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Am 24. September ist Bundestagswahl. 
Wie es hierzulande weitergeht, hängt 
davon ab, wie stark DIE LINKE wird. Es 
hängt von Deiner Stimme ab!

Soziale Gerechtigkeit, soziale Sicher-
heit, Abrüstung und Frieden: Dafür tre-
ten wir an. Wir akzeptieren nicht, dass 
Kinder in Armut aufwachsen und gleich-
zeitig die Zahl der Millionär*innen und 
Milliardär*innen steigt. Wir finden uns 
nicht damit ab, dass fast überall Geld 
fehlt - in den Schulen, in den Kranken-
häusern und beim Wohnungsbau -, die 
Ausgaben für Rüstung und Krieg jedoch 
verdoppelt werden sollen.

Viele Menschen fragen sich, ob ihre Ren-
te zum Leben reichen wird. Ob die Arbeit, 
die Wohnung, die Zukunft sicher sind. 
Wir wollen gute und sichere Arbeit mit 
höheren Löhnen statt prekärer Jobs. Das 
macht Leben planbar. Wir wollen, dass 

die Rente für ein Leben in Würde reicht 
- für alle. Wir besteuern Millionär*innen 
und Milliardär*innen stärker fürs Ge-
meinwesen. Dann ist das Geld da: für 
gute Schulen, bezahlbare Wohnungen, 
mehr Personal im Krankenhaus und Pfle-
ge. Und wir schaffen ein festes Netz von 
sozialer Sicherheit: Wer Kinder erzieht, 
wer erwerbslos ist, wer Pflege braucht 
oder krank wird, darf nicht von Armut be-
droht sein. Wir wollen Deutschland zum 
Abrüstungsweltmeister machen und die 
Milliarden, die Kanzlerin Merkel in Aufrü-
stung stecken will, für soziale Gerchtig-
keit und für Investitionen einsetzen, die 
allen zugutekommt.

Wir wollen das Land verändern. Wir wol-
len es sozialer und gerechter machen. 
Unsere Pläne sind konkret und bezahl-
bar. Wir machen Druck, wir bringen Be-
wegung und spannung in die Politik. 
Wir sagen: Die Dinge müssen und dür-

fen nicht bleiben, wie sie sind. Alle an-
deren Politiker*innen sind bereit, die 
Politik der letzten Jahre fortzusetzen. 
Alle anderen stehen Angela Merkel als 
Koalitionspartner*innen zur Verfügung. 
Wir nicht! Wir wollen eine soziale und de-
mokratische Wende im Land. Gegen ein 
Weiterso in der Politik. Dafür braucht es 
eine starke LINKE.

Lasst uns gemeinsam etwas bewe-
gen: Am 24. September Erststimme  
für Thomas Nord, Zweitstimme für 
DIE LINKE!

Je stärker DIE LINKE, desto stärker das Land!

Thomas Nord, Direktkandidat zur Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis 63 - Frankfurt (Oder)/Oder-Spree
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Termine
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

14. September, 09:00 - 12:00 Uhr

Infostand zur Bundestagswahl 2017
 J am HEP, Birkenallee, 15232 Frankfurt (Oder)
 � www.dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

15. September, 09:00 - 12:00 Uhr

Infostand zur Bundestagswahl 2017
 J am Südring Center, Leipziger Straße/Alexej-

Leonow-Straße,15236 Frankfurt (Oder)
 � www.dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

15. September, 09:00 - 11:30 Uhr

Infostand zur Bundestagswahl 2017
 J am Nahkauf, Franz-Mehring-Straße/Dr.-

Salvador-Allende-Höhe, 15230 Frankfurt (Oder)
 � www.dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

15. September, 09:00 - 11:30 Uhr

Infostand zur Bundestagswahl 2017
 J Hansaplatz, 15234 Frankfurt (Oder)
 � www.dielinke-ffo.de

Vereinte Nationen (UN)

15. September

Internationaler Tag der Demokratie
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

16. September, 10:00 - 13:00 Uhr

Infostand zur Bundestagswahl 2017
 J an den Lenné Passagen, Karl-Marx-

Straße 192, 15230 Frankfurt (Oder)
 � www.dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

20. September, 14:30 - 16:30 Uhr

Wahlkampf auf dem Marktplatz mit 
Gregor Gysi, Thomas Nord und René 
Wilke

 J vor dem Rathaus, Marktplatz, 
15230 Frankfurt (Oder)

 � www.dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

21. September, 09:00 - 11:30 Uhr

Infostand zur Bundestagswahl 2017
 J am Nahkauf, Franz-Mehring-Straße/Dr.-

Salvador-Allende-Höhe, 15230 Frankfurt (Oder)
 � www.dielinke-ffo.de

 

18. September 1973
Aufnahme beider deutscher Staaten in die UNO.

19. September 1941
Im Deutschen Reich tritt die Verordnung über die 
Einführung des „Judensterns“ in Kraft. Einen Monat 
später beginnt die systematische Deportation in die 
Vernichtungslager.

20. September 1991
Der Überfall von Rechtsextremisten auf vietname-
sische Vertragsarbeiter und das Eingreifen der Poli-
zei lösen im sächsischen Hoyerswerda schwere Aus-
schreitungen Rechtsradikaler gegen Ausländer und 
Asylbewerber aus. In den folgenden Wochen kommt 
es im gesamten Bundesgebiet zu Anschlägen gegen 
Asylbewerberunterkünfte.

21. September 1933
In Leipzig beginnt der „Reichstagsbrandprozess“, der 
die Beteiligung der KPD und der KI nachweisen soll. 
Er wird für das NS-Regime zum Fiasko.

29. September 1938
Die Unterzeichnung des Münchener Abkom-
mens macht den Weg frei für die Annexion des 
Sudetenlandes.

07. Oktober 1949
Gründung der Deutschen Demokratischen Republik

Historische Ereignisse

Jahrestage
11. September 1973
 † Dr. Salvador Allende

17. September 1913
 Ã Heinz Kapelle

22. September 1918
 Ã Hans Fritz Scholl 

05. Oktober 1953
 † Friedrich Wolf

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:
Ella Schleese am 16.09. zum 81.; Heinz-Juri Tschernitschek am16.09. zum 55.; Wolfgang 
Reuter am 17.09. zum 65.; Frank Endler am 18.09. zum 72.; Günther Wullekopf am 
18.09. zum 82.; 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.; Christine Müller am 29.09. zum 78.; Christa-Maria 
Hiltmann am 03.10. zum 82.; Irmgard Pfister am 04.10. zum 86.;

Stand 06.09.2017

Vereinte Nationen (UN)

21. September

Internationaler Friedenstag
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

22. September, 14:00 - 16:00 Uhr

Infostand zur Bundestagswahl 2017
 J Hansaplatz, 15234 Frankfurt (Oder)
 � www.dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

23. September, 10:00 - 13:00 Uhr

Infostand zur Bundestagswahl 2017
 J an den Lenné Passagen, Karl-Marx-

Straße 192, 15230 Frankfurt (Oder)
 � www.dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

23. September, 12:00 - 16:00 Uhr

Infostand zur Bundestagswahl 2017 
auf dem Stadtteilfest Süd

 J hinter dem Südring Center, Alexej-Leonow-
Straße, 15236 Frankfurt (Oder)

 � www.dielinke-ffo.de

24. September, 08:00 - 18:00 Uhr

Wahl des 19. Deutschen Bundestages
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

24. September, 18:00 Uhr

Wahlparty zur Bundestagswahl 2017
 J Kreisgeschäftsstelle, Beratungsraum, Balkon 

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

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

25. September 2017, 17:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
 J Kreisgeschäftsstelle, Beratungsraum, 

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

03. Oktober

Tag der Deutschen Einheit
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur (UNSESCO)

05. Oktober

Welttag des Lehrers

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) | Zehmeplatz 11 | 15230 Frankfurt (Oder) | Email: geschaeftsstelle@dielinke-ffo.de 
www.dielinke-ffo.de | www.facebook.com/dielinkeffo | Telefon: 0335 / 400 20 47 | Fax: 0335 / 400 20 31

Gregor Gysi
Präsident der Partei der Europäischen Linken (EL)

Thomas Nord
Direktkandidat im Wahlkreis 63
Frankfurt (Oder) - Oder-Spree

René Wilke
Mitglied des 
Brandenburger Landtages

Live-Musik
mit Self Control  
aus Frankfurt (Oder)

kommt!
Gysi

20.09.2017 - 14:30 Uhr - Marktplatz Frankfurt (Oder)

-Anzeige-
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Katja Kipping 
Wer flüchtet schon freiwillig?

Westend Verlag
Erscheinungstermin: 01.03.2016
Seitenzahl: 208
Ausstattung: Klappenbroschur
ISBN: 9783864891335
Bezugsquelle: www.westendverlag.de/
buch/wer-fluechtet-schon-freiwillig

„Wir sind hier, weil ihr unsere 
Länder zerstört“
Die Flüchtlingsbewegungen nach Eur-
opa verweisen auf ein grundlegendes 
Problem, nämlich auf die Ungerechtig-
keit unserer Weltwirtschaftsordnung. 
Katja Kipping beschreibt prägnant und 
eindeutig Fluchtursachen und plädiert 
für ein Europa der Einwanderung.

Die täglich hier ankommenden Geflüch-
teten fallen in die bis dato vermeintlich 
heile Welt des Merkel’schen Biedermei-
ers. Sie führen uns unsere Mitverant-
wortung am Zustand dieser Welt vor Au-
gen.

Ihre Botschaft lautet: So wie wir wirt-
schaften und handeln, wie wir arbei-
ten, konsumieren und Politik machen – 
so kann es nicht weitergehen. Katja Kip-
ping, LINKEN-Vorsitzende und Sozial-
politikerin, beschreibt, wie dem zuneh-
menden Rassismus zu begegnen ist, 
was zu tun ist, und entwirft ein Mut ma-
chendes Bild für die Zukunft. Das ge-
samte Honorar geht an Organisationen 
der Flüchtlingssolidarität.

Wer flüchtet schon freiwillig?

Am Sonntag des 10. Septembers ha-
ben sich ca 100 Menschen in das 

gut gefüllte Theater des Lachens einge-
funden um Liedern von Frank Viehweg, 
Gedichten und Texten von Carmen Win-
ter, Henry-Martin Klemt und Katja Kip-
ping zu lauschen. 

Die Matinee hat sich gekonnt von an-
deren Wahlkampfveranstaltungen abge-
hoben, in dem lyrische Texte, Gedichte 
und Lieder zum Nachdenken und Theo-
ritisieren eingeladen haben, in dessen 
Kontext sich auch Katja Kippings Buch 
und ihre Beiträge gut eingefügt haben.  
So setzt sich das Bild, welches durch den 
Besuch dieser Veranstaltung enstanden 
ist, aus verschiedenen Geschichten, Ein-
drücken und Gefühlen zum Thema zu-
sammen. 

Wenn über Geflüchtete diskutiert wird, 
dürfen Menschen nicht versachlicht 
werden, denn so werden Grausamkeiten 
denkbar. Es handelt sich immer um ver-
schiedene persönliche Hintergründe und 
Eindrücke, die ein menschliches Indivi-
duum dazu bewegen unter großen Ge-
fahren seine bisherige Heimat zu verlas-
sen. 

Dabei ist der Wunsch von Refugees, si-
cher und in Frieden zu leben vollkommen 
legitim. Entgegen einer jüngsten Äuße-
rung vom FDP-Vorsitzenden Christian 
Lindner gibt es ein ungeschriebenes 

Menschenrecht, den Ort des Lebens in-
dividuell und selbstbestimmt zu ent-
scheiden. Wer wären wir, wenn wir ande-
ren Menschen vorschreiben würden, wo 
und wie sie zu leben haben? 

Es gibt den Vorwurf, Politik sei zu ab-
strakt. Dabei zeigt sie sich gerade bei 
Geflüchteten sehr real. Sie sind die prak-
tischsten Konsequenzen bisheriger Po-
litik – national wie global. Dabei trägt 
nicht das Individuum schuld, sondern die 
Politik, auf die es reagiert hat. 

Geflüchtete bringen global die Vertei-
lungsfrage und das Thema Gerechtigkeit 
zurück auf die Tagesordnung. Es ist drin-
gend geboten für eine gerechtere Welt 
einzutreten - Ein Schritt dazu lässt sich 
am 24. September vollziehen. Mit dieser 
Quintessenz haben viele das Theater des 
Lachens am Sonntag verlassen: 

Wer flüchtet schon freiwillig? - Niemand. 

Tom Berthold
Landessprecher Linksjugend [‘solid] Brandenburg

Der Veranstaltungstitel, welcher gleichzeitig auch der Titel 
des jüngsten Buches von Katja Kipping ist, verrät das Thema: 
Vertreibung, Flucht, Migration. 
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Es ist uns ein Bedürfnis zu sagen: Unsere Stimme zur Bundestagswahl am 24. September 2017 
gehört Thomas Nord. Warum das so ist, warum wir Thomas Nord so schätzen? Das ist leicht erklärt.

Unsere Stimme für Thomas Nord

Thomas Nord gehört zu den Men-
schen, der das Komplizierte einfach 

und nicht das Einfache kompliziert er-
klärt. Wenn er spricht, hat er auch etwas 
zu sagen und wir hören ihm gern zu. 

Thomas Nord zeichnet sich in seinem 
geschriebenen und gesprochenen Wort 

durch Klarheit und Verständlichkeit aus. 
Er lässt sich in seinem Auftreten im-
mer wieder, ohne das ständig zu beto-
nen von dem Grundsatz von Karl Marx 
leiten: Die unmittelbare Wirklichkeit der 
Gedanken ist die Sprache. Hinzu kommt 
die Fähigkeit von Thomas Nord, strate-
gisch zu denken, dabei immer das Pro-
gramm der Linken zum Maßstab seines 
Handelns in Wort und Tat zu machen. 
Er braucht und lebt den politischen Dia-
log und beharrt nie auf seiner Meinung. 
 
Ja, Thomas Nord überzeugt in seinem 
Auftreten immer wieder durch fundierte 
Kenntnisse von Zusammenhängen und 
regt zum geistigen Meinungsstreit und 
dem Ringen um richtige Standpunkte an. 
Und, was viele Politiker nicht können, Tho-
mas Nord kann auch geduldig zuhören. 
 
Ganz einfach ausgedrückt, immer den 
persönlichen Kontakt zu seinen Wähle-
rinnen und Wählern suchend und unauf-

gefordert Rechenschaft über sein Tun 
als Abgeordneter des Deutschen Bun-
destages zu legen. Da unser Wort kei-
ne Beurteilung für eine Personalakte von 
Thomas Nord werden soll, unser Stimme 
für Thomas Nord ist für uns politische 
und moralische Pflicht zugleich. Nicht 
aus Parteidisziplin sondern weil Thomas 
Nord der Mann unseres Vertrauens ist 
und auch bleiben wird.

Hannelore und Erik Rohrbach

AfD

Aus Lebenserfahrung gegen die AfD

Ich traf mich neulich mit eine gute Be-
kannte. In unserem Gespräch kamen 

wir auch auf die Wahlen zu sprechen. Sie 
sagte mir: „Weißt du, Werner, ich hörte 
vor kurzem die Frau Weidel von der AfD 
im Fernsehen. Es war beeindruckend für 
mich, was sie sagte.“

Darauf sagte ich ihr, dass ich von jeher 

DIE LINKE wähle, weil ich mit vielem, was 
die Politik der CDU und der SPD betrifft, 
nicht einverstanden bin. Ich zählte dabei 
die Leiharbeit auf, die unmöglich im Sinn 
sozialer Politik sein kann, sondern Profi-
tinteressen dient. Es gibt viele Unsicher-
heiten für den Einzelnen in der Zukunft. 
Millionen Bürger leben in Armut, beson-
ders schlimm für Kinder. Die Schere zwi-
schen Arm und Reich geht immer weiter 
auseinander. Und ich verwies auch auf 
die Außenpolitik, mit der ich nicht einver-
standen bin: die feindliche Politik gegen 
Russland oder die kriegerischen Ausei-
nandersetzungen, in die die Bundeswehr 
verwickelt ist.

Meiner Bekannten sagte ich klipp und 
klar, dass die AfD für mich überhaupt 
nicht wählbar ist. Warum? Ich gehöre zu 
der Generation, die in ihrer Jugend die 
für uns damals begeisternden Reden der 
Nazis gehört  und die dann das verhee-

rende Ende erlebt hat. Wenn ich heute 
in den Medien die Reden von Alexand-
er Gauland lese oder höre, dass die AfD 
Kandidaten aufgestellt hat, die die Ideen 
des Nationalsozialismus verbreiten ver-
herrlichen und Rassismus propagieren, 
dann kommen in mir böse Erinnerungen 
hoch. Diesen Leuten geht es um einen 
diktatorischen Nationalstaat. 

„Den kannst du doch auch nicht wol-
len!“, sagte ich meiner Bekannten. 

Werner Krause
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Die vorangegangene Ausgabe Der 
Rote Hahn bot umfassende inhalt-

liche Orientierungen für unsere Wahlent-
scheidung. Mehr als 40 Parteien/Orga-
nisationen werben für ihre Programme, 
ihre Kandidaten. Oft mangelt es an Kon-
kretheit und Überzeugungskraft. Des-
halb zieht man z.T. boshaft über Mit-
bewerber her und erklärt sie als nicht 
vertrauenswürdig. Funk und Fernse-
hen, Printmedien, Plakat - Alleen, Ge-
sprächsangebote der Parteien und Kan-
didaten an Wahlständen, auf Versamm-
lungen, Kundgebungen oder an Haus-
türen verlangen unsere Aufmerksam-
keit. Das ist manchmal anstrengend. Für 
den mündigen Wahlbürger jedoch, der 
nicht desinteressiert gleichgültig dahin 
lebt, sind sie hilfreich, zum Prüfen seiner 
Wahlentscheidung unverzichtbar.

Viel zu oft ist zu hören: „was denn, schon 
wieder wählen gehen? Das bringt doch 
nichts. Die machen doch weiter was 
sie wollen. Sind doch eh alle gleich.“ 
Nein, mit den Wahlangeboten und Kan-
didatenvorschlägen wird gefragt was 
du, geschätzter wahlberechtigter Bür-
ger, dazu denkst. Welche Vorhaben, Ver-
sprechungen entsprechen deinen Erwar-
tungen und Lebensvorstellungen am be-
sten. Wie vertrauenswürdig sind die Be-
werber, welche Erfahrungen gibt es? 

Die wohlbedachte Antwort in die Wahlur-
ne zu geben ist demokratische Teilnah-
me am Ringen um die beste künftige Ge-
staltung des gesellschaftlichen Lebens 
im geeinten Deutschland, in dem noch 
lange nicht gleichberechtigt zusammen 
ist was zusammen gehört. Also, nicht zu 

wählen ist die schlechteste aller Wahlal-
ternativen! Das sollten wir bei jeder Ge-
legenheit verstehen helfen.

Seit 12 Jahren, wenn auch mit unter-
schiedlichen Koalitionspartnern, regiert 
CDU/CSU Kanzlerin Merkel. Ihr Blick 
und politisches Handeln richten sich vor-
dergründig auf die Interessen und das 
Wohlergehen der Wirtschaft, der Ban-
ken, die Sicherung und Ausweitung von 
Absatzmärkten für deutsche Exporte, 
incl. Waffen und  Rüstung. Massiv beför-
dert hat sie die sogenannte, größer ge-
wordene europäische und weltweite Ver-
antwortung der BRD.

Missachtet wird des Volkes Wille, dass 
von deutschem Boden nie wieder Krieg 
ausgehen darf. Mit USA-höriger Leicht-
fertigkeit  wurde die reale Chance ver-
tan, gemeinsam mit Russland am euro-
päischen Haus des Friedens zu bauen.  
Schlimmer, gemeinsam mit der NATO 
rückt die BRD militärisch an russische 
Grenzen,  betreibt Wirtschaftsblocka-
de und behandelt russische Schutzre-
aktionen als „Aggression.“ Diese, erneut 
den Frieden in Europa gefährdende, Poli-
tik muss abgewählt werden, endlich!

Frieden, keine Auslandseinsätze der 
Bundeswehr, Schluss mit Waffen-und 
Rüstungsexporten ist die konsequente 
Position meiner Linkspartei. Das inten-
sive Vertreten dieser Ziele durch unse-
re Bundestagsfraktion schafft Vertrau-
en und bleibt ein entscheidender Wahl-
prüfstein. Sicher, derer gibt es viele. 
Von festen  Arbeitsplätzen mit existenz-
sichernden gleichen Löhnen für gleiche 

Arbeit, gleichen Bildungschancen, Be-
seitigung der 2–Klassen-Medizin durch 
eine solidarische Gesundheitsversiche-
rung bis zu bezahlbarem Wohnen, Steu-
erentlastungen für mittlere und niedrige 
Einkommen u.a. Einer meiner Wahlprüf-
steine ist Rentengerechtigkeit, Verhinde-
rung von Altersarmut. Vor Beginn ihrer 2. 
und 3- Wahlperiode versprach Kanzlerin 
Merkel die Angleichung der Renten Ost 
und West. Wort gehalten und vertrau-
enswürdig? Nein! Wählbar? Nein!

Einzig die Abgeordneten der Linksfrakti-
on haben wiederholt konkrete Vorschlä-
ge im Bundestag eingebracht, sich also 
für soziale Gerechtigkeit, die Beseitigung 
von Rentenunrecht eingesetzt und ein-
zelne Verbesserungen erreicht. Wort ge-
halten! Vertrauenswürdig und wieder-
wählbar! Denn auch dieser Kampf muss 
weiter geführt werden. 

Nicht wenige Mitbürger haben Unver-
ständnis für manche widersprüchliche 
Positionen von Linkspolitikern, beson-
ders wenn sie als Juniorpartner in Regie-
rungsverantwortung sind. Ihre Verant-
wortung ist enorm. Gerade deshalb be-
darf es klarer einheitlicher Positionen, 
Beschlüsse und Worte. Erst recht bei so 
vielgestaltigen Problemen wie  z.B. dem 
Ausstieg aus der Braunkohle, oder der 
Kreisgebietsreform, die offensichtlich 
gegen breiten Volkswillen durchgesetzt 
werden soll. Es schmerzt den auch da-
durch entstehenden Vertrauensverlust 
bei Wählern zu erleben.

Dennoch bleibt die Partei DIE LINKE, 
bleiben ihre Kandidaten  für Wähler, die 
grundlegende Veränderungen wollen, 
die an Stelle von profitorientierter, Mo-
nopole und Banken schützender Politik 
Frieden und soziale Gerechtigkeit wol-
len, die einzig vertrauenswürdige poli-
tische Kraft! 

Hans Hörath

Bundestagswahl, schon wieder? Endlich!
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Zum einen ist das das Positionspapier von Dietmar Bartsch und Gregor Gysi „Allianz für 
Deutschland“, in dem sie die Erarbeitung eines „Gerechtigkeitsplanes Ost“ mit elf inhaltlichen 
Punkten anregen.

Zwei sehr gewichtige und zukunftsweisende 
Initiativen der LINKEN

Damit unterbreiten sie ein Diskussi-
onsangebot, wie der Artikel 72 des 

Grundgesetzes der BRD – Angleichung 
der Lebensverhältnisse – nun endlich 
ernst genommen und umgesetzt werden 
kann.

Zum zweiten sind das die zehn Punkte 
für eine digitale Agenda der LINKEN, 
ein tieferes Nachdenken darüber, wohin 
und wie es mit der Industrie 4,0 und der 
weiteren Digitalisierung der Wirtschaft 
und aller anderen Lebensbereiche in 
unserer Gesellschaft weitergehen soll. 
Wir brauchen darüber eine breite öffent-
liche Diskussion, wir brauchen dazu die 
Verständigung insbesondere mit den Ge-
werkschaften und den Arbeitnehmern 
in ganzer Breite. Ich halte es für gut, 

dass wir mit beiden Initiativen gera-
de jetzt in der heißen Wahlkampfphase 
an die Öffentlichkeit getreten sind. Un-
ser Wahlkampf als LINKE ist ausgerich-
tet auf mehr soziale Gerechtigkeit, sozi-
ale Sicherheit, Abrüstung und Frieden! 
Beide Positionspapiere liegen ganz in 
dieser Richtung.

Soziale Gerechtigkeit fordern wir nicht 
nur im Inland, sondern auch internatio-
nal, insbesonder gegenüber der 3. Welt. 
Entwicklungshilfe ist für uns nicht noble 
Geste sondern aktive Hilfe, um Fluchtur-
sachen vor Ort abzubauen. Fairer Handel 
darf nicht nur Mittel sein, leicht an Roh-
stoffe zu kommen, darf nicht nur Mittel 
sein, unsere subventionierten Lebens-
mittel abzusetzen und so das Bauernle-

gen vor Ort zu befeuern.

Wie wollen wir leben? Wie wollen wir den 
Ressourcenverbrauch senken? Wohin 
treibt die Arbeitswelt? Wie machen wir 
Bildung für alle zugängig, und wie rich-
ten wir sie auf die weitere Automatisie-
rung und Digitalisierung aus? Wie wird 
der Gewinn aus steigender Produktivität 
gesellschaftlich verteilt und generell zur 
Arbeitszeitverkürung genützt? Beide Po-
sitionspapiere sind darauf gerichtet, auf 
diese und weitere Fragen Antworten zu 
finden.

Die mögliche Entwicklungsrichtung darf 
nicht nur den großen Konzernen über-
lassen bleiben. Ein starker gesellschaft-
licher Einfluss ist nötig.

Günther Wullekopf

Trickserei bei den Arbeitslosenzahlen
Thomas Nord sieht akuten Handlungsbedarf angesichts der Erwerbslosigkeit im Landkreis Oder-
Spree und der Stadt Frankfurt (Oder)

Der Bundestagsabgeordnete und Di-
rektkandidat der LINKEN im Bun-

destagswahlkreis 63, Thomas Nord, 
sieht akuten Handlungsbedarf ange-
sichts der Erwerbslosigkeit im Land-
kreis Oder-Spree und der Stadt Frank-
furt (Oder). 

Zu der am 31. August 2017 von der 
Bundesagentur für Arbeit veröffentli-
chten, offiziellen Zahl von 9.389 Men-
schen (6.702 in Oder-Spree und 2.687 
in Frankfurt (Oder)) kommen im August 
noch weitere, nicht gezählte Erwerbs-
lose hinzu. So z. B. ältere Erwerbslo-

se ab 58 Jahren, Ein-Euro-Jobber*innen, 
Teilnehmer*innen an Weiterbildung oder 
anderen Maßnahmen. Diese werden in 
den offiziellen Zahlen nicht erwähnt.

Ohne diese Tricksereien sind aber tat-
sächlich nach den Zahlen der Arbeitsa-
gentur 12.738 Menschen (8.741 in Oder-
Spree und 3.997 in Frankfurt (Oder)) er-
werbslos. 

Thomas Nord hierzu: "Nicht nur, dass 
die Erwerbslosenzahlen gestiegen sind. 
Die Regierung unternimmt alles, um ihr 
Scheitern in der Arbeitsmarktpolitik zu 

verschweigen. Es werden einfach Men-
schen aus den Statistiken herausgenom-
men, um die ungerechte Arbeitsmarkt-
politik zu beschönigen. Das ist ein Skan-
dal und gehört aufgeklärt." Der Abgeord-
nete fordert weiter, das Schönreden zu 
beenden und endlich zu handeln. 

DIE LINKE setzt sich für eine gerechte-
re Arbeitsmarktpolitik ein. Hierzu gehört 
insbesondere eine aktive Arbeitsmarkt-
politik. 

Thomas Nord
MdB/DIE LINKE 

und  Direktkandidat der LINKEN im Bundestagswahlkreis 63
 � www.thomas-nord.de
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Wie in jedem Jahr am zweiten Sonntag im September, trafen sich wieder fast 100 Antifaschistinnen 
und Antifaschisten zum Gedenken und Mahnen. Die Opfer der faschistischen Gewaltherrschaft 
verdienen diesen respektvollen Umgang mit ihrem Schicksal und unserer Geschichte. 
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Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!

Vertreter anderer politischer Par-
teien oder Vereinigungen haben den 

Weg zu dieser Veranstaltung des Bundes 
der Antifaschisten leider nicht gefunden 
oder sie haben die tiefe Symbolik und 
die akute Situation noch nicht verstan-
den.

Beide Redner, Gerhard Hoffmann (VVN-
BdA Frankfurt (Oder) und Thomas Nord 
(MdB/DIE LINKE), gingen auf das Ver-
mächtnis von Buchenwald „Die Vernich-
tung des Nazismus mit seinen Wurzeln 
ist unsere Losung. Der Aufbau einer neu-
en Welt des Friedens und der Freiheit ist 
unser Ziel.“ ein. Denen zu gedenken, die 
in besagter Zeit Opfer wurden, ist heu-
te eine pflichtige Aufgabe aller Demo-
kraten. Das aber reicht allein nicht aus. 
So fanden auch beide Redner schnell 
den Bezug zur aktuellen Situation in un-
serem Land. Gerhard Hoffmann machte 
deutlich, wie duldsam der „deutsche 
Rechtsstaat“ mit faschistischen, rechts-
radikalen Straftaten und ihren Hinter-
männern umgeht.

Im Gegensatz dazu werden sogenannte 
„Linksradikale“ über viele Jahre unnach-

giebig juristisch verfolgt. Die Beispiele 
nach Hamburg kennen wir alle. Und 
wenn sich die Vorwürfe gegen die Prote-
stanten als falsch erweisen, werden sie 
nicht einmal öffentlich widerrufen. Beide 
Redner machten deutlich, dass sich mit 
der AfD und ihrer Entwicklung eine neue 
Qualität des Rechtspopulismus entwi-
ckelt hat. Es droht die reale Gefahr, dass 
sich nach der Bundestagswahl der Bun-
destag ständig mit einer Partei, mit ras-
sistischer und rechtsradikaler Orientie-
rung, auseinander setzten muss. Dies 
sei eine völlig neue Herausforderung für 
alle demokratischen Parteien und sie 
müssen hier konsequent zusammenrü-
cken, denn das erfordert die dringende 
Verteidigung der Demokratie.

Thomas Nord sagte, dass mehr Men-
schen an einem solchen Tag daran er-
innern und dafür eintreten sollten, dass 
sich das dunkelste Kapitel der deutschen 
Geschichte nicht wiederhole.

Ich hoffe sehr, dass diese Hoffnung 
trägt.

Wolfgang Neumann
Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung  

Frankfurt (Oder)

TV-Duell ging an den Themen vorbei
Wer sich vom TV-Duell der Kan-

didaten für das Bundeskanzler-
amt, Angela Merkel und Martin Schulz, 
ein Streitgesprach zu den drängendsten 
Problemen unserer Gesellschaft erhofft 
hatte, wurde enttäuscht. Keine Spur ei-
ner Auseinandersetzung zur sozialen 
Spaltung in Arm und Reich, zu fehlenden 
Investitionen  in die Bildung, zum Pflege-

notstand und weiteren Problemen im Ge-
sundheitswesen, zu den steigenden Pro-
fiten der Pharmaindustrie, kein Wort zur 
bestehenden Alters- und Kinderarmut, 
Abstiegsängsten der Mittelschicht oder 
auch zu Fragen des Arbeitsmarktes und 
vielem anderen. Die Debatte erschien 
rückwärtsgewandt mit einer auffälligen 
Übereinstimmung zwischen CDU und 

SPD  zu vielen Themen. Wiederholt berie-
fen sich Frau Merkel und Herr Schulz auf-
einander. So werden weder mehr Men-
schen zum Wählen gehen überzeugt, 
noch entsteht eine Wechselstimmung. 
Das Duell hat die Aktualität der Forde-
rungen und Vorschläge der Linkspartei 
für einen Politikwechsel bestätigt.

Elke Thiele

TV-Duell ging an den Themen vorbei
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Information der Kreisgeschäftsstelle

Bis auf Weiteres ist die Kreisgeschäftsstel-
le nur noch für die Abrechnung von Spen-
den- und Beitragslisten, die Barzahlung 
von Mitgliedsbeiträgen und Spenden sowie 
die Beantragung von Auslagenrückerstat-
tungen geöffnet. Nachstehend die Öffnungs-
zeiten bis Ende Oktober: 

Do, 21. September 15:00 bis 17:00 Uhr

Do, 28. September 15:00 bis 17:00 Uhr

Do, 05. Oktober 14:00 bis 16:00 Uhr

Do, 12. Oktober 15:00 bis 17:00 Uhr

Do, 26. Oktober 14:00 bis 16:00 Uhr

Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, 
dass diese Regelung von mir nicht nur mit 
den Schwierigkeiten bei der Absicherung 
der bisherigen Öffnungszeiten begründet 
worden ist. Das Konzept für das Betrei-
ben der Kreisgeschäftsstelle muss m.E.n. 
grundlegend überdacht werden.

Michael Große
Komm. L KGst

Zweifellos haben Kuba, aber vor allem 
die Kubaner und Kubanerinnen, die 

dieses Stück Erde in der Region der An-
tillen bewohnen und ihm einen besonde-
ren und gleichzeitig universellen Sinn ge-
ben, eine Spur im Herzen Rohrbachs hin-
terlassen, die er durch seine Feder groß-
zügig mit anderen teilt. 

Weil mich auf der einen Seite ein Ge-
fühl der Dankbarkeit gegenüber dem Au-
tor erfüllt und auf der anderen Seite das 
der Anerkennung der Tugenden meiner 
Mitbürger, ist es mir eine Freude, diesen 
kurzen Prolog zu schreiben. Beide Werke 

Rohrbachs werden den an Kuba interes-
sierten Leser gefangen nehmen, nicht 
nur, weil die Insel derzeit ein beliebtes 
internationales Touristenziel ist, son-
dern vor allem wegen des klischeefreien 
Blicks, den der Autor auf das tägliche Le-
ben des kubanischen Volkes und seine 
Vielfalt wirft, und weil er mit bemerkens-
werter Einfachheit, manchmal mit Wort-
spiel und Emotionen, sehr komplexe Fra-
gen erklärt. 

Dies erlaubt dem Leser, der keine spe-
zifischen Kenntnisse besitzt, ohne 
Schwierigkeiten die angesprochenen 
Themen zu verstehen, wie zum Beispiel 
die durch die Vereinigten Staaten aufer-
legte Wirtschafts-, Handels- und Finanz-
blockade und den enormen Schaden, 
den diese ungerechte und illegale Politik 
dem kubanischen Volk zufügt. Im Gegen-
satz dazu zeigt der Autor, wie die Kuba-
ner die für sie charakteristische Lebens-
freude, ihren Optimismus und ihre inspi-
rierten patriotischen und menschlichen 
Werte aufrecht erhalten, unter anderem 
Attribute, die der reichen historischen 
Kultur, den Traditionen und dem starken 

Gefühl der Identität des Landes zueigen 
sind. Einen besonderen Platz in der Ge-
sellschaft räumt Rohrbach der Rolle der 
kubanischen Frauen ein, deren körper-
liche und geistige Schönheit er hervor-
hebt, womit er Qualitäten eine gerechte 
Anerkennung zukommen lässt, die unser 
Volk mit Stolz erfüllen. 

Das vorliegende Miniaturbuch ist ein 
Werk, das Erwachsene, Jugendliche und 
Kinder gleichermaßen genießen kön-
nen, weil es auf angenehme Art ermögli-
cht, eine Verbindung mit Kuba zu schaf-
fen und es nicht nur aus dem Blickwinkel 
eines Touristen kennen zu lernen. Ich bin 
zuversichtlich, dass „Kuba bleibt Kuba“ 
und sein Vorgänger „Kuba im Herzen“ 
Teil des Bücherbestandes vieler Familien 
werden, sowohl dank ihrer wunderschö-
nen Aufmachung als auch dank der rei-
chen Informationen, die trotz ihrer gerin-
gen Größe in diesen beiden Miniaturbü-
chern unseres Freundes Erik Rohrbach 
enthalten sind, die beide aus dem Her-
zen geschrieben sind.

René Juan Mujica Cantelar
Botschafter der Republik Kuba  

in der Bundesrepublik Deutschland

Kuba bleibt Kuba
Vorwort des Botschafters der Republik Kuba in der Bundesrepublik Deutschland, René Juan Mujica 
Cantelar im neuesten Miniaturbuch von Erik Rohrbach

D er Botschafter von Kuba in Deutsch-
land, René Juan Mujica Cantelar und 

der Kulturattaché der Botschaft, Parra-
Fellové, luden Erik Rohrbach zu einem 
freundschaftlichen Dialog in die Bot-
schaft nach Berlin ein. Dabei wurde dem 
Botschafter das zweite Kuba-Miniatur-
buch "Kuba bleibt Kuba", übergeben.

Der Botschafter René Juan Mujica Can-
telar bat Erik Rohrbach, den Mitgliedern 
des Kreisverbandes Frankfurt (Oder) DIE 
LINKE, herzliche Grüße zu übermitteln. 
Er bedankte sich ausdrücklich für unse-
re Solidarität mit Kuba. Der Botschafter 
wünscht dem Bundestagsabgeordneten 
Thomas Nord den erneuten Einzug in 
den Deutschen Bundestag. 

Solidarische Grüße 
des kubanischen 
Botschafters Am 29. August 2017 hat sich in Nord 

eine Bürgerinitiative bebildet. Ihr 
Ziel: Aufstehen dagegen, dass in Han-
sa-Nord das Stadtteilzentrum – Hansa-
platz – seit Jahren mehr und mehr seine 
Zentrumsfunktionen verliert. Fünf Ein-
wohner wurden ausgewählt, die in einem 
Gespräch mit dem Oberbürgermeister 
Herrn Dr. M. Wilke deutlich machen sol-
len, dass wir die Stadtverwaltung in der 
Pflicht sehen, sich für die Wiederherstel-
lung eines lebensfähigen Stadtteilzen-
trums zielgerichtet einzusetzen.

Günther Wullekopf

Bürgerinitiative in 
Nord gegründet
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Bundesregierung und Andrea Nahles haben 
bei der Armutsbekämpfung kläglich versagt
Emmanuel Macron ist ein schnell gefallener Star. Er sitzt zwar unbestritten im Präsidentenamt, sein 
Ansehen ist jedoch noch schneller gefallen als das von Francois Hollande.

Die Armutsgefährdungsquote ver-
harrt im Jahr 2016 unverändert ge-

genüber dem Vorjahr auf dem Höchst-
stand von 15,7 Prozent, wie das Bundes-
amt für Statistik heute mitteilte. Auf 20,7 
Prozent ist die Armutsquote von Kindern 
und Jugendlichen unter 18 Jahre gestie-

gen – jedes fünfte Kind, jeder fünfte Ju-
gendliche unter 18 Jahren ist damit von 
Armut bedroht. Fast 57 Prozent der Er-
werbslosen leben in Einkommensarmut, 
ebenso 43,6 Prozent der Alleinerziehen-
den, darunter insbesondere Frauen.

Dazu erklärt Katja Kipping, Vorsitzende 
der Partei DIE LINKE:

Die hohen beziehungsweise steigenden 
Armutsquoten zeigen, dass die Bundes-
regierung bei der Armutsbekämpfung 
kläglich versagt hat. DIE LINKE streitet 
dagegen für gute Löhne, auch in frauen-
typischen Berufen, sowie für eine sankti-
onsfreie, individuelle Mindestsicherung, 
ein BAföG und eine Mindestrente von 

derzeit 1050 Euro netto – nur so kann 
Armut bei Erwachsenen abgeschafft 
werden.

Um auch Kindern und Jugendlichen un-
ter 18 Jahren ein von Armutssorgen 
freies Leben zu ermöglichen, setzen wir 
uns gemeinsam mit vielen Wohlfahrts-
verbänden und Wissenschaftler/innen 
für eine Kindergrundsicherung in Höhe 
von 573 Euro ein.

Katja Kipping
Vorsitzende der Partei DIE LINKE

 � www.katja-kipping.de

Chillen für alle
Die junge Generation, die Generation Merkel ist irgendwas zwischen resigniert und gechillt: Seit sie 
denken können ist Merkel an der Macht und seitdem hat sich alles verändert und doch irgendwie 
nichts.

Die junge Generation, die Generation 
Merkel ist irgendwas zwischen resi-

gniert und gechillt: Seit sie denken kön-
nen ist Merkel an der Macht und seit-
dem hat sich alles verändert und doch ir-
gendwie nichts. Eine junge Frau sagte es 
in einem Interview sehr treffend: “Wie-
so sollen wir Merkel nicht gut finden. Wir 
sind jung, wir wollen chillen und Merkel 
lässt uns chillen.” Merkel lässt tatsäch-
lich die Leute chillen, die von der Gesell-
schaft profitieren, die nicht in Ungerech-
tigkeit leben müssen und jeden Tag mit 
Existenzpanik durch den Tag getrieben 

werden. Diejenigen jungen Leute, die 
aber nicht auf der glücklichen Seite der 
Merkel-Gewinner gehören, sind dagegen 
resigniert, denn sie haben gelernt, dass 
sich für sie nicht interessiert wird, dass 
soziale Gerechtigkeit eine Utopie blei-
ben soll, sie glauben nicht daran, dass 
sich etwas ändern kann und sie wer-
den, wenn es schlecht läuft, wütend und 
aggressiv. Wenn es ganz schlecht läuft 
wenden sie sich dem Islamismus oder 
Rechtsradikalismus zu. In diesem Um-
feld ist es oft müßig für die LINKE zu wer-
ben, zu zeigen, dass es für junge Men-
schen eine Alternative gibt, eine Alterna-
tive, die sich dafür einsetzt, dass Bildung 
für alle zugänglich ist, dass alle eine 
Chance haben sollen in Freiheit und Wür-
de zu leben und dass die Zukunft links 
ist, wenn sie gut werden soll. Und den-
noch ist es notwendig: Die LINKE ist die 
Partei, die Zukunft und Soziale Gerech-
tigkeit zusammen denkt, die weiß, dass 
alles Geld kostet und die einen Plan hat, 

woher das Geld kommen soll, eine Par-
tei, die für eine Zukunft kämpft, in der 
alle Platz haben, in der alle frei sein kön-
nen, in Würde leben können. Eine Welt in 
der es keine mit Stacheldraht gesicher-
ten Grenzen braucht.

Nach 12 Jahren Merkel ist es manch-
mal gerade für junge Leute unvorstell-
bar, dass es anders geht, dass eine an-
dere Politik möglich ist. Aber wir LINKEN 
kämpfen immer dafür, dass es anders 
geht, dass Alternativen sichtbar werden, 
auch wenn wir oft deswegen in der De-
fensive sind. Aber für die Zukunft strei-
ten ist immer anstrengend, es ist müh-
selig und manchmal frustrierend. Aber 
es lohnt sich. Chillen ist natürlich auch 
wichtig, aber chillen macht am Ende 
doch mehr Spaß, wenn alle mal chillen 
können und nicht nur wenige.

Julia Schramm
Mitgliesd des Landesvorstandes DIE LINKE. Berlin

 � www.juliaschramm.de

Foto: Anna Gold
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Politik muss sozialer Sicherheit, 
Gerechtigkeit und Frieden verpflichtet sein

Nach längerer Zeit begegnete ich 
einem Bekannten, der in einem klei-

nen Ort in LOS lebt. Unsere Begegnung 
fand vor einem Lichtmast statt. Mit Blick 
auf die vier Wahlplakate, die an ihm hin-
gen, äußerte er, dass die Parteien ein 
gutes Werk vollbrächten, wenn sie das 
dort verschleuderte Geld der Volkssoli-
darität oder der Arbeiterwohlfahrt spen-
den würden. Und weiter meinte er, wenn 
nach der Wahl die hochdotierten Po-
sten ausgekungelt sind, werden die Ver-
heißungen auf den Plakaten bald der 
„Schnee von gestern“ sein. Da würden 
sich doch alle Parteien gleichen. Auch 
die LINKE. Ich sollte ihm mal erklären, 
worin sich die LINKE von CDU, SPD und 
Grünen unterscheidet. Die AfD war ihm 
kein Wort wert.

Das, was ich ihm dann erklärte, wieder-
hole ich gerne: DIE LINKE unterscheidet 
sich von allen anderen Parteien, die den 
Wiedereinzug in den Bundestag anstre-
ben, grundsätzlich, bis hin zu Alleinstel-
lungsmerkmalen. So ist DIE LINKE die 
einzige Partei, die keine Spenden aus 
der Wirtschaft annimmt. Sie finanziert 
ihre Wahlwerbung mit den Beiträgen und 
Spenden ihrer Mitglieder und anderer, 
sie unterstützenden Personen. Vor allem 
CDU, CSU, FDP und SPD erhalten von 
Konzernen, so auch aus der Auto- und 
Rüstungsbranche Millionen Euro. 

Kein Wunder, dass Verkehrsminister 
Dobrindt (CSU) nach deren Pfeife tanzte 
auf dem „Autogipfel“, den die Bundes-
regierung nach Aufdeckung der einträg-
lichen Betrugsgeschäfte der Autokon-
zerne durch Manipulierung der Abgas-
werte nicht umgehen konnte. Deutsche 
Rüstungsexporte erreichen Rekorde, 
nachdem sie von Merkel und Gabriel ge-
nehmigt wurden. 

Die CDU/CSU und die SPD streiten in 
ihren Wahlprogrammen darum, wer der 
bessere Verwalter der gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Verhältnisse ist. Und 
Angela Merkel und Martin Schulz mach-
ten das in den TV-Sendungen genauso 
deutlich. Kein Thema ihrer Auseinander-
setzung ist die von ihnen in großen Ko-
alitionen bzw. mit der FDP und den Grü-
nen verursachte immer tiefer gehende 
Spaltung der Gesellschaft. Wahlplakate 
der CDU verkünden „Für ein Deutsch-
land, in dem wir gut und gerne leben“, 
„Für eine starke Wirtschaft und sichere 
Arbeit“.

 Die CDU tut so, als gebe es nicht fast 13 
Millionen Menschen, die unterhalb der 
Armutsgrenze leben. 36 Milliardäre be-
sitzen so viel wie die Hälfte der Bevöl-
kerung und 40% der Menchen hierzulan-
de haben heute real weniger in der Ta-
sche als in den 90er Jahren. Die Anzahl 
der Leiharbeiter ist seit 2013 um 16% auf 
etwa 1 Million gestiegen mit einem Ein-
kommen von nahezu der Hälfte des all-
gemeinen Durchschnittslohnes. Etwa 
2,7 Millionen Beschäftigte gehen einem 
Nebenerwerb nach und 1 Million Rent-
ner sind weiter erwerbstätig. Die mei-
sten tun das doch nicht aus Lust, auf 
den Ruhestand und auf Freizeit zu ver-
zichten.

Die CDU/CSU proklamieren sich als 
„Parteien von Maß und Mitte“. Sie ver-
drängen, dass der Anteil der Menschen 
mit mittleren Einkommen sinkt. Die obe-
ren Einkommenschichten verdienen im-
mer besser, die unteren immer schlech-
ter. Die Anzahl der Menschen, die stati-
stisch als arm gelten, hat sich seit 2004 
verdoppelt. Von dem von Kanzlerkan-
didaten Martin Schulz zu Jahresbeginn 
verkündeten Wahlkampf um soziale Gee-
chtigkeit ist in seinem 10-Punkte-Pro-
gramm kaum noch etwas übrig geblie-
ben.

Die Abkehr von Hartz IV ist halbher-
zig. Es bleibt bei Niedriglöhnen un-
ter 12 Euro, Minijobs und Leiharbeit. 
Von einer angemessenen Besteuerung 

der hohen Einkommen und der Millio-
näre, die zu einer sozialen Umvertei-
lung führen könnte, ist keine Rede mehr. 
Noch nie in der Geschichte der Bundes-
republik war die Gesellschaft so reich 
und zugleich so viele Menschen so arm 
wie heute. Die CDU/CSU sind entschlos-
sen, diese Poltik fortzusetzen. 

Die SPD hat diese Poltik der Umver-
teilung von unten nach oben ausge-
hen von der Agenda 2010 aktiv mit-
gestaltet und beschränkt sich jetzt le-
diglich auf „politische Kosmetik“. Die 
Spaltung der Gesellschaft gebiert Ne-
onazismus und Rassismus, teilwei-
se getarnt durch demagogische Sprü-
che auf den Wahlplakaten der AfD. 
DIE LINKE fordert einen grundlegenden 
Politikwechsel hin zu sozialer Gerech-
tigkeit und Sicherheit, zum Sozialstaat. 
Dazu gehören ein Mindestlohn von 12 
Euro, Schluss mit der Leiharbeit und dem 
Missbrauch von Werkverträgen, unbefri-
stete und nach Tarif bezahlte Arbeit statt 
Minijobs und unfreiwilliger Teilzeitarbeit, 
ein Rentenniveau von 53%, eine Min-
destsicherung von 1050 Euro für Hartz 
IV-Bezieher und Rentner, Steuersenkung 
für niedrige und mittlere Einkommen und 
weitere soziale Maßnahmen. 

Mit einer angemessenen Besteuerung 
der Millionäre und hoher Einkommen 
wird nachgewiesen, dass die sozialen 
Leistungen finanzierbar sind.

Für die ostdeutschen Bundesländer war 
in den Wahlprogrammen der CDU, CSU, 
der SPD, der FDP und der Grünen kein 
Platz, obwohl die im Grundgesetz fest-
geschriebenen gleichen Lebensvehält-
nisse nach 27 Jahren staatlicher Einheit 
nicht erreicht sind. Das betrifft die Wirt-
schaftsleistung, die Beschäftigung, die 
Löhne, Renten u. a. DIE LINKE fordert ei-
nen „Gerechtigkeitsplan Ost“ mit 11 kon-
kreten Vorschlägen.

Vergeblich ist auch die Suche nach 
einem Wahlplakat der CDU und der SPD, 
das von Frieden und Abrüstung kündet. 
Die Realität sind Rüstungsprojekte für 
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eine globale Kriegführung und die Ver-
doppelung der Militärausgaben. DIE LIN-
KE stimmt als einzige Partei im Bundes-
tag gegen Auslandeinsätze der Bundes-
wehr. Sie fordert Abrüstung und das Ver-
bot aller Rüstungsexporte.

Erklärtermaßen stehen die SPD und die 
Grünen der CDU und CSU als Koalito-
nspartner zur Verfügung. Die Bundes-
tagswahl entscheidet, ob eine starke lin-

ke Fraktion zusammen mit einer vielfäl-
tigen außerparlamentarischen Oppositi-
on, die für einen Sozialstaat, gegen De-
mokratieabbau, Rechtsextremismus und 
für Frieden und Abrüstung kämpft, der 
neoliberalen Politik in den Weg stellen 
kann.

SPD und Grüne wissen, dass, wenn sie 
ernsthaft eine andere Politik wollen, DIE 
LINKE immer zu Gesprächen bereit ist. 

Mein Bekannter und ich hatten unsere 
Unterhaltung längst von der Straße in 
ein Lokal bei einer Tasse Kaffee verlegt. 
Während unserer Verabschiedung äu-
ßerte er sich, dass ihm unser Gespräch 
sehr nachdenklich gemacht hat. Er wer-
de am 24. September doch zur Wahl ge-
hen und für DIE LINKE und ihren Direkt-
kandidaten Thomas Nord stimmen.

Horst Dahlmann

Dietmar Kraft – ein tatkräftiger 
Sozialarbeiter mit Herz und Verstand
Genosse Dietmar Kraft, Mitglied un-

seres Kreisverbandes DIE LINKE, 
ist Sozialarbeiter bei der EAE Eisenhüt-
tenstadt. Was kann es für einen Genos-
sen Schöneres auf dieser Welt geben 
als anderen Menschen mit Einfühlungs-
vermögen, mit Rat und Tat ohne Wenn 
und Aber zu helfen! Wir, die B 07, hat-
ten Dietmar zu einer Versammlung ein-
geladen, die sehr interessant wurde, weil 
sehr konkret und anschaulich die prak-
tische Arbeit mit den Flüchtlingen darge-
stellt wurde und zu intensiver Diskussion 
über menschenwürdige Begrüßung, Auf-
nahme, Betreuung und Hilfe für Flücht-
linge anregte. 

Oft wird von Bürgern, aber auch von ei-
nigen Politikern und Veranwortlichen 
in staatlichen Einrichtungen oberfläch-
lich über das Thema geredet, bzw. wi-
dersprechen sich Wort und Tat. Grund-
sätzliche Positionen von Dietmar sind, 

dass das Recht auf Asyl und die Genfer 
Flüchtlingskonvention wiederhergestellt 
werden müssen und dass die Fluchtur-
sachen bekämpft werden müssen, nicht 
die Flüchtlinge. Niemand verlässt sei-
ne Heimat, seine Familie, seine Freunde 
freiwillig, nimmt unabschätzbare Risiken 
auf sich. 

Dietmar tut in seiner Tätigkeit vor Ort al-
les dafür, um den Flüchtlingen eine men-
chenwürdige Aufnahme und den erfor-
derlichen Schutz zu gewähren. Er prak-
tiziert, dass der Schutz und sinnvolle 
Perspektiven in unserer Gesellschaft im 
Mittelpunkt allen Handelns stehen sol-
len. Dietmar meint: „Zu einer guten Will-
kommenskultur gehören der schnelle 
Zugang zu Bildung und Arbeit, dezentra-
le Unterbringungsmöglichkeiten in Woh-
nungen statt Residenzpflicht, Zugang zur 
Gesundheitsversorgung, kürzere Verfah-
rensdauer bei Anträgen statt ausufernde 

Bürokratie, mehr Informationen der Öf-
fentlichkeit, um die Beteiligung der Be-
völkerung zu fördern.“ 

Konkret steht er ständig im Gespräch 
mit den Flüchtlingen, gibt jede erdenk-
liche Hilfe bei Problemen und Fragen, 
organisiert und leitet sportliche Akti-
vitäten und unterstützt den Deutsch-
Unterricht. Ein sehr lobenswertes Bei-
spiel seiner Aktivitäten ist das Sammeln 
von guter Kleidung, Schuhen, Taschen, 
Bettwäsche usw. und deren Verteilung 
unter den Flüchtlingen. Bisher konn-
ten zwölf Säcke damit gefüllt werden 
und wir haben dabei fleißig geholfen. 
Dietmar gehört unsere Anerkennung und 
unser Dank. Wir wünschen ihm weiter-
hin viel Erfolg in seiner verantwortungs-
vollen Tätigkeit.

Gerd Sachse
Basisorganisation  B 07

„Es wird Zeit, die Probleme in Europa 
wieder zu lösen, statt sie auszusitzen“ 
- tituliert SPD-Bundeskanzlerkandidat 
Martin Schulz auf einem Aufsteller zur 
Bundestagswahl. Ich frage mich, warum 
es erst jetzt Zeit sei, das Problem der tie-
fen Spaltung in der EU und in ganz Euro-
pa  aufzugreifen und einer positiven Lö-
sung zuzuführen. Zum Beispiel hätte ge-
rade er als Präsident des Europaparla-
ments (2012 – 2017)  genügend Einfluss-
möglichkeiten gehabt, sich den beson-
ders auch durch den Bundesfinanzmi-

nister Schäuble erzwungenen Kurs der 
Haushaltskürzungen entgegenzustellen. 
Besonders hart traf und trifft es Grie-
chenland. 

Die erzwungenen Haushaltskürzungen 
führten dort schlagartig zu einem Rück-
gang der Wirtschaftsleistung und des 
Exports, zu hohen Importen, zur Privati-
sierung staatlicher Unternehmen und im 
öffentlichen Sektors zum Nachteil der ei-
genen Bevölkerung und zu - ja man kann 
sagen -  sozialen Katastrophen. Diese 

Folgen und fortführend die tiefe Spal-
tung zwischen reichen und armen EU-
Staaten waren nicht abzusehen? Jeden-
falls hat die Fraktion  GUE7NGL  im EU-
Parlament davor gewarnt. Wird es ei-
nen Wandel im Denken und Handeln von 
Martin Schulz z. B. zur Übrwindung der 
Spaltung in der EU und für ein solida-
risches, soziales Europa geben, wenn er 
am 24. September gewählt wird? 

Sonnhild Grünberg

Neue Erkenntnis?
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Frankreich im Herbst - 
Visagisten, Honorare und Dekrete
Emmanuel Macron ist ein schnell gefallener Star. Er sitzt zwar unbestritten im Präsidentenamt, sein 
Ansehen ist jedoch noch schneller gefallen als das von Francois Hollande.

Sein auf einem Staatsbesuch in Ru-
mänien erhobener Vorwurf an die 

Franzosen, dass sie reformunfähig sein, 
hat ihn nicht beliebter gemacht. Auch 
die Nachricht, dass er seit der Amts-
einführung am 14. Mai alleine 26.000 
€ für die Arbeit einer Visagistin ausge-
geben hat, um bei TV- und öffentlichen 
Auftritten hübscher auszusehen, kam 
zur Unzeit. Aber die Sorge um das kos-
metische Aussehen wird im Herbst der 
Sorge um das politische Ansehen wei-
chen. Denn der freie Fall des Ansehens 
von Macron hat sogar schon den nicht 
wieder angetretenen Ex-Präsident der 
Parti Socialiste, Francois Hollande, er-
mutigt, den neuen Präsidenten für seine 
neoliberalen Auswüchse zu kritisieren. 
Sein Vorwurf: Die Mehrung des Wohls 
der Unternehmen werde auf Kosten der 
Arbeitnehmer*innen erzielt. Dies vertie-
fe die Spaltung der französischen Gesell-
schaft.

Macron geht eines seiner zentralen Wahl-
versprechen, die Liberalisierung des Ar-
beitsmarktes, schnell an. Er setzt dabei 
auf eine Art Überrumpelungsstrategie, 
die es den oppositionellen parlamenta-
rischen, aber auch den zivilgesellschaft-
lichen außerparlamentarischen und ge-
werkschaftlichen Kräften kaum Zeit lässt, 
ihren Protest in Formen des Widerstands 
auf der Straße zu organisieren. Nach ak-

tuellen Umfragen lehnen mehr als die 
Hälfte der Französinnen und Franzosen 
die Arbeitsmarktreform ab und bezwei-
feln, dass sie den Arbeitnehmer*innen 
Vorteile bringen wird. Unternehmen sol-
len mit der Reform mehr »Flexibilität« 
im Arbeitsrecht bekommen. Individu-
elle Betriebsvereinbarungen sollen im 
Vergleich zu Branchenvereinbarungen 
mehr Gewicht bekommen. Kündigungen 
sollen erleichtert werden. Entschädi-
gungen nach einer unrechtmäßigen Ent-
lassung sollen gedeckelt, Arbeitnehmer-
vertretungen fusioniert werden. Libe-
ralisierung und Reform auf Kosten der 
französischen Arbeitnehmer*innen. 
 
Das französische Parlament hat im Som-
mermonat August gleich zu Anfang be-
schlossen, die Arbeitsmarktreform des 
Präsidenten zur Behandlung zuzulas-
sen. Einen Tag später stimmte der Se-
nat als zweite Parlamentskammer für 
ein entsprechendes Gesetz. Sie wurden 
am Donnerstag, den 31. August in defi-
nitiver Form als Dekrete präsentiert und 
stehen am 20. September im Minister-
rat zur Verabschiedung auf der Tages-
ordnung. Dies ist ein Punkt, an dem sich 
Kritik entzündet, denn die Regierung will 
die Verordnungen trotz der großen parla-
mentarischen Mehrheit ohne parlamen-
tarische Diskussion per Dekret erlassen, 
um die Opposition in ihren zeitlichen 
Möglichkeiten zu beschränken. An der 
Nutzung dieses Instruments war schon 
in der Präsidentschaftszeit von Hollan-
de ein starker Dissens entstanden. Sie 
sind ursprünglich als Ausnahmeinstru-
ment konzipiert worden und haben den 
Beigeschmack von undemokratischem 
Regierungshandeln, weil es das Parla-
ment in seinen Rechten beschneidet. 
 
Allerdings mussten viele französische 
Regierungen Gesetze nach ihrer In-Kraft-
Setzung nach Protesten auch wieder zu-
rückziehen. Anfang September enden 
in Frankreich die Sommerferien und es 
wird sich zeigen, wie stark der Protest auf 

der Straße sein wird. Die Gegner*innen 
und Gegner der neoliberalen Reformvor-
haben haben schon mal probeweise in 
die Trillerpfeife geblasen. Die ehemals 
kommunistisch ausgerichtete Confédé-
ration Générale du Travail (CGT), zweit-
größte Gewerkschaft in Frankreich, ruft 
für den 12. September zu landeswei-
ten Streiks und Protesten auf. Die Stu-
dierenden wittern Morgenluft für ih-
ren Ärger über die Studienbedingungen 
und wollen sich in die Proteste einbrin-
gen. Mélenchon, der bei der Präsident-
schaftswahl 19,6 % der abgegebenen 
Stimmen bekam, wettert mit der Be-
wegung »Unbeugsames Frankreich« ge-
gen den »Sozialstaatsstreich« und ruft 
für den 23. September zu Protesten auf. 
 
Im parlamentarischen Raum steht Em-
manuel Macron der erste Wahltest be-
vor. Zeitgleich zur Bundestagswahl am 
24. September wird der Senat neu ge-
wählt. Der Senat ist das Oberhaus, das 
dem Unterhaus als Kontrollinstanz ge-
genübersteht, der Nationalversammlung 
mit seinem konservativen Ministerprä-
sidenten. Er hat 348 Mitglieder, die alle 
drei Jahre zur Hälfte neu gewählt wer-
den. Die gesamte Wahldauer beträgt 
sechs Jahre. Sie werden in indirekter 
Wahl von einer Wahlversammlung mit 
rund 150.000 Mitgliedern auf Départe-
mentsebene gewählt. Hier wird sich zei-
gen, ob der neue Präsident mit seiner 
Partei »La Republique En Marche« seine 
Wahlerfolge und Mehrheiten auch im Se-
nat weiter ausbauen kann.

Thomas Nord
(MdB/DIE LINKE)

 � www.thomas-nord.de


