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In der Weihnachtszeit vor einem Jahr war Corona in den Medien eine kaum beachtenswerte Randnotiz 
von einem fernen Erdteil. Vor Weihnachten 2020 sind die auf höchstens vier Wochen berechneten 
Balanceakte der Bundesregierung und der Länderregierungen das erstrangige Thema in der Gesellschaft. 
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Verantwortungsbewusstes Verhalten 
der großen Mehrheit der Menschen 

hat bisher einen Kollaps des Gesund-
heitswesens und einen zweiten uneinge-
schränkten Lockdown mit verheerenden 
ökonomischen und sozialen Folgen 
verhindert. Unübersehbar ist jedoch die 
vom ideologischen Virus des Neoliberalis-
mus infizierte Minderheit, die ohne Rück-
sicht auf andere Menschen ihre egois-
tischen Interessen und Verhaltenswei-
sen auslebt. Bürger und Bürgerinnen, die 
viele Einschränkungen ihrer Lebensquali-
tät in Kauf nehmen, haben kein Verständ-
nis für die Nachsicht von Politikern und 
Behörden gegenüber Rechten und Neona-
zis, die unbeeindruckt davon, dass täglich 
hunderte Menschen an Covid19 sterben, 

bei ihren „Anti-Corona-Demonstrationen“ 
mit extremen nationalistischen Losungen 
die Öffentlichkeit belästigen und das 
Leben anderer gefährden.

Mit Recht gibt es bis in die Brandenburger 
Regierungskoalition von SPD/CDU/Grüne 
Kritik daran, dass die Polizei die Demons-
trationen in Cottbus und Frankfurt (Oder) 
trotz provokativer Missachtung der Infek-
tionsschutzverordnungen nicht auflöste. 
Am 28. November abends war in rbb aktu-
ell zu hören, dass in Frankfurt ein Polizei-
aufgebot dafür sorgte, „dass die Demons-
tration nicht gestört wurde“. Stand das 
Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frankfurt 
(Oder)“ mehr im Focus der Polizei als die 
Coronaleugner, unter denen Reichsbürger 

und Neonazis auf sich aufmerksam mach-
ten?

Die Frankfurter Bürgerschaft bekundete 
mit dem Fernbleiben und mit der Gegende-
monstration unter der Losung „Masken-
ball statt Coronaleugner“, dass sie nicht 
gewillt ist, sich durch angereiste „Quer-
denker“ instrumentalisieren zu lassen.  
In der Begründung zur erneut verschärf-
ten Einschränkung des gesellschaftlichen 
Lebens bis zum 10. Januar 2021 äußerte 
die Bundeskanzlerin: „Wir brauchen noch 
einmal eine große Kraftanstrengung“ und 
„es wird ein harter Winter, aber er geht 
vorbei.“

 ►Fortsetzung auf Seite 4
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Termine
AG DIE LINKE. stärken

29. Dezember 2020, 16:00 Uhr

Der ausblickende Jahresrückblick
Näheres siehe Infokasten „Veranstaltungsange-
bote der AG DIE LINKE. stärken“, S. 

 J Diese Veranstaltung wird als Video-/
Telefonkonferenz durchgeführt. Die 
Zugangsdaten: https://videokonferenz.die-
linke.de/b/fra-xuk-odz-7px (Bitte als Browser 
Firefox oder Chrome nutzen). Rufnummer für 
die Teilnahme per Telefon: 030 809 495 40. 
PIN 63154 (Aufforderung kommt Englisch). 
Der Raum wird ab 15:45 Uhr geöffnet.

AG DIE LINKE. stärken

06. Januar 2021, 14:00 Uhr

Videokonferenzen. Eine Einführung
Näheres siehe Infokasten „Veranstaltungsange-
bote der AG DIE LINKE. stärken“, S. 

 J Diese Veranstaltung wird als Video-/
Telefonkonferenz durchgeführt. Die 
Zugangsdaten: https://videokonferenz.die-
linke.de/b/fra-xuk-odz-7px (Bitte als Browser 
Firefox oder Chrome nutzen) Rufnummer für 
die Teilnahme per Telefon: 030 809 495 40. 
PIN 63154 (Aufforderung kommt Englisch). 
Der Raum wird ab 13:45 Uhr geöffnet.

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

06. Januar 2021, 18:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
 J Diese Sitzung wird als Video- / 

Telefonkonferenz durchgeführt.

AG DIE LINKE. stärken

09. Januar 2021, 15:00 Uhr

Beratung der AG
Im Zentrum der Beratung werden die weiteren 
Schritte zu Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen 
des Schwerpunkts „Hartz-IV-Sanktionen abschaf-
fen“ stehen.

 J Diese Veranstaltung wird als Video-/
Telefonkonferenz durchgeführt. Die 
Zugangsdaten: https://videokonferenz.die-
linke.de/b/fra-pgx-crr Bitte als Browser 
Firefox oder Chrome nutzen). Rufnummer für 
die Teilnahme per Telefon: 030 809 495 40. 
PIN 19544 (Aufforderung kommt Englisch). 
Der Raum wird ab 14:45 Uhr geöffnet.

Cuba Sí Regionalgruppe Frankfurt (Oder)

13. Dezember 2020, 19:00 Uhr

Treffen der Regionalgruppe
Vorbehaltlich der aktuellen Corona-Lage

 J Havanna-Bar, Am Graben 4, 
15230 Frankfurt (Oder)

Fraktion DIE LINKE/BI Stadtumbau in der SVV Ffo

14. Januar 2021, 18:00 Uhr

Fraktionssitzung
 J Raum Heilbronn, Oderturm, 

Logenstraße 8, 9. OG

AG DIE LINKE. stärken

14. Januar 2021, 19:00 Uhr

Die Rolle von Wirtschaftsdemokratie 
im Rahmen eines linken Green New 
Deal
Näheres siehe Infokasten „Veranstaltungsange-
bote der AG DIE LINKE. stärken“, S. 

 J https://videokonferenz.die-linke.de/b/

Jahrestage
24. Dezember 1946 | Zella-Mehlis

 Ã Michael Schumann

04. Januar 1903 | Hermaringen, Württemberg

 Ã Georg Elser
Johann Georg Elser war ein deutscher Kunstschrei-
ner und Widerstandskämpfer gegen den Natio-
nalsozialismus. Am 8. November 1939 führte er 
im Münchner Bürgerbräukeller ein Sprengstoff-
attentat auf Adolf Hitler und nahezu die gesamte 
nationalsozialistische Führungsspitze aus, das 
nur knapp scheiterte. Nach über fünf Jahren Haft 
wurde er auf direkten Befehl Hitlers hin, heimlich 
und ohne Gerichtsurteil ermordet.

 � Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_
Elser

11. Januar 1966 | Berlin
 † Dieter Brandes

Dieter Brandes war ein Todesopfer an der Berliner 
Mauer. Ein Angehöriger der Grenztruppen der DDR 
verletzte ihn bei einem Fluchtversuch schwer. Er 
erlag den Folgen seiner Verletzungen.

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

15. Januar 1919 | Berlin
 † Rosa Luxemburg

15. Januar 1919 | Berlin
 † Karl Liebknecht

17. Januar 1945

Befreiung des KZ Warschau

17. Januar 1988
Am Rande der Luxemburg-Liebknecht-Demonstra-
tion werden in Berlin ca. 120 Oppositionelle festge-
nommen, die unter der Losung „Freiheit ist immer 
die Freiheit des Andersdenkenden“ gegen die staat-
liche Bevormundung protestieren wollen.

19. Januar 1919
Wahlen zur Nationalversammlung - Frauen können 
in Deutschland bei der Wahl zur Deutschen Natio-
nalversammlung erstmals auf nationaler Ebene ihr 
Wahlrecht nutzen.

19. Januar 1992
Eröffnung der ersten zentralen deutschen Gedenk-
stätte zur Erinnerung an den Holocaust in der Berli-
ner Villa am Wannsee

Historische EreignisseGedenk-, Aktions- und Feiertage
Vereinte Nationen (UN)

18. Dezember

Internationaler Tag der Migrant*innen
Bundesrat

19. Dezember

Gedenken für die Opfer des 
Völkermordes an den Sinti und Roma
Kuba

01. Januar

Sieg der Revolution/Tag der Befreiung
Vereinte Staaten von Amerika (USA)

18. Januar

Martin Luther King Day

20. Januar

Jahrestag der Wannseekonferenz

fra-xuk-odz-7px (Bitte als Browser Firefox 
oder Chrome nutzen) Rufnummer für die 
Teilnahme per Telefon: 030 809 495 40. 
PIN 63154 (Aufforderung kommt Englisch). 
Der Raum wird ab 18:45 Uhr geöffnet.

DIE LINKE. Frankfurt (Oder), VVN-BdA Frankfurt (Oder)

17. Januar 2021, 10:00 Uhr

Luxemburg-Liebknecht-Ehrung
Die Durchführung der Veranstaltung steht noch 
nicht endgültig fest.

 J Denkmal „Antifaschistischer Widerstand“, 
Rosa-Luxemburg-Straße

Fraktion DIE LINKE/BI Stadtumbau in der SVV Ffo

21. Januar 2020, 18:00 Uhr

Fraktionssitzung
 J Raum Heilbronn, Oderturm, 

Logenstraße 8, 9. OG

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

27. Januar 2021, 18:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
 J Diese Sitzung wird als Video- / 

Telefonkonferenz durchgeführt.

Linke Parteien und Organisationen

27. Januar 2021, 18:00 Uhr

Treffen der Vertreter*innen
 J Vorbehaltlich der aktuellen Corona-Lage findet 

das Treffen als Präsenzmeeting oder als Video-/
Telefonkonferenz statt. Eine Einladung dazu 
erfolgt eine Woche vor dem geplanten Termin.

Liebe Genoss*innen,  liebe Leser*innen, wir 
möchten uns recht herzlich bei Ihnen und 
Euch bedanken. 

Vielen Dank liebe Genoss*innen für all eure 
Artikel, euer Feedback, für das fleißige 
Verteilen und für eure Treue. Vielen Dank 
liebe Leser*innen, für ihr Interesse und ihre 
Lesefreude, von der wir hoffen, dass sie auch 
im neuen Jahr erhalten bleibt.

Wir hoffen sehr, dass wir mit über 200 Artikeln, 
die im Jahr 2020 in unserer "Kleinen Zeitung" 
erschienen sind, einen Beitrag zur Information 

unserer Genoss*innen und Sympathisant*innen 
leisten konnten. Wir wünschen Ihnen und Euch 
frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins 
neue Jahr und vor allem Gesundheit!

AG DER ROTE HAHN 
DIE LINKE.Frankfurt (Oder) 

PS: Die Produktion des ROTEN HAHNES kostet 
viel Geld. Darum freuen wir uns sehr über 
jede Spende und sei sie noch so klein! Unsere 
Kontoverbindung findet sich im Impressum auf 
Seite 13. Barspenden sind auch jederzeit in der 
Kreisgeschäftsstelle möglich. Herzlichen Dank!

https://videokonferenz.die-linke.de/b/fra-xuk-odz-7px
https://videokonferenz.die-linke.de/b/fra-xuk-odz-7px
https://videokonferenz.die-linke.de/b/fra-pgx-crr
https://videokonferenz.die-linke.de/b/fra-pgx-crr
https://videokonferenz.die-linke.de/b/fra-xuk-odz-7px
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Elser
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Elser
https://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Brandes_(Maueropfer)
https://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Brandes_(Maueropfer)
https://videokonferenz.die-linke.de/b/fra-xuk-odz-7px
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Christa Fischer am 21.12.  zum 86.; Karl-Heinz Moritz am 21.12.  zum 75.; 
Karl-Ernst Ehwald am 26.12.  zum 82.; Theodor Plontasch am 27.12.  zum 86.; 
Erika Glage am 4.1.  zum 85.; Gisela Kaul am 13.1.  zum 88.; 
Irmgard Hübner am 16.1.  zum 86.; Hellmut Appel am 17.1.  zum 90.; 
Hildegard Ruth am 19.1.  zum 91.; Eva Gütschow am 20.1.  zum 84.; 
Eleonore Schubert am 23.1.  zum 88.

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:
Stand: 14.12.2020

Aus der  
Kreisgeschäftsstelle
Aufgrund des Lockdowns ab dem 16. 
Dezember 2020 hat der geschäfts-
führende Kreisvorstand am 14. 
Dezember 2020 folgendes abge-
stimmt.

Die bereits geplante Schließung der 
Kreisgeschäftsstelle über Weihnach-
ten und Silvester wird um eine Woche 
verlängert.

Das heißt, die Kreisgeschäftsstelle 
ist vom 21. Dezember 2020 bis 10. 
Januar 2021 geschlossen.

Sollte der Lockdown nochmals 
verlängert werden, dann wird die 
Schließung der Kreisgeschäftsstelle 
nochmals angepasst.

Wir sind aber trotzdem über Telefon, 
E-Mail und Brief für Euch da.

Telefon: 01523 739 56 22  
(Kreisgeschäftsführer)

E-Mail-Adresse:  
geschaeftsstelle@dielinke-ffo.de

Hartz IV – Beratung durch Joachim 
Wawrzyniak: Die Hartz IV – Beratung 
findet vom 18. Dezember 2020 bis 
einschließlich 15. Januar 2021 nicht 
statt.

Trotz der aller Umstände wünscht 
Euch die AG Kreisgeschäftsstelle eine 
sesundes und frohes Weihnachtsfest 
und ein guten Rutsch ins Jahr 2021. 
Passt auf Euch und Eure Lieben auf 
und bleibt alle gesund.

Frank Kreitner
Kreisgeschäftsführer

AG Geschichte
Die AG Geschichte braucht für die 
Aufarbeitung der Geschichte unseres 
Kreisverbandes Eure Hilfe.

Zu folgenden Themen brauchen wir 
Dokumente, Fotos und Erfahrungsbe-
richte:

1. Übergang 1989/1990: neue 
Vorstände Bezirk und Kreis

2. Montagsdemonstrationen in Frank-
furt (Oder)

3. Was tat sich von Januar bis März 
1990 in Partei und SVV–Fraktion?

Schreibt uns an  
geschichte@dielinke-ffo.de, ruft an 
unter 01523 739 56 22 oder hinter-
lasst eine Nachricht in der Geschäfts-
stelle.

Vielen Dank!

Hartz IV-Beratung 
erst wieder ab 22. Januar 2021

Dass die Held:innen der Corona-Pande-
mie keine Sonderzahlung erhalten, ist 
schlichtweg ein Skandal! Klinikleitung und 
Vorstand der Rhön-Klinikum AG hätten mit 
einer Sonderzahlung die Möglichkeit, über 
Applaus und warme Worte hinaus denjeni-
gen Menschen gebührende Anerkennung 

zukommen zu lassen, die den Laden am 
Laufen halten.

Die Klinikleitung in Frankfurt (Oder) hat 
eine Sonderzahlung abgelehnt, wie einer 
Pressemitteilung von ver.di (07.12.2020) 
zu entnehmen ist.

Wir brauchen mehr Personal und bessere 
Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbe-
reich. Unser Gesundheitssystem soll den 
Menschen dienen und nicht dem Profit 
einiger Aktionäre. Ein erster Schritt zur 
Aufwertung der Gesundheitsberufe wäre 
die Sonderzahlung.

Ich fordere die Klinikleitung und den 
Vorstand der Rhön-Klinik AG auf, ihre 
Entscheidung schleunigst zu überdenken!

Stefan Kunath
Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Skandal: Rhön-Klinikum AG verweigert 
Klinkpersonal Sonderzahlungen!

mailto:geschaeftsstelle@dielinke-ffo.de
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Die Euphorie, dass in den nächsten Mona-
ten ein Impfstoff verfügbar sein wird, 
darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
Covid 19 das gesellschaftliche Leben 
auch 2021 beeinflussen wird. Der fast 
schon chronische Streit zwischen Bund 
und Ländern über Verfahrensweisen und 
nun über die Finanzierung der Hilfspakete 
ist verwirrend und löst das Problem nicht. 
Um die Coronapandemie nachhaltig zu 
bewältigen ist endlich, wie von der linken 
Fraktion des Bundestages erneut gefor-
dert,  eine komplexe Strategie erforder-
lich. Der Zweckoptimismus des Bundes-
finanzministers und des Bundeswirt-
schaftsministers ist dafür nicht geeig-
net. Scholz offenbarte in der Haushalts-
debatte des Bundestages seine Absicht, 
2023 mit Schuldentilgung wieder bei der 
schwarzen Null zu sein (2023 kandidiert 
Olaf Scholz für das Amt des Bundeskanz-
lers). Eine Anfrage der linken Bundes-
tagsfraktion an das Bundesfinanzmini-
sterium brachte zutage, dass die kaum 
noch übersehbaren Hilfspakete Schnell-
kredite und Bürgschaften von Bund und 
Ländern  bereits im Oktober 1,446 Billi-
onen € betrugen.. Nachvollziehbar ist 
die Einschätzung des profilierten linken 
Ökonomen Rudolf Hickel, dass bei einem 
normalen Tilgungszeitraum von Krediten 
in zwanzig Jahren die öffentlichen Haus-
halte jährlich mit bis zu 70 Mrd. € bela-
stet wären. Die Folge wären massive 
Verteilungskämpfe mit einer weiteren 
Vertiefung der sozialen Spaltung. Kürz-
lich warnte der neu gewählte Präsident 
der Bundesvereinigung der Arbeitgeber-
verbände Reiner Dulger die Bundesre-
gierung, dass die Arbeitskosten weiter 
„ausufern“ und Steuererhöhungen „die 
Wirtschaft abwürgen“ würden.

Rudolf Hickel bezeichnete das Vorhaben 
von Scholz als eine „gnadenlose Fehl-
einschätzung der ökonomischen Lage“. 
Jüngste Veröffentlichungen des Paritä-
tischen Wohlfahrtsverbandes und des 
Statistischen Bundesamtes machen die 
Profiteure und die Verlierer in der Coro-
nakrise sichtbar.

Gewinner sind die Industriekonzerne, 
vorne an die Rüstungsindustrie, die 

Pharma-Konzerne, die Lebensmittel- 
und Drogerie-Handelsketten sowie der 
Online-Handel.

Der gesamtgesellschaftlich erwirtschaf-
tete Wohlstand wächst 2020 nach einer 
Studie der Großbank Credit-Suisse, bezo-
gen auf den Vermögenszuwachs pro 
Erwachsener, um 3,9 %. Laut Commerz-
bank wird die Industrie durch die neue 
Infektionswelle und den mit ihr verbun-
denen Einschränkungen nicht spürbar 
beeinträchtigt. Das und die Aussicht auf 
einen Impfstoff haben den Deutschen 
Aktienindex an der Börse im Novem-
ber ein noch nie erlebtes Plus von 15 % 
beschert. Profiteure sind die reichsten 10 
% der Bevölkerung.

Laut Wohlfahrtsverband lebten bereits 
2019 mehr als 13 Millionen Menschen in 
Armut. Das höchste Armutsrisiko haben 
Arbeitslose, Alleinerziehende, kinder-
reiche Familien sowie Menschen mit nied-
riger Qualifikation. Die Corona-Krisenpoli-
tik der Bundesregierung geht an Millionen 
Menschen, die die von der Bundeskanzle-
rin erneut geforderte „Kraftanstrengung“ 
zur Aufrechterhaltung des gesellschaft-
lichen Lebens täglich vollbringen, vorbei. 
In der Krise sind vor allem Menschen mit 
niedrigem Einkommen die Verlierer. Trotz 
Kurzarbeitergeld büßen etwa 50 % der 
Menschen mit einem Haushaltsnetto von 
maximal 2000 € mindestens ein Viertel 
ein. Für Pflegekräfte in den Krankenhäu-
sern stieg der Bruttostundenlohn 2020 
um lediglich 1,01 €, in Pflegeheimen um 
86 Cent. Die Löhne der Verkäufer und 
Verkäuferinnen in den Supermärkten sind 
mit 2 254 € bei Vollbeschäftigung 176 € 
niedriger als vor einem Jahr. Bei Boom im 
Online-Handel werden viele Beschäftigte 
im Post- und Kurierdienst mit kaum mehr 
als 2 000 € abgespeist.

Obwohl der Durchschnittslohn der 
Beschäftigten im Einzelhandel trotz 
Sonderschichten und hohem Infektions-
risiko gesunken ist, erwartet Bundes-
wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)  
von ihnen die „patriotische Tat“, für mehr 
verkaufsoffene Sonntage zur Verfügung 
zu stehen.

Zu den Verlierern gehören auch die Selb-
ständigen und Beschäftigte in der Gastro-
nomie, der Kultur-,  Sport- und anderer 
Freizeiteinrichtungen sowie die Soloun-
ternehmer. Sie, die maßgeblich die 
Lebensqualität und Ökonomie in den 
Kommunen prägen, bangen von Dekade 
zu Dekade, nun absehbar auch in das Jahr 
2021 hinein, um ihre Existenz.

Die Corona-Krise trifft ökonomisch und 
sozial Millionen Menschen, die von der 
herrschenden Politik an dem wachsenden 
gesellschaftlichen Reichtum, den sie mit 
erarbeitet haben, nicht beteiligt werden. 
Es ist absehbar, dass die Auswirkungen 
der anhaltenden Coronapandemie die 
zunehmende Armut weiter beschleuni-
gen wird. Der Hauptgeschäftsführer des 
Paritätischen Gesamtverbandes Ulrich 
Schneider kommentiert: „Was wir seitens 
der Bundesregierung erleben, ist nicht 
nur armutspolitische Ignoranz, sondern 
bereits bewusste Verweigerung.“

Es gibt Alternativen zu der verfehlten, 
die Gesellschaft spaltende Politik.Die 
Linke tritt für einen tariflich geregelten 
Mindestlohn ein, der Armut ausschließt. 
Sie tritt ein  für eine Kinder- und Alters-
grundsicherung sowie für eine Reform 
der Sozialversicherung und des Steuer-
systems, eine Reform, die gewährleistet, 
dass finanzielle Transfers statt in die Wirt-
schaft in den Sozialsektor fließen..

In den tonangebenden Medien ist für 
begründete Forderungen und Vorschlä-
gen der linken Bundestagsfraktion, aus 
den Gewerkschaften und  Sozialverbän-
den kein Platz. Sie richten den Fokus auf 
ein Zurück zum gewohnten gesellschaft-
lichen Alltag. Ihre Funktion ist systemre-
levant. Sorgen wir dafür, dass linke Politik 
über Briefkästen in die Haushalte kommt.

Horst Dahlmann

 ►Fortsetzung von Seite 1

Coronakrise: Millionen Verlierer und eine Handvoll Gewinner
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Momentan ist alles etwas seltsam, 
auch chaotisch. Wie es nach den 
Weihnachtsferien mit der Schule 
weitergeht, ist auch noch nicht so 
richtig klar, aber eines ist sicher: 
Hausaufgaben!
Diese werden viele Lehrer*innen 
ihren Schülern per Mail zuschicken. 
Nur ist das mit dem Drucken so 
eine Sache - nicht alle haben einen 
Drucker zu Hause und auch das 
Ausdrucken kostet, denn Papier und 
Tinte sind nötig, was ins Geld gehen 
kann. 

Schickt eure Hausaufgaben jeder-
zeit an oderkueken@gmail.com und 
sie werden für Euch kostenfrei fertig 
ausgedruckt im BLOK O zur Abho-
lung bereit liegen.
Ihr könnt sie nicht schicken? Dann 
kommt mit einem Datenstick vorbei.
Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do immer von  
13.00 bis 14.00 Uhr 
an den Feiertagen geschlossen.
Brennt die Luft? Dann finden wir 
auch dafür eine Lösung.

Eine Aktion der Kinderbeauftragten der Stadt Frankfurt (Oder) und des BLOK O

WER HAT KEINEN DRUCKER?
Die Hausaufgabendruckerei ist wieder geöffnet!

WIR DRUCKEN
EURE

HAUSAUFGABEN
AUS

Mo ,  Di ,  Do  

13 .00  bis  14 .00

oderkueken@gmai l . com

Wer hat keinen

Drucker?

Auch die Frankfurter Tafel ist durch die 
Infektionsschutzmaßnahmen betrof-
fen. Dieses Jahr sei die Spendenbereit-
schaft gesunken, so berichtet uns die 
Tafel. Zugleich sind dieses Jahr mehr 
Menschen auf Unterstützung ange-
wiesen, weil vor allem Geringverdie-
ner am meisten von den Einschrän-
kungen betroffen sind. Deshalb wollen 

wir noch vor Heilig Abend der Frankfur-
ter Tafel eine Weihnachtsspende über-
geben. Bedarf gibt es bei Konserven, 
Trockenware, Kosmetik, Waschbedarf 
und Wurstwaren. Hierzu nehmen wir 
Spenden entgegen:

Betreff: Weihnachten Tafel 
Konto: DIE LINKE Frankfurt (Oder) 

Bank: Sparkasse Oder-Spree 
IBAN:  

DE73 1705 5050 3200 6168 99 
BIC: WELADED1LOS

Die Spendengelder, die uns nach den 
Weihnachtstagen erreichen, übergeben 
wir im kommenden Jahr in Form von 
Sachspenden.

Zusammen helfen!Spendenaktion: 
Weihnachten bei der Tafel

Zusammen

D ie Weihnachtszeit und der Jahres-
wechsel sind eigentlich eine Zeit 
der wiederkehrenden Rituale. Wir 

verbringen gemeinsame Zeit mit Familie, 
Freunden und Bekannten. Wir machen uns 
Vorsätze für das neue Jahr. Diese Rituale 
haben etwas Wohltuendes, denn sie verlei-
hen uns Sicherheit.

Im Mittelpunkt steht das Zusammensein, 
das uns als Menschen ausmacht. Aber in 
diesem Jahr mussten wir auf viele dieser 
Rituale verzichten. Lasst uns in Gedan-

ken zusammen sein, auch wenn uns das 
pandemische Geschehen trennt. Und lasst 
uns Hoffnung wagen für die Zukunft.

Im neuen Jahr würde ich trotzdem gerne 
auf ein Ritual verzichten, das wir von ande-
ren Krisen kennen. Wenn nämlich die 
sozialen und ökonomischen Folgekosten 
von der Mitte der Gesellschaft getragen 
werden, von uns allen, während die große 
Politik die Krisengewinner schont. Dieses 
Mal muss es, dieses Mal wird es anders 
laufen. Für gerechte Löhne, bessere 

Arbeitsbedingungen, mehr Personal in 
Gesundheit und Pflege. Für eine Wert-
schöpfung ohne Ausbeutung von Mensch 
und Natur. Hierfür stehen wir in diesem 
wie im nächsten Jahr: zusammen.

Für mehr Zusammenhalt möchte ich 
mich nicht nur in Frankfurt (Oder) 
einsetzen, sondern ab dem 26. 
September 2021 auch im künftigen 
Deutschen Bundestag.

Stefan Kunath
Kreisvorsitzender und Direktkandidat im Wahlkreis 63

mailto:oderkueken@gmail.com
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In diesem Jahrzehnt steht Frankfurt vor 
einem Richtungswechsel. Erfreulicher-

weise verzeichnet unsere Stadt auf lang-
fristige Sicht wieder mehr Zuzüge als 
Wegzüge. Perspektivisch entwickelt sich 
der Frankfurter Wohnungsmarkt von 
einem Angebotsmarkt zu einem Nach-
fragemarkt. Mit der Ansiedlung von 
Tesla entsteht ein neuer Industriezweig 
mit Zulieferbetrieben. Der BER wird im 
Regelbetrieb weitere Unternehmen in die 
Region ziehen. Damit steht unsere Stadt 
vor neuen Herausforderungen, denen wir 
uns stellen wollen. Schon jetzt steigt in 
unserer Region der Wert auf Grund und 
Boden. Doch der Boden ist begrenzt und 
lässt sich nicht vermehren. Dies führt zu 
steigenden Preisen beim Bau von Immo-
bilien und bei den Wohnungsmieten. Wir 
wollen verhindern, dass Grund und Boden 
der Spekulation und der Rendite einiger 
Weniger auf Kosten der Allgemeinheit zum 
Opfer fallen. Deshalb wollen wir unseren 
Boden unter die größtmögliche demokra-
tische Kontrolle der öffentlichen Hand 
stellen. Damit sichern wir eine moderate 
Boden- und Immobilienpreisentwicklung, 

bezahlbare Mieten, adäquate Wohnung-
sangebote und eine gute soziale Infra-
struktur. Kommunale Hoheit über Grund 
und Boden ist die Voraussetzung, um 
unsere Stadt als Wohn- und Lebensort für 
alle Menschen zu gestalten – egal welches 
Einkommen, welche Herkunft, welchen 
Alters. Wir schlagen vor, die Bodenpolitik 
unserer Stadt mit folgenden Leitlinien und 
Instrumenten zu gestalten:

Keine Privatisierung  
von öffentlichen Böden

Wir wollen grundsätzlich keine Privatisie-
rung von öffentlichem Grund und Boden. 
Bezahlbares Bauen und damit auch bezahl-
bare Mieten sind nur möglich, wenn mehr 
Bauland in öffentlicher Hand ist und damit 
der Marktlogik entzogen wird.

Bauland in Gemeinschaftshand

Bauerwartungsland und Bauland gehö-
ren in städtisches Eigentum, um es wirk-
lich entwickeln zu können. Deshalb wollen 
wir eine öffentlich beschränkte Bauland-

ausweisung (Landauer Modell). Bauge-
biete werden nur dort ausgewiesen, wo 
die Stadt zu 100 Prozent Eigentümerin 
der Flächen ist oder werden kann. Alter-
nativ können kommunale Dritte wie die 
Wohnungswirtschaft oder andere genos-
senschaftliche, gemeinwohlorientierte 
oder gemeinnützige Träger in das Eigentum 
der zur Entwicklung anstehenden Flächen 
eintreten. Nur dann kann die Gemeinde 
über zeitlich gestufte Konzeptvergaben 
bodenpreisdämpfend wirken und sicher-
stellen, dass Bauland auch baulich genutzt 
wird, und steuern, dass Wohnraum für 
die Menschen entsteht, die ihn dringend 
benötigen.

Erbbaupacht für privat Bauende

Wir wollen einen systematischen Einstieg 
in das Erbbaurecht, indem es zum Normal-
fall für die Vergabe von Grundstücken 
wird. Die Nutzungsrechte des Grundstücks 
gehen an den Erbbauberechtigten über, 
zugleich bleibt die Stadt Eigentümerin der 
Grundstücke und kann nach Ablauf der 
Erbbaupacht wieder über diese verfügen. 

Kreisvorstand erarbeitet 
bodenpolitische Leitlinien

Frankfurter Land in 
gemeinwohlorientierte Hand

Der Kreisvorstand hat am 09. Dezember auf seiner Beratung eine erste Lesung für einen bodenpolitischen Grund-
satzbeschluss durchgeführt. Den Entwurf hat unser Kreisvorsitzender Stefan Kunath verfasst. Der Kreisvorstand 
lädt ein, Anmerkungen und Meinungsäußerungen zum folgenden Entwurf dem Kreisvorstand zukommen zu lassen. 
Frist hierfür ist der 04. Januar. Auf der ersten Sitzung am 06. Januar soll der Grundsatzbeschluss fallen. Schriftliche 
Rückmeldungen sammelt Frank Kreitner (frank.kreitner@dielinke-ffo.de). Mündliche/telefonische Rückmeldungen 
bitte an Stefan Kunath unter 0157-78946744 richten.

Der Kreisvorstand bittet um Verständnis für den engen Zeitrahmen. Am 13. Januar berät der Ausschuss für Stadt-
entwicklung einen Antrag der Fraktion DIE LINKE./BI Stadtumbau. Dieser fordert die Verwaltung auf, eine Bauland-
strategie für Frankfurt (Oder) zu entwickeln. Die CDU-Fraktion hat bereits Änderungsanträge angekündigt. Die 
anstehenden Diskussionen wollen wir als Anlass nehmen, um als Kreisverband eine grundlegende Position zur 
Thematik zu entwickeln. Diese sollen Überlegungen zur Baulandpolitik beinhalten, zugleich über diese hinausgehen.

Entwurf für Bodenpolitische Leitlinien für Frankfurt (Oder)

mailto:frank.kreitner@dielinke-ffo.de
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Erbbaurecht ermöglicht Haushalten mit 
weniger Einkommen Wohneigentum, weil 
die Grundstückskosten für den Erbbaube-
rechtigten entfallen. Die Stadt kann sozi-
ale Gestaltungsmöglichkeiten entfalten, 
indem beispielsweise junge Familien einen 
geminderten Erbbauzins erhalten, solange 
die Kinder bei ihren Eltern leben. Anstatt 
einmalige finanzielle Effekte durch den 
Verkauf von Boden zu generieren, erhält 
die Stadt laufende Einnahmen aus dem 
Erbbauzins sowie der Boden-
wertsteigerungen.

Konzeptvergabe statt 
Höchstpreise

Sollten Grundstücksveräu-
ßerungen in Ausnahmefäl-
len an private Investorinnen 
und Investoren stattfinden, 
sollte das Grundstück nicht 
nach dem Höchstpreis verge-
ben werden, sondern nach 
dem besten Konzept. Krite-
rium sollte sein, ob sich das 
Investitionsvorhaben mit den 
Entwicklungszielen der Stadt deckt. Dies 
gilt insbesondere für Entwicklungen in der 
Innenstadt, aber auch bei künftigen iden-
titätsprägenden Projekten in den Stadttei-
len.

Soziale und ökologische Kompensation

Private Bauinvestitionen müssen sich in 
angemessener Form an den Kosten der 
durch das Neubauvorhaben verursach-
ten Bedarfe bei der Verkehrsinfrastruk-
tur sowie der sozialen Infrastruktur betei-
ligen. Hierzu zählen Kita- und Schulein-
richtungen sowie Kompensationsmaß-
nahmen beim Umwelt- und Klimaschutz. 
Bei Verkäufen von städtischen Flächen 
und neuem Baurecht muss bei Neubauten 
für Wohnungen ab einer Größte von zehn 
Wohneinheiten ein angemessener Anteil 
mit Mietpreis- und Belegungsbindung 
entstehen.

Wertsteigerungsausgleich

Wir wollen, dass bei Entwicklungsvorha-
ben ein angemessener Anteil des späteren 
Baulandpreises in die Verbesserung der 
städtischen Infrastruktur fließt, beispiels-
weise in die Reparatur von Gehwegen und 
den Ausbau des Radnetzes. Dieser Kosten-

anteil soll nicht auf den Grundstückspreis 
aufgeschlagen, sondern vom Ankaufspreis 
abgezogen werden, um Bauland nicht 
unnötig zu verteuern. Stattdessen sollen 
die Grundstücks(alt)eigentümer, die von 
der „Veredelung“ des Bodens zum Bauland 
profitieren, finanzielle Verantwortung für 
die Entwicklung des Gemeinwohls über-
nehmen. Dies gilt für öffentliche und für 
private Grundstückseigentümer.

Frankfurter Bodenfonds

Wir wollen eine aktive Bodenbevorratungs-
politik durch einen Frankfurter Boden-
fonds. Der Bodenfonds soll aus dem regu-
lären Haushalt ausgelagert sein. Einnah-
men aus Erbbaupachtverträgen, Bauland-
entwicklung oder Bodenverkäufen sollten 
im Bodenfonds zweckgebunden zum 
Ankauf neuer Flächen sowie zur Bauland-
entwicklung eingesetzt werden. Denk-
bar wäre ein städtischer Eigenbetrieb, 
der Transparenz über bodenpolitische 
Maßnahmen sichert und die größtmög-
liche demokratische Kontrolle durch die 
Stadtverordnetenversammlung herstellt. 
Alternativ ist die Gründung einer städ-
tischen Gesellschaft denkbar. Diese hätte 
den Vorteil, durch eine eigene Rechtsträ-
gerschaft kreditfähig zu sein.

Bodenbeirat

Eine weitere Demokratisierung bei der 
Vergabe von Grundstücken wollen wir 
über die Einrichtung eines Bodenbeirats 
erreichen. Dieser soll sich aus Mitgliedern 
der Zivilgesellschaft zusammensetzen und 
eine beratende Funktion in einem Eigen-
betrieb oder in einem Aufsichtsrat einer 
städtischen Gesellschaft übernehmen.

Flächenankaufstrategie

Trotz angespannter Haushaltslage braucht 
Frankfurt mittelfristig eine Flächenan-
kaufstrategie. Ziel muss die Erhöhung des 
kommunalen Anteils an Grund und Boden 
sein und die Erweiterung strategischer 
Flächenreserven. Ein größeres kommu-
nales Angebot von nicht spekulativ über-
teuerten Grundstücken wirkt mittelbar 
dämpfend auf die Preisbildung des gesam-

ten Bodenmarktes, vergrößert 
das Portfolio an Liegenschaf-
ten und vergrößert Chancen 
auf Bodentauschgeschäfte.

Boden- und Wohnraumbe-
darfsanalysen

Wir wollen, dass die Stadt 
eine fundierte Datengrund-
lage zum Bodenmarkt schafft 
und sicherstellt. Diese 
Daten müssen Auskunft 
über die Baulandreserven 
und die Siedlungserweite-
rungsflächen sowie über die 

Eigentumsverhältnisse geben. Parallel 
dazu soll die Stadt ein Wohnraumbedarfs-
modell entwickeln, um allen Bedarfen an 
Wohnraumformen gerecht zu werden, 
insbesondere beim  altersgerechten und 
dem preisgünstigen Wohnraum.

Bund gefragt: Bodenspekulation 
eindämmen, Bodenwertzuwächse 
besteuern 

Auf Bundesebene braucht es weitere 
Maßnahmen, um Bodenspekulation einzu-
dämmen. Der künftige Bundestag muss 
dringend eine Bodenwertzuwachssteuer 
einführen. Hierüber sollen leistungslose 
Gewinne aufgrund steigender Grundstück-
spreise besteuert werden und die Einnah-
men an die kommunalen Haushalte flie-
ßen. Insbesondere wollen wir die Speku-
lationsfrist beim Immobilienverkauf 
abschaffen. Jährlich entgehen dem Staat 6 
Milliarden Euro, weil Gewinne aus privaten 
Grundstücksveräußerungen nach zehn 
Jahren steuerfrei sind. Außerdem wollen 
wir die Umlagefähigkeit der Grundsteuer 
auf die Mieten abschaffen und kommu-
nales Vorkaufsrecht über eine Änderung 
der Bundesgesetze stärken.
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Sitzung des Kreisvorstandes 
am 18.11.2020

Zur digitalen Sitzung fanden sich diesmal 
zehn Kreisvorstandsmitglieder und Gäste 
ein. Der erste Tagesordnungspunkt war 
„Aktuelles aus der SVV-Fraktion, dem 
Landes- und Kreisverband und sonstige 
aktuelle Informationen“.

Vom Genossen Wullekopf wurde der 
Wunsch geäußert, dass sich der Kreisver-
band genauer mit dem Innerstädtischen 
Stadtentwicklungskonzept (INSEK) 
beschäftigt. Man verstän-
digte sich darauf, dass das 
INSEK auf der Beratung des 
Kreisvorstandes zusammen 
mit den Sprecher:innen der 
Basisorganisationen und 
Arbeitsgemeinschaften am 
07.12.2020 thematisiert 
wird.

 Aus dem Landesverband gab es die Infor-
mation, dass die Unterschriften für die 
Kampagne „Keine Geschenke den Hohen-
zollern“ noch nicht reichen, um mit der 
Volksinitiative erfolgreich zu sein. Daher 
werden die Bemühungen noch einmal 
intensiviert, um die notwendigen 20.000 
Unterschriften plus einen Puffer zu erzie-
len.

Die Landesvertreter:innenversammlung, 
welche eigentlich am 5.12.2020 stattfin-
den sollte, wurde aufgrund der Corona-
Pandemie abgesagt und man hofft, diese 
im 1. Quartal 2021 nachzuholen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung verein-
barte der Kreisvorstand, am 06.02.2021 
eine Kreisvorstandsklausur durchzufüh-
ren, um die Arbeit der kommenden Monate 
abzustimmen.

Stefan Kunath stellte die Antragsinitia-
tive unserer SVV-Fraktion „Bürgerener-
gie-Projekt: Frankfurt macht Energie“ 
vor. Diese Initiative soll einen wirksamen 
Beitrag zum Klimaschutz und zur Energie-
wende leisten und zugleich unsere Stadt 
und unsere Stadtgesellschaft stäken? DIE 
LINKE Frankfurt (Oder) will das mit dem 
Bürgerenergie-Projekt Frankfurt macht 

Energie ermöglichen. Es bringt Bürge-
rinnen und Bürger zusammen mit den städ-
tischen Gesellschaften der Stadtwerke 
und der Wohnungswirtschaft. Sonne 
ernten und Kohle sparen! Im Anschluss an 
diese Vorstellung gab es eine erste inten-
sive Diskussion zu dieser Initiative, welche 
noch nicht endgültig abgeschlossen ist.

Am Ende der Sitzung stimmte der Kreis-
vorstand einem Antrag einstimmig zu, 
dass der Kreisverband die bundesweite 
Aktion „Abrüsten statt Aufrüsten“ unter-
stützt. 

Sitzung des Kreisvorstandes 
am 09.12.2020

In der Sitzung wurde abermals zur Kampa-
gne „Keine Geschenke den Hohenzol-
lern“ informiert. Derzeit haben wir 16.000 
Unterschriften sammeln können. Um die 
notwendigen 20.000 Unterschriften, plus 
einen Puffer erzielen zu können, will man 
noch mindestens 8000 Unterschriften 
sammeln.

Um dies zu unterstützen, findet Ihr in 
dieser Ausgabe Listen und auch im Mitglie-
derbrief des Kreisverbandes, der Euch vor 
Weihnachten zugeht, werdet Ihr eine Liste 
vorfinden.

In einem Rückblick der vergange-
nen Wochen wurde unter anderem die 
Gegendemonstration zur Querdenker-
Demo am 28.11.2020, die Mahnwache 
„Abrüsten statt Aufrüsten“, auf der unsere 
stellvertretende Kreisvorsitzende Boba 
Preuß eine Rede hielt und die Nikolausak-
tion am 06.12.2020 ausgewertet. In dieser 
Auswertung fehlte auch nicht das beein-
druckende Interview mit unserer stellver-
tretenden Kreisvorsitzenden Boba Preuß in 
der Tageszeitung ZEIT für die Reihe „Base-
ballschlägerjahre“ von Christian Bangel.

Im weiteren Verlauf der Sitzung verstän-
digte man sich darauf, dass es aufgrund 
der Corona-Pandemie 2021 keinen 
Neujahrsempfang als Präsenzveranstal-
tung geben wird. Wie wir eine Art Online-
empfang durchführen können, wird in den 
nächsten Tagen abgestimmt.

Stefan Kunath stellte in der Sitzung die 
Antragsinitiative unserer Fraktion in der 
SVV „Frankfurter Land in gemeinwohlori-
entierte Hand - Bodenpolitische Leitlinien 
für Frankfurt (Oder)“ vor, zu der sich der 
Kreisverband.

In dieser Ausgabe findet 
Ihr dazu auch einen Arti-
kel mit der Bitte um Einsen-
dung möglicher Änderungen 
und Ergänzungen. Der Kreis-
vorstand wird sich zu dieser 
Antragsinitiative in Form 
eines Beschlusses positio-

nieren. Der Beschluss des Kreisvorstandes 
soll dann am 06.01.2021 gefasst werden.

Ich informierte den Kreisvorstand darüber, 
dass für unsere Bürofläche am Zehme-
platz 11 ein neuer Mietvertrag zu besse-
ren Konditionen ausgehandelt wurde. So 
müssen wir in Zukunft einen mittleren 
zweistelligen Betrag weniger Miete zahlen 
und auch die Kündigungsfristen wurden 
so angepasst, dass man auf ein mögliches 
schlechtes Ergebnis bei zukünftigen 
Bundestagswahlen besser reagieren kann.

Der neue Mietvertrag wurde einstimmig 
angenommen und befindet sich nun zur 
Unterzeichnung beim Landesschatzmei-
ster.

In einem Antrag wurde eine Ergänzung der 
Geschäftsordnung des Kreisvorstandes 
einstimmig angenommen. In diesem ist 
nun festgehalten, in welchem Zeitraum ein 
Beschlussumlauf stattfindet.

Die nächste Sitzung des Kreisvorstandes, 
findet am 06.01.2021 um 18:00 Uhr als 
Onlinesitzung statt.

Frank Kreitner
Kreisgeschäftsführer

Bericht aus dem Kreisvorstand
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Veranstaltungsangebot 
der AG DIE LINKE. stärken
29.12.2020 (16 Uhr) Der ausblickende 
Jahresrückblick

Die AG DIE LINKE. stärken lädt aller Inte-
ressierten zu einem Blick auf das bewe-
gende und mit vielen neuen Herausforde-
rungen verbundene Jahr 2020 ein. Ein Jahr 
in dem jeder persönlich und wir als Partei 
mit einer Pandemie konfrontiert waren, 
die bis dato unbekannte Fragen stellte 
und innovative Antworten verlangte. 
Haben wir da immer die richtigen Antwor-
ten gefunden? An den Antworten gilt es 
auch in 2021 zu feilen, wird uns doch die 
Pandemie voraussichtlich noch einige Zeit 
beschäftigen. Aber auch die Bearbeitung 
der gesellschaftlichen Folgen der Pande-
mie wird von uns konstruktive Antworten 
für eine solidarische Gesellschaft erfor-
dern.

In diesem Rahmen wollen die Zeit 
zwischen den Jahren für den Austausch 
der Mitglieder und Sympathisant*innen 
nutzen. Wir freuen uns, dass unser Kreis-
vorsitzender Stefan Kunath bei dieser 
Videokonferenz als Gesprächspartner zur 
Verfügung steht. (Zugangsdaten siehe 
„Termine“ auf Seite 2.)

06.01.2021 (14 Uhr) Videokonfe-
renzen. Eine Einführung

Die Corona Pandemie hat uns alle 
in vielen Lebensbereichen vor große 
Herausforderungen gestellt. Insbe-
sondere die verhängten Begegnungs-
Einschränkungen erschwerten oder 
verunmöglichten die gewohnten Formen 
des Austauschs und der Begegnung. Die 
Digitalisierung gibt uns gleichzeitig Mittel 
an die Hand, die entstandene Lücken in 
der Kommunikation, wenn auch nicht voll-
ständig, schließen kann. In der Pandemie 
erlebte der per Videokonferenz ermögli-
chte Austausch einen wahren Boom und 
stellte auch im Rahmen der Parteiarbeit 
ein wichtiges Mittel zur Aufrechterhal-
tung des Austauschs und der Kommuni-
kation dar. Wie bei jeder Neuerung konn-

ten hier nicht alle gleichberechtigt parti-
zipieren. Neben dem Nichtvorhandensein 
entsprechender Endgeräte zur Nutzung 
der Kommunikationskanäle oder unzu-
reichender Anschlüsse, besteht vielfach 
einfach Unsicherheit bei der Nutzung 
dieser digitalen Kommunikationswege.

Vor diesem Hintergrund bietet die AG 
DIE LINKE. stärken eine Einführungsver-
anstaltung zur Nutzung von Videokonfe-
renzen an. Wir nutzen hierzu die von der 
Partei zur Verfügung gestellte Videokon-
ferenzplattform „Big Blue Button“, die von 
allen Parteigliederungen und Mitgliedern 
zur Durchführung von Videokonferenzen 
kostenfrei genutzt werden kann.

Die Einführung soll dazu dienen die 
Möglichkeiten und Grenzen der Video-
konferenzplattform darzustellen. Gleich-
zeitig soll die Einführung die Möglich-
keit bieten dieses Kommunikationsmit-
tel in einem geschützten Raum auszupro-
bieren. Es stehen also keine inhaltlichen 
oder sonstigen Debatten an, bei denen 
meist auch Grundkenntnisse im Umgang 
mit dem kommunikativen Raum „Video-
konferenz“ vorausgesetzt werden.

Bei Interesse könnt ihr euch einfach in den 
virtuellen Veranstaltungsraum einschal-
ten: Zugangsdaten siehe „Termine“ auf 
Seite 2.

Bei Fragen im Vorfeld zu dieser Veranstal-
tung, welcher Art auch immer, könnt ihr 
Frank Hühner unter 015207887908 oder 
frank.huehner@dielike-ffo.de anspre-
chen.

14.01.2021 (19 Uhr) Die Rolle von Wirt-
schaftsdemokratie im Rahmen eine 
Linken Green New Deal

Seit geraumer Zeit wird eine breite 
Debatte über einen Green New Deal 
geführt. Der Klimawandel und die ökolo-
gische Katastrophe, auf die die Mensch-
heit zusteuert, stellen das aktuelle vom 

Kapitalismus geprägte Wirtschaftsmodell 
verstärkt in Frage. Kann hier mit einem 
Green New Deal gegengesteuert werden 
und welche Maßnahmen wären erfor-
derlich, linke und solidarische Aspekte 
mehr Gewicht zu verleihen? Welche Rolle 
müsste eine Wirtschaftsdemokratie bei 
einem linken Green New Deal einneh-
men?

Hierzu wollen wir (immer noch im virtu-
ellen Raum) ins Gespräch kommen und 
laden recht herzlich zur offenen Debatte 
ein. (Zugangsdaten siehe „Termine“ auf 
Seite 2.)

AG DIE LINKE. stärken

Die Zugangsdaten zu 
allen Onlineveranstal-
tungen bei den Terminen 
auf Seite 2.

dielinke-brandenburg.de/ 

politik/hohenzollern
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Mein Fazit gleich zu Beginn und nicht wie sonst üblich am Ende des 
Beitrages. Stefan Kunath, unser Kandidat für die Wahl zum Deutschen 
Bundestag 2021, hat im Sinne der Überschrift mein Vertrauen, meine 
Unterstützung und meine Stimme dafür.

Mein Vertrauen hat 
Stefan Kunath

Weihnachtslied, 
chemisch gereinigt

Auch wenn ich Stefan Kunath noch 
nicht sehr lange aus gemeinsamer 

politischer Arbeit kenne, er ist der richtige 
Kandidat, zur richtigen Zeit am richtigen 
Doppelstadt-Ort im Wahlkreis 63.

Für mich ist unstrittig, Stefan Kunath steht 
klar zum Programm der Partei DIE LINKE 
und wird sich im Deutschen Bundes-
tag zu jeder Zeit für eine friedliche, soli-
darische und gerechte Welt in Wort und 
Tat einsetzen. Gewisse Zweifel, die Volker 
Link in seinem Text im Roter Hahn 9/2020 
entdeckte, teile ich nicht. Auch habe ich 
keinen Zweifel daran, dass unser Kandi-
dat Stefan Kunath für eine solidarische 
Gesellschaft mit dem Ziel des demokra-
tischen Sozialismus steht. Man kann in 
einer zeitlich limitierten Bewerbungsrede 
als Kandidat für den Deutschen Bundes-
tag nicht die Bewertung zu allen Lebens-
fragen unserer Zeit erwarten. Liegt es 
nicht auch besonders mit an uns, den 
früher Geborenen, Stefan Kunath vieles 
aus dem Leben in der DDR zu vermitteln, 
sachlich, kritisch, unsere eigenen Lebens-
erfahrungen einbringend? Der geschei-
terte Sozialismusversuch gehört im Dialog 
dazu. Das geht besser mit allen uns nahe-

stehenden arbeits-, kampf- und lebenser-
fahrenen Mitstreitern, wie Volker Link und 
anderen linken Kräften an unserer Seite. 
Über seine Erfahrungen kann altersbe-
dingt Stefan Kunath nicht verfügen.

Stefan Kunath ist intelligent genug zu 
wissen, was Karl Marx meinte als er 
schrieb: „Die Geschichte aller bisherigen 
Gesellschaften ist die Geschichte von 
Klassenkämpfen“ und uns in unser Stamm-
buch schrieb: „Jeder Schritt wirklicher 
Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend 
Programme“. Unser Programm im Marx-
schen Sinne muss es sein, Stefan Kunath 
in Wort und Tat so zu unterstützen, dass 
er (s)ein Mandat im Wahlkreis 63 für den 
Deutschen Bundestag 2021 erringt. Klar 
muss uns aber auch sein, das wird kein 
Selbstläufer. Es liegt auch am politischen 
und persönlichen Engagement von Stefan 
Kunath selbst, ob seine Wahl Realität wird. 
Karl Marx könnte das Folgende Stefan 
Kunath als Anregung für sein Auftreten im 
Wahlkampf und darüber hinaus, auf seinen 
Weg gegeben haben: „Die unmittelbare 
Wirklichkeit des Gedankens ist die Spra-
che“.

Wir benötigen mit unserem Kandidaten 
Stefan Kunath im Bundestagswahlkampf 
eine Sprache, die die Menschen verstehen 
mit dem Ziel, sie für eine linke Politik mit 
Stefan Kunath im Deutschen Bundestag zu 
gewinnen. Ich weiß nicht, ob Stefan Kunath 
etwas mit dem chinesischen Philosophen, 
Politiker und Lehrer Konfuzius verbin-
det. Trotzdem bin ich sicher, das dessen 
Aufforderung: „In Worten sei wahrhaftig 
und zuverlässig, im Handeln gewissenhaft 
und rücksichtsvoll.“, unseren Kandidaten 
im Bundestagswahlkampf begleiten wird. 
Offensiv in der Sache, fair im Dialog mit 
den Menschen.

Hannelore und mich hat er dabei fest an 
seiner Seite.

Erik Rohrbach

Stefan Kunath 
ist LINKER Direktkandidat im 
Wahlkreis 63 Frankfurt (Oder) — Oder-
Spree, Kreisvorsitzender DIE LINKE. 
Frankfurt (Oder) und Mitglied der 
Fraktion DIE LINKE/BI Stadtumbau in 
der SVV Frankfurt (Oder)

 stefan.kunath@dielinke-ffo.de

 facebook.com/stefan.kunath.linke/

Morgen, Kinder, wird’s nichts geben! 
Nur wer hat, kriegt noch geschenkt. 

Mutter schenkte euch das Leben. 
Das genügt, wenn man’s bedenkt. 

Einmal kommt auch Eure Zeit. 
Morgen ist’s noch nicht so weit.

Doch ihr dürft nicht traurig werden, 
Reiche haben Armut gern. 

Gänsebraten macht Beschwerden, 
Puppen sind nicht mehr modern. 

Morgen kommt der Weihnachtsmann. 
Allerdings nur nebenan.

Lauft ein bisschen durch die Straßen! 
Dort gibt’s Weihnachtsfest genug. 
Christentum, vom Turm geblasen, 
macht die kleinsten Kinder klug. 
Kopf gut schütteln vor Gebrauch! 
Ohne Christbaum geht es auch.

Tannengrün mit Osrambirnen – 
lernt drauf pfeifen! Werdet stolz! 
Reißt die Bretter von den Stirnen, 

denn im Ofen fehlt’s an Holz! 
Stille Nacht und heilge Nacht – 

Weint, wenn’s geht, nicht! Sondern lacht!

Morgen, Kinder, wird’s nichts geben! 
Wer nichts kriegt, der kriegt Geduld! 

Morgen, Kinder, lernt fürs Leben! 
Gott ist nicht allein dran schuld. 

Gottes Güte reicht so weit . . . 
Ach, du liebe Weihnachtszeit!

Erich Kästner 
(1928)
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Was macht DIE LINKE da?
Leserzuschrift von Frank Hühner zur Nikolausaktion der LINKEN

In der Ausgabe 09.2020 findet sich auf 
Seite 15 der Hinweis, dass DIE LINKE 

Frankfurt (Oder) die Arbeit der Kinderbe-
auftragten der Stadt unterstützt. Partei-
formal stellt sich mir hier vorab die Frage, 
wer über die Unterstützung entschieden 
hat: der geschäftsführende Kreisvorstand, 
der Kreisvorstand, ein Kreispartei oder 
wer auch immer? Die allerdings wichtigere 
Frage scheint mir zu sein, was Unterstüt-
zung durch DIE LINKE konkret heißt? Der 
Hinweis auf die Kontaktdaten der Kinder-
beauftragten und der Nennung der Nach-
richtenabgabestellen kann ja wohl nicht 
ernsthaft als Unterstützung gemeint sein. 
Und weitergehend stellt sich mir die Frage, 
ob es nicht eher originäre Aufgabe der 
LINKEN wäre Kinder bei der Durchsetzung 
ihrer Interessen zu unterstützen. Gerade 
in einer Kommune, in der rund ein Fünftel 
der Kinder in Armutsverhältnissen heran-
wächst, hätte DIE LINKE hier einige andere 
Aufgaben im Bereich kinderpolitischer 
Fragestellungen zu übernehmen und sogar 
die Aufgabe die Kinderbeauftragte auf die 
Berücksichtigung entsprechender Frage-
stellungen hinzuweisen.

Aber was wundere ich mich eigentlich 
über eine solche Meldung, zeichnet sich 
die kinderpolitische Arbeit des Kreisver-
bandes der LINKEN doch in dem vom 
(linken) Oberbürgermeister angestoßenen 
und von der LINKEN noch während des 
Neujahrsempfangs hervorgehobenen Jahr 
des Kindes eigentlich durch nichts aus. Im 
(partei-)öffentlichen Raum wahrnehmbare 
Aktivitäten konnte ich hier jedenfalls nicht 
registrieren.

Allerdings, ich muss mein Gesagtes gleich 
korrigieren, weist mich ein Beitrag auf der 
letzten Seite des genannten Roten Hahn 
doch auf eine Aktion der LINKEN am Niko-
laustag hin, bei der „vielen Frankfurter 
Kindern ein[] schöne[r] Nikolaustag“ berei-
tet werden soll. Hierzu sollen Geschenktüt-
chen am 06. Dezember an einem „kleinen 
Geschenkezaun“ aufgehangen werden. 
Die Tütchen sollen mit einem ausgemal-
ten Nikolausstiefel versehen werden, für 
die die Leser*innen des Roten Hahn auf 
der entsprechenden Seite eine Vorlage 
finden. Bei ganz genauer Betrachtung des 
Hinweises auf diese Nikolaus-Aktion findet 

sich dann noch ein versteckter Hinweis 
auf möglichen politischen Anspruch, da 
auf eine Infostand hingewiesen wird, der 
in der Nähe des Geschenkezauns plat-
ziert werden soll. Auf welche kinderpoli-
tischen Forderungen der LINKEN aufmerk-
sam gemacht werden soll wird allerdings 
nicht erwähnt.

Daher reiht sich diese Nikolaus-Aktion für 
mich in die unsäglichen Verteilaktionen 
von Schokoladenweihnachtsmännern 
oder Osterhasen, wie sie in den vergan-
genen Jahren immer wieder vom Kreisver-
band der LINKEN durchgeführt wurden, 
ein. Darauf hinzuweisen, dass mit solchen 
Aktivitäten ein bürgerlicher Mainstream 
bedient wird, der, in der gewählten Form 
völlig reflexionsfrei ist, überhaupt nichts 
mit progressiven linken Positionen zu tun 
hat, ist den Verantwortlichen sicherlich 
nicht gegenwärtig. Ein weiteres Zeichen 
für den hohen Bedarf an linker politischer 
Bildungsarbeit.

Frank Hühner

Einfach mal den Kindern ein Lächeln 
ins Gesicht zaubern und die Tage von 

Corona etwas süßer gestalten – das haben 
wir mit Unterstützung vieler Genoss:innen 
des Kreisverbandes Frankfurt (Oder) 
geschafft.

Im letzten Hahn riefen wir dazu auf, die 
beigelegte Vorlage eines Nikolausstiefels 
bunt zu gestalten und in der Geschäfts-
stelle abzugeben, damit kleine Geschenk-
tüten damit verziert werden können.

Sehr viele Genoss:innen kamen der Bitte 
nach und so erreichten uns sehr viele 
und sehr liebevoll verzierte Stiefel, die wir 
am Tag vor Nikolaus in einer Art Wichtel-
werkstatt auf Papiertüten klebten. Vielen 
herzlichen Dank an alle, die uns mit den 
Stiefeln unterstützten. Das was ein toller 
Anblick.

In der Wichtelwerkstatt wurden die Tüten 
dann noch mit Allerlei gefüllt, wie einem 
Apfel vom Pferde- und Obsthof Neumann, 
einem Schokoriegel aus fairtrade-Schoko-
lade, Buntstiften und einer Kinderrechte-
karte der Kinderbeauftragten Jaqueline 
Eckardt. Wir danken der Kinderbeauf-
tragten herzlich für die Bereitstellung des 
Infomaterials, denn auch wenn das Jahr 
des Kindes“ während der Pandemie nicht 
so stattfinden kann, wie erhofft, ist es 
umso wichtiger, Kinder und Jugendliche 
zu erreichen und ihnen ihre Kinderrechte 
nahe zu bringen. Wie sich am Nikolaus-
tag herausstellte, wussten viele Kinder 

aber auch Erwachsene noch relativ wenig 
über Kinderrechte und so entspannen sich 
interessante Gespräche, die sicherlich zu 
Hause fortgeführt wurden.

So standen wir, eine kleine Handvoll von 
Genoss:innen bei windigem Sonnen-
schein am Oderturm und spannten eine 
Schnur, an die wir unsere Tüten hängten, 
auf dass die Kinder kommen und sie sich 
abnehmen. So konnten wir mit Abstand 
und Maske etwa 70 Tüten verteilen, größ-
tenteils an kleine und große Kinder, aber 
einige auch an Großeltern, die sie für ihre 
Enkel mitnehmen wollten. 

Die Gunst der Stunde nutzten wir zugleich, 
um bei den Eltern noch einige Unter-
schriften für die Volksinitiative „Keine 
Geschenke den Hohenzollern“ zu sammeln. 
Glückliche Kindergesichter + LINKE Politik 
= ein guter, erfolgreicher Sonntag.

Anja Kreisel

Wir danken Bettina Fortunato ganz herz-
lich für die großzügige Spende für unsere 
Aktion!

Kleine Nikolausaktion
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Ein etwas anderer Schaufensterbummel

Jahrbuch für den Müll

Eigentlich hatte mich die „Wetterfee“ vom rbb darauf aufmerksam gemacht, dass in den Schaufenstern 
der früheren Rossmann–Filiale in der kleinen Oderstraße eine interessante Ausstellung initiiert wurde. 
Dort präsentierte ART an der Grenze/ na granicy eine Galerie mit Werken von Künstlerinnen und 
Künstlern von beiden Seiten der Oder. 

Wolfgang Frotscher schrieb an das Museum Viadrina Frankfurt (Oder)

Dieses Festival beging in diesem Jahr 
seinen 8. Geburtstag. Aufgrund der 
Pandemie kam das Organisationsteam auf 
die Idee dieser kontaktlosen Präsentation. 
Es wurden Fotografien, Malerei, Zeich-
nungen, Keramiken, Textilien und andere 
Kunstinstallationen gezeigt.

Beispielsweise wurden Plastiken aus Kera-
mik zu Themen wie Verständnis, Gesund-
heit, Toleranz, Zuhause, Zusammengehö-
rigkeit u. a. an ihrem Aufstellort fotogra-
fiert und

danach auf Plakaten präsentiert. Des 
Weiteren wurden Fotos den entspre-
chenden Collagen gegenübergestellt. Erst 
auf dem 2. Blick erkennt man, dass sie 
zusammengehören. Aber auch die analo-
gen Fotografien mit interessanten Einbli-
cken ins Frankfurter Stadtleben wurden 
gemacht, wie zum Beispiel von oben foto-
grafierte Straßenschilder der Ecke Berg-
straße – Berliner Straße. Oder: Wer achtet 
noch im Vorübergehen auf die Quaderin-

stallation vor der 
Hauptgeschäfts -
stelle der Spar-
kasse? Weiter-
hin waren in den 
S c h a u f e n s t e r n 
abstrakte Kunst-
objekte als Drucke 

auf Papier und verschiedener anderer 
Materialien zu sehen. Ansprechend waren 
auch die Porträts in den verschiedensten 
Lebenssituationen der Menschen, zum 
Beispiel auf Märkten oder in der Natur. 
Eine russische Künstlerin malt gefühlvoll 
mit ihrer

Lieblingsfarbe Türkis weite Landschaf-
ten und. Menschen mit ihren Träumen: 
eine bunte Wiese voller Sommerblu-
men unter blauem Himmel und Wolken, 
im Kontrast dazu eine Winterlandschaft 
mit blau-weißem Schnee im Vordergrund 
und dunkelblauer Ferne, die zwei Kinder 
mit einem Schlitten wie verloren wirken 
lassen.

Andere fertigten farbige Collagen aus Holz 
und Papier an, die man erst auf sich wirken 
lassen sollte.

Das letzte Fenster der Ausstellung ist 
dem Material Stoff/Textil gewidmet. Hier 
fielen mir zum Beispiel Schuhe auf, die wie 

mit Emaille überzogen wirkten, T-Shirts – 
jedes ein Unikat – nehmen in ihrer Gestal-
tung Anleihen in der japanischen Kunst 
auf. Manches ähnelt Figuren aus Zeichen-
trickfilmen.

Alle ausstellenden Künstlerinnen und 
Künstler wurden in kurzen Infos zu ihrem 
Leben und Werk vorgestellt. Es sollte also 
auch Kunstgenuss beim Schaufensterbum-
mel dabei sein und so ist zu hoffen, dass 
recht viele Frankfurterinnen und Frank-
furter den Weg in die Kleine Oderstraße 
gefunden haben, um sich am Gezeigten zu 
erfreuen und darüber auszutauschen.

Die Ausstellung ist das Ergebnis einer 
gelungenen Kooperation zwischen der 
Wohnbau Frankfurt (Oder), den Organisa-
toren des Kunstfestivals und den studen-
tischen Partnern. Es war auf jeden Fall 
eine Belebung der Innenstadt, gerade 
auch deshalb, weil andere Ausstellungen 
derzeit nicht besucht werden können.

Interessierte können diesen „künstle-
rischen Bummel“ über den November 
hinaus verlängern, indem sie ihn im Inter-
net unter https://art-an-der-grenze-ffo.
weebly.com/ aufrufen.

Elke Thiele

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Gestaltung des Einbandes vom „Frank-
furter Jahrbuch 2020“ ist äußerst empö-
rend:

Ein leuchtendes Hakenkreuz im Stadtzen-
trum Frankfurts mit dem optischen Bezug 
ausschließlich auf das Jahr 2020!

Ich gehe davon aus, dass ein Museum mit 
Ausstellungen und genauso mit Publika-
tionen einen wichtigen Bildungsauftrag 
hat. Schaut man sich das Titelbild dieses 

Buches an, entsteht sofort – bewusst oder 
unbewusst – der Eindruck, dass in Frank-
furt (Oder) im Jahre 2020 Faschisten fast 
erwünscht, zumindest geduldet sind!

Wer ist verantwortlich für solch eine 
faschistoide Aufmachung? Diese grenzt 
schon an die Verwendung verfassungswid-
riger Symbole!

Wer ist interessiert daran, die schon mehr 
als bedenkliche Rechtsentwicklung in 
Deutschland auch in dieser Form zu beför-
dern?

Bitte keine Ausflüchte und Erklärungsver-
suche!

Die Gesamtauflage gehört in dieser empö-
renden Aufmachung (https://t1p.de/Jahr-
buchFFO2020) in den Sondermüll!

Übrigens wurde auf der offiziellen Inter-
netseite der Stadt Frankfurt (Oder), nach 
meiner Intervention, das Titelbild des 
Jahrbuches gegen ein neutrales Foto des 
Museum Viadrina ausgetauscht. Warum 
wohl?

Wolfgang Frotscher

https://art-an-der-grenze-ffo.weebly.com/
https://art-an-der-grenze-ffo.weebly.com/
https://t1p.de/JahrbuchFFO2020
https://t1p.de/JahrbuchFFO2020
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Steckaktion
Am 08.12.2020 führten Gunnar Weidner 
und ich, Christian Lehmann, eine kleine 
Steckaktion mit Werbematerialien und der 
aktuellen Zeitung „ DIE LINKE“ in Frankfurt 
(Oder) durch.

Wir nahmen uns beide eine volle Tüte mit 
den Zeitungen und zwei vollen Kartons 
mit Infos zum Thema Pflegenotstand mit. 
Es ging dann über den Pablo-Neruda-
Block, Dr. Salvador-Allende-Höhe, Rosa-
Luxemburg-Straße, Thomas-Müntzer-Hof, 
Rudolf-Breitscheid-Straße, Heilbronner 

Straße, Bahnhofsstraße, Spiekerstraße bis 
zum Aurorahügel.

Nach etwa fünf Stunden Steckaktion ging 
uns dann doch langsam die Puste aus und 
es wurde auch langsam kalt. Aber dafür 
konnten wir sehr viel Infomaterial in die 
Briefkästen der Frankfurter Bürger:innen 
füllen. Das war für uns die Hauptsache. Es 
war für uns eine gelungene Aktion.

Christian Lehmann

Waffen schaffen keinen Frieden
„Mehr Waffen tragen nicht zum Frieden 
bei, sie gießen Öl ins Feuer bestehender 
Konflikte.“

Im Rahmen des bundesweiten Aktions-
tages „Abrüsten statt Aufrüsten“ am 
heutigen 5. Dezember veranstaltete das 
Friedensnetz Frankfurt (Oder) eine Mahn-
wache am Brunnenplatz.

Hintergrund des Aktionstages ist die 
geplante Verabschiedung des Bundes-
haushaltes 2021 am 7. Dezember im 
Bundestag, bei der die Gefahr besteht, 
dass die Mehrheit der Abgeordneten 'Ja' 
sagt zu 2,6 % mehr Rüstungsausgaben. 
Das bedeutet eine Wehretatsteigerung auf 
nunmehr 50 Milliarden Euro.

In seiner Sitzung am 18. November 2020 
begrüßte der Kreisvorstand den Aktions-
tag und sicherte seine Unterstützung bei 
der Durchführung der Mahnwache zu.

Unsere stellvertretende Kreisvorsitzende 
Boba Preuß hob in ihrer Rede hervor, wofür 
die geplanten Milliarden neuer Rüstungs-
ausgaben sinnvoller genutzt werden 
könnten. So sollte das Geld unter anderem 
lieber in den zivilen Bereich wie Schulen, 
Kitas und sozialen Wohnungsbau gesteckt 
werden. Sie sagte auch, dass mehr Mittel 
für die Konfliktprävention als Hauptziel der 
deutschen Außen- und Entwicklungspoli-
tik benötigt werden.

An der Mahnwache nahmen gut 15 
Friedensaktivist*innen und Genoss*innen 
teil. In weiteren Reden wurde der Wunsch 
geäußert, dass neben der Partei DIE 
LINKE. sich weitere Parteien aktiv für die 
Abrüstung einsetzen.

Frank Kreitner

mailto:der-rote-hahn@dielinke-ffo.de

mailto:geschaeftsstelle%40dielinke-ffo.de%0A?subject=
https://www.dielinke-ffo.de/der-rote-hahn
https://facebook.com/dielinkeffo
https://instagram.com/dielinke_frankfurtoder
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mailto:anja.kreisel@dielinke-ffo.de
mailto:der-rote-hahn@dielinke-ffo.de
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Rückblick auf die Dezember-
Stadtverordnetenversammlung
Am 3. Dezember tagte die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung. Neben zahlreichen Vorlagen aus 
der Verwaltung war auch die Linksfraktion mit Anträgen präsent. Schon am 17. Dezember folgt eine 
weitere Sitzung der Stadtverordneten. Thema ist dann der Haushalt für das kommende Jahr.

Aufstellung Bebauungsplan  
Marktostseite

Die Stadtverordneten fassten mehrheit-
lich einen Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes auf dem Grundstück 
östlich des Frankfurter Rathauses. Dort 
soll ein hochklassiges Hotel sowie Wohn- 
und Gewerbeeinheiten entstehen. Auf 
dem Gelände steht zurzeit das Gebäude 
der ehemaligen Grundschule Mitte. 
Außerdem betreibt der Verein Słubfurt die 
Sporthalle, besser bekannt als Brücken-
platz 2.0. Ich habe dem Beschluss nicht 
zugestimmt und mich enthalten. Der 
Brückenplatz ist ein Ort der Begegnung 
mitten im Stadtzentrum. Ich kenne viele 
Frankfurterinnen und Frankfurter, die 
das Vorhaben mit Skepsis und Vorsicht 
betrachten. Diese Skepsis, finde ich, sollte 
sich auch im Abstimmungsverhalten der 
Stadtverordnetenversammlung wider-
spiegeln. Positiv bewerte ich das verein-
barte Anhandgabeverfahren, das eine 
Kündigungsklausel zwischen Stadt und 
Investor beinhaltet. Als nächster Schritt 
beginnt die öffentliche Bekanntgabe. Hier 
können Bürgerinnen und Bürger, die am 
Plangebiet wohnen, sowie die Zivilgesell-
schaft Anregungen und Einwände zum 
Bauprojekt geben.

Baulandstrategie

Meine Fraktion hat beantragt, dass die 
Verwaltung eine Baulandstratege erar-
beitet. Warum? Mit der Ansiedlung von 
Tesla entsteht ein neuer Industriezweig 
mit Zulieferbetrieben. Der BER wird im 
Regelbetrieb weitere Unternehmen in 
die Region ziehen. Schon jetzt steigt in 
unserer Region der Wert auf Grund und 
Boden. Doch der Boden ist begrenzt und 
lässt sich nicht vermehren. Dies führt zu 
steigenden Preisen beim Bau von Immo-
bilien und bei den Wohnungsmieten. Wir 
wollen verhindern, dass Grund und Boden 

der Spekulation und der Rendite einiger 
Weniger auf Kosten der Allgemeinheit 
zum Opfer fallen. Deshalb wollen wir eine 
aktive Bodenbevorratungspolitik: Bauer-
wartungsland und Bauland gehören in 
kommunales Eigentum! Der Antrag wurde 
in den Ausschuss für Stadtentwicklung 
zur weiteren Debatte verwiesen. Dieser 
tagt das nächste Mal am 13. Januar.

Internetseiten der  
städtischen Gesellschaften  
auf Polnisch

Ohne eine Beratung in den Ausschüssen 
hat die Stadtverordnetenversammlung 
einen von mir verfassten Antrag ange-
nommen. Dieser sieht vor, dass die städ-
tischen Gesellschaften und Beteiligungen 
ihre Internetseiten um ein stets aktuelles 
polnisches Informationsangebot erwei-
tern sollen. Zusammen mit Słubice sind 
wir die deutsch-polnische Doppelstadt. 
Polnisch ist Teil der Frankfurter Reali-
tät. Deshalb sollten wir unsere digitalen 
Informationsangebote auf Polnisch erwei-
tern, denn wir brauchen niedrigschwel-
lige Informationen durch die Wohnungs-
wirtschaft, die Frankfurter Verkehrsbe-
triebe und unseren kulturellen Einrich-
tungen wie das Kleist Forum. Dass Frank-
furt seit 2014 mehr Zu- als Abwande-
rung erfährt, liegt unter anderem an den 
polnischen Zuzüglerinnen und Zuzügler. 
Polnische Informationsangebote sind ein 
Baustein, um unser Potential als europä-
ische Doppelstadt stärker auszuschöp-
fen. Unser OB René Wilke ist nun beauf-
tragt, als Gesellschaftervertreter auf die 
Umsetzung hinwirken. Die Stadtwerke 
dienen übrigens als gelungenes Vorbild.

Stadtordnung und Jugendförderplan

Die Debatte und Beschlussfassung zum 
Integrierten Stadtentwicklungskonzept 
(INSEK) wurde in den Februar 2021 vertagt. 

Alle weiteren Vorlagen der Verwaltung hat 
Stadtverordnetenversammlung mehrheit-
lich zugestimmt. Meine Zustimmung fand 
beispielsweise der Jugendförderplan. Er 
sieht unter anderem mehr Personal in der 
Jugendhilfeplanung vor. Auch der Stad-
tordnung habe ich zugestimmt. Zuvor 
wurde das darin enthaltene Alkoholverbot 
im südlichen Lennépark und am Horten-
Vorplatz diskutiert. In unserer Fraktion 
gab es diverse Meinungen. Sie reichten 
von der Aufhebung bis zur Erweiterung 
des Alkoholverbots. Die Begründung war 
jedoch stets die gleiche: Durch das beste-
hende Alkoholverbot kommt es nicht zu 
weniger Alkoholkonsum. Stattdessen 
lässt sich beobachten, dass zerbrochene 
Schnapsflaschen auf den Gehwegen und 
Belästigungen durch stark alkoholisierte 
Personen sich in Richtung Karl-Marx-
Denkmal in den nördlichen Teil des Parks 
verlagern. Insbesondere ältere Menschen 
fühlen sich dadurch im Park unsicher. Das 
Ergebnis ist - aus meiner Sicht - ein klas-
sischer Kompromiss: weder die Erwei-
terung des bestehenden Alkoholver-
bots noch ihre Abschaffung. Unabhän-
gig davon halte ich es für ratsam, künf-
tig in den zuständigen Ausschüssen das 
Zusammenwirken des Alkoholverbots mit 
anderen Maßnahmen zu prüfen. Hierzu 
zählen Prävention, Alkoholsucht-Thera-
pie und Maßnahmen zur Schadensmini-
mierung. Auf lange Sicht halte ich dies für 
wirksamer als die Verbotsregelung. Der 
Lennépark soll ein Ort des Flanierens, 
der Erholung und des Aufenthalts für alle 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt sein.

Stefan Kunath
Stadtverordneter und

Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
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„Kleinvieh macht auch Mist!“
Diese Redensart kennen sicher viele. Sie ist ja auch sehr vielseitig verwendbar. - Aber der Reihe nach:

Die jüngsten Spendenaufrufe der 
Zentrale von Cuba Sí informieren u.a. 

darüber, dass das Gesundheitssystem 
Kubas vor allem durch die Blockade, aber 
auch durch Corona, nicht unverwundbar 
ist. Es gibt große und kleinere Wunden. 
Und da wir als kleine Regionalgruppe 
keine großen Operationen durchführen 
können, halfen wir eben bei der Wundver-
sorgung im bescheideneren Maßstab.

Konkret sah das so aus:

Die frühere Krankenschwester Ruth W. 
konnte uns aus verschiedenen Bestän-
den orthopädische Hilfsmittel überge-
ben. Sie hatte sie selbst und über frühere 
Kolleginnen gespendet. Weitere Spen-
den konnten wir in diesem Zusammen-
hang erhalten. Es waren beispielsweise 
ein Rollator, mehrere Paare Gehhilfen und 
eine ganze Menge Orthesen verschie-
denster Art dabei. Alles neuwertig.

Was uns zusätzlich freut: Auch diese klei-
nen Spenden wurden sehr gern angenom-
men und sind seit dem 21. November in 
einem „Medizin-Container“ (https://t1p.
de/777g) auf dem Weg in die Karibik.

Unsere Soli-Kampagne „Fahrräder für 
Kuba“ war sehr erfolgreich. Selbstver-

ständlich nehmen wir weiterhin sehr gern 
Fahrräder entgegen.

Aber auch sonst darf es für uns (und bitte 
auch für unsere Spenderinnen und Spen-
der) keine Pause geben. Machen wir mit 
dem „Einsammeln“ von medizinischen 
Hilfsmitteln und vor allem auch von Mate-
rialien für die Ausstattung von Schulen 
und einzelner Klassen weiter. Bitte auch 
den entsprechenden Aufruf in dieser 
Ausgabe des „Roten Hahn“ beachten.

Wolfgang Frotscher

PS: Von unseren kubanischen Freun-
den erhielten wir kürzlich eine E-Mail aus 
Havanna:

...Hier sind wir bei guter Gesundheit und 
versuchen, uns so gut wie möglich zu 
schützen. Wir müssen uns mit der Krank-
heit und dem Mangel an Grundnahrungs-
mitteln auseinandersetzen, sind aber opti-
mistisch und planen, bald aus dieser Situ-
ation herauszukommen. Dank der Soli-
darität von Menschen wie Euch, die uns 
weiterhin unterstützen und die uns Kraft 

und Energie geben, voranzukommen.

Wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen, 
wenn all dieser Albtraum vorbei ist und Ihr 
uns wieder besuchen könnt.

Wir lieben Euch. Passt auf Euch auf. Umar-
mungen aus der Ferne...

Übergabe der Materialien bei  
Cuba Sí in Berlin an Justo.

Der "Transport auf eigene Kosten" nach Berlin war 
eine solidarische Selbstverständlichkeit. 
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Streifzug eines Stadtverordneten

In der Wahlperiode gab es viele, fürs 
Leben prägende und „bleibende“ Erleb-
nisse. Dazu gehörten die Reisen 2017 
nach Brüssel und Straßburg. Erstgenannte 
vor allem deshalb, weil sie gemeinsam mit 
den Stadtverordneten von Słubice statt-
fand. Von dem Flug nach Brüssel sind viele 
Eindrücke geblieben.

Wolfgang Neumann und ich aus unserer 
Fraktion der Stadtverordnetenversamm-
lung gehörten zu einer Delegation der 
Doppelstadt Frankfurt-Słubice nach Brüs-
sel.

Im Mittelpunkt standen politische 
Gespräche mit den Europaabgeordneten 
der LINKEN, Helmut Scholz, der SPD Abge-
ordneten Susanne Melior, mit der Staats-
sekretärin Anne Quart (DIE LINKE) und 
dem Leiter der Brandenburger Landesver-
tretung in Brüssel, Dr. Marcus Wenig. Der 
Besuch des Europäischen Parlamentes, 
des Europäischen Wirtschafts- und Sozi-
alausschusses und Workshops bereicher-
ten das anspruchsvolle Programm. Natür-
lich habe ich mir selbst die Frage gestellt, 
was bleibt nach dieser Reise? Es ist meine 
Überzeugung, kein Mitgliedsland kann 

heute allein Probleme mit europäischer 
Dimension lösen. Der Stellenwert der EU 
und der europäischen Zusammenarbeit 
muss im Denken und Handeln auch bei 
mir einen höheren politischen und ökono-
mischen Stellenwert erhalten. Anders 
ausgedrückt, zur EU gibt es keine Alter-
native. Dann wächst auch das Verständ-
nis für die in Europa und den Mitgliedslän-
dern zu lösenden Probleme. Sehr informa-
tiv war das Treffen mit den europäischen 
Partnerstädten. Die Kurzfilme über die 
drei Doppelstädte waren sehr informa-
tiv. Auch wenn man mir „Lokalpatriotis-
mus“ unterstellen sollte, über die Doppel-
stadt Frankfurt-Słubice war der Film am 
aussagekräftigsten. Unsere Zusammenar-
beit geht über gemeinsame Stadtverord-
netenversammlungen und kulturelle Ereig-
nisse weit hinaus. Wohltuend empfand ich 
den Umgang mit den Słubicer Stadtver-
ordneten. Unsere gemeinsame An- und 
Abreise zum Flughafen war für mich ein 
Symbol des erreichten Standes europä-
ischen Miteinanders, gelebte europäische 
Zusammenarbeit.

Wolfgang Neumann, unser von den 
Słubicer Stadtverordneten sehr geschätz-
ter Vorsitzender unserer Stadtverordne-
tenversammlung und Mariusz Olejniczak, 
damals sein Słubicer Amtskollege, er ist 
heute der mit großer Zustimmung gewählte 
Bürgermeister von Słubice,  haben daran 
entscheidenden Anteil.

Mein Fazit:

Brüssel war genauso (m)eine Reise wert, 
wie die Fahrt auf Einladung von Thomas 
Nord nach Straßburg zum EU-Parlament.

Zu den Erlebnissen gehören für mich auch 
die gemeinsamen Stadtverordnetenver-
sammlungen von Frankfurt (Oder) und 
Słubice wie umgekehrt. Mir sei das Lob 
erlaubt, die Słubicer bereiten die Tagungen 
in ihrer Stadt immer mit besonders viel 
Liebe und Überraschungen vor.

Hier gilt: Von Słubice lernen heißt, unsere 
Tagungen in Frankfurt (Oder) noch besser 
zu machen.

von Erik Rohrbach

wie ErlebnisseE 
Erik Rohrbach

In dieser und den folgenden Ausgaben 
veröffentlichen wir jeweils einen Teil des 
neuen Miniaturbuches von Erik Rohrbach 
"Streifzug eines Stadtverordneten". 

Erik Rohrbach war von 2014 bis 2019 
Stadtverordneter in der Frankfurter Stadt-
verordnetenversammlung.

Kurz vorgestellt: Ein  Freund Ernst Thälmanns
Im Septemberheft des Roten Hahn wurde 
zur Spendensammlung für eine neue 
Thälmann-Büste aufgerufen, basierend 
auf den Beschluss des Frankfurter Link-
entreffs im August. Bereits im November 
konnte ein Spendenergebnis von 1695,00 
€ gemeldet werden.

Maßgeblichen Anteil daran hat Jens Röstel, 
Eisenbahner und Mitglied der KPD. Jens 
Röstel engagierte sich für diese Samm-
lung mit Herz und Verstand. Er nahm die 
Verbindung zu Walter Kreisel auf, dem 
Schöpfer des Denkmals. Von ihm erhielt 
Jens nicht nur die notwendigen Informa-
tionen über die Kosten für einen Nach-

guss und welche Gießerei infrage käme, 
sondern ebenso eine Spende.

Mit Spendenlisten des Kreisvorstandes 
ausgerüstet, suchte sich Jens Röstel 
Mitstreiter:innen, und viele beteiligten 
sich. Der Kreisvorstand unterstützte diese 
Aktion bestens, Genossen und Genos-
sinnen der Linkspartei besorgten sich 
ebenfalls Spendenlisten. Nur so konnte 
dieses gute Ergebnis erreicht werden.

Allen gebührt dafür Dank. Und doch 
möchte ich den Einsatz von Jens ein 
wenig hervorheben. Nicht zuletzt hat 
seine zurückhaltende, stets freundliche 

Art, auf die Menschen zuzugehen, viele 
veranlasst mitzumachen.

Letztendlich ist mehr Geld zusammen-
gekommen, als für die Thälmann-Büste 
gebraucht wird. Von Jens und anderen 
kommt der Vorschlag, die überschüs-
sige Summe der Frankfurter Kinderverei-
nigung zu übergeben. Wäre das nicht ein 
guter Vorschlag?

Nicht nur diese Aktion beweist die 
Notwendigkeit des gemeinsamen 
Handelns von linken Parteien und Verei-
nen.

E. Schleese


