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1.Mai: 25. Brückenfest

1. Mai Tag der Arbeit
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1. Mai 2017: DIE LINKE. Frankfurt 
(Oder), der DGB mit seinen Gewerk-
schaften, die Kindervereinigung Mit 
Kindern für Kinder e.V. und der Ver-
ein Depot 2004 e.V. laden Sie wie in je-
dem Jahr zum Tag der Arbeit sehr herz-
lich zum Brückenfest auf dem Gelände 
zwischen Oderbrücke und Konzerthalle 
ein. Unser Fest beginnt um 10 Uhr mit 
der Frankfurter Fanfarengarde und der 
Begrüßung auf der Hauptbühne. 

Es erwartet Sie auch in diesem Jahr ein 
buntes Programm für die ganze Fami-
lie: auf vier Bühnen präsentieren sich 
verschiedene Musiker*innen wie Appa-

ratschik, Colinda, High Spirit, Bierke & 
Lenz, Blues Uwe, Zaunreiter, Self Con-
trol und Roxter planlos glücklich und 
laden zum Mitsingen und Tanzen ein. 

Für die Jüngsten ist im Kinderzentrum 
mit Mitmach-Spaß und Tanz für Ab-
wechslung gesorgt. Über 40 Vereine 
und Initiativen stellen ihre Einrich-
tungen und Angebote vor. 

Im Politzentrum stehen Ihnen Abgeord-
nete und Vertreter*innen der LINKEN 
Rede und Antwort. Aktuelle Informati-
onen und politische Diskussion berei-
chern unser Brückenfest. Sie und ihr 

seit herzlich eingeladen, einen erleb-
nisreichen Tag mit uns zu verbringen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 
wünschen uns allen ein friedliches, 
sonniges und spannendes 25. Brücken-
fest!

Heraus zum 1. Mai!

Das vollständige Programm des 
25. Brückenfestes als Einleger in 

dieser Ausgabe.
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Termine
Vereinte Nationen (UNO)

23. April

Welttag des Buches und des 
Urheberrechtes

24. April

Gedenktag für die Opfer des Völkermords 
an den Armeniern von 1915

Friedensnetz Frankfurt (Oder)

26. April, 17:00 Uhr

Gedenkveranstaltung zum 30. Jahrestag 
der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl

 J Friedensglocke am Holzmarkt, Frankfurt (Oder)

28. April

Zukunftstag für Mädchen und Jungen 
(ehem. Girls-Day)

DIE LINKE. Fraktion im Landtag Brandenburg, DIE LINKE. 
Fraktion im Bundestag

29. April, 9:30 Uhr - 17:30 Uhr

Konferenz: „Zukunft an Oder und Neiße?! 
- Herausforderungen und Perspektiven in 
der Grenzregion“

 J Konzerthalle C.Ph.E. Bach, Lebuser 
Mauerstraße 4, Frankfurt (Oder)

 � http://bit.ly/oder-neisse-konferenz-2017

Rotfuchs e.V.

28. April, 15:00 Uhr

Die Wahlen 2017 und die Linken
 J Klub der Volkssolidarität Frankfurt (Oder), 

Logenstraße 1, Frankfurt (Oder)

01. Mai

Tag der Arbeit

DIE LINKE. Frankfurt (Oder), Deutscher Gewerkschaftsbund, 
Gewerkchaften, Kindervereinigung Mit Kindern für Kinder 
e.V., Depot 2004 e.V.

01. Mai 10:00 - 18:00 Uhr

25. Brückenfest
 J Nördliche Oderpromenade, Frankfurt (Oder)
 � www.dielinke-ffo.de

02. Mai

Remembrance & Resistance Tag
Der 2. Mai ist der internationale Tag zur Erinnerung 
an die Verbrechen der NS-Psychiatrie und ihrer Ko-
operateure und Tag des Widerstandes gegen die 
Zwangspsychiatrie.

Roland Dahlmann am 22.04.1962 zum 55.; Margot Luther am 22.04. zum 87.; Anneliese Behnke am 28.04. zum 86.; 
Joachim Wawrzyniak am 28.04. zum 65.; Anita Luft am 29.04. zum 81.; Florian Blume am 30.04. zum 30.; Horst Hübner am 
30.04. zum 79., Rosemarie Hoffmann am 03.05. zum 85.; Gudrun Lindner am 03.05. zum 75.; Erhard Friedemann am 11.05. 
zum 85.; Ilse Tschernitschek am 11.05. zum 80.; Axel Henschke am 15.05.  zum 65.; Siegmund Hawlitzky am 17.05. zum 81.

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:

Jahrestage
23. April 1942
 † Olga Benario

29. April 1885
 Ã Egon Erwin Kisch

05. Mai 1818
 Ã Karl Marx

14. Mai 1928
 Ã Che Guevara

19.05.1909
 Ã Nicholas George Winton

(rette 669 Kinder vor dem Holocaust, wird oftmals 
als "britischer Schindler" bezeichnet, was ihm zu 
Lebzeiten selbst nicht zusagte)

Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur (UNESCO)

03. Mai

Welttag der Pressefreiheit

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

03. Mai 2017, 17:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
 J Kreisgeschäftsstelle, Beratungsraum, 

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

Europarat

05. Mai

Europatag des Europarates

Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben e.V.

05. Mai

Europäischer Protesttag zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung

Wichern Diakonie Frankfurt (Oder) e.V., Stadt Frankfurt 
(Oder), Pflegestützpunkt Frankfurt (Oder)

05. Mai, 10:00 - 14:00 Uhr

Veranstaltung zum Europäischen Protest-
tag zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung
Motto: Wir gestalten unsere Stadt

 J Platz vor dem Einkaufsmarkt, 
Heilbronner Straße, Frankfurt (Oder)

07. Mai

Landtagswahlen in Schleswig-Holstein

08. Mai

Tag der Befreiung / Tag des Sieges über 
den "Nationalsozialismus"

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

08. Mai, 17:00 Uhr

Gedenkveranstaltung zum Tag der 
Befreiung

 J Sowjetisches Ehrenmal, Anger, Frankfurt (Oder)
 � www.frankfurtoder.vvn-bda.de

 � www.dielinke-ffo.de

Europäische Union

09. Mai

Europatag der Europäischen Union (Jahres-
tag der Schuman-Erklärung)

10. Mai 

Tag des freien Buches

12. Mai

Internationaler Tag der Pflege / Tag der 
Krankenpflege

14. Mai

Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen

15. Mai 

Internationaler Tag der 
Kriegsdienstverweigerung

17. Mai

Internationaler Tag gegen Homophobie

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

17. Mai, 18:00 Uhr

Werkstattgespräch zum 
Bundestagswahlprogramm
„Gute Renten für Alle!“  
„Soziale Sicherheit statt Hartz IV,  
Armut und Schikane“ und „Solidarische 
Gesundheitsversicherung und mehr Personal 
in Pflege und Gesundheit“

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

 � www.dielinke-ffo.de

Stand 13.04.2017
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19. April 1943
Beginn des Aufstandes im Warschauer Getto. Er wird 
blutig niedergeschlagen.

21. April 1946
In Berlin vereinigen sich Delegierte der KPD und der 
SPD zur SED. Dem waren Parteitage,beider Parteien 
vorausgegangen. Paritätische Vorsitzende werden 
Otto,Grotewohl und Wilhelm Pieck. Diese Vereinigung 
wird von Teilen der SPD auch als,„Zwangsvereinigung“ 
reflektiert und ist bis heute umstritten.

22. April 1945
Befreiung des KZ Sachsenhausen durch polnische 
und sowjetische Soldaten

23. April 1945
Befreiung des KZ Flossenbürg

23. April 1991
Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Anerken-
nung der Bodenreform für verfassungsgemäß

25. April 1986
Eisenhüttenstadt und Saarlouis schließen die erste 
deutsch-deutsche Städtepartnerschaft

Historische Ereignisse
26. April 1986
Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl

28. April 1915
Der von den deutschen Frauenrechtlerinnen Anita 
Augspurg und Lida Gustava Heymann initiierte und 
von Aletta Jacobs organisierte erste Internationale 
Frauenfriedenskongress wird mit 1.100 Teilnehmerin-
nen aus 12 Nationen im niederländischen Den Haag 
eröffnet. Unter anderem nehmen die beiden späteren 
Friedensnobelpreisträgerinnen Jane Addams und 
Emily Greene Balch an dem Kongress teil.

29. April 1945
Befreiung des KZ Dachau

30. April 1945
Befreiung des KZ Ravensbrück

02. Mai 1933
Polizei, SA und SS besetzen die Einrichtungen der 
Gewerkschaften

02. - 03. Mai 1988
Beschluss zur Einführung des EURO zum 1.1.1999

05. Mai 1945
Befreiung des KZ Mauthausen

05. Mai 1996
Die beabsichtigte Länderfusion Berlin–Brandenburg 
scheitert in einer Volksabstimmung

06. Mai 1976
Der Bundestag verabschiedet die Neufassung des 
sogenannten "Abtreibunsparagraphen" 218 StGB

08. Mai 1945
Bedinungslose Kapitulation der Wehrmacht /
Ende des zweiten Weltkrieges

09. Mai 1945
Befreiung des KZ Stutthof

10. Mai 1933
Bücherverbrennungen in Berlin und an anderen deut-
schen  Hochschulstandorten

14. Mai 1948
Proklamierung des Staates Israel. Einen Tag später 
beginnt der Palästinakrieg zwischen Israel und den 
Staaten der Arabischen Liga

Ausmaß an Kinderarmut in Deutschland ist eine Schande

„In Deutschland leben mehr als zwei Mil-
lionen Kinder in Armut und sind auf staat-
liche Grundsicherung angewiesen. Das 
sind trotz des anhaltenden Aufschwungs 
3,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Die ver-
festigte Langzeitarbeitslosigkeit von Eltern 
ist ein wesentlicher Grund dafür, dass Kin-
der dauerhaft auf Grundsicherung ange-
wiesen sind. Das Ausmaß an Kinderarmut 
in Deutschland ist eine Schande. 

Seit Jahren fördern alle Bundesregie-
rungen Billigjobs, anstatt die Menschen in 
dauerhafte und gut bezahlte Arbeit zu brin-
gen. Seit Jahren werden die Erwerbslosen-
zahlen durch die Bundesagentur für Arbeit 
Monat für Monat frisiert, anstatt dass man 
Menschen aus Langzeitarbeitslosigkeit 
holt. Trotz des obszönen Reichtums einiger 
weniger und sprudelnder Konzernprofite 
ist Deutschland nach drei Merkel-Regie-
rungen für einige zu einem Armenhaus und 

Armut zur Erbkrankheit geworden. Dass 
die Bundesregierung in ihrem sogenann-
ten Armuts- und Reichtumsbericht das tat-
sächliche Ausmaß von Armut verschleiert, 
zeigt, dass CDU, CSU und SPD der gemein-
same politische Wille zur Bekämpfung von 
Armut fehlt. Auch deshalb muss die Mer-
kel-Koalition im September in die Oppositi-
on geschickt werden."

Dietmar Bartsch

Zu den jüngst veröffentlichten Zahlen zur Kinderarmut in Deutschland erklärt Dietmar Bartsch, 
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE

Endlich mit der Armutsbekämpfung beginnen
„Trotz Schönfärberei zeigt der Bericht 
deutlich die soziale Spaltung im Land. 
Der eigentliche Skandal ist aber, dass die 
Bundesregierung - wie schon in der Ver-
gangenheit - trotz eindeutiger Befunde 
nicht handelt. Zur Armutsberichterstat-
tung gehört zwingend auch ein Programm 
zur Vermeidung und Bekämpfung von so-
zialer Ungleichheit, Armut und sozialer 
Ausgrenzung. Zudem ist es notwendig, 
dass die Erstellung des Armuts- und Reich-
tumsberichtes auf eine unabhängige Insti-
tution übertragen wird“, erklärt die stell-

vertretende Vorsitzende der Fraktion DIE 
LINKE, Sabine Zimmermann, mit Blick auf 
den Armuts- und Reichtumsbericht. Zim-
mermann weiter: 

„Der Handlungsbedarf ist riesig. Arbeit 
muss wieder existenzsichernd werden, 
dazu bedarf es unter anderem der Erhö-
hung des Mindestlohns auf zwölf Euro die 
Stunde, der Abschaffung der systema-
tischen Niedriglohnbeschäftigung in Form 
der Leiharbeit und der Streichung der 
sachgrundlosen Befristung. Aber auch die 

soziale Absicherung muss auf eine neue 
Grundlage gestellt werden: Statt Hartz IV 
braucht es eine sanktionsfreie Mindest-
sicherung, die wirklich vor Armut schützt 
und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. 
Diese Bundesregierung wollte und wird Ar-
mut aber nicht bekämpfen, dafür braucht 
es den Politikwechsel und eine starke LIN-
KE.“   

Sabine Zimmermann

Pressemitteilung von Sabine Zimmermann (MdB/DIE LINKE)
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1. Mai: Kampftag für mehr Menschlichkeit
Gute Arbeit! Gutes Leben! Gutes Wohnen!

Der Tag der Arbeit hat eine lan-
ge Tradition. Am 1. Mai 1856 
wurde in Australien mit ei-

ner Massendemonstration der 8-Stun-
den Tag gefordert. Anfang 1886 rief die 
Arbeiter*innenbewegung z.B. in Chica-
go (Illinois) zum Generalstreik auf, um ihn 
durchzusetzen, damals waren 12 bis 14 
Stunden die Regel. Auf dem Heumarkt in 
Chicago wurden über 200 Arbeiter*innen 
verletzt. Im Jahr 1889 wurde auf dem 
Gründungskongress der II. Internationalen 
der 1. Mai als internationaler Kampftag der 
Arbeit ausgerufen. Die deutsche Delegati-
on wurde von Wilhelm Liebknecht geleitet. 
 
Viele Auseinandersetzungen waren not-
wendig, um den 1. Mai als Feiertag zu 
etablieren. Bis heute wird an diesem 
Tag darauf hingewiesen, dass die Rech-
te von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern nicht vom Himmel gefallen, son-
dern das Resultat von irdischen Kämpfen 
sind, die hart in der Form und der Sache 
ausgetragen wurden. Nicht selten wur-
den die Arbeiter*innen blutig unterdrü-
ckt und ihre Forderungen niedergeknüp-
pelt. Auch heute müssen wir für unse-
re Rechte kämpfen, doch es lohnt sich. 
Manchmal nur in kleinen Schritten, aber 
wir haben Erfolge, weil wir dranbleiben. 
 
DIE LINKE ist eine Partei, die in der Ge-
schichte der Kämpfe der Arbeiter*innen um 
bessere Rechte, bessere Löhne, bessere 
Arbeitsbedingungen, höhere soziale Stan-
dards und gute Bildung steht. Oft waren 
die frühen Arbeiter*innenorganisationen 
Bildungsvereine, Lesen und Schreiben 

stand auf dem Programm. Heute fordert 
DIE LINKE eine kostenfreie Bildung von 
der Kita bis zum Universitätsstudium. Das 
Lernen darf für die Kinder nicht von der 
Einkommenssituation der Eltern abhängig 
sein. Wir fordern gute Arbeit und gute Löh-
ne. Wir wollen eine gerechtere Verteilung 
der Tätigkeiten zwischen den Geschlech-
tern. Wir wollen den gesetzlichen Mindest-
lohn auf 12 Euro erhöhen, alles darunter 
reicht nicht für eine bettelfeste Rente. Wir 
wollen prekäre Arbeit abschaffen, Verträ-
ge sollen nicht mehr ohne Sachgrund be-
fristet werden, Minijobs und Leiharbeit 
soll es nicht mehr geben. Sie führen dazu, 
dass Menschen drei oder vier Jobs machen 
müssen, um das notwendige Geld für den 
Lebensunterhalt zusammen zu kriegen. 
 
Wir leben in einer sehr reichen Gesellschaft 
und wollen die Armut abschaffen, nicht die 
Armen bekämpfen und ausgrenzen. DIE 
LINKE will das Hartz-System abschaffen, 
die Sanktionen sind mit dem Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland nicht 
vereinbar. Wir wollen Hartz-IV durch eine 
Mindestsicherung ohne Kürzungsmög-
lichkeiten in Höhe von 1.050 Euro erset-
zen. Wir wollen das Rentenniveau auf 53 
% anheben. Das bedeutet für eine durch-
schnittliche Rente ein Plus von ca. 130 
Euro im Monat. Wir wollen die Rente ab 65, 
nach mindestens 40 Jahren Beitragsjahren 
muss man auskömmlich leben können. 
 
Wohnen ist ein Grundrecht, das durch 
die Finanzmärkte mehr und mehr in 
Frage gestellt wird. Immer weni-
ger Menschen können sich durch 
Immobilienspekulationen die Mie-
ten leisten. Sie steigen unaufhörlich. 
Vor allem in den Ballungszentren. Oft-
mals haben sich die Betriebskosten zu ei-
ner zweiten Miete entwickelt. Familien mit 
einem Durchschnittseinkommen können 
sich die Mieten in den Städten oft nicht 
mehr leisten und müssen an die Stadt-
ränder oder weiter hinausziehen. Hier-
durch kommen weitere Belastungen auf 
die Menschen zu. Sie müssen mehr Zeit 
für die Wege zur Arbeit einplanen. Wenn 
Menschen für die Wege zu und von der Ar-

beit im Schnitt zwei Stunden am Tag ein-
setzen müssen, entspricht das am Ende 
der Woche mehr als einer zusätzlichen Ar-
beitsschicht, die geleistet wurde und die 
woanders fehlt. Zum Beispiel für die Fami-
lie und die Kinder. Wir fordern einen Stopp 
von Mieterhöhungen bei einfachen Neu-
vermietungen! Wir wollen sozialen und ge-
meinnützigen Wohnungsbau stärken und 
ein Spekulationsverbot für Wohnraum.  
 
Es ist einfach, seinen Willen mit der 
Waffe in der Hand gegen den Schwä-
cheren durchzusetzen. Es ist einfach, mit 
Krieg von den wirklichen Problemen der 
Menschheit abzulenken. Je stärker die in-
neren Krisen des Kapitalismus werden, 
desto stärker wird nach außen gerasselt. 
Frieden erfordert soziale Gerechtigkeit. 
DIE LINKE ist gegen die Erhöhung des Mi-
litärhaushalts für die NATO auf 2%. Das 
Geld soll für Bildung, soziale Standards, 
Friedens- und Entwicklungspolitik einge-
setzt werden. Wir sind gegen Auslandsein-
sätze der Bundeswehr. Der Kampf gegen 
Waffenexporte ist auch ein Kampf gegen 
Fluchtursachen. Es bleibt auch nach über 
120 Jahren viel zu tun, nicht nur am 1. Mai.

Thomas Nord
(MdB/DIE LINKE)

 � www.thomas-nord.de

Thomas Nord, Mitglied des Bundestages
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Alle Erfolge, die Gewerk-
schaften in den vergange-
nen Jahrzehnten erreicht ha-

ben, leben hieraus: Wir sind viele, wir 
sind eins! Wir sind viele: Wir sind Jun-
ge und Alte, Frauen und Männer, Mi-
grantinnen und Migranten, Beschäftigte, 
Erwerbslose, Rentnerinnen und Rentner. 

Wir sind eins: Wir kämpfen für mehr so-
ziale Gerechtigkeit und stehen für eine 
Gesellschaft, die die Würde der Men-
schen auch in der Arbeitswelt respek-
tiert und schützt. Wir demonstrieren am 1. 
Mai für eine soziale, tolerante, de-
mokratische und solidarische Gesell-
schaft in Deutschland und in Europa. 
Wir demonstrieren für mehr soziale Ge-
rechtigkeit!

Ob auf dem Arbeitsmarkt, bei der Ren-
te, bei der Krankenversicherung, bei den 
Löhnen – es geht nicht gerecht zu in 
Deutschland. Wir haben aber ein Recht 
auf anständige Löhne, auf sichere Ar-
beitsverträge, auf Absicherung in der 
Arbeitslosigkeit. Wir wollen den Schutz 
von Tarifverträgen und mehr Mitbestim-
mung, gerade mit Blick auf Herausfor- 
derungen wie die Digitalisierung. Eine so-
lidarische Gesellschaft bedeutet, ein ge-
rechtes Steuerkonzept zu haben, das 
Reiche mehr belastet als ArbeitnehmerIn-
nen und einen handlungsfähigen Staat 
finanziert: Wir wollen einen Staat, der 
eine zukunftsfähige Infrastruktur auf-
baut und pflegt, bezahlbare Wohnungen 
baut und einen öffentlichen Dienst hat, 
der seine Aufgaben gut erfüllen kann. 
Die Rentnerinnen und Rentner, heute 
und in Zukunft, haben ein Recht auf ein 
Leben in Würde. Unsere Kinder sind un-
sere Zukunft – sie haben das Recht 
auf gute Bildung. Es ist eine Frage der 
Gerechtigkeit, dass Arbeitge-
ber bei den Sozialversicherungsbei-
trägen den hälftigen Anteil zahlen! 
Deswegen fordern wir:

•	 eine höhere Tarifbindung und einen 
Ausbau der Mitbestimmung für Gute 
Arbeit

•	 neue Perspektiven für mehr Gerech-
tigkeit auf dem Arbeitsmarkt

•	 eine Stärkung der gesetzlichen Rente 
für einen Lebensabend in Würde

•	 eine gerechte Finanzierung der ge-
setzlichen Krankenversicherung

•	 Investitionen für einen handlungsfä-
higen Staat und einen guten öffentli-
chen Dienst

•	 ein Steuerkonzept, das Arbeitneh-
merInnen entlastet und Vermögende 
belastet

•	 eine Reformkommission Bildung, die 
sich für Gute Bildung für alle einsetzt

•	 eine gerechte Bezahlung der Frauen 
 
2017 als Wahljahr in Deutschland und 
Europa ist von besonderer Bedeutung. 
Wir rufen Alle auf, wählen zu gehen! 
Unsere Geschichte verpflichtet uns zum 
Handeln gegen Krieg und Intoleranz, 
gegen Rassismus und Antisemitismus. 
Der 1. Mai ist unser Tag der Soli-
darität und kein Ort für Nazis und 
Rechtspopulisten.

 � www.dgb.de/erstermai2017

1. Mai: Wir sind viele. Wir sind eins.
Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Tag der Arbeit
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Es ist ein ungewöhnlich kleiner Kreis, 
der sich in diesem Jahr trifft. Aber 
Der Treff der Volkssolidarität im Ju-

ri-Gagarin-Ring hat eben nur 23 Plätze. In 
den zurückliegenden Jahren konnten wir 
im inzwischen geschlossenen Jugendclub 
„Haltestelle Süd“ mehr als 45 Gäste einla-
den und bewirten. Eine Rose für jede An-
wesende Kaffee, Kuchen und etwas Gei-
stiges. In diesem Jahr hatten wir Genossin 
Herta Scholze zu Gast. 

Sie erzählte aus ihrem Leben und wie sie 
dazu kam, ihre Eindrücke, ihr Leben und 
Erlebtes in Verse zu setzen. Ein span-
nender Nachmittag. Immer neue Erleb-
nisse und die daraus entstandenen ein-
fühlsamen Verse, ein eindrucksvolles Bild 
ihrer und unserer Heimat, aber auch per-
sönlicher Erlebnisse. Und immer wie-
der nur noch „eine letzte Geschichte…“.  

Nachdem dieser Teil des Nachmittags dem 
Ende zuging, kamen wir auf das Brücken-
fest, das wir in diesem Jahr zum 25. Mal 
organisieren, zu sprechen, natürlich auch 
über unserem Beitrag dazu: Kuchen ba-
cken, Nelken verteilen, Spenden einwer-
ben, am Kuchenstand mitwirken usw. …
ABER: Was wird mit unseren Bastelnelken, 

die wir seit 25 Jahren selber basteln und 
Verkaufen? Sie sind fest mit der Initiatorin 
und Macherin Rosemarie Matting verbun-
den. „Rosi“ aber hat kürzlich nicht nur ih-
ren Wolfgang verloren, sondern ist selber 
schwer erkrankt. Sie wird sich diese Aufga-
be, Basteln und Verkauf der Nelken, zumin-
dest in diesem Jahr nicht aufbürden kön-
nen. Als die Bemerkung kommt: „… dann 
ist es eben so, dann muss es eben ohne 
gehen“ kommt Protest: „Das kann es beim 
25. nicht geben. Wir müssen eine Lösung 
finden!“

Wer kann einspringen, Schere, Papier 
und Draht in die Hand nehmen und es 
versuchen?“ Es war ein leidenschaft-
licher Appell, einen wichtigen Beitrag zum 
25. Fest nicht einfach so zu streichen. 
Ehe wir uns so recht besonnen hatten, hat-
ten sich die ersten Frauen zusammen ge-
funden und beschlossen, die Lücke zu 
schließen und die Bastelnelken „zu retten“. 

Die Genossinnen Eva Lauer, Ingeborg Sen-
st, Ilse Tschernitschech, Jutta Menzfeld 
und Frau Mende verabredeten sich und 
gingen ans Werk. Ilse, die uns ohnehin ger-
ne mit aufwendigen Bastelarbeiten zur Jah-
resabschlussveranstaltung und anderen 
Anlässen überrascht, übernahm die Regie.  

Der Monat März ist noch nicht zu Ende, da 
vermeldet Rosi voller Stolz: „Ich habe die 
Nelken für die Fanfarengarde, die ich seit 
Jahren spende und die für den Brandenbur-
gischen Seniorenverband fertig“! Als sich 
zwei Sympathisantinnen aus dem Garten-
verein „Keplerweg“ an der Bastelarbeit be-
teiligen wollen, ist es für dieses Jahr schon 
zu spät. Die benötigten Nelken sind fertig. 
Es wird sich für nächstes Jahr verabredet.

Einfach tolle Frauen! Danke!

Hans Westphal

Tolle Frauen und ihr Beitrag zum 25.
Es ist der 8. März 2017. Die Basisorganisation Süd 06 hat Genossinnen und Sympathisantinnen zur 
schon seit mehr als 15 Jahren zur Tradition gewordenen festlichen Veranstaltung zum Internationalen 
Frauentag eingeladen.

Backe, backe Kuchen
Wir begehen in diesem Jahr das 25. Brü-
ckenfest, unserem politischen Volksfest 
für alle Bürgerinnen und Bürger und Gä-
ste unserer Stadt. Wir konnten alle Jah-
re unsere Festgäste mit den Angeboten 
an unserem Kuchenstand verwöhnen. 
60 – 70 Kuchen von euch haben das er-
möglicht. 
 
Bitte lasst uns auch in diesem Jahr 
nicht in Stich!

Alle Kuchen müssen gut durchgebacken 
sein und es dürfen keine nachträglich 
aufgetragenen Cremeschichten vorhan-
den sein.

Vereinbart mit den Genossen euer BO 
die Abholung, wenn es notwendig ist. 
Unseren Dank schon im Voraus! Wir tref-
fen uns am Kuchenstand.

Renate Kirschen, Günther Wullekopf und 
ihre fleißigen Mithelfer 

und Mithelferinnen.
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Interview mit Günther Wullekopf, Vorsitzender der BO Nord

Du warst mit Genossen am 8. März mit 
Blumen unterwegs, um den Frauen in 
Kitas und Pflegeeinrichtungen  zum In-
ternationalen Frauentag zu gratulieren. 
Wie wichtig ist der Linkspartei noch die-
ser Tag?

Schon seit etlichen Jahren pflegen wir die-
se Tradition, um den Erzieherinnen in den 
Kitas unseres Wohnbezirks  unsere Aner-
kennung auszudrücken. Auch nach mehr 
als 100 Jahren sollte dieser 
Tag im Gedächtnis bleiben. 
Schließlich ist weder die 
Gleichberechtigung der 
Frauen noch die Gleichstel-
lung der Geschlechter voll-
ends durchgesetzt. In die-
sem Jahr haben wir unsere 
Gratulationstour auf die Al-
ten- und Pflegeheime aus-
gedehnt. Unsere Aktion ist auch ein Beitrag 
in der Kampagne des Bundesvorstandes 
Das muss drin sein. Bei einigen unserer 
Besuche in acht Einrichtungen haben uns 
René Wilke, Landtagsabgeordneter, und Jan 
Augustyniak vom Kreisvorstand begleitet.

Ein recht großer Aufwand. Und wie sind 
Blumen und Glückwünsche aufgenom-
men worden?

Staunende Überraschung ist die erste Reak-
tion. Selten erleben die Frauen eine solche 
Aufmerksamkeit von außen.  Wir sind also 
gut angekommen. Wir hatten Gelegenheit, 
mit den Frauen ins Gespräch zu kommen, 
im Seniorenheim „Albert Hirsch“ z. B. beim 
Schichtwechsel. Initiativen der Linkspartei, 
so die Forderung: gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit oder unser Kampf gegen Niedriglöh-
ne fanden Anerkennung.

Der 8. März ist Vergangenheit, nun ist 
unser Blick auf die Bundestagswahl im 
September gerichtet. Was habt ihr euch 
in der Basisorganisation für den Wahl-

kampf vorgenommen?

Wichtig ist zunächst, dass unser Wahlpro-
gramm, der vorerst im Entwurf  vorliegt, be-
kannt gemacht wird – wenn auch nicht im 
vollen Umfang, so doch in den inhaltlichen 
Schwerpunkten. Entsprechende Materi-
alien liegen im Kreisvorstand bereit. Damit 
wollen wir unter die Leute gehen, es in Ge-
sprächen mit Nachbarn oder an den später 
stattfindenden Info-Ständen diskutieren, 

Vorhaben der Linken erläutern wie auch 
Vorschläge und Kritiken entgegen nehmen.

Natürlich stehen kommunale Themen im 
Mittelpunkt der Diskussion, z. B. Barriere 
freie Straßenbahnen, der bauliche Zustand 
von Kitas und Sozialeinrichtungen, Nied-
riglöhne, Entlohnung bei Teilzeitarbeit.  In 
Frankfurt sind Niedriglöhne, wie sie in 
Callcenter gezahlt werden, weit verbrei-
tet. Hier sind die Ursachen für die zuneh-
mende Kindes- und Altersarmut  zu suchen. 
Und weiter: Es fehlen soziale Wohnungen, 
die bezahlbar sind. Privatisierung im Woh-
nungsbau hat diesen Sektor verdrängt, zu 
verantworten hat das  Derling, CDU.  Die 
Bürger sind interessiert daran, wie sich die 
Linke dieser und ähnlicher Probleme an-
nimmt und sich für Veränderungen einsetzt, 
die durchaus möglich und auch bezahlbar 
sind, wie im Bundeswahlprogramm ausge-
wiesen. Wir erwarten, dass diese Themen 
auch in den politischen Gesprächsrunden 
zum Brückenfest am 1. Mai eine Rolle spie-
len. Die Mitglieder unserer BO beteiligen 

sich an diesen und anderen Aktivitäten des 
Brückenfestes, auch wenn viele bereits 80 
und älter sind. So werden sich Genossinnen 
und Genossen am Vertrieb der „Roten Nel-
ken“ beteiligen, Kuchen backen und auch 
an Infoständen präsent sein. Wir gehen da-
von aus, dass unser Brückenfest  und der 
Bundeswahlkampf nicht voneinander zu 
trennen sind.

So wird das diesjährige Brückenfest im 
Zeichen des Bundeswahl-
kampfes stehen?

Das ist doch selbstverständ-
lich. Und wir müssen es 
verstehen, die Dinge anzu-
sprechen, die den Bürgern 
unter den Nägeln brennen 
und - äußerst wichtig – wir 
auch aufzeigen können, das 
Lösungen im Sinne der Bür-

ger möglich sind. Frankfurt ist eine Univer-
sitätsstadt. Ist das aber in der Öffentlichkeit 
präsent und erkennbar? Eher nicht, denn 
viele Studenten wohnen gar nicht in Frank-
furt. Deshalb hat der Präsident  Wöller mit 
Nachdruck etwa 2000 Studentenwohnplät-
ze gefordert. In dem Zusammenhang muss 
auch über ein ansprechendes Kultur- und 
Sportangebot in unserer Stadt nachgedacht 
werden. Es gibt Defizite in der nachhaltigen 
Stadtentwicklung und vieles mehr. Bei all 
diesen Themen müssen die Verflechtung 
und der Zusammenhang von Bund, Land 
und Stadt im Blick bleiben, denn isolierte 
Lösungen kann es nicht geben.

Das Gespräch führte Ella Schleese

Vom 25. Brückenfest zur Bundestagswahl

Konferenz " Zukunft an Oder und Neiße?!
Herausforderungen und Perspektiven in der Grenzregion

29. April 2017, 09:30 - 17:30 Uhr, Konzerthalle C.Ph.E. Bach Frankfurt (Oder)
Eine Konferenz der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag und DIE LINKE. im Landtag Brandenburg

Alle weiteren Informationen unter http://bit.ly/oder-neisse-konferenz-2017
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Das erste Kita-Jahr beitragsfrei, mehr Bürgerbegehren, ein Mindestlohn für Auszubildene und legalisierte 
Abgabe von Cannabis – so sähe die Welt wohl in Zukunft aus, wenn die beschlossenen Anträge des 
Landesparteitages in konsequenter Form vollümfänglich durchgesetzt werden würden.

Neue Wege übers Land

Das erste Kita-Jahr beitragsfrei, 
mehr Bürgerbegehren, ein Min-
destlohn für Auszubildene und le-

galisierte Abgabe von Cannabis – so sähe 
die Welt wohl in Zukunft aus, wenn die 
beschlossenen Anträge des Landespar-
teitages in konsequenter Form vollüm-
fänglich durchgesetzt werden würden. 

Zu Beginn des Landesparteitages hielt der 
Landesvorsitzende Christian Görke die ob-
ligatorische Eröffnungsrede. Eine Eröff-
nungsrede, die im Saal weitaus besser an-
kam als die Rede auf dem Templiner Partei-
tag. Inhaltlich ging es dem Finanzminister 
um die Allwetter-Lage in der Koalition, dem 
Initiativantrag für die Beitragsfreiheit des 
ersten Kitajahres und die Situation unserer 
Landespartei. Es sollte eine beruhigte Stim-
mung im Landesverband und gleichzeitig 
Entschlossenheit in Hinblick auf den Bun-
destagswahlkampf symbolisiert werden.  
„Neue Wege übers Land!“ - so nannte sich 
ein Konzeptpapier, welches vor der An-
tragsbehandlung debattiert wurde. Hier-
bei geht es um Lösung vieler struktureller 
Probleme, welche derzeit das Leben auf 

dem Land prägen. Das Konzept soll nach 
einem längeren Diskussions- und Überar-
beitungsprozess auf dem nächsten Partei-
tag zur Abstimmung stehen.

Der erste behandelte Antrag war das 
„Konzept zur Herstellung von Geschlech-
tergerechtigkeit[...]“, welches formal auch 
eine Umsetzung eines Bundesparteitags-
beschlusses aus dem Jahre 2011 ist. Hier 
wurde zuerst die Lage der Geschlechter-
gerechtigkeit und -gleichstellung analy-
siert und daraus entsprechende Maßnah-
men abgeleitet. Unglücklich ist, dass die 
Analyse stellenweise nicht faktisch kor-
rekt war, beispielsweise bezogen auf die 
Situation in unserem Kreisverband und 
der Stadtverordnetenfraktion. Später wur-
de mit einem Satzungsänderungsantrag in 
der Satzung der Landespartei die Möglich-
keit einer quotierten Doppelspitze geschaf-
fen (nachdem die zwingende Version auf 
dem letzten Parteitag an der 2/3-Mehrheit 
gescheitert war). So wurde ein Konzept 
verabschiedet, welches vielleicht seinem 
sehr wichtigen und richtigen Anspruch 
nicht in vollem Umfang gerecht wird.  

Der zweite Antrag „Kommunale Selbstver-
waltung und Demokratie stärken“ verbinde-
te bergrüßenswerte Forderungen und Vor-
schläge zu einer besseren Ermöglichung 
der Partizipation, 
sei es ein Bürger-
begehren, oder 
sei es das ehren-
amtliche Engage-
ment in Gremien 
verschiedenster 
Art, mit der Kreis-
ge b i e t s r e fo r m . 
Ein Teil, so die fi-
nanzielle Stär-
kung der Kreis-
tage und Kreis-

tagsfraktionen und -abgeordneten ist 
durch die Verwaltungsstrukturreform nö-
tig geworden, ein anderer Teil wäre auch 
ohne Reform umsetzbar gewesen. Hier 
sei allerdings entgegnet, dass die Ver-
knüpfung mit der Kreisgebietsreform 
als Gelegenheit zur Gestaltung der Re-
form in einem LINKEN Sinne genutzt wird.  
Legalisierung der brandenburgischen Dro-
genpolitik, Konkret am Beispiel von Can-
nabis, war das Ziel des dritten Antrags. 
Eingereicht vom Jugendverband, sollen 
Drogenkonsument*innen entkriminalisiert 
und mit der Überprüfung von Drogen auf 
Verunreinigung, Stärkung und Ausbau von 
Beratungsstellen geschützt werden. Des 
Weiteren soll auf eine Bundesratsinitiative 
hingewirkt werden zur kontrollierten und 
legalen Abgabe von Cannabis hingewirkt 
werden, nach einem Modell der Bundes-
tagsfraktion, welches bereits zum Beispiel 
in Amsterdam und Barcelona schon prak-
tische, erfolgreiche Anwendung findet. 

Neben der Legalisierung von Cannabis 
wurde noch ein weiterer Antrag des Ju-
gendverbandes beschlossen. Demnach 
soll zwischen Landesvorstand, den Ge-
werkschaftsjugenden und dem Jugend-
verband der Partei ein Konzept ausgear-
beitet werden, welches die Einführung 
eines Mindestlohnes für Azubis in Bran-
denburg zur Prämisse hat. Dieses Kon-

Bericht vom Landesparteitag in Potsdam

Christian Görke während seiner Rede auf dem 
Landesparteitag

Frankfurter Delegierte (v.l.n.r.): Tom Berthold, Martina Ammer, Frank Hühner, 
Sandra Seifert und René Wilke
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zept soll als Antrag dann auf dem nächsten 
Landesparteitag beschlossen werden. 
Das wohl medienwirksamste Ereignis auf 
dem Parteitag war der Beschluss eines 
Initiativantrages, welcher zum Ziel hat, 
das erste Kitajahr als beitragsfreies Kita-
jahr durchzusetzen. Zusätzlich wurde die 
Landesgeschäftsführung nun ordentlich 
(nach-)gewählt. Dies war nötig, da an An-
drea Johlige auf dem letzten Parteitag in 
Templin mit unter 50% nicht gewählt wur-
de. Anja Mayer wurde mit über 90% zur Ge-

schäftsführerin gewählt. Sie leitete bereits 
seit einem Jahr die Landesgeschäftsstelle.

Stimmungsmäßig war der Landespartei-
tag erwartungsgemäß besonnener und ge-
meinschaftlicher als Templin. Ob das Aus-
blenden von teils offenen Konfliktlinien 
im Landesverband jedoch den Frieden in 
der Landespartei länger als bis zur Bun-
destagswahl erhält, lässt sich schwer pro-
gnostizieren.

Tom Berthold
Deligierter des Kreisverbandes auf der 2. Tagung 

des 5. Landesparteitages in Potsdam am 25.03.2017 
Landessprecher Linksjugend [‘solid] Brandenburg

Alle Materialen zum Landesparteitag, 
auf die hier Bezug genommen wurden, 
sind auf der Seite der Landespartei ab-
rufbar: www.dielinke-brandenburg.de

Wahlprogramm - zweite Runde
Nachdem Katja Kipping und Bernd 

Riexinger im Januar einen ersten 
Entwurf für das Bundestagswahl-

programm vorgelegt hatten, wurde dieser 
erste Entwurf in der Partei und darüber hi-
naus breit diskutiert. Vielfältige Hinweise 
und Ergänzungen wurden an den Partei-
vorstand übermittelt.

Der aktuelle Diskussionsstand wurde nun 
in einem Leitantrag für den Bundespartei-
tag Anfang Juni zusammengefasst. Damit 
geht die Diskussion zum Wahlprogramm in 
die zweite Runde.

Bis 25. Mai können Änderungsanträge zum 
Leitantrag eingereicht werden, die dann 
bei der Beratung während des Bundespar-
teitages Eingang finden.

Der Kreisvorstand bitte alle Basisorganisa-
tionen und Einzelmitglieder Änderungsan-
träge beim Kreisvorstand bis spätestens 
18.05.2017 einzureichen. Der Kreisvor-
stand wird, wenn er sich dem Antragsbe-
gehren anschließt, für eine Weiterleitung 
an die Antragskommission sorgen.

Änderungsanträge müssen folgende Anga-
ben enthalten: 

Änderungsantrag:* / Antragsteller/-in-
nen:* / Ansprechpartner/in (auch wäh-
rend des Parteitags):* / Mail:* / Telefon 
(Mobil) (auch während des Parteitags): / 
Seite:* / Zeile:* / Text (alt): / Art der Än-
derung:* / Text neu:* / Begründung: 

(* Pflichtangabe) 

Weitere Informationen findet ihr unter

www.die-linke.de/partei/organe/partei-
tage

oder fragt in der Geschäftsstelle nach.

Frank Hühner
Kreisschatzmeister
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Mitglied einer Partei bin ich nicht, verfolge aber interessiert das politische Geschehen in den Medien. 
Dazu gehört auch der „Rote Hahn“. Diesem Informationsblatt der Frankfurter LINKEN möchte ich 
meine Meinung anvertrauen.

Parteien an ihren Taten messen

Immer wenn eine Bundestagswahl be-
vorsteht, platzt bei den Parteien die 
soziale Ader. Sie wissen also, wo 

vielen Menschen „der Schuh drückt“. 
Nach der Wahl sehen die Taten anders 
aus als die Versprechen vor der Wahl. 
Frau Merkel verkündet regelmäßig soziale 
Marktwirtschaft und wirtschaftskonforme 
Demokratie, sie seien die Garanten für ein 
gutes Auskommen aller. Darunter bucht sie 
Hartz IV, Niedriglohn, Leiharbeit, Rente mit 
67 als soziale Verwerfungen ab. Ihr Innen-
minister bastelt an einem Überwachungs-
staat, der keineswegs nur der Terrorabwehr 
dient, sondern sich auch, wie Prozesse be-
legen, gegen Menschen richtet, die Nazi-
aufmärsche blockieren. Die SPD präsen-
tiert sich vor jeder Wahl als soziales Ge-
wissen und hat die Agenda 2010 mit Hartz 
IV sowie eine Vielzahl prekärer Beschäfti-
gungen, die soziale Unsicherheit erzeugen 
und zu Armut führen, auf den Weg gebracht. 
Vor jeder Wahl sprechen sich CDU und 
SPD für die Rentenangleichung Ost – West 
aus und schrieben sie auch in den Koaliti-
onsvertrag. Vorgenommen wurde sie bis-
her nicht und ist nun auf nach 2020 ver-
tagt.

Man erinnere sich der Wahlreden der ehema-
ligen Kanzlerkandidaten der SPD Steinmül-
ler und Steinbrück und des SPD-Vorsitzen-
den Gabriel. Aus angesagter Steuergerech-
tigkeit wurden Steuergesetze für Konzerne. 
Leiharbeit sollte gesenkt werden, nun 
hat sie einen Rekord von etwa einer Mil-
lion erreicht. Die Regelungen zum Bezug 
von Hartz IV wurden verschärft. Ministe-
rin für Arbeit und Soziales ist Frau Nahles, 
SPD. Gabriel sprach sich gegen Rüstungs-
exporte aus. Unter seiner Regie als Wirt-

schaftsminister wurde die BRD drittstär-
kster Waffeneporteur der Welt. Da Gabri-
el auch mit seiner Trickserei zur Durchset-
zung des den Konzernen dienenden Frei-
handelsabkommens mit Kanada als Kanz-
lerkandidat nicht mehr verwendbar war, 
wurde Martin Schulz, der ohnehin einen 
neuen Posten brauchte, aus Brüssel zu-
rück beordert. Nun wird Bekanntes wie-
derholt. 

So wie 2013 Gabriel und Steinbrück 
den von den Linken und Gewerkschaf-
ten geforderten Mindestlohn zur Erfin-
dung der SPD erklärten, verkündet Mar-
tin Schulz wortgewaltig soziale Gerech-
tigkeit, um die sich die Linke während 
der jetzt zu Ende gehendenWahlperio-
de bemüht hat und die im Mittelpunkt 
ihres derzeitigen Wahlprogramms steht. 
Martin Schulz, der als EU-Parlamentsprä-
sidentan an der sozialen Knebelung Grie-
chenlands beteiligt war, winkt unverbind-
lich mit sozialen Trostpflastern, die mit Si-
cherheit nach der Wahl relativiert werden. 
Wäre es der SPD ernst mit einem Politik-
wechsel, hätte sie wie auch die Grünen 
wiederholt Gelegenheit gehabt, gemein-
sam mit den Linken der neoliberalen Poli-
tik der CDU/CSU im Bundestag paroli zu 
bieten.

Das bisher von Martin Schulz im Wahl-
kampf Angebotene erweckt kein Vertrauen. 
Ich teile nicht alle Positionen der Linken, 
insbesondere nicht ihre Einlassungen zur 
DDR in den Koalitionsverträgen in Thürin-
gen und Brandenburg. Im Bundestag steht 
sie mit der Ablehnungvon Auslandseinsät-
zen der Bundeswehr, gegen Rüstungsex-
port und Initiativen im sozialen Bereich zu 

ihrem Wort. In den Brandenburger Kommu-
nen, so auch in Frankfurt (Oder), wäre es 
ohne ihre Einflussnahme – ginge es nach 
der CDU – in der Kinderbetreuung, dem 
Bildungswesen, der Infrastruktur und man-
chen anderen Bereichen nicht so, wie es ist. 
Notwendig wäre mehr Selbsbewusst-
sein gegenüber dem Koalitionspartner. 
Mir gefällt das stets sachliche über-
zeugenden Auftreten von Tho-
mas Nord, Direktkandidat der Lin-
ken im Wahlkreis Frankfurt (Oder). 
Weder Frau Merkel noch Martin Schulz 
können im September mit meiner Stimme 
rechnen.

Heinz Fritz
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Von einem ehemaligen Arbeitskollegen habe ich das Bundeswahlprogramm der Linken erhalten. 
Nun bin ich zwar in keiner Partei, doch sollte man sich schon über wichtige Inhalte der Parteien 
informieren, bevor man im September wählen geht.

Wählen gehen ist eine Bürgerpflicht

Wer, wenn nicht wir

Nun also das Programm der Lin-
ken. Ich habe die Schwerpunkte 
mit Interesse gelesen. Gut finde 

ich, dass dieses Programm nicht nur For-
derungen aufstellt, sondern auch sagt, 
was sie kosten und wie sie zu finanzie-
ren sind. Wesentlich ist, dass Alterna-
tiven zum Kapitalismus aufgezeigt werden. 
Eine solche Perspektive ist mutig in An-
betracht der Ereignisse von 1989/90, des 
sang- und klanglosen Untergangs der DDR, 
unseres Staates. Allerdings spürte ein 
nicht geringer Teil der ostdeutschen Be-
völkerung bereits nach kurzer Zeit, dass 
die Segnungen der Vereingung nur wenige 
der Ostdeutschen zugute kamen. Wir wur-
den zum Hinterhof Deutschlands. Arbeits-
losigkeit griff um sich. Viele Familien wur-
den mit der Suche nach Arbeit zerrissen. 
Die Erkenntnis, vieles im Zuge der Einheit 
verloren zu haben, griff um sich: die Si-
cherheit des Arbeitsplatzes, kostenloses 
Gesundheitswesen, gebührenfreie Bil-
dung, bedingungslose Friedenspolitik.

Natürlich erkennen nach 25 Jahren deut-
scher Einheit auch viele die Vorteile des 
kapitalistischen Wirtschaftssystems: Das 

Grau der Städte ist verschwunden, das 
reichhaltige Warenangebot, die Reisefrei-
heit und anderes. Ich habe trotzdem den 
Eindruck, dass die Unzufriedenheit in der 
Bevölkerung sehr gewachsen ist. Grün-
de liegen vor allem in der gestiegenen so-
zialen Unsicherheit, der verwirrenden Bü-
rokratie, der Gefährdung des Friedens, 
Deutschland ist weltweit wieder an kriege-
rischen Konflikten beteiligt.

Wenn in diesem reichen Land Millionen in 
Armut leben, laut offizieller Statistik Milli-
onen auf die Tafel, erbettelten Lebensmit-
teln, angewiesen sind; andererseits Spe-
kulanten Banker, Vorstandsmitglieder, Ma-
nager unermessliche Reichtümer anhäu-
fen konnten und können (trotz Fehllei-
stungen, Abgasskandal und anderer wirt-
schaftlicher Verbrechen), sollte man dann 
nicht eher von einem Staat der Reichen 
statt von einem Rechtsstaat sprechen? 
Diese für jeden einfachen Menschen er-
kennbare widersprüchliche Wirklichkeit 
fördert die Unzufriedenheit. Unzufrieden-
heit kann Grund für die unterschiedlichs-
ten Verhaltensweisen der Menschen sein. 
Man geht einfach nicht mehr wählen oder 

– was eine gefährlichere Tendenz ist – man 
lässt sich von Rechtspopulisten einfangen.

Dagegen etwas zu tun, sollte unser Auf-
gabe sein. Deshalb ist es wichtig, sich 
mit dem Wahlprogramm der Linken zu be-
schäftigen. Zu Recht stehen in diesem 
Programm die Gerechtigkeit und die Frie-
denspolitik im Mittelpunkt. Dafür die Stim-
me zu erheben, erst recht wir Deutschen, 
die mit dem Fascismus so viel Elend über 
die Menschheit gebracht haben, müsste 
viele aktivieren, Denn den Frieden zu 
erhalten ist die Kernfrage der Politik. 
Meine Generation, die so viel Entbeh-
rungen, Bombennächte, Elend und Grau-
samkeiten im zweiten Weltkrieg erlebten, 
schworen sich 1945: „Nie wieder Krieg!“ 
In Anbetracht der gegenwärtigen Kriegs- 
und Krisenherde fragt man sich: Nimmt 
denn die Menschheit nie Vernunft an! 

Nach dem Ende des „Kalten Krieges“ hoff-
te ich endlich auf Frieden, ich habe mich 
getäuscht. 

Werner Krause

Meine Gedanken zur Bundestagswahl

Spätestens seit Martin Schulz durch 
das Land reist und Gerechtig-
keit verkündet, die seine SPD ab-

geschafft hat (wohl gemerkt, nicht ohne 
sein Zutun), wissen wir, dass der Wahl-
kampf im vollen Gange ist. Gewählt wird 
aber erst im September dieses Jahres. 
Ich finde es gut, dass mein BO-Vorsitzen-
der uns eine schwerpunktmäßige Zusam-
menfassung des umfangreichen Wahlpro-
gramms der Linken in die Hände gegeben hat. 
Ich halte es für richtig, dass der Kampf 
um soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt 
steht. Soziales Unrecht begegnet uns auf 
Schritt und Tritt. Ich erinnere nur an die 
Ungleichheit der Renten Ost und West, 

an Leiharbeit und die HartzIV-Gesetze. 
Uns obliegt eine große Verantwor-
tung, den Menschen Argumente und 
Vorschläge unserer Partei gegen ein 
„Weiter so“ zu vermitteln. Die Medi-
en werden es kaum, wir müssen es tun. 
Ich habe über meinen ganz persönlichen 
Beitrag nachgedacht. Mit mehr als acht 
Jahrzehnte auf dem Rücken kann ich nicht 
mehr Plakate hängen oder mehrere Stunden 
Agitationsarbeit an Info-Ständen leisten. 
Aber: unseren „Roten Hahn“ an die Nach-
barn weitergeben, Schwerpunkte des 
Wahlprogramms verteilen und Handzettel 
mit unseren Argumenten in die Briefkästen 
werfen, das kann  und werde ich tun. Ich 

hoffe, dass wir bald über letzteres, also 
kleine Handzettel, verfügen. Gespräche 
mit früheren Arbeitskollegen nutze ich, um 
die Vorhaben unserer Partei zu erklären. 
Ich möchte alle Genossinnen und Genos-
sen, die so wie ich im Wahlkampf nicht 
mehr in die „Vollen“ gehen können, an-
regen, sich Ähnliches vorzunehmen. Ein 
Schwerpunkt bleibt dabei das Gespräch 
mit Freunden, Nachbarn, Verwandten über 
die Ziele unserer Partei und über das Enga-
gement unserer Kandidaten.

Werner Krause
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Konstruktive Beratung - anregende Diskussion - Einstieg in den Wahlkampf - so könnte eine 
Kurzeinschätzung der Gesamtmitgliederversammlung vom 4. März lauten.

Gesamtmitgliederversammlung

Herzlich begrüßt wurde unser Bun-
destagsabgeordnete Thomas 
Nord. Zuerst gab er eine kurze Be-

gründung für seine Stimmenthaltung wäh-
rend der Stadtverordnetenversammlung, 
wo es um die Stellungnahme der Stadt zur 
Kreisgliederung ging. Werde es zu einem 
Volksentscheid über die Verwaltungsstru-
kurreform, am 24.September kommen, 
könnte das die Bundestagswahl wesentlich 
negativ beeinflussen, warnt Genosse Nord. 
 
In seiner Funktion als Landeswahlkampflei-
ter unserer Partei umriss er die gegenwär-
tige politische Situation, schätzte die Wahl-
vorbereitung durch die Partei ein und leite-
te daraus wahlstrategische und politische 
Konsequenzen ab. Die starken rechtskon-
servativen Entwicklungstendenzen in den 
USA, in Europa, in Deutschland stellen eine 
ernste Gefahr dar. Eindringlich verwies Ge-
nosse Nord auf die möglichen Folgen für 
die BRD und die EU im Allgemeinen und 
für die Bundestagswahl im Besonderen, 
wenn die Rechte in Frankreich mit Le Pen 
an der Spitze die Wahl gewinnen würde.  
 
Unsere Partei habe sich bisher eine gute 
Ausgangsposition für den Bundestags-
wahlkampf geschaffen. Das betreffe die 
Auswahl der beiden Spitzenkandidaten, 
ihr gemeinsames Handeln zusammen mit 
den beiden Bundesvorsitzenden und die 
Vorlage des Entwurfs des Wahlprogramm. 

Wahlstrategisch setze die LINKE auf „Hoff-
nung statt Angst“, sie werde weder für 
eine ROT-ROT-GRÜNE- Koalition um je-
den Preis noch ausschließlich um den 
Oppositionsplatz kämpfen. Zielgerich-
tet gehe es darum, die Neoliberale Poli-
tik der Großen Koalition zu bekämpfen, die 
Regierungsparteien seien der Hauptgeg-
ner im Wahlkampf, nicht die AfD, die eine 
solche Aufmerksamkeit nicht verdiene.  
 
Genosse Nord baut darauf, dass durch 
die Diskussionen des Entwurfs und 
insbesondere der Präambel die Par-
teibasis  entscheidend bei der Fer-
tigstellung des Wahlprogramment-
wurfs und in den  Wahlkampf eingreift.  
In der  Diskussion meldeten sich sechs Ge-
nossinnen und Genossen zu Wort. Sie be-
richteten u.a., dass in ihren BO jetzt schon 
intensiv der Entwurf des Wahlprogrammes 
diskutiert wird und dass es bemerkens-
werte Ideen gibt, wie die Linke ihre Vor-
schläge in die Öffentlichkeit tragen könne. 
So seien die Befähigung der Genossinnen 
und Genossen dazu eine wichtige Maßnah-
me oder auch  Diskussion der  Kernthemen 
in Werkstattgesprächen und deren Ver-
breitung in Kurzform mittels Handzettel. 
Da vielfältige Aufgaben zu erledigen sind 
in diesem außerordentlich wichtigen Wahl-
kampf sei ein starkes Wahlkampfteam nö-
tig, darin mitzuarbeiten erklärten sich fünf 
Genossinnen und Genossen sofort bereit. 

In einem weiteren Tagesordnungspunkt in-
formierte Genosse Tom Berthold über die 
inhaltliche Vorbereitung des Landespar-
teitages, über die bis jetzt vorliegenden 
Anträge und über die Möglichkeiten, 
die jeder Genosse und jede Genossin 
hat, an den Dokumenten mitzuarbeiten. 
Mit großem Interesse verfolgten die An-
wesenden den Beiträgen der Kreisvor-
sitzenden Genossin Sandra Seifert, des 
Stadtverordnetenvorsitzenden Genos-
se Wolfgang Neumann  und des Genos-
sen Thomas Nord zu Problemen mit der 
Kreisgebietsreform und der Stadtpoli-
tik und dem Auftreten der LINKEN dazu. 

 
Während Genosse Neumann die ableh-
nende Haltung der Mehrheit der SVV zur 
Reform erläuterte, verdeutlichte Genos-
se Nord die möglichen schwerwiegenden 
politischen Folgen deren Scheiterns.  
Genossin Seifert berichtete u.a. von Bei-
spielen der Zusammenarbeit der Fraktion 
der Linken mit anderen Fraktionen im Inte-
resse der Bürger. Das gebe Hoffnung, dass 
man sich in Vorbereitung auf die Oberbür-
germeisterwahl auf einen gemeinsamen 
Kandidaten einigen könne. Vor dem Kreis-
verband der Partei stehen in den nächsten 
Wochen und Monaten vielfältige Aufgaben. 
Dafür werden sowohl die Aktivitäten in 
den BO gebraucht als auch die personelle 
Verstärkung des Kreisvorstandes. Opti-
mistisch stimme die bisherige Vorberei-
tung des Brückenfestes, das stärker als in 
den letzten Jahren wieder zu einem „poli-
tischen Familienfest“ werden soll. Obwohl 
es wieder ein große Bereitschaft der Ge-
nossinnen und Genossen gebe, entspre-
chend ihrer Kräfte zum Gelingen beizutra-
gen, bleibe noch viel zu tun.

Elke Thiele, Sonnhild Grünberg
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In seiner Antrittsrede als Bundespräsident äußerte Frank Walter Steinmeier „die Welt ist aus den 
Fugen geraten“ so als ob es sich um ein Naturereignis, wie etwa ein Erdbeben handelt.

Nein zum Krieg - Für eine demokratische 
und gerechte Welt

Das die USA im Streben nach Welt-
herrschaft mittels der NATO, auch 
mit Beteiligung der BRD, geopoli-

tische Konflikte herauf beschwört, blieb 
offen. Halbwegs funktionierende Staats-
strukturen und Volkswirtschaften wer-
den zerschlagen und versinken in Terror, 
der mit Terror beantwortet wird. Mehr als 
800 Millionen Menschen leiden unter Hun-
ger und haben keinen Zugang zu sauberem 
Wasser. Auf der Flucht vor Kriegen, Hunger 
und gesellschaftlicher Perspektivlosigkeit 
gehen täglich Menschen im Mittelmeer 
und an den von der EU errichteten Zäunen 
zugrunde. In keinem der Länder, in denen 
mit Kriegen oder subversiver äußerer Ein-
mischung, auch da wo die Bundeswehr zu-
gegen war bzw. ist, herrscht Frieden und 
gibt es Demokratie, ganz zu schweigen von 
Menschenrechten. Jede der aktuellen ge-
waltsamen Auseinandersetzungen in Sy-
rien, in Afghanistan, im Kongo, der Ukra-
ine sowie in Jemen sind mit der Gefahr wei-
terer Ausdehnung verbunden. Der auf Be-
fehl von Ronald Trump erfolgte Raketenan-
griff auf einen syrischen Flugplatz, ohne 
dass dem syrischen Militär der Einsatz von 
Giftgas nachgewiesen werden kann, heizt 
den Konflikt weiter an und verschärft die 
Spannungen zwischen den USA und Rus-
sland. Erwartungen, dass die vom 16. bis 
19. Februar stattgefundene traditionelle 
Sicherheitskonferenz in München, an der 
etwa 30 Staats- bzw. Regierungschefs 
teilnahmen, Vorschläge oder wenigstens 
Ideen zur Friedensstiftung entwickeln wer-
de, wurden enttäuscht. Trumps Stellver-
treter Mike Pence verabschiedete sich in 
München von den NATOBündnispartnern 

mit den Worten: „ Wenn Sie einen Plan ha-
ben beschleunigen Sie ihn, wenn Sie noch 
keinen haben machen Sie einen. Es ist Zeit 
für Taten.“ Damit meinte er nicht Plan und 
Taten um aktuell eineinhalb Millionen Kin-
der in den afrikanischen Krisenländern vor 
dem drohenden Hungerstod zu bewahren, 
sondern eine Beschleunigung der Aufrü-
stung. Die USA drängen darauf, dass die 
europäischen NATO-Staaten 2 % ihrer Wirt-
schaftsleistung in die Rüstung investieren.  
 
Mit der von Donald Trump angekündigten 
Modernisierung des Atomwaffenarsenals 
der USA und der Erhöhung der Militäraus-
gaben in allen NATO-Staaten wird eine 
neue friedensgefährdende Rüstungsspira-
le entfacht. Bei gleichzeitiger Autoritäts-
politik mit Schuldenbremse ist das in den 
EU-Ländern zwangsläufig mit einer weite-
ren Reduzierung staatlicher Sozialleistun-
gen verbunden. Bundesverteidigungsmini-
sterin von der Leyen zeigt Verständnis für 
die Forderungen der USA. Gegenüber der 
„Süddeutschen Zeitung“ erklärte sie „Eur-
opa wird mehr für seine Verteidigung tun“. 
 
Aus ihrem Ministerium ist zu hören, dass 
es neben den globalen Kriseneinsätzen der 
Bundeswehr stärker um „Landes- und Bünd-
nisverteidigung“ geht. Potentieller Gegner 
ist Russland, ohne dass Moskau bisher For-
derungen oder Drohungen an einen NATO-
Staat richtet. Die USA investierten 2015 
594 Milliarden Dollar in Militär und Rü-
stung, die anderen NATO-Staaten etwa 
273 Milliarden, davon die BRD etwa 45 Mil-
liarden (37 Mia Euro). Sie müsste, um den 
Forderungen der USA nachzukommen, den 
Militäretat bis auf 75 Milliarden Dollar (70 
Mia Euro) erhöhen. In Russland und Chi-
na sind die Ausgaben für den militärischen 
Bereich, trotz beträchtlicher Erhöhungen 
in den letzten Jahren, wesentlich geringer 
als die der NATO-Staaten. Die Bundesre-
gierung plant gemeinsam mit anderen NA-
TO-Partnern militärische Großverbände zu 
schaffen, in denen die Bundeswehr eine 

Führungsrolle übernimmt. Die unlängst in 
Litauen an Russlands Westgrenze statio-
nierte Einheit der NATO steht bereits un-
ter deutschem Kommando. Bekannt sind 
entsprechende Absichtserklärungen mit 
Frankreich, den Niederlanden, Rumänien 
und Tschechien. Damit die Bundeswehr 
den neuen Anforderungen gerecht wer-
den kann, soll ihr Personalbestand auf 
198000 Angehörige aufgestockt werden.  
 
DIE LINKE stellt dieser gefährlichen Po-
litik der Bundesregierung zur Militarisie-
rung der Deutschen und der Außenpoli-
tik der EU im Entwurf ihres Bundestags-
wahlprogrammes ein „Nein zum Krieg. Für 
eine demokratische und gerechte Welt“ 
entgegen. Aus den auf ein friedliches Zu-
sammenleben der Völker gerichteten For-
derungen seien hier heraus gehoben, der 
Abzug der Bundeswehr aus allen Aus-
landseinsätzen, einschließlich der Militär-
beratungsmissionen. Veebot der Exporte 
von Kleinwaffen und Waffenfabriken, als 
ersten Schritt einer vollständigen Einstel-
lung der Rüstung, verbunden mit einem 
Konversationsprogramm für die in der 
Rüstungsindustrie Beschäftigten. Ein-
satz der Mittel für militärische Interventi-
onen für Friedenssicherungsprogramme. 
Abzug der Atomwaffen der USA aus der 
BRD, sowie Schließung aller ausländischer 
Militärbasen auf deutschem Boden. 
 
Deutsche Verantwortung vor der Geschich-
te gebietet zwingend eine auf Frieden und 
eine demokratische gerechte Weltordnung 
gerichtete Außenpolitik. Laut Umfragen 
sieht eine große Mehrheit der Menschen 
das auch so. Sorgen wir mit dafür, dass 
viele Wählerinnen und Wähler das bei der 
Bundestagswahl mit ihrer Stimme bekun-
den. 

Horst Dahlmann
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Stellt dir vor, es ist Bundestagswahl 
und du hast als sogenannte Volks-
partei keinen geeigneten Spitzen-

kandidaten. Nein, sagte die SPD Führung 
und ein in Brüssel nicht gebrauchter Kan-
didat wurde ins rennen geschickt. „So-
ziale Gerechtigkeit“ tönte es aus Mar-
tin Schulz heraus und das was ihm in Eu-
ropa nicht gelungen ist (Spanien, Por-
tugal, Italien, Griechenland usw.), sollte 
nun in Deutschland hergestellt werden. 
Wieso? „Uns geht es doch gut“ hört man 
von der Regierungsfraktion warum dann 
noch „soziale Gerechtigkeit“?

Fakt ist: Fast 43 Millionen Menschen ha-
ben laut Statisk, eine Beschäftigung. 
Schaut man sich die Arbeitszeitkonten an, 
so ist hier keine Erhöhung zu verzeichnen, 
das heißt mehr Menschen teilen sich die 
Arbeit. Als Gewerkschafter müsste ich zu-
frieden sein, wenn ich nicht wüsste, das 
dies durch prekäre Beschäftigung bezahlt 
wird. Nun hat Martin Schulz außer der 
„sozialen Gerechtigkeit“ noch einiges an 
Sprechblasen zum Arbeitslosengeld I aus-
geführt.

ALG I – Q ist so eine Sprechblase. Hier sol-
len über 55 jährige mit Qualifizierungs-
maßnahmen in einer gewissen Sicherheit 
gewogen werden. Wer heute mit 55 Jahren 
arbeitslos wird hat erstmals nur ein Han-
dicap - er ist zu alt. Bewerbung aus dieser 
Altersgruppe, die von Arbeitgeber (noch) 
zurück geschickt worden sind hat die Uni 
Bremen überprüft und zu 99,9% stand als 
Ablehnungsgrund „Überqualifiziert“ drin 
(bei Fachkräftemangel), was nichts an-
deres heißt – zu alt. Auch für die Verlänge-

rung des ALG I liest sich erstmals als tolles 
Angebot. Auch hier sieht die wirklich ganz 
anders aus. Was viele nicht wissen, es gibt 
auch bei ALG I Sanktionen und so ereilten 
in 2016 – 769.480 ALG I Bezieher/innen 
eine Sanktionen (bei 2.8 Millionen Arbeits-
losen), die zur Kürzung der Leistung und 
der Bezugsdauer geführt hat.

Im übrigen, hat die zuständige BA in Nürn-
berg – 4,4 Milliarden in 2016 als „Gewinn“ 
verbucht. Wer nun den SPD Parteitag ver-
folgt hat kann für die betroffenen ALG I 
und ALG II keine Entwarnung geben, denn 
unisono verkündete Martin Schulz und F. 
Nahles das das fordern als erstes bleibt 
und Sanktionen selbstverständlich an er-
ster Stelle stehen. Und so kann ich jede 
Verbesserung die ich Ankündigte, wieder 
mit Sanktionen einfangen.

Ja, und dann gibt es den Armuts – und 
Reichtumsbericht. Dieser zeigt die sozia-
len Verwerfungen in Deutschland auf. Die 
Bundesregierung sieht sich allerdings für 
diese Auswirkungen nicht verantwortlich. 
Bezogen zum 31.12.2004, 1,8% der Deut-
schen Bevölkerung, Sozialhilfe, so ist die-
ser nicht erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten, im Januar 2017, auf 11,1% gestiegen. 
Auch bei Hartz IV sind wir im Januar 2005 
mit 2,9 Millionen Menschen gestartet ( bei 
ca. 5 Millionen Arbeitslosen ). Und heute – 
2,8 Millionen Arbeitslose und 5,9 Millionen 
Hartz IV Empfänger. Soziale Gerechtigkeit!? 

Eine Frage bleibt für mich und ich stelle sie 
auch allen anderen. Die Aussage der „So-
zialen Gerechtigkeit“ hat zu einem Hype 

geführt, der die Umfragewerte der SPD 
um 10 – 12 % erhöht hat. Ist die Angst vor 
einem sozialen Abstieg so groß, das eine 
Sprechblase diese Auswirkungen zeigt? 

Und es stehen noch andere Sozialen The-
men im Raum, wie Altersarmut, Elternar-
mut = Kinderarmut, mehr Klassengesell-
schaft in der Gesundheit, Mietpreisbrem-
se mit eingehender Obdachlosigkeit vor 
allem älterer Menschen (Berlin) und Indus-
trie 4.0. Ihre Antworten zu diesen Themen 
Herr Martin Schulz.

Joachim Wawzyniak

Der Martin-Schulz-Hype
Foto: Olaf Kosinsky/Skillshare.eu

100% Schulz bringt 0% soziale Gerechtigkeit
„100-Prozent-Schulz setzt im Koalitions-
ausschuss null Prozent soziale Gerechtig-
keit durch. Noch nicht einmal die vollmun-
dig angekündigte Begrenzung der exorbi-
tanten Managergehälter schafft die SPD 
gegen die Union durchzusetzen“, kommen-
tiert Sahra Wagenknecht die Ergebnisse 
des Koalitionsausschusses. Die Vorsitzen-
de der Fraktion DIE LINKE weiter:

„Die Ergebnisse des Koalitionsausschus-
ses zeigen, dass Martin Schulz dort weiter-
macht, wo Sigmar Gabriel aufgehört hat. 
Die SPD muss sich sofort entscheiden, ob 
sie mit der CDU/CSU weiterregieren oder 
dringend notwendige soziale Verbesse-
rungen für die Menschen durchsetzen will. 
Es ist vollkommen unseriös, einen Gerech-
tigkeitswahlkampf zu betreiben, aber mit 
der Union klammheimlich im Interesse von 

Banken und Versicherungen die Privatisie-
rung von Autobahnen zu ermöglichen. Wir 
fordern die Sozialdemokratie auf, im Bun-
destag endlich Farbe zu bekennen und ge-
meinsam mit der Opposition ein Verbot 
sachgrundloser Befristungen zu beschlie-
ßen. Es gibt im Bundestag eine Mehrheit 
für diese wichtige Korrektur.“

Sahra Wagenknecht
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Herausforderungen und Perspektiven in der Grenzregion 
 
Konferenz der Fraktionen DIE LINKE im Deutschen Bun-
destag und DIE LINKE im Landtag Brandenburg am 27. 
April 2017 in der Konzerthalle Frankfurt (Oder) 
 
Wir laden Sie im Namen der Linksfraktion im Landtag Bran-
denburg und der Linksfraktion im Deutschen Bundestag zur 
Konferenz „Zukunft an Oder und Neiße!? – Herausforde-
rungen und Perspektiven in der Grenzregion“ in die Konzert-
halle in Frankfurt (Oder) ein.

Europa ist weitaus mehr als die Metropolen der Europäischen 
Union. Auch Regionen, die nicht direkt neben einer Großstadt 
liegen, sollen die Chance haben, sich zukunftsfähig zu entwi-
ckeln. Durch die Vernetzung wirtschaftsstärkerer Teilräume 
und die Entwicklung vorhandener Orte können diese Chan-
cen genutzt werden. 
 
Für DIE LINKE steht auch die Region entlang der Oder und 
Neiße im Osten der Bundesrepublik im Fokus. Die Region 
darf nicht als Problemregion gesehen werden, die Grenzla-
ge zur Republik Polen ist eine Chance. In der deutsch-pol-
nischen Grenzregion entlang der Oder-Neiße, leben ca. 15 
Millionen Menschen. In der Region gilt es wirtschaftliche 
Strukturunterschiede auszugleichen und sozialen Verwer-
fungen entgegen zu wirken. 

Eine Teilung Europas, Wohlstand im Westen und ein enormes 
Wohlstandsgefälle zum Osten hin, muss durch verstärkte Zu-
sammenarbeit zwischen West und Ost langfristig aufgeho-
ben werden. Dabei geht es nicht nur um die „kleinen“ The-
men des gemeinsamen Zusammenlebens, sondern letztlich 
um ein friedliches, soziales und demokratisches Europa in 
der Grenzregion. 
 
Viele Fragen in der Region müssen deshalb auf dieser Konfe-
renz diskutiert werden: Ist die Oder-Neiße-Region eine Regi-
on des Lohndumpings? Wie kann die Verkehrsanbindung der 
Region verbessert werden? Wie kann das zweisprachige Bil-
dungsangebot ausgebaut werden? Wie sind Polizei und Feu-
erwehr in der Region aufgestellt? Auf der Konferenz werden 
diese Fragen in vier verschiedenen Workshops diskutiert, um 
Lösungsansätze zu finden. Wir wünschen Ihnen eine interes-
sante Konferenz und freuen uns auf spannende Debatten. 
 
Thomas Nord  
(MdB/DIE LINKE)

Ralf Christoffers       
(Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. im Landtag Brandenburg) 
 
Anreisemöglichkeiten, Zeitplan und alle weiteren Informatio-
nen zur Konferenz unter:

http://bit.ly/oder-neisse-konferenz-2017

Gesunder Lebensstil - keine Frage des Alters 
Davon überzeugte Dr. Frank Berghau-

sen, Sport- und Gesundheitsbera-
ter bei der AOK, ca. 50 Mitstreiter 

der März-Veranstaltung der Deutsch-Pol-
nischen Seniorenakademie. Voran stand 
ein Satz des bekannten Pastor Kneipp: 
„Gesundheit ist nicht alles – aber ohne Ge-
sundheit ist alles nichts.“

Viele Menschen aller Altersgruppen ste-
hen permanent unter negativem Stress, 
hohem Leistungsdruck – dazu kommen 
Bewegungsmangel und daraus oft resul-
tierendes Übergewicht. Das alles führt zu 
vielen Zivilisationskrankheiten. Stand bis-
her das Bekämpfen von Krankheiten (wenn 
es schon schmerzte) im ärztlichen Fokus, 
nimmt zunehmend ein ganzheitliches Kon-
zept Raum ein. Der Arzt klärt über Risiken 
und Alternativen auf, Körper und Geist wer-
den als Gesamtheit gesehen. Dabei spielt 
das BERN-Konzept eine große Rolle. Das 
„B“ steht für 'Behavior' – die eigene Le-
benseinstellung und das eigene Verhal-
ten als tragendste Lebenssäule. Dazu ge-
hören positives Denken, Zuversicht, rea-

listischer Optimismus, Einfühlungsvermö-
gen. Wichtig dabei ist: Schritt für Schritt 
zu handeln – kein Multitasking! Ein wei-
terer Aspekt ist das „Dreieck des gesun-
den Denkens“. Es besteht aus Dankbar-
keit, Vergebung (sich selbst und Ande-
ren) und Annahme/Akzeptanz von Situa-
tionen und das Beste daraus zu machen. 
Das „E“ (Exercise) bedeutet regelmä-
ßige Bewegung, trotz körperlicher Ein-
schränkungen. Ca. 30 Minuten täg-
lich, im Mix aus Kraft- und Ausdauertrai-
ning. Hierbei konnten alle Anwesenden 
unter Anleitung von Dr. Berghausen so-
fort praktische Übungen ausprobieren. 
Für das „R“ (Relaxation) steht Entspannung 
– Zeit für sich und die innere Einkehr. Der 
Atem als Heilkraft und die tägliche Atem-
meditation ist das Richtige zum Ruhe tan-
ken.

Als Letztes das „N“ (Nutrition) bedeu-
tet die Ernährung. Also genussreich, ge-
sund und achtsam essen. Als Lebenseli-
xiere gelten Öle aus Oliven, Raps, Leinsa-
at und Kokosnüssen, ebenso wie der re-

gelmäßige Verzehr von Gemüse und Obst. 
Natürlich viel trinken, am Besten Was-
ser (2 Ltr./Tag). Beeren gelten als Schutz 
vor Krebs, gehärtete Fette und „rotes“ 
Fleisch hingegen sind schädlich und  un-
terstützen die Bildung von Entzündungen. 
Zum Schluss wurden noch viele Fragen 
gestellt und eigene Erfahrungen ausge-
tauscht. Das letzte Wort galt dem „inne-
ren Schweinehund“. Aber nach einer kon-
tinuierlichen Trainingszeit von ca. 30 Ta-
gen wird vieles zur Gewohnheit, die Moti-
vation und das Durchhaltevermögen blei-
ben erhalten. Obwohl, so einen süßen plü-
schigen Schweinehund wie unser Referent 
dabei hatte, würde manch einer auch gern 
zu Hause haben.

Ein herzliches Dankeschön an Frau Lisa 
Holzer, die diesen interessanten Vortrag 
organisiert hatte und den Frauen, die kurz-
fristig als Dolmetscher für unsere pol-
nischen Gäste einsprangen.

Elke Thiele

Konferenz: Zukunft an Oder und Neiße?!
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Kein Kampf um Gleichberechtigung 
ohne geschlechtergerechte Sprache!
Sprache beeinflusst das Bewusstsein 

- das ist mittlerweile nicht mehr nur 
ein geflügeltes Wort von Ludwig 

Wittgenstein, sondern wissenschaftlich 
belegte Tatsache[1]. Wenn wir über Geflüch-
tete reden, achten wir ja auch darauf, nicht 
nur von Menschen aus Syrien zu reden, 
sondern die Vielfältigkeit von Herkunft und 
Fluchtgründen deutlich zu machen. Nun 
lässt sich sprachgeschichtlich vielleicht ar-
gumentieren, dass das generische Masku-
linum – so bezeichnet man die vorrangige 
Verwendung männlicher 
Begriffe – auch Frauen mit 
einschließt. Aber mal ehr-
lich, denken wir alle auch 
an Ärztinnen, wenn wir von 
Ärzten sprechen? 

Die Sprachgeschichte 
ist eben nicht identisch 
mit der Wahrnehmung. 
Frauen* und andere Ge-
schlechter, die wir im Rah-
men einer inklusiven Ge-
sellschaft nicht vernei-
nen sollten, müssen sich 
mit angesprochen füh-
len, wenn von den Berufs-
gruppen, denen sie an-
gehören, nur in männlicher Form gespro-
chen wird. Als aber zum Beispiel Männer 
auch in medizinische Pflegeberufe kamen, 
musste schnell ein neuer Begriff für „Kran-
kenschwester“ erfunden werden: Der 
Krankenpfleger. Genauso gibt es bis heu-
te umgangssprachlich die Putzfrau, aber 
eben nicht den Putzmann. Diese Beispiele 
leuchten ein, warum es sinnvoll ist, einen 
geschlechtsneutralen Ausdruck wie Pfle-
ge- oder Putzkraft zu finden. Aber noch et-
was wird deutlich: Nicht nur die Sprache 
beeinflusst das Bewusstsein, das Bewusst-
sein beeinflusst auch die Sprache! Explizit 
weibliche Berufsbezeichnungen kommen 
vor allem in den heute prekären Arbeits-
welten vor – siehe Krankenschwester und 
Putzfrau. Und so drückt sich die unfaire 
Bezahlung von Frauen* und das dafür ver-

antwortliche Rollenbild, dass Frauen* bes-
ser in Haushalt, Pflege und Erziehung tätig 
sein sollten, auch in unserer Sprache aus. 

Wenn wir diese Rollenbilder aufbrechen 
wollen, sollten wir unsere Sprache anpas-
sen. Noch weniger Beachtung in unserer 
Sprachen finden momentan Geschlechter, 
die nicht in das binäre Geschlechtssystem 
unserer heutigen Gesellschaft passen. Da-
bei gibt es nun schon einige Jahre in wei-
ten Teilen der Linken die Erkenntnis, dass 

es eben nicht nur Frauen und Männer gibt 
– also zusätzlich Geschlechter, die hier ein-
deutig mit dem unseren System nicht ka-
tegorisierbar sind. Im Rahmen einer anzu-
strebenden inklusiven Gesellschaft sollten 
auch diese Geschlechter berücksichtigt 
werden – ebenso in der Sprache als Teil 
der Gesellschaft. Heutzutage gibt es dabei 
vor allem zwei häufig genutzte Sprachkon-
struktionen: weiblich/männlich sozialisier-
te und weiblich/männlich gelesene Men-
schen. Der Terminus der Sozialisierung bie-
tet den Vorteil, eben nicht mehr von kon-
kreten Geschlechtern zu reden, sondern 
versteht, dass Geschlechter auch Pro-
dukte der Persönlichkeitsbildung in Inter-
aktion mit der Gesellschaft sind und nicht 
vorrangig biologische Geschlechter meint. 
Hingegen erkennt „gelesen“ die Tatsache 

an, dass es mehr als zwei Geschlechter 
gibt und drückt gleichzeitig aus, dass diese 
sich jedoch in der aktuellen Gesellschaft 
in eine der zwei typischen Rollen begeben 
müssen, um zu funktionieren. So möch-
te das Sternchen ( * ) alle Geschlechter 
ansprechen – hinter „Frauen“ ( Frauen* ) 
meint es beispielsweise alle weiblich gele-
senen und sozialisierten Personen. Der Un-
terstrich ( _ ), auch „Gender Gap“ (engl. für 
„Geschlechter-Lücke“) verweist hier mehr 
auf die Diskriminierung in der Gesellschaft, 

will als Konsequenz daraus 
aber auch möglichst alle 
Geschlechter adressieren. 

Letztendlich heißt das 
nicht, dass alle, die sich 
nicht daran halten, auto-
matisch „politisch inkor-
rekt“ sprechen oder ir-
gendein Wort verboten 
gehört. Wortwahl ist eine 
persönliche Entscheidung. 
Wer sich entscheidet, im 
Alltag oder auch nur im 
politischen Kontext ge-
schlechtergerechte Spra-
che zu verwenden, wird 
um den ein- oder anderen 

Zungenbrecher nicht herumkommen. Aber 
Deutsch ist voller Zungenbrecher! Und je 
üblicher diese werden, je mehr Leute sich 
das Gendern angewöhnen, desto norma-
ler wird es und desto mehr Gleichberech-
tigung genießen Frauen* und andere Ge-
schlechter im (Unter-)Bewusstsein der 
Menschen.

Iris Burdinski
Landesgeschäftsführerin Linksjugend [‘solid] Brandenburg

[1] Sehr lesenswert dazu der Artikel aus ei-
ner Zeitschrift für Psychologie: www.psy-
students.org/warum-gendern/


