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Auf der Nominierungsveranstaltung am 26. September in Erkner wurde Stefan Kunath mit 92,5% zum 
Direktkandidaten der Partei DIE LINKE zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 63 Frankfurt (Oder) - Oder-
Spree gewählt. Herzlichen Glückwunsch! Wir dokumentieren hier Stefan Kunaths Bewerbungsrede und 
freuen uns auf einen heißen Wahlkampf, wenn auch unter schwierigen Bedingungen.
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Unsere Antwort auf Corona:  
Für einen sozialen  
und ökologischen Systemwechsel

Liebe Genossinnen und Genossen,

die Corona-Pandemie hat wie im Brenn-
glas die Risse deutlich gemacht, die durch 
unsere Gesellschaft gehen. Die Antwort 
auf die Corona-Krise darf nicht heißen: 
Jetzt demonstrieren wir mit Neonazis und 
Reichskriegsflaggen vor dem Bundestag. 
Die Antwort auf die Corona-Krise muss 
heißen: Solidarität!

Solidarität heißt mehr Gehalt, mehr 
Personal und bessere Arbeitsbedin-
gungen

Solidarität mit unseren Mitmenschen, die 
zur Risikogruppe gehören. Solidarität mit 
den Menschen, die in der Pflege und im 
Gesundheitsbereich arbeiten. Solidarität 
mit den Beschäftigten in den systemrele-
vanten Berufen: in der Kita, bei der Feuer-
wehr, an der Kasse im Supermarkt, in der 
Schule, bei der Polizei, bei der Post. Soli-
darität bedeutet vor allem: Mehr Gehalt, 
mehr Arbeitsschutz, mehr Personal, mehr 
Tarifverträge und mehr Tarifbindung für 

all die Menschen, die unseren Laden Tag 
für Tag am Laufen halten. Darum geht es 
bei dieser Bundestagswahl!

Gesundheit ist keine Ware – Kranken-
häuser in öffentliche Hand!

Liebe Genossinnen und Genossen, 
meine Hoffnung ist, dass wir als Gesell-
schaft gestärkt aus der Krise hervorge-
hen. Nehmen wir die Krise zum Anlass, 
um für ein gerechtes Gesundheitssystem 
zu streiten. Die Krankenhäuser dienen 

 ►Fortsetzung auf Seite 4 & 5

Bundestagswahl 2021

Unser Kandidat im Wahlkreis 63

Stefan Kunath

https://facebook.com/dielinkeffo
https://instagram.com/dielinke_frankfurtoder
https://www.dielinke-ffo.de
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Termine
DIE LINKE. Frankfurt (Oder): AG DIE LINKE. stärken

23. Oktober 2020, 15:00 bis 16:30 Uhr

Beratung der AG DIE LINKE. stärken
DIE VERANSTALTUNG ENTFÄLLT 
AUFGRUND DER AKTUELLEN CORONA-
SITUATION IN DER STADT!

Linke Parteien und Organisationen

27. Oktober 2020, 19:30 Uhr

Treffen der Vertreter*innen
 J Havanna-Bar, Am Graben 4, 

15230 Frankfurt (Oder)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

28. Oktober 2020, 18:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
 J Diese Sitzung als Video- / Telefonkonferenz 

durchgeführt. Die Zugangsdaten bitte unter 
frank.kreitner@dielinke-ffo.de anfragen.

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

29. Oktober 2020, 20:30 bis 22:00 Uhr

Der LINKE Stammtisch
Themenschwerpunkt: Helenesee

 J WG Bar, Große Scharrnstraße 
14A, 15230 Frankfurt (Oder)

Stadt Frankfurt (Oder)

02. November 2020

Abstimmung Bürgerbudget 2021
08:00 bis 12:00 Uhr  

Apotheke auf dem Hansaplatz
14:00 bis 18:00 Uhr 

Klinikum
19:00  bis 20:00 Uhr 

Seeterrasse Güldendorf

Stadt Frankfurt (Oder)

03. November 2020

Abstimmung Bürgerbudget 2021
10:00 bis 14:00 Uhr 

Oderturm
16:00  bis 19:00 Uhr 

Südringcenter
20:00  bis 21:00 Uhr 

Freiwillige Feuerwehr Lichtenberg

Stadt Frankfurt (Oder)

04. November 2020

Abstimmung Bürgerbudget 2021
06:00 bis 09:00 Uhr 

im Bahnof
11:00  bis 15:00 Uhr 

im MIKADO
16:00  bis 19:00 Uhr 

im Bahnhof

Jahrestage
23. Oktober 1946 | Berlin

 Ã Dieter Brandes
Der in Frankfurt (Oder) geborene Dieter Brandes war 
ein Todesopfer an der Berliner Mauer. Ein Angehöri-
ger der Grenztruppen der DDR verletzte ihn bei einem 
Fluchtversuch schwer. Er erlag sieben Monate später 
den Folgen der Verletzungen.

 � Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_
Brandes_(Maueropfer)

23. Oktober 1956
Beginn des bewaffneten Volksaufstandes in Ungarn 
gegen das stalinistische Regime. Der von den unga-
rischen Aufständischen als Ministerpräsident ein-
gesetzte Reformkommunist, Imre Nagy verkündet 
die Abschaffung des Einparteien-Systems und den 
Austritt Ungarns aus dem Warschauer Pakt sowie 
die Neutralität des Landes. Der Aufstand wird von 
Sowjetischen Truppen am 4. November beendet.

27. Oktober 1944
Befreiung des KZ Herzogenbusch

01. November 1993
Auf der Grundlage des Mastrichter Vertrages vom 
07.02.1992 wird aus der bisherigen Europäischen Ge-
meinschaft (EG) die Europäische Union (EU).

03. November 1970
Salvador Allende wird vom chilenischen Parlament 
zum Präsidenten gewählt.

04. November 2011
Die Rechtsterroristen Mundlos und Böhnhardt 
werden nach einem Banküberfall durch die Polizei 
aufgespürt und tot in ihrem Wohnmobil vorgefunden.

Historische Ereignisse

Gedenk-, Aktions- und Feiertage
Deutscher Bibliotheksverband e.V.

24. Oktober

Tag der Bibliotheken
Vereinte Nationen (UN)

24. Oktober

Tag der Vereinten Nationen
Vereinte Nationen (UN)

24. -30. Oktober

Abrüstungswoche

09. November

Gedenken an die Opfer der 
Novemberpogrome von 1938
Schriftstellervereinigung P.E.N.

15. November

Tag der Autor*innen hinter Gittern / 
Internationaler „Writers-in-Prison-Day“

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) AG Seniorinnen & Senioren

05. November 2020, 09:30 Uhr

Besuch der Tagespflege-Station
 J Wollweberstr. 24, 15230 Frankfurt (Oder)

Stadt Frankfurt (Oder)

05. November 2020

Abstimmung Bürgerbudget 2021
10:00 bis 12:00 Uhr 

Stadtbibliothek
14:00  bis 19:00 Uhr 

Kaufland West, Josef-Gesing-Straße
20:00  bis 21:00 Uhr 

Schule Booßen

Stadt Frankfurt (Oder)

06. November 2020

Abstimmung Bürgerbudget 2021
09:00 bis 12:00 Uhr 

ASB-Gebäude Heilbronner Straße
14:00  bis 18:00 Uhr 

im HEP
19:00  bis 20:00 Uhr 

Siedlertreff Markendorf

ROTFUCHS Regionalgruppe Frankfurt (Oder)

06. November 2020, 15.00 Uhr

Gibt es eine neue Ausrichtung der 
Partei DIE LINKE?
Gast ist Frau Prof. Dr. Edeltraut Felfe, Mitglied des 
Ältestenrates der Partei DIE LINKE.

 J Volkssolidarität, Logenstr. 1, 
15230 Frankfurt (Oder)

Stadt Frankfurt (Oder)

07. November 2020

Abstimmung Bürgerbudget 2021
10:00 bis 16:00 Uhr 

Kirche Kliestow

Stadt Frankfurt (Oder)

08. November 2020

Abstimmung Bürgerbudget 2021
10:00 bis 15:00 Uhr 

Oderturm

DIE LINKE. Regionalgruppe Cuba Sí

11. November 2020, 19:00 Uhr

Treffen der Regionalgruppe Cuba SÍ
 J Havanna-Bar, Am Graben 4, 

15230 Frankfurt (Oder)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) AG DIE LINKE. stärken

12. November 2020, 15:00 bis 18:00 Uhr

Infostand „Hartz-IV-Sanktionen 
abschaffen!“
mit dem Ziel Unterstützer*innen für diesen Aufruf 
zu gewinnen.

 J HEP, Am Hedwigsberg 4, 15232 Frankfurt (Oder)

Hinweis:
Wegen der angespannten Corona-Lage in unserer Stadt, bitten wir euch nachdrücklich, alle Abstands- & Hygieneregeln unbedingt zu beachten! 
Besuche in der Kreisgeschäftsstelle sind bitte auf das absolut Notwendige zu beschränken. 
Der Zugang zur Kreisgeschäftsstelle ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung gestattet. 
Die genannten Termine und Veranstaltungen können ggf. entfallen oder es können sich Änderungen des Ortes oder der Zeit ergeben.  
Bitte informiert euch vorab bei der jeweiligen Veranstalter:in.

SOLIDARISCH DURCH DIE KRISE

https://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Brandes_(Maueropfer)
https://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Brandes_(Maueropfer)
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In der Sitzung des Kreisvorstandes am 30. 
September 2020, welche Corona-bedingt 
nur als Video- und Telefonkonferenz durch-
geführt werden konnte, ging es diesmal 
vor allem um die Auswertung der Wahl-
kreis- und Kreismitgliederversammlung 
am 26. September 2020, den kommenden 
Bundestagswahlkampf und die geplanten 
Veranstaltungen der kommenden Monate.

Rückblickend auf den 26. September 
2020 war der Kreisvorstand zufrieden 
mit dem Ablauf der Versammlungen. Hier 
und da gab es sicherlich Kritikpunkte, 
aber in Anbetracht der Umstände wie 
die Versammlungen durchgeführt werden 
mussten, war man froh, dass alles gut 
über die Bühne ging und heute kann man 
auch sagen, dass unser Hygienekonzept 
funktioniert hat. Ein Kritikpunkt waren die 
zahlreichen Geldsammlungen während 
der Veranstaltungen. Wir waren uns einig, 
dass wir beim nächsten Mal da genauer 
hinschauen werden.

Da nun mit Stefan Kunath der Direktkan-
didat gewählt wurde, ging es im Tagesord-
nungspunkt Bundestagswahlkampf vor 
allem um die nächsten Schritte. So hat 
die Kreiswahlkampfleitung bereits am 8. 
Oktober 2020 zu einer ersten Beratung 

ins MIKADO eingeladen. Die nächsten 
Schritte: Bildung Wahlteam und Aufstel-
lung eines Finanzplans.

In Zusammenhang wurde auch gleich ein 
organisatorischer Beschluss gefasst. Der 
Kreisvorstand beschloss einstimmig, dass 
Anja Kreisel als Kreiswahlkampfleiterin 
ab sofort einen Schlüssel für die Kreis-
geschäftsstelle bekommt. Tom Berthold, 
unser zweiter Kreiswahlkampfleiter, hat 
bereits einen Schlüssel. Somit ist nun 
abgesichert, dass beide ungehindert 
den Wahlkampf planen und organisieren 
können.

Bei dem Tagesordnungspunkt zu den 
geplanten Veranstaltungen der kommen-
den Monate ging es vor allem erstmal um 
eine grobe Übersicht.

So steht eigentlich der Neujahrsempfang 
bald an, über ein Brückenfest 2021 muss 
nachgedacht werden, eine Mitgliederver-
sammlung im Dezember ist angedacht und 
wir haben auch noch eine 2. Tagung des 7. 
Kreisparteitages nachzuholen.

Die Corona-Neuinfektionen steigen von 
Tag zu Tag und wir befinden uns mitten in 
einer zweiten Welle. Niemand kann vorher-
sagen wie die nächsten Monate verlaufen 
werden.

Daher stehen wir vor der großen Über-
legung, wie wir Veranstaltungen über-

haupt durchführen können. Daher können 
wir heute noch nicht sagen, ob es einen 
Neujahrsempfang geben wird und wann 
wir die 2. Tagung des 7. Kreisparteitages 
durchführen. Bei letzteren haben wir uns 
nun zunächst auf Februar / März 2021 
orientiert.

Ob wir wirklich eine Mitgliederversamm-
lung im Dezember durchführen können, 
werden die nächsten Wochen zeigen.

Ihr seht, dass hinter jeder unserer 
Planungen ein großes Fragezeichen steht 
und leider wird uns das wohl noch eine 
ganze Weile so begleiten.

Die nächste Sitzung des Kreisvorstandes 
wird am 28. Oktober 2020 stattfinden und 
diese wird als sogenannte Hybridsitzung 
durchgeführt.

In diesem Sitzungsformat werden sechs 
Kreisvorstandsmitglieder (zwei sind 
bereits entschuldigt) in der Kreisge-
schäftsstelle tagen und gleichzeitig sind 
alle Gäste per Video- und Telefonkonfe-
renz zugeschaltet.

Frank Kreitner
Kreisgeschäftsführer

Joachim Enders am 24.10. zum 81.; Herta Scholze am 24.10. zum 85.; 
Sonnhild Grünberg am 26.10. zum 73.; Ulrich Bluhm am 27.10. zum 89.;
Dagmar Schütze am 27.10. zum 72.; Hubert Richter am 29.10. zum 79.; 
Charlotte Gehrmann am 31.10. zum 89.; Erik Rohrbach am 2.11. zum 80.; 
Wolfgang Neumann am 7.11. zum 71.; Ingeborg Wassiljewskaja am 11.11. zum 89.; 
Klaus Semerau am 12.11. zum 83.; Karl-Heinz Böttcher am 13.11. zum 71.; 
Heinz Burkert am 15.11. zum 89.; Jürgen Kossatz am 18.11. zum 70.;

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:
Stand: 19.10.2020

Informationen aus dem Kreisvorstand

Hinweis:
Im Jobcenter Frankfurt (Oder) ist von 
Montag bis Freitag, 7:30 bis 12:30 Uhr 
die Erstellung von Kopien möglich.
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nicht dem Profit. Sie dienen der Gesund-
heit für alle Menschen. Dazu gehört, dass 
ein privates Krankenhaus wie in Frankfurt 
an der Oder eben nicht das Personal aus 
Beeskow und Eisenhüttenstadt abwirbt. 
Es muss Schluss sein mit dem Wettbe-
werb zwischen privaten und öffentli-
chen Krankenhäusern. Deshalb sagen 
wir, Krankenhäuser gehören in öffentliche 
Hand!

Mietzuschuss für Beschäftigte im 
Homeoffice

Liebe Genossinnen und Genossen, über 
die systemrelevanten Beschäftigten, die 
an erster Front gegen Corona arbeiten, 
habe ich gerade gesprochen. Die Corona-
Krise hat aber auch gezeigt, dass mehr 
und mehr Beschäftigte von zu Hause 
arbeiten, nämlich im Homeoffice, wie es 
so schön heißt.

Viele Unternehmen denken darüber nach, 
ihre Büroflächen zu verkleinern. Bei den 
horrenden Mieten wie beispielsweise in 
Berlin kann ich das sogar gut nachvollzie-
hen. Stattdessen sitzen dann die Beschäf-
tigen zu Hause am Küchentisch im Home-
office.

Liebe Genossinnen und Genossen, es 
kann ja wohl nicht sein, dass die Unter-
nehmen ihre privaten Gewinne vergrö-
ßern, weil sie bei den Kosten für Gewerbe-
mieten einsparen, während die Beschäf-
tigten im Homeoffice einen Teil ihrer 
eigenen vier Wände ihrem Arbeitgeber 
zur Verfügung stellen. Deshalb sage ich: 
Beschäftigte im Homeoffice, die brau-
chen ein Recht auf Mietzuschuss!

Jede Schülerin und jedem Schüler 
einen Schulcomputer

Dann gibt es noch die vielen Schülerinnen 
und Schüler, die wegen Corona nicht zur 
Schule gehen konnten. Auch jetzt besteht 
weiterhin die Gefahr, dass phasenweise 
der Unterricht zu Hause vor dem Compu-
ter stattfinden muss.

Ich stelle mir manchmal vor, was eigent-
lich aus mir geworden wäre, wenn Corona 
vor 20 Jahren ausgebrochen wäre. Meine 
Mutter arbeitet als Altenpflegerin, mein 
Vater als Eisenbahner im Schichtbetrieb 
RE1. Mein Bruder und ich hätten uns 
dann einander zu Hause Mathematik und 
Englisch beibringen und dabei beide einen 
Computer teilen müssen. Damit hätten 
wir sogar noch Glück gehabt, denn es gibt 
viele Familien, die haben viel schlechtere 

Bedingungen.

Ein Viertel der Kinder, die von Hartz IV 
leben, hat keinen internetfähigen Compu-
ter. Und internetfähig heißt übrigens 
noch lange nicht videokonferenzfähig. 
Deshalb darf sich die Schere zwischen 
Arm und Reich nicht weiter vertiefen. Wir 
sagen: Jede Schülerin und jeder Schüler 
hat Anspruch auf einen Computer zum 
Lernen!

Klimagerechtigkeit ist soziale Gerech-
tigkeit

Liebe Genossinnen und liebe Genossen, 
weil ich gerade über die Schülerinnen und 
Schülern spreche: Erst gestern haben 
wieder viele beim Klimastreikt mitge-
macht und auch ich habe in Frankfurt 
demonstriert.

Ich will an dieser Stelle betonen: Die 
Klimafrage ist in erster Linie eine Gerech-
tigkeitsfrage. Das reichste ein Prozent 
der Weltbevölkerung ist verantwortlich 

für 15 Prozent der CO2-Emissionen. Das 
reichste zehn Prozent der Weltbevölke-
rung ist für die Hälfte aller CO2-Emissi-
onen verantwortlich.

Deshalb muss Schluss sein mit dem 
Lebensstil „Meine Luxusjacht, meine 
Luxusvillen, meine Privatjets, meine 
Luxusautos.“ Liebe Genossinnen und 
Genossen, wir als Linke helfen den 
Reichen sehr gerne dabei, ihren ökolo-

gischen Fußabdruck zu verbessern. 
Deshalb Reichensteuer, Vermögensab-
gabe, Erbschaftssteuer und eine Finanz-
polizei, die Steueroasen austrocknet und 
Steuerhinterziehung wirklich bekämpft!

Mit dem Geld schaffen wir dann die 
Verkehrswende – sozial und ökologisch – 
und den Umbau unserer Industrie mit so 
geringem CO2-Ausstoß wie möglich.

Das Eisenhüttenstädter Stahlwerk 
steht für Zukunft

Ich selbst bin ein Eisenbahnerkind und 
wenn ich auf meinem Balkon stehe, dann 
sehe ich am Horizont das Stahlwerk von 
Eisenhüttenstadt. An dieser Stelle will ich 
erstmal sagen – herzlichen Glückwunsch 
Eisenhüttenstadt zum 70. Geburtstag! 
Ich will an dieser Stelle auch sagen, das 
Stahlwerk steht nicht für Vergangenheit. 
Das Stahlwerk steht für Zukunft, denn 
wir müssen Schienen legen, Lokomotiven 
bauen und Bahnwaggons.

 ►Fortsetzung von Seite 1

Unsere Antwort auf Corona: 
Für einen sozialen und ökologischen Systemwechsel
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Mit euch zusammen möchte ich im 
Bundestag für einen gerechten Welthan-
del kämpfen, denn wir müssen den Stahl 
nicht über die Weltmeere zu uns schip-
pern. Wir haben unseren Stahl aus Bran-
denburg! Das hat übrigens auch was mit 
Nachhaltigkeit zu tun, liebe Genossinnen 
und Genossen!

Ich kann politisches Handwerk

Liebe Genossinnen und Genossen, ich 
bitte euch um euer Vertrauen, damit ich 
für euch, für uns und unsere Partei als 
Bundestagskandidat Wahlkampf machen 
darf. Ich bin jetzt 31 Jahre alt, oder 31 
Jahre jung. Von diesen 31 Jahren habe 
ich fast die Hälfte meines Lebens, genau 
gesagt 13 Jahre, in der zweiten Reihe im 
Bundestag und im Europaparlament gear-
beitet. Acht Jahre für den ehemaligen 
Bundestagsabgeordneten Frank Tempel, 
drei Jahre für den Europaabgeordneten 
und unseren jetzigen Fraktionsvorsitzen-
den im EU-Parlament Martin Schirdewan.

Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle 
euch das, weil ich weiß, dass manche unter 
euch vielleicht Bedenken haben, dass so 
jemand wie ich, für uns in den Wahlkampf 
zieht. Ja, es stimmt, ich habe nicht als 
Altenpfleger gearbeitet wie meine Mutter, 
nicht als Eisenbahner wie mein Vater und 
ich bin auch nicht in der Ausbildung zum 
Feuerwehrmann wie mein Bruder. Dafür 
bin ich das seltsame Kind, das Politik und 
Soziologie in Potsdam studiert und abge-
schlossen hat, das Europawissenschaften 
in Frankfurt studiert und abgeschlossen 
hat. Dafür habe ich parallel zum Studium 
– quasi als duale Ausbildung – bei Frank 
Tempel und Martin Schirdewan gelernt, 
wie wir unsere Ziele und Visionen im 
Parlament umsetzen. Das ist kein Hand-
werk im klassischen Sinne. Aber es ist 
politisches Handwerk. Mit diesem politi-
schen Handwerk möchte ich dazu beitra-
gen, dass wir in unserer Region als LINKE 
wieder stärker präsent sind und zwar mit 
mir als Bundestagsabgeordneten, liebe 
Genossinnen und Genossen!

Als LINKE kämpfen wir für die Dörfer 
und Gemeinden

Zu dieser Präsenz zählt auch, dass ich 
die Dörfer und Gemeinden in Oder-Spree 
im Blick habe. Von meiner Mutter weiß 

ich, welche Gedanken sich Menschen 
mit Haus und Hof auf dem Land machen. 
Manche von ihnen sind in den eigenen 
vier Wänden geboren worden, in denen 
sie heute leben, haben Haus und Hof 
geerbt von den eigenen Eltern. Manche 
machen sich vielleicht Gedanken, wie es 
mal weitergeht in der nächsten Genera-
tion. Sie stehen dann vor der Situation, 
dass die eigenen Kinder vielleicht in der 
großen Stadt Berlin leben oder sonst 

wo in der weiten Welt und dass dann ein 
Stück Identität, ein Stück Heimat, dass 
etwas vom Familienleben verloren geht.

Liebe Genossinnen und Genossen, als 
LINKE kämpfen wir für lebenswerte 
Dörfer und Gemeinden, mit Dorfkneipe, 
mit ärztlicher Versorgung, mit Busan-
bindung. Und am allerwichtigsten: Jedes 
Dorf braucht ordentlichen Handyempfang 
und schnelles Internet. Wir leben schließ-
lich im Jahr 2020, liebe Genossinnen und 
Genossen!

Tesla-Ansiedlung und demokratischer 
Sozialismus

Und zum Abschluss noch ein Wort zu 
Tesla. Ja, ich bin für die Tesla-Ansiedlung, 
denn ich finde es toll, dass industrielle 
Wertschöpfung bei uns und nicht immer 
nur in Bayern, in Baden-Württemberg 
oder in Niedersachsen stattfindet. Das 
hat auch was mit Gerechtigkeit zwischen 
Ost und West zu tun.

Sehr geehrter Herr Musk, wir sind hier 
aber nicht im wilden Osten.  Deshalb 
muss gelten: Tarifbindung und Betriebsrat 
und zwar ab dem ersten Tag! Als Bundes-
tagsabgeordneter will ich dazu beitragen, 
dass wir als Partei auch eine Basisorgani-
sation Tesla aufbauen.

Es gibt noch weitere Themen: Stichwort 
Wasserversorgung. Wer trägt die Folge-
kosten, falls der Grundwasserpegel sinkt? 
Wenn wir neue Wasserwerke brauchen? 
Was nicht passieren darf, ist, dass Tesla 
fette Gewinne macht und dass wir, die 
Allgemeinheit, dafür die Zeche zahlen. 
Das gilt übrigens genauso bei der Sulfat-
belastung des Trinkwassers in Müllrose 
und in Frankfurt an der Oder.

Stichwort Wohnen: Im Speckgürtel ist 
der Wohnungsmarkt komplett überhitzt. 
Da gibt es Rentnerinnen und Rentner, da 
gibt es alleinerziehende Mütter, da gibt 
es Familien, die sich heute schon kaum 
ihre Miete mehr leisten können. Deshalb 
brauchen wir mehr sozialen Wohnraum 
und vor allem brauchen wir mehr soziale 
Durchmischung.

Ich will mal eine Frage stellen, etwas 
überspitzt gefragt: Dürfen denn eigent-
lich nur noch die Schönen und Reichen 
am Wasser leben? In Bad Saarow, in 
Erkner, in Fürstenwalde, in Müllrose, in 
Frankfurt? Ich glaube nicht und deshalb 
will ich mich im Bundestag dafür einset-
zen, dass die Kommunen und Gemeinden 
Unterstützung bekommen, nämlich mit 
einem Programm zur Rekommunalisie-
rung von Grund und Boden und für mehr 
sozialen Mietwohnungsmarkt.

Liebe Genossinnen und Genossen,

am Beispiel von Tesla kann man übrigens 
sehr gut erklären, was uns als demokra-
tische Sozialistinnen und Sozialisten von 
den anderen Parteien unterscheidet. 
Demokratischer Sozialismus bedeutet, 
Regierung und Wirtschaft arbeiten nicht 
nur für Elon Musk. Demokratischer Sozi-
alismus bedeutet, Regierung und Wirt-
schaft arbeiten für alle Menschen!

Rede von Stefan Kunath auf der  
Nominierungsveranstaltung  

am 26. September 2020 
in der Stadthalle Erkner.

Es gilt das gesprochene Wort.
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Für den Wahlkreis 63 nominiert: 
Genosse Stefan Kunath

Auf Thomas Nord soll Stefan Kunath folgen

Die Kreisverbände der Partei DIE LINKE von Oder-Spree und Frankfurt (Oder) hatten für den 26.09. 
2020 zur Mitgliederversammlung des Bundestagswahlkreises 63 eingeladen. Am gleichen Ort, in der 
Stadthalle Erkner, fanden vorher bzw. nachher die getrennten Mitgliederversammlungen zur Wahl der 
Landesliste der Partei DIE LINKE Brandenburg für die Bundestagswahl statt.

Aus unserer Stadt nahmen 35 Genos-
sinnen und Genossen teil.

Empfang, Sitzordnung, Verpflegung usw. 
waren entsprechend der Hygienebestim-
mungen geregelt.

Eröffnet wurde die gemeinsame Veran-
staltung durch Genossin Sandra Seifert 
die zusammen mit einer Genossin und 
einem Genossen aus LOS als Arbeits-
präsidium die Veranstaltung leiteten. 
Nachdem die formalen Regelungen für 
die Wahlveranstaltung erfolgt waren, 
begrüßte Genossin Katharina Slanina, 
die Landesvorsitzende, die Anwesenden. 
Thomas Nord, der bisherige Abgeord-
nete des Wahlkreises war arbeitsbedingt 
verhindert.

Genossin Slanina ging auf Grundsätz-
liches im bevorstehenden Wahlkampf ein: 
Die gegenwärtige konfliktreiche gesell-
schaftliche Situation, in der die LINKE 
ihrer Oppositionsrolle immer wieder aufs 
Neue gerecht werden muss, verlangt im 
Wahlkampf vordergründig den direkten 
Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. 
Dieser Dialog sollte konkret, verständlich 
und an den Lebensbedingungen orientiert 
sein. Daraus ergibt sich der Anspruch, 
dass jede Genossin und jeder Genosse 
auf diese Dialoge eingestimmt werden 

und entsprechend ihrer Kräfte bereit und 
fähig sein sollten, sie zu führen.

Anschließend berichtete Genosse Wernitz 
von der Arbeit der gemeinsamen Kandida-
tenfindungskommission. Es hatten sich in 
den vergangenen Monaten zwei Genos-
sen und eine Genossin für eine Kandi-
datur gemeldet. Letztlich trat dann nur 
Stefan Kunath als Kandidat an.

Er hielt eine überzeugende Rede zu seiner 
Bewerbung als Kandidat.

Dass diese Rede sehr gut ankam, bewie-
sen die vielen anschließend gestellten 
Fragen bzw. die Unterstützungsreden. 
Vorrangig ging es dabei um die Vorstel-
lungen des Genossen Kunath, wofür er 
sich als Abgeordneter der LINKEN im 
Bundestag einsetzen würde. Er werde 
eine entschiedene Friedenspolitik vertre-
ten, auf den internationalen Dialog setzen, 
er werde sich gegen  die neoliberale Poli-
tik der jetzigen Regierung einsetzen, die 
Probleme und Sorgen der Brandenburger 
Bürgerinnen und Bürger in den Bundes-
tag tragen, für Klimagerechtigkeit und für 
eine solidarische Flüchtlingspolitik eintre-
ten. Das sind nur einige der Politikfelder, 
die er als LINKER im Bundestag verfolgen 
werde, wenn er gewählt werden würde.

Die anwesenden Genossinnen und Genos-
sen überzeugte es, dass Stefan Kunath 
die Arbeit des scheidenden Genos-
sen Thomas Nord mit eigenen Ansätzen 
erfolgreich fortsetzen würde – 86 der 
anwesenden 93 Genossinnen und Genos-
sen stimmten mit „Ja“ für seine Kandida-
tur.

Aus der Fürrede von Axel Henschke sei an 
dieser Stelle nachzutragen: Stefan ist der 
Kandidat für u n s, wir müssen ihn ausrü-
sten und ihm im Wahlkampf mit aller Kraft 
beistehen.

Für den weiteren Verlauf der Kandi-
datenaufstellung für die Partei 
DIE LINKE in Brandenburg ist die 
Landesvetreter:innnversammlung wich-
tig, für die folgende Kandidatinnen und 
Kandidaten gewählt wurden:

Anja Kreisel, Gabi Krasert, Sonnhild Grün-
berg, Tom Berthold, Stefan Kunath, René 
Wilke. 

Als Vertreterinnen: Gabi Häsler, Romy 
Neupert, Jan Augustyniak, Christian 
Lehmann.

Sonnhild Grünberg
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Bundestagswahlkampf
zum Mitnehmen
Nein, wir meinen nicht einen Bundestagswahlkampf to go im 
Wegwerf-beschichtete-Pappe-Becher, sondern meinen das 
Mitnehmen in zweierlei Richtungen.

Zum einen nach Außen:

Worauf es unserer Ansicht nach (und 
der Landeswahlstrategie) ankommt, 

sind Einzelgespräche, Dialoge. Wir können 
mit unseren Positionen und Themen 
zu den für die Gesellschaft als relevant 
angesehenen Themen, allen voran der 
Klimakatastrophe, dem Gesundheitsnot-
stand, der Mietenproblematik, der Vertei-
lungsungerechtigkeit, der Wirtschafts-
krise und den laufenden Arbeitskämp-
fen viele Wähler:innen abholen, wenn wir 
Probleme vor Ort als Einstieg nutzen und 
die Zusammenhänge beleuchten.

Das wird uns aber nicht von der überhö-
henden Bühne auf dem Marktplatz und 
mit möglichst vielen Zeitungen gelingen, 
sondern Stück für Stück im Gespräch auf 
Augenhöhe mit dem einzelnen Menschen.

Wir wollen aus der Not eine Tugend 
machen: 

Der Landesverband gibt für den kommen-
den Bundestagswahlkampf 50.000 € 
weniger aus und auch wir auf Kreisebene 
müssen genau auf unseren Umgang mit 
Geld achten. Der Wandel unserer Partei 
vollzieht sich gerade und eine Lehre 
besteht mit den jüngsten Wahl- und 
Mitgliederverlusten auch darin, aus weni-
ger Geld mehr Politik zu machen.

Mit einem dialogorientierten Wahl-
kampf wollen wir genau DAS erreichen. 
Mit Haustürwahlkampf, Gesprächen im 
Angler- und Kleingartenverein, im Biergar-
ten oder dem WG-Wohnzimmer und einer 
optimierten Medienarbeit können wir 
zwar nicht mehr Menschen  als mit Agita-
tion von der Marktplatzbühne und einer 
großen Materialschlacht erreichen, aber 
wir können sie erreichen. Wir können 
und werden den einzelnen Kontakt mehr 
wertschätzen, versuchen den Menschen 
individuell politisch mitzunehmen und 

somit wertvolleren Kontakt haben und 
die Chance erhöhen, dass uns aus der 
gleichen Summe an Personen mehr DIE 
LINKE und Stefan Kunath wählen.

Zum anderen ist das "Mitnehmen" 
aber auch nach Innen gerichtet: 

Wir wollen einen Wahlkampf organisieren, 
in dem jede:r Genoss:in einen Platz hat 
und eingebunden werden kann. Wenn wir 
von dialogorientiertem Wahlkampf reden, 
dann beinhaltet das auch sehr viel mehr 
als allein Haustürwahlkampf. Es gibt viel 
zu tun: Plakate wollen gehangen werden, 
Veranstaltungen organisiert, Termine 
geplant, Pressemitteilungen geschrieben, 
Fotos und Videos produziert, Infostände 
durchgeführt und eben am Wichtigsten: 
Menschen wollen überzeugt werden.

Egal ob man seinen Teil am Schreibtisch, 
im Kneipenwahlkampf, im Social-Media-
Team oder bei der Steckaktion zum Wahl-
kampf beiträgt, es gibt so viele Möglich-
keiten sich einzubringen, dass wir alle 
Genoss:innen im Wahlkampf mitneh-
men, aktivieren, mobilisieren können und 
wollen!

All das geschieht aber nicht planlos und 
auch dieser Text ist ehrlicherweise mehr 
Prosa als Substanz. Deswegen werden 
wir für unseren Wahlkreis 63 eine eigene 
Wahlstrategie schreiben, in der das, 
was wir uns als politische Wahlkampa-
gne vorstellen, umrissen wird, der eine 
Analyse der Ausgangslage zu Grunde liegt 
und auch auf Schwierigkeiten eingeht.

Tom will dazu bis Januar einen ersten 
Aufschlag machen, welcher anschließend 
mit Stefan, Anja und einigen anderen zu 
einem Entwurf qualifiziert wird, welcher 
anschliessend sowohl im Kreisvorstand, 
als auch in der Mitgliedschaft in Wahl-
werkstätten beraten und überarbeitet 
wird, damit die Kreisvorstände Frankfurt 

und LOS auf einer gemeinsamen Sitzung, 
voraussichtlich im April, diese Strategie 
und damit die Konzeption unserer Kampa-
gne beschließen.

Wie Ihr merkt, machen wir uns schon ein 
Jahr vor der Bundestagswahl sehr viele 
Gedanken um den Wahlkampf und fangen 
mit einer Wahlkampfvorbereitung so früh 
wie selten zuvor an.

Das hat einen Grund: 

Wir wollen unseren Job gut machen und 
gemeinsam mit jeder einzelnen Genos-
sin und jedem einzelnen Genossen darum 
kämpfen, dass DIE LINKE ein gutes 
Wahlergebnis erzielt und wir auch nach 
September 2021 kein Betreuungswahl-
kreis werden, sondern Stefan Kunath 
unser Bundestagsabgeordneter ist!

Aktuell befinden wir uns im parteiin-
ternen Wahlkampf mit dem Ziel, Stefan 
Kunath auf Listenplatz 4 der Landesliste, 
die am 05.12. gewählt wird, durchzuset-
zen. Nebenbei laufen die Wahlkampfvor-
bereitungen jedoch weiter und wir sind 
für Anregungen, Fragen und Kritik offen.

Tom Berthold & Anja Kreisel
Kreiswahlkampfleiter:innen

Die Kreiswahlkampfleitung ist 
unter folgender Email-Adresse 
erreichbar: 

wahlkampf@dielinke-ffo.de

mailto:wahlkampf@dielinke-ffo.de
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Wahlkampfauftakt
Der Auftakt war es, als das Wahlteam der LINKEN für die kommende Bundestagswahl 2021, in persona 
Genossin Anja Kreisel und Genosse Tom Berthold, am Donnerstag, den 08.10.2020, zu einem Treffen 
einlud. Gekommen waren einige Basisvorsitzende und Einzelmitglieder.

Zur Einführung erläuterte Genosse 
Berthold die Wahlkampfstrategie und 

die Aufgaben in der nächsten Zeit. Es 
werde ein dialogorientierter Wahlkampf 
sein, daneben wird es die klassischen 
Formen mit Plakaten, Flyern und Info-
Ständen geben. Das bedeutet, der Fokus 
liegt auf Einzelgesprächen. Die Wahlbe-
rechtigten sollen dort „abgeholt“ werden, 
wo sie stehen. Dazu dienen Haustürge-
spräche, Treffs in Vereinen und Organi-
sationen und wie schon zur OB-Wahl in 
den heimischen Wohnzimmern. Gleichzei-
tig wird die digitale Präsenz über unsere 
Internetseite, über Facebook und Insta-
gram intensiviert werden, also: Mit den 
Menschen reden vor Ort und online. Es 
werde keine „Materialschlachten“ mehr 
geben.

Inhaltliche geht es darum, so wichtige 
Themen wie Umwelt, Klima, Gesund-
heit, Mieten und Verteilungsgerechtigkeit 
mit unterscheidbaren linken Positionen 
zu besetzen, denn diese werden auch in 
anderen Parteien „beackert“. Es gelte, 
auch die Menschen zu gewinnen, sich bei 
den letzten Wahlen von uns abgewendet 
haben bzw. die bisher nicht wählten.

Erstes Ziel wird sein, unseren Kandi-
daten Stefan Kunath auf Listenplatz 4 der 
Landesliste zu positionieren. Weiterhin 
wird ein Zweitstimmenwahlkampf ange-
strebt, um auch auf diesem Wege den 
Einzug Stefan Kunaths in den Bundes-
tag abzusichern. Genossin Kreisel prägte 

dafür den Satz, dass der Direktmandats-
wahlkampf im Herzen geführt werden 
solle. Sie berichtete, dass erste Bera-
tungen mit den Genossinnen und Genos-
sen aus LOS stattfanden. Da Frankfurt 
(Oder) und LOS einen Wahlkreis bilden, 
ist stets eng zusammenzuarbeiten. Vor 
allem gilt es, Genossen Kunath bekannt 
zu machen, wofür Vorschläge für das Wo 
und Wie gesucht sind. 

Als Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer 
sind so viele wie möglich innerhalb und 
außerhalb der Partei zu aktivieren. Im 
Januar soll der erste Entwurf des Wahlstra-
tegiepapiers vorliegen, dem Werkstätten 
zu Schwerpunkten folgen sollen. Daraus 
werden das Programm und die Strategie 
erstellt und im April zur Beschlussfassung 
den beiden Kreisverbänden vorliegen.

Es erfolgt die Bildung eines zweiten, 
größeren Wahlteams, das in der Fläche, 
in vielen Orten Menschen ansprechen 
und einbeziehen soll. Die Auftritte des 
Genossen Kunath werden kombiniert mit 
der Einbeziehung bekannter Persönlich-
keiten, die über Lokalkenntnisse verfü-
gen.

Als „Türöffner“ bieten sich Probleme 
vor Ort an. Um auf diese eine Antwort 
geben bzw. Lösungen vorschlagen zu 
können, muss die Zusammenarbeit mit 
der Stadtfraktion der LINKEN als Binde-
glied zur SVV verbessert werden. Gibt 
es Lösungen, dann sollten diese stärker 

bekannt gemacht werden, um die eigene 
Wahrnehmbarkeit zu verstärken.

Das wurde auch in der anschließenden 
Diskussion durch die Anwesenden unter-
strichen. Weitere Aspekte waren u.a. 
,dass ein OB eher die Möglichkeit habe, 
Versprochenes umzusetzen, was aber ein 
Direktkandidat im Wahlkampf verspricht, 
dafür muss im Parlament eine Mehrheit  
gewonnen werden. Das ist oft schwierig 
zu vermitteln. Ein weiterer Anknüpfungs-
punkt muss es sein, die Probleme der 
„kleinen Leute“ aufzugreifen und sie mit 
den Zielen und der Politik der LINKEN zu 
verbinden.

Für Frankfurt spielen auch die Ortsteile 
eine wichtige Rolle. Die Fraktion in der 
SVV sollte einen zukünftigen Vorlagen-
plan des OB für Schwerpunkte ihrer Arbeit 
verwenden. Weiterhin ist das Gespräch 
mit den Geschäftsführer:inen der städ-
tischen Unternehmungen zu suchen.

Das erste Treffen war mit den grund-
sätzlichen Überlegungen, den Austausch 
darüber, mit den Ideen und Vorschlägen 
aus der Diskussion ein guter Start in den 
Wahlkampf.

Ein Fazit ist: Auf jeden Einzelnen kommt 
es an, für jeden ist Platz im bevorstehen-
den Wahlkampf, egal ob alt oder jung, 
nur gemeinsam können wir das hohe 
Ziel erreichen, dass der Bundestagsab-
geordnete aus Frankfurt (Oder) und LOS 
Genosse Stefan Kunath, Mitglied der 
Partei DIE LINKE, ist.

Elke Thiele

Die Kreiswahlkampfleitung ist 
unter folgender Email-Adresse 
erreichbar: 

wahlkampf@dielinke-ffo.de
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Strategie- und Strukturdebatte 2020

2 x 35 für Annelie Böttcher

Seit Dezember 2019 begleitete das 
Informationsblatt „Roter Hahn“ in 

dieser Rubrik die Strategiedebatte der 
Partei mit Beiträgen aus unserem Kreis-
verband und anderen Kreisverbänden.

Vom 30. Oktober bis 01. November 2020 
wird in Erfurt der Bundesparteitag statt-
finden. So die Auswirkungen der Corona-
Pandemie keinen Strich durch die Rech-
nung machen, wird mit der Diskussion und 
der Beschlussfassung zum Leitantrag „Wie 
wir gerecht aus der Krise kommen – Mit 
einem sozialen und ökologischen System-
wechsel“ sowie zum Antrag „Bereit für 
die kommenden Kämpfe – DIE LINKE als 

verbindende Partei und aktive Mitglieder-
partei“ die seit Oktober vorigen Jahres 
laufende Strategiedebatte in der Partei 
beendet.

Da der Kreisvorstand bisher die Diskus-
sion über den Gebrauchswert unserer 
Partei in Frankfurt (Oder) noch die Erar-
beitung eines Strategiepapiers des Kreis-
verbandes auf den Weg gebracht hat und 
es sich auch nicht abzeichnet, dass er dies 
demnächst tut, schließen wir mit dieser 
Ausgabe diese Rubrik. Allen, die sich mit 
Beiträgen in unserem Informationsblatt 
an der Debatte beteiligt: ein herzliches 
Dankeschön!

Wenn der Parteitag die oben genannten 
Beschlüsse gefasst hat, werden wir an 
dieser Stelle darüber sowie über deren 
Umsetzung in unserem Kreisverband 
berichten. Bis dahin.

Michael Große

Am 10. Oktober beging unsere Anne-
lie diesen besonderen Tag im Leben 

gemeinsam mit ihren Lieben. Wir kennen 
und schätzen uns seit mehreren Jahr-
zehnten. Auch wenn ich keine Statistik 
führe, wir haben drei gemeinsame Wahl-
perioden in der Stadtversammlung mit 
Oberbürgermeister Fritz Krause erlebt, 
durchlebt, gemeinsam um das Beste 
für unsere Stadt gestritten, nicht immer 
Erfolg gehabt. Annelie war nicht nur meine 
Sitznachbarin in der Stadtverordnetenver-
sammlung 2014-2019, sondern Ratgebe-
rin und Freundin zugleich. Ich schätze an 

Annelie besonders ihre hohe Einsatzbe-
reitschaft und ihre langjährige kommunal-
politische Erfahrung.

Auch wenn sie nie so im Mittelpunkt steht, 
Annelie verschafft sich durch die ihr eigene 
Hartnäckigkeit bei der Lösung von Proble-
men immer wieder Gehör. Sie gibt nie auf, 
ist streitbar in der Sache, nicht immer 
einsichtig und trotzdem liebenswert im 
Umgang mit ihren Wegbegleiter:innen. 
Wie sagte einst Heinrich von Kleist so 
treffend: „Ich finde, man muss sich mit 
seinem ganzen Gewicht, so schwer oder 

leicht es auch sein mag, in die Waage der 
Zeit werfen.“

Ohne unsere Annelie zu vereinnahmen, bin 
ich mir sicher, das wird sie auch weiterhin 
tun. Wenn ihr in vielen Jahren nach ihrem 
erfüllten Arbeitsleben Zeit bleibt, Episo-
den ihres Lebens in Buchform zu schrei-
ben, mit meinem Rat kann Annelie immer 
rechnen, auch wenn sie ihn sicher nicht 
braucht.

Erik Rohrbach

Der Leitantrag sowie weitere 
Anträge des Parteivorstandes 
an den Erfurter Parteitag sind 
im Internet unter https://gleft.
de/44w zu finden. 

Das Antragsheft 1 ist hier veröf-
fentlicht: https://gleft.de/41R

Stolpersteine
Am 4. Juli, mitten in den 
heißen Sommertagen, zogen 
einige Genoss*innen und 
Sympathisant*innen los und putzten 
Stolpersteine in Frankfurt (Oder).

Das Echo auf diese spontane Putz-
aktion war groß, denn Erinnerung ist 
nicht an Daten gebunden, sondern 
allgegenwärtig.

Eine Begegnung an diesem Tag:

Fenster auf: 
Hallo? Was machen Sie da? 
Ich putze. 
Ja, sehe ich. Aber warum heute? Ist 

doch nicht... Na, dieser Tag. 
Sie meinen den 9. November? 
Ja, genau. Der ist doch heute nicht. 
Sie haben Recht, aber ich kann doch 
an jedem Tag putzen. Ich kann doch an 
jedem Tag... gedenken. 
Stimmt, hab ich noch nie drüber nach-
gedacht. Kann ich auch selbst mal... 
Gemurmel.  
Fenster zu. 
Fenster wieder auf: Danke! 
Fenster wieder zu. 
Weiter putzen.

Anja Kreisel

https://gleft.de/44w
https://gleft.de/44w
https://gleft.de/41R
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Wie den sozialen Wohnungsmarkt stärken? Neubau oder Sanierung der vorhandenen Bestände? 
Darüber debattierte die Stadtverordnetenversammlung am 8. Oktober.

Gewusst wie: 
Soziale Wohnungspolitik

Die CDU schlug vor, 200 neue Sozial-
wohnungen bauen zu lassen und lobte 

uns LINKE dafür, dass wir uns für den sozi-
alen Wohnungsmarkt einsetzen. Es kommt 
selten vor, dass wir von der CDU ein Lob 
erhalten. Und tatsächlich, es handelte sich 
eher um ein vergiftetes Lob. Im Begrün-
dungstext des CDU-Antrags war von Stad-
tentwicklung keine Spur. Stattdessen 
machte die CDU-Fraktion kein Geheim-
nis daraus, dass sie ihren Antrag allein aus 
parteitaktischen Erwägungen einbrachte. 
DIE LINKE solle nicht „nur dicke Backen 
zuhause vor dem Computer“ machen, 
sondern neue Sozialwohnungen bauen 
lassen.

Zum Hintergrund: Vor einigen Wochen 
kritisierte ich, dass bei der Debatte um 
den Neubau von Eigenheimen die Herrich-
tung von preisgünstigem und altersge-
rechtem Wohnraum aus dem öffentlichen 
Fokus fällt. Das Anliegen, mehr sozialen 
Wohnraum zu schaffen, ist richtig. Nicht 
richtig ist, parteipolitisches Geplänkel auf 
Kosten der Wowi auszufechten. Schließ-
lich entspricht der Neubau von 200 Sozi-
alwohnungen einem Investitionsvolumen 
von 30 Millionen Euro, so OB René Wilke 
in der Debatte.

Stadtumbaustrategie  
ist ein wichtiger Pfeiler

Im Oktober 2019 haben die Stadtverordne-
ten fraktionsübergreifend die neue Stadt-

umbaustrategie beschlossen. Sie hat vier 
Ziele festgeschrieben: die Anpassung der 
Wohnungsbestände, die Anpassung der 
städtischen Infrastruktur auf die demo-
graphische Entwicklung, die nachhaltige 
Aufwertung der Stadtquartiere sowie den 
Wohnungsneubau.

Jede vierte Frankfurterin und jeder Frank-
furter ist von Armut gefährdet. Jede fünfte 
Frankfurterin und jeder fünfte Frankfur-
ter in Vollzeitbeschäftigung arbeitet im 
Niedriglohnbereich. Zudem gibt es Indi-
zien, dass mehr Transferleistungsbe-
ziehende aus Berlin und dem Berliner 
Umland in unsere Stadt ziehen. Auch die 
Anzahl der Empfängerinnen und Empfän-
ger von Grundsicherung im Alter nach SGB 
II wird sich bis 2025 erhöhen. Wir LINKE 
haben daher in den vergangenen Monaten 
einen Teilaspekt der Stadtumbaustrategie 
besonders in die öffentliche Debatte getra-
gen: den Mehrbedarf an alters- und gene-
rationsgerechten sowie an preisgünstigen 
Wohnraum – und zwar in allen Stadtteilen.

Sanieren vor Neubau

Was ist nun besser: der Neubau oder die 
Sanierung des vorhandenen Wohnungsbe-
standes? Hierzu hat unsere Fraktion den 
Wowi-Geschäftsführer Jan Eckardt zur 
Fraktionssitzung eingeladen. Nach diesem 
Gespräch sind wir zur Abwägung gekom-
men, dass die zukunftsfeste Sanierung 
des Bestandes besser ist als der Neubau. 

Vor allem drei Gründe sind hierfür rele-
vant:

Erstens ist der Neubau viel teurer als die 
Sanierung. Würden wir die Wowi beauf-
tragen, innerhalb der nächsten zwei Jahre 
200 neue Sozialwohnungen zu bauen, 
wie von der CDU beantragt, bliebe für die 
Sanierung der Wohnungen im Juri-Gaga-
rin-Ring kein Geld.

Zweitens ist die Sanierung ökologischer 
als ein Neubau. Wir wollen und wir müssen 
unsere Klimaziele erreichen. Deswe-
gen müssen wir den Energieverbrauch in 
unseren WBS 70 Plattenbauten senken. 
Mit dem Kfw 100 Standard soll die Ober-
grenze des Primärenergieverbrauches 
der Gebäude gesichert werden, so der 
Änderungsantrag unserer Fraktion. Das 
entspricht dem Energiestandard von ener-
getisch sanierten WBS 70 Plattenbauwoh-
nungen.

Drittens müssen wir die künftigen Bedarfe 
an Wohnungen mit Mietpreis- und Bele-
gungsbindung im Auge behalten. Zurzeit 
gibt es 700 Wohneinheiten mit Mietpreis- 
und Belegungsbindung. Von diesen 700 
fallen jedoch 450 innerhalb der nächsten 
fünf Jahre aus der Belegungsbindung, viele 
davon in der Innenstadt, beispielsweise in 
der Großen Oderstraße. Angesichts der 
Tesla-Ansiedlung, der Eröffnung des BER 
sowie des moderaten Zuzugs aus Berlin 
und dem Umland halten wir es für sinnvoll, 
vorsorglich den Mietpreis beim vorhan-
denen Wohnraum zu binden. Deswegen 
sagen wir in unserem Änderungsantrag: 
Statt Neubau lieber Mietpreis- und Bele-
gungsbindung in möglichst allen Stadttei-
len! Damit erreichen wir potenziell auch 
mehr Menschen als mit dem Neubau. 
Um die Bedarfe in diesem Wohnungsseg-
ment zu klären, wollen wir, dass sich Wowi 
und die zuständigen Fachämter jährlich 
abstimmen.
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CDU ist unglaubwürdig

Dass es die CDU dann doch nicht so erst 
meint mit der Stärkung des preisgünstigen 
Wohnungsmarktes, zeigte sich schon 
zwei Tage vor der Debatte. Im Frankfurter 
Stadtboten warb das CDU-Fraktionsmit-
glied Jens Dörschmann dafür, die oberen 
Wohnungen der Dr.-Salvador-Allende-
Höhe und beim Bruno-Peters-Berg abzu-
tragen. Weil die Wohnungen nicht so 
schön aussehen, so Dörschmann, sollte 
auf den Dächern in Zukunft die Landesgar-
tenschau stattfinden.

Niemand würde auf die Idee kommen, 
dass die Menschen in der Fischerstraße 
ihre Wohnung für eine Landesgarten-
schau aufgeben müssen. Von den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern in der Platte 
darf man das aber verlangen? Ich habe 
Jens Dörschmann in der Debatte in der 
Stadtverordnetenversammlung eingela-
den, mit mir zusammen mit den Bewohne-
rinnen und Bewohnern des Quartiers ins 
Gespräch zu kommen. Ich finde, es ist eine 
Frage der Gerechtigkeit, dass wir in Frank-
furt Wohnungen mit Oderblick haben, die 
sich auch Menschen mit kleinem Einkom-

men leisten können.

Die Debatte führen die Stadtverordneten 
nun im Ausschuss für Stadtentwicklung 
weiter. Uns LINKE geht es um die richtige 
Balance: Bauland für Eigenheime für Fami-
lien gehören genauso dazu wie preisgün-
stige Mietwohnungen für Menschen mit 
geringen Einkommen.

Stefan Kunath
Fraktion DIE LINKE/BI Stadtumbau

Bildung ist grundlegende Voraussetzung dafür, dass jeder Mensch ein gutes und selbstbestimmtes 
Leben führen kann. Schule muss dabei so ausgestaltet sein, dass unsere Kinder optimal gefördert 
und gefordert werden – Qualität in Bildung hat Priorität. So lautet der Anfang eines Faltblattes der 
Fraktion der Partei DIE LINKE im Landtag Brandenburg.

Gute Bildung für alle Kinder -
von Anfang an

Die Corona-Pandemie hat schonungs-
los Defizite bei Schüler:innen und 

Lehrer:innen aufgezeigt. So konnten (auch 
in Frankfurt) bis ca. 30% der Schüler:innen 
auf Grund von fehlender Digitalisierung – 
sprich Computer/Internet nicht am Home-
unterricht oder daraus resultierenden 
Hausaufgaben teilnehmen. Dies war aber 
keine Einbahnstraße, da auch ein Anteil an 
Lehrer:innen nicht an der Digitalisierung 
konnten/wollten.

Auch auf Grund des demographischen 
Faktors sind bis zu 50% der Lehrkräfte, 
weil sie zur Risikogruppe gehörten, von 
Anfang an, ausgefallen. Für viele weitere 
Lehrer:innen sind Fernunterricht und E–
Learning bis dato Fremdwörter gewesen 
und mussten sehr, sehr viel Zeit investie-
ren.

Zwar gibt es einzelne Schulen, die bereits 
vor der Corona-Krise, digitale Lernmög-
lichkeiten genutzt haben. Dort ist der 
Start (mit den bekannten Problemen) ins 
„Homeschooling“ eher reibungslos verlau-
fen.

Deshalb eine Forderung: Digitale Grundsi-
cherung für alle!

Die Corona-Krise offenbart weiter das 
bedrückende Ausmaß an sozialer Ungleich-
heit in Kita, Schule und Berufsschule und 
wirft damit Kinder aus ärmeren Familien/
Alleinerziehende zurück.

Der Regelsatz für Menschen in Hartz IV 
Bezug kennt Bildungsausgaben von 0,66 
Euro – 1,60 Euro im Monat für Kinder von 
0 – 18 Jahren. Bei einem 14 Jahre altem 
Kind heißt das 492 Monate ansparen für 
einen Computer/Laptop von 325,00 Euro. 
Internetanschluss ist allerdings noch nicht 
dabei.

Die Bundesregierung hat ein 5 Milliarden 
Euro Programm für Digitalisierung von 
Schulen zur Verfügung gestellt. Bis heute 
sind davon ca. 300 Millionen genutzt 
worden. Hier ist das Föderalismussystem 
der Länder ein absoluter Hemmschuh. 

Jedes Bundesland verstrickt sich hier in 
seine eigene Bürokratie in dem die Strate-
gie der Digitalisierung außer in Worten so 
gut wie nicht umgesetzt wird.

Seit Jahren sind auch in Brandenburg und 
somit auch in Frankfurt (Oder) kaum Ergeb-
nisse festzustellen. Bemängelt werden von 
Schulämtern vor allem die hohen bürokra-
tischen Hürden (z.B. EU weite Ausschrei-
bungen), die zur Nutzung der Gelder 
Voraussetzung sind.

Zum Schluss möchte ich auf einen Artikel 
der MOZ vom Freitag dem 9 Oktober 2020 
aufmerksam machen, in dem der Schullei-
ter am Karl Liebknecht Gymnasium, Herr 
Torsten Kleefeld ein Interview zum Thema 
Kinder – Bildung gibt. Das sich ein Schul-
leiter öffentlich zu diesem Thema äußert, 
finde ich gut. Allerdings kann es aber nicht 
sein, dass unter „Was wäre eine Lösung“ , 
das Ergebnis lautet - „wenn ich nicht mehr 
weiter weiß, gründe ich einen Arbeits-
kreis“. Es muss endlich die Digitalisierung 
von Schulen angegangen werden, auch 
wenn dies bei dieser Schule in der Grund-
ausstattung 5,6 Millionen Euro kostet, 
denn Geld ist vorhanden.

Joachim Wawrzyniak
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Im vergangenen Jahr haben erstmalig Frankfurter Einwohnerinnen und Einwohner Vorschläge 
im Rahmen des Bürgerbudgets eingebracht. Von mehr als 60 eingereichten Projektideen standen 
schließlich 34 zur Wahl. Fünf erhielten die nötigen Stimmen zur Umsetzung. In den kommenden 
Wochen steht die Vorstellung, Abstimmung und Durchführung zum Frankfurter Bürgerbudget 2021 an. 
Für unsere Fraktion ein guter Anlass, um in Form einer Anfrage in der Stadtverordnetenversammlung 
den Blick zurück und auch nach vorn zu richten.

Zwischenstand Bürgerbudget

Umsetzungsstand  
der Gewinnerprojekte

Wie ist der Umsetzungstand der Gewin-
nerprojekte aus dem Bürgerbudget 2020? 
Beim Begegnungsplatz Kliestow war 
Baubeginn am 10.10.2020. Die Fertigstel-
lung erfolgt noch in diesem Jahr. Hierfür ist 
ein Budget von 10.000 Euro eingeplant. Die 
Toiletten für den Verkehrsgarten wurden 
am 12.10.2020 eröffnet. Die Baumaßnah-
men liefen von April bis 
September. Das Budget 
betrug 7.000 Euro. Der 
Wasserspielplatz im Kleist-
park mit einem Budget von 
3.100 Euro konnte bereits 
im Mai 2020 eingeweiht 
werden und erfreute sich 
in diesem Sommer großer 
Beliebtheit. Aktuell ist er in 
Winterpause. Die Wieder-
eröffnung erfolgt im April 
2021. Die Umsetzung 
der kinderfreundlichen 
Umgestaltung der Müllei-
mer verzögert sich. Eine 
erste Begehung zusam-
men mit Kindern erfolgte 
Corona bedingt leider erst 
im August. Die Projektgelder von 10.000 
€ werden aber in das Jahr 2021 übernom-
men. Dann soll die Umsetzung erfolgen. 
Auch bei den Sitzgelegenheiten auf dem 
Lichtenberger Dorfplatz kam es zu Verzö-
gerungen. Einige Bestandteile sind noch 
nicht geliefert. Die Stadtverwaltung geht 
aber von einer Einweihung noch in diesem 
Jahr aus. Das Budget für dieses Projekt 
beträgt 9.900 Euro.

Was wird aus den anderen Projektvor-
schlägen?

Was ist aus den übrigen 57 Projekti-
deen geworden? Drei sind anderweitig 
umgesetzt (u.a. Bepflanzung Magistrale, 

Trolle-Spielplatz im Baumschulenweg), 
vier wurden andere Fördermöglichkeiten 
aufgezeigt, 12 sind in anderen Planungen 
berücksichtigt (u.a. Fahrradwege, Barri-
erefreiheit), drei sind in der Prioritäten-
liste der Fachämter aufgenommen (u.a. 
Reparatur Tischtennisplatten Beckmann-
straße), fünf werden auf andere Umset-
zungsmöglichkeiten geprüft (z.b. Falt-
blatt Kunst im öffentlichen Raum), 14 
werden weiter zwischen den Fachäm-

tern und den Projekteinreichenden disku-
tiert, um Möglichkeiten der Umsetzung zu 
finden. Wir als Fraktion begrüßen, dass die 
Verwaltung mit den übrigen Projektideen 
weiterarbeitet. Mitmachen beim Bürger-
budget lohnt sich also!

Bürgerbudget entwickelt sich weiter

Für die Abstimmung beim kommenden 
Bürgerbudget hat die Verwaltung auf 
Grundlage einer Umfrage auf Facebook 
die Standorte zur Stimmabgabe erweitert. 
Zudem hat die Verwaltung höhenverstell-
bare Standfüße zur Stimmabgabe organi-
siert, weil die Barrierefreiheit ohne diese 
nicht gegeben ist.

Mit dem Bürgerbudget können sich die 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt 
jährlich an der Gestaltung des Haushaltes 
beteiligen. Hierfür ist ein gesondertes 
Budget von 40.000 Euro eingeplant. 
Erfreulich ist, dass die Verwaltung trotz 
Corona-Haushaltskrise weiter mit diesem 
Budget von 40.000 plant. Die Bürgerinnen 
und Bürger haben selbst die Möglichkeit, 
Vorschläge einzureichen. Diese stehen 
dann in direkter Abstimmung zur Wahl. 

Bei der Kommunalwahl 
im Mai 2019 hat nur jede 
zweite wahlberechtigte 
Person den in der Stadt-
verordnetenversamm -
lung vertretenen Parteien 
und Wahlbündnissen ihr 
Vertrauen ausgespro-
chen. Deshalb ist es sinn-
voll, weitere Formen der 
politischen Beteiligung zu 
stärken. Hierzu zählt das 
Bürgerbudget. Grundlage 
für die Weiterentwicklung 
des Bürgerbudgets ist eine 
rege Teilnahme an den 
Abstimmungen. Deshalb 
rufen wir dazu auf, sich 
bei den Abstimmungen zu 

beteiligen. Am besten, wir laden unsere 
Freundinnen und Freunde, unsere Nach-
barn und unsere Verwandten gleich mit 
ein.

Stefan Kunath
Stadtverordneter

Wann und wo kann ich für 
das Bürgerbudget 2021 
abstimmen?

Alle Daten und Orte auf Seite 2 
unter Termine
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14 von 19 eingeladenen Genossinnen 
und Genossen konnten teilnehmen. Ihre 
Mitgliedschaften dauerten schon 50 bis 
70 Jahre. Das ist ein langer, aufopferungs-
voller Zeitabschnitt, der durch eine wech-
selvolle Zeitgeschichte, durch gemein-
same Ziele und Überzeugungen geprägt 
wurde. Bei nicht Wenigen umfasste er ein 
ganzes Leben. Gerade in der heutigen Zeit 
sollten wir füreinander da sein und gleich-
zeitig öfters Danke sagen. Das war und ist 
eines unserer Grundanliegen der AG, die 
dieses Treffen wieder organisierte.

Als Gast las Genosse Erik Rohbach aus 
seinem neuesten Minibuch „Lebenslinien 
in der Doppelstadt“ kurze und unterhalt-
same Episoden vor, etwa seine Begeg-
nung mit der sowjetischen Kosmonau-
tin Valentina Tereschkowa, die sich noch 

Jahre später an seine „tänzerischen Quali-
täten“ erinnern konnte. Später wurde 
auf unserem Treffen gemeinsam Kaffee 
getrunken, viel erzählt, es wurden Erin-
nerungen ausgetauscht, so manche und 
mancher hatten sich nach längerer Zeit 
wieder einmal gesehen.

Wie in den vergangenen Jahren hatte 
die AG kleine Geschenktüten gefüllt und 
verteilt. Dabei sorgten gerade die Karten 
mit den historischen Stadtansichten für 
weitere angeregte Gespräche. Viel zu 
schnell verging dieser schöne Nachmittag.

Ein großes Dankeschön geht an die Orga-
nisatoren der AG und an den Kreisvor-
stand. Vielen Dank auch dafür, dass der 
Fahrdienst bereitgestellt wurde.

Für die Genossinnen und Genossen, 
die nicht teilnehmen konnten, werden 
Besuche durch den jeweiligen Basisvor-
stand bzw. durch die Mitglieder der AG 
organisiert.

Selbstverständlich soll es auch im 
kommenden Jahr eine solche Veranstal-
tung geben.

Elke Thiele
AG Seniorinnen und Senioren
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Genosse Christian Lehmann berichtet: 
Wir sammelten Unterschriften zum Thema 
„Hartz IV Sanktionen sofort abschaf-
fen“, verteilten Infomaterial und sprachen 
auch mit Bürger:innen der Stadt Frank-
furt (Oder). Zur Hilfe kam dann auch noch 
Majeed Behzad, der mit ausländischen 
Mitbürger:innen über dieses Thema 
sprach. Ein großes Transparent am Stra-
ßenrand, die Fahne der Linken und unser 
Fahrrad fielen dementsprechend auch 
sehr auf. Es wurden einige interessante 
Gespräche mit Passanten und Passan-

tinnen geführt. Auch unser kurzer Besuch 
im MehrGenerationshaus Mikado war 
sehr interessant und Unterschriften konn-
ten dort auch gesammelt werden. Nach 
knapp drei Stunden Infostand waren wir 
im Großen und Ganzen mit diesem Info-
stand zufrieden.

Der nächste Infostand der AG DIE LINKE.
stärken zu diesem Thema ist für den 12. 
November 2020 am HEP in Neuberesin-
chen geplant.

Christian Lehmann

Hartz IV-Sanktionen sofort abschaffen

Eine gute Tradition
wurde fortgesetzt
Trotz Pandemie-Zeiten und unter Einhaltung aller Hygieneregeln lud 
die AG Seniorinnen und Senioren am 21.09. 2020 alle langjährigen 
Mitglieder unserer Partei DIE LINKE in Frankfurt zu ihrer traditio-
nellen Dankeschön-Veranstaltung ein.

Unter diesem Motto führte die AG DIE LINKE.stärken am 16.10.2020 
einen Infostand am Nahkauf in Frankfurt (Oder) durch. Die Mitglieder 
der AG Michael Große, Frank Hühner, Joachim Wawrzyniak, Andreas 
Krüger, Christian Lehmann sowie Gunnar Weidner waren vor Ort.

mailto:der-rote-hahn@dielinke-ffo.de
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Steinmeier erklärte, dass die gesell-
schaftlichen Umbrüche in den neun-

ziger Jahren in Ostdeutschland langlebig 
bis in die Gegenwart nachwirken. Das sei 
in der Politik lange unterschätzt worden. 
Man müsse mehr miteinander spre-
chen, auch über Fehler und Ungerechtig-
keiten. Rückblickend würdigte er die posi-
tive Rolle der Sowjetunion 
und die Gorbatschows bei 
der Herstellung der Einheit 
Deutschlands.

Woidke bezeichnete in 
seiner Rede die deutsche 
Einheit als großen Erfolg. 
Aber dennoch ist sie keine 
Erfolgsgeschichte. Es gebe 
immer noch Unterschiede 
zwischen Ost und West bei 
Löhnen und Renten. Vor 
Journalist:innen äußerte 
er, dass es auch Nieder-
lagen und Fehler gege-
ben hat, aus denen gelernt 
wurde. Steinmeiers Dank 
an Gorbatschow ist heuch-
lerisch. Die vom damaligen Bundes-
kanzler Helmut Kohl begrüßte Option 
Gorbatschows von einem gemeinsamen 
europäischen Haus, das dauerhaftem Frie-
den verpflichtet ist, wurde beiseite gelegt. 
Nachdem sich erwies, dass das größte 
Land der Erde nicht bereit ist, sich aus 
der internationalen Politik zurückzuziehen 
und ökonomisch in die Obhut deutscher 
Konzerne und Banken zu begeben. In der 
Regierungsära Jelzin erschien das greif-
bar nahe. Nun wird unablässig das Feind-
bild Russland projiziert. Dem Zwei-plus-
Vier-Vertrag entsprechend, der die deut-
sche Einheit ermöglichte, dürfen weder 
die Bundeswehr noch die NATO an Russ-
lands Grenzen stehen.

Bereits mit der Beteiligung der Bundes-
wehr am Krieg gegen Jugoslawien 1997 

hat die BRD diesen Vertrag verletzt. Das 
Grundgesetz verpflichtet die Bundesregie-
rung, gleiche Lebensbedingungen in allen 
Landesteilen zu gewährleisten. Außer dem 
Niveau der Löhne und Renten geht es 
dabei um die Leistungen der Infrastruktur. 
Auf den Hinweis eines Journalisten des 
„nd“, dass der Jahresbericht zur deutschen 

Einheit immer noch beträchtliche Unter-
schiede zwischen Ost und West ausweist, 
erklärt der Ostbeauftragte der Bundesre-
gierung Marco Wanderwitz: „Die ostdeut-
schen Bundesländer sind relativ dünn 
besiedelte Flächenländer mit einer ungün-
stigen Demografie, deshalb ist es mittelfri-
stig völlig unmöglich, diese 100 % West zu 
erreichen.“

Warum fünf Millionen Ostdeutsche nach 
1990 abgewandert sind, ist im Bericht 
nicht zu finden. Schließlich ist vom 
Ostbeauftragten der Bundesregierung 
zu vernehmen, dass er im Bericht „die 
gefühlte Lebenswirklichkeit der Mehrzahl 
der Menschen erreicht. Und die Mehrzahl 
der Menschen wählt nicht die Linkspartei 
und ist nicht ganz unzufrieden“.

Das ist Klartext nach 30 Jahren deutsche 
Einheit. Die Bundesregierung sieht keinen 
Anlass, ihre Politik zu den ostdeutschen 
Bundesländern zu ändern. Für sie ist die 
ökonomische und soziale Einheit vollzo-
gen.

Dem Bundespräsidenten ist beizupflich-
ten, dass über Fehler und 
Ungerechtigkeiten mitei-
nander gesprochen werden 
muss. Es darf jedoch nicht 
nur geredet, es muss verän-
dert werden, hin zu einer 
besseren Lebensqualität 
für Millionen Menschen. 
Angebote und Vorschläge 
der Linken, von Sozialver-
bänden und Gewerkschaf-
ten liegen auf dem Tisch. Im 
Bundestag wäre, auch ange-
sichts steigender Corona-
Infektionen, zu reden und 
zu beschließen:

• über die Verlängerung 
des Kurzarbeitergeldes 

bis die Krise bewältigt ist, bei Erhö-
hung auf 90 %, bei Niedriglöhne auf 
100 %;

• über Beschäftigungsgarantien in 
Unternehmen, die Staatshilfe erhal-
ten;

• über eine Reform in den Bereichen 
Gesundheit und Pflege, hin zur 
notwendigen Personalausstattung, 
angemessener Bezahlung und guten 
Arbeitsbedingungen;

• über einen Mindestlohn von 12 €  und 
eine ausreichende Grundsicherung für 
Kinder und im Alter;

• über Investitionen in Milliardenhöhe 
in den sozialökologischen Umbau der 

Eine Nachbetrachtung zum 
30. Jahrestag der deutschen Einheit
Der 30. Jahrestag der deutschen Einheit ist Geschichte. Die Reden des Bundespräsidenten Frank-Walter 
Steinmeier und des amtierenden Präsidenten des Bundestages und Ministerpräsidenten des Landes 
Brandenburg Dietmar Woidke auf dem Staatsakt in Potsdam dürfen nicht Geschichte werden. Beide 
müssen beim Wort genommen und an ihren Taten gemessen werden.
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Zum 75. Geburtstag der Volkssolidarität beschenkten sich die Mitglieder des hiesigen Kreisverbandes 
selbst mit einem eigenständig herausgebrachten Miniaturbuch in den Farben des Verbandes und 
goldener Prägung.

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

Erlebtes mit der Volkssolidarität 
der Doppelstadt Frankfurt (Oder) - Słubice

Verantwortlich für das kleine Buch sind 
Senta Schenk und Christian Grunow, 

sowie Erik Rohrbach, der die Veröffentli-
chung redaktionell betreute. Dafür waren 
die Mitglieder des Kreisverbandes aufge-
rufen, Geschichten über in und mit der 
Volkssolidarität Erlebtes einzureichen. 
Viele der eingesandten Geschichten sind 
nun in dem kleinen Buch versammelt und 
seit Kurzem im Selbstverlag veröffentlicht.

Auf 239 Seiten können die Leser:innen 
nun erfahren, warum der Wohlfahrtsver-
band für seine Mitglieder von so großer 
Bedeutung ist.

Nicht nur, dass die Volkssolidarität poli-
tisch für die Interessen seiner Mitglieder 
und Angestellten kämpft, nein, er bietet 
auch eine Menge! Das rege Vereinsleben 
in den vielen Ortsgruppen und Begeg-
nungsstätten ist ein fester Ankerpunkt 
im Leben der Mitglieder. Wie bunt, sport-
lich und reich an Kultur der Kreisverband 
ist, beweist dieses Buch. Die Geschichten 
der Mitglieder zeugen von dem vielfältigen 
Leben – auch hier in unserer Oderstadt.

So wie die Geschichten mit viel Sorgfalt 
geschrieben sind, so ist auch das Buch mit 
viel Liebe gestaltet. Viele Seiten sind mit 

Bildern des Malkreises verziert. 

Das Buch ist wohl das beste Geschenk, 
was sich der Kreisverband zum 75. Jahres-
tag der Volkssolidarität machen konnte.

Anja Kreisel

Miteinander – Füreinander

Heike Dinnebier (links, GF VS FFO) freut sich mit den verantwortlichen Mitgliedern  
E. Rohrbach, Ch. Grunow & S. Schenk über das gelungene Ergebnis. | Fotos: Christian Grunow

außen edel, innen vielfältig

Gesellschaft mit Preisdeckel für Bus 
und Bahn.

Mit Ministerpräsidenten Dietmar Woidke 
und der Rot-Schwarz-Grünen Koalition 
besteht Redebedarf über ein von der 
linken Landtagsfraktion ausgearbeitetes 
Positionspapier. Es enthält Vorschläge zur 
Gestaltung einer sicheren sozialen Zukunft 
und benennt Chancen zu deren Verwirk-

lichung. Illusionen sind jedoch fehl am 
Platze. Die Große Koalition ist Profitinteres-
sen verpflichtet. Auch in der Corona-Krise 
steht die Konjunktur im Mittelpunkt, bis 
hin zu steigenden Ausgaben für Rüstung, 
und keineswegs ein sozialer Schutzschirm 
für alle in der Gesellschaft. Mehr denn je 
muss jeder sozialökologischer Fortschritt 
von unten erkämpft werden. Mit Blick auf 
die anstehenden Verteilungskämpfe sagte 

die Landesvorsitzende Katarina Schu-
bert auf dem Berliner Landesparteitag der 
Linken: „Wir müssen nichts mehr als den 
Kapitalismus in Ketten legen – und dann 
überwinden.“ 

Horst Dahlmann
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Es gibt weltweite Aktivitäten, die kuba-
nische Ärzte-Brigade „Henry Reeve“ 

mit dem Friedensnobelpreis auszuzeich-
nen. Diese Mediziner und Medizinerinnen 
standen und stehen in der ersten Reihe, 
wenn es um die Bekämpfung von Krank-
heiten und Seuchen geht. Erinnert sei nur 
an die Ebola-Epidemie in Afrika. In mehr 
als 30 Ländern war und ist die Brigade im 
Kampf gegen Corona unterwegs…

Initiatoren für die Ehrung sind u. a. der 
Weltgewerkschaftsbund und das Weltfrie-
denskomitee. Auch im Internet besteht die 
Möglichkeit zur Unterstützung, z. B. über 
diesen Link: https://www.cubanobel.org

Den historisch bedeutsamen 10. Oktober 
nahm unsere Regionalgruppe von CubaSí 
zum Anlass, Frankfurterinnen und Frank-
furter an einem Info-Stand über die aktu-
elle Situation in Kuba zu informieren und 
für unsere Arbeit zu interessieren. Es ist 

schon erschreckend (aber durch die  Poli-
tik der Masse deutscher Medien erklär-
bar!), wie viele Menschen praktisch nichts 
über Cuba, die verschärfte US-Blockade 
und die internationale Solidarität für 
das gebeutelte Land wissen. Unser Quiz 
konnte ein paar Kenntnisse vermitteln.

Unsere Soli-Aktion „Fahrräder für Cuba“ 
nahm einen sehr erfolgreichen Verlauf.

Nun gibt es für uns neue große Herausfor-
derungen:

Auch unter Corona-Bedingungen kann auf 
der Insel der Schulbetrieb endlich wieder 
aufgenommen werden. Hier sind die 
Folgen der völkerrechtswidrigen Blockade 
extrem spürbar. Schul- und Büromate-
rial wird dringend gebraucht. Erste Sach- 
und Geldspenden konnten wir erhalten. 
Den Spenderinnen und Spendern ein herz-
liches Dankeschön! - Jetzt muss es aber 

richtig losgehen. Eine konkrete Bedarfs-
liste kann jederzeit per E-mail (info@
cubasi-ffo.de) angefordert werden. Selbst-
verständlich werden telefonische Rückfra-
gen gern beantwortet.

Wer sich finanziell am Kauf entsprechender 
Materialien beteiligen möchte, sollte auch 
beim Autor anrufen: 0335/60688054. Wir 
freuen uns über jede Hilfe!

Wolfgang Frotscher

Neue Herausforderungen 
in der Soliarbeit für Kuba
Jedes Jahr am 10. Oktober feiert Kuba den „Día de la Independencia“, den Tag der Unabhängigkeit. 
An diesem Tag rief der Großgrundbesitzer Carlos Manuel de Céspedes vor nunmehr 152 Jahren von 
seiner Zuckermühle La Demajagua in Manzanillo aus alle Cubaner zum Kampf gegen die spanische 
Kolonialmacht auf. Er ließ seine Sklaven frei und forderte sie auf, sich an diesem Kampf zu beteiligen. 
Auch ein US-Amerikaner nahm an diesem Befreiungskampf teil – Henry Reeve.

Mit dem kleinen Cuba-Quiz konnten wenigstens 
ein paar Kenntnisse vermittelt werden.

Spenden für Schulmaterial haben wir sehr gern 
entgegengenommen.

An den Info-Stand in der Magistrale kamen 
immer wieder Interessierte.

Fotos: W
olfgang Frotscher

mailto:info@cubasi-ffo.de
mailto:info@cubasi-ffo.de


Der Rote HahnDer Rote Hahn Ausgabe 08.2020 | Seite 17

Solidarität ist immer
politisch und materiell

Wolfgang Frotscher hat mit seiner 
Zuschrift im „Roter Hahn“ 7/2020 

Recht. Das ist auch kein Widerspruch zu 
meinem Text im „Roter Hahn“ der davor 
liegenden Ausgabe.

Für mich würde ich nie in Anspruch 
nehmen, die Lage auf Kuba genau zu 
kennen. Aber durch meine persönlichen 
Kontakte zu kubanischen Freunden und 
Freundinnen des Schriftstellerverbandes 
und Kubaner:innen, die zeitweilig in der 
DDR gearbeitet und gelebt haben, sowie 
durch die deutsche Ausgabe der „Granma 
Internacional“l bin ich gut informiert. 
Große Erwartungen hatte ich an die Kuba-
Konferenz der Linken im Januar 2019 in 
Berlin, an der ich teilnahm. Rückblickend, 
der Parteivorsitzende Bernd Riexinger 
hielt ein Grußwort(!) und entschuldigte 
sich danach, aus anderen Termingrün-
den gehen zu müssen. Offen gestanden, 
ich hatte mehr erwartet. Deshalb meine, 
vor allem durch die Aufenthalte auf Kuba 
geprägte Schlussfolgerung: Die Solidari-
tät mit Kuba muss im politischem Wirken 
unserer Partei wieder einen angemes-
senen Stellenwert erhalten.

Oder haben wir, 8000 km von Kuba 
entfernt, zu viel mit uns selbst zu tun? 
Übrigens, wenn ich nach Kuba fliege, sind 
nicht nur Freundschaftsgeschenke an 
Bord sondern mir mögliche Geldzuwen-
dungen, die meinen Freunden helfen. Alle 
Kosten für meinen Aufenthalt übernehme 
ich selbst, um meine Gastgeber:innen 
nicht zu belasten. Bei Brückenfesten oder 

zum Fest der Vielfalt für Kuba zu spenden, 
das ist für mich moralische Pflicht. Ich 
weiß aber auch, die Lage zur Versorgung 
der Bevölkerung, ist und bleibt schwie-
rig. Es geht aber nicht um das satt werden 
der Kubanerinnen und Kubaner, denn an 
Hunger leidet auf Kuba keiner. Ich war mit 
meinen kubanischen Freund:innen mehr-
fach in Geschäften und auf Märkten zum 
Einkauf. Die Versorgung mit Grundnah-
rungsmitteln ist relativ stabil. Unweit des 
Platzes der Revolution im Herzen Havan-
nas, war ich mit meinem Freund in (s)einer 
Gartenanlage, wo besonders Gemüse 
und Obst für den Eigenbedarf angebaut 
werden. Die einzelnen Parzellen sind nicht 
wie bei uns durch Zäune und Hecken 
getrennt. Man vertraut sich gegenseitig. 
Frische Produkte werden in einem klei-
nen, zur Anlage gehörenden Laden auch 
verkauft, was rege genutzt wird.

Zu unserem besseren Verständnis der 
Lage auf Kuba ist sicher wissenswert:

Kuba hat seit 2019 mit über 92 Prozent 
Zustimmung der Menschen, eine neue 
Verfassung und setzt seinen sozialis-
tischen Weg unbeirrt fort.

Die durchschnittliche Lebenserwartung 
der Kubanerinnen und Kubaner ist nach 
der Revolution um zehn Jahre gestiegen. 
Sie liegt bei Frauen bei 81 Jahren und bei 
Männern beträgt sie 79 Jahre.

Kuba wird, was die wirtschaftliche Situa-
tion sehr erschwert, durch seine geogra-
phische Lage oft von Hurrikans heimge-
sucht. Seit dem Jahre 2000 waren das 14 
mit verheerenden Folgen. In der Provinz 
Mantanzas habe ich selbst gesehen, dass 
die gesamte Ernte vernichtet wurde. Ich 
lese dazu in deutschen Zeitungen, selbst 

dem „neuen deutschland“, fast nichts. Es 
geht meistens nur um Florida, was natür-
lich auch unter dem Naturereignis Hurri-
kan sehr leidet.

Kuba ist ein sehr rohstoffarmes Land. Vom 
Tabakanbau, Rum und Zigarren kann Kuba 
natürlich nicht leben. Nickel ist der am 
meisten vorkommende Rohstoff, der drin-
gend benötigte Devisen für den Staats-
haushalt bringt.

Die Produktion in der Industrie und Land-
wirtschaft ist, trotz jährlicher Steigerungs-
raten und Rückschlägen durch Naturereig-
nisse bedingt, noch zu gering. Kuba kann 
sich noch nicht mit Lebensmitteln aus der 
eigenen Produktion voll versorgen. Länder, 
die Kuba helfen wollen und das auch 
könnten, werden durch die US-Embargo-
politik gegenüber Kuba politisch, ökono-
misch und durch Strafandrohungen so 
unter Druck gesetzt, das zu unterlassen.

Der Tourismus dieses wunderschönen 
Landes unserer Erde, bringt Kuba wichtige 
Devisen, fast die Hälfte des Nationalein-
kommens. Corona-bedingt ist er fast zum 
Erliegen gekommen und erholt sich nur 
sehr langsam.

Da ich im Roter Hahn ungern lange Texte 
schreibe, belasse ich es bei diesen sicher 
unvollständigen Fakten. Mir ist der mit 
11,5 Millionen Einwohnern bevölkerungs-
reichste Staat der Karibik, der konsequent 
seinen von Fidel Castro vorgezeichneten 
Weg beschreitet, - dem US Embargo seit 
mehr als sechzig Jahren trotzt, - eigene 
Probleme immer klar benennt und an 
deren Lösung arbeitet, gerade jetzt beson-
ders nahe.

Erik Rohrbach
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In Italien existiert auf mehreren Ebenen eine starke Verstimmung gegen die Politik der EU und im 
speziellen auch der Deutschen Bundesregierung, die als verantwortlich für die Unionspolitik betrachtet 
wird. Sei es die Währungskrise, der Rettungsschirm oder die Haltung der EU bzw. der Bundesregierung 
in der Flüchtlingspolitik, z.B. als in Lampedusa die italienische Politik an ihre Leistungsgrenzen kam. 

Regierung bestätigt - 
Salvini vor dem Sturz?

Diese Stimmung fließt seit längerem 
auf allen Ebenen in die Wahl von 

neuen politischen Kräften wie die Fünf 
Sterne (M5S), aber auch in die Wahl von 
z.B. der Fratelli d´ Italia, der Lega, ehemals 
Lega Nord und Forza Italia als immer noch 
lebendes Geschöpf von Silvio Berlusconi. 
Aber dieser Prozess knüpft 
an  den innenpolitischen an, 
in dem die Politik auf vielen 
gesellschaftlichen Ebenen 
gründlich in Verruf steht. 
Seit Jahrzehnten verhallen 
die Vorwürfe von Korrup-
tion oder den immer noch 
legendären Nachrichten 
über Berlusconí s berühmt-
berüchtigte Bunga-Bunga-
Parties nicht. Politik und 
Politiker*innen werden 
von vielen Italienerinnen und Italienern 
schlicht und einfach abgrundtief verach-
tet.

Die Parteienlandschaft in Italien ist seit 
einigen Jahren in einem starken Umbruch 
und nach dem zwischenzeitlichen Hoch der 
Lega mit dem Frontmann Matteo Salvini 
und seinem Regierungsbündnis mit Luigi 
di Maio von der Fünf Sterne Partei kam 
es zu einem Regierungsbruch, weil Salvini 
nicht nur Innenminister, sondern Mini-
sterpräsident sein wollte. In der Vernebe-
lung des eigenen Machtanspruchs vermut-
lich sozusagen der direkte Nachfolger von 
Benito Mussolini, ein Großer unter den 
Großen. Doch angesichts der drohenden 
Rückkehr einer neofaschistischen Macht-
ergreifung räsonierten sich die zersplit-
terten demokratischen Kräfte und verhin-
derten so Neuwahlen und einen Siegeszug 

der Lega in den Palazzo Chigi. Guiseppe 
Conti verteidigte seinen Regierungsvor-
sitz, aber er ist nicht unangefochten und 
so steht oftmals - wie in Deutschland vor 
der Corona-Krise – das Pendel in Richtung 
Vorgezogene Neuwahlen.

Aus diesem Grunde hatten die sechs Regi-
onalwahlen in Italien am 20. September 
nicht nur die übliche Aufmerksamkeit. 
Wenn ein Drittel der Regionen eines Landes 
wählt, wird dies auch immer bundespoli-
tisch aufmerksam verfolgt. In diesem Falle 
ging es aber auch noch um die Fragen: »Wie 
stark ist die Zentralregierung?«, »Welche 
Kraft hat Guiseppe Conte noch?«, »Kann 
Salvini seine Niederlage aus dem Regie-
rungsbruch im August 2019 wieder ausbü-
geln?«.  Aus EU-politischer Sicht war aber 
auch die Frage aufgeworfen: »Wie stark ist 
die anti-europäische Stimmung in Italien 
wirklich?«, »Hat die Einigung auf den Mehr-
jährigen Finanzrahmen (MFR) von 2021 bis 
2027 und die Einigung auf das Programm 
Next Generation EU (NGEU) diese Stim-
mung abgeschwächt?« Voraussetzung 
dieser Einigung war der Positionswechsel 
von Angela Merkel und der Bundesregie-

rung aus dem Lager der »geizigen Fünf«, 
die sich vehement gegen die Kompetenz 
für die EU-Kommission zur gemeinsamen 
Schuldenaufnahme gewehrt haben in das 
Lager der »verschwenderischen Zweiund-
zwanzig«.

Im Mai 2020 machten 
Bundeskanzlerin Merkel und 
der französische Präsident 
Macron einen Vorschlag für 
die gemeinsame einmalige 
Schuldenaufnahme durch 
die EU-Kommission in Höhe 
von 500 Milliarden Euro für 
einen Wiederaufbaufond, 
um die wirtschaftlichen 
Folgeschäden der Corona-
Pandemie abzuschwächen. 
Dies ist ein grundlegender 

und weitreichender Wechsel bisheriger 
Politik und führt in eine Ermächtigung der 
EU-Kommission, eigene Kredite aufzuneh-
men. Diesen Vorstoß nahm EU-Kommis-
sionspräsidenten Ursula von der Leyen 
auf und erhöhte ihn zu einem Paket von 
750 Milliarden Euro. 500 Milliarden als 
Zuschüsse seitens der EU über Schulden-
aufnahme durch die EU-Kommission und 
250 Milliarden Euro als Kredite an finanzi-
ell klamme Staaten. Wegen der zu erwar-
tenden Schwierigkeiten in der Abstim-
mung über den Schritt in eine »Schul-
denunion« hat sie die Zustimmung an die 
Zustimmung zum neuen MFR gebunden. 
Die 27 Staats- und Regierungschefs haben 
auf dem Gipfel im Juli 2020 nach vier 
Tagen »eine historische Einigung« erzielt. 
Die Quoten aus dem Vorschlag von der 
Leyen wurden dabei lediglich im Verhält-
nis zwischen Gemeinsamer Schuldenauf-

Regionalwahlen und Referendum in Italien
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Gut Ding braucht Weile

nahme und Kreditbewilligung verändert. Es 
ist nicht mehr 250 Milliarden Euro Kredite 
und 500 Milliarden Zuschüsse, sondern 
360 Milliarden Kredite und 390 Milliarden 
Zuschüsse. Aus diesem Paket kann Italien 
auf rund 80 Milliarden Euro als Zuschüsse 
zum nationalen Haushalt hoffen, vermut-
lich hat Ministerpräsident Conte bei twit-
ter von einem »hervorragenden Signal« 
gesprochen. Rom war erneut gerettet und 
brauchte wieder nicht den Weg unter den 
Rettungsschirm antreten.

Anlässlich der italienischen Regional-
wahlen am 20. September in Apulien, 
Venetien, Ligurien; Aostatal, Toskana, 
Marken und Kampanien gab es Versuche, 
sich auf Bundesebene für ein einheit-
liches Bündnisvorgehen der Parteien 
in den Regionen zu einigen. Aber hier-
für waren die politischen Unterschiede in 
den Regionen und auch der Widerstand 
gegen ein solches Projekt von Oben zu 
stark. Es wurde auch in über 1.000 Städ-
ten gewählt. Dies ist ein Pluspunkt für den 
Föderalismus. Im Ergebnis kommt es in 
der Region Marken zu einem Wechsel in 
der Regierung, in den anderen wurde mehr 
oder minder der Status Quo bestätigt. 
Der in der Presse im Vorfeld befürchtete 
Rutsch nach rechts ist ausgeblieben. Es 
wurde insbesondere befürchtet, dass die 
traditionelle rote Hochburg Toskana an die 
Rechten fallen könnte. Dies ist ausgeblie-

ben wie bei den vorherigen Wahlen in der 
Emilia Romagna. Matteo Salvini hat sich 
mit seiner Vorfeldpositionierung von »7:0 
für die Lega« mal wieder als jemand erwie-
sen, der den Mund erheblich zu voll nimmt. 
In Venetien hat Luca Zaia das dritte Mal 
in Folge gewonnen, er gilt parteiintern als 
potenzieller Herausforderer von Salvini. 
Nun wird in Italien darüber spekuliert, wie 
lange sich Salvini noch an der Parteispitze 
der Lega halten kann.

Die Wahlen wurden Corona-bedingt an 
zwei Tagen durchgeführt, sie wurden 
auch als Stimmungstest gegenüber 
dem Regierungshandeln in der Corona-
Krise eingestuft. Italien wurde erheblich 
von der Pandemie getroffen, die Bilder 
aus Bergamo sind noch allen frisch im 
Gedächtnis. Trotz der schlimmen Auswir-
kungen der Pandemie ist die Regierung 
Conte durch das Ergebnis gestärkt, die 
Italienerinnen und Italiener haben eine 
rationale politische Entscheidung getrof-
fen und das ist vielleicht das hoffnungs-
vollste Zeichen in diesen Zeiten. Die 
Ergebnisse wurden auch in Brüssel und 
Berlin mit großer Erleichterung zur Kennt-
nis genommen. Ein erneuter Wahlkampf 
in Italien hätte nicht nur für die laufende 
deutsche EU-Ratspräsidentschaft einen 
starken Einschlag bedeutet, sondern den 
gesamten weiteren Prozess der noch nöti-
gen nationalen Zustimmungen zum MFR 

und NGEU gelähmt. Des Weiteren wurde 
in Italien in einem Referendum über die 
Begrenzung der Parlamentsgröße abge-
stimmt, knapp siebzig Prozent der abge-
gebenen Stimmen waren dafür, das Parla-
ment von 945 Sitzen auf 600 Mandate zu 
verkleinern. Dies war ein Triumph für die 
Fünf Sterne Partei, die den Prozess ange-
stoßen hat, als sie noch eine junge Bewe-
gung war.

Thomas Nord
Mitglied des Bundestages/DIE LINKE

Das eine Thema stammt aus der 
»Yellow Press«, den Bereichen Adel 

und Tratsch. Der ehemalige König von 
Belgien, Albert II., mit vollem Namen Prinz 
Albert Felix Humbert Theodor Christian 
Eugen Maria von Sachsen-Coburg, am 
6. Juni 1934 auf Schloss Stuyvenberg in 
Laeken geboren, hatte eine außereheliche 
Affäre, aus der eine nicht-eheliche Toch-
ter hervorging. Diese Tochter, Delphine 
Boël, reichte im Januar 2013 eine Vater-
schaftsklage ein. Als Motiv nannte sie die 
Stärkung der gesellschaftlichen Anerken-

nung für nicht-eheliche Kinder. Im Juli trat 
Albert II. zu Gunsten seines Sohnes Kron-
prinz Philippe zurück.

Fünf Jahre später, 2018, ordnete ein Brüs-
seler Berufungsgericht einen DNA-Test an, 
das Ergebnis wurde im Januar 2020 öffent-
lich und bestätigte, Albert ist der biolo-
gische Vater von Delphine Boël. Albert von 
Coburg-Sachsen anerkannte die Vater-
schaft anwaltlich. Anfang Oktober hat ein 
Gericht geurteilt, dass der mittlerweile 
52-jährigen Tochter des früheren Königs 

von Belgien die gleichen Privilegien zuste-
hen wie seinen ehelich geborenen Kindern, 
König Philippe, Prinz Laurent und Prinzes-
sin Astrid. Der außerehelichen, aber aner-
kannten Tochter steht ein Prinzessinnen-
Titel zu, das gilt auch für ihre beiden noch 
minderjährigen Kinder, die sich nun alle 
»von Sachsen-Coburg« nennen dürfen. 
Die belgische Königsfamilie ist nach einem 
achtjährigen Rechtsstreit um drei Mitglie-
der reicher, die Zukunft der Monarchie 
scheint gesichert.

Belgien hat dieser Tage zwei Aufregungsthemen, die kaum unterschiedlicher sein könnten, aber doch 
die Reichweite einer parlamentarischen Demokratie recht gut abbilden.

Wahlen in Belgien
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Eine ungewisse Zukunft hingegen hat die 
neu gewählte belgische Regierung. Bereits 
am 26. Mai 2019 wurde die belgische Abge-
ordnetenkammer neu gewählt. Am glei-
chen Tag wie der Wahl zum Europäischen 
Parlament. Ebenso wurden die Parlamente 
von Flamen, von Wallonien, der Region 
Brüssel-Hauptstadt und der deutsch-

sprachigen Gemeinschaft neu gewählt. 
Seit einigen Jahren schon ist die Partei-
enlandschaft in Belgien stark zersplit-
tert. Auf Grund der parteipolitischen Diffe-
renzen, aber auch der kleiner werdenden 
Parteien und Fraktionen ist die Frage einer 
neuen Regierungsbildung nach Wahlen mit 
größeren Hürden und längeren Strecken 
versehen. Ein Beispiel neuerer Geschichte 
sind die am 13. Juni 2010 vorgezogenen 
Neuwahlen. Erst nach 535 Tagen erzielte 
ein Bündnis aus sechs Parteien eine 
Grundsatzeinigung über eine Koalitionsre-
gierung am 30. November 2011.

Der Streit zwischen Flamen und Wallo-
nen ist umfassend und wiegt schwer, auch 
die deutschsprachige Gemeinschaft neigt 
immer zu einer eigenen Meinung. Dadurch, 
dass die Niederlande keine äußere Bedro-
hung der Einheit Belgiens mehr darstel-
len, wie zu den Zeiten seiner Gründung 
im Jahr 1831 werden die Gegensätze 
und die Rückbesinnung auf eigene, histo-
rische Identitäten stärker. In der Interims-
zeit 2010 wurde auf EU-Ebene schon eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit 
der Frage der Konsequenzen aus einem 
möglichen Zerfall Belgiens beschäftigte. 
Die Region Brüssel-Hauptstadt sollte in 
diesem Planspiel so etwas wie Washington 
DC werden, ein Verwaltungsdistrikt ohne 
eigene Regierung.

Im Jahr 2014 dauerte die Regierungsbil-
dung nur vom 25. Mai bis zum 7. Okto-

ber, also keine fünf Monate, Regierung-
schef wurde Charles Michel, Mitglied im 
liberalen »Mouvement Réformateur«. Im 
Dezember 2018 ist die Koalition von Michel 
wegen des Streits über den UN-Migrati-
onspakt zerbrochen. Weil Michel den Pakt 
annehmen wollte, aber die Nieuw Vlaamse 
Allianz (N-VA) strikt dagegen war, ist letz-

tere aus der Regierungskoalition ausge-
treten. Nach dem Rücktritt Michels kam 
eine Minderheitenregierung bis zum Wahl-
termin am 25. Mai 2019 ins Amt, sie blieb 
nach dem Neuzusammentritt des Parla-
ments geschäftsführend. Michel wurde 
am 2. Juli zum Präsidenten des Europä-
ischen Rates gewählt, er hat das Amt am 
1. Dezember angetreten.

Im Ergebnis der Parlamentswahlen vom 
Mai 2019 wurde die Drift der Landesteile 
noch stärker sichtbar. Im flämischen Teil 
blieb die separatistische N-VA mit 25,46% 
stärkste Kraft, viele Stimmen wanderten 
noch weiter nach rechts außen, der Vlaams 
Belang kam auf 16,95%, ein Plus von 
12,7%. Die Kommunisten haben 5,63%. Im 
wallonischen und französischsprachigen 
Teil gewannen die Sozialisten 26,12% und 
auch die Kommunisten hatten mit 13,8% 
ein gutes Ergebnis, ein Plus von 7,9%. Die 
Region Brüssel-Hauptstadt wählte hinge-
gen mit einem Plus von 11,11% die Grünen 
zur stärksten Kraft (21,57%), die Sozia-
listen verloren 6,81% und kommen noch 
auf 19,98%. Vlaams Belang und N-VA 
haben zusammen 43 von 150 Mandaten, 
aber sie konnten keine Regierungsmehr-
heit zusammenbekommen, dazu fehlen 33 
Mandate von anderen Fraktionen.

Seitdem sind mehr als 493 Tage vergangen, 
also nicht ganz so viele wie die 535 Tage 
nach der vorgezogenen Wahl von 2010. 
Aber seit dem Ende der letzten regulären 

Mehrheitskoalition im Dezember 2018 sind 
schon 662 Tage vergangen. Auf den letz-
ten Verhandlungsmetern infizierte sich der 
königliche Beauftragte mit dem Corona-
Virus, worauf eine Frist zur Neuwahl am 
17. September um 10 Tage verlängert 
wurde. Der Thronfolger von Albert II, König 
Philippe hatte insgesamt 37 Audienzter-
mine mit Vertreter*innen der unterschied-
lichen Parteien, bis sich das jetzige Regie-
rungsbündnis zusammengerauft hat.

Es wird »Vivaldi-Koalition« genannt, weil 
die darin vertretenen Farben am ehesten 
die Vier-Jahreszeiten repräsentieren. An 
der Koalition sind die flämischen Christ-
demokraten (Schwarz), die Sozialdemo-
kraten aus beiden Landesteilen (Rot), die 
Liberalen (Gelb) und die Grünen (Grün) 
beteiligt. Nicht dabei sind die flämischen 
Separatisten der N-VA, die belgienweit 
bei der Wahl im Mai 2019 mit 16 Prozent 
stärkste Kraft wurde. Auch der rechtsex-
treme Vlaams Belang mit 12 Prozent ist 
nicht beteiligt. Aus diesem Grunde haben 
Anhänger*innen beider Parteien bei der 
Regierungsabstimmung demonstriert, 
nach ihrer Ansicht ist es undemokratisch, 
die stärkste Fraktion von der Regierung 
auszuschließen. Am 2. Oktober bekam 
das Kabinett des Flamen Alexander de 
Croo (Open VLD) 87 Ja-Stimmen, 54 Nein-
Stimmen und 7 Enthaltungen. Mit Sophie 
Wilmès leitet erstmals seit der Gründung 
Belgiens eine Frau das Außenministerium.

Thomas Nord
Mitglied des Deutschen Bundestages/DIE LINKE


