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Der Bundesparteitag in Leipzig ist vorüber. Im Mittelpunkt des Parteitages stand dabei die Wahl des 
neuen Parteivorstandes.
Katja Kipping und Bernd Riexinger wurden 
in ihrem Amt als Parteivorsitzende bestä-
tigt. Der Berliner Harald Wolf tritt die Nach-
folge von Thomas Nord als Bundesschatz-
meister an und der Wittenberger Jörg 
Schindler konnte sich kanpp in der Wahl 
zum Bundesgeschäftsführer durchsetzen. 
Mit Daniela Trochhowski, Tobias Bank 
und Thomas Nord, ist der Landesverband 
Brandenburg im Parteivorstand zukünftig 
stark vertreten.

Ich gratuliere allen Gewählten herzlich und 
wünsche eine gute Zusammenarbeit. Im 
Mittelpunkt des Diskussions- und Abstim-
mungsprozesses auf dem Parteitag stand 
der Leitantrag "Partei in Bewegung" des 

Parteivorstands, der schließlich mit sehr 
großer Mehrheit beschlossen wurde. 

Die Delegierten bestätigten ausdrück-
lich den "Dreiklang", der die Politik der 
LINKEN zu Flucht und Grenzen auch bisher 
schon bestimmt hat. Weitere Beschlüsse 
befassten sich mit Fragen der internationa-
len Abrüstung, der Verteidigung des Atom-
abkommens mit Iran, dem Kampf gegen 
den gesellschaftlichen Rechtsruck, dem 
Recht auf gute Arbeit und gutes Leben 
und einem Leben in Würde. Dort heißt es: 
„Wir wollen eine soziale Offensive, die das 
Leben für alle Menschen besser macht: 
mit bezahlbarem Wohnraum, guter Bildung 
und Arbeit. Eine solche soziale Offen-

sive für alle, lässt sich mit einer gerech-
ten Besteuerung von hohen Einkommen, 
Vermögen, Erbschaften und Konzernge-
winnen (…) finanzieren.“

Zu hoffen ist, dass dieser Parteitag ein 
reinigendes Gewitter war. Es sind Dinge 
klarer geworden, aber es gab auch das 
Zeichen, dass eine plurale Partei auf keine 
Seite verzichten kann und darf. Zumin-
dest betonten das alle Führungspersonen 
in ihren Reden. Das macht Hoffnung und 
die Zeit wird zeigen, ob das funktionieren 
wird. 

Gerechtigkeit ist machbar

 ►Fortsetzung auf Seite 5
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Termine
28. Juni

Christopher Street Day

Vereinte Nationen (UN)

06. Juli

Internationaler Tag der 
Genossenschaften

Vereinte Nationen (UN)

09. Juli

Internationaler Tag der indigenen 
Bevölkerungsgruppen der Welt

10. Juli, 17:00 Uhr
Buchvorstellung  
„Kuba meine zweite Liebe“
Vorstellung des 45. Miniaturbuches von Erik Rohrbach

 J Kleist-Museum 
Faberstraße 6-7, 15230 Frankfurt (Oder)

 � www.kleist-museum.de

20. Juli

Gedenktag zum Attentat vom 20. Juli 
1944

06. August

Gedenktag an den Atombombenabwurf 
auf Hiroshima (1945)

09. August

Gedenktag an den Atombombenabwurf 
auf Nagasaki (1945) 28. Juni 1944

Befreiung des KZ Vaivara

01. Juli 1993
In Bischofferode beginnen Kalikumpel mit dem Hun-
gerstreik. Sie protestieren gegen die geplante Schlie-
ßung ihres Standortes. Die PDS solidarisiert sich mit 
den Streikenden.

20. Juli 1941
Das Attentat vom 20. Juli 1944 gilt als bedeutendster 
Umsturzversuch des militärischen Widerstandes in 
der Zeit des Nationalsozialismus. Als Voraussetzung 
für den geplanten Machtwechsel, auch unter dem 
Gesichtspunkt des „Eides auf den Führer“, wurde 
die Tötung Hitlers angesehen. Die von Claus Schenk 
Graf von Stauffenberg bei einer Besprechung im 
Führerhauptquartier Wolfsschanze deponierte und 
scharf gemachte Sprengladung verletzte den Dikta-
tor jedoch nur leicht.

23. Juli 1944
Befreiung des KZ Majdanek

13. August 1961
Bau der Berliner Mauer

17. August 1956
Das Bundesverfassungsgericht erklärt die KPD für 
verfassungswidrig und verfügt ihre,Auflösung. Noch 
am selben Tag werden ihre Parteibüros und die Dru-
ckereien geschlossen.

19. August 1991
In der Sowjetunion versuchen reformfeindliche Kräfte, 
Präsident Michail Gorbatschow,zu stürzen. Zwei Tage 
später bricht der Umsturzversuch zusammen.

26. August 1973
Sigmund Jähn fliegt als erster Deutscher ins Weltall.

Historische Ereignisse

Jahrestage
01. Juli 2015
 † Nicholas George Winton

05. Juli 1857
 Ã Clara Zettkin

05. August 1895
 † Friedrich Engels

09. August 2012
 † Fritz Krause

13. August 1871
 Ã Karl Liebknecht

13. August 1913
 † August Bebel

13. August 2013
 Ã Lothar Bisky

14. August 1956
 † Berthold Brecht

17. August 1941
 Ã Lothar Bisky

18. August 1944
 † Ernst Thälmann

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:
Wolfgang Radeske am 29.06. zum 70.; Dietrich Schenk am 06.07. zum 77.;  
Franz Tschernitschek am 23.07. zum 89.; Gerhard Fengler 25.07. zum 80.; Dietrich 
Wilhelm am 25.07. zum 83.; Joachim Richter am 30.07. zum 73.; Rolf Müller am 05.08. 
zum 92.; Gertraude Melchert am 06.08. zum 87.; Horst Dahlmann am 07.08. zum 86.; 
Eberhard Vetter am 07.08. zum 76.; Adolf Ferber am 10.08. zum 90.; Rudolf Ramm am 
15.08. zum 86.; Hans Westphal am 16.08. zum 87.; Willy Liefers am 17.08. zum 87.; 
Fanny Wullekopf am 19.08. zum 83.; Fritz Lier am 21.08. zum 85.; Roland Hölzer am 
23.08. zum 77.; Hans Hörath am 24.08. zum 86.; Dilo Richter am 27.08. zum 86.;

Stand 18.06.2018

Information der 
Kreisgeschäftsstelle

Die Abrechnung von Spenden- und 
Beitragslisten, die Barzahlung von 

Mitgliedsbeiträgen und Spenden sowie die 
Beantragung von  

Auslagenerstattungen ist an nachfolgend 
aufgeführten Terminen in der Kreisge-

schäftsstelle möglich:

Donnerstag, 12. Juli 2018
Donnerstag, 26. Juli 2018

Donnerstag, 09. August 2018
Donnerstag, 30. August 2018
jeweils 13:30 bis 16:00 Uhr

Sommerschließzeiten
Kreisgeschäftsstelle 

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) 
23. Juli bis einschließlich 13. August
(Die Kassenzeiten  - siehe Kasten unten -  

bleiben davon unberührt)

Wahlkreisbüro Carsten Preuß (MdL)
Bettina Fortunato (MdL)

9. Juli bis einschließlich 23. Juli
Wahlkreisbüro Thomas Nord (MdB) & 

Europa-Wahlkreisbüro  
Helmut Scholz (MdEP)

23. Juli bis einschließlich 20. August

Vereinte Nationen (UN)

19. August

Welttag der humanitären Hilfe

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

20. August, 18:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
 J Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, 

Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)
 � www.dielinke-ffo.de

Vereinte Nationen (UN)

23. August

Internationaler Tag zur Erinnerung 
an den Sklavenhandel und seine 
Abschaffung

DIE LINKE. Seelow

24. August, 16:00 Uhr

Hoffest DIE LINKE. Seelow
 J Breite Straße 9, 15306 Seelow

 � www.dielinke-seelow.de

30. August

Gedenktag für die Todesopfer in 
Abschiebungshaft
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Für uns LINKE ist die Losung, dass vom 
Deutschen Boden kein Krieg mehr 

ausgehen darf, eine historische Verpflich-
tung. Sie resultiert für uns aus den europä-
ischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts 
und der verbrecherischen Rolle Deutsch-
lands darin.

Doch die AfD ist nicht glaubwürdig darin, 
Kriegstreibereien zu stoppen. Die AfD 
stiftet selber Spannungen und spaltet 
die Gesellschaft, in dem sie die schwä-
cheren Gruppen gegeneinander ausspielt. 
Unsere Ablehnung der NATO - Truppen-
transporte in Richtung russischer Grenze 
fußt auf der Überzeugung, dass militä-
rische Aktivitäten niemals ein Mittel der 
Politik sein dürfen. Die AfD bezieht hier 
eine einseitige Position für Russland. DIE 
LINKE hingegen verurteilt jeden Militaris-
mus, jede Eskalation der Gewalt, egal von 
welcher Seite oder Nation diese kommt. 
An anderer Stelle - z.B. zur Abwehr von 
Flüchtlingen - propagiert die AfD zudem 
den Einsatz militärischer Gewalt. Eine 
solche Haltung ist zynisch und menschen-
feindlich und mit dem friedenspolitischen 
Anspruch der LINKEN unvereinbar. 
Für uns ist Internationalismus eine zwin-
gende Voraussetzung, wenn man Frieden, 
soziale Gerechtigkeit und Chancengleich-
heit will. Nationale Abschottung und Isola-

tion kann und wird nicht die Problemlö-
sung sein. Deshalb sind wir die Stimme 
des Widerstandes.

Des Widerstandes gegen den Neoliberalis-
mus, gegen den Militarismus, gegen Natio-
nalismus und gegen den rechten Zeitgeist. 
Die Bundesregierung nimmt billigend 
in Kauf, die Fluchtursachen weiter zu 
verschärfen: Kriege werden unter-
stützt und geführt, Waffen werden in 
Krisengebiete geliefert und die Wirt-
schaftspolitik wird unbeirrt auf dem 
Rücken der Schwächsten ausgetragen. 
Die Welt wird weiter mit deutschen Waffen 
überschwemmt. Deutschland profitiert. 
Überall rollen deutsche Panzer und knat-
tern deutsche Maschinengewehre und 
schaffen damit jeden Tag neue Flücht-
linge. Alle 14 Minuten stirbt ein Mensch 
durch eine deutschen Waffe.

Die Bundesregierung sorgt nicht dafür, 
dass die Welt friedlicher und sicherer wird. 
Im Gegenteil! Sie will 2 Prozent des Brut-
toinlandsproduktes für Rüstung ausgeben. 
Das sind über 30 Milliarden Euro mehr als 
heute! Im Koalitionsvertrag werden große 
Versprechen gemacht, die Waffenexporte 
zu reduzieren, und in der Realität wird 
weiterhin exportiert und Geld gescheffelt. 
Das ist Wahnsinn. Damit muss endlich 

Schluss sein. Wer ein sozial gerechtes 
Land will, darf die Steuergelder nicht der 
Rüstungsindustrie übereignen. Wer Frie-
den will, muss verhandeln. Wer Frieden 
will, muss für Entspannungspolitik eintre-
ten. Wer Frieden will, muss abrüsten! 

Wir sehen in der US-Truppenverlegung 
‚Atlantic Resolve III‘, in diesem Militärauf-
marsch, eindeutig eine Eskalation die 
nur zu einer weiteren Aufrüstungsspirale 
zwischen der NATO und Russland führt. 
Die politische Situation zwischen Russland 
und Ländern wie Polen ist nach wie vor 
angespannt. Aber es hilft nichts, sie durch 
gegenseitige Aufrüstung noch weiter zu 
eskalieren. Die Bundesrepublik darf sich 
nicht an diesem Aufrüstungskurs beteili-
gen. Wir fordern daher die Bundesregie-
rung auf, die Übernahme der Logistik durch 
die Bundeswehr für diesen Aufmarsch 
sofort zu stoppen und den Trans-
port durch Deutschland zu untersagen. 
 
Wir fordern den sofortigen Stopp dieser 
Aufrüstungsspirale zwischen der NATO 
und Russland. Beide Seiten sind gefordert, 
den gegenwärtigen Kurs zu beenden und in 
eine Entspannungs- und Abrüstungsphase 
überzuleiten. Egon Bahr hatte Recht, als er 
formulierte: „Frieden ist nicht alles, aber 
ohne Frieden ist alles nichts“."

Jan Augustyniak
Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

DIE LINKE: entschiedene 
Gegnerin des Krieges 

In eigener Sache
Ergänzung
In der Ausgabe 06.2018 des Roten 
Hahnes hieß es im Beitrag "Bericht 
zur 4. Tagung des Kreisparteitages": 
„Genosse Tom Berthold brachte 
einen Antrag zur Ausgestaltung des 
Kreisvorstandes ein, der einstimmig 
angenommen wurde.“
Richtig ist, dass es bei der Abstim-
mung zwei Enthaltungen gab. Wir bitten 
diese Ungenauigkeit zu entschuldi-
gen. Der Antrag gilt aber dennoch als 
einstimmig angenommen.
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Die Bundeskanzlerin Merkel traf sich 
wenige Wochen vor dem 77. Jahrestag 

des Überfalls des faschistischen Deutsch-
lands auf die Sowjetunion mit dem 
russischen Präsidenten Putin in Sotschi. 
Als Fazit der Zusammenkunft äußerte 
Merkel, dass es nicht nur Meinungsver-
schiedenheiten, sondern auch Überein-
stimmung gebe. So sollte das von Trump 
aufgekündigte Atomabkommen mit dem 
Iran bestehen bleiben. Putin empfing die 
Bundeskanzlerin mit einem Blumenstrauß. 
Er erklärte, dass man Probleme nur lösen 
könne, indem  man gemeinsam darüber 
redet, um gemeinsam Lösungen zu finden.

Als hätte es dieses Treffen nicht gegeben, 
sprach sich die Bundeskanzlerin kurze 
Zeit später im Bundestag und auf dem 
Gipfel der sieben führenden Industrielän-
der in Kanada gegen die Wiederaufnahme 
Russlands in den Gipfel (G 8) aus. 2014 ist 
Russland aus diesem Gipfel ausgeschlos-
sen worden.

Die Beziehungen zwischen der BRD und 
Russland befinden sich auf einen Tief-
punkt wie in der Zeit des Kalten Krieges. 
In der ersten Junihälfte fanden unter deut-
scher Beteiligung zwei große Manöver der 
NATO zu Lande, zu Wasser und in der Luft 
mit 23 000 Soldaten vor Russlands West-
grenze statt. Im Herbst soll ein weiteres 
Manöver mit 40 000 Teilnehmern folgen. 
Laut dpa richtet die NATO in der baden-
württembergischen Stadt Ulm ein Haupt-
quartier für schnelle Truppen-  und Materi-
altransporte nach Osten ein. Die Verlegung 
der US-Truppen zu den jüngsten Manövern 
erfolgte durch Brandenburg. Die BRD wird 

so immer mehr der logistische Mittelpunkt 
der Aufrüstung gegen Russland.

Die Lehren aus der deutschen Geschichte 
beherzigend, organisierte der Landes-
vorstand der Linkspartei Proteste gegen 
den Durchmarsch des US-Militärs. 
Die Landesvorsitzende Diana Golze erklärte 
auf der Protestkundgebung in Brück: „Die 
Erfahrungen zeigen, dass wechselseitige 
militärische Machtdemonstrationen nicht 
zu Entspannung führen, sondern die Eska-
lationsspirale immer weiter drehen. Mit 
unseren Protesten wollen wir ein deut-
liches Zeichen für politische Vernunft und 
Diplomatie setzen.“

Wem Worte Linker nichts gelten, möge 
sich an Mahnungen zur Vernunft anderer 
bekannter Politiker orientieren. Der lang-
jährige deutsche EU-Kommissar Günter 
Verheugen äußerte in einem TV-Interview, 
dass die Allianz des Westens in der Poli-
tik gegen Russland sich nicht auf Wissen, 
sondern auf einer Annahme nach der 
anderen stützt. Es gehe um eine Krise, 
von der man nicht wisse, ob man sie unter 
Kontrolle halten könne. Er wisse aus eige-
ner Erfahrung, dass ein konstruktives 
Miteinander mit Moskau möglich ist. 

Der ehemalige Brandenburger Minister-
präsident und derzeitige Vorsitzende des 
deutsch-russischen Forums Matthias Plat-
zek meint, dass Deutschland innerhalb 
Europas eine ganz spezielle Verantwor-
tung gegenüber Russland habe. Und wört-
lich: „...das hat mit unserer Geschichte 
zu tun. Das hat mit den vielen Millio-
nen Toten des 2. Weltkrieges zu tun.“ 

Er hat sehr recht. Es waren Deutsche, 
die, dem Größen- und Rassenwahn der 
Nazis folgend, die Sowjetunion mit einem 
Vernichtungskrieg überzogen. Dieser Krieg 
kostete etwa 27 Millionen Sowjetbürgern, 
darunter etwa zwei Drittel Zivilisten, also 
Frauen, Kindern, Greisen, das Leben. 
1 710    Städte, 70 000 Dörfer, 32 000 
Industriebetriebe, 99 867 Kolchosen bzw. 
Sowchosen wurden zerstört und damit 
die Heimat von 25 Millionen Menschen. 
Für die Bundesregierung waren das „mili-
tärische Handlungen“, deren Einordnung 
nur „einzelfallbezogen als verbrecherisch 
vorzunehmen“ sei. So die Antwort auf eine 
entsprechende Anfrage der Fraktion der 
Linkspartei. Matthias Platzek wünscht, 
dass die Bundesregierung „die Rationalität, 
die Vernunft und die Sachlichkeit im Diskus-
sionsprozess wieder einziehen lässt“. 
Wie es immer wieder heißt, dienen die Manö-
ver vor Russlands Haustür der Abschre-
ckung russischer Angriffsabsichten. 
Ein im Februar von der Deutschen Welle 
veröffentlichter Vergleich der konven-
tionellen Bewaffnung zeigt, wie absurd 
derartige Behauptungen sind. Die NATO 
verfügt mit 3,5 Millionen Soldaten über 
das 4,4-fache gegenüber Russland. Sie 
besitzt 25 % mehr Panzer, das Vierfache 
an Kampfflugzeugen, das 2,8-fache an 
Kampfhubschraubern und das 2,7-fache 
an Kriegsschiffen. Russlands Militärbud-
get beträgt 7 % der NATO-Ausgaben pro 
Jahr. 2017 wurde es sogar gekürzt.

Die NATO wie auch Russland verfügen 
über Atomwaffenarsenale, die den Erdball 
verglühen können.

Ohne Zweifel berührt es die Interessen 
der Mehrheit der Deutschen, wenn es im 
Beschluss der 1. Tagung des 6. Partei-
tages der Partei DIE LINKE vom 8. bis 10. 
Juni 2018 in Leipzig heißt: „Zusammen mit 
allen, die sich für Frieden einsetzen, strei-
ten wir für eine friedliche Außenpolitik 
ohne Atomwaffen und Auslandseinsätzen 
der Bundeswehr. Für eine Entspannungs-
politik mit Russland und eine Beendigung 
der Sanktionen, gegen Militarisierung der 
EU und für ein friedliches Europa.“

Horst Dahlmann

Politische Vernunft statt Eskalation
Die Beziehungen der BRD zu Russland auf dem Prüfstand
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Gerechtigkeit ist machbar
 ►Fortsetzung von Seite 1

Denn gerade am Sonntag ist deutlich geworden: Wir wollen 
Inhalte in den Mittelpunkt rücken, nicht Personaldebatten. Die 
Delegierten des Parteitages haben drei zentrale Botschaften 
gesendet. Wir stehen an der Seite aller Entrechteten, sowohl 
früh morgens am JobCenter, beim Streik am Werkstor und auf 
den Fluchtrouten. Der beschlossene Leitantrag sagt klar, dass 
wir die Bastion der Flüchtlingssolidarität sind. Der Parteitag 
hat sich zudem klar für Internationalismus ausgesprochen. Das 
zeigt unter anderem die große Zustimmung zum Leitantrag.  
Die Delegierten haben ihren Wunsch ausgedrückt, dass die Partei 
geschlossen in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen 
zieht. Dass es zwar Streit in der Sache geben kann, aber keinen 
persönlichen öffentlichen Streit geben sollte. Auf diesem Partei-
tag wurde auch noch etwas anderes deutlich: Die Delegierten 
wollen die Diskussion nicht allein dem Führungspersonal überlas-
sen. Sie haben sich die Debatte angeeignet. 

Darin liegt bei aller Emotionalität auch ein emanzipatorisches 
Signal. Der Parteitag brauchte diese Debatte und das auch, oder 
gerade, wenn sie kontrovers war und ist. Auch wenn es zuweilen 
sehr emotional und anstrengend zuging – ein Parteitag ist keine 
Jubel-Choreographie, sondern das höchste Debattenorgan unserer 
Partei. Der Parteitag hat damit auch gezeigt, dass es nicht einfach 
ein persönlicher Streit zwischen zwei Personen ist, der uns umtreibt, 
sondern die Partei, die Delegierten und Mitglieder auch miteinan-
der um die richtigen Strategien gegen den Rechtsruck ringen.  
Daher erwarte ich, dass der Verfahrensvorschlag der Partei- 
und Fraktionsvorsitzenden zügig umgesetzt wird. Darüber 
hinaus brauchen wir breit angelegte Debatten zu den Inhalten 
der Partei, denn die Welt hat sich seit der Erfurter Programmde-
batte weiter gedreht: So müssen wir im Hinblick auf die Gewäh-
rung der Freiheit des Individuums in einer solidarischen Gesell-
schaft Antworten finden, wie eine soziale Absicherung bis 
ins Alter in einer sich verändernden Arbeitswelt und im Zeital-
ter der Digitalisierung, Globalisierung und Freizügigkeit gestal-
tet werden kann. Wir müssen uns den Herausforderungen 
der sozial-ökologischen Erneuerung dieser Gesellschaft stel-
len. Wir müssen Antworten geben auf die mangelnde Durch-
lässigkeit im Bildungssystem. Wir müssen – wenn wir uns einig 
sind, dass der Weg zurück in die nationalen Grenzen kein linker 
Weg ist – eine linke Vision von Europa entwerfen, die wir den 
neoliberalen Verwerfungen in der Europäischen Union entgegen 
stellen können. Und wir müssen uns darüber verständigen, was 
für uns eine linke Idee von innerer Sicherheit im Spannungsfeld 
zwischen öffentlicher Ordnung und BürgerInnenrechten bedeutet.  
Diese Grundsatzfragen sind aus meiner Sicht dringend zu klären. 
Letztlich ist ein Leben in Freiheit für Menschen, die hier leben, 
nur realisierbar, wenn Grenzen überwunden werden und die 
Auswirkungen des Kapitalismus, besser noch der Kapitalismus 
als Ganzes überwunden werden kann. Das geht nur internationa-
listisch und solidarisch. Auch das hat der Leipziger Parteitag an 
vielen Punkten deutlich gemacht.

Jan Augustyniak
Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder) 
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Der Begriff ist seit Heimat ist durch die 
Debatte um sogenannte Ankerzentren 

durch Horst Seehofer wieder viel Diskutiert. 
Doch was kann Heimat eigentlich sein? 
 
Der Heimat Begriff und die Deut-
sche Linke. Die Meisten würden jetzt 
sagen, Heimat ist ein Gefühl. Voran 
würde ich gern diese Fragen stellen:  
Was will ich eigentlich vom Leben? Was 
will ich politisch? Und mit wem möchte ich 
wie und wo zusammen sein und warum?

Heimat ist ein Ort

Heimat ist unter diesen Aspekten, für 
mich zu einem gewissen Teil, die Stadt 
bzw. der Ort in dem ich lebe bzw. für 
den ich mich entschieden habe, zu leben 
oder zu sein. Die Zeit in der ich soziali-
siert wurde und die Umgebung in der ich 
mich bewege, mich engagiere und die 
Menschen mit denen ich mich umgebe.  
Heimat ist damit für mich auch der sichere 

Ort, an dem ich Geborgenheit finde. Der 
Ort, an dem ich mich verwirklichen kann. 
Ein Ort, an dem ich mit vielen ande-
ren für eine Sache oder ein Ziel kämpfe. 
Eben aber auch ein Ort, in dem meine 
Kinder aufwachsen. In und an dem sie sich 
wohlfühlen sollen und sich eine eigene 
Identifikation schaffen können bzw. sollen. 
 
Heimat ist subjektiv

Ich mag das Wort Heimat nicht sonder-
lich. Heimat hat was gemütliches an 
sich, aber auch etwas provinzielles und 
wenig weltoffenes. Es klingt staubig 
und wird gerne missbraucht von eher 
rechtslastigen politischen Bewegungen. 
Ebenso wenig mag ich das diametrale 
Gegenteil - Leute, die sich als Weltbür-
ger und als überall Zuhause bezeichnen. 
Heimat ist subjektiv, sie kann die meine 
sein, und sie bedarf keiner Defini-
tion, weil sie für mich kein Begriff ist. 
Heimat ist etwas schwarz-weißes, und 

sie ist grau, aber sie ist nicht das Grau, 
welches aus der Mischung von Schwarz 
und Weiß entsteht. Das Grau ist das, 
der Beton-Hochhäuser, ein Symbol-
bild der ostdeutschen Städteplanung.  
Um die Bedeutung dieser Bilder weiß 
ich, aber ich fühle und betone sie nicht. 
 
Heimat kann man sich machen

„Ich fühle Heimat“ ist ein großer Satz, der 
kommt für mich nicht in Frage. Heimat 
ist ein Gefühl, das würde ich sagen. Ein 
Gefühl das sehr subjektiv ist, es ist privat 
und zugleich intim, individuell ist es auch. 
Es hat eine oder mehrere Farben, einen 
Geruch, es hat Bilder, die keinen Filter 
brauchen. Heimat entsteht, wenn man die 
Fähigkeit hat, sich wohl zu fühlen an dem 
Ort, in dem man sich befindet. Wer das 
nicht kann, ist nie Daheim - selbst wenn er 
seinen Geburtsort niemals verlassen hat. 
Heimat kann man sich machen. Egal wo.

Jan Augustyniak
Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Bettina Fortunato ist die Sprecherin für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Seni-

oren für unsere Partei. Zu Beginn umriss 
sie kurz die Leitlinien und stellte klar, dass 
das Land viele Gesetze und Festlegungen 
nur begleiten kann. Sie werden vom Bund 
beschlossen und fallen in seine Kompe-
tenz. Trotzdem hätten sich viele der Zuhö-
rerinnen und Zuhörer die Leitlinien und 
den Maßnahmeplan dazu konkreter mit 
den Terminen und der entsprechenden 
Finanzierung untersetzt gewünscht. So 
wie sie gegenwärtig  feststehen, enthal-
ten sie zu viele Absichtserklärungen. Sehr 
schnell kristallisierten sich in der Diskus-
sion die Probleme in der Pflege, den damit 
zusammenhängenden Beziehungen der 
Pflegebedürftigen mit ihren Angehöri-
gen, den Heimträgern und den Kassen 
heraus. Seit 2014 gibt es im Land die Pfle-
geoffensive, aber viele Probleme bleiben 
ungelöst. Eines der wichtigsten: die stei-
genden Eigenanteile bei den Heimträ-
gern, aber auch im ambulanten Bereich. 

So werden steigende Betriebskosten, 
einschließlich der Löhne, auf die Angehö-
rigen abgewälzt, wobei niemand bestrei-
tet, dass eine bessere Entlohnung der 
Pflegekräfte unbedingt nötig ist. Die Sätze 
der Betreuung in den einzelnen Einrich-
tungen werden zwischen den Trägern und 
den Kassen ausgehandelt, die Politik hat 
darauf keinen Einfluss. Die Ergebnisse der 
Verhandlungen sind unterschiedlich, auch 
deswegen, weil die Träger bei „Runden 
Tischen“ mit der Politik nicht ihre gesam-
ten Betriebsabrechnungen und Kalkulati-
onen vor den konkurrierenden Mitbewer-
bern offenlegen wollen. Dazu kommt, dass 
es keine Verpflichtung zur Betriebsprüfung 
der Pflegeträger gibt, außer einer Prüfung 
durch das Finanzamt.

Aufschlussreich war auch zu hören, dass 
Dienstleistungen im Pflegebereich von 
den Kassen in Ost und West immer noch 
unterschiedlich bezahlt werden.

Alle Anwesenden waren sich darin einig, 
dass die Rentenangleichung jetzt kommen 
muss und nicht weiter in die Zukunft verla-
gert werden darf. 

Für unsere Abgeordneten auf allen Ebenen  
gibt es also noch Entscheidendes zu tun, 
denn „steter Tropfen höhlt den Stein“. Die 
Genossin Fortunato ist jederzeit bereit, 
sich intensiv weiter im Bereich Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Senioren  einzu-
setzen. Die Anwesenden wünschten ihr 
dafür viel Kraft und dankten für das inte-
ressante und anregende Gespräch. Zum 
Abschluss der Veranstaltung war auch 
für das leibliche Wohl bestens gesorgt, 
dabei war Gelegenheit, viele Gedanken 
und Erfahrungen untereinander auszutau-
schen.

Elke Thiele
AG Seniorinnen und Senioren

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Was bedeutet Heimat?

Leitlinien der Seniorenpolitik
war die große Überschrift der Veranstaltung im Rahmen der 25. Brandenburgischen Seniorenwoche 
am 20.06. in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität. Dazu hatte sich die AG Senioren der Partei 
DIE LINKE die Abgeordnete des Landtages Bettina Fortunato eingeladen.
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Beendigung der Mitgliedschaft (§ 3 der 
Landessatzung)

Die Mitgliedschaft in der Partei DIE LINKE 
kann durch Austritt, Ausschluss oder Tod 
beendet werden.

Austritt 

Diesen muss das Mitglied schrift-
lich gegenüber dem Kreis-. Landes- 
oder dem Bundesvorstand erklären. 
Als Austritt wird auch gewertet, wenn ein 
Mitglied sechs Monate keinen Beitrag 
bezahlt. In diesem Fall verfahren wir 
in unserem Kreisverband auf Grund-
lage deys § 3 in der Regel wie folgt: Die 
satzungsgemäße Beitragszahlung (siehe 
dazu Abschnitt „Beitragsordnung“) wird 
schriftlich angemahnt. Dem Mitglied ein 
Gespräch angeboten und es wird darüber 
informiert, dass in begründeten Härtefäl-
len mit Zustimmung des Kreisvorstandes 
bis zu einem Jahr eine Befreiung von der 
Beitragszahlung erfolgen kann.Weiterhin 
wird dem Mitglied die Konsequenz mitge-
teilt, dass es mit seiner Beitragssäumig-
keit de jure sein Austritt aus der Partei 
erklärt hat, es aber die Möglichkeit gibt, 
die satzungsgemäße Beitragszahlung 
nachzuholen. Erfolgt bis sechs Wochen 
nach der schriftlichen Anmahnung keine 
bzw. eine negative Reaktion durch das 
Mitglied, stellt der Kreisvorstand den Voll-
zug des Austritts fest. Dies wird im Mitglie-
derprogramm dokumentiert.

Ausschluss 

Ein solcher ist nur möglich, wenn das 
Mitglied vorsätzlich gegen die Satzung 
oder erheblich gegen Grundsätze oder 
Ordnungen der Partei verstoßen und ihr 
damit schweren Schaden zufügt hat. 
Er kann nur von einer Schiedskommis-
sion nach Durchführung eines ordent-
lichen Schiedsverfahrens auf der Grund-
lage der Schiedsordnung erfolgen (mehr 
dazu, in einer der nächsten Themen „Aus 
Grundsatzdokumenten unseres Kreisver-
bandes“). Wer aus der Partei ausgeschlos-
sen wurde, kann frühestens nach zwei 
Jahren wieder eintreten.

Beitragsordnung (§ 2 der Landesfinan-
zordnung)

DIE LINKE ist Mitglied der Partei der Euro-
päischen Linken (EL). Daraus resultie-
ren für jedes Mitglied unserer Partei zwei 
finanzielle Beiträge.

Mitgliedsbeitrag

Die Mitgliedsbeiträge sind die Haupt-
einnahmequelle unseres Kreisver-
bandes und eine wesentliche Vorausset-
zung für die Finanzierung unserer poli-
tischen Arbeit. Grundlage für die regel-
mäßige Zahlung des Mitgliedsbeitrages 
ist die gültige Beitragstabelle. Diese 
sowie eine Handreichung zur Ermitt-
lung der Beitragshöhe ist auf https://
www.die-linke.de/partei/grundsatzdoku-

mente/bundesfinanzordnung/ abgelegt.   
Jedes Mitglied kann für sich entscheiden, 
ob es seinen Beitrag monatlich, viertel-
jährlich, halbjährlich oder jährlich entrich-
tet.

Angestrebt wird, dass der Mitgliedsbei-
trag durch Banklastschrift vom Konto des 
Mitglieds in Verantwortung des Landesvor-
standes eingezogen wird. Wichtig ist, dass 
der Mitgliedsbeitrag jeweils zu Beginn des 
Zahlungszeitraumes fällig ist. Dies gilt 
auch, wenn man sich für die Zahlung per 
Dauerauftrag oder Barzahlung entschie-
den hat. Im letzteren Fall sollte man die 
im Der Rote Hahn veröffentlichten Kassen-
zeiten beachten. 

Die unter Beendigung der Mitgliedschaft 
aufgeführte Möglichkeit, dass in begrün-
deten Härtefällen ein Mitglied mit Zustim-
mung des Kreisvorstandes bis zu einem 
Jahr von der Beitragszahlung befreit werden 
kann, regelt § 3 der Bundesfinanzordnung.  
In regelmäßigen Abständen ist vom Kreis-
vorstand die Erfüllung der Beitrags-
pflicht zu kontrollieren. Beitrag für die 
Partei der Europäischen Linken (EL) 
Die Höhe dieses Beitrages wird vom 
Mitglied selbständig festgelegt und 
beträgt mindestens 0,50 Euro je Monat. 

Mitglieder mit einem monatlichen Netto-
einkommen bis 700 Euro sind von 
der Zahlung des EL-Beitrages befreit. 
Der EL-Beitrag wird als Jahresbeitrag 
zu Beginn des Monats Mai erhoben. 
Auch beim EL-Beitrag wird vornehmlich 
der Einzug durch Banklastschrift vom 
Konto des Mitglieds in Verantwortung des 
Landesvorstandes angestrebt.

Bisher erschienene Beiträge: 
- Satzung (Ausgabe 05.1018) 
- Erwerb der Mitgliedschaft (Ausgabe 
05.1018)

Michael Große

Aus Grundsatzdokumenten 
unseres Kreisverbandes (Teil 2)
Unter dieser Überschrift soll in loser Folge Wissenswertes aus für unseren Kreisverband geltenden 
Grundsatzdokumenten, wie die Satzung, Wahl- und Finanzordnung veröffentlicht werden.  
Themen in dieser Ausgabe – Beendigung der Mitgliedschaft und Beitragsordnung.
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Der Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) 
ist der Haushaltsrahmen der EU 

für die Jahre 2021 bis 2027, mit dem die 
unmittelbaren Vorstellungen über die 
Frage »Wie weiter mit der EU?« in den 
einzelnen Politikfeldern, die hier Rubriken 
heißen, in Zahlen gegossen werden. Das 
macht die Verhandlungen über den MFR 
zu einem der großen Streitfelder zwischen 
den Mitgliedsstaaten. Denn bei Geld hört 
die Freundschaft ja bekanntlich auf.

Am 2. Mai hat Haushaltskommissar 
Günther Oettinger mit der Mitteilung 
»Ein moderner Haushalt für eine Union, 
die schützt, stärkt und verteidigt« einen 
umfangreichen Vorschlag zur Diskussion 
gestellt, der einen mehr als 120-Seiten 
langen Anhang zur Erläuterung und zahl-
reiche Verordnungsvorschläge enthält. Mit 
Oettingers Vorlage wird für die EU der 27 
eine Erhöhung des Etatrahmens um 14 % 
auf rund 1.135 Milliarden Euro vorgeschla-
gen. Dies entspricht einem Volumen von 
1,114 % des EU-Brutto-Nationaleinkom-
mens.

Keine Militarisierung der EU

Im Ausgabenbereich wird für eine stär-
kere Fokussierung auf »Zukunftsaufgaben 
mit EU-Mehrwert« plädiert. Programme 
zu Innovation, Forschung, Klima- und 
Umweltschutz sollen moderat gestärkt 
werden. Deutliche Steigerungen aber sind 
in den Bereichen Grenzsicherung, Migrati-
onsmanagement, bei der Außen-, Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik vorge-

sehen. DIE LINKE kritisiert die Einrich-
tung einer Haushaltsrubrik für »Sicher-
heit und Verteidigung«, die mit 27,5 Milli-
arden Euro ausgestattet werden soll. 
Die Militarisierung der EU-Außen- und 
Sicherheitspolitik wird erstmals offen 
mit EU-Haushaltsmitteln unterlegt. 
Gestrichen werden soll nach Vorstellung 
der Kommission dagegen vor allem in den 
Rubriken Agrarpolitik sowie der Struk-
tur- und Regionalförderung. Im Bereich 
der Landwirtschaftspolitik sollen die 
Zahlungen um 5% gekürzt werden. Das 
wird für die Landwirtschaft dazu führen, 
dass sich in der Folge die Preise in den 
Geschäften erhöhen. Das Sparen bei 
der GAP führt zu Mehrausgaben bei den 
Verbraucher*innen.

Folgen für die Landeshaushalte

Die Vorschläge für die Kohäsions- und Regi-
onalpolitik wurden Ende Mai veröffentli-
cht. Es sind Im Vergleich auf den MFR 2014 
bis 2020 Kürzungen von 10 % vorgesehen. 
Deutschland soll nach dem Vorschlag rund 
20 Prozent weniger EU-Strukturförder-
mittel erhalten (15,7 Milliarden Euro statt 
19,8 Milliarden). Dadurch werden Heraus-
forderungen wie Langzeitarbeitslosigkeit, 
die Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung, der Mangel an öffentlichen 
Investitionen oder die Umstellung auf 
erneuerbare Energien erheblich größer. 
Gerade die Übergangsregionen, vor allem 
in Ostdeutschland, benötigen weiter-
hin Unterstützung, um ihre im europä-
ischen Vergleich gute wirtschaftliche 

und soziale Entwicklung aufrechterhal-
ten zu können. Zwar sollen alle Regionen 
der EU auch weiter an der EU-Förderung 
partizipieren können – also auch die bran-
denburgischen. Aber durch die geplante 
Anhebung der Kofinanzierungssätze von 
beispielsweise 40 % auf 50 % kann dies 
auch Auswirkungen auf die Landeshaus-
halte haben, die hier mehr Mittel einpla-
nen müssen.

Machtmittel der Kommission

Neu an dem Vorschlag ist die Forde-
rung, die Mittelvergabe aus den Struktur- 
und Regionalfonds an politische Bedin-
gungen (Konditionalitäten) zu knüpfen wie 
das Einhalten der Rechtstaatlichkeit, die 
Aufnahme und Integration von Flüchtlingen 
und so weiter. Dies ist ein zweischneidiger 
Vorschlag. Zunächst ist aus linker Sicht 
die Aufnahme und Integration von Flücht-
lingen ein zu bejahender Punkt. Allerdings 
versucht die EU-Kommission mit diesem 
Vorschlag ein finanzielles Machtmittel zur 
Disziplinierung von Mitgliedsstaaten in die 
Hand zu bekommen. Dies ist äußerst zwei-
felhaft zu bewerten. Außerdem trifft die 
Verweigerung von EU-Mitteln struktur-
schwache Regionen, Urheber*innen der 
Politik sind aber nationale Regierungen. 
Darüber hinaus schlägt Oettinger in der 
Mitteilung »Ein moderner Haushalt für 
eine Union« die Einführung neuer Eigen-
mittel vor, um ihre Abhängigkeit von den 
Beiträgen der Mitgliedstaaten zu reduzie-
ren und um künftige Aufgaben aus einer 
EU-Perspektive finanzieren zu können. 

Eintracht und Frohsinn
Ungeachtet der Regierungskrise in Deutschland die Verhandlungen zum neuen Mehrjährigen
Finanzrahmen weiter.
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Teuer erkaufter Wahlsieg am Bosporus

Die Forderung einer Plastiksteuer liegt im 
aktuellen Trend der Berichterstattung über 
Umwelt- und Meeresverschmutzung, Vere-
lendung von Walen und Vermüllung von 
attraktiven Reisezielen. Die Kommission 
möchte Einnahmen aus dem Emissions-
handel selbst verbuchen können und eine 
EU-weite Körperschaftssteuer einführen, 
die direkt ins EU-Budget fließen.

Große Hürde Konsens

Der vorliegende Vorschlag wird auch auf 
dem EU-Gipfeltreffen der Staats- und 
Regierungsvorsitzenden Ende Juni auf 
der Tagesordnung stehen. In den Stel-
lungnahmen der einzelnen Mitglieds-
staaten sind schon jetzt große Gegen-
sätze sichtbar geworden. Niederlande 

zum Beispiel verweigern, den Eigenbeitrag 
über 1,0% des EU-Bruttonationaleinkom-
mens zu erhöhen. Die osteuropäischen 
Staaten z.B. werden der Konditionalisie-
rung der Kohäsions- und Regionalmittel 
nicht zustimmen. Frankreich wird versucht 
sein, ihre Zustimmung an die Vertie-
fung der Union in den Bereichen Wirt-
schafts- und Währungsunion zu binden. 
Der formulierte Anspruch, die Verhand-
lungen zum MFR 2021 bis 2027 noch 
vor den Wahlen zum Europäischen Parla-
ment vom 23. bis 26. Mai 2019 abzuschlie-
ßen, wird nur sehr schwer einzulösen 
sein. Die 27 Mitgliedsstaaten müssen 
in der Schlussabstimmung Einstimmig-
keit erzielen. Das einzig starke Argu-
ment einer vorherigen Einigung liegt in 
der Vorahnung der Schwierigkeiten, diese 

Aufgabe nach der Parlamentswahl zeit-
begleitend zur Neukonstituierung der 
EU-Institutionen bewältigen zu müssen. 
Zusammenfassend lässt sich über Oettin-
gers Vorschlag bis hier sagen, dass er die 
neoliberale Handschrift eines CDU-Politi-
kers trägt. Im sozialen Bereich, beim regio-
nalen Ausgleich und in der Landwirtschaft 
soll gespart werden, die Militarisierung 
und die Abschottung der Festung Europa 
soll mit deutlichen finanziellen Aufwüch-
sen vorangetrieben werden.

Thomas Nord
MdB, DIE LINKE

 � www.thomas-nord.de

Der Wahlkampf in der Türkei war einer 
mit ungleichen Chancen. Erdoğan und 

seine AKP vereinnahmten alle Fernseh-
kanäle und die größeren Zeitungen. Der 
Opposition blieben einige wenige kleinere 
Blätter und die sozialen Medien. Der Präsi-
dentschaftskandidat Selahattin Demir-
tas unserer Schwesterpartei HDP musste 
seinen Wahlkampf aus dem Kerker heraus 
führen. Unter diesen Umständen ist das 
Ergebnis unserer Schwesterpartei mehr 
als achtbar und zollt großen Respekt, der 
Wiedereinzug unserer ins Parlament ist 
ein großer Erfolg. Der HDP-Spitzenkandi-
dat Selahattin Demirtas muss endlich frei-
gelassen und die Schauprozesse gegen 
die demokratische Opposition beendet 
werden.

So unfair und undemokratisch wie der 
Wahlkampf lief, so unfair und undemo-
kratisch ging es auch am Wahltag zu. Das 
Recht auf öffentliche Zählung der Stimm-

zettel wurde in vielen Wahllokalen verletzt, 
unabhängige Wahlbeobachter*innen 
und Wähler*innen wurden unrechtmä-
ßig ferngehalten oder festgesetzt. In 
den kurdischen Regionen war die Mili-
tärpräsenz massiv, schwerbewaffnete 
Soldaten standen vor und in den Wahl-
lokalen. Beobachter*innen kritisieren, 
dass Wahllokale gerade in den Oppo-
sitionshochburgen zusammengelegt 
wurden und dadurch die Wege für zahl-
reiche Wähler*innen erheblich verlängert 
wurden, und so vom Gang an die Wahl-
urnen abgehalten wurden. Es entsteht so 
der Eindruck, dass die regierende AKP von 
Präsident Erdoğan ihren Einfluss auf Wahl-
behörde, Armee und andere staatliche 
Institutionen missbraucht hat, um ein für 
sie günstiges Resultat zu erreichen.

Was bleibt ist ein Präsidentielles Regie-
rungssystem in dem offiziell allein Erdoğan 
das sagen hat. Dieser Wahlsieg ist teuer 

erkauft. Die hohe Inflation und Arbeitslo-
sigkeit wird am Bosporus weiter steigen. 
Die Währung wird weiter abgewertet und 
der Schuldenberg wächst und wächst. Der 
Ausnahmezustand wird bleiben und der 
Despot vom Bosporus wird schalten und 
walten, wie er will. Mit einer bis jetzt unge-
ahnten Machtfülle und Willkür.

Die Bundesregierung darf nach dieser 
Wahl nicht zur Tagesordnung überge-
hen. Deutsche Rüstungsexporte und die 
bisher nur eingefrorenen EU-Beitritts-
verhandlungen müssen endgültig 
gestoppt werden. Die massive poli-
tische Einflussnahme Erdoğans über 
religiöse Strukturen wie Ditib hat zum 
hohen Wahlergebnis der AKP in Deutsch-
land beigetragen und darf nicht länger 
unterstützt und akzeptiert werden.

Jan Augustyniak
Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
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In den Jahren 2007 bis 2017 wurden 
aufsummiert insgesamt über zwei Milli-

arden Euro (2.076.715.763) an Sanktions-
beträgen von den Jobcentern einbehalten 
und so Hartz IV-Beziehenden nicht ausge-
zahlt.

Die Jahressumme des Sanktionsbetrages 
belief sich im Jahr 2017 auf insgesamt 
178.305.136 Euro. Im Jahr 2017 gab es im 
Jahresdurchschnitt 136.799 erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte mit mindestens 
einer Sanktion, im Jahr 2007 waren es 
erst 123.367 gewesen. Die durchschnitt-
liche Sanktionshöhe betrug im Jahr 2017 
109 Euro. Dies geht aus der Antwort der 
Bundesagentur für Arbeit auf eine Anfrage 
der Bundestagsabgeordneten Sabine 
Zimmermann hervor.

Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE erklärt dazu: 

"Anstatt die Menschen mit Sanktionsin-
strumenten permanent unter Druck zu 
setzen und Leistungen zu kürzen, sollte 

die Bundesregierung daran arbeiten, wie 
mehr und fair entlohnte Arbeitsplätze 
entstehen können. Die Sanktionen versto-
ßen insbesondere gegen das Grundrecht 
auf ein menschenwürdiges Existenzmini-
mum. Grundrechte kürzt man nicht."

Zimmermann weiter:

"Ich fordere die Bundesregierung auf die 
Sanktionen umgehend abzuschaffen. DIE 
LINKE fordert grundsätzlich die Abschaf-
fung des Hartz-IV-Systems und dessen 
Ersetzung durch eine sanktionsfreie 
Mindestsicherung, in Höhe von derzeit 
1.050 Euro."

Sabine Zimmermann
MdB, DIE LINKE

 � www.sabine-zimmermann.info

Statt eines Masterplans für Flüchtlings-
abwehr an der bayerischen Grenze 

braucht es einen Masterplan für Fluch-
tursachenbekämpfung weltweit. Die 
Bundesregierung steht hier angesichts der 
Rekordzahl bei Waffenexporten im Wert 
von 25,1 Milliarden Euro im Zeitraum von 
2014 bis 2017 in der Verantwortung. Deut-
sche Rüstungskonzerne, auch und gerade 
die in Bayern, gehören zu den Hauptpro-

fiteuren von Waffenexporten in alle Welt 
und schaffen immer neue Fluchtursachen. 
Notwendig ist ein gesetzliches Verbot der 
Rüstungsexporte, fordert Sevim Dagdelen.

Nach Deutschland kamen 2017 186.644 
Asylsuchende - ein Fünftel der Zahl von 
2015. "Dass die Söders, Dobrindts und 
Seehofers im Vorfeld der Bayern-Wahl ein 
Schreckgespenst malen, wonach an den 
bayerischen Grenzen ein millionenfacher 
Einfall von Flüchtlingen drohe, ist zynisch", 
kritisiert Bartsch mit Blick auf den schwe-
lenden Asylstreit in der Union. Die Fakten 
sprechen gegen den Populismus der CSU: 
Während die Flüchtlingszahlen weltweit 
steigen, sind sie in Deutschland um ein 
Vielfaches gesunken.

"Die CSU trägt seit 2005 in jeder Merkel-
Regierung steigende Waffenexporte und 
subventionierte Agrar- und Lebensmittel 

mit, durch die immer mehr Menschen vor 
Kriegen, Hunger und Armut fliehen. Die 
Bundesregierung bleibt so Fluchtverursa-
cherin. Die Flüchtlinge sind die Botschaf-
ter der Kriege und der schreienden Unge-
rechtigkeit dieser Welt", adressiert Diet-
mar Bartsch an die schwarz-roten Koaliti-
onäre.

Sevim Dagdelen
MdB, DIE LINKE

Stellvertretende Vorsitzende 
DIE LINKE. Fraktion im Deutschen Bundestag

 � www.sevimdagdelen.de

Dietmar Bartsch
MdB, DIE LINKE

Vorsitzender 
DIE LINKE. Fraktion im Deutschen Bundestag

 � www.dietmar-bartsch.de

Hartz IV-Sanktionen: Jobcenter zahlten 
über zwei Milliarden Euro nicht aus

»Bundesregierung bleibt 
Fluchtverursacherin«

HARTZ IV:
Armut per 
G e s e t z

Alle zwei Sekunden wird ein Mensch in die Flucht getrieben. Ende 2017 waren laut UN weltweit 68,5 
Millionen Menschen auf der Flucht - drei Millionen mehr als 2016. 85 Prozent von ihnen wurden in 
armen Ländern aufgenommen. 53 Prozent der Flüchtlinge sind Kinder. 
"Welch Schande", findet Dietmar Bartsch.
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Am 20. Juni hat der Rechtsausschuss 
des Europaparlaments ein Verhand-

lungsmandat zur Urheberrechtsreform 
beschlossen, das sowohl ein europäisches 
Leistungsschutzrecht für Presseverlage 
als auch eine Verpflichtung zum Betreiben 
von Uploadfiltern für Plattformen vorsieht. 
Beides gegen einen breiten zivilgesell-
schaftlichen Protest insbesondere in den 
letzten Tagen – denn beides droht, das 
freie Internet, wie wir es kennen, empfind-
lich zu beeinträchtigen.

Mit dem Leistungsschutzrecht wird eine 
in Deutschland bereits vor Jahren einge-
führte Maßnahme auf die europäische 
Ebene gehoben: eine Verpflichtung, Links 
auf Presseartikel zu vergüten, wenn sie 
kurze Ausschnitte daraus wiedergeben. In 
Deutschland ist das Leistungsschutzrecht 
vollständig gescheitert. Es hat weder bei 
Verlagen noch Journalist*innen zu Mehr-
einnahmen geführt, dafür aber viele 
Onlinedienste, insbesondere kleine, in 
Rechtsunsicherheit gebracht.

Mit Uploadfiltern soll zukünftig jeder auf 
Internetplattformen hochgeladene Inhalt 
automatisiert gefiltert werden, um Urhe-
berrechtsverletzungen auszuschließen. 
Das Filtern völlig legaler Inhalte ist damit 
im Wortsinn vorprogrammiert, denn kein 

Algorithmus kann zulässige Zitate oder 
Parodien erkennen, die ja gerade als 
lebendiger Bestandteil der Internetkultur 
gepflegt werden.

Marktmacht der Plattformmonopo-
listen wird gestärkt

Neben der Einschränkung der Meinungs-
freiheit kommt das Problem hinzu, dass 
nur wenige große Player überhaupt in der 
Lage sein werden, solche Filter zu betrei-
ben. Also werden kleinere Plattformen 
absehbar gezwungen sein, auf die Dien-
ste von Google oder Facebook zurückzu-
greifen. Es ist unfassbar, dass gerade in 
Zeiten, in denen endlich begonnen wird, 
intensiver über ihre Regulierung nachzu-
denken, den Plattformmonopolisten ein 
derartiges Geschenk zur Stärkung ihrer 
Marktmacht überlassen werden soll.

Durchgesetzt wurde dieses Geschenk an 
Google und Co. vom verhandlungsfüh-
renden CDU-Abgeordneten Axel Voss, 
der sich damit gegen den Koalitionsver-
trag und Union und SPD auf Bundesebene 
stellt. Darin ist eine klare Ablehnung von 
verpflichtenden Upload-Filtern verankert. 
Auch die Bundesregierung hat aber in den 
letzten Monaten auf europäischer Ebene 
keine Anstalten gemacht, in diesem Sinne 

tatsächlich zu handeln.

Modernisierung des Urheberrechts 
verkommt zu Abwehrkampf

Bemerkenswert ist auch, wenn auch 
derzeit nicht im Fokus der Debatte, dass 
im Entwurf Einschränkungen für Text- und 
Datamining vorgesehen sind, einer Basis-
technologie für moderne Anwendungen 
der Künstlichen Intelligenz. Bemühungen, 
hier in Europa und Deutschland nicht 
den Anschluss zu verlieren, wie sie auch 
in der geplanten Enquete-Kommission 
des Bundestags eine Rolle spielen sollen, 
werden damit konterkariert.

Noch ist die endgültige Entscheidung 
nicht gefallen; als nächstes wird sich das 
Plenum des Europaparlaments in zwei 
Wochen mit dem Verhandlungsmandat 
befassen. Traurig ist in jedem Fall, dass 
aus dem eigentlich dringend notwendigen 
Vorhaben einer Modernisierung des euro-
päischen Urheberrechts am Ende wieder 
einmal nur ein Abwehrkampf gegen immer 
weiter gehende Restriktionen geworden 
ist.

Petra Sitte
MdB, DIE LINKE

Stellvertretende Vorsitzende der Fraktion 
 DIE LINKE. im Bundestag

 � www.petra-sitte.de

Gefahr für das freie Internet 
statt modernem Urheberrecht
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Die Mindestlohnkommission des 
Bundes hat am 26.06.18 eine zweistu-

fige Anhebung des Mindestlohns auf 9,35 
Euro bis zum 1. Januar 2020 empfohlen.

Der Vorschlag der Mindestlohnkommis-
sion auf Bundesebene ist zubegrüßen. Wir 
erwarten jedoch von der Bundesregierung, 
dass sie diese Empfehlung zügig umsetzt. 
Das kann aber nur ein erster Schritt 
in Richtung angemessener Löhne und 
armutsfester Renten sein. Alle Untersu-

chungen zeigen, dass hier Löhne jenseits 
von 12 Euro nötig sind.

Wenn man es mal nachrechnet: Für eine 
alleinerziehende Mutter mit 5-jährigem 
Kind und einer Warmmiete von 600 Euro 
bedeutet das bei einer 35-Stunden-Woche 
trotz gezahltem Kindergeld und Unter-
haltsvorschuss noch monatlich 204 Euro 
Leistungsanspruch beim Jobcenter. Wenn 
in solchen Fällen die Menschen beim 
Jobcenter aufstocken müssen, ist der 
Mindestlohn zu gering. 

So wird der Mindestlohn zu einem Armuts-
lohn. Ob 8,84 oder 9,19 Euro – unter 12 
Euro die Stunde führt er die Menschen 
direkt in die Altersarmut.

Der  Mindestlohn war von Anfang an zu 
niedrig angesetzt, und die Regeln für die  
Anhebung sorgen dafür, dass er es auch 
bleibt. Erwerbs- und Altersarmut werden  
damit zementiert. Das ist der 
grundlegende, politisch gewollte  
Konstruktionsfehler, den auch die Mindest-
lohnkommission nicht korrigieren kann. 
Während die Betroffenen nicht über die 
Runden kommen und aufstocken müssen, 
freuen sich die Arbeitgeber über Lohnsub-
ventionen vom Staat - das erklärt auch ihre 
Blockadehaltung. Der geringe Mindestlohn 
in Deutschland drückt das Lohnniveau in 

ganz Europa und verschärft die Konkur-
renz unter den Beschäftigten. So wird 
Europas größter Niedriglohnsektor nicht 
bekämpft.

Die Niedrigstlöhne in diesem Land verlet-
zen jede Form von Leistungsgerechtigkeit: 
ein Banker leistet nicht 400 Mal mehr als 
eine Krankenpflegerin. Der Mindestlohn 
muss unverzüglich auf 12 Euro angeho-
ben werden. Darüber hinaus fordert DIE 
LINKE ein Programm gegen prekäre Arbeit 
und Tarifflucht, für Löhne, von denen die 
Menschen leben und sich eine armuts-
feste Rente ansparen können. Außerdem 
brauchen wir mehr Personal zur Mindest-
lohnkontrolle sowie die Abschaffung sämt-
licher Ausnahmeregelungen.

Desweiteren spricht sich DIE LINKE. Bran-
denburg dafür aus, den Vergabe-Mindest-
lohn im Land für Aufträge der öffentli-
chen Hand noch in dieser Legislatur auf 
zunächst mindestens 10 Euro anzuheben 
wobei die mittelfristige Zielmarke sind 12  
Euro.

Jan Augustyniak
Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Anfang Juni legte das Bundesfinanzmi-
nisterium einen Entwurf für ein Famili-

enentlastungsgesetz vor. Das Gesetz, dass 
für die Stärkung und steuerlichen Entla-
stung der Familien, sowie zur Anpassung 
weiterer steuerlicher Regelungen (Familie-
nentlastungsgesetz – FamEntlastG) sorgen 
soll, setzt nur  entsprechende Vereinba-
rungen des Koalitionsvertrags um, welche 
bereits die Vorgänger-Regierung zugesagt 
hatte und taugt nicht mal zur zaghaften 
Kür im Kampf gegen Kinderarmut.

So wie der Entwurf jetzt daher kommt, 
verdient das Familienentlastungsgesetz 

seinen Namen nicht, denn es geht an  den 
Familien vorbei, die es am dringendsten 
benötigen. Familien in Hartz-IV-Bezug und 
Einelternfamilien, die Unterhaltsvorschuss 
beziehen, gehen leer aus. Die Erhöhung 
des Kindergelds wird vollständig auf ihre 
Leistungen angerechnet und von Kinder-
freibeträgen profitieren nur gut verdie-
nende Familien.

Damit ist das Gesetz im Kampf gegen  Kinder-
armut völlig ungeeignet. Es kommt vor  
allem den Familien mit mittleren und hohen 
Einkommen zugute. Sinnvoller wäre es,  
den Kinderzuschlag schnell bedarfsge-

recht auszuweiten und so auszugestalten,  
dass er für alle armutsbetroffenen Fami-
lien zur Verfügung steht. Dazu wäre es  
notwendig, die Anrechnung auf Unterhalt 
und Unterhaltsvorschuss abzuschaffen. 
Unterm Strich setzt die neue Bundesre-
gierung lediglich das um, was  Grundge-
setz und Gerichte vorgeben. Auf steuerpo-
litisch motivierte Entlastungen warten die 
Bürger*innen weiterhin vergeblich.

Jan Augustyniak
Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Mindestlohn Anhebung bleibt Armutslohn

Familienentlastungsgesetz im Kampf 
gegen Kinderarmut völlig ungeeignet


