
Wir, unterschiedliche Genoss:innen, hof-
fen, dass es uns mit dieser Reihe gelingt, 
zu zeigen, warum Feminismus nicht nur 
in Papiere und auf Banner zu geschrieben 
werden sollte, sondern auch gelebt werden 
muss, damit alle Menschen, die es wollen, 
davon profitieren können, denn der Wunsch 
nach einem besseren Leben eint uns si-
cherlich alle. Nur, was ist das bessere Le-
ben, wie sieht es aus und wie können wir 
es erreichen? Davon haben wir alle unter-
schiedliche Vorstellungen, jedoch besteht 
es nicht nur aus Brot, sondern auch aus 
Rosen.

Die amerikanische Gewerkschafterin Rose 
Schneiderman benutzte diesen Slogan in ei-
ner Rede im Jahr 1911: „The woman worker 
needs bread, but she needs roses too.“ (Die 
Arbeiterinnen brauchen Brot, aber sie brau-
chen auch Rosen“. Der Schriftsteller James 

Oppenheimer griff Schneidermanns Worte 
auf und veröffentlichte im gleichen Jahr 
das Gedicht „Bread and Roses“, welches 
er den Frauen im Westen, also in Amerika, 
widmete. 1912 wurde „Brot und Rosen“ zur 
Streikparole, als mehr als 20.000 Textilar-
beiterinnen in Lawrence, Massachusetts 
die Forderung laut proklamierten. Mittler-
weile gehört das Lied zur Internationalen 
Gewerkschaftsbewegung und ist auch aus 
der Frauenbewegung nicht mehr wegzu-
denken. Perfekt also für unser Ansinnen.

Ihr habt auch eine Meinung zum Feminis-
mus und all den Themen, die mit ihm daher 
kommen? Gleiche Bezahlung für alle, un- 
gewollte Mutterschaft, weibliche Altersar-
mut, Gendersprache... Dann seid herzlich 
eingeladen, Euch an dieser Reihe zu betei-
ligen.

BROT & ROSEN
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Bericht über die Lesung im 
Gedenken an die Bücherverbren-
nungen in Deutschland 1933
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Mit dem Beitrag auf Seite 4 von Genossin 
Claudia Sprengel aus Brandenburg an der 
Havel, die nun auch Mitglied im Landes-
vorstand ist, starten wir die lose Artikelrei-
he „Brot & Rosen“, in der wir uns mit der 
Notwendigkeit von Feminismus in unserer 
Partei, aber auch in unserem Alltag be-
schäftigen. Dies jedoch nicht mit einem 
erhobenen Zeigefinger und dem „Du musst 
aber“-Mantra, sondern anhand von Berich-
ten aus unserem politischen Leben und 
dem stinknormalen Alltag. 
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Termine
DIE LINKE
31. Mai 2022, 19:30 bis 21:30 Uhr

Super tuesday 2.0. der booster für 
politisch Aktive
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/

Ehrenamtliche Kinderbeauftragte der Stadt Frankfurt 
(Oder), BLOK O, Händler:innen und Geschäfte in der 
Innenstadt, WoWi GmbH, Arle gGmbH
01. Juni 2022, 14:00 bis 19:00 Uhr

Kindertagssause in der Magistrale
Spiel, Spaß, Kinderdisco, Bastelecke, Hüpfburg, 
Tombola, Schminken, Eis

 J Magistrale, Karl-Marx-Straße, 
15230 Frankfurt (Oder)

Fraktion DIE LINKE. / BI Stadtumbau in der SVV
02. Juni 2022, 18:00 Uhr

fraktionssitzung
 J Oderturm, Logenstraße 8 in der 

9. Etage / Raum Heilbronn

 J 15230 Frankfurt (Oder)

DIE LINKE
07. Juni 2022, 20:00 bis 22:00 Uhr

Super tuesday 2.0. der booster für 
politisch Aktive

 J Telegram für politischen Aktivismus sinnvoll 
einsetzen. Mit Tim Herudek (DIE LINKE BGSt)

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

Cuba sí Regionalgruppe Frankfurt (Oder)
08. Juni 2022, 19:00 Uhr

treffen der regionalgruppe
 J Havanna Bar, Ziegelstraße 38, 

15230 Frankfurt (Oder)

Fraktion DIE LINKE. / BI Stadtumbau in der SVV
09. Juni 2022, 18:00 Uhr

fraktionssitzung
 J Oderturm, Logenstraße 8 in der 9. Etage / 

Raum Heilbronn, 15230 Frankfurt (Oder)

DIE LINKE
14. Juni 2022, 19:00 bis 21:00 Uhr

Super tuesday 2.0. der booster für 
politisch Aktive
Framing – mit Deutungsmustern politische Inhalte 
transportieren. Mit Martin Neise (DIE LINKE BGSt) 
& Inva Halili (DIE LINKE BGSt)

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

Fraktion DIE LINKE. / BI Stadtumbau in der SVV
16. Juni 2022, 18:00 Uhr

fraktionssitzung
 J Oderturm, Logenstraße 8 in der 9. Etage / 

Raum Heilbronn, 15230 Frankfurt (Oder)

Gedenk-, Aktions- und Feiertage
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur (UNESCO)
21. Mai
Welttag der kulturellen Vielfalt für dialog 
und entwicklung

23. Mai
tag des Grundgesetzes

Internationalen Demokratischen Frauenföderation 
(IDFF)
01. Juni
internationaler Kindertag

Vereinte Nationen (UN)
05. Juni
Welttag der umwelt / Weltumwelttag

Internationale Arbeitsorganisation (ILO)
12. Juni
Welttag gegen Kinderarbeit

Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF)
16. Juni
tag des afrikanischen Kindes / Youth day

Vereinte Nationen (UN)
20. Juni
Weltflüchtlingstag

Vereinte Nationen (UN)
26. Juni
internationaler tag zur unterstützung der 
folteropfer

28. Juni
Christopher Street day

Vereinte Nationen (UN)
02. Juli
internationaler tag der Genossenschaften

Vereinte Nationen (UN)
09. Juli
internationaler tag der indigenen 
bevölkerungsgruppen der Welt

20. Juli
Gedenktag zum Attentat vom 20. Juli 1944

RotFuchs Regionalgruppe Frankfurt (Oder)
17. Juni 2022, 15:00 Uhr

die Wirklichkeit drängt zu Strategien gegen 
den Kern des Kapitalismus
Es spricht Prof. Dr. Edeltraud Felfe, Mitglied des Äl-
testenrates der Partei DIE LINKE.

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

Fraktion DIE LINKE. / BI Stadtumbau in der SVV
23. Juni 2022, 18:00 Uhr

fraktionssitzung
 J Oderturm, Logenstraße 8 in der 9. Etage / 

Raum Heilbronn, 15230 Frankfurt (Oder)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) 
01. Juli 2022, 16:00 Uhr

bGe: diskussion - Pro und Contra 
bedingungsloses Grundeinkommen
Paul Grimm (LAG Grundeinkommen) und Frank 
Hühner (LAG Betrieb & Gewerkschaft) diskutieren 
das Für und wider eines Bedingungslosen Grund-
einkommens

 J Europa-Universität Viadrina, Auditorium 
Maximum - Raum GD05, Europaplatz 
1, 15230 Frankfurt (Oder)

Änderung der Anschrift:
Ab dem 30. Juni 2022 Post an den 
Kreisverband DIE LINKE. Frankfurt 
(Oder) bitte nur noch an folgende 
Anschrift senden:

die LiNKe. frankfurt (oder) 
berliner Straße 38 
15230 frankfurt (oder)

"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!

https://www.die-linke.de/partei/politische-bildung/bildungsveranstaltungen/
https://www.die-linke.de/partei/politische-bildung/bildungsveranstaltungen/
https://www.die-linke.de/partei/politische-bildung/bildungsveranstaltungen/
https://www.die-linke.de/partei/politische-bildung/bildungsveranstaltungen/
https://www.die-linke.de/partei/politische-bildung/bildungsveranstaltungen/
https://www.die-linke.de/partei/politische-bildung/bildungsveranstaltungen/
https://www.helmutscholz.eu/de/topic/44.newsletter.html


23. Mai 1948
inkrafttreten des deutschen Grundgesetzes/
Gründung der bundesrepublik deutschland

06. Juni 1944
d-day (Landung alliierter truppen in der 
Normandie)

16. Juni 1976
Schüler aus den afrikanischen Gettos 
demonstrieren in Johannesburg gegen die 
einführung von Afrikaans als Schulsprache. 
das Apartheid-regime regiert mit 
Waffengewalt.

22. Juni 1941
Überfall der deutschen "Wehrmacht" auf die 
Sowjetunion („unternehmen barbarossa“) 
unter bruch des Nichtangriffsvertrages vom 
August 1939.

28. Juni 1944
befreiung des KZ Vaivara

28. Juni 1988
der eG-Gipfel in Hannover leitet erste 
Schritte zu einer Wirtschafts- und 
Währungsunion ein.

01. Juli 1993
in bischofferode beginnen Kalikumpel 
mit dem Hungerstreik. Sie protestieren 
gegen die geplante Schließung ihres 
Standortes. die PdS solidarisiert sich mit 
den Streikenden.

11. Juli 1995
tag des Genozids von Srebrenica

23. Juli 1944
befreiung des KZ Majdanek

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

Historische Ereignisse
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
TexTlizenz: CC-BY-SA-3.0

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

Quelle: WikipediA | TexTlizenz: CC-BY-SA-3.0

10. Juni 2022 | Frankfurt (Oder)
 † rudolf (rudi) ramm

12. Juni 1929 | Frankfurt am Main
 Ã Annelies Marie (Anne) frank

14. Juni 1928 | Rosario, Argentinien
 Ã Che Guevara

18. Juni 1936 | Gorki-10, Sowjetunion
 † Maxim Gorki

20. Juni 1933 | Archangelskoje, Sowjetunion
 † Clara Zetkin

26. Juni 1908 | Valparaíso, chile
 Ã dr. Salvador Allende

01. Juli 1941 | Berlin-Plötzensee
 † Heinz Kapelle

 01. Juli 2015 | Slough, Berkshire, England
 † Nicholas George Winton

05. Juli 1857 | wiederau, Sachsen
 Ã Clara Zetkin

22. Juli 1878 | warschau
 Ã Janusz Korczak

Janusz Korczak, war ein polnischer Militär- und 
Kinderarzt sowie Kinderbuchautor und bedeuten-
der Pädagoge. Bekannt wurde er vor allem durch 
seinen Einsatz für Kinder, insbesondere in einem jü-
dischen waisenhaus. Er begleitete die Kinder des 
waisenhauses bei der Deportation durch die Nazis 
in das Vernichtungslager Treblinka, obwohl das 
auch für ihn selbst den Tod bedeutete. Janusz Kor-
czak wurde am 6. oder 7. August 1942 in Treblin-
ka vergast.

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

Quelle: WikipediA | TexTlizenz: CC-BY-SA-3.0

Jahrestage

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.Nicht das Lippenbekentnis,  

nur das Leben und Handeln  
adelt und erhebt.

Clara Zetkin
5. Juli 1857 - 20. Juni 1933

Zum Geburtstag wünschen 
wir allen Genoss:innen und 

Leser:innen alles Gute 
und ein wunderbares neues 

Lebensjahr.

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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In den letzten Wochen haben sich die Ereignisse und die Berichterstattung zu Sexismus und sexualisierter 
Gewalt innerhalb der Partei DIE LINKE, meiner Partei, und deren Strukturen überschlagen. Fast könnte man 
ein Schleudertrauma bekommen, das Gefühl ist ähnlich, uns ist schwindlig und übel.
Der Aufprall war hart und schmerzhaft. War er aber vermeidbar oder vorhersehbar?

Wer sich länger in 
einer Partei enga-
giert weiß, dass 
M a c h t s t r u k -
turen innerhalb 
von Gremien und 

unter Mitgliedern 
verstärkt wirken. 

Ähnlich wie in Unter-
nehmen. Es geht um 
das „gesehen werden“, 
gefördert werden für die, 

die „unten“ stehen und 
die, die es schon „geschafft 

haben“, können fördern, und werden 
umgarnt. Natürlich muss man da nicht 
mitspielen und einige widersetzen sich 
bewusst diesen Strukturen, die all zu oft 
Männer nach oben bringen. Meine Hoff-
nung war, dass dies in einer linken Partei 
kaum bis gar nicht vorkommt und wenn, 
dann massiv missbilligt und abgestraft 
wird. Schnell musste ich lernen, dass 
diese Vorstellung naiv war.

Bekam ich von Männern oft unangenehme 
Aufmerksamkeit und Sprüche, wurden 
besonders von Genossinnen Erfolge von 
mir oft nur mit meiner Weiblichkeit, Ausse-
hen oder Auftreten begründet, nicht mit 
Fähigkeit. So sehr, bis ich extrem verunsi-
chert war, wie ich in Gremien und partei-
lichen Kontexten auftreten sollte. Was darf 
ich noch sagen und wie? Wie darf ich mich 
geben? Was darf ich anziehen? Ja, tatsäch-
lich auch das, so banal es klingt. Und es 
ärgerte mich, dass ich mir darüber auch 
noch Gedanken machen muss, neben den 
eigentlichen politischen Fragen.

Die Reglementierung und Abstrafung von 
Frauenkörpern in der Politik sind massiv. 
Ihre bloße Anwesenheit ist ein Störfak-

tor, selbst für andere Frauen, denn wir 
haben gelernt: Wir sind Konkurrentinnen. 
Zu der Abstrafung gehört auch, dass man 
Übergriffe nicht benennt, weil man dann 
noch mehr stört und etwas in den klinisch 
sauberen Raum der Politik holt, was dort 
vermeintlich nichts zu suchen hat: Befind-
lichkeiten und Persönliches.

Sexismus und sexuelle Gewalt sind die 
massivsten Formen der Machtausübung 
gegen Frauen und queeren Personen. Sie 
werden seit jeher benutzt, um Frauen aus 
öffentlichen Räumen zu verdrängen und 
von Machtpositionen fernzuhalten. Nun 
könnte man meinen, in einer Partei, in der 
es Quoten gibt, viele feministisch enga-
giert sind und zwei Frauen an der Spitze 
stehen bzw. standen, kann das kein Thema 
mehr sein, aber wer das glaubt, denkt 
auch, dass es seit Obama keinen Rassis-
mus mehr in den USA gibt. Natürlich ist 
Sexismus auch ein Problem der LINKEn 
und ja, wir haben ihn zu lange übersehen.

Wie im Straßenverkehr ist es wichtig, aufei-
nander Rücksicht zu nehmen und Vorfahrt 
nicht um jeden Preis durchzusetzen, wenn 
dabei Verletzungen passieren können.

Das wäre das Ideal. Aber sowohl im 
Verkehr als auch in der Partei gilt zu oft 
das Gesetz des Stärkeren.

Wir haben uns als LINKE zu sehr dem 
Macht- und Postenstreben des Politikbe-
triebes angepasst und widersetzen uns 
zu selten den oben genannten Spielre-
geln. Um dies zu ändern, bedarf es einer 
radikalen Benennung von Missständen 
und einen Kulturwandel. Das heißt, auch 
Vorfahrt lassen, Raum geben und verzich-
ten, auch wenn es stört.

Zu oft wurden Stopp-Schilder übersehen. 
Wir müssen daher klar machen, dass dies 
nicht mehr geduldet wird.

Allein die Beteuerung der Betroffenheit 
und der Aufklärung reicht nicht aus, es 
muss sich etwas ändern. Jetzt!

In Brandenburg wurde 2018 auf meine Initi-
ative ein Antrag an den Landesparteitag 
gestellt, eine Struktur einzurichten, die bei 
sexistischen Übergriffen aktiv wird. Erst 
jetzt haben wir im Landesvorstand eine 
solche Struktur und die Erarbeitung eines 
Konzeptes beschlossen. Es ist tragisch, 
dass es erst einer öffentlichen Debatte 
bedarf, damit sich etwas tut. Natürlich ist 
es erfreulich, dass etwas passiert, aber 
das macht nichts mehr ungeschehen und 
wäscht vor allem keine Weste weiß.

Nur weil in Brandenburg Dinge nicht 
öffentlich diskutiert wurden, heißt es 
nicht, dass es sie nie gab. Vielleicht heißt 
es sogar eher, dass die Verdrängungskul-
tur noch stärker ist. Ich habe irgendwann 
Dinge benannt, für mich und für andere.

Passiert ist meistens nichts, bzw. ich 
wurde abgestraft. Je häufiger man das tut, 
hat man das Label „schwierig“, „anstren-
gend“, „hysterisch“ usw.. Es haftet an 
einem wie Pech.

Wer also glaubt, übergriffiges Verhalten zu 
benennen, schade dem „Täter“/der „Täte-
rin“, der täuscht sich. Die „stören“ nur die 
eine Person, nicht ein Gremium oder eine 
ganze Partei.

Frau* kann das ruhig mal zum Wohle der 
Partei ertragen, so scheint es, das ist 
dann wohl eine Form toxischer Solidarität. 

von Claudia Sprengel

#LINKEMetoo
BROT & ROSEN
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Hingegen sind immer noch viele in Macht-
positionen, die von diesen Strukturen 
profitiert haben.

Was also tun? Es steht feministische 
Verantwortung und das Ideal Betroffene 
zu schützen, gegen den Wunsch der eige-

nen Partei, in der viele Menschen hart für 
den Erfolg arbeiten, nicht zu schaden.

Ich kenne diese Schere im Kopf nur zu 
gut. Letztlich schadet man der Partei aber 
mehr, wenn man nicht gegen die vorherr-
schenden Machtstrukturen ankämpft.

Man tut mehr für sie, wenn man an diesen 
Strukturen etwas ändert, und zeigt, dass 
es auch anders geht. So wird die Partei 
attraktiver für alle Menschen und so inklu-
siv, wie sie vorgibt zu sein.

Landesvorstand DIE LINKE. Brandenburg:

Sexismus und  
sexualisierte Gewalt bekämpfen
Beschluss des Landesvorstandes vom 19. April 2022

Wir sind entsetzt über Fälle sexuellen Miss-
brauchs in unserer Partei. DIE LINKE Bran-
denburg verurteilt jede Form von Sexis-
mus und sexualisierter Gewalt. Wir bedau-
ern zutiefst, wenn Menschen in partei-
lichen Kontexten, durch Mitglieder oder 
im Rahmen von unseren Veranstaltungen 
Übergriffe ausgesetzt waren. Daher ist es 
unsere Pflicht, bei auftretenden Fällen für 
vollständige Aufklärung zu sorgen. Sexis-
mus und Gewalt dürfen in einer linken und 
feministischen Partei keinen Platz haben.

Die aktuelle Debatte um die Übergriffe 
im hessischen Landesverband zeigt: wir 
müssen handeln und dabei auch präven-
tiv vorbeugen und stehen dabei vor einem 
langen Prozess, der nicht einfach irgend-
wann abgeschlossen sein wird. Wir 
meinen es ernst: Strukturen, in denen 
Macht ausgenutzt werden kann, müssen 
verändert werden.

Als erste Schritte dorthin beschließt der 
Landesvorstand:

1. Der Landesvorstand beauftragt den 
geschäftsführenden Landesvorstand, 
schnellstmöglich einen Vertrag mit 
einer fachlich geeigneten und parteiun-
abhängigen Beratungsstelle für Betrof-
fene sexueller Gewalt und Belästi-
gung zu schließen. Inhalt muss eine 
langfristige Begleitung, Beratung und 
Schaffung präventiver Angebote zur 
Vermeidung von sexueller Gewalt und 
Diskriminierung sein. Dieses Ange-
bot soll niedrigschwellig und barri-
erearm sein, um möglichst vielen 
Genoss*innen zugute zu kommen.

2. DIE LINKE. Brandenburg erarbei-
tet durch Mitglieder des Landesvor-
standes, der Landtagsfraktion, Mitglie-
der aus Kreisvorständen, Mitglieder 
der LAG Linke Frauen und der LAG 

Queer sowie ein Mitglied des Jugend-
verbandes ein umfassendes Konzept 
zur Bekämpfung von Sexismus und 
sexualisierter Gewalt im Landesver-
band. Dieses Konzept ist mit den 
bundespolitischen Entwicklungen abzu-
gleichen und möglichst zum näch-
sten Landesparteitag vorzulegen. Der 
Prozess wird den Mitgliedern frühest-
möglich transparent gemacht und 
eine Beteiligungsform angeboten.

3. Als Grundlage des Konzeptes 
führt der Landesvorstand eine 
anonyme Umfrage unter den Mitglie-
dern durch, die sowohl die Erfah-
rungen als auch den Umgang mit 
Sexismus und sexualisierter Gewalt 
umfasst. Wir schlagen vor, eine solche 
Umfrage auch für die Mitarbeiter*innen 
der Geschäftsstelle und der Land-
tagsfraktion durchzuführen.
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4. Es wird eine kommissarische 
Vertrauensgruppe aus maximal 5 
Personen eingerichtet, an die sich 
Betroffene von sexistischer Diskri-
minierung, Belästigung und Gewalt 
aus dem Landesverband Branden-
burg wenden können. Zur Wahrung der 
Unabhängigkeit der Vertrauensgruppe 
dürfen die Mitglieder der Vertrauens-
gruppe nicht Mitglied im Landesvor-
stand oder anderer Vorstände sein. 
Sie wird divers zusammengesetzt und 
haben Kompetenzen im Bereich Opfer-
beratung und –prävention. 
 
Die Mitglieder der Vertrauensgruppe 
werden parteiöffentlich bekannt 
gemacht und können einzeln kontak-
tiert und tätig werden. 
 
Das Angebot muss in jedem Newslet-
ter angefügt und auf der Webseite des 
Landesverbandes gut sichtbar sein. Die 
Kommunikation mit den Vertrauens-
personen sollte möglichst barrierefrei 

möglich sein. 
Die Vertrauensgruppe wird vom 
Landesvorstand kommissarisch 
bis zum nächsten Landesparteitag 
benannt. 
 
Ein Rechtsberatungsfonds wird 
zur Verfügung gestellt. Fälle 
können anonym und ausschließ-
lich auf Wunsch der Betroffenen dem 
Landesvorstand gegenüber berich-
tet werden. Ein erster Bericht wird 
bis zum August 2022 erbeten.

5. Der Landesvorstand benennt 
eine kompetente Person, die als 
Ansprechpartner*in für das Vertrau-
ensgremium gilt und im regelmä-
ßigen Austausch mit den Mitgliedern 
steht Die Ansprechpartnerin unter-
liegt der Schweigepflicht und agiert 
stets nur auf Wunsch und in Rück-
sprache mit den Betroffenen

6. Der Landesvorstand wird bis zum 
August 2022 erste Weiterbildungs-

maßnahmen und weitere Empfeh-
lungen für die Gremien der Partei 
vorbereiten. Die Empfehlungen 
werden in Zusammenarbeit mit der 
LAG Linke Frauen, der LAG Queer, 
dem Jugendverband und weiterer 
Gremien unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Umfrage erstellt.

7. Der Landesvorstand diskutiert 
gemeinsam mit der LAG Linke Frauen 
mindestens zwei Mal jährlich den aktu-
ellen gleichstellungspolitischen Stand 
in der Landespartei und beschließt 
weitergehende Maßnahmen.

8. Der Landesvorstand nimmt das 
Thema „Gleichstellung und Schutz 
vor sexualisierter Gewalt als festen 
Tagesordnungspunkt in seine Arbeit 
auf. Die Sprecherinnen der LAG Linke 
Frauen werden entsprechend zu 
allen Sitzungen des LV eingeladen.

Der Beschluss wurde am 19.04.2022 
einstimmig gefasst.

Brandenburger "Kenia-Kaolition":

Vollbremsung 
bei der KiTa-Reform
Die Kita-Reform war im Koalitionsvertrag 
der Kenia-Koalition fest vereinbart und gilt 
als zentrales Projekt im Bereich Bildung 
und Erziehung. 

Im April stoppte jedoch Bildungsministerin 
Britta Ernst (SPD) den Reformprozess und 
begründet die Entscheidung mit der Über-
lastung der Landkreise durch die Corona-
Krise und die Folgen des Kriegs in der 
Ukraine. Eltern, Elternvertreterverbände 
und die Liga der Freien Wohlfahrtspflege 
sind entsetzt, denn die Reform wird drin-
gend gebraucht. Es gebe zu wenig Trans-
parenz und Kontrolle, die Kommunen 

könnten Kita-Gebühren und Ausstattung 
nach ihren Vorstellungen gestalten, so 
Landeselternsprecher Danilo Fischbach. 

Die bildungspolitische Sprecherin der 
Linksfraktion im Brandenburger Land-
tag, Kathrin Dannenberg, fordert, dass die 
Koalition ihr Versprechen halten und die 
Reform noch in dieser Legislatur umset-
zen müsse. 

"Wir kennen den Unmut der Eltern über 
zu hohe Kita-Beiträge, die permanenten 
und Kräfte zehrenden Konflikte zwischen 
Trägern, Eltern und Kommunen um die 

Finanzierung der Leistungen. Ohne Kita-
Rechtsreform wird es weiterhin Gerichts-
verfahren und Unmut geben, kein Problem 
wird gelöst", erklärte sie.

Aufgrund der derzeitigen Situation hat 
Genossin Sandra Seifert in ihrer Funk-
tion als Vorsitzende Jugendhilfeaus-
schuss einen Brief an die Bildungsministe-
rin verfasst und sie zur Finalisierung der 
Reform aufgefordert.

Siehe Seite 16
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Nun stellt sich DIE LINKE  mit einer 
Doppelspitze neu auf, denn die anwe-
senden Mitglieder wählten mit Anja Krei-
sel (73,8%) und Stefan Kunath (90,5%) den 
neuen Kreisvorsitz.

Weitere Mitglieder des achtköpfigen 
Kreisvorstandes sind: Annelie Böttcher 
und Joachim Wawrzyniak, (beide stellver-
tretende Kreisvorsitzende), Tom Berthold 
(Kreisgeschäftsführer), Gabriele Krasert 
(Kreisschatzmeister in), 
Elke Thiele und Paul Grimm 
(ordentliche Kreisvor-
standsmitglieder). Der neue 
Kreisvorstand dankt den 
ausgeschiedenen Kreisvor-
standsmitgliedern für deren 
Arbeit in den vergangenen 
zwei Jahren. 

„Wir sind die Partei des sozi-
alen Gewissens und breit 
aufgestellt: Ob als Lobby 
für die Frankfurter Tafel 
gegen steigende Preise bei 
Energie und Lebensmitteln, mit unseren 
Angeboten der Sozialberatung, an der 
Seite der Flüchtlingshilfe am Bahnhof, mit 
unserem Engagement für Kinder und Fami-
lien innerhalb und außerhalb des Kommu-
nalparlaments und unserer Unterstüt-
zung bei der Neugestaltung des Brücken-
festes. Mit unserem kurzen Draht zu 
unserem Oberbürgermeister René Wilke 
ist es unser Anspruch, unsere Stadt und 
unsere Stadtgesellschaft zum Positiven 
mitzugestalten“, so die beiden Kreisvorsit-

zenden Anja Kreisel und Stefan Kunath im 
Anschluss des Kreisparteitages.

Als Gast begrüßte der Kreisparteitag den 
Landes- und Fraktionsvorsitzenden der 
LINKEN, Sebastian Walter. Er warnte vor 
den Folgen eines Ölembargos auf den 
Osten Deutschlands, die auch Frankfurt 
treffen würden. „Die aktuelle Debatte 
über einen Einfuhrstopp ist unehrlich und 
fahrlässig. Das Agieren von Bundes- und 

Landesregierung schafft massive Unsi-
cherheiten in der ganzen Region. Eine 
unvorbereitete Nichtversorgung würde 
eine Kettenreaktion mit unabsehbaren 
Folgen auslösen. Von der größten Raffi-
nerie in Ostdeutschland in Schwedt hängt 
95 Prozent der Kraftstoffversorgung der 
Region Berlin-Brandenburg ab“, warnte 
Walter.

Die Energiekrise macht sich auch bei den 
Stadtwerken Frankfurt bemerkbar. „Der 
für 2023 angepeilte Kohleausstieg durch 

die neue Gasmotorenanalage wäre durch 
Sanktionen gegen russisches Erdgas oder 
einen Lieferstopp durch Russland nicht 
möglich. Ohne Erdgas müssen die Anla-
gen zur Strom- und Wärmeerzeugung 
mangels Alternativen mit Lausitzer Braun-
kohle weiterbetreiben werden. Schließlich 
haben unsere Stadtwerke einen Versor-
gungsauftrag, den sie trotz des Krieges in 
Europa nachkommen müssen. Was nicht 
passieren darf, ist, dass die Bundesre-

gierung unsere Stadtwerke 
bestraft und sie dazu zwingt, 
den Kohleausstiegsbonus 
zurückzuzahlen. Stattdes-
sen brauchen wir neben dem 
massiven Ausbau der Erneu-
erbaren Energien jetzt vor 
allem Planungssicherheit für 
die Stadtwerke, damit Liefer-
verträge und die Instanthal-
tung der Anlagen funktionie-
ren und wir vorbereitet in den 
kommenden Winter gehen“, 
so Stefan Kunath und Anja 
Kreisel.

(Anja Kreisel arbeitet als selbstständige 
Medienpädagogin. Stefan Kunath ist ange-
stellt bei der Landtagsfraktion der LINKEN 
für den Strukturwandel in der Lausitz.)

Am Samstag (7.5.2022) traf sich DIE LINKE. Frankfurt (Oder) zum Kreisparteitag im Carl-Friedrich-
Gauss-Gymnasium. Die anwesenden Mitglieder des Kreisverbandes wählten turnusgemäß einen neuen 
Kreisvorstand. 

die LiNKe. frankfurt (oder)
Kreisgeschäftsstelle

0335 / 400 20 47
geschaeftsstelle@dielinke-ffo.de
fb.me/dielinkeffo
instagram.com/dielinke_frankfurtoder

Der neue Kreisvorstand des Kreisverbandes DIE LINKE. Frankfurt (Oder): 
Paul Grimm, tom berthold (Kreisgeschäftsführer), Stefan Kunath (Kreisvor-
sitzender), Joachim Wawrzyniak (stellv. Kreisvorsitzender), Gabriele Krasert 
(Kreisschatzmeisterin) und Annelie böttcher (stellv. Kreisvorsitzende). 
Nicht im Bild: Anja Kreisel (Kreisvorsitzende) und elke thiele.

Frankfurter LINKE
wählt Doppelspitze
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von Sonnhild Grünberg

Die 1. Tagung des 8. Parteitages, die 
fristgemäß einberufen wurde, fand am 
07.05.2022 im Carl–Friedrich-Gauß–
Gymnasium statt. Daran nahmen 47 
Genossinnen und Genossen und drei Gast-
genossen teil. Es ließen 19 sich entschul-
digen, u. a. fehlten sie coronabedingt. Wir 
wünschen ihnen eine gute Besserung.

Das Arbeitspräsidium wurde einstimmig 
gewählt, die Geschäftsordnung mit einer 
Stimmenthaltung angenommen.

Der Kreisvorsitzende Genosse Stefan 
Kunath begrüßte die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer und wünschte der Tagung 
einen erfolgreichen Verlauf. Er bat sie, der 
Genossinnen und Genossen zu geden-
ken, die in der vergangenen Wahlperiode 
verstarben. Mit großem Beifall nahmen die 
Anwesenden zur Kenntnis, dass 18 Genos-
sinnen und Genossen dem Kreisverband 
beigetreten sind, zwei nahmen an diesem 
Tag ihre Mitgliedsdokumente entgegen.

Im Rechenschaftsbericht des 
Kreisvorstandes zählte Genosse Kunath  
zahlreiche Aktivitäten der Genossinnen 
und Genossen auf, trotz der coronabe-
dingten Einschränkungen und der Konflikte 
an der Spitze der Bundespartei, all das, 
was sich auch negativ im Wahlergebnis 
zur Bundestagswahl niederschlug. Überra-
schend gut wurde die neue Organisation 
des Brückenfestes im Allgemeinen und 
der Stand der LINKEN im Besonderen von 
den Besucherinnen und Besuchern ange-
nommen. Des Weiteren können wir auf 
die Ergebnisse der Mediengruppe zukünf-
tig aufbauen, auch die Arbeit am „Roten 
Hahn“ verstetigt sich. Der Zwang durch 
Corona, virtuell aktiv zu werden, eröff-
nete neue Möglichkeiten der Mitgestal-

tung des Parteilebens durch die Mitglie-
der. Die Mitglieder des Kreisverbandes 
und der Fraktion taten viel, um die Poli-
tik der Partei in die Stadtgesellschaft zu 
tragen. Ausdrücklich wurden für die gelei-
stete Arbeit dem Genossen Wawrzyniak 
für die Sozialberatung und dee Arbeits-
gruppe „DIE LINKE. stärken“ gedankt.

Einen ausführlichen Bericht über die finan-
zielle Situation trug Genossin Gabi Krasert 
vor. Eckpunkte waren die Einnahmen 2020 
von 69188,27 Euro und 2021 von 83397,85 
Euro und Ausgaben 2020 von 54018,49 
Euro und 2021 von 81203,98 Euro.

Für die Arbeit des Kreisverbandes in den 
nächsten zwei Jahren lag den Genossinnen 
und Genossen der Leitantrag vor, der 
nach der Bundestagswahl vom Kreisvor-
stand unter maßgeblicher Beteiligung von 
Genossen der Basis ausgearbeitet wurde. 
Kern der künftigen Arbeit ist und bleibt 
es, aus linker Sicht politisch aktiv an der 
Verbesserung des Lebens der Menschen 
in Frankfurt zu wirken, was insbesondere 
die soziale Seite des Lebens und die sozi-
ale Gerechtigkeit betreffen. Dafür komme 
der Arbeit in der neuen Geschäftsstelle 
besondere Bedeutung zu.

Die Generaldebatte eröffnete Genos-
sin Böttcher mit schon weitreichenden 
Vorstellungen, wie die neue Geschäfts-
stelle mit Leben erfüllt werden kann.

Weitere 12 Genossinnen und Genossen  
äußerten sich zu einem weit gefächer-
ten Themenbereich. Mehrfach wurde der 
Krieg Russlands gegen die Ukraine scharf 
verurteilt, als Linke stehen wir an der Seite 
der leidgeprüften Frauen, Männer und 
Kinder und unsere Forderung lautet, den 

Krieg schnellstmöglich zu beenden unter 
Wahrung der territorialen Integrität und 
der Souveränität der Ukraine. Einen Tag 
vor dem 8. Mai, dem Tag der Befreiung 
vom Hitlerfaschismus durch die Alliierten, 
insbesondere der sowjetischen Armee, sei 
an die besondere Verantwortung Deutsch-
lands für Frieden in Europa erinnert.

Eindringlich wurde auf den Zustand der 
Partei aufmerksam gemacht. Der Weg, 
eine „Selbstauflösung“ zu verhindern 
und wieder in Aktion zu kommen, könne 
nur sein, dass die Partei ihre Rolle in der 
Gesellschaft klar bestimmt, die krisen-
haften Probleme auf allen gesellschaft-
lichen Gebieten aufgreift und politisch 
klar geführt zur Aktion kommt. Genosse 
Dahlmann schlug vor, dass der Kreis-
vorstand ein Konzept dafür erarbei-
tet, um „Weichen in die Zukunft“ zu stel-
len. Genosse Neumann bestärkte dies. Er 
mahnte, dass DIE LINKE auch wieder an 
die arbeitenden Menschen herantreten, 
sie einbeziehen müsse, diese müssten auf 
allen politischen Ebenen der Partei wirk-
sam werden.

Weitere Diskussionsgegenstände waren u. 
a.

•	 die Vorbereitung der Abstimmung in 
der Gesamtpartei zum Grundeinkom-
men

•	 die unzureichende Zusammenarbeit 
mit der Fraktion

•	 die trotz guten Beginns noch immer 
nicht ausreichende Digitalisierung in 
der Arbeit des Vorstandes und des 
Kreisverbandes

Die Themen liegen auf der Straße
Bericht von der 1. Tagung des 8. Kreisparteitages
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•	 die mangelnde Bildungsarbeit im 
Kreisverband

•	 die nachhaltige Energieversorgung 
und der nachhaltige öffentliche 
Personennahverkehr

•	 der Erhalt der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche

•	 eine kritische Einschätzung der 
Maidemonstration.

Als Gast begrüßten wir den neuen Landes-
vorsitzenden Sebastian Walter. Dieser 
fand nochmals eindringliche Worte gegen 
den Krieg und für die Nichtbeteiligung 
Deutschlands an der direkten militä-

rischen Auseinandersetzung in der Ukra-
ine. Gerade wir als LINKE müssten die 
kritischen Fragen stellen zur Aufrüstung in 
Deutschland und zur Lieferung schwerer 
Waffen in die Ukraine, kritisch fragen nach 
den Folgen des Embargos für die Beschäf-
tigten zum Beispiel in Schwedt und für 
die Versorgung der Bevölkerung. Wer den 
Profit bezieht, müsse klar benannt und zur 
Kasse gebeten werden.

Die Generaldebatte wurde mehrfach unter-
brochen für die Wahlvorgänge zur Wahl 
des Kreisvorstandes und der Kommissi-
onen.

Eine Besonderheit war die Diskussion zur 
Wahl einer Doppelspitze für den Kreis-

verbandsvorsitz, denn diese wurde nicht 
von allen anwesenden Genossinnen und 
Genossen gewünscht. Letztlich wählten 
die Anwesenden mit großer Mehrheit die 
Genossin Anja Kreisel und den Genossen 
Stefan Kunath als Doppelspitze.

Ein herzlicher Dank gilt den Genossinnen 
und Genossen, die beim Einlass, in der 
Mandatsprüfungs - und Wahlkommis-
sion, der Antragskommission, beim Ein- 
und Ausräumen mitgearbeitet haben, dem 
Genossen Willi Wallroth für das Erstellen 
der Wahlzettel und dem Genoss:innen der  
AG Geschichte für die Erarbeitung und 
Aufstellung der Schautafeln.

Neues aus dem Kreisvorstand
Im Mittelpunkte der Kreisvorstandssitzung standen der Stand der Vorbereitung des Brückenfestes, der 1. 
Tagung des 8. Kreisparteitages und der Umzug der Geschäftsstelle.

Zuerst sprach der Kreisvorsitzende 
Genosse Stefan Kunath zu aktuellen Ereig-
nissen. Er schilderte seine Eindrücke 
vom diesjährigen Ostermarsch und nahm 
zu verschiedenen Redebeiträgen diffe-
renziert Stellung, standen diese doch im 
Spannungsfeld von Pazifismus und den 
Forderungen nach Lieferung schwerer 
Waffen in die Ukraine.

Des weiteren kritisierte er als Teilneh-
mer der Ernst–Thälmann–Ehrung das 
mangelnde Engagement der Stadtverwal-
tung bei der Wiederherstellung und Pflege 
der Gedenkstätte am Kleistpark. Genosse 
Kunath versprach, darüber noch einmal 
mit dem Oberbürgermeister zu sprechen.

Weiterhin berichtete er von der Klausur 
der Fraktion. Schwerpunkte der Klausur 
waren u. a. der Öffentliche Personennah-
verkehr, die notwendige Verkehrswende 
in der Stadt und mögliche Konsequenzen 
aus einer für Frankfurt positiven Entschei-
dung hinsichtlich des Zukunftszentrums. 
Die LINKEN–Abgeordneten hatten Szena-
rien entwickelt, wie im Zuge der Erneue-
rung von Wasserleitungen der Verkehr in 
der Karl–Marx-Straße im Sinne von weni-
ger Autos und für mehr Platz für Radfahrer 
und Fußgänger, für Menschen mit Handi-
cap und Mobilitätseinschränkungen umge-

staltet werden kann. Angeregt wurde im 
Kreisvorstand über die Frage diskutiert: 
„Autofreie Magistrale und/oder Extra – 
Radweg?“.

Die Mitglieder des Kreisvorstandes waren 
sich darin einig, dass eine breite

Diskussion mit der Stadtgesellschaft 
geführt werden soll/muss, wenn die Stadt 
den Zuschlag für das Zukunftszentrum 
erhält.

Im Tagesordnungspunkt „Umzug der 
Geschäftsstelle“ wurden sowohl der Miet-
vertrag als auch konkrete Umzugsschritte 
besprochen. Die WOWI bietet einen Miet-
vertrag für fünf Jahre an. Im Kreisvorstand 
gab es Bedenken hinsichtlich der finanzi-
ellen Lage nach den anstehenden Wahlen. 
Trotzdem sollen dem Kreisverband auch in 
Zukunft Räume für die politische Arbeit zur 
Verfügung stehen. In Anbetracht dieser 
Situation soll die Verkürzung der Miet-
dauer geprüft werden. Nach Einsicht in die 
Unterlagen durch alle Kreisvorstandsmit-
glieder wird endgültig darüber entschie-
den werden.

Im Tagesordnungspunkt „Brückenfest“ 
wurden noch einmal Organisation und 
Ablauf durchgesprochen. Das Brückenfest 

wird startet 11:00 am gewohnten Platz 
starten. DIE LINKE hat Gesprächsrun-
den mit dem Oberbürgermeister, Genos-
sen René Wilke, mit der Landtagsabgeord-
neten Bettina Fortunato und dem Europa-
abgeordneten Helmut Scholz vorgesehen. 
Ein Schwerpunkt des politischen Gesprä-
ches mit Interessierten soll das Konzept 
des bedingungslosen Grundeinkommens 
werden. Um mit möglichst vielen Besu-
cherinnen und Besuchern ins Gespräch 
zu kommen, werden auch Kaffee, Slush–
Eis und Ballons für die Kinder angebo-
ten. Der Nachfrage von Organisationen 
und Vereinen nach Flatterständen konnte 
im Vorfeld nachgekommen und 14 Stück 
bereit gestellt werden.

Die Vorbereitung der 1. Tagung des Kreis-
parteitages ist in vollem Gange.

Alle Arbeitsgremien sind personell besetzt 
worden. Während der Kreisvorstands-
sitzung wurde über einen Antrag zum 
Zukunftszentrum diskutiert. Mit dem 
Antragsteller wird zeitnah das persön-
liches Gespräch gesucht.

Die nächste Kreisvorstandssitzung findet 
am 11. Mai nach der Tagung des Kreispar-
teitages statt.
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Die Inflationsrate war im März auf dem 
höchsten Stand seit 40 Jahren. Hinter-
grund des sprunghaften Anstiegs sind 
die starken Preiserhöhungen für Ener-
gieprodukte, die sich auf fast alle Güter 
und Dienstleistungen auswirken. Die 
galoppierenden Energiepreise werden 
zu einer immer größeren Belastung für 
die Bürger:innen. Der Preisschock ist vor 
allem an den Tankstellen deutlich sichtbar. 
Unter zwei Euro pro Liter ist momentan 
der Diesel, aber auch der Super schwie-
rig zu bekommen. Auch die Lebensmit-
telpreise haben deutlich angezogen. Das 
wird am Beispiel eines belegten Brötchens 
deutlich: Im Vergleich zum Vorjahr ist eine 
Schrippe an sich 7 % teurer. Die Butter 
sogar um 20 %. Und eine Tomate kostet 30 
% mehr als noch vor einem Jahr. 

Löchriges Entlastungspäckchen 
der Bundesregierung 

Die Bundesregierung hat bisher zwei Entla-
stungspäckchen geschnürt. Das war ein 
Schritt in die richtige Richtung. Aber mitt-
lerweile wurden die Päckchen wieder von 
der Preisspirale überholt. Außerdem grei-
fen sie viel zu kurz. Die meisten Experten 
gehen von einer hohen Inflation in nächster 
Zeit aus. Besser wäre es gewesen, direkt 
ein halbes Jahr anzusetzen und nicht nur 
3 Monate. Auch wirkt es viel zu spät! Die 
Entlastungen werden wohl erst ab Juni bei 

den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. 
Tanken müssen sie aber schon heute.

Der eigentliche Skandal aber ist, dass 
einige Menschen völlig vergessen wurden. 
Die Fokussierung auf Sozialhilfeempfänger 
und Erwerbstätige hat zur Folge, dass zu 
viele durchs Raster fallen. Beispielweise 
die Student:innen, die sowieso schon arg 
gebeutelt durch die Pandemie gekom-
men sind, werden von der Ampel gar nicht 
bedacht. Auch die große Zahl an Mini-
Jobbern guckt in die Röhre. Aber vor allem 
die Millionen Rentner:innen fehlen völlig. 
Im Wahlkampf überall „Respekt“ plakatie-
ren, aber die Menschen die ihr Leben lang 
malocht haben, einfach vergessen, das 
passt hinten und vorne nicht zusammen! 

Krisengewinner zur Kasse bitten! 

Doch die Bundesregierung hat nicht nur 
beim Entlastungspäckchen gepennt, 
sondern pennt auch beim EU-Vorschlag 
zur Einführung einer Übergewinnsteuer 
für Mineralölkonzerne. Anfang März hatte 
die EU-Kommission die Einführung einer 
solchen Steuer den EU-Ländern in einem 
Papier vorgeschlagen. Die Forderung nach 
einer allgemeinen Übergewinnsteuer ist 
nicht neu. DIE LINKE hat sie bereits mehr-
fach gefordert und das mit Studien unter-
mauert. 

Das Aufkommen, kann je nach Ausgestal-
tung, erheblich ausfallen. So geht die EU 
von einem Aufkommen von bis zu 200 
Milliarden Euro EU-weit bei der Besteu-
erung von Mineralölkonzernen aus. 
Während selbst konservative Politiker wie 
Mario Draghi in Italien eine Übergewinn-
steuer planen, pennt die Bundesregierung. 
Auf meine Anfrage zur Einführung einer 
Übergewinnsteuer antwortet sie auswei-
chend. Also weder, ob sie eine Einführung 
plant oder prüft. Die Ampel antwortet nur, 
dass man rechtliche Rahmenbedingungen 
beachten muss. Na wer hätte das gedacht! 

Ich denke, dass das eine Aufschiebetaktik 
ist und Lindner sowohl in der Ampel, als 
auch in der EU auf der Bremse steht. Es ist 
aber ein Unding, wenn Mineralölkonzerne 
steigende Preise für höhere Gewinne 
ausnutzen. Daher sollte die Bundesregie-
rung die Chance nutzen und eine ordent-
liche Übergewinnsteuer einführen. Auch 
während der Coronakrise gab es erheb-
liche Krisengewinne, wie beispielsweise 
Amazon. Daher sollte es eine Übergewinn-
steuer für alle Krisenprofiteure geben - 
von den Profiteuren der Pandemie bis zu 
den Profiteuren von Kriegsfolgen. 

Zuerst erschienen in „Links.Blick“, 
29.04.2022, DIE LINKE. Lausitz

 � www.dielinke-lausitz.de/linksblick

Energiepreisexplosion was nun?
von Christian Görke
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Besuch bei den Helfer:innen am 
Bahnhof

Mit Beginn des Krieges in der Ukraine Ende 
Februar kommen seit Anfang März täglich 
mehrere tausend Flüchtlinge durch Frank-
furt (Oder). Seit Beginn dieser Fluchtbe-
wegung gibt es am Bahnhof in Frankfurt 
(Oder) Strukturen, welche die Flüchtlinge 
mit dem Nötigsten an Essen, Getränken 
und Hygieneartikel sowie Spielsachen für 
Kinder, versorgen. Meinen Wahlkreistag 

nutzte ich dafür, mir die Situation am Bahn-
hof anzusehen und eine Spende vorbei zu 
bringen und einfach mal Danke zu sagen!

Besuch bei der Frankfurter Tafel

Auch auf die Frankfurter Tafel der Volks-
soliarität Frankfurt (Oder) hat der Krieg in 
der Ukraine Einfluss, dies wurde in einem 
Gespräch mit der Leiterin Frau Blaschke 
deutlich. Bis zu 150 Ukrainer nutzen mitt-
lerweile das Angebot der Tafel, dies stellt 
die Tafel vor große Versorgungsprobleme, 
da sie überwiegend auf Spenden angewie-
sen ist. Im Gespräch wurde deutlich, dass 
dringend auch Geldspenden gebraucht 
werden, da angesichts der Energiepreis-
entwicklung die Hilfe akut gefährdet ist 
und ebenso wird deutlich das hier eine 
Soforthilfe von der Stadt gebraucht wird. 
Auch hier wurde gemeinsam mit den 
Stadtverordneten Stefan Kunath und Jan 
Augustyniak eine Spende des Kreisver-
band der LINKEN Frankfurt (Oder) vor Ort 
übergeben.

Besuch bei den Stadtwerken 
Frankfurt (Oder)

In meiner Funktion als Finanzminister des 
Landes Brandenburg durfte ich im August 
2019 beim “ersten Spatenstich” für ein 
neues Kraftwerk der Frankfurter Stadt-
werke dabei sein. Jetzt, knapp drei Jahre 

später, wurde Ende März das neue Kraft-
werk, welches mit Erdgas betrieben wird, 
in Betrieb genommen. Heute habe ich 
mir das Kraftwerk zusammen mit dem 
Geschäftsführer der Stadtwerke Herrn 
Röglin angesehen. Im anschließenden 
Gespräch auf meiner Energiepreistour 
gingen wir auf die Themen Versorgungs-
sicherheit, Dekarbonisierung, bezahlbare 
Preise für Strom und Wärme ein. Wir waren 
uns einig, wer von einem Importstopp von 
russischem Erdgas redet, sollte sich nicht 
den Ast absägen, auf dem er sitzt. Ich 
weiß, es ist angesichts der Bilder aus der 
Ukraine ein Dilemma, aber es ist eben die 
Wahrheit. Schon jetzt ist der Gasmarkt so 
gut wie leer gekauft - mit dramatischen 
Konsequenzen für Energieerzeuger und 
dramatischen Preissteigerungen für die 
Verbraucher.

Der Wahlkreistag in Frankfurt (Oder) fand 
am 12.4.2022 statt.

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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Wahlkreistag in Frankfurt (Oder)
Christian Görke:
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Cuba sí auf dem Brückenfest

Am reichlich bebilderten und mit viel Info-
material ausgestattetem Stand haben 
sich vier Mitglieder der AG den Gesprä-
chen mit Besucherinnen und Besuchern 
gestellt. Es waren überraschend viele, die 
das Gespräch suchten. Sehr oft drehte es 
sich um die aktuelle Lage im Krieg Russ-
lands gegen die Ukraine und um dessen 
notwendige schnelle Beendigung, um die 
Haltung Kubas zu beiden Staaten und zum 
Krieg und sehr oft auch um die Situation in 
Kuba selbst. 

Fast auf den Tag genau vor 60 Jahren 
verhängten die USA einen Boykott über 
dieses Land, der seitdem nie aufgehoben, 
oft noch weiter verschärft wurde und unter 
dem das 10-Millionen–Volk nun schon 
Jahrzehnte ächzt. Wirtschaftswissensc
haftler:innen haben ausgerechnet, dass 
Kuba seit Beginn des Boykotts Verluste 
von mehr als einer Billion Dollar entstan-
den seien mit all den Folgen für das Volk. 
Die USA scheren sich hier keinen Deut um 

das Völkerrecht oder um die Selbstbestim-
mung des Inselstaates.

In unseren Gesprächen mit den Besu-
cherinnen und Besuchern zeigten diese 
Verständnis dafür, dass sich Kuba bei 
der Abstimmung in der UNO der Stimme 
enthalten hat, weil es sich mit beiden 
Staaten verbunden fühlt. Es lehnt jegliche 
Gewaltanwendung und -androhung ab, 
unterstützt die Einhaltung des internatio-
nalen Rechtes, was gerade für kleine Staa-
ten überlebenswichtig ist.

Viele der Besucher:innen erinnerten sich 
gern an frühere Besuche auf der Karibik–

Insel. Oft traten Menschen heran, spende-
ten spontan, überhaupt war die Spenden-
bereitschaft erfreulich. Es wurden Adres-
sen und Telefonnummern ausgetauscht, 
damit Fahrräder und Rollatoren von den 
AG–Mitgliedern abgeholt werden können. 
Noch am Nachmittag nahmen wir ein Paar 
Gehhilfen entgegen. An dieser Stelle Dank 
an alle Unterstützerinnen und Unterstüt-
zer.

Die große Zahl froh gestimmter Gäste und 
der Einsatz aller Beteiligten zeigt uns, dass 
das Brückenfest lebt und lässt auf die Fort-
setzung im nächsten Jahr hoffen.

Das erste Brückenfest nach der Pause liegt hinter hinter uns und auch die AG Cuba sí der LINKEN beteiligte 
sich daran. Mitglied Sonnhild Grünberg berichtet von einem sonnigen Tag mit vielen politischen Gesprächen 
am AG-eigenen Flatterstand.

Der 8. Mai ist der Tag der Befreiung. 

Beim stillen Gedenken am Anger würdi-
gen wir die Opfer des Zweiten Weltkrieges, 
senden eine Botschaft des Friedens und 
danken den Befreier:innen der Alliierten 
und der Roten Armee.

Дякую! - Спасибо! - Thank you! - Merci!

Stilles Gedenken 
am 8. Mai

Ehrendes Gedenken im Jetzt und Hier
Am 16. April jährte sich zum 136. Mal der 
Geburtstag von Ernst Thälmann.

Zum Gedenken fanden sich am Ehren-
tag ca. 20 Sympathisanten uns Sympa-
thisantinnen, Genossinnen und Genossen 
am Ehrenmal im Kleistpark zusammen. 
Jens Röstel erinnerte zu Beginn an das 
Vermächtnis Ernst Thälmanns, mahnte 
antifaschistisches Handeln an und sparte 
die Bezüge zur aktuellen politischen Lage 
in Deutschland und in der Welt nicht aus.

Nach ihm ergriff Frau Cornelia Noack, 
Vorsitzende der KPD im Land Branden-
burg, das Wort. Dabei rezitierte sie auch 

das Gedicht “Kauf nichts von Juden – kauf 
nichts vom Russen“.

Genosse Stefan Kunath, Kreisvorsitzender 
der LINKEN, nahm Stellung zur berech-
tigten Kritik der noch immer nicht wieder 
aufgestellten Thälmann–Büste durch die 
Stadtverwaltung. Dabei liegt der Abguss 
zur Nachbearbeitung beim Steinmetzbe-
trieb Kneisel. Ebenfalls versprach er, noch-
mals bei Oberbürgermeister René Wilke 
wegen des ungepflegten Aussehens der 
Gedenkstätte vorzusprechen.

Zum Abschluss der Gedenkveranstaltung 
wurden zahlreiche Blumengebinde und 
-sträuße niedergelegt.
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Es waren Bücher jüdischer, pazifistischer, 
marxistischer Autorinnen und Autoren, 
Bücher, deren humanistische Botschaft 
den faschistischen Machthabern nicht ins 
Konzept passten und dieser Geist musste 
ausgerottet werden. Zugleich. wurden die 
Bücher und Schriften unliebsamer Auto-
rinnen und Autoren aus den Bibliotheken 
entfernt. In Frankfurt (Oder) wurde der 
Bestand von 28.700 in einem halben Jahr 
auf 11.300 dezimiert.

Mit diesem Bild des 10. Mai 1933 eröff-
nete Carmen Winter die Buchlesung 
in der Kulturmanufaktur Gerstenberg - 
eine Veranstaltung zur Erinnerung an die 
Bücherverbrennung. Wir, die gekommen 
waren, die Stimmen fast vergessener 
Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu 
hören, waren berührt von Gedichten der 
Lyrikerin Selma Merbaum, die auch Titel-
geberin der Lesung war. Sie schrieb mit 
15 Jahren ihr erstes Gedicht. Deportiert in 
ein Zwangsarbeitslager und zu schwerer 

Arbeit im Straßenbau verurteilt starb sie 
mit 18 Jahren.

Texte von Maria Leitner, Magnus Hirsch-
feld, Armin T. Wegner, Erich Maria Remar-
que lasen u. a. Sandra Seifert, Stefan 
Kunath, Paul Grimm und Linda Pickny. 
Beachtenswert an diesem Leseabend 
war auch, dass weniger bekannte Auto-
ren zu Wort kamen, ausgenommen Erich 
Rainer Remarque. Die Bücherverbrennung 
wird mit Namen wie Heinrich und Thomas 
Mann, Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger; 
Maxim Gorki, Heinrich Heine und natürlich 
Marx und Engels verbunden, um nur einige 
zu nennen. 

Die Zahl der Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller, deren Werke auf den Schei-
terhaufen landeten, geht in die Tausende. 
Das geschah im Mai 1933. Einige Jahre 
später bewahrheitete sich eine bereits 
1821 von Heinrich Heine ausgesprochene 
Warnung: „Dort wo man Bücher verbrennt, 
verbrennt man am Ende Menschen.“

Vor 89 Jahren loderten an diesem Tag auf Plätzen vieler deutscher Städte Flammen gen Himmel. So in 
Berlin, München, Dresden. Unter dem Geschrei faschistischer Studenten wurden tausende Bücher auf den 
Scheiterhaufen geworfen.

Lesen wider 
das Vergessen
Mittlerweile zum zweiten Mal 
veranstaltete der Kreisverband 
DIE LINKE. Frankfurt (Oder) unter 
Federführung der Genossinnen 
Carmen Winter und Anja Kreisel 
die Live-Lesung zur Erinnerung 
an die nationalsozialistischen 
Bücherverbrennungen am 10. Mai 1933 
auf dem Berliner Bebelplatz und in 21 
weiteren deutschen Universitätsstädten 
in der Kulturmanufaktur Gerstenberger 
Höfe.

Auch im kommenden Jahr wird 
wieder eine Gedenklesung am 10. 
Mai stattfinden. Wer ebenfalls gern 
Vorleserin oder Vorleser sein möchte, 
meldet sich bitte schriftlich (kurze Notiz 
oder per Mail) bei Anja Kreisel.

anja.kreisel@dielinke-ffo.de

„Ich habe keine Zeit gehabt, 
zu Ende zu schreiben.“
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Der Krieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine ist entschieden 
zu verurteilen. Dass Putin nach dem Sprichwort handelt „Was 
dem einen recht ist, ist dem anderen billig“, wäre eine unzulässige 
Relativierung der Aggression. Vorgemacht haben es ihm die USA 
und andere NATO-Staaten, darunter die BRD, mit den Kriegen gegen 
Jugoslawien, den Irak, Syrien, Libyen... weitere Aufzählungen sind 
möglich.

Jeder Krieg ist ein Verstoß gegen das 
nach dem zweiten Weltkrieg von der UNO 
verabschiedete Völkerrecht. Dieses Recht 
sollte gewährleisten, dass Krieg nie mehr 
Mittel der Politik wird. Ich habe im Kindes-
alter 1944/45 Krieg mit Beschuss, Flucht, 
Sterben erlebt. Außenstehend ist es kaum 
möglich, sich in das Leiden der Menschen 
in der Ukraine hinein zu versetzen, dem sie 
bereits zwei Monate, mit nicht absehbarem 
Ende, ausgesetzt sind. Unermesslich ist 
auch der Schmerz der Mütter in Russland, 
die den Tod ihrer Söhne in einem Bruder-
krieg beklagen. Die menschliche Vernunft 
sollte allen Staatenlenker:innen in der EU 
veranlassen, durch diplomatische umsich-
tige Vermittlung zwischen Russland und 
der Ukraine der Tragödie unverzüglich 
Einhalt zu gebieten. Ein bedingungsloser 
Waffenstillstand ist die Voraussetzung für 
Verhandlungen auf Augenhöhe, zu unum-
gänglichen Kompromissen, zu einem Inte-
ressenvergleich zwischen den Kriegspar-
teien. Das entspricht nicht nur dem Willen 
der Menschen in der Ukraine und in Russ-
land, sondern liegt auch im Interesse der 
Völker Europas.

Der Blick auf den 77. Jahrestag der Befrei-
ung vom Faschismus durch die Anti-Hitler-
Koalition erhellt die besondere deutsche 
Verantwortung für eine diplomatische 
Vermittlung zu einem Waffenstillstand 
und zu Friedensverhandlungen. Die Völker 
der UdSSR, vor allem Russlands und der 
Ukraine, waren von 1941 bis 1945 dem 
deutschen faschistischen Eroberungs- 
und Vernichtungskrieg ausgesetzt. Sie 
haben mit 27 Millionen Toten die größ-
ten Opfer für die Befreiung Deutschlands 
vom Faschismus und für die Bewahrung 

Europas vor der faschistischen Barbarei 
erbracht.

Statt sich der Geschichte verpflichtet zu 
fühlen lässt sich die deutsche Bundes-
regierung von den USA und der von ihr 
geführten NATO, die augenscheinlich an 
einer Kriegsdauer interessiert sind, auf 
Kriegskurs drängen. Sie folgt damit auch 
Zielen extremer ukrainischer Nationa-
listen, so dem Botschafter Melnyk in der 
BRD. Die Bundesaußenministerin Anna-
lena Baerbock (Grüne) war bei ihrer Reise 
in die NATO-Staaten Osteuropas mit 
Forderungen nach schwerer Kriegstechnik 
für die Ukraine und stärkerer NATO-
Präsenz fast täglich zu hören. Dabei ging 
sie über Einlassungen des Bundeskanz-
lers hinaus. Statt auf Verhandlungen zu 
setzen tritt sie für eine „Ruinierung Russ-
lands“ ein. Bundesfinanzminister Chri-
stian Lindner spricht unverhohlen vor dem 
Bundestag davon, dass die Ukraine alle 
erforderliche finanzielle und militär-tech-
nische Hilfe, auch schwere Waffen, erhal-
ten muss, um Sieger in diesem Krieg zu 
werden. Dem Beschluss der Bundesregie-
rung folgend, hat der Bundestag in großer 
Mehrheit mit den Stimmen der Koaliti-
onsparteien und der CDU/CSU die Liefe-
rung schwerer Waffen und komplexer 
Systeme militärischer Ausrüstung an die 
Ukraine beschlossen. Darin einbezogen 
ist die Ausbildung ukrainischer Soldaten-
und Soldatinnen an diesen Waffen in der 
BRD. Einzig die linke Bundestagsfraktion 
hat geschlossen gegen dieses Vorhaben 
gestimmt. Sie war und ist sich bewusst, 
dass mit diesem Vorhaben die BRD zur 
Kriegspartei wird. Noch wenige Tage bevor 
der Bundestag mit diesem Beschluss 

Öl in das Feuer des Krieges schüttete, 
dessen Dauer und Folgen nicht absehbar 
sind, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz in 
einem Interview davon gesprochen, alles 
gegen eine Eskalation und damit gegen 
die Gefahr eines Weltbrandes zu tun und 
daher die Bereitstellung schwerer Waffen 
für die Ukraine nicht genehmigen werde. 

Die die Menschheit bedrohende Gefahr 
eines atomaren Schlagabtausches 
zwischen Russland und der NATO ist mit 
dem jetzigen Beschluss des Bundestages 
größer geworden. Der Bundeskanzler hat 
dem Druck der Kriegsbefürworter:innen 
aus den Koalitionsparteien und der Oppo-
sitionspartei CDU/CSU nachgegeben. Olaf 
Scholz begibt sich in ein Bündnis mit der 
CDU/CSU, um im Bundestag eine Zwei-
drittelmehrheit dafür zu erreichen, dass 
ein „Sondervermögen von 100 Milliarden 
€ zur Stärkung der Bündnis- und Verteidi-
gungsfähigkeit“ im Artikel 87 a des Grund-
gesetzes verankert wird.. Entsprechend 
den Forderungen von CDU/CSU werden 
die Mittel zur Förderung der Waffenkäufe 
durch die Ukraine nicht dem Sonderver-
mögen entnommen, sondern noch zusätz-
lich gelistet.

Deutschland darf keine 
Kriegspartei sein

von Dr. Horst Dahlmann

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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Putin hat mit dem Angriff auf die Ukra-
ine die Akzeptanz der NATO erhöht und 
ein horrendes Rüstungsprogramm in Gang 
gesetzt. Finnland und Schweden erwä-
gen den Beitritt zur NATO. Zwei Prozent 
des Bruttoinlandsproduktes plus 100 Milli-
arden Sondervermögen für Aufrüstung, 
aufgenommen im Grundgesetz, hätten 
wohl vor diesem Krieg keine Mehrheit im 
Bundestag erhalten..

Es wird immer offensichtlicher, dass es in 
der herrschenden Politik primär nicht um 
eine kurzfristige bedingungslose Been-
digung des Sterbens und der Flucht von 
Frauen und Kindern geht. Es geht um ein 
Kräftemessen zwischen den USA, gestützt 
auf die NATO, und Russland. Dieser Krieg 
wird auf dem Rücken der Bevölkerung der 
Ukraine ausgetragen.

DIE LINKE warnt als einzige Partei im 
Bundestag vor einer Militarisierung der 

deutschen Außenpolitik: „Kein Sonder-
vermögen für Aufrüstung!“ Die Fraktions-
vorsitzende Amira Mohamed Ali erklärte 
im Bundestag, dass das Sondervermögen 
weder den Krieg in der Ukraine beenden, 
noch zu mehr Sicherheit für uns führen 
werde. „Das einzige, zu was es führen wird, 
ist, dass die Aktienkurse der Rüstungskon-
zerne in die Höhe gehen. Diesen Irrsinn 
werde man nicht mittragen.“ Die 100 
Milliarden werden dringend im sozialen 
Bereich, in der Bildung und im Gesund-
heitswesen benötigt. Diese Forderungen 
standen im Mittelpunkt vieler Kundge-
bungen der Gewerkschaften am 1. Mai. 
Die gesellschaftliche Linke, die Friedens-
bewegung, die gesamte Zivilgesellschaft 
dürfen nicht zulassen, dass Deutschland 
auf Kriegskurs gedrängt wird.

Am 12. April warteten neugierige polnische und deutsche Seniorinnen und Senioren im Collegium Polonicum 
auf Antwort auf die Frage:„Verändern die neuen Technologien die heutige Demokratie?“ - Unsere Genossin 
Sonnhild Grünberg setze sich ebenso in den Vorlesungssaal.

Wenn Demokratie beeinflusst wird

Die Politikwissenschaftlerin Professor 
Doktor hab. Magdalena Musiał-Karg von 
der Universität Poznań, die passend in 
digitaler Form der Veranstaltung zuge-
schaltet war, beantwortete die Frage mit 
einem deutliche „Ja. Die modernen Tech-
nologien beeinflussen die Demokratie.“

Zum einen nutzt die Administration die 
modernen Mittel, um demokratische 
Prozesse zu beeinflussen. Deutlich wird 
das zum Beispiel an deren Nutzung bei 
Online–Wahlen, wie sie schon in verschie-
denen Ländern durchgeführt wurden, 
verstärkt auch wegen der Corona–Pande-
mie. Richtig angewendet nutzt der Einsatz 
des Digitalen sowohl der Verwaltung 
als auch den Bürgerinnen und Bürgern 
hinsichtlich der Informationsübermitt-
lung und des -austausches. Infrastruktur 
und qualifiziertes Personal vorausgesetzt 
können mittels elektronischer Plattformen 
Ämter und Bürgerinnen und Bürger mitei-
nander vernetzt werden. Die Bürger:innen 
können bei den Behörden die verschie-
densten Angelegenheiten erledigen. Oder 

ihnen stehen solche Plattformen wie 
die Rentenversicherung zur Verfügung. 
Vorteilhaft ist ebenfalls die Vernetzung 
zwischen den Behörden.

Mit dem schnell wachsenden Einsatz der 
neuen Medien entstanden auch neue 
Begriffe wie z. B. digitale Demokratie, 
Online-Wahlen, elektronische Volksab-
stimmung.

Der Informationsfluss zwischen den staat-
lichen Einrichtungen über die Grenzen 
hinweg ist ein riesiges Anwendungsge-
biet, dessen Erweiterung, Ausgestaltung, 
und Datensicherung eine überaus wich-
tige Aufgabe in der EU ist.

Die polnischen Bürger:innen ihrerseits 
nutzen die neuen Technologien, um mit 
deren Hilfe  auf neue Art und Weise an den 
demokratischen Prozessen teilzunehmen. 
Insgesamt gesehen waren während der 
Pandemie 80% der Bevölkerung minde-
stens einmal in der Woche aktiv im Inter-
net. Man könne einschätzen, dass die Teil-

nahme an der Online–Welt neue Kommu-
nikationsformen und -wege entstehen 
lässt und die Teilhabe an demokratischen 
Prozessen erhöht. Das betrifft sowohl 
die Vernetzung der Regierung mit den 
Bürger:innen als auch die Zusammenarbeit 
von Gruppen bei der Verfolgung gemein-
samer Ziele. Es werden digitale Kanäle der 
Abgeordneten genutzt, um Anfragen zu 
stellen, Gespräche mit Abgeordneten zu 
führen, an Debatten und Abstimmungen 
teilzunehmen - alles Möglichkeiten, um 
Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen.

Magdalena Musiał-Karg betonte, dass die 
neuen Medien auch gute Möglichkeiten 
böten, Generationen zusammenzuführen. 
Man habe in Poznań erfolgreich verschie-
dene Formen ausprobiert, die auch schon 
popularisiert wurden und Anregung für 
einen Erfahrungsaustausch sein könnten.

Nach einer angeregten Diskussion verab-
schiedeten die Seniorinnen und Seni-
oren die Referentin mit einem herzlichen 
Applaus.

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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Sehr geehrte Frau Ministerin Ernst, 

der Jugendhilfeausschuss der kreisfreien 
Stadt Frankfurt (Oder) hat mich als seine 
Vorsitzende aufgefordert, mich mit einer 
Stellungnahme zu o.g. Thema an Sie zu 
wenden. 

Mit großem Unverständnis habe ich vom 
Aussetzen des Kita-Reformprozesses in 
Brandenburg erfahren. Alle diesbezüg-
lichen Ziele des mittlerweile zweijährigen 
Beteiligungsprozesses werden damit in 
Frage gestellt. 

Wie soll nun die Qualität von Kita 
verbindlich und zukunftsweisend gesi-
chert werden? 

Wie sollen die Grundsätze zur Kita-
Finanzierung einheitlich verbindlich 
und transparent gebildet werden?

 Wie kann die gesellschaftliche Aufwer-
tung des Erzieher*innenberufes voran-
getrieben werden?

Wie soll es jetzt zu plausiblen und 
transparenten Herleitungen für die 
Erhebung und Berechnung der Eltern-
beiträge kommen und damit ein drin-
gend notwendiges Instrument zur 
Vergleichbarkeit der Lebensverhält-
nisse in Brandenburg kreiert werden? 

All diese Themen sind in den letzten 
Monaten von einer Vielzahl engagier-
ter Akteur*innen vorangetrieben worden. 
Den Prozess an dieser Stelle ohne Ergeb-
nis zu verlassen, bedeutet auch, eine 
Beteiligungskultur auf Augenhöhe zu 

diskreditieren. Ich frage mich besorgt, 
welche Wirkungen sich auf künftige 
demokratische Prozesse, auf Einladungen 
zur Beteiligung von zivilgesellschaftlichen 
Akteur*innen, auf Jugendbeteiligungsiniti-
ativen usw. einstellen könnten. 

Sehr geehrte Frau Ministerin Ernst, 

ich erwarte von Ihnen, dass Sie Ihrer 
Verantwortung als gesetzgebende Instanz 
unverzüglich nachkommen und den 
Prozess zur Kita-Rechtsreform mit allen 
notwendigen Impulsen versehen, um ihn 
in der ursprünglich geplanten Zeitschiene 
zum erfolgreichen Ende zu führen.

Bitte setzen Sie Kraft Ihres Amtes ein 
Zeichen für Rechtssicherheit zur Wahrung 
des sozialen Friedens in unserem Land. 
Ich gehe fest davon aus, dass Ihnen der 
Zusammenhang zwischen einem moder-
nen Kita-Gesetz und dem Wohlergehen 
von Kindern in öffentlichen Bildungsein-
richtungen von Anfang an bewusst ist. 
Mehr denn je wird uns nach diesen zwei 
Jahren Corona-Pandemie bewusst, dass 
Kinder eine stärkere Lobby für verläss-
liche Grundlagen zum entwicklungsförder-
lichen Aufwachsen, qualitativ gut ausge-
bildete und hoch motivierte Fachkräfte 
in anregend ausgestatteten Bildungsein-
richtungen brauchen. Die Kita-Rechts-
reform muss ein wesentlicher Baustein 
dafür sein. 

Sehr geehrte Frau Ministerin Ernst, 

bitte fühlen Sie sich eingeladen, die 
Bemühungen und Erfolge der Stadt Frank-
furt (Oder) im Bereich von Zukunfts- und 
Chancengerechtigkeit für Kinder kennen-
zulernen und sich mit den regionalen 
Akteur*innen darüber auszutauschen. 

In diesem Sinne verbleibe ich  
mit freundlichen Grüßen  

Sandra Seifert  
Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses

Jugendhilfeausschuss: 
Stellungnahme zur Aussetzung der 
Brandenburgischen Kita-Gesetzreform

Sandra Seifert
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE / BI Stadtumbau 
in der SVV Frankfurt (Oder), Vorsitzende des Jugend-
hilfeausschusses

Fraktion DIE LINKE / BI Stadtumbau 
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)

sandra.seifert@dielinke-ffo.de
https://www.dielinke-ffo.de/stadtpolitik/fraktion
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