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Termine
AUFSTEHEN GEGEN RASSISMUS, DIE LINKE. Sachsen, 
B90/DIE GRÜNEN Sachsen, SPD Sachsen, VVN-BdA

12. Januar, ab 12:00 Uhr

Demo und Konzert gegen 
AfD-Bundesparteitag

 J Bahnhof Riesa (Auftaktkundgebung)
 � www.afd-a.de

13. Januar, 10:00 Uhr

Demonstration im Rahmen der 
Liebknecht-Luxemburg-Ehrung 
vom U-Bhf. Frankfurter Tor zur 
Gedenkstätte der Sozialisten in 
Friedrichsfelde 

 J Treffpunkt für die gemeinsame 
Fahrt nach Berlin: 8:15 Uhr vor 
dem Bahnhof Frankfurt (Oder)

 � www.dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

15. Januar, 18:00 - 20:00 Uhr

Diskussion über den Entwurf 
des Wahlprogramms für die 
Europawahl 2019

 J Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, 
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)

 � www.dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

16. Januar, 18:30 bis 20:30 Uhr

Programmwerkstatt zur Diskussion 
des Kommunalwahlprogrammes

 J Volkssolidarität Frankfurt (Oder)
Logenstraße 1, 15230 Frankfurt (Oder)

 � www.dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

19. Januar, 15:00 - 17:00 Uhr

Treffen der AG DIE LINKE stärken
 J Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, 

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

15. Januar
Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 
durch Freikorpstruppen in Berlin.

18. Januar
Eröffnung der Friedenskonferenz in Paris unter Aus-
schluss der besiegten Mittelmächte.

19. Januar
Wahlen zur Nationalversammlung

20. Januar
Aus Gründen der politischen und militärischen Sicher-
heit bestimmt die provisorische Reichsregierung die 
Stadt Weimar als Tagungsort für die NV.

25. Januar
Auf der Staatenkonferenz in Berlin protestieren die 
Vertreter der Einzelstaaten gegen den veröffent-
lichten Verfassungsentwurf als zu unitarisch und 
zentralistisch und sichern sich über einen Staa-
tenausschuss (später „Reichrat“) föderalistische 
Mitspracherechte.

Historische Ereignisse
im Jahr 1919VVN-BdA Frankfurt (Oder), DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

20. Januar, 10:00 Uhr

Rosa Luxemburg & Karl 
Liebknecht-Ehrung

 J Mahnmal für die Opfer des Faschimus,  
Rosa-Luxemburg-Straße, Frankfurt (Oder)

 � www.frankfurtoder.vvn-bda.de

 � www.dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

22. Januar, 17:00 - 19:00 Uhr

aufstehen 
DIE SAMMLUNGSBEWEGUNG
Podiumsdiskussion mit Uwe Tippelt von aufstehen 
Oder Spree und Frank Hühner

 J Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, 
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)

 � www.dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Brandenburg

26. - 27. Januar 2019

Landesvertreter*innen-Versammlung
 J Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 

Schmiedestraße 2, 15745 Wildau

DIE LINKE. Brandenburg

02. Februar 2019, 10:00 - 14:00 Uhr

4. Regionalkonferenz Zukunftsdialog
 J Stubenrauch-Saal, Neues Rathaus, 

Marktplatz 1-3, 14513 Teltow 

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

09. Februar, 09:00 - 13:00Uhr

4. Tagung des 6. Kreisparteitages
 J Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium, Friedrich-

Ebert-Straße 52, 15234 Frankfurt (Oder)

DIE LINKE. Brandenburg

16. März 2019

Abschlusskonferenz Zukunftsdialog
 J Ort wird noch bekannt gegeben

besser machen
Frankfurt

Mitdiskutieren
Am 16. Januar 2019 bietet DIE LINKE. Frankfurt (Oder) die Gelegenheit in einer offenen 
Programmwerkstatt ihre kommunalpolitischen Vorstellungen zu diskutieren. Der Programmprozess soll 
mehr sein, als nur ein innerparteilicher Austausch dazu. Wir wollen gemeinsam mit Gewerkschaften, 
Sozialverbänden, Vereinen und Initiativen sowie engagierten und interessierten Bürger*innen diskutieren. 
Wir wollen hören, was ihre Erwartungen sind, abwägen was Gemeinsamkeiten sind und Wege finden, wie 
sich gemeinsame Ziele umsetzen lassen, beziehungsweise wie sich gemeinsame politische Projekte 
entwickeln lassen und letztendlich durchgesetzt werden können.

Die Programmwerkstatt findet um 18:30 in den Räumen der Volkssolidarität Frankfurt (Oder) in der 
Logenstr. 1 statt. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei.
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2019: 6x DIE LINKE

DIE LINKE. kämpft für eine Gesell-
schaft, in der kein Kind in Armut 

aufwachsen muss, in der alle Menschen 
selbstbestimmt in Frieden, Würde und 
sozialer Sicherheit leben und die gesell-
schaftlichen Verhältnisse demokratisch 
gestalten können. Der Kampf für eine 
solche Gesellschaft beginnt mit der Verän-
derung der Gesellschaft in der wir leben. 
Und diese Gesellschaft ist gekennzeichnet 
durch eine Wirtschafts- und Lebensweise, 
die das Verhältnis zur Natur und fast alle 
menschlichen Beziehungen zu Warenbe-
ziehungen verkommen lässt und die in 
erster Linie der Profitmaximierung im Inte-
resse der Superreichen, Finanzjongleure 
und Konzerneigentümer dient. 

Die Folgen davon sind: eine wachsende 
soziale Spaltung, die soziale Abstiegsäng-
ste befördert, ein nicht mehr zu leug-
nender menschengemachter Klimawan-
del, im Interesse des Kapitals geführte 
Kriege und auch die globalen Migrations-
bewegungen - nicht nur von Afrika nach 
Europa. Die Regierenden in der Europä-
ischen Union und in der Bundesrepublik 
handeln vorrangig im Interesse des Kapi-
tals und gegen die Mehrheit.

Aus all dem folgt ein Rechtsruck der Gesell-
schaft dem DIE LINKE. mit einer anderen, 
einer antikapitalistischen Politik entgegen-
wirkt, die auf soziale, ökologische, demo-

kratische, integrative und friedliche Umge-
staltung setzt.

Wir sind davon überzeugt, dass die Mehr-
heit der Bevölkerung eine soziale, ökolo-
gische und friedliche Politik will. Um 
eine solche Politik durchzusetzen muss 
sich diese Mehrheit, zu der aus unserer 
Sicht sowohl die Lohnabhängigen, ob im 
Normalarbeitsverhältnis, in Teilzeit, im 
Minijob, in Leiharbeit oder Werkvertrag 
bis zu Erwerbslosen, wie auch in ihrer 
Existenz bedrohte Selbstständige und 
Kleinunternehmer*innen, Rentner*innen 
sowie solidarische Menschen aus anderen 
sozialen Milieus gehören, in einem brei-
ten Bündnis gegen Neoliberalismus und 
Kapitalherrschaft, für eine demokratische, 
weltoffene, solidarische, sozial-gerechte 
und ökologische Umgestaltung der Gesell-
schaft zusammenfinden. 

Dazu leistet DIE LINKE. ihren Beitrag, 
indem sie sich in die politischen Auseinan-
dersetzungen unserer Zeit mit außerparla-
mentarischen Aktionen und parlamenta-
rischer Arbeit einbringt. Das heißt für DIE 
LINKE., Konzepte aufgreifen, eigene entwi-
ckeln und breite Mehrheiten dafür gewin-
nen. 

2017 ist DIE LINKE. mit einer gestärk-
ten Fraktion in den Deutschen Bundestag 
eingezogen. Auf der Basis ihres Bundes-

tagswahlprogramms streitet diese dort für 
solche Themen wie „Sicherer Job, plan-
bares Leben“, „Kinder vor Armut schüt-
zen“, „Millionäre besteuern, mehr Geld 
für Kitas und Schulen“ sowie „Abrüsten! 
Waffenexporte stoppen“. Dies erfolgt im 
Wechselspiel mit außerparlamentarischen 
Aktionen zu denen derzeit die Kampagnen 
„Menschen vor Profite: Pflegenotstand 
stoppen!“ und „Bezahlbare Miete statt 
fetter Rendite“ gehören. 

Bei den 2019 in Brandenburg anstehenden 
drei Wahlen haben die wahlberechtigte 
Frankfurter*innen mit insgesamt sechs 
Stimmen die Chance darüber zu entschei-
den, wer ihre Interessen zukünftig in der 
Stadtverordnetenversammlung, im Land-
tag und im Europaparlament vertreten 
soll. Bei der Europa- und Kommunalwahl 
am 26. Mai eine Stimme bzw. drei Stim-
men und bei der Landtagswahl am 02. 
September zwei Stimmen (eine Erst- und 
eine Zweitstimme). 

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) will ein sozi-
ales, gerechtes und lebenswertes Frank-
furt (Oder) für alle, auch für die sozial 
Abgehängten, sowie ein solidarisches 
und demokratisches Zusammenleben der 
heutigen und aller künftigen Generationen. 

Wer dies ebenfalls will, gibt am 26. Mai 
ihre/seine drei Stimmen bei der Kommu-
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Im September entscheiden die Bran-
denburgerinnen und Brandenburger 

am Weltfriedenstag über die Zusammen-
setzung des künftigen Landtags. Von der 
Entscheidung der Wähler*innen wird es 
abhängen welchen politischen Weg Bran-
denburg in den dann folgenden fünf Jahren 
einschlägt.

Mit einer starken Fraktion der LINKEN im 
Landtag besteht die Möglichkeit weiterhin 
linker Politik, und das heißt eine soziale 
Politik, in Brandenburg durch- und umzu-
setzen.

In den zurückliegenden Jahren in Regie-
rungsverantwortung konnte DIE LINKE 
einiges für die Menschen in Brandenburg 
erreichen. Das dies vielen nicht genug ist, 
ist nachzuvollziehen. Auch für DIE LINKE 
muss sich in den kommenden Jahren noch 
einiges bewegen, so dass Brandenburg für 
alle lebenswert wird; insbesondere auch 
für die, die an den Rand der Gesellschaft 

gedrängt werden und denen die gesell-
schaftliche Teilhabe nicht ermöglicht wird. 
Sozial heißt für DIE LINKE immer auch sich 
für gute Arbeits- und Lebensbedingungen 
einzusetzen.

„Wir wollen dieses Land weiter sozial 
gestalten! Wir wollen dafür sorgen, 
dass Soziale Gerechtigkeit keine bloße 
Worthülse bleibt.“ so die designierten 
Spitzenkandidat*innen Kathrin Dannen-
berg und Sebastian Walter in einem Brief 
an die Mitglieder.

Dass es nicht leicht ist dieses Ziel zu errei-
chen, haben die vergangenen Jahre in 
Regierungsverantwortung gezeigt. Es hat 
sich aber auch gezeigt, dass sich mit links 
etwas in der Landespolitik zum Wohl der 
Menschen in Brandenburg bewegen lässt. 
Daher ist es wichtig auch weiterhin mit 
einer starken linken Fraktion im Branden-
burger Landtag für einen starken Sozial-
staat einzustehen. Die Politik der LINKEN 

ist dabei getragen von dem Gedanken der 
Solidarität und so entwickelt DIE LINKE 
ihr Landeswahlprogramm im Rahmen von 
Zukunftsdialogen gemeinsam mit inte-
ressierten Brandenburger*innen. Dieser 
Prozess wird am 16. März mit einer 
Abschlusskonferenz der Zukunftsdia-
loge beendet. Die Ergebnisse der Debat-
ten werden anschließend in das Wahl-
programm einfließen mit dem DIE LINKE 
den Wähler*innen ihre Vorstellungen für 
die künftigen politischen Schwerpunkt 
vorstellt und um ihre Unterstützung wirbt.

Es ist klar, DIE LINKE stellt sich einer Spal-
tung der Gesellschaft und der Ausgrenzung 
entschieden entgegen. Gemeinsam gilt es 
sich für ein Land einzusetzen, dass sich 
konsequent rechtspopulistischen Scharf-
machern entgegenstellt und für die Solida-
rität der Vielen einsteht. Nicht in Abschot-
tung und Ausgrenzung liegt die Zukunft 
Brandenburgs. DIE LINKE streitet für eine 
offene, solidarische und demokratische 
Gesellschaft, in der alle ihren Platz finden 
können.

Wer in einem Brandenburg leben will, 
das sich durch Offenheit und Toleranz 
auszeichnet, das von sozialem Ausgleich 
und Solidarität geprägt ist, gibt bei der 
Landtagswahl beide Stimmen der LINKEN 
und gestaltet mit der LINKEN ein Branden-
burg, in dem es sich zu leben lohnt.

Frank Hühner

Landtagswahl 2019

nalwahl den Kandidatinnen und Kandi-
daten auf der Liste der LINKEN. Damit 
eine starke Fraktion der LINKEN in der 
künftigen Stadtverordnetenversammlung 
die Interessen der abgehängten Mehr-
heit kraftvoll vertreten und sich für ein 
insgesamt lebenswertes Frankfurt (Oder) 
einsetzen kann.

Als DIE LINKE. geht es uns dabei nicht nur 
um eine bessere Verwaltung der Stadt. Es 
geht uns darum, nicht nur die Symptome 
für vorhandene Missstände zu behandeln, 
sondern die Ursachen für diese deutlich 
zu machen und entsprechend den vorhan-
denen Möglichkeiten an die Wurzeln zu 
gehen. Und da sind der Kommunalpoli-

tik Grenzen gesetzt. Durch Gesetze aus 
Brüssel, Berlin oder Potsdam, je nachdem 
welche Ebene für das Thema zuständig 
ist. Daraus ergibt sich für uns der Auftrag 
auch in der Kommunalpolitik den Blick auf 
die Landes-, Bundes- und Europapolitik 
nicht zu verlieren.

Daher gilt:

Wer ein sozial-gerechtes und lebens-
wertes Frankfurt (Oder) sowie ein solida-
risches und demokratisches Zusammenle-
ben will, darf sich 2019 nicht nur an der 
Kommunalwahl, sondern muss sich auch 
an der Europa- und Landtagswahl beteili-
gen. 

Wer eine starke LINKE in der Frankfurter 
Stadtverordnetenversammlung will, muss 
diese auch unterstützen, indem sie/er bei 
der Europa- und bei der Landtagswahl die 
Stimmen der DIE LINKE. gibt.

Wofür DIE LINKE. in den drei Parlamen-
ten steht, werden unsere Wahlprogramme 
zeigen. Die Entwürfe des Europawahl- und 
des Kommunalwahlprogramms liegen vor. 
Bevor sie durch die zuständigen Parteigre-
mien beschlossen werden, will DIE LINKE. 
Frankfurt (Oder) noch mit möglichst vielen 
Interessierten darüber diskutieren (siehe 
Seite 2 – Termine).

Michael Große, Frank Hühner
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Unsere derzeit sieben Abgeordneten im Europaparlament sind Mitglieder der Konföderalen Fraktion der Vereinigten Europäischen 
Linken/Nordische Grüne Linke (GUE/NGL). 

Zu dieser Fraktion gehören 52 Mitglieder, die aus 14 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union kommen. Sie ist die einzige Fraktion 
im Parlament mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Geschlechtern: Ihr gehören 26 Frauen und 26 Männer an.

Die Fraktion setzt sich für Frieden, Solidarität, soziale Gerechtigkeit, Gleichheit, Demokratie und die Menschenrechte ein. 

Dies wird auch deutlich in einer Anzeige, der DIE LINKE. IM EUROPAPARLAMENT in „Info: Griechenland“, herausgegeben von der 
common verlagsgenossenschaft e.G. am 18. Juli 2018. In dieser stellt sie dem Europa der Mitgliedsstaaten ihre Vorstellungen über 
ein soziales Europa gegenüber:

Für ein soziales Europa braucht es eine starke Linke im nächsten Europaparlament. 
Darum am 26. Mai 2019 ihre Stimme für DIE LINKE.

Informationen über DIE LINKE. IM EUROPAPARLAMENT unter https://www.dielinke-europa.eu/ und über die GUE/NGL unter 
http://www.europarl.europa.eu/elections-2014/de/political-groups/european-united-left-nordic-green-left/.

Michael Große

DIE LINKE. 
im Europaparlament

Das Europa der Mitgliedsstaaten:
•	 Jeder vierte Europäer*in ist von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.
•	 Bei jede/r/m Dreizehnten sind die Lebensbedingungen aufgrund fehlender Mittel eingeschränkt.
•	 Jeder zehnte Haushalt leidet unter sehr niedriger Erwerbsarbeit.
•	 In den Mittelmeeranrainerstaaten ist jeder dritte Jugendliche arbeitslos.
•	 Täglich sterben Menschen an den Grenzen Europas auf der Flucht vor Armut und Krieg.

Unsere Vorstellungen eines sozialen Europas:
•	 Es gibt europaweit gültige Standards für Beschäftigten- und soziale Rechte.
•	 Die EU startet eien tatsächliche Investitionsoffensive für öffentliche Güter und Dienstleistungen, schafft so Arbeits-

plätze und sichert ein menschenwürdiges Leben für jede und jeden.
•	 Der EU-Haushalt wird deutlich vergrössert, um den Ausgleich zwischen den Regionen zu verbessern.
•	 In der EU als offene Gesellschaft gibt es ausreichend europäische legale Einwanderungsmöglichkeiten und die EU 

setzt das Recht auf Asyl nach der Genfer Konvention vollständig um.
•	 Die Europäischen Institutionen werden reformiert, um die Mitgliedstaaten zu entmachten und die Regionen und das 

Europäische Parlament als direkte Vertretung der Menschen in Europa zu stärken.
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Eine starke LINKE für Europa

In der Zeit vom 23. bis 26. Mai 2019 wählen 
die Bürger*innen in Europa die Abgeord-
neten für das Europäische Parlament. Die 
Brandenburger*innen stimmen am 26. 
Mai über die Zusammensetzung des euro-
päischen Parlaments und gleichzeitig über 
die Zusammensetzung der kommunalen 
Vertretungen ab.

Trotz vielfältiger Kritik an der aktuellen 
in Europa praktizierten neoliberalen Poli-
tik, steht DIE LINKE hinter dem Grund-
satz eines vereinten Europas, das aus der 
Geschichte gelernt hat und sich vor diesem 
Hintergrund bedingungslos für Frieden 
in Europa und der Welt einsetzt. Europä-
ischen Entwicklungen, die verstärkt auf 
Militarismus als Instrument der Konfliktre-
gulierung setzen, werden von der LINKEN 
konsequent abgelehnt.

Die Zukunft Europas wird nicht über die 
Nationalstaaten sicherer. Die insbeson-
dere von rechten Populisten propagierte 
Orientierung an nationalen Interessen, 
wird den Menschen in Europa und den 
europäischen Nationalstaaten, weder 
Sicherheit noch Wohlstand bringen. Es 
ist sogar zu befürchten, dass die euro-
päischen Gesellschaften wieder in alte 
Formen der Konfliktaustragung zurückfal-
len - und das heißt nichts weniger als Krieg. 
Daher gilt es nicht für weniger, sondern für 
mehr Europa einzutreten.

Allerdings muss sich dieses Europa deut-

licher in ein soziales Europa entwickeln, in 
dem Ungleichheit abgebaut, die Menschen 
vor Armut geschützt und in dem ein gutes 
Leben für alle die Maxime ist. Europa 
brauchte keine neuen Nationalismen, 
Europa braucht mehr Solidarität.

Die vielfältigen Herausforderungen, denen 
sich die Menschen in Europa gegenüber-
sehen, resultieren u.a. aus einer stetig 
zusammenwachsenden Welt. Allerdings 
wird dieses Zusammenwachsen nicht 
von dem Ziel einer besseren Welt für 
alle getragen. Globalisierung steht aktu-
ell in erster Linie für einen ungebrems-
ten (Finanzmarkt)Kapitalismus, der alles 
Soziale seinen Renditenzielen unterwirft 
und die Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen nicht beseitigt. Hier gilt 
es Gegenmacht aufzubauen. Neben dem 
Engagement vor Ort und auf nationaler 
Ebene, ist es wichtig sich auch europä-
isch den Kapitalinteressen entgegenzu-
stellen. Ein Ort hierfür ist das europäische 
Parlament. Nur mit einer starken Fraktion 
mit Linken aus allen Teilen Europas wird 
es möglich, dem neoliberalen Kurs entge-
genzutreten und den Menschen und seine 
sozialen Bedürfnisse wieder ins Zentrum 
des politischen Handelns zu rücken.

Ende Februar entscheidet DIE LINKE in 
Deutschland über ihr Programm zur Euro-
pawahl. Der vorliegende Entwurf verdeutli-
cht die Zielsetzung der europäischen Poli-
tik der LINKEN wenn es heißt „Für ein soli-

darisches Europa der Millionen, gegen 
eine Union der Millionäre“.

Wer mit uns den Programmentwurf disku-
tieren will, ist herzlich eingeladen am 15. 
Januar 2019 ab 18 Uhr in der Geschäfts-
stelle der LINKEN, Zehmeplatz 11 vorbei-
zukommen.

Frank Hühner

Der Entwurf zum Europawahlprogramm 
findet sich unter:

 � https://www.die-linke.de/fileadmin/
download/parteivorstand/2018-2020/

beschluesse/185_Europawahlprogramm_-_
Auszug_aus_Antragsheft_I.pdf
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Pflegenotstand stoppen!

In jedem Leben gibt es mal den Punkt, wo die Kräfte nicht 
mehr reichen. Jede*r von uns kann pflegebedürftig werden. 
Aber was ist, wenn den Pflegekräften die Luft ausgeht? Was 
ist, wenn die Zeit zur Pflege fehlt, die Kraft nicht reicht, um sie 
anderen zu geben? Dann hilft nur noch kämpfen - kämpfen für 
eine bessere Pflege, gemeinsam!

DIE LINKE fordert: 

1. 100 000 Krankenpflegerinnen und -pfleger mehr: 

Um den lebensbedrohlichen Pflegenotstand zu stop-
pen, braucht es 100.000 Pflegekräfte mehr in den 
Krankenhäusern.

2. Gesetzlicher Personalschlüssel:

Es braucht eine verbindliche Regelung, die sich am 
tatsächlichen Bedarf orientiert.

3. Ärztemangel und Krankenhausschließungen 
stoppen:

Mehr Ärzte, Gesundheitszentren und Hebammen 
sollen kürzere Wege und kürzere Wartezeiten schaf-
fen. Krankenhäuser müssen nicht Profit machen, sie 
müssen die Bevölkerung versorgen.

4. 40.000 Altenpflegerinnen und -pfleger mehr: 

Für 40.000 zusätzliche Fachkräfte in den Altenpfle-
geeinrichtungen und einen verbindlichen Personal-

schlüssel, der für jede Schicht mehrheitlich Fach-
kräfte vorsieht.

5. Kein Lohn unter 14,50 Euro in der Altenpflege: 

Wir fordern einen Mindestlohn von 14,50 Euro für die 
Altenpflege und höhere Löhne durch einen Tarifver-
trag, der flächendeckend für alle Pflegekräfte gilt!

Unterschreibe unseren Aufruf an Frau Merkel:

Frau Merkel, in deutschen Krankenhäusern fehlen 
100.000 Pflegekräfte. Das bedeutet: zehntausende vermeid-
bare Unfälle und Todesfälle, mangelnde Hygiene und unzumu-
tbarer Stress für die Beschäftigten.

In der Altenpflege fehlen mindestens 40.000 Stellen. Das 
Leben in den Pflegeheimen ist für viele alte Menschen uner-
träglich. Die Arbeit mit Menschen muss uns mehr wert sein: 
Kein Lohn in der Altenpflege darf unter 14,50 Euro pro Stunde 
liegen.

Ich fordere Sie auf: Handeln Sie! Ihr Gesundheitsminister 
Spahn muss einen gesetzlichen Personalschlüssel in der 
Pflege endlich umsetzen und die Arbeitsbedingungen und 
Löhne deutlich verbessern.

Unterschriftslisten gibt es in der Kreisgeschäftsstelle DIE 
LINKE. Frankfurt (Oder), Zehmeplatz 11. 

Der Aufruf kann auch online unterstützt werden: 

 � https://www.pflegenotstand-stoppen.de/ 
aufruf-unterzeichnen/

DIE LINKE. Kampagnen - Teil 1
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Armut in Deutschland

1993 wurde in Deutschland die erste Tafel 
gegründet. Heute, 25 Jahre später, sind es 
934 Tafeln mit über 2.100 Ausgabestel-
len. Sie können bei weitem die Nachfrage 
der Bedürftigen nicht decken. Neben ALG 
II (Hartz IV) Empfänger*innnen müssen 
immer mehr ältere Mitbürger*innen die 

Tafel aufsuchen. Und wer kennt sie nicht 
– die Flaschensammler*innen, die in den 
Städten von Papierkorb zu Papierkorb 
ziehen. Das ist ein deutliches Zeichen, das 
sich Armut in Deutschland immer weiter 
ausbreitet. 

Für Frankfurt (Oder) in Zahlen: im Bestand 
ALG I befanden sich im Dezember 2018 - 
4.490 Menschen, im Bereich ALG II waren 
es im Dezember 2018 – 9.582 Menschen.

Bereits seit 1998 ist das Armutsrisiko in 
Deutschland kontinuierlich von 11  % auf 
16  % in 2014 gestiegen. Nirgendwo in 
Europa ist Erwerbsarmut – also Armut 
trotz Erwerbsarbeit – in den vergangenen 
Jahren so stark gestiegen wie in Deutsch-
land (Hans Böckler Stiftung Nr. 36 von Juli 
2017). Übrigens ist Frankfurt (Oder) die 
„Hauptstadt“ der Aufstocker in Deutsch-
land. 

Also derjenigen, die trotz (Vollzeit)
Erwerbsarbeit auf staatliche Hilfe zur 
Bestreitung des Lebensunterhalts ange-
wiesen sind. Altersarmut ist für die Betrof-
fenen vorprogrammiert. Am stärksten sind 
Erwerbslose und Alleinerziehende und 
ihre Kinder betroffen. Bei Ihnen und bei 
Minderjährigen und älteren Menschen hat 
das Armutsrisiko besonders stark zuge-
nommen.

Wenn die Pflege Pflege braucht
Seit Jahren wissen wir das in den Pflege-

berufen Notstand herrscht. Auch der 
neue Gesundheitsminister plant (wieder 
einmal) 30.000 neue Stellen zu besetzen. 
Es ist leider nicht einmal der berühmte 
Tropfen auf den heißen Stein.

Warum?

Die Arbeit in der Altenpflege ist im 
Vergleich zu anderen Berufen oftmals 
sehr belastend. Warum ist das so? Viel-
fach stimmen die Arbeitsbedingungen 
nicht, weil Arbeitgeber ihren gesetzlichen 
Verpflichtungen nicht nachkommen und 
die Mitarbeitern/innen unter Arbeitsbe-
dingungen ihren Beruf ausüben, die kein 
gesundes Arbeiten ermöglichen.

Was besonders belastet ist:

Besonders belastend sind auch der dauer-
hafte Personalmangel, die ständigen Über-
stunden, Schicht-, Nacht- und Wochen-

endarbeit, keine ausreichenden Pausen, 
Unterbrechung der Freizeit durch unge-
plante Zusatzdienste, geringe Bezahlung, 
geringe Wertschätzung der Arbeit, die 
ständige Konfrontation mit Leid und Tod, 
kaum Entscheidungsspielräume bei der 
Arbeitsgestaltung und nicht zuletzt ein 
schlechter Führungsstil von Vorgesetzten.

Das hat u.a zur Folge, da viele unter 
genannten schlechten Bedingungen arbei-
ten müssen, dass sich dies negativ auf 
ihre Gesundheit auswirkt. Die Hälfte der 
Beschäftigten muss nach 10 Jahren den 
Pflegeberuf aufgeben (und stehen somit 
weit vor den berühmten Dachdeckern). 
Häufigste Ursache ist der „Rücken“ - 
wobei die Ursache oft mit einer seelischen 
Erkrankung verbunden ist, die durch die 
problematischen Arbeitsbedingungen 
entsteht. So werden die angekündigten 
30.000 Stellen nicht einmal ausreichen 
um den derzeitigen Krankenstand auszu-
gleichen.

Seit Jahren wissen Politik und Gesell-
schaft, das im Bereich der Pflege drin-
gender Handlungsbedarf besteht. Doch 
außer großen Worten und Phrasendre-
scherei findet nichts statt.

Der Beruf der Pflege gehört endlich ins 
21. Jahrhundert gestellt und zwar von 
der Ausbildung (Kostenübernahme von 
Trägern) über  Arbeitsbedingungen, Bezah-
lung bis zur Anerkennung in der Gesell-
schaft.

Joachim Wawrzyniak
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Seit Jahren wissen wir und vor allem die 
„Verantwortlichen“, das ein Großteil der 
Menschen die bis 2030 in Rente gehen, 
nicht mehr als die Grundsicherung im Alter 
erreichen werden. Die gesetzliche Rente 
ist für die meisten Menschen die einzige 

Altersversorgung. Doch die Renten befin-
den sich seit Jahren im Sinkflug, so dass 
immer mehr Rentner/innen auf staatli-
che Hilfe angewiesen sind. Das Renten-
niveau sinkt politisch gewollt seit Jahren 
von 53% (2004) auf heute 47,9 % (bis 2025 

festgeschrieben). Vielen droht der Gang 
zum Sozialamt. Prekäre Beschäftigung, 
schlecht bezahlte Teilzeit und Minijobs 
führen fast immer zu Altersarmut.

Ein Beispiel: der Durchschnittsverdienst in 
Deutschland beträgt 3.022 € Brutto. Bei 
Vollzeit von 38,5 Wochenarbeitsstunden 
entspricht dies einem Stundenlohn von 
18,40 €. Die daraus zu berechnete monat-
liche Nettorente beträgt nach 40 Arbeits-
jahren 1.084 €.

Der Durchschnittsverdienst in Frankfurt 
(Oder) liegt ohne Einpendler aktuell bei 
1.407 € Brutto. Das Bedeutet: nach 40 
Jahren ununterbrochener Erwerbsarbeit 
beträgt die Nettorente 520 €.

Bei einem versicherungspflichtigen Mini-
job von 450 € Brutto – mit einer eige-
nen Aufstockung von monatlich 16,65 € - 
ergibt sich nach 40 Jahren eine Nettorente 
von 161 €.

Altersarmut muss endlich ernst genom-
men werden.

Die Rente muss für ein gutes Leben reichen!

Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 
60% des mittleren Einkommens erzielt. 
2016 waren das in Deutschland 1.064 
Euro netto im Monat für Alleinlebende. 
Der Durchschnittsverdienst in Frankfurt 
(Oder) beträgt ohne Einpendler 1.407 Euro 
Brutto. Das mittlerweile der gesellschaft-
liche Zusammenhalt leidet, weil immer 
mehr Menschen abgekoppelt werden, 
sollte endlich zu Veränderungen führen.

Mit den Tafeln können Teile der materiellen 
Armut gelindert werden, jedoch entlässt 
ein aus der Not geborenes zivilgesell-
schaftliches Engagement den Staat nicht 
aus seiner Verantwortung bei der Armuts-
bekämpfung. Aber statt Armut zu bekämp-
fen, wird die Ausweitung des Niedriglohn-
sektors immer weiter vorangetrieben und 
Erwerbsarmut – mit gravierenden Folgen 
die Altersversorgung – in Kauf genom-
men. Die Regelsätze des Arbeitslosengeld 
II (Hartz IV), der Sozialhilfe und der Grund-
sicherung im Alter werden künstlich klein 
gerechnet. Von diesen viel zu geringen 
Einkünften sind über acht Millionen und 
damit 10 % der Bevölkerung betroffen. Das 

ist keine aktive Armutsbekämpfung.

Aktiv wäre:

•	 den Mindestlohn auf 12,20 Euro pro 
Stunde ohne Ausnahmen zu erhö-
hen,

•	 prekäre Beschäftigungsformen 
zurückzudrängen, indem Mini- und 
Midijobs der vollen Sozialversiche-
rungspflicht unterliegen, Werkver-
träge umfassend reguliert werden,

•	 sachgrundlose Befristungen abge-
schafft (auch bei Lehrer/innen) 
und Kettenbefristungen nicht mehr 
erlaubt werden sowie Leiharbeitsver-
hältnisse strikt begrenzt und lang-
fristig untersagt werden, sodass 
prekäre Beschäftigungsformen 
durch unbefristete, reguläre sozial-
versicherungspflichtige Beschäfti-
gung ersetzt werden,

•	 eine sanktionsfreie Mindestsiche-
rung,

•	 eine eigenständige bedarfsdeckende 
Kindergrundsicherung, die sich an 
den Forderungen von Wohlfahrts- 
und Sozialverbänden und Wissen-
schaftler/innen orientiert,

•	 das Rentenniveau wieder auf minde-
stens 53 Prozent anzuheben, die 
künftigen Rentenansprüche Gering-
verdiener aufwerten, indem nach 
Mindestendgeltpunkten für Zeiten 
nach dem Jahr 1991 fortführt und 
zugleich deutlich verbessert werden 
und

•	 eine solidarische Mindestrente die 
den Lebensabend wirklich absichert.

Joachim Wawrzyniak
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Wohnen ist ein Grundrecht
Deutschland im Jahr 2019. Wir leben in 
einem Land, dass auf der einen Seite 
reicher und reicher wird und auf der ande-
ren Seite nimmt die soziale Kälte immer 
weiter zu. Der Rechtsstaat konzentriert 
sich auf den Schutz von Eigentumsver-
hältnissen und je umfassender sie sind, 
um so üppiger werden sie rechtsstaatlich 
geschützt.

Die Würde des Menschen ist unantast-
bar, so hält es das Grundgesetz fest. Die 
Festlegung wird aber mehr und mehr 
zum Papiertiger. Der soziale Rechtsstaat 
lässt seine Armen mehr und mehr schutz-
los dastehen. Die sogenannte Mietpreis-
bremse ist in den Ballungsräumen nichts 
als ein Papiertiger. So erwarten die Mieter-
vereine für diese Räume und Uni-Städte 
auch für 2019 erhebliche Mietsteige-
rungen.

Doch was passiert besonders gerne 
in Berlin. Geht es um Wohnungen, bei 
denen es sich für den Besitzer ökono-
misch besonders lohnt, wird der Rechts-
staat genutzt bei einem Rückstand einer 

Monatsmiete plus 1 Cent, die Mechanis-
men einer „rechtsstaatlichen“ abgesicher-
ten Zwangsräumung in Gang zu setzen. 
Hier tragen, lt. einer Studie der Humboldt 
Universität, die landeseigenen Wohnungs-
baugesellschaften eine erhebliche Mitver-
antwortung bei den ausgesprochenen 
Zwangsräumungen. Zwangsräumung voll-
zieht sich meist diskret und die Wohnungs-
not bleibt so eine Angelegenheit im Verbor-
genen. 

Begriffe aus dem Hilfesystem wie: 
Anschreiben, Beratung, Hinweise, Prüfung, 
Einschätzung, Begleitung, Ausgliederung, 
Auslegung oder Aushandlung werden 
vielfach bemüht, stellen aber kein schüt-
zendes Recht, keine Rechtsstaatlich-
keit dar. Zwangsgeräumte Menschen, 
keine Ersatzwohnung zu geben, ist keine 
Hilfe, sondern Willkür gegen die unan-
tastbare Würde dieser Menschen und 
das Recht auf Wohnen. Dieser Sozialstaat 
schmeißt Menschen wie Dreck auf die 
Straße. Die Ausmaße der Armut werden in 
Deutschland gerne verdrängt, Mäntel der 
Verschwiegenheit werden darüber ausge-

breitet und brillante „Werbetafeln“ der 
Behauptung oder der Kritik an der Behaup-
tung hochgehalten.

Der Verband für Wohlfahrtspflege konsta-
tierte: „Bei Zwangsräumungen ist einfach 
das Problem, dass wir keine Zahlen haben, 
wir wissen nicht wie viele es sind. Und es 
wird immer schwieriger, politisch etwas 
dagegen durchzusetzen, wenn man keine 
Zahlen hat“. Der Berliner Senat plant für 
2019 eine statistische Erfassung aller in 
Berlin lebenden Obdachlosen. Wir werden 
sehen, ob damit ein Beitrag zur Verminde-
rung der Wohnungslosigkeit erreicht wird.

Ein bedingungsloses Wohnrecht als 
Menschenrecht muss her bevor Berlin 
überall ist!

Joachim Wawrzyniak

In Brandenburg bezogen 2016:

•	 46.273 Männer und 90.465 Frauen 
eine Rente unter 750 €,

•	 82.844 Männer und 121.527 Frauen 
eine Rente von 750 € bis 1.050 €,

•	 119.892 Männer und 113.586 
Frauen eine Rente von 1.050 € bis 
1.500 €,

•	 56.757 Männer und 77.998 Frauen 
eine Rente von 1.500 € bis 2.100 €,

•	 3.473 Männer und 6.570 Frauen 
eine Rente über 2.100 €.

In Deutschland gab es zum Stichtag 30. 
Juni 2016 insgesamt rund 21 Millionen 
Rentner/innen, das entsprach 25,5 % der 
Gesamtbevölkerung. Brandenburg hatte 
zum Stichtag fast 720.000 Rentenbezie-
her/innen, was bei einer Gesamtbevöl-
kerung von 2.484.826 Menschen einem 
Anteil von 29 % entspricht. Damit gilt 

Brandenburg schon heute als „überaltert“. 
Bei gleicher Entwicklung wird bis 2030 in 
Brandenburg mit einem Anteil von Rent-
ner/innen 34 % an der gesamt Bevölkerung 
gerechnet. Damit rücken die Einkünfte der 
Älteren schon aus demografischen Grün-
den immer stärker ins Blickfeld.

Ein dringender Kurswechsel muss endlich 
her, deshalb folgende Forderungen:

•	 die Rente zu einer Erwerbstätigen-
versicherung fortentwickeln (wir sind 
im 21. Jahrhundert),

•	 stabilisieren und anheben des 
Rentenniveaus,

•	 durch existenzsicherndes Erwerbs-
einkommen bessere Renten schaf-
fen,

•	 kleine Renten deutlich aufwerten,

•	 Angleichung der Ostrenten an die 
Westrenten ( aus Steuermitteln),

•	 Betriebliche Altersvorsorge deutlich 
ausbauen,

•	 flexiblen und sozial abgesicherten 
Übergang für die, die es nicht bis zum 
Erreichen des gesetzlichen Rentenal-
ters schaffen.

Die Solidarität von Jung und Alt muss 
erhalten bleiben, darum muss jetzt drin-
gend ein Konzept her, in dem sich die oben 
genannten Punkte wiederfinden!

Joachim Wawrzyniak
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Bezahlbare Miete statt fetter Rendite!

Am 14. September hat DIE LINKE die bundesweite Mieten-
kampagne für "bezahlbare Miete statt fetter Rendite" gestar-
tet. In vielen Städten explodieren die Mieten. Für viele 
Menschen ist Wohnen nicht mehr bezahlbar. Wer kein hohes 
Einkommen hat, zieht bei der Wohnungssuche den Kürzeren 
oder wird gezwungen, sein Zuhause zu verlassen. Bundesweit 
fehlen fünf Millionen Sozialwohnungen. Die Obdachlosigkeit 
steigt. Während die Mehrheit einen immer größeren Teil ihres 
Einkommens für die Miete ausgeben muss, wird die Rendite 
der Immobilienkonzerne immer fetter.

DIE LINKE fordert:

1. Jedes Jahr 250.000 Sozialwohnungen mehr!

2. Runter mit den Mieten! Mietwucher verbieten!

3. Keine Spekulation mit Wohnraum! Immobilienkon-
zerne in die öffentliche Hand!

4. Wie wir wohnen wollen? öffentlich, genossen-
schaftlich und gemeinnützig! 

Unterschreibe unseren Aufruf an Frau Merkel:

Frau Merkel, in vielen Städten explodieren die Mieten. Für 
viele Menschen ist Wohnen nicht mehr bezahlbar. Wer kein 
hohes Einkommen hat, zieht bei der Wohnungssuche den 
Kürzeren oder wird gezwungen, sein Zuhause zu verlassen.

Bundesweit fehlen fünf Millionen Sozialwohnungen. Die 
Obdachlosigkeit steigt. Während die Mehrheit einen immer 
größeren Teil ihres Einkommens für die Miete ausgeben muss, 
wird die Rendite der Immobilienkonzerne immer fetter.

Ich fordere Sie auf: Handeln Sie! Ihr Bauminister Seehofer 
muss einen Neustart des sozialen Wohnungsbaus einleiten. 
Die Spekulation mit Wohnraum muss gestoppt werden und die 
Mieten dürfen nicht weiter steigen. Dafür braucht es verbind-
liche Höchstmieten in allen Städten. Der Wohnungsbestand 
der Immobilienkonzerne muss in die öffentliche Hand über-
führt werden. Denn die Bedürfnisse der Menschen müssen im 
Mittelpunkt stehen und nicht der Renditehunger der Miethaie.

Der Aufruf kann online unterstützt werden: 

 � https://www.miete-bezahlbar.de/aufruf-unterzeichnen/

DIE LINKE. Kampagnen - Teil 2
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DIE LINKE. stärken
„DIE LINKE. stärken“ ist ein von der gleich-
namigen AG getragenes Projekt, mit dem 
sie das Ziel verfolgt, in unserem Kreisver-
band eine Debatte zum Thema „Die Linke 
stärken – aber wie?“ zu initiieren und 
diese Debatte auch für die Einleitung eines 
Kulturwandels in unserem Kreisverband zu 
nutzen. Der Begriff der Kultur steht hier für 
Kultur der Sprache, der Weltauffassungen, 
der Werteinstellungen usw. die sowohl 
Ökologie, Soziales wie auch Ökonomie 
betrifft1.

Grundlage des Projektes sind drei 
Thesen:

1. Konsequente Klassenorientie-
rung auf der Grundlage einer 
neuen, verbindenden Klassenpo-
litik ist das Fundament unserer 
Stärke. 

2. Mit basisorientierter Parteiar-
beit und politischen Bildungsan-
geboten dem Mitgliederschwund 
entgegenwirken. 

3. Nur durch kluge Kombination 
klassenorientierter außerparla-
mentarischer und parlamenta-
rischer Aktivitäten wird es uns 
gelingen unsere Zielgruppen zu 
erreichen und gesellschaftliche 
Mehrheiten für eine linke Politik 
zu gewinnen.

Die AG trifft sich regelmäßig zur Beratung 
ihrer Aktivitäten zu denen sowohl die Erar-
beitung der theoretischen Grundlagen des 
Projektes wie auch konkrete Beiträge zur 
aktuellen außerparlamentarischen Arbeit 
unseres Kreisverbandes gehören. 2019 
steht natürlich der anstehende Wahlkampf 

zur Europa-, Landtags- und Kommunal-
wahl im Fokus. Jüngstes Ergebnis ist die 
vorliegende Sonderausgabe des „Der Rote 
Hahn“. Weiterhin organisiert sie politische 
Bildungsveranstaltungen.

Alle die Lust und Zeit haben an diesem 
Projekt mitzuarbeiten, sind herzlich dazu 
eingeladen. 

Nächster Termin: 19. Januar 2019, 15:00 
bis 17:00 Uhr, im Beratungsraum, Kreis-
geschäftsstelle, Zehmeplatz 11, 15230 
Frankfurt (Oder)

1vgl. Davide Brocchi: Der Kulturwandel von einer 
imperialen zu einer solidarischen Lebensweise. 
Vortrag, ILA-Werkstatt, 10.03.2018, ufa-Fabrik, 
Berlin. S. 6. https://davidebrocchi.eu/vortra-
ege/
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Mit allen Debattenbeiträgen seit dem Sommer 2018 bis zum 18. November 2018. 
U.a. 

•	 Unser Kreisverband hat ein Problem – die schrumpfende Basis für unsere 
politische Arbeit

•	 Entwicklung einer Erzählung
•	 Beiträge zur These 1 
•	 Konsequente Klassenorientierung auf der Grundlage einer neuen, verbin-

denden Klassenpolitik ist das Fundament unserer Stärke.
•	 Beiträge zur These 2
•	 Mit basisorientierter Parteiarbeit und politischen Bildungsangeboten dem 

Mitgliederschwund entgegenwirken.
•	 Das Praktisches Handlungsfeld der AG "DIE LINKE stärken"

Das Debattenheft DIE LINKE. stärken wird herausgeben von der 
AG DIE LINKE. stärken und liegt in der Kreisgeschäftsstelle
am Zehmeplatz 11 in 15230 Frankfurt (Oder) aus.


