
dessen neoliberale Handschrift die verfehlte 
Krisenpolitik der Bundesregierung trägt, hat, 
wie in einer Tageszeitung zu lesen war, im 
noblen Berliner Stadtteil Nikolassee kürzlich 
für 1,65 Millionen € eine Villa redlich erwor-
ben. - Gewiss nicht mit dem letzten Euro von 
seinem Bankkonto.

Die Gesellschaft ist in Bezug auf Vermögen 
und Einkommen tief gespalten. Das war sie 
bereits vor dem Krieg Russlands gegen die 
Ukraine. Dieser Krieg ist für Rüstungs-, En-
ergie- und Nahrungsgüterkonzerne außer-
gewöhnlich gewinnträchtig. Die krisenhafte 
Erschütterung der Wirtschaft und des Sozia-
len im Land, in der EU und global resultiert 
nicht unmittelbar aus dem Krieg, sondern 
weitestgehend aus den bereits achtstufigen 
Wirtschaftssanktionen der USA und der EU 

gegen Russland und den russischen Reakti-
onen auf sie. Es ist ein Wirtschaftskrieg, der 
das erklärte Ziel, Russland zur Beendigung 
der Aggression und zum Rückzug zu zwingen, 
offensichtlich nicht erreicht, jedoch immer 
fühlbarer auf die Akteure zurück schlägt. Be-
troffen mit der weiteren Einschränkung  ihrer 
Lebensqualität sind Millionen an der Armuts-
grenze, das sind Rentner, Geringverdienende 
und Menschen weit in den Mittelstand hinein.

Die von der Bundesregierung beschlossenen 
drei sogenannte Entlastungspakete sind, ab-
gesehen von dem zeitlich begrenzten 9-Euro-
Ticket für den Personennahverkehr, weitge-
hend an die Bedürftigen vorbei gegangen. 

-> Fortsetzung auf Seite 4

Stadtpolitik:
Wie den Radverkehr stärken?

Seiten 6 & 7

Christian Görke:
Die Superreichen müssen an 
den Kosten der Krise beteiligt 
werden!

Seite 8

Stadtpolitik:
Strom- und Gassperren in 
Frankfurt

Seite 6 

Spendenübergabe in Kuba:
Bericht von Christel Radeske und 
Wolfgang Frotscher

Seiten 15 & 16

Von Monat zu Monat steigen die Preise. Im 
Oktober betrug die Inflationsrate 10,6 Pro-
zent.

Angesichts der Energiekrise und der stei-
genden Preise für Lebensmittel und Dienst-
leistungen aller Art appellieren Politiker der 
Ampelkoalition an eine nationale Gemein-
samkeit. Nach der von Olaf Scholz verkünde-
ten Zeitenwende „leben wir in einer ernsten 
Zeit, die uns noch viel abverlangen wird“, so 
der Bundeskanzler. Vizekanzler und Bundes-
wirtschaftsminister Robert Habeck lässt uns 
wissen, „dass wir weiter mit höheren Preisen 
rechnen müssen, das ist die bittere Wahr-
heit“.

Doch die Wahrheit ist nicht für alle gleich bit-
ter. Bundesfinanzminister Christian Lindner, 
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Millionen Arme zahlen für die verfehlte 
Krisenpolitik der Ampelkoalition
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Termine
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

19. November 2022, 10:00 bis 13:00 Uhr

Kreismitgliederversammlung

 J Fanfarengarde Frankfurt (Oder) 

Robert-Havemann-Str. 5 

15236 Frankfurt (Oder)

kommunalpolitisches forum Land Brandenburg e.V.

19. November 2022, 15:00 bis 19:00 Uhr

Tania la Guerillera - Von Eisenhüttenstadt an 

die Seite Che Guevaras

Film, Gespräch, Ausstellung, Musik und ...

 J Eisenhüttenstadt 

Alte Landstraße 11

dielinke.sds und Campusgrün Viadrina

23. November 2022, 15:30 Uhr

Gründungstreffen des 

Sozialprotestbündnisses "Genug ist 

Genug" von Studierenden

 J Raum K12 in der Europa-Universität Viadrina

 J Logenstraße 4, 15230 Frankfurt (Oder)

Fraktion DIE LINKE. / BI Stadtumbau in der SVV

24. November 2022, 18:00 Uhr

Fraktionssitzung

 J Oderturm, Logenstraße 8 in der 

9. Etage / Raum Heilbronn

 J 15230 Frankfurt (Oder)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

30. November 2022, 18:00 Uhr

Kreisvorstandssitzung

 J Geschäftsstelle, Berliner Straße 38

 J 15230 Frankfurt (Oder)

Fraktion DIE LINKE. / BI Stadtumbau in der SVV

01. Dezember 2022, 18:00 Uhr

Fraktionssitzung

 J Oderturm, Logenstraße 8 in der 

9. Etage / Raum Heilbronn

 J 15230 Frankfurt (Oder)

Gedenk-, Aktions- und Feiertage
Vereinte Nationen (UN)
25. November
Internationaler Tag für die Beseitigung von 
Gewalt gegen Frauen

Vereinte Nationen (UN)
29. November
Internationaler Tag der Solidarität mit dem 
palästinensischen Volk

Vereinte Nationen (UN)
01. Dezember
Welt-AIDS-Tag

Vereinte Nationen (UN)
02. Dezember
Internationaler Tag für die Abschaffung der 
Sklaverei

Vereinte Nationen (UN)
03. Dezember
Internationaler Tag der Menschen mit 
Behinderung

Vereinte Nationen (UN)
05. Dezember
Internationaler Tag des Ehrenamtes

Vereinte Nationen (UN)
09. Dezember
Internationaler Anti-Korruptions-Tag

Vereinte Nationen (UN)
10. Dezember
Internationaler Tag der Menschenrechte

11. Dezember
Tag der UNICEF

Vereinte Nationen (UN)
18. Dezember
Internationaler Tag der Migrant:innen

20. Juli
Gedenktag zum Attentat vom 20. Juli 1944

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

14. Dezember 2022, 18:00 Uhr

Kreisvorstandssitzung

 J Geschäftsstelle, Berliner Straße 38

 J 15230 Frankfurt (Oder)

Aktionsbündnis Frankfurter Montagsdemo & DIE LINKE

06. Dezember 2022, 18:00 bis 20:00 Uhr

Lichterfest

gemeinsames Singen und Verteilen von Überra-

schungen für kleine und Infomaterial für große 

Gäste

 J Lenné-Passagen, Karl-Marx-Straße 192

 J 15230 Frankfurt (Oder)

Änderung der Anschrift:
Wir sind umgezogen! Post an den 
Kreisverband DIE LINKE. Frankfurt 
(Oder) bitte nur noch an folgende 
Anschrift senden:

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) 
Berliner Straße 38 
15230 Frankfurt (Oder)

"Zwischen Zeuthen 
und Brüssel"

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

seiner Webseite:  
www.helmutscholz.eu 

einen Newsletter mit seiner Sicht 
auf das Geschehen in Brüssel. 

Jetzt abonnieren!

https://www.helmutscholz.eu/de/topic/44.newsletter.html


22. November 1983
Der Deutsche Bundestag billigt mit 
286:226 Stimmen die Stationierung 
neuer US-Mittelstreckenraketen. Die 
Sowjetunion bricht daraufhin die Genfer 
Abrüstungsverhandlungen ab.

06. Dezember 2008
Der 15-jährige Alexandros Grigoropoulos 
wird in Athen durch einen Polizisten 
erschossen. Das ist der Auslöser für 
schwere Unruhen in vielen Städten 
Griechenlands. Jedes Jahr wird in 
Griechenland am Todestag Grigoropoulos’ 
gegen Polizeiwillkür demonstriert.

07. Dezember 1941
Überfall japanischer Streitkräfte auf den 
US-Stützpunkt Pearl Harbor. Wenige Tage 
später erklärt das "Deutsche Reich" den USA 
den Krieg.

Historische Ereignisse

28. November 1820 | Wuppertal

 Ã Friedrich Engels

01. Dezember 2011 | Berlin
 † Christa Wolf

Christa Wolf war eine deutsche Schriftstellerin. Sie 
zählte zu den bedeutendsten Schriftstellerpersön-
lichkeiten der DDR und wurde vielfach ausgezeich-
net, u. a. mit dem Georg-Büchner-Preis. Ihr Werk 
wurde in viele Sprachen übersetzt.

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

QUELLE: WIKIPEDIA | TEXTLIZENZ: CC-BY-SA-3.0

02. Dezember 2000 | bei Gransee
 † Michael Schumann

Michael Schumann war ein deutscher Professor für 
Philosophie und Politiker (SED, PDS).

Dem Landtag Brandenburg gehörte er seit der 
ersten Wahl nach der Wende im Oktober 1990 an. 
Von 1989 bis Oktober 2000 war der PDS-Innenpoli-
tiker Mitglied im Bundesvorstand der Partei

 � https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Schumann_
(Politiker)

QUELLE: WIKIPEDIA | TEXTLIZENZ: CC-BY-SA-3.0

16. Dezember 2001 | En Bokek, Israel
 † Stefan Heym

Stefan Heym, eigentlich Helmut Flieg, war ein deut-
scher Schriftsteller und einer der bedeutendsten 
Schriftsteller der DDR. Von 1994 bis 1995 war er 
Abgeordneter der PDS im 13. Deutschen Bundes-
tag. Er besaß zeitweise auch die US-amerikanische 
Staatsbürgerschaft.

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

QUELLE: WIKIPEDIA | TEXTLIZENZ: CC-BY-SA-3.0

Jahrestage

Öffnungszeiten der  
Kreisgeschäftsstelle

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

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

Zum Geburtstag wünschen 
wir allen Genoss:innen und 

Leser:innen alles Gute 
und ein wunderbares neues 

Lebensjahr.

Hinweis:
Im Jobcenter Frankfurt (Oder) ist von 
Montag bis Freitag, 7:30 bis 12:30 Uhr 
die Erstellung von Kopien möglich.
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-> Fortsetzung von Seite 1

Fast die Hälfte des dritten Entlastungspa-
ketes im Umfang von 65 Millionen € bein-
haltet Vorhaben, die bereits im Koalitions-
vertrag festgeschrieben und schon vor 
dem Teuerungsdebakel überfällig waren. 
So die kalte Steuerprogression, Bürger-
geld, Anpassung des Kindergeldes sowie 
die Wohngeldreform, die im Januar 2023 
endlich in Kraft treten soll. Die Rentne-
rinnen und Rentner sollen nun im Dezem-
ber ein einmaliges Trostpflaster von 300 € 
erhalten.

Außer der zunehmenden sozialen Schief-
lage ist laut IHK Ostbrandenburg eine 
Mehrheit der Unternehmen, vor allem in 
den Branchen Gastgewerbe, Handwerk, 
Bau und Logistik, durch steigende Ener-
giekosten, gestörte Lieferketten und 
Störungen im internationalen Zahlungs-
verkehr belastet. Mehr als die Hälfte der 
befragten Unternehmen sehen sich in 
ihrer Existenz bedroht.

Auf Grund zunehmender gesellschaftlicher 
Kritik und Proteste folgt nun die Ampelko-
alition den Vorschlägen einer von ihr beru-
fenen Expertenkommission und legt ein 
Maßnahmeprogramm über 200 Milliarden, 
ausgerichtet auf zwei Jahre, vor.

Analysen der Sozialverbände sowie des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung belegen, dass das medial groß-
spurig vermarktete Maßnahmepro-
gramm keineswegs die objektiv begrün-
deten Erwartungen erfüllt. Der Vorschlag 
der Expertenkommission für die aus 
verschiedenen Mechanismen konstruierte 
Gaspreisbremse hebelt die im „Notfall-
plan Gas“ enthaltene Priorität der Versor-
gung der privaten Haushalte gegenüber 
der Industrie aus. Die Gaspreisbremse 
tritt für die Industrie mit einem 60prozen-
tigen Anteil am Gasverbrauch am 1. Januar 
2023 in Kraft. Für die privaten Haushalte 
im März 2023, also erst, wenn der Winter 
vorbei ist. Das soll mit der Übernahme 
der Abschlagszahlung der Haushalte 
für den Monat Dezember ausgeglichen 
werden. Experten halten das flächende-
ckend nicht für umsetzbar. Die Senkung 
des Gasverbrauchs zur Vermeidung einer 
Notfallsituation wird über die Interessen 
der einkommensschwachen Haushalte 
gestellt, indem die „Gaspreisbremse“ sich 

am bisherigen Verbrauch orientiert. Für 80 
Prozent des tatsächlichen Verbrauchs soll 
zukünftig ein relativ günstiger noch fest-
zulegender Preis garantiert werden. 20 
Prozent des zukünftigen Gasverbrauchs 
müssen zu weiter explodierenden Preisen 
bezogen werden. Laut Daten des Instituts 
für Wirtschaftsforschung gaben vor der 
Krise die ärmsten 10 Prozent der Haus-
halte einen etwa dreimal so hohen Anteil 
ihres Einkommens für Heizen und Gas 
aus als die reichsten 10 Prozent. Diese 
verbrauchen jedoch viermal soviel Ener-
gie als die 40 Prozent der Menschen mit 
geringstem Einkommen. Die Menschen, 
die dringend entlastet werden müssten, 
werden mit der „Gaspreisbremse“ noch 
stärker ins soziale Abseit gedrängt. Hinzu 
kommt die bereits begonnene und weiter 

zu erwartende Preiserhöhung für Strom, 
da der Strompreis marktwirtschaftlich am 
Gaspreis gekoppelt ist.

Es gibt keinen Grund für Zufrieden-
heit, Abwarten und Stillhalten. Millionen 
Menschen bundesweit, Tausende auch 
in unserer Stadt, gehen mit ungebrems-
ten Gas- und Strompreisen in den Winter. 
Es braucht eine sozial verträgliche Preis-
deckelung für Gas und Strom, damit jede 
Wohnung warm bleibt und Licht hat. Die 
soziale Kälte erfordert einen politisch 
heißen Herbst. Die Regierungskoalition 
braucht den Druck der Straße.

Dr. Horst Dahlmann

Seite  4 | Ausgabe 05.2022 | 



Information aus der Sozialberatung
Heizkosten- und Betriebskostenjahresab-
rechnungen für Leistungsbeziehende und 
nicht Leistungsbeziehende/ Aufklärung 
und Handeln erforderlich.

Grundsätzlich besteht für Leistungsbezie-
hende nach dem SGB II und SGB XII ein 
Übernahmeanspruch der Unterkunfts- und 
Heizkosten in tatsächlicher Höhe -

so § 22 Abs.1 S. 1SGB II iVm § 67 Abs. 3 
SGB II/§ 35 Abs. 1 S. SGB XII iVm

§ 141 Abs. 3 S. 1 SGB XII

In dem Fall einer horrenden Abrechnung 
wird ein Übernahmeanspruch im Rahmen 
der Wohnraumsicherung nach § 22 Abs.8 
S. 2 SGB II/bzw. § 36 Abs. 1 S. 21 SGB XII 
bestehen. 

Um diesen Anspruch realisieren zu 
können, müssen SGB XII – Beziehende 
und Analogleistungsbeziehende Geflüch-
tete im Sinne des § 18 Abs. 1 SGB XII im 
Monat der Fälligkeit beim Sozialamt einen 
Antrag stellen.

Wird dieser Antrag nicht rechtzeitig 
gestellt, entfällt der Anspruch auf Über-
nahme auf Zuschussbasis. Darüber 
müssen die Menschen dringend aufgeklärt 
werden.

Der Übernahmeanspruch besteht auch 
für nicht leistungsbeziehende Menschen, 
wenn sie im Monat der Fälligkeit der Nach-
zahlung einen SGB II/SGB XII – Antrag 
stellen. Das BSG sagt dazu – dass Nach-
zahlungen aus Neben- und Heizkostenab-
rechnungen immer Bedarf im Monat der 
Fälligkeit (BSG 22.3.2010 – B 4 AS 62/09 
R9 sind und es dabei unerheblich ist, ob 
die Nachforderung in Zeiten des Nicht-
leistungsbezuges entstanden ist (BSG 
24.11.2011 – B 14 AS 121/10 R).

In dem Fall wäre der „normale sozialrecht-
liche Bedarf“ (Regelleistungen, Mehr-
bedarfe, Unterkunfts- und Heizkosten 
in tatsächlicher Höhe) zu berücksichti-
gen und dann der jeweilige fällige Nach-
zahlungsbetrag in tatsächlicher Höhe. Ist 
dieser Bedarf nicht durch eigenes Einkom-
men gedeckt, besteht hier für einen Monat 
ein SGB II/SGB XII Leistungsanspruch in 
Höhe des ungedeckten Bedarfes.

Das ist vielen Verdienenden nicht bekannt 
und muss dringend bekannt gemacht 
werden. Hier sind Medien, Leistungsträ-
ger, Sozialberatungsstellen gefragt. Auch 
könnte und sollte eine Information durch 
Flugblätter bekannt gemacht werden.

Joachim Wawrzyniak 
Aktionsbündnis Frankfurter Montagsdemo

DIE LINKE hilft
Wir bieten jeden Freitag von 10 bis 13 

Uhr eine kostenfreie Sozialberatung 

zu den Themen Arbeitslosengeld I 

und II, Grundsicherung im Alter und 

steigenden Energiekosten an. 

Ort der Sozialberatung: 
DIE LINKE. Frankfurt (Oder) 

Berliner Straße 38

15230 Frankfurt (Oder)

Kontaktdaten:
Joachim Wawrzyniak

E-Mail  

joachim.wawrzyniak@dielinke-ffo.de

Telefon   

0152 02031077

Mehr Infos:

 www.dielinke-ffo.de/dielinke-hilft

  | Ausgabe 05.2022 | Seite 5



Im letzten Jahr wurde rund 235 000 Haus-
halten in Deutschland der Strom gesperrt, 
ein Plus von rund zwei Prozent. Die Zahl 
der Gassperrungen stieg sogar um rund 
12 Prozent auf rund 27 000 an. Das geht 
aus den Zahlen des neuen Monitoring-
berichts von Bundesnetzagentur und 
Bundeskartellamt hervor. 
 
In Frankfurt (Oder) sind die Zahlen dage-
gen rückläufig. Dies zeigen die Antworten 
der Stadtverwaltung auf meine Anfrage 
zu Strom und Gassperren in der Stadt-
verordnetenversammlung im Septem-
ber. Aus der Antwort der Stadtverwaltung 

geht hervor, dass im Jahr 2021 313 Frank-
furter Haushalte von einer Strom- oder 
Gassperre betroffen waren, das waren 
rund 26% weniger als im Jahr 2020. Im 
laufenden Jahr sind mit Stand Juni 175 
Haushalte von den Energiesperren betrof-
fen, im Juni 2020 waren 224 Haushalte 
betroffen. 
 
Hinter diesen Zahlen verstecken sich 
dramatische, menschliche Schicksale. 
Wenn in der Wohnung Licht, Kühlschrank, 
Herd und Heizung nicht mehr funktionie-
ren, ist das mehr als nur ein Verlust der 
Wohnqualität. Es kann insbesondere für 

Kinder und ältere Menschen im Winter 
existenzielle Folgen haben. Auch wenn die 
Zahlen der von Strom- und Gassperren 
betroffenen Haushalte in Frankfurt (Oder) 
rückläufig sind, bleibt die Frage, ob es bis 
zum Frühjahr 2023 so bleibt. Spätestens 
im Mai 2023 kommen die Betriebskosten-
abrechnungen für 2022 in den Haushal-
ten an, hoffen wir, dass sich die Situation 
dann nicht dramatisch verschlechtert und 
die Zahl der von Strom- und Gassperren 
Betroffenen steigt. 
 
Jan Augustyniak 
Stadtverordneter DIE LINKE

Strom- und Gassperren in Frankfurt

Wie den Radverkehr stärken?
Nicht zuletzt wegen der steigenden Ener-
giekosten kann das Fahrrad eine preis-
werte Alternative zum Auto sein. Aber 
es fehlen sichere Fahrradwege in Frank-
furt (Oder). Wie können wir das ändern, 
trotz der angespannten Haushaltslage 
unserer Stadt? Das haben rund 30 Frank-
furterinnen und Frankfurter auf Einla-
dung des Kreisverbandes Ende August im 
„Verbuendungshaus fforst“ zusammen mit 
dem Stadtentwicklungsdezernent André 

Prusa diskutiert. Die Zwischenergebnisse 
der Diskussion werden nun durch einen 
Antrag in der Stadtverordnetenversamm-
lung der Fraktion DIE LINKE/BI Stadtum-
bau im Stadtentwicklungsausschuss fort-
geführt. So schlägt der Antrag folgende 
Punkte zur Beschlussfassung vor:

    • Die Stadtverwaltung wird beauftragt, 
im Haushalt ab 2023 einen gesonderten 
Haushaltsposten für Fahrrad-Infrastruk-

tur (Neubau und Unterhalt) auszuweisen. 
Hintergrund: Bisher existiert kein geson-
derter Haushaltsposten zur Fahrrad-Infra-
struktur. Der Radwegeneubau erfolgt im 
Rahmen von Gesamtstraßenausbaumaß-
nahmen. Wir wollen mit einem eigenen 
Haushaltsposten die notwendigen Eigen-
mittel für Förderanträge zum Radwegebau 
und -unterhalt sicherstellen.  
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    • Die Stadtverwaltung wird beauf-
tragt, Radwege prioritär dort auszubauen, 
wo mit geringen Mitteln Lücken zwischen 
den bestehenden Radrouten geschlossen 
werden können. Ziel ist, die Länge von 
durchgehenden Radrouten zu erhöhen. 

    • Die Stadtverwaltung wird beauf-
tragt, eine Liste mit Straßen zu erstellen, 
für die eine Umwidmung in Fahrradstra-
ßen sinnvoll erscheint. Die Stadtverwal-
tung legt diese Liste dem Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und 
Klima zur Diskussion vor. Hintergrund: Die 
Stadt wird trotz Förderungen nur extrem 
begrenzte investive Mittel für den Radver-
kehr zur Verfügung haben. Damit die Stadt 
das Radverkehrsnetz trotzdem ausbauen 
kann, sollten  bestehenden Straßen – 
dort, wo es sinnvoll erscheint – zu Fahr-
radstraßen umgewidmet werden können. 
Ein Beispiel: Die Birkenallee in Neubere-
sinchen ist trotz geringem Autoverkehr 
eine vierspurige Straße. Hier wäre die 
Umwidmung von einigen Spurlinien zu 
diskutieren. Als Grundlage zur Definition 
von potentiellen Fahrradstraßen dient die 
bestehende Radverkehrskonzeption, aktu-
elle städteplanerische Entwicklungssze-
narien sowie neuere Entwicklungen durch 
die verstärkte Nutzung von E-Bikes.

    • Die Stadtverwaltung wird beauftragt, 
eine angemessene personelle Unterset-
zung in der Verwaltung sicherzustellen, 
um Förderanträge im Radverkehr einzu-

reichen und geförderte Radver-
kehrsprojekte umzusetzen.

    • Der Oberbürgermei-
ster fördert im Rahmen seiner 
kommunalen Zuständigkeiten 
und Möglichkeiten das Angebot 
zur Nutzung von betrieblichen 
Fahrrädern für städtische Ange-
stellte. Der Oberbürgermeister 
wird gebeten, als Gesellschaf-
tervertreter darauf hinzuwir-
ken, dass die städtischen Gesell-
schaften und Beteiligungen das 
Angebot zur Nutzung von betrieb-
lichen Fahrrädern für ihre Ange-
stellten fördern.

Das Fahrrad erfreut sich auch in 
Frankfurt (Oder) immer größerer 
Beliebtheit. Beim diesjährigen 
Stadtradeln vom 29. August bis 
18. September 2022 haben über 
700 Frankfurterinnen und Frank-
furter teilgenommen und sind 
rund 130.000 Kilometer gera-
delt. Doch damit noch mehr 
Menschen dauerhaft auf das 
Rad umsteigen, „braucht es eine Radinfra-
struktur, auf der sie schnell und sicher ans 
Ziel kommen“, stellt die Kampagnenseite 
fest. Die Frankfurterinnen und Frankfur-
ter haben beim Stadtradeln geliefert. Jetzt 
liegt der Ball also wieder bei den Stadtver-
ordneten und der Stadtverwaltung. Mitte 

November diskutiert der Stadtentwick-
lungsausschuss den Antrag.

Stefan Kunath 
Co-Kreisvorsitzender und  
Stadtverordneter DIE LINKE

Weggefährtinnen und Weggefährten unter-
schiedlicher Jahrgänge, Familienmitglieder 
und Freundinnen und Freunde trafen sich 
im Frankfurter Wintergarden. Anlass war 
der 70. Geburtstag unseres Genossen 
Axel Henschke.

Viele Menschen in freudiger Stimmung 
überbrachten Grüße und beste Wünsche 
und in Gesprächen erinnerten wir uns 
an gemeinsame Erlebnisse. Mitten in der 
freudigen Besucherschar standen Don 
Camillo (Axel) und Peppone (Herr Gehl-

sen), die Protagonisten des Buches „Don 
Camillo & Peppone - C&A“.

Herr Gehlsen hielt eine begeisternde Rede 
zu 70 Jahre Lebensweg von Axel.

In gemütlicher Atmosphäre und bei Speis 
und Trank wurde so manche Begebenheit 
aufgewärmt und herzhaft gelacht.

Das sonnige Wetter sowie die Umgebung 
förderten die Atmosphäre des besonderen 
Geburtstages.

Wir wünschen unserem Axel und seiner 
Familie weiterhin alles Gute, stabile 
Gesundheit und viel Erfolg bei seinem poli-
tischen Wirken.

Die Mitglieder der AG Senioren und Senio-
rinnen des Kreisverbandes DIE LINKE.

Lisa Hölzer

Der besondere 15. Mai für einen 
aktiven Genossen

Bild von der Veranstaltung  
"I want to ride my bicycle!"  

Offene Gesprächsrunde zum Radverkehr in Frank-
furt (Oder)" der LINKEN Frankfurt (Oder)
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In der letzten Sitzungswoche hat unsere 
Fraktion einen Antrag eingereicht, eine 
einmalige Vermögensabgabe zur Krisenbe-
wältigung zu erheben. SPD und Grüne sind 
mal wieder vor Lindner eingeknickt. Über 
Wochen haben ihre Spitzenpolitiker:innen 
eine Vermögensabgabe gefordert – es gab 
sogar Parteibeschlüsse dazu. Nun hatten 
sie im Parlament die Möglichkeit, ihre 
Stimme abzugeben. Dabei haben sie aber 
geschlossen gegen die Vermögensabgabe 
gestimmt! Das ist ein Demokratiepro-
blem. Man kann nicht wochenlang etwas 
in den Medien fordern und dann genau 
das Gegenteil im Parlament machen. 
Wenn sie die Forderung immerhin ein biss-
chen Ernst meinen würde, hätte man sich 
enthalten können. So aber machen sich 
SPD und Grüne vollends lächerlich.

Dabei ist eine Vermögensabgabe gar nicht 
das linke Hirngespinst als dass es immer 
dargestellt wird. Der ehemalige Bundes-
kanzler Konrad Adenauer wird in einer 
Veröffentlichung der Konrad-Adenauer-
Stiftung zum Thema Vermögensabgabe als 
Befürworter einer „energischen Lösung“ 
beschrieben, um den damaligen Wieder-
aufbau Westdeutschlands zu finanzieren 
und damit die Folgen von Krieg und Zerstö-
rung zu überwinden. Und nicht nur das. Er 

war einer der Väter, der dem Bundestag – 
mit Aufnahme einer Vermögensabgabe im 
Grundgesetz nach Artikel 106 - ein  Finan-
zierungsinstrument in die Hand gegeben 
hat, um zukünftige Krisen finanziell bewäl-
tigen zu können. Angesichts von Corona, 
Krieg und Energiekrise heute stehen wir 
wieder vor einer enormen Aufgabe. Die 
Forderung nach einer einmaligen Vermö-
gensabgabe ist nicht nur legitim, sondern 
finanzpolitisch notwendig! 

In diesem Haushaltjahr werden zur Krisen-
bekämpfung sage und schreibe 440 Mrd. 
Schulden aufgenommen, aber auf eine 
Gegenfinanzierung, durch eine gerechte 
Besteuerung der Krisen-Gewinner oder 
Superreichen wird verzichtet.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung hat berechnet, wenn man nur die 
reichsten 0,7% bei einer Vermögensab-
gabe heranzieht, kommt man auf Einnah-
men für den Bundeshaushalt von 310 Mrd 
€. Und auch die Angst, dass Oma ihr Häus-
chen bei einer Vermögensabgabe verliert, 
ist ein Pappkamerad. Uns geht es um die 
Superreichen. Und davon haben wir genug 
in Deutschland. So besaßen in Deutsch-
land letztes Jahr 2 Familien mehr Vermö-
gen, als die gesamte untere Hälfte der 

Bevölkerung. Also 2 Familien mehr als 41 
Millionen Menschen Das ist doch bizarr. 
Aber das ist kein Zufall. Denn seit Jahren 
wird eine Politik gemacht, die die Super-
reichen immer reicher macht. Das sieht 
man auch im Koalitionsvertrag der Ampel. 
Dort wurde jede Umverteilung von vorn-
eherein ausgeschlossen. Das muss man 
sich mal vorstellen: Während fast alles 
auf dem Prüfstand steht, veränderbar und 
verschiebbar ist, ist der Schutz der Super-
reichen in Stein gemeißelt. 

Daher habe ich mich wirklich gefreut, 
dass auch SPD-Chefin Saskia Esken und 
Grünen-Ex-Chefin Katrin Göring-Eckhardt 
endlich unsere Forderung nach einer 
Vermögensabgabe unterstützen. 

Ich finde aber, Pressestatements und 
Gastartikel in der Berliner Medienbubble 
reichen nicht aus!

Wenn SPD und Grüne den Postboten, den 
Pflegekräften, den Malochern da drau-
ßen beweisen wollen, dass sie es ernst 
meinen mit der Gerechtigkeit in diesem 
Land, dann hätten sie für unseren Antrag, 
für eine einmalige Vermögensabgabe stim-
men müssen!

Superreiche an 
Krisenkosten beteiligen!

von Christian Görke, MdB

Das war in Person Genosse Sebastian 
Walter, Mitglied des Landtages und 
Co-Landesvorsitzender am 17. Juni 2022. 
Es standen ein Besuch bei der Frankfur-
ter Wasser- und Abwassergesellschaft und 
beim Stadtsportbund, wo es um Fragen der 
Vereinsarbeit und des Ehrenamtes ging, auf 
dem Plan. Nach all dem fand eine Diskus-

sionsrunde zum Thema „Inflation und kein 
Ende?“ im Mikado, dem Mehrgenerati-
onshaus, statt. Genosse Walter sah sich 
einer interessierten Zuhörerschaft, darun-
ter vielen Sympathisant:innen gegenüber. 
Im Landtag wird die derzeitige politische 
und ökonomische Entwicklung kontrovers 
diskutiert. DIE LINKE sieht die Inflation 

als große Enteignung aller Bevölkerungs-
schichten, Armut kann also jeden treffen. 
Die herrschende Inflation ist nicht nur eine 
Folge des Ukraine – Krieges, sondern auch 
Folge von Spekulationen an den Märkten. 
DIE LINKE beantragte ein Verbot von Ener-
giesperren für die Haushalte. Allerdings 
vertreten einige Mitglieder der Regie-

Landespolitik zu Gast in Frankfurt
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rungskoalition ein Menschen- und Welt-
bild nach dem Motto: „Die Leute können 
nur nicht mit Geld umgehen“. Auch die 
Probleme der Tafeln, vor allem die stei-
genden Energiekosten, die abnehmende 
Spendenbereitschaft und die wachsende 
Zahl Bedürftiger aus allen Bevölkerungs-
schichten ignoriert die Landesregierung. 
Für sie stehen die Tafeln außerhalb des 
Sozialsystems, der Staat gibt keine Almo-
sen, es gibt ja die offiziellen Regelsätze bei 
Bedürftigkeit. Dabei haben die Sozialver-
bände kaum mehr eine Stimme im Land, 
DIE LINKE will sie ihnen zurückgeben. Als 
Beispiel konnte DIE LINKE beim Festset-
zen der Wasserpreise bei der FWA größere 
Preissteigerungen verhindern. 

In der anschließenden Diskussion  nahm 
der Ukraine – Krieg breiten Raum ein. Zu 
den Ursachen gab es verschiedene Auffas-
sungen unter den Anwesenden, aber in der 
Forderung nach Beendigung des Krieges 
durch Verhandlungen der Beteiligten war 
man sich einig.

Genosse Walter betonte die Rolle der 
Linken als Friedenspartei, ihren Kampf 
gegen Aufrüstung. Das Völkerrecht muss 
für alle Staaten gelten.Es wird zu wenig 
vom Frieden geredet, wie er erreicht und 
durchgesetzt werden kann, und zwar welt-
weit.

Ein weiteres Thema war die Lage im PCK 
Schwedt. Eine Transformation, d.h. eine 
Umstellung auf andere Produkte dauert 
mindestens acht Jahre, die Produktion von 
Wasserstoff benötigt ein Vielfaches der 
gegenwärtig benötigten Wassermenge. 
Das Öl - Embargo produziert keinen Panzer 
weniger und beendigt nicht den Krieg. Mit 
dem PCK ist aber die gesamte chemische 
Industrie in Ostdeutschland in Gefahr. 
Deshalb fordert DIE LINKE  einen Garantie-
plan, der inzwischen auch nach längerem 
Zögern in der Landes- und Bundesregie-
rung angenommen wurde.  Dieser bein-
haltet folgende Forderungen: Beschäfti-
gungs- und Lohngarantien, die höheren 
Energie- und Umstellungskosten für die 

laufende Produktion müssen vom Bund 
übernommen werden.

Außerdem forderte Genosse Walter ein 
Umsteuern in der Energiepolitik. Er schlägt 
vor, einen Grundbedarf an Strom kostenlos 
zur Verfügung zu stellen. Somit wäre eine 
soziale Absicherung gegeben. Der Mehr-
bedarf an Strom müsse bezahlt werden, 
was zum Stromsparen anregen könnte. 
Die öffentliche Hand sollte außerdem die 
Krankenhäuser, den ÖPNV, den Schienen-
ausbau, die Energie- und Wasserversor-
gung wieder selbst betreiben. Auch die 
Forderung einer Übergewinnsteuer erhebt 
die LINKE, da viele Konzerne Kriegsge-
winnler sind. 

Abschließend lässt sich einschätzen, dass 
es ein informativer, interessanter Nach-
mittag war dank unseres aufgeschlos-
senen, kompetenten Gesprächspartners 
Sebastian Walter.

Elke Thiele 
Mitglied im Kreisvorstand

Diese und folgende Bilder wurden aufgenommen während der Auftaktkundgebung "Schlussmit teuer!" der Dienstagdemonstra-
ion, initiert von Aktionsbündnis Frankfurter Montagsdemo, DGB-Stadtverband Frankfurt und der LINKEN der Frankfurt (Oder) 
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Rede auf der gemeinsamen Kundgebung 
von Aktionsbündnis Montagsdemo, DGB-
Stadtverband und LINKE Frankfurt (Oder). 
Es gilt das gesprochene Wort.

7,9 %.

Auf 7,9% stieg die Inflation im August.*

7,9 %, die sich in meinen Geldbeutel fres-
sen, die mein Leben beeinflussen, meine 
Handlungsspielräume und die meiner 
Familie verkleinern.

Leute, ich bin müde.

Müde von der Klimakrise.

Müde von der Pandemiekrise und dem 
verschliessenen Gesundheitswesen.

Müde von der Kriegskrise.

Und jetzt die Preiskrise, die an meinen 
Nerven, an meinem Körper zerrt.

Dieses Zerren macht mich müde.

Aber es macht mich auch wütend.

Es ist mir klar, dass keine der Krisen 
schnell gelöst werden kann.

Jede Krise braucht eine durchdachte 
Antwort.

Es ist mir klar, dass jede Krise angegangen 
werden muss.

Nicht nacheinander, sondern gleichzeitig, 
denn alles hängt miteinander zusammen.

Aber jede Krise beeinflusst unser Leben.

Wir treffen Lebensentscheidungen im 
Angesicht der Situation.

Ich möchte mich nicht in der Krise einrich-
ten, deshalb stehe ich heute hier – mit 
meinem Kochtopf und protestiere.

Es freut mich zu sehen, dass ich nicht 
allein bin.

Nicht allein mit meiner Wut und auch nicht 
allein mit meiner Energie, mit der ich mich 

gegen das stemmen möchte, was unsere 
Regierung Sozialpolitik nennt.

Und ich wünsche mir sehr, dass wir in den 
kommenden Wochen noch lauter werden.

Heute bleibt also die Küche kalt, denn wir 
sind hier.

Aber täglich werden es mehr Menschen, 
deren Küche kalt bleibt.

Menschen beginnen zu sparen und sie 
sparen an Lebensmitteln, um sich das 
Heizen leisten zu können.

Sie sparen an gesunder Ernährung:

An der notwendigen Versorgung mit Obst 
und Gemüse.

Ich bin Mutter und ich weiß:

Alle Eltern sparen als erstes auf dem eige-
nen Teller.

Schon länger armutsbetroffene Menschen 
müssen schon länger sogar noch einen 

von Christian Görke

Heißer Herbst

Auftaktrede von Anja Kreisel
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Schritt weiter gehen, denn Armut macht 
sich auf allen Tellern am Familientisch 
bemerkbar.

Die Auswirkungen der Preiskrise, die Infla-
tion – all das sind Dinge, vor denen wir 
als LINKE, aber auch weitere Wohlfahrts-
verbände und die Gewerkschaften immer 
wieder gewarnt haben.

Wir wurden ausgelacht, als Panikmacher 
verschrien.

Während also belächelt wurde, flatterten 
die Briefe der Energieversorger ins Haus, 
die die Preissteigerungen ankündigten.

Immer mehr Menschen haben Angst, ihren 
Briefkasten zu öffnen.

Immer mehr Menschen haben Angst, 
ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen zu 
können.

Die Schlangen vor den Tafeln, vor den 
Beratungsstellen werden immer länger.

Dazu noch Tipps wie: 

Geht arbeiten, spart mehr, wascht Euch 
mit einem Waschlappen, kauft Euch 
Geräte mit A+++-Energiesparklasse.

Ich glaube, es hackt.

Ich brauche keine Spartipps!

Himmel, ich komme aus dem Osten:

Uns wurde von jeher eingetrichtert, dass 
nirgendwo unötig das Licht brennt, dass 
Wasserhähne nie tropfen.

Wo also soll ich noch weiter sparen?

Woher kommt überhaupt die Chuzpe, 
armen Menschen, Menschen in Existenz-
angst zu erklären, wo sie noch weiter 
sparen können?

Wie sehr mich das wütend macht!

Und wie sehr es mich wütend macht, wer 
jetzt mit viel Aktionismus gerettet wird: 
Unternehmen.

Unternehmen, die Gewinne dank ihrer 
Arbeitnehmerschaft einfahren.

Wieviele Unternehmen wurden in der 
Vergangenheitmit unserer Hilfe gerettet, 
damit sie nun weiter Profit machen können 

und Profiteure der Krise sind?

Während wir um unsere Existenz bangen, 
stopfen sich einige Unternehmen mit 
unseren Notgroschen die Taschen voll.

Mittlerweile melden schon Unternehmen 
Ansprüche an, die überhaupt nicht von 
einer Insolvenz bedroht sind!

Und dabei liegen doch die Instrumente 
zum Gegensteuern auf dem Tisch:

Ich möchte nur eines nennen: Überge-
winnsteuer

Übergewinnsteuer statt Gasumlage.

Wenn wir nur einen Teil der Einnahmen aus 
der Übergewinnsteuer in einen Schutz-
schirm für kommunale Energieversorger 

investieren, könnte die Gasumlage gestri-
chen und so Millionen Menschen entla-
sten werden.

Warum ist das der Koalition kein Nachden-
ken wert?

Es wäre eine in Geld übersetzte Antwort.

Der Staatshaushalt kann Mittel für sozial- 
und verteilungspolitisch, sinnvolle Entla-
stungen, sowie dringend benötigte Investi-
tionen in eine bessere Zukunft einsetzen.

Denn da sind sie wieder - unsere anderen 
Krisen:

Klimakrise,

verschleppte Energiewende,

kaputtes Gesundheitswesen,

marodes Bildungssystem usw., und so 
fort. 

In der Krise zeigt sich die wahre Wirklich-
keit.

Die Wahrheit, ob wir wirklich ein solida-
risches Land sind.

Zeigen wir unserer Regierung, dass 
unsere Solidarität den eingeschlagenen 
Kurs mehr als nur missbilligt und unsere 
gewählten Vertreterinnen auffordert, ihn 
mit Sachverstand und wirksamen Mitteln 
zu korrigieren.

Lasst uns solidarisch sein, damit ALLE 
Menschen gut und sicher leben können.

Deshalb: Heißer Herbst, statt kaltem 
Winter.

*Die Inflationsrate lag im Oktober 2022 
mittlerweile bei +10,4 % (Anmerkung der 
Redaktion)
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Die Arbeit des Kreisverbandes Frankfurt 
(Oder) der PDS ist über die Zeit seiner 
Existenz eng mit dem Namen Erika Schal-
ler verbunden. Kreisvorstand und 
Geschäftsstelle, Brückenfest, 
Stützpunktarbeit, Mitgliederpflege, 
Kontakte zu befreundeten Verbän-
den und Organisationen, Vertei-
lung von Infomaterialien und Rotem 
Hahn – bei alledem war Erika enga-
giert, ja Triebkraft. Es ist nicht 
sicher, ob sie den Kästner-Satz: 
„Es gibt nichts Gutes, außer man 
tut es“ kannte; sie hat ihn gelebt. 
Ihre Aktivität war vorwärtsdrän-
gend, mitreißend und unermüd-
lich. Es waren wohl weniger die 
theoretisch begründete Überzeu-
gung, sondern vielmehr ihr großes 
mit den Nöten der werktätigen 
Menschen mitfühlendes Herz, ihre 
Unduldsamkeit gegenüber sozialer 
Ungerechtigkeit und daraus resul-
tierend ihr hartnäckiger, ausdau-
ernder wie drängender Kampf um 
tatsächliche Veränderung zum 
Besseren, mit denen sie sich einen 
bleibenden herausgehobenen 
Platz in unserer Erinnerung schuf. 
Nicht selten reichte ihr das demo-
kratische Beratungstempo nicht. 
Bevor der Vorstand beschloss, hatte sie 
längst getan. Geduld gehörte nicht zu 
ihren Stärken. Ihrer Partei, über alle Wand-

lungen und Entwicklungen hinweg, für 
die sie sich sehr zeitig entschied und für 
die sie ihr Leben lang sowohl hauptamt-

lich als auch im Ehrenamt und schließlich 
ohne Funktion arbeitete, hielt sie streitbar 
und dennoch unerschütterlich die Treue. 

Als die Frankfurter PDS stabil im Leben 
stand, sich zur Partei Die Linke weiter-
entwickelte, blieb sie weiter an der Basis 

aktiv, entschied aber, dass nun 
der Kreisverband der Volksso-
lidarität ihre Hilfe brauchte. In 
bewegter Zeit sorgte sie mit ihren 
vielen engagierten Mitgestaltern 
für Stabilität und Entwicklung bei 
diesem unverzichtbaren sozia-
len Träger. Dabei war sie immer, 
auch wenn dieses Wort aus der 
Mode geraten ist, parteilich für 
die sozial Schwachen und Hilfe-
bedürftigen sowie gegen Unge-
rechtigkeit und Benachteiligung. 
Fest im Leben stehend, zupa-
ckend, immer in Bewegung, so 
haben wir sie erleben können 
und so werden wir sie über ihren 
Tod hinaus betrauern, vermis-
sen und in Erinnerung behalten. 
Dankbar wollen wir ihr Anden-
ken in Ehren halten. Es ist sicher 
nicht verfehlt, wenn uns dabei ein 
Gedicht Tucholskys in den Sinn 
kommt: „Mutterns Hände“. 

Axel Henschke 

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“
ein Nachruf auf Erika Schaller

Wir wussten, dass Genossin Schaller 
schon länger krank war, aber ihr Verster-
ben am 31. Mai hat uns trotzdem sehr 
getroffen. 

Noch vor vier Wochen hielt Erika auf der 
Veranstaltung der Volkssolidarität im Haus 
der Musik eine leidenschaftliche Rede. 
Sie sorgte sich berechtigt um den orga-
nisatorischen Zustand „ihrer“ VS und sah 
ihr Lebenswerk in Gefahr. Ja, es war ihr 
Lebenswerk! Jahrelang hatte sie die Volks-
solidarität als Kreisvorsitzende mit viel 
Engagement und Herzblut geleitet. Wie oft 
habe ich sie in der Stadt getroffen, immer 
auf dem Weg von oder zur Begegnungs-
stätte.

Auch als Genossin hat sie sich stets einge-
bracht, packte an, wo es gerade nötig war. 
Das war es oft, gerade auch in schwie-
rigen Zeiten, wie zum Beispiel zur Grün-
dungszeit der PDS. Sie war zu finden 
an Infoständen und in der Geschäfts-
stelle, um dort die Arbeit zu organisie-
ren und die Öffnungszeiten abzusichern. 
 
In großem wie in kleinem Rahmen vertrat 
sie ihre Meinung, die für andere nicht 
immer bequem war.

Sie war ein offenherziger, zugänglicher 
Mensch, stets bestrebt, sich mit Anderen 
auf Augenhöhe auszutauschen, gern über 
aktuelle Geschehnisse, über die sie stets 

informiert war. Bis zuletzt blieb sie lebens-
froh und naturverbunden.

Noch einmal trafen wir uns im April zur 
Ehrung von Ernst Thälmann im Kleist-
park. Sie freute sich, bekannte Gesichter 
wiederzusehen und mit Vielen zu reden. 

Wir erinnern uns an die vielen schö-
nen Begegnungen mit ihr und werden sie 
vermissen.

Elke Thiele 
AG Seniorinnen und Senioren
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Am Abend des 12.11.2022 versuchten 
Personen einer rechtsextremen Gruppe, 
mutmaßlich der „Wolfsschar“, eine Holzte-
rrasse der Flexiblen Jugendarbeit Frank-
furt (Oder) e.V. im Hinterhof der Berliner 
Straße 24 anzuzünden. Davor und danach 
versammelten sich die Täter*innen in der 
im gleichen Haus gelegenen „Bierbar“. Im 
weiteren Verlauf des Abends stürmte die 
aggressiv aufgeladene Gruppe, nachdem 
das Barpersonal von Anwohnenden aufge-
fordert wurde die Gruppe zu verweisen, 
noch einmal den Hinterhof des Hauses 
und griff Bewohner*innen mit Bierflaschen 
und Steinen an. Als diese sich ins Trep-
penhaus flüchten konnten, versuchten die 
Täter*innen gewaltvoll mehrere Haustüren 
aufzubrechen.

Während des Angriffes erfolgten Hitler-
grüße der Angreifenden sowie die Rufe: 
„Wir kriegen euch…!“, „Kommt raus, 
ihr scheiß J*den!“, „Ihr F*tzen!“, „Ihr 
Schw*chteln!“.

Der Utopia e.V., die Flexible Jugendar-
beit Frankfurt (Oder) e.V und die Anwoh-
nenden sehen darin einen neuen Höhe-
punkt faschistischer Gewalt in Frank-
furt (Oder). Dieser Angriff galt dabei nicht 
Einzelnen, sondern der demokratischen 
Stadtgesellschaft insgesamt. Er ist der 
Versuch demokratische und antifaschi-
stische Akteur*innen einzuschüchtern.

Insbesondere ist nach wie vor fraglich, 
welche Rolle der „Bierbar“ bei diesen 
Ereignissen zuzuordnen ist. Ohne dieser 
die Verantwortung für die Angriffe zuzu-

weisen, scheinen sie dennoch nicht, 
auch nur ansatzweise, energisch genug 
einzuschreiten, wenn fremdenfeindliche 
und rassistische Anfeindungen lautstark 
geäußert werden, wohlwissend, dass die 
Anwohnende und das nachbarschaft-
liche Umfeld diese Verhaltensweisen nicht 
hinnehmen und immer dagegen Position 
beziehen. Hier erwarten wir, die Anwoh-
nenden, der Verein „Utopia e.V.“ und der 
Verein „Flexible Jugendarbeit Frankfurt 
(Oder) e.V.“ ein Klima, das die Sicherheit 
und ein gutes Miteinander in diesem Quar-
tier gewährleistet. 

Utopia e.V.

Flexible Jugendarbeit e.V:

Antisemitischer Angriff durch 
rechtsextreme Gruppe in Frankfurt

Das Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frankfurt 
(Oder)" verurteilt die Angriffe durch Frank-
furter Neonazis auf die Anwohner*innen 
der Bergstraße 189 und Berliner Straße 24 
sowie auf die Räumlichkeiten des Utopia 
e.V. und die Projekträume der Flexiblen 
Jugendarbeit.

Wir stehen solidarisch an der Seite aller 
Betroffenen von rechter Gewalt. Dieser 
Vorfall zeigt, welche Gefahr für Leib und 
Leben von Neonazis ausgehen kann. Es ist 
nicht das erste Mal, dass es durch Rechte 
Besucher*innen der „Bierbar“ zu Über-
griffen auf Anwohner*innen und Projekte 
in der Berliner Straße kommt. Seit 2006 

hat dieser Zustand mit der „Bierbar“ eine 
Kontinuität. Wie schon in den Jahren zuvor 
versucht sich der Betreiber in den sozia-
len Netzwerken aus der Verantwortung zu 
nehmen.

Seit mehr als 20 Jahren steht der Betreiber 
in der Kritik, Neonazis in seinen gastrono-
mischen Einrichtungen zu akzeptieren und 
ihnen Raum für ihre Organisation und für 
eigene Konzerte zu gewähren. 

Öffentliche Räume dürfen Neonazis aber 
nicht überlassen werden. Eine Distan-
zierung und einen damit verbundenen 
Ausschluss von solchen Gästen ist daher 

das Mindeste, was wir vom Betreiber 
erwarten. Auch muss er sein  Personal im 
Umgang mit rechten Stammtischparolen 
sowie augenscheinlichen Angehörigen der 
Neonaziszene sensibilisieren. 

Jan Augustyniak 
Kein Ort für Nazis Frankfurt (Oder)
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Wie weiter mit Städte-
partnerschaften?

Am 19.05.2022 waren die Frank-
furterinnen  und Frankfurter zu 
einer Podiumsdiskussion und 
zu drei Workshops zum Thema 
„(Städte)-Partnerschaften in unsicheren 
Zeiten. Wie weiter mit Belarus? Was tun 
für die Ukraine?“ in die Kulturmanufaktur 
eingeladen.

Vorausgegangen war u. a. auf städtischer 
Ebene der Beschluss der SVV, die offizielle 
Städtepartnerschaft Frankfurts mit dem 
belorussischen Witebsk ruhen zu lassen.

Aufmerksam verfolgten etwa 60 Zuhö-
rer und Zuhörerinnen die Podiumsdiskus-
sion mit dem Oberbürgermeister René 
Wilke, der Vorsitzenden des Gemeinsamen 
Ausschusses der Europäischen Doppel-
stadt Agnieszka Pakulska, der Professo-
rin Oksana Mikheieva aus Lviv, dem bela-
russischen Historiker Aliaksei Bratochkin 
und mit Inesa Posypai von „FF-hilft“. Mode-
riert wurde dieser Teil der Veranstaltung 
von Johanna Hiebl (no borderlands) und es 
wurde simultan gedolmetscht in Deutsch, 
Polnisch und Englisch.

In der ersten Gesprächsrunde vermittelten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
ihren Erfahrungen ein Bild, was Städtepart-
nerschaften in der Vergangenheit bewirk-
ten: Vor allem schufen sie breite Möglich-
keiten der friedlichen Begegnung von 
Menschen aller Altersgruppen, verschie-
denster Berufe und Interessen, förderten 
das Verständnis füreinander durch Sport 
und Kultur, ermöglichten freundschaft-
liche Begegnungen aller Art. Vor allem auch 
junge Menschen profitierten von diesem 
Austausch. Viele Freundschaften entstan-

den auf diese Weise und hielten Jahre und 
Jahrzehnte. Das war in der DDR politisch 
gewollt, war ideologisch auf die Heraus-
bildung und Festigung der sozialistischen 
Staatengemeinschaft ausgerichtet, es 
wurde zumeist zugeordnet, welcher Bezirk, 
welche Stadt, welcher Betrieb usw. mit 
wem Verbindung aufnahm. Dafür gibt es 
heute die Bezeichnung „verordnet“.

Die offiziellen Partnerschaften waren ein 
wichtiger Ausgangspunkt, um die vorher 
genannten vielfältigen persönlichen Begeg-
nungen überhaupt in Gang zu setzen. 

Mit der Aggression Russlands gegen die 
Ukraine stellt sich die Frage der Bedeu-
tung und Ausübung von Städtepartner-
schaften neu. Der Krieg führte z. B. zur 
sofortige solidarischen Hilfe Slubices 
mit der ukrainischen Stadt Schostka. 
Für Frankfurt stellt sich die Städtepartner-
schaft mit Witebsk als Konflikt dar: Zum 
einen existiert in Witebsk eine Administra-
tion, die Teil der demokratiefeindlichen 
Macht im Land ist, mit ihr kann es gegen-
wärtig keinen Kontakt geben. Zum anderen 
können und dürfen wir die Verbindungen 
zur belarussischen Zivilgesellschaft nicht 
absolut abschneiden. Die vielen Kontakte, 
die jahrelang durch den freundschaftlichen 
Austausch entstanden sind, sollten – auch 
unter schwierigen Bedingungen - erhalten 
bleiben und fortgeführt werden. Das sieht 
der Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung Frankfurts vor.

Fortgesetzt wurde die Diskussion mit der 
Frage nach der Zukunft von Städtepartner-
schaften. Insgesamt müsse darüber nach-
gedacht und nach Wegen gesucht werden, 
wie heute und künftig partnerschaftliche 
Beziehungen zu gestalten sind sowohl  auf 
institutioneller Ebene als auch in den Zivil-
gesellschaften, wofür auch eine Stimmung 
zu schaffen ist. Es wurde sogar die Frage 
aufgeworfen, ob man überhaupt noch solche 
Partnerschaften braucht in Zeiten der offe-
nen Grenzen. Überlegungen zur sinnvollen 
Fortsetzung und die praktische Erweiterung 
gibt es schon, was Frankfurt und Slubice 
als Partnerstädte schon zeigen und leben. 
Die Tradition, dass Menschen aus verschie-
denen Ländern sich begegnen sollen, dabei 
zu zeigen, welche Geschichte sie haben, 
wie die Anderen leben, um somit Verständ-
nis füreinander zu entwickeln, soll weiter-
geführt werden (Jugendaustausch, Kultur, 
Sport …). Zugleich können Partnerschaf-
ten erweitert werden durch wirtschaftliche 
Beziehungen, Bildungs- und Wissenschafts-
kooperation, der Kooperation in der  öffent-
lichen Daseinsfürsorge, beim Klima- und 
Naturschutz usw..

Frieden ist und bleibt für solche Partner-
schaften die Grundlage und dient zugleich 
dem Zusammenhalt von Menschen 
verschiedener Staaten. 

Sonnhild Grünberg
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Im Rahmen der in-
terkulturellen Woche 
fand am 24. Septem-
ber 2022 das jährliche 
„Fest der Vielfalt“ statt. 
Die Frankfurter Regio-
nalgruppe von Cuba sí 
war selbstverständlich 
wieder mit einem Info-
Stand dabei. Es gab 
viele interessante Ge-
spräche mit Frankfurte-
rinnen und Frankfurtern 
und Gästen aus dem In- 
und Ausland. Eine große 
Rolle spielte dabei die 
weiter verschärfte Blo-
ckadepolitik seitens der 
USA gegen die sozialistische Karibikinsel. 
Deutlich gemacht wurde die weltweite Ab-
lehnung dieser Blockade durch die absolu-
te Überzahl der UNO-Mitgliedsstaaten im 
Vergleich zu den Unterstützern der Völker-
rechtsverletzung durch die USA. 2021 war 
das Verhältnis 184 gegen 2, wie an der Zahl 
der Länderfahnen auf dem Foto deutlich zu  

erkennen ist. - Das Ergebnis in diesem Jahr 
viel noch klarer aus: Am 3. November 2022 
stimmten 185 Länder gegen die Blockade; 
lediglich die USA und Israel entschieden 
sich für eine Weiterführung der Verletzung 
des Völkerrechts und die Missachtung der 
Weltmeinung!

Beide Fotos: Wolfgang Frotscher

Bild links: Interessierte aus Frankfurt
und weit darüber hinaus fanden sich 
immer wieder am Stand.

Bild rechts: Länderfahnen der Staaten,
die vor der UNO gegen die US-Blockade 
gestimmt haben und die der Blockade-
unterstützer

Wir, zwei Mitglieder der Regionalgruppe 
Frankfurt (Oder) von Cuba sí, nutzten unse-
re Reise nach Kuba, um Solidaritätsspen-
den persönlich zu übergeben. - Aber der 
Reihe nach:
Während einer Videokonferenz erfuhren 
wir „fast zufällig“, dass die Blindenschule 
in Havanna dringend eine „Braille-Maschi-
ne“, also eine Schreibmaschine für Blin-
denschrift, benötigt. Mit Unterstützung 
der Botschaft Kubas wurde das Anliegen 

präzisiert. Wir Frankfurter beschafften und 
finanzierten aus unseren Spendenmitteln 
kurzfristig eine solche Maschine und ließen 
diese zusätzlich von einer blinden Bürgerin 
gründlich testen. Ergebnis: Bestzustand! 
Aber was ist eine solche Maschine ohne 
das notwendige Spezialpapier? Also haben 
wir das gleich noch mit gekauft.
Es gab kein Ende mit den Zufällen: Wir er-
fuhren, dass die Fluggesellschaft CONDOR 
pro Passagier 2 x 5 kg Hilfsgüter kostenfrei 

transportiert. Wir flogen ja zu zweit, also 
musste "Lindi", unser "Cuba sí-Arzt", ran 
und noch zwei Pakete mit Produkten für 
die Ernährung von Neugeborenen für unser 
Patenkrankenhaus packen.
Beim Einchecken am Frankfurter Flugplatz 
ging alles reibungslos; nach unserer An-
kunft in Varadero wurde beim Zoll zunächst 
etwas „gestolpert“; unsere vier Pakete gin-
gen aber dann doch durch...
Wir waren in beiden Einrichtungen Havan-

Von Frankfurt nach Havanna - 
wie wichtige Spenden ihr Ziel erreichten

Foto: Wolfgang Frotscher
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nas avisiert und engagierten einen Taxifah-
rer, um den Zeitplan einhalten zu können. 
Dann kam das fast „Unglaubliche“: Nicht 
nur, dass die Direktorin der Spezialschule 
für Blinde und Sehbehinderte in Havanna, 
Frau Suramy Rodríguez Averhoff, unsere 
Mitbringsel gemeinsam mit Kolleginnen 
und Kollegen sichtlich berührt in Empfang 
nahm. Nach einem kurzen Rundgang durch 

Klassenzimmer wurden wir in einen größe-
ren Raum gebeten. Extra und nur für uns (!) 
gestalteten Schülerinnen und Schüler ein 
kleines Kulturprogramm!
Herzliche Verabschiedung und im Eiltempo 
zum Krankenhaus "Ramón González Coro". 

Kaum aus dem Auto ausgestiegen, wurden 
wir schon mit Namen angesprochen und 
begrüßt. Wir waren pünktlich und wur-
den trotzdem schon draußen erwartet. In 
dem kleinen Konferenzraum begrüßte uns 
eine „halbe Fußballmannschaft“, darunter 
Dra. Yamilet Barrios Renteria, Chefin der 
Neonatologie und Mayra Villefranca Cu-

bela, verantwortlich für die medizinische 
Kooperation, Spenden und Projekte, ganz 
herzlich. Über die freudige Entgegennah-
me der übergebenen Hilfsmittel muss 
nicht noch einmal geschrieben werden. 
Beweis dafür ist u. a. eine Veröffentli-
chung auf der Internetseite des Klinikums  
(https://kurzelinks.de/Kubaspende).
Na ja, und auch an unserem Taxifah-
rer, Herrn Mariano Lores López, ging 
das alles nicht ganz spurlos vorbei! 

Abschließend zwei unserer Meinung nach 

wichtige Dinge:
1. Während unserer fast vierwöchigen 
Rundreise durch das Land, ganz und gar 
nach unseren individuellen Vorhaben und 
Wünschen von Profil-Cuba-Reisen mit un-
serem Guide Martin präzisiert, erinnerten 

wir uns immer wieder an die oben geschil-
derten emotionalen Erlebnisse in Havanna.
2. Für jeden, wirklich jeden (!) Kuba-Rei-
senden, zumindest aber für "Cuba sí"-Mit-
streiter, sollte es eine Selbstverständlich-
keit sein, ein kleines Soli-Päckchen mitzu-
nehmen und zu übergeben!

von Christel Radeske und Wolfgang Frot-
scher

Übergabe einer Braille-Maschine (Schreibma-
schine für Blindenschrift) und dazugehöriges 
Spezialpapier durch Christel und Wolfgang 
[Spende der Cuba sí-Regionalgruppe Frankfurt 
(Oder)] an die Spezialschule für Sehschwache 
und Blinde in Havanna.
Foto: Wolfgang Frotscher

Die Frankfurter Regionalgruppe von Cuba sí 
übergab im Krankenhaus "Ramón González 
Coro" in Havanna eine Spende mit Produkten 
für die Ernährung von Neugeborenen.
Foto: privat

Die Frankfurter Regionalgruppe von Cuba sí 
übergab im Krankenhaus "Ramón González 
Coro" in Havanna eine Spende mit Produkten 
für die Ernährung von Neugeborenen. Gruppe 
vor dem Krankenhaus nach der Spendenüber-
gabe.
Foto: privat

Für diejenigen, die noch ein ganz be-
sonderes Weihnachtsgeschenk für ihre 
Freunde suchen, hier ein Tipp:
Am 9. Dezember findet ab 15.00 Uhr in der 
Begegnungsstätte "Oderblick" der Volks-
solidarität die Jahresabschlussveranstal-
tung der Rotfuchs-Regionalgruppe Frank-
furt (Oder) statt.
 

Es wird u. a. auch der Film „Cuba bleibt 
CUBA“ von Wolfgang Frotscher gezeigt. 
Es ist eine sehr persönliche Erzählung über 
die Geschichte der Karibik-Insel mit Auf-
nahmen, die an allen wichtigen Original-
schauplätzen gedreht wurden. Der Autor 
nutzte dafür mehrere Aufenthalte im Lande. 

Der Film konnte mit großartiger Unterstüt-
zung durch die kubanische Botschaft zwei-
sprachig (Deutsch und Spanisch) realisiert 
werden.
Die DVD wird anlässlich dieser Veranstal-
tung für eine Cuba-Spende angeboten.

Cuba bleibt Cuba - solidarisches 
Weihnachtsgeschenk
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Die gegenwärtige Entwicklung, die aktu-
ellen Probleme in der Landwirtschaft 
und die Möglichkeiten, sie aus der Sicht 
linker Politik zu lösen, waren Inhalt eines 
Vortrages von Dr. Horst Dahlmann vor mehr 
als dreißig Zuhörerinnen und Zuhörern der 
Deutsch–Polnischen Seniorenakademie.

Am Anfang seines Vortrages stellte Horst 
Dahlmann klar, dass nicht die Landwirt-
schaft allgemein, sondern Profitstre-
ben, Aufrüstung und Kriege die schlimm-
sten Verursacher des weltweiten, vom 
Menschen gemachten Klimawandels sind. 
Der von der Landwirtschaft ausgehende 
Anteil am Klimawandel beruht wesentlich 
auf einer verfehlten Landwirtschaftspolitik. 
Dabei ist die Landwirtschaft ein bedeu-
tender Wirtschaftsfaktor. Bei einer entspre-
chenden Politik – weltweit gesehen – ist 
sie, zusammen mit der Forstwirtschaft und 
der Fischerei, in der Lage, 11 Milliarden 
Menschen zu ernähren.

Das Hauptaugenmerk von Politik und 
Gesellschaft muss auf den Boden gerich-
tet sein. Der Boden ist wichtigster Produk-
tionsfaktor und ein wichtiger Standort- und 
Wirtschaftsfaktor mit mehreren Funkti-

onen. Weil er nicht vermehrbar ist, müsste 
er vor dem Profitstreben geschützt werden, 
was aber durch die Politik nicht geschieht.

Viele Bauern Brandenburgs, die mit den 
Bodenwerten und den klimatischen Bedin-
gungen Brandenburgs , nämlich der Lage 
im Regenschattengebiet, zurecht kommen 
müssen, stellen sich mehr und mehr auf 
den Klimawandel und seinen Folgen ein.

Zum Beispiel bringen sie mehr Winterge-
treide aus, greifen zu Maßnahmen, um 
die Wasserdurchlässigkeit zu erhalten 
oder zu verbessern, achten auf die Frucht-
folge, nutzen die Düngung effektiver, die 
ganzjährige Bodenbedeckung, um unwirt-
schaftliche Verdunstung zu verhindern. 

Dr. Horst Dahlmann ging weiter darauf 
ein, dass es nicht reicht, den Boden wirt-
schaftlicher zu nutzen, es müsse sich unbe-
dingt auch die Struktur der Landwirtschaft 
weiter verändern. Das politische Ideal sei 
die klein strukturierte Landwirtschaft. Auf 
weite Sicht ist sie eine Illusion. Die Land-
wirtschaft müsse vielgestaltig sein, dem 
Klima angepasst, die überdimensionierte 

Tierproduktion zurückgefahren werden und 
sie muss eine lebenswerte, bauernfreund-
liche Existenz sichern.

Ein Beispiel für eine solche zukunftsori-
entierte, klimafreundliche und regional 
versorgende  Landwirtschaft existiert in 
Frankfurts Nähe: die Agrargenossenschaft 
Ranzig. Dieser Betrieb bearbeitet 1140 ha 
landwirtschaftliche Fläche und beschäf-
tigt rund 80 Mitarbeiter. Die Produktions-
kette liegt in einer Hand: Pflanzenproduk-
tion, Tierproduktion, Vermarktung, es gibt 
eine über den Eigenbedarf hinausgehende 
Stromversorgung. Die ökonomischen 
Ergebnisse zeigen, dass die Bauern gewillt 
sind die Landwirtschaft umzugestalten. Was 
sie vordringlich brauchen sind Planungssi-
cherheit und die Förderung lebenswerter 
Verhältnisse auf dem Lande. 

Die Landesregierung hat bisher auf diese 
Forderungen nicht reagiert.

An dieser Stelle kann man nur fragen, wie 
wichtig der Koalition die Nahrungsversor-
gung der Bevölkerung ist.

Sonnhild Grünberg

Landwirtschaft im Wandel

Zwei Jahre lang hatte die Corona–Pande-
mie uns Seniorinnen und Senioren in vielen 
Lebensbereichen eingeschränkt. Zeit, in 
der wir auf viele Kontakte verzichten muss-
ten und Feste nicht wie gewohnt feiern 
konnten. Nun bestanden der Wunsch und 
die Möglichkeit zur Durchführung kulturel-
ler, touristischer sportlicher und politischer 
Veranstaltungen in der Seniorenwoche vom 
13. - 17. Juni 2022.

Seniorengruppen und Organisationen 
gestalteten sie zu einem Höhepunkt, indem 
sie die Ergebnisse der Seniorenarbeit in 
ihrem Verantwortungsbereich vorstellten 
und neue Vorhaben festlegten. 

Für vorbildliche Arbeit wurden ausgezeich-
net:

Frau Helga Bazyli von der AWO Frankfurt 
(Oder), Herr Friedrich Wendland als Senior 
der WoWi, Frau Ines Retzer vom ASB, Herr 

Klaus Semerau von verdi, Emmi und Werner 
Weiß, Adrianna Rosa–Zarzycka von der 
ARLE gGmbH, Frau Marianna Michalska 
und Frau Danuta Cilak vom polnischen 
Seniorenverband in Slubice.

Im Namen unseres Oberbürgermeisters 
René Wilke und der Stadtverwaltung nutzte 
der Bürgermeister Herr Junghans die Eröff-
nungsveranstaltung am 13. Juni dazu, um 
aufzuzeigen, wie die Gremien der Stadt-

Die Seniorenwoche in Frankfurt - 
eine Tradition
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verwaltung die Bedürfnisse der Generation 
65+ ernst nehmen.

Die Seniorenbefragung vom November des 
vorigen Jahres nutzte er dazu, das Erreichte 
auszuwerten und Herausforderungen an 
die weitere Arbeit für und mit den Seni-
orinnen und Senioren zu umreißen. Die 
zukunftsorientierten Aufgaben werden von 
der demografischen Entwicklung der Frank-
furter Bevölkerung beeinflusst. So wird in 
acht Jahren fast ein Drittel der Bevölke-
rung in der Stadt über 65 Jahre alt sein. 
Wenn unsere Stadtverwaltung generations-
übergreifende Lebensqualität sichern will, 
dann gilt es, dass sich die Seniorenorgani-
sationen und die Stadtteilkonferenzen mit 
den Verantwortlichen unserer Stadt dem 
verstärkten Kampf gegen die Altersarmut 
zuwenden.

60% der Leistungsberechtigten in der Stadt 
nehmen die GRUNDSICHERUNG nicht in 
Anspruch, wofür es verschiedene Gründe 
gibt, z. B. 

• geringe Anspruchsberechtigung aufgrund 
unterbrochener Erwerbsbiografien

• Immobilienbesitz

• Überforderung durch den bürokratischen 
Aufwand bei der Beantragung

• Angst vor der Stigmatisierung, arm zu 
sein

Das 2021 in Kraft getretene Gesetz zur 
Zahlung des Rentenzuschlages wird erst 
mit 33 Pflichtbeitagsjahren möglich. Die 
vom Städtischen Amt für Jugend und Sozi-
ales durchgeführte Seniorenbefragung 
hat weitere Arbeitsschwerpunkte deutlich 
gemacht, wie die

• Wohnumfeldgestaltung mit den Proble-
men der Sicherung der Barrierefreiheit und 
der quartiersnahen Infrastruktur

• der Pflege

• der Gestaltung der Nachbarschaftshilfe 
im Wohnbereich

• der medizinischen Versorgung

• der kulturellen und sportlichen Betäti-
gung

• der Pflege und Förderung der ehrenamt-
lichen Tätigkeit

• der Zusammenarbeit mit den polnischen 
Seniorinnen und Senioren

Es gilt auch weiterhin, dass alle diese und 
weitere Aufgaben nur mit den Seniorinnen 
und Senioren zu lösen sind und deshalb 
noch mehr von ihnen zu gewinnen und 
einzubeziehen sind.

Lisa Hölzer 
AG Seniorinnen und Senioren

Zwischen Zeuthen und Brüssel
Liebe Leser*innen,

die zu Ende gehende Woche war wie selten 
zuvor geprägt von internationalen Treffen 
und Beratungen, die für die Zukunft un-
seres Planeten entscheidende Weichen 
stellen sollten. Obwohl es einige positive 
und wichtige Signale gab, sind die großen 
Schritte der aktuellen und globalen Pro-
bleme leider ausgeblieben.

Da wäre zum Einen das G20-Treffen auf 
Bali. Auf der „Haben-Seite" steht für mich, 
dass in der Schlusserklärung der Angriffs-
krieg des russischen Präsidenten Putin 
gegen die Ukraine scharf verurteilt wurde. 
Ebenso, dass mit Zustimmung Russlands 
ein Einsatz von Atomwaffen und auch 
schon die Drohung damit als „unzulässig" 
beschrieben wird. Überschattet wurde 
das Treffen jedoch vom Raketeneinschlag 
auf polnischem Staatsterritorium. Es ist 
gut, dass es vernünftige Politiker*innen 
aus verschiedenen Staaten - selbst von 

der NATO - gab, die besonnen auf diesen 
Vorfall reagiert und eine weitere, übergrei-
fende Eskalation dieses Vorfalls verhindert 
haben, der zu einer direkten Konfrontation 
zwischen dem westlichen Militärbündnis 
und Russland hätte führen können.

Bei anderen Themen fällt die Bilanz des G20-
Treffens allerdings mager aus. Es ist richtig, 
dass sich die Gipfelteilnehmer*innen „tief 
besorgt" über die zunehmende globale 
Ernährungskrise zeigten. Neue Hilfen wur-
den jedoch auch angesichts dieser Situati-
on nicht zugesagt. Es ist richtig, dass die 
G20 im Kampf gegen die Erderwärmung zu 
mehr Anstrengungen und einer besseren 
Finanzierung aufgerufen haben. Konkrete 
Maßnahmen blieben sie allerdings schul-
dig. Es ist richtig, dass auf Bali gefordert 
wurde, die Versorgung mit Energieträgern 
zu sichern und den Wandel zu nachhaltigen 
und bezahlbaren Energien zu beschleuni-
gen. Was sie selbst dazu beitragen wollen, 
sagten die Teilnehmer*innen nicht.

Folgerichtig kritisieren gerade Entwick-
lungsorganisationen wie Oxfam, World Vi-
sion oder Global Citizen zurecht, dass die 
Beschlüsse der G20 hinter den vielleicht 
schon von Anfang an nicht übermäßig 
großen Erwartungen zurückgeblieben sind. 
Sie verweisen mit Recht darauf, dass die 
aktuelle Hungerkrise die schlimmste seit 
40 Jahren ist - über 820 Millionen Men-
schen leiden derzeit an Hunger, mehr als 
zwei Milliarden unter Mangelernährung. 
Vor diesem Hintergrund sehe ich die Not-
wendigkeit, gewaltige Anstrengungen zu 
unternehmen, damit wir das UNO-Nachhal-
tigkeitsziel Nummer 2, „null Hunger", wie 
geplant bis 2030 noch erreichen können. 
„Wieder einmal haben wir einen G20-Gip-
fel erlebt, der viel versprochen, aber keine 
wirklichen Maßnahmen für die Millionen 
von Menschen gebracht hat, die am mei-
sten von Hunger, Armut, wirtschaftlicher 
Not und der Klimakrise betroffen sind", 
brachte es Amy Dodd von der Organisation 

Der LINKE Abgeordnete des Europäischen Parlaments Helmut Scholz veröffentlicht regelmäßig einen Newsletter mit seinen Gedan-
ken zu den Gremiensitzungen in Brüssel, in welchem er auch über seine Arbeit berichtet. Auf den nächsten Seiten drucken wir diesen 
Newsletter in seiner aktuellen Ausgabe vom 18. November 2022 auszugsweise ab. 
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ONE auf den Punkt.

Womit ich zum zweiten großen Treffen 
komme, dem Weltklimagipfel COP 27, das 
uns alle angehen muss. Eigentlich sollte 
das Treffen am Freitag zu Ende gehen - 
wurde aber verlängert. Schon dies wirft 
ein Schlaglicht auf die Konflikte und Dif-
ferenzen und dennoch auch die Versuche 
um Lösungsansätze, die im ägyptischen 
Sharm El-Sheikh zutage traten. Dies wider-
spiegelt sich im Entwurf des Abschlussdo-
kuments. In dem Papier mit vielen unge-
klärten Streitfragen wird zwar ein schritt-
weiser Ausstieg aus der klimaschädlichen 
Kohle eingefordert, ein Ausstieg aus den 

ebenfalls fossilen Energieträgern Öl und 
Gas wird jedoch nicht angesprochen. Of-
fen blieb bis zum Freitag auch, ob Länder 
im Globalen Süden, die besonders oft und 
besonders stark von den Folgen des Klima-
wandels, wie Dürren oder Überschwem-
mungen, betroffen sind, von den Industrie-
staaten Ausgleichszahlungen bekommen. 
Erneut ist der wirkliche erforderliche Mut 
nicht aufgebracht - vor dem Hintergrund 
der (macht)politischen Gegebenheiten auf 
der jeweiligen nationalen wie regionalen 
Ebene, einen energischen Paradigmen-
wechsel zu vollziehen - was weltweit immer 
mehr Menschen nachdrücklich einfordern. 
Und ja, dabei geht es an das Eingemachte, 

wie die Berliner:innen zu sagen pflegen.

Für mich ist klar, dass vor allem die Indus-
trieländer des Nordens verpflichtet sind, 
ihre Anstrengungen zur Einlösung der 
UNO-Nachhaltigkeitsziele massiv zu ver-
stärken. Denn kein Teil der Welt wird ohne 
den anderen überleben können. Zu die-
sen Themenstellungen geht  es auch auf 
meiner Reise nach Indien, die ich gerade 
angetreten habe. Darüber werde ich Sie 
in der kommenden Woche ausführlicher 
informieren. Und was die nächsten Tage 
noch an Terminen bereithält, können Sie 
wie stets unten lesen.

Wie schon erwähnt, findet die anstehende 
Plenarsitzung im Anschluss an viele Gip-
feltreffen der letzten Tage statt, an denen 
Regierungschef*innen und andere hoch-
rangigen Politiker*innen auch der EU27 
maßgeblich teilnahmen. Die Bilanz scheint 
zwiegespalten: Es ist vollkommen klar, 
dass sich die vielen unterschiedlichen na-
tionalen und dabei durchaus langfristigen 
Interessen und politischen Zwänge der 
Nationalstaaten nicht am Verhandlungs-
tisch so einfach abräumen lassen. Zugleich 
zwingen die Verhältnisse endlich zu han-
deln. Der Klimawandel und der Verlust von 
Artenvielfalt setzen objektive Handlungs-
zwänge, genauso wie der Krieg in der Uk-
raine mit seinen globalen Auswirkungen für 
die Ernährungssicherheit überall, auf das 
Recht jedes Menschen auf Energiezugang, 
Wohnraum und Gesundheitsfürsorge - bei 
noch lange nicht überwundener Pandemie. 
Alleine die Verlängerung des Gipfels in 
Sharm El-Scheikh macht deutlich, wie groß 
die Differenzen sind. 

Das betrifft auch das Verhältnis der EU 
zu China. In der Debatte heißt es für die 
Abgeordneten Farbe zu bekennen hin-

sichtlich der künftigen Ausgestaltung der 
bilateralen Beziehungen: Wie stehen an-
gesichts drängender globaler Herausfor-
derungen EU-Rat, Kommission und auch 
das Europäische Parlament zum „Partner, 
Wettbewerber und systemischer Rivalen" 
China. Und dies vor dem Hintergrund der 
düsteren Prognosen des bald 100 Jahre alt 
werdenden Henry Kissingers, der wie der 
Menschenrechtsaktivist, Wissenschaftler 
und linke Publizist Walden Bello von den 
Philippinen, einen Krieg zwischen den 
USA (und des Westens, also auch der EU) 
und China auf die Menschheit heraufzie-
hen sieht. Die Frage sei nicht ob, sondern 
wann. Das Europaparlament wird sich hin-
sichtlich seiner Positionierung also wieder 
einmal  vielen Aspekten der bilateralen 
Beziehungen stellen müssen - politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen, nach Bali 
und Sharm El-Sheikh aber so konkret und 
direkt wie nie. Auf der Tagesordnung muss 
wohl deshalb die EU-Sicht und davon ab-
geleitet angesichts der proklamierten 
„offenen strategischen Autonomie" einer 
geopolitischen (und geowirtschaftlichen?) 
EU die Fragestellung nach konkretem 
Handeln in Bezug auf  Globalisierung ver-

sus Regionalisierung, auf Orientierungen 
nach Entflechtung (de-coupling) der Wert-
schöpfungs- und Lieferkettenproblematik, 
und genauso auf das Herausarbeiten der 
gegenseitigen Verantwortung für Frieden 
und Zusammenarbeit zur Lösung der glo-
balen Herausforderungen stehen. Die auch 
in Bali beim jüngsten G20 Gipfel im Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit Tausender Jour-
nalisten stehenden Gespräche zwischen 
dem US-Präsidenten Joe Biden und dem 
chinesischen Präsidenten Xi Jiping, die zu-
mindest eine Wiederaufnahme eines infor-
mellen Kooperationsaustausches zum Kli-
ma brachten, sollten es auch in Strasbourg 
ermöglichen, den Willen zu Investitionen in 
Zeit, Energie und Hoffnung,  in Dialog und 
politisch-diplomatischen Bestrebungen 
zur Inangriffnahme der vielen offenen Pro-
bleme aufzubringen. 

Eben keine Sanktionen, sondern langwie-
rige diplomatische Bemühungen haben 
diese kleinen Erfolge herbeigeführt. Ich 
erwarte jetzt von der Kommission, dieses 
Moment der Annäherung zu nutzen und 
konkrete Vorstöße für eine Zusammenar-
beit in Bezug auf die Klimakrise auf den 
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DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
wünscht Ihnen und Euch ein frohes Weih-
nachtsfest und ein guten Start ins neue 

Jahr!

Auch im nächsten Jahr werden wir wei-
ter für eine gerechte Politik kämpfen, die 

Superreiche und Konzerne zur Verant-
wortung zieht und die große Mehrheit der 

Menschen entlastet. 

Weg zu bringen. Sie muss ihren Teil dazu 
beitragen, das globale Gefüge friedlich neu 
zu organisieren. Die Bewältigung der Kli-
makrise kann uns hier als Hebel dienen, 
der ein objektives Interesse aller Nationen 

bedient und somit den Verhandlungen um 
Frieden, Menschenrechte und wirtschaft-
liche Kooperation eine zusätzliche, kon-
struktive Ebene verleiht.

Die Frage um die geopolitische Rolle der 
EU stellt sich auch in der Debatte um den 
Bericht zu einer neuen Strategie der EU für 
die Erweiterung. Spätestens seitdem die 
Verhandlungen um eine potenzielle Auf-
nahme der Ukraine begonnen wurden, sind 
die grundsätzliche Kriterien für eine Auf-
nahme sowie die spezielle Rolle von Mol-
dau und den Westbalkanstaaten wieder auf 
der Tagesordnung. Dieser Bericht ist daher 
der Versuch, eine klarere EU-Erweiterungs-
strategie vor dem Hintergrund der neuen 
geopolitischen Situation zu formulieren.

Dass ein Fokus für die Beitrittsländer auf 
Rechtsstaatlichkeit, der Stärkung der Zi-
vilgesellschaft und dem Schutz von Min-
derheitenrechten liegen soll, ist selbstver-
ständlich positiv zu bewerten. Grundsätz-
lich ist mir dabei wichtig: Jedes Land, das 
ein Interesse daran hat, der Europäischen 
Union beizutreten, hat auch das Recht 
dazu, diese Entscheidung souverän zu 
treffen. Dass die Aufnahme eines Landes 
aber durchaus auch sicherheitspolitische 
Auswirkungen hat, ist spätestens seit dem 
Antrag der Ukraine sehr deutlich gewor-
den. Die Frage darüber, wie innerhalb der 
EU über einen solchen Antrag entschieden 

wird, ist daher von besonderer Bedeutung. 
Der Bericht schlägt vor, hier nicht mehr 
einstimmig, sondern mit qualifizierter 
Mehrheit im Rat zu entscheiden.

Das sehe ich durchaus kritisch. Denn auch, 
wenn ich den Wunsch nach effektiveren 
Entscheidungsmechanismen – gerade in 
Zeiten der Krise – vollkommen teile, ist es 
in meinen Augen explizit bei Fragen der 
militärischen Sicherheit immer wichtig, die 
Interessen wirklich aller Mitgliedstaaten zu 
berücksichtigen. Diese Debatte ist eigent-
lich sehr breit in dem von dem EP angeru-
fenen Konvent zu organisieren in all den 
Facetten, die es hier zu berücksichtigen gilt 
und die Einbeziehung von möglichst vielen 
Menschen aus den 27 Mitgliedstaaten er-
fordern sollte. Allein hier steht noch immer 
die Position des EU-Rates aus. Übrigens 
auch seitens der Bundesregierung, von 
Bundestag und Bundesrat.

Helmut Scholz 
Mitglied des Europäischen Parlaments
DIE LINKE.

Neue Strategien der EU für die 
Erweiterungund China
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