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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)

LAG Grundeinkomen
30. April 2022, 12:00 Uhr
Beratung über die Kampagne 
zum Mitgliederentscheid über ein 
Bedingungsloses grundeinkommen

 J DIE LINKE. Frankfurt (Oder), 
Kreisgeschäftsstelle,  
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)

LAG Grundeinkommen
30. April 2022, 17:00 Uhr
Vorstellung des Modells 
„Bedingungslosen grundeinkommens“ 
der BAg grundeinkommen (siehe S. __)

 J Europa-Universität Viadrina, Auditorium 
Maximum, Logenstraße 4, 15230 Frankfurt 
(Oder) (Raum bitte bei Paul grimm erfragen: 
paul.grimm@dielinke-ffo.de oder 015730334427

Brückenfest Komitee
01. Mai 2022, 11:00 bis 18:00 Uhr
Brückenfest 2022
mit einem Stand der Frankfurter LINKEN

 J Nördliche Oderpromenade zwischen 
Stadtbrücke und Konzerthalle

DIE LINKE
03. Mai 2022, 11:00 bis 12:30 Uhr
Super Tuesday 2.0. Der Booster für 
politisch Aktive
Story und Status statt Sharepic? Mit Stefan Paul 
(DIE LINKE. Bundesgeschäftsstelle/BgSt)

 J Online-Veranstaltung (Anmeldung erforderlich: 
https://www.die-linke.de/partei/politische-
bildung/bildungsveranstaltungen/)

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

 J Oderturm, 9. Etage / Raum Heilbronn, 
Logenstraße 8, 15230 Frankfurt (Oder)

RotFuchs Regionalgruppe Frankfurt (Oder)
06. Mai 2022, 15:00 Uhr
„Komm mir nicht mit dem rechtsstaat“
Buchbesprechung mit Egon Krenz  

 J Internationaler Bund, Standort Frankfurt 
(Oder), Südring 59, 15236 Frankfurt (Oder) 

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
07. Mai 2022, 09:00 bis 16:00 Uhr
1. Tagung des 8. Kreisparteitages

 J carl-Friedrich-gauß-gymnasium,  
Friedrich-Ebert-Str. 52, 15234 Frankfurt (Oder)

DIE LINKE
10. Mai 2022, 18:00 bis 20:00 Uhr 
Super Tuesday 2.0. Der Booster für 
politisch Aktive
Konflikte erkennen und verstehen, mit Ines Kobur-
ger & Inva Halili (DIE LINKE BgSt)

Gedenk-, Aktions- und Feiertage
24. April
gedenktag für die opfer des Völkermords an 
den Armeniern von 1915

28. April 
Zukunftstag für Mädchen und Jungen 
(ehem. girls-Day)

01. Mai
Tag der Arbeit / Tag der Arbeiterbewegung / 
Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse 
/ Maifeiertag

Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur (UNESCO)

03. Mai
Welttag der Pressefreiheit

05. Mai
Europäischer Protesttag zur gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung

08. Mai
Tag der Befreiung (Tag des Sieges über den 
Nationalsozialismus)

12. Mai
Internationaler Tag der Pflege / 
Internationaler Tag der Pflegenden

15. Mai
Internationaler Tag der 
Kriegsdienstverweigerung

17. Mai
Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- 
und Transphobie

Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur (UNESCO)
21. Mai
Welttag der kulturellen Vielfalt für Dialog 
und Entwicklung

Öffnungszeiten der  
Kreisgeschäftsstelle

Dienstag  10:00 – 16:00 Uhr 
(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.

 J Online-Veranstaltung, (Anmeldung erforderlich: 
https://www.die-linke.de/partei/politische-
bildung/bildungsveranstaltungen/)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) 
10. Mai 2022, 19:00 Uhr
Bücherlesung zur Erinnerung 
an die nationalsozialistischen 
Bücherverbrennungen am 10. Mai 1933 
auf dem Berliner Bebelplatz und in 21 
weiteren deutschen universitätsstädten.

 J Kulturmanufaktur gerstenberg, Ziegelstraße 
28a, 15230 Frankfurt (Oder)

Cuba sí Regionalgruppe Frankfurt (Oder)
11. Mai 2022, 19:00 Uhr
Treffen der regionalgruppe

 J Havanna Bar, Ziegelstraße 36, 
15230 Frankfurt (Oder)

Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen
12. Mai 2022, 19:30 - 21:30 Uhr
Postwachstum und emanzipatorische 
Ansätze der Degrowth-Bewegung. 
Reihe: Sozialökologischer Umbau, Diskussion/Vor-
trag

 J Online-Veranstaltung (Anmeldung 
unter info@rlc-vogelsberg.de. Die 
Veranstaltung findet als Videovortrag über 
die Plattform Zoom-Meeting statt.)

DIE LINKE
17. Mai 2022, 18:00 bis 20:00 Uhr
Super Tuesday 2.0. Der Booster für 
politisch Aktive
Social Media im Kreisverband, mit Thomas Lohmei-
er & Martin Neise (DIE LINKE BgSt)

 J Online-Veranstaltung, Anmeldung erforderlich: 
https://www.die-linke.de/partei/politische-
bildung/bildungsveranstaltungen/

Stolpersteine für Frankfurt (Oder) und Słubice
18. Mai 2022 - Frankfurt (Oder): ab 15:30 Uhr - 
Słubice: ab 16:15 Uhr
Stolpersteinverlegung 2022
Verlegung von neun Stolpersteinen in Frankfurt (Oder) 
und einem in Słubice

 � www.stolpersteine-ffo.de/verlegung-2022/

RotFuchs Regionalgruppe Frankfurt (Oder)
20. Mai 2022, 15:00 Uhr
„Auf dem Weg nach Berlin“ – Kriegstagebü-
cher der roten Armee berichten. 
Buchlesung

 J Begegnungsstätte „Oderblick“ der 
Volkssolidarität Frankfurt (Oder) e. V., 
Logenstraße 1, 15230 Frankfurt (Oder)

DIE LINKE
31. Mai 2022, 19:30 bis 21:30 Uhr
Super Tuesday 2.0. Der Booster für 
politisch Aktive

 J Alle an Bord? Neumitglieder halten!, mit 
Elisa Kern (Universität Freiburg) und 
Roberto del Aurel (DIE LINKE Freiburg)

 J Online-Veranstaltung, Anmeldung erforderlich: 
https://www.die-linke.de/partei/politische-
bildung/bildungsveranstaltungen/
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22. April 1945
Befreiung des KZ Sachsenhausen

23. April 1945
Befreiung des KZ flossenbürg

26. April 1986
reaktor-Katastrophe von Tschernobyl

28. April 1915
Der von den deutschen frauenrechtlerinnen 
Anita Augspurg und Lida gustava Heymann 
initiierte und von Aletta Jacobs organisierte 
erste Internationale frauenfriedenskongress 
wird mit 1.100 Teilnehmerinnen aus 12 
Nationen im niederländischen Den Haag 
eröffnet.

29. April 1945
Befreiung des KZ Dachau

30. April 1945
Befreiung des KZ ravensbrück

02. Mai 1933
Polizei, SA und SS besetzen die 
Einrichtungen der gewerkschaften.

05. Mai 1945
Befreiung des KZ Mauthausen

06. Mai 1976
Der Bundestag verabschiedet die 
Neufassung des sogenannten 
"Abtreibungsparagraphen" 218 StgB

09. Mai 1945
Befreiung des KZ Stutthof

10. Mai 1933
Bücherverbrennungen in Berlin und an 
anderen deutschen  Hochschulstandorten.

14. Mai 1948
Proklamierung des Staates Israel. Einen Tag 
später beginnt der Palästinakrieg zwischen 
Israel und den Staaten der Arabischen Liga.

23. Mai 1948
Inkrafttreten des deutschen grundgesetzes/
gründung der Bundesrepublik Deutschland

Historische Ereignisse
23. April 1942 | „Euthanasie“-Anstalt, Bernburg

 † olga Benario-Prestes
Olga Benario-Prestes war eine deutsche Kommu-
nistin und ein Opfer des Nationalsozialismus. Sie 
wurde 1942 zusammen mit anderen Häftlingen des 
KZ Ravensbrück im Rahmen der „Aktion 14f13“ in 
der Tötungsanstalt Bernburg in der gaskammer er-
mordet.

 � https://de.wikipedia.org/wiki/Olga_Benario-Prestes

05. Mai 1818 | Trier
 Ã Karl Marx

19. Mai 1909 | London
 Ã Nicholas george Winton

Nicholas george winton war ein britischer Staats-
bürger, der kurz vor Beginn des Zweiten weltkriegs 
die Rettung von 669 meist deutschstämmigen 
tschechoslowakischen Kindern jüdischen glaubens 
oder Herkunft vor dem Holocaust organisierte. 
Diese Aktion wurde als tschechischer Kindertrans-
port bekannt. winton, der selbst jüdischer Abstam-
mung war, wurde häufig als „britischer Schindler“ 
bezeichnet, was ihm selbst aber nicht zusagte.

 � https://de.wikipedia.org/wiki/Nicholas_winton

26. Mai 2012 | Exeter, England
 † Zvi Aharoni 

Zvi Aharoni war ein israelischer Mossad-Agent. Er 
war wesentlich an der Ergreifung Adolf Eichmanns 
beteiligt. Hermann Aronheim (später Zvi Aharo-
ni) entstammte einer gutbürgerlichen Familie, der 
Vater war Rechtsanwalt. Er besuchte in Frankfurt 
(Oder) das Friedrichsgymnasium.

 � https://de.wikipedia.org/wiki/Zvi_Aharoni

29. Mai 1985 | Ruckersville, Virginia, USA

 Ã Heather Heyer
Heather Heyer wurde bei einer rechtsextremen De-
monstration am 12. August 2017 in charlottesvil-
le, Virginia getötet. Sie wurde zu einem Symbol 
für Bürgerrechte. Der rechtsradikale Attentä-
ter beschleunigte stark und raste in einer schma-
len Straße in der Innenstadt in eine Menschenmen-
ge. Bei dem Anschlag wurde die 32-jährige Heather 
Heyer getötet und 19 weitere Teilnehmer 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.“

 � https://de.wikipedia.org/wiki/Heather_Heyer

Jahrestage

Es gibt keine  
politische Bewegung,  

die nicht gleichzeitig auch  
eine gesellschaftliche wäre.

Karl Marx
5. Mai 1818 - 14. März 1883

Unser bisheriger Kreisgeschäftsführer 
Frank Kreiter, ist auf eigenen Wunsch 
aus seiner Funktion ausgeschieden. Die 
Mitglieder des Kreisvorstandes danken 
ihm für seine Arbeit und wünschen ihm 
für die Zukunft alles Gute. In der außer-
ordentlichen Sitzung des Kreisvorstandes 
am 6. April 2022, wurde Tom Berthold zum 
kommissarischen Kreisgeschäftsführer 
ernannt. Er wird das Amt bis zur Neuwahl 
des Kreisvorstandes beim Kreisparteitag 
am 7. Mai übernehmen.

In Angelegenheiten, die die Kreisge-
schäftsführung betreffen, erreicht ihr 
Genossen Tom Berthold per Email:  
kgf@dielinke-ffo.de oder telefonisch über 
die Kreisgeschäftsstelle:  
0335 / 400 20 47.

Zum geburtstag wünschen 
wir allen genoss:innen und 

Leser:innen alles gute 
und ein wunderbares neues 

Lebensjahr.

Kurzinformation aus 
dem Kreisvorstand

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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DIE LINKE. Brandenburg verurteilt den 
am 24. Februar 2022 von der russischen 
Armee auf Befehl des russischen Präsi-
denten Wladimir Putin begonnenen 
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg 
gegen die Ukraine, der bereits tausende 
Menschenleben forderte, aufs Entschie-
denste. Wir stellen klar: Positionen, die 
den Angriffskrieg relativieren, haben in 
der Brandenburger LINKEN keinen Platz. 
Krieg ist keine Lösung, sondern verschärft 
die Konflikte. Dies gilt ebenso für andere 
Kriege weltweit, beispielsweise in Syrien 
oder im Jemen, die im Schatten des Ukra-
ine-Krieges erneut aufflammen. Deshalb 
fordern wir die sofortige Beendigung aller 
Kampfhandlungen und den vollständigen 
Abzug aller russischen Truppen von ukra-
inischem Gebiet. Die Bombardierung, der 
Beschuss ukrainischer Städte und die 
Vertreibung der Bevölkerung muss umge-
hend gestoppt werden. Lösungen können 
nur am Verhandlungstisch erzielt werden. 
Grundlage aller Verhandlungen muss die 
Wahrung der Prinzipien des Völkerrechts 
und die Unverletzlichkeit der Souveränität 
von Staaten sein.

DIE LINKE. Brandenburg ist dem Frieden 
und dem Völkerrecht verpflichtet. Das gilt 
immer. Wir messen nicht mit zweierlei Maß. 
Wir nehmen keine Verletzung des Völker-

rechts hin, in Ost und West, Süd und Nord. 
Wir stehen an der Seite der Menschen, die 
sich gegen autoritäre Regime und Dikta-
turen, gegen Krieg und Ausbeutung, für 
eine gerechte Welt einsetzen. Diesen – 
und nicht Staaten – gilt unsere Loyalität. 
Wir verteidigen die Menschenrechte – alle 
Menschenrechte und an jedem Ort.

Unsere Solidarität und unser Mitgefühl 
gehören den Ukrainer:innen, die nun zu 
Millionen auf der Flucht sind, ihres Zuhau-
ses und ihrer Lebensgrundlagen beraubt. 
Wir stehen ebenso an der Seite der vielen 
Russ:innen, die trotz staatlicher Repressi-
onen mutig aufstehen gegen den Krieg.

Wir leisten konkret humanitäre Hilfe für 
Menschen, die vor Krieg und Gewalt flüch-
ten. DIE LINKE. Brandenburg hat gemein-
sam mit Partnern bereits zwei Hilfskonvois 
an die polnisch-ukrainische Grenze orga-
nisiert und auf dem Rückweg Menschen 
in Sicherheit gebracht. Unsere Kreisver-
bände und Mitglieder sind überall im Land 
aktiv und unterstützen die Erstaufnahme, 
Integration und Hilfe für die Geflüchteten. 
Diese Hilfe werden wir weiter leisten, so 
lange sie gebraucht wird.

Wir fordern von der Bundes- und Landes-
regierung und den Kommunen, für alle 

Geflüchteten möglichst schnell eine 
sichere Perspektive und Teilhabemöglich-
keiten zu schaffen. Aus Kriegen Geflüch-
tete dürfen grundsätzlich nicht ins Asyl-
verfahren gedrängt werden. Weiterhin 
müssen die von der EU bereitgestellten 
Mittel aus dem Asyl-, Migrations- und Inte-
grationsfonds (AMIF) schnell und direkt 
den Kommunen zur Verfügung gestellt 
werden, die Integration und Hilfe vor Ort 
umsetzen müssen: Wohnraum, Spra-
cherwerb, Arbeitsmöglichkeiten, Schul- 
und Kitaplätze, soziale und medizinische 
Unterstützungsangebote sind dabei die 
vordringlichsten Aufgaben. Diese müssen 
nunmehr höchste Priorität genießen, da die 
Zahl der Geflüchteten leider weiter stark 
ansteigen wird, solange die Gewalt gegen 
die Zivilbevölkerung nicht beendet wird. 
Wir setzen uns dafür ein, dass die dafür 
notwendigen Maßnahmen und Strukturen 
in den Kreisen und Kommunen im Rahmen 
Runder Tische gemeinsam mit den enga-
gierten Trägern und Einrichtungen entwi-
ckelt und abgestimmt werden.

Entschieden wenden wir uns gegen jede 
Diskriminierung von Menschen aufgrund 
ihrer Herkunft oder ihres Passes. Alle 
Menschen, die vor Bomben, Krieg und 
Gewalt flüchten, müssen gleiche Rechte 
besitzen – das Recht zur Flucht darf nicht 

Die 
Waffen 
nieder!
Beschluss der Ersten Tagung des 8. Landesparteitags der Brandenburger LINKEN am 2./3. April 2022 in Schönefeld
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von Staatsbürgerschaft oder Aufenthalts-
status abhängen! Wir setzen uns insbe-
sondere dafür ein, dass das Land Bran-
denburg Deserteuren der Kriegsparteien 
eine sichere Zuflucht gewährt! Angriffen 
auf russischsprachige Mitbürger:innen 
treten wir entschieden entgegen. Nicht 
das russische Volk ist für diesen Krieg und 
das millionenfache Leid verantwortlich. 
Unter diesem Krieg leiden die vielen in der 
Ukraine lebenden Russ:innen ebenso wie 
alle anderen Einwohner:innen. Die Been-
digungen von Kultur- und Wissenschafts-
austauschen hilft niemanden und isoliert 
kritische Köpfe in Russland weiter. Wir 
wollen daher zivilgesellschaftliche, kultu-
relle und wissenschaftliche Beziehungen 
weiter erhalten.

Als Antwort auf diesen Krieg will die 
Bundesregierung nunmehr ein Sonderver-
mögen von 100 Mrd. € für die Bundeswehr 
sowie die generelle Anhebung des Militär-
haushaltes auf 2% des BIP – von 48 Mrd. auf 
ca. 80 Mrd. € jährlich durchsetzen, nach 
bereits jahrelanger Ausweitung des Etats. 
DIE LINKE Brandenburg sagt klar: Mehr 
Waffen haben noch nie für mehr Frieden 
oder mehr Sicherheit gesorgt, sondern vor 
allem für Profite der Rüstungskonzerne. 
Wir brauchen Abrüstung nicht Aufrüstung. 
Bereits heute verfügen sowohl die NATO 

als auch Russland jeder für sich über das 
atomare Potenzial, die Welt mehrfach 
auszulöschen. Die Gefahr, dass dieses 
Potenzial bei einer direkten Auseinander-
setzung auch eingesetzt werden würde, ist 
hoch. Wir haben nur diese eine Welt – wir 
müssen alles daran setzen, sie zu erhal-
ten! Die geplante Aufrüstung nützt weder 
den vom Krieg getroffenen Ukrainer:innen, 
noch schafft sie mehr Sicherheit. Und sie 
geht auf Kosten finanzieller Spielräume für 
den so dringenden sozial - ökologischen 
Umbau. DIE LINKE Brandenburg unter-
stützt daher den Aufruf „#derappell. HET 
BOЙHE – Nein zum Krieg! Demokratie und 
Sozialstaat bewahren – Keine Hochrü-
stung ins Grundgesetz!

Konsequente Sanktionen, müssen gezielt 
die wirtschaftliche und politische Elite 
Russlands treffen und die Fähigkeit Russ-
lands zur Fortsetzung seiner ressourcenin-
tensiven Aggression stören. Hierzu muss 
die Bundesrepublik Deutschland endlich 
Schattenfinanzplätze stärker unter Druck 
setzen, die Bemühungen zur Bekämpfung 
von Geldwäsche deutlich ausbauen und 
ein Transparenzregister für hohe Vermö-
genswerte schaffen. Auch in Branden-
burg investieren dubiose Briefkastenfir-
men mutmaßlich Geld russischer Oligar-
chen insbesondere im Immobiliensektor. 

Durch fehlende Transparenzregeln ist der 
Zugriff hier oft unmöglich. Sanktionen, die 
jedoch vornehmlich die Zivilbevölkerung 
treffen und damit dazu beitragen, das nati-
onalistische Narrativ Putins zu stärken, 
lehnen wir ab. Die Unterstützung und Stär-
kung zivilgesellschaftlicher und demokra-
tischer, friedliebender Kräfte innerhalb 
Russlands ist wichtig. Einmal mehr wird 
deutlich, wie wichtig die Umsetzung der 
Energiewende ist, um endlich unabhängig 
vom Import fossiler Energien zu werden, 
ob nun von russischem Erd- oder ameri-
kanischem Fracking-Gas oder von Öl aus 
Katar und Saudi-Arabien.

Weil Frieden mehr als Abwesenheit von 
Krieg bedeutet, braucht Europa und die 
ganze Welt für eine friedliche Zukunft 
langfristig endlich ein Sicherheitssy-
stem, das die legitimen Sicherheitsinte-
ressen aller Völker anerkennt und berück-
sichtigt. Dafür müssen die notwendigen 
Gremien und Regularien gestärkt werden. 
Auch wenn die gegenwärtige russischen 
Regierung als Partnerin nicht vorstell-
bar scheint, muss das zentrale Ziel deut-
scher und europäischer Außenpolitik Frie-
den sein.

Frieden ist nicht alles – aber ohne Frieden 
ist alles nichts!
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Krieg gegen die Ukraine
Wir fragten unsere Genossinnen und Genossen, wie sie die Tage seit dem brutalen Überfall Russlands auf 
die Ukraine erleben. Ebenso wollten wir wissen, wer sich vielleicht in Initiativen oder allein engagiert, die 
sich seit dem Kriegsausbruch um die Versorgung ankommender Geflüchteter in unserer Stadt kümmern, 
vielleicht selbst Transporte fahren. Was macht der Krieg mit uns? Hier sind einige Antworten.

von Sonnhild Grünberg

Viermal habe ich mich zu den freiwilligen 
Helferinnen und Helfern auf dem Bahn-
hof gesellt. Ich konnte mich entschei-
den: in der Sammelstelle die vielen abge-
gebenen Privatspenden und die vielen 
ankommenden Spenden von Firmen und 
Handelseinrichtungen entgegenzuneh-
men, zu sortieren und umzupacken.

Ich entschied mich, auf dem Bahnsteig zu 
helfen, wenn die Sonder- und regulären 
Züge aus Polen eintrafen. Meistens kamen 
Frauen mit Kindern, auch viele ältere 
Frauen und auch Gehbehinderte waren 

dabei. Dankbar nahmen die meisten die 
Verpflegungsbeutel, Wasser, Saft, Obst, 
das Spielzeug für die Kinder entgegen. 
Wie oft hörte ich „Djakuju“ , „Spasibo“ und 
„Thank you“!

Bei meinem bisher letzten Einsatz hatte 
ich kleine Zettel mit „Teple prywitannya“ - 
Herzlich Willkommen - angefertigt, die in 
meiner Gruppe an die Verpflegungsbeu-
teln angeknüpft wurden. Bald wieder!

Auf dem Bahnhof

Ich verurteile den Krieg Russlands gegen 
die Ukraine auf das Schärfste. Warum 
können die Menschen nicht friedlich mitei-
nander leben? - Das wünsche ich mir.

Ich habe die schlimme Zeit des Zweiten 
Weltkrieges als Kind erlebt, die Ängste 
vergisst man nie. Ich weiß noch, wie es ist, 
wenn die Sirenen heulen und die Bomber 
ihre tödliche Last fallen lassen.

Mit Kriegsbeginn war ich sechs Jahre 
alt, meine kleine Schwester wurde 1939 
geboren und in den letzten Kriegsjahren 
war jeden Abend Fliegeralarm. Zum Luft-
schutzkeller mussten wir etwa zehn Minu-
ten laufen. Die Straßen waren stockdun-
kel, denn die Fenster mussten verdunkelt 
werden, kein kleinster Lichtstrahl durfte 
nach Draußen dringen. Über besonderen 
Gebäuden, wie lebenswichtigen Fabriken, 
wurde künstlicher Nebel erzeugt, um sie 
damit für die Flieger unsichtbar zu machen.

Meine Schwester lag in ihrem Bettchen 
und schlief. Ich musste wach bleiben. Der 
Fliegeralarm kam so gegen 22.00 Uhr. 
Damit ich nicht einschlief, spielten Oma 
und Mutti mit mir Rommé. Beim Ertönen 
der Sirenen zum Voralarm holte Mutti 
die Kleine aus dem Bett – schnell anzie-
hen, Kind und Koffer nehmen und ab zum 
Keller. Ich nahm Rucksack und Köffer-
chen und hinterher. Schon hörten wir 
die Flieger mit ihrer schweren Bomben-
last nahen. Das Ziel war die in der Nähe 
gelegene Fabrik Braunkohle-Benzin-AG in 
Tröglitz. Die Bomben löschten aber auch 
Menschenleben aus.

Meine Familie verlor in der Zeit von August 
1944 bis Februar 1945 fünf nahe Ange-
hörige. Meine Großeltern verloren ihr 
Zuhause. Mein Vati fiel an der Ostfront, 
Opa, Tante durch Bombenangriff und 
meine zweite Schwester und meine 
Cousine durch andere Kriegseinwirkun-
gen.

Ich konnte nicht erleben, wie man als Kind 
in einer Familie normal aufwächst. Damals 
gab es noch keine Kitas und keinen Schul-
hort. So musste ich meine kleine Schwe-
ster betreuen, wenn Mutti zur Arbeit war – 
das war nicht immer leicht, denn ich war ja 
nur die große Schwester.

Sofortiger Schluss mit dem Krieg Russ-
lands gegen die Ukraine. Schluss mit 
allen kriegerischen Auseinandersetzungen 
in der Welt. Alle Konflikte auf der Erde 
müssen friedlich gelöst werden.

Spenden für ukrainische Kinder
Jacqueline Eckardt, ehrenamtliche  

Kinderbeauftragte der Stadt Frankfurt (Oder), 
sammelt Spenden für Willkommensbeutel für 

ukrainische Kinder

Bitte spendet, wenn es euch möglich ist!  
Eure Spende kommt direkt an.  

Die Helfer:innen am Bahnhof berichten 
immer wieder davon, wie groß die Freude bei 

den Kindern ist.

Spendenkonto: 
Empfänger: ARLE 

IBAN: DE72 120 300 000 000 507 020 
BIC: BYLADEM 1001 

Deutsche Kreditbank AG 
Spendenzweck: Willkommen Kinder

Konflikte friedlich lösen!
von Ruth Walter
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Antrittsbesuch beim Frankfurter 
Oberbürgermeister und der IHK 
Ostbrandenburg

Im Rahmen meines Wahlkreistages in 
Frankfurt (Oder), am 23. Februar 2022, traf 
ich meinen Parteifreund René Wilke, seit 
knapp vier Jahren leitet er die Geschicke 
der Stadt Frankfurt (Oder) als Oberbür-
germeister. In dem Gespräch ging es um 
die humanitäre Hilfe bzw. Aufnahmemög-
lichkeiten für ukrainische Kriegsflücht-
linge. Weitere Gesprächsinhalte waren 
die Finanzlage der Stadt und der Bahn-
halt im Ortsteil Booßen. Bei der Finanz-
lage zeigt sich nach Aussage der Kämme-
rin Corinna Schubert, dass die Kommuna-
lisierung der Arbeitsmarktreformen Hartz 
IV und damit die nicht ausfinanzierten 
Soziallasten, wie Kosten für die Unterkunft 
bei Hartz IV Empfänger*innen, ein immer 
größeres Problem für den Haushalt der 
Stadt werden. In meiner vorherigen Tätig-
keit als Finanzminister konnte ich mit einer 
Teilentschuldung für die Kreisfreien Städte 
diese Entwicklung nur abschwächen. Die 
neue Ampel- Regierung ist jetzt gefordert, 
die Sozialausgaben voll auszufinanzieren 
und mit weiteren Entschuldungsschritten 
zu reagieren.

Bei meinem Antrittsbesuch bei der IHK 
Ostbrandenburg, sprach ich mit dem 
Hauptgeschäftsführer Herr Schülke, dem 
Leiter Regionalpolitik Herrn Robert Radzi-
manowski sowie der Referentin für Touris-
mus Frau Neumann und dem Referent 
für Verkehr Herrn Noack u.a. über den 
Wassertourismus und der Freizeitschiff-
fahrt.

Seit der Wende wurde in Brandenburg viel 
in Schleusen, Hafenanlagen, Wasserwan-
derrastplätze und Sportboothäfen inve-
stiert und Brandenburg so ein beliebtes 
Ausflugsziel für Wassersport und Wasser-
tourismus sowie für die Freizeitschifffahrt. 
Vergangene Entwicklungen seitens der 
Bundesregierung führten jedoch zu einer 
Verlangsamung in der Weiterentwicklung 
der Branche und Region, zu Investitions-
stau und Ausbaubedarfen an den Wasser-
straßen.

Das hat u.a. seit 2015 verkürzte Schleu-
senbetriebszeiten an den Schleusen 
Kummersdorf, Storkow und Wendisch 
Rietz zur Folge, weil hier das Personal 
fehlt. Dadurch singt die Attraktivität des 
Wassertourismus in der Region um die 
Storkower Gewässer. Ebenso braucht es 
endlich einer Ertüchtigung des Oder-Spree 
Kanals sowie eine Verlängerung bzw. 
einen Neubau der Schleuse in Fürsten-
walde. Das  Thema der Schleuse Fürsten-
walde ist in der Region nicht neu, ist aber 
für durchgängigen Befahrbarkeit der Oder-
Spree Kanals als alternativer Verkehrsweg 
zu Schiene und Straße und zur wirtschaft-
lichen Förderung der Unternehmen und 
Region enorm Wichtig.

Der Frankfurter Ortsteil Booßen 
und sein Bahnhof

Als Abgeordneter des Deutschen Bundes-
tages ist es mir ein wichtiges Anliegen, 
mich mit den Bürgern, Vereinen und Initi-
ativen vor Ort auszutauschen. Das Thema 
Reaktivierung von Strecken und Bahnhö-
fen war ein wichtiges Anliegen in meiner 
Arbeit als verkehrspolitischer Sprecher 

der Landtagsfraktion. Jetzt konnte ich 
in meinem Frankfurter Wahlkreisbüro 
die Initiative um die Reaktivierung des 
Booßener Bahnhof begrüßen. Der Booße-
ner Bahnhaltepunkt auf der Strecke des 
RB60, Frankfurt (Oder)-Eberswalde, wird 
seit 1996 nicht mehr Bedient. Mit der 
Booßener Ortsvorsteherin Frau Krüger, 
dem ehemaligen Lokführer auf der Stre-
cke Herr Gauerke, sowie der Vorsitzenden 
vom runden Tisch für Klima und Umwelt 
Frankfurt (Oder) Frau Volprich kam ich 
dazu ins Gespräch, wie man das Thema 
vorantreiben kann. Wie mit der Potenzi-
alanalyse zur Reaktivierung von Bahnhal-
tepunkten, sowie Bahnstrecken der Bran-
denburger Landesregierung umzugehen 
ist. Auch für Booßen ist sie in vielen Punk-
ten fehlerhaft. So wird z.B. bei den Fahr-
gastzahlen nicht bedacht, dass aus dem 
Ortsteil täglich ca. 120 Schülerinnen und 
Schüler in die Stadt fahren, um dort eine 
weiterführende Schule zu besuchen, da 
Booßen nur eine Grundschule hat. Diese 
Feststellung wird meine Landtagsfraktion 
aufnehmen und auf eine Abänderung der 
Pläne des Verkehrsministeriums dringen.

Bei einem späteren vor Ort Termin wurde 
mir die Online-Petition für die Reaktivie-
rung des Bahnhaltepunktes in Booßen 
übergeben.

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
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Christian Görke: 
Wahlkreistag in Frankfurt (Oder)

+++ Petition +++
für die reaktivierung des  

Bahnhaltepunktes in Booßen -  
ortsteil frankfurt (oder).

 
Jetzt unterzeichnen: 

https://t1p.de/Petition-Boossen
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Die 1. Tagung des 8. Landesparteitags 
der LINKEN Brandenburg fand am 2. und 
3. April 2022 in Schönefeld (Landkreis 
Dahme-Spreewald) statt. Der Landespar-
teitag wählte alle Gremien des Landes-
verbandes neu: den Landesvorstand, die 
Landesschiedskommission sowie die 
Landesfinanzrevisionskommission.

Für den Landesvorsitz bewarben sich 
Katharina Slanina aus Schorfheide, bisher 
Landesvorsitzende gemeinsam mit Anja 
Mayer, die nicht erneut zur Wahl antrat 
und Anja Kreisel aus dem KV Frankfurt 
(Oder), sowie Norbert Müller aus dem KV 
Potsdam und wie erst am Freitag vor dem 

LPT bekannt wurde auch Sebastian Walter, 
der Fraktionsvorsitzende der Brandenbur-
ger Landtagsfraktion.

Katharina Slnina wurde von den Delegier-
ten im Amt bestätigt; neu als Landesvor-
sitzender wurde Sebastian Walter gewählt. 
Neue stellvertretende Landesvorsitzende 
sind Julia Wiedemann aus dem Landkreis 
Oder-Spree und Justin König aus dem 
Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Der Pots-
damer Stefan Wollenberg bleibt Landesge-
schäftsführer, Mario Dannenberg aus dem 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz Landes-
schatzmeister.

Weiterhin gehören Isabelle Czok-Alm 
(Barnmim), Monika Goetzke (Elbe-Elster), 
Kathrin Härtel (Oberspreewald-Lausitz), 
Yasmin Kirsten (Lausitz), Axel Krum-
rey (Uckermark), Marek Lipp (Barnim), 
Vinzenz Lorenz (Elbe-Elster), Stefan 
Ludwig (Dahme-Spreewald), Anne-Frieda 
Reinke (Uckermark), Carolin Schönwald 
(Märkisch-Oderland), Claudia Sprengel 
(Brandenburg an der Havel) und Jerôme 
Zander (Oberhavel) dem Landesvorstand 
an.

Die Landesfinanzrevisionskommis-
sion bilden Hannelore Müller, Hans-
Dieter Plumbaum und Renate Schmidt; 
die Landesschiedskommission wurde 
mit Norman Lenz, Judith Kruppa, Martin 
Schultheiß und Jonathan Wiegers besetzt.

In den Bundesausschuss wurde Luca 
Renner aus dem Kreisverband Oberhavel 
nachgewählt.

Mit dem Leitantrag wurden die Arbeits-
schwerpunkte für die kommenden zwei 
Jahre beschlossen; außerdem ein Initi-
ativantrag zum Ukraine-Krieg sowie 
ein Antrag, die sich mit dem geplanten 
Abschiebezentrum am Flughafen BER 
befasst.

Beitrag von genossin Anja Kreisel  
zur generaldebatte (ab Minute 4:30):

https://t1p.de/GeneraldebatteKreisel

Vorstellung zur Wahl genossin  
Anja Kreisel (ab Minute 9:00):

https://t1p.de/VorstellungKreisel

Der neue Landesvorstand der Partei DIE LINKE. Brandenburg (v.l.n.r.) Vinzenz Lorenz (Elbe-Elster), Stefan Ludwig (Dahme-Spreewald), Mario Dannenberg 
(Landesschatzmeister, Oberspreewald-Lausitz), Julia Wiedemann (stellv. Landesvorsitzende, Oder-Spree), Sebastian Walter (Landesvorsitzender, 
Barnim), Katharina Slanina (Landesvorsitzende, Barnim), Monika goetzke (Elbe-Elster), Kathrin Härtel (Oberspreewald-Lausitz), Stefan Wollenberg 
(Landesgeschäftsführer, Potsdam), Anne-frieda reinke (Uckermark), Justin König (stellv. Landesvorsitzender, Ostprignitz-Ruppin), Carolin Schönwald 
(Märkisch-Oderland), Yasmin Kirsten (Lausitz), Isabelle Czok-Alm (Barnim), Axel Krumrey (Uckermark), Jerôme Zander (Oberhavel), Marek Lipp (Barnim), 
Nicht im Bild: Claudia Sprengel (Brandenburg an der Havel)

Foto: Tom Berthold

Brandenburger LINKE 
mit neuer Doppelspitze

Katharina Slanina
Landesvorsitzende DIE LINKE. Brandenburg

0331 / 20 00 90
katharina.slanina@dielinke-brandenburg.de
fb.me/K SlaninaLINKE 
twitter.com/KatharinaSlani1
instagram.com/katharinaslanina

Sebastian Walter
Landesvorsitzender DIE LINKE. Brandenburg

0331 / 20 00 90
sebastian.walter@dielinke-brandenburg.de
fb.me/walterlinke 
twitter.com/walter_linke
instagram.com/walter_linke
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Zu Gast bei der Fanfarengarde: 
Klausur der SVV-Fraktion
Am 19. März traf sich die Fraktion DIE LINKE./BI Stadtumbau zur gemeinsamen Klausur mit dem 
geschäftsführenden Kreisvorstand und unserem Oberbürgermeister René Wilke zur gemeinsamen Klausur 
in den Räumlichkeiten der Fanfarengarde. von Stefan Kunath, Stadtverordneter

Die Themenpalette war vielfältig: zum 
ÖPNV, dem Fuß- und Radverkehrskon-
zept, der Barrierefreiheit, zum Zukunfts-
zentrum, dem Helenesee, zur Badesee-
Anbindung in LOS und MOL, der Situa-
tion im Klinikum Frankfurt und den Pfle-
gebetrieben, zur Beteiligung bei der Hilfe 
für ukrainische Kriegsflüchtlinge, der Inte-
gration von Kindern und Jugendlichen 
aus der Ukraine, der grenzüberschreiten-

den Flüchtlingsbetreuung mit Słubice, den 
Folgen durch Corona für Kinder und Fami-
lien, aber auch für den Arbeitsmarkt und 
die regionale Wirtschaft, den explodieren-
den Preisen bei Heizkosten, der Wärme- 
und Stromversorgung, zum Engagement 
im Kultur- und Sportbereich, zu den Sanie-
rungen von Turnhallen und Sportstät-
ten und dem Projekt Smart-City verabre-
deten die Mitglieder der Fraktion konkrete 

Arbeitsschritte, um die Vorhaben der 
Stadtverwaltung unseres OB René Wilke 
zu unterstützen und mit eigenen Initiati-
ven zu bereichern.

Im Anschluss führte uns Josef Lenden 
durch die Räumlichkeiten der Fanfaren-
garde und informierte uns über die Reno-
vierungs- und Sanierungsarbeiten. Wir 
danken für die Gastfreundschaft!

Für Frieden und Gleichberechtigung
Erstmals konnte wieder gemeinsam der Internationale Frauentag gefeiert werden. 
Sonnhild Grünberg berichtet von der Zusammenkunft.

Unsere AG Seniorinnen und Senioren 
hatte mit Unterstützung durch den Kreis-
vorstand zu einer Feier im kleinen Rahmen 
eingeladen, was in Corona–Zeiten immer 
noch nicht selbstverständlich sein kann.

Grüße und Glückwünsche vom Kreisvor-
stand überbrachte Genossin Elke Thiele.

Der Internationale Frauentag ist in diesem 
Jahr besonders „international“ gemeint. 
Der Blick richtete sich auf den Krieg in 
der Ukraine. Die meisten der anwesenden 
Frauen erinnerten sich an die Kriegs- und 
Nachkriegsjahre, die sie als Kinder und 
Jugendliche erlebten.

Sie waren einer Meinung, dass der Krieg 
gestoppt und verhandelt werden muss, 

um einen gerechten, dauerhaften Frieden 
in der Ukraine und darüber hinaus herzu-
stellen. Solidarische Unterstützung ist für 
sie selbstverständlich.

Hinsichtlich der Gleichberechtigung der 
Frauen gibt es auch in Deutschland noch 
viel zu tun. Tags zuvor berichteten die 
Medien von der noch immer vorhandenen 
Ungleichbehandlung in der Entlohnung von 
Frauen. Laut Statistischem Bundesamt 
beträgt der Unterschied 18% und selbst 
bei gleicher Qualifikation immer noch 6% 
.Genosse Joachim Wawczyniak bewies 
anhand von Zahlen und Fakten, dass es 
eine vielseitige soziale Unsicherheit vieler 
Bürgerinnen und Bürger in der Stadt 
gibt. Im Jahr 2020 waren 8577 Personen 
Geringverdienende (Vollbeschäftigte, 

die 60% des Durchschnittslohnes verdie-
nen), davon 2016 Frauen. Diese und viele 
weitere Zahlen, die in der Wirklichkeit 
konkrete Menschenleben sind, verdeutli-
chen, dass die Linke viel zu tun hat. Die 
Frauen, die zwei Gesellschaftsordnungen 
erlebt haben, diskutierten anschließend 
lebhaft darüber, ob und wieweit die Frauen 
in der DDR der Gleichberechtigung näher 
waren als gegenwärtig.

Angeregt durch die Genossin Lisa Hölzer 
kam es dann noch zu einem schönen, 
nahegehenden Abschluss der Veranstal-
tung mit dem gemeinsamen Singen des 
Kinderliedes „Kleine weiße Friedens-
taube“, dessen Text die meisten noch in 
guter Erinnerung hatten.
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„Eine ordentliche Bezahlung ist eine Frage 
des Respekts“, erklärte Bundeskanzler 
Olaf Scholz in der Neujahrsansprache. 
Dem kann man nur beipflichten. Zumal 
die lohnabhängig Beschäftigten in allen 
Bereichen nun schon über die lange Dauer 
der Corona.-Pandemie  umsichtig und 
verantwortungsvoll arbeiten und damit 
das öffentliche Leben aufrecht erhalten 
haben. Es kommt, wie Bundespräsident 
Frank Walter Steinmeier sagte „auf jeden 
einzelnen“ an. Der besagte Respekt lässt 
allerdings auf sich warten und ist, soweit 
er bisher Gesetzeskraft hat, sehr ungleich 
verteilt.

Mi der Verkündung des Mindestlohnes 
von 12 Euro ab Oktober und des Entla-
stungspaketes  bezüglich der steigenden 
Lebenshaltungskosten darf es nicht getan 
sein. Die Mindestlohnerhöhung ist durch 
die Inflation schon aufgesaugt, bevor sie 
in Kraft tritt. Schon 2021 haben die diffe-
renzierten Lohnerhöhungen die Preisstei-
gerungen für Waren und Dienstleistungen 
nicht ausgeglichen. Laut Bundesamt für 
Statistik sank der Reallohn im Vorjahr 
noch einmal um 0,1 %, nach einem Verlust 
von 1,1 % im Jahr 2020. Der Anstieg der 
Lebenshaltungskosten 2021, bedingt 
durch die Preissteigerung von 3,1 %, setzt 
sich 2022 fort. 

Das Institut für Konjunkturforschung der 
Hans Böckler-Stiftung sagt weitere Preis-
steigerungen im Energiesektor, vor allem 
bei Gas, voraus. Eine weitere Verteuerung 
der Lebensmittel um 7 % signalisiert das 
ifo-Institut. Das Bäckerhandwerk kündigt 
schon an, dass es nicht umhin kommt, die 

steigenden Rohstoff- und Energiekosten 
an die Kunden weiter zu geben. In den 
Medien werden Preissteigerungen vorwie-
gend als eine vorübergehende Erschei-
nung, vor allem durch die Corona-Pande-
mie bedingt, kommentiert. Für die Bundes-
regierung ist nun die Corona-Pandemie, 
ungeachtet der hohen Inzidenzzahlen, 
Geschichte. Das RKI hat in Deutschland 
etwa 130 000 Tote durch Covid 19  regis-
triert. Global sollen es mindestens 6 Milli-
onen sein. Erinnert sei an Redewendungen 
von Politikern vor zwei Jahren: „Nichts 
werde nach der Pandemie mehr so sein 
wie zuvor. Das ist Schnee von gestern. 
Wo bleiben die Maßnahmen zur Eindäm-
mung der durch die Pandemie zusätz-
lich vertieften Spaltung der Gesellschaft, 
für einen Richtungswechsel in Gesund-
heit und Pflege? Die Realität spiegelt der 
Ausspruch eines Sozialwissenschaftlers 
wider: „Wenn im Brennglas der Pande-
mie irgend ein Feuer entfacht worden sein 
sollte, dann war das nur ein kleiner kurzer 
Schwelbrand, der sogleich wieder erstickt 
wurde. - Und nun bitte weitergehen – hier 
gibt es nichts zu sehen.“

Es wird verschleiert, dass die Explosion der 
Profite eine wesentliche Ursache für die 
Verteuerung von Waren ist. Konzerne und 
Großunternehmen nutzen die Verknap-
pung von Rohstoffen sowie Lieferpro-
bleme während der Pandemie, um mit der 
Erhöhung der Preise für ihre Erzeugnisse 
Extraprofite zu realisieren. Die Commerz-
bank bescheinigt den 40 Konzernen aus 
dem deutschen Aktienindex für 2021  ein 
Gewinnplus von 50 %.  So wörtlich: Den 

Aktionären winkt daher 2022 ein Dividen-
denboom.“

Vom Angriff Russlands auf die Ukra-
ine unbeeinflusst, fließt russisches Öl 
in vertraglichem Umfang nach Deutsch-
land und in andere europäische Länder. 
Nachdem allzu deutlich wurde, dass 
dennoch die Energiekonzerne den Krieg zu 
horrenden Preissteigerungen für Benzin, 
Diesel und Heizöl nutzen, um sich Extra-
profite zuzuschieben, wurde das Kartell-
amt eingeschaltet. Es untersucht jedoch 
nicht die Berechtigung für die Preisspirale, 
sondern lediglich, ob es unzulässige Preis-
abstimmungen zwischen den Konzernen 
gibt. 

Auch Unternehmen aus der „fleißigen 
Mitte“ , um die sich Bundesfinanzminister 
Christian Lindner  (FDP) besonders sorgt, 
sichern sich mit Preiserhöhungen Extra-
gewinne. Alle können sicher sein, dass 
es mit diesem Bundesfinanzminister eine 
dringend erforderliche staatliche Preis-
kontrolle nicht geben wird. Der zuneh-
mende Verlust der Kaufkraft und die stei-
genden Lebenshaltungskosten treffen vor 
allem die auf Grundsicherung angewie-
senen Menschen und die Millionen Nied-
riglöhner. Das von der Bundesregierung 
beschlossene Entlastungspaket geht an 
denen, die Hilfe am dringendsten benöti-
gen, weitestgehend vorbei. Es vertieft die 
soziale Ungleichheit und gleicht selbst den 
bisherigen Preisanstieg nicht aus.

„Eine gute und verlässliche Rente nach 
vielen Jahren Arbeit ist für die Beschäf-
tigten wichtig“, ist im Koalitionsvertrag zu 

von Dr. Horst Dahlmann

Die Ampelkoalition steht in der Pflicht
Die Schonzeit nach der Amtsübernahme ist vorbei:
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lesen. So sollte es sein. Realität ist jedoch, 
dass für Millionen Senioren  und auf das 
Rentenalter zugehende Menschen die 
Rente weder gut noch verlässlich ist.

Laut Institut für Wirtschaftsforschung ist 
die durchschnittliche Rente für Männer 
preisbereinigt niedriger als vor der Jahr-
tausendwende. Die Altersrente für Frauen 
liegt sogar oft unter 800 Euro. Regie-
rungskoalition von CDU/CSU und SPD 
haben das Rentenniveau von 55 % auf 48 
% gesenkt. Nun heißt es: „Wir werden das 
Mindestrentenniveau von 48 %  dauerhaft 
sichern.“

Was SPD, Grüne und FDP unter stabiler 
und verlässlicher Rente verstehen, legt 
eine Anfrage der linken Bundestagsfrak-
tion offen. Von den in Brandenburg leben-
den 392 000 Rentnern mit mindestens 40 

Beitragsjahren bezieht fast jeder zweite 
eine Rente von weniger als 1200 Euro im 
Monat. Fast 90 000 Senioren mit 45 und 
mehr Beitragsjahren müssen mit einer 
derartigen Minirente auskommen.  Außer-
dem ist noch offen, wie dieses Rentenni-
veau künftig finanziert werden soll.

Auf Vorschlag der FDP soll die Altersvor-
sorge zukünftig teilweise durch eine Kapi-
taldeckung gewährleistet werden. Bis zu 
3 % des Rentenbeitrages sollen in einen 
dauerhaften Fond fließen und global ange-
legt werden. Damit werden Rentenbei-
träge zum Spekulationsobjekt und Rent-
ner de facto zu Börsianern. 

Seit der Sondersitzung des Bundestages 
am 24. Februar hat nicht mehr der Koali-
tionsvertrag als Ganzes, sondern Milita-
risierung und Aufrüstung im Handeln der 

Bundesregierung uneingeschränkte Prio-
rität. Die Erklärung von Bundesfinanzmi-
nister Christian Lindner, dass Deutsch-
land bereit sei, negative Auswirkungen des 
rapiden Kurswechsels in der Außen- und 
Sicherheitspolitik zu tragen, „denn sie sind 
der Preis der Freiheit“, ist unmissverständ-
lich. In einer Sendung des ZDF „Berlin 
direkt“ beantwortet Christian Lindner die 
Frage des Moderators nach den Finanzie-
rungsquellen für die Hochrüstung so: „Es 
gibt keine Steuererhöhungen und es bleibt 
auch zukünftig bei der schwarzen Null.“ 

Umverteilung ist also angesagt. Jede und 
jeder muss wissen, dass die sich aus der 
kriegspolitischen Antwort der Bundes-
regierung auf die russische Aggression 
gegen die Ukraine ergebenden horrenden 
Kosten und Einschränkungen das Volk und 
nicht die Profiteure tragen soll.

Wirksame Hilfe für Menschen 
mit geringem Einkommen?
von Dr. Horst Dahlmann

Die Bundesregierung hatte im Februar 
als Reaktion auf anhaltende Preissteige-
rungen ein Entlastungspaket verabschie-
det. Sozialverbände und Gewerkschaf-
ten kritisieren es als unzureichend und 
ungerecht. Die zunehmende öffentliche 
Debatte über die weiter rapide steigenden 
Preise für Energieträger veranlasste die 
Ampel-Koalition ein zweites Entlastungs-
paket zu beschließen. Einkommenssteu-
erpflichtige Erwerbstätige erhalten eine 
einmalige Energiepreispauschale von 300 
€. Für drei Monate erfolgt eine Preisredu-
zierung für Benzin von 30 Cent/pro Liter 
und bei Diesel von 14 Cent/pro Liter. 
Das kommt besonders Vielfahrenden und 
Besitzern von Autos mit hohem Kraftstoff-
verbrauch zugute.

Gesellschaftlich umfangreicher wirkt ein 
Ticket für je 9 € pro Monat im öffentlichen 
Personennahverkehr, allerdings begrenzt 
auf 90 Tage. Für Empfänger von Sozi-
alleistungen werden zu den im Februar 
beschlossenen 100 € nochmals 100 € 
drauf gelegt.

Bei der Vorstellung der Entlastungsmaß-
nahmen durch die Vorsitzenden von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und FDP wurde 
das Bestreben deutlich, für ihr jeweiliges 
Klientel etwas bewirkt zu haben. Die allge-
mein steigenden Preise, besonders für 
Lebensmittel, spielen offensichtlich in der 
Politik der Bundesregierung keine Rolle. 
Die einmalige steuerliche Entlastung von 
300 € geht an den Rentnern, Empfängern 
von Hartz-IV-Leistungen und den Gering-
verdienern völlig bzw. weitestgehend 
vorbei. Dieser beträchtliche Teil unserer 
Gesellschaft hat jedoch die finanzielle 
Entlastung am nötigsten. Mit Recht weist 
der Bundesverband der Verbraucherzen-
trale darauf hin, dass ein Ausgleich der 
extrem hohen Gas- und Heizölpreise für 
Haushalte mit geringem Einkommen fehlt.

Der Sozialverband VdK hält eine Mehr-
wertsteuersenkung für Medikamente 
dringlicher als für Benzin und Diesel. Laut 
Bundesfinanzminister Christian Lind-
ner (FDP) soll die Finanzierung des Entla-
stungspakets von etwa 16 Milliarden Euro 

über einen Ergänzungshaushalt erfolgen. 
100 Milliarden Sonderfond für Aufrüstung, 
die eine gefährliche politische Spannung in 
Europa weiter anheizt, auf der einen Seite 
– 16 Milliarden Euro zur Dämpfung öffent-
lichen gesellschaftlichen Unmuts auf der 
anderen Seite machen sichtbar, was in 
der Politik der Bundesregierung Priori-
tät besitzt. Es ist gewiss erst der Anfang 
bevorstehender Verteilungskämpfe. Der 
Vorsitzende der SPD Lars Klingbeil machte 
schon mal deutlich, dass nicht abzuse-
hen ist, „was alles auf uns zukommt“ und 
„dass wir wahrscheinlich nicht jede Bela-
stung auffangen werden“. Der Bundes-
präsident Frank Walter Steinmeier hat die 
an eine Solidaritätsveranstaltung für die 
Ukraine gerichteten Worte, „dass wir uns 
auf Einschränkungen einstellen müssen“, 
gewiss nicht unbedacht geäußert.

Entlastungspaket II:

Siehe dazu auf Seite 15: 
"Nicht akzeptabel: Bundesregierung 
schließt Ältere von Entlastungsmaß-
nahmen aus"
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Wie aus der Hoffnung 
eine feste Partnerschaft wurde
Seit zwei Jahrzehnten baut die Deutsch-Polnische Seniorenakademie schon Brücken zwischen unserer 
Oderstadt und Slubice. Nun feierte sie ihr Jubiläum mit einer abwechslungsreichen Veranstaltung, wie 
Sonnhild Grünberg berichtet.

Rund einhundert polnische und deut-
sche Seniorinnen und Senioren und ihre 
Gäste waren der Einladung zur Auftaktver-
anstaltung für das akademische Jahr der 
Deutsch-Polnischen Seniorenakademie 
gefolgt. Nachzuholen war das 20-jährige 
Jubiläum des Bestehens dieser partner-
schaftlichen Einrichtung. Eingeladen 
hatten die Seniorenakademie, die ARLE 
gGmbH der Wowi, die der Seniorenaka-
demie ein „schützendes Dach“ gegeben 
hatte, und das Collegium Polonicum mit 
ihrem Direktor Dr. Kzysztof Wojciechow-
ski. Kulturell wurde die Veranstaltung 
von den sangesfreudigen Mitgliedern des 
Chores „Lebensfreude“ umrahmt.

Man konnte an den herzlichen und freund-
schaftlichen Begrüßungen und Gesprä-
chen die Freude darüber spüren, dass man 
sich wieder treffen konnte.

Zum Gelingen dieser Veranstaltung trug 
die Simultanübersetzung durch Frau 
Adrianna Roza-Zarzyczka bei, eine sehr 
begrüßenswerte Einrichtung.

Alle Rednerinnen und Redner würdigten 
das 20-jährige Wirken der Deutsch-
Polnischen Seniorenakademie, einer 
einmaligen Einrichtung in der gesamten 
Bundesrepublik und zugleich die Entste-

hung und die Heraus-
gabe des Miniatur-
buches „Gemeinsam 
Razem“.

Carla Skobjin beschrieb 
den Enthusiasmus, der 
von den Gründervä-
tern der Akademie und 
Trägern des polnischen 
Ordens „Weißer Löwe“ 
Henryk Raczkowski und 
Willi Przybylski ausging 
und über die ehrenamt-
liche Tätigkeit vieler 

Mitstreiterinnen und Mitstreiter bis hin 
zu den Autorinnen und Autoren des Mini-
aturbuches, den Übersetzerinnen und 
Übersetzern und allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern reichte. Ein besonderer 
Dank gilt Herrn Wojciechowski, der ARLE- 
Geschäftsführerin Frau Christa Moritz und 
ihrer Mitarbeiterin Roza-Zarzyczka und 
Erik Rohrbach, der seine Erfahrungen aus 
der jahrelangen Arbeit an und mit Minia-
turbüchern einbrachte.

Der Veranstaltung zugeschaltet war Herr 
Doktor Krzysztof  Wojciechowski, der 
coronabedingt persönlich nicht anwesend 
sein konnte. Seine Gratulation verband er 
mit dem Wunsch, für eine mindestens 100 
Jahre währende deutsch-polnische Faszi-
nation.

Frau Moritz würdigte die ehrenamtliche 
Tätigkeit von Frau Skobjin und Wanda 
Lukowicz für die Seniorenakademie. Die 
Arbeit könne auch weiterhin und dank der 
Finanzierung seitens der Euroregion Pro 
Europa Viadrina Mittlere Oder e. V. fortge-
setzt werden.

Frau Moritz gab allen anwesenden einen 
Ausblick auf das Studienjahr 2022 der 
Seniorenakademie, das unter dem Motto 
„Zukunftsstark“steht. Es wird durch 

entsprechende neue Inhalte und auch 
neue Kooperationspartner geprägt sein, 
was den Austausch zwischen den deut-
schen und polnischen Partnern und 
Teilnehmer*innen verstärken wird, u. a. 
durch die neue Reihe „Akademie disku-
tiert“.

Herzlich begrüßt wurde der Bürgermei-
ster von Slubice, Mariusz Olejniczak, 
der von einer Beratung mit seinem deut-
schen Amtskollegen Oberbürgermeister 
René Wilke kam und ausdrücklich auch in 
dessen Namen der Seniorenakademie als 
einem Beispiel des Zusammenwachsens 
beider Oderstädte gratulierte. Er versi-
cherte, dass sie beide Freunde der Senio-
renakademie sind und bleiben werden.

Dr. Frank Mende konnte darauf verwei-
sen, dass die Begegnungen deutscher 
und polnischer Seniorinnen und Senioren 
über viele Jahre hinweg das gegenseitige 
Verstehen und Vertrauen wachsen ließen.

Erik Rohrbach betonte ausdrücklich, dass 
das sich das nun vorliegende Miniatur-
buch in die vielen Beiträge für die Bewer-
bung der Stadt Frankfurt (Oder) als Stand-
ort für das „Zukunftszentrum für Euro-
päische Transformation und Deutsche 
Einheit“ einreiht. Er stellte anschließend 
den Anwesenden in seinem Vortrag das 
Entstehen und das Leben von Miniatur-
büchern, natürlich im Mittelpunkt das 
vorliegende „Gemeinsam Razem“, vor. 
Dadurch konnten die Zuhörer*innen einen 
Eindruck von dem Aufwand und der Arbeit 
an solch einem Büchlein, von der Idee bis 
zum farbigen, geschmackvoll gestalteten 
Endprodukt gewinnen.

Die Seniorinnen und Senioren und ihre 
Gäste dankten herzlich für diese erste 
Veranstaltung der Akademie. Sie war ein 
verheißungsvoller Auftakt für das Studien-
jahr 2022.

Blumiger Dank an Frau Wanda Lipowicz und Frau Carla Skobjin                             
Foto: Eberhard Staar
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Im vergangenen Jahr wurde unter den Frankfurter Seniorinnen und Senioren eine anonyme Befragung zu 
ihren Lebensverhältnissen durchgeführt. Schwerpunkte waren zum Beispiel Gesundheit, Pflege Nutzung des 
ÖPNV, Freizeitgestaltung und die Inanspruchnahme von Beratungsangeboten. Zu den Ergebnissen sprachen 
Frau Schuflitz als Sozialplanerin und Frau Wroblewski vom Amt für Jugend und Soziales, Sachbearbeiterin für 
öffentliche Zuschüsse und sonstige soziale Dienste am 07. März vor den Mitgliedern des Seniorenbeirates. 
Unsere Genossin Elke Thiele, ebenfalls Mitglied des Seniorenbeirates, war bei Vorstellung der Ergebnisse dabei 
und bringt sie uns näher.

Frau Schuflitz führte aus, dass eine rela-
tiv breite Zustimmung unter den Befragten 
zu dem Angebot des ÖPNV besteht. Als 
Probleme wurden die öffentliche Ordnung 
und Sauberkeit sowie die noch nicht 
behindertengerechte Stadt genannt. Zum 
Thema Pflege hob sie hervor, dass über-
wiegend in den Familien die Pflege von 
Angehörigen erfolgt. Für die stationäre 
Pflege stehen in der Stadt 900 Plätze zur 
Verfügung. Für die Freizeitgestaltung best-
ehe ein breites Angebot, dessen Nutzung 
aber auch vom „Geldbeutel“ der Älteren 
abhänge, trotz der Unterstützung für 
sozial Schwache. Die öffentlichen Bera-
tungsangebote würden sehr differen-
ziert in Anspruch genommen. Viele Seni-
orinnen und Senioren beraten sich eher in 
der Familie, im Freundes - und Bekannten-
kreis.

Von den 2000 ausgegebenen Fragebögen 
erfolgte ein Rücklauf von 600 Exem-
plaren, besonders viele aus den Stadt-
teilen Süd, Mitte und den Ortsteilen, was 
aber ursächlich auch mit dem Aktionsra-
dius der verteilenden Akteure zusammen-
hängt. Die Stadtverwaltung war mit dem 
Rücklauf zufrieden, die Anwesenden des 
Seniorenbeirates nicht. Die statistische 
Wichtung verzerrt die Ergebnisse. So spie-
geln die Angaben von nur 2% der Bezieher 
und Bezieherinnen der Grundsicherung 
und die Quote der Pflegebedürftigen die 

Realität nicht wirklich wieder, bei Letzte-
ren wurde z. B. nicht die stationäre Pflege 
erfasst.

Im 1. Quartal 2022 sollte die Gleichstel-
lungs- und Behindertenbeauftragte der 
Stadt Frau Isabell von Dechend einen 
Maßnahmeplan für die barrierefreie Stadt 
erarbeiten, dieser lag bis Redaktions-
schluss noch nicht vor. Die Großvermieter 
nehmen die Schaffung von barrierefreiem 
bzw. - armen und altersgerechten Wohn-
raumes ernst, wobei die letztere Bezeich-
nung gesetzlich nicht definiert ist, aber sie 
benötigen auch Förderungsprogramme 
vom Land und Bund zu deren Umsetzung, z. 
B. für den Einbau von Fahrstühlen. Derzeit 
wird eine Musterwohnung in der Prager 
Straße 19 eingerichtet, um Mieter*innen 
und Wohnungseigentümer*innen vor Ort 
beraten zu können. Die Koordinierung 
läuft über den Pflegestützpunkt. Es sollten 
auch die Angebote der Krankenkassen 
zum Wohnungsumbau  genutzt werden, 
denn auch Mieter dürfen das, natürlich 
in Rücksprache mit dem Vermieter. Des 
weiteren soll seitens der Stadt bis Ende 
2022 eine Broschüre zur Wohnungsanpas-
sung erstellt werden.

In den kommenden Jahren wird eine 
Rahmenplanung für die ambulanten Dien-
ste ausgearbeitet werden. Für die Senio-
rinnen und Senioren soll dabei u. a. mehr 

offene und unabhängige Beratungsange-
bote geschaffen werden. Dafür wird die 
Stadtverwaltung im April des Jahres  Work-
shops mit möglichst vielen Betroffenen 
organisieren.

Vorausschauend auf den Juni wird der „Tag 
der helfenden Hände“ am Donnerstag, 
dem 16.06. stattfinden und im Septem-
ber vom Pflegestützpunkt organisiert ein 
Gesundheitstag.

Unter den älteren Menschen ist das Inte-
resse am digitalen Leben sehr groß. Dafür 
gibt es in Frankfurt schon verschiedene 
Lernorte wie z. B. die Volkssolidarität, die 
Volkshochschule, Kurse im Mikado und 
im City–Treff. Auch das Projekt des SBR 
mit den Schüler*innen des Gauß–Gymna-
siums soll neu belebt werden. Außer-
dem wird eine Kooperationsvereinbarung 
mit der Arle gGmbH angestrebt, um noch 
weitere Bürgerinnen und Bürger anzuspre-
chen.

Die zwei Vertreterinnen der Stadtverwal-
tung beantworteten kompetent die Fragen 
der Anwesenden und dankten ihnen für 
ihre vielfältige ehrenamtliche Arbeit. Ohne 
sie würde vieles in der Stadt „nicht laufen“. 
Die Stadtverwaltung will weiterhin größt-
mögliche Unterstützung leisten.

Die Meinung der Älteren ist gefragt
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Beim Landesparteitag war ich als Delegierter der LAG Grundeinkommen anwesend und habe dort für den 
Mitgliederentscheid zum Bedingungslosen Grundeinkommen geworben und gleichzeitig versucht unsere 
Interessen als KV Frankfurt zu vertreten. Einige Impulse aus meiner dort gehaltenen Rede möchte ich 
euch hiermit in gekürzter Textform mitteilen, um euch auf den Mitgliederentscheid zum bedingungslosen 
Grundeinkommen einzustimmen. von Paul Grimm

Liebe Genossinnen und Genossen,

Es ist zweifelsohne schön wieder hier auf 
das Podium zu steigen und in Präsenz auch 
die volle Dynamik eines Parteitages mitzu-
nehmen. Zunächst zu etwas sehr Aktu-
ellem, das uns allen vermutlich noch in 
den Knochen steckt: Die Wahlniederlage 
im Saarland. Ich möchte dies gar nicht 
versuchen, dies in aller Tiefe zu sezieren. 
Doch ich möchte gegebenenfalls einen 
kleinen Impuls mit euch teilen.

Das Saarland hat die größte Vereinsdichte 
in ganz Deutschland. Und dennoch ist es 
uns dort nicht gelungen eine linke Hege-
monie in der Zivilgesellschaft zu schaf-
fen. Hieraus müssen wir lernen. Wenn 
man eine starke und in verschiedenen 
Zusammenhängen engagierte Basis hat, 
dann gelingt es auch das in Wahlergebnis-
sen zu verankern. Davon bin ich fest über-
zeugt. Dies muss uns auch in Branden-
burg wieder gelingen. Das bedeutet auch, 
dass wir jungen Menschen, die bereits in 
verschiedenen Zusammenhängen aktiv 
sind und eigene politische Ideen mitbrin-
gen, eine Perspektive bieten müssen, sich 
mit ihren Ideen einzubringen.

Viele Ideen der LINKEN stammen aus der 
politischen Bewegung und eine solche 
Idee ist auch das bedingungslose Grund-
einkommen. Es ist eine Idee, die vor allem 
bei Attac und in der feministischen Bewe-
gung sehr tief verankert ist.

Und im Sinne eines basisdemokratischen 
Mitgliederentscheides müssen wir über 
diese Idee eine aufgeklärte Diskussion 
führen, in der wir nicht bloß Strohmänner 
von A nach B schieben.

Als Beispiel möchte ich kurz zwei Stroh-
mann-Argumente, die immer wieder gegen 
das BGE eingebracht werden, benennen:

1. Das BGE sei eine Verteilung nach 
dem Prinzip Gießkanne.

Das ist mit Nichten so. Tatsächlich handelt 
es sich, um die Idee einer Steuerreform, 
die Armut, auch versteckte Armut, dauer-
haft verhindert, den Mittelstand stabili-
siert und endlich die Menschen mit den 
höchsten Einkommen stärker in die Pflicht 
nimmt. Das BGE wird nämlich überwie-
gend durch eine 30% betragende Einkom-
mensabgabe finanziert, die alle Einkom-
men bis 6.500 € Brutto degressiv entla-
stet.

2. Die Idee von mehr Flexibilität sei per 
se neoliberal:

Das ist falsch: Flexibilität schafft auch die 
Möglichkeit einer Verteilungsgerechtigkeit 
in Bereichen der Care-Arbeit.

Wir wollen, dass sich jede und jeder aussu-
chen kann, wie er sein Leben zwischen 
Erwerbsarbeit, privater Sorgearbeit und 
z.B. politischem Ehrenamt organisiert und 
hierbei nicht an eine 40 Stunden Erwerbs-

arbeitswoche gebunden ist. Es gibt durch-
aus Modelle zum bedingungslosen Grund-
einkommen, wo dies der Fall ist. Um so 
wichtiger ist es, dass wir dieser Debatte 
ein emanzipatorisches BGE entgegenset-
zen. Was wir mit dem Mitgliederentscheid 
bewirken, ist noch bevor ist zu einer 
Entscheidung kommt ist mehreres:

1. Wir bringen die Basis ein und zeigen, 
dass DIE LINKE ist eine Mitmachpartei ist, 
in der jeder und jede gute Idee auch, wenn 
diese umstritten ist, einbringen kann.

2. Wir kurbeln eine Diskussion an und 
wollen an dieser wachsen.

Ein generelles Nachdenken über unseren 
Arbeitsbegriff und Themen wie versteckte 
Armut haben unsere Partei intellektuell 
bereits weitergebracht.

Doch wer die Debatte scheut oder sie im 
Keim ersticken will, der spielt mit dem 
Feuer. Der legt nämlich Grundstein für eine 
zentralisierte Funktionärspartei, in der 
sich niemand mehr traut, seine Meinung 
zu sagen. Und das ist das, was wir nicht 
wollen, wir brauchen mehr Basisdemokra-
tie, denn sonst braucht uns niemand.

(es gilt das gesprochene Wort)

Wir brauchen mehr Basisdemokratie, 
denn sonst braucht uns niemand.

Vollständige rede von Paul grimm 
auf dem Landesparteitag 

(ab 5h 24m 30sek):

https://gleft.de/4HA
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Nicht akzeptabel: Bundesregierung schließt
Ältere von Entlastungsmaßnahmen aus
Wer berufstätig ist, erhält eine Einmalzah-
lung von 300 Euro unabhängig vom 
Einkommen. Rentnerinnen und Rentner 
werden nicht entlastet. Das hat die Ampel-
koalition heute mit ihrem Entlastungspa-
ket beschlossen, das einen Ausgleich für 
steigende Energiekosten schaffen soll. Die 
Entscheidung, ältere Menschen nicht zu 
berücksichtigen, ist aus Sicht der BAGSO 
– Bundesarbeitsgemeinschaft der Seni-
orenorganisationen vollkommen unver-
ständlich und nicht akzeptabel. 

Höhere Heiz- und Stromkosten treffen 
Rentnerinnen und Rentner im Zweifel 
mehr als Beschäftigte, die tagsüber nicht 

zu Hause sind. „Berufstätige sollen unab-
hängig vom Einkommen entlastet werden, 
die Bezieherinnen und Bezieher von klei-
nen Renten nicht. Das verstehe, wer will“, 
kommentiert die BAGSO-Vorsitzende 
Dr. Regina Görner die Entscheidung der 
Bundesregierung. „Gerade Menschen mit 
kleinen Renten sind in der aktuellen Situa-
tion auf Unterstützung angewiesen. Es ist 
nicht akzeptabel, sie im Entlastungspaket 
auszuschließen.“

Zusätzliche Einmalzahlungen gibt es für 
Empfänger von Sozialleistungen (200 Euro) 
sowie Familien (100 Euro pro Kind). Zumin-
dest Empfänger von Grundsicherung im 

Alter dürften also von dem Paket profitie-
ren. Aus Sicht der BAGSO reichen jedoch 
Einmalzahlungen für Menschen mit nied-
rigen Einkünften nicht aus. Notwendig ist 
eine angemessene Anpassung von staatli-
chen Unterstützungsleistungen.

Gesonderte Entlastungsmaßnahmen 
wurden für den Bereich der Mobilität 
vereinbart, jedoch nur für einen Zeitraum 
von drei Monaten.

von Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V. 

BAgSO - Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Seniorenorganisationen e.V. 

Email: kontakt@bagso.de

Ganz unten angekommen schienen 
unsere Genossinnen und Genossen 
als Besucher*innen des Kabaretts zu 
„Gullywärt's Reisen“ am 16. März.

Die Mitspielerin Dagmar Gelbke, die 
Mitspieler Daniel Heinz, Chris Lopatta 
und Matthias Brenner erklärten ihre Spiel-
stätte kurzerhand zu einem Teil des Rio 
Grande der Zivilisation. Dort traf sich eine 
Gruppe obdachloser „Schnorrer“, die sich 
tagesaktuell mit der Diskrepanz zwischen 
oben und unten und dem herrschenden 
Wertesystem auseinandersetzten. Wie 
kommt man an das große Geld und vergisst 
dabei das Gewissen? - Durch Aktienkunde 
und Immobilienmaklertricks - anschau-
lich anhand des unterirdischen Kanalrohr-

systems erklärt: Teilstück kaufen, danach 
verpachten, von diesem Geld ein weiteres 
Teilstück erwerben, bis man alles besitzt 
und die bisherigen Mieter und Päch-
ter verdrängt hat. Anschaulich bevölkern 
Miethaie und Nagetiere mit „Kanalisati-
onshintergrund“ diesen Abgrund als das 
Spiegelbild der Welt von oben. Letztere 
zeigten ihr Können bei einer furiosen Tanz-
einlage – dem Tango der Kanalratten. Der 
Bezug zu den Menschen wird charakteri-
siert durch die Handhabung der elektro-
nischen Tablet's. Für Szenenbeifall sorgte 
auch eine „gejodelte“ Gesangsdarbietung.

Natürlich bekam auch die gegenwär-
tige Regierung „ihr Fett weg“. Alles, was 
„oben“ beschlossen wird, kommt „unten“ 

an. Bezahlen müssen die „Kleinen“ die 
Zeche.Treffend ist auch die Charakteri-
sierung mancher Kabinettsmitglieder der 
gegenwärtigen Regierung.

Dieser Nachmittag wurde für uns zu einem 
Erlebnis dank der Spielfreude, des politi-
schen Witzes, der treffenden Wortspiele, 
der genialen Reden und Gegenreden, bei 
der stets einer etwas missversteht und es 
so zur Situationskomik kommt, und  auch 
dank der Einbeziehung des Publikums 
durch die Frage „Haste mal 'nen Euro?“.

Wir freuen uns schon auf den nächsten 
Besuch im Kabarettkeller.

Im Kabarett ganz unten
von Elke Thiele

Habt ihr begonnen euch für ein Bedin-
gungsloses Grundeinkommen zu interes-
sieren? Am 30.04. trifft sich die Landesar-
beitsgemeinschaft Grundeinkommen um 
12:00 in der Geschäftsstelle am Zehmeplatz 
11, um über ihre Kampagne zum basisde-
mokratischen Mitgliederentscheid zu bera-

ten. Kommt gerne vorbei, wenn Ihr Lust habt, 
euch einzubringen. Am selben Tag werden 
wir um 17:00 für interessierte Genossinnen 
und Genossen eine Konzeptvorstellung zum 
Modell des Bedingungslosen Grundeinkom-
mens, wie die BAG Grundeinkommen in 
unserer Partei es vorschlägt anbieten. Dieses 

wird voraussichtlich im Auditorium Maximum 
der Viadrina stattfinden. Wir freuen uns, 
wenn Ihr kommt!

Meldet Euch bitte bei mir an, damit ich Euch 
den Raum nennen kann:  
paul.grimm@dielinke-ffo.de  
oder Telefon: 0157 / 303 344 27.

Einladung LAG Grundeinkommen
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Bilanz und Ausblick: Halbzeit im 
Europäischen Parlament
Mein Büro traf sich Mitte März per Videokonferenz zur Klausur. Ziel war ein Resümee der bisherigen Arbeit 
und der noch bevorstehenden Aufgaben bis zum Ende dieser Wahlperiode (WP). 
Klar ist: Mit der Neuwahl des Europäischen Parlaments (EP) im Mai 2024 steht die LINKE vor einer zentralen 
bundespolitischen Herausforderung: Wie wollen wir die real existierende EU und ihre Politik gestalten? Eine 
Frage, die mich nun bereits seit drei Legislaturperioden – und damit 15 Jahre - in Brüssel bewegt.
von Helmut Scholz (Mitglied des Europäischen Parlamentes (GUE/NGL)

Im Rückblick und auch mit Sicht voraus 
kann ich sagen, dass die COFE, die 
Konferenz über die Zukunft Europas, ein 
Mammutprojekt dieser WP war und ist. 
Am 9. Mai 2022 soll sie zu Ende gehen. 
Und wird dann sofort, auch mit Blick auf 
2024, mit konkreten Gesetzgebungsiniti-
ativen in einem Folgeprozess fortgesetzt 
werden (müssen), mit neuen Formen einer 
erweiterten und verbindlichen Verschrän-
kung von repräsentativer mit partizipativer 
Demokratie. Und auch, wenn die COFE 
hier in Deutschland medial kaum Beach-
tung fand, so wird aber das EP das Heft 
des Handelns hier sicher behalten wollen. 
Wie das auch die vielen Bürger*innen, die 
sich EU-weit aktiv in die Konferenz einge-
bracht haben, angekündigt haben. Und 
das ist gut so.

Um es auch deutlich zu formulieren: Die 
Europa-Wahlen 2024 sind für DIE LINKE 
die nächste bundesweit bedeutsame 
Chance, ihren Gebrauchs- und Mehrwert 
in der Politischen Landschaft der Bundes-
republik zu verdeutlichen. Daher müssen 
Wahlprogramm, Spitzenkandidaturen und 
Strategie frühzeitig angegangen werden. 
Das EP bereitet gerade die Neufassung 
der Europawahlgesetzgebung vor - erst-
mals auch mit einer transnationalen Liste 
und wenn der Rat, also die Mitglieds-

staaten, zustimmt, soll diese Gesetzge-
bung bereits 2024 gelten. Wir müssen uns 
also sputen: unser Angebot für die Europa-
wahlen sollte im Herbst 2023 parteiintern 
fertig sein. Und dann geht es in die Öffent-
lichkeit. Es ist ferner ein Europawahlpro-
gramm nötig, welches Antworten gibt. Der 
Entwurf sollte in der Partei im Mai/ Juni 
2023 vorliegen, so mein Wunsch. Daher 
sollten die Gremien wie Parteivorstand 
und Co. bis zum Jahreswechsel 2022/ 
2023 einen Entwurf erstellt haben. Anders 
kommen wir kaum in die Vorhand.

Und damitmuss jetzt eine europäische 
Debatte starten bzw. begleitet werden. 
Denn jetzt stellen sich in Europa ganz 
konkrete Fragen: Wir haben Krieg – was 
ist die Antwort der LINKEN darauf? Auch 
muss die Europapolitik soziale Antworten 
geben – wie ist unsere Partei da aufge-
stellt? Immerhin ist dies unser Markenzei-
chen! Die EU wird zunehmend als Verteidi-
gungsunion gesehen, sie solle als globaler 
Akteur auftreten. Hier stehen wir als LINKE 
doch als klare Alternative! Das gehört in 
den Fokus zur Wahl 2024! Sollte die EU 
nicht als friedenspolitischer Akteur in der 
Welt auftreten, da die UN zunehmend 
gelähmt erscheint? Was ist mit der Idee 
einer KSZE 2.0? Sollte nicht gerade der 
Friedensnobelpreisträger EU dafür Ideen-

geber und Organisator sein? Und zwar mit 
der eindeutigen Betonung: Sicherheit im 
21. Jahrhundert ist mehr als militärische 
Struktur. Es sind wirtschaftliche, umwelt-
politische und soziale Verflechtungen, die 
ein friedliches Miteinander verlangen. Die 
vom russischen Präsidenten mit Unter-
stützung der Duma gestartete Aggression 
gegen die Ukraine - wie immer die Vorge-
schichte dieses neuen Krieges auf euro-
päischen Boden gelaufen ist, hat gerade 
diese Alternative so überaus schwierig 
zu denken und erst recht zu organisieren 
werden lassen. Neben all dem menschli-
chen Leid, den Kriegsverbrechen auf ukra-
inischem Boden, den weltweiten Auswir-
kungen des begonnenen Wirtschafts-
krieges, ist perspektivisch vielleicht am 
bedrohlichsten am Ukraine-Krieg die 
ideelle Rückkehr zu Krieg, militärischer 
Gewalt und brutal Durchsetzung nationa-
ler Eigeninteressen. Koste es was es wolle. 

Umso mehr bleibe ich überzeugt: Es gibt 
keine konstruktive und vernünftige Alter-
native zum politischen Dialog - denn der 
Klimawandel schreitet voran und betrifft 
uns ebenso wie die Menschen in ande-
ren Regionen der Erde, inklusive des vom 
Auftauen bedrohten Permafrostboden im 
Hohen Norden der Russischen Föderation, 
Europas und Nordamerikas. Der Krieg 
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muss beendet werden. Sofort. Aber wer 
sind die möglichen Akteur*innen für das 
Führen des Dialogs? Ja, die langfristige 
Rolle der EU als eigenständiger Akteur 
in Weltpolitik und Weltwirtschaft ist zu 
bestimmen. Eine zentrale Frage, auf die 
wir in den gesellschaftlichen Diskussionen 
Antworten geben müssen. Das ist vorzu-
bereiten.

Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen 
und FDP in Deutschland zielt klar auf 
einen europäischen Föderalstaat – wie 
positionieren wir uns als LINKE dazu? Die 
Partei formuliert antipodisch ihre euro-
papolitische Haltung bislang zwischen 
einer zu schaffenden Republik Europa 
einerseits und der Absage an das euro-
päische Integrationsprojekt andererseits. 
Hier brauchen wir eindeutige Antworten, 
diese Bandbreite nimmt uns niemand ab 
und ist letztlich beliebig. Deshalb meine 
ich, wir sollten unsere Positionsbestim-
mung im Dialog mit Bürger*innen und in 
der Gesellschaft vornehmen. Nicht im stil-
len Kämmerlein, sondern aktiv, öffentlich 
und transparent im bewussten Aufgreifen 
der Alltagsprobleme der Menschen hierzu-
lande und in anderen EU-Mitgliedsstaaten. 
Wir müssen uns in der Gesellschaft und in 
Bewegungen öffnen und mit diesen und 
uns bei diesen einbringen – diese warten 
nicht auf uns! Wir müssen zu ihnen! Denn 
nur so kommen wir in die Debatten, nur 
so werden wir wahrgenommen – und wähl-
bar.

Auch aktuell zeigt sich der Gebrauchs-
wert der LINKEN durch unser aller Engage-
ment. So Viele engagieren sich aktiv in der 
Hilfe und Unterstützung für Geflüchtete, 
helfen vor Ort. Wir müssen die Wichtigkeit 
der Menschlichkeit betonen: im Kleinen, 
in den Kommunen machen wir dies durch 
unser Tun selbstverständlich.

Im Großen müssen wir das noch besser 
verkörpern und genau damit in die Öffent-
lichkeit kommen. Und genaugenommen 
haben wir zur EP-Wahl 2024 und auch zur 
Bundestagswahl 2025 als linke Kraft eine 
gute Ausgangslage: SPD und Grüne als 
Mitbewerber im linken Lager sind durch 
ihren Koalitionspartner FDP gebremst und 
müssen viele Kröten schlucken. Präsentie-
ren wir uns als wählbare linke Alternative. 
Als echte linke Kraft, die einen Beitrag, 
eine Garantie dazu leisten kann, dass es 
in diesem Land und in der EU - zumindest 
- wirklich sozial gerechter zugehen kann. 
Und nicht nur sozial angestrichen. Ich 
sage klar: Unser Wiederaufrappeln, eine 
überzeugende LINKE ist drin! Dazu gehört 
deutlich zu sagen, was und warum schlecht 
gelaufen ist. Dazu gehört, die Komplexität 
politischer Wirkungen zu erkennen und zu 
bedenken. Es gibt nicht „nur“ lokales oder 
regionales oder bundesweites Handeln. 
Bürger*innen verstehen sehr wohl, dass 
eine Entscheidung im Bundestag oder gar 
im EP durchaus viel mit den Problemen vor 
Ort zu tun hat. Oft war positives Wirken 
von LINKEN in den Kommunen, vor Ort, 
durch das Agieren unserer Bundesebene 
leider beeinträchtigt.

Wie stellt sich nun unsere Truppe in Europa 
auf? Wie kann unsere LINKE-Delegation in 
Brüssel als treibende Kraft, als Impulsge-
ber in die Partei wirken? Eines ist klar: Wir 
müssen in unseren Antworten auf aktu-
elle Fragen schneller werden. Aktuell sind 
Themen zu schnell durch andere beant-
wortet bzw. überlagert, bis wir zu einer 
Position kommen. Dann sind Themen oft 
schon abgeräumt – oder gar nicht mehr 
aktuell. Damit ist man für Bürger*innen 
nicht wählbar! Und das müssen wir doch 
sein, wenn wir mit den Menschen gemein-
schaftlich und solidarisch Verände-
rungen bewirken wollen. Ich meine auch: 
der anstehende Bundesparteitag im Juni 
2022 muss durch uns aus Brüssel, von 
uns LINKEN aus dem EP heraus, bereits 
Punkte, Sichten und Ideen aufzeigen.

Ich sehe klar zwei Schwerpunkte in 
unserer kommenden Arbeit: Nachhaltig-
keit bzw. Klimapolitik und Soziales. Beides 
bedingt einander und gehört zusammen. 
Hier kann und muss DIE LINKE punkten. 
Wie beeinflusst DIE LINKE hier Aspekte 
und wirkt in die Strukturen?

Wie nun weiter, wie nach vorn? Rück-
sichtnahme auf russische, chinesische, 
amerikanische, ... Interessen? Oder ist 
es nur noch ein Handeln nach eigenen 
Interessen? Zu welchem Preis? Und mit 
welchem Ziel? Ist das unser, ein linker 
Ansatz, von Internationalität, von Soli-
darität? Führt alles andere sonst nicht 
zum Recht des Stärkeren? Ich kämpfe 
für eine gerechtere Handelsordnung in 
der Welt, um Konflikte gar nicht erst zum 
Tragen kommen zu lassen. Daher werde 
ich auch weiter die EU-Gesetzgebung im 
Bereich der Handelspolitik als Schwer-
punkt meiner Arbeit im Blick behalten. 
Denn hier hat die EU schon heute allei-
nige Entscheidungskompetenz. Genauso, 
wie ich im Verfassungsausschuss weiter-
hin konsequent für die weitere Demokra-
tisierung von Politik, für die vertragliche 
Stärkung aller Grundrechte der Menschen 
in der EU, Rechtsstaatlichkeit und Auswei-
tung von Bürger*innen-Teilhabe an und in 
den EU-Entscheidungsprozessen arbeiten 
werde.

Foto: Uwe Völkner/Vox

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
fb.me/HelmutScholzMEP 
twitter.com/HelmutScholzMEP

"Zwischen Zeuthen 
und Brüssel"

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

seiner Webseite:  
www.helmutscholz.eu 

einen Newsletter mit seiner Sicht 
auf das geschehen in Brüssel. 

Jetzt abonnieren!
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Verbesserungen für Empfänger:innen 
von Grundsicherung im Alter: Abgelehnt!

CDU + SPD + AfD

Die Steuerbefreiung hätte eine reale Entla-
stung für Menschen bedeutet, die ohne-
hin schon jeden Euro zweimal umdrehen 
müssen. Für vereinsamte Menschen kann 
ein Hund eine Bereicherung im Alltag sein, 
um beispielsweise beim Spaziergehen mit 
dem Hund auch mit anderen Menschen 
ins Gespräch zu kommen.

Besonders ärgerlich: Nach meiner Einbrin-
gung und Begründung kam es mangels 
weiterer Wortbeiträge direkt zur Abstim-
mung – und dann zur kommentarlosen 
Ablehnung des Antrags durch CDU, SPD 
und AfD. Für meine Begriffe ist es schlech-
ter Stil, dass kein einziger Stadtverordne-
ter dieser drei Fraktionen den Mut gehabt 
hatte, die Ablehnung zu begründen. Der 
Wirtschafts- und Finanzausschuss hatte 
zuvor mehrheitlich die Annahme des 
Antrags empfohlen.

Mit einer Befreiung von der Zahlung der 
Hundesteuer für Menschen in Grundsi-
cherung im Alter hätte sich unsere Stadt 
keinen Zacken aus der Krone gebrochen. 
Gegenwärtig werden auf insgesamt 3002 
Hunde vollständige Beträge erhoben. 77 
Hunde werden steuerfrei geführt, etwa als 
Blindenhunde. Zurzeit leben 381 Menschen 
von Grundsicherung im Alter. Wie viele von 
ihnen einen Hund halten, wird nicht erho-
ben und ist nicht bekannt. Bisher zahlen 
Personen auf den ersten Hund eine jähr-
liche Hundesteuer von 72 Euro.

Landesregierung hält Steuerbefreiung 
grundsätzlich für möglich

Zuvor hatte die Landesregierung auf eine 
Anfrage der LINKEN-Landtagsabgeord-
neten Bettina Fortunato erklärt, dass 
Kommunen im Haushaltssicherungskon-

zept wie zum Beispiel Frankfurt (Oder) im 
Rahmen ihrer Selbstverwaltung eigenstän-
dig darüber entscheiden können, ob sie für 
die persönlichen Zwecke dienende Hunde-
haltung Steuern erheben. „In der dafür 
erforderlichen Satzung können Steuerbe-
freiungen und/oder -ermäßigungen (z.b. 
aus sozialen Gründen) geregelt werden“, 
so die Brandenburger Landesregierung.

Kleiner Lichtblick ist immerhin, dass DIE 
LINKE in der Potsdamer Stadtverordne-
tenversammlung einen ähnlichen Antrag 
einbringen wird. Auch meine Fraktion 
erwägt, im September das Thema noch-
mals auf die Tagesordnung zu setzen. 
Dann wird die Hundesatzung als Vorlage in 
der Stadtverordnetenversammlung Thema 
sein.

Trotz der Fortschritte wie beispiels-
weise in der Magistrale oder am Stadion 
der Freundschaft müssen weiterhin viele 
Haltepunkte barrierefrei umgerüstet 
werden. Nötig ist hierzu auch mehr Unter-
stützung durch die Landesregierung, wie 
die Antwort der Verwaltung auf meine 
Anfrage im Stadtentwicklungsausschuss 
vom 9. März verdeutlicht.

Mehr Unterstützung  
vom Land gefordert

Bisher sind 107 von insgesamt 305 Halte-
stellen noch nicht barrierefrei umge-

baut. Davon sind 40 Straßenbahn- und 
Kombihaltestellen sowie 67 Bushaltestel-
len.

Die Stadt Frankfurt erhält vom Land Inve-
stitionsmittel zur Herrichtung der barriere-
freien Haltestellen. „Die bisherigen Förde-
rungen des Landes reichen nicht aus, um 
die finanziellen Bedarfe ausreichend zu 
decken. In diesem Zusammenhang wird 
darauf verwiesen, dass die Maßnahmen 
in der Straßenbahninfrastruktur durch 
das Land Brandenburg erst seit dem Jahr 
2020 wieder gefördert werden. Lange 
Planungs- und Genehmigungsprozesse 

und die fehlende Finanzierungssicher-
heit hemmen allerdings den Fortgang der 
Umsetzung weiterer Umbaumaßnahmen“, 
so die Stadtverwaltung in ihrer Antwort 
auf meine Anfrage.

Neue Straßenbahnen kommen in der zwei-
ten Jahreshälfte 2023

Neben der Ertüchtigung der Haltepunkte 
gehört zur Herstellung der Barrierefreiheit 
im ÖPNV die Beschaffung von 13 neuen 
Straßenbahnen. Die ersten Lieferungen 
erwartet die Stadtverkehrsgesellschaft im 
zweiten Halbjahr 2023.

Auf der Stadtverordnetenversammlung am 24. März entschied eine hauchdünne Mehrheit der 
Stadtverordneten gegen einen Antrag der LINKEN, Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im 
Alter von der Zahlung der Hundesteuer zu befreien. von Stefan Kunath, Stadtverordneter

Eigentlich sollten ab diesem Jahr sämtliche Haltestellen im öffentlichen Personennahverkehr vollständig 
barrierefrei sein. So regeln es die Anforderungen im Personenbeförderungsgesetz. 
von Stefan Kunath, Stadtverordneter

Nachholbedarf im barrierefreien Nahverkehr
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Zukunftszentrum:  
Land Berlin unterstützt 
Frankfurts Bewerbung
Nach Brandenburg erhält unsere Stadt nun auch durch das Bundesland 
Berlin Unterstützung bei der Bewerbung um den Standort um das 
Zukunftszentrum. Am 29. März war unsere Stadt Frankfurt (Oder) 
Gastgeberin der gemeinsamen Kabinettssitzung von Brandenburg 
und Berlin. Auf der Tagung im Kleist Forum beschlossen die beiden 
Landesregierungen, gemeinsam Frankfurt (Oder) bei der Bewerbung um 
das Zukunftszentrum Europäische Transformation und Deutsche Einheit 
zu unterstützen. von Stefan Kunath, Kreisvorsitzender

Die Unterstützung durch das Bundes-
land Berlin ist auch für unseren Frankfur-
ter Kreisverband ein Erfolg. Als Kreisvor-
sitzender habe ich den Kontakt zwischen 
dem Büro unseres Oberbürgermeisters 
René Wilke zur Berliner Senatsverwaltung 
für Kultur und Europa unter Leistung von 
Klaus Lederer vermittelt. Umso größer 
war bei uns drei die Freude, auf der Kabi-
nettssitzung nun die Unterstützung offizi-
ell unter Dach und Fach zu haben.

Bis zum Entscheid über den Standort ist 
es noch ein weiter Weg. Voraussichtlich 
Ende des Jahres dürfte eine Entschei-
dung fallen. Bis dahin sind möglichst 
viele Menschen eingeladen, die Bewer-
bungskampagne unter dem Motto 
„Stadt der Brückenbauer“ mit eigenen 
Ideen und Projekten zu unterstützen:  
www.stadt-der-brueckenbauer.de

Das Zukunftszentrum ist ein Vorschlag der 
Kommission 30 Jahre Deutsche Einheit, 

geleitet durch den ehemaligen Branden-
burger Ministerpräsidenten Matthias 
Platzeck. Im Zukunftszentrum sollen die 
Wende- und Nachwendezeit wissenschaft-
lich, kulturell und pädagogisch aufgearbei-
tet und Lehren für die künftigen Struktur-
brüche wie der Digitalisierung und dem 
Umbau zur klimaschonenden Industrie 
entwickelt werden.

Frankfurts stellt das europäische Brücken-
bauen in das Zentrum seiner Kampagne. 
Einer der nächsten Höhepunkte ist das 
Forum Europäischer Städte in der Doppel-
stadt Frankfurt (Oder) - Słubice vom 8. 
bis 10. Mai. Bei mehreren Vorträgen und 
Diskussionen im Kleist Forum und an 
der Europa-Universität Viadrina fragt das 
Forum nach den Ambivalenzen der Trans-
formation. Im Mittelpunkt steht die Frage, 
wie Menschen und Gesellschaften an 
Veränderungen und Brüchen wachsen.

René Wilke (Oberbürgermeister Frankfurt (Oder), Stefan Kunath (Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder) 
und Klaus Lederer (Senator für Kultur und Europa und stellvertretender Bürgermeister Berlin)
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Eine Veranstaltung des Komitees 1. Mai - Brückenfest -  Aktuelle Informationen unter: www.brueckenfest-frankfurt.de

01. Mai 2022 | 11:00 bis 18:00 uhr | Nördliche oderpromenade frankfurt (oder)

11:00 Uhr
Feierliche Eröffnung des Brückenfestes durch die 
fanfarengarde frankfurt (oder)
www.fanfarengarde.de

11:15 Uhr

Eröffnung und Begrüßung durch das Komitee 
1. Mai – Brückenfest am Tag der Arbeit, sowie 
1. Mai-Rede von Jens gröger (ver.di Bezirksge-
schäftsführer Nordostbrandenburg)

11:30 Uhr Live-Musik: fanfarengarde frankfurt (oder)

11:45 Uhr gesprächsrunde zu anstehenden Betriebsrats-
wahlen und Betriebsratsarbeit

12:00 Uhr Live-Musik: Sebastian Block (Deutschpop)
www.blockie.de

12:30 Uhr

Talkrunde: „Die Stadt der Brückenbauer:innen 
feiert 30 Jahre Brückenfest“, Axel Henschke (Mit-
begründer des Brückenfestes 1992), Agnieszka 
Pakulska (Kovorsitzende des gemeinsamen 
Ausschusses der Doppelstadt Frankfurt-Słubice, 
angefragt), rené Wilke (Oberbürgermeister der 
Stadt Frankfurt)

12:45 Uhr Live-Musik: Denise Blum (Schlager)
www.denise-blum.de

13:15 Uhr

Talk-runde: Frankfurt gegen den Krieg – Das 
Netzwerk Ukrainehilfe stellt sich vor. Unter an-
derem mit Johanna Hiebl (verbuedungshaus 
fforst) und Boba Preuß (Pflegeteam gallus) und 
weiteren. 

13:30 Uhr Live-Musik: Treptow (Rock) | www.treptow.wtf

14:15 Uhr

Sonderausgabe VORDENKEN. NAcHDENKEN. 
#osttransformationen der Bürgerbühne Kleist 
Forum. gast: Lukas rietzschel (Autor von u.a. 
„Mit der Faust in die welt schlagen“). Moderation 
Hannes Langer.

15:15 Uhr

Talk-runde: Zwei Jahre corona – wie weiter in 
unserem gesundheitssystem?, frank Ploß (stellv. 
Bezirksgeschäftsführer ver.di Nordost-Branden-
burg), Annett Thielicke (Betriebsratsvorsitzende 
im Städtischen Krankenhaus Eisenhüttenstadt),  
Sebastian Walter (Fraktionsvorsitzender DIE 
LINKE. im Landtag Brandenburg)

15:30 Uhr Live-Musik: Baby of the Bunch (Pop mit Punk) 
www.phonocaster.com/artists/botb/

16:15 Uhr

Talkrunde: Zwei Jahre corona: wie weiter mit 
der Universitätsdoppelstadt Frankfurt-Słubice. 
Janine Nuyken (Vize-Präsidentin der Viadrina), 
Ira Helten (Asta-Vorsitzende der Viadrina), 
Constance Krüger (Kulturkoordinatorin der Stif-
tung Europa-Universität Viadrina)

16:30 Uhr Live-Musik: Lunya (Elektropop) 
www.fb.me/Lunya-208703526706157/

17:00 Uhr Live-Musik: Mystery Art orchestra (Postpunk, 
cold wave) | www.mysteryartorchestra.com

Brückenfest 2022

Feierei, Musik & Politik in Frankfurt (Oder)
30. April - 18 Uhr - Doppelstadtbrücke - Nördliche Oderpromenade

PC TOYS
(HIPHOP)

HOUSE OF UTOPIA
(DRAG AND WITCH SHOW)

HEIKE SCHMIDT
(TECHNO)
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