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Am Mittwoch, den 9. Januar, stimmte sich 
die Frankfurter LINKE auf ihrem Neujahr-
sempfang auf die anstehenden Wahlen im 
Jahr 2019 ein. Es gilt dreimal stärkste Kraft 
bei den anstehenden Wahlen zum Europa-
parlament, zur Stadtverordnetenversamm-
lung und bei der Landtagswahl zu werden. 
 
Rund 300 Menschen sind zum Empfang 
ins Frankfurter Kleistforum gekommen. 
Der Vorsitzende der Frankfurter LINKEN 
gab einen Ausblick auf das Wahljahr und 
betonte, man „wolle diese Stadt, dieses 
Land und Europa weiter sozial gestal-
ten! Wir wollen dafür sorgen, dass soziale 
Gerechtigkeit keine bloße Worthülse für 
die Menschen hier und in Europa bleibt.

Und deshalb wollen wir die stärkste Kraft 
in Stadt und Land werden. Damit Frankfurt 
besser wird.“

Anschließend ging die Fraktionsvorsit-
zende der Frankfurter LINKEN Sandra 
Seifert auf die notwendige Zusammen-
arbeit mit dem neuen LINKEN Oberbür-
germeister René Wilke ein. In ihrer Rede 
hob sie die Notwendigkeit im Kampf 
gegen Kinder- und Familienarmut hervor 
und betonte, dass man unverschuldete 
soziale Nachteile möglichst nachhaltig 
ausgleichen muss. Für die Frankfurter 
LINKE bemisst sich die Qualität unserer 
Gesellschaft auch daran, wie sie mit den 
Schwächsten umgeht. 

Wolfgang Neumann, Vorsitzender der 
Stadtverordnetenversammlung und 
Direktkandidat der Frankfurter LINKEN 
für die Landtagswahl sprach zum Ende 
der Veranstaltung. Er machte deutlich, 
dass es keine weiteren Experimente mit 
kommunalen Verwaltungsreformen mehr 
geben soll.  Ebenso machte er deutlich, 
dass es notwendig sei, Straßenausbausat-
zungen nach einem solidarischem Prinzip 
gestalten, da Straßen Allgemeingut sind. 
Desweiteren betonte er die Notwendig-
keit nach einer Starken LINKEN Frankfur-
ter Stimme im Landtag, die an der Seite 
mit dem Oberbürgermeister René Wilke 
agiert.

Jan Augustyniak
Kreisvorsitzender

Frankfurt besser machen
Neujahrsempfang 2019
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Termine

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.

18. Januar 1919
Eröffnung der Friedenskonferenz in Paris unter Aus-
schluss der besiegten Mittelmächte.

19. Januar 1919
Wahlen zur Nationalversammlung
Frauen können in Deutschland erstmals auf natio-
naler 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.

20. Januar 1919
Aus Gründen der politischen und militärischen Sicher-
heit bestimmt die provisorische Reichsregierung die 
Stadt Weimar als Tagungsort für die NV.

20. Januar 1942
Auf der Wannseekonferenz kamen in Berlin hochran-
gige Vertreter der Reichsregierung und SS-Behör-
den zusammen, um den begonnenen Holocaust an 
den Juden im Detail zu organisieren und die Zusam-
menarbeit der beteiligten Instanzen zu koordinieren.

25. Januar 1919
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.

27. Januar 1945
Befreiung des KZ Auschwitz durch sowjetische Trup-
pen der 322. Infanteriedivision der I. Ukrainischen 
Front

30. Januar 1933
Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt Adolf 
Hitler zum Reichskanzler. Es folgen zahlreiche Aus-
nahmegesetze, die es der NSDAP ermöglichen, die 
Staatsmacht an sich zu reißen und politische Gegner 
auszuschalten.

07. Februar 1933
Illegale KPD-Konferenz in Ziegenhals bei Berlin. 
Ernst Thälmann spr icht das letz te Mal vor 
KPD-Funktionären.

07. Februar 1992
Unterzeichnung des Vertrages von Maastricht

Historische Ereignisse

besser machen
Frankfurt

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

18. Januar, 17:00 - 21:00 Uhr

Klausur des Kreisvorstandes
 J Kulturbüro, Lindenstraße 7, 

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

VVN-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)

20. Februar 2019, 18:00 - 20:00 Uhr

Erstes Treffen 
Lesekreis „Neue Klassenpoltik“

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

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. Frankfurt (Oder)

23. Januar, 16:00 - 17:00 Uhr

Beratung der AG Kreisgeschäftsstelle
 J Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, 

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

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

23. Januar, 17:00 - 18:30 Uhr

Beratung der AG Brückenfest
 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

Ökumenischer Rat / Jüdische Gemeinde, 
Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder)

27. Januar, 15:00 Uhr

Veranstaltung anlässlich des Gedenktages an die 
Opfer des Nationalsozialismus

Deine Anne 
Ein Mädchen schreibt Geschichte

 J Foyer Kleist Forum Frankfurt, Platz der Einheit

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

28. Januar, 18:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
 J Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, 

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

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)

04. Februar, 18:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
 J Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, 

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

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

Gedenk-, Aktions- und Feiertage
Vereinte Nationen (UN)

27. Januar

Internationaler Tag des Gedenkens 
an die Opfer des Holocaust 
(Holocaust-Gedenktag)

Hilfswerk Jugend Eine Welt

31. Januar

Tag der Straßenkinder

Inter-African Committee on Traditional Practices Affecting 
the Health of Women and Children (IAC)

06. Februar

Internationaler Tag gegen weibliche 
Genitalverstümmelung

Jahrestage
15. Januar 1919
 † Rosa Luxemburg

15. Januar 1919
 † Karl Liebknecht

30. Januar 1948
 † Mohandas Karamchand (Mahatma) 
Gandhi

10. Februar 1898

 Ã Berthold Brecht
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Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:
Gisela Kaul am 13.01. zum 86.; Rainer Dähn am 15.01. zum 76.; Irmgard Hübner am 
16.01. zum 84.; Hellmut Appel am 17.01. zum 88.; Edith Neumann am 17.01. zum 94.; 
Hildegard Ruth am 19.01. zum 89.; Eva Gütschow am 20.01. zum 82.;  
Eleonore Schubert am 23.01. zum 86.; Erika Schmidt am 27.01. zum 85.;
Iris Vogel am 27.01. zum 85.; Eberhard Plehn am 31.01. zum 84.

Stand 09.01.2018

Information der 
Kreisgeschäftsstelle
Die Abrechnung von Spenden- und 
Beitragslisten, die Barzahlung von 
Mitgliedsbeiträgen und Spenden 

sowie die Beantragung von Ausla-
generstattungen ist an nachfolgend 

aufgeführten Terminen in der Kreisge-
schäftsstelle möglich:

Donnerstag, 24. Januar 2019 
Donnerstag, 07. Februar 2019 
Donnerstag, 21. Februar 2019

jeweils von 13:30 bis 16:00 Uhr

HARTZ IV - Beratung
Jeden Freitag Vormittag bietet DIE LINKE. 
Frankfurt (Oder) eine Beratung rund das 

Thema HARTZ IV an. Der Stadtverordnete 
und HARTZ IV-Experte Joachim Wawrzyniak 

steht für Fragen zur Verfügung.

Wenn Du Unterstützung bei der Beantra-
gung von Leistungen, oder Probleme mit 

dem Jobcenter hast, ist Joachim Wawrzyniak 
genau der richtige Ansprechpartner.

Du musst kein Mitglied  
der Partei DIE LINKE sein,  

um die Beratung in Anspruch zu nehmen.

Nächste Termine: 
Freitag, 

18. Januar, 25. Januar, 1. Februar 
jeweils von 10:00 - 13:00 Uhr

Kreisgeschäftsstelle  
DIE LINKE. Frankfurt (Oder) 

Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder) 
5. Etage

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.








   

Ökumenischer Rat/ Jüdische Gemeinde  
Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder)

ERINNERN FÜR DIE ZUKUNFT

Veranstaltung anlässlich des Gedenktages 
an die Opfer des Nationalsozialismus am 
27.01.2019, 15.00 Uhr, Kleistforum, Foyer

PROGRAMM:
MUSIK Zwei Duette von Reinhold Giere 
(Cello-Duo des Brandenburgischen  
Staatsorchesters Frankfurt)

BEGRÜSSUNG Vorsitzender der  
Stadtverordnetenversammlung  
Wolfgang Neumann

BEITRAG Eröffnung der „Anne Frank - 
Ausstellung“ Eröffnungsredner: Patrick 
Siegele, Direktor des Anne Frank Zentrums

MUSIK Amsterdam Ave  
von Wolfgang Zamastil (Cello-Duo des Bran-
denburgischen Staatsorchesters Frankfurt)

ANDACHT Vorsitzender des Ökumenischen 
Rates Matthias Reumann

KADDISCH Mitglied Jüdische Gemeinde
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Am 1. Januar 1919 eröffnete der sozi-
aldemokratische »Vorwärts« seine 
Hetzkampagne gegen Emil Eich-

horn, den Polizeipräsidenten von Berlin, 
der dem linken Flügel der USPD angehörte 
und am 9. November 1918 vom Vollzugs-
rat des Berliner Arbeiter- und Soldaten-
rats in seine Funktion eingesetzt worden 
war. Eichhorn hatte vor der Novemberre-
volution als Angestellter im Berliner Büro 
der sowjetrussischen Nachrichtenagentur 
»Rosta« gearbeitet. Vor allem jedoch warf 
ihm der »Vorwärts« vor, während der soge-
nannten Weihnachtskämpfe wenige Tage 
zuvor die revolutionären Matrosen unter-
stützt zu haben. »Jeder Tag«, schlussfol-
gerte deshalb der »Vorwärts«, »den Herr 
Eichhorn länger in seinem Amt als Polizei-
präsident bleibt, bedeutet eine Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit«. Die preußische 
Regierung, der seit dem Rückzug der USPD 
nur noch Minister mit dem Parteibuch der 
SPD angehörten, reagierte schnell: Eich-
horn wurde am 4. Januar 1919 entlassen.

Die Revolutionären Obleute, die Führung 
der Berliner USPD und die Zentrale der 
eben gegründeten KPD beschlossen 
daraufhin, für den 5. Januar 1919 zu einer 
Massendemonstration von der Siegesal-
lee im Tiergarten zum Polizeipräsidium am 
Alexanderplatz aufzurufen. Und mehr als 
100.000 Menschen folgten dem Aufruf. 

Während des vielstündigen Protestes 
warnten Karl Liebknecht und andere 
Redner immer wieder vor spontanen und 
unüberlegten Handlungen, doch die Führer 
der Aktion konnten nicht verhindern, dass 
bewaffnete Demonstranten die Drucke-
reien des »Vorwärts«, des »Berliner Tage-
blatts«, die Verlagsgebäude von Mosse, 
Ullstein, Scherl und das Wolff’sche Tele-
grafenbüro besetzten.

Ein Aufstand ohne Führung

In dieser Situation konstituierte sich ein 
33-köpfiger Revolutionsausschuss, an 
dessen Spitze Georg Ledebour, Karl Lieb-
knecht und Paul Scholze standen. Ohne 
ausreichendes Wissen über die tatsäch-
liche Stimmung unter den Massen und 
getäuscht von Gerüchten, dass die Trup-
pen in und um Berlin einen Aufstand unter-
stützen würden, rief der Revolutionsaus-
schuss für den 6. Januar 1919 zu Massen-
aktionen zum Sturz der Regierung Ebert-
Scheidemann und zur Übernahme der 
politischen Macht in Deutschland »durch 
das revolutionäre Proletariat« auf. Rosa 
Luxemburg, Richard Müller, Ernst Däumig 
und andere lehnten ein solches Vorge-
hen allerdings ab, denn sie vertraten die 
Ansicht, dass der Zeitpunkt für einen 
solchen – auch aus ihrer Sicht notwendi-
gen – Kampf verfrüht und taktisch unklug 

gewählt war.

Der folgende Tag war gekennzeichnet 
durch Demonstrationen protestierender 
Arbeiter und ebenso massive Gegende-
monstrationen und den Aufmarsch regie-
rungstreuer Truppen, die bereitstan-
den, mit der Waffe in der Hand gegen 
die Aufständischen im Zentrum Berlins 
vorzugehen. Der Aufstand, eine spontane 
Massenbewegung ohne wirkliche Führung, 
war zusammengebrochen, bevor er über-
haupt begonnen hatte.

Angesichts der Aussichtslosigkeit der 
Lage sprachen sich zahlreiche Mitglie-
der des Aktionsausschusses für Verhand-
lungen mit der Regierung über eine Been-
digung der Kämpfe und einen gewaltlosen 
Rückzug aus den besetzten Gebäuden 
aus. Doch die Verhandlungen scheiterten 
bereits nach wenigen Stunden.

Am 7. Januar 1919 übertrug Friedrich 
Ebert, der Chef der sozialdemokratischen 
Reichsregierung, seinem Genossen Gustav 
Noske das Kommando über alle Truppen in 
und um Berlin. Mit den Worten »Meinetwe-
gen! Einer muss den Bluthund machen! Ich 
scheue die Verantwortung nicht!«, akzep-
tierte Noske seine neue »Aufgabe«.

Am 10. Januar 1919 stürmten Freikorps-

Trotz alledem!
Vor einhundert Jahren, am 15. Januar 1919, wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 
heimtückisch ermordet
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leute die Druckerei der »Roten Fahne«, 
der Zeitung der KPD. In der Nacht zum 
11. Januar 1919 begann unter Einsatz von 
Flammenwerfern, Maschinengewehren 
und Mörsern der Angriff der Regierungs-
truppen und der Freikorps auf das noch 
immer von Aufständischen besetzte Berli-
ner Zeitungsviertel und insbesondere das 
Haus des »Vorwärts«. Dabei ging es weder 
den Militärs noch den hinter ihnen stehen-
den Regierungspolitikern um die »Befrei-
ung« der besetzten Gebäude oder den 
»Schutz der Demokratie«, es ging um eine 
blutige Abrechnung mit der Revolution. 
Folgerichtig wurden Dutzende Kämpfer, 
die bereits kapituliert hatten, aber auch 
unbeteiligte Bürger, kaltblütig erschos-
sen. Im offiziellen Bericht eines Unter-
suchungsausschusses des Preußischen 
Landtags hieß es wenige Monate später, 
dass bei der Niederwerfung des Januarauf-
standes mehr als 150 Menschen getötet 
wurden. Obwohl spätestens am 13. Januar 
1919 allen Beteiligten klar war, dass die 
Kämpfe zu Ende waren und wieder »Ruhe 
und Ordnung« in Berlin eingekehrt waren, 
ging die Jagd auf die Revolutionäre mit 
unverminderter Brutalität weiter.

Am 15. Januar 1919 fielen auch Rosa 
Luxemburg und Karl Liebknecht der blut-
rünstigen Soldateska in die Hände. Ange-
hörige einer »Bürgerwehr« hatten sie in der 
Mannheimer Straße 43 in Berlin-Wilmers-
dorf, einem der vielen illegalen Quartiere, 
in denen die beiden in den vorangegan-
genen Tagen und Nächten Zuflucht gesucht 
hatten, aufgespürt und im Hotel »Eden« 
an Hauptmann Waldemar Pabst ausgelie-
fert, den Ersten Generalstabsoffizier der 
Garde-Kavallerie-Schützen-Division, die 
dort ihr Stabsquartier eingerichtet hatte. 
Karl Liebknecht wurde im »Eden« zunächst 
schwer misshandelt und dann umgehend 
erschossen. Die Mörder selbst lieferten 
seinen Leichnam als »unbekannten Toten« 
im Leichenschauhaus ab. Rosa Luxem-
burg wurde unter Schlägen und Tritten 
in ein Auto gezerrt, um sie angeblich ins 
Untersuchungsgefängnis nach Moabit zu 
bringen. Sie wurde mit einem Gewehrkol-
ben bewusstlos geschlagen und dann in 
der Nähe der heutigen Budapester Straße 
mit einem Schuss in den Kopf getötet. Ihr 
geschundener Körper wurde nur wenige 
hundert Meter entfernt in den Landwehr-
kanal geworfen.

Die SPD als Mitwisser

Ein halbes Jahrhundert später, im Mai 
1970, wenige Tage nach dem Tod von 
Pabst, der die unmittelbare Verantwortung 
für den Mord an Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht trug, wurde in dessen Nach-
lass ein Schriftstück gefunden, das die 
damaligen »Zuständigkeiten« schlaglicht-
artig erhellte: »Daß ich die Aktion ohne 
Zustimmung Noskes gar nicht durchführen 
konnte – mit Ebert im Hintergrund – […] 
ist klar. Aber nur ganz wenige Menschen 
haben begriffen, warum ich nie vernom-
men oder unter Anklage gestellt worden 
bin. Ich habe als Kavalier das Verhalten 
der damaligen SPD damit quittiert, daß ich 
50 Jahre lang das Maul gehalten habe über 
unsere Zusammenarbeit.«

Etwas allgemeiner, aber nicht weniger 
deutlich, hatte es General Wilhelm Groener 
in seinen »Lebenserinnerungen« formu-
liert: »Mit Beginn des Jahres 1919 durf-
ten wir uns zutrauen, in Berlin zuzupacken 
und zu säubern. Alle Maßnahmen jetzt und 
später erfolgten in engstem Einvernehmen 
mit der Heeresleitung, aber die Leitung 
und die Verantwortung vor Regierung und 
Volk trug der bald zum Reichswehrmini-
ster ernannte Noske, der, den Fußtapfen 
Eberts folgend, ein festes Bündnis mit den 
Offizieren einging.«

Die Reichsregierung selbst hatte mit 
einem massenhaft verteilten Flugblatt seit 
dem 8. Januar 1919 die Öffentlichkeit auf 
ein kommendes Massaker »eingestimmt«: 
»Wo Spartakus herrscht, ist jede persön-
liche Freiheit und Sicherheit aufgeho-
ben. Die Regierung trifft alle notwendigen 
Maßnahmen, um diese Schreckensherr-
schaft zu zertrümmern und ihre Wieder-
kehr ein für allemal zu verhindern. […] Es 
muß aber gründliche Arbeit getan werden, 
und die bedarf der Vorbereitung. Habt nur 
noch kurze Zeit Geduld. [...] Gewalt kann 
nur mit Gewalt bekämpft werden. [...] Die 
Stunde der Abrechnung naht!«

Trauerzug zählte Hundertausende

Am 25. Januar 1919 wurde Karl Liebknecht 
gemeinsam mit dreißig weiteren Opfern 
der Januarkämpfe auf dem späteren Fried-
hof der Sozialisten in Berlin-Friedrichs-
felde beigesetzt. Der gewaltige Trauer-
zug, der die Toten begleitete, hatte seinen 

Anfang in der Nähe des Alexanderplatzes 
genommen, am damaligen Bülowplatz, 
wo die Kommunistische Partei acht Jahre 
später ein Haus für ihre Zentrale kaufte, 
das sie »Karl-Liebknecht-Haus« nannte.

Der tote Körper Rosa Luxemburgs wurde 
erst nach mehreren Monaten, in der Nacht 
zum 1. Juni 1919, in einer Schleusenanlage 
neben der Unteren Freiarchenbrücke, die 
nahe des Tiergartens über den Landwehr-
kanal führt, gefunden. Es war die traurige 
Aufgabe von Mathilde Jacob, der Freundin 
und langjährigen Sekretärin Rosa Luxem-
burgs, den Leichnam anhand der Kleidung 
und eines Medaillons zu identifizieren.

Auch Rosa Luxemburg wurde in Berlin-
Friedrichsfelde, an der Seite Karl Lieb-
knechts, beigesetzt. Wieder waren es 
Hunderttausende – Arbeiter und Soldaten, 
Männer und Frauen, Junge und Alte –, die 
den Trauerzug bildeten.

Am 15. Januar 1919, nur Stunden vor 
seinem gewaltsamen Tod, hatte Karl Lieb-
knecht in der »Roten Fahne« einen Artikel 
veröffentlicht, der eine bittere Bilanz der 
Kämpfe der vorangegangenen Tage zog 
und doch voller Optimismus war: »›Spar-
takus niedergerungen!‹, jubiliert es von 
›Post‹ bis ›Vorwärts‹. [...] Jawohl! Geschla-
gen wurden die revolutionären Arbeiter 
Berlins! Jawohl! Niedergemetzelt an die 
hundert ihrer Besten! Jawohl! In Kerker 
geworfen viele Hunderte ihrer Getreues-
ten! [...] ›Spartakus niedergerungen!‹ O 
gemach! Wir sind nicht geflohen, wir sind 
nicht geschlagen. [...] Wir sind da, und wir 
bleiben da! Und der Sieg wird unser sein. 
[...] Und ob wir dann noch leben werden, 
wenn es erreicht wird leben wird unser 
Programm; es wird die Welt der erlösten 
Menschheit beherrschen. Trotz alledem!« 

Dr. Ronald Firedmann
Dr. Ronald Friedmann ist Mitglied der Historischen Kommission 

der LINKEN. Dies ist sein einhundertster Beitrag für den DISPUT.

Dieser Artikel erschien zuerst in:
DISPUT, Mitgliederzeitung der Partei DIE LINKE

Januar 2019
 � https://www.die-linke.de/disput/

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

Rosa Luxemburg 
& Karl Liebknecht-

Ehrung
20. Januar, 10:00 Uhr

Mahnmal für die Opfer des Faschimus  
Rosa-Luxemburg-Straße, Frankfurt (Oder)
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CDU-Parteitag: Kurs auf  Verschärfung 
neoliberaler Politik absehbar
Nach dem Verzicht von Angela Merkel auf dem Parteitag im Dezember erneut für das Amt der Vor-
sitzenden zu kandidieren, wurde dieser Parteitag mit großer Spannung erwartet.

Bereits im Vorfeld ließen Auslassungen, 
besonders um dem Wirtschaftsflü-

gel, erkennen, dass es nicht schlechthin 
um einen Personalwechsel geht, sondern 
um die zukünftige Politik der CDU. Schon 
die Wochen vor dem Parteitag erfolgte 
Wahl von Ralph Brinkhaus zum Vorsitzen-
den der der Bundestagsfraktion der CDU/
CSU anstelle des von Merkel favorisierten 
Volker Kauder war Ausdruck dafür, dass 
sie interne Gegner in der Fraktion hat. 
Obwohl Merkel mit der von ihr propagier-
ten Politik der „marktkonformen Demo-
kratie“ die Interessen der Wirtschaft, 
vornehmlich der Konzerne und Großindu-
striellen vertritt, mehren sich Stimmen, 
besonders im Wirtschaftsflügel und der 
Jungen Union, dass die CDU unter ihrer 
Führung nach links gerückt ist.

Es kam nicht von ungefähr, dass außer der 
von Angela Merkel geförderten und bevor-
zugten Annegret Kramp-Karrenbauer auch 
Friedrich Merz, Vertreter des Finanzkapi-
tals, und Jens Spahn, konservativer Kriti-
ker von Merkel, ihre Kandidatur für den 
Parteivorsitz anmeldeten. Auffallend war, 
dass die großen Medien besonders Merz 
und Spahn der Öffentlichkeit präsen-
tierten.

In Interviews, auf den Regionalkonfe-
renzen und schließlich auf dem Parteitag 
bekundeten Merz und Spahn, dass sie für 
einen Neuanfang und Aufbruch in der CDU 
stehen. Das war Ausdruck ihrer Distanz 
zur Politik von Angela Merkel. 

Annegret Kramp-Karrenbauer versi-
cherte den Delegierten, dass es mit ihr 
eine „Linksverschiebung“ der CDU nicht 
geben wird, selbst wenn diese nur eine 
unter Konservativen gefühlte ist. Dass sie 
dennoch erst im zweiten Wahlgang mit 
nur 35 Stimmen mehr als Merz zur neuen 
Vorsitzenden gewählt wurde, spiegelt das 
Kräfteverhältnis in der CDU wider.

Es ist anzunehmen, dass der lange Beifall 
nach der emotionalen Rede von Angela 
Merkel nicht ausschließlich Dank für ihr 
18-jähriges Wirken an der Spitze der CDU 
galt, sondern auch Dankbarkeit dafür, 
dass sie bereit war, auf eine nochmalige 
Kandidatur zu verzichten.

Äußerungen von Merz und Spahn auf den 
Regionalkonferenzen und ihre Reden auf 
dem Parteitag machen deutlich, was sie 
unter Neuanfang und Aufbruch verstehen. 
Merz erklärte mehrfach, dass er für einen 
sozial zurückhaltenden Staat eintritt. 
Anerkennung sei den strebsamen, flei-
ßigen Bürgern, die keine Sozialhilfe benö-
tigen, zu zollen. Er lehne eine lebenslange 
Rundumversorgung ab. Er empfahl, mit 
dem Kauf von Aktien für eine auskömm-
liche Rente vorzusorgen. Sowohl Spahn 
wie Merz sprachen sich für eine Verschär-

fung des Asylrechts bis hin zur Verände-
rung des Grundgesetzes aus.

Einig waren sich alle Kandidaten darin, 
dass der Staat unduldsamer vor allem 
gegen „linke Chaoten“ werden muss. Der 
auf Vorschlag der neuen Vorsitzenden 
Kramp-Karrenbauer zum Generalsekretär 
gewählte bisherige Vorsitzende der Jungen 
Union Mante, bekannt als ein Anhänger 
von Spahn, ließ bereits in seiner Bewer-
bungsrede erkennen, wes „Geistes Kind“ 
er ist. Er hob die Symbolik der Deutsch-
landfahne hervor und betonte, dass es in 
der sozialen Debatte nicht nur um Hartz 
IV und Superreiche gehen darf. Die Flei-
ßigen müssten im Fokus der CDU stehen. 
Es ginge zukünftig um klare Sprache und 
klaren Kurs. Einer eindringlichen Bitte von 
Merz folgend, wählten die DelegiertenJens 
Spahn in das Präsidium.

Friedrich Merz erklärte auf dem Partei-
tag und wiederholt auch vor den 
Medien, dass er die Partei, wo es 
gewünscht ist, unterstützen werde. 
Nicht nur der Vorsitzende der Mittel-
standsvereinigung der CDU Carl Linne-
mann, auch Kramp-Karrenbauer  
bekundeten dafür ihre Zustimmung. 
Man kann gewiss sein, dass die zukünf-
tige Politik der CDU dem Rat von Fried-
rich Merz zum Inhalt haben wird. Sie wird 
wie die Fraktionsvorsitzende der Linken in 
einer ersten Reaktion betonte, die sozialen 
Gräben weiter vertiefen.

Horst Dahlmann

Vertreter*innen in der 
Landesvertreter*innen- 
versammlung:

•	 Annelie Böttcher
•	 Sandra Seifert
•	 Christiana Rothe
•	 Jan Augustyniak
•	 Tom Berthold
•	 René Wilke

Ersatzvertreter*innen in der 
Landesvertreter*innen- 
versammlung:

•	 Sonnhild Grünberg
•	 Kerstin Meier
•	 Frank Hühner
•	 Frank Kreitner

Vertreter*innen in der 
Bundesvertreter*innen- 
versammlung:

•	 Annelie Böttcher
•	 Frank Hühner

Ersatzvertreter*innen in der 
Bundesvertreter*innen- 
versammlung:

•	 Christiane Graf
•	 Tom Berthold

Landes- & Bundesvertreter*innenversammlung
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Gute Tradition fortgesetzt: Spenden-
übergabe an die Frankfurter Tafel

Auch in diesem Jahr setzt der Frank-
furter Kreisverband der LINKEN seine 

Spendentradition fort und unterstützt sozi-
ale Projekte in Frankfurt (Oder). Am 19. 
Dezember übergaben Wolfgang Neumann 
(Vorsitzender der Stadtverordnetenver-
sammlung) sowie Jan Augustyniak (Kreis-
vorsitzender) 120 Schokoladen Weih-

nachtsmänner an die Frankfurter Tafel, 
welche im Rahmen des Projektes „gesun-
des Pausenbrot“, an Frankfurter Schüle-
rinnen und Schülern verteilt wird.

Momentan werden täglich an vier Frank-
furter Schulen insgesamt 110 bis 120 
Pausenbrote ausgegeben. Im Jahr 
kommen so etwas mehr als 9.000 Pausen-
brote zusammen. Beim Zusammenstellen 
wird stets auf eine gesunde und ausgewo-
gene Ernährung mit Vollkornbrot, Salat, 
Obst und Gemüse geachtet. Zu Ostern und 
Weihnachten ist es Tradition geworden, 
dass die Frankfurter LINKE, das Projekt 
mit Schokohasen oder Schokoweihnachts-
männern unterstützt.

Wir wollen mit der Spende unseren Beitrag 
zur Unterstützung dieser wichtigen ehren-
amtlichen sozialen Arbeit in unserer Stadt 
leisten. Seit über 20 Jahren ist die Frank-

furter Tafel ein verlässlicher Partner für 
die Bedürftigen in unserer Stadt. Das 
Angebot nutzen über 2000 Menschen und 
Nachfrage steigt in der Stadt. Die Schere 
zwischen Arm und Reich ist in den vergan-
genen Jahren auch in Frankfurt (Oder) 
immer größer geworden. Damit sind leider 
auch die Aufgaben der Tafel in den vergan-
genen Jahren gewachsen. Der Bedarf 
steigt ständig.

Die Tatsache, dass in einem so reichen 
Land wie Deutschland solche Angebote 
überhaupt notwendig sind, beweist die 
soziale Schieflage in der wir uns befinden. 
Eine Umverteilung des gesellschaftlichen 
Reichtums von Oben nach Unten bleibt 
somit eine zentrale politische Forderung 
und Aufgabe für uns.

Landtagsdirektkandidat Wolfgang Neumann (links) 
und Kreisvorsitzender Jan Augustaniak übergeben 
die Weihnachtsmänner an Evelyn Blaschke 
(Projektleiterin Frankfurter Tafel-Domizil) 

Alles Balla Balla
Die Welt scheint Kopf zu stehen, die 

Regierungen zerstritten, ein Krisen-
gipfel jagt den nächsten – höchste Zeit 
für eine Showtherapie, um gerade in der 
Vorweihnachtszeit nicht den Kopf und die 
Übersicht zu verlieren. Zu dieser luden 
die drei Therapeuten des Kabaretts „Die 
Oderhähne“ Madlen Wegner, Frank Brund 
und Mario Moewes die Besucher am Nach-
mittag ds 11. Dezember ins Unterhaus des 
Frankfurter Rathauses.

Munter und beschwingt ging es los, bei 
den Zuschauern blieb kein Auge trocken. 
Nachhilfe für alle  in Physik und Chemie 
mittels Parteien-Periodensysems, mit 
Nahles-Effekt und Kubitschek-Reaktion. 
Dazu im Bürgerdialog mit der Kanzle-
rin. Keine verfänglichen Fragen bitte: Die 
schlechte Beleuchtung im Lenné – Park 
betrifft die Sicherheitspolitik; die Pflaste-
rung vor der Hauptpost – Probleme des 
Mittelstandes; die Innenbeleuchtung des 
Backofens – Teflonbeschichtungsfragen; 
Rezepte fürs Hühnerfrikasseé – zu kritisch 

für die Geflügelfarmlobby, also bleibt nur 
Kartoffelsuppe übrig, mal vom Genfutter 
abgesehen. Ein weiterer Staat will in die 
EU: die Insel Lummerland. Zuerst wäe der 
Flüchtlingsstatus von Jim Knopf zu über-
prüfen. Lok Emma wird durch ausrangierte 
IC-Züge ersetzt, keine Dieselfahrzeuge auf 
der Insel! Eine harte Probe für das Demo-
kratieverständnis der EU. 

Der Themenbogen wurde aber auch zu 
weiteren Fragen zwischenmenschlicher 
Beziehungen gespannt. Die Me-Too- 
Debatte, die Rolle von Integrationsportalen 
und von Fake-News wurden thematisiert. 
Zum Nachdenken über eigene Vorurteile 
und über Klischees in der Begegnung 
mit Flüchtlingen und mit Menschen, die 
einfach anders sind, wurde angeregt. Aktu-
elles Geschehen wie die Übernahme von 
privaten Geschäften durch Konzernketten, 
steigende Gewerbemieten, das Verhalten 
der Polizei bei Demonstrationen wurden 
genauso bespielt wie der Vorschlag 
für einen Lügendetektor für Politiker. 

Ein liebenswertes musikalisches Plädoyer 
für Brandenburg , die eigene Mentalität auf 
die Schippe nehmend , fehlte ebenfalls nicht. 
Diese und viele weitere Sketche, Rollen-
spiele und Darbietungen sorgten für 
eine unterhaltsame Therapiestunde mit 
hoffentlich zum Nachdenken anregenden 
Nebenwirkungen.

Zum Schluss gab es als Dankeschön 
für die Protagonisten Blumen und 
einen Text von Inge Krusche als Erin-
nerung an das Frankfurter Original. 
Wir freuen uns auf ein neues Kabarett – 
Jahr und die nächsten Programme.

Elke Thiele
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Für einen sozialen Aufbruch und 
mutigen Klimaschutz! 
Eine Einladung an alle, die nicht länger warten wollen

Die soziale Spaltung kann über-
wunden und der Rechtsruck 
aufgehalten werden: mit ande-
ren Mehrheiten in der Gesell-

schaft und einem grundlegenden Politik- 
wie Regierungswechsel. Dieser fällt nicht 
vom Himmel, sondern muss erarbeitet 
werden – auf der Straße und in den Parla-
menten. 

Wir laden alle fortschrittlichen, sozialen 
und ökologischen Kräfte in diesem Land 
ein: Lasst uns gemeinsame Eckpunkte 
finden, um unser Land gemeinsam zu 
verändern! 

In Zeiten der gesellschaftlichen Polarisie-
rung setzen wir auf einen sozialen Politik- 
und Regierungswechsel, der unser Land 
nicht nur gerechter, sondern auch sozial 
und ökologisch zukunftsfähig macht. Denn 
es reicht nicht aus, eine schlechte Regie-
rungspolitik zu kritisieren, sondern es geht 
jetzt darum, einen grundlegenden Politik-
wechsel vorzubereiten. Eine gerechte 
Politik, die der Armut den Kampf ansagt, 
die für gute Arbeit steht, den Lebens-
standard auch im Alter sichert und das 
Klima schützt; eine mutige Politik, die 
die Zukunft anpackt und soziale Sicher-
heit schafft. Das ist nur mit einer starken 
Linken möglich. 

Zeit für einen Politikwechsel 

Das Jahr 2019 markiert einen gesellschaft-
lichen Wendepunkt. Die Ära Merkel neigt 
sich dem Ende zu. Selbst wenn Angela 

Merkel noch weiter Kanzlerin bleiben wird, 
mit der Wahl von Annegret Kramp-Karren-
bauer ist die Fortsetzung der Großen Koali-
tion vorerst nicht gefährdet. Sie hat jedoch 
weder den Willen noch die Kraft, die wich-
tigsten Herausforderungen unserer Zeit 
zu lösen, geschweige denn die zentralen 
Zukunftsfragen zu beantworten. 

Die soziale Spaltung hat im vergangenen 
Jahr einen neuen, traurigen Höhepunkt 
erreicht. Ein Weiter so darf es nicht geben. 

In diesem Jahr liegt der Fall der Mauer 
30 Jahre zurück. Wenn wir aber auf die 
Renten, die Erwerbslosigkeit und die Infra-
struktur schauen, existiert eine Mauer 
nach wie vor. Es ist Zeit für einen Poli-
tikwechsel, der für bessere und endlich 
gleichwertige Lebensverhältnisse in allen 
Regionen des Landes sorgt. 

Dieses Jahr jährt sich die Wahl zum Europa-
parlament zum 40. Mal. Die Gefahr eines 
Rechtsrucks, die Gefahr eines autoritären 
Kapitalismus in mehr und mehr Ländern 
wächst. Die Europäische Union steht vor 
dem Trümmerhaufen ihrer falschen Poli-
tik. Gleichzeitig treten europaweit viele 
Menschen ein für Solidarität, für anderes 
Wirtschaften, für Frieden und Klimage-
rechtigkeit und gegen die reine Profitlogik. 

Drei Nachrichten zum Jahresende zeigen: 
Die Zukunft der Arbeit und der Wirtschaft, 
soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz 
müssen zusammen gedacht werden.

1. Es bleiben nur noch wenige Jahre, um 
die bedrohliche Erderwärmung einzu-
dämmen und zu verhindern, dass 
Millionen Menschen weltweit ihre 
Existenzgrundlage durch die Klima-
krise verlieren. Der Weltklimarat sieht 
eine Frist von 12 Jahren, in denen wir 
durch grundlegenden Umbau der Wirt-
schaft die Klimakatastrophe aufhal-
ten können. Zwölf Jahre, drei Wahl-
perioden, zwei europäische Budget-
Planungen. Der Bericht ist mit Betrof-
fenheit zur Kenntnis genommen und 
dann zur Seite gelegt worden. 

2. Die soziale Spaltung hat sich 2018 
weiter verfestigt. Das vorherrschende 
Exportmodell bietet keine sichere 
Zukunft, auch nicht für die Beschäf-
tigten in der Exportindustrie, zumal 
der Wirtschaftsaufschwung an Dyna-
mik verliert. Ohne einen grundlegen-
den Richtungswechsel droht die Digi-
talisierung die Spaltung in der Arbeits-
gesellschaft zu vertiefen. Amazon 
ist Sinnbild dafür. Weltweit steht 
der Konzern für Niedriglöhne, Befri-
stungen und Schikane von Beschäf-
tigten. Jeff Bezos ist der reichste 
Mann der Welt, doch seine Beschäf-
tigten dürfen sich keine Toilettenpau-
sen nehmen. Bezos und das System, 
das ihn reich gemacht hat, müssen in 
die Schranken verwiesen werden.

3. Investitionsstau – gelähmte GroKo: 
25 Milliarden Investitionsmittel, die 
die Regierung den Kommunen und 

Bernd Riexinger | FOTO: BEN GROSS Katja Kipping | FOTO: ANKE ILLING
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Ländern zur Verfügung stellt, wurden 
nicht abgerufen. Das zeigt: Nach 
Jahren von Personal- und Kompetenz-
Abbau in den öffentlichen Verwal-
tungen greifen nicht einmal mehr 
die Trostpflästerchen, mit denen die 
Regierung auf den Investitionsnot-
stand antwortet. Es fehlt an Verwal-
tungswissen und Personal, an Inge-
nieuren und an Kapazitäten in der 
Bauwirtschaft.

Die Bundesregierung ist offenkundig 
nicht in der Lage, die richtigen Weichen-
stellungen und Investitionen für eine 
sozial gerechte und ökologische Wirt-
schaft ins Zentrum ihrer Politik zu stellen. 
Sie ist auch nicht in der Lage, die sozia-
len Sicherungssysteme, wie Rente, Kran-
kenversicherung und Erwerbslosenversi-
cherung, armutsfest und zukunftssicher 
umzubauen. Zu sehr ist sie den Interes-
sen der DAX-Konzernen verpflichtet und 
damit einem Weiter so in der Wirtschafts-
politik. Dabei hat fast die Hälfte der Bevöl-
kerung vom Wirtschaftsaufschwung nicht 
profitiert.

Die gesellschaftliche Entwicklung des 
Kapitalismus ist an einem destruktiven 
Punkt angekommen. Kleine Korrekturen 
werden die Ursachen der sozialen Verun-
sicherung nicht beheben und den Rechts-
ruck nicht aufhalten. Die Verwüstungen 
der neoliberalen Politik sind unüberseh-
bar. Um sie zu überwinden, ist ein grundle-
gender Kurswechsel notwendig. 

Fünf Ziele  
für eine bessere Gesellschaft 

Die alte Idee der sozialen Demokratie muss 
heute neu bestimmt und mit der Überle-
bensfrage des Klimaschutzes verbunden 
werden. Das ist die zukunftsfähige Alter-
native zum autoritären Kapitalismus, für 
den u. a. US-Präsident Trump, der unga-
rische Regierungschef Viktor Orbán und 
der österreichische Bundeskanzler Seba-
stian Kurz stehen. 

Unsere Vorschläge orientieren sich an fünf 
grundlegenden Zielen für Gegenwart und 
Zukunft:

•	 dass wir alle auf dem Planeten eine 
Zukunft haben;

•	 dass alle ohne Sorgen über den Monat 
kommen;

•	 dass bezahlbares Wohnen und gute 
Pflege kein Luxus sind und der Osten 
nicht länger auf der Strecke bleibt;

•	 dass der technische Fortschritt allen 
zugutekommt und die Wirtschaft dem 
Gemeinwohl und Klimaschutz dient, 
statt dem Profit großer Konzerne;

•	 dass die Demokratie in Europa gestärkt 
wird und wir den Rechtspopulisten 
entschlossen die Stirn bieten.

… dass wir alle auf diesem Planeten 
eine Zukunft haben 

Kriege und der Klimawandel zerstören 
bereits Leben und Lebensgrundlagen von 
Millionen Menschen und sie gefährden 
unser aller Zukunft. Ein grundlegender 
Politikwechsel beginnt deshalb mit sofor-
tigen Einstiegen in wirkliche Friedenspo-
litik: mit dem Verbot von Waffenexpor-
ten, verbindlichen Abrüstungsschritten 
statt Aufrüstung, dem Stopp der Pläne für 
eine europäische Interventionsarmee und 
dem Rückzug der Bundeswehr aus den 
Auslandseinsätzen. In Zeiten von Trump & 
Co. brauchen wir mehr denn je eine neue 
gesellschaftliche Diskussion über eine 
friedliche Außenpolitik, jenseits von Hoch-
rüstung und Kriegseinsätzen. 

Die gute Nachricht: Wir können den Klima-
wandel noch stoppen. Um die Erder wär-
mung auf 1,5 Grad zu begrenzen, braucht 
es grundlegende Änderungen in allen 
Bereichen der Wirtschaft und des Lebens. 
Ohne ein entschiedenes Handeln im Hier 
und Jetzt ist das nicht möglich. 

Als Sofortprogramm schlagen wir 
vor:

•	 Eine sozial gerechte Energiewende: 
Der Kohleausstieg muss bis spätestens 
2035 erfolgen, die 20 schmutzigsten 
Kohlekraftwerke müssen sofort still-
gelegt werden. Das wird jedoch nur 
gelingen, wenn der Ausstieg mit 
Einkommens- und Beschäftigungsga-
rantien für die Betroffenen verbunden 
wird. Außerdem muss in zukunftsfä-
hige Industrieansiedelung, Forschung 
und zukunftsfähige Arbeitsplätze in 

den Kohleregionen investiert werden. 
Der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien muss beschleunigt werden statt 
gebremst. Die »Deckel« für den Anteil 
erneuerbarer Energien in den näch-
sten Jahren müssen weg. Wir wollen 
10 Milliarden Euro jährlich in die Ener-
giewende in Form öffentlicher und 
gemeinwohl-orientierter Träger inve-
stieren.

•	 Soziale und ökologische Mobilitäts-
wende: Dazu gehört der Ausbau des 
ÖPNV. Wir schlagen einen Stufen-
plan zum kostenfreien flächende-
ckenden Nahverkehr innerhalb von 10 
Jahren vor. Insbesondere für die Milli-
onen Pendler/innen und im ländlichen 
Raum müssen neue, vernetzte Mobi-
litätskonzepte entwickelt werden. Die 
Situation im ländlichen Raum wollen 
wir verbessern durch Investitionen 
in Bus- und Bahnverbindungen und 
neue, mit dem ÖPNV integrierte Mobi-
litätskonzepte (zum Beispiel Bürger-
busse, Rufbusse, öffentlich organi-
sierte Carsharing-Stationen) verbes-
sern. Die Deutsche Bahn muss wieder 
bezahlbar werden und am Gemein-
wohl ausgerichtet werden, statt am 
Profit. Statt weiterhin den Individu-
alverkehr und die Autokonzerne zu 
subventionieren oder den klimaschäd-
lichen Flugverkehr, müssen nach-
haltige und ökologisch zukunftsfä-
hige Mobilitätskonzepte entwickelt 
werden, der Güterverkehr stärker auf 
die Schiene verlagert werden.

… dass alle ohne Sorgen über den 
Monat kommen

ist möglich. Doch aktuell haben viele 
Menschen Probleme, mit ihrem Einkom-
men über den Monat zu kommen. 
Monatsende bedeutet für sie vor allem, 
jeden Cent drei Mal umdrehen zu müssen. 
Das Monatsende bedeutet, dass Kinder 
die Geburtstagsfeiern ihrer Schulfreunde 
kurzfristig absagen, weil kein Geld für ein 
Geschenk übrig ist und die Scham es nicht 
zulässt, damit offen umzugehen. 

Unser Ziel ist, dass alle garantiert vor 
Armut geschützt sind und die Mitte deut-
lich besser gestellt ist. Es geht darum, 
jene zu entlasten, die kein großes finanzi-
elles Polster haben. 
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Dazu muss der Niedriglohnbereich 
trockengelegt und gute Arbeit für alle 
ermöglicht werden. Als Sofortmaßnahme 
wollen wir den Mindestlohn auf 12 Euro 
pro Stunde erhöhen. Unternehmen, die 
ihre Löhne durch Aufstocken aus den 
Sozialkassen subventionieren lassen, 
wollen wir mit einer Sonderabgabe bele-
gen. Mini- und Midijobs sollen in sozial-
versicherungspflichtige Teilzeit, mit einem 
Recht auf mindestens 22 Wochenstunden, 
umgewandelt werden. 

Frauen sind besonders von Niedriglöhnen 
und Altersarmut betroffen, noch immer 
werden sie auf dem Arbeitsmarkt benach-
teiligt. Dem setzen wir das Prinzip »glei-
cher Lohn für gleichwertige Arbeit« entge-
gen. Um das zu erreichen, müssen sozi-
ale Berufe aufgewertet und besser bezahlt 
und die Tarifverträge gestärkt werden. 
Es muss wieder normal werden, dass die 
Beschäftigten unter Tarifverträge fallen, 
zum Beispiel durch Erleichterung der 
Allgemeinverbindlichkeit auf Antrag der 
Gewerkschaften. Öffentlich geförderte 
Aufträge dürfen nur noch an Unternehmen 
mit Tarifbindung vergeben werden. Tarif-
flucht und Sozialdumping durch Werkver-
träge und Leiharbeit wollen wir abschaf-
fen. Damit verbessern wir auch die Bedin-
gungen für durchsetzungsstarke Gewerk-
schaften.

Soziale Garantien sollen alle sicher 
vor Armut schützen:

Wir wollen die gesetzliche Rente stär-
ken und dafür sorgen, dass die Renten-
versicherung zu einer Erwerbstätigen-
versicherung wird, in die alle Erwerbstä-
tigen einzahlen, auch Beamte und Politi-
ker. Die solidarische Mindestrente stellt 
sicher, dass kein Rentner und keine Rent-
nerin weniger als 1.050 Euro im Monat 
zum Leben hat. 

Hartz IV wollen wir ersetzen durch eine 
sanktionsfreie, individuelle Mindestsiche-
rung von gegenwärtig 1.050 Euro sowie 
durch längeres Arbeitslosengeld I. Es 
soll mindestens 24 Monate ausgezahlt 
werden. Die Arbeitslosenversicherung 
muss den beruflichen Lebensleistungen 
der Menschen Rechnung tragen, anstatt 
sie zu entwerten. 

Alleinerziehende mit Kindern tragen das 

größte Armutsrisiko. Gerade für Menschen, 
die sich zwischen Job und Kindererziehung 
abhetzen, braucht es einfache, unkompli-
zierte Unterstützung. Alle Kinder haben 
das Recht auf einen guten Start ins Leben, 
deshalb sagen wir Kinderarmut den Kampf 
an, u. a. mit einer Kindergrundsicherung 
von rund 600 Euro.

… dass bezahlbares Wohnen und 
gute Pflege kein Luxus sind. 

Statt der schwarzen Null und einer Poli-
tik im Interesse der Vermögensbesitzer 
wollen wir das Öffentliche stärken und 
bezahlbares Wohnen, Bildungsgerechtig-
keit, gute Pflege und Gesundheitsversor-
gung an den Bedürfnissen der Menschen 
orientieren. Dazu muss deutlich mehr inve-
stiert und öffentliches sowie genossen-
schaftliches Eigentum gestärkt werden. 

Steigende Mieten, Wohnungsnot und 
Verdrängung sind die drängenden sozialen 
Fragen im Jahr 2019. Bezahlbares Wohnen 
ist ein Grundrecht für alle Menschen. Wir 
schlagen ein umgehendes Moratorium für 
Mieterhöhungen und ein Sofortprogramm 
vor, das dafür sorgt, dass die Mieten inner-
halb von fünf Jahren spürbar sinken:

•	 Ein Investitionsprogramm von 10 Milli-
arden jährlich zur Schaffung von 250 
000 ökologisch und energie-effizient 
gebauten Sozialwohnungen im Jahr, 
in öffentlicher oder genossenschaft-
licher Hand und in gemeinnütziger 
Form. Die Stadt Wien beweist, dass 
ein hoher Anteil an gemeindeeigenen 
Wohnungen die Mietpreise begrenzt 
und soziale Regulierung möglich 
macht. 

•	 Die Modernisierungsumlage muss 
abgeschafft werden. Die Modernisie-
rung muss für die Mieter/innen warm-
mietenneutral sein. Förderprogramme 
für energetische Sanierung dagegen 
wollen wir aufstocken.

•	 Mit Wohnungen darf nicht spekuliert 
werden. Deshalb unterstützen wir die 
Initiativen, die großen Immobilien-
konzerne, wie Vonovia und Deutsche 
Wohnen, in die öffentliche Hand zu 
überführen.

Den Pflegenotstand wollen wir beenden, 

indem endlich eine gesetzliche Personal -
bemessung beschlossen wird. Zusätz-
liche 100 000 Pflegekräfte in den Kran-
kenhäusern und 40 000 in der Altenpflege 
würden dafür sorgen, dass wir den euro-
päischen Durchschnitt erreichen. Dafür 
ist es erforderlich die Pflege berufe aufzu-
werten, die Pflegekräfte besser zu bezah-
len und die Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern. Ebenso schlagen wir eine Ausbil-
dungsoffensive vor.  

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen 
wollen wir eine solidarische Kranken- 
und Pflegeversicherung einführen. Das 
bedeutet auch: Alle erhalten den glei-
chen Zugang zu hochqualitativer Gesund-
heitsversorgung. Das Zweiklassensystem 
wollen wir durch eine solidarische Kran-
ken- und Pflegeversicherung, in die alle 
einzahlen, ersetzen. 

Statt Aufrüstung muss Bildungsgerechtig-
keit ein Schwerpunkt staatlicher Investi-
tionen werden:   Wir fangen an mit Sofor-
tinvestitionen in Schulen, Kitas, soziale 
Arbeit und öffentlich geförderte Beschäf-
tigung in benachteiligten Regionen und 
Stadtteilen. Die nachhaltige Finanzierung 
dieser Vorstellungen ist möglich, wenn 
endlich eine gerechte Steuerpolitik in 
Angriff genommen wird.

… dass der Osten nicht länger auf der 
Strecke bleibt. 

Wer über die besondere Situation im 
Osten spricht, darf die Augen nicht von 
den Demütigungserfahrungen in der Nach-
wendezeit, dem Gefühl, dass die eige-
nen Lebensleistungen entwertet wurden, 
verschließen. Die von der Treuhand befeu-
erte Deindustrialisierung und Vernich-
tung von Arbeitsplätzen und Unterneh-
men, sowie die Entwertung von Lebenslei-
stungen müssen endlich im Rahmen einer 
Kommission aufgearbeitet werden! 

Über den Osten reden, bedeutet jedoch 
nicht nur über Benachteiligungen zu 
reden, sondern auch über wichtige Errun-
genschaften wie die weite Verbreitung 
von genossenschaftlicher Produktion, 
die Selbstverständlichkeit von weiblicher 
Erwerbsarbeit, das breite Angebot an Kita-
plätzen sowie über Modelle zur besseren 
medizinischen Versorgung, wie Polikli-
niken. 
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Im 30. Jahr der deutschen Einheit setzen 
wir dafür ein, dass der Osten nicht auf 
der Strecke bleibt. Dazu gehört, dass die 
Gerechtigkeitslücke zwischen Ost und 
West bei Löhnen, beim Rentenwert und 
bei den Branchenmindestlöhnen geschlos-
sen wird. Auch bei der Verteilung von Insti-
tuten, Forschungseinrichtungen und staat-
lichen Behördensitzen muss die Benachtei-
ligung Ostdeutschlands beendet werden.

Die Situation im ländlichen Raum und von 
strukturschwachen Regionen wollen wir 
verbessern, u. a. durch mehr Investitionen 
in Bus- und Bahnanbindung sowie in den 
Breitbandausbau – in Ost wie in West. Es 
geht um dringend notwendige Zukunftsin-
vestitionen, um einen »Zukunftsplan Ost«: 
Durch Tarifbindung wollen wir für höhere 
Löhne sorgen. Durch gezielte Investiti-
onen in Bildung und Pflege, ökologische 
Landwirtschaft und Tourismus sowie eine 
ökologisch innovative Industrie wollen wir 
neue Arbeitsplätze, gleichwertige Lebens-
verhältnisse und Zukunftsperspektiven im 
ländlichen Raum fördern. 

Wir fordern eine staatliche Ausbildungsof-
fensive für Pflege-, Erziehungs-, Sozial- und 
Heilberufe, auch damit junge Menschen 
im Osten wirkliche Zukunftsperspektiven 
haben. Bundesweit fehlen 100 000 Pfle-
gekräfte, 40 000 Altenpflegekräfte sowie 
100 000 Erzieher/innen. Mit der Initiative 
können jährlich 10 000 Pflegekräfte und 
10 000 Erzieher/innen im Osten ausge-
bildet werden – kostenfrei und auf quali-
tativ hohem Niveau. Die Ausbildungen 
müssen vom ersten Lehrjahr an ange-
messen vergütet werden. Denkbar wäre 
eine anschließende dreijährige Bindungs-
klausel, die ein erhöhtes Ausbildungs-
entgelt beinhaltet. Der Osten darf nicht 
länger Schlusslicht in Sachen Berufsaus-
bildung und Lohngleichheit sein. Ziel der 
Offensive muss sein, die Pflege- und Erzie-
hungsberufe in Ostdeutschland so attrak-
tiv wie nirgendwo anders in Deutschland 
zu machen. Dies ist über Anreize bei der 
Ausbildung sowie Tarifverträge mit landes-
eigenen Trägern denkbar. 

… dass der technische Fortschritt 
allen zugutekommt.Die Wirtschaft 
muss Gemeinwohl und Klimaschutz 
dienen, statt dem Profit großer 
Konzerne. 

Zukunft der Arbeit, soziale Gerechtig-
keit, Demokratie und Klimaschutz gehö-
ren für uns zusammen. Daher schlagen 
wir einen Investitionsplan für den sozi-
alen und ökologischen Umbau der Wirt-
schaft vor: Jährlich wollen wir 120 Milli-
arden in Bildung, bezahlbares und ökolo-
gisch modernisiertes Wohnen, bessere 
Gesundheitsversorgung, in die Energie-
wende sowie in den ökologischen Umbau 
der Industrie investieren.

Wir wollen eine Wirtschaftsweise fördern, 
die auf erneuerbaren Energien basiert und 
regionale Kreisläufe stärkt. Dafür braucht 
es jetzt Einstiege in eine grund legende 
Transformation von Industrie, Energiever-
sorgung, Landwirtschaft und Mobilität. 
Das ist nur möglich, wenn über Investiti-
onen politisch und demokratisch entschie-
den wird und nicht in den Konzernzen-
tralen im Sinne der Groß aktionäre. Die 
notwendigen Investitionen in eine soziale 
und ökologische Zukunftswirtschaft sind 
möglich und seriös finanzierbar, wenn wir 
die Bereicherung der Großkonzerne und 
Superreichen auf Kosten der Beschäf-
tigten und des Gemeinwohls stoppen, 
den gesellschaftlichen Reichtum gerecht 
verteilen und sinnvoll nutzen. Vermö-
gen von über einer Million Euro, hohe 
Erbschaften und Manager gehälter wollen 
wir stärker besteuern. International agie-
rende Konzerne wie Amazon und Google 
müssen endlich angemessen Steuern 
zahlen, die Steuerflucht von Konzernen 
muss gestoppt werden. 

Aktuell profitieren vor allem einige Wenige 
mit hohen Profiten vom technischen Fort-
schritt. Viele Beschäftigte hingegen fürch-
ten um den Verlust ihres Arbeitsplatzes, 
sie fürchten »überflüssig« zu werden. 
Dies sagt viel über die herrschende Wirt-
schaftsweise aus. Doch der technische 
Fortschritt eröffnet auch Chancen für eine 
demokratische Gestaltung von Produktion: 
Eine Ökonomie des Gemeinsamen, die auf 
Kooperation denn auf Konkurrenz basiert, 
wird durch die technischen Fortschritte 
erleichtert. Jedoch wird sie uns nicht auf 
dem Silbertablett präsentiert, sondern 
muss erstritten werden. So wollen wir die 
Debatte darüber voranbringen, wie koope-
rative Plattformen in Gemeineigentum 
gegenüber übermächtigen Plattformkon-
zernen gestärkt werden können: für wirk-
lich soziale Netzwerke. 

Eine neue Arbeitszeitinitiative ist überfällig. 
Alle arbeiten weniger, damit die bezahlte 
Erwerbsarbeit gerechter verteilt ist – auch 
zwischen den Geschlechtern. Gegenwär-
tig sind die einen strukturell unterbeschäf-
tigt und die anderen über beschäftigt, viele 
ständig gestresst. Unsere Alternative zu 
diesem System von Existenzangst und 
Dauerstress lautet: Arbeitszeitverkürzung 
mit Lohnausgleich und Wahlarbeitszeiten 
zwischen 28 und 35 Stunden pro Woche. 
So kann die Arbeit eher um das Leben 
kreisen statt dass sich ganze Leben um 
die Arbeit dreht. Zeitwohlstand und sozi-
ale Absicherung sind die attraktive Basis 
eines ökologischen Wohlstandsmodells 
der Zukunft.

Mit dieser neuen Wirtschaftspolitik, mit 
Zukunftsinvestitionen und gerechter 
Verteilung der Arbeit können über 2 Milli-
onen neue Arbeitsplätze im Bereich 
Klimaschutz, ökologische Mobilität und 
Infrastruktur, Ausbau sozialer Dienst-
leistungen, wie Pflege, Gesundheitsver-
sorgung, Bildung, geschaffen werden. 

Arbeit 4.0 erfordert Arbeitskämpfe 4.0. 
Gerade die technische Entwicklung zeigt 
auf, wie nötig die Stärkung der Beschäf-
tigten ist. Deshalb wollen wir die betrieb-
liche Mitbestimmung ausbauen. Zentrale 
Entscheidungen, wie Leiharbeit, Werk-
verträge, Ausgliederungen, Standort-
verlagerungen usw. dürfen nicht außer-
halb der Mitbestimmung bleiben. Die 
Bildung von Betriebsräten muss erleich-
tert und Betriebsräte-Busting strafrecht-
lich verfolgt werden. Das ist ein Einstieg in 
die Demokratisierung der Wirtschaft. 

… dass die Demokratie in Europa 
gestärkt wird und wir dem Rechts-
ruck die Stirn bieten. 

Weltweit haben autoritäre Kräfte Aufwind. 
Doch den Feinden der Demokratie begeg-
net man nicht, indem man die Demokratie 
schwächt, Grundrechte abbaut und rechte 
Deutungen übernimmt. Unsere Antwort 
ist, die Demokratie zu stärken.  

Die vielen Initiativen in der Zivilgesell-
schaft, die sich gegen rechte Hetze 
wenden und konkret für die Solidarität 
engagieren, zum Beispiel indem sie im 
Mittelmeer Flüchtende vorm Ertrinken 
retten, unterstützen wir. 
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Neue Klassenpolitik
Es ist sicher nicht übertrieben zu sagen: 

der Klassenbegriff gehört zu einer 
essentiellen Kategorie linker Debatte. 
Immer wieder auf den Prüfstand gestellt, 
verworfen. neu definiert und mit den Klas-
sikern in Verbindung gesetzt, ist auch 
der Umgang der linken Parteien mit dem 
Klassenbegriff vielfältig. Die einen, meist 
kleinere Gruppen, halten an einem histo-
rischen Klassenbegriff fest, der vielleicht 
revolutionäre Sehnsüchte ansprechen 
kann, zu Analyse aktueller Entwicklungen 
aber kaum zu gebrauchen ist. 

Die deutsche Sozialdemokratie hat sich 
vor vielen Jahrzehnten von der Klassen-
politik verabschiedet, hoffte sie doch als 
nicht mehr klassenorientierte Partei neue 
Wähler*innenschichten zu erreichen. 
Welchen Anteil die Trennung der SPD von 
ihren Wurzeln in der Arbeiterbewegung am 

aktuellen Niedergang hat, ist eine span-
nende Frage, die hier allerdings nicht 
diskutiert werden soll.

Wie steht es nun bei der Partei DIE LINKE, 
die das Links-Sein schon im Namen trägt, 
mit der Klassenfrage? In vielen Publikati-
onen und Reden wird sich mal stärker, mal 
weniger stark auf die Klasse bezogen. Eine 
klarere Positionierung zur Klassenfrage 
legte der Vorsitzende der LINKEN Bernd 
Riexinger mit seinem Buch „Neue Klassen-
politik. Solidarität der Vielen statt Herr-
schaft der Wenigen“ vor. Er greift darin 
verschiedene Aspekte einer „neuen“, einer 
„verbindenden“ Klassenpolitik auf, die als 
linke Antwort auf eine sich verändernde 
Arbeitswelt interpretiert werden kann. 
Einer Arbeitswelt, in der die Beschäftigten 
immer mehr unter Druck geraten und von 
der gleichzeitig Millionen ausgeschlossen 

werden. Riexinger rückt somit die Erfah-
rungen der Arbeitswelt in den Mittelpunkt 
seiner Betrachtungen, die als Ausgangs-
punkt dienen, um eine neue Klassenpolitik 
auszubuchstabieren.

Die AG DIE LINKE stärken im Kreisverband 
nimmt das Buch von Riexinger zum Anlass, 
sich im Rahmen eines Lesekreises mit dem 
vorliegenden Text intensiver zu beschäfti-
gen. In insgesamt drei Veranstaltungen 
wollen wir uns mit Interessierten zu den 
Schwerpunkten der „Neuen Klassenpoli-
tik“ austauschen. Bei den Veranstaltungen 
werden jeweils einzelne Abschnitte ins 
Zentrum der Diskussion gestellt.

20. Februar 2019, 18:00 bis 20:00 Uhr

Kapitel 1-3, „Es herrscht Klassenkampf, 
meine Klasse gewinnt“ (Warren Buffet, 

Wir wollen eine Privatisierungsbremse 
durchsetzen und direkte Demokratie, in 
Form von Volksbegehren und Bürgerent-
scheiden, erleichtern. Wir unterstützen 
ein Europa der progressiven Regionen und 
Stadtregierungen, in denen eine soziale 
Demokratie und ein solidarisches Mitei-
nander auf lokaler Ebene erprobt werden. 

In diesem Jahr steht einiges auf dem Spiel. 
Wir dürfen Europa weder den Rechten 
noch der Lobby der Konzerne überlassen. 
Ein soziales und ökologisches Reform-
programm in Deutschland würde Europa 
verändern. Klimaschutz, soziale Garan-
tien, bessere Löhne und Arbeitsbedingun-
gen, Abrüstung und Entspannungspoli-
tik sind auch unverzichtbare Bestandteile 
einer anderen Politik für Europa und einer 
notwendigen grundlegenden Veränderung 
der EU. 

Das Europäische Parlament muss 
gestärkt werden und über einen gemein-
samen EU-Haushalt entscheiden können. 
Die Wirtschaftspolitik in der EU darf 
nicht länger an den Parlamenten vorbei 
gemacht werden. Die EU muss notwendige 
Zukunftsinvestitionen im Interesse der 
Menschen fördern, statt blockieren:  Sie 
müssen daher sofort aus den Regeln des 
EU-Fiskalpaktes (»goldene Regel«) ausge-
nommen werden. Die EZB muss reformiert 
werden. Statt Auflagen für unsoziale Wirt-

schaftspolitik zu machen, muss die Geld-
politik an den Zielen der Förderung von 
Vollbeschäftigung und guter Arbeit, sozia-
ler Gerechtigkeit und Klimaschutz ausge-
richtet werden. 

Wir wollen ein Europa, in dem die Menschen-
rechte wirklich für alle Menschen gelten. 
Das Sterben an den europäischen Außen-
grenzen muss gestoppt werden! Anstatt 
die Flüchtlingsabwehr weiter auszudeh-
nen, müssen legale und sichere Wege 
nach Europa eröffnet werden. Die zivile 
Seenotrettung ist ein Gebot der Humani-
tät und kein krimineller Akt. Wir fordern, 
dass der Zugang zum individu ellen Asyl-
recht in Europa erhalten bleibt, das Grund-
recht auf Asyl umfassend wiederherge-
stellt wird und das all jene europäischen 
Regionen und Städte, die Geflüchtete und 
Migrant/innen aufnehmen, besonders 
gefördert werden. 

Eine Einladung an alle, die Europa 
verändern wollen 

Diese Vorschläge sind ein Angebot zur 
Diskussion an alle, die unsere Gesell-
schaft und Europa sozial gerecht verän-
dern wollen, denen Klimaschutz und Frie-
den am Herzen liegen. 

Gemeinsam mit allen in der Gesellschaft 
und in den Parlamenten, die für soziale 

Gerechtigkeit und Klimaschutz und Frie-
denspolitik eintreten, wollen wir Druck 
machen für den notwendigen Politik- 
und Regierungswechsel. Nur eine grund-
legende soziale und ökologische Alterna-
tive kann den Rechtsruck in Deutschland 
wie in Europa stoppen. 

Wir sind dabei ermutigt, durch die vielen 
großen Demonstrationen und Kund-
gebungen im letzten Jahr für Flücht-
lingsrechte gegen Rassismus, für Klima-
gerechtigkeit, für bezahlbares Wohnen 
wie auch Streiks und Arbeitskämpfe 
für bessere Arbeitsbedingungen. Viele 
Menschen haben begonnen, die sozialen 
und politischen Freiheitsrechte gegen die 
rechte Gefahr zu verteidigen. 

Worum es in den nächsten zwei Jahren 
geht, ist diese neue demokratische 
Leidenschaft für die Freiheit, die Gleich-
heit und die Solidarität in neue politische 
Mehrheiten zu übersetzen. Hier sind alle 
Parteien diesseits der Union gefragt. Es 
geht darum, die politischen Verhältnisse 
nach links zu verschieben. Niemand wird 
dies alleine schaffen. 

DIE LINKE ist bereit.

Katja Kipping & Bernd Riexinger
Vorsitzende DIE LINKE
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Beitragsehrlichkeit

Aus dem Kreisvorstand

Die Beitragstabelle der LINKEN ruft 
gerade bei neuen Mitgliedern immer 

wieder Erstaunen hervor, erscheint der 
sich am Einkommen orientierte empfoh-
lene Mitgliedsbeitrag doch recht hoch. 
Auch diejenigen, die die Mitgliedsbei-
träge von anderen Parteien, Vereinen oder 
Gewerkschaften kennen, wundern sich 
über die Empfehlung bis 4 % Prozent des 
Einkommens als Parteibeitrag zu zahlen*, 
liegt der Prozentsatz doch bei vielen ande-
ren Vereinen etc. häufig im Bereich von 1 
% des Einkommens.
Im Gegensatz zu anderen Parteien verzich-
tet DIE LINKE bewusst auf Spenden von 
Unternehmen, um die Unabhängigkeit 
der Mitgliederpartei nicht zu gefährden. 
Somit können über diesen Weg keine 
Einnahmen für die Parteiarbeit gewon-
nen werden. DIE LINKE ist somit auf die 
Beiträge ihrer Mitglieder, Spenden von 
Symphatisant*innen und Mandatsträger-
spenden angewiesen, um die notwendige 
politische Arbeit auch finanziell zu unter-
setzen.
Vor dem Hintergrund wiederholter Diskus-
sionen in der Partei ist mit Beschluss des 

Parteitages in Leipzig der Parteivorstand 
aufgefordert zum auf den Europapartei-
tag 2019 folgenden Parteitag einen Antrag 
zur Neugestaltung der Beitragstabelle 
und der Neuordnung der Finanzstruktur 
vorzulegen. Dabei soll der Parteivorstand 
im Vorfeld verschiedene Gestaltungsmo-
delle zur parteiinternen Diskussion vorle-
gen. Mit einer Neugestaltung der Beitrag-
stabelle soll mehr Beitragsehrlichkeit 
geschaffen und der Eintritt bzw. Verbleib 
in der Partei vereinfacht werden. Sobald 
die entsprechenden Dokumente vorliegen, 
werden wir diese auch in unserem Kreis-
verband diskutieren.
Aus Sicht des Kreisverbandes will ich 
mich als Schatzmeister an dieser für die 
hohe Beitragsehrlichkeit der Mitglie-
der unseres Kreisverbandes bedanken. 
Mit einem durchschnittlichen Beitrag 
von fast 20 Euro führen wir die Liste der 
Durchschnittsbeiträge in Brandenburg an. 
Der Landesverband Brandenburg ist im 
Bundesdurchschnitt der Landesverband 
mit dem höchsten Durchschnittsbeitrag 
(19,74 Euro). Weit abgeschlagen in diesem 
Vergleich liegt der Landesverband Saar, 

wo der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag 
gerade mal 4,32 Euro beträgt.
Neben den Einnahmen aus den Mitglieds-
beiträgen ist unser Kreisverband auf 
Spenden zur Unterstützung der politi-
schen Arbeit angewiesen. Gerade die 
bevorstehenden Wahlkämpfe (Kommu-
nal-, Europa- und Landtagswahl) und das 
alljährliche Brückenfest stellen eine finan-
zielle Herausforderung dar, die wir aber, da 
bin ich mir sicher, gemeinsam mit unseren 
Mitgliedern und Spender*innen bewälti-
gen werden.
Ein abschließender Hinweis, die Bestä-
tigung für Mitgliedsbeiträge und Spen-
den für 2018 werden in den kommenden 
Wochen vom Landesverband versandt und 
direkt zugestellt.

Frank Hühner
Kreisschatzmeister

* Prozentual liegt der empfohlene Beitrag 
zwischen 0,6 % bei 500 Euro Einkommen 
und 3,4 % bei 2.500 Euro Einkommen. 
Mitglieder, die ein Einkommen von über 
2.500 Euro erzielen, sind angehalten 4 % 
des Einkommens als Beitrag zu zahlen.

Bericht aus der Sitzung des 
Kreisvorstandes am 07.01.2019

•	 Auswertung der gemeinsamen 
Sitzung Landesvorstand und 
Landesausschuss am 15.12.2018

•	 Stand Vorbereitung Wahlen mit 

Absprache über den weiteren Verfah-
rensweg bis zum Kreisparteitag am 9. 
Februar 2019

•	 Vorbereitung Brückenfest wo es 
einen Richtungsweisenden Beschluss 
in Sachen Kultur und Catering gab.

•	 Präsentation und Beschluss „Poli-
tische Bildung 2019"

•	 Vorbereitung der Kreisvorstands-
Klausur am 18.01.2019 im Kulturbüro 
in der Lindenstraße 7 ab 17:00 Uhr

2005), Umbrüche: die neue Klasse der 
Lohnarbeit, Prekarisierung und Aufspal-
tung der Arbeiter*innenklasse

10. April 2019, 18:00 bis 20:00 Uhr

Kapital 4-7, Die neue Arbeiter*innenklasse, 
Solidarität ohne Grenzen: Klasse – Migra-
tion – Identität(en), Klassenauseinan-
dersetzung unserer Zeit – neue Akteure 
treten auf den Plan

15. Mai 2019, 18:00 bis 20:00 Uhr

Kapitel 7-8, Verbindende Klassenpolitik 
als Antwort auf Spaltung und Fragmentie-

rung, Das Ganze in den Blick nehmen

Alle Veranstaltungen finden in den Räumen 
der LINKEN, Zehmeplatz 11, 5. Etage statt.

Voraussichtlich im Juni 2019 werden wir 
dann eine Veranstaltung durchführen, 
bei der die Möglichkeit besteht direkt mit 
Bernd Riexinger ins Gespräch zu kommen.

Bernd Riexinger 
Neue Klassenpolitik.  
Solidarität der Vielen statt Herrschaft der 
Wenigen 
160 Seiten | 2018 | EUR 14.80 
ISBN 978-3-89965-827-9
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Politische Bildung neu denken
Politische Bildung ist für eine erfolgreiche politische Arbeit so notwendig wie die Luft zum Atmen. 
Nach Jahren der relativen Abstinenz auf Kreisverbandsebene hat der Kreisvorstand am 07. Januar 
2019 den Plan der politischen Bildung für diese Jahr und damit einen Neustart beschlossen.

Ziel ist es die Politische Bildung zu 
einem wesentlichen Bestandteil des 

Parteilebens unseres Kreisverbandes zu 
machen. Selbstverständlich wird es auch 
Bildungsangebote zu Zusammenhängen 
im politischen Geschehen wie aufstehen 
DIE SAMMLUNGSBEWEGUNG, die Welt-
politische Lage, die Situation im Naher 
Osten usw. usf. geben. 

Politische Bildung neu denken heißt aber 
auch, ein besonderes Augenmerk auf poli-
tische Grundlagenbildung, Bildungsange-
bote, die sich an den inhaltlichen Heraus-
forderungen unserer politischen Arbeit 
orientieren, sowie besondere Bildungs-
angebote für Neumitglieder und andere 
Interessent*innen, auch außerhalb der 
Partei, zu legen.  

„Deutschland ist eine Klassengesell-
schaft.“ steht in unserem Parteiprogramm. 
Zwar nur grob umrissen sind in diesem 
auch die Zielgruppen unserer politischen 
Arbeit aufgeführt. Die bisherigen Diskus-
sionen über die These „Konsequente Klas-
senorientierung … ist das Fundament 
unserer Stärke.“ und über die Zielgruppen 
unseres Wahlkampfes zeigen aber, wie 
wichtig es ist das Thema „Neue Klassen-

politik“ in unsere politische Grundlagen-
bildung zu integrieren. Der Lesekreis zu 
Bernd Riexingers Buch „Neue Klassenpo-
litik. Solidarität der Vielen statt Herrschaft 
der Wenigen“ ist ein Angebot im I. Halbjahr 
dazu (siehe Beitrag „Lesekreis“ von Frank 
Hühner). Eine Veranstaltung mit Bernd 
Riexinger Anfang Juni wird dies abrunden.

Die inhaltlichen Herausforderungen 
unserer politischen Arbeit ergeben sich 
in diesem Jahr im Wesentlichen aus der 
Kampagne zur Europa- und Kommunal-
wahl am 26. Mai sowie Landtagswahl am 
01. September aber auch aus dem Projekt 
DIE LINKE stärken. 

Unser Ziel, mit einer starken Fraktion in die 
nächste Stadtverordnetenversammlung, 
stellt uns auch vor die Herausforderung, 
unseren Kandidat*innen für die Kommu-
nalwahl die Möglichkeit zu bieten, sich das 
für ein erfolgreiches LINKEs politisches 
agieren in der Kommunalpolitik notwen-
dige Rüstzeug anzueignen bzw. zu vervoll-
kommnen. Dem entsprechen zwei sich an 
diese Zielgruppe richtende Tagesseminare.  
Politische Bildung wird auch mitgedacht, 
wenn es um Wahlkampfaktionen geht. Das 
Angebot „Aktiver Wahlkampf vor Ort“ mit 

einem Argumentations- und Infostandtrai-
ning ist ein Beispiel dafür.

Für einen erfolgreichen Wahlkampf benö-
tigen wir u.a. eine moderne, zukunfts-
orientierte Organisationsstruktur. Sich 
über eine solche zu verständigen, dafür 
ist eine sogenannte Lernwerkstatt mit 
dem Thema „Die Basis und Gliede-
rung unseres Kreisverbandes“ geplant. 
Stärker als in den letzten Jahren gesche-
hen werden wir zentrale Bildungsange-
bote, wie die 10. Frühlingsakademie der 
LINKEN, die vom 30. Mai bis 02. Juni im 
EJB Werbellinsee stattfinden soll, zielge-
richtet bewerben.

Dies sind nur einige Angebote aus dem 
vom Kreisvorstand beschlossenen Plan 
der politischen Bildung für 2019.

Wer Zeit und Lust hat, sich bei der Orga-
nisation, Umsetzung und weiteren inhalt-
lichen Ausgestaltung der politischen 
Bildung unseres Kreisverbandes mitzuma-
chen, ist herzlich dazu eingeladen. 

Michael Große 

Keine Koalition mit der AfD!
Einem Bericht der MOZ zufolge, 

kann sich der Frankfurter CDU- 
Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt 
auch Koalitionsgespräche mit der AfD 
vorstellen.

Im Frühjahr 2017 trat Martin Patzelt 
hier in Frankfurt (Oder) und dem Land-
kreis Oder-Spree als Direktkandidat zur 
Bundestagswahl an, um der AfD und ihrem 
direktkandidierenden Parteivorsitzen-
den nicht das Feld zu überlassen. Heute, 
knapp 2 Jahre später, kann er sich jedoch 
vorstellen, mit der AfD zu paktieren. 
 
Mit Respekt haben wir das jahrelange 
Engagement des CDU-Abgeordneten für 
Geflüchtete und seine Arbeit als Vereins-

vorsitzenden der Lebenshilfe Frankfurt 
(Oder), einem Verein, welcher sich für 
die Rechte und das Wohlergehen aller 
Menschen mit geistigen, psychischen, 
physischen und/oder mehrfachen Beein-
trächtigungen einsetzt, wahrgenommen. 
Daher stellt sich uns heute die 
Frage, wo er nun Schnittmengen 
zwischen der CDU und AfD sieht.  
 
Für uns als LINKE steht die AfD gegen 
alle wichtigen zivilisatorischen Errungen-
schaften, die unsere Gesellschaft zusam-
menhält und unsere streitbare Demo-
kratie auszeichnen. Werte, für die sich 
MdB Patzelt als ehemaliger Oberbürger-
meister dieser Stadt, aber auch stets als 
Bundestagsabgeordneter eingesetzt hat. 

Unbestreitbar ist die AfD geprägt von 
Nationalismus, Sexismus und Rassis-
mus. Wer mit der AfD zusammenar-
beiten will, wird Verbündeter von Nati-
onalisten, Sexisten und Rassisten. 
 
Es gibt Dinge, die unverhandelbar sind, 
wie zum Beispiel ein Zugehen auf die AfD.  
Anstatt mit der AfD um des Machterhalts 
Willen zu koalieren, muss der sogenann-
ten Alternative jeden Tag entschieden 
entgegengetreten werden. Dafür steht DIE 
LINKE.

Jan Augustaniak
Kreisvorsitzender
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„Wir haben aufstehen gegründet als eine 
Bewegung um aus dieser Sackgasse 
herauszukommen in der sich das linke 
Lager gegenwärtig befindet. Weil, es ist 
ja keine erfreuliche Situation, dass einer-
seits sehr viel Menschen mit der Poli-
tik unzufrieden sind, dass sie sich mehr 
sozialen Ausgleich wünschen, höhere 
Löhne, bessere Renten und anderseits 
gibt es nicht ansatzweise eine politische 
Mehrheit für eine andere Politik, weil, die 
SPD ist abgeschmiert ab auch DIE LINKE 
kommt über ihre 9 – 10 % zur Zeit nicht 
hinaus. Daraus haben wir die Schlussfol-
gerung gezogen – es muss einen neuen 
Aufbruch geben. Nun ist das bisher indem 
Sinne nicht gelungen, weil die SPD sich 
einmauert und leider auch DIE LINKE diese 
Chance nicht genutzt hat, aber es ging nie 
um eine alternative Partei bei aufstehen.“ 
(Sahra Wagenknecht am 11. Januar 2019 
in einem Interview auf radioeins in "Der 
Schöne Morgen).

In ihrem Beitrag „Kritische Solidarität statt 
skeptische Distanz“ im nd vom 28.08.2018 
erhofften Michael Brie und Dietmar Klein 
(beide tätig für die Rosa-Luxemburg-Stif-
tung): „Wenn es gelingt, ein kritisch-solida-
risches Verhältnis zwischen der Partei DIE 
LINKE und Sammlungsbewegung herzu-
stellen, dann könnte sich erweisen, dass 
daraus auch für die Partei DIE LINKE Chan-
cen erwachsen, selbst zu einer gestärk-
ten LINKEN PLUS zu werden, die viel mehr 
Bürgerinnen und Bürger in der Bundesre-
publik für ihre Politik gewinnt und deren 
Stimme in der EU gehör verschafft.“ 

Der Parteivorstand hat sich aber mit 
seinen am 08. September 2018 mehr-
heitlich gefassten Beschluss >>Zur Initia-
tive „Aufstehen“<< für einen anderen Kurs 
entschieden.

In unserem Kreisverband bestand und 
besteht großes Interesse an Informationen 

und an einer Diskussion über die aufste-
hen DIE SAMMLUNGSBEWEGUNG. Dieses 
hat die AG „DIE LINKE. stärken“ aufgegrif-
fen und lädt alle Interessierten herzlich zu 
einer  

Podiumsdiskussion über aufstehen 
DIE SAMMLUNGSBEWEGUNG und DIE 
LINKE?

am 22. Januar 2019, 17:00 bis 19:00 Uhr, 
in den Beratungsraum der Kreisgeschäfts-
stelle, Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt 
(Oder) ein.   

Diskussionspartner werden Uwe 
Tippelt, Unterstützer von aufstehen, 
Mitglied DIE LINKE Oder Spree und 
Bundessprecher*innenrates, und Frank 
Hühner, Mitglied DIE LINKE Frankfurt 
(Oder) sein.

Michael Große

aufstehen DIE SAMMLUNGSBEWEGUNG 
und DIE LINKE.

Wir trauern um unseren Genos-
sen Konrad Hannemann, der am 7. 

Januar 2019 verstorben ist.

Seiner Frau und seinen Angehörigen gelten 
unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme. 
Der Verlust, der durch seinen Tod 
entstand, wird nur schwer zu ersetzen sein. 
 
Für uns war Konni ein Genosse, dessen 
Geradlinigkeit und dessen Parteiverbun-
denheit wir hoch achteten. Sein Streben 
war nicht darauf gerichtet, Recht zu behal-
ten, sondern darauf, dass das Richtige 
geschieht.

In der Tradition seiner von deutschen 
Faschisten verfolgten Eltern, sein Vater 
war im KZ Sachsenhausen ermordet 
worden, seine Mutter war inhaftiert, 
bildete sich seine kommunistische Welt-
anschauung heraus. Leidenschaftlicher 
Antifaschismus prägte seine Persönlich-
keit. Mit fundiertem Wissen und reichem 
Erfahrungsschatz war Konni ein streit-

barer Genosse mit Überzeugungskraft. Er 
argumentierte behutsam und verständ-
nisvoll, aber parteilich konsequent.  
Stets war er bereit, für die Partei wirksam 
zu werden.

In der Deutschen Demokratischen Repu-
blik sah er sein Lebenswerk. Mit Kummer 
und Empörung erlebte er die Zerstörung. 
Sich Neuem zuzuwenden, gehörte zu 
seinem politischen Verständnis ebenso 
wie die kritische Begleitung der politi-
schen Prozesse. Folgerichtig entschied 
er sich für die Partei des Demokratischen 
Sozialismus und später für die Partei DIE 
LINKE, in deren Kommunistischer Platt-
form er aktiv mitarbeitete.

Nach seiner Auffassung zu politischer 
Kultur hemmten nicht  Meinungsver-
schiedenheiten positive Entwicklungen, 
sondern Gleichgültigkeit und Arroganz. 
Bescheidenheit und nicht versiegende 
Zuversicht zeichneten ihn aus.

Wir achten sein politisches Vermächt-
nis und werden Konrad Hannemann in 
unserem Gedächtnis bewahren.

Jan Augustyniak

Trauer um Konrad Hannemann

Konrad Hannemann
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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.
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