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auf eure Ressourcen wurde schon immer, 
aber besonders seit mehr als zwei Jahren, 
jeden Tag ganz selbstverständlich zurückge-
griffen. Es waren hauptsächlich Ihr Frauen, 
die die Lohnerwerbszeiten kürzten, um die 
Versorgung, das Homeschooling, die Klein-
kinderziehung in Lockdownzeiten zu sichern.

Für diese Aufopferung in der Sorgear-
beit erhaltet Ihr im Alter niedrigere Renten 
und schon jetzt spüren nicht wenige die 
Überlastung; Krankenkassen registrieren 
seit Pandemiebeginn mehr pysische und 
psychische Erschöpfungen bei Frauen, denn 
Kraft ist endlich.

Neben den finanziellen Sorgen und weil viele 
Frauen ihre Energie und Zeit in die Fürsorge 
investieren müssen, fehlt auch die Kraft für 
Widerstand, Sichtbarmachen und Sichtbar 
Sein. Frauen finden öffentlich nicht mehr 
statt, treten in den Hintergrund und ihr schon 
geringerer Einfluss auf Entscheidungen in 
Politik und Wirtschaft wird stetig kleiner.

Der Rückfall in überwunden geglaubte patri-
archale Strukturen ist spürbar. 

Deshalb wollen und müssen wir laut werden 
für eine feministische Gesellschaft:

Wir fordern und kämpfen für eine geschlech-
tergerechte Verteilung von Erwerbs- und 
Sorgearbeit. Die Versorgungslücke zwischen 
Männern und Frauen muss geschlossen 
werden und wir brauchen endlich geschlech-
tergerechte und familienorientierte Arbeits-
zeitmodelle.

Doch neben all den Sorgen, neben all 
dem Kampf schicken wir Euch die besten 
Wünsche zum Internationalen Frauentag / 
Frauen*kampftag / Weltfrauentag 2022

Liebe Mütter, liebe Schwestern, liebe Nichten, liebe Töchter, liebe Omas,  
liebe Tanten, liebe Cousinen, liebe Kolleginnen, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Genossinnen, 
liebe Kämpferinnen, liebe Bürgerinnen,  liebe Revolutionärinnen, liebe Nachbarinnen,  
liebe Freundinnen, liebe Unterstützerinnen, liebe Gegnerinnen, liebe Frauen*,
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Termine
Cuba sí Regionalgruppe Frankfurt (Oder)
09. märz 2022, 19:00 Uhr
treffen der regionalgruppe
(zu beachten: die aktuell geltenden coronaregeln)

 J Havanna bar, am graben 4, 
15230 frankfurt (oder)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
11.03.2022, 18:00 Uhr
außerordentliche tagung des 7. 
kreisparteitages

 J online (zugangsdaten gibt es mit der einladung)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
11. bis 30. märz 2022 um 18:00 Uhr
briefwahl für die Wahl der delegiert:innen 
für den landesparteitag, bundesparteitag 
und landesausschuss

Netzwerkstelle für deutsch-polnische Seniorenarbeit
14. märz 2022, 10:00 Uhr
eröffnung: "Märchenwald der doppelstadt"

 J nähe Lienaupark, Halbe stadt, 
15230 frankfurt (oder)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) 
15. märz 2022, 18:00 Uhr
sitzung des kreisvorstandes

 J ort: steht noch nicht fest.  
bitte tagesaktuell informieren unter:  
https://www.dielinke-ffo.de/termine/

Fraktion DIE LINKE. / BI Stadtumbau in der SVV
17. märz 2022, 18:00 Uhr
fraktionssitzung

 J oderturm, 9. etage / raum Heilbronn, 
Logenstraße 8, 15230 frankfurt (oder)

AG DIE LINKE. stärken
18. märz 2022, 14:00 bis 16:00 Uhr
treffen der ag

 J Die Linke. kreisgeschäftsstelle, 
zehmeplatz 11, 15230 frankfurt (oder)

Deutsch-Polnische Seniorenakademie
22. märz 2022, 15:00 Uhr
Vorstellung des Minibuches „gemeinsam 
– razem“ zum 20. Jahrestag der 
seniorenakademie
(zu beachten: die aktuell geltenden coronaregeln)

 J collegium Polonicum , Ul. 
Kościuszki 1, 69-100 Słubice

AG DIE LINKE. stärken 

Plattform politische Bildung von links

reihe: sozialismus im 21. Jahrhundert
22. märz 2022, 18:00 Uhr
„acht elemente linker strategie. anregungen zu 
einer notwendigen Diskussion“  
(siehe kasten auf seite 8)

 J Die Linke. kreisgeschäftsstelle, 
zehmeplatz 11, 15230 frankfurt (oder)

Gedenk-, Aktions- und Feiertage

13. märz 1925 | Halle (saale)
 † friedrich (fritz) august Weineck 

friedrich august weineck, besser bekannt als fritz 
weineck, war ein bürstenbinder und Hornist im 
roten frontkämpferbund, der während einer wahl-
veranstaltung der kPD von der Polizei erschossen. 
Dem titel eines ihm und seinem tod gewidmeten 
Liedes folgend, wurde weineck dabei auch unter 
dem namen Der kleine Trompeter bekannt.

14. märz 1883 | London 
 † karl Marx

18. märz 1929 | Landsberg an der warthe, heute 
gorzów wielkopolski (Polen)

 Ã Christa Wolf
christa wolf war eine deutsche schriftstellerin. sie 
zählte zu den bedeutendsten schriftstellerpersön-
lichkeiten der DDr, ihr werk wurde in viele spra-
chen übersetzt.

28. märz 1897 | Halle (saale)
 Ã friedrich (fritz) august Weineck

(Der kleine trompeter)

28. märz 1886 | nischni nowgorod, russland
 Ã Maxim gorki

09. april 1945 | kz Dachau, bayern
 † Johann georg elser

Johann georg elser war ein deutscher kunstschrei-
ner und widerstandskämpfer gegen den national-
sozialismus. am 8. november 1939 führte er im 
münchner bürgerbräukeller ein sprengstoffattentat 
auf adolf Hitler und nahezu die gesamte national-
sozialistische führungsspitze aus, das nur knapp 
scheiterte. nach über fünf Jahren Haft im kz sach-
senhausen und im kz Dachau wurde er auf direkten 
befehl Hitlers hin, heimlich und ohne gerichtsur-
teil ermordet.

10. april 1913 | chemnitz
 Ã stefan Heym

13. april 1925 | tzschetzschnow  
(heute güldendorf)

 Ã fritz krause

16. april 1886 | Hamburg
 Ã ernst thälmann

Jahrestage

Vereinte Nationen (UN)

08. märz

internationaler tag der frau / internationaler 
frauentag / frauen*kampftag

Europäisches Parlament

13. märz

europäischer tag für die opfer des 
terrorismus

Menschenrechtsorganisation "Libertad"

18. märz

bundesweiter aktionstag für die freiheit der 
politischen gefangenen 

AG Seniorinnen & Senioren
24. märz 2022, 09:00 Uhr
treffen der ag

 J Die Linke. kreisgeschäftsstelle, 
zehmeplatz 11, 15230 frankfurt (oder)

RotFuchs Regionalgruppe Frankfurt (Oder)
25. märz 2022, 15:00 Uhr
krieg und frieden in den Medien – Wie 
schützen wir uns vor Manipulation und 
irreführung
referent: Dr. jur. wilhelm rettler.  

 J begegnungsstätte "oderblick“ der 
Volkssolidarität frankfurt (oder) e. V., 
Logenstraße 1, 15230 frankfurt (oder)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
29. märz 2022, 18:00 Uhr
sitzung des kreisvorstandes

 J ort: steht noch nicht fest.  
bitte tagesaktuell informieren unter:  
https://www.dielinke-ffo.de/termine/

Fraktion DIE LINKE. / BI Stadtumbau in der SVV
07. april 2022, 18:00 Uhr
fraktionssitzung

 J oderturm, 9. etage / raum Heilbronn, 
Logenstraße 8, 15230 frankfurt (oder)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
12. april 2022, 18:00 Uhr
sitzung des kreisvorstandes

 J ort: steht noch nicht fest.  
bitte tagesaktuell informieren unter:  
https://www.dielinke-ffo.de/termine/

Cuba sí Regionalgruppe Frankfurt (Oder)
13. april 2022, 19:00 Uhr
treffen der regionalgruppe

 J Havanna bar, am graben 4, 
15230 frankfurt (oder)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
20. april 2022
gemeinsame beratung des 
kreisvorstandes mit den Vorsitzenden/
sprecher*innen der basisorganisationen 
und arbeitsgruppen

 J ort & zeit stehen noch nicht fest.  
bitte tagesaktuell informieren unter:  
https://www.dielinke-ffo.de/termine/

Termin steht noch nicht fest! Die Einberufung des 
Kreisparteitages erfolgt voraussichtlich im März.
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
23. april 2022, 09:00 Uhr
1. tagung des 8. kreisparteitages

 J ort kommt per einladung und unter: 
https://www.dielinke-ffo.de/termine/

Fraktion DIE LINKE. / BI Stadtumbau in der SVV
28. april 2022, 18:00 Uhr
fraktionssitzung

 J oderturm, 9. etage / raum Heilbronn, 
Logenstraße 8, 15230 frankfurt (oder)

https://www.dielinke-ffo.de/termine/


11. märz 2011
nuklearkatastrophe von fukushima (Japan) 
nach erdbeben und tsunami

12. märz 1938
annexion Österreichs durch 
nazi-deutschland 

22. märz 1933
in dachau (bayern) wird das erste kZ 
eingerichtet.

02. april 1945
befreiung des kZ niederhagen

06. april 1941
Überfall deutscher truppen und ihrer 
Verbündeten auf Jugoslawien und 
griechenland.

11. april 1945
befreiung des kZ buchenwald

11. april 1945
befreiung des kZ Mittelbau-dora

15. april 1945
befreiung des kZ bergen-belsen

22. april 1945
befreiung des kZ sachsenhausen

Historische Ereignisse

Liebe Genoss:innen,

am Dienstag, den 08.02.2022, hat sich der 
Kreisvorstand zu einer Sondersitzung getrof-
fen. Hauptgrund für die Sondersitzung war 
eine notwendige Verständigung über Wahl-
verfahren im Kreisverband nach der Klärung 
auf Landesebene bezüglich möglicher Wahl-
verfahren für Delegierte und Vertreter:innen 
zum Landesparteitag, Landesausschuss 
und Bundesparteitag.

Der Kreisvorstand hat sich darauf verstän-
digt, noch keine reguläre 1. Tagung des 
8. Kreisparteitages einzuberufen. In der 
Diskussion wurden einvernehmlich Zweifel 
an der Verantwortbarkeit in Hinsicht auf den 
Gesundheitsschutz geäußert und die Sorge 
zum Ausdruck gebracht, dass ein solcher 
Kreisparteitag auf Grund des Fernbleibens 
von Genoss:innen wegen der pandemischen 
Lage eine geringe Beteiligung haben würde.

Weiter wurde sich darauf verständigt, bezüg-
lich eines Verfahrens zur Wahl der Delegier-
ten für Landes- und Bundesparteitag sowie 
den Landesausschuss sich final auf der 
nächsten regulären Sitzung am 22.02.2022 
zu entscheiden. Erwogen wird unter ande-
rem ein Briefwahlverfahren um möglichst 
vielen Genoss:innen die Teilnahme an der 
Wahl zu ermöglichen.

Ferner hat sich der Kreisvorstand auch 
mit der Lage vieler Beschäftigten im Pfle-
gebereich beim Klinikum, in Pflegeheimen 
und in der ambulanten Pflege beschäf-
tigt. Es wird die Einschätzung geteilt, dass 
sich der Pflegenotstand im Vergleich zu 
2021 noch verschärft hat. Wir stehen aktu-
ell mit verschiedenen Beschäftigten und 
Gewerkschafter:innen dazu in Kontakt. 
Gemeinsam wollen wir an einer kleinen 
Kampagne arbeiten, um den Pflegenotstand 
in Frankfurt (Oder) sichtbar zu machen 
und in den öffentlichen Diskurs zu bringen. 
Ansprechbar sind dafür Tom Berthold und 
Stefan Kunath.

Darüber hinaus hat sich der Kreisvorstand 
über Aktionen und Formate im Rahmen des 
Frauen*kampftages am 08. März ausge-
tauscht. Kommunalpolitisches Forum 
und Rosa-Luxemburg-Stiftung werden 
am 09. März wahrscheinlich in Frankfurt 
eine thematisch passende Veranstaltung 
ausrichten.

Um Planungen von Aktionen der Partei 
weiterzuführen, werden wir zeitnah zu 
einem Online-Treffen einladen. Die alljähr-
liche Frauentagskarte von unserem Kreis-
verband befindet sich bereits in Vorberei-
tung.

Das nächste Treffen des Kreisvorstandes 
ist am Mittwoch, 23.02.2022 ab 18 Uhr, 
voraussichtlich als Online-Sitzung.

Aus dem Kreisvorstand

Öffnungszeiten der Kreisgeschäftsstelle

Dienstag  13:00 Uhr - 16:00 Uhr 
  (Kassenzeit) 
Donnerstag  09:00 – 10:00 Uhr 
Freitag   10:15 – 13:00 Uhr 
  (Sozialberatung)

Außerhalb dieser Öffnungszeiten ist die Geschäftsstelle jederzeit per E-Mail unter 
geschaeftsstelle@dielinke-ffo.de  
und per Telefon unter 0335 / 400 20 47 erreichbar. Ihr könnte uns aber auch eine 
Nachricht hinterlassen, indem Ihr diese in den Briefkasten werft.

Bitte beachtet die aktuellen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie!

von Tom Berthold, stellvertretender Kreisvorsitzender

Die Proletarier dieser Welt 
haben nichts zu verlieren als 

ihre Ketten. Sie haben eine Welt 
zu gewinnen. 

Proletarier aller Länder, 
vereinigt euch!

Karl Marx
05. Mai 1818 - 14. März 1883

Vereinte Nationen (UN)
21. märz
internationaler tag für die beseitigung 
rassistischer diskriminierung

International Board on Books for Young People (IBBY)
2. april
internationaler kinderbuchtag

(Weltgesundheitsorganisation (WHO))
07. april
Weltgesundheitstag

Hinweis:
Im Jobcenter Frankfurt (Oder) ist von Montag bis Freitag,  
7:30 bis 12:30 Uhr die Erstellung von Kopien möglich.
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Bundeswehr im Klinikum:
6927,5 Stunden oder mindestens 93.074,43 €

Soloselbstständige, Freiberufler und kleine 
Unternehmen nicht im Regen stehen lassen!

Beschäftigte wurden ausgegliedert, Pfle-
gekräfte müssen mehr Aufgaben überneh-
men und haben mit schlechten Arbeitsbe-
dingungen zu kämpfen. Der profitorientierte 
Klinikkonzern Asklepios (dazu gehört unser 
Klinikum) kann jedoch auf dem Rücken der 
Allgemeinheit noch weiter sparen: denn der 
Einsatz der Bundeswehrsoldat:innen wird 
nicht in Rechung gestellt!

Stefan Kunath erklärt dazu: „Im Herbst 
vergangenen Jahres hat die Geschäftsfüh-
rung den Patientenbegleitdienst ausgegli-
edert. Die examinierten Pflegekräfte über-
nehmen nun auch die Tätigkeiten des Pati-
entenbegleitdienstes, wie zum Beispiel der 
Transport der Patient:innen oder das Putzen 
oder Bettenmachen. Die Geschäftsfüh-
rung hat diese Mehrbelastung der Pflege-
kräfte sehenden Auges in Kauf genommen. 
Die Bundeswehr stopft jetzt die Löcher, die 
durch die Ausgliederungen mitverursacht 

wurden und der Steuerzahler zahlt. Mit der 
Politik der Ausgliederung auf Kosten von 
Beschäftigten, Patienten und der Allgemein-
heit muss endlich Schluss sein. Die Bundes-
regierung sollte den Einsatz der Geschäfts-
führung in Rechnung stellen. "

MdB Christian Görke: „Dass ein börsen-
notierter Klinikkonzern kostenlos Perso-
nal vom Staat bekommt, ist schon bemer-
kenswert und eigentlich ein Unding! Der 
Teufel liegt hier im System. Private Klinik-
konzerne trimmen ihre Betriebe auf Profit 
und haben allein in letzten Jahr 4,3 Mrd. € 
Umsatz gemacht. Risiken und Nebenwir-
kungen sind schlechte Arbeitsbedingungen, 
zu wenig Zeit für die Patienten und Perso-
nalengpässe. Dieses Beispiel zeigt wieder 
mal eindrücklich, dass Krankenhäuser in 
öffentliche Hand gehören!“

Hintergrund: Vom 15. Dezember 2021 bis 
zum 26. Januar 2022 hat die Bundeswehr 
werktags jeweils im Zeitraum von 07:00 
bis 15:30 Uhr 25 Soldatinnen und Soldaten 
eingesetzt. Das ergibt eine Gesamtstunden-
anzahl von 6.587,5 Stunden. Vom 28. Januar 
bis zum 31. Januar hat die Bundeswehr 
werktags jeweils im Zeitraum von 07:00 bis 
15:30 20 Soldatinnen und Soldaten einge-
setzt. Das ergibt eine Stundenanzahl von 
340 Stunden.

Die Bundeswehr hat im Rahmen der Amts-
hilfe im Zeitraum vom 15. Dezember bis zum 
31. Januar, eine Stundenanzahl von insge-
samt 6.927,5 Stunden zur Unterstützung 
des Klinikums vorgehalten hat.

Dies hat eine schriftliche Einzelfrage an 
die Bundesregierung der LINKEN Bundes-
tagsabgordneten Susanne Hennig-Wellsow 
ergeben.

„Die zögerliche Corona-Politik der Bundes-
regierung hat viele Betriebe, auch in Frank-
furt (Oder) und dem Landkreis Oder-Spree, 
in den vergangenen Monaten verzwei-
feln lassen und an den Rand des Abgrunds 
getrieben. Leider hat es auch die Ampel 
verpasst, die Mängel der vorherigen Hilfen 
zu beheben. Die zu hohe Schwelle von 30% 
bei den Umsatzeinbußen, lässt immer noch 
viele Unternehmer durch das Netz fallen. 
Auch ein Umsatzrückgang von 29 % kann für 
ein Unternehmen existenzgefährdend sein.

Noch problematischer sind die Mängel weil 
viele Unternehmen jetzt parallel mit der 
Rückzahlungsaufforderung für die Corona-
Hilfen aus dem Jahr 2020 konfrontiert 
werden. Für viele Unternehmer stellen die 
Rückforderungen eine böse Überraschung 

dar, weil in den Turbulenzen des Früh-
jahrs 2020 die Kommunikation seitens der 
öffentlichen Stellen über mögliche Rück-
forderungen nicht immer klar und eindeu-
tig war und die Richtlinien der Antragsstel-
lung kurzfristig geändert wurden. In Anbe-
tracht dieser schwierigen Situation braucht 
es jetzt Augenmaß und Kulanz im Umgang 
mit den Rückforderungen.

Um Soloselbstständigen, Freiberuflern und 
Kleinunternehmern durch diese schwierige 
Zeit zu helfen, brauchen wir außerdem einen 
Unternehmerlohn von 1.200 Euro monat-
lich. Baden-Württemberg hat es vorgemacht 
und zusätzlich zu den Überbrückungshil-
fen III pauschal 1.000 € Unternehmerlohn 
gezahlt!“

So viel haben Soldat:innen der Bundeswehr vom 15.12.2021 bis 31.01.2022 im Klinikum gearbeitet. Das ergab eine 
Anfrage der DIE LINKE. im Bundestag an die Bundesregierung. Die theoretische Summe ist mit der geringsten 
Besoldungsstufe errechnet. Der tatsächliche Gegenwert ist deswegen viel größer.

Zur Situation von Soloselbständigen, Freiberufler*innen und kleinen 
Unternehmen fasst Christian Görke, Mitglied des Bundestages, Abgeordneter im 
Wahlkreis 63 Frankfurt (Oder) - Oder-Spree, zusammen:

von Stefan  Kunath, Kreisvorsitzender der Frankfurter LINKEN

Christian Görke 
Mitglied des Deutschen Bundestages

Wahlkreisbüro Frankfurt (Oder)
Zehmeplatz 11 | 15230 Frankfurt (Oder)

christian.goerke.ma05@bundestag.de
www.christian-goerke.de
facebook.com/ChristianGoerkeLINKE 
twitter.com/goerke_c

Foto: Olaf Krostitz
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Fraktion in der SVV:
Neuer Fraktionsvorstand gewählt

Ein Hund gegen die Einsamkeit

Die Fraktion DIE LINKE. BI Stadtumbau hat turnusgemäß auf ihrer Sitzung am 10.02.2022 die Mitglieder des Frak-
tionsvorstandes gewählt. Sandra Seifert wurde mit 11 von 11 der abgegebenen Stimmen als Fraktionsvorsitzende 
bestätigt. Ebenfalls 11 von 11 der abgegebenen Stimmen erhielten Stefan Kunath bei seiner Wiederwahl zum stellver-
tretenden Fraktionsvorsitzenden und Jan Augustyniak, der erstmalig zum Fraktionsgeschäftsführer gewählt wurde.

Die Fraktion DIE LINKE/BI Stadtumbau in der Stadtverordnetenversammlung will Empfänger:innen von Grundsi-
cherung im Alter von der Zahlung der Hundesteuer befreien

„Leider ist es so, dass wir nach zwei Jahren 
Pandemie in bestimmten sozialen Fragen wie 
der Bekämpfung der Kinderarmut, der Förde-
rung der Barrierefreiheit oder der Umset-
zung der Kindercharta nicht da sind, wo wir 
sein wollen und sein müssten. Unsere Frak-
tion unterstützt unseren OB René Wilke, ist 
aber auch kritische Begleiterin, wenn es sein 
muss. Mit eigenen Anfragen, Anträgen und 
Beratungsschwerpunkten in den Ausschüs-
sen setzen wir uns immer wieder dafür ein, 
dass alle Menschen Teilhabe haben an der 
Entwicklung unserer Stadt“, so die Frakti-
onsvorsitzende Sandra Seifert.

In den vergangenen Monaten hatte die Frak-
tion Anfragen und Anträge zur Zukunft der 
Schulgesundheitsfachkräfte, zur Ausstat-
tung mit Schulcomputern, preiswerten Trink-

wasserkosten, zur Mittagsversor-
gung für Kinder mit Bezug von 
Hartz-IV während des Lockdowns 
und zur Kennzeichnung von förder-
fähigen Veranstaltungen der Stadt 
im Rahmen des Bildungs- und Teil-
habegesetzes gestellt. Hierdurch 
könnten insbesondere Empfänge-
rinnen und Empfänger von Sozial-
leistungen besser am kulturellen 
und gesellschaftlichen Geschehen der Stadt 
teilnehmen.

„Mit eigenen Initiativen zur Stärkung des 
ÖPNV, für eine Baulandstrategie, der Digi-
talisierung von Bürgerdienstleistungen und 
einer stärkeren Kooperation zwischen Stadt 
und Universität wollen wir in den kommen-
den Monaten weitere Akzente setzen“, so 

Sandra Seifert. Und weiter: „Für die kommen-
den Bebauungspläne in Neuberesinchen und 
in Süd wird die Fraktion zusammen mit dem 
Kreisverband im Sommer eigene Werkstät-
ten durchführen, denn wir sind überzeugt, 
dass die Frankfurterinnen und Frankfurter 
die Veränderungen in ihrer eigenen Nach-
barschaft mitgestalten wollen.“

Die Corona-Beschränkungen haben uns 
mehr als je zuvor ins Bewusstsein gerufen, 
wie viele Menschen in unserer Stadt unter 
Vereinsamung leiden. Fehlende Kontakte 
und Teilhabe haben oftmals auch etwas mit 
der prekären sozialen Situation der Betrof-
fenen zu tun. Insbesondere für Menschen im 
hohen Alter ist ein Hund oftmals ein wich-
tiger Begleiter, enger Freund und leider oft 
auch das einzige Familienmitglied. Sie sind 
ist infolge von gebrochenen Erwerbsbiogra-
fien in Grundsicherung gerutscht. Zugleich 
sind ihre Familienmitglieder aufgrund der 
beruflichen Perspektiven oftmals nicht in 
ihrer Nähe wohnhaft.

Vereinzelung und der Vereinsamung sind 
nicht erst mit der Pandemie 
ein Problem, doch zwei 
Jahre Kontaktbeschrän-

kungen hinterlassen weitere seelische und 
psychologische Spuren. Die Fraktion DIE 
LINKE/BI Stadtumbau schlägt deshalb vor, 
Empfänger:innen von Grundsicherung im 
Alter von der Zahlung der Hundesteuer für 
das Halten eines Hundes zu befreien. Damit 
schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe: 
Wir haben eine unkonventionelle Maßnahme 
gegen Vereinsamung im Alter, denn ein 
Haustier wie ein Hund verbindet Menschen, 
etwa beim Plausch, wenn man mit ande-
ren Hundehalter:innen beim Ausführen 
ins Gespräch kommt. Zugleich wäre die 
Befreiung eine Maßnahme gegen steigende 
Lebenshaltungskosten und Infla-

tion. Rentner:innen in Grundsicherung 
wollen wir entlasten, denn es kann nicht 
sein, dass sie sich die Steuer vom Munde 
absparen müssen.

Der Antrag beinhaltet einen Prüfauftrag an 
die Stadtverwaltung. Die Überarbeitung der 
Satzung über die Erhebung der Hundesteuer 
ist für September 2022 geplant.

Bisher beträgt die Hundesteuer für das 
Halten des ersten Hundes 72 Euro im Jahr. In 
Frankfurt leben 1.037 Personen von Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung nach dem SGB XII, davon 867 Personen 
außerhalb von Einrichtungen (Stand 2019). 
Wahrscheinlich dürfte eine hohe zweistel-

lige Anzahl an Frankfurter:innen und 
Frankfurter von der Befreiung 
profitieren.

von Stefan  Kunath, Fraktion DIE LINKE. BI Stadtumbau in der SVV Frankfurt (Oder)
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Neuanlauf für das Brückenfest 2022:
Beschluss ohne Mandat
Aus dem Beitrag „Neuanlauf für das Brückenfest 2022“ von Stefan Kunath im Der Rote Hahn, Ausgabe 01.2022, 
erfuhr die breite Mitgliedschaft des Kreisverbandes, dass 2022 ein Neuanlauf für das Brückenfest startet. Dies hat 
der Kreisvorstand nach mehreren konzentrierten Debatten einstimmig beschlossen und die Organisation an eine 
Projektgruppe übergeben. Ein Beschluss, für den der Kreisvorstand kein Mandat hatte, meint Michael Große.

Das Thema: "Wie das jährliche Brücken-
fest stemmen?" beschäftigt uns schon seit 
längerem. Erinnert sei an dieser Stelle an 
die September-Tagung des Kreispartei-
tags 2019, auf der nach längerer Diskus-
sion ein Beschluss zur gemeinsamen Durch-
führung des Brückenfestes 2020 mit den 
Gewerkschaften unter Schirmherrschaft 
des DGB gefasst wurde. Das damals daraus 
nichts wurde, hatte sicherlich nicht nur 
mit Corona zu tun. Dass das Thema „Wie 
weiter mit den Brückenfest?“ weiter zu 
Klärung anstand, stand außer Frage. Nur 
das wurde eben zwei nicht getan. Und nun 
enthält der Leitantrag des Kreisvorstandes 
an die 1. Tagung des 8. Kreisparteitages, der 
ursprünglich am 11. Dezember 2021 statt-
finden sollte, zum Brückenfest einen Satz: 
„Eine Neukonzeption des Brückenfestes 
unter Federführung von zivilgesellschaft-
lichen Akteur:innen unter Einbeziehung der 
LINKEN ist zu prüfen (Hervorhebung, MG).“ 
(A1 im Tagungsheft, Zeilen 178/179) Wie 
bekannt, ist die 1. Tagung coronabedingt 
auf unbestimmte Zeit verschoben worden 
– beschlossen am 01. Dezember. Auf eben 
jener gemeinsamen (Online)Beratung des 
Kreisvorstandes mit den Vorsitzenden/
Sprecher:innen der Basisorganisationen/
Arbeitsgruppen (Der Rote Hahn berichtete in 
seiner Dezember-Ausgabe darüber) teilte der 
Kreisvorsitzende auch mit, dass der Leitan-
trag die Arbeitsgrundlage des amtierenden 
Kreisvorstandes sein wird. Von den Anwe-

senden kam kein Widerspruch, duldet die 
Erneuerung auch unseres Kreisverbandes 
spätestens nach dem 26. September keinen 
Aufschub mehr. Damit bestand das Mandat 
des Kreisvorstandes darin, eine Neukon-
zeption des Brückenfestes zu prüfen. Wäre 
der Leitantrag nicht zur Arbeitsgrundlage 
des Kreisvorstandes erklärt worden, hätte 
er noch nicht mal dieses Mandat gehabt. 
Normalerweise werden Beschlüsse von 
einer gewissen Tragweite vom Kreispartei-
tag gefasst. Ein Beschluss zum Brückenfest, 
dem Projekt der Frankfurter PDS/DIE LINKE 
seit 1992, ist ein solcher Beschluss mit Trag-
weite. Das zeigt auch der oben erwähnte 
Beschluss vom September 2019.

Offensichtlich vom Wunsch beflügelt, das 
Brückenfest 2022 wieder als eine Live-
Veranstaltung durchzuführen, nachdem 
es 2020 und 2021 nur virtuell stattfinden 

konnte, wurde der Auftrag eine Neukon-
zeption des Brückenfestes zu prüfen, zügig 
umgesetzt und in einer Sondersitzung des 
Kreisvorstandes am 13. Januar der oben 
angeführte Beschluss gefasst. Das Dumme, 
der Leitantrag enthält nur „ist zu prüfen“, 
nichts darüber, wie zu verfahren ist, wenn 
diese Prüfung positiv ausfällt.

Nun war dem Verfasser dieses Beitrages 
natürlich klar, dass auf Grund des Zeit-
drucks – das Brückenfest soll ja am 01. Mai 
stattfinden – die Einberufung des Partei-
tags unter Coronabedingungen nicht zeitnah 
möglich ist. Bereits vor der Sondersitzung 
am 13. Januar, an der er als Gast teilnahm, 
hatte er in einer E-Mail an die Mitglieder 
des Kreisvorstandes und dann noch einmal 
während der Sitzung dafür plädiert, zumin-
dest die geplante Neukonzeption während 
einer öffentlichen gemeinsamen Beratung 
des Kreisvorstandes mit den Vorsitzen-
den/Sprecher*innen der Basisorganisati-
onen und Arbeitsgruppen1 vorzustellen und 
die Meinung der Teilnehmenden einzuholen. 
Dies wurde abgeschmettert. Offensichtlich 
stand der Kreisvorsitzende unter Zeitdruck, 
denn schon einen Tag später, am 14. Januar, 
sollte eine Sitzung der Projektgruppe statt-
finden. Dort ohne Beschluss der LINKEN zu 
erscheinen, wäre wohl nicht so gut ange-
kommen.

DIE LINKE hat bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 mit 4,9 Prozent eine schwere Niederlage erlitten. Ein zweistelliges Ergebnis 
war angepeilt um ein rot-grün-rotes Regierungsbündnis möglich zu machen. Dies ist nicht gelungen. „Einige Faktoren lagen außerhalb 
unseres Einflusses, aber wir müssen uns grundlegende Fragen stellen: 

Fragen nach unseren Fehlern, Fragen nach unserer gesellschaftlichen Funktion und unserem Profil, Fragen nach unserer Idee einer freien, 
demokratischen, sozialistischen Gesellschaft.“ steht im durch den Parteivorstand am 03. Oktober gefassten Beschluss „Zum Wahlausgang 
bei der Bundestagswahl 2021“. Wie auf allen Ebenen – Bund, Land und hier in Frankfurt (Oder) – nach Antworten auf diese Fragen gesucht 
wird und darüber welche gefunden werden, will Der Rote Hahn in den nächsten Monaten in dieser Artikelserie informieren.

Heraus aus dem Tief - aber wie?

1Gemeinsame Beratungen mit Vorsitzenden/Sprecher*innen der Basisorganisationen und Arbeitsgruppen nutzen die Kreisvorstände schon seit Jahren 
zur Konsultation dieser Basisvertreter zu wichtigen politischen und organisatorischen Angelegenheiten des Kreisverbandes.
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Erste Tagung des 8. Landesparteitages
Die 1. Tagung des 8. Landesparteitags der LINKEN Brandenburg wird am 2. und 3. April 2022 in Schönefeld (Landkreis 
Dahme-Spreewald) stattfinden. Auf dieser Tagung werden alle Gremien des Landesverbandes neu gewählt: der 
Landesvorstand, die Landesschiedskommission sowie die Landesfinanzrevisionskommission. 

Sollte aufgrund der Pandemie eine Durch-
führung nur als Hybrid-Veranstaltung 
möglich sein, entscheidet der Landesvor-
stand darüber Mitte März. Ob die Tagung 
wieder per Livestream verfolgt werden kann, 
wird sicherlich auf der Website des Landes-
verbandes unter www.dielinke-branden-
burg.de/parteitag veröffentlicht.

Die Delegierten zum Landesparteitag 
mussten entsprechend Landessatzung in 
den Kreisverbänden, in den landesweiten 
Zusammenschlüssen und im Jugendverband 
bis spätestens vier Wochen vor dem Landes-
parteitag, also bis zum 05. März gewählt 
werden. Diese Wahl der Delegierten unseres 
Kreisverbandes hatte bis zum Redaktions-
schluss dieser Der Rote Hahn Ausgabe noch 
nicht stattgefunden.

Auf der Sitzung am 12.02.2022 hat der 
Landesvorstand seinen Leitantrag „Branden-
burgs Zukunft – Solidarisch. Klimagerecht. 
Lebenswert.“ verabschiedet. „Das Wahler-
gebnis zeigt: die Rolle eines sozial-, ökolo-
gisch-, demokratischen Korrektivs zu Ange-
boten anderer politischer Parteien, insbe-
sondere SPD und Grünen reicht nicht mehr 
aus. DIE LINKE braucht eine eigene, glaub-
würdige und durchsetzungsbereite Funk-
tion – im Parteiensystem und in der Gesell-

schaft.“ ist im Leitantrag zu lesen. Stimmt, 
eine weitere Partei, die den Kapitalismus 
nur besser machen will, braucht es wirklich 
nicht. Das steht aber auch gar nicht so im 
Erfurter Programm. Da ist von der Überwin-
dung des kapitalistischen Systems zu lesen, 
als ein großer transformatorischer Prozess 
der Protest und Widerstand, den Einsatz für 
soziale Verbesserungen und linke Reform-
projekte unter den gegebenen Verhältnis-
sen und die Überschreitung der Grenzen 
des Kapitalismus verbindet. Wie DIE LINKE. 
Brandenburg dazu beitragen will, dazu steht 
etwas im III. Abschnitt „Unsere Aufgaben“: 
Sich für die Daseinsvorsorge in öffentliche 
Hand einsetzen, Teil, Verbindung und Motor 
sozialer und gesellschaftlicher Kämpfe sein, 
sich für Solidarität statt Spaltung engagie-
ren, Stimme für den Frieden sein und die 
kommunale Verankerung und die Ansprech-
barkeit vor Ort stärken. Ob das was im Einzel-
nen da so angeführt ist, dem im Parteipro-
gramm formulierten Ansprüchen entspricht, 
darüber sollte sich jede:r selbst ein Urteil 
bilden.

Mit dem Satz „Um die vorstehenden Aufga-
ben lösen zu können, muss sich DIE LINKE 
Brandenburg selbst ein Stück „neu erfin-
den.“ wird der Abschnitte IV. Partei mit 
Zukunft eingeleitet. „Zur Stärkung unserer 

gesellschaftliche Verankerung, unserer 
Aktions- und Bündnisfähigkeit, unserer 
Attraktivität für neue Mitgstreiter:innen 
(auch für die vorhandenen Mitgliedschaft? 
MG) müssen Prioritäten neu gesetzt 
werden.“ Dazu soll die Strukturdebatte zu 
Ende geführt, die Mitgliederarbeit gestärkt 
und der Wahlzyklus 2024 langfristig vorbe-
reitet werden. Auch hier kann der Verfas-
ser dieses Beitrages den Leser*innen nur 
empfehlen, sich selbst ein Bild vom Inhalt 
dieses Abschnitts zu machen.

Der Leitantrag endet: „DIE LINKE tritt ein 
für ein Brandenburg, dass allen Menschen 
Teilhabe sichert: bezahlbaren Wohnraum, 
gesundheitliche Versorgung, menschen-
würdige Pflege, gute Arbeit, Kultur, Bildung, 
Mobilität. Diese Zukunft wollen wir aktiv 
gestalten – in den Kommunen und im Land.“

Der Leitantrag des Landesvorstandes wird, 
wenn durch den Landesparteitag am 02./03. 
April beschlossen, die Arbeitsgrundlage des 
Landesverbandes und damit auch der Kreis-
verbände sein. Er ist auf der Webseite der 
DIE LINKE. Brandenburg veröffentlicht: 
www.dielinke-brandenburg.de/parteitag.

Ob die Übergabe des Brückenfestes an 
eine Projektgruppe gut für das Brücken-
fest ist, muss die Zukunft zeigen. Gut für 
den Kreisverband, der sehen muss, wie er 
wieder aus dem Tief herauskommt nach 
dem Debakel bei der Bundestagswahl vom 
26. September 2021, ist das geschilderte 
Vorgehen jedenfalls nicht. In diesem Tief ist 
DIE LINKE ja nicht erst seit der Bundestags-

wahl. Auf dem Weg dorthin befanden wir uns 
ja schon seit längeren, wie die Wahlergeb-
nisse 2013/2014 und 2017/2019 zeigten. 
Der Leitantrag „DIE LINKE. Frankfurt (Oder) 
wieder zukunftsfähig“ an die 1. Tagung des 
8. Kreisparteitages ist eine gute Grund-
lage dafür, DIE LINKE in der Oderstadt aus 
ihrem Tief herauszuführen.  Dies zu organi-
sieren, zu koordinieren, dass ist die Aufgabe 

des Kreisvorstandes. Er kann der Basis nicht 
sagen: „Na macht doch, wenn ihr wollt.“ 
Heraus aus dem Tief kommen wir nicht mit 
irgendwelchen (Symbol)Aktionen. Heraus 
aus dem Tief kommen wir nur mit einem 
geplanten und koordinierten Handeln – mit 
einer Strategie.

von Michael Große
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Angriff auf die Ukraine:

Stoppt den Krieg!
„Wir haben alle gehofft, dass dieser Tag 
nicht eintritt. Heute ist ein schrecklicher 
Tag für die Ukraine, für den Frieden und die 
internationale Ordnung. [...]

Was mir wichtig ist zu sagen: Putin ist nicht 
Russland und Russland ist nicht Putin. Ich 
habe großen Respekt vor den Russ:innen, 
die sich heute öffentlich gegen den Krieg in 
der Ukraine ausgesprochen haben. Das ist 
ein wichtiges und sehr mutiges Zeichen. 

Meine Doppelstadt Frankfurt/Słubice muss 
jetzt alles unternehmen, um sich auf die 
Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine 
vorzubereiten. Die ukrainische Community 
in Słubice und in Frankfurt verdient unsere 
besondere Solidarität!“

- so unser Kreisvorsitzender Stefan Kunath 
in seiner Rede auf der Friedenskundgebung 
am 24. Februar auf dem Frankfurter Bahn-
hofsvorplatz

Plattform politische Bildung. Reihe: Sozialismus im 21. Jahrhundert

22. März 2022, 18:00 Uhr

„Acht Elemente linker Strategie. Anregungen zu einer notwendigen Diskussion“
DIE LINKE steht nach der katastrophalen Niederlage am 26. September vor der Herausforderung einer strategischen 
Neuausrichtung. Dieter Klein, Fellow im Institut für Gesellschaftswissenschaften der Rosa-Luxemburg-Stiftung (mit dem 
Schwerpunkt Transformationstheorie), hat in einem Vortrag den Zusammenhang verschiedener Momente linker Strategie an 
Hand von acht Beispielen versucht deutlich zu machen. Diesen Vortrag wurde in leicht bearbeiteter Fassung in der Zeitschrift 
Sozialismus, Heft 12-2021, veröffentlicht und bildet die Grundlage für diese Veranstaltung. Es wird um einen Überblick über die von 
Klein besprochenen acht Elemente linker Strategie gehen (siehe unten), um daraus weitere Themen für die politische Bildung zur 
Selbstfindung und zur Unterstützung der Strategieentwicklung des Kreisverbandes abzuleiten.

1. Selbstermächtigung von unten
2. Breite solidarische Bündnisse
3. Eine verbindende Erzählung
4. Öffentliche Diskurse
5. Der Weg – doppelte Transformation
6. Differenzierung der Machteliten
7. Eroberung staatlicher Machtoptionen
8. Erneuerung der politischen Kultur  

und Emanzipation des Menschen im Menschen
Ort: Kreisgeschäftsstelle DIE LINKE. Frankfurt (Oder), 5. Etage, Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder) 
(Bitte beachtet die aktuellen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie!)

Die Waffen 
nieder!

Nein zum Krieg, 
nein zum 
Völkerrechtsbruch 
durch Russland, 
für Deeskalation 
und Abrüstung.

20220224-A5-Ukrainekrieg.indd   1 24.02.22   10:51
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Zum geburtstag wünschen wir allen genoss:innen  
und leser:innen alles gute 

und ein wunderbares neues lebensjahr.

Im Jahre 2000 gründeten der Pole Henryk 
Raczkowskis und der deutsche Willi Przybyl-
ski die Deutsch-Polnische Seniorenakade-
mie. Henryk Raczkowski wollte nach seinen 

bitteren Erfahrungen des Überfalls und der 
Besatzung durch die deutschen Faschis-
ten nie wieder etwas mit den Deutschen 
zu tun haben. Sein Standpunkt war der des 
polnischen Dichters Mikolaj Rej: „Solange 
die Welt besteht, wird der Deutsche dem 
Polen nie ein Bruder sein.“ Die folgenden 
Jahrzehnte lehrten ihn, dass aus Feinden 
Freunde werden können. Auf dieser Grund-
lage war ihm die Seniorenakademie eine 
Herzenssache, genauso wie Willi Przybylski.

Im Jahre 2020 feierte die Seniorenakademie 
ihr 20-jähriges Jubiläum. In diesem Zeitraum 
wurden eine Vielzahl verschiedenster, zum 
Teil hochkarätiger Veranstaltungen beider-
seits der Oder organisiert mit zahlreichen 
polnischen und deutschen Besuchern 
aus den beiden Städten und dem 
Umland. „Der Rote Hahn“ berichtete oft 

darüber.

Vor allem waren es Begegnungen von Deut-
schen und Polen mit dem Ziel, zwischen 
ihnen Brücken zu bauen. Das gelang mit den 
verschiedensten Themen und den  Gedan-
kenaustausch darüber in den Veranstal-
tungen. Darüber hinaus betraf es gemein-
same Unternehmungen,  führte zu persön-

lichen Begegnungen und zu Freundschaf-
ten und zum gemeinsamen Erlernen der 
polnischen und der deutschen Sprache.

Daraus erwuchs das Projekt eines Miniatur-
buches in deutscher und polnischer Spra-
che, unterstützt und gefördert durch die 
arle gGmbH und dem Kleinprojektfond der 
Euroregion Pro Europa Viadrina. Viele Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Deutsch–
Polnischen Seniorenakademie stellen darin 
ihre Erlebnisse, Erfahrungen und ihre Gedan-
ken vom Zusammenleben der Menschen 
beiderseits der Oder vor. Dem entspricht der 
Titel: „Gemeinsam. Razem“.

Die Pandemie verhinderte schon zweimal 
die Buchvorstellung. Sie soll nun voraus-
sichtlich am 22. März, 15:00 Uhr im Colle-
gium Polonicum in Slubice stattfinden.

autor:innen: mehrere autor:innen
titel: gemeinsam – razem
Herausgeberin: arLe ggmbH frankfurt 
(oder)
Verantwortliche: wanda Lipowicz, adri-
ana rosa-zarzycka, carla skobjin
erscheinungsjahr: 2021
seiten: 307
Herstellung: nestor-Print bratislava
Preis gebundene ausgabe: kostenlos - 
um Spenden wird gebeten

Gemeinsam – Razem
LINKS gelesen In der Rubrik LINKS gelesen stellen wir Publikationen vor, 

die uns bewegen und wir gern weiterempfehlen.

von Sonnhild Grünberg

Bettina Fortunato 
Mitglied des Landtages Brandenburg

Wahlkreisbüro Frankfurt (Oder)
Zehmeplatz 11 | 15230 Frankfurt (Oder)

0335 / 56 229 108
0335 / 56 229 109
buero.frankfurt@bettina-fortunato.de
www.bettina-fortunato.de
facebook.com/fortunatobettina

Vor Ort in Frankfurt (Oder):

Foto: DiG/Thomas Kläber
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Aus dem Newsletter „Zwischen Zeuthen und Brüssel“ Ausgabe 46, 18. 
Februar 2022, von Helmut Scholz, Abgeordneter des Europaparlaments und Mitglied 
der Delegation DIE LINKE. im Europaparlament

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

[…] Dass ein aktiver Beitrag für die Entwick-
lung fairer Wirtschafts- und Handelsbezie-
hungen mit den Entwicklungsländern dazu 
gehört (zu den Aufgaben und Schwerpunk-
ten von Helmut Schulz, DRH), wird Sie nicht 
überraschen. Gerade letzteres stand am 
Donnerstag und Freitag mit dem EU-Afrika-
Gipfel im Fokus der Öffentlichkeit. Das jetzt 
beim Gipfel vorgestellte sogenannte Global 
Gateway - ein langfristiges Infrastruktur- und 
Entwicklungsportal und -programm der EU, 
es soll zur Hälfte seines Gesamtumfangs 
Investitionen für Afrika im Umfang von 150 
Milliarden Euro auf den Weg bringen - ist 
ein Ansatz für mehr Engagement in dieser 
Hinsicht. Aber bei weitem nicht die erforder-
liche Neuausrichtung auf eine gleichrangige 
Partnerschaft in Augenhöhe.

Zugleich ist kritisch anzumerken - was 
ich als Gastredner auch beim Tref-
fen von Europaparlamentarier*innen mit 
Kolleg*innen vom Pan-Afrikanischen Parla-
ment unterstrichen hatte - ohne eine 
entscheidende Veränderung der grundsätz-
lichen Haltung der EU und Mitgliedstaaten 
gegenüber den Partnern - den politischen 
und wirtschaftlichen Akteur*innen und vor 
allem der Bevölkerung in allen 54 Mitglied-
staaten der AU - wird dies nicht gelingen. Es 
braucht ein Herangehen, dass die Interessen 
der Länder des Globalen Südens tatsäch-
lich in den Mittelpunkt stellt, deren Sicht-
weisen und langfristigen Entwicklungsstra-
tegien zum Ausgangspunkt gemeinsam zu 
vereinbarender Schritte hin zu nachhaltiger 
und eigenständig bestimmter Zielsetzungen 
und sozialer Entwicklung. D.h., nicht unsere 
Interessen können länger Maßstab für das 
Zusammenleben sein - im beidseitigen Inte-
resse und der Menschen auf unseren Konti-
nenten.

Und deshalb geht es nicht so sehr darum, 
lediglich „Leuchtturmprojekte“ zu fördern, 
die letztlich wieder, weil nach unseren Inte-
ressenlagen entwickelt, vor allem den Staa-
ten im Norden nützen. Darauf will ich als 
Berichterstatter zu den Handels- und Inve-
stitionsbeziehungen zwischen EU und Afrika 
drängen, und weiß sehr wohl um das dicke 
Brett, dass da zu bohren ist. Schließlich 
müssen wir mit Blick auf die Zukunft - und 
Afrika ist der bevölkerungsmäßig „jüngste“ 
Kontinent,- auch wenn die Wiege der 
Menschheit dort war, hier endlich den längst 
fälligen Narrativwechsel vornehmen. Gerade 
auch im eigenen Interesse.

Die in den letzten Wochen von mir und dem 
Brüsseler Büro der RLS organisierten Work-
shops mit afrikanischen Partner*innen zu 
Aspekten insbesondere der wirtschaftlichen 
Kooperation und den damit einhergehenden 
Problemen, Stichwort: die verschiedenen 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der 
EU mit einzelnen regionalen institutionali-
sierten Strukturen in  Afrika - waren mir und 
uns ein sehr anregender, nachdenklich stim-
mender und zugleich viele neue Ideen ansto-
ßender Anlass den Beziehungen zwischen 
dem "Schwarzen Kontinent" und EU-Europa 
– in dieser Woche stand das südliche Afrika 
im Mittelpunkt – viel gründlicher auf den 
Grund zu gehen. 

Der Meinungsaustausch mir sehr unter-
schiedlichen Gesprächspartner*innen - 
Gewerkschafter*innen, Mittelständischen 
Unternehmer*innen, von Wissenschaft und 
verschiedenen NGO bis hin zum General-
sekretär der Afrikanischen Umfassenden 
Freihandelszone sind für mich wichtige 
Foren, mehr von den Erwartungen unserer 
Partner*innen in Afrika an die Kooperation 
mit der EU kennenzulernen. Und zu recht 
hieß die Reihe: „Im Zuhör-Modus“.

[…] In der kommenden Woche wird es keine 
Sitzungen in Brüssel oder Strasbourg geben. 
Diese Zeiten werden im Parlament als 
"grüne Wochen" bezeichnet, die "externen 
parlamentarischen Aktivitäten" vorbehalten 
sind. […]

Ihr Helmut Scholz

Für faire Wirtschafts- und 
Handelsbeziehungen mit 
der Afrikanischen Union

Helmut Scholz 
Mitglied des Europäischen Parlamentes

Europa-Wahlkreisbüro  
Frankfurt (Oder)
Zehmeplatz 11 | 15230 Frankfurt (Oder)

0151 / 24 29 56 96
wk@helmutscholz.eu
www.helmutscholz.eu
facebook.com/HelmutScholzMEP 
twitter.com/HelmutScholzMEP

Vor Ort in Frankfurt (Oder):

Foto: Uwe Völkner/Vox

"Zwischen Zeuthen 
und Brüssel"

Jeden Freitag veröffentlicht 
Helmut Scholz, Abgeordneter der 
LINKEN im Europaparlament, auf 

seiner Persönlichen Webseite:  
www.helmutscholz.eu 

einen Newsletter mit seiner Sicht 
auf das Geschehen in Brüssel. 

Dieser kann dort auch abonniert 
werden.

seite  10 | ausgabe 02.2022 | 

https://www.helmutscholz.eu



Kubanische Impfstoffe 
für arme Länder
Das österreichische sozialdemokratische Magazin „Kontrast“ berichtete 
am 18.01.2022, dass in Kuba drei hochwirksame Impfstoffe  „Abdala“, 
„Sobrana 02“ und „Sobrana Plus“ entwickelt und erfolgreich eingesetzt 
wurden. Sie schützen nach drei Impfungen zu mehr als 90% vor schweren 
symptomatischen Verläufen. 

Das Magazin berichtete weiter, dass die 
Impfstoffe zusammen mit dem iranischen 
Pasteur–Institut erprobt und in der italie-
nischen Stadt Turin eingesetzt wurden, wo 
kubanische Ärztebrigaden 2020 solidarische 
Hilfe leisteten.

„Kontrast“ schätzte diese Leistung hoch ein, 
denn die Impfstoffe wurden trotz Blockade 
seitens der USA, trotz ernster wirtschaft-
licher und finanzieller Probleme entwickelt. 
Der Erfolg sei zurückzuführen auf frühe und 
langfristige Investitionen in das Gesund-
heitswesen und in die Ausbildung qualifi-
zierter Kräfte, die ihrerseits als Ärztebriga-
den in aller Welt tätig sind.

Nicht hoch genug sei die Bereitschaft Kubas 
zu würdigen, Wissen, Entwicklung und 

Produktion des Impfstoffes mit einkom-
mensschwachen Ländern zu teilen, was z. 
B. schon Vietnam, Nicaragua und Venezuela 
nutzten. Dabei will das Land keine Höchst-
profite erzielen - im Gegensatz zur Profitgier 
von Pharmaunternehmen und zum Horten 
von Impfstoffen in den reichen Ländern, 
was eine schnelle und weltweite Durchimp-
fung verhindert, die aber notwendig wäre, 
um künftige Ausbrüche und Varianten einzu-
dämmen. Bemerkenswert ist, dass in Kuba 
mit über 92% die weltweit zweithöchste 
Impfquote erreicht wurde – und das ohne 
Impfpflicht.

Dem Bericht von „Kontrast“ ist nur hinzuzu-
fügen, unsererseits Kuba, insbesondere das 
kubanische Gesundheitswesen, solidarisch 
zu unterstützen.

von Sonnhild Grünberg

Kubas Gesundheitswesen ist stark, 
aber nicht unverwundbar
Kuba kämpft gegen die Pandemie, die wirtschaftlichen Auswirkungen und die ver-
heerende US-Politik: Unter Ex-Präsident Trump wurde Kuba auf die US-Liste Terror 
unterstützender Staaten gesetzt. Damit ist Kuba vom internationalen Zahlungsver-
kehr in US-Dollar ausgeschlossen – eine Strangulierung der gesamten Wirtschaft.

Kubas effektive Bekämpfung der Coronapandemie führt zu niedrigen Infektions- 
und Sterberaten, doch die wirtschaftliche Situation und die US-Sanktionen setzen 
die medizi nische Versorgung massiv unter Druck. Spenden Sie für die Beschaffung 
von Verbrauchs- und Anästhesiematerial, Infusionspumpen sowie Ultraschall- und 
Röntgengeräten!

Helfen Sie Kubas
Gesundheitswesen,
Leben zu schützen!
Spendenkonto
beim Parteivorstand DIE LINKE/Cuba sí:
IBAN: DE06 1005 0000 0013 2222 10
BIC: BELADEBEXXX
Verwendungszw.: Kuba muss überleben/Gesundheitswesen

AG in der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Telefon: (030) 24 00 94 55
E-Mail: berlin@cuba-si.org
Internet: www.cuba-si.org

„RotFuchs“- Förderverein e.V.
Wir – Journalisten und Fachleute vieler 
Bereiche – bringen den „RotFuchs“ als 
Monatszeitschrift mit 32 Seiten heraus. 
Sie erscheint seit Februar 1998 in Berlin 
und ist heute die auflagenstärkste 
marxistische Monatszeitschrift in deut-
scher Sprache. Wir sind so altmodisch, 
dem wissenschaftlichen Sozialismus 
von Marx, Engels und Lenin in Theorie 
und Praxis die Treue zu halten. Uns geht 
es um eine soziale Ordnung, die nur 
im Ergebnis unablässiger Klassen- und 
Massenkämpfe erstritten werden kann. 

Ihre Voraussetzungen sind die politische 
Macht der durch das Kapital Ausgebeu-
teten und das gesellschaftliche Eigen-
tum an den wichtigsten Produktions-
mitteln. Der „RotFuchs“, der für konse-
quenten Antifaschismus eintritt und 
Neonazismus in jeder Form bekämpft, 
ist ein von Sponsoren und Organisati-
onen unabhängiges Blatt für Kommu-
nisten, Sozialisten und andere Linke mit 
und ohne Parteibuch. Der „RotFuchs“ 
hat keinen Preis. Einmal jährlich bitten 
wir um eine Spende. Unsere Zeitschrift 
„RotFuchs“ wird in einer neutralen 
Versandtasche verschickt. 

Interessenten melden sich bei: Tel: 
030-98389830 / 030-2412673 mail: 
vertrieb@rotfuchs.net

Am Rande bemerkt
Jedes Jahr im Februar treffen sich 
Gleichgesinnte, ob Mitglied einer linken 
Partei oder parteilos, in Ziegenhals an 
der provisorischen Gedenkstätte der 
KPD. Hier fand am 7. Februar 1933 
die letzte ZK-Tagung der KPD statt. Es 
ging um den Kampf der KPD gegen den 
Faschismus, nun in der Illegalität.

Wer etwas früher gekommen ist, vertritt 
sich noch kurz die Beine nach der Auto-
fahrt. Dabei schnappt diesmal eine Teil-
nehmerin die spöttische Bemerkung 
eines Ehepaars auf: „Schon wieder 
diese Verrückten!“ Nicht verlegen um 
eine Erwiderung kam der Kommentar: 
„Nein, verrückt sind wir nicht, haben 
nur ein klares Geschichtsbewusstsein 
und die besseren Geschichtskennt-
nisse.“
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der-rote-hahn@dielinke-ffo.de anmelden!
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Die Veranstaltung findet unter dem 2G-Modell statt. Gäste müssen genesen oder dreifach 
geimpft/“geboostert“ sein. Das Hygienekonzept des Theater des Lachens findet Anwendung und muss 
zwingend befolgt werden. Nachlesbar ist es auf der Website des Theaters. Auf Nachfrage kann eine Kinder-
betreuung angeboten werden. Anmeldungen dazu bis zum 07. März an: geschaeftsstelle@dielinke-ffo.de. 
Die Veranstaltung wird ebenfalls live über die Kanäle der LINKEN Frankfurt (Oder) im Internet übertragen.

Veranstaltungshinweis

SzeNISche LeSuNg über roSa Luxemburg

Danksagung
Liebe Genossinnen und Genossen,

für die mir überbrachten Glückwün-
sche, Blumen und Aufmerksamkeiten 
anlässlich meines 85. Geburtstages 
möchte ich mich ganz herzlich bedan-
ken. Ebenso gilt mein Dank den Über-
bringern der guten Wünsche der AG 
Senioren, Genosse Frank Mende, 
Genossin Elke Thiele und Genossin 
Ilse Tschernischeck und in Abwesen-
heit die Genossin Lisa Hölzer.

Herzlich 
Genossin Eva Gütschow.

Blumen
Liebe

Revolution

Am 09. März veranstaltet das Kommunalpolitische Forum 
Brandenburg ab 18 Uhr im Theater des Lachens die 
szenische Lesung „Blumen – Liebe – Revolution“. 

Alrun Herbing spielt und liest Rosa Luxemburg, eine 
einflussreiche demokratische Sozialistin. Oskana Weingardt 

wird dazu zeitgenössische Musik spielen. Die szenische 
Lesung wurde von Gerd-Rüdiger Hoffmann konzipiert.

Im Anschluss an die szenische Lesung werden alle drei mit weiteren 
Gästen über das Vermächtnis und die Frage diskutieren, welche 
notwendigen Veränderungen unsere Gesellschaft heute braucht, 

wie wir unsere Forderungen deutlich machen und auch durchsetzen. 

Was würde Rosa Luxemburg heute machen?

09. März 2022 - 18:00 Uhr - Theater des Lachens
Ziegelstraße 31, 15230 Frankfurt (Oder)
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