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Gemeinsam Brücken bauen
Neujahrsempfang 2020 der Frankfurter LINKEN

künstlerin Lunya gewonnen worden, die unserer Stadt zu tun“, beantwortete sie
zum Auftakt des Abends das italienische u.a. mit „Wir machen damit ein Angebot,
ein Diskussionsangebot und senden damit
Partisanenlied „Bella ciao“ sang.
ein Signal in die städtische Gesellschaft
Motto des Abends und Thema des poli- hinein.“ Sie machte deutlich, dass die
tischen Jahres der Frankfurter Linken Stadt nur die kommunalen Bedingungen
ist „Gemeinsam Brücken bauen“ sagte verändern kann. „Die Frankfurter KinderSandra Seifert zu Beginn ihres Redebei- charta ist das Versprechen der Erwachsetrags. Dem Hauptteil ihrer Rede widmete nen und eine Selbstverpflichtung von uns,
sie dem Thema Jahr des Kindes. Ausge- unseren Frankfurter Kindern und Jugendhend vom Runden Tisch „Zukunfts- und lichen mit einer wertschätzenden Haltung
Bildungschancen für Kinder – Aktiv gegen entgegenzutreten, sie anzunehmen, den
Kinderarmut“ der Stadt schlug sie den Kindern und Jugendlichen zuzuhören und
Bogen über den Neujahrsempfang des OB sie bei ihrer persönlichen Entwicklung
am 05. Januar, in dem dieser die Frank- zu unterstützen.“ Diese wertgeschätzfurter Kindercharta vorstellte und das ten Kinder und Jugendlichen könnten zu
„Jahr des Kindes“ ausrief zu eben jener Brückenbauer*innen werden, zu Kindern
Kindercharta. Die, von ihr aufgewor- und Jugendlichen die nicht das Glück
Für die musikalische Umrahmung des fene Frage, „was hat das Ganze mit poli- erfahren haben in einer solchen angeNeujahrsempfang war die in Frankfurt tischer Handlungsweise und vielleicht
► Fortsetzung auf Seite 3
(Oder) wohnende deutsch-polnische Solo- auch mit gemeinsamen Brücken bauen in
Am 15. Januar hatte die Frankfurter LINKE
zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang
in das Kleist-Forum eingeladen. Ca. 250
Gäste waren der Einladung des Kreisvorsitzenden Stefan Kunath, der Vorsitzenden der DIE LINKE. Fraktion in der SVV
Sandra Seifert, des Vorsitzenden der SVV
Wolfang Neumann und der Mitglieder des
Brandenburger Landtages, des Deutschen
Bundestages und des Europäischen Parlaments Bettina Fortunato, Thomas Nord
und Helmut Scholz gefolgt, überwiegend
Mitglieder und Symphathisant*innen der
Partei, aber auch die Verwaltungsspitze
der Stadt „angeführt vom Oberbürgermeister“ und die Spitzen der örtlichen B90/
Die Grünen und der SPD.

Neujahrsempfang 2020:
Rede des
Kreisvorsitzenden
Stefan Kunath
Seite 4

Landesparteitag:
Eindrücke und Berichte
von der 3. Tagung des 6.
Parteitages am 14.12.19
Seite 7

Strategie- und
Strukturdebatte 2020

DIE LINKE in Europa:
Klausur der LINKEN im
Europäischen Parlament

Seiten 11 & 12

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

Seiten 14 - 15
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Termine

Jahrestage

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

25. Januar 2020, 14:00 bis 17:00 Uhr

30. Januar 2020, 15:00 Uhr

Treffen der AG DIE LINKE. stärken

Beratung des Kreisvorstandes mit
den Sprecher*innen der BOs und AGs

J Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle,
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)

J Kulturbüro, Lindenstraße 7,
15230 Frankfurt (Oder)

Stadt Frankfurt (Oder)

27. Januar 2020, 20:00 Uhr

Gedenkkonzert zum Tag der
Erinnerung / Holocaust-Gedenktag
Isaac Sheffer, Kantor Synagogal Ensemble Berlin;
Orgel und Leitung: Regina Yantian | Synagogale
Gesänge und Orgelmusik von Salomon Sulzer,
Franz Schubert, Samuel Naumbourg, Louis Lewandowski, Max Jankowski, Meir Finkelstein, Samuel
Alman, David Nowakowski, Charles Osborne, Ben
Steinberg, Schlomo Rawitz und Abrahm Dunajewski
Zum diesjährigen »Tag der Erinnerung« zum Gedenken an den Holocaust hat sich das Brandenburgische Staatsorchester zum zweiten Mal ein ganz
besonderes Ensemble eingeladen: Das Synagogal Ensemble Berlin. »Diese Musik hat mit Seele zu
tun« – mit jenen einfachen Worten lässt sich der
ergreifende Gesang von Isaac Sheffer und dem Synagogal-Ensemble Berlin treffend beschreiben. Ein
Wechselgesang zwischen Kantor, Chor und feierlichen Orgelklängen vereint jüdische Tradition mit
abendländischer Harmonik zu einem neuen grandiosen Ganzen.
Eintritt frei
J Konzerthalle Carl Philipp Emanuel Bach
Lebuser Mauerstraße 4, 15230 Frankfurt (Oder)
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

29. Januar 2020, 17:30 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
J Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle,
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

30. Januar 2020, 20:00 Uhr

LINKER Stammtisch
J WG Bar, Große Scharrnstr. 11a,
15230 Frankfurt (Oder)

Linksjugend ['solid] Brandenburg

08. Februar 2020, 11:00 bis 17:00 Uhr

"Samstage für Widerstand"
Modul 1: How to Basisgruppe und
Einführung in den Verband
Wer sich in der LINKEN oder bei Linksjugend
[’solid] engagieren möchte, ist oft mit vielen neuen
Begriffen und Anforderungen konfrontiert. Wo Ihr
wie aktiv werden könnt und was Ihr wo machen
könnt, ist oft nicht ganz so ersichtlich. Der Kurs
soll euch daher Orientierung bieten und euch
Grundlagen für die politischen Herausforderungen
des Alltags vermitteln.
J Lothar-Bisky-Haus,
Alleestraße 3, 14469 Potsdam
 https://www.ljsbb.de/event/
samstage-widerstand/
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

10. Februar 2020, 18:00 Uhr

Beratung der Delegierten für die 1.
tagung des 7. Landesparteitages
J Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle,
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

12. Februar 2020, 19:00 Uhr

Treffen der Regionalgruppe
Frankfurt (Oder) von Cuba si
J Havanna Bar, Am Graben 4,
15230 Frankfurt (Oder)

Historische Ereignisse
27. Januar 1945
Befreiung des KZ Auschwitz durch sowjetische Truppen der 322. Infanteriedivision der I. Ukrainischen
Front

29. bis 31. Januar 1993
3. Parteitag der PDS: Annahme des Parteiprogramms
und einer Erklärung „Zur konsequenten und öffentlichen Auseinandersetzung mit der Problematik der
Staatssicherheit

30. Januar 1933
Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt Adolf
Hitler zum Reichskanzler. Es folgen zahlreiche Ausnahmegesetze, die es der NSDAP ermöglichen, die
Staatsmacht an sich zu reißen und politische Gegner
auszuschalten

07. Februar 1933
Illegale KPD-Konferenz in Ziegenhals bei Berlin.
Er nst Thälmann spricht das let z te Mal vor
KPD-Funktionären.

13. Februar 1945
Befreiung des KZ Groß-Rosen

13. Februar bis 07. März 1948

www.pflegenotstand-stoppen.de

Die Londoner Sechsmächtekonferenz einigt sich
unter Ausschluss der Sowjetunion auf ein föderatives Regierungssystem für die Westzonen.

30. Januar 1948

† Mohandas Karamchand
(Mahatma) Gandhi
06. Februar 1921

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

10. Februar 1898

Ã Berthold Brecht
12. Februar 1908

Ã Olga Benario

Information der
Kreisgeschäftsstelle
Die Abrechnung von Spenden- und
Beitragslisten, die Barzahlung von
Mitgliedsbeiträgen und Spenden,
die Beantragung von Auslagenerstattungen sowie die Klärung von
Mitgliederangelegenheiten ist an
nachfolgend aufgeführten Terminen
in der Kreisgeschäftsstelle möglich:
Donnerstag, 21. Februar 2020
Donnerstag, 07. März 2020
Donnerstag, 21. März 2020

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

27. Januar

Internationaler Tag des Gedenkens
an die Opfer des Holocaust
(Holocaust-Gedenktag)
Europarat

28. Januar

Europäischer Datenschutztag
Hilfswerk Jugend Eine Welt

31. Januar

Tag der Straßenkinder
Inter-African Committee (IAC)

06. Februar

Internationaler Tag gegen weibliche
Genitalverstümmelung
Deutscher Kinderhospizverein e.V.

10. Februar

Tag der Kinderhospizarbeit
Vereinte Nationen (UNO)

12. Februar

Internationaler Tag gegen den Einsatz
von Kindersoldaten
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Gemeinsam Brücken bauen
Sebastian Walter äußerte, sowie der
Besuch Anja Meyers von Flüchtlingslagern
strebten Gesellschaft zu leben, die weltof- im Irak.
fen, menschenwürdig, liebenswert und in
Der Kreisvorsitzende Stefan Kunath
diesem Sinne auch kindgerecht ist.
begann seine Rede damit, dass er ein
„Opfer“ der vor einem Jahr durch den
Oberbürgermeister gestarteten Rückkehrer-Kampagne sei. 1989 geboren, hat
er in den 1990-iger und 2000-er Jahren die
rechtsradikale Gewalt auf den Frankfurter
Straßen erlebt. Seiner Meinung nach ist
das Werben um Rückkehrer*innen u.a. mit
den Aufgaben verbunden, „diese grauenhaften Baseballschlägerjahre auf(zu)arbeiten“ und „den gesellschaftlichen ZusamGut besucht: Rund 250 Gäste kamen zum
Neujahrsempfang ins Frankfurter Kleistforum
menhalt (zu) stärken und zwar mit Gerechtigkeit für alle, die hier leben und die hier
Auch in der anschließenden, vom Kreisvor- leben wollen“.
sitzenden moderierten, kleinen Talkrunde
ging es um das Thema Kinderarmut. Er zeichnete seine Vision vom Frankfurt
Bettina Fortunato brachte es auf dem im Jahr 2030, für die er eine sozial-ökoloPunkt, „Kinderpolitik, Jugendpolitik, Seni- gische Wende für erforderlich hält.
orenpolitik sind nicht voneinander zu trenMichael Große
nen. Das gehört zusammen.“ und „Wenn
wir von Kinderarmut sprechen, heißt das
Familienarmut, heißt das auch Altersarmut.“ Weitere Themen der Talkrunde, an
der auch Anja Meyer, Landesvorsitzende,
und Sebastian Walter, Fraktionsvorsitzender im Landtag, teilnahmen, waren, die
Wahrnehmung der Stadt durch die Landesvorsitzende, „seitdem René unser Oberbürgermeister geworden ist“, die Gewissheit dafür, dass die positive Entwicklung
Frankfurts fortgeführt werden kann und Im Gespräch: Sebastian Walter, Bettina Fortunato,
die Ansiedlung Teslas, wozu sich jeweils Anja Mayer und Stefan Kunath
► Fortsetzung von Seite 1

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:
Stand: 14.01.2020

In der Kreisgeschäftsstelle oder unter
www.dielinke.de/hohenzollern

Wir brauchen
Deine Spende!
Politische Arbeit kostet Geld. Infomaterial muss erstellt und gedruckt werden.
Webseiten wie diese werden und gepflegt.
Das Zusammentreffen mit Bürgerinnen
und Bürgern auf den vielfältigsten Veranstaltungen muss organisiert und bezahlt
werden. Wenn auch Du willst, dass DIE
LINKE hier noch mehr tun kann, unterstütze uns mit Deiner Spende. Einmal oder
regelmäßig. Zum Beispiel durch Überweisung auf unser Konto:
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Sparkasse Oder-Spree
IBAN: DE73 1705 5050 3200 6168 99
BIC: WELADED1LOS
Stichwort: Spende, Vorname, Name,
Adresse
Bitte gib unbedingt Deinen Namen und
Deine Adresse an, da es das Parteiengesetz verbietet, anonyme Spenden anzunehmen. Spenden von gemeinsamen Konten
(Ehepartner) müssen einer konkreten
Person zugeordnet werden, oder es wird
erklärt, dass die Spende zu gleichen Teilen
beiden zugeordnet werden soll.

Eleonore Schubert am 23.1. zum 87; Waltraut Endler am 28.1. zum 70;
Eberhard Plehn am 31.1. zum 85; Jutta Menzfeld am 7.2. zum 71;
Ingeburg Breitkreuz am 8.2. zum 89; Ruth Walter am 8.2. zum 88;
Edith Krüger am 9.2. zum 86; Margot Theben am 10.2. zum 85.

Auf Wunsch stellen wir Dir gern eine Spendenbescheinigungen aus!

Vielen Dank!
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„Wer in Frankfurt lebt, ist keine Bürgerin
und kein Bürger zweiter Klasse.“
Rede des Kreisvorsitzenden Stefan Kunath auf dem Neujahrsempfang 2020
der Partei DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

V

or einem Jahr hat unser LINKER-Oberbürgermeister René Wilke die Rückkehrer-Kampagne Besser-Frankfurt-Oder
gestartet. Ein Jahr später steht jetzt hier
jemand vor Ihnen, der ein „Opfer“ dieser
Rückkehrer-Kampagne geworden ist.

list Christian Bangel diese Zeit genannt.
Wer seinen Roman „Oder Florida“ liest,
kann einen Eindruck davon bekommen. Ja,
und auch mir wurden Hitlergrüße entgegengestreckt. Auch ich bin vor Neonazis
weggerannt.

Das Schöne an unserer Stadt ist, dass hier
jeder gefragt ist, dass sich hier jeder beteiligen kann, und dass hier jeder Spuren
hinterlassen kann. Man muss sich hier
nicht hinten anstellen, auch nicht an Rückkehrer. Deshalb, sehr verehrte Gäste,
darf ein Rückkehrer wie ich heute schon
einer der Gastgeber sein auf unserem
LINKEN-Neujahrsempfang. Dafür möchte
ich mich bei Ihnen, liebe Frankfurterinnen
und Frankfurter, an dieser Stelle herzlich
bedanken.

Aus diesem Grund, sehr verehrte Gäste,
ist es kein Wunder, dass viele Frankfurterinnen und Frankfurter meiner Generation
damals jede Chance genutzt haben, wenn
sie früher oder später aus der Stadt fliehen konnten.

Stefan Kunath, Kreisvorsitzender

Wenn wir also um Rückkehrer werben, ist barschaften sind wieder belebter und
das mit Aufgaben an uns verbunden. Zwei die Frankfurter Familien können generadavon möchte ich hier darstellen:
tionenübergreifend in einer Stadt leben.
Das heißt aber auch, dass manche von
"Baseballschlägerjahre"
ihnen, nicht alle, aber manche, eben auch
ihre Lebenspartner oder ihre Ehepartner
aufarbeiten
mitbringen, die nicht in Deutschland geboWie nehme ich also die Stadt war, aus den
Augen eines Rückkehrers?
Erstens: Wir müssen diese grauenhaften ren sind.
Baseballschlägerjahre aufarbeiten.
Gerechtigkeit
Als ich hier 1989 geboren wurde, stand
das Halbleiterwerk noch. Fast jede Frank- Warum wir das tun müssen, möchte ich in Ost und West
furter Familie hatte direkt oder indirekt mit folgendem Beispiel zeigen: Mir hat eine
mit dem Halbleiterwerk zu tun. Durch die Frankfurterin, die ebenfalls Rückkehre- Zweitens: Wir müssen den gesellschaftSchließung des Halbleiterwerks haben rin ist, von ihrer besten Freundin erzählt. lichen Zusammenhalt stärken und zwar
Tausende Frankfurterinnen und Frankfur- Diese beste Freundin spielt ebenfalls mit mit Gerechtigkeit für alle, die hier leben
ter ihre Arbeit, ihre Sicherheit verloren. dem Gedanken, nach Frankfurt zurückzu- und die hier leben wollen.
Viele wurden entwurzelt, ihre Lebenswege kehren.
von einem Tag auf den anderen entwerIn meiner Kindheit und Jugendzeit hat der
tet. Viele entschieden sich für den Gang Diese Freundin hat einen somalischen Sturm der Wende den gesellschaftlichen
nach Westen, um dort ihr Glück zu versu- Freund. Und leider ist es noch immer trau- Zusammenhalt in dieser Stadt erschüttert.
chen. Wohnungen, Schulen, Kultureinrich- rige Realität, dass sich die beiden auf Jeder musste erstmal selber schauen, wie
tungen, ganze Nachbarschaften versch- Frankfurts Straßen nicht sicher fühlen, er in der neuen Zeit zurecht kam.
wanden. Stück für Stück hat Frankfurt wenn sie dort zusammen unterwegs sind.
einen Teil seines Stolzes, seiner Identität Man wird komisch angeschaut, kassiert Heute, im Jahr 2020, im neuen Jahrzehnt,
verloren.
unangenehme Kommentare, manchmal befinden wir uns gewissermaßen wieder
fühlen sie sich bedroht. Deshalb haben sie in einer Art Wendezeit. Die Grenzen sind
Ein Teil meiner Generation ist aber nicht sich bisher auch noch nicht dazu entschie- durchlässiger geworden, der Klimawandel
allein wegen der fehlenden Perspektiven den, nach Frankfurt zu ziehen und hier zu beschleunigt sich und wir müssen dringegangen. Viele sind auch gegangen, weil leben. Die Wahrheit ist, dass manche, die gend dagegen steuern, Digitalisierung und
sie schlichtweg Angst hatten. Angst vor damals mit ihren Baseballschlägern auf Robotik werden unsere Art des Arbeitens
der rechtsradikalen Gewalt, die damals in uns jagt gemacht haben, heute sogar in und Lebens verändern.
den 90er und 2000er Jahren alltäglich war Parlamenten sitzen.
auf Frankfurts Straßen.
Die gute Nachricht daran ist, dass unsere
Wir wollen aber, dass unsere gebürtigen Stadt Frankfurt als Gewinnerin aus dieser
Als Baseballschlägerjahre hat der gebür- Frankfurter zurückkommen. Das ist in Entwicklung gehen kann, wenn wir heute
tige Frankfurter und heutige ZEIT-Journa- unserem eigenen Interesse. Die Nach- die Weichen richtig stellen. Das machen
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wir auf kommunaler Ebene. Aber auch das sind, muss im Jahr 30 nach der DeutLand, der Bund und die Europäische Union schen Einheit endlich Schluss sein mit
der Ungleichheit bei Löhnen und Renten
sind gefragt.
zwischen Ost und West.
Ich nenne ein Beispiel: Die japanische
Firma Yamaichi baut Smartphones und Wer in Frankfurt lebt, ist keine Bürgerin
Roboter. Sie arbeitet an Zukunftstech- und kein Bürger zweiter Klasse. Das kann
nologien. Wir in Frankfurt sind einer von man einfach niemanden mehr erklären,
fünf Standorten in ganz Europa. Und unser schon gar nicht denen, die im vereinigten
Standort wird sogar ausgebaut, weil wir Deutschland geboren wurden.
hier nämlich die besten Fachkräfte haben.

ten Löhnen ohne Unterschied zwischen
Ost und West.

ner können Digitalisierung. Wir Frankfurterinnen und Frankfurter können Halbleiter. Würde man also eine Weltkarte zeichnen, wo Digitalisierung gemacht wird,
und damit meine ich nicht die Daten, die
produziert werden, sondern die Halbleiter
und Mikrochips, die produziert werden,
dann wäre auf dieser Weltkarte Frankfurt
ein bedeutender Standort.

Lasst uns also nicht spalten lassen,
sondern den Zusammenhalt als unsere
stärkste Tugend begreifen. Das ist es, was
wir unter Brücken bauen verstehen.

Brücken bauen für unser
Man könnte es auch so sagen: Die Japa- Frankfurt im Jahr 2030

Aber: Unsere Fachkräfte haben auch
Anspruch auf einen gerechten Anteil an
der Produktion durch gerechte Löhne und
gerechte Tarifverträge. Wenn wir um Rückkehrer werben, die ja nun auch Fachkräfte

Sehr verehrte Gäste, wir sind im Jahr 2020
auch in einem neuen Jahrzehnt. Das ist ein
guter Anlass, um sich Frankfurt in zehn
Jahren vorzustellen, im Jahr 2030. Ich
glaube, wir werden stolz sein auf unsere
Stadt. Nicht nur, weil es das Jahr eins ist,
nachdem Słubice und Frankfurt gemeinsam europäische Kulturhauptstadt geworden sind. Wir werden auch stolz sein auf
unsere Stadt, weil sie als Gewinnerin aus
einer sozial-ökologischen Wende hervorgegangen ist, wo es Arbeitsplätze in
Zukunftsbranchen der Digitalisierung und
Elektromobilität gibt und zwar mit gerech-

Schicksal Treuhand –
Treuhand - Schicksale
30 Jahre nach der politischen Wende spielen in der Öffentlichkeit die Ereignisse und
Vorgänge dieser Monate und der folgenden
Jahre eine immer größere Rolle. Wie war
das damals nach dem scheinbar grenzenlosen Jubel nach dem Fall der Mauer? Der
Fantasie über die kommenden blühenden
Landschaften schienen keine Grenzen
gesetzt zu sein.
Viele Menschen holte jedoch wenig später
die Wirklichkeit ein.
Die Wanderausstellung der Rosa–Luxemburg–Stiftung „Schicksal Treuhand – Treuhand - Schicksale“, die noch bis zum 24.
Januar im Gräfin Dönhoff–Gebäude zu
sehen ist, veranschaulicht anhand von
über zwanzig Schicksalen die Folgen der
Einführung des Kapitalismus mit Hilfe der
Treuhandpolitik. In bisher nie gekannter
Geschwindigkeit wurde eine Volkswirtschaft vernichtet. Bisheriges Eigentum
an Produktionsmitteln landete zu 93% in
den Händen westdeutschen Kapitals. Die

Auf diesem Weg dorthin wollen wir gemeinsam Brücken bauen. Das heißt, dass wir
zusammen an einer Stadt arbeiten, in die
Rückkehrer gerne nach Hause kommen
und in der Nähe ihrer Familien leben.
Gemeinsam Brücken bauen heißt, an einer
Stadt zu arbeiten, in der jeder seinen Platz
hat, egal ob hier geboren, zurückgekehrt
oder neu hergezogen.

Herzlichen Dank!
Stefan Kunath

Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

(Rede auf dem Neujahrsempfang der Partei
DIE LINKE. Frankfurt (Oder), am 15. Januar
2020.)
Es gilt das gesprochene Wort.

Kein Säbelrasseln!
Defender 2020
aussetzen!

Ausstellung widmet sich den bisher wenig
belichteten Folgen für die arbeitenden Das Großmanöver Defender 2020 ist
Menschen. Bischofferode, Staßfurt, Riesa, gefährliches Säbelrasseln, es ist kein
Beitrag, die Beziehungen zwischen RussScharfenstein, Frankfurt (Oder)...
land und der NATO zu verbessern.
Es war nicht nur die verlorene Arbeit mit
der damit verbundenen Würde, etwas zu Hier wird ganz konkret Krieg geübt, der
leisten, es war auch die verlorene Gemein- militärische Aufmarsch gegen Russschaft, der verlorene Ort „Betrieb“ mit land: 20.000 US-Soldaten sollen an die
russische Grenze verlegt werden. Frankseinen sozialen Einrichtungen.
furt (Oder) fungiert dabei als zentrale
Während viele Frauen und Männer in Drehscheibe. Die Bundesregierung muss
die Arbeitslosigkeit gehen mussten, von ihre Gewehr-bei-Fuß-Politik sofort beenMaßnahme zu Maßnahme geschickt den.
wurden, nicht wenige Hartz IV bekamen,
Jan Augustyniak
Stadverordneter
mussten viele andere sich beruflich neu
orientieren. Ihrer erbrachten Leistungen
ist hohe Anerkennung zu zollen.
Die Zeitzeugen, die in der Ausstellung „zu
Wort“ kommen, erzählen aus ihrem Leben
ohne zu jammern. Für sie spielte die Treuhand Schicksal.
Sonnhild Grünberg
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Aus dem Kreisvorstand
Bericht des Kreisgeschäftsführers Frank Kreitner zu den Sitzungen des Kreisvorstandes
am 11. Dezember 2019 und am 08. Januar 2020

Sitzung des Kreisvorstandes
am 11. Dezember 2019

ben hat. Dieser Zustand würde bedeuten, an die Mitglieder des Kreisvorstandes.
dass die Organisation aufseiten des DGB
Regionalverbandes Ostbrandenburg nur Beschlossen wurde die Kostenübernahme
für eine mögliche Kinderbetreuung auf der
auf zwei Schultern lasten würde.
außerordentlichen Tagung des 7. KreisparIn Anbetracht dieser völlig unerwarteten teitages in Höhe von 60,- Euro.
neuen Situation diente die Sitzung dazu,
eine Art Bestandsaufnahme zu machen.
Sitzung des Kreisvorstandes

Im Mittelpunkt der Sitzung stand die
neueste Entwicklung zu den Aktivitäten Wie waren die Kosten und Einnahmen
der vergangenen Brückenfeste und wie
am 1. Mai 2020.
können wir, sofern wir aus eigener Kraft
Wir erinnern uns: Am 14. September 2020 ein Fest organisieren, Kosten sparen und
beschloss die 6. Tagung des 6. Kreispar- Energien sorgfältig einsetzen? Wir machteitages, dass das Brückenfest 2020 unter ten uns auch Gedanken darüber, welche
dem Schirm des DGB Regionalverbandes Personen und Linke Fraktionen wir um
Ostbrandenburg organisiert wird und der Unterstützung bitten können und wer mit
Kreisverband DIE LINKE. Frankfurt (Oder) den Unterstützern der letzten Brückenzusammen mit anderen Gewerkschaften, feste spricht.
Verbänden und Organisationen Teil eines
Wir vereinbarten, auf der Sitzung des
Vorbereitungskomitees wird.
Kreisvorstandes am 29. Januar 2020 und
In einem Schreiben des DGB Regionalver- auf einer Beratung des Kreisvorstandes
bandes Ostbrandenburg vom 04. Dezem- zusammen mit den Sprecher*innen der
ber 2019 wurde uns dann leider mitge- Basisorganisationen und Arbeitsgemeinteilt, dass man sich außerstande sieht an schaften am 30. Januar 2020 das Thema
dem Vorhaben festzuhalten. Als Gründe Brückenfest in den Mittelpunkt zu stellen.
führten die Absender auf, dass es von
Gewerkschaften in den zurückliegenden Im weiteren Verlauf der Sitzung stand
Wochen und Monaten keine verbindlichen die Vorbereitung des Neujahrsempfanges
Zusagen und Aufgabenübernahmen gege- 2020 und die Verteilung erster Aufgaben

am 8. Januar 2020

Besprochen wurde in der Sitzung der
Organisationsstand der außerordentlichen
Tagung des 7. Kreisparteitages und des
Neujahrsempfanges 2020.
Es gab auch ein paar Informationen zum
Stand der Gespräche zu den 1. Mai Aktivitäten 2020 und die Themen der Kreisvorstandsklausur am 08. Februar 2020.
Beschlossen wurde, dass der geschäftsführende Kreisvorstand in Zukunft die
Unterschriftberechtigung auf das Kreisverbandskonto erhält.
Des Weiteren wurde auch beschlossen,
dass der Kreisverband in Zukunft nur noch
Schokoladenfiguren zu Ostern und Weihnachten spenden wird, die aus FairtradeHerstellung stammen.

Fraktion stellt Anfrage zu sozialer Frankfurt kann
Durchmischung der Stadt
neue Familie ein
Die Fraktion DIE LINKE/BI Stadtumbau begrüßt den neuen Kurs
der Verwaltung mit der beschlossenen Stadtumbaustrategie

D

amit rückt Frankfurt vom Abriss ab hier insbesondere von der Grundsicherung
und stellt den Stadtaufbau bis 2030 im Alter in den verschiedenen Postleitzahlgebieten der Stadt leben. Außerdem
in den Vordergrund.
wollen wir wissen, ob die StadtverwalAus Sicht unserer SVV-Fraktion soll Frank- tung unsere Ansicht teilt, dass es bei der
furt (Oder) eine Stadt sein, deren Ortsteile Grundsicherung im Alter bis 2025 einen
sozial durchmischt sind und es zu keiner Zuwachs geben wird. Abschließend wollen
„Ghettoisierung“ kommt. Um diesen wir wissen, welche Planungen stattfinden,
Prozess zu begleiten, hat unsere Fraktion um altersgerechten sowie behindertengerechten und barrierefreien bezahlbaren
nun eine Anfrage gestellt.
Wohnraum in den Quartieren zu schaffen.
Wir wollen wissen, wie viele EmpfängeStefan Kunath
Stadtverordneter
rinnen und Empfänger von Sozialhilfe und

„Rette ein Kind und du rettest die Welt.“
Nach dieser Maxime handelt Oberbürgermeister René Wilke. Er hat der Landesregierung Brandenburg angeboten, drei
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
aus einem der griechischen Flüchtlingslager unserer Oderstadt zuzuweisen. Hierfür muss jedoch zunächst der Bund Asyl
gewähren und das Land den Umzug nach
Frankfurt (Oder) finanzieren.
Stefan Kunath
Stadtverordneter
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Eindrücke vom Landesparteitag

Am 14. Dezember 2019 fand in Potsdam die 3. Tagung des 6. Parteitages der Partei DIE LINKE.
Brandenburg statt.

D

er Landesparteitag war das erste
Zusammenkommen des Landesparteitages nach der mit Pauken und Trompeten verlorenen Landtagswahl im September 2019. Die Aufarbeitung dieser Wahlniederlage, der ja auch eine Niederlage
bei den Kommunal- und Europawahlen
vorausgegangen war, bildete den inhaltlichen Schwerpunkt der Debatten und des
vom Landesvorstand vorgelegten Leitantrages.
Dabei musste der Landesvorstand gleich
zum Beginn einen Dämpfer der Delegierten hinnehmen. Es wurde beantragt die
geplanten Workshops, für die ca. zwei
Stunden vorgesehen waren, entfallen zu
lassen. Der Antrag stieß auf eine breite
Zustimmung der Delegierten, da hiermit
auch eine deutliche Verkürzung verbunden
war - der Landesvorstand hatte für das
Ende des Parteitages 20:00 Uhr vorgesehen. Und auch im Vorfeld des Parteitages
kassierte der Landesvorstand eine Niederlage durch den Antrag mehrerer Kreisver-

Urwahl
D

bände, die forderten den für April 2020 Notwendigkeit einer antikapitalistischen
geplanten Landesparteitag vorzuziehen, Profilierung der Partei und dem stärkeren
Eintreten für einen demokratischen Sozider nun im Februar 2020 stattfindet.
alismus, mit dem das vorhandene, vom
Da in der Begründung zur Vorziehung der Neoliberalismus geprägte System zu über1. Tagung des 8. Landesparteitages vor winden sei. Hierbei wurde nicht nur auf die
dem Hintergrund der Wahlergebnisse 2019 Landesebene hingewiesen und eingeganauf notwendige personelle Veränderungen gen, auch die in der Gesamtpartei begonim Landesvorstand hingewiesen wurde - nene Debatte zu den künftigen Aufgaben
ohne dies allerdings konkret zu unterset- der LINKEN wurde angesprochen.
zen, stellte sich auch die Frage, wie die
Frank Hühner
Diskussionen während der 3. Tagung des
6. Landesparteitages verlaufen würden.
Zu einem offenen Aufbegehren gegen den Gewählt
amtierenden Landesvorstand, was sicher Die 3. Tagung des 6. Landesparteitages
einige erwartet hatten, kam es allerdings hatte die Aufgabe die Delegierten
nicht. Die Debattenbeiträge waren durch- und Ersatzdelegierten des Landesvoraus konstruktiv, aber auch nicht unkritisch. standes für den Bundesausschuss zu
So wurde z.B. wiederholt auf die zu starke wählen. Als Delegierte wurden gewählt:
Fixierung der Landespartei auf die parla- Monika Huschenbett, Gabi Krasert,
mentarische Arbeit hingewiesen. Auch die Mario Dannenberg und Dr. Artur Pech.
unzureichende Aufarbeitung der Wahlnie- Als Ersatzdelegierte wurden Romy
derlage in 2014 wurde kritisch angemerkt. Neupert, Anne-Frieda Reinke und Peter
Engert gewählt.
Mehrere Beiträge verwiesen auf die

bringen.“ Und weiter „Wenn wir uns aus
Lethargie und Stillstand befreien wollen,
ist unsere Initiative eine große Chance des
Aufbruchs ...“. Sicher wäre eine Urwahl
mit Diskussionen an der Basis verbunden,
aber die versprochene Aktivierung und
Mit dem Antrag wurde die Unterstützung gar ein Aufbruch der LINKEN würden aus
des Landesverbandes für die bundes- meiner Sicht nicht zwangsläufig eintreten.
weite Basisinitiative „Wir sind DIE LINKE“
zur Durchführung einer Urwahl / eines Für die gesellschaftliche Wirkung der Partei
Mitgliederentscheids zur Bestimmung der ist die kontinuierliche Beteiligung der
nächsten Parteivorsitzenden eingefordert. Mitglieder und ihrer Sympathisant*innen
Der Antrag wurde vom Landesparteitag an den politischen Debatten und Prozessen wesentlich ausschlaggebender als die
nach kurzer Diskussion abgelehnt.
einmalige, alle zwei Jahre stattfindende
Das Ansinnen der Initiator*innen kann ich Wahl der Vorsitzenden.
gut verstehen, allerdings hege ich Zweifel, ob mit einer Urwahl die Ziele erreicht So lässt sich beim von der SPD durchwerden können, die sich versprochen geführten Vorsitzenden-Casting festwerden. So heißt es in einer Argumenta- stellen, dass die Vorstellungsrunden der
tionshilfe, die ergänzend zum Antrag an Kandidat*innen ein großes Echo bei den
die Delegierten verteilt wurde: „Wir wollen Mitgliedern - und gerade auch bei den
auf diesem Wege auch die vielen inaktiven Medien - fand. Die Wahlbeteiligung der
Mitglieder motivieren, sich wieder einzu- Mitglieder lag dann aber gerade mal etwas
em 6. Landesparteitag der LINKEN
Brandenburg wurde bei seiner 3.
Tagung am 14. Dezember 2019 ein Antrag
mit dem Titel „Basisinitiative“ zur Abstimmung vorgelegt.

über 50 Prozent. Ob es nun im Weiteren
zu einer Aktivierung der SPD-Mitglieder
kommt und ob die SPD mit dem durchgeführten Verfahren den sicherlich notwendigen Aufbruch schafft, ist zu bezweifeln. Zumindest die Zustimmung bei den
Wähler*innen konnte die SPD nicht erreichen.
Frank Hühner

Danksagung
Herzlichen Dank für die vielen Gratulationen und Geschenke zu meinem runden
Geburtstag, die mir in schriftlicher Form
und persönlich von Weggefährtinnen und
Weggefährten, Genossinnen und Genossen und Freunden überbracht wurden.
Sie sind für mich Ansporn, meine Kräfte
weiterhin für die ehrenamtliche Arbeit
zum Ansehen unserer Doppelstadt einzusetzen.
Lisa Hölzer
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Unser rot-grünes Wort ist gefragt
„Das hast du "denen" doch eingeredet.“ so, der Kommentar eines Bekannten bei
meiner Buchvorstellung "Wendezeiten Wendefreunde" im Seniorentreff "Süd"
der WOWI. "Das", ist ein geplantes Miniaturbuch zum 75. Jahrestag der Volkssolidarität 2020 unseres Kreisverbandes. Von
eingeredet kann keine Rede sein. Wahr ist
aber, auf der Kreisdelegiertenversammlung der Volkssolidarität habe ich das
Anliegen in meinem Wortbeitrag sehr gern
unterstützt.

solidarität. Als mir unser damaliger Kreisvorsitzender und heutiger Oberbürgermeister René Wilke 2012 die Verantwortung
für unser Fritz Krause Buch übertrug, war
es unser Anliegen, sehr unterschiedliche
Beiträge über Fritz Krause zu erhalten.

aktiv wirken.

Textbeiträge sollten bis zum 15.02.2020
in der Geschäftsstelle der Volkssolidarität abgegeben werden. Auch per E-Mail
ist das möglich. (frankfurt-oder@volkssolidaritaet.de) Hannelore und ich haben das
Mit 61 Wortmeldungen gelang das. Der schon getan. Ihr Text findet sich unten als
Kreisverband der Volkssolidarität möchte eine Anregung.
Erik Rohrbach
75 Texte in diese Edition einordnen. Senta
Schenk und ich unterstützen in einer dazu
unter Leitung von Christian Grunow gebildeten Arbeitsgruppe dieses tolle VorhaIch weiß, viele Mitglieder unserer Partei ben in Wort und Tat.
sind Jahrzehnte mit der Volkssolidarität verbunden und wirken in ihr. Mit dem Ich bitte und erwarte zugleich, dass wir
Miniaturbuch, vom Format wie unsere unseren Beitrag zum Gelingen dieses
Edition "Das bleibt von Fritz", vorgestellt Vorhabens leisten. Besonders durch
zum Neujahrsempfang 2013, geht es um Mitglieder unserer Partei, die seit vielen
Erlebtes und Mitgestaltetes mit der Volks- Jahren mit und für die Volkssolidarität

Lebensinhalt Volkssolidarität
Seit vielen Jahrzehnten bin ich Mitglied
der Volkssolidarität. Sie gehört, wie meine
Familie, Freunde, Weggefährt*innen und
Gleichgesinnte, zu meinem Leben. Mehrmals war ich bei Listensammlungen zum
Einwerben von Spenden unterwegs. Neben
dem Verständnis für die Arbeit der Volkssolidarität und ihrer Ziele, verbunden mit
einer hohen Spendenbereitschaft, habe
ich auch Ablehnung und wenig Verständnis für die Sammlung erlebt.

Doch, damals noch jünger, konnte ich das
ganz gut "aushalten". Ich habe die persönliche Erfahrung gemacht, man muss den
Menschen genau sagen, was wir wie
wollen und auch, was aus ihren Spendengeldern wird.
Dieser Anspruch gilt, so meine sehr
persönliche Meinung, für die gesamte
Arbeit der Volkssolidarität im 75. Jahr
ihres Bestehens und darüber hinaus. Gern
besuche ich Veranstaltungen im „Senio-

Wir bleiben dran!
In „DER ROTE HAHN“ vom Dezember 2019
starteten wir unseren Aufruf, für die cubanischen Freunde Fahrräder zu spenden.
Über das große Echo sind wir sehr erfreut!

rentreff Süd“ der WOWI, die von unserer
Ortsgruppe aktiv vorbereitet werden.
Für mich ist und bleibt die Volkssolidarität eine erlebte Gemeinschaft, wie in einer
Familie und mit Freunden. Diese Fürsorge,
eben wie in einer Familie, die erlebe und
spüre ich auch, wenn es mir mal nicht gut
geht. Deshalb ist und bleibt die Volkssolidarität, damit schließt sich der Kreis zur
Überschrift wieder, ein Teil von mir.
Hannelore Rohrbach

benötigtes, aber auf jeden Fall funktionsfähiges Fahrrad? Fragt auch in der Nachbarschaft, Freundeskreis und Arbeitsumfeld.

Für Interessierte, die mehr wissen
wollen: Die Regionalgruppe Frankfurt
(Oder) von „Cuba Sí“ trifft sich regelmäßig
an jedem 2. Mittwoch im Monat um 19.00
Uhr in der „Havanna-Bar“. Das nächste
Mal am 12. Februar. Geplant ist ein ErlebDen Spendern sagen wir auch auf diesem nisbericht über eine Fahrradtour durch
Cuba.
Wege nochmals ganz herzlichen Dank!
Bisher wurden fast zwanzig Räder angeboten bzw. in Empfang genommen. - Und
ganz toll: Eine Spenderin beteiligt sich
sogar finanziell an den Transportkosten
auf die Insel!

Natürlich bleiben wir dran und bitten Verstärkung wird immer gebraucht und
weiterhin um Unterstützung unserer Soli- Gäste sind ganz herzlich eingeladen!
daritätsaktion. Wer hat ein nicht mehr
Wolfgang Frotscher

Das erste Fahrrad für Cuba Sí konnten wir schon
kurz nach unserem Aufruf bei Frau Luft in Empfang
nehmen. | FOTO: ANDRÉ LIEBICH
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Rente mit 70?

Die französische Regierung steht durch die Proteste gegen die neoliberale Rentenoffensive von
Präsident Macron erneut mächtig unter Druck.
der Gewerkschaften bis April des Jahres ein
überzeugendes Konzept entwickeln kann.
Gewerkschafter befürchten nun, dass es
sich hier um eine Nebelkerze handelt, um
auf Zeit zu spielen und den Widerstand zu
brechen, indem man die Gewerkschaften
in die kapitalistische Logik hineinzwingt.
Der Trick besteht darin, diese Logik nach
Art von Merkel als alternativlos darzustellen. Das ist sie aber nicht.

S

eit dem 5. Dezember 2019 gibt es in
Frankreich starke Proteste gegen die
neoliberale Rentenoffensive von Präsident
Emmanuel Macron. Und dies nicht nur in
der Hauptstadt Paris, sondern im ganzen
Land. Selbst über Weihnachten standen
die meisten Räder im öffentlichen Verkehr
still. Am Anfang Januar gingen erneut
nach Angaben der Gewerkschaften bis zu
1.700.000 Beschäftigte auf die Straße.
Die Regierung von Édouard Philippe steht
nach dem Protest der Gelbwesten erneut
mächtig unter Druck.

Auch André Chassaigne, Vorsitzender
der Group Démocrat et Républicaine in
der Nationalversammlung, mit dem ich
seit Jahren eine Parlamentspartnerschaft
pflege und die Parti Communiste Francaise
kämpfen an vorderster Front entschieden
mit gegen den neoliberalen Durchbruch.
Die Solidarität mit den Arbeitskämpfen
in Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft in der Europäischen Union ist
nicht nur internationalistisch zu verstehen,
sondern sollte auch aus dem Interesse
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland verstanden werden.
Es ist den Demonstrierenden ein maximaler Kampferfolg zu wünschen, mit dem sie
ihre Rechte verteidigen.

Mit der Agenda 2010 Politik hat die RotGrüne Regierung dem Kapital vor 15 Jahren
einen nationalökonomischen Standortvorteil verschafft. Wenn Macron das Schleifen
der Arbeits- und Sozialstandards in Frankreich gelingen sollte, wird der neoliberale
Wanderzirkus schnell weiterziehen und
wieder hierzulande aufschlagen. Dann
wird die Klage noch lauter: »Die Rente
kann bald nicht mehr bezahlt werden.«
»Die Konkurrenzfähigkeit der deutschen
Wirtschaft leidet.« »Die Sozialabgaben
werden zu hoch.« Schon jetzt hören wir
wieder regelmäßig die Leier vom großen
Reformstau in Deutschland. Schon jetzt
ziehen die gelben Klageposaunen wieder
durchs Land. »Reformstau.« »Reformstau.«
Nach den Streiks des vergangenen »Reformstau.« »Das gibt ein böses ErwaWochenendes war Premier Philippe bereit, chen.«
die Erhöhung des Alters für eine Zeit
zurückzunehmen. Aber nur, wenn eine Bereits im März und im September des
Finanzierungskonferenz unter Beteiligung vergangenen Jahres wurden thematische
Die erstmals Mitte Dezember aufgeweichte Version konnte den Widerstand nicht beenden. Der Präsident will
an seinem Vorhaben festhalten und den
Gesetzesentwurf noch vor der Kommunalwahl am 15. und 22. März des Jahres
durchbringen. Zusammengefasst geht
es um eine Heraufsetzung der Lebensarbeitsdauer um zwei Jahre, was auch wie in
Deutschland faktisch einer Rentenkürzung
gleich kommt. Die verschiedenen, teils
kleingliedrig gestaffelten Rentenkassen
sollen vereinheitlicht werden, Rechtsstandards und Privilegien einzelner Berufsgruppen geschliffen.

Pressekampagnen geführt. Im März von
der Bertelsmann Stiftung, die hatte zu
diesem Thema von Experten Untersuchungen durchführen lassen. Im Herbst
hat die Bundesbank nachgelegt. »Länger
arbeiten ist DIE Lösung.« Was hätte die
Bundesbank hier für eine Zuständigkeit? Gleichzeitig sind in der deutschen
Presse in Abständen Artikel zu lesen im
Tenor: »Das denken die Deutschen über
die Rente mit 70.« Dabei erreichen schon
jetzt ca. 50% das reguläre Renteneintrittsalter aus gesundheitlichen Gründen nicht.
Für die ist schon die Rente mit 67 eine
starke Rentenkürzung gewesen. Armut
per Gesetz. Von Recht mag man hier nicht
mehr sprechen.
Das strukturiert angelegte Vorgehen von
Bertelsmann, Bundesbank und Co. ist ein
vorbereitendes Kanonenfeuer. Tenor: »Das
mit dem länger arbeiten muss man doch
wohl einsehen.« Spätestens wenn in wenigen Jahren die vielen Babyboomer der
Nachkriegszeit in den Ruhestand gehen.
Franz Müntefering, einer der Antreiber für
die Rente mit 67, sagte im alten Arbeiterjargon: »Jetzt ist nicht die Zeit für einen
großen Schluck aus der Pulle.« Die langfristigen Folgen der Entscheidung werden
stetig zunehmende Rentenarmut sein und
eine SPD, die kaum noch auf ein zweistelliges Ergebnis kommt.
Mit der Kampagne für eine erneute Verlängerung der Lebensarbeitszeit wird einmal
mehr Betteln müssen vorprogrammiert.
Die Arbeit, die doch einmal das Herzstück
der sozialen Marktwirtschaft war, um sich
Wohlstand und gesellschaftliche Anerkennung zu erarbeiten, wird ein weiteres
Mal entwertet. Auf den Fluren des Parlaments wird offen darüber spekuliert, ob
das Vorhaben der Rente mit 69 oder gar
70 noch durch die jetzige Schwarz-Rote
Koalition aufgebracht und durchgezogen
wird. Der konkrete Zeitpunkt wird nicht
zuletzt vom Ausgang der aktuellen politischen Kämpfe in Frankreich abhängen.
Thomas Nord

MdB/DIE LINKE
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Findest du es Die Säcke sind zu
gut, dass...
•

sich die Bundesrepublik an völkerrechts-widrigen Kriegen innerhalb
der NATO beteiligt?

•

der Bundesfinanzhof der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN-BdA die Gemeinnützigkeit entzogen hat?

•

es im reichen Deutschland Kinderarmut gibt?

•

es Arbeiter*innen – im kapitalistischen Sprachgebrauch
„Arbeitnehmer*innen“ - gibt, die
vom Lohn kaum leben können und
aufstocken müssen?

•

Rentner*innen Flaschen sammeln
müssen, weil die Rente nicht reicht?

•

es Menschen gibt, die durch steigende Mieten in die Obdachlosigkeit
getrieben werden?

•

Wohnungen Spekulationsobjekte
sind, die den Immobilienhaien Millionen Gewinne bringen?

•

nach dem Mauerfall 1989 unzählige
neue Mauern errichtet worden sind,
dieses Mal um den Privatbesitz der
Betuchten, besonders bei Grundstücken an Seen und Flüssen?

Das sind nur einige Fragen, die mich
täglich bewegen.
Mein Wunsch wäre, dass uns diese offensichtlichen Versäumnisse einer Regierung, die sich arrogant demokratisch-freiheitlich nennt, nicht ruhen lassen sollten.
Kämpfen wir für mehr Gerechtigkeit in
unserer Gesellschaft, kämpfen wir gegen
die Diskriminierung der Lohnabhängigen,
der Arbeitslosen und der Menschen ohne
Lobby.

„Die Säcke sind zu.“ behauptete die Weih- die unterschiedlichen Geschenke-Vorstelnachtsbrigade der „Oderhähne“ am 3. lungen bei den Geschlech-tern eine Rolle.
Und außerdem hieß es auch zuerst „dieses
Dezem-ber in ihrem Kabarettkeller.
Jahr schenken wir uns nichts“.
In gewohnter Weise waren auch viele
„Linke“ Seniorinnen und Senioren wieder Der Auftritt der Weihnachtsfrau als Vamp
zu Gast. Da der Weihnachtsmann beim war eine richtige Paraderolle. Märchenschon herrschenden Fachkräfteman- gestalten gehören zum Weihnachtsfest.
gel auch noch einen Bandscheibenvor- Dieses Mal waren es Hänsel und „Greta“.
fall bekam, mussten die Weihnachtsfrau Das Hexenhaus ist nicht gedämmt, somit
und der Azubi an die Arbeit. In Zeiten, schlechte Energiebilanz. Der Ofen soll
wo vieles geändert wird, darf es auch die stillgelegt werden, denn er ist älter als 30
Jahre und hat keine Rußfilteranlage. Dazu
Weihnachtssage sein.
noch der Klimastreik vor dem PfefferkuZuvor wird die alte Legende neu erzählt: chenhaus. Man hat es als Hexe in heutiger
Maria und Josef sind per Smartphone Zeit auch nicht leicht.
unter-wegs. Der heilige Stern gibt das
GPS-Signal und Dank der Funklöcher Auch die Zubereitung des Festessens ist
hätten sie den Stall von Bethlehem fast voller Tücken in Zeiten von veganer, vegenicht gefunden. Maria ist keine Unterkunft tari-scher und laktosefreier Ernährung.
recht und Josef hat sich diesen Tag ganz Gänsebraten und Klöße sind Geschichte.
anders vorgestellt. Typische Probleme mit
Die Protagonisten des Kabaretts Madlen
dem Fest, auch schon vor 2000 Jahren.
Wegner, Wolfgang Fiedler und Marco
Auch das Verfassen eines Wunschzettels Moewes gaben bei diesem bunten Weihbringt Probleme. Einmal falsch gelinkt und nachtsprogramm wieder ihr Bestes. Mit
ge-tippt und schon wirft der 3D-Drucker Wortwitz, gekonn-ten sängerischen und
die falschen Geschenke in Unmengen tänzerischen Einlagen war beste Unterhalheraus. Der Opa empfiehlt zur Alternative: tung garantiert. Zum Schluss wurden alle
die gute alte Schreibmaschine. Nun aber Zuschauer nach gemeinsamem Gesang
hat der Enkel die Probleme: Wie das Ding eines Weihnachtsliedes in die Adventszeit
hochfahren, updaten und wie war noch die entlassen.
E-Mail-Adresse? Na-türlich spielen auch
Elke Thiele

DIE LINKE punktet in der Opposition

D

er Wechsel von der Regierungsbeteiligung zur Oppositionsbank war die
Konsequenz aus unserer Wahlniederlage
zur Landtagswahl im September 2019. Nun
hat die Koalition aus Rot-Grün-Schwarz das
Sagen. Die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten Dietmar Woidke erfolgte
am 11. Dezember 2019. Am 12. Dezember
überraschte die „Märkische Oderzeitung“
mit großformatigen Porträts von Sebastian Walter und Dietmar Woidke und der
Schlagzeile „Walter kontra Woidke“.

Horst Brüssow Wie stets äußern sich die Fraktionen der

Opposition zu der Regierungserklärung.
Für DIE LINKE trat Fraktionschef Sebastian Walter ans Rednerpult und „hielt
die rhetorisch geschliffenste und taktisch
ausgefeilteste Erwiderung auf die Grund-

satzrede des 58-jährigen Ministerpräsidenten“, so das Zitat in der „Märkischen
Oderzeitung“ vom 12. Dezember 2019.
Ein guter Start unserer Fraktion als Oppositionspartei. Der Fraktionschef der
LINKEN Brandenburg mahnte insbesondere vergessene soziale Probleme an, u.
a. die prekäre Lage der alleinerziehenden
Mutter oder die Sorgen des kleinen Handwerkers, der von seiner zu erwartenden
Rente nicht existieren kann. Wörtlich heißt
es in dem Beitrag: „Unaufgeregt, freundlich im Ton kritisierte der Barnimer in
seiner ersten Rede im Plenum den Mangel
an sozialen Projekten im Regierungsbündnis.“
Ella Schleese
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Strategie- und Strukturdebatte 2020
In dieser Rubrik wollen wir mit Beiträgen aus unserem Kreisverband, aber auch anderen
Kreisverbänden die Strategiedebatte 2020 sowie die Strategie- und Strukturdebatte unseres
Landesverbandes begleiten.

Neue Klassenpolitik und linkes
Zukunftsprojekt miteinander verbinden
Wir müssen Klassenorientierung in praktische Politik umzusetzen
„Die strategische Kernaufgabe der
LINKEN besteht darin, zu einer Veränderung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse beizutragen, um eine solidarische Umgestaltung der Gesellschaft und
eine linke demokratische, soziale, ökologische und friedliche Politik durchzusetzen.“ steht im Parteiprogramm. Dass wir
mit der Umsetzung dieser strategischen
Kernaufgabe in den seit 2011 vergangenen Jahren beträchtliche Probleme hatten,
zeigen unsere Ergebnisse bei den meisten
der seitdem stattgefundenen Wahlen –
zuletzt die der Europawahl und der Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen.
Daran ändern auch die guten Ergebnisse
in Bremen und Thüringen nichts. Insgesamt haben sich die gesellschaftlichen
Kräfteverhältnisse deutlich nach rechts
verschoben.
Seit 2017 sitzt die extrem rechte AfD
im Bundestag und seit 2018 in allen 16
Länderparlamenten. Damit verfügt sie
über genügend parlamentarische Macht,
um die politische Diskussion weiter nach
rechts zu verschieben. Daran hat nicht
zuletzt auch die Hinwendung der SPD
zum Neoliberalismus unter Schröder ihren
Anteil. Wir müssen uns aber auch eingestehen, dass es uns in den 2010-er Jahren
nicht gelungen ist, an die Erfolge der Gründungszeit, in der DIE LINKE eine „antineoliberale Sammlungsbewegung“ war
(Stichwort „Anti-Hartz-IV-Partei“) wie es
Horst Kahrs von der Rosa-Luxemburg-Stiftung formuliert hat, anzuknüpfen.
Wenn die aus dem Parteiprogramm oben
zitierte strategische Kernaufgabe weiterhin Richtschnur unseres Handelns auf
dem Weg zum Erreichen unseres Ziels,

eine demokratisch sozialistische Gesellschaft, sein soll, dann müssen wir uns
der ebenfalls im Parteiprogramm festgehaltenen Tatsache: „Deutschland ist
eine Klassengesellschaft.“ wieder stärker
bewusst werden und nicht nur die zahlreichen theoretischen Veröffentlichungen
über eine neue, verbindende Klassenpolitik ggf., wenn überhaupt, zur Kenntnis
nehmen, sondern diese in praktische Politik umsetzen. Dies bedeutet, dass wir uns
1. über die Klassenstruktur im kapitalistischen Deutschland im Klaren sein
müssen,
2. im Klaren darüber sein müssen, was
eigentlich neue verbindende Klassenpolitik ist und

denkens in der Partei sollte an der Basis
auf kommunaler Ebene - also im Verantwortungsbereich der Kreisverbände beginnen, um ein Gefühl für die Auswirkungen
der Klassengesellschaft vor Ort zu bekommen. Dies halten wir für eine Wesentliche
Voraussetzung für eine klassenorientierte
Politik.
Schaut man sich die verschiedenen Veröffentlichungen zum Thema „Neue Klassenpolitik“ an (z.B. von Solty, LUXEMBURG,
RSL-Manuskripte 23) dann ist in diesen
eine wesentliche übereinstimmende
Aussage zu finden, die Ingar Solty so auf
den Punkt bringt „Die neue Klassenpolitik
ist … eine feministische, antirassistische
und ökologische Klassenpolitik, die sich
durch universalistische Forderungen >>für
alle<< auszeichnet“.

3. auf Grundlage dieser Erkenntnisse
Solche und weitere theoretische Grundlaunsere praktische Politik machen.
gen sollten verstärkt Gegenstand unserer
Zur Klassenstruktur im kapitalisti- politischen Bildungsarbeit werden.
schen Deutschland hat Thomas E. Goes
in seinem Buch „KLASSEN IM KAMPF. Klassenorientierung dann in praktische
Vorschläge für eine populare Linke.“, Politik umzusetzen, die sich durch „univerunserer Meinung nach, eine beachtens- salistische Forderungen >>für alle<<“
werte Grundlage geliefert. Er unterschei- auszeichnet, wäre die nächste Herausdet „zwischen Monopol-, Mittel- und forderung. Dies setzt, unseres Erachtens,
Kleinkapital, zwischen einem traditio- ein linkes, sozialistisches Zukunftsprojekt
nellen Kleinbürgertum, einer lohnabhän- voraus, welches realistisch und radikal ist.
gigen Zwischenklasse und der bundsche- Realistisch, weil es aktuell nicht um unser
ckigen ArbeiterInnenklasse.“ und bezeich- Fernziel – Demokratischer Sozialismus –
net die letzteren drei, als die subalternen gehen kann.
popularen Klassen, aus denen ein >klassenübergreifendes< populares Bünd- Zu groß ist die Machtfülle des >>Blocks
nis geschmiedet werden muss, um den an der Macht<<, zu schwach die gesellBlock an Macht politisch herausfordern zu schaftliche Linke, zu tief die Verankerung
können und damit die Tore in eine nachka- bürgerlicher Denkweisen und Maßstäbe in
pitalistische Übergangsgesellschaft aufzu- der Bevölkerungsmehrheit schrieb Dieter
stoßen. Die Reaktivierung des Klassen- Klein in einem Beitrag zur Doppelten
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Transformation. Bereits im April 2016
haben Katja Kipping und Bernd Riexinger
nach den Wahlniederlagen in SachsenAnhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in ihren Vorschlägen für eine
offensive Strategie der LINKEN geschrieben, dass die Gesellschaft „an einem
Scheideweg (steht): Zwischen rechter
Hetze und neoliberaler Konkurrenz auf
der einen Seite, Demokratie, Solidarität
und sozialer Gerechtigkeit auf der anderen
Seite.“ Es muss um ein linkes Zukunftspro-

jekt im Rahmen der laufenden systeminternen Transformation des Neoliberalismus gehen, welches linke Antworten
auf die großen Herausforderungen der
Gegenwart – Bewahrung der Demokratie;
Verhinderung der Klimakatastrophe; soziale Gerechtigkeit; Digitalisierung; Regulationsweise des Kapitalismus; Migration;
demografische Entwicklung – den Antworten des >Blocks an der Macht< und der
extremen Rechten auf diese Herausforderungen entgegensetzt.

Radikal und damit sozialistisch ist dieses
Zukunftsprojekt, wenn die vorgeschlagenen Veränderungen und Reformen
einen an die Wurzeln gehenden Charakter
haben, durch sie, wie Klein es formuliert
„antikapitalistische und potenziell sozialistische Tendenzen, Elemente, Institutionen und Praxen entwickelt und gestärkt
werden“.
Michael Große & Frank Hühner
AG DIE LINKE stärken

Strategiedebatte bei der LINKEN Oder-Spree
Mitglieder und Sympathisant*innen der LINKEN Oder-Spree trafen sich am 26.10.2019 in Erkner

W

ie überall in Brandenburg muss
sich nach der verlorenen Landtagswahl auch der Kreisverband der LINKEN
in Oder-Spree neu orientieren, die Ergebnisse auswerten und neue Strategien
entwickeln, wie Politik und Parteiarbeit
mit zukünftig weniger Ressourcen gestaltet werden sollen. Um diese Fragen zu
beraten lud der Kreisvorstand im Oktober zu einer Wahlauswertung mit Horst
Kahrs von der Rosa-Luxemburg-Stiftung
und einer ersten Diskussion über die künftige Strategie. In sachlich-kritischer Atmosphäre wurden die Probleme, die zu dem
großen Wählerstimmenverlust führten,
analysiert.
Schon seit längerem ist bundesweit der
Trend zu beobachten, dass wir LINKEN
an Stammwählerschaft verlieren. Dieser
Trend ist bei der Bundestagswahl aber
noch stärker bei der Europawahl sichtbar
geworden. So kann die Partei zwar auch
Stimmen gewinnen, wenn Themensetzung und Zuspitzung im Wahlkampf zu den
aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen passen, aber zukünftige Wahl-

erfolge bzw. dauerhafte Bindung dieser
Wähler*innen an unsere Partei ist damit
nicht gegeben. Für die Wahlen in Brandenburg war nach Außen nicht klar, wofür
DIE LINKE steht. Hinzu kommt, dass wir
als Partei auch auf Bundesebene zu vielen
aktuellen Fragen keine klare und sichtbare
Position vertreten, wie zur Digitalisierung
oder zum Klima.
Wir brauchen also wieder mehr Debatten,
auch innerhalb der Partei, um uns Positionen auf die neuen Fragen dieser Zeit
zu erarbeiten. Bei der anschließenden
Diskussion um die Strategie standen die
Fragen „Wo stehen wir?“, „Wohin wollen
wir?“ und „Wie kommen wir dorthin?“ im
Mittelpunkt. Sichtbar wurde dabei, dass
es viele Ansätze der politischen Arbeit ja
schon gibt, oder gegeben hat, die erfolgreich waren, an denen man anknüpfen
kann, wie Hartz-IV-Beratung für Betroffene, Infostände, Öffentlichkeitsarbeit wie
mit unserem Widerspruch u. a. Zugleich
wurde in der Debatte auch klar, dass vieles
nicht mehr in dem Maße geleistet werden
kann, wie es vor einigen Jahren noch der

Fall war. Hier müssen neue Wege gegangen werden. Vielfach wurde der Wunsch
geäußert, dass DIE LINKE wieder eine
Kümmererpartei wird, wenngleich nicht
mehr allerorts dieses Kümmern so geleistet werden kann. Also sollte das Bild des
Kümmerns neu gedacht werden, Betroffene stärker zum eigenen Handeln aktiviert werden, anstatt stellvertretend für
sie die Probleme zu lösen.
Gerade das Aktivierende und die konkrete
Ansprache von Menschen wurden als
besonders wichtig empfunden. Diese
Erkenntnis gilt es zukünftig in neuen
Formaten umzusetzen, zum Beispiel mit
einem politischen Ein-Euro-Frühstück,
Infoständen zu konkreten kommunalpolitischen Themen oder Politikstammtischen.
Julia Wiedemann

Kreisvorsitzende DIE LINKE. Oder-Spree

Dieser Beitrag erschien zuerst im WIDERSPRUCH
Informationsblatt der Partei DIE LINKE. Oder-Spree
Ausgabe Dezember 2019/Januar 2020
 https://www.dielinke-oder-spree.de/
politik/widerspruch/2020/

Im Jobcenter
Mitmenschlichkeit in Zeiten des Kapitalismus oder: Mitmenschlichkeit zeitgemäß

W

er in diesem Land arbeitslos ist –
und es sind nicht wenige -, ist angehalten, sich regelmäßig im Jobcenter zu
melden, wegen einer Arbeitsstelle nachzufragen und sich zu bewerben. Dieser
Forderung ist die Frankfurterin B. S*.,
alleinerziehende Mutter, auch stets nachgekommen. Zu ihrem letzten Treffen Ende
des Jahres 2019 hat sie ein Freund beglei-

tet, er war beim Gespräch dabei.

lung im Wege stehen.“ Etwas verständnislos blicken beide Besucher die Frau hinter
dem Schreibtisch an: „Probleme? Welche
Probleme?“ fragen sie. Die Antwort der
Arbeitsvermittlerin: „Ihre Probleme sind 8,
6 und 2 Jahre alt!“

Als erstes prüft die Mitarbeiterin am
Schreibtisch die Unterlagen der Besucherin, also Qualifikation, Bewerbungen
etc.. Sehr zufrieden blickt sie nach dem
Durchlesen aller Papiere die junge Frau
an, bemerkt dann jedoch: „Sie haben Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
leider drei Probleme, die einer AnstelElla Schleese
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Für einen demokratischen
Sozialstaat der Zukunft
D

er Parteivorstand hat sich am 11.
Januar 20 mit großer Mehrheit auf ein
„Konzept für einen demokratischen Sozialstaat der Zukunft“ verständigt. Damit wird
ein alternatives Ordnungsangebot unterbreitet, dass eine Alternative zur Überwindung des neoliberalen Gesellschaftsmodells, welches täglich unter Beweis stellt,
dass es die gesellschaftlichen Herausforderungen nicht bewältigen kann. Die Alternative besteht in einem demokratischen
Sozialstaat, der soziale Sicherheit, soziale
Garantien mit Gerechtigkeit verbindet und
die Gesellschaft zusammenhält.“ Diesem
liegen fünf ineinandergreifende Prinzipien
zu Grunde:
Eine organisierte Solidarität in den sozialen Sicherungssystemen; ein sozialer
Ausgleich zwischen starken und schwachen Schultern; soziale Rechte, die den
Einzelnen garantiert sind – soziale Garantien; soziale Dienstleistungen und öffentliche Infrastrukturen als Teile der öffentlichen Daseinsvorsorge – einer universellen
Grundversorgung auch im ländlichen
Raum; gute Arbeit, die sicher ist und zum
Leben passt.
Der Vorschlag für einen LINKEN Sozialstaat der Zukunft basiert auf drei untrennbar zusammengehörenden Säulen:

dem Versprechen: „Wir sind entschlossen
für die Umsetzung zu kämpfen. Wenn es
um soziale Garantien, soziale Sicherheit
und Gerechtigkeit, gute Arbeit sowie ums
Öffentliche geht, gilt für uns: Wir wollen
das umsetzen: mit all unserer Energie, mit
aller Entschiedenheit, mit allem Kampfesmut und mit Klugheit.“ U.a., mit der am
13. Januar gestarteten Unterschriftensammlung „Schluss mit der Kürzung des
Existenzminimums bei Hartz IV“.
DIE LINKE. Frankfurt (Oder) steht vor
der Herausforderung, dieses Konzept für
einen demokratischen Sozialstaat aufzugreifen und für die praktischen Politik vor
Ort nutzbar zu machen, so dass die Zielsetzung des brückenbauenden Politik mit
einer starken sozialen und demokratischen Achse im Sinne der Vielen verbunden wird.
Michael Große

Link zum Konzept:
 https://t1p.de/8vfw
Link zur Unterschriftensammlung
 https://www.die-linke.de/
sanktionsfrei/
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In der Kreisgeschäftsstelle liegen
Konzept-Exemplare sowie Flyer
„Menschenwürde“.

1. Soziale Garantien und soziale Sicherung – zu der die Stärkung und Weiterentwicklung der bestehenden Sozialsysteme und die Gedanken der sozialen Garantie gehören.
2. Soziale Dienstleistungen und Infrastrukturen – eine universelle Grundversorgung wo von der Medizin bis
zur Mobilität es für alle einen barrierefreien und flächendeckenden Zugang
zu den notwendigen Aufgaben der
Daseinsfürsorge geben muss.
3. Ein „neues Normalarbeitsverhältnis“
für gute Arbeit, die sicher ist und zum
Leben passt.
Auf zwölf Seiten sind die Einzelheiten des
LINKEN Konzepts aufgeführt. Es endet mit

Der Newsletter der Brandenburger LINKEN informiert einmal pro
Woche über einen Teil der kleinen und großen politischen Ereignisse.
Es gibt Tipps zu Veranstaltungen und Aktionen, Nachrichten aus der
Brandenburger Politik, von der Bundesebene und aus Europa.
Jetzt anmelden unter:
www.dielinke-brandenburg.de/newsletter
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Klausur der LINKEN im
Europäischen Parlament
Die Delegation der LINKEN im Europäischen Parlament (EP) traf sich Mitte Januar zu einer
Klausurberatung. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Verständigung über die strategische
Aufstellung für das gerade begonnene Jahr 2020 in der 9. Wahlperiode (2019-2024).
zum Bewältigen der vielen vor uns stehenden Alltags- und Zukunftsfragen ergebnisoffen, aber zielorientiert, zu debattieren.
Und dabei selbst die Agenda der Bürgerversammlungen (=Agora) der Konferenz
festlegen.

Z

entrale Herausforderung für die Delegation als auch für die gesamte Partei,
die Landesverbände und alle parlamentarischen Strukturen wird die deutsche
EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten
Jahreshälfte ab dem 1. Juli 2020 sein,
ein Begleiten regierungsseitig gesetzter
Vorhaben aber v.a. auch das engagierte
Einbringen eigener politischer Positionen
und Vorschläge zu den europapolitischen
Themenstellungen. Bisher liegen von der
Bundesregierung noch keine substantiellen Informationen über deren Agenda für
diese immerhin nur alle 14 Jahre stattfindende Präsidentschaft vor.
Klar ist aber, dass entscheidende Schritte
zur endgültigen Festlegung und Ausgestaltung des neuen Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) der EU im Zeitraum 20212027 gegangen werden müssen. Es geht
um dessen Höhe, um die Ausgabenprioritäten in Milliardenhöhe und auch die
überfällige Verständigung über Eigenfinanzmittel der EU. Denn klar ist, dass mit
Abführungen von lediglich 1,07 Prozent
des jeweiligen BSP der künftig nur noch
27 EU-Mitgliedstaaten die wachsenden
Aufgaben und Erwartungen an konkrete
Politik der EU nicht abgesichert sind.
Das wird auch sehr deutlich Möglichkeiten
einer Fortführung der Struktur- und Regionalpolitik sowie Fördergelder in den Regi-

onen der EU-Staaten betreffen. Hier will
DIE LINKE im EP eine entschiedene Fortsetzung der Kohäsionspolitik und setzt
auf koordiniertes Zusammenarbeiten mit
der Bundestagsfraktion und den Landtagsfraktionen, um auf entsprechendes
verantwortungsbewusstes Agieren der
Bundesregierung im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger in allen Regionen der EU
zu drängen.
Noch während der kroatischen EU-Ratspräsidentschaft 2020 ist der Start der
von der Europäischen Kommission angekündigten Konferenz „Zur Zukunft der
EU“ geplant. Das EP hat hier entscheidende Vorarbeiten zu Zielen, Formen und
Methoden eines solchen über einen Zeitraum von zwei Jahren konzipierten umfassenden Dialogprozesses geleistet - und
EU-Rat und Kommission sind gefordert
sich mit dem EP über das konkrete Format
der Konferenz so schnell wie möglich zu
einigen.

DIE LINKE muss sich dieser Chance stellen und selbstbewusst und konkret ihre
europapolitischen Positionen unmittelbar
und mittelbar in die Konferenz einbringen.
Wir sollten deshalb selbst, auch parallel zu
den vorgesehenen Bürgeragora und Plenarkonferenz als den zwei parallel stattfindenden Säulen des innovativen Konferenzformats, die öffentliche gesellschaftliche Debatte intensivieren: In der Partei,
mit NGO und Gewerkschaften, in den
Schulen und Betrieben, mit Nachbarn
und Freund*innen. Welche EU wollen wir,
welche Themen sind voranzubringen und
inhaltlich wie strukturell auch zu entscheiden für eine soziale, friedliche, nachhaltige
und solidarische EU.

Die Konferenz muss sich den Defiziten
europäischer Politik zuwenden. Dafür
muss die GUE/NGL-Fraktion bzw. LINKE
Position beziehen: Sehen wir die Konferenz nur als „Kosmetik für scheinheilige
Politik“ oder als Chance zur Änderung von
Strukturen und Politik der EU? Die Konferenz sollte nicht ungenutzt verstreichen.
Klar ist: die Konferenz ist Show- aber
auch Resonanzraum! Parteivorstand und
andere Parteigremien sind aufgefordert,
die Mitglieder zu ermutigen und zu befähigen, an diesen unterschiedlichen Formen
2020-2022 sollen die Bürger*innen des breiten Diskurses über die Zukunft der
die Chance haben, gemeinsam mit EU teilzunehmen.
Vertreter*innen von EU-Institutionen, dem
Europäischen und nationalen Parlamen- Die Delegation traf daher auf ihrer Klausur
ten, des Ausschusses der Regionen (AdR) die Festlegung, den Debattenprozess der
und des Europäischen Wirtschafts- und Konferenzen zur Zukunft der EU konstrukSozialausschusses (EWSA) Defizite und tiv-kritisch zu begleiten, den ParteivorProbleme in der EU, drängende Fragen der stand um Mobilisierung zur Konferenz(Neuausrichtung und Befähigung der EU teilnahme) zu bitten und sich weitere
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Verfahren der Konferenzbegleitung vor Ort Rechte für Millionen vom Brexit unmittel(Versammlungen, Bildungsabende, …) zu bar betroffener Bürger*innen.
überlegen.
Allein, der Weg dahin bzw. dessen AusgeThema der Klausur war des Weiteren das staltung ist mehr als offen: Wie soll der
Wie-weiter nach dem Brexit, also auch, Brexit bzw. die künftige Handelsbeziewie die Delegation der LINKEN im EP hung EU-GB ausgestaltet werden? Unsere
sich in den Verhandlungsprozess über ein EU-Standards in Relation zu denen von
neues Abkommen der EU mit Großbritan- Großbritannien – welche sollen gelten,
nien zur Ausgestaltung des künftigen bila- wer muss hochstufen, wer soll runterstuteralen Verhältnisses nach dessen Austritt fen? Und bis zu welchem Limit? Wo ist die
Grenze für den Mehrwert einer Mitgliedaus der EU einbringt.
schaft in der EU? Wo findet sich der
Beide Seiten haben ihre Sicht auf ein Konsens der verbleibenden EU-27-Staasolches Abkommen und die dabei notwen- ten? Ist dies in (neuen) Verträgen zu regeln?
digen Prioritäten mehrfach zum Ausdruck Und wenn man dies bejaht, was könnte
gebracht. Und grundlegende Divergenzen dann zusätzlich als Thema für Vertragsändazu sind nach wie vor da - allen voran die derungen aufkommen …? Einfach gesagt:
Aspekte der Personenfreizügigkeit und der Was ist die rechtlich verbindliche Grunddauerhaften Gewährleistung erworbener lage eines künftigen gutnachbarschaft-

lichen Verhältnisses zwischen dem ausgetreten Vereinigten Königreich und der EU
27. Abgeordnete und Mitarbeiter*innen,
auch aus allen regionalen Wahlkreisbüros, stellten zur Klausur fest: Grundsätzliches spiele immer mehr in die Tagespolitik hinein – und zunehmend sind konkrete,
schnelle Antworten nötig.
In Kenntnis und Berücksichtigung immer
komplexer werdender Entwicklungen und
dann auch notwendiger Entscheidungen.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen sieht die neue Kommission als
geopolitischen Akteur – die EU als globalen Akteur in der Weltpolitik. Was ist
unsere Antwort darauf?
Helmut Scholz

Mitglied des Europäischen Parlamentes

Persönlicher Rückblick 2019

Stand von SODI am 8. August 2019 in Frankfurt (Oder)

Liebe Leser*innen von „DER ROTE HAHN“,
ich weiß nicht, wie es Euch / Ihnen in den
Tagen zwischen den Jahren 2019 / 2020
ergangen ist. Es waren für mich persönlich
sehr besinnliche Tage und Tage mit vielen
Fragen. Viele Aufgaben aus 2019 sind noch
abzuarbeiten. Die Dezemberausgabe „DER
ROTE HAHN“ zählt eine ganze Anzahl auf.
In der gegenwärtigen politischen Situation
steht für mich an erster Stelle die Frage:
Warum sind die Franzosen in der Lage,
gegen die handelnden politischen Akteure
aufzustehen und Veränderungen nicht nur
einzufordern, sondern auch durchzusetzen?
Es gibt so viele Gespräche in NGOs und
bei Vereinen der Stadt, in denen immer
wieder die Erkenntnis diskutiert wird, dass
sich die Schere zwischen Reich und Arm

Mund sind!
nicht weiter öffnen darf. Den VerspreDenn der Menschheit drohen Kriege,
chungen der Regierenden, immer in der
Möglichkeitsform ausgedrückt (könnte, gegen welche die vergangenen wie armselige Versuche sind,
müsste), fehlt die Umsetzung.
und sie werden kommen
ohne jeden Zweifel, wenn denen,
Da steht bei mir der ernsthafte Wille, in
der Bildung/Ausbildung wirklich Verände- die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten,
nicht die Hände zerschlagen werden.
rungen herbeizuführen, an erster Stelle.
Nach meiner Auffassung werden hier
Verbrechen an der schon so ungewissen
Zukunft begangen. Wissen und dialek- Den Kriegstreibern, denen, die den soziatisches Denken, richtig eingesetzt, könnte len Zusammenhalt immer weiter auseinanja Fortschritt für die Menschheit bedeu- der treiben, denen, die gegen unsere Erde,
ten, aber auch eine Gefahr für die Herr- ihre Natur, damit auch den „Menschen“
schenden in dieser imperialen finanzka- arbeiten, müssen wir etwas entgegenstelpitalistischen Welt sein?! Ein dummes, len.
entzweites Volk lässt sich ja viel besser
Lasst uns 2020 dafür Sorge tragen, dass
regieren und beherrschen.
sich eine Einheitsfront gegen Kriege und
Wo ist unsere Einheitsfront dagegen? soziale Ungleichheit findet. Lasst uns
Geschichte, sagen manche, kann sich gemeinsam aufstehen für das Leben auf
nicht wiederholen. Ich sage: DOCH, einer lebenswerten Erde.
wenn wir die Bedingungen dafür zulasHagen Weinberg
Sprecher der SODI Gruppen entlang der Oder
sen. Wie es Bert Brecht schon 1952, kurz
nach dem 2. Weltkrieg, in seinem Gedicht
„Das Gedächtnis der Menschheit“ zum
SODI e.V. Berlin
Ausdruck brachte:
Spendenkonto
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Streifzug eines
Stadtverordneten

C

In dieser und den folgenden Ausgaben
veröffentlichen wir jeweils einen Teil des
neuen Miniaturbuches von Erik Rohrbach
"Streifzug eines Stadtverordneten".
Erik Rohrbach war von 2014 bis 2019
Stadtverordneter in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung.

von Erik Rohrbach

wie Computer

Alle, die mich kennen wissen, ein besonderer Freund vom Computer, Laptop und
Handy bin ich nicht und werde es sicher
nie werden. Trotzdem ist deren Nutzung
auch für mich unentbehrlich. Schon wegen
der vielen, täglich eingehenden Informationen aus unserem Rathaus.
Leider habe ich auch hier versäumt, die
entsprechenden E-Mails und Informationen zu zählen. Tausende sind es mit
Sicherheit. Ohne meinen ungeliebten,
jedoch lebensnotwendigen Laptop, hätte
ich sie nicht empfangen können. In Versform habe ich mein besonderes Verhältnis
zu ihm so auf den Punkt gebracht:

D

Mehrere Laptops nannte ich
in den Jahren mein eigen,
diese konnten mir fast alles(an)zeigen.
Trotzdem konnte ich sie
noch nicht richtig lieben,
aber ohne Laptops
wäre ich längst auf der Strecke geblieben.

Erik Rohrbach
QUELLE: DIE LINKE. FRANKFURT (ODER)

Vielleicht ist das sogar eine ungewollte
Liebeserklärung geworden. Denn, ohne
meinen Laptop ist meine Arbeit als Stadtverordneter in der heutigen Zeit undenkbar. Er gehört dazu wie das Rathaus zu
unserer Stadt. Mir würden Informationen
fehlen, die ich für mein Selbstverständnis und für die Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern brauche.

Aus eigener, leidvoller Erfahrung weiß
ich: Wenn mein Windows „abstürzt“, bin
ich weg vom Fenster. Das will ich selbstredend nicht und möchte mit der Technik
immer am Puls der Zeit sein.

wahl in Frankfurt (Oder). Ich habe René
Wilke 2014 in zahlreichen Veranstaltungen
erlebt. Wenn ich es auch vor vier Jahren
schon wusste, René Wilke überzeugte vor
allem durch sein gesprochenes Wort.

Der große Matthias Claudius hat, natürlich
nicht wissend von dieser Entscheidung,
einen sehr schönen Satz geschrieben:

wie Direktwahl

In dieser Wahlperiode fand die Wahl zum
Brandenburger Landtag am 14. September 2014 statt. In unserer schnelllebigen
Zeit geraten manchmal solche Ereignisse
zu oft wieder in Vergessenheit. Überzeugender Direktwahlkreissieger wurde René
Wilke.
Heute ist er unser geachteter Oberbürgermeister. DIE LINKE, für die René Wilke
als Direktwahlkandidat antrat, hatte sich
zwei Ziele gestellt: Das Direktwahlmandat für René Wilke zu gewinnen und stärkste politische Kraft in unserer Stadt zu
bleiben. Da beides erreicht wurde, brauchten wir uns damals für das erzielte Wahlergebnis nicht zu entschuldigen. Trotzdem
wurde das Erreichte kritisch hinterfragt.
Auch schon mit dem Blick auf die 2018
ins Haus stehende Oberbürgermeister-

Sein Fakten und Detailwissen, sein politisches und geistig-kulturelles Engagement für seine Heimatstadt Frankfurt
(Oder), das drückten die Wählerinnen und
Wähler mit ihrer Stimme für René Wilke
aus. Was für mich als Zeichen politischer
Realität und politischen Anstandes genau
so wichtig ist, seine politischen Mitbewerber für den Landtag, die heute teilweise
seine Mitstreiter in der Verwaltungsspitze
sind, respektierten die Wahl von René
Wilke als „unseren Frankfurter“ in den
Landtag.

Die größte Ehre, die man einem Menschen
antun kann,
ist die, zu ihm Vertrauen zu haben.
Dem kann und will ich nichts hinzufügen, sonst würde ich mein geschriebenes
Wort selbst zerreden. Das will ich natürlich nicht.
In der nächsten Ausgabe die Kapitel:
„E wie Erlebnisse“
und
„F wie Frauen“

