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Perspektive Frankfurt

Rede der Kreisvorsitzenden der Frankfurter LINKEN auf dem Neujahrsempfang am 4. Januar 2017
Liebe
Bürgerinnen
und
Bürger,
meine sehr geehrten Damen und Herren
aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft, von
Initiativen, Verbänden und Vereinen,
liebe Genossinnen und Genossen,
Sicherlich erwarten viele von Ihnen Aussagen von uns und mir zu den anstehenden, teilweise bereits seit Monaten die
öffentliche und auch städtische Debatte
beherrschenden Themen und Aufgaben.
2017 wird auch und gerade für unsere Stadt Frankfurt (Oder) ein bewegtes
und bewegendes Jahr werden – so viel
ist schon mal sicher. Aus der PERSPEKTIVE Frankfurts und für eine weitere erfolgreiche PERSPEKTIVE Frankfurts stehen
maßgebende Entscheidungen an.

"Freispruch" wegen Bedeutungslosigkeit für die NPD
SEITE 5

Verwaltungsstrukturreform
Die entscheidenden Grundsatzbeschlüsse
dazu hat der Landtag im vergangenen Jahr
getroffen. Auch wir Frankfurter*innen,
angeführt vom Oberbürgermeister und
der Stadtverordnetenversammlung, haben uns sehr intensiv in die Debatte eingebracht … und sind – wie andere leider
auch – nicht gehört worden. Unsere Argumente und Einlassungen sind in den Erwiderungen nur bedingt reflektiert worden.
Im Gegenteil sahen wir Frankfurter uns sogar massiver Kritik und auch unflätiger Beschimpfungen ausgesetzt. Das motiviert
sicherlich nicht zu beständiger Offenheit
und Diskussionsbereitschaft. Und doch
müssen wir uns im weiteren Entscheidungsprozess auf Landesebene nach wie

Großmäulig. Grobkörnig. Breitbeinig: Präsident Trump
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vor einbringen – für unsere Stadt und die
PERSPEKTIVE der hier lebenden, sich engagierenden und arbeitenden Menschen.
Ich möchte nicht, dass andere ohne uns
über uns entscheiden. Deshalb bin ich
überzeugt, dass es richtig ist, dass wir
Frankfurter uns in den kommenden Monaten in den Verhandlungsprozess aktiv
und mit unseren Interessen einbringen.
Städtischer Haushalt
In den vergangenen Jahren haben wir mit
den jeweiligen Haushaltsbeschlüssen
große Einschnitte vorgenommen. Zumeist
passierte dies mit pauschalen Kürzungssummen in formalisierten Produkten.
Auch wir LINKEN haben dies mehrheit-

Fortsetzung auf Seite 3 >>

Aufruf zum Wechsel!
Wahl der/des
Bundespräsident*in

Bundestagswahl 2017
SEITE 8

SEITE 10

AKTUELLE INFORMATIONEN AUCH IM INTERNET UNTER WWW.DIELINKE-FFO.DE | DIE LINKE. FRANKFURT (ODER) BEI FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/DIELINKEFFO

TERMINE

Seite 2 | Ausgabe 01.2017

Der Rote Hahn

Fehler / Berichtigung

Termine
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Vereinte Nationen (UNO)

06. Februar, 18:00 Uhr

Welttag der sozialen Gerechtigkeit

Treffen der AG Brückenfest
JJ DIE LINKE. Frankfurt (Oder) Beratungsraum
Zehmeplatz 11, Frankfurt (Oder)
 www.dielinke-ffo.de

Rotfuchs Förderverein e.V.

24. Februar, 15:00 Uhr

Die Armen und die Reichen - Kinderarmut
Referent: Norbert Leitzke

Deutscher Kinderhospizverein e.V.

10. Februar

Tag der Kinderhospizarbeit

JJ Begegnungsstätte "Oderblick" der
Volkssolidarität Frankfurt (Oder) e.V.
Logenstraße 1, 15230 Frankfurt (Oder)

In der Ausgabe 10.2016 war ein falscher
Text unseres Kandidaten für das Amt des
Bundespräsidenten
Christoph Butterwegge abgedruckt.
Wir bitten diese Verwechslung zu
entschuldigen und reichen den korrekten Text
auf Seite 8 dieser Ausgabe nach.

Historische Ereignisse
07. Februar 1933
Illegale KPD-Konferenz in Ziegenhals bei Berlin.
Ernst Thälmann spricht das letzte Mal vor
KPD-Funktionären

DIE LINKE., DIE LINKE. Sachsen

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

11. Februar, 11:00 bis 17:00 Uhr

25. Februar, 10:00 bis 12:00 Uhr

Regionalkonferenz Ost zum
Wahlprogrammentwurf

Infostand DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

mit Katja Kipping

JJ Karl-Marx-Straße, an den Lenné Passagen
 www.dielinke-ffo.de

13. Februar 1975

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

13. Februar bis 07. März 1948

JJ Leipzig, Felsenkeller, Karl-HeineStraße 32, 04229 Leipzig
 http://bit.ly/2jy65lf
 www.die-linke.de
Vereinte Nationen (UNO)

Internationaler Tag gegen den Einsatz von
Kindersoldaten
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

13. Februar

Beratung der Basisorganisation S6 Süd
JJ Seniorenstübchen "Süd" der Volkssolidarität
Frankfurt (Oder), Juri-Gagarin-Ring 11
 www.dielinke-ffo.de
Deutsch-polnische Seniorenakademie

14. Februar, 15:00 Uhr

"Für gute Nachbarschaft
zwischen den Völkern"

zum Thema "Pflegenotstand stoppen!"

Werkstattgespräch zum
Bundestatgswahlprogramm
"Für eine Demokratie, in der es etwas zu entscheiden gibt."
JJ DIE LINKE. Frankfurt (Oder) Beratungsraum
Zehmeplatz 11, Frankfurt (Oder)
 www.dielinke-ffo.de
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

28. Februar, 16:00 Uhr

Beratung der Basisorganisation 07
Beresinchen
JJ Restaurant Windergarten,
Mühlenweg 47, 15232 Frankfurt (Oder)
 www.dielinke-ffo.de

20. Februar, 18:00 Uhr

Offenes Treffen zur inhaltlichen und
organisatorischen Vorbereitung des
Infostandes am 25. Februar 2017
JJ DIE LINKE. Frankfurt (Oder) Beratungsraum
Zehmeplatz 11, Frankfurt (Oder)
 www.dielinke-ffo.de

Befreiung des KZ Groß-Rosen

23. Februar 1933
Das Karl-Liebknecht-Haus - die KPD-Zentrale - in
Berlin wird von SA besetzt und geschlossen

25. Februar 1988
Die UdSSR beginnt mit dem Abbau und Abtransport ihrer Mittelstreckenraketen aus der DDR und
der ČSSR

26. Februar 1941
Beginn des Einsatzes von KZ-Häftlingen in deutschen Konzernbetrieben

27. Februar 1933
Reichstagsbrand in Berlin. Die Brandstiftung wird
der KPD untergeschoben.

Jahrestage

JJ Collegium Polonicum,
Kościuszki 1, 69-100 Słubice, PL
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Unterzeichnung des Vertrages von Maastricht

Die Londoner Sechsmächtekonferenz einigt sich
unter Ausschluss der Sowjetunion auf ein föderatives Regierungssystem für die Westzonen.

27. Februar, 18:00 Uhr

Referent: Dr. Kr. Wojciechowski

07. Februar 1992

10. Februar 1898

ÃÃ 22. Februar 1942

ÃÃ Berthold Brecht

†† Sophia (Sophie) Magdalena Scholl

12. Februar 1908

22. Februar 1942

ÃÃ Olga Benario

†† Hans Fritz Scholl

22. Februar 1840

01. März 1945 (Anfang März 1945)

ÃÃ August Bebel

†† Annelies Marie (Anne) Frank

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:
Erika Schmidt am 27.01. zum 83.; Iris Vogel am 27.01. zum 83.; Waltraut Endler am 28.01. zum 67.; Eberhard Plehn am
31.01. zum 82; Jutta Menzfeld am 07.02. zum 67.; Ingeburg Breitkreuz am 08.02. zum 86.; Edith Krüger am 09.02. zum 72.;
Volker Lang am 09.02. zum 72.; Gerd Boche am 10.02. zum 88.; Dieter Knoll am 10.02. zum 65.; Margot Theben am 10.02.
zum 82.; Günther Peschke am 15.02. zum 89.; Theo Sedlak am 20.02. zum 77.; Inge Hawlitzky am 21.02. zum 83.;
Willy Schöne am 21.02. zum 77.; Dieter Hallasch am 22.02.zum 76.; Elfriede Saleschke am 27.02. zum 83.; Elfriede Wiesner
am 27.02. zum 92.;

Stand 19.01.2017
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>> Fortsetzung von Seite 1
lich mitgetragen. Die tatsächliche Umsetzung vollzieht sich allerdings im Nachhinein und dann konkret. Das ruft die eigentlichen Diskussionen auf den Plan.
Kürzungen bei der Jugendarbeit, im Sozialbereich oder auch bei Investitionen
bedeuten dann Schließung von Einrichtungen, Einstellung von Angeboten für
Familien, Senior*innen oder Selbsthilfegruppen und auch das wiederholte Verschieben dringend notwendiger Sanierungen und Reparaturarbeiten an Straßen und kommunalen Gebäuden und Einrichtungen. Weil bei direkter Betroffenheit es dann konkret wird, wenn es konkret wird.
Vor dem Hintergrund der mit alten und
neuen Auflagen versehenen Genehmigung des letztjährigen Haushaltes gehen
wir in die Haushaltsdebatte 2017. Wir
Frankfurter LINKEN werden in den Diskussionen in Ausschüssen und Foren unser Hauptaugenmerk auf die Sicherung
und Stärkung unserer Stadt als weltoffenes, liebenswertes und menschenwürdiges Frankfurt an der Oder legen. Dazu
gehören die Bewahrung lang gewachsener und bewährter Strukturen im Gemeinwesen – genannt seien hier stellvertretend die qualitativ hochwertige Kinderbetreuung in Kita und umsorgende
Dienstleistungen für ältere oder in ihrer Mobilität oder eigenständigen Lebensführung eingeschränkte Menschen,
ebenso wie unser hervorragender Stadtverkehr mit Straßenbahn und unterstützendem Bussystem.

NEUJAHRSEMPFANG 2017
und auf der Oderpromenade
ist
fester Bestandteil
im Kalender vieler
Frankfurter*innen
und Gäste. Auch
in diesem Jahr werden wir gemeinsam mit
dem DGB und seinen Einzelgewerkschaften, dem
Depot 2004 e.V., der
Kindervereinigung „Mit
Kindern für Kindern“ und vielen Initiativen und Vereinen einen Tag mit Politik
zum Mitdiskutieren und Mitmachen sowie Kultur auf vier Bühnen und Spaß und
Spiel für die ganze Familie bieten.
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Frankfurt.

Ich lade Sie schon heute sehr herzlich
dazu ein, hinzukommen und mitzumachen.

2017 ist auch das sogenannte Luther-Jahr – 500 Jahre Reformation
Luther sah sich zu seinen Überlegungen,
die schließlich in dem viel zitierten Thesenanschlag zu Wittenberg mündeten,
gezwungen, weil: Die Oberen wissen nicht
mehr, was das „einfache Volk“ bewegt …
Sein Ansinnen war es, die elitäre und damit viele Menschen ausgrenzende Sprache der Kirche in gut verständliche Worte
zu „übersetzen“. Dabei wollte er „dem
Volke aufs Maul schauen“. Nicht, ihnen
zu Munde zu reden, sondern um ihre Anliegen, Bedürfnisse und Sichtweisen zu
kennen und zu verstehen. Die zweite
Stufe der Reformation ist die Aufklärung.
Heutige Demokratie setzt zunehmend
auf Individualisierung und die BerückWir müssen die Weichenstellungen für die sichtigung von Einzelinteressen. Dabei
Zukunft unserer Straßenbahn jetzt mit wird sich verkürzender und damit polarieinem Beschluss zur Erneuerung des Fuhr- sierender Kommunikation bedient.
parks und damit auch die Sicherung der
gesetzlichen Barrierefreiheit vornehmen. Die sogenannten sozialen Medien sind
Das sind nur wenige Themen und Bei- sowohl ein Ort der vielfältigen Informaspiele, an denen wir sehr intensiv bei der tionsmöglichkeiten als auch einer anonyDiskussion und Entscheidung mitwirken misierten und enthemmten Artikulation.
werden.
Wir aber brauchen andere Formen von
Kommunikation. Gerade in der Politik
2017 – 25 Jahre Brückenfest in
und auf Ebene einer Stadt wie unserer.
Frankfurt (Oder)
Wir müssen informieren und aufklären.
Anstehende Entscheidungen müssen mit
In diesem Jahr begehen wir mit vielen ihren Hintergründen und Motiven darMitstreiter*innen am 1. Mai zum 25. Mal gelegt werden. Wir müssen uns mit undas einzige nicht-kommerzielle politische serem Tun und Wollen erklären.
Fest für die ganze Familie. Brückenfest an

Im Focus muss dabei stehen „wofür“ jemand ist und sich einsetzt, wofür eine
Entscheidung „gut“ ist. Aber anscheinend es ist derzeit einfacher „gegen“ etwas zu sein. Wie viel Zeit, Kraft und Aufwand manchmal betrieben wird, um langatmig und umfassend ausführlich darzustellen, warum etwas nicht geht oder gar
nicht sein kann, erschreckt mich doch
immer wieder. Damit verlieren wir uns in
uns selbst und willige Mitstreiter*innen,
Interessierte und Engagierte gleich mit.
Wenn Bürger*innen jedoch das Gefühl
des Über-sie-hinweg-Entscheiden vermittelt bekommen und haben – und ich
bin mir sicher, dass das leider allzu oft der
Fall ist, dann wenden sie sich weiter ab,
im schlimmsten Falle radikalisieren sich.

Das können wir alle gemeinsam nicht
wollen und das dürfen wir auch nicht
hinnehmen. Wir existieren doch als
Politiker*innen nicht wirklich nebenher.
Wir leben, arbeiten und wohnen hier, engagieren uns in unserer Stadt. Das haben wir mit den Frankfurter*innen gemeinsam. Deshalb ist es unsere Aufgabe, mit Themen und vor allem unserer
Sprache an die Lebenswelt der Menschen anzuknüpfen.
Parteiund
Fraktionsübergreifend
sollten wir daher überlegen, wie es uns
gelingen kann, mit Bürger*innen noch
besser und v.a. kontinuierlicher im Gespräch zu sein. Ihre Ansichten und Meinungen, ihre PERSPEKTIVE müssen bei
uns Gehör finden und in unsere Überlegungen bei der Entscheidungsfindung
einbezogen werden. Wir müssen Mitdiskutieren und Beteiligung ermöglichen.
Ein aktuelles Beispiel stellt hier die Debatte um Kita-Finanzierung und Elternbeiträge dar.
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Ich bin den Initiator*innen des Frankfurter Kita-Elternbeirates und der Initiative
für Beitragsfreie Kita sehr dankbar, dass
sie sich in den vergangenen Wochen und
Monaten sehr intensiv belesen und informiert haben und dann in die Debatte mit
eigenen Vorschlägen und Hinweisen eingebracht haben. Das ist toll und muss
durch eine von uns getragene Ermöglichungskultur in anderen Bereichen weiter ausgebaut werden.
2017-Bundestagswahl
Der Wahlkampf hat bereits begonnen.
Die Parteien haben ihre Kandidat*innen
bestimmt und stellen sich nun dem Bewertungsprozess der Bürger*innen. Dabei müssen wir sie mit ihren Anliegen,

NEUJAHRSEMPFANG 2017
ihren Meinungen ernst nehmen. Es geht
um einen demokratisch zu führenden
Streit um die besten Lösungen für die
Menschen hier und unsere Stadt mitten
in Europa. Parolen und einfache Antworten mögen verführerisch klingen – die
PERSPEKTIVE gestalten wir damit nicht.
Und so bin ich um die Initiative der
Frankfurter
Bundestagsabgeordneten
Annalena Baerbock (Bündnis 90/
Die Grünen) Martin Patzelt (CDU)
Thomas Nord von den LINKEN
sehr dankbar: Gemeinsam gehen sie
im Rahmen politischer Bildung an
Frankfurter Schulen und sind mit jungen Menschen zu politischen Themen
und Ansichten im Gespräch. Ich wünsche mir, dass uns Stadtpolitiker*innen
es gelänge, dieses Modell auch auf
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kommunaler

Ebene

durchzuführen.

Für das Jahr 2017 wünsche ich Ihnen und
Ihren Familien persönlich alles Gute und
uns allen in den kommenden Monaten
kluge Ideen, Kraft und Mut sowie bereichernde Begegnungen und Erfahrungen.
Vielen Dank.
Sandra Seifert

Kreisvorsitzende DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

www.dielinke-ffo.de

(Es gilt das gesprochene Wort.)

Nachdenklich, aber optimistisch –
unser Neujahrsempfang
Zahlreiche Gäste aus dem öffentlichen Leben der Stadt, Sympathisanten und Mitglieder unserer
Partei DIE LINKE füllten am Mittwoch, dem 04. Januar, das Foyer des Kleistforums, das auch in
seiner Ausgestaltung auf das Wahljahr einstimmte.

D

en kulturellen Auftakt übernahmen die Mitglieder des Modernen Theaters Oderland mit politischen Liedern, die zum Anliegen des
Abends passten, nicht selten hintersinnig waren und die auch zwischen den Redebeiträgen für Auflockerung sorgten.
Als erster Redner begrüßte Wolfgang
Neumann, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, die Anwesenden,
verbunden mit dem Wunsch nach einem
konstruktiven Miteinander zum Wohle
der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt.
Er übermittelte in seiner Rede auch unserem René Wilke beste Genesungswünsche.
Danach trat unsere Kreisvorsitzende
Sandra Seifert ans Rednerpult. Sie zog
zuerst die politische Bilanz der LINKEN der Stadt im vergangenen Jahr,
in deren Zentrum die Debatten zur
Verwaltungsstrukturreform stand. Dabei
kritisierte sie, dass der Bürgerwille kaum
in Potsdam gehört wurde. Die Folge sei,
dass nun die Reform in den Gesetzge-

bungsprozess eingetreten sei und es nun da zu sein und mit den Bürgern für Verdarauf ankommen müsse, das Bestmög- besserungen zu wirken. Im Jubiläumsjahr
liche für Frankfurt festzuschreiben.
der Reformation sei es erlaubt, eine Parallele zum Wirken Martin Luthers zu zieIm neuen Jahr stehen neben der ge- hen, mit allen Menschen guten Glaubens
nannten Aufgabe weitere Aufgaben vor zu sprechen.
der Stadtpolitik, deren Erfüllung das Leben der Einwohner in der Stadt verbes- Große Wertschätzung erhielt auch die
sern sollen. So gehe es u. a. darum, zü- Rede unseres Bundestagsabgeordneten
gig die Modernisierung des Öffentlichen Thomas Nord. In seiner überzeugenden
Personennahverkehrs umzusetzen. Wei- Art zu reden stellte er linke Alternativen
terhin gelte es, die zahlreichen Einrich- vor zum herrschenden Neoliberalismus
tungen, Initiativen und Netzwerke der So- mit seinem Bestreben, das öffentliche
zialarbeit für die Jüngsten, für die älteren Leben zu privatisieren, mit seiner soziaFrankfurter und auch für die Menschen len Kälte, seinem Demokratieabbau. Gemit Handicap zu erhalten. Dabei schloss rade in Anbetracht des Terroranschlasie auch ein großes Lob an die aktive El- ges in Berlin sollten in der Außenpolitik
ternschaft ein, die konstruktiv in die Dis- der Kampf um Frieden, um Demilitarisiekussion um die Beitragssätze in der Kita- rung, um die Suche nach diplomatischen
betreuung eingegriffen habe und es wei- Lösungen stehen, bevor die Waffen spreter tun wird.
chen.
In diesem Zusammenhang stellte Genos- Hochaktuell und brisant seien die Besin Seifert einen hohen Anspruch an die ziehungen zu Russland, wobei Genosse
weitere Parteiarbeit dahingehend, wie- Nord insbesondere die Truppenverlegung
der mehr den Bürgern zuzuhören, für sie

Fortsetzung auf Seite 5 >>

KEIN ORT FÜR NAZIS
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"Freispruch" wegen
Bedeutungslosigkeit für die NPD
Zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die NPD nicht zu verbieten
Krisen in der Vergangenheit überstanden. Es ist nicht auszuschließen, dass
sie wieder stärker wird und dass sie mithilfe von Steuergeldern ihre faschistischen, fremdenfeindlichen und antisemitischen Netzwerke weiter aufbaut.

Bernd Riexinger (Vorsitzender DIE LINKE)

Wir bedauern die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, das dem Antrag auf Verbot der NPD nicht stattgegeben hat. Die NPD wird dieses Urteil
als Bestätigung und Ermutigung begreifen. Sie wird die Kreide, die sie gefressen hat, beiseitelegen angesichts der
fremdenfeindlichen Stimmung im Lande. Und diese noch weiter befeuern.
Das Gericht hat praktisch auf Freispruch wegen Bedeutungslosigkeit entschieden. Angesichts der Schwäche
der NPD mag man dieser Begründung
durchaus folgen. Sie ist aber kurzsichtig: Denn die NPD hat schon manche

Das Urteil fällt aber auch auf die Antragsteller zurück. Ihnen ist es offensichtlich
nicht gelungen, das Gericht von der Gefährlichkeit der NPD zu überzeugen. Sie
haben ihren Schwerpunkt auf die Ideologie der NPD und weniger auf die politische
Praxis gelegt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich aber vor allem auf die Praxis bezogen. Hier hätte anders vorgegangen werden müssen. Wer die schwachen
Auftritte der Innenminister Joachim Hermann und Lorenz Caffier vor dem Bundesverfassungsgericht erlebt hat, muss
sich nicht wundern. Sie haben schlecht
recherchierte Sprechzettel ihrer Landesämter für Verfassungsschutz vorgetragen und sich von Nachfragen der Richter aus dem Konzept bringen lassen. Man
kann nicht auf der einen Seite über die
Verfassungsschutzberichte der Länder

die NPD kleinreden und sich dann wundern, wenn einem das von den Richtern
im Verbotsverfahren vorgeworfen wird.
Ich bin nach wie vor der Überzeugung,
dass wir es mit der NPD ohne Zweifel
mit einer verfassungsfeindlichen Partei
zu tun haben, die die wichtigste bundesweite Organisation der extremen Rechten ist. Es ist die Aufgabe der LINKEN
und der zahlreichen befreundeten antifaschistischen Organisationen, den Kampf
gegen Rechts entschieden weiter zu führen.
Bernd Riexinger

Vorsitzender der Partei DIE LINKE

www.bernd-riexinger.de

Nachdenklich, aber optimistisch – unser Neujahrsempfang
Fortsetzung von Seite 4 >>
der NATO in die östlichen Mitgliedstaaten
kritisierte. Er erinnerte an die Mahnung
von vor mehr als siebzig Jahren, dass nie
wieder von deutschem Boden ein Krieg
ausgehen darf. Seine Rede zielte letztlich darauf ab, das mit dem Bundestagswahlkampf der LINKEN ein Zeichen gesetzt werden soll gegen die verbreitete
Angst vor dem Morgen, gegen Depressi-
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PRÄSIDENT TRUMP
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Großmäulig. Grobkörnig. Breitbeinig.
Trump 45. Präsident von Amerika

on. Der Versuch, eine neue Weltordnung
nach westlichem, demokratischem, liberalem, kapitalistischem Vorbild zu schaffen, ist mit den militärischen Niederlagen
in Afghanistan, Irak und auch in Syrien gescheitert. Mit diesem Blick enthält der angekündigte politische Isolationismus und
wirtschaftliche Protektionismus der USA
eine logische Komponente. Die USA können und wollen die globale außenpolitische Rolle, die ihnen mit dem Ende des
m 20. Januar endete die Über- Kalten Kriegs zugefallen ist und die sie
gangszeit, die die weltpolitische beansprucht haben, nicht mehr ausfüllen.
Lage seit der Wahl von Donald
Trump zum 45. Präsident der USA ge- Innenpolitisch hat die Freihandelspoliprägt hat. In diesen Übergangswochen tik zu einer starken Abwanderung von Arist vermutlich so viel über Trump ge- beitsplätzen geführt. Auch die Finanzkrischrieben worden wie seinerzeit 2008 se von 2008 und ihre beschäftigungspoliüber den neu gewählten US-Präsidenten tischen Folgen sind bis heute in den USA
Barack Obama. Aber im Gegenteil zu spürbar. Die Einführung einer 35% Steuer
den fast schon messiashaften Lobre- auf Importe soll dazu führen, dass besonden über den gewählten, aber noch nicht ders US-amerikanische Firmen wieder in
vereidigten Präsidenten stehen die Be- den USA produzieren und nicht in Mexirichte über Donald Trump unter der voll- ko, Pakistan oder China. Auch über den
ständig entgegen gesetzten Erwartung. Austritt der USA aus der Welthandelsorganisation wird spekuliert. Der Vorschlag,
Ein amerikanischer Sozialwissenschaft- eine Mauer nach Mexiko zu bauen, ist zum
ler schrieb in der Jahrtausendwende: Symbolbild der neuen Abschottungspolitik
Fast ein jeder amerikanischer Präsident geworden. Das Motto Amerika First steht
strebt danach, in der Geschichte so große im nationalegoistischen Trend der Zeit.
Fußspuren zu hinterlassen wie Washington, Lincoln, Napoleon, Lenin oder ande- Auf der anderen Seite haben sich China
re. Aber das amerikanische Verfassungs- und die BRICS-Staaten eine globale Reichsystem mit seinen Kontrollen und Balan- weite erarbeitet. Russland hat sich vom
cen erlaubt ihm heute in aller Regel nicht Zusammenbruch der Sowjetunion erholt.
mehr zu sein als Jimmy Carter, der ehe- Es ist keine Regionalmacht mehr, wie Obmalige Erdnusspräsident. Die Reichwei- ama Russland noch vor kurzem einstufte.
te und die politische Bedeutung des ame- Mit dem Kriegseinsatz in Syrien und der
rikanischen Präsidenten definieren sich militärischen Unterstützung des Diktators
weniger aus der Person heraus als aus der Assad ist es zu einer politischen und impeStärke der USA und ihrer Rolle in der Welt. rialen Großmacht geworden. Es gibt derzeit kein global anerkanntes KräfteverhältWenn man dieser Sichtweise folgt, ist die nis. Die Organisation der Vereinten Nation
Frage nach der momentanen politischen beruht noch auf den Verabredungen von
Lage in den Vereinigten Staaten von Ame- 1945, ist veraltet und deshalb zahnlos.
rika interessanter als die nach dem persönlichen Profil von dem politischen Au- Diese global unsichere Umbruchsituation
ßenseiter und Milliardär Donald J. Trump. trifft die Europäische Union in einer äußerst fragilen Situation. Durch den EntMit einem etwas längeren Blick zurück scheid von Juni 2016 über den Austritt des
sehen wir zunächst die Rolle der USA UK aus der EU ist eine neue Situation entals seinerzeit einzig verbliebene Super- standen. Die USA wollen in der Präsidentmacht nach dem Kollaps der Sowjetuni- schaft Trump mit dem UK schnell einen

A

privilegierten bilateralen Vertrag aushandeln. Schon 1963 hatte Frankreich sich
unter Führung von de Gaulle gegen den
Beitritt des UK gestemmt. Die EU wird
nun eine Kontinental-EU. Der angekündigte Protektionismus und Isolationismus
der USA führt zur Verunsicherung, da die
Jahrzehnte lange Garantiemacht der westlichen Überzeugungen wegfallen könnte.
Auch die Beteiligung des IWF in der »Troika« zur Euro-Rettung könnte wegfallen.
In der Türkei hat das Parlament gerade
der Umwandlung in eine Präsidialdemokratie zugestimmt. Der autoritäre Umbau
der Institutionen hat das Potenzial, dass
die Beitrittsverhandlungen mit der EU abgebrochen werden. In der Folge entstünde ein zweites Mal ein verkleinerter Umriss. Sie steht zwischen den Großmächten USA und Russland, Griechenland und
Bulgarien würden dann direkt an den explosiven Nahen Osten grenzen, in dem die
Türkei NATO-Mitglied ist. Die von Trump
aufgeworfene Frage nach der Zukunft der
NATO ist ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor. Die EU, aber auch jeder Mitgliedsstaat steht vor der Herausforderung,
außen-, friedens- und sicherheitspolitische Gewissheiten im Spannungsfeld
von EU und Nationalegoismus zu überprüfen und neue Antworten zu geben.
Eine der vielfach verwendeten Redensarten von Trump ist »from day one«. Ab
dem ersten Arbeitstag im Amt. Das ist
Montag, der 23. Januar. Ab dann wird sich
zeigen, wieweit es ihm gelingt, seine politischen Vorstellungen im Verfassungssystem der Kontrollen und Balancen durchzusetzen. Am Ende seiner Präsidentschaft
wird man möglicher Weise ein ähnliches
Fazit ziehen, wie jetzt bei Obama. Trump
ist kein Superheld. Er ist großmäulig wie
Richard Nixon. Grobkörnig wie Ronald Reagan. Breitbeinig wie George W. Bush. Mit
jeder Menge kultureller Derbheit, rassistischen und sexistischen Überzeugungen.
Auch nur ein amerikanischer Präsident.
Thomas Nord
MdB/DIE LINKE

www.thomas-nord.de
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Jedes Jahr im Januar:
Gedenken an Rosa und Karl
In den kalten Januartagen treffen sich in
vielen deutschen Städten Menschen, um
an die ermordeten Führer der Novemberrevolution zu erinnern, sie zu ehren. So
auch in unserer Stadt.
Sie kamen auch zu dem diesjährigen Gedenktag nicht zu Hunderten. Ja, es ist
kalt, oder denken viele, denen Rosa und
Karl am Herzen liegen: Es ist doch immer dasselbe, was am Ehrenmal zu hören ist? Das ist mitnichten so. Weder Gerhard Hoffmann, noch Frank Hühner oder
Wolfgang Neumann hatten alte Redema-

nuskripte in ihren Händen.
Für mich ist dieser Sonntagmorgen stets
eine bewegende, Kraft gebende Stunde.
In den Reden wurde mit dem ehrenden
Gedenken an die politische Lage und den
so notwendigen Kampf um den Frieden in
unserer Zeit erinnert. Gerhard Hoffman
stellte Gaucks Behauptung, wir hätten
„das beste demokratischste Deutschland, das wir jemals hatten“*, die neueste Anschaffung der Marine, die „SuperFregatte“ F 125, gegenüber und fragte,
wie wohl dieses 900 Millionen € teure

Kriegsschiff“ das Beste und das Demokratischste in Deutschland“ befördere.
Auch Frank und Wolfgang schlugen den
Bogen zu den Fragen, die uns Linke heute bewegen und denen wir uns stellen
müssen.
Ella Schleese
* aus der Rede am 20. 1. 2017

„Frieden ist nicht alles, aber ohne
Frieden ist alles nichts.“
Thomas Nord Redemanuskript zur Aktuellen Stunde im Bundestag: Truppenverlegungen Atlantic
Resolve 2017-01-19
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolle- dieser auf den Januar vorverlegt wurde.
ginnen und Kollegen,
Die Terminänderung zeigt, er ist kein Zeichen der Stärke, sondern der Verunsicheals ich hier im Plenum zum 25. Jahres- rung und des Misstrauens. Am Tag der
tag des deutsch-polnischen Nachbar- Debatte zum Nachbarschaftsvertrag mit
schaftsvertrages sprach, endete ich am Polen wurde der Brexit beschlossen. Die
23. Juni 2016 mit den Worten (Zitat): Debatte heute findet am Vorabend der
„Wer eine Politik der friedlichen und Amtseinführung von Donald Trump statt.
nachhaltigen Koexistenz sowie ein kol- Beide Termine kennzeichnen den tieflektives System für Frieden und Sicher- greifenden Wandel in den europäheit in Europa unter Einschluss Russ- ischen und internationalen Beziehungen.
lands anstrebt, kann und darf nicht aus Nach dem Kalten Krieg, dem Zusammenden Augen verlieren, dass diese Sicher- bruch der Sowjetunion, endet jetzt das
heit auch eine für die mittel- und osteuro- Zeitalter der USA als Supermacht.
päischen Staaten sein muss. Diese lässt
sich nicht durch Säbelrasseln und Wett- Nach den Niederlagen in Afghanistan,
rüsten erreichen.“
Irak und dem Scheitern in Syrien können die USA ihre weltpolitische RolDiese Position muss ich heute nicht le nicht mehr ausfüllen. Die USA werrevidieren. Die internationale Lage, den zu einer Großmacht unter andewachsende Spannungen, die mili- ren. Das ist der geopolitische Kern
tärischen Konflikte an den europä- des von Trump angekündigten „Ameischen Außengrenzen bestätigen sie. rica First“. Russland hat sich vom ZuDer Truppentransport im Rahmen der sammenbruch erholt. Mit dem KriegsNATO-Operation „Atlantische Entschlos- einsatz in Syrien ist es zur politischen
senheit“ zeigt das. Es ist kein Zufall, dass und imperialen Großmacht geworden.

Wir treten ein in eine Zeit neuer und alter Großmächte, in eine
multipolare Welt ohne wechselseitig
anerkanntes
Kräfteverhältnis.
Internationale Institutionen, entstanden
als Lehre aus dem zweiten Weltkrieg, verlieren Autorität. Das Völkerrecht wird benutzt, wie es gefällt, oder missachtet.
Mit der Wahl von Trump ist der Atlantik breiter geworden. Die Europäische
Union ist keine Großmacht und in einer Krise. Sie wird nach dem Brexit kontinental und steht auf dem Prüfstand.
Auch die Mittel- und Osteuropäischen
Staaten befinden sich in dieser Situation. Sie sind gleichberechtigte Mitgliedsstaaten der EU, haben aber die Erfahrungen, dass sie wiederholt Spielbälle europäischer Mächte waren. Die baltischen
Staaten und Polen fürchten sich vor Russland und rufen nach mehr Schutz durch
die NATO, mehr Militär, mehr Aufrüstung
und mehr Abschreckung. Zugleich führt
wachsender Nationalismus zu einer ho-

Fortsetzung auf Seite 11 >>
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Aufruf zum Wechsel

Am 12. Februar 2017 wählt die 16. Bundesversammlung einen neuen Bundespräsidenten. Die
Bundesversammlung ist ein nichtständiges Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland,
dessen einzige Aufgabe es ist, den Bundespräsidenten zu wählen. Die 16. Bundesversammlung
besteht aus den 630 Mitgliedern des Deutschen Bundestages und einer gleichen Zahl von
Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder gewählt werden - insgesamt also aus 1.260
Mitglieder. DIE LINKE ist durch 94 Mitglieder in der 16. Bundesversammlung vertreten. Professor
Christoph Butterwegge bewirbt sich für DIE LINKE um das Amt des Bundespräsidenten.

Agenda der Solidarität für eine inklusive Gesellschaft
QUELLE: BLÖMKE/KOSINSKY/TSCHÖPE

Christoph Butterwegge: Beweggründe für meine Bewerbung um das Bundespräsidentenamt (Auszug)

M

Christoph Butterwegge

it meiner Kandidatur möchte
ich die Öffentlichkeit für soziale
Probleme sensibilisieren, denn
obwohl die Gesellschaft immer stärker
auseinanderfällt, nimmt das Establishment diesen Polarisierungsprozess nicht
oder falsch wahr. Außerdem möchte ich
der weiteren Zerstörung des Wohlfahrtsstaates durch neoliberale Reformen entgegentreten - gerade wird die Privati-

Zur Person

Prof. Dr. Christoph Butterwegge, geb.
1951, Dipl.-Sozialwissenschaftler, war von
Januar 1998 bis Juli 2016 Hochschullehrer für Politikwissenschaft, Mitglied der
Forschungsstelle für interkulturelle Studien (FiSt) und zeitweilig Geschäftsführender Direktor des Instituts für vergleichende Bildungsforschung und Sozialwissenschaften an der Universität zu Köln.

sierung der Autobahnen und damit ein
neuerlicher Höhepunkt der Ökonomisierung und Kommerzialisierung aller Lebensbereiche vorbereitet - sowie jenen
Teilen der Bevölkerung eine politische
Stimme geben, die immer stärker ausgegrenzt werden.
Seit geraumer Zeit zerfällt unsere Gesellschaft stärker in Arm und Reich, weil
die soziale Ungleichheit hinsichtlich der
Einkommen und Vermögen enorm zugenommen hat. Während das reichste Geschwisterpaar der Bundesrepublik, Stefan Quandt und Susanne Klatten, im
Frühsommer 2016 für das Vorjahr eine
Rekorddividende in Höhe von 994,7 Millionen Euro nur aus ihren BMW-Aktien
bezog, lebten fast zwei Millionen Kinder und Jugendliche in landläufig als
"Hartz-IV-Familien" bezeichneten SGBII-Bedarfsgemeinschaften und mussten
je nach Alter mit 237, 270 bzw. 306 Euro
im Monat (plus Miet- und Heizkosten)
auskommen. Mehrere hunderttausend
alleinerziehende Mütter im Arbeitslosengeld-II-Bezug sind froh, wenn sie am
20. des Monats noch etwas Warmes auf
den Tisch bringen.

Trotzdem vernimmt man im Kampf gegen die Armut von den etablierten Parteien und deren Spitzenpolitikern hauptsächlich Lippenbekenntnisse. Obwohl
das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes
den Bund zur Armutsbekämpfung verpflichtet, hat keine Regierung die Armut bisher als Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt erkannt und
ihr konsequent entgegengewirkt. So beschloss die Große Koalition vor Kurzem,
den Hartz-IV-Regelbedarf der Kinder unter 6 Jahren im nächsten Jahr nicht zu erhöhen.
CDU, CSU und SPD verschließen die Augen vor dem selbst mitverschuldeten
Problem einer wachsenden sozialen Ungleichheit, wie ihr "Deutschlands Zukunft gestalten" überschriebener Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode zeigt. Dort kommen das
Wort "Reichtum" nur als "Ideenreichtum" bzw. als "Naturreichtum" und der
Begriff "Vermögen" nur als "Durchhaltevermögen" bzw. im Zusammenhang mit
der Vermögensabschöpfung bei Kriminellen vor.
Das vollständige Dokument unter:

http://bit.ly/2hflaus

den Blättern für deutsche und internationale Politik veröffentlichten Artikels mit
dem Titel „Die rechte Herausforderung“
aus der SPD ausgeschlossen.

mehrheit) aus der SPD aus.
Diese hatte sich während der rot-grünen Koalition so weit von ihren ursprünglichen Idealen (soziale Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität) entfernt, dass er
keine Basis für eine Mitarbeit mehr sah.

Während der 1980er-Jahre wieder aufgenommen und in der Landesorganisation Bremen aktiv, trat er 2005 wegen Gerhard Schröders „Agenda 2010“,
Seither gehört er keiner Partei an, stimmt
der Hartz-Gesetze und der Bildung eiaber häufiger mit Positionen der LINKEN
1970 in die SPD eingetreten, wurde er als ner Großen Koalition unter Angela Merkel überein.
Juso-Funktionär 1974/75 wegen eines in (trotz einer rot-rot-grünen Bundestags-
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Wahl des Bundespräsidenten

I

m Februar wird der nächste Bundes- wie in Afrika und befürwortet die zunehpräsident gewählt
menden Auslandseinsätze der Bundeswehr. Wenn neoliberale MachtansprüWas den linken Kandidaten Prof. che wie im Atom-Streit mit dem Iran und
Christoph Butterwegge vom Kandi- besonders mit der beabsichtigten Intedaten der Großen Koalition Frank gration der Ukraine in die EU und NATO
Walter
Steinmeier
unterscheidet. nicht ohne unkalkulierbare Kriegsgefahr
durchsetzbar sind, bemüht er sich als erDie SPD und die CDU/CSU haben sich fahrener Diplomat um Kompromisse zur
auf den amtierenden Außenminister friedlichen Konfliktlösung. Damit erringt
Steinmeier (SPD) als gemeinsamen Kan- er natio-nal und international Anerkendidaten für die am 12. Februar stattfin- nung. Steinmeier hat sich in seiner bisdende Wahl des Bundespräsidenten ge- herigen politi-schen Laufbahn mit neeinigt. Mit dem nach langem Zögern von oliberaler Politik nach innen und außen
Angela Merkel und Horst Seehofer er- als ein idealer Groß-koalitionär erwiefolgten Verzicht aus ihren Parteien ei- sen. Es gibt nicht den geringsten Grund
nen Vorschlag zu präsentieren beugten zu der Annahme, dass er als Bundespräsie einem möglichen gemeinsamen Kan- sident der Bundesregierung beim weitedidaten von SPD, Linken und Grünen vor. ren Sozialabbau und der Militari-sierung
Auch kann das als eine Vorleistung für der Außenpolitik im Wege stehen wird.
die eventuelle Fortsetzung der Großen
Koalition nach der Bundestagswahl im Der linke Kandidat Prof. Christoph ButHerbst dieses Jahres gewertet werden. terwegge vertritt als Soziologe ein solidarisches soziales GesellschaftskonEine Leserin des Roten Hahn stellte mir zept. Im Fach Politikwissenschaft 1990
die Fragen, was wohl die Linke bewo- habilitiert, 2005 aus der SPD ausgetregen habe, den parteilosen, in der Öf- ten, lehrte er bis zu seiner Emeritierung
fentlichkeit kaum bekannten, Prof. But- im Herbst 2016 an der Universität Köln
terwegge als Kandidaten zu gewin- Sozialwissenschaften. Er veröffentliche
nen, während kaum ein Tag vergeht, an mehrere Publikationen zur Kritik am Nedem in den Medien nicht von Steinmei- oliberalismus und zu Ergebnissen seiner
er die Rede ist. Ein Blick in die Biogra- Armutsforschung. Wohl besonders desphien beider Kandidaten erteilt Antwort. halb haben die meinungsbildenden Medien kaum Interesse, ihm Öffentlichkeit
Seit dem der promovierte Jurist Frank zu verleihen. In seiner Erklärung über die
Walter Steinmeier 1998 vom damaligen Motivation zur Kandidatur für Die Linke
Bundes-kanzler Gerhard Schröder (SPD) setzt er sich überzeugend mit der zunehzum Staatsekretär im Bundeskanzler- menden Spaltung der Gesellschaft in arm
amt berufen wur-de, bedient er, unge- und reich durch die Politik der Bundesreachtet folgender Wahlniederlagen der gierung auseinander. Er äußert, dass linSPD, in allen nachfolgen-den Bundesre- ke Gesellschaftskritik nötig ist, denn die
gierungen Schalthebel der Macht. Er war Frage lautet: „Wollen wir in einer Konkurmaßgeblich an der Ausarbei-tung der renzgesellschaft leben, die LeistungsAgenda 2010, die einem tiefgehenden druck und Arbeitshetze weiter erhöht,
Abbau des Sozialstaates durch Hartz die Erwerbs- und Wohnungslose, Alte,
IV, Leiharbeit, Niedriglohn, Erhöhung Menschen mit Behinderungen und andedes Renteneintrittsalters sowie Steuer- re Minderheiten ausgrenzt, sowie Egoisgeschen-ken an Konzerne, Banken und mus, Durchsetzungsfähigkeit und RückGroßaktionäre nach sich zog, beteiligt. sichtlosigkeit honoriert, sich jedoch über
In seinen Amts-zeiten als Außenminister den Verfall von Sitte, Anstand und Moral
wurde eine militärische Option in der Au- wundert?“, ohne notwendige Schlussfolßenpolitik der BRD immer spürbarer. Er gerungen für die Politik zu ziehen. Seit
unterstützte die deutsche Kriegsbeteili- der Agenda 2010 „herrscht soziale Eigung auf dem Balkan, in Afghanistan so- seskälte in Deutschland.“ Während das

reichste Geschwisterpaar in der BRD Stefan Quandt und Susanne Klatten für das
Jahr 2015 eine Rekorddividende in Höhe
von 994,7 Mio. Euro nur aus ihren BMW
Aktien kassierte, leben fast 2 Millionen
Kinder und Jugendliche in „Hartz IV-Familien“ in Armut. Prof. Butterwegge hält
außenparlamentarische
Bewegungen
wie Friedens-, Frauen- und Ökologiebewegung, das globalisierungskritische
Netzwerk attac, dessen wissenschaftlichen Beirat er angehört, sowie Bürgerproteste gegen CETA, TTIP und TISA für
unverzichtbar. Gewalt und Krieg lösen
nicht Konflikte sondern verschärfen sie.
Von der kommenden Bundesregierung fordert er einen Umbau des Sozialstaates und der Steuerpolitik. Er verlangt
eine Vermögenssteuer, die Erhöhung des
Einkommens Spitzensteuersatzes, sowie
eine angemessene Erbschaftssteuer auf
große Betriebsvermögen. Dagegen solle
die Mehrwertsteuer, die Menschen mit
geringem Einkommen hart treffe, gesenkt
werden. Zugleich setzt er sich für die Einführung einer allge-meinen, einheitlichen
und solidarischen Bürgerversicherung
ein. Mit der Umverteilung von Oben nach
Unten muss die materielle Grundlage dafür geschaffen werden, dass alle Menschen die vom derzeitigen Bundespräsidenten Gauck besonders her-ausgehobene Freiheit leben können, betont er.
Ausgehend von der Zusammensetzung der Bundesversammlung, die den
Bundespräsidenten wählt, hat der linke Kandidat keine Wahlchance. Das
zentrale Anliegen seiner Kandidatur sei, so erklärte er dazu – die soziale Gerechtigkeit – in den Mittelpunkt
des öffentlichen Interesses zu rücken.
Dem linken Kandidaten Prof. Christoph
Butterwegge gebührt Hochachtung. Sein
konsequentes Eintreten für soziale Gerechtigkeit, gegen Gewalt und Kriege motiviert im Bundestagswahlkampf aktiv zu
sein.
Horst Dahlmann
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Die Zukunft, für die wir kämpfen:
Sozial. Gerecht. Für alle.
Erster Entwurf des LINKEN Programmes zur Bundestagswahl 2017
Es liegt an uns allen. Wollen wir den oberen Zehntausend in diesem Land mehr
Macht und Einfluss geben und die Kluft
zwischen Arm und Reich weiter vertiefen? Oder wollen wir den Sozialstaat
stärken, neue und bessere Arbeit schaffen, für sichere Renten und ein gutes Leben für alle Menschen kämpfen? Wollen wir weiter den Politikerinnen und
Politikern vertrauen, die Ungleichheit
von Einkommen und Vermögen verantworten und die Gesellschaft spalten?
Oder sind wir bereit, uns mit den Reichen und Mächtigen anzulegen? Wollen wir Konkurrenzdruck, Angst und Ver-

unsicherung nachgeben oder stärker dem Reichtum das ist, was Allen gehört:
über unser Leben selbst bestimmen? öffentliche Bildung, Gesundheit, Kultur.
Wir wollen das Öffentliche stärken. Wir
Wie wir diese Fragen beantworten, wird wollen ein Land, in dem alle Menschen
über unsere Zukunft und unser Zusam- gleichberechtigt zusammenleben unabmenleben entscheiden. Wir, DIE LIN- hängig von ihren individuellen FähigkeiKE, wollen eine Zukunft, für die es sich ten, ihrer körperlichen Verfassung, ihzu kämpfen lohnt: Wir wollen ein Land, rer Herkunft und sozialen Stellung, ihres
in dem Alle ihren gerechten Anteil an der Geschlechts, Alters oder ihrer sexuelGesellschaft haben. Wir wollen, dass alle len Orientierung. In dem niemand ausgeMenschen frei von Armut sind und kei- grenzt wird. Dafür treten wir an. Gegen
ne Angst vor sozialem Absturz haben. den Hass, die Abschottung und die VorWir wollen, dass Menschen mit nied- urteile der Rechten. Für soziale Gerechrigen und mittleren Einkommen besser tigkeit und Frieden und einen Aufbruch
gestellt werden. Wir wollen ein Land, in der Demokratie. (Aus der Einführung)

Spenden für den Bundestagswahlkampf 2017
Liebe Genoss*innen, noch vor Weihnachten habt ihr einen Brief der Bundespartei
erhalten, mit dem auf die Bedeutung des
anstehenden Bundestagswahlkampfes
hingewiesen wurde. Neben den wichtigen politischen Positionen, mit denen
DIE LINKE in den Wahlkampf zieht, muss
ein solcher Wahlkampf auch mit finanziellen Ressourcen untersetzt werden. Daher wurden euch auch Spendenlisten,
Überweisungsträger und ein Formular
zur Erteilung einer Einzugsermächtigung
übersandt. Auch der Hinweis zur Möglichkeit der Überweisung einer Spende über
die Homepage der Partei fehlte nicht.
Diese vielfältigen Möglichkeiten führten
bei mehreren Genoss*innen zu der Frage, wie damit nun umzugehen sei und wie
diese Möglichkeiten mit der bisherigen
Praxis in Einklang zu bringen sind. Daher will ich euch hier einige Hintergründe
und Verfahrensvorschläge unterbreiten.
Jedes Mitglied und jede Sympathisantin
und jeder Sympathisant hat die Möglichkeit eine Spende direkt auf das zentrale Wahlkampfkonto zur Bundestagswahl
einzuzahlen. Wenn Spendenlisten genutzt werden, können die gesammelten
Spenden bei der Geschäftsstelle unseres
Kreisverbandes eingezahlt werden. Die
Spenden werden dann vom Kreisverband

auf das zentrale Bundestagswahlkampfkonto überwiesen. Neben den von der
Bundespartei bereitgestellten Spendenlisten können selbstverständlich auch
die im Kreisverband bekannten Spendenlisten verwendet werden. Wenn die
mit diesen Listen gesammelten Spenden
auf das Bundeswahlkampfkonto überwiesen werden sollen, müsst ihr das nur auf
der Liste vermerken („Wahlkampfspende zur Bundestagswahl 2017“). Auch in
diesem Fall wird der Kreisverband die gesammelten und in der Kreisgeschäftsstelle eingezahlten Spenden auf das
Bundeswahlkampfkonto
überweisen.

Was ihr noch zur Spendenkampagne zum
Bundestagswahlkampf wissen solltet:
Entsprechend eines, zwischen dem Bundeschatzmeister und den Landeschatzmeistern abgestimmten Verfahrens und
eines Verteilungsschlüssels, werden 80
% der für den Bundestagswahlkampf eingehenden Spenden in die Landes- und
Kreisverbände zurückfließen, um den
Wahlkampf vor Ort zu unterstützen.
Abschließend möchte ich in meiner Verantwortung als Schatzmeister des Kreisverbandes darauf hinweisen, dass der
Kreisverband auch für die politische Arbeit

jenseits des Wahlkampfes auf die finanzielle Unterstützung von Genoss*innen
und Sympathisant*innen angewiesen
ist. Auch mit Spenden, die nicht auf
das zentrale Bundestagswahlkampfkonto eingezahlt werden, kann die Arbeit
der LINKEN für eine gerechtere und sozialere Gesellschaft unterstützt werden.
Übrigens, das Ziel der Spendenkampagne zur Bundestagswahl liegt bei
500.000 Euro. Lasst uns einen uns möglichen Beitrag zu diesem Ziel leisten. Nur
so können wir weiterhin die Unabhängigkeit der LINKEN von interessengeleiteten Unternehmens- und Konzernspenden aufrechterhalten.
Frank Hühner

Kreisschatzmeister DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Werkstattgespräch zum
Bundestagswahlprogramm
Am 27. Februar um 18:00 Uhr veranstaltet der Kreisverband der Partei DIE
LINKE. Frankfurt (Oder) in den Räumlichkeiten seiner Geschäftsstelle am
Zehmeplatz 11, ein Werkstattgespräch
zum Bundestagswahl Programm. Thematisch findet das Gesräch unter dem
Thema „Für eine Demokratie, in der es
etwas zu entscheiden gibt“ statt.
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In die Sterne geguckt
und dabei einiges über die Erkenntnisse
und Irrtümer des Nicolaus Copernicus
(oder Kopernikus) erfahren, dass konnten die interessierten Zuhörer der JanuarVeranstaltung der Deutsch-Polnischen
Senioren-Akademie.

Als Referent der Veranstaltung konnte der ehemalige langjährige Direktor
der
Archenhold-Sternwarte in Berlin-Treptow, Prof. Dieter B. Hermann, gewonnen werden.
Copernicus verlor früh seinen Vater,
wuchs bei seinem Onkel L. Wutzenrode,
Bischof im Emsland auf. Dieser zu für
ihn die Anstellung als Domherr in Frombork vor und schickte den jungen Mann
zum Studium des Kirchenrechts und der
Medizin auf die besten Universitäten der
damaligen Zeit, nach Krakow und später
nach Padua. Beide bedeutenden Lehranstalten waren Zentren der humanistischen Lehre. Allseitig interessiert, besuchte er aber auch Vorlesungen in Astronomie.
Zu dieser Zeit herrschte in der Wissenschaft das geozentrische Weltbild, mit der Erde im Mittelpunkt und
sie umrundenden Gestirne. Es beruhte auf den überlieferten Erkenntnissen der Antike, z.b. Aristoteles.
Durch praktische (oft mit bloßem Auge)
Himmelsbeobachtungen
entstanden
erste Zweifel entstanden erste Zweifel an

diesem auch von der Kirche vertretenen
Dogma. Zu diesen Zweiflern gehörten
namhafte Philosophen und Astronomen,
wie Plato oder Aristarch von Samos.
Trotzdem galt fast 1600 Jahre lang dieses
Weltbild. Erst im 16. Jahrhundert begann
man die antiken Schriften – die auch auf
den damaligen schon fortschrittlichen
Erkenntnissen der früher arabischen
Welt beruhten – nicht mehr nur auszulegen, sondern den Himmel näher in „Augenschein“ zu nehmen. Ein großer Beitrag dazu war die Erfindung und Weiterentwicklung bestehender optischer Systeme, die eine neue Generation verbesserter Fernrohre hervor brachte und die
Himmelsbeobachtung erleichterte.

stillstehende Sonne den damals geltenden Bibelauslegungen, enthielt der
Band Grußworte an den Papst Paul II.
Durch diese astronomischen Berechnungen war es nun möglich, den Frühlingsanfang genauer zu bestimmen und
damit die Terminisierung des Osterfestes
als höchsten Feiertag im Kirchenjahr. Somit war der Weg für das heliozentrische
Weltbild geebnet. Jedoch irrte Copernicus sich bei zwei Erkenntnissen: die Sonne steht nicht genau im Mittelpunkt des
Universums und die Planeten umrunden
sie in elliptischen Bahnen und nicht im
Kreise. Letztes korrigierte der Astronom
Johannes Kepler, der das neue Weltbild
ebenso weiter entwickelte durch seine
Planetengesetze. Aber auch Tycho Brahe
Dadurch begann auch Copernicus, ne- sah die Planeten sich um die Sonne beben seinen vielfältigen Aufgaben als Kir- wegen, wenn auch bei ihm die Erde noch
chenmann, diese neuen Gedanken durch- im Mittelpunkt stand.
zurechnen und mathematisch zu beweisen. So entstand Anfang des 16. Jahrhun- Durch Galileo Galilei´s Entdeckung der
derts eine Handschrift mit kleinem Text, ersten Jupitermonde (1610) war erwiedie aber nie erschien. Sie enthielt aber sen, die Erde konnte nicht Bewegungsbereits den Gedanken „die Sonne im Mit- mittelpunkt sein. Copernicus erlebte
telpunkt der Welt“. Erst 1543, ermuntert nicht mehr, dass seine bahnbrechenden
von einem seiner Schüler, veröffentlich- Ideen von der kirchlichen Reaktion verte Copernicus als astronomischer Laie, folgt wurden. Im 15. Jahrhundert verder ja nie Astronomie studiert hatte, sein schärften sich die AuseinandersetWerk „Über die Umschwünge der himm- zungen mit der Kirche. 1616-1635 setzte
lischen Kreise“.
man Copernicus Werk auf den Index, Galilei wurde der Prozess vor der InquisitiUm den Groll der kirchlichen Oberen zu on gemacht,
vermeiden, immerhin widersprach die
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„Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.“
>> Fortsetzung von Seite 7
hen Belastung der EU und Schwächung
wichtiger Formate wie z.B. dem Weimarer
Dreieck. Das führt in die falsche Richtung!
Jeder Krieg kann jederzeit in eine nukleare
Auseinandersetzung
führen. Die EU steht unter diesen Vorzeichen vor der Notwendigkeit, eine Gemeinsame Außen-, Friedens- und Sicherheitspolitik zu skizzieren. Aufrüstung, Militarisierung und Nationalismus sind keine vernünftigen Antworten.
Der Weg zu einem System kollektiver Sicherheit muss nicht neu gefunden werden. Man findet ihn

z.B. bei Willy Brandt 1971 (Zitat):
„Ich begreife eine Politik für den Frieden
als wahre Realpolitik dieser Epoche. …
Wir müssen der Gewalt und der Androhung von Gewalt im Verkehr der Staaten
entsagen, endgültig und ohne Ausnahme. Das schließt die Unverletzlichkeit bestehender Grenzen notwendig ein, … Rüstungsbegrenzung und Rüstungskontrolle. … Das Prinzip der Nichteinmischung
in die inneren Verhältnisse anderer Staaten muß respektiert werden. … Ein Europa des Friedens braucht die Bereitschaft
zum Hinhören auf die Argumente des an-

deren, denn das Ringen der Überzeugungen und Interessen wird weitergehen.“
Das ist der richtige Weg für die deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Dafür sollten wir gegenüber Russland, aber auch den baltischen Staaten und Polen werben.
Das schien schon 1963 illusorisch, aber
es hat Egon Bahr nicht abgehalten, die
Feststellung zu treffen: „Frieden ist nicht
alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.“
Aus der Sicht der LINKEN bleibt es dabei.
Thomas Nord
MdB/DIE LINKE
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Information: Änderungen im Pflegestärkungsgesetz
Die neue Pflegebedürftigkeit – Was piebedingten Anforderungen sowie die
ändert sich ab 2017?
Gestaltung des Alltagslebens und soziale
Kontakte.
Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) hat der Gesetzgeber einen Pflegebedürftige die am 31.12.2016 begrundlegenden Systemwechsel in der reits Pflegeleistungen aus der PflegePflegeversicherung eingeführt. Ab dem versicherung erhalten, werden zum
1. Januar 2017 orientiert sich die Pfle- 01.01.2017 ohne neue Antragstellung
gebedürftigkeit nicht mehr an einem in und ohne erneute Begutachtung pauMinuten gemessenen Hilfebedarf, son- schal in die Pflegegrade übergeleitet.
dern ausschließlich daran, wie stark die Alle Betroffenen erhalten spätestens bis
Selbstständigkeit beziehungsweise die Jahresende eine schriftliche Mitteilung
Fähigkeiten des Menschen bei der Bewäl- der Pflegekasse zu den Änderungen und
tigung seines Alltags beeinträchtigt sind. den neuen Leistungsbeträgen.
Es spielt dabei keine Rolle, ob die Selbstständigkeit aufgrund von körperlichen
oder psychischen Einschränkungen beeinträchtigt ist und welche Hilfeleistungen tatsächlich erbracht werden. Bewertet wird allein, ob die Person in der
Lage ist, die jeweilige Aktivität allein oder
mit Unterstützung durchzuführen.
Pflegestufen werden Pflegegrade
Die bisher bekannten Pflegestufen I bis
III werden durch 5 Pflegegrade ersetzt.
Der Pflegegrad wird auf der Grundlage
eines neuen Begutachtungssystems ermittelt. Bei der Begutachtung wird zukünftig geprüft, wie selbstständig ist eine
Person in den verschiedenen Lebensbereichen.
Maßgebliche Bereiche sind die Mobilität, Kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische
Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang mit krankheitsspezifischen/thera-

dern.
Pflegebedürftige in Pflegegrad 1 erhalten
keine Pflegesach-/Pflegegeldleistungen,
teilstationäre Pflegeleistungen, Verhinderungs- und Kurzzeitpflege.
Leistungen bei vollstationärer Pflege

Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz
(PSG II) wird ein einrichtungseinheitlicher
Eigenanteil für pflege bedingten Aufwendungen eingeführt. Dies bewirkt, dass
unabhängig vom Pflegegrad, alle Pflegebedürftigen in einer stationären EinAb 2017 orientieren sich die Pflegekas- richtung einen einheitlichen Eigenanteil
sen an die Pflegegrade:
für die Pflege entrichten. Künftige Erhöhungen des Pflegegrades wirken sich
• Pflegestufe 0 Pflegegrad 2
dann nicht mehr auf die zu entrichten• Pflegestufe 1 Pflegegrad 2
den Eigenanteile aus, diese bleiben dann
• Pflegestufe 1 mit EdA Pflegegrad 3 gleich.
• Pflegestufe 2 Pflegegrad 3
• Pflegestufe 2 mit EdA Pflegegrad 4 Sie haben Fragen zum Thema Pflege?
• Pflegestufe 3 Pflegegrad 4
• Pflegestufe 3 mit EdA Pflegegrad 5 Dann wenden Sie sich an einen Pflege• Pflegestufe 3 – Härtefall Pflegegrad stützpunkt in Ihrer Nähe.
5
• Pflegestufe 3 – Härtefall EdA Pflege- Die Pflegestützpunkte sind neutrale und
grad 5
kostenlose Beratungsstellen für Pflege(EdA=Eingeschränkte Alltagskompetenz)
bedürftige, für von Pflegebedürftigkeit
Der Pflegegrad 1 wird neu eingeführt. bedrohte Menschen, für Menschen mit
Hier werden zukünftig Personen mit ein- Behinderung und ihre Angehörigen. Wir
setzender Pflegebedürftigkeit frühzeitig beraten und unterstützen Sie wohnortdie Inanspruchnahme der präventiv aus- nah und individuell bei allen Fragen zur
gerichteten Leistungen der Pflegeversi- Pflege.
cherung ermöglicht. Das sind zum BeiPflegestützpunkt Frankfurt (Oder)
spiel die Versorgung mit Pflegehilfsmit- Neutrale Pflegeberatung und -korrdination
teln, Zuschüsse zu wohnumfeldverbes- Logenstraße 1, 15230 Frankfurt (Oder)
sernde Maßnahmen und die Pflegebera- Tel. Pflegeberatung: 0335 / 500 969 64
tung. Hier geht es vor allem darum, das Tel. Sozialberatung: 0335 / 500 969 63
Wohnen zuhause möglichst lange zu för-

In die Sterne geguckt
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Giordano Bruno wurde auf dem Scheiter- nensystem eines unter Milliarden Gahaufen verbrannt.
laxien ist und somit stieß der Umbruch
des damaligen Weltbildes das Tor zur
Aber der Siegeszug der neuen Ideen war heutigen Weltsicht auf. Raum und Zeit
nicht aufzuhalten und die Bestätigung wurden immer größer. Die Unendlichseiner Lehre erfolgte durch die messbare keit des Raumes ist nicht erlebbar, aber
parallaktische Verschiebung (1838) und zu berechnen und somit zu beweisen.
die Entdeckung der Milchstraße. Später Diesen spannenden und populärwissenerfolgte die Erkenntnis, dass unser Son- schaftlichen Vortrag verdanken wir der

Vermittlung durch Frau Prahtel vom Verein Brandenburgischer Ingenieure und
Wirtschaftler e.V.. Mit diesem hofft der
Vorstand der Seniorenakademie auf weitere gute Zusammenarbeit.
Elke Thiele

