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8. März: Frauen*kampftag
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Der Beschluss lautete: "Im Einvernehmen 
mit den klassenbewussten politischen und 
gewerkschaftlichen Organisationen des 
Proletariats in ihrem Lande veranstalten 
die sozialistischen Frauen aller Länder je-
des Jahr einen Frauentag, der in erster Linie 
der Agitation für das Frauenwahlrecht dient. 
[…] Der Frauentag muß einen internationa-
len Charakter tragen und ist sorgfältig vor-
zubereiten."[1]

Jener Tag, welcher der ursprünglich der Ein-
führung eines Frauenwahlrechts dienen 
sollte, ist nun mehr internationaler Kampf-
tag des Feminismus gegen patriarcha-
lische Strukturen, Sexismus, Gewalt, Ver-
folgung und Unterdrückung. Die Ziele einer 
gesellschaftlichen, sozialen und politischen 
Gleichberechtigung und gleich wohl Eman-
zipation der Frau* sind seit der Einführung 
dieses Tages als "Tag der Vereinten Natio-
nen für die Rechte der Frau und den Welt-
frieden" leider bis heute nicht akzeptabel re-
alisiert.

Für solch eine These kann man sich die 
momentane Situation in Deutschland ge-
nauer ansehen: Die von sogenannten 
Sozialdemokrat*innen und Konservativen 
nahezu gleichermaßen beschworene, und 
am 6. März 2015 durch den Bundestag be-
schlossene 30%-Frauen*quote für Auf-
sichtsräte deutscher DAX-Unternehmen ist 
für die Beseitigung der momentanen Unge-
rechtigkeit ungeeignet. Ungefähr 500 Po-
sten für Frauen* wurden dadurch geschaf-
fen. Mehr Feminismus ist mit der GroKo 
wohl nicht zu haben.

Um es mit Claus von Wagner auszudrücken: 
"Mehr Quote brauchen wir [...] auch nicht, 
die Frauen* haben sich die Wirtschaft be-
reits vollkommen selbstständig erobert, 
ganz ohne gesetzliche Regelungen. Nehmen 
Sie nur den Niedriglohnsektor, über 70% 
sind fest in weiblicher Hand, da kann man 
doch sagen, die Frau* ist in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen."[2]

Und als ob das noch nicht genug wäre, gibt 
es immer noch einen geschlechtsspezi-
fischen Lohnunterschied in Deutschland, 
auch "Gender Pay Gap" genannt. Für die Be-
rechnung desselbigen gibt es unterschied-
liche Varianten, mit unterschiedlichen Da-
tensätzen. Selbst optimistische Berech-
nungen von Wirtschaftsverbänden bele-
gen jedoch, dass der "Gender Pay Gap" 
noch existent ist. So zeigte sich auch der 
UN-Ausschuss über wirtschaftliche, sozi-
ale und kulturelle Rechte (CESCR) in seinem 
Abschlussbericht der Genfer Tagung 2011 
besorgt über die andauernde Benachteili-
gung von Frauen* auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt.[3] Grundsätzlich gesehen ist es 
jedoch egal, wie hoch der Unterschied ist. 
Wenn ein Unterschied existiert, gibt es Un-
gerechtigkeit und Ungerechtigkeit bleibt 
Ungerechtigkeit, egal wie hoch sie ist.

Gesellschaftlich sieht es nicht rosiger aus. 
Auch im 21. Jahrhundert wird in Teilen der 
Gesellschaft immer noch in patriarcha-
lischen Rollenbildern und Stereotypen ge-
dacht: Der Mann hat die berufliche Karriere 
fest im Blick, während die Frau* kürzertre-
ten muss und sich um die Kinder kümmern 
sollte, mit der Begründung, es sei doch die 
eigene freie Entscheidung gewesen, Mutter 
zu werden. 

Heutzutage werden selbst vom rechten poli-
tischen Spektrum, welches leider scheinbar 
immer mehr Zuspruch in der Gesellschaft 
findet, solche sexistischen und patriarcha-

Fortsetzung auf Seite 4 >>

115 Jahre ist es bereits her, dass die deutsche Sozialistin Clara Zetkin auf der "Zweiten Internationalen 
Sozialistischen Frauenkonferenz" am 27.August 1910 in Kopenhagen die Einführung eines 
internationalen Frauen*tages vorschlug. 
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Termine
08. März

Internationaler Frauentag /
Internationaler Tag der Frau / 
Frauen*kampftag

Deutsch-Polnische Seniorenakademie

14. März, 16:00 Uhr

Was ist ein gesunder Lebensstil?
Referent: Dr. Frank Berghausen

 J Europa Universität Viadrina,  
Saal 2, Gräfin-Dönhoff-Gebäude (GD), 
Europaplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

18. März, 16:00 Uhr

Beratung der Basisgruppe 07 
Beresinchen

 J Restaurant Wintergarten,  
Mühlenweg 47, 15232 Frankfurt (Oder)

 � www.dielinke-ffo.de

18. März

Bundesweiter Aktionstag für die Freiheit 
der politischen Gefangenen

Vereinte Nationen (UNO)

21. März

Internationaler Tag für die Beseitigung 
rassistischer Diskriminierung

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

22. März, 18:00 Uhr

Werkstattgespräch zum 
Bundestatgswahlprogramm
"In die Zukunft investieren"
Die Werkstatt-Gespräche verstehen sich als Ange-
bot für Mitglieder, Sympathisantinnen und Sympa-
thisanten und die Interessierte Öffentlichkeit. Sie 
geben Raum, die Forderungen der LINKEN zur Bun-
destagswahl zu diskutieren, kritisch zu hinterfra-
gen und Änderungen vorzuschlagen.

 J DIE LINKE. Frankfurt (Oder) Beratungsraum 
Zehmeplatz 11, Frankfurt (Oder)

 � www.dielinke-ffo.de

Vereinte Nationen (UN)

24. März

Internationaler Tag für das Recht auf 
Wahrheit über schwere Menschenrechts-

Margitta Neuffer am 03.03. am 73.; Gerhard Heine am 05.03. zum 87.; Renate Kirschen am 07.03. zum 73.; Werner Schunke 
am  07.03. zum 81.; Ilse Thiel am 09.03. zum 90.; Gisela Fechner am 12.03. zum 80.; Joachim Herrmann am 12.03. zum 84.; 
Gerda Dittmar am 19.03. zum 83.; Annelies Koch am 20.03. zum 84.; Helga Siedow am 21.03. zum 82.; Wolfgang Klaus am 
23.03. zum 87.; Siegfried Paetzel am 24.03. zum 82.; Werner Geister am 27.03. zum 73.; Hans-Joachim Methner am 27.03. 
zum 71.; Christa Drechsel am 29.03. zum 84.; Klaus Klasen am 30.03. zum 87.; Waltraut Westphal am 02.04. zum 84.; Jutta 
Hallasch am 03.04. zum 77.; Rolf Jenichen am 04.04. zum 84.; Edith Fiedler am 06.04. zum 90.; Ursula Breyer am 09.04. zum 
87.; Waltraut Dahlmann am 10.04. zum 83.; Eva Lauer am 10.04. zum 85.; Gerd Sachse am 10.04. zum 70.; Ruth Schröer 
am 11.04. zum 88.; Lothar Voigtmann am 11.04. zum 78; Walter Jahn am 12.04. zum 65.; Dieter Koschnitzke am 13.04. zum 
77.; Ursel Jäckel am 15.04. zum  86.; Konrad Kilper am 15.04. zum 83.; Gerda Schmidt am 15.04. zum 89.; Senta Schenk am 
16.04. zum 73.; Annelies Heine am 17.04. zum 89.; 

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:

Jahrestage
Anfang März 1945
 † Annelies Marie (Anne) Frank

05. März 1871
 Ã Rosa Luxemburg

13. März 1925
 † Friedrich August Weineck  

(Der kleine Trompeter)

14. März 1883
 † Karl Marx

18. März 1929
 Ã Christa Wolf

28. März 1886
 Ã Maxim Gorki

28. März 1897
 Ã Friedrich August Weineck  

(Der kleine Trompeter)

31. März 1948
 † Egon Erwin Kisch

10. April 1913
 Ã Stefan Heym

13. April 1925
 Ã Fritz Krause

16. April 1886
 Ã Ernst Thälmann

23. April 1942
 † Olga Benario

29. April 1885
 Ã Egon Erwin Kisch

verletzungen und für die Würde der Opfer

 WWF (World Wide Fund For Nature)

25. März, 20:30 Uhr

Earth Hour
Am 25. März 2017 löscht die Welt wieder das Licht: 
Millionen von Menschen rund um unseren gesam-
ten Planeten setzen damit gemeinsam ein unü-
bersehbares Zeichen für mehr Umwelt- und Kli-
maschutz!

 � http://www.wwf.de/earthhour/

26. März

Landtagswahl im Saarland

Rotfuchs e.V.

31. März, 15:00 Uhr

"Das Weißbuch, die Nato,  
die Russen und wir"
Referent: Oberst a.D. Biedermann

07. April

Tag des Genozids in Ruanda (2004)

08. April

Internationaler Tag der Sinti und Roma / 
Welt-Roma-Tag

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

11. April, 18:00 Uhr

Werkstattgespräch zum 
Bundestatgswahlprogramm
"Gute Arbeit für Alle statt Niedriglohn, 
Dauerstress und Abstiegsangst und 
Menschen vor Profite – für eine soziale, 
ökologische und demokratische 
Wirtschaft der Zukunft"

 J DIE LINKE. Frankfurt (Oder) Beratungsraum 
Zehmeplatz 11, Frankfurt (Oder)

 � www.dielinke-ffo.de

Deutsch-Polnische Seniorenakademie

11. April, 15:00 Uhr

Geschichte der Heilandskapelle
Referent: Prof Dr. Benecke

 J Heilandskapelle, Klingetal, 
Akazienweg 31, 15234 Frankfurt (Oder)

16. April, 14:00 Uhr

Ostermarsch
 J Friedensstele am Anger

Stand 23.02.2017
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07. März 1936
Die deutsche Wehrmacht rückt in das bis dahin 
entmilitarisierte Rheinland ein.

11. März 2011
Nuklearkatastrophe von Fukushima (Japan) nach 
Erdbeben und Tsunami

12. März 1938
Annexion Österreichs durch Nazi-Deutschland

15.03.1991
Uneingeschränkte Souveränität für Deutschland

15. März 2006
UN beschließt gegen die Stimmen der USA die 
Gründung eines UN-Menschenrechtsrates

19. März 1991
Die SPD-Führung spricht sich für eingeschränk-
te Einsätze deutscher Soldaten unter UNO-Kom-
mando aus

19. März 1948
Der Brüsseler Fünfmächtepakt (Westunion) rich-
tet sich als erstes Nachkriegsbündnis gegen die 
Sowjetunion

19. März 2001
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
gegründet

21. März 1933
Die Eröffnung des Reichstages wird als „Tag von 
Potsdam“ und als Schulterschluss zwischen dem 
NS-Regime und den traditionellen preußischen 
Eliten inszeniert

22. März 1933
In Dachau wird das erste KZ eingerichtet

23. März 1933 
Die SPD stimmt gegen das Ermächtigungsgesetz 
im Reichstag

Historische Ereignisse
24. März 1976
Militärputsch in Argentinien

27. März 2011
Landtagswahl in Baden-Württemberg bringt ersten 
grünen Ministerpräsidenten hervor

01. April 1966
Robert Havemann wird aus der Akademie der 
Wissenschaften,der DDR ausgeschlossen

02. April 1945
Befreiung des KZ Niederhagen

04. April 1949
Mit dem Abschluss des Nordatlantikvertrags grün-
den die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, 
Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Italien, Por-
tugal, Dänemark, Norwegen und Island die NATO

06. April 1941
Überfall deutscher Truppen und ihrer Verbündeten 
auf Jugoslawien und Griechenland

11. April 1945
Befreiung des KZ Buchenwald

11. April 1945
Befreiung des KZ Mittelbau-Dora

12. April 1961
Juri Gagarin: erster Flug eines Menschen in das 
Weltall

14. April 1992
Der Brandenburger Landtag nimmt die erste ost-
deutsche Landesverfassung an 

15. April 1945
Befreiung des KZ Bergen-Belsen

19. April 1943
Beginn des Aufstandes im Warschauer Getto. Er 
wird blutig niedergeschlagen.
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Am Mittwoch den 22. März, 18 Uhr lädt der 
Kreisverband der LINKEN Frankfurt (Oder) 
zum zweiten Werkstatt-Gespräch zum Ent-
wurf des LINKEN Programms zur Bundes-
tagswahl 2017 ein. 
 
Das zweite Werkstatt-Gespräch steht unter 
der Überschrift  
„In die Zukunft investieren“

Die Werkstatt-Gespräche verstehen sich als 
Angebot für Mitglieder, Sympathisant*innen 
und die Interessierte Öffentlichkeit. Sie ge-
ben Raum, die Forderungen der LINKEN zur 
Bundestagswahl zu diskutieren, kritisch zu 
hinterfragen und Änderungen vorzuschla-
gen. 
 
Weitere Termine und Themen: 
 
11. April 2017, 18:00 Uhr: 
„Gute Arbeit für Alle statt Niedriglohn, Dau-
erstress und Abstiegsangst“ und „Men-
schen vor Profite – für eine soziale, ökolo-
gische und demokratische Wirtschaft der 
Zukunft“ 
 
17. Mai 2017, 18:00 Uhr: 
„Gute Renten für Alle!“  
„Soziale Sicherheit statt Hartz IV, Armut 
und Schikane“ und „Solidarische Gesund-
heitsversicherung und mehr Personal in 
Pflege und Gesundheit“ 
 
Die Veranstaltungen finden jeweils im 
Beratungsraum der Frankfurter LINKEN, 
5. Etage, Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt 
(Oder) statt.

Spion*in unter Freund*innen - Verdeckte Ermittler*innen in Sozialen Bewegungen
Fälle von verdeckten Ermittler*innen wie Simon Brenner, Iris Plate, Maria Böhmichen und Mark Kennedy tauchen in trauriger 
Regelmäßigkeit in der Geschichte des politischen Aktivismus auf. Doch was sind ihre Methoden und wie gehen sie vor, um Ver-
trauen zu wecken und Freundschaften zu schließen? Darüber wollen wir mit Jason Kirkpatrick sprechen und wollen auch einige 
falsche Vorstellungen über Spitzel entlarven.

Jason war lange Zeit mit Mark Kennedy befreundet, der als verdeckter Ermittler in die englische Klimabewegung eingeschleust 
wurde. Darüber hinaus beschäftigte sich Mark Kennedy auch mit der Anti-G8 Protestbewegung im Jahr 2007, sowie mit der Anti-
fa- und Tierrechts-Bewegung. Jason ist auch einer von 170 Zeug*innen gegen Spitzel für den unabhängigen “Untersuchungsaus-
schuss zu verdeckten Ermittler*innen” (“Undercover Policing Inquiry” – UCPI.org.uk). Jason zeigt auch kurze Ausschnitte seines 
aktuellen Dokumentarfilm-Projektes Spied Upon.

Freitag, 10. März, 18:00 Uhr; Utopia e.V., Kontaktladen, Berliner Straße 24, 15230 Frankfurt (Oder)

Werkstattgespräche zum
Bundestagswahlprogramm

der Partei DIE LINKE
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Der Beschluss lautete: "Im Einvernehmen 
mit den klassenbewussten politischen 
und gewerkschaftlichen Organisationen 
des Proletariats in ihrem Lande veranstal-
ten die sozialistischen Frauen aller Länder 
jedes Jahr einen Frauentag, der in erster 
Linie der Agitation für das Frauenwahl-
recht dient. […] Der Frauentag muß einen 
internationalen Charakter tragen und ist 
sorgfältig vorzubereiten."[1]

Jener Tag, welcher der ursprünglich der 
Einführung eines Frauenwahlrechts die-
nen sollte, ist nun mehr internationa-
ler Kampftag des Feminismus gegen pa-
triarchalische Strukturen, Sexismus, Ge-
walt, Verfolgung und Unterdrückung. Die 
Ziele einer gesellschaftlichen, sozialen 
und politischen Gleichberechtigung und 
gleich wohl Emanzipation der Frau* sind 
seit der Einführung dieses Tages als "Tag 
der Vereinten Nationen für die Rechte der 
Frau und den Weltfrieden" leider bis heute 
nicht akzeptabel realisiert.

Für solch eine These kann man sich die 
momentane Situation in Deutschland ge-
nauer ansehen: Die von sogenannten 
Sozialdemokrat*innen und Konservativen 
nahezu gleichermaßen beschworene, und 
am 6. März 2015 durch den Bundestag 
beschlossene 30%-Frauen*quote für Auf-
sichtsräte deutscher DAX-Unternehmen 
ist für die Beseitigung der momentanen 
Ungerechtigkeit ungeeignet. Ungefähr 
500 Posten für Frauen* wurden dadurch 
geschaffen. Mehr Feminismus ist mit der 
GroKo wohl nicht zu haben.

Um es mit Claus von Wagner auszudrü-
cken: "Mehr Quote brauchen wir [...] auch 
nicht, die Frauen* haben sich die Wirt-
schaft bereits vollkommen selbststän-
dig erobert, ganz ohne gesetzliche Rege-
lungen. Nehmen Sie nur den Niedriglohn-
sektor, über 70% sind fest in weiblicher 
Hand, da kann man doch sagen, die Frau* 
ist in der Mitte der Gesellschaft angekom-
men."[2]

Und als ob das noch nicht genug wäre, 
gibt es immer noch einen geschlechts-
spezifischen Lohnunterschied in Deutsch-
land, auch "Gender Pay Gap" genannt. Für 
die Berechnung desselbigen gibt es unter-
schiedliche Varianten, mit unterschied-
lichen Datensätzen. Selbst optimistische 
Berechnungen von Wirtschaftsverbän-
den belegen jedoch, dass der "Gender Pay 
Gap" noch existent ist. So zeigte sich auch 
der UN-Ausschuss über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte (CESCR) in 
seinem Abschlussbericht der Genfer Ta-
gung 2011 besorgt über die andauernde 

Benachteiligung von Frauen* auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt.[3] Grundsätzlich 
gesehen ist es jedoch egal, wie hoch der 
Unterschied ist. Wenn ein Unterschied 
existiert, gibt es Ungerechtigkeit und Un-
gerechtigkeit bleibt Ungerechtigkeit, egal 
wie hoch sie ist.

Gesellschaftlich sieht es nicht rosiger aus. 
Auch im 21. Jahrhundert wird in Teilen der 
Gesellschaft immer noch in patriarcha-
lischen Rollenbildern und Stereotypen ge-
dacht: Der Mann hat die berufliche Karrie-
re fest im Blick, während die Frau* kürzer-
treten muss und sich um die Kinder küm-
mern sollte, mit der Begründung, es sei 
doch die eigene freie Entscheidung gewe-
sen, Mutter zu werden. 

Heutzutage werden selbst vom rech-
ten politischen Spektrum, welches leider 
scheinbar immer mehr Zuspruch in der 
Gesellschaft findet, solche sexistischen 
und patriarchalischen Gewalttaten, wie 
beispielsweise aus der Silvesternacht in 
Köln, für die eigenen politischen Zwecke 
instrumentalisiert. Natürlich gerade in Be-
zug auf Köln in Verbindung mit Rassismus. 
Paradox ist das schon, weil das gesamte 
politisch-rechte Spektrum von Natur aus 
als antifeministisch charakterisierbar ist. 

Vielen ist anscheinend auch Sexismus im 
Alltag nicht bewusst, nur heißt das nicht, 
dass es den Sexismus im Alltag nicht gibt. 
Das Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Gesundheit hat geschrie-
ben: "Nach der repräsentativen Untersu-
chung "Lebenssituation, Sicherheit und 
Gesundheit von Frauen in Deutschland" 
von 2004 haben insgesamt 58,2 Prozent 
aller befragten Frauen Situationen sexuel-
ler Belästigung erlebt, sei es in der Öffent-
lichkeit, im Kontext von Arbeit und Ausbil-
dung oder im sozialen Nahraum. Zu einem 
vergleichbaren Ergebnis für Deutschland 
kommt auch die im März 2014 veröffent-
lichte repräsentative Studie der Europä-
ischen Grundrechteagentur zum Ausmaß 
von Gewalt gegen Frauen in Europa".[4] 
Dass allgemein im gesellschaftlichen Dis-
kurs Sexismus keine große Rolle zu spie-
len scheint, wirft kein gutes Bild auf die 
Gesamtgesellschaft.

Es lässt sich vor allem der Schluss ziehen, 
dass der Feminismus anscheinend nicht 
so etabliert ist, als wie er es sein sollte. So 
schrieb eine 23-jährige Redakteurin der 
Tageszeitung "Die Welt": "Früher hat sich 
der Feminismus doch durchgesetzt, weil 
die Frauen*, die mürrisch auf die Straße 
gingen, selbst betroffen waren. Sie kämpf-
ten nicht für eine dritte Instanz, sondern 
für sich selbst. Mittlerweile ist der Femi-
nismus eine Charityaktion für unterprivi-
legierte Frauen geworden..."[2] Sie macht 

s i c h 

also 
ü b e r 

j e n e 
Frauen* 

lustig, die dank 
der mo- m e n -
tanen ge- sellschaft-
lichen, so- zialen und 
p o l i t i s c h e n Lage ihren poli-
tischen Protest nicht selber organisieren 
können. Nur ist dieser Umstand, nicht die 
Ursache dafür, dass sich der Feminismus 
nicht durchsetzt, sondern vielmehr Folge 
einer antifeministischen Situation.

So hält sich auch die Wirkung des 8. 
Märzes in Grenzen, wobei ich ange-
sichts der momentanen Lage den Begriff 
"Frauen*kampftag" vorziehe, also ein Tag 
im Zeichen des Kampfes für mehr Femi-
nismus, für mehr geschlechtliche Gleich-
berechtigung und gegen patriarchalische 
Strukturen, gegen sexualisierte Gewalt, 
Verfolgung, Bedrohung und Ungerechtig-
keit.

In diesem Sinne: Nicht (nur) Blumen, son-
dern Gerechtigkeit!

Tom Berthold
Schüler am Karl-Liebknecht-Gymnasium Frankfurt (Oder)

Landessprecher der Linksjugend ['solid] Brandenburg

[1]: R. Wurms: "Wir wollen Freiheit", Seite 6

[2]: "Die Anstalt" vom 28. April 2015

[3]: http://www.sueddeutsche.de/
politik/vereinte-nationen-tief-besorgt-

ueber-sozialpolitik-deutschland-tut-
zu-wenig-im-kampf-gegen-armut-und-

diskriminierung-1.1116726

[4]: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/
gleichstellung,did=73018.html

>> Fortsetzung von Seite 1

8. März: Frauen*kampftag

Dankeschön!
Für die mir herzlich überbrachten Glück-
wünsche und herrlichen Blumengebin-
de anlässlich meines 80. Geburtstages, 
möchte ich mich auf diesem Wege beim 
einen Genossinnen und Genossen herz-
lichst bedanken.

Eva Gütschow
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Die globale neoliberale Politik ver-
tieft die soziale Ungleichheit als 
wesentliche Ur-sache für Bürger-

kriege, Terror, Hunger, Seuchen und da-
raus resultierende Flücht-lingsströme. 
Joachim Gauck charakterisierte in ei-
ner seiner letzten Reden als Staatsober-
haupt die BRD als den demokratischs-
ten und freiheitlichsten Staat in der 
deutschen Geschichte. Dass CDU, CSU, 
FDP, SPD und Grüne in unterschiedlichs-
ten Regierungskoalitionen in den letzten 
Jahrzehnten sozialstaatliche Regelungen 
weitestgehend geschliffen, die Gesell-
schaft endsolidarisiert haben und sozi-
ales Unrecht weit verbreitet ist, sagte er 
als Vertreter dieser Politik nicht. 

Der Paritätische 
Wohlfahrtsverbund  
weist nach, dass 
etwa 40 % unserer 
Gesellschaft „kei-
nen Cent auf der ho-
hen Kante hat“, wäh-
rend den reichsten 
10 % Dreiviertel des gesamten Vermö-
gens in Deutschland gehört. Natürlich 
ist der Bundesregierung be-kannt, dass 
in einem Fünftel der Haushalte das Le-
ben mit einem jährlichen Median-brut-
toeinkommen von 9700 Euro bestritten 
werden muss, während das Fünftel mit 
dem höchsten Bruttoeinkommen über 
fast zwölfmal so viel verfügt. Der Großen 
Koalition kann es auch nicht entgangen 
sein, dass um nur einige Beispiele zu 
nennen Dieter Zesche, seit 1976 Mana-
ger in der Daimler AG, jährlich rund 10 
Mio. Euro Gehalt bezieht und seine Pen-
sionsansprüche etwa 38 Mio. Euro betra-
gen. 

Martin Winterkorn, bis unlängst Vor-
standsvorsitzender des VW-Konzern, 
kassierte bis zu 16 Mio. Euro jähr-lich 
ohne Aktienoptionen. Susanne Klatten, 
geborene Quandt, besitzt ein Vermögen 
von etwa 17 Milliarden. Die Steuern für 
Konzerne, Multimillionäre und Großak-

tionäre sind niedrig und sollen es blei-
ben. In den letzten zwei Jahrzehnten 
wurden Billionen vererbt und kaum be-
steuert. Hinzu kommt das Steueropti-
mierungen und Steuerbe-trug zum Ta-
gesgeschäft gehören. Dem steht sozi-
ale Kälte gegenüber. Mehr als 6 Millio-
nen Menschen leben von Hartz IV Leis-
tungen. Millionen, die qualifizierte Ar-
beit leisten, werden mit Niedriglohn ab-
gespeist. Leiharbeiter sind laut Bundes-
agentur für Arbeit mit dem Rekord von 
etwa 1 Million „eine feste Größe auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt“. Ihre Vergü-
tung liegt bis zu einem Drittel unter dem 
Niveau der Stamm-arbeiter. Prekäre Ar-
beitsverhältnisse haben zur Folge, dass 

bereits fast 13 Mio. Men-schen, darunter 
2 Mio. Kinder, von Armut bedroht sind. 
Aus aktuellen Daten des Statistikamtes 
Eurostat geht hervor, dass 5,7 Millionen 
im Alter von über 55 Jahren von Armut 
und sozialer Ausgrenzung betroffen sind. 
Über 60jährige werden als in Arbeit nicht 
mehr vermittelbar, in die Rente gedrängt, 
mit Abzügen bis zum Lebensende. Den-
noch wurde das Renteneintrittsalter auf 
67 Jahre erhöht.

Alles, was die Große Koalition in den letz-
ten Jahren an Arbeitsrechts- und Sozi-
al-gesetzen auf den Weg gebracht hat, 
gleicht einem Flickenteppich und ändert 
grundsätzlich die bestehende soziale 
Ungerechtigkeit und Unsicherheit nicht. 
Gewinn und Vermögen dominieren 
die von der Bundeskanzlerin stän-
dig betonten westlichen Werte Men-
schenwürde, Freiheit und Demokra-
tie. Letztere können, wie der linke Kan-
didat für das Amt des Bundespräsi-

denten Professor Butterwegge hervor-
hob, von vielen Menschen nicht ge-
lebt werden, weil ihnen die materielle 
Grundlage, sprich das Geld, dafür fehlt. 
Im jüngsten Armuts- und Reichtumsbe-
richt der Bundesregierung wird die sozi-
ale Situation beschönigt. 

Medien machten publik, dass die Aussa-
ge in der Vorlage „die Wahrscheinlichkeit 
für eine Politikveränderung ist wesent-
lich höher, wenn diese von einer groß-
en Anzahl von Menschen mit hohem Ein-
kommen unterstützt wird“, ge-strichen 
wurde. Das macht deutlich, dass Vertei-
lungsgerechtigkeit nicht schlechthin eine 
Geldfrage, sondern eine Machtfrage ist.  

Im September ist 
Bundestagswah l . 
Der Kanzlerkandi-
dat der SPD Martin 
Schulz erklärt sich 
zum Mann der „ein-
fachen Leute“ und 
Kämpfer für „mehr 
soziale Gerechtig-

keit“. Da passt das Sprichwort „Die Bot-
schaft hör ich wohl, allein mir fehlt der 
Glaube.“ Martin Schulz ist als Mann der 
Großen Koalition  bekannt. Als Präsident 
des EU-Parla-ments war er an der Sei-
te von Merkel und Schäuble aktiver Be-
fürworter neoliberaler „Reformen“, die 
in Griechenland und Portugal Millionen 
Menschen in Arbeitslosigkeit und Armut 
trieben. 

Voll des Lobes der Politik der SPD ist 
aus seinen wolkigen Reden keine glaub-
würdige Distanz zur Agenda 2010 
zu entnehmen. Bloßer Wechsel der 
Stühle führt zu keinem Sinneswandel.  
Mit Blick auf die zu Ende gehende Le-
gislaturperiode des Bundestages kön-
nen die Wählerinnen und Wähler die Par-
teien an der Übereinstimmung von Wor-
ten und Taten messen. Im Bundestag, 
den Landtagen und Kommunen kämpft 
die Linke für soziale Gerechtigkeit. Lang 

Soziale Gerechtigkeit für alle
Der 20. Februar war der Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Obwohl sein Anliegen weltweit 
dringend ist, spielte er in der deutschen Regierungspolitik und den Medien keine Rolle. 

Fortsetzung auf Seite 9 >>
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Die große Koalition hat in teils tra-
gischer Zusammenarbeit mit den 
Grünen jedoch dafür gesorgt, 

dass dieses Druckmittel obsolet gewor-
den ist, indem schlicht Politik gegen Hil-
fesuchende und Geflüchtete betrieben 
wurde: Erdogan-Deal, Ausbau repres-
siver Maßnahme, krasse Verschärfung 
des Asylrechts, Massenabschiebungen 
sogar nach Afghanistan und mit Schulz 
nun auch einen der sozial Druck für Deut-
sche macht. Letztlich wird so auf dem 
Rücken der sowieso schon mies daste-
henden Menschen in Deutschland Politik 
gemacht, um die (deutsche) Mehrheit zu 
besänftigten.

Da braucht es schlicht keine AfD, wenn 
Leute wie der Innenminister mit faden-
scheinigsten Argumenten alternative 
Fakten über die Situation in Afghanistan 
verbreiten und de facto die Forderungen 
der AfD umsetzen. Wenn auch netter for-

muliert mit weniger völkischer Hysterie. 
Dass die Jugend da auch voll drauf ein-
steigt hat der Fall des jungen CDUlers ge-
zeigt, der noch höchstpersönlich für die 
Abschiebung seines Mitschülers kämpft. 
Und dennoch ist es nicht nur die völlig 
nach rechts gerückte Politik, die der AfD 
schlechte Umfragen beschert - die deut-
sche Demokratie post 1945 erweist sich 
doch als widerständiger gegen den ra-
santen Rechtsruck als befürchtet. Das 
liegt nicht zuletzt an einer konsequenten 
Ablehnung zumindest deutlich und of-
fener faschistischer und nationalsozia-
listischer Ideologie und der möglichen 
Bestrafung durch das Strafgesetzbuch. 
Das, was in rechten Kreisen als "Umer-
ziehung des deutschen Volkes" bezeich-
net wird hat scheinbar ganz solide funk-
tioniert. Der Fall Höcke zeigt: diese Art 
von Nationalsozialist ist für viele Deut-
sche unerträglich. Das heisst natürlich 
nicht, dass die Figur Petry nicht trotz-
dem gut funktioniert, die im Kern ähn-
liches wie Höcke vertritt, nur eben net-
ter und freundlicher und weniger völ-
lig offensichtlich nationalsozialistisch. 
 
Es lässt sich also verhalten bis optimi-
stisch festhalten, dass die Lichterketten 

und die bunten Feste gegen Braun durch-
aus ihren Eindruck in der Gesellschaft hin-
terlassen haben. Auch sonst sind die In-
stitutionen zumindest oberflächlich deut-
lich besser gewappnet gegen das offene 
Ausbrechen deutscher Ideologie als ich 
es gedacht hätte. Ein Dank an die Alliier-
ten an der Stelle ist durchaus angebracht! 
 
Gleichzeitig muss ich auch feststellen, 
dass die deutsche Ideologie erfolgreich 
exportiert wurde. In den USA wurde da-
raus die Tea Party und letztlich Trump. 
Aber wahrscheinlich ist Trump sogar 
noch abschreckend für Viele in Deutsch-
land und hilft der AfD ebenfalls nicht. 
 
Aber all das ändert natürlich nichts an 
der deutschen Übermacht in Europa, dem 
Profitieren von globaler Ausbeutung, an 
der Menschenverachtung und dem kapi-
talistischem Zynismus, der die deutsche 
Regierung dominiert. Auch dürfen wir 
nicht vergessen, dass die AfD sehr wahr-
scheinlich in den Bundestag einziehen 
wird und wir uns über "nur" 8,5% freuen!

Julia Schramm
Landesvorstand DIE LINKE. Berlin

 � www.juliaschramm.de

Die AfD im Sinkflug
Große Erleichterung allerorten! Wobei die Gründe für den Sinkflug durchaus dubios sind, denn das 
große politische Druckmittel der AfD in den letzten Monaten war die Flüchtlingspolitik.

Jahrbuch rechte Gewalt
Die Journalistin Andrea Röpke, die 

sich seit vielen Jahren mit dem 
Thema Rechtsextremismus be-

schäftigt, hat zu Anfang des Jahres das 
Buch „2017 Jahrbuch rechte Gewalt. 
Chronik des Hasses“ herausgebracht. 
Das Buch listete etliche Fälle rassisti-
scher Beleidung, rassistisch und rechts-
extremistisch motivierte Übergriffe sowie 
Brandstiftungen mit rechtsextremen Hin-
tergrund auf. Aufgeteilt in Monatsschrei-
ben, werden Ereignisse von Oktober 2015 
bis einschließlich September 2016 kurz 
dargestellt. Wie die Autorin selbst betont, 
sind „(d)ie aufgeführten Taten … nur ein 
Ausschnitt der Realität und keine allum-
fassende, repräsentative Darstellung“ (S. 

18). Gleichwohl ist die dargestellte Aus-
wahl in ihrem Umfang erschreckend. 
Begleitet wird diese erschreckende Über-
sicht von Hintergrundtexten, die ver-
schiedene Aspekte rechter Gewalt be-
leuchten oder auf die aktuellen Ent-
wicklungen am rechten Rand eingehen. 
Auch Frankfurt (Oder) findet in diesem 
Jahrbuch mehrfache Erwähnung. Mit ins-
gesamt 11 Einträgen ist Frankfurt (Oder) 
in der Chronik vertreten. Eine weitere Er-
wähnung findet die Oderstadt in einem 
Hintergrundbeitrag, der mit der Über-
schrift „Opfer, Überfälle, ein ‚Klima der 
Angst‘“ überschrieben ist. Im Zentrum 
dieses Beitrags steht ein Übergriff im 
Mai 2016, bei dem junge Männer einen 

Flüchtling am Betreten des Wohnhauses 
im Stadtzentrum hinderten, in dem er 
sich mit einem Cousin eine Wohnung teilt. 
Das Buch verdeutlicht die Alltäglichkeit 
rechter und rassistischer Gewalt in er-
schreckender Weise und es stellt sich 
vor diesem Hintergrund die Frage, warum 
Staat und Gesellschaft nicht deutlicher 
eingreifen.

Andrea Röpke; 2017 Jahrbuch rechte 
Gewalt; ISBN: 3426789043 
Droemer Knaur; 12,99 EUR 

www.droemer-knaur.de/
buch/9254974/ 

2017-jahrbuch-rechte-gewalt

Frank Hühner
Kreisschatzmeister DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
seit Januar 2016 bin ich als Leiterin der 
Landesgeschäftsstelle beschäftigt.

Nun bewerbe ich mich als Landesge-
schäftsführerin und werbe um Euer Ver-
trauen.

In Bayern aufgewachsen und politisiert, 
kam ich 2005 zur WASG. Den Vereini-
gungsprozess zur Partei DIE LINKE be-
gleitete ich aktiv. In Berlin arbeitete ich in 
der Bundesgeschäftsstelle und als Mitar-
beiterin einer Bundestagsabgeordneten. 
Seit 2014 bin ich Mitglied des Parteivor-
standes. Die Arbeit im Landesverband 
Brandenburg war und ist für mich eine 
besondere und schöne Herausforderung.

Das vergangene Jahr war für mich po-
litisch ein sehr spannendes, aber 
auch sehr wichtiges Jahr. Auf der Rei-
se durch fast alle Kreisverbände und 
bei den intensiven Gesprächen mit vie-
len Genoss*innen lernte ich viele Aktive 
persönlich kennen und schätzen. Ich er-
fuhr, wo der Schuh drückt, aber auch 
wo die Chancen unserer Partei liegen. 

Unsere Partei unterliegt weiterhin einem 
Wandel. Wir haben Zulauf insbesonde-
re bei jungen und jüngeren Aktiven und 
gleichzeitig treten viele Erfahrene deut-
lich kürzer bzw. ziehen sich vollstän-
dig aus dem aktiven Parteileben zu-
rück. Wenn wir wollen, dass DIE LIN-
KE auch weiterhin gesellschaftlich re-
levant ist, müssen wir deutlich attrak-
tiver für potenzielle Mitglieder und Neu-
mitglieder werden und diese in das Par-
teileben integrieren. Ich will das beför-
dern, denn es ist absolut notwendig! 
 
Dafür müssen wir innerhalb der Partei 
zukünftig weniger hierarchisch, sondern 
mehr vernetzt arbeiten und so die Kom-
munikation quer durch die Partei ermögli-
chen. Bei Konflikten möchte ich weiterhin 
moderierend helfen.

Wir sollten unsere Gemeinsamkeiten 
stärken, statt die Unterschiede. Trotz 
perspektivisch zurückgehender Mittel 
müssen wir die Strukturen in der Fläche 
stabilisieren. Und wir brauchen eine An-
erkennungskultur für die viel geleistete 
ehrenamtliche Arbeit vor Ort und in der 

Fläche. Vertrauen wir hier mehr in unse-
re Stärken!

Ich komme sehr gern zu Euch in die Kreis-
verbände und beantworte Fragen per E-
Mail an 

anja.mayer@dielinke-brandenburg.de 

Anja Mayer

Am  22. Februar übergaben Sandra 
Seifert (Kreisvorsitzende), René 
Wilke (Fraktionsvorsitzender/

Landtagsabgeordneter) und Thomas 
Nord (Bundestagsabgeordneter) 350€ an 
die Frankfurter Tafel.

Gesammelt wurde im Rahmen einer Mit-
gliederversammlung der LINKEN Frank-
furt (Oder). Die Frankfurter Tafel war die 
erste im Land Brandenburg. Seit mehr als 
20 Jahren ist sie ein unerlässlicher Part-
ner für die Bedürftigen in unserer Stadt.

Über  1500 Berechtigungsscheine sind 
aktuell ausgestellt. Da pro Familie ein sol-
cher Schein ausgegeben wird, liegt die 

Zahl der Menschen,  die das Angebot 
regelmäßig nutzen, deutlich höher. Vor 
einem Jahr bezog der Trägerverein, die 
„Frankfurter Arbeitsloseninitiative e.V.“, 
neue Räumlichkeiten am Topfmartkt 1. 
"Wir wollen mit der Spende unseren Bei-
trag zur Unterstützung dieser wichtigen  
ehrenamtlichen sozialen Arbeit in un-
serer Stadt leisten“, sagte René Wilke bei  
der Übergabe der Spende. 

Die Schere zwischen Arm und Reich ist 
in den vergangenen Jahren auch in un-
serer  Stadt immer größer geworden. Da-
mit sind leider auch die Aufgaben der Ta-
fel in  den vergangenen Jahren gewach-
sen. Der Bedarf steigt ständig. Immer 

häufiger sind  z.B. auch RentnerInnen 
auf diese Lebensmittel angewiesen. „Die 
Tatsache, dass in einem so reichen Land 
wie Deutschland solche Angebote  über-
haupt notwendig sind, beweist die sozi-
ale 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“, erklärte Thomas 
Nord. 

Anja Mayer geboren am 16. Dezember 
1979; verheiratet, ein Kind, wohnt in 
Potsdam 
Beruf/Tätigkeit: Arzthelferin, seit 2016 
Leiterin der Landesgeschäftsstelle DIE 
LINKE Brandenburg 
Politische Funktionen 
Seit 2014 Mitglied im Parteivorstand, 
seit 2016 Mitglied im 
geschäftsführenden Parteivorstand

Zur Person

Anja Mayer: Bewerbung zur 
Landesgeschäftsführerin

Spendenübergabe an die Tafel Frankfurt (Oder)
Auch in diesem Jahr setzt der Frankfurter Kreisverband der LINKEN seine Spendentradition fort 
und unterstützen soziale Projekte in Frankfurt (Oder)
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Anfang März ist ein abendfüllender Film über das Leben des jungen Karl Marx in den Kinos angelaufen, 
der die gesellschaftlichen und politischen Umstände seiner Zeit wieder lebendig werden lässt. 
Es ist eine Zeit, die zwischen monarchischer Reaktion und demokratischer Revolution hin- und 
herschwankt. Der Film erinnert uns daran, dass es Zeiten gibt, in denen man nicht nur zuschauen 
kann.

Zwischen Revolution und Reaktion

Karl Marx hat von 1836 
bis 1841 in Berlin 
Rechtswissenschaf-

ten und Philosophie studiert. 
In dieser Zeit wurde er mit 
dem Kreis der Junghegelianer 
bekannt. Im Jahr 1841 promo-
vierte Marx, durch seine radi-
kale politische Haltung blieb 
ihm jedoch die Universitäts-
laufbahn versagt. Seit 1842 
entwickelte er aus der Kritik 
der Hegelschen Rechtsphilo-
sophie die Grundrisse der po-
litischen Ökonomie.

Im gleichen Jahr wurde er 
Chefredakteur der »Köl-
ner Zeitung für Politik, Han-
del und Gewerbe«. An dieser 
Stelle setzt die Handlung des 
Films ein. Er traf das erste Mal 
auf Friedrich Engels, in seinen 
Augen zunächst ein bourgeoi-
ser Unternehmersohn. Die »Rheinische 
Zeitung« wurde 1843 zensiert, Karl 
Marx ging mit seiner Frau Jenny ins Pa-
riser Exil. Hier schließt er seine gedank-
liche Entwicklungsarbeit ab. Aus der Kri-
tik der Hegelschen Rechts- und Staats-
philosophie war der unversöhnliche Ge-
gensatz von Kapital und Arbeit geworden. 
Auf Betreiben der preußischen Regierung 
wurde er 1845 aus Frankreich ausgewie-
sen. Er ging nach London, wohin der poli-
tische Arm Berlins nicht reichte und gab 
seine Staatsbürgerschaft auf. Am Beginn 
des Jahres 1848 haben Marx und Engels 
das Kommunistische Manifest veröffent-
licht. Hier endet der Film, aber nicht die 
Weltgeschichte.

Vor 100 Jahren wurde die Oktoberre-
volution durchgeführt und die Bolsche-
wiki errichteten die Sowjetunion. Am Be-
ginn der 1990er Jahre scheiterte ein poli-
tischer Weg, der sich nach Marx »Dikta-

tur des Proletariats« nannte und in eine 
klassenlose Gesellschaft führen sollte. 
Die UdSSR, die DDR, der Staatssozialis-
mus und der Kalte Krieg traten ihren Weg 
in die Geschichtsbücher an. Die USA wa-
ren die verbliebene Supermacht, das 
Ende der Geschichte wurde verkündet 
und eine »New World Order« proklamiert, 
in der der Kapitalismus weltweit ausge-
dehnt werden sollte.

Der damalige Sozialminister der CDU, 
Norbert Blüm, sagte in seiner rheinischen 
Frohnatur: „Marx ist tot, Jesus lebt.“ 
Heute ist das Scheitern der Offensive 
des finanzmarktgetriebenen Kapitalis-
mus offensichtlich. Sie ist in eine Phase 
des Rückzugs und der Abschottung um-
geschlagen. Auch die Europäische Uni-
on ist instabil. Das Vereinigte Königreich 
hat 2016 für den Austritt gestimmt. In na-
hezu sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU 
gibt es politische Kräfte, die uns ein Roll-

Back in die Nation, auf das 
Volk und die kulturelle Re-
stauration des Vaterlandes 
schmackhaft machen wollen. 
Marx fokussierte sein Den-
ken auf die Betrachtung von 
ökonomischen Prozessen, die 
die Industrialisierung mit sich 
brachte. Die Welt war im Wan-
del, die Dampfmaschine trieb 
ihn unerbittlich voran.

Die Landbevölkerung ver-
lor ihren Halt und zog in die 
sich gerade herausbildenden 
Städte. In London sah Marx 
die Verelendung der Arbeiter 
im schon entwickelten, aber 
noch frühkapitalistischen Zu-
stand. Seine Schlussfolge-
rung: Die Ausgebeuteten, Un-
terdrückten und Entrechteten 
müssen sich als politische 
Gruppe formieren, als Arbei-

terklasse, die für ihre Rechte kämpft. 
Dies nicht im nationalen, sondern im in-
ternationalen Rahmen. Der Internatio-
nalismus ist das Äquivalent der Kapital-
seite, nicht die abgeschlossene Nation. 

Heute treibt nicht mehr die Dampfma-
schine, sondern der Computer die Ver-
netzung des menschlichen Bewusstseins 
und seiner Aktivitäten auf globalem Ni-
veau voran. Sie bringt neue Formen des 
Reichtums und der Armut mit sich. In ihr 
werden neue Forderungen von Partizi-
pation und Gleichstellung gestellt. Neue 
Wanderungsbewegungen finden statt. 

Die alte Welt steht ein weiteres Mal 
vor einer gewaltigen Herausfor-
derung und schwankt wieder zwi-
schen Reaktion und Fortschritt. 
Schon seit einigen Jahren wächst das ide-
engeschichtliche Interesse an den Bü-
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„Sowohl Kanzlerin Merkel als auch Vizekanzler Gabriel erkennen die Problemlage in der Türkei nicht, 
falls sie es überhaupt wollen. Bei den Verhaftungen von Deniz Yücel und anderen geht es nicht 
um ‚unverhältnismäßig harte‘ Entscheidungen, wie sie es gestern verharmlosend genannt haben, 
sondern um grundfalsche, demokratiefeindliche und menschenrechtswidrige Maßnahmen“, erklärt 
Jan Korte, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. Korte weiter:

Merkel und Gabriel verharmlosen 
Problemlage in der Türkei

wäre die Auflistung der Anträge bzw. Ge-
setzesinitiativen der Bundestagsfrakti-
on für soziale Gerechtigkeit in der Ar-
beitswelt, der Altersrente, der Gesund-
heit und Pflege sowie im Steuersystem. 
Konsequent tritt sie gegen Kriegs-betei-
ligung und Rüstungsexport auf. Sie be-
teiligt sich und fördert außerparlamenta-
rische Aktionen gegen neoliberale Politik.  

Im Brandenburger Landtag, der Landes-
regierung, den Kreistagen und Kommu-
nen, so auch in Frankfurt, kämpfen die 
linken Abgeordneten für gerechte Lö-
sungen in der Daseinsvorsorge, sowie 
der Infrastruktur. 

Viele Entscheidungen in der Verteilung 
der Haushaltsmittel, der Kinderbetreu-
ung, im Bildungswesen und der Kultur, 
die die Le-bensqualität positiv beeinflus-
sen, haben eine linke Handschrift. Da-

für müssen immer Mehrheiten gewonnen 
werden. Erreichtes und dabei eingegan-
gene Kompromisse sind streitbar. Der ge-
sellschaftliche Alltag beweist, dass Linke 
Programm zur Bundes-tagswahl „SOZI-
ALE GERECHTIGKEIT FÜR ALLE“ berührt 
die Interessen der Mehrheit der Men-
schen. Die Träger des Wahlprogrammes 
sind glaubhaft und vertrauenswürdig.

Dr. Horst Dahlmann

„Wenn Merkel ein einziges Mal in ihrer 
Amtszeit ein deutliches Zeichen in Rich-
tung Erdogan aussenden möchte, sollte 
sie es jetzt endlich tun. Von der Bundes-
regierung erwarten wir nicht noch mehr 
affektierte Worte der Empörung, sondern 
konkreten Druck auf Erdogan zum Schutz 
der inhaftierten Journalistinnen und Jour-
nalisten sowie der unterdrückten Oppo-

sition. Dazu gehören Sanktionen gegen 
Erdogan und Regierungsmitglieder und 
der längst überfällige Abzug der Bundes-
wehr aus Incirlik. 

Wenn sich die EU nicht weiter von Erdo-
gan erpressen lassen will, muss sie sich 
außerdem endlich um die Schaffung von 
Ressourcen zur menschenwürdigen Un-

terbringung von Flüchtlingen in der EU 
sowie einen für alle Mitgliedsstaaten 
gerechten Verteil- und Finanzierungs-
schlüssel kümmern.“

Jan Korte 
MdB/DIE LINKE

>> Fortsetzung von Seite 5

chern von Marx und Engels wieder. In ih-
nen ist die dialektische Methode enthal-
ten, mit der Marx und Engels ein auch 
heute noch hilfreiches und kluges Instru-
ment zur gedanklichen Orientierung zur 
Verfügung stellen. 

Aber auch die Idee einer klassenlosen 
Gesellschaft gewinnt nach einem Vier-
teljahrhundert real existierendem Neo-
liberalismus gerade bei Jugendlichen er-
neut an Attraktivität. Bei allen Verände-
rungen, die dem digitalen Fortschritt vor 
allem in den Bereichen Arbeit und Kom-
munikation folgen - in einem Punkt ist der 
Kampf um soziale Gerechtigkeit wie zu 
Zeiten des jungen Marx gleich geblieben: 
Ohne starke Organisationen wird es nicht 
gehen. Ohne Verankerung in der Gesell-

schaft wird es nicht gehen. Ohne Veran-
kerung in außerparlamentarischen Bewe-
gungen wird es nicht gehen. Ohne starke 
Vertretung in Parlamenten wird es nicht 
gehen. 

Wir kämpfen auf allen Ebenen für po-
litischen Fortschritt. Für den sozial-
ökologischen Umbau. Für Zusammen-
halt. Für Frieden. Gegen Krieg. Gegen 
die Reaktion.

Kämpf mit in der LINKEN!

Thomas Nord
DIE LINKE Bundesschatzmeister

MdB/DIE LINKE
www.thomas-nord.de

Soziale Gerechtigkeit für alle

 � www.der-junge-karl-marx.de
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Steinmeier braucht Mut - 
zu Solidarität und Menschlichkeit!
„Lasst uns mutig sein“, sagt der neue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Bei seiner 
Vorstellung in Potsdam, noch vor seiner Wahl, herrschte bei der SPD der allgemeine Konsens, 
dass er ein erfahrener Politiker sei, auf den man vertrauen könne.

Aber der so populäre und auch 
von der CDU gewollte Kandi-
dat fand wenig Anstoß an der ex-

trem ungleichen Vermögensverteilung in 
Deutschland. Auf meine Frage, was er 
denn zu den Forderungen des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) 
sage, all dem durch Steuerreformen zur 
Umverteilung entgegenzuwirken, erwi-
derte er: Die internationale Forschung 
würde bestätigen, dass es Deutschland 
vergleichsweise gut gehe und dass die 
Agenda 2010 notwendig gewesen sei. 

Wie im Gespräch mit dem Wissenschaft-
ler und LINKE-Kandidaten für das Bun-
despräsidentenamt Christoph Butter-
wegge zwei Wochen später heraus-
kam, folgt Steinmeier in seiner Einschät-
zung offenbar ganz dem arbeitgeberna-
hen Kölner Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW). Jenes zieht vollkommen an-
dere Schlussfolgerungen als das DIW.  
Wir können als LINKE stolz sein, dass 
Herr Butterwegge die Frage, wem in 

Deutschland eigentlich wie viel und wa-
rum gehört, mit seiner Kandidatur deut-
lich thematisiert hat.

Wichtig ist außerdem Butterwegges War-
nung vor einer Repräsentationskrise, 
auf die auch die Bertelsmann-Stiftung 
im September 2016 hinwies: Wer we-
nig Geld hat, geht nicht mehr wählen – 
für uns als LINKE ein deutliches Warn-
signal! Umso trauriger, dass die politi-
schen Inhalte Steinmeiers dann auch in 
seiner Antrittsrede vage blieben: Er wol-
le ergründen, was eigentlich der „Kitt“ 
sei, der unsere Gesellschaft zusammen-
halte. Da hat DIE LINKE bereits eine kla-
re Haltung: der Kitt heißt Solidarität – 
hier, in Europa und international; und 
er heißt auch: soziale Gerechtigkeit! 
Steinmeier enttäuscht an dieser Stelle. 
Seine Rede enthielt zwar die grundsätz-
liche außenpolitische Differenziertheit, 
die die internationalen Herausforde-
rungen erfordern. Seine diplomatischen 
Töne in Bezug auf Russland lassen hof-

fen, dass dieser Bundespräsident helfen 
kann, einen neuen Kalten Krieg zu verhin-
dern. Und doch: Was ist das für ein Bun-
despräsident, der Abschiebungen nach 
Afghanistan für legitim hält? Und wie mu-
tig wird er ansonsten sein, Notwendiges 
zu thematisieren, wie beispielsweise die 
unsäglichen Waffenexporte aus der Bun-
desrepublik? Wie viel Mut von dem, den 
er uns an jenem Wahlsonntag zusprach, 
wird er selbst haben, um Position zu be-
ziehen? 

Wir können daher vorerst nur kritisch 
bleiben, weil wir wissen: Die Alternative 
für diese Gesellschaft kommt von links! 
Sozialdemokrat*innen und Grüne sollten 
dazu auch endlich den Mut haben. Ob 
nun mit Steinmeier oder ohne ihn.

Gesine Dannenberg
DIE LINKE. Kreisverband Potsdam 

Delegierte zur Bundesversammlung 2017 
 

Information zur Mitgliederversammlung 
der BO Nord am 20. Februar 2017

Unsere Mitgliederversammlung stand 
ganz im Zeichen des Entwurfs zum Bun-
destagswahlprogramm der DIE LINKE. 
Wir haben uns bemüht, uns inhaltlich 
mit allen Punkten vertraut zu machen. 
Es fiel uns schwer, bei der Fülle der vie-
len Einzelaufgaben, die Druckpunkte für 
den Wahlkampf vor Ort herauszufiltern. 
 
Gedanken aus der Diskussion 
... u.a. eine Position: „wir haben verlernt zu 
kämpfen“. Dazu die Gegenposition: „Be-
denkst du bei dieser Einschätzung auch, 
dass wir alle schon über 80 Jahre alt sind?“ 

Resümee: „Wir müssen darüber nach-
denken, wie wir dieses Wahlprogramm 
unseren Mitgliedern – vor allem aber 
unseren Wählern vermitteln wollen." 
Wo sehen wir mögliche Wahlkampfthe-
men? u.a.:

•	 DIE LINKE. steht für mehr soziale Ge-
rechtigkeit

•	 DIE LINKE. ist und bleibt die „Anti-
kriegs-und Friedenspartei“

•	 DIE LINKE. kämpft für die Stärkung 
des Sozialstaates und den Ausbau der 
öffentlichen Daseinsvorsorge in al-
len Regionen und Kommunen

•	 DIE LINKE. sagt, wie sie ihre alterna-
tiven Vorschläge finanzieren will.

In diesen und anderen unsere Stadt be-
treffenden Themen sollten wir post-
kartengroße Flyer drucken, die wir 
an Infoständen, in persönlichen Ge-
sprächen, über Briefkasten-Akti-
onen und natürlich auf dem Brücken 
fest unter die Leute bringen sollten. 
 
Nachsatz: Werkstätten, die sich bis in 
den Mai 2017 hinziehen – werden uns 
nicht viel bringen.

i.A. Günther Wullekopf 

Information zur Mitgliederversammlung der BO Nord 
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Für gute Nachbarschaft 
zwischen unseren Völkern
Dieses Thema aus philosophischer, psychologischer und auch kontroverser Sicht gesehen, war 
Inhalt des Vortrages von Dr. Wojciechowski, dem Verwaltungsdirektor des Collegium Polonicum. 
Circa 50 Besucher der Februarveranstaltung der Deutsch-Polnischen Seniorenakademie fanden 
sich als interessierte Zuhörer ein.

Als Erstes ein Blick zurück: 72 Jahre 
vergingen seit Beendigung des letzten 
großen Weltkrieges, gekennzeichnet von 
weitgehendst Frieden in der westlichen 
Welt, ohne größere militärische Kon-
flikte. Diese Jahrzehnte ermöglichten po-
sitive Entwicklungen der kontinentalen 
Integration, der kulturellen, wirtschaftli-
chen und politischen Zusammenarbeit. 
Es entstanden staatliche und wirtschaft-
liche Verbünde wie die Europäische Uni-
on, das NAFTA-Abkommen und der ASE-
AN-Pakt. Die Weltwirtschaft konnte sich 
infolge dieser Verbindungen z.B. auf dem 
Gebiet der Landwirtschaft so entwickeln, 
dass es keine objektiven Gründe mehr 
für Hungersnöte zu geben müsste. 

Das Niveau in Medizin (Pest, Cholera 
und viele derartige Krankheiten verlo-
ren ihre Schrecken), Kultur, Bildung (Zahl 
der Analphabeten verringerte sich dra-
stisch) u.a. gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Bereichen konnte erheblich 
durch gemeinsame internationale Zu-
sammenarbeit gesteigert werden. In vie-
len Ländern entwickelte sich Demokra-
tie. Auch die Infrastrukturen nahmen an 
Bedeutung zu. Bestes Beispiel: der Sie-
geszug des Internets. Dadurch ist eine 
differenziertere, schnellere Wahrneh-
mung von Entwicklungen und Zustän-
den in fast allen Ländern möglich gewor-
den. Die heutige, schnelle, bildhafte In-
formation durch diese neuen Medien 
ruft beim Empfänger eine andere emoti-
onale Erlebbarkeit hervor als zu früheren 
Zeiten. Ein negativer Effekt ist dabei: vie-
len Menschen geht es objektiv zwar bes-
ser, aber subjektiv gefühlt wird die Lage 
als schlechter empfunden. 

Die Menschen wollen ihre wirtschaft-
liche Lage verändern, gehen dorthin wo 
es sich  besser und freier leben könnte 
- und die Migration nimmt zu. Beson-

ders Jüngere sind risikobereiter, ha-
ben sie doch oft das Wissen und Kapi-
tal dafür. Sie streben wie auf einer Py-
ramide „nach oben“, d.h. in die Zentren 
starker Länder und Regionen. In Polen 
ist es z.B. Warschau, in den USA Kali-
fornien, in Deutschland u.a. Berlin und 
München. Die Daheimgebliebenen, de-
nen die Mittel, Möglichkeiten, Ausbil-
dung und Energie fehlen um zu gehen, 
fühlen sich „schlecht“ im eigenen Land. 
Die frühere Gemeinschaft geht verlo-
ren. Daraus können Minderwertigkeits-
gefühle entstehen und es folgen darauf 
zwei mögliche Reaktionen: entweder, sie 
wollen ihre Ruhe haben und richten sich 
ein oder sie versuchen in den möglichen 
Hierarchien aufzusteigen. 

Bestehen aber diese Minderwertigkeits-
komplexe weiter, beginnt der Mensch 
sich über andere zu erheben, erniedrigt 
andere, um sich besser darzustellen. Die 
EU-Bürokratie, andere Eliten werden da-
bei als schuldig angesehen. Politische Ak-
teure wie Trump, AfD, Le Pen oder Kaszy-
nski nutzen dieses für ihre Polemik. Be-
währte Strukturen der Demokratie wer-
den hinterfragt, Handlungsalternativen 
gesucht. Die gegenwärtige Politik bie-
tet aber kaum Lösungen, dafür nehmen 
zu Nationalismus, Egoismus, Rassismus. 
Radikalisierung verschiedenster Gruppie-
rungen, wobei höchst aktuelle Kritik an 
den bestehenden gesellschaftlichen und 
ökonomischen Verhältnissen besteht. 
Für gute Zusammenarbeit, gemeinsame 
Regeln, Gefühle gemeinsamen Erfolgs, 
setzen Begegnungen auf Augenhöhe,  
Verständnis und Einfühlungsvermögen 
für den Anderen voraus. Das spielt auch 
eine besondere Rolle in den deutsch-pol-
nischen Beziehungen. Die oft gefühlte 
„Asymmetrie“ des „gro0en“ Deutschland 
zum „kleineren“ Polen kann zur Symme-
trie werden. Gute Zeichen gibt es dafür 

auf beiden Seiten. Deutsche entschuldig-
ten sich für die Verbrechen im II. Weltkrieg 
– Begegnungen auf gleicher Augenhöhe. 

Aber auch in Polen verändert sich vieles. 
Die deutsche Minderheit erhält automa-
tisch Sitze im Parlament. Der II. Welt-
krieg ist in den Beziehungen in den Hin-
tergrund getreten. Man hat Deutschland 
vergeben. Es heißt für die Zukunft bei-
der Nachbarländer im Gespräch zu blei-
ben, für gegenseitiges Verständnis und 
Empathie zu werben. Beide Länder lie-
gen im Zentrum Europas und sollten 
gemeinsame Errungenschaften in Kul-
tur, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung 
u.a. weiter ausbauen und vertiefen. 
Der Vortrag regte zum Nachdenken und 
diskutieren an, auch über die gesamtge-
sellschaftlichen Bedingungen. 

Zum Schluss drückte Dr. Wojciechow-
ski seine große Wertschätzung für die 
Seniorenakademie aus und sicher-
te ihr seine weitere Unterstützung zu. 
Herzlichen Dank an Frau Horn für ihre 
gute Übersetzung. Dies war nicht immer 
leicht, da der Vortragende selbst auch 
gut Deutsch versteht und spricht.

Wir können daher vorerst nur kritisch 
bleiben, weil wir wissen: Die Alternative 
für diese Gesellschaft kommt von links! 
Sozialdemokrat*innen und Grüne sollten 
dazu auch endlich den Mut haben. Ob 
nun mit Steinmeier oder ohne ihn.

Elke Thiele
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Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz

Am 14.01. 2017 fand im „Mercure 
Moa“ Hotel in Berlin die „XXII. In-
ternationale Rosa- Luxemburg-

Konferenz“ der Tageszeitung „Junge 
Welt“ statt. In den letzten Jahren kamen 
immer mehr Besucher zur „Internationa-
len Rosa-Luxemburg-Konferenz“. Dies-
mal besuchten ca. 2800 Teilnehmer die-
se Konferenz, was ein neuer Besucherre-
kord ist.

Das Motto dieser Konferenz lautete „Ge-
gen rechts ist nicht genug – Sozialis-
tische Alternativen erkämpfen“ Eröff-
net wurde diese Konferenz von Jean Wy-
llys, Mitglied des brasilianischen Natio-
nalkongresses, Mitglied der Partido So-
cialismo e Liberdade. Sein Beitrag laute-
te „Die Linke ist lebendig wie nie“. Hier 
beschreibt er die derzeitige aktuelle po-
litische Situation in Brasilien u.a. latein-
amerikanischen Ländern sowohl die ak-
tuellen sozialen Abwehrkämpfe als auch 
in seinem Land über das Entstehen einer 
neuen linken Bewegung in Brasilien. 

Weitere Höhepunkte dieser Konferenz 
der Auftritt von von den linken bas-
kischen Aktivisten Arnaldo Otegi, der 
14 Jahre in verschiedenen Gefängnis-

sen in Spanien verbrachte und ein Kämp-
fer der linken Unabhängigkeitsbewegung 
im Baskenland ist, desweiteren ddie Auf-
tritte von Ertugul Kürkcü und Marylin Zu-
niga. Der Betrag von Ertugul Kürkcü lau-
tete „Wir alle oder keiner“ Warum der 
Kampf gegen Erdogan von globaler Be-
deutung ist. Marylin Zuniga Thema hieß 
„Unsere Geschichte selbst schreiben“ 
Über den Kampf gegen Rassismus an 
US-amerikanischen Schulen. 

Auch Vertreter aus vielen anderen Län-
dern traten auch diesmal auf dieser Kon-
ferenz auf. Wie immer war die Podiums-
diskussion der Höhepunkt der Konfe-
renz zur aktuellen politischen Tagesfra-
gen in unserem Land. Hier traten Bernd 
Riexinger (Bundesvorsitzender der Par-
tei DIE LINKE), Patrik Köbele (Vorsitzen-
der der DKP), Ellen Brombacher (Bundes-
sprecherin der Kommunistischen Platt-
form Die Linke) und Atak Barani (Zusam-
men e.V). 

Auch ein kulturelles Rahmenprogramm 
rundete diese Konferenz ab. So u.a die 
Auftritte von Susanne Witt-Stahl (He-
rausgeberin von Melodie und Rhythmus), 
der Kabarettist Dr. Seltsam, der Schau-

spieler Rolf Becker u.v.a. Für mich ist die-
se Konferenz der abolute Höhepunkt der 
jeweiligen Jahres und freue mich jedes 
Mal dass diese Konferenz stattfindet. 

Um an dieser Konferenz teilnehmen zu 
können sollte man die Eintrittskarten 
auf Grund des hohen Besucherandrangs 
rechtzeitig bestellen.

Andreas Krüger

Immer am 2. Samstag des Monats Januar findet die „Internationale Rosa-Luxemburg- Konferenz 
der Tageszeitung „Junge Welt“ statt. An diesen Tag erfährt man aus erster Hand viele Beträge zu 
linken Parteien und sozialen Bewegungen weltweit was sich dort bewegt, so auch diesmal.

Ein Kommentar von Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag, 
zur Antwort der Bundesregierung auf ihre Kleine Anfrage zu Angriffen auf Geflüchtete

Über 3.500 gemeldete Übergriffe auf Geflüchtete

Dreitausendfünfhundert gemel-
dete Übergriffe auf Flüchtlinge 
und ihre Unterkünfte zeigen deut-

lich: Rassistische Gewalt gehört zum All-
tag in Deutschland. Durchschnittlich sind 
es zehn gemeldete Übergriffe täglich, die 
eigentliche Zahl dürfte noch höher lie-
gen, da viele aus Angst die Angriffe nicht 
melden. Muss es erst Tote geben, be-
vor die rechten Gewalttaten als ein zen-
trales Problem der inneren Sicherheit 
eingestuft werden und ganz oben auf der 
Agenda der Innenpolitik stehen? Die Bun-

desregierung trägt zumindest eine Mit-
verantwortung an dieser Entwicklung. 
Denn immer wieder stellt sie Flüchtlinge 
als Bedrohung dar, um neue Gesetzes-
verschärfungen durchzudrücken. 

Wenn man wie Merkel von einer "natio-
nalen Kraftanstrengung" zur Abschie-
bung von abgelehnten Schutzsuchen-
den schwadroniert, dann bestärkt man 
– ob man will oder nicht – den rassisti-
schen Mob in seinem erbärmlichen Trei-
ben. Nicht Flüchtlinge, sondern Nazis 

und Rassisten sind eine Bedrohung.

Um an dieser Konferenz teilnehmen zu 
können sollte man die Eintrittskarten 
auf Grund des hohen Besucherandrangs 
rechtzeitig bestellen.

 Ulla Jelpke
MdB/DIE LINKE

 � www.ulla-jelpke.de

 � www.rosa-luxemburg-konferenz.de/de/


