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8. Mai: 75. Jahrestag der Befreiung

Die Vernichtung des Nazismus mit
seinen Wurzeln ist unsere Losung!

Rede von Sebastien Walter, des Vorsitzenden der Linksfraktion im Landtag Brandenburg, bei der
Plenarsitzung am 23. Januar 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte Ihnen heute von einer Frau zu
erzählen, die mich zutiefst geprägt hat.
Die mich bis heute prägt, wie kaum eine
andere – obwohl sie schon seit 15 Jahren
tot ist. Ich rede von Ilse Schinkel, 1921
in Dresden geboren. Als der Zweite Weltkrieg begann, war sie gerade einmal 18
Jahre alt. Ilse Schinkel war Straßenbahnfahrerin und Sekretärin in einer Rüstungsfabrik. Sie überlebte die Bombennacht
von Dresden 45 als junge Mutter mit
ihrem 3 Monate alten Sohn. Dieser Sohn
war mein Vater.
Wenn sie vom Krieg sprach, uns erzählte,

dann war da vor allem eines: Fassungslosigkeit. Fassungslosigkeit über das, was
geschehen ist. Fassungslosigkeit darüber, nichts getan zu haben. Nicht den Mut
gehabt zu haben, einzugreifen, zu widersprechen – einfach irgendwas zu tun
gegen die Nationalsozialisten und ihren
Vernichtungskrieg, der die ganze Welt mit
Tod und Leid überziehen sollte. Leiden,
das bis heute nachwirkt.
Ilse Schinkel, meine Großmutter, hat uns
deshalb eines mit auf den Weg gegeben:
Nie wieder darf es soweit kommen. Nie
wieder dürfen Menschen in diesem Land
etwas zu sagen haben, die Krieg wollen,
die Menschen vernichten wollen, weil sie
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anders glauben, anders aussehen oder
anders lieben.
Als Dresdnerin war sie dabei übrigens
auch in einer Sache sehr klar: Die Bombardierung der Stadt war kein Zufall, sondern
das Ergebnis und die direkte Folge des
Angriffskrieges, den Hitler-Deutschland
vom Zaun gebrochen hat.
Als am 8. Mai 1945 die Waffen endlich
schwiegen und der Zweite Weltkrieg sein
Ende fand, lag halb Europa in Schutt und
Asche.
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Termine
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

23. April 2020, 18:00 Uhr

Telefonkonferenz des
Kreisvorstandes
(Einwahlnummer und Raumnummer zu erfragen
bei frank.kreitner@dielinke-ffo.de)
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

01. Mai 2020, Zeit wird noch bekannt gegeben

Digitales Brückenfest 2020
 ffo.dielinke-brandenburg.de
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

07. Mai 2020, 18:00 Uhr

Telefonkonferenz des
Kreisvorstandes
(Einwahlnummer und Raumnummer zu erfragen
bei frank.kreitner@dielinke-ffo.de)

08. Mai 2020, 15:00 bis 17:00 Uhr

Gedenkveranstaltung zum Tag der
Befreiung
Bitte den Text auf Seite 3 beachten!
J Sowjetisches Ehrenmal, Anger, Frankfurt (Oder)
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

20. Mai 2020, 18:00 Uhr

Neue Öffnungszeiten der
Kreisgeschäftsstelle
Dienstag: 10:00 bis 18:00 Uhr
(14:00 bis 18:00 Uhr Kassenzeit)
Donnerstag: 09:00 bis 10:00 Uhr
(Absicherung durch
Hubert Richter)

STOLPERSTEINE Frankfurt (Oder) und Słubice

21. Mai 2020, 18:00 Uhr

Neuverlegung des Stolpersteines für
Elise Köhler
Der Stolperstein wurde zusammen mit anderen im
Juni 2019 herausgebrochen und gestohlen.
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

21. Mai 2020, 18:00 Uhr

Telefonkonferenz des
Kreisvorstandes
(entfällt, falls die Beratung des Kreisvorstandes
am 20. Mai stattfinden konnte; Einwahlnummer
und Raumnummer zu erfragen bei frank.kreitner@
dielinke-ffo.de)

Jahrestage
23. April 1942

† Olga Benario
29. April 1885

Ã Egon Erwin Kisch
05. Mai 1818

Ã Karl Marx
14. Mai 1928

Ã Ernesto „Che“ Guevara
29. Mai 1985

Ã Heather Heyer
Heather Heyer wurde am 12. August 2017 bei
einer rechtsextremen Demonstration in Charlottesville, Virginia getötet. Sie wurde zu einem
Symbol für Bürgerrechte.

22. April 1945
Befreiung des KZ Sachsenhausen durch polnische
und sowjetische Soldaten

23. April 1945
Befreiung des KZ Flossenbürg

23. April 1976
Einweihung des Palastes der Republik in Berlin

Freitag: 10:00 bis 13:00 Uhr
(Im Rahmen der Hartz IV–Sprechstunde durch Joachim Wawrzyniak)

23. April 1991

+++ Hinweis +++

25. April 1986

Da die Kreisgeschäftsstelle
derzeit aufgrund der Corona–
Pandemie geschlossen ist, gelten
die neuen Öffnungszeiten ab
Wiedereröffnung der Kreisgeschäftsstelle.
Ein Termin der Wiedereröffnung
stand bei Redaktionsschluss
noch nicht fest.

Beratung des Kreisvorstandes
(geplant, abhängig von den aktuell gültigen Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie)
J Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle,
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)

Historische Ereignisse

Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Anerkennung der Bodenreform für verfassungsgemäß

Eisenhüttenstadt und Saarlouis schließen die erste
deutsch-deutsche Städtepartnerschaft

26. April 1986
Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl

28. April 1915
Der von den deutschen Frauenrechtlerinnen Anita
Augspurg und Lida Gustava Heymann initiierte und
von Aletta Jacobs organisierte erste Internationale
Frauenfriedenskongress wird mit 1.100 Teilnehmerinnen aus 12 Nationen im niederländischen Den Haag
eröffnet. Unter anderem nehmen die beiden späteren
Friedensnobelpreisträgerinnen Jane Addams und
Emily Greene Balch an dem Kongress teil.

Gedenk-, Aktions- und Feiertage

29. April 1945

26. April

30. April 1945

Zukunftstag für Mädchen und Jungen
(ehem. Girls-Day)
International Labour Organisation (ILO)

28. April

Welttag für Sicherheit und Gesundheit
am Arbeitsplatz
01. Mai

Tag der Arbeit
02. Mai

Remembrance & Resistance Day
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur (UNESCO)

03. Mai

Welttag der Pressefreiheit
05. Mai

Befreiung des KZ Dachau

Befreiung des KZ Ravensbrück

01. Mai 1948
Start zur ersten Internationalen Friedensfahrt. Die
Friedensfahrt wird zum wichtigsten internationalen
Amateurradrennen.

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

05. Mai 1945
Befreiung des KZ Mauthausen

06. Mai 1976
Der Bundestag verabschiedet die Neufassung des
sogenannten "Abtreibunsparagraphen" 218 StGB

09. Mai 1945
Befreiung des KZ Stutthof

Europäischer Protesttag zur
Gleichstellung von Menschen mit
Behinderung

10. Mai 1933

08. Mai

11. Mai 1973

Tag der Befreiung
12. Mai

Internationaler Tag der Pflege (Tag der
Krankenpflege)
17. Mai

Internationaler Tag gegen
Homophobie, Transphobie und
Biphobie

Bücherverbrennungen in Berlin und an anderen deutschen Hochschulstandorten.

Ratifizierung des Grundlagenvertrages BRD-DDR
durch den Deutschen Bundestag. Er tritt am 21. Juni
1973 in Kraft.

14. Mai 1949
Proklamierung des Staates Israel. Einen Tag später
beginnt der Palästinakrieg zwischen Israel und den
Staaten der Arabischen Liga.

23. Mai 1949
Inkrafttreten des deutschen Grundgesetzes/Gründung der Bundesrepublik Deutschland
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Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung!
Ausgrenzung und Vernichtung nie wieder
und wirklich nie wieder in Deutschland an
die Macht kommt. Es ist unsere Verantwortung, dass von Deutschland nie
wieder Krieg und Terror in die Welt ausgehen.

► Fortsetzung von Seite 1

Das faschistische Deutschland hatte
einen Vernichtungskrieg entfesselt, dem
weltweit 65 Millionen Menschen zum
Opfer fielen. Die Rassenideologie der
Nazis gipfelte in den bis heute unvorstellbaren Verbrechen der Shoah. Allein
6 Millionen Jüdinnen und Juden wurden
erschossen oder vergast. Wollte man für
jedes Opfer des Holocaust auch nur eine
Schweigeminute abhalten, wäre es 11
Jahre lang still.
Wenn sich der 8. Mai 1945 in diesem Jahr
zum 75. Mal jährt, dann ist das in erster
Linie ein Tag um all derer zu gedenken, die
dem verbrecherischen Naziregime und
seiner historisch beispiellosen Verbrechen zum Opfer gefallen sind.
Gleichzeitig ist es aber auch ein Tag um
Danke zu sagen. Danke an die Alliierten der Anti-Hitlerkoalition, den Soldatinnen und Soldaten der Roten Armee,
der US-Army, der britischen und französischen Streitkräfte, den Partisanen und
Widerstandsgruppen in allen besetzten Ländern, die Nazideutschland in die
Knie und zur bedingungslosen Kapitulation zwangen. Sie haben gekämpft und
Opfer gebracht, sie sind gestorben, um
Europa vom Faschismus zu befreien.
Sie sind gestorben, um die Menschen in
Polen, Frankreich, Niederlande, Belgien,
Luxemburg, Dänemark, Norwegen, Griechenland, Jugoslawien von der deutschen Gewaltherrschaft zu befreien. Sie
sind dafür gestorben, die Menschen aus
den Arbeits- und Vernichtungslagern
zu befreien. Und ja, sie sind auch dafür
gefallen, dass wir hier heute in Frieden

und Freiheit leben können.
Der 8. Mai war und ist ein Tag der Befreiung.
Deshalb sage ich auch heute in tiefer
Dankbarkeit: Sbasibo, Thank you, Merci.
Aus guten Gründen hat der Landtag Brandenburg den Tag der Befreiung vor 5
Jahren zum offiziellen Gedenktag erhoben. Das haben wir auch deshalb getan,
weil wir erleben, wie das Unsagbare
wieder sagbar geworden ist – und nach
dem Sagbaren auch die Grenze des Machbaren bröckelt.
Weil es wieder Kräfte im Bundestag aber
auch hier im Landtag gibt, die davon reden
den „Schuldkult“ zu beenden, die endlich
einen „Schlussstrich“ ziehen wollen.
Nein, es darf und wird keinen Schlussstrich geben können. Und der 8. Mai ist
eben nicht alleinstehend, sondern der 8.
Mai ist eng verbunden mit dem 30. Januar
1933 und der Machtübernahme der Nazis.
Und ja, ich habe keine Schuld an den
Verbrechen der Nazis. Aber wissen Sie,
welche Verantwortung wir in diesem
Land haben? Nämlich die Verantwortung, dass die Ideologie des Hasses, der

Deshalb ist der 8. Mai mehr als ein
Symbol. Und auch unser Antrag mehr als
ein Symbol. Wir können mit dem gesetzlichen Feiertag genau diese Verantwortung, die wir (fast) alle hier tragen, deutlich machen. Es muss gesellschaftlicher
Konsens sein, dass Antifaschismus nicht
nur Verfassungsrang in Brandenburg hat,
sondern Antifaschismus die einzige richtige Antwort ist auf den erstarkenden
Rechtsterrorismus und den Kräften ist,
die in der Tradition derjenigen stehen,
die Europa fast in den Untergang geführt
haben.
Klar, ein Feiertag würde die Revanchisten
nicht zum Schweigen bringen. Ein Feiertag aber ist verbunden mit dem kostenlosen Eintritt in Museen, Gedenkstätten
und Kultureinrichtungen. In einer Zeit, in
der laut Studien einerseits 40 Prozent der
Deutschen im Alter zwischen 18 und 34
Jahren wenig bis nichts über den Holocaust wissen, 5 Prozent gar noch nie
etwas von Auschwitz gehört haben. Und
gleichzeitig wieder Nazis in die Parlamente gewählt werden – da weiß ich: Das
ist wichtiger denn je.
Es bleibt dabei: Die Vernichtung des
Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere
Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des
Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.
(Es gilt das gesprochene Wort.)

Gedenken am 8. Mai 2020
zende der Stadtverordnetenversammlung
Wolfgang Neumann ein Blumengebinde
am sowjetischen Ehrenmal auf dem Anger
niederlegen und damit ein stilles Gedenken eröffnen. Bis 17:00 Uhr hat man dann
die Möglichkeit vereinzelt zum Ehrenmal
Organisiert wird dieses Gedenken von der zu gehen und dort ebenfalls still zu gedenken.
Stadt Frankfurt (Oder).
Aufgrund der Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist es nun doch möglich, den 75.
Jahrestag der Befreiung von Nationalsozialismus am 8. Mai würdig zu gedenken.

anderen Personen ein und vermeidet
Gruppenbildungen.
Sollte bei Eurer Ankunft am sowjetischen
Ehrenmal, aufgrund zu vieler Menschen,
gerade kein ausreichender Sicherheitsabstand möglich sein, so geht bitte noch eine
kleine Runde spazieren, bis das Gelände
wieder zugänglich ist.

Am 8. Mai um 15:00 Uhr wird der Ober- Bitte haltet unbedingt einen Sicherbürgermeister René Wilke und der Vorsit- heitsabstand von mindestens 2m zu Der Kreisvorstand
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Der 8. Mai muss Staatsfeiertag werden
Wenn ich an den 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus denke, erinnere ich mich unwillkürlich
an Erlebnisse in meiner Kindheit. Mir kommt der 22. Juni 1941 in den Sinn.

G

emeinsam mit meinen Eltern hörte
ich, wie auf unserem Hof einquartierten Soldaten der Befehl zum Überfall
auf die Sowjetunion verlesen wurde. Drei
Jahre später kam der Krieg in das Land
seiner Urheber zurück. Wach werden in mir
die Bilder der Flucht aus Ostpreußen im
kalten schneereichen Winter 1944/45. Ich
sehe vor mir die langen Flüchtlingstrecks,
erfrorene Kinder und alte Menschen in
den Straßengräben, aus dem gebrochenen
Eis des Frischen Haffs herausragende
Wagen, Gepäck, tote Pferde. In Erinnerung
kommen mir die Häftlinge des KZ Stutthof,
die neben der Straße im tiefen Schnee von
der SS vorwärts getrieben wurden.
Erst mit dem Erwachsensein wurde mir
bewusst, was es für unsere Familie bedeutete, dass im März 1945 ein Offizier der
Roten Armee zwei Angehörige vor dem
Tod bewahrte. Während die Schlacht
an der Oder tobte, ließ die Kommandantur Milch an Flüchtlinge verteilen. Später
impfte eine Militärärztin Deutsche gegen
den sich ausbreitenden Typhus. Es war
überfällig, dass anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des KZ Auschwitz, in
dem mehr als eine Million Menschen, vor
allem Juden, ermordet wurden, Politiker
und Politikerinnen der Großen Koalition
Worte der Erinnerung an die Opfer, die
Verurteilung der Naziverbrechen und der
Mahnung sprachen.
Bundespräsident Steinmeier bekannte
sich in seiner Gedenkrede in Israel zu historischer deutscher Schuld. Er bekundete sie
mit dem Ausspruch “Nie wieder“. An der
Lauterkeit seiner persönlichen Haltung ist
nicht zu zweifeln. In dem Land, dass er als
Staatsoberhaupt vertritt, ist die Leugnung
des Holocaust unter Strafe gestellt. Unter
dem Deckmantel der Meinungsfreiheit
ist jedoch Antisemitismus längst wieder
salonfähig und zunehmend verbreitet. Es
ist eine Schande für Deutschland, dass 75
Jahre nach dem Holocaust und der Befreiung vom Faschismus jüdische Einrichtungen, auch in unserem Frankfurt (Oder),
umfänglich bewacht werden müssen, um
sie vor Anschlägen zu schützen. Der von
den Faschisten in den KZs betriebene

Mord wurde mit dem rassistisch motivierten Eroberungs- und Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion in großen
territorialen Dimensionen geplant und
organisiert.
Etwa zwei Drittel der 27 Millionen sowjetischen Kriegstoten waren Zivilisten.
Sie wurden Opfer von Massenerschießungen, Hunger und Sklavenarbeit. Mit
der Vernichtung, nicht nur der Juden, auch
der „rassistisch minderwertigen“ Bevölkerung, sollte germanischer Siedlungsraum
im Osten geschaffen werden. Während
Freundschaft und Beistand zum jüdischen
Staat Israel in der Bundesrepublik Deutschland Staatsräson sind, beteiligt sich deutsche Außenpolitik im Schlepptau der USA
an der Wiederbelebung eines Feindbildes
gegen Russland. Es ist schockierend, dass
der Präsident des Bundestages Wolfgang
Schäuble gegenüber Medien dem Streben
der Vorsitzenden der CDU und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer nach
größerer globaler deutscher militärischer
Präsens Unterstützung erweist. Deutschland könne nicht länger alles nur den
Amerikanern und Franzosen überlassen.
Dagegen kann auch Auschwitz kein Argument sein, so Schäuble. Das ist der Geist,
in dem zeitgleich zum 75. Jahrestag der
Befreiung vom Faschismus vor der Westgrenze Russlands das aufwendigste Manöver der NATO nach Beendigung des Kalten
Krieges stattfinden soll. Dazu werden 37
000 Soldaten mit modernster Kampftech-

nik unter Beteiligung der Bundeswehr
aufgeboten.
Deutschland, so auch Brandenburg, ist
Drehscheibe dieser militärischen Drohkulisse. Der Aufruf der Linken und der
Friedensbewegung zum Protest gegen
diese auf Russland zielende Provokation
verdient Unterstützung. Die Würdigung
der Opfer der Länder der Anti-Hitler-Koalition, in der die Sowjetunion die Hauptlast trug, für die Befreiung vom Faschismus gebietet, den 8. Mai in Deutschland
zum Staatsfeiertag zu erklären. In Berlin
ist er auf Initiative der Linken Gesetz. Ein
entsprechender Vorschlag der linken Fraktion im Brandenburger Landtag wurde mit
der fadenscheinigen Begründung der RotSchwarz-Grünen Koalition, dass die Zeit
für die Vorbereitung nicht ausreiche, abgelehnt.
Den 8. Mai als Staatsfeiertag zu begehen
wäre auch eine offizielle Antwort an Politiker, für die faschistische Barbarei ein
„Vogelschiss in der deutschen Geschichte
ist“. Die Geschichte lehrt, dass Aufrüstung, militärische Gewaltandrohung und
Krieg keine Mittel der Politik sein dürfen.
Daher ist der Kampf gegen Aufrüstung,
Rüstungsexporte und Auslandseinsätze
der Bundeswehr und für normale freundschaftliche Beziehungen zu Russland ein
Gebot der Zeit.
Horst Dahlmann
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Brückenfest 2020
Diesmal: Im Netz
Das Brückenfest an der Oderpromenade muss dieses Jahr ausfallen.
Zusammen mit DIE LINKE Brandenburg machen wir dafür eine Onlineausgabe. Zwei Stunden Politik und
Kultur gedreht in der Kulturmanufaktur Gerstenberg in Frankfurt (Oder).
Mit Zuschaltungen aus Brandenburg,
Berlin und Brüssel.
POLITTALK
„Kinder- und Familienpolitik
in Corona-Zeiten“
René Wilke
Kathrin Dannenberg
Jacqueline Eckardt
Stefan Kunath
ZUSCHALTUNGEN
Katja Kipping
Sahra Wagenknecht
Martin Schirdewan
LESUNG
„Als ich mit Hitler
Schnapskirschen aß“
mit Manja Präkels und Mitgliedern
der Brandenburger LINKEN

!

r
1. Mai, 11 Uh
Zu Hause
bleiben!
n!
Reinklicke

MUSIK
Lunya & Ray Carter
Andrej Hermlin and
His Swing Dance Orchestra
Am 1. Mai um 11 Uhr
online schauen unter:
ffo.dielinke-brandenburg.de oder
fb.com/dielinkebrandenburg

BRÜCKENFEST
2020.online
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Corona-Krise:
Es geht um unsere Grundsätze
Seit Erscheinung der März-Ausgabe des ROTEN HAHNS hat sich die Welt grundlegend geändert.
Die Folgen der Corona-Pandemie spüren wir alle auf unterschiedlichste Weise. Die gesundheitliche
Krise, aber auch die ökonomischen und die sozialen Folgeerscheinungen werden uns die nächsten
Monate und Jahre begleiten.
Uns fehlt die Kultur, die Kneipe, das
Beisammensein mit unserer Familie und
unseren Freundinnen und Freunden. Es ist
eben nicht das Individuum allein, das sein
eigener Glückes Schmied ist, sondern uns
verbindet der Gemeinsinn, das Gemeinwohl. Wir können auch beobachten, wie
schnell die Politik neue Wege einschlägt:
angefangen bei der Aufhebung der Schuldenbremse bis hin zur Vergesellschaftung
von Unternehmen, die im Gespräch sind.
Danke an Stadtgesellschaft, Oberbürgermeister und Verwaltung

Stefan Kunath, Kreisvorsitzender

N

iemand von uns hat eine Pandemie
dieser Art vorher erlebt. Dennoch
wage ich die These, dass auch in dieser
Krise die Gefahr von großen sozialen und
politischen Verwerfungen real ist, sie
aber auch die Chance auf einen positiven
gesellschaftlichen Wandel in sich trägt.
Die Krise stärkt den Blick auf das
Gemeinwohl
Auf der einen Seite beobachten wir
Hamsterkäufe, Denunziantentum oder die
Ablehnung gegenüber fremden Menschen,
weil diese als Virenträger verdächtigt
werden. Auf der anderen Seite beobachten wir Solidarität, Hilfsbereitschaft und
ein Vertrauensgewinn in die Wissenschaft. Wir sehen, welche Berufe tatsächlich systemrelevant sind. Die Menschen
im Gesundheits- und Pflegebereich, in den
Kitas und Schulen, die Kassiererinnen und
Kassierer an der Supermarktkasse. Die
meisten dieser systemrelevanten Berufe
werden von Frauen ausgeführt. Zugleich
ist der Lohnunterschied zwischen Frau
und Mann innerhalb der EU in Deutschland am größten.

Besonders freut mich, dass sich viele
Genossinnen und Genossen unseres
Kreisverbands in dieser schwierigen Zeit
engagieren. Dieses Engagement ist vielfältig: Telefonieren mit den Genossinnen
und Genossen, um zu hören, ob alles den
Umständen entsprechend in Ordnung ist.
Einkaufen für Risikogruppen in selbstorganisierten Nachbarschaftsinitiativen. Telefonische Hartz IV-Beratung, wie sie jetzt
nötiger denn je ist. Unterstützung für
die lokale Kulturszene, indem Kreis- und
Landesverband unserer Partei zusammen
das Brückenfest jetzt als digitale Version
entwickeln. Das ist zwar nicht so schön
wie das Original am 1. Mai an der Oderpromenade, aber die Aufzeichnung bliebt für
immer. Näheres dazu findet Ihr in dieser
Ausgabe.
Am 6. Mai wird unser René Wilke seit zwei
Jahren das Amt des Oberbürgermeisters
führen. Ich glaube, ich kann für viele Frankfurterinnen und Frankfurter sprechen,
dass wir uns glücklich schätzen können,
René als Oberbürgermeister zu haben. Mit
Ausbruch der Pandemie in Deutschland
hat er schnell reagiert, besonnen gehandelt und über die verschiedensten Kanäle
über die Schritte der Stadtverwaltung
informiert.

Wiederaufbau sozial, nachhaltig und
solidarisch
Auch wenn Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung zusammen dafür sorgen,
dass wir bisher Schlimmeres für Frankfurt (Oder) verhindert haben, so wird sich
die Frage nach dem wirtschaftlichen und
sozialen Wiederaufbau mit voller Wucht
aufdrängen. Wer zahlt für den Wiederaufbau? Werden die mittleren und ärmeren
Schichten belastet wie bei der Finanzkrise 2008/2009? Oder nehmen wir die
Reichen und Wohlhabenden endlich stärker in Verantwortung, etwa durch eine
Vermögensabgabe? Wollen wir unseren
Gesundheitsbereich dem freien Markt
überlassen oder doch lieber in der öffentlichen Hand wissen? Wie sorgen wir dafür,
dass Menschen in systemrelevanten Berufen einen gerechten Lohn erhalten, also
in den Bereichen, in denen Menschen für
Menschen arbeiten und nicht für Profite?
Wie planen wir den wirtschaftlichen
Wiederaufbau so, dass er nicht auf Kosten
der Umwelt und des Klimas geschieht?
Wie können wir nachhaltig wirtschaften,
ohne jedes Einzelteil über die Weltmeere
zu schiffen?
Diese Fragen werden sich in den kommenden Monaten aufdrängen. Vielleicht
können wir dann aus unseren Alltagserfahrungen, die wir heute machen, Rückschlüsse ziehen für das große Ganze. Wir
entscheiden jetzt: Bleibt der Streit ums
Toilettenpapier in Erinnerung? Oder die
gelebte Unterstützung für unsere Mitmenschen?
Stefan Kunath
Kreisvorsitzender
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Schutz von Menschenleben, Arbeitsplätzen
und Einkommen gewährleisten
Europäisches Sofortmaßnahmen-Paket

W

ir stehen vor einer nie dagewesenen
globalen Gesundheitsnotlage. Dies
erfordert eine Reaktion nie gekannten
Ausmaßes. An erster Stelle muss hierbei
der Schutz von Menschenleben stehen. In
immer mehr Mitgliedstaaten der EU stoßen
die Gesundheitssysteme an ihre Grenzen,
während der Coronavirus für die Beschäftigten im Gesundheitswesen zunehmend
zur Gefahr wird.
Unsere EP-Fraktion fordert einen Katalog
massiver, EU-weit koordinierter Sofortmaßnahmen – koste es, was es wolle.
Drei zentrale Maßnahmen wurden von den
EU-Institutionen bislang getroffen, um der
Notlage Herr zu werden:

Ankauf staatlicher und privater Anlei- 4. Bedingungslose Zahlung an alle
EU-Bürger*innen
durch
EZB
hen bereitstellt.
(mindestens 2.000 EUR an alle
EU-Bürger*innen)
Wir begrüßen die getroffenen Maßnahmen – um eine Krise in diesem Ausmaß
in den Griff zu bekommen, reichen sie 5. Reform des „Kapitalschlüssels“ der
EZB auf Grundlage des Finanzierungsjedoch bei weitem nicht aus. Die Pandebedarfs der Mitgliedstaaten
mie-Krise macht massive Investitionen der
Mitgliedstaaten erforderlich. Flankierend
bedarf es einer vorbehaltlosen Rücken- 6. ESM-Kredite müssen durch neuen
Mechanismus zinslos und bedindeckung seitens der EZB, die hierzu alle
gungslos vergeben werden
in ihrer Macht stehenden Möglichkeiten
ausschöpfen muss.
7. Umwidmung Ankaufprogramm der
EZB des Unternehmenssektors um
Wir müssen ein umfangreiches, EU-weites
KMU zu begünstigen
fiskalpolitisches Paket durchsetzen, das
auf Solidarität beruht und dafür sorgt,
dass Gelder an Staaten und bedürftige 8. Unterstützung für KMU durch die
Europäische Investitionsbank
Bevölkerungsgruppen und Bürger*innen
mit Geldern fließen.
9. Verbot von Leerverkäufen und Spekulationsattacken
Wir fordern ein Sofortmaßnahmen-Paket
der EU, das sich aus folgenden Kernpunk10. EU-Sanktionen beenden, die betroften zusammensetzt:
fene Länder schädigen.
1. Aussetzung des Stabilitäts- und
Die Details finden sich hier:
Wachstumspaktes
http://gleft.de/3Iz
2. Aussetzung der EU-Vorschriften für
staatliche Beihilfen
Helmut Scholz

•

Seitens der Europäischen Zentralbank
(EZB) wurde am 12. März ein Paket zur
Liquiditätssicherung im Banken- und
Finanzsektor vorgelegt.

•

Die Kommission kündigte an, im
Rahmen ihrer Investitionsinitiative zur
Bewältigung der Corona-Krise Gelder
aus bestehenden EU-Fonds zur Verfügung zu stellen.

•

Am 18. März verkündete die EZB ein
Pandemie-Notkaufprogramm, über 3. Sofortige Erhöhung, Mobilisierung
und Neuausrichtung von Fonds
das sie zusätzliche 750 Mrd. EUR zum

Mitglied des Europäischen Parlamentes

Rigide Vorschriften fürs Volk - auch für die Wirtschaft?
Was es doch so an positiven Nebenwirkungen auf Grund der Corona-Krise geben kann.

D

ie Bevölkerung wird in ihren Rechten recht stark eingeschränkt. Es
gibt strenge Regeln, was man darf und
was nicht. Zuwiderhandlungen werden mit
Bußgeldern geahndet und das wird auch
mit Polizeigewalt durchgesetzt. Natürlich,
es geschieht zu unserem Schutz und hat
seine Berechtigung. Aber wieso darf die
Wirtschaft aus der Notlage ein horrendes
Geschäft machen?

masken um 3000 % (in Worten dreitausend) gestiegen. Das ist kein Einzelbeispiel. Wie viel Häme gab und gibt es über
die Mangelwirtschaft in der DDR. Aber
wenn die „Mangelware“ wieder auf den
Ladentisch kam, hatte sie selbstverständlich den gleichen Preis.

wurde er von Vertretern der CDU-Fraktion
harsch angegriffen.

Wo leben wir eigentlich? Eine überflüssige
Frage, natürlich in einem kapitalistischen
Staat, da können Rechte und Freiheiten
der Bevölkerungen eingeschränkt, nicht
aber die Profite der Kapitalisten angetaAls Sebastian Walter, Fraktionsvorsitzen- stet werden!
der der Linken im Landtag, eine zumindest
Ella Schleese
vorübergehende Gehaltserhöhung für das
Wie in der letzten Monitor-Sendung über die Maßen geforderte Pflegepersonal
berichtet, ist der Preis für Gesichtsschutz- in Heimen und Krankenhäusern forderte,
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Anstatt gemeinsam zu handeln, beschlossen die europäischen
Regierungen in den Hauptstädten, die Grenzen unabgesprochen
zu schließen. Nur noch polnische Staatsangehörige können
nach Polen einreisen und müssen anschließend unverzüglich in
14-tägige Quarantäne. Das hat Folgen für Frankfurt (Oder) und
Słubice, die jetzt beide Stadtverwaltungen schrittweise ausbaden
müssen. Ohne Beschlüsse auf nationaler Ebene geht aber nichts.
Grenzschließung trennt Doppelstadt
An den ersten Tagen der Grenzschließung
sind auf der Autobahn manche Lastwagenfahrer im 60 Kilometer langen Stau fast
verdurstet. In Frankfurt sind ukrainische
und russische Berufstätige gestrandet, die
erst Tage später über Österreich in ihre
Heimat weiterreisen konnten. In Frankfurt und Słubice leben deutsch-polnische
Familien und ihre Angehörigen jetzt de
facto getrennt. Berufspendlerinnen und
-pendler können nicht mehr zur Arbeit.
Davon betroffen sind auch systemrelevante Berufe im Gesundheitsbereich. Die
polnischen Schülerinnen und Schüler am
Karl-Liebknecht-Gymnasium können zwar
ihre Abiturprüfungen schreiben, müssten
aber zur Sicherheit im Internat auf Frankfurter Seite bleiben, um an den weiteren
Prüfungen der kommenden Tage teilzunehmen. Das alles zeigt: Wir sind aufeinander angewiesen. Frankfurt und Słubice
ergänzen einander. Die Schließung der
Grenze bedeutet deshalb für viele Bewohnerinnen und Bewohner der deutschpolnischen Doppelstadt Trennung, Stress
und Probleme.
Schrittweise Lockerungen angemessen
In deutschen Krankenhäusern arbeitet
medizinisches Personal aus Polen. Hier
muss es dringend Ausnahmeregelungen
geben. Zugleich muss Deutschland aber
auch bereit sein, unkompliziert polnische
Patientinnen und Patienten in deutschen
Krankenhäusern zu behandeln. Davon
hätten alle Seiten etwas. Umso wichtiger
ist es, über die verschiedensten Kanäle
für Lockerungen im Grenzverkehr zu
werben: Dazu gehört freier Grenzverkehr
für Familienangehörige unserer Städte, die

auf beiden Seiten der Oder leben, freier
Grenzverkehr für Berufspendler, deren
Wohn- und Arbeitsplatz sich in Frankfurt
und Slubice befinden, freier Grenzverkehr für Schülerinnen und Schüler, die in
den kommenden Tagen ihrer Schulpflicht
auf der einen oder anderen Seite der Oder
nachgehen könnten.
Das Virus hat sich über nationale Grenzen hinweg verbreitet. Die hier genannten
Schritte wären ein Anfang, um das Virus
und seine sozialen Folgen gemeinsam
zu bekämpfen, anstatt sich voneinander
abzuschotten.
Stefan Kunath

Mitglied im Gemeinsamen
Europäischen Integrationsausschuss
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DIE LINKE während einer Pandemie:
wir werden gebraucht
Die durch das Coronavirus hervorgerufene Krankheit COVID-19 und die politischen Reaktionen
darauf haben das gesellschaftliche und individuelle Leben innerhalb weniger Wochen radikal
verändert. Doch was ist für DIE LINKE in diesen Zeiten wichtig, was sollte sie beim politischen
Agieren beachten? Diese Fragen möchte ich in den folgenden Zeilen nicht abschließend bearbeiten.
a) Die Pandemie verstärkt die soziale Spal- politisch zerfällt Europa aktuell wieder in
eine Ansammlung von separierten Natiotung.
nalstaaten, die unterschiedliche StrateWährend staatliches Handeln sich auf gien haben und sich bei entscheidenen
Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Punkten nicht einigen können oder wollen.
Maßnahmen und vor allem Wirtschafts- Nationalistische Regierungen dürfen jetzt
hilfe fokussiert, wissen viele nicht wie so nationalistisch sein, wie sie es schon
sie über die Runden kommen sollen. 60% immer sein wollten.
Kurzarbeitergeld reichen nicht, viele verlieren ihre Arbeit vollständig. Vermeintliche d) Die Maßnahmen gegen die Pandemie
Randgruppen wie Obdachlose werden schränken Freiheit und Demokratie ein.
vollständig vergessen. Wer es sich leisten
kann, richtet sich im Homeoffice ein. Die Das Lesen eines Buches im Park kann
sich anbahnende Wirtschaftskrise wird mich nun in Brandenburg bis zu 500 Euro
sich trotz Schließung der nationalen Gren- kosten. Währenddessen ist es in andezen global erstrecken und viele potenziell ren Bundesländern noch legal und auch
in die Armut reißen, auch nach der eigent- in Brandenburg wäre es in Ordnung, wenn
lichen Pandemie. Ein Umsteuern gegen- ich das Buch beim Fahrrad fahren lesen
über 2008/2009 und der politische Wille würde. Während Freiheitseinschränkungen
soziale Ungerechtigkeit abzubauen, ist notwendig für den Schutz von Leben sind,
bisher nicht erkennbar in Bundes- und werden teilweise Wege gewählt, wie in
Brandenburg, die unnötig Raum für UngeLandesregierungen.
rechtigkeiten, Diskriminierungen und Willb) Frauen haben es schwerer während der kürlichkeit lassen und teilweise Freiheit
unverhältnismäßig einschränken. ParlaPandemie.
mente debattieren über NotstandsgeDie Arbeit von Frauenhäusern ist jetzt sehr setzgebungen und schränken sich selbst
viel schwerer geworden und ein Anstieg in ihrer Arbeit ein, womit die exekutive
von häuslicher und sexualisierter Gewalt Gewalt gestärkt wird. Gegen all diese
ist bereits zu verzeichnen. Homeoffice Dinge kann ich nicht einmal mehr proteund Homeschooling dürften auch nicht stieren, da die Versammlungsfreiheit mit
dazu führen, dass Carearbeit im Haus- eingeschränkt wird.
halt gerechter verteilt wird - im Gegenteil. Außerdem arbeiten in den system- e) Die Pandemie zeigt, dass sich der polirelevanten Berufen überwiegend Frauen, tische Kampf lohnt.
überwiegend auch schlecht bezahlt.
Als die Regierenden schnell und konsec) Die Pandemie stellt Europa auf eine quent Maßnahmen zur Begrenzung der
Corona-Pandemie vorlegten und verabharte Probe.
schiedeten, haben sie auch gezeigt: wenn
Während in Deutschland überlegt wird, nur ausreichender politischer Wille und
die Spargelernte durch mehrere zehntau- gesellschaftlicher Druck da sind, kann Polisende Saisonarbeiter*innen aus Rumänien tik schnell und konsequent handeln und
abzusichern, werden die Grenzen über- die Beratung von Wissenschaftler*innen
all in Europa geschlossen und die für alle ernst nehmen. Also all das, was ich im
spürbarste positive Wirkung der EU, die Kampf gegen den Klimawandel vermisse.
Reisefreiheit, existiert nicht mehr. Auch

f) Die Pandemie führt uns vor Augen, wie
ein demokratischer Sozialismus konkret
aussehen könnte.
Selten wurde vielen Menschen so
eindrucksvoll gezeigt, was DIE LINKE
schon lange sagt. Es fällt auf, dass wesentliche Bereiche kritischer Infrastruktur,
darunter das Gesundheitswesen, privatisiert und kaputt gespart wurden. Es fällt
auf, welche Berufe und Arbeiten wirklich
relevant sind für das Funktionieren von
Gesellschaft und wie krass hier die soziale Ungerechtigkeit aussieht. Und es fällt
auf, dass die Gesellschaft nicht sofort
zusammenbricht, wenn viele Menschen
weniger arbeiten und mehr Freizeit haben.
Dies birgt nicht nur philosophisch Potenziale, sondern zeigt auch, wie eine bessere,
demokratisch-sozialistische Gesellschaft
aussehen könnte und wie sich vom Status
Quo unterscheidet.
All diese Punkte zeigen für mich eines:
die Corona-Pandemie ist keine Zeit, um
sich politisch auszuruhen. Eine kritische
und kämpferische LINKE wird nach wie vor
gebraucht und kann für ihr Agieren auch
positive Rückschlüsse aus der aktuellen
Zeit ziehen. Es wird nicht nur deutlich, wie
wichtig unser Ansinnen nach einer anderen Gesellschaft ist, sondern auch, dass
es sich lohnt für sie zu kämpfen.
Tom Berthold

stellvertretender Kreisvorsitzender
Mitglied des Landesvorstandes DIE LINKE. Brandenburg
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Wie arbeitet derzeit die
Stadtverordnetenversammlung?
In Zeiten von Corona, Eindämmungsverordnung, Abstandsgeboten und keinen organisierten
größeren Personengruppen ist die Arbeit der gewählten Stadtverordneten deutlich eingeschränkt.

A

ls im März die Auswirkungen der
Corona-Pandemie in Deutschland,
Brandenburg und auch unserer Stadt
niedergingen, wurde auch die Arbeit von
Ausschüssen und der Stadtverordnetenversammlung erst einmal eingestellt. Das
ist auch völlig richtig.

gegen tatsächlich notwendige Entscheidungen hat ersteres Vorrang. Der Aufwand
zur Einhaltung der notwendigen Hygieneund Schutzmaßnahmen für eine Gremiensitzung ist enorm groß. Das müssen wir vor
uns selbst und auch den Frankfurter*innen
rechtfertigen (können).

Die einschneidenden und bis ins private
Leben hineinreichenden Regelungen,
Ge- und Verbote im Umgang miteinander
verlangen allen, jeder und jedem Einzelnen extrem hohe Einsichtsbereitschaft
und persönliche Disziplin ab.

Wolfgang Neumann hat dann Anfang April
zu einer ersten Telefonkonferenz der Fraktionsvorsitzenden mit Oberbürgermeister
und seiner Verwaltungsspitze geladen.
Diese neue Form des Austausches und der
politischen Diskussion verlangt allen Beteiligten viel ab: Zuhören ohne die Gegenüber
zu sehen, Ausreden lassen wird noch wichtiger, Kurzfassen mit eigenen Redebeiträgen … Solche Telefonkonferenz finden nun
wöchentlich statt. Hinzukommen nunmehr
auch die Ausschussvorsitzenden – alles in
allem ca. 20 Personen, die da miteinander im Austausch sind. Anstrengend und
intensiv ist das.

Wir haben als gewählte Entscheidungsträger*innen dieser Stadt natürlich auch
eine Vorbildfunktion gegenüber den
Bürger*innen und müssen ihnen diese
neuen Verhaltensregeln vorleben. Für die
ersten 14 Tage hat das ganz gut fraktionsübergreifend getragen. Dann wurden
Stimmen laut (besonders aus CDU und
AfD, aber auch von den Grünen), die die
Einberufung von Gremiensitzungen einforderten. Sie wandten sich an den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung,
Wolfgang Neumann, wollten „umfassend
informiert werden“ und „warnten“ vor
eventuellen Eilentscheidungen des Oberbürgermeisters. Wovor sie Sorge oder gar
Angst hatten, erschließt sich mir nach wie
vor nicht. Bis auf die abgesagte Sitzung
der Stadtverordnetenversammlung Ende
März und die zweier Ausschüsse waren
bis nach den Osterferien keine Gremiensitzungen geplant. Die aufgesetzte Aufregung bleibt für mich unverständlich!

Der Oberbürgermeister berichtet detailliert zur aktuellen Lage v.a. in unserer
Stadt. Er informiert über die tagesaktuellen Fallzahlen, von der Arbeit seiner
Verwaltung, der Umsetzung der Regularien
auch in den einzelnen Bereichen (Heimarbeit, zeitversetzter Arbeitsweise, Abordnungen in den Ordnungsbereich etc.) und
anstehenden Themen. Dazu werden Nachfragen gestellt und Anregungen gegeben.

Die Fraktionsvorsitzenden diskutierten
den Grünen-Vorschlag nach Durchführung von Telefonkonferenzen auch für
Ausschüsse und wägten ihn ob des OrgaEs wurden auch Analogien zum Land- nisationsaufwandes und der zumeist
oder Bundestag konstruiert. Falsch! Wir fehlender Beschlusskompetenz ab.
sind kein „Parlament“, sondern ein ehrenamtliches Vertretungsgremien in unserer Die beteiligten Fraktionsvorsitzenden
Stadt, welches mit dem Oberbürgermei- sind aufgefordert, die in den Telefonster gemeinsam Entscheidungen trifft. konferenzen erhaltenen Informationen
Und natürlich sind wir in dringenden Situ- (neben den vom OB regelmäßig versandationen zusammenzurufen. Die lagen ten Berichten) an ihre Fraktionen weiteraber bisher nicht vor. In Abwägung des zu zuleiten. Das scheint unterschiedlich zu
sichernden Gesundheitsschutzes ALLER funktionieren – ich erledige das per E-Mail

und antworte (in der Regel zeitnah) auf die
Rückmeldungen. Denn auch als Fraktion
tagen wir derzeit nicht direkt – wir nutzen
Telefon, E-Mail u.ä.
In der letzten Telefonkonferenz haben sich
nun alle Beteiligten auf die Einberufung
einer Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 30. April verständigt. Hier
sollen dringende Themen aus der ausgefallenen März-Sitzung sowie wenige aktuelle Entscheidungen aufgerufen werden.
Wie die Regularien zu Hygiene, Gesundheitsschutz aller und Abstandsgewährung
eingehalten werden, wird in der nächsten
Konferenz erläutert.
Als Fraktion werden notwendig gewordene
Nachbesetzungen durch die Mandatsannahme von Gab Häsler beantragen, um
auf künftige Gremienarbeit vorbereitet zu
sein.
An dieser Stelle sei mir auch in diesem
Rahmen ein dickes, herzliches und aufrichtiges „DANKESCHÖN!!“ unserem Oberbürgermeister und seiner Verwaltung gestattet:
Lieber René, was Ihr gemeinsam, was
gerade auch Du persönlich in den letzten Wochen geleistet hast und weiter
leisten werden musst, nehme ich mit
großer Hochachtung wahr. Du hast in
dieser krisenhaften, für uns alle noch nie
so dagewesenen Zeit jeden Tag aufs neue
bewiesen, dass Du mit Ruhe, Sachlichkeit
und aufklärender Besonnenheit die Stadt
bravourös managst, Maßnahmen durchdenkst und veranlasst sowie notwendige Entscheidungen triffst. Dafür meinen
vollen Respekt und solidarische Anerkennung! Bitte gib diese Worte auch Deinen
Mitstreiter*innen weiter - Ihr macht alle
einen großartigen Job!
Sandra Seifert

Fraktionsvorsitzende
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Aus dem Kreisvorstand
Bericht des Kreisgeschäftsführers Frank Kreitner

In einem gut zweistündigen Programm
wird es Videobotschaften von Vertretern
unserer Partei, wie Katja Kipping, Sebastian Walter oder auch Martin Schirdewan
geben.
In einer moderierten Gesprächsrunde wird
unter anderem Oberbürgermeister René
Wilke zu Gast sein.

Sitzung des Kreisvorstandes
vom 11. März 2020
In der Sitzung des Kreisvorstandes informierte die AG „Roter Hahn“ darüber,
dass ab sofort Anja Kreisel und Christian
Lehmann zusammen die Leitung der AG
übernehmen.
Der Genosse Joachim Wawrzyniak informierte den Kreisvorstand, dass die AG
„DIE LINKE stärken“ eine Kampagne gegen
Hartz IV–Sanktionen erarbeitet und bat
um die Unterstützung des Kreisvorstandes
und des gesamten Kreisverbandes. Zudem
stellte er die Idee eines politischen Frühstücks vor.
Genosse Majeed Behzad informierte über
die Bildung einer „AG Migration und Vielfalt“.
Majeed, geflüchtet aus Afghanistan, ist
seit September 2018 Mitglied in unserem
Kreisverband. Unsere stellvertretende
Kreisvorsitzende Boba Preuß Bojcic,
welche die kroatische Staatsbürgerschaft
hat und in Folge des Kroatienkrieges flüchten musste, erklärte sich sofort bereit, mit
in der AG aktiv zu werden.
Da immer deutlicher wurde, welche
Auswirkungen die Corona–Pandemie auf
das öffentliche Leben nimmt, standen wir
vor der Problematik, wie wir mit der 2.
Tagung des 7. Kreisparteitags, welcher für
den 18. April 2020 terminiert war, umgehen.
Zum Schutz unserer Genoss*innen, welche
zum größten Teil, aufgrund ihres Alters,
zur Risikogruppe gehören, entschied der
Kreisvorstand einstimmig, die Tagung auf
unbestimmte Zeit zu verschieben.

Kulturell wird unter anderem Andrej Hermlin und das Swing Orchestra zu hören sein.
Des weiteren gibt es eine Buchlesung und
Ein wichtiger Punkt der Sitzung war eine einen weiteren musikalischen Akt.
Beschlussvorlage zu den zukünftigen
Öffnungszeiten der Kreisgeschäftsstelle, Von seitens des Ordnungs- und Gesunddie einstimmig bei zwei Enthaltungen heitsamtes gab es auch bereits grünes
angenommen wurde. In Zukunft, nach Licht für diese Produktion. Das Programm
Wiedereröffnung der Kreisgeschäftsstelle, wurde aufgezeichnet und ist nicht live.
welche aufgrund der Corona–Pandemie Teile des kulturellen Programms werden
geschlossen werden musste, ergeben sich nicht in Frankfurt (Oder) aufgezeichnet.
All das ist notwendig, um den vorgeschrienun folgende neue Öffnungszeiten:
benen Infektionsschutz zu sichern. Zu
Dienstag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr (von sehen sein wird das Ganze ab 1. Mai auf
Facebook und YouTube. Weitere Verbrei14:00 Uhr bis 18:00 Uhr Kassenzeit)
tungsmöglichkeiten sind in Abklärung.
Donnerstag: 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr
Für das Digitale Brückenfest genehmigte
(Absicherung durch Hubert Richter)
der Kreisvorstand eine Maximalsumme
Freitag: 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr (Im von 2500 Euro. Von seitens des LandesverRahmen der Hartz 4 – Sprechstunde durch bandes wird noch mal die gleiche Summe
zur Verfügung gestellt. Der Maximalbetrag
Joachim Wawrzyniak)
von insgesamt 5000 Euro wird benötigt
Telefonkonferenz des Kreisvorstandes für die Gagen, die Raummiete, Werbung
und die konzeptionelle Beratung durch die
am 09. April 2020
Kulturmanufaktur Gerstenberg. Uns ist
Aufgrund der Corona–Pandemie und der bewusst, dass ein Digitales Brückenfest
gültigen Allgemeinverfügungen musste kein richtiges Brückenfest ersetzen kann
der Kreisvorstand in einer Telefonkonfe- und somit ist dieses Format auch für uns
eine neue Erfahrung und Lernprozess zu
renz tagen.
gleich.
Im ersten Tagesordnungspunkt informierte
ich über die zukünftigen neuen Hygiene- Im letzten Punkt der Tagesordnung ging es
maßnahmen, welche dann nach Wieder- um die Grundlage für eine Kandidat*inne
eröffnung der Kreisgeschäftsstelle auch nfindungskommission für die Bundestagsallen Genossinnen und Genossen zugute- wahl 2021. Zusammen mit dem Kreisverband Oder–Spree stellen wir einen gemeinkommen.
samen Direktkandidaten/eine gemeinDa wir ja das Brückenfest 2020 absagen same Direktkandidatin für den Wahlmussten, standen wir nun vor der Aufgabe kreis 63 und somit muss diese Kommiswie wir trotzdem den 1. Mai würdig als sion mit Vertretern beider Kreisverbände
besetzt werden. Die Kommission, welche
„Tag der Arbeit“ begehen.
von Mai – August 2020 arbeiten soll, wird
Zusammen mit der Kulturmanufaktur aus jeweils zwei Genoss*innen der KreisGerstenberg und dem Landesverband DIE verbände bestehen.
LINKE. Brandenburg entwickelten wir ein
Konzept für ein Digitales Brückenfest.
► Fortsetzung auf Seite 12
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Aus dem
Fahrräder
auf
Fahrt
3. März war es endlich soweit: Der erste Teil der aus Frankfurt
Kreisvorstand Am
und Umgebung gespendeten Fahrräder ging auf Tour zum ersten
► Fortsetzung von Seite 11

In der entsprechenden Beschlussvorlage,
welcher einstimmig zugestimmt wurde,
ist auch festgehalten, wie wir eine Transparenz der Kandidatenfindung sicherstellen. Zugleich muss aber auch sichergestellt sein, dass die jeweiligen Kandidaturen vertraulich behandelt werden.
Entsprechend ist in der Beschlussvorlage auch vereinbart, dass die Kreisvorstände sich nicht zu möglichen Kandidaturen vor Bekanntgabe der Ergebnisse
der Beratungen der Kommission äußern.
Die Beschlussvorlage beinhaltet auch
eine Übersicht, welche Mindestanforderungen eine mögliche Direktkandidatin /
ein möglicher Direktkandidat mitbringen
muss.

Etappenziel nach Berlin. Vor dem Start zur großen Überseereise.
20 Drahtesel wurden in den Transporter von CubaSí verladen und nach Berlin
gebracht. Dort kommen alle Spenden vor
der Weiterreise noch einmal in eine Werkstatt, werden überprüft und nötigenfalls
repariert. Schließlich wäre es keine Hilfe,
sondern eher eine Schande, beschämend
für uns, würden wir unseren Freunden
„Schrott“ schicken! Die nächsten reichlich
20 Fahrräder stehen bereit und kommen
demnächst in die Hauptstadt.
Unsere Aktion geht – auch wenn das
Brückenfest leider nicht stattfinden kann
– weiter. Dem uns selbst gesteckten Ziel,
bis zum 1. Mai dieses Jahres 60 Fahrradspenden zu erreichen, rücken wir immer
näher, brauchen aber weiterhin Eure Hilfe!

Welche Mitglieder*innen aus unserem
in diese Kommission entsandt werden,
wird auf der Telefonkonferenz des
Kreisvorstandes, am 23. April 2020 um
18:00 Uhr beschlossen.

Dass sich unsere Regionalgruppe momentan nicht in der Havanna-Bar treffen kann,
ist logisch und notwendig. Auf unserer
Internetseite informieren wir aktuell zu
Solidaritätsaktionen für Cuba, auch über
unsere Termine und unsere weiteren
Hinweis:
Alle
Beschlüsse
des Vorhaben: www.cubasi-ffo.de
Kreisvorstandes können zu den ÖffnungsWolfgang Frotscher
zeiten der Kreisgeschäftsstelle eingesehen werden. Zudem besteht die Möglichkeit, diese bei mir unter frank.kreitner@
dielinke-ffo.de als PDF anzufordern.

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:
Stand: 13.04.2020

Bärbel Teich am 24. 4. zum 71.; Anneliese Behnke am 28. 4. zum 89.; Anita Luft
am 29. 4. zum 84.; Horst Hübner am 30. 4. zum 82.; Rosemarie Hoffmann am 3.
5. zum 88.; Gudrun Lindner am 3. 5. zum 78.; Jürgen Schwaneberg am 9. 5. zum
79.; Wolfgang Krüger am 11. 5. zum 72.; Ilse Tschernitschek am 11. 5. zum 83.;
Siegmund Hawlitzky am 17. 5. zum 84.

FOTOS: CUBASI FFO

Der Rote Hahn

Ausgabe 03.2020 | Seite 13

Kurzarbeitergeld

Die Hartz IV-Gesetze sind nicht aufgehoben oder verändert worden. Es sind lediglich einige
Vorschriften „ruhend“ gestellt worden, um ene vereinfachte Antragslage zu schaffen. Die Hartz IV
Regelsätze müssen dringend angehoben werden. Die Partei DIE LINKE schlägt eine Erhöhung von
200,00 Euro pro Monat vor.

K

urzarbeitergeld war ursprünglich für
Betriebe gedacht, die einen kurze
Konjunktureinbruch zu überstehen hatten.
Nunmehr wird in Corona Zeiten das Kurzarbeitergeld zum Massenphänomen, denn
es haben bereits deutschlandweit 650.000
Betriebe Kurzarbeit angemeldet.
Wer heute durch Frankfurt (Oder) geht,
stellt fest, dass das geschäftliche Leben
fast komplett zum Erliegen gekommen ist.
Viele Geschäfte haben geschlossen und
schicken ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit. Das Kurzarbeitergeld
muss vom Betrieb bei der Bundesagentur
für Arbeit, angemeldet werden und bedarf
der Zustimmung der Mitarbeiter*innen.

Nutzung der Kurzarbeiterregelungen abzu- Antragsstellungen.
bauen.
Auch für polnische Mitbürger, die in Frankfurt (Oder), LOS,MOL, arbeiten und in
Slubice wohnen, gibt es das Kurzarbeitergeld. Allerdings gelten die nachfolgenden
Punkte nicht für sie.
Viele beantragen beim Jobcenter sogenannte aufstockende Leistungen“. Hier
gibt es im Nachgang sehr viele „Pferdefüße“ wie z. B.: Gibt es noch andere
Einkünfte in den Haushalten? Hierzu
zählen auch Kindergeld, eine Ausbildungsvergütung, Halbwaisenrente usw.

Aufstockung beim Jobcenter führt in der
Regel nach 6 Monaten zu einer Überprüfung der Leistungsvergabe. Dann werden
auch Kindergeld usw. angerechnet.
Das nächste was passiert:
Der Betroffene hat am 31.03.2020 die
erste Aufstockung durch das Jobcenter
bekommen.

Am 30.04.2020 erfolgt dann eine weitere
Aufstockung, gleichzeitig schickt die BA
Sind Kind/er zu berücksichtigen, erhöht das erste Mal das Kurzarbeitergeld (Arbeitgeber) und dies gilt dann als Einkommen
sich das Kurzarbeitergeld auf 67% .
Was bedeutet dies für die Betroffenen?
und wird bei der Überprüfung angerechFrisör*innen haben ca 800,00 monatli- Dies wird in vielen Fällen die wirtschaft- net.
liche Situation nicht wesentlich verbeschen Nettolohn plus Trinkgeld.
Es gehört zwingend abgeschafft!
sern.
Gleiches gilt für Beschäftigte im Servicebereich (Cafes, Restaurant) usw. Hier Seit Kurzem besteht die Möglichkeit, Auch verschickt das Jobcenter „vorläufige
schwankt das Nettoeinkommen zwischen den Kinderzuschlag (max. 185,00 Euro) Bescheide“. Dies heißt, das Jobcenter kann
600,00 und 750,00 Euro monatlich, je in Anspruch zu nehmen. Berechnungs- bis zu 5 Jahre, diese Bescheide aufheben
nach Arbeitsstunden. Auch viele, die im grundlage ist der Monat ab dem Kurzar- und neu berechnen, was in der Regel für
Einzelhandel beschäftigt sind, kommen beitergeld bezahlt wird. Im übrigen gilt den Antragsteller zu erheblichen Nachzahdies inzwischen auch für das Elterngeld. lungen führt. Die BA Recklinghausen ist
auf ein ähnliches Niveau.
Hier muss abgewogen werden, was den gerüstet (verantwortlich für EinzugsmaBei 60% Kurzarbeitergeld heißt das 360,00 Betroffenen am besten hilft. Z. B. wurde nagement im Bereich BA und Jobcenter in
bis 480,00 Euro, die dem Arbeitgeber von das Wohngeld und Elterngeld der aktuellen Deutschland).
der Bundesanstalt für Arbeit erstattet Situation angepasst. Berechnungsgrundlage ist nunmehr der letzte Monat mit dem Forderung: Für die nächsten 3 – 6 Monawerden.
ten beginnen ab März 2020 dürfen nur
Kurzarbeitergeld.
endgültige Bescheide durch das Jobcenter
Kurzarbeitergeld bezieht sich auf das
„nackte“ Gehalt, ohne Zuschläge, Trink- Hier braucht es wesentlich mehr eine verschickt werden.
gelder und Überstunden. Diese sind vor individuelle Beratung bei der jeweiligen
Joachim Wawrzyniak
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Ehre, wem Ehre gebührt !
Gedanken zum 95. Geburtstag von Fritz Krause
Fritz Krause ging in seinem Wirken mit
und für seine Frankfurter davon aus,
dass seine Heimatstadt im Jahre 2000
100.000 Menschen beherbergt. Zwanzig Jahre danach trennen uns Welten von
dieser Prognose, obwohl die Stadt mit
René Wilke als Oberbürgermeister an der
Rathausspitze, wieder wächst und strategisch neu ausgerichtet wurde.

D

er 25 Jahre als Oberbürgermeister
tätige Fritz Krause würde am 13. April
2020 95 Jahre. Gerade in diesen Wochen
erinnere ich mich oft und gern an ihn. Viel
Wissenswertes entdeckte ich beim nochmaligen Lesen in dem zum Neujahrempfang 2013 vom Kreisvorstand DIE LINKE
herausgegebenen Miniaturbuch "Das
bleibt von Fritz". Dem damaligen Kreisvorsitzenden und heutigen Oberbürgermeister René Wilke bin ich heute noch dankbar, dass er mir die Verantwortung dafür
übertrug. Ebenso ist in meiner Erinne
rung, die zum 20. Brückenfest gestartete
Unterschriftenaktion für eine Fritz Krause
Straße.
Leider gibt es sie immer noch nicht. Wenn
Zehntausend (!) Unterschriften dafür
gesammelt wurden dann zeigt das die
Volksverbundenheit von Fritz Krause mit
"seinen" Frankfurterinnen und Frankfurtern. Natürlich weiß ich auch, ein Rechtsanspruch für eine Straße mit seinem
Namen ergibt sich daraus nicht.

Politisch erstaunlich und bewegend
zugleich, hat mir der stellv. Oberbürgermeister im französischem Straußburg, der
Fritz Krause persönlich kannte, bei einem
Dialog im Rathaus gesagt, er unterstützt
unser Anliegen vorbehaltlos. Auf einer
Veranstaltung in Basel mit mehr als vierhundert (!) Teilnehmern durfte ich über
Fritz Krause sprechen und "Das bleibt von
Fritz"" vorstellen. Aber, um das auch klar
zu sagen, mit einer Fritz Krause Straße
geht es nicht um Nostalgie. Ich kannte
Fritz Krause so gut um zu wissen, das
hätte er genau so wenig gewollt, wie von
uns auf einen Sockel gehoben zu werden.
Unvergleichlich war die Bürgernähe von
Fritz Krause. Er wusste immer, was die
Menschen in seiner Stadt bewegte. Einige
"passten" ihn auf seinem täglichen Fußweg
zum Rathaus regelrecht ab, um ihre Anliegern an "Fritze", wie ihn viele wertschätzend nannten, heranzutragen. Wenn es
möglich war, kümmerte sich Fritz Krause
bei berechtigten Anliegen um Lösungen.

Aber Fritz Krause wollte, dass die Stadt
nicht nur Menschen Wohnstätte ist,
sondern sie von ihrer Arbeit gut leben
können und ein vielseitiges kulturelles
Leben ihren Alltag bereichert.
Zum 90. Geburtstag von Fritz Krause war
es noch nicht möglich, eine Straße nach
Fritz Krause zu benennen. Die politischen
Verhältnisse in der Stadtverordnetenversammlung sicherten das nicht. Auch
unsere Fraktion, von der Kritik nehme
ich mich nicht aus, hätte mit mehr Nachdruck dafür werben müssen. Das darf uns
nicht davon abhalten, einen neuen Anlauf
zu unternehmen, vor einer Abstimmung in
der SVV Mehrheiten dafür zu organisieren. Das sind wir Leben und Wirken von
Fritz Krause für seine Heimatstadt Frankfurt (Oder) aus politischen und moralischmenschlichen Gründen schuldig.
Erik Rohrbach

Mach´s gut, lieber Hans!
Genosse Hans Westphal ist gestorben

W

ir verlieren mit unserem Freund und
Genossen Hans Westphal einen
über alle Maßen engagierten, hilfsbereiten
und allseits sehr beliebten Mitstreiter für
eine gerechtere Welt. Sein Verlust hinterlässt eine große Leere in unseren Herzen
und eine tiefe Lücke in unseren Reihen.

somit einen substantiellen Anteil daran, Hans konnte Menschen mit ruhiger Sachdass Frankfurt (Oder) mit René Wilke lichkeit überzeugen und war immer zum
Kompromiss bereit.
einen LINKEN Oberbürgermeister hat.

Zum Wahlerfolg bei den Frankfurter Oberbürgermeisterwahlen 2018 hat Hans mit
der Planung und Organisation von unzähligen Wohnzimmergesprächen einen
unschätzbaren Beitrag geleistet. Hans hat

Hans wird uns sehr fehlen. Wir werden
ihn niemals vergessen und sein Andenken
stets in Ehren halten.

Beeindruckend war seine Fähigkeit, auch
in schwierigen Situationen mit allen
Menschen respektvoll, solidarisch und
auf Augenhöhe zu reden. Ich habe Hans
niemals laut erlebt, selbst wenn er offensichtlich zurecht wütend gegen Ungerechtigkeiten aufstand und kämpfte. Und das
tat er unermüdlich und mit großer Leidenschaft.

Wenn man sich einen Menschen und
Genossen zum Vorbild nehmen sollte,
dann Hans Westphal.

Willi Wallroth
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STRATEGIEDEBATTE 2020

Seit Dezember 2019 begleitet DER ROTE HAHN in dieser Rubrik die Strategiedebatte der Partei mit Beiträgen aus unserem
Kreisverband und anderen Kreisverbänden. In den nächsten Monaten wollen wir die Diskussion über den „Gebrauchswert“
unserer Partei in Frankfurt (Oder) und die Erarbeitung eines Strategiepapiers des Kreisverbandes kritisch begleiten.

Strategiekonferenz der LINKEN
Mit der Strategiekonferenz am 29. Februar/01. März in Kassel, fand der erste Teil der im Oktober
2019 gestarteten Strategiedebatte unserer Partei seinen Abschluss. Mehr als 300 Beiträge sind im
Karl-Liebknecht-Haus eingegangen. Darunter ein Beitrag aus unserem Kreisverband, veröffentlicht
in DRH, Ausgabe 01.2020.

M

it rund 450 Teilnehmenden kamen
weit mehr zur Konferenz als erwartet. Diskutiert wurde teils im Plenum, teils
in Workshops. Alle Plenum-Veranstaltungen wurden aufgezeichnet und sind
auf https://strategiedebatte.die-linke.de/
mediathek/ verfügbar. Ebenso ein etwa
33-minütiger Film über die Konferenz.
Besonders zu empfehlen: der Beitrag von
Harald Wolf (Bundesschatzmeister) über
die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und die Rolle der LINKEN in
dabei; die Diskussionsrunde mit Bernd
Riexinger und Raul Zelik (Parteivorstandsmitglied), in der sie einen „linken Green
New Deal“ als ein mögliches Zukunftsprojekt vorstellten und das Abschlusspodium

u.a. mit Beiträgen von Ates Gürpinar (LV
Bayern) über politische Ausbildung neuer
Mitglieder und Bettina Gutperl (SDS) mit
Ideen für eine Partei der Zukunft. Textmaterial über die Strategiekonferenz gibt
es leider nicht. Aber all die in der Mediathek zur Verfügung stehenden Videos sind
eine gute Grundlage für Diskussionen über
die zukunftsorientierte politische Arbeit
unseres Kreisverbandes.

in Erfurt einfließen. Dieser ist auf Grund
der Auswirkungen der Corona-Pandemie
verschoben worden.

Der Bundesparteitag soll aus dem Leitantrag die politische Strategie entwickeln,
wie mit dem Kampf für soziale und Klimagerechtigkeit, Demokratie, gleiche Rechte
und Frieden ein breites linkes gesellschaftliches Bündnis geschaffen werden kann,
durch das auf der Grundlage eines linken
Zukunftsprojektes eine sozial-ökologische
Wie geht es weiter?
Umgestaltung der Gesellschaft eingeleitet
Die bestimmenden Themen der Beiträge werden kann.
aus der Strategiedebatte sowie aus den
Michael Große
Foren der Strategiekonferenz sollen in
den Leitantrag an den Bundesparteitag

Gebrauchswert und Strategiepapier
Der Leitantrag an die nächste Tagung des Kreisparteitags enthält den Vorschlag, dass sich der
Kreisverband, unter Führung des Kreisvorstandes, über den „Gebrauchswert“ unserer Partei in
Frankfurt (Oder) austauscht und diesen mit der Erarbeitung eines Strategiepapiers verbindet. Nicht
nur, weil die nächste Tagung aufgrund der Coronakrise auf unbestimmte Zeit verschoben wurde,
sondern auch und vor allem, weil längst überfällig, sollte mit der Umsetzung dieses Vorschlags
sofort begonnen werden.

W

Motto des Neujahrsempfangs und soll
eigentlich das Thema des politischen
Jahres der Frankfurter LINKEN sein. Wie
wäre es, Brücken zu bauen, indem wir
als sozialistische verbindende Partei die
Entstehung von gemeinsamen Interessen und Zielen der verschiedenen Teile
der popularen Klassen fördern, Bindeglied zwischen linken gesellschaftlichen
Akteuren und linken Parlamentarier*innen
sind und mit Projekten und Kampagnen vor
Spätestens im Herbst 2021 wird die Ort die Selbstorganisation der Menschen
Bundestagswahl stattfinden. Mit zwei ermöglichen und fördern.
Brückenfesten, eins davon virtuell aus
der Konserve, und einen Wahlkampf als Wir müssen endlich wieder eine lebenEndspurt werden wir unseren Gebrauchs- dige und diskutierende Partei in Frankwert wohl nicht nachweisen können. furt (Oder) werden. Ja, wir müssen über
„Gemeinsam Brücken bauen“ war das unseren „Gebrauchswert“ diskutieren

enn Umfragewerte auch keine Wahlergebnisse sind, Achtungszeichen
liefern sie. Ein solches ist der am 15. April
in der MOZ veröffentlichte Wahl-Prognosetrend. 13,5 Prozent bei den Zweitstimmen, minus 4 Prozent im Vergleich
zum 01. September, sollte uns aufhorchen lassen! Warum sind immer weniger
Frankfurter*innen bereit, uns bei Wahlen
ihre Stimme zu geben?

und eine lokale Strategie entwickeln, und
zwar auf Grundlage der Partei und über
die Bundestagswahl hinaus. Wir müssen
uns auseinandersetzen mit unserer bisherigen politischen Arbeit. Wir müssen
über unsere Strukturen, über politische
Bildung, die Arbeit mit Neumitgliedern und
vieles andere mehr diskutieren.
Zur Unterstützung des Kreisvorstandes
sollte ohne weitere Verzögerung eine
offene Arbeitsgruppe zur Organisation dieser de facto Erneuerung gebildet
werden – bestehend aus Vertreter*innen
aller Lager unseres Kreisverbands.
Michael Große
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Ich, der kleine Spatz aus...
...nein, nicht aus Paris, nur vom Potsdamer Bahnhof. Natürlich, wer wäre nicht
gern der Spatz aus Paris und könnte sich
wie die bewundernswerte Edith Piaf zu
den Berühmtheiten der Welt zählen. So
klein und ein wenig aufgeplustert, wie
ich hier auf dem Kettenschloss sitze,
hält man mich eher für ein „hässliches
Entlein“. Für dieses gibt es allerdings einen
Trost – es entpuppt sich später, erwachsen geworden, als ein von allen bewunderter Schwan. Und das passiert nicht
nur in Andersens Märchen, nein, auch im
ganz profanen alltäglichen Leben wird aus
jedem unansehnlichen grauen Schwanenküken ein stolzer Wasservogel mit graziös
geschwungenem Hals.
Doch aus mir wird nur ein Spatz. Auch wenn
ich mich jetzt sehr wichtig nehme: Erstens
versuche ich, das Fahrrad vor Diebstahl zu
schützen und zweitens werde ich gerade
fotografiert. Wenigstens gibt es noch
Menschen, die nicht achtlos an uns vorüber gehen. Sie wissen: Wir sind die Proletarier unter den Vögeln. Und Proletariern
ist eine großartige Rolle in der Geschichte
zugedacht. Nur – die Menschen schei-

nen das heutzutage vollends vergessen zu Muss man vor so viel besungener Schönhaben. Wir aber vergessen unsere Proleta- heit als kleiner Spatz nicht vollends
verzweifeln? Zum Trost gibt es einen Dichrierrolle nicht!
ter, der uns nicht übersehen, ja sogar uns
Und wenn ich an diese Künstler, ob Dich- die erste Strophe gewidmet hat: Bertolt
ter oder Bildhauer, denke: Mit wie viel Brecht. Ganz richtig schreibt er über uns:
Liebe und Sorgfalt formen sie aus Stein
oder Bronze die Schönen unter dem gefie- „Ich bin der Sperling. Kinder ich bin am
derten Volk, besingen sie in wohl gesetz- Ende.
ten Worten! Doch das Fußvolk wurde Und ich rief euch immer im vergangenen
schon immer gering geachtet und verges- Jahr
sen. Nur ein Beispiel. Die polnische Lyrike- Wenn der Rabe wieder im Salatbeet war
rin und Nobelpreisträgerin Wisława Szym- Bitte um eine kleine Spende...“
borska und ihr Schwalbengedicht:
Brecht, ja, der weiß noch, was er Proletariern schuldig ist!
...Schwalbe, Dorn der Wolke,Anker der
Atmosphäre,
Es wäre von euch Menschen klug, euch
vollendeter Ikarus,
ebenfalls eurer historischen Mission,
himmelfahrender Frack,
wie schon Marx feststellte, bewusst zu
Schwalbe, Schönschreibkunst,
werden. Und tschüß!
Zeiger ohne Minuten,
frühe Vogelgotik,
Aus der Spatzensprache übersetzt von
Silberblick des Himmels,
Schwalbe, spitze Stille,
Ella Schleese
heitere Traurigkeit,
Aureole Verliebter,
erbarme dich ihrer.“

DDR-Literatur auf den Müll
es in diesem Trubel schon auf, dass so
vieles, was die Bürger in diesem nun untergegangenen Staat geschaffen haben, auf
den Müllhaufen der Geschichte landete?
So auch die Werke unserer Schriftsteller
und Schriftstellerinnen.

N

ein, kein johlendes Geschrei, keine
Flammen loderten zum Himmel wie
einst 1933. Es geschah eher in aller Stille die Entsorgung der DDR-Literatur aus den
Bibliotheken und Institutionen.
1990: In vielen Städten und Orten der DDR
feierte man die deutsche Einheit. Wem fiel

Denkzettel

und Ereignisse, die den DDR-Bürger angingen, sie interessierten.

Das sollte jetzt ohne Wert sein? Dank
solcher engagierter Menschen wie Pastor
Welskopf oder Schauspieler Peter Sodann
gab es eine erfolgreiche Gegenbewegung
Auf einem Foto sucht eine vom Alter zur Rettung von DDR-Literatur.
gekennzeichnete Frau nach ihren Büchern,
nach den Geschichten, die sie selbst erlebt Mich erfüllt eine hohe Achtung vor dieser
hat in den letzten 40 Jahren. Schriftstelle- einfachen Frau. Andere strebten danach,
rinnen wie Eva Strittmatter, Christa Wolf, wenn nicht gerade einen Mercedes, so
Brigitte Reimann und Schriftsteller wie doch einen Opel zu erwerben. Sie bückte
Helmut Sakowski, Benno Pludra, Erich sich nach "ihren" Schriftstellern.
Neutsch, Hermann Kant, Ernst StrittmatElla Schleese
ter widmeten sich in ihren Werken dem
realen Leben, schrieben über Probleme

Die sieben sozialen Sünden der Menschheit:
Politik ohne Prinzipien, Reichtum ohne Arbeit, Genuss ohne Gewissen,
Wissen ohne Charakter, Geschäft ohne Moral,
Wissenschaft ohne Menschlichkeit, Religion ohne Opfer.

Mahatma Gandhi
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Um uns selber müssen wir uns
selber kümmern
Traditionsgemäß haben wir von meiner Gewerkschaft, der EVG, zum Internationalen Frauentag
unsere arbeitenden Frauen im Bahnhof Frankfurt (Oder) wieder mit Blumen überrascht, um
ihnen und in Solidarität mit allen anderen Frauen bei der DB Regio Nordost, Mut zu machen, sich
betrieblich und gesellschaftlich noch stärker einzumischen.

A

llen Frauen sollte mittlerweile klar
sein, dass z.B. die Abschaffung des
menschenverachtenden Paragraphen 218,
die Gleichberechtigung bei gleicher Arbeit
für gleichen Lohn oder die Vereinbarung
von Familie und Beruf ohne einheitlichen
und geschlossenen Arbeitskampf, sprich
Klassenkampf nicht zu erreichen ist. Um
dies zu erreichen, brauchen wir ausnahmslos jeden Werktätigen aus der Arbeiterklasse, der willens ist, gemeinsam mit
starken Betriebsräten, Gewerkschaften,
politischen Parteien wie wir und Organisationen gegen die eingeschränkten Rechte
der Frauen innerhalb und außerhalb der
Betriebe zu kämpfen.

enförderungsplan und vieles andere mehr.
So selbstverständlich diese Maßnahmen
für alle Frauen in der DDR waren, geblieben ist den heutigen Frauen davon nichts,
und junge Frauen von heute können
davon nur träumen. Viele dieser Vergünstigungen stemmten die Betriebe durch
fleißige Arbeit damals selbst, aber auch
der Staat - trotz Wirtschaftsblockade und
Embargopolitik.

Die Gewerkschaften haben heute immer
noch die Pflicht, sich besonders auch für
Frauenrechte stark zu machen, sie durchsetzen zu helfen und dabei Interessenvertreter nur der Werktätigen zu sein, wobei
ein jedes Einzelmitglied auch zum selbBereits vor 30 Jahren konnten Frauen ständigen Mittun aufgerufen ist.
in der DDR schon mehr Frauenrechte
in Anspruch nehmen als heute in der In Frankfurt (Oder) verwirklichten wir
Bundesrepublik überhaupt möglich ist. als EVG/DGB-Mitglieder, aber auch
Davon zeugen unter anderem sozialpoli- als Kommunisten, diese Solidarität mit
tische Maßnahmen wie Mütterplan, Haus- unserer Teilnahme an der Frauendemo am
haltstag, mehr Urlaub für kinderreiche 8. März, die im Rahmen der 30. BrandenFamilien, kostenlose medizinische Versor- burgischen Frauenwoche vor dem Bahnhof
gung, ersatzloses Streichen des Para- Frankfurt (Oder) begann und vom Studiegraphen 218, Kuren, Horte, ausreichend renden-Zusammenschluss „Viasorority“
Kindertagesstätten, sogar „Kinderhotels“ organisiert wurde. Außerdem überreichte
für Schichtarbeiter, Ferienspiele, Klas- der DGB-Regionalvorstand allen anwesenfahrten, Sporteinrichtungen, billige senden Frauen zum Beginn der DemonsUrlaubsplätze, Qualifizierungen mit Frau- tration gelbe Rosen.

Trotz alledem:
Ehrendes Gedenken
anlässlich des
134. Geburtstages von
Ernst Thälmann

In der Eröffnungsrede der Organisatoren
vor dem Bahnhof und auf den Zwischenhalten während des Marsches durch die
Frankfurter Innenstadt wurde immer
wieder die Bedeutung des Internationalen
Frauentages für die Frauen und die heranwachsenden jungen Mädchen hervorgehoben sowie negativ erlebte Erfahrungen von Gewalt, dummen frauenfeindlichen Witzen sowie vom „Anders-Sein“
der Frauen im Leben der teilnehmenden
Studentinnen beschrieben. Kollegin und
Genossin Heidi Zeidler betonte außerdem in einem ihrer Redebeiträge, dass es
im gewerkschaftliche Kampf um Frauenrechte auch darum geht, den Mitgliederschwund in den Gewerkschaften aufzuhalten und ihm entgegenzuwirken. Sie rief alle
Teilnehmer*innen der Frauendemo auf,
sich in ihren zukünftigen Betrieben und
Arbeitsstätten gewerkschaftlich zu organisieren, um weiter Frauenrechte wirksam zu unterstützen. An der Grenzbrücke
zu Slubice, der „Friedensbrücke“ wie sie
auch in der DDR hieß, endete schließlich
die diesjährige Frauendemo, zu der auch
der DGB aufgerufen hatte, mit ca. 50 Teilnehmern.
Jens Röstel
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"Deutschland im Gespräch"
Frankfurterinnen und Frankfurter sehr interessiert am Bürgerdialog
Storys und Anekdoten die Runde machten,
noch mal schnell telefonische Kontakte
mit alten Heilbronner Bekannten aufgenommen wurde und der Komfort im Reisebus und allzeit nette Servicekräfte nichts
zu wünschen übrig ließen.

N

ach Heilbronn, zum Bürgerdialog,
warum nicht? Und so bewarben wir
uns gemeinsam mit meiner Frau Swetlana
auf den Beitrag der MOZ für die Wochenendfahrt Mitte Februar in die Partnerstadt Heilbronn. 15 Plätze sollten für
Bürger*innen reserviert sein, da war die
überraschende Freude schon groß, ausgewählt worden zu sein. Auch wenn die
anschließend zu beantwortenden Fragen
auf der Homepage www.deutschland-isteins-vieles.de etwas seltsam anmuteten,
wie sollte man sich denn wirklich typisch
Ost- oder Westdeutschland als Foto
vorstellen, oder Charaktereigenschaften
der Menschen beiderseits der ehemaligen
Grenze verallgemeinern.
Als wir am Freitag Morgen zum Bahnhof kamen, waren wir erneut überrascht,
als zwei vollbesetzte Busse insgesamt
88 Frankfurter nach Heilbronn brachten,
unter ihnen viele alte Bekannte aus den
unterschiedlichsten Lebenszusammenhängen. Auch die Stadtverwaltung war
neben zwei Mitarbeitern mit dem Oberbürgermeister, der Beigeordneten Milena
Manns und der Kämmerin bestens repräsentiert.
Eigentlich sind zwei mal zehn Stunden
Busfahrt nicht gerade der Traum von
einem erfüllten Wochenende, es war
aber erstaunlich kurzweilig, da fortlaufen

zahlreichen gemischten Arbeitsgruppen
zu jeweils etwa sechs, dann zwölf Frankfurtern und Heilbronnern.
Zunächst stellte sich jeder in kleiner
Runde vor, sprach über seine persönlichen
Erfahrungen, insbesondere nach der
Wende, und zu seinen Erwartungen von
dieser Veranstaltung. In zwei zusammengefassten Gruppen stellte man abwechselnd seine Gruppenmitglieder und deren
Input vor, um dann im Los ausgewählten
Schwerpunktthemen vertiefend zu diskutieren und anschließend dem Forum zu
präsentieren.

Die Unterkunft im besten Haus am Platze,
dem Inselhotel, ein üppiges und delikates
Abendmahl mit Heilbronner Rebensaft
stimmte alle Reiseteilnehmer*innen auf
den Dialog-Sonnabend bestens ein: Auf
Einladung der Bundesregierung werden
Bürgerinnen und Bürger der beiden Partnerstädte in Heilbronn zusammengekommen, um über die Deutsche Einheit zu
In unserer Gruppe ging es darum, welche
diskutieren.
Erfahrungen genutzt werden sollten, um
Obwohl wir am nächsten Morgen in zehn die Herausforderungen für Deutschland
Minuten per Fuß beim Bildungscampus besser bewältigen zu können. Dr. Liselotte
angekommen wären, fuhren wir über 20 Denner aus Sulzbach brachte als SchreiMinuten durch eine von Baustellen und berin unseren Dialog gekonnt auf das FlipUmleitungen geprägte Heilbronner Innen- chart: Optimismus wiedergewinnen, junge
stadt, aber wir kamen an und trafen mit Menschen einbeziehen und in ihrer Eigenunseren Heilbronnern Gesprächspart- verantwortung stärken, ihnen zuhören und
nern zusammen, leider viel weniger, als sie ernst nehmen, Frauen verstärkt in die
wir ursprünglich gehofft hatten. Schon Verantwortung bringen…
bei meinen Telefonaten musste ich immer
wieder feststellen, dass die Begegnungs- Die Hauptherausforderung aktuell bestveranstaltung nicht wirklich gut kommuni- ehe darin, die Glaubwürdigkeit der Politik
ziert wurde, auch die dortige Stadtverwal- im Wechselspiel der Wertesysteme unter
der Bewahrung des Geschichtsbewussttung viel zu spät einbezogen wurde.
seins für Deutschland wieder zu gewinnen.
Die Organisatoren haben dieses Manko Gute Erfahrungen, auch aus der DDR, wie
den Teilnehmern kaum merken lassen,
lenkten und moderierten den Tag professionell und verhalfen der Veranstaltung zum
geplanten Erfolg.
Heilbronns Oberbürgermeister Harry
Mergel stellte in seiner Begrüßung die
Gastgeberstadt vor, unser Stadtoberhaupt,
René Wilke, beschrieb seine Erwartungen
und Zuversicht auf einen kurzweiligen und
nutzbringenden Tag „Wir sind neugierig
und gespannt auf den Austausch.“.
Nach dieser Eröffnung, die man sich im
vollen Wortlaut im 360 Grad- Modus auch
noch einmal ansehen und anhören kann auf der internationalen Frankfurter Homepage www.frankfurt-oder.eu auch unter
„Aktuelles“, startete der Bürgerdialog in
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einheitliches Bildungssystem und Versorgung der Kinder und damit die Ermöglichung der unbenachteiligten Berufstätigkeit der Frauen, sollten aufgearbeitet und
genutzt werden. Ein besonderes Highlight
brachte Heidi Langisch als Erfahrung ein.
Sie berichtete von der Heilbronner Schülerin Manuela Demel als Teilnehmerin des
Sommercamps der Partnerstädte, Heilbronner Delegationsleiterin, dann Studentin an der Europauniversität Viadrina und
ehrenamtliches Mitglied des Gastgeberteams, dann Leiterin des FrankfurtSlubicer Kompetenzteams – verantwortlich für Vorbereitung und Durchführung
des Sommercamps der Partnerstädte
und heute zur leitenden Mitarbeiterin der
pewobe gGmbH als internationale Projektverantwortliche gewachsen ist und sich
als Heilbronnerin bewusst für ein Leben in
Frankfurt (Oder) entschieden hat (auch als
360 Grad Videoclip siehe oben, bzw. über
Google mit Suchbegriffen ffo eu 1. Treffer).
Abwechselnd präsentierten Frankfurter
und Heilbronner, jeweils mit viel Beifall
bedacht, die Ergebnisse ihrer Arbeitsgruppen.
Der „Open Space“ bildeten sich auf der
Grundlage von Vorschlägen aller Teilnehmenden. Es ging zum Beispiel um die
Bedeutung des Begriffs „Heimat“, Formen
der Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen oder das Vermitteln und

Ausgabe 03.2020 | Seite 19

Verstehen (ost-west) deutscher Biografien. Intensive, auch kontroverse Diskussionen, ließen das Verständnis füreinander
spürbar wachsen. Die Zeit reichte zwar nur
wenige dieser Ergebnisse der Allgemeinheit zu präsentieren, aber einig war man
sich dennoch, zwischen Frankfurtern und
Heilbronnern gibt es deutlich mehr Verbindendes als Trennendes.

Bildungscampus. Dort traf ich dann auch
die Familie Prötzler wieder, die als Teilnehmer des Fotografenpleinairs der Partnerstädte PanODERama mehrfach in Frankfurt (Oder) mitwirkten. Andere Bekannte,
wie die befreundeten Grünen- Aktivisten
Reinhold Schmidt und Ophielia Giokarinis,
waren erwartungsgemäß den ganzen Tag
dabei.

Einen schönen Höhepunkt des Abendprogramms setzen auch zwei Frankfurter
als Heinrich von Kleist und als Käthchen
von Heilbronn, seit Kleists Geburt 1777
schon etwas in die Jahre gekommen, mit
einem erfrischenden Epilog. Drei Schauspieler eines Improvisationstheaters, die
den ganzen Tag dabei waren, versuchten
das Forum kurzweilig zu interpretieren,
ein Alte-Herren-Trio überraschte mit zünftiger Live-Musik von der Bühne und zum
Abschluss brachten mehrere Sänger und
Am späteren Nachmittag konnten wir drei Tänzer den Saal zum Brodeln und MittanAngebote mit Stadtführung, Museumsbe- zen.
such und des experimenta - Science Center
zum näheren Kennenlernen unserer Gast- Auf der Rückfahrt waren wir uns alle einig:
geberstadt nutzen – und das bei bestem eine gelungene Veranstaltung, die zuminSonnenschein. Ich nahm an der Stadtfüh- dest für unsere deutsch-deutsche Städterung teil und konnte so die Nachhaltig- partnerschaft viel gebracht hat und sicher
keit der BUGA bestaunen und neue Seiten helfen wird, besser zu verstehen, warum
Heilbronns entdecken, die ich bei früheren der Prozess der Deutschen Einheit so
Besuchen so noch nicht vermittelt bekam. langwierig, aber auch in all seinen Nuancen so wertvoll ist.
Weiterer Höhepunkt war der, bei vielen
Klaus Baldauf
bis in die Nacht reichende, Abend im
Ein Frankfurter-Heilbronner Buffett sorgte
für die mittägliche Stärkung – eine Zeit,
die auch mit Diskussion und Ideenaustausch sehr sinnvoll verlief. So konnte ich
einem Heilbronner Schuldirektor helfen,
der eine gemeinsame Frankfurt- Heilbronner Projektidee der Aufbereitung des
Erbes Heinrich von Kleist entwickelt hat,
diese gleich unserer zuständigen Beigeordneten zu unterbreiten, hoffentlich mit
Umsetzungspotential!

Gerhard Stockenberg
lebt in meinem Herzen
M

ir liegt es fern, Menschen zu vereinnahmen. Aber, wie sagt man doch?
"Ein Leben ohne Freund ist wie eine Welt
ohne Sonne". Ein Freund, dem ich für seine
Freundschaft besonders dankbar bin, war
der leider schon verstorbene Gerhard
Stockenberg.
Bis 2009 kannte ich ihn nicht, er aber mich.
Der Kreisverband DIE LINKE, damals war
Kerstin Meier unsere Kreisvorsitzende,
stellte das Buch "Wir über uns" vor, wofür
mir der Kreisvorstand die Verantwortung
übertrug. Gerhard Stockenberg war unter

den Teilnehmern der Veranstaltung und
rief mich danach an. In der Diplomatensprache würde man sagen, er bestellte
mich ein. Er erzählte mir seine Lebensgeschichte und übergab mir Texte, die
er nach dem Tod seiner geliebten Frau
schrieb, um zu versuchen, diesen Verlust
zu überwinden. Er bat mich oder forderte
mich auf, seine Texte zu lesen und ihm zu
sagen, ob sie sich für eine Veröffentlichung
als Buch eignen. Damals war er bereits 90
Jahre. Ich las seine geschriebenen Worte
und empfahl ihm, diese als Buch zu veröffentlichen. Gerhard Stockenberg stimmte

meinem Titelvorschlag "Zeitreise durch
mein Leben", zu.
Das Folgende ist schnell erzählt. Bis zu
seinem 95. Geburtstag am 6. Mai 2015
folgten sechs (!) weitere Bücher aus
seiner Feder. Die Stadt Frankfurt (Oder)
entsprach dem gemeinsamen Vorschlag
von René Wilke und mir und ehrte sein
Engagement mit der Eintragung in das
Goldene Buch der Stadt. Sein 95. Geburtstag kam näher und ich wusste von Gerhard
Stockenberg, er möchte seine Familie
um sich haben, gute Freunde aber keine
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Geschenke. Mit leeren Händen wollte ich
natürlich nicht zu seinem Ehrentag gehen.
Mit kam die Idee, dem Jubilar ein Buch
über sich selbst zu schenken. Ich nannte
es "Gute Wünsche von Freunden".
41 Autoren griffen zur Feder. Um nur einige
Namen zu nennen: Dr. Martin Wilke, René
Wilke, Dr. Dagmar Enkelmann, Dr. Claudia
Possardt, Louise Stebler- Keller aus der
Schweiz, Viera Hadrabová aus Bratislava
und Katja Kipping. Davon durfte Gerhard
Stockenberg bis zur Überreichung dieses
besonderen
Geburtstagsgeschenkes
nicht wissen. Meine geheime Mission war
erfolgreich. Ich werde nie den Glanz in

LINKS gelesen

seinen wachen Augen vergessen, als ich Verfassers: "Keiner geht ganz von uns - er
ihm namens der Autoren "Gute Wünsche geht nur voraus".
von Freunden" überreichte.
Es ist und bleibt meine Lebenserfahrung:
Leider starb Gerhard Stockenberg Viele Menschen treten in das Leben ein,
einige Monate später. Als er merkte, aber nur besondere Menschen hinterlasseine Lebensuhr läuft ab, bestellte er sen bleibende Spuren in meinem Herzen.
mich wieder zu sich und rang mir seine
Entscheidung ab. „Ich möchte, dass du auf Genosse und Freund Gerhard Stockenmeiner Beerdigung die Trauerrede hälst. berg gehört für immer dazu.
So schwer kann das doch nicht sein, denn
Erik Rohrbach
du brauchst ja nur aus meinen Büchern
vorzulesen.“ Meine Trauerrede ist mir
sehr schwer gefallen und mir zitterten die
Knie, aber, ich stand im Wort. Oft erinnere
ich mich an den Satz eines unbekannten

Rente rauf!

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

Rahmen der Entgeltumwandlung abzuschaffen, die in der öffentlichen Debatte
häufig auch als „Betriebsrente“ bezeichnet werden, wobei es sich gar nicht um
eine klassische vom Arbeitgeber getragene Betriebsrente handelt. Statt dieser
privaten Versicherungen, wären die
Einzahlungen wesentlicher besser in der
umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenkasse aufgehoben, die so deutlich höhere
Einnahmen erzielen würde und entspreDas Provozierende an der Darstellung von chend auch die Rentenauszahlungen erhöBalodis und Hühne ist sicherlich, dass hen könnte.
sie sich nicht nur für einen Status quo
bei der Rente bzw. die Rückgewinnung Das höhere Renten kein reines, nicht zu
eines dem Anfang der 1990er entspre- realisierendes Wunschdenken darstellen,
chenden Rentenniveaus in Höhe von etwa weisen die Autor*innen mit einem Blick
55 Prozent aussprechen, sondern gegen auf mehrere Nachbarländer - z.B. Österdas dominierende Meinungsbild eine deut- reich - nach, in denen schon heute die
liche Steigerung der Rentenzahlungen Rentenzahlungen erheblich höher ausfalfordern. Als zentrales Element zur Finan- len als in Deutschland.
zierung einer solchen, den Lebensstandard wirklich sichernden Rente, plädieren Mit der vorgeschlagenen Wiederbelesie für die Einbeziehung aller Erwerbsein- bung der gesetzlichen Rente soll auch der
kommen, als auch Selbständiger, Beam- stetig zunehmenden Altersarmut begegter, freie Berufe und Minijobber, in die net werden, die ohne Korrekturen in den
Rentenkasse. Gleichzeitig fordern sie zum kommenden Jahren massiv ansteigen wird.
Ausstieg aus der ineffektiven und vorrangig den Interessen der Versicherungswirt- „Rente rauf!“ macht deutlich, dass das
schaft dienende Riester-Rente auf. Eben- Thema Rente nicht nur bei der heutigen
Beachtung
falls seien Versicherungsprodukte im Rentner*innen-Generation
Mit dem provokanten und dem Zeitgeist
entgegenstehenden Titel legen Balodis
und Hühne eine Publikation vor, die den
neoliberalen Angriff auf die gesetzliche
Rente in den vergangenen Jahrzehnten
nachzeichnet. Gleichzeitig legen sie dar,
wie auch der Untertitel „so kann es klappen“ andeutet, wie eine umlagefinanzierte
gesetzliche Rente zukunftssicher ausgestaltet werden kann.
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finden sollte. Gerade den jüngeren Jahrgängen sei empfohlen sich mit der Frage
einer zukunftsfähigen Rente zu beschäftigen, ohne dabei neoliberalen Verwirrungslehren auf den Leim zu gehen.
Durch grundsätzliche Erläuterungen zum
Rentensystem erleichtern die Autor*innen
den Zugang zum Thema auch für NichtExpert*innen.
Frank Hühner

