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Sozial. Gerecht. Frieden. Für Alle. 
Präsenta�on der Wahlplakate in Frankfurt (Oder) 
Mit der Präsentation der Wahl- und 
Plakatkampagne am 17. August 2017 

startet DIE LINKE. Frankfurt (Oder) in 

die heiße Wahlkampfphase. "Sozial. 

Gerecht. Frieden. Für Alle." – unter die-

sem Motto kämpft DIE LINKE in diesem 

Jahr um das Vertrauen der Wähler*in-

nen bei der Bundestagswahl am 24. 

September. "Auf Veranstaltungen, bei 

Diskussionen und nicht zuletzt an den 
Infoständen sowie bei den Verteilaktio-

nen wollen wir mit den Frankfurter*in-

nen ins Gespräch kommen. Dabei geht 

es zum einen darum, den Menschen zu-

zuhören, über ihre Ängste und Sorgen, 

aber auch ihre Wünsche und Träume zu 
sprechen und mögliche Lösungsansätze 

anzubieten. Gleichzeitig wollen wir für 

unsere Vorstellungen von einer besse-

ren, einer gerechten Gesellschaft wer-

ben", so Thomas Nord MdB, Direktkan-

didat für Frankfurt (Oder) und den 

Landkreis Oder-Spree. "Neben der 

Zweitstimme kämpfen wir natürlich 

auch für den Einzug unseres Direktkan-
didaten in den Bundestag. Gemeinsam 

mit Thomas Nord werden wir einen en-

gagierten und kämpferischen Wahl-

kampf machen. Denn: Je stärker DIE 

LINKE, desto sozialer das Land", ergänzt 

der Frankfurter Kreiswahlkampfleiter 
Jan Augustyniak. Highlights des Wahl-

kampfs in Frankfurt (Oder) werden un-

ter anderem eine Veranstaltung mit 

Katja Kipping am 10. September 2017 

sowie eine zentrale Kundgebung mit 

Gregor Gysi am 20. September 2017 

sein. 

Aktuelle Informationen zum Wahl-

kampf immer unter: 
http://wahlen.linke-blogs.de/blog/ 

 

 
 

DIE LINKE Spendenkampagne 
DIE LINKE ist die einzige im Bundestag 

vertretene Partei, die keine Großspen-

den von Konzernen, Banken, Versiche-

rungen und Lobbyist*innen erhält. Un-

sere wichtigste Einnahmequelle sind 

unsere Mitgliedsbeiträge. Das macht 

uns unabhängig vom Einfluss Dritter. 

Wir sind nicht käuflich. Für Spenden 

von Genoss*innen und Sympathi-

sant*innen sind wir aber dankbar. 
Durch diese Spenden ist es möglich, 

unsere Wahlkampagnen zu finanzie-

ren, die wir uns sonst nicht oder nicht 

in diesem Maße leisten könnten. Wir 

haben noch viel zu tun und jede Menge 

gute Ideen, die wir mit zusätzlichen 

Spenden verwirklichen können. 

 

Uns hilft jeder Euro.  
 

Bitte Spenden an:  

DIE LINKE. Parteivorstand  

IBAN: DE38 1009 0000 5000 6000 00 
BIC: BEVODEBB  

Berliner Volksbank eG  

Kennwort: Spende  

Bitte gib bei 

allen Spen-

den jeweils 

Deinen Na-

men, Vorna-

men und die 

Anschrift an. Deine Daten behandeln 

wir vertraulich. Auf Wunsch stellen wir 

gern Spendenbescheinigungen aus.  

Weitere Möglichkeiten findet Ihr 
hier: www.die-linke.de/mitma-

chen/spenden 
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WAHLKAMPF 
TERMINE 

24. August, 09:00 – 11:30 Uhr 

DIE LINKE Infostand nahkauf 

Franz-Mehring-Straße 

25. August, 09:00 – 12:00 Uhr Uhr 

DIE LINKE Infostand 

Südring-Center 

26. August, 10:00 – 13:00 Uhr 

DIE LINKE Infostand  

Lenné-Passage 

31. August, 09:00 – 12:00 Uhr 

DIE LINKE Infostand  

am HEP 

1. September, 09:00 – 12:00 Uhr 

DIE LINKE Infostand  

Südring-Center 

2. September, 10:00 – 13:00 Uhr 

DIE LINKE Infostand 

Lenné-Passage 

7. September, 09:00 – 11:30 Uhr 

DIE LINKE Infostand  

nahkauf - Franz-Mehring-Straße 

7. September, 09:00 – 12:00 Uhr 

DIE LINKE Infostand  

HEP 

8. September, 09:00 – 12:00 Uhr 

DIE LINKE Infostand  
Südring-Center 

8. September, 14:00 – 16:00 Uhr 

DIE LINKE Infostand  

Hansaplatz 

9. September, 10:00 – 13:00 Uhr 

DIE LINKE Infostand  
Lenné-Passage 

10. September, 11:30 – 13:30 Uhr 

"Wer flüchtet schon freiwillig?" - Ma-

tinee mit Katja Kipping und Thomas 

Nord 
Theater des Lachens 

14. September, 09:00 – 12:00 Uhr 

DIE LINKE Infostand  

HEP 

15. September, 09:00 – 12:00 Uhr 

DIE LINKE Infostand  
Südring-Center 

15. September, 09:00 – 11:30 Uhr 

DIE LINKE Infostand  

nahkauf - Franz-Mehring-Straße 

15. September, 14:00 – 16:00 Uhr 

DIE LINKE Infostand  

Hansaplatz 

16. September, 10:00 – 13:00 Uhr 

DIE LINKE Infostand  

Lenné-Passage 

20. September, 14:30 – 16:30 Uhr 

Wahlkampf auf dem Markplatz 

mit Gregor Gysi, Thomas, Nord und 

René Wilke 

Marktplatz 

21. September, 09:00 – 11:30 Uhr 

DIE LINKE Infostand  

nahkauf - Franz-Mehring-Straße 

21. September, 09:00 – 12:00 Uhr 

DIE LINKE Infostand  

HEP 

22. September, 14:00 – 16:00 Uhr 

DIE LINKE Infostand  

Hansaplatz 

23. September, 10:00 – 13:00 Uhr 

DIE LINKE Infostand  

Lenné-Passage 

23. September, 12:00 – 16:00 Uhr 

DIE LINKE Infostand beim Stadtteilfest 

Süd 

24. September, 18:00 Uhr  

Wahlparty  

in der Geschäftsstelle DIE LINKE 

 

 

WEITERE 
TERMINE 

Friedensnetz Frankfurt (Oder) 

1. September, 17:00 Uhr 

Weltfriedensvertrag / Antikriegstag 
Marienkirche 

DGB Stadtverband Frankfurt (Oder) 

06. September, 18:00 Uhr 

Populismus, Nationalismus, Rechts-

extremismus? Die "Alternative für 

Deutschland" (AfD) in Brandenburg 

Referent: Alexander Lorenz 
Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 hat die 

AfD auf Bundesebene mehrere Wandlun-

gen in ihrer politischen Ausrichtung durch-

laufen. Zwischenzeitlich ist eine deutliche 

Radikalisierung nach rechts klar erkenn-

bar. Die Veranstaltung zeichnet die Ent-

wicklung und Ausrichtung der AfD Bran-

denburg nach und thematisiert Profil, Poli-

tik und Personal der seit 2014 im Landtag 

vertretenen Partei. 

Volkshochschule Frankfurt (Oder) 

Bund der Antifaschisten 

10. September, 10:00 – 11:00 Uhr 

Gedenken an die  

Opfer des Faschismus 
Denkmal „Antifaschistischer Widerstand“ 

 

IN EIGENER SACHE 
Liebe Genoss*innen, liebe Leser*innen, 

einigen fällt vielleicht das leicht geänderte Er-

scheinungsbild dieser Ausgabe des Roten Hahn 

ins Auge. Die liegt nicht an einem neuen Kon-

zept. Aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls 

unseres Layouters Willi, musste ein alternativer 

Produktionsweg gefunden werden. Das Ergeb-

nis haltet ihr nun in den Händen. 

die Redaktion 

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich: 
Fanny Wullekopf am 19.08. zum 82.; Lore Kayser am 21.08. zum 89.; Fritz Lier am 
21.08. zum 84.; Hans Hörath am 24.08. zum 85.; Dilo Richter am 27.08. zum 85.; Irm-
trud Schmidt am 28.08. zum 86.; Ilse Wolf am 28.08. zum 94.; Inge Kowalewski am 
30.08. zum 81.; Uwe Hobler am 31.08. zum 60.; Helmut Ebert am 01.09. zum 87.; Gün-
ter Janik am 01.09. zum 76.; Liselotte Plöger am 02.09. zum 86.; Karl-Heinz Krüger am 
06.09. zum 86.; Hans Hiltmann am 08.09. zum 86.; Frank Mende am 08.09. zum 73.; 
Engelbert Galka am 10.09. zum 89.; Helga Endler am 13.09. zum 90.; Ella Schleese am 
16.09. zum 81.; Wolfgang Reuter am 17.09. zum 65.; Frank Endler am 18.09. zum 72.; 
Ruth Böttcher-Burkart am 20.09. zum 84.; Walter Kreisel am 22.09. zum 88.; Gertraud 
Süß am 22.09. zum 76.; Erika Schaller am 25.09. zum 82.; Roswitha Sternberg am 
28.09. zum 76.; Heinz-Juri Tschernitschek am16.09. zum 55.; Günther Wullekopf am 
18.09. zum 82. 

 
Stand: 18.08.2017 
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Unterwegs mit der Spitzenkandidatin
Die Bundestagsabgeordneten der Lin-

ken Kirsten Tackmann und Thomas 

Nord haben am Donnerstag, den 

10.08. landwirtschaftliche Betriebe in 
der Region Oder-Spree besucht. Dabei 

waren in der Landfleischerei Lehmann 

in Heinersdorf, der Fischereigenossen-

schaft Köllnitz und der Agrargenossen-

schaft Friedland. 

Dabei machten sie sich ein Bild von 

den regionalen Produktions- und Ver-

triebsmöglichkeiten, hörten sich aber 

auch die aktuellen Sorgen der jeweili-

gen Unternehmen an. Und so ging es in 
den Gesprächen um Massentierhal-

tung, Bio- Fleisch, die aktuellen Le-

bensmittelskandale sowie um Präven-

tionsmöglichkeiten zur Verhinderung 

solcher Skandale. 

Ein weiterer Termin auf der Tour 

durch den Wahlkreis 63 war der Be-

such des jährlichen „Piraten-Camps“ 

der Frankfurter Kindervereinigung um 

Norbert Leitzke am Frankfurter 

Helenesee. Dort tauschten sich die Ak-

teure zu den Themen Familien- und 

Kinderarmut aus. Thomas Nord und 

der Frankfurter Kreisverband der Par-

tei DIE LINKE unterstützen die Arbeit 

der Frankfurter Kindervereinigung und 

deren Piraten-Camps in diesem Jahr 
mit 400€. 

Auf der Burg Friedland klang der 

Tag dann mit einem Grillabend bei 

Bratwurst, Steak, Bier oder Apfel-

schorle gemütlich aus. Auch hier nutz-

ten wieder einige Einwohnerinnen und 

Einwohner aus der Umgebung die Ge-

legenheit, um mit den beiden Bundes-

tagsabgeordneten ins Gespräch zu 

kommen. 
Jan Augustyniak 

Kreiswahlkampfleiter 

Briefwahl - so geht’s
Der Wahltermin für die Bundestags-

wahl am 24. September 2017 kommt 

Ihnen ungelegen? Sie haben schon was 

anderes vor oder sind einfach nicht 

mobil genug, zum Wahllokal zu kom-
men? Vielleicht haben Sie ja auch ein-

fach keine Zeit zum Wählen, weil Sie 

arbeiten, die Verwandtschaft beko-

chen oder dringend verreisen müssen. 

Anlässe, warum man es zu einem 

Wahltermin nicht an die Urne schafft, 

gibt es viele – sie alle sind aber kein 

Grund dafür, auf sein demokratisches 

Recht zu verzichten und andere allein 

darüber entscheiden zu lassen, wer 
künftig das Sagen hat. 

Wählen können Sie nämlich den-

noch: Machen Sie einfach Briefwahl! 

Wir erklären Ihnen gerne, mit Hilfe des 

Bundeswahlleiters, wie das geht: 

„Wahlberechtigte, die per Brief-

wahl wählen wollen, sollten den An-

trag auf Wahlschein und Briefwahlun-

terlagen so frühzeitig wie möglich bei 

der Gemeinde ihres Hauptwohnortes 

stellen. Sie müssen hierzu nicht den Er-

halt der Wahlbenachrichtigung abwar-

ten. Der Antrag kann formlos schrift-

lich, beispielsweise auch als E-Mail, o-

der mündlich gestellt werden. Er muss 
Familien- und Vornamen, Geburtsda-

tum und die Wohnanschrift enthalten. 

[…] 

Briefwahlunterlagen können bis 

zum Freitag vor der Wahl bis 18:00 Uhr 

beantragt werden. Holen Wahlberech-

tigte persönlich die Briefwahlunterla-

gen ab, so können sie ihre Stimme 

auch an Ort und Stelle in der Gemein-

debehörde abgeben. […]“ 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei 

der Mitwirkung am demokratischen 

Prozess – ob am 24. September in der 

Wahlkabine oder vorher per Brief-

wahl! 
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Thomas Nord 
unser Direktkandidat für den Wahlkreis 63 Frankfurt (Oder) / Oder-Spree
Liebe Wählerin, lieber Wähler, 

in diesem Jahr feiert DIE LINKE ihr 10-

jähriges Jubiläum. DIE LINKE steht wie 

keine andere Partei in der Bundes-

republik Deutschland für Frieden 

und soziale Gerechtigkeit. Soziale 

Gerechtigkeit ist nicht nur eine Vo-

raussetzung für den gesellschaftli-

chen Zusammenhalt, sondern 

auch eine Voraussetzung für eine 
friedliche und nachhaltige Welt-

ordnung. Wir brauchen weniger 

Säbelrasseln und weniger Aufrüs-

tung. Wir brauchen mehr soziale 

Gerechtigkeit. Dafür mache ich 

mich auch in den kommenden Jah-

ren stark und bitte um Ihre Stim-

men bei der Bundestagswahl am 

24. September. 
Ein gutes Leben für alle wäre 

längst möglich. Wir können das 

Land verändern. Wir können die 

Zukunft für die Menschen gerech-

ter und besser machen. Der Reich-

tum wächst jeden Tag, aber er 

kommt nicht Allen zugute. Aus der 

sozialen Ungleichheit erwachsen 

Spannungen und Konflikte, nicht 

nur in Deutschland und der Euro-
päischen Union. DIE LINKE setzt 

sich für die Stärkung der sozialen Ge-

rechtigkeit ein. Für ein gerechtes Eu-

ropa und eine friedlichere Welt, denn 

ohne Frieden ist alles Nichts. Für DIE 

LINKE ist Krieg kein Mittel der Politik. 

Die Frage bei der Entscheidung bei 

der Bundestagswahl ist: Wollen wir 

den oberen Zehntausend in diesem 

Land mehr Macht und Einfluss geben 
und die Kluft zwischen Arm und Reich 

weiter vertiefen? Wollen wir den Sozi-

alstaat stärken, das Klima retten, neue 

und bessere Arbeit schaffen und ge-

rechter verteilen und für sichere Ren-

ten und gute Löhne für alle Menschen 

kämpfen? Wollen wir denjenigen Poli-

tikerinnen und Politikern vertrauen, 

die Ungleichheit von Einkommen und 

Vermögen verantworten und die Ge-
sellschaft spalten? Oder sind wir be-

reit, uns mit den Reichen und Mächti-

gen anzulegen? 

DIE LINKE will, dass alle ihren ge-

rechten Anteil an der Gesellschaft ha-

ben. Das Leben muss für die Menschen 

wieder planbar sein. Wir wollen, dass 

alle Menschen frei von Armut sind und 

keine Angst vor sozialem Absturz ha-

ben. Wir wollen Menschen mit niedri-

gen und mittleren Einkommen besser-

stellen. Wir wollen ein Land, in dem 

Reichtum das ist, was allen gehört: öf-

fentliche Bildung, Gesundheit, saubere 

Umwelt, Kultur. In dem Wohnen für 
alle bezahlbar ist. 

Wir wollen ein Land, in dem alle 

Menschen gleichberechtigt zusam-

menleben und an den demokratischen 

Entscheidungen beteiligt sind – unab-

hängig von ihren individuellen Fähig-

keiten, ihrer körperlichen Verfassung, 

ihrer Herkunft und sozialen Stellung, 

ihres Geschlechts, Alters oder ihrer se-

xuellen Orientierung. Eine inklusive 
Gesellschaft, in der niemand ausge-

grenzt wird. Wir treten gegen den Hass 

an. Gegen die Abschottung und die 

Vorurteile der Rechten. Gegen Aufrüs-

tung und Auslandseinsätze der Bun-

deswehr. Wir kämpfen für soziale Ge-

rechtigkeit, Frieden und einen Auf-

bruch der Demokratie. Wir wollen 

friedliche Konfliktlösungen stär-

ken und die Ursachen von Flucht 

und Vertreibung bekämpfen. 

Auch im dritten Jahrzehnt nach 

der deutschen Einheit sind die 
Menschen in Ostdeutschland in 

vielen Bereichen nicht gleichge-

stellt. Die Art und Weise der Verei-

nigung hat die Lebensperspekti-

ven von vielen Menschen be-

schnitten. Das Versprechen aller 

Bundesregierungen seit der Verei-

nigung, gleichwertige Lebensver-

hältnisse in Ost und West zu schaf-
fen, ist gebrochen worden. Mit der 

beschlossenen „Rentenanpas-

sung“ soll die Gleichbehandlung 

erst im Jahr 2025 erreicht sein. Wir 

wollen eine vollständige Anglei-

chung der Renten als Sofortmaß-

nahme. 

Noch immer gibt es im Osten 

weniger Rente für dieselbe Le-

bensleistung. Rentenwert und 
Standardrente sind niedriger, 

Löhne und Gehälter sind durchschnitt-

lich niedriger, die Wirtschaftsleistung 

liegt über ein Viertel unter der der 

westlichen Bundesländer. Wir verste-

hen uns im Unterschied zu allen ande-

ren im Bundestag vertretenen Parteien 

als Vertreterin der Interessen der Men-

schen in Ostdeutschland. Das bleiben 

wir auch in Zukunft.  
Bei der Bundestagswahl entschei-

den Sie, ob die oberen Zehntausend 

noch mehr Macht bekommen, oder ob 

der Sozialstaat gestärkt wird. DIE LINKE 

kämpft für eine Gesellschaft, in der 

Alle Anteil haben. DIE LINKE stimmt 

konsequent gegen jeden Kriegseinsatz 

der Bundeswehr. DIE LINKE kämpft für 

einen starken Osten. 

Ihr 
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CDU/CSU-Wahlprogramm mit  
durchsich�ger Sozialmaske 
Unser „Roter Hahn“ hatte, wie alljährlich 

im Juli, eine Sommerpause eingelegt. In d 
er Politik gibt es in diesem Jahr mit Blick auf 

den Bundestagswahlkampf kein Sommer-

loch. Der zweitägige G 20-Gipfel in Ham-

burg gab nach Einschätzung nicht nur lin-

ker Politiker keine Antworten auf die bren-

nenden globalen Probleme, geschweige 

denn Ansätze ihrer Lösung. Der von Putin 

und Trump verkündete Waffenstillstand in 

drei syrischen Provinzen war bereits vor 

dem Gipfel ausgehandelt worden. 
Es gilt bereits als Erfolg, dass das vor 

drei Jahren in Paris beschlossenen Klima-

abkommen für 19 Gipfelteilnehmer noch 

Bestand hat, trotz des von Trump de-

monstrativ erklärten Austritts der USA. In 

der unverbindlichen Erklärung zum Frei-

handel spiegeln sich die Interessen der 

etwa 150 mit Großbanken verflochtenen 

Konzernen, die die Weltwirtschaft domi-

nieren, wider. 
Die von den Medien betont hervorge-

hobenen Auftritte von Angela Merkel auf 

dem G 20-Gipfel und die ohne Wenn und 

Aber zu verurteilenden Gewalttaten von 

Kriminellen, die sich als autonome Linke 

bezeichnen bzw. diesen zugeordnet wer-

den, bescheren der CDU/CSU ein weiteres 

Umfragehoch. 

Die Gewalttaten stehen im krassen Wi-
derspruch zu linker Opposition. DIE LINKE 

lehnt in ihrem Parteiprogramm wie in al-

len Aussagen konsequent Gewalt in der 

politischen Auseinandersetzung ab. Es fällt 

auf, dass Politiker der CDU/CSU, der AfD 

und Journalisten großbürgerlichen Me-

dien sich darin einig sind: Die Linke trotz 

fehlender Beweise für die Randale verant-

wortlich zu machen. Offensichtlich soll da-

mit überdeckt werden, dass seitens der 
Behörden und der Polizei Gerichtsbe-

schlüsse ignoriert, Grundrechte sowie 

Pressefreiheit verletzt wurden. Politiker, 

besonders der CSU, nutzten die Vorfälle in 

Hamburg und verlangten Gesetzesver-

schärfungen und Aufrüstung von Polizei 

und Geheimdiensten.  

Bereits vor dem Gipfeltreffen hat der 

Präsident der USA bei seinem Auftritt in 

Warschau die NATO-Staaten erneut zur 
Militarisierung ihrer Außenpolitik und Er-

höhung der Rüstungsaufgaben gedrängt. 

Ganz im Sinne Trumps beschloss die 

Bundesregierung zum Ende der Legislatur-
periode noch für 30 Projekte Rüstungsauf-

träge im Umfang von mehr als 16 Milliar-

den Euro, zuzüglich von Nutzungs- und 

Folgekosten geht es um 23 Milliarden 

Euro. Das sind 0,7 % des Bruttosozialpro-

dukts; in dieser Höhe fordert die UNO 

auch Entwicklungshilfe von Deutschland, 

die jedoch nie von der BRD geleistet 

wurde. Der Rüstungsbeschluss lässt be-

reits erkennen, wie es nach der Bundes-
tagswahl weitergehen soll. Aber in ihrem 

gemeinsamen Wahlprogramm preisen 

sich die CDU und CSU als Sozialpartei dem 

Wahlvolk an. Das Wahlprogramm basiert 

auf den Lieblingsspruch von Angela Mer-

kel „Deutschland geht es so gut wie nie zu-

vor“. Die Lebensrealität großer Teile der 

Bevölkerung belegt das Gegenteil. Die So-

zialmaske ist bei näherem Hinsehen sehr 

durchsichtig. 

Bis 2025 soll Vollbeschäftigung erreicht 

werden. Sie gilt ab offizieller Arbeitslosig-

keit von 3 % und ist als Folge demografi-

scher Entwicklung ohnehin absehbar. Pre-

käre Arbeitsbedingungen, Leiharbeit, Teil-

zeitbeschäftigung, Niedriglohn bleiben 

ausgeklammert. Keine Steuererhöhungen 

zur Freude der Superreichen und Großak-

tionäre. Stattdessen die Ankündigung von 

Steuersenkungen. Sozial von bisheriger 
Politik Abgehängte, die keine Steuern zah-

len, sind der CDU/CSU völlig egal. 

Enthalten ist ein Rechtsanspruch auf 

Ganztagsbetreuung für Kinder im Grund-
schulalter. Kinderarmut und Altersarmut 

spielen für diese Parteien keine Rolle. Folg-

lich wird auch für Rentenregelungen kein 

Handlungsbedarf gesehen. 

Die Fraktion der Linken zog nach der 

letzten Tagung des Deutschen Bundesta-

ges in dieser Legislaturperiode vor hunder-

ten Gästen Bilanz, verbunden mit einer 

eindeutigen Kampfansage an die herr-

schende Politik. Mit der von CDU/CSU, 
FDP, SPD und den Grünen betriebenen ne-

oliberalen Politik, die das Land in Arm und 

Reich spaltet, muss Schluss sein.  

Die Linke kämpft glaubwürdig und be-

rechenbar  

• gegen Lohndrückerei und für einen 

Mindestlohn, der zügig auf 12 € stei-

gen soll; 

• für einen starken Sozialstaat, statt Un-

sicherheit und Zukunftsangst; 

• für Gemeinwohl statt Renditejagd 

und gegen Privatisierung von Bildung, 

Krankenhaus und Pflege; 

• für Frieden und Sicherheit, statt Auf-

rüstung, Rüstungsexport und Aus-
landseinsätze der Bundeswehr. 

Die Linke legt sich mit den Superrei-

chen und Mächtigen an. Sie erklärt, dass 

nicht die Besteuerung von Riesenvermö-

gen Enteignung ist, sondern dass die Exis-

tenz dieses Vermögens auf Enteignung be-

ruht. Niemand kann mit ehrlicher Arbeit 

Milliarden verdienen 

Mit der Wiedererhebung der Vermö-
genssteuer als Millionärssteuer ist der So-

zialstaat finanzierbar. 

Die Fraktionsvorsitzenden Dietmar 

Bartsch und Sahra Wagenknecht, zugleich 

Spitzenkandidatin, erklären: „Die Bundes-

tagswahl muss ein Zeichen für Verände-

rung werden. Jede Stimme für DIE LINKE 

ist eine Stimme für soziale Sicherheit, Ab-

rüstung und Frieden.“ 

Lasst uns dafür in unserer Stadt mit Op-
timismus einen offensiven Wahlkampf 

führen.  

Horst Dahlmann 
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Das Bild von der für Deutschland  
fürsorgenden Bundeskanzlerin ist 
brüchig 
Die Bundestagswahl rückt näher. Die 

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird 

von ARD und ZDF den Wählerinnen 

und Wählern als Lichtgestalt präsen-

tiert. Keine Woche ohne ihre öffentli-

che Selbstdarstellung in Interviews, 

Besuch von Ausstellungen und ande-

ren Auftritten. Keine Woche ohne Aus-
landsreisen und Treffen mit ausländi-

schen Politikern in Berlin. Medialer Hö-

hepunkt war die Moderation auf dem 

G 20-Gipfel in Hamburg. Die Medien 

schneidern von ihr ein Bild der für alle 

Deutschen erfolgreich fürsorgenden 

Politikerin.  

In der von Krisen und Kriegen ge-

schüttelten Welt geht es, wie sie selbst 

sagt: „Deutschland so gut wie nie zu-
vor“. In der BRD gibt es 39 Millionen 

Arbeitsplätze. Ein bisheriges Rekord-

hoch. Von Monat zu Monat wird ein 

neuer Tiefstand der Arbeitslosigkeit 

verkündet. Die Wirtschaft boomt. Die 

BRD ist Exportweltmeister mit bisher 

nie gekannten Exportüberschüssen. 

Die geplanten Steuereinnahmen wer-

den mit Milliarden überboten. 

Während England und Frankreich 
von Terroranschlägen überschüttet 

werden, haben die deutschen Sicher-

heitsbehörden die Islamisten im Griff. 

„Besorgte Bürger“, die noch vor ei-

nem Jahr in Dresden und anderen 

Städten lauthals gegen die Aufnahme 

von Menschen demonstrierten, die vor 

dem Krieg in Syrien flüchteten, brau-

chen sich keine Sorgen zu machen. Die 

Bundeskanzlerin hat dafür gesorgt, 
dass Flüchtlinge aus der Türkei, Italien 

und Griechenland nicht herauskom-

men. 

Insgesamt wird uns ein Bild vermit-

telt, dass wir im Vergleich zu anderen 

Ländern der EU in einem Staat leben, 

der ökonomisch und sozial stabil ist. 

Das bescherte der CDU/CSU, noch be-

vor sie ein Wahlprogramm veröffent-

lichte, bereits Umfragewerte von über 

30 %, auch in Brandenburg. Man gibt 

es zu: „der Kanzlerin-Bonus macht es.“ 

Ein Glück, dass es linke Politiker, So-

zialverbände und objektiv wirkende 

Journalisten gibt, die die Kehrseite der 
regierungsamtlichen Erfolgsmedaille 

ausleuchten. 

Kaum fassbar! In der BRD stehen 

sich 120 Milliardäre, 1,2 Millionen Ver-

mögensmillionäre und 6 Millionen 

Menschen, die von Hartz IV leben müs-

sen, gegenüber. 

Lohndrückerei, Minijobs, Leiharbeit 

(ca. 1 Million Leiharbeiter), grundlos 

befristete Arbeitsverträge sind allge-
genwärtig. 

Mehr als die Hälfte der 37 Millionen 

Beschäftigten wird so schlecht bezahlt, 

dass sie mit einer Rente auf dem Ni-

veau der Grundsicherung und darunter 

rechnen müssen. Mehr als 30 % der 

Vollbeschäftigten in den ostdeutschen 

Bundesländern haben ein monatliches 

Bruttoeinkommen von unter 2088 €. 

Gegenwärtig leben etwa 2,7 Millionen 
Rentner von sehr geringen Renten. Die 

Anzahl der Minijobs ist innerhalb von 

10 Jahren um 11,7 % auf 7,4 Millionen 

gestiegen. 

Die angeblich „robuste Lage auf 

dem Arbeitsmarkt“ beruht zum Teil auf 

einer getricksten Statistik, z. B. gab es 

im April real rund 3,6 Millionen Ar-

beitslose statt von der Statistik ausge-

wiesenen 2,6 Millionen. 
Während viele Städte, hoch ver-

schuldet, so auch Frankfurt (Oder) mit 

etwa 120 Milliarden €, kaum in der 

Lage sind, die Infrastruktur zu erhalten, 

geschweige auszubauen, werden 37 

Milliarden Euro in die Aufrüstung und 

Auslandseinsätze gesteckt, um Konzer-

nen Rohstoffquellen und Absatz-

märkte zu sichern. Im reichen Deutsch-

land sind Bildung, Gesundheit und 

Pflege permanent unterfinanziert. 

27 Jahre nach der deutschen Ein-

heit haben die ostdeutschen Länder le-

diglich etwa 80 % der westdeutschen 

Wirtschaftskraft. Die Arbeitslosigkeit 
ist jedoch doppelt so hoch wie im Wes-

ten. Noch viele Fakten, die die Lebens-

qualität zahlreicher Menschen beein-

trächtigen, könnten aufgelistet wer-

den.  

Die zurückliegenden 12 Jahre un-

terschiedlicher Regierungskoalitionen 

von CDU/CSU und FDP bzw. CDU/CSU 

und SPD unter der Regie von Angela 

Merkel haben die Gesellschaft in tiefe 
soziale und ökonomische Widersprü-

che verstrickt. Bezogen auf das Leben 

von Millionen Menschen gibt es keine 

Erfolgsbilanz, sondern eher Regie-

rungsversagen. Kein Wunder, dass 

43 % der Ostdeutschen soziale Un-

gleichheit, Stress und Armut als ihre 

größten Sorgen benennen. Wir spüren 

das auch im Kreis der Verwandten und 

Bekannten. 
Am 24. September ist Gelegenheit, 

der CDU/CSU, SPD, FDP und auch den 

Grünen, die in Koalition mit der SPD 

die Agenda 2010 beschlossen und da-

mit den Sozialstaat zu Grabe trugen, 

die Quittung zu erteilen. 

An keine Partei gebunden, sagen 

wir, es lohnt sich das Wahlprogramm 

und andere Veröffentlichungen der 

Linkspartei zu lesen. 
Es gibt eine realistische Alternative 

zur herrschenden Politik. Stillhalten o-

der gar resignieren hilft nicht. Nur star-

ker linker Druck im künftigen Bundes-

tag wird etwas für die Mehrheit der 

Menschen bewegen.  

 

Heidrun und Dieter Illgen 
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Wo bleibt das Machtwort der  
Bundeskanzlerin 
Der Mangel in den ersten Nachkriegs-

jahren und mein Berufsleben als Ver-
käuferin bewirkten, dass ich mit Le-

bensmitteln nie geringschätzig um-

ging. 

Dass in Deutschland jährlich Millio-

nen Tonnen Lebensmitteln auf dem 

Müll landen bzw. vernichtet werden, 

obwohl es zunehmend Bedürftige gibt 

und weltweit Millionen Menschen 

hungern, bewegt mich sehr. Was ich 

jedoch unlängst gelesen habe, macht 
mich fassungslos. 

In der BRD ist die Entnahme von 

durch die Supermärkte in Abfallcontai-

ner entsorgte Nahrungsgüter, die noch 

genießbar sind, ein Strafbestand. 

Da kann ich nur sagen „armer 

Rechtsstaat.“ Die Bundesfraktion der 

Linken hat den Antrag gestellt, dieses 

unerträgliche Gesetz aufzuheben. Die 

Abgeordneten der CDU/CSU und der 
SPD lehnten das ab. Wo bleibt das 

Machtwort der Bundeskanzlerin, die 

sich im Fernsehen immer so fürsor-

gend darstellt?  

Dem Bundeskanzlerkandidaten der 

SPD Martin Schulz, der seine Partei-

gänger für diesen Skandal die Hand he-

ben ließ, sollte das Wort Gerechtigkeit 

nicht mehr über die Lippen kommen. 

Politiker, die derart weltfremd und 

herzlos handeln, sollten nicht in den 

nächsten Bundestag gewählt werden. 

 

Brigitte Müller 

Wir fordern eine gerechte Steuerpolitik 
Viele Familien befinden sich auf Grund 

langer bzw. anhaltender Arbeitslosig-

keit in einer kritischen sozialen Situa-

tion. Das betrifft auch Familien, die nur 

im Niedriglohnsektor Arbeit gefunden 
haben. Immer häufiger ist in der Lokal-

presse von Kinderarmut und Armut im 

Alter zu lesen. Dem kann nur mit einer 

realistischen Sozialpolitik, wie DIE 

LINKE sie fordert, begegnet werden. 

Die Aufgaben, die sich die Linkspar-

tei im Wahlprogramm stellt, müssen 

allerdings auch bezahlbar sein. Des-

halb fordert sie eine gerechte Steuer-

politik. Die Linke tritt für die Wieder-
einführung der Vermögenssteuer ein. 

Die Vermögenssteuer wurde ab 1997 

in Deutschland nicht mehr erhoben. 

Damals regierte die CDU/CSU gemein-

sam mit der FDP. 

Vermögen von mehr als einer Mil-

lion Euro sollten mit 5 Prozent besteu-

ert werden. Die erst erste Million ist 

davon ausgenommen. Betriebsnot-

wendiges Vermögen kann bis zu 5 Mil-

lionen freigestellt werden. 

Eine zweite wichtige Maßnahme 

muss die Einführung der Reichens-

teuer sein. Ab einem Jahreseinkom-

men von 260.000 Euro schlägt die 

Linke 60 % und ab einem Jahresein-

kommen über eine Million 75 % Be-
steuerung vor. 

Mit diesen Maßnahmen wäre ande-

rerseits die Entlastung von unteren 

und mittleren Einkommen möglich. 

Der Grundfreibetrag von Steuern sollte 

von 8.820 auf 12.600 Euro angehoben 

werden.  

Mit diesen für jeden sozial denken-

den Menschen einleuchtenden Vor-

schlägen, die vor allem einem großen 
Teil der Bevölkerung zugutekommt, 

tritt die Linkspartei in den Wahlkampf. 

Es lohnt sich also, am 24. September 

die Partei DIE LINKE zu wählen. 

 

Margot Theben 
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Der 22. Juni 1941 mahnt 
Die Linke fordert eine neue Ostpoli�k Deutschlands 
Am 22. Juni 1941 überfiel das faschisti-

sche Deutschland, unter Bruch eines 
Nichtangriffspaktes, die Sowjetunion. 

Meine Geburtsheimat befand sich in 

Grenznähe. Damals im 10. Lebensjahr 

erinnere ich mich, dass es ein Sonntag 

mit herrlichem Wetter war. Er ging im 

Donner der Geschütze, der Panzer- 

und Flugzeugmotoren unter. 

Ziel der Nazis war es, mit einem bis 

dahin einmaligen rassistisch motivier-

ten Vernichtungskrieg den ersten sozi-
alistischen Staat zu beseitigen und für 

Deutsche „neuen Lebensraum im Os-

ten“ zu erobern, wie es hieß. 

Von 1941 bis 1944 wurden tau-

sende Ortschaften zerstört, ihre Be-

wohner ermordet, in den Hungertod 

getrieben oder zur Zwangsarbeit nach 

Deutschland verschleppt. Etwa 27 Mil-

lionen Menschen der Völker der Sow-

jetunion verloren durch die Nazi-Bar-
barei und im Kampf bis zum Sieg über 

Hitlerdeutschland ihr Leben. 

Zwangsläufig schlug der von 

Deutschland entfesselte Weltbrand 

auf das Land der Urheber zurück und 

brachte vielfältiges Leid. Mich kostete 

der deutsche faschistische Größen-

wahn Jahre unbeschwerter Kindheit 

und die Geburtsheimat. 
Es muss unvergessen bleiben, dass 

Deutschland und andere Länder Euro-

pas vor allem den Völkern der Sowjet-

union und ihrer Roten Armee, die in 
der Antihitlerkoalition die Hauptlast 

des Kampfes trugen, die Befreiung 

vom Faschismus verdanken. 

76 Jahre nach dem deutschen Über-

fall und 72 Jahre nach der bedingungs-

losen Kapitulation Hitlerdeutschlands 

steht wieder deutsches Militär als 

Speerspitze der NATO an Russlands 

Westgrenze, die keine Grenze zur BRD 

ist. Mit Blick auf die unheilvolle deut-
sche Geschichte hat die Bundestags-

fraktion der Partei DIE LINKE in der zu 

Ende gehenden 18. Wahlperiode des 

Bundestages einen von tonangeben-

den Medien nicht beachteten Antrag 

für eine neue Ostpolitik in das Bun-

desparlament eingebracht. 

In besagtem Antrag ist u. a. ausge-

führt: „In den deutsch-russischen Be-

ziehungen herrscht Eiszeit, Sanktionen 
und Gegensanktionen bestimmen das 

Bild. Die Politik der Sanktionen und Ge-

sprächseinschränkungen ist geschei-

tert. Eine Neuausrichtung der Bezie-

hungen zwischen Deutschland und 

Russland, zwischen der EU und Russ-

land ist unverzichtbar. Die deutsch-

russischen Beziehungen waren immer 

ausschlaggebend für Sicherheit und 
Entspannung in ganz Europa. Die Ver-

besserung der deutsch-russischen Be-

ziehungen liegt im Interesse aller fried-

liebenden Menschen in Deutschland 
und Russland. Sie sind auch im Inte-

resse gesamteuropäischer Politik.“ 

Die linke Fraktion schlägt dem Bun-

destag vor, die Bundesregierung zu be-

auftragen: 

„1. unverzüglich Vorschläge für 

eine Wiederverbesserung der deutsch-

russischen Verhältnisse vorzulegen, im 

Rat der EU die Verlängerung der Sank-

tionen gegen die Russische Föderation 
abzulehnen.  

2. an der Konzeption für eine neue 

Konferenz über Sicherheit und Zusam-

menarbeit in Europa zu arbeiten. Diese 

Konferenz muss den veränderten Be-

dingungen in Europa Rechnung tragen, 

wiederum die USA und Kanada einbe-

ziehen und auf der Basis der Organisa-

tion für Sicherheit und Zusammenar-

beit in Europa vorbereitet werden.“ 
Der Antrag wurde von den Fraktio-

nen der CDU/CSU, der SPD und der 

Grünen abgelehnt. Es erweist sich ein-

mal mehr, dass DIE LINKE als einzige 

Partei im deutschen Bundestag für 

eine Politik eintritt, der Lehren aus 

dem 22. Juni 1941 und dem 8. Mai 

1945 zugrunde liegen. 

Ein bedeutender Grund mehr, 
DIE LINKE zu wählen! 

Horst Dahlmann 

Gut gerüstet für den kommenden 
Wahlkampf 
Interview mit Frank Mende, Basisvorsitzenden der BO Süd 07  
Die heiße Phase des Bundestagswahl-
kampfes beginnt jetzt im August, des-
halb meine erste Frage an dich, Ge-
nosse Mende: Wie seid ihr in eurer BO 
darauf vorbereitet? 
Die beiden vorangegangenen BO-Ver-

sammlungen dienten der Vorberei- 

tung, indem wir gemeinsam überleg-

ten, was jeder von uns tun kann. Wich-

tig ist, dass wir die vorhandenen Kräfte 

bündeln und einsetzen, denn wir alle 

sind nicht jünger geworden. 
Die Eingliederung der Genossinnen 
und Genossen der BO S 012 und S 06 
in eure BO stellten eine zusätzliche 
Herausforderung dar. Wie sahen bzw. 
sehen diese aus? 
Wir wollten möglichst viele der neuen 

Mitglieder einbinden, auch weil sich 

das Verteilungsgebiet für die Steckak-

tionen und die Plakatierung erheblich 

vergrößerte. Ich denke da z. B. an den 

Weinbergweg. Dank der Zuarbeit 
durch den Genossen Hans Westphal 

haben wir schnell den Überblick ge-

habt, konnten z. T. neu zuordnen, wer, 

wo, wie viel verteilen kann. Unterm 

Strich bleibt, dass es mehr Arbeit für 

den Einzelnen gibt. 
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Ganz wichtig im Wahlkampf ist auch, 
dass wir als LINKE sichtbar, also an-
sprechbar sind. Wo liegen hier eure 
Schwerpunkte? 
Wir sehen vor allem drei Schwer-

punkte: Das sind zum einen Gespräche 

mit den Bürgerinnen und Bürgern am 

Südringcenter und an der Straßen-
bahnhaltestelle. Inhaltlich stellen wir 

uns das so vor, dass wir die Bundesthe-

men der Partei auf die Probleme vor 

Ort „herunterbrechen“. Nehmen wir 

das Thema Wohnen und Wohnumfeld: 

Da geht es uns u. a. darum, dass wir mit 

den Gesprächspartnern darüber reden 

und möglichst viele dafür sensibilisie-

ren, dass das Südringcenter als Dienst-

leister und Treffpunkt vor allem der 

Kiezbewohner nur erhalten bleibt, 

wenn der Stadtteil nicht weiter an Ein-

wohnern verliert. 

Weiterhin ist uns wichtig, dass wir 

die Plakate dort anbringen, wo viele 

Leute fußläufig unterwegs sind. Wir 
meinen, dass der Fußgänger Plakate 

intensiver wahrnimmt als der Autofah-

rer. Und drittens: Wir stützen uns auf 

die guten, oft langjährigen und stabi-

len Kontakte zu unseren Sympathisan-

ten und Sympathisantinnen, indem wir 

sie u. a. in die Verteilung der Materia-

lien einbinden. Nicht zuletzt geht es 

uns um die Einwerbung von Spenden. 

Um einen erfolgreichen Wahlkampf 

zu führen ist die Stimmung in der BO 

wichtig. Viele Genossinnen und Genos-

sen unterstützen sich gegenseitig, sta-

bilisieren so die Arbeit der BO und so 

fühlen sich auch die Neumitglieder gut 

aufgehoben, nicht nur auf politischer 

Ebene, sondern auch in ihren Bezie-
hungen untereinander. 

Der Wahlkampf wird uns viel abfor-

dern. Ich bin überzeugt, dass wir ge-

meinsam das schaffen. 

Das ist ein optimistisches Schluss-
wort. Danke für den informativen Ein-
blick und uns allen viel Erfolg. 

 

Das Interview führte Elke Thiele 

Politisch engagiert und unverzichtbar 
Eberhard VeJer zum 75. Geburtstag
Ein sicher vielen Lesern des Roter Hahn 

bekanntes Wort sagt: Nicht wie der 

Wind weht, sondern wir die Segel set-

zen, darauf kommt es an. Es könnte, 

ohne dass ich es weiß, ein Lebens-

motto von Eberhard Vetter sein. Wenn 

man einen Weggefährten wie Eber-

hard Vetter viele Jahre kennt und vor 

allem sehr schätzt, ist es leicht und 
schwer zugleich, ihm zu seinem 75. Ge-

burtstag besonders zu würdigen. 

Wir alle kennen und schätzen Eber-

hard Vetter als langjährigen und be-

sonders engagierten Kommunalpoliti-

ker in der Stadtverordnetenversamm-

lung und als anerkannten Ortsbürger-

meister in Booßen. Sportlich ist er uns 

ein Vorbild. Deshalb, weil er nicht über 

die Rolle des Sportes in der Gesell-

schaft "philosophiert", sondern selbst 

Sport treibt und vor allem Andere dazu 

angeregt hat und weiter inspiriert.  

Für mich undenkbar, ein Kreispar-

teitag ohne Eberhard Vetter als Leiter 

der Wahlkommission. Aber, diese Tä-

tigkeiten machen, bei aller angebrach-

ten Wertschätzung, nicht den Men-
schen Eberhard Vetter allein aus. Ich 

erlebe ihn seit vielen Jahren immer 

neu politisch engagiert, streitbar, auf-

geschlossen gegenüber Kritik. Immer 

das Beste für seine Partei DIE LINKE 

und "sein" Booßen wollend. Als Famili-

enoberhaupt ist er immer für seine 

Ehefrau Brigitte und alle seine Lieben 

da. Unser Eberhard Vetter, was nicht 
vereinnahmend gemeint ist, für DIE 

LINKE ist er unverzichtbar. 

Da wissenschaftlich bewiesen ist, 

unsere Lebenserwartung, bei zuneh-

mender geistiger und körperlicher Fit-

ness steigt, rechnen wir auch weiterhin 

mit dem politischen Engagement von 

Eberhard Vetter,- unsere gemeinsa-

men Wünsche für weiterhin gute Ge-

sundheit eingeschlossen,- mit seinem 
politischen Eintreten für die Ziele unse-

rer Partei DIE LINKE. Der Jubilar wird 

sich auch mit aller Kraft und seinen po-

litischen Erfahrungen bei der Vorberei-

tung der Bundestagswahlen am 

24. September 2017 einbringen. So, 

wie wir ihn alle kennen. 

Erik Rohrbach 

Stadtverordneter 

Mein Herz Schlägt für Frankfurt (Oder) 
Ich bin 1992 in Frankfurt (Oder) gebo-

ren. Ich lebe gern hier. Ich habe die 

Stadtentwicklung in all ihren Phasen 

miterlebt. Viele Entscheidungen, die 

gefallen sind, sind für mich allerdings 

nicht nachvollziehbar. Dass bis zu 70 

Prozent vermietete Hochhäuser wei-

chen mussten zum Beispiel. 

Was bei mir blieb waren viele Fra-

gen. Wie geht es weiter? Welche de-

mografischen, ökonomischen und kul-

turellen Dimensionen zieht dieses 

Schrumpfen nach sich? Wohin mit den 

Menschen, die bleiben wollen? Wie 

werden die aufgefangen, denen man 

den Wohnraum nahm? Nicht wenige 

lebten ja seit Jahrzehnten in ihren Häu-

sern.  

Aus sozialer aber auch wirtschaftli-

cher Sicht macht das keinen Sinn. Ge-

rade weil ich Fragen habe, nicht mit al-

len Entscheidungen einverstanden bin, 
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halte ich es für wichtig, sich einzumi-

schen - und ja, auch aufzumischen.  

Deshalb engagiere ich mich in der 

Fraktion DIE LINKE in der Stadtverord-

netenversammlung. Seit Anfang des 

Jahres bin ich als Finanzexperte und 

Ideengeber dabei.  

Der Kontakt kam über René Wilke. 
Mir gefällt, dass DIE LINKE offen für 

neue Meinungen ist, soziale Themen 

die woanders hinter persönlichen Inte-

ressen versteckt werden. 

Als Unternehmer und gelernter 

Kaufmann interessiert mich neben der 

Stadtentwicklung und -planung auch 

Frankfurts Finanzsituation. Dabei steht 

ganz klar fest: Wir brauchen keine wei-

teren Prestigebauten wie das Bollfraß-

haus oder das Areal an der Słubicer 

Straße. Was wir brauchen ist eine ver-

nünftige kulturelle Stadtentwicklung, 

plausible Handlungsoptionen für eine 
politische Steuerung, die das Schrump-

fen in unserer Stadt aufhalten.  

Die leeren Kassen dürfen nicht län-

ger das Frankfurter Wirtschaftswachs-

tum belasten. Das dieses "Gesund-

schrumpfen" nicht in Ausbluten endet, 

dafür stehe ich. Dafür setzte ich mich 

ein. Ich wünsche mir, dass die schönen 

Seiten und Ecken der Stadt weiter-

wachsen. Um das zu erreichen, müs-

sen wir zusammenhalten – getreu dem 

Motto "Mein Herz schlägt für Frankfurt 

(Oder)" 

Thomas Bley 

 

 

 

Er fehlt uns 
Gedanken zum vierten Todestag von Lothar Bisky
"Statt in der eigenen Zersplitterung auf 
die Bedeutungslosigkeit zuzusteuern, 

lasst uns gemeinsam die Koordinaten 

in der Gesellschaft nach links verschie-

ben! Die Chancen dafür sind gut." 

(Lothar Bisky, 2010) 

Vor vier Jahren hat DIE LINKE einen 

besonders großen Verlust erlitten. 

Lothar Bisky war Gründungsvorsitzen-

der dieser neuen Partei. Er war ein 

streitbarer, solidarischer Genosse und 
ein wichtiger Ratgeber. Das Poltrige 

und Laute vieler Politiker seiner Zeit la-

gen ihm nicht. Seine Stärke ware das 

Nachdenkliche, das Aufmerksame, das 

Bescheidene – und ja, auch der Humor. 

Lothar Bisky hat die Partei des De-

mokratischen Sozialismus entschei-

dend geprägt. Nicht jedem erschien es 

einleuchtend, sich nach dem Ende der 

DDR gerade in der neu gegründeten 
PDS zu engagieren. Klebte doch der 

Staub der SED und mit ihr all die Unge-

rechtigkeiten der vergangenen Jahr-

zehnte an ihr. Lothar Bisky war einer 

derjenigen, der vor allem jungen Men-

schen das Vertrauen in die Partei, in 

die Organisation linker Politik, zurück-

gab. Bereits als Rektor der DDR-Film-

hochschule "Konrad Wolf" verdiente 
er sich das Vertrauen seiner Studieren-

den. Er widersetzte sich der Zensur, 

zeigte Filme, die zuvor in "Kellern ver-

schwanden" und stellte sich schützend 

vor allzu kritischen Studenten. Später 

als Vorsitzender der PDS sagte er: "Wir 

haben aus der Vergangenheit gelernt: 
Veränderungen können wir nur auf de-

mokratischem Wege erreichen." 

Er gehörte zu denjenigen, die lei-

denschaftlich für die neue LINKE ge-

kämpft und um ihr Zusammenwachsen 

gerungen haben. Dass die Neugrün-

dung gelang, lag auch daran, dass 

Menschen wie Lothar Bisky den Mut 

für einen Neuanfang aufbrachten. Und 

diesen Mut musste auch irgendwann 
die Öffentlichkeit zur Kenntnis neh-

men, die bis dato gut darin war, uns 

abzuschütteln. Im Zuge der ersten Ver-

handlungen um eine neue LINKE 

hängte sich ein Kamerateam in wilder 

Verfolgungsjagd an das Auto, in dem 

Lothar Bisky zu diesem Zeitpunkt saß. 

Doch Biskys Fahrer war geschickt. Er 

wartete an einer Ampelkreuzung bei 

Grün. Erst kurz bevor die Ampel von 
Gelb auf Rot schaltet, gab er Gas. Das 

gewagte Manöver gelang. Die Verfol-

ger waren abgeschüttelt. Plötzlich 

wurde uns bewusst, dass nun neue 

Spielregeln galten. Die bundesdeut-

sche Öffentlichkeit verfolgte, was wir 

taten. Daraus erwuchs neue Verant-

wortung. Wir waren und wir sind zum 

Erfolg verpflichtet. 
Lothar Bisky hat die Partei DIE 

LINKE geführt und gestaltet. Er war 

Streiter und Kämpfer für eine einige 

und starke, gesamtdeutsche und euro-

päische linkssozialistische Partei. Ohne 

diesen großen Europäer, ohne seinen 

unermüdlichen Einsatz in Europa 
würde es die Europäische Linke nicht in 

dieser Form geben. Wer die Verhand-

lungen in 

der Grün-

dungsphase 

der EL erlebt 

hat, weiß: Es 

ist wahrlich 

keine Selbst-

verständ-
lichkeit, dass 

es die Euro-

päische 

Linke über-

haupt gibt.  

Lothar 

hat seine 

Zeit immer 

um eine linke Partei gerungen, die klar 

und konsequent für soziale Gerechtig-
keit und Frieden und gegen Nationalis-

mus eintrat. Anfang der 1990er sagte 

er in einem Interview über die PDS: 

"Ich wäre heilfroh, wenn wir eine un-

verwechselbare Duftmarke hätten.". 

Dass DIE LINKE heute diese unver-

wechselbare Duftnote trägt, ist auch 

ihm zu verdanken. Sein politisches, 

aber auch sein wissenschaftliches und 
publizistisches Erbe, ist für uns Mah-

nung und Ansporn. 

Er fehlt uns. 

Katja Kipping 

Parteivorsitzende / DIE LINKE 

 

Foto: DIE LINKE. im Euro-

paparlament 
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#digitallinks 
10 Punkte für eine digitale Agenda der LINKEN - Kurzfassung 
 

"Die Heimat der Linken war immer die 

Zukunft und sie gilt es zurückzuer-

obern." (Nick Srnicek und Alex Williams 

2016) 

 

Digitalisierung und Industrie 4.0 be-

deuten grundlegende Veränderungen. 

Die Art, wie wir leben und arbeiten, 

wie wir uns bewegen und wie wir kom-

munizieren, hat sich bereits entschei-

dend verändert - und wir erleben ge-
rade erst die Anfänge dieses Prozesses. 

Denn die Digitalisierung eröffnet Chan-

cen für eine demokratische wie solida-

rische Gestaltung von Produktion und 

Verteilung des gesellschaftlichen 

Reichtums - und ist selbst das Ergebnis 

sozialer Kämpfe, die das Kapital dazu 

zwangen, in die Automatisierung von 

Arbeit zu investieren, statt die Ausbeu-

tung der Arbeit zu intensivieren. 
Zugleich bringt uns ein blinder 

Technikoptimismus nicht weiter. Im 

Kapitalismus tendieren die techni-

schen Potentiale systematisch dazu, in 

soziale Zumutungen umzuschlagen, 

wenn sich an den politischen Verhält-

nissen nichts ändert. Aus der Möglich-

keit, weniger zu arbeiten und mehr zu 

leben, wird so z.B. eine Drohung mit 
Massenerwerbslosigkeit und Prekari-

sierung. Das ist die Dialektik der Digita-

lisierung. Die Digitalisierung offenbart 

heute, wie abstrus die künstliche Ver-

knappung von Gütern ist: Im Gegen-

satz zu einem Apfel, der nur einmal ge-

gessen werden kann, gibt es bei digita-

len Gütern keine physische Begren-

zung - jeder Ausschluss von der Nut-

zung muss hier gewollt sein, damit pri-
vater Profit geschaffen werden kann. 

Doch mit den Möglichkeiten, die 

die Digitalisierung bietet, gibt es erst-

malig die Perspektive auf einen Zu-

stand, in dem es keinen "natürlichen 
Mangel" mehr gibt. Diese Möglichkeit 

zur Freiheit ist der Punkt von dem wir 

ausgehen - um die Verhältnisse von 

links in Frage zu stellen und in die Zu-

kunft zu öffnen. Die Grundlage für eine 

solidarische Gestaltung der Digitalisie-

rung bilden für uns folgende Punkte: 

1. Kooperation statt Konkurrenz: 

Eine Ökonomie des Gemeinsamen 

Der aktuelle Kapitalismus basiert auf 

Konkurrenz und Ausschluss. Aber wir 

können es besser machen: in gemein-

samer Kooperation. Ohne Patentfrei-

heit für Software, Netzwerkeffekte, O-

pen Source-Lizenzmodelle, Freie-Soft-
ware-Bewegung, offene Standards so-

wie öffentliche Investitionen würde es 

das heutige Internet nicht geben. 

Mehr noch: Daraus ergibt sich - analog 

wie digital - die Perspektive einer Aus-

weitung von Gemeingütern (Com-

mons), statt der restlosen Kommerzia-

lisierung der Welt. 

2. Gute Arbeit, nicht ständig Arbeit 

Wir brauchen eine drastische Arbeits-

zeitverkürzung, damit die Früchte der 

digitalen Revolution allen zugutekom-

men. Alle arbeiten weniger, damit be-

zahlte Arbeit besser verteilt wird. Digi-

talisierung und Automatisierung rollen 
uns für dieses Projekt den roten Tep-

pich aus. Denn wenn der technische 

Fortschritt es möglich macht, immer 

weniger in immer kürzerer Zeit zu pro-

duzieren, sollten die Menschen auch 

immer weniger arbeiten müssen: 30 

Stunden pro Woche sind genug! 

Zudem braucht es das Recht auf 

mindestens zwei Sabbaticals (Auszei-
ten) im Laufe des Erwerbslebens, das 

Recht auf Nicht-Erreichbarkeit, einen 

echten Feierabend sowie ein Weiter-

bildungsgesetz für digitale Arbeit. Im 
Bereich der Plattformökonomie muss 

die gewerkschaftliche Vertretung aus-

gebaut werden. Das bedeutet nicht zu-

letzt eine Sozialbeitragspflicht für sol-

che Plattformen. Denn die Arbeit 4.0 

braucht auch die Mittel, um für bes-

sere Arbeitsbedingungen 4.0 zu kämp-

fen. 

3. Emanzipation 4.0 

Die Digitalisierung kann Motor der 

Emanzipation sein. Eine nachhaltige 

Emanzipation muss bei der ungerech-

ten Verteilung der Tätigkeiten zwi-

schen den Geschlechtern ansetzen - 

und sie überwinden. Mehr Verfügung 
über die eigene Zeit, kann hier ein Tor 

öffnen. Es braucht mehr Geschlechter-

vielfalt in den so genannten MINT-Be-

rufen (Mathematik, Informatik, Natur-

wissenschaften, Technik). Barrieren 

für Frauen sind auch dort systematisch 

abzubauen und Stereotypisierung von 

bestimmten Tätigkeiten und Kompe-

tenzen ist entgegenzuwirken. Für 

Menschen mit Behinderungen bietet 
die Digitalisierung Möglichkeiten, sich 

mit Hilfe neuer Techniken besser ein-

zubringen. Der Kampf gegen Diskrimi-

nierung muss online wie offline konse-

quent geführt werden. 

4. Mitbestimmen, verändern, ver-

bessern 
Die Digitalisierung ermöglicht ein De-

mokratie-Update über die bisherigen 

Grenzen hinaus. Heute können sich 

viel mehr Stimmen artikulieren und 

dazu beitragen, die Gesellschaft sozia-

ler und demokratischer zu machen. Die 

Digitalisierung ermöglicht uns Mög-
lichkeiten: Open Government und vor 

allem Transparenz sind daher wichtige 

 

"Wer flüchtet schon freiwillig?" 
Matinee mit Katja Kipping und Thomas Nord 

10. September, 11:30 – 13:30 Uhr 
Theater des Lachens, Ziegelstr. 31, Frankfurt (Oder) 
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Instrumente, um die Rechte der Bür-

ger*innen zu stärken. Auch die Soft-

ware, die in politischen Prozessen ein-

gesetzt wird, muss durch ihre Anwen-

der*innen überprüf- und modifizierbar 

sein - also Open Source. Denn nur wer 

weiß, was ist, kann auch etwas ändern. 

Dazu braucht es umfassende Regelun-
gen, wie ein Transparenzgesetz. 

5. Datenpolitik? Ja, bitte. 

Wir wollen echte Datensouveränität 

und, dass die Menschen die Hoheit 

über ihre Privatsphäre haben. Mach-

bar wäre das: z.B. durch die Verpflich-
tung zu einfach verständlichen AGBs, 

die nur Zustimmung zu jenen Daten er-

fordern dürfen, die für die Funktionali-

tät eines Dienstes auch erforderlich 

sind, eine Pflicht zu offenen Program-

mierschnittstelle (APIs) und das Recht 

auf "Mitnahme" der eigenen "Sozialen 

Daten und Beziehungen" von einem 

sozialen Netzwerk zu einem anderen. 

6. Digitale Revolution braucht Sozi-

ale Revolution 
Ohne politische Regulierung kann die 

Digitalisierung zu einer Art globalen 

Feudalismus 2.0 verkommen, in dem 
einige wenige Konzerne willkürlich 

agieren. Die Alternative dazu ist fol-

gende: Die Gewinne der Digitalisierung 

müssen umverteilt werden. Denn ohne 

einen Sozialstaat 4.0 wird es eine digi-

tale Demokratie nicht geben können. 

Flankiert werden muss die Digitalisie-

rung daher durch soziale Garantien, 

beispielsweise die soziale Absicherung 

der zwei Millionen Soloselbstständi-
gen, eine solidarische Bürgerversiche-

rung für alle und das Bedingungslose 

Grundeinkommen als echte Demokra-

tiepauschale. 

7. Für eine Open Source-Infrastruk-

tur - überall & für alle 
Die öffentlichen Netzwerke in Ener-

gieversorgung, Verkehr und Gesund-

heitswesen sind Grundlage digitaler 

Produktivität, die allen zugutekommt. 

Sie gilt es vor weiterer Privatisierung zu 

schützen. Um eine öffentlich organi-

sierte Infrastruktur auszubauen 

braucht es eine analoge Ordnungspoli-

tik. Wir wollen daher eine für alle zu-
gängliche Infrastruktur: Ein Investiti-

onsprogramm für gute Bildung, Ge-

sundheitsversorgung, Pflege, Mobili-

tät, Energieversorgung und freie Inter-

netzugänge für alle sowie einen ent-

geltfreien ÖPNV. Zudem gilt: Die kom-

plette Umstellung auf digitale Verfah-

ren vereinfacht vieles, macht aber die 

Infrastruktur angreifbarer: Die Wasser-

versorgung ist etwa mit ein paar Maus-
klicks manipulierbar. Auch deswegen 

darf Infrastruktur nicht in private 

Hände geraten. 

8. Kultur und Bildung zugänglich ma-

chen 
Kulturelle Erzeugnisse und wissen-

schaftliche Erkenntnisse sind ein Pro-

dukt der ganzen Gesellschaft und 

müssen ihr daher auch zur Verfügung 

gestellt werden. Die Prinzipien dafür 

sind längst bekannt: Open Access, O-

pen Source, Open Innovation. Öffent-

liche Subventionen sollten heute an 

die Veröffentlichung der Ergebnisse 

gebunden werden. Die neuen Medien 

ermöglichen eine bisher ungeahnte 

Chance der Bildung und Kultur für 

alle. Wir sollten sie endlich nutzen. 

Wir fordern daher eine Kulturflatrate 

und die gezielte Förderung der For-

schung auf Basis offener Standards. 

Ergreif Partei für soziale Gerechtig-

keit! 

Mach im Wahlkampf mit – werde Bot-

schafterin oder Botschafter für soziale 

Gerechtigkeit und einen Politikwech-

sel in unserem Land. 

 

9. Zivilgesellschaft und effektive Jus-

tiz statt Geheimdienste und Über-
wachung 

Mit der Digitalisierung haben auch 
Überwachung und Kontrolle neue Aus-

maße angenommen - ohne, dass es 

dadurch "mehr Sicherheit" gäbe. Wir 

setzen daher auf eine demokratische 

Sicherheit, die Freiheit für alle zum Ziel 

hat. Die Verfolgung von Straftaten ist 

dabei Sache der Justiz, die Verteidi-

gung menschlicher Werte jedoch allge-

mein auch Aufgabe eines demokrati-

schen Diskurses. Deswegen müssen 

strafrechtlich relevante Inhalte einer-

seits von Gerichten verfolgt werden. 

Dafür braucht es eine bessere Ausbil-

dung des Justizpersonals und die 

Schaffung von Schwerpunktstaatsan-

waltschaften. Anderseits gilt: Löschen 

und blocken sind individuell legitime 

Vorgehensweisen, dürfen aber kein 
gesellschaftlicher Ansatz sein - denn 

Menschenverachtung lässt sich nicht 

löschen. Sie lässt sich nur politisch be-

kämpfen. Wie das geht, zeigen die 

Selbstorganisation der Zivilgesellschaft 

und der Cyberpunk der Internet Com-

munity. Sie wollen wir daher öffentlich 

fördern. 

10. Die Zukunft erfinden! Linke Poli-

tik ist Innovationspolitik 
Unsere digital-linke Agenda will mehr 

als nur eine Modernisierung bestehen-

der Ungerechtigkeiten, also "dasselbe 

in digital". Wir wollen eine grundle-

gende Veränderung, um die emanzipa-
torischen Potentiale der Technik frei-

zusetzen. Jeder Mensch, der eine 

selbst entwickelte Lösung eines Prob-

lems mit einer offenen Commons-Li-

zenz versieht, verhindert, dass ein Kon-

zern diese Lösung kommerzialisiert. 

Aber Macht und Ressourcen zur Ent-

wicklung und Verbreitung solcher Lö-

sungen sind sehr ungleich verteilt. 

Linke Innovationspolitik muss in die-
sem Sinne die Rahmenbedingungen 

dafür schaffen, dass Technologien wie 

der 3D-Druck ihr großes Potenzial für 

das Gemeinwohl auch realisieren kön-

nen und nicht durch kapitalistische 

Marktmechanismen künstlich be-

schränkt werden. 

Wir wollen die neoliberale Version 

der Digitalisierung, den Plattformkapi-

talismus, deinstallieren und ein neues, 
emanzipatorisches Betriebssystem 

aufspielen. Das ist keine Utopie der Di-

gitalisierung, sondern die politische 

Realisierung ihrer technischen wie so-

zialen Möglichkeiten. Wir wollen eine 

Ökonomie des Gemeinsamen, weil die 

Zeit dafür gekommen ist. 

 

Von Katja Kipping, Julia Schramm, 

Anke Domscheit-Berg, Petra Sitte und 

Martin Delius 
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Allianz für Ostdeutschland 
Mitte August haben Dietmar Bartsch 
und Gregor Gysi ihr Positionspapier 
"Allianz für Ostdeutschland" vorge-
stellt. Sie regen an, einen verbindli-
chen Plan zur Angleichung der Lebens-
verhältnisse in Ostdeutschland, einen 
"Gerechtigkeitsplan Ost", zu erarbei-
ten, der elf wesentliche Punkte ent-
halten müsse. 

 
Den Artikel 72 des Grundgesetzes end-

lich ernst nehmen und umsetzen - ein 

Angebot zur Diskussion 

In der kommenden Legislaturperi-

ode begehen wir den 30. Jahrestag der 

friedlichen Wende in der DDR und des 

Weges in die deutsche Einheit. Die 

Menschen gewannen Freiheit und De-

mokratie. Die Stadtzentren und die Inf-

rastruktur wurden beachtlich entwi-
ckelt. 

Die Entwicklung seit 1989/90 hat 

vielen Menschen in den neuen Län-

dern aber Brüche in ihren Biographien, 

ihrem Umfeld, ihren Lebensperspekti-

ven zugemutet, die von der Politik im 

Großen wie im Kleinen bis heute keine 

ausreichende Würdigung erfahren. 

Vom Erleben einfach gestrichener 

DDR-Betriebsrenten und der Schlech-
terstellung in der DDR geschiedener 

Frauen über verschleudertes industri-

elles Potential und fehlende Konzepte 

gegen Langzeitarbeitslosigkeit bis hin 

zu Netzentgelten, die den Osten dafür 

bestrafen, dass dort besonders viel 

Energie erneuerbar erzeugt wird, zie-

hen sich mannigfaltige Erfahrungen 

der Zweitklassigkeit durch die drei 
Jahrzehnte. Sehr bedauerlich ist auch, 

dass im Osten funktionierende Struk-

turen wie das flächendeckende Kinder-

tagesstättennetz, Polikliniken, die Ge-

nossenschaften in der Landwirtschaft 

und anderes nicht übernommen wer-

den. Die Aufmerksamkeit für den Os-

ten hat mit jeder Regierung abgenom-

men, was in der derzeitigen Regierung 

Merkel darin kulminierte, dass sie bei 
der Rentenangleichung sogar den eige-

nen Koalitionsvertrag brach. Das Ge-

fühl der Geringschätzung, des Abge-

hängtseins, des Nicht-Ernst-Genom-

men-Werdens verfestigt sich und lässt 

viel zu viele Menschen im Osten an ih-

rem Wert für unsere Gesellschaft und 

am Wert der demokratischen Gesell-

schaft für sie selbst zweifeln. 

Die grundgesetzliche Pflicht, gleich-

wertige Lebensverhältnisse in allen 

Teilen des Landes zu gewährleisten, 

wurde von den Bundesregierungen der 

vergangenen Jahrzehnte vor allem in 

Bezug auf die öffentliche Infrastruktur 

in Ballungsräumen und an den Haupt-

verkehrsadern zwischen Ost und West 
wahrgenommen. Diese großen Investi-

tionen gingen nicht einher mit einer 

gezielten Industriepolitik und der Un-

terstützung von Regionen jenseits der 

Entwicklungskerne. Das begünstigte 

ein Ausbluten von bedeutenden Land-

strichen. Fast drei Jahrzehnte nach der 

Wende sind die neuen Bundesländer 

immer noch eine nahezu flächende-

ckend strukturschwache Region, die 

das Licht der Leuchttürme aus wenigen 

Ballungsgebieten nicht ausreichend er-

hellen kann. Die Ungleichheit im Ver-

gleich zum Westen zeigt sich in gerin-

geren Löhnen bei längerer Arbeitszeit, 

höherer Arbeitslosigkeit, geringerer 

Vermögensbildung und größeren Ar-
mutsrisiken für die Menschen im Os-

ten. Das jüngste Beispiel dafür ist die 

Festschreibung eines niedrigeren Min-

destlohns für die in der Pflege Beschäf-

tigten bis ins Jahr 2020. Generell ist die 

Arbeitszeit für Ostdeutsche im Jahr um 
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fast zwei Wochen länger bei 20 Pro-

zent niedrigerem Einkommen. 

DIE LINKE hat als bundesweit agie-

rende Partei anders als die anderen 

Parteien die Probleme des Ostens nie 

aus dem Auge verloren und steht kon-

sequent dafür, das im Artikel 72 des 

Grundgesetzes formulierte politische 
Ziel der Herstellung gleichwertiger Le-

bensverhältnisse, Wirklichkeit werden 

zu lassen. Bundestag und Bundesregie-

rung haben durch das Grundgesetz für 

diese Aufgabe eine besondere Verant-

wortung, aber auch besondere Hand-

lungsvollmachten verliehen bekom-

men, die von CDU/CSU, SPD, FDP und 

Grünen nie wirklich konsequent ge-

nutzt worden sind, um mit der Herstel-
lung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

die Leistungen der Ostdeutschen 

gleichwertig zu würdigen. 

Wir schlagen deshalb eine "Allianz 

für Ostdeutschland" aller Kräfte aus 

Gesellschaft und Politik vor, um end-

lich Gerechtigkeit für die Menschen in 

den neuen Bundesländern zu schaffen. 

Wir fordern auch die anderen Bundes-

tagsparteien auf, sich dieser Allianz an-
zuschließen und künftig keine Regelun-

gen, Gesetze, Verordnungen und Ab-

sprachen zu treffen, zu beschließen o-

der auch nur zu unterstützen, die eine 

Schlechterstellung der Menschen im 

Osten bedingen.  

Auf dieser Grundlage wollen wir ei-

nen verbindlichen Plan zur Anglei-

chung der Lebensverhältnisse, einen 

"Gerechtigkeitsplan Ost" erarbeiten, 
für den wir die folgenden Punkte vor-

schlagen: 

1. Eine Gemeinschaftsaufgabe 

gleichwertige Lebensverhältnisse, mit 

der ab 2019 auf zehn Jahre angelegt 
wirtschafts- und strukturschwache Re-

gionen in Deutschland insgesamt 

durch gezielte Förderung entwickelt 

werden. 

2. Eine Aufwertung der Infrastruk-

tur in ländlichen Räumen, vor allem 

eine Finanzierung des Breitbandaus-

baus durch den Bund und Anbindung 

kleinerer Städte und Gemeinden an ei-

nen funktionsfähigen öffentlichen Per-

sonenverkehr. 

3. Die flächendeckende und be-

darfsgerechte Finanzierung von Kran-

kenhäusern sowie die Aufwertung und 

gesetzliche Personalbemessung in Ge-

sundheit und Pflege. Wir wollen die 

Grundlagen dafür schaffen, dass in den 

neuen Bundesländern mindestens 

1500 Landärztinnen und Landärzte zu-

sätzlich ihre Arbeit aufnehmen. 
Ebenso sollen die positiven ostdeut-

schen Erfahrungen für eine flächende-

ckend gute Gesundheitsversorgung 

(Polikliniken) wieder in den Vorder-

grund rücken. 

4. Ein Investitionsprogramm für 

Barrierefreiheit und altersgerechten 

Wohnens besonders im ländlichen 

Raum. 

5. Einen "Goldenen Plan Ost" für 

den Erhalt und Ausbau von Schulen, 

Begegnungsstätten und Sportanlagen 

in den ländlichen Regionen Ost-

deutschlands. 

6. Eine aktive Industriepolitik zur 

Unterstützung von Start-Up Unterneh-

men vor allem im Bereich der Industrie 

4.0 verbunden mit der verstärkten För-

derung von Forschung und Entwick-

lung durch revolvierende Fonds mit ei-

ner Beteiligung der öffentlichen Hand 

mit Eigenkapital an jungen Unterneh-

men. Für die Braunkohleregionen in 

Ost und West wollen wir ein Konversi-

ons- und regionales Strukturentwick-
lungsprogramm auflegen, um den so-

zial-ökologischen Umbau mit Zukunfts-

chancen für die Regionen zu verbin-

den. 

7. Wir brauchen die Stärkung der 

Tarifbindung von Unternehmen durch 

Erleichterung der Erklärung der Allge-

meinverbindlichkeit und vor allem 

bundesweit einheitliche Flächentarif-

verträge. In Verbindung damit schla-

gen wir eine Selbstverpflichtung der 

Gewerkschaften und Arbeitgeberver-

bände vor, nie wieder Verträge abzu-

schließen, die schlechtere tarifliche Be-

dingungen für den Osten enthalten. 

8. Die Vergabepolitik der öffentli-

chen Hand soll streng an soziale und 

ökologische Kriterien gebunden wer-

den, z.B. an die Zahlung auskömmli-

cher tariflicher Löhne. 

9. Die Angleichung der Renten-

werte im Osten an das Westniveau bis 

spätestens 2020 und die Einführung ei-

ner Solidarischen Mindestrente von 

1050 Euro generell in Deutschland sind 

zwingend. 

10. Eine deutliche Heraufsetzung 

des Kindergeldes auf 328 Euro und die 

spätere Einführung einer Kindergrund-

sicherung von 573 Euro. Ein flächende-

ckendes und bedarfssicherndes Netz 

von Kindertagesstätten gehört zu den 

positiven Erinnerungen der Menschen 
in den neuen Bundesländern. Wir wol-

len dies auch durch Finanzierungen 

aus dem Bundeshaushalt wieder er-

möglichen und streben für Kitas Bei-

tragsfreiheit an. 

11. Wir fordern die Einrichtung ei-

nes Bundesministeriums für Infra-

struktur und die neuen Länder. Auf-

gabe ist die zügige Angleichung der Le-

bensverhältnisse in Ost und West als 

zentrale Regierungsaufgabe. Es gibt 

ein Veto-Recht im Kabinett zu solchen 

Entscheidungen, die dieser Aufgabe 

entgegenstehen. Die Bündelung der 

Zuständigkeiten, die Verkürzung der 
Entscheidungswege und die Konzent-

ration auf die Umsetzung des Gerech-

tigkeitsplans Ost sind zu realisieren. 

Das Ministerium kann in eine Struktur 

beim Bundeskanzleramt umgewandelt 

werden, wenn die neuen Bundeslän-

der bei wenigstens 90% der wesentli-

chen sozial-ökonomischen Durch-

schnittsdaten der Westländer liegen. 

 

Wahlkampf immer aktuell 
Wer sich immer auf dem aktuellen Stand rund um den Wahlkampf in Brandenburg halten will, die/der findet laufend Neu-

igkeiten auf dem Wahlkampfblog. Einfach unter http://wahlen.linke-blogs.de/  

vorbeischauen und teilhaben. Der Blog enthält auch eine Menge an Anregungen, welche Möglichkeiten zur aktiven Betei-

ligung am Wahlkampf bestehen. Das Wahlprogramm und viele weitere Informationen gibt es auch immer in der Ge-

schäftsstelle des Kreisverbandes Frankfurt (Oder) am Zehmeplatz 11 in der 5. Etage. 
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Friedensweg zum Weltfriedenstag/ 
Antikriegstag am 1. September 2017 
Für eine Welt ohne Krieg - Kooperation 

statt Konfrontation - Abrüstung statt 

Sozialabbau - Solidarität mit Geflüchte-

ten und Benachteiligten  
Stationen des Friedensweges:  

17.00 Uhr Marienkirche - 18.00 Uhr 
Friedensglocke - 18.30 Uhr Marie 

Juchacz Haus (AWO), Logenstr. 1: Er-

öffnung der Ausstellung "Erinnerung 

an die Zukunft - Strahlenopfer von Hi-

roschima bis heute".  

Am 1. September 2017 beginnt an-

lässlich des 78. Jahrestages des Über-

falls der Deutschen Wehrmacht auf Po-

len um 17.00 Uhr in der Marienkirche 

ein Friedensweg. Die Autorin Carmen 
Winter, der Cellist Prem Weber, der 

Leiter der Friedensbibliothek/des An-

tikriegsmuseums Berlin, Jochen 

Schmidt und der Chor der Lebens-

freude werden den Friedensweg mit-

gestalten. 

Die Ausstellung "Erinnerung an die 

Zukunft -  Strahlenopfer von Hiroshima 

bis heute" wird bis zum 29.09. jeweils 
montags bis freitags von 9.00 - 17.00 

Uhr im Foyer des Marie Juchacz Hauses 

(Awo), Logenstr. 1, 15230 Frankfurt (O-

der) zu sehen sein. Die Ausstellung ist 

für Schulklassen im Rahmen der Politi-

schen Bildung zu empfehlen und kann 

durch einen der Organisatoren beglei-

tet werden - s.o. Kontaktadresse. Zur 

Ausstellung bietet das Friedensnetz 

Frankfurt (Oder) zwei Begleitveranstal-

tungen an. Am 14.09. um 19 Uhr wird 

in der Logenstr. 1 der Frieder Wagner 

Film "Deadly Dust - Todesstaub" über 

Uranmunition gezeigt. Am 21.09. um 
19 Uhr, ebenfalls in der Logenstr.1, ist 

die US-amerikanische Friedensaktivis-

tin Elsa Rassbach zu Gast. Ihr Thema ist 

der Kampf gegen Krieg, ihr Engage-

ment zur Ächtung der Kampfdrohnen. 

Die Veranstaltungen sind eintrittsfrei. 

Wir bitten jeweils um eine Spende. 

 

Die Initiatoren des Friedensweges 

sind das Friedensnetzes Frankfurt (O-

der), die Evangelische Jugend, die Ver-

eine Puerto Alegre und VVN-BdA, der 

SODI Eisenhüttenstadt-LOS, der DGB 

Stadtverband Frankfurt (Oder) und der 

Chor "Lebensfreude" aus dem Haus 
der Begegnung. Die Unterstützer und 

Mitveranstalter laden alle Bürgerinnen 

und Bürger ein, ein deutliches Zeichen 

für eine solidarische Welt ohne Krieg 

zu setzen. 

 

Friedensnetz Frankfurt (Oder) 
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Wahlprogramm kurzgefasst 
DIE LINKE hat ein umfassendes Wahl-

programm zur Bundestagswahl 2017 

vorgelegt. Dort wird ausführlich erläu-

tert, wie DIE LINKE die Politik im Inte-

resse der Menschen verändern will. 
Hier sind die zehn zentralen Punkte für 

ein soziales und gerechtes Land zusam-

mengefasst: 

1. Respekt und Gute Arbeit. DIE 

LINKE steht an der Seite der Beschäf-
tigten, wenn es um Respekt und gute 

Arbeit geht. Wir wollen sichere Jobs 

mit höheren Löhnen. Das macht das 

Leben planbar. Der gesetzliche Min-

destlohn muss auf 12; Euro die Stunde 

angehoben werden. Nur so werden die 

Beschäftigten auch sicher vor Armut 

im Alter geschützt. Tarifverträge und 

Gewerkschaften wollen wir stärken. 

2. Die Arbeit muss um das Leben 

kreisen, nicht das Leben um die Ar-
beit. Wir machen Schluss mit Leihar-

beit und dem Missbrauch von Werk-

verträgen. Statt Minijobs und unfrei-

williger Teilzeit schaffen wir gute Ar-
beitsplätze, die unbefristet sind und 

nach Tarif bezahlt werden. Für gleich-

wertige Arbeit müssen Frauen endlich 

den gleichen Lohn wie Männer bekom-

men. Die Arbeit in sozialen Berufen 

muss deutlich besser bezahlt werden. 

Statt immer länger zu arbeiten, wollen 

wir ausreichend Zeit für Ruhe, Familie, 

Freizeit! 

3. Keine Angst vor Altersarmut. 

Die Renten müssen den Lebensstan-

dard im Alter sichern. Dafür wollen wir 

das Rentenniveau wieder auf 53 Pro-

zent anheben. Zeiten mit niedrigem 

Verdienst werden für die Rente stärker 
angerechnet. Das bedeutet z.B. für 

eine Verkäuferin 270 Euro mehr Rente. 

Und wir führen eine Solidarische Min-

destrente von 1.050 Euro ein. Die 

Löhne und Renten sind im Osten im-

mer noch niedriger als im Westen. Wir 

gleichen sie an.; 

4. Das Hartz IV-System hat viele 

Menschen in Armut geführt. Wir erset-

zen es durch eine Mindestsicherung 
ohne Sanktionen! Wir fassen darin die 

Leistungen zusammen, die bisher ein-

zeln beantragt werden müssen. Das 

Arbeitslosengeld I muss länger gezahlt 

werden. Niemand darf weniger als 

1.050 Euro monatlich zum Leben ha-

ben. Wir führen Sozialtarife ein für 

Strom, öffentlichen Nahverkehr und 

die Deutsche Bahn. Das Kindergeld er-
höhen wir sofort auf 328 Euro und 

schaffen dann eine Kindergrundsiche-

rung. 

5. Gerechte Steuern! Für hohe Ver-

mögen - über einer Million - werden 

wir endlich wieder eine Vermögen-

steuer einführen. Damit können wir 

die öffentlichen Angebote verbessern: 

Schulen und; Kitas, sozialer Woh-

nungsbau, Internet, Krankenhäuser 

und öffentlicher Nahverkehr. Das 

kommt allen zu Gute. Wenn alle genug 

beitragen, ist für alle gut gesorgt. 

6. Wir senken die Steuern für 

Menschen mit durchschnittlichen und 
niedrigen Einkommen. Wir erhöhen 

den Steuerfreibetrag auf 12.600 Euro. 

Alle, die weniger als 7.100 Euro brutto 
im Monat verdienen, werden mit unse-

rem Steuerplan entlastet. Wir gleichen 

das aus, indem wir hohe Einkommen 

stärker besteuern. 

7. Keine Zwei-Klassen-Medizin: 

Statt langen Wartezeiten und An-

fahrtswegen machen wir eine; gute 

Gesundheitsversorgung für alle. Das ist 

bezahlbar, wenn alle beitragen: In un-

sere solidarische Gesundheitsversiche-

rung zahlen alle ein und alle werden 

gleichermaßen gut versorgt - und wir 

senken die Beiträge auf unter 12 Pro-

zent. Niemand muss mehr für Brillen o-

der Zahnersatz zuzahlen. Unterneh-

men und Beschäftigte zahlen wieder zu 

gleichen Teilen ein. Wir stellen 100 000 
Pflegerinnen und Pfleger ein: Das ist 

gut für die Beschäftigten und gut für 

die Patienten. Wir kämpfen um jedes 

Krankenhaus, das geschlossen oder 

privatisiert werden soll! 

8. Wir sorgen dafür, dass Wohnen 

bezahlbar ist. In vielen Städten sind die 

Mieten weiter gestiegen, immer mehr 

Menschen müssen ihre Nachbarschaft 

verlassen. Diese Verdrängung wollen 

wir stoppen. Die Mieten in angespann-

ten Nachbarschaften werden eingefro-

ren und gesenkt. Wir bauen mehr 

Wohnungen mit Sozialbindung, zusätz-

lich 250 000 im Jahr. Wir verbieten die 
Spekulation mit Wohnraum. 

9. Mut zur Veränderung! Wir wol-

len die Europäische Union neu star-
ten: Statt Vorfahrt für die Unterneh-

men und Banken wollen wir, dass die 
Menschen an erster Stelle stehen. Wir 

wollen einen Aktionsplan gegen Er-

werbslosigkeit in Europa und für sozi-

ale und ökologische Wirtschaft. Statt 

Freihandelsabkommen wie TTIP und 

TISA brauchen wir einen fairen Handel 

und wirksamen Klimaschutz. Wir ma-

chen die Europäische Union sozial, de-

mokratisch und lebenswert für alle. 

10. Wir stehen für den Frieden 

ein. DIE LINKE hat immer fest gegen 

Krieg und Aufrüstung gestanden. Wir 

wollen die deutschen Soldaten aus 

dem Ausland abziehen. Die Regierung 

plant, die Ausgaben fürs Militär zu ver-
doppeln. Wir wollen abrüsten statt 

aufrüsten. Das Geld wollen wir konkret 

einsetzen, um Schulen zu sanieren, 

Kitas auszubauen und kostenfrei zu 

machen. Waffenexporte - besonders in 

Krisengebiete - heizen die Kriege an 

und zwingen viele Menschen in die 

Flucht. Wir wollen Waffenexporte ver-

bieten. 

Wenn Sie auch soziale Gerechtigkeit, 
mehr Demokratie, ein solidarisches 
Europa und eine friedliche Außenpoli-
tik wollen, wählen Sie am 24. Septem-
ber DIE LINKE. 


