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IN DIESEM HEFT

Um dieses Programm ist viel gerungen und 
am Ende ist es richtig gut geworden. Wir
haben uns an einer Zusammenfassung mit An-
merkungen, Anstreichungen, Gedanken zum
Text und Ideen für den Wahlkampf versucht.
Auf den Seiten 19–27

Gemeinsam für 
eine starke LINKE…
… denn dieses Land braucht sie mehr denn je. In wenigen Wochen wird gewählt. Und wir 
haben es in den Händen, diese Wahl zu einem Erfolg für den Kampf um soziale Gerechtigkeit
werden zu lassen. Andere Parteien helfen uns lediglich dadurch, dass sie sich eher wenig 
um die Gerechtigkeit kümmern, auch wenn sie das Wort gern und viel im Munde führen.
Auf uns kommt es an, auch in der kommenden Legislaturperiode Druck von links zu machen,
damit Themen wie Mindestlohn, Rentengerechtigkeit, Umverteilung von oben nach unten und
Frieden nicht nur diskutiert, sondern politisch umgesetzt werden.

DIE LINKE hat in den vergangenen Jahren viel bewirkt – und zwar aus der Opposition heraus.
Es war DIE LINKE, die – wie vorher schon die PDS – immer wieder Themen und Forderungen 
auf die Tagesordnung gesetzt hat, die von Rot-Grün wie auch von Schwarz-Gelb aufgegriffen
 werden mussten und inzwischen weitgehend gesellschaftlicher Konsens sind. Sei es der flächen-
deckende Mindestlohn, sei es die Abschaffung der Praxisgebühr, seien es Steuergerechtigkeit,
der Abzug aus Afghanistan, die Diskussion über Hartz-IV-Sanktionen, Sozialschnüffelei oder 
den Missbrauch von Leiharbeit und befristeten Arbeitsverträgen: DIE LINKE hat entscheidende
politische Prozesse vorangetrieben. Wir wollen und werden dies auch weiterhin tun!
Wir sorgen dafür, dass in den kommenden Wochen viele Menschen unser Wahlprogramm,
 unsere Ziele und Vorhaben kennenlernen und uns ihre Stimme geben.

In dieser zweiten Sonderausgabe des Mitgliedermagazins DISPUT geben wir euch dafür viel 
an die Hand, und wir denken, dass es euch nicht nur nützt, sondern auch Spaß machen wird,
die Beiträge zu lesen. Wie gut und anregend unser auf dem Parteitag in Dresden beschlossenes
Wahlprogramm »100 % sozial« ist, könnt ihr auf den Seiten 19 bis 27 sehen. Wie kreativ Wahl-
kampf sein und was man alles noch in den letzten 48 Stunden vor der Wahl tun kann, haben
wir auf den Seiten 30 bis 34 aufgeschrieben und bebildert. 

Unsere Wahlkampagne wird Wirkung zeigen, davon sind wir überzeugt. Unser Wahlkampf -
leiter, Matthias Höhn, wird euch die Kampagne und was wir mit ihr bezwecken auf den  Seiten
4 bis 6 vorstellen. 

Wir stellen euch zwei tolle Kandidatinnen vor, die stellvertretend für viele andere zeigen, dass
wir der Politik ein anderes Gesicht geben, für eine neue und eine andere Gesellschaft stehen
und die Interessen der Mehrheit in diesem Land vertreten. 

Liebe Genossinnen und Genossen, wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe und 
uns allen einen erfolgreichen Wahlkampf, der in ein gutes Wahlergebnis für uns mündet. 
100 Prozent engagiert für »100 % sozial« und ein zweistelliges Wahlergebnis. 
Lasst uns das gemeinsam erreichen.

Eure Katja Kipping und euer Bernd Riexinger



Es ist ganz schön mutig, zu behaupten, das
beste Wahlprogramm aller Parteien zu haben.
Matthias Höhn: Wenn man Wahlkampf macht,
geht man davon aus, das beste politische Angebot
zu haben. Da muss man auch überzeugt sein, das
beste Wahlprogramm zu haben. Und das bin ich.

Was macht dich sicher?
Matthias Höhn: Vor allem die gute Stimmung in
Dresden. Und die war so gut, weil wir so ein
gutes Wahlprogramm haben. Ich bin überzeugt,
dass wir unter der Überschrift »Soziale Gerech-
tigkeit« die Einzigen sind, die ein politisches
 Angebot unterbreiten, mit einem Gerechtigkeits-
verständnis, das alle einbezieht. Der Slogan 
»100 % sozial« meint nicht nur, dass es für uns
das Topthema ist, sondern auch, dass wir in der
Tat Gerechtigkeit für alle wollen. Das ist wirklich
ein Alleinstellungsmerkmal: auch für diejenigen
politische Angebote zu machen, die aus verschie-
denen Gründen ausgeschlossen sind oder sich
ausgeschlossen fühlen in dieser Gesellschaft. 

Gregor Gysi hat einen kleinen Wermuts -
tropfen eingeschenkt und gesagt: 100 Prozent,
das wird nicht mehr zu toppen sein.
Matthias Höhn: 102 Prozent geht in der Tat
nicht. Aber so viel Kreativität haben wir sicher,

dass wir auch 2017 zur Bundestagswahl unter ein
Motto fassen können, was wir meinen und wollen.
Das hat ja auch immer was mit der aktuellen
 politischen Auseinandersetzung zu tun. Jetzt ist
Gerechtigkeit das wichtigste Thema und damit
die Frage, was eine Gesellschaft noch an sozialen
Unterschieden zwischen Arm und Reich erträgt. 

In verschiedenen Redebeiträgen in Dresden
kam die Formel »Wir sind das Original«. Wir
haben den Mindestlohn erfunden, die Ab-
schaffung der Praxisgebühr. Wie lange trägt
eine solche Plattform, die da sagt: »Wir haben
das aber erfunden«?
Matthias Höhn: Wäre das die einzige Wahlbot-
schaft, wäre es zu wenig. Aber nach Einschätzung
der Bürgerinnen und Bürger ist es Teil unseres
Images. Ich finde, bei einer ganzen Reihe Themen
nicht zu Unrecht. Natürlich ist Wahlkampfzeit
auch die Zeit, an die eigenen Stärken und Erfolge
zu erinnern. Dazu gehört, den Anspruch zu
haben, das Original zu sein. Aber wichtiger ist,
ein Angebot für die Zukunft zu machen und
nicht nur daran zu erinnern, wer der Erste war.

Mit welchem Gefühl bist du nach Dresden zum
Wahlparteitag gefahren, und mit welchem
 Gefühl hast du Dresden dann wieder verlassen?

Matthias Höhn: Ich bin angespannt hingefahren
und todmüde zurück. Aber das ist zu verkürzt. Ich
war nach der Erfahrung des letzten Bundespartei-
tages in Göttingen, wo man nicht genau wusste,
wie er abläuft, angespannt. So, wie das letzte Jahr
gelaufen ist, wie die Debatten in der Partei waren,
hatten wir ein gutes Gefühl. Aber man weiß erst,
wenn es so weit ist, ob das trägt oder trügt.

Der Parteitag hat in einer großartigen Atmo-
sphäre und Arbeitsdisziplin – das muss man ja
auch mal sagen, welch großes Arbeitspensum 
die Delegierten da absolviert haben – eine rie-
sige Aufgabe gelöst. Die Botschaft des Parteitages
hätte nicht besser sein können. Ich habe im Vor-
feld gesagt: Ich will das Gegenteil von Göttingen.
Und das ist eingetreten. Die Botschaft nach
außen: Wir sind politisch klar sortiert, es gibt
Entschlossenheit statt Streit, und Politik ist auch
mit Spaß und Emotionen verbunden. Das ist ein
toller Start in den Sommer gewesen.

Sind auch die motiviert, die mit ihren Anträgen
keine Mehrheit gefunden haben?
Matthias Höhn: Sicherlich. Ich glaube, fast alle
können mit unserem Wahlprogramm gut leben.
Es verkörpert die Spannbreite und Vielfalt der
Partei. Diese Vielfalt ist unsere große Stärke,
wenn wir sie produktiv machen.

Natürlich
haben wir das
beste Wahl-
programm
aller Parteien
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Wahlkampfleiter und Bundesgeschäftsführer 
Matthias Höhn über ein gutes Programm, eine tolle
 Kampagne und berechtigten Optimismus
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Warum muss ein Wahlprogramm so lang sein?
Matthias Höhn: Das der Grünen ist noch 
länger, aber das ist kein Maßstab. Mit einem
Wahlprogramm werden natürlich viele und sehr
verschiedene Interessengruppen bedient. Wenn
sich diese Gruppen gar nicht wiederfinden in
dem Text, ist das nicht gut. Zugleich ist ein
 Wahlprogramm auch die Geschäftsgrundlage 
der Bundestagsfraktion für die kommenden 
vier Jahre. Und da will die Partei – zumindest 
in Grundzügen – inhaltliche Schwerpunkte
 setzen und Linien  vorzeichnen.

Wer sollte denn so ein Wahlprogramm lesen?
Wenn du drei Freiexemplare hättest, wem
 gäbest du die?
Matthias Höhn: Darüber muss ich einen Moment
nachdenken, stellt mal die nächste Frage. Aber
frei sind sie natürlich ohnehin für alle.

Der Parteitag hat Einigkeit demonstriert.
 Zeitgleich wurde im Internet eine Ost-West-
Partnerbörse aufgemacht, wo Kreisverbände
West und Ost sich suchen und finden können,
um gemeinsam etwas zu tun. Klappt das?
Matthias Höhn: Der Dialog funktioniert. Es gibt
Kreisverbände, die solche Partnerschaften schon
seit Jahren pflegen. Immer mehr kommen hinzu.

In vergangenen Landtagswahlkämpfen gab es eine
beachtliche länderübergreifende Solidarität. Bei der
Bundestagswahl wird das allerdings etwas schwie-
riger, da müssen alle vor Ort bei sich kämpfen.

Wird denn der unterschiedlich starken Struk-
tur im Osten und Westen Rechnung getragen?
Matthias Höhn: Natürlich gibt es strukturelle
und finanzielle Unterstützung für einzelne organi-
satorisch schwächere Landesverbände im Westen.
Die meisten unserer Themen funktionieren bun-
desweit, für die werden wir bundesweit gewählt.
Und es gibt auch Themen, die eher regional wichtig
sind. Also die Rentenangleichung Ost/West, für 
die gibt es überall eine große Zustimmung, aber in
den neuen Bundesländern mobilisiert das natür-
lich mehr Wählerinnen und Wähler. Ein guter
Wahlkampf macht also beides: überregionale
 Themen überall spielen und Themen regionali -
sieren. Unsere Wahlzeitung zum Beispiel wird mit 
16 Länderausgaben erscheinen, die alle in eine
bundesweite Mantelzeitung eingebunden sind.

Beschreib mal jemandem, der oder die sie noch
nicht kennt, die Wahlkampagne der Partei.
Matthias Höhn: Ich kann versprechen, dass wir
sichtbar sein werden – für eine kleine Partei
keine Kleinigkeit. Wir werden uns nicht hinter

INTERVIEW
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Matthias Höhn bei der Eröffnung des
Wahlquartiers im März 2013

Plakatmotive der Wahlkampagne 2013, gestaltet von der Agentur DiG Berlin



irgendwelchen Floskeln verstecken, sondern
gehen mit klaren politischen Forderungen in den
Wahlkampf. Wir werden die anderen Parteien
– wie in der Vergangenheit auch – mit diesen
 politischen Forderungen vor uns hertreiben. Wir
werden das machen, was SPD und Grüne nicht
tun: die direkte Konfrontation mit der Regierungs-
politik suchen. Die SPD versucht den Spagat,
sich als Opposition zu gerieren, ohne es zu sein.
Wir wollen eine Kampagne machen, die ohne
großes Geld vom Straßenwahlkampf lebt, von
der Präsenz im öffentlichen Raum. Wir wollen
uns zeigen, mit unseren Mitgliedern, mit unse-
rem inhaltlichen Angebot. Und manchmal auch
mit ein bisschen Witz.

Es gibt eine klare Ansage: Thema vor Person.
Das heißt nicht, dass wir nicht auch mit unseren
Spitzenleuten Werbung machen. Aber es wird
nicht sein wie bei der CDU, die ihren ganzen
Wahlkampf mit Angela Merkel bestreiten wird. 

Wir reduzieren auf klare, übersichtliche
 Botschaften, damit alle wissen, worauf sie sich
bei uns verlassen können und was wir ihnen
 anbieten. Also klar in der Ansage, ohne dabei
nüchtern oder kalt zu wirken. 

»Genug gelabert! 10 Euro Mindestlohn jetzt«
oder »Statt Flaschen sammeln: 1050 Euro
 Mindestrente!« soll die Auseinandersetzung mit
den  anderen Parteien zuspitzen und den Finger in
die Wunde legen. »Teilen macht Spaß: Millionär-
steuer!« oder »Nicht länger warten! Zwei-Klassen-
Medizin abschaffen« geht mit den Möglichkeiten
von Sprache ein bisschen anders um als der
 üb liche Politiksprech. Und »Der Osten wählt rot.
Klar!« ist natürlich die gesunde Portion Selbst -
bewusstsein, die man im Wahlkampf braucht.

Themen vor Personen – was ist denn mit dem
Spitzenteam?
Matthias Höhn: Die acht sind Botschafterinnen
und Botschafter für unser Wahlprogramm, sie
stehen für wichtige Themen, und das werden sie
auch in unserem Wahlkampf machen. Gleichzei-
tig gibt es natürlich auch eine regionale Gewich-
tung. Nicht alle sind überall gleich gut bekannt.
Also werden wir sie auch dort einsetzen, wo sie
bekannt sind und mehr Stimmen ziehen. Ich bin
überzeugt, wir haben einen guten Weg gefunden
mit dieser Konstellation. 

Welche Höhepunkte, Schwerpunkte für den
Wahlkampf stehen bereits jetzt schon fest?
Matthias Höhn: Unsere sogenannten Z-Veran-
staltungen – das »Z« steht für Zentral – stehen 
im Wesentlichen und auf die freue ich mich
 besonders. Wir werden in jedem Bundesland
sein, in Bayern und Hessen, wo die Landtage
 gewählt werden, und in NRW sogar zweimal.

Und wir haben mit Gerhard Seyfried jemanden
gewinnen können, der uns eine wunderbare Büh-
nengestaltung machen wird. Von allen Seiten sicht-
bar und einsehbar, politisch gewichtig, charmant
über Comics präsentiert. Das ist eine ungewöhn -
liche Form der Ansprache im Wahlkampf. Schon
das Vorbeigehen an dieser Bühne wird ein Erleb-
nis sein. Besser ist natürlich, man bleibt stehen.

Unsere inhaltlichen Schwerpunkte sind klar
definiert: für Mindestlohn, Mindestrente und
Mindestsicherung, gegen Krieg und Waffen -
exporte, für eine gerechte Umverteilung von
 Reichtum, für bezahlbare Preise bei Energie und
Miete, gegen die Zwei-Klassen-Medizin.

Nicht alle werden die Möglichkeit haben, 
im Straßenwahlkampf mitzumachen. Was
können sie trotzdem tun?
Matthias Höhn: Jeder hat die Möglichkeit, sich
in diesem Wahlkampf zu engagieren, auch wenn
nicht jede und jeder auf die Leiter klettern kann,
um zu plakatieren, oder Treppen rauf- und runter-
laufen und an den Haustüren klingeln. Aber jede

und jeder ist in familiäre und gesellschaftliche
Zusammenhänge eingebunden. Jedes Mitglied ist
Botschafterin oder Botschafter für DIE LINKE, für
unsere politischen Ziele. Ob das beim Familien -
geburtstag oder im Seniorentreff ist, im Urlaub
oder bei der Arbeit. Wer sich das zutraut: Politi-
sche Inhalte zu kommunizieren, um Vertrauen zu
werben und zu mobilisieren, überhaupt wählen
zu gehen hilft uns enorm.

Das Zweite ist: Wir sind stolz darauf, von den
großen Unternehmen nicht mit Geld unterstützt
zu werden. Das heißt, wir sind auch darauf ange-
wiesen, durch viele Kleinspenden unser Wahl-
kampfbudget aufzustocken. Für den letzten Bun-
destagswahlkampf haben wir von Einzelpersonen
rund 600.000 Euro Spendengelder einwerben
können. Und das wollen wir in diesem Jahr auch
schaffen. Wer seinen Nachbarinnen und Nachbarn
eine besondere Freude machen möchte, spendet
für eine Großfläche. Dann sehen die, wenn sie
morgens aus dem Haus gehen, was DIE LINKE 
für sie tun wird. Es gibt nichts Schöneres.

Wie kommt man an die größer werdende Grup pe
der Nichtwählerinnen und Nichtwähler ran?
Matthias Höhn: Plakate sind nur ein Ausru-
fungszeichen. Es sind Wahlen, geht wählen und
wählt DIE LINKE!

Es gibt viele, die jedes Mal neu motiviert werden
müssen, überhaupt wählen zu gehen. 2005 und 2009
ist es uns sehr gut gelungen, gerade bei diesen
Menschen eine hohe Zustimmung zu erreichen.
Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Und es
hilft nur, das persönliche Gespräch zu suchen. Wir
werden versuchen, gezielt in diese Quartiere und
Stadtviertel zu gehen. Da erreicht man nichts mit
bunter Werbung. Das braucht eine Vertrauensbasis,
das Angebot politischer Verlässlichkeit. Da sind wir
aber auch besser als andere Parteien. Persönliche
Präsenz vor Ort wird immer wichtiger. 

Das haben aber auch die anderen verstanden.
Matthias Höhn: Stimmt, aber der entscheidende
Unterschied ist: Die anderen machen das in Wahl-
zeiten und ansonsten sind sie nicht zu sehen in den
Quartieren. Das merken sich die Leute. Da mache
ich mir keine Sorgen, auch in der Frage wissen
die Menschen, wer das verlässliche Original ist.

Wie wird die Wahl ausgehen?
Matthias Höhn: Eine Zahl sage ich nicht. Wir
haben eine gute Chance, nah an das heranzu-
kommen, was wir beim letzten Mal erreicht
haben. Wir sind gut gestartet. Ich bin sehr
 optimistisch. Den Weg nach unten haben wir 
aus  eigener Kraft versperrt.

Zum Schluss: Und wer bekommt nun die drei
Freiexemplare des Wahlprogramms?
Hatthias Höhn: Mein Vorschlag: Wir legen 
die zurück, und in vier Jahren schauen wir drei
zusammen rein und reden darüber, was wir
davon alles geschafft haben.

Das Interview führten Kathrin Gerlof und
 Daniel Bartsch

AKTIONSWOCHEINTERVIEW
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Auch wenn es schon einige Wochen her ist, soll
und muss noch einmal an die große Blockupy-
 Demonstration am 1. Juni in Frankfurt/Main erin-
nert werden. Rund 20 000 Empörte waren gekom-
men, um gegen die Politik der Troika zu demons-
trieren – eine Politik, die Banken schützt,  Men-
schen in Armut und Unglück stürzt, soziale
Ungleichheit verschärft und Demokratien aus-
höhlt. Die Demonstrantinnen und Demonstranten
– viele LINKE dabei – wurden eingekesselt, noch
bevor sie die Europäische Zentralbank erreich-
ten, wo Polizei hinter NATO-Stacheldraht ver-

schanzt darauf wartete, dass es losging. Manche
mussten bis zu zehn Stunden im Kessel verhar-
ren. Die Polizei nahm ihren Auftrag ernst und
 eskalierte. Es gab Verhaftungen, Verletzungen,
Platzverweise. Was sollte man daraus lernen? 

Erstens: Es müssen mehr Empörte werden.
 Blockupy ist wichtig. Zweitens: In Krisenzeiten
wird deutlich, wie gefährdet und fragil das Prinzip
 Demokratie ist. Sie kann auch einfach mal für
einen Tag komplett abgeschafft werden.

Preisausschreiben muss sein!
Wir suchen:
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Wir bieten:
1. Preis – eine Digitalkamera für noch mehr schöne Fotos
2. Preis – ein großes Paket mit Büchern und Filmen aus dem kleinen
Buchladen
3. Preis – ein Jahresabo der linken Tageszeitung »neues deutschland«

Weitere Preise: drei Jahresabos der Mitgliederzeitschrift »disput«,
eine große Wundertüte aus dem Onlineshop der Partei DIE LINKE und
gute Bücher, die von tollen LINKEN geschrieben sind.

Die Redaktion kürt die Preisträgerinnen und Preisträger unter
 Ausschluss des Rechtsweges, aber mit aller gebotenen Ernsthaftigkeit
und viel Freude.
Einsendeschluss ist der 1. Oktober 2013

Das schönste Foto von euren Wahlkampfaktionen. Schnappschuss
oder Inszenierung, von langer Hand vorbereitet oder spontan ent -
standen, bunt oder schwarz-weiß, zusammen gekämpft oder allein
 geholfen – jedes Engagement zählt und ist für uns sehenswert. 
Auflösung mindestens 200 dpi (kb). Schickt eure Bilder per Mail an:

redaktion.mitgliedermagazin@die-linke.de
oder per Post:
Bundesgeschäftsstelle der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
Stichwort: Fotowettbewerb Mitgliedermagazin

Gepanzert gegen Blockupy

Interesse an künftigen Aktivitäten der LINKEN zum Thema Euro- und Finanzkrise?
Tim Herudek|tim.herudek@die-linke.de|030 24009-481  Nadia Zitouni|nadia.zitouni@die-linke.de|030 24009-275
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Zum Teufel
mit diesem
»Henker«
Berlin – Vier Jahre hat es ge-
dauert, bis eine Finanzierungs-
und Mietgesellschaft jetzt end-
lich einer stadtbekannten Nazi-
kneipe in Niederschöneweide
mit dem Namen »Zum Henker«
kündigte. Jahrelang hatten sich
linke und antifaschistische
Gruppierungen mit den Anwoh-
nerinnen und Anwohnern gegen
dieses Etablissement engagiert.

Einen wichtigen Anstoß hatte
die linke Bundestagsabgeord-
nete Halina Waw zyniak mit
einem Schreiben an den Ver-
mieter gegeben, in dem sie 
an dessen doch hoffentlich
 demokratische Grundhaltung
appellierte.

Hamburg – Die Stadt an der Elbe
ist so reich, dass sie es sich leisten
kann, über diesen Reichtum kein
Wort zu verlieren. Wer hat, der 
hat und schweigt. Aber auch in
Hamburg gibt es viele Menschen,
die nicht einmal das haben, was in
Mitteleuropa – und nicht nur dort –
jedem und jeder zustehen sollte:
Wasser.

Die Hansestadt drehte in den
vergangenen sechs Jahren rund
6000 Menschen kurzerhand das
Wasser ab, wenn die entsprechen-
den Gebühren nicht entrichtet

 worden waren. Aber nicht nur das.
»Steigende Mieten, erhöhte Strom-
preise und die explodierenden
Heizkosten führen zu immer mehr
Wasser-, Strom- und Gasabsperrun-
gen, zu Zwangsumzügen und sogar
zu Obdachlosigkeit«, sagt die
LINKE-Bürgerschaftsabgeordnete
Cansu Özdemir und fordert das
Grundrecht auf Wasser für alle.
Schließlich haben die Vereinten
Nationen bereits 2010 den Zugang
zu Wasser zum Menschenrecht
 erklärt. In allen Welten. Also auch
in der Ersten.

Freiburg – Im Freiburger Kon-
zerthaus tagte Ende April in
aller Heimlichkeit eine Konfe-
renz mit internationalen Waf-
fenexperten. Niemand sollte es
erfahren. Der Freiburger Tobias
Pflüger, Bundestagskandidat
der LINKEN in der Stadt, wurde
von einem Wachmann zurecht-
gewiesen, dass er hier nicht rein
könne. Es handele sich um
einen »Frauenärztekongress«.
Mitveranstalter des Kongresses
aber war das Fraunhofer-Insti-
tut. Tarnung oder einfach nur
Blödheit?

Berlin – Netzpolitik spielt auf
allen Politikebenen eine Rolle.
Auch im lokalen, kommunalpo-
litischen Bereich. Sebastian
Koch, Sprecher der Bundesar-
beitsgemeinschaft Netzpolitik in
der LINKEN, hat in einem
schmalen, gut lesbaren Band
die Möglichkeiten kommunaler
Netzpolitik aufgelistet und er-
klärt. Zu den Handlungsmög-
lichkeiten fortschrittlicher Kom-
munalpolitik gehören zum Bei-
spiel das Veröffent lichen von
Verwaltungsdaten unter dem
Schlagwort »Open Data«, die Er-
richtung eines kommunalen
freien WLANs für aller Bürge-
rinnen und Bürger oder die Nut-
zung des Internets für Bürger-
dienste und die Darstellung der
Arbeit der Kommune.
Sebastian Koch: »Kommunale

Netzpolitik – die Möglichkeiten
des Internets lokal nutzen«; 
VSA: Verlag; Hamburg 2013, 

104 Seiten, 7,50 Euro, 
ISBN 978-3-89965-507-0

Internet
für alle,
 allerorten

Wasser marsch, aber plötzlich

Witziger
Wachmann

Düsseldorf – Zwar haben die Land-
tagsfraktionen nicht zuletzt auf
Drängen der LINKEN einen Unter-
suchungsausschuss eingerichtet,
doch gegen die verantwortlichen
WestLB-Banker und die Auslage-
rung von WestLB-Schrottpapieren
in Steueroasen wird immer noch

nicht vorgegangen. Durch die
WestLB, so Rüdiger Sagel, Presse-
sprecher der LINKEN, »wurden
mittlerweile 22 Milliarden Euro
der öffentlichen Hand versenkt.
Damit ist ein Riesenschaden
 entstanden, doch verantwortliche
Vorstandsmitglieder der Bank

 wurden sogar noch mit Millionen-
Zahlungen abgefunden, statt sie 
in  finanzielle Haftung zu nehmen.«
Bekannt wurde, dass offensichtlich
noch 1,5 Billionen an Papieren
»schlagende Wetter« werden
 können und sich zudem die
WestLB-Banker zahlreicher Steuer-
oasen wie der Cayman Islands
 bedienten. 

Auch das WestLB-Nachfolge -
unternehmen Portigon sei nicht
 unumstritten. »Etwa eine Milliarde
Euro  hat das Unternehmen bereits
verbrannt und ein weiterer Verlust
von einer Milliarde Euro wird auch
für 2013 erwartet. Das Kapitel
WestLB ist auf Jahre noch nicht
 geschlossen.« DIE LINKE forderte
vollständige Aufklärung und Trans-
parenz sowie eine rechtliche
 Verfolgung der Verantwortlichen.

WestLB lebt im Untergrund

Gender 
or not?
Leipzig/Potsdam – In den Ver -
fassungen der Universitäten
Leipzig und Potsdam sollen
künftig nur weibliche Bezeich-
nungen verwendet werden.
Statt »Herr  Professor« und »Frau
Professorin« soll es künftig
»Herr Professorin« heißen. So
die Entscheidung der Hoch-
schulgremien. Die Wissen-
schaftsministerien können keine
Änderung fordern, weil die
Sprach regelungen der Autono-
mie der Hochschule unterliegen.

Berlin – die linksjugend ['solid]
mischt sich kräftig und lautstark
im Wahlkampf ein. Unter dem
Motto »If nothing goes right, go
left!« sollen  nicht nur Jugendliche
ermuntert werden, sich politisch zu
organisieren und DIE LINKE – wen
sonst? – zu wählen. Zentrale The-
men der Kampagne sind Prekari-
sierung im Kontext der kapitalisti-
schen Krise, Feminismus und Woh-
nungspolitik.

Unterstützt wird die Kampagne
im Vorfeld der Wahlen durch Flyer,
Aufkleber, Plakate und natürlich,

besonders in den letzten Tagen vor
der Wahl, zahlreiche Infostände.
www.linksjugend-solid.de    

Dresden – Sieben Jahre nachdem
die Stadt in großer finanzieller 
Not ihre damals 48 000 kommu -
nalen Wohnungen an einen US-
ameri kanischen Investor verkauft
hat, ist jetzt ein Anlauf für die Neu-
gründung einer städtischen Woh-
nungsgesellschaft unternommen
worden. Initiiert durch drei Stadt-
räte der LINKEN läuft seit Ende
Mai ein Bürgerbegehren, das von
mindestens 22 000 Bürgerinnen oder
Bürgern unterzeichnet werden
muss.

Hintergrund dieses Begehrens
ist eine höchst angespannte Lage
auf dem Wohnungsmarkt, weil
 einerseits die Bevölkerungszahl
stetig steigt und andererseits zwi-
schen 2002 und 2011 zahlreiche
Immobilien mit insgesamt 11 000
Wohnungen abgerissen worden
sind. Das Bürgerbegehren sieht vor,
dass eine zu gründende Wohnungs -
baugesellschaft jährlich 1000 Woh-
nungen für Menschen mit mitt -
lerem und niedrigem Einkommen
 errichtet.

Berlin – Ende 2012 hat das Bundes-
finanzministerium 11 500 Woh nun -
gen im Osten Deutschlands aus
dem Bestand der TLG Wohnen
GmbH an die TAG Im mobilien AG
verkauft. Das war und ist für die
Mieterinnen und Mieter der Woh-
nungen ein schlechtes Geschäft.
Gelohnt hat sich das nur für die
TAG und die im Auftrag des Bun-
des agierende Barclays Capital
Bank, die vom Bund als Transakti-
onsberaterin angeheuert und hono-
riert worden ist. 

Gleichzeitig hat dieselbe Bar-
clays Bank aber das notwendige
Kapital für die TAG beschafft. Sie
hat, so Heidrun Blum, Wohnungs-
politische Sprecherin der LINKEN
im Bundestag, »vermutlich gegen
gute Provision, für die TAG AG 
30 Millionen Aktien verkauft und
ihr, um ganz sicherzugehen, auch

noch eine Brückenfinanzierung
 angeboten, damit sie der TAG AG
eine ausgezeichnete Bonität und
Transaktionssicherheit bestätigen
konnte. Dem Bund hat sie dann
den Verkauf an die TAG AG und
gleich zeitig den Aktienanlegern
 öffentlich die TAG-Aktien zum
Kauf empfohlen. Sie  war zeitweilig
sogar selbst mit 9,3 Prozent Stim-
menanteilen an der TAG beteiligt
und sie ist – wen wundert das
noch? – eine der Hausbanken der
TAG AG.« Das ist an sich schon
Skandal genug, aber es kommt
noch schlimmer: Der Verkauf der
11 500 Wohnungen lief als ein
»Share-Deal« ab, bei dem für den
Käufer keine Grunderwerbssteuer
anfällt. So sind den ostdeutschen
Bundesländern, denen diese Steuer
zusteht, 23,55 Millionen Euro ver -
loren gegangen.

Die TLG-Trickser  
können es nicht lassen

Aller wich-
tigen Dinge
sind drei

Bürgerbegehren gegen Wohnungsnot
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Dresden – Der langjährige
 Fraktionsvorsitzende der sächsi-
schen LINKEN im Landtag, Peter
Porsch, und das Parteivorstands-
mitglied, Stefan Hartmann
haben es wochenlang ange-
droht: »Wir kochen einmal in
jedem Wahlkreis«, zusammen
mit den jeweiligen Kandidatin-
nen respektive Kandidaten. Nun
halten sie Wort mit einem festen
Szenario: einkaufen, schnippeln,
vorbereiten, umrühren, austeilen,
essen und viel reden über die
Ziele und Absichten der LINKEN.

Die Kochtour macht vom 2. bis
20. September in jedem sächsi-
schen Landkreis einmal halt.
www.dielinke-sachsen.de    

Kochtour

Saarbrücken–ClaudiaKohde-Kilsch,
Direktkandidatin der LINKEN in der
Stadt, fordert die Stadtverwaltung
und die Schwimmvereine sowie den
Landesschwimmverband auf, ernst-
haft über Vereins- oder Genossen-
schaftsbäder nachzudenken. »Bevor
man an die völlige Schließung von
Schwimmbädern auch nur denkt,

sollte man alle anderen Möglichkei-
ten wirklich versucht haben«, sagt
sie. Gute öffentliche Schwimmbäder
seien unverzichtbar – auch für Ver-
eine und Schulklassen. »Reiche kön-
nen sich  eigene Swimmingpools leis-
ten oder mal eben ans Meer fahren,
aber der große Teil der Bevölkerung
ist auf öffentliche Bäder an gewiesen.«
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Genossenschaftlich baden gehen

Zockerbanken gibt es überall, auch in Berlin
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Berlin – Aus dem Oberst ist nun
in aller heimlichen Stille ein Bri-
gadegeneral geworden: Befördert
worden ist Georg Klein, der als
ehemaliger Kommandeur des
Provincial-Reconstruction-Teams
Kundus  für den Tod von weit
über 100 afghanischen Zivilisten
verantwortlich ist. 

Das hat das Verteidigungsmi-
nisterium in einer klitzekleinen
Meldung eher nicht öffentlich ge-
macht. Die Logik dieser Beförde-

rung ist geradezu wahnwitzig:
Klein ist mittlerweile von der
Front abgezogen und fungiert
nun als Abteilungsleiter im Amt
für Personalmanagement der Bun-
deswehr. Diese Stelle darf aber
nur von einem Brigadegeneral
 geleitet werden.

Nicht vergessen werden darf:
Vor dem Landgericht in Bonn
klagen weiterhin Hinterbliebene
des Bombardements, das Klein
initiiert hatte, um Schadenersatz.

Heimlich befördert

Duisburg – DIE LINKE strebt für
die Stadt einen DU-Pass an, der Mo-
bilität für alle garantiert. Der Di-
rektkandidat der LINKEN für den
Wahlbezirk Duisburg West/Nord,
Lukas Maximilian Hirtz, fährt
voran: Er zieht mit einem – natür-
lich knallroten – Lastenfahrrad von
Infostand zu Infostand. »Das ist«,
sagt er, »wesentlich schöner, als
immer im Auto zu sitzen. Auch Ein-
parken ist kein Problem.« 

Genf – Der Schweiz steht eine
Volksabstimmung ins Haus, die
man eigentlich hier am allerwenigs-
ten erwartet hatte: Es geht um ein
bedingungsloses Grundeinkommen
für alle Schweizer. Eine Initiative

hat für ein entsprechendes Referen-
dum 100 000 Unterschriften einge-
sammelt. Vorgesehen sind neben
der Zahlung von monatlich 2.500
Franken (2.080 Euro) pro Erwachse-
nem weitere 1.000 Franken je Kind.

Bis zu einer entsprechenden
Volksabstimmung werden aller-
dings in der Regel mehr als zwei
Jahre vergehen. Die Berner Büro-
kratie ist bekannt dafür, dass sie
sehr, sehr langsam arbeitet.

Da schau her: die Schweiz

Berlin – Das Bündnis »Umfair-
teilen – Reichtum besteuern«
plant für Samstag, den 14. Sep-
tember,  zwei große Demonstra-
tionen mit Menschenketten,
Kundgebungen und Begleitpro-
grammen in Bochum und Ber-
lin. Ein Woche vorher, am 7. Sep-
tember, finden in mehreren gro-
ßen Städten Demonstrationen
des DGB statt, mit denen die
Forderungen nach guter Arbeit,
sicherer Rente, einem sozialen
Europa und einem aktiven Staat
Nachdruck verliehen wird.
DIE LINKE ist überall dabei.
www.die-linke.de/politik/
 aktionen/umfairteilen/ 

Wichtige
Termine

Wahlen für (fast) alle

Berlin – Das staatliche Unter-
nehmen Bundeswehr, dessen
durchweg junge Agitatoren jähr-
lich rund 100 000 Kindern und
Jugendlichen in den Schulen 
nur schöne Märchen aus der
schönen Welt der Bundeswehr
erzählen, ohne dass sich die Kin-
der und  Jugendlichen dieser In-
doktrinierung entziehen können,
hat seit einigen Wochen Schüt-
zenhilfe durch die Post bekom-
men. Auf einer 58-Cent-Brief-
marke mit ei nem eigenartig
 farbigen Menschengewusel im
Hintergrund steht gedruckt:
»Bundeswehr. Im Einsatz für
Deutschland. 58«. Dazu flattert
rechts (!) oben eine Deutschland-
fahne. Zehn  Millionen Briefmar-
ken mit diesem Werbeslogan
sind schon  gedruckt. Selbstver-
ständlich selbst klebend. Man
kann trotzdem draufspucken.

Rüstungsexporte töten massenhaft

Mainz – »DIE LINKE in Rheinland-
Pfalz«, so die Landesvorsitzende
Alexandra Erikson, »unterstützt
mit Nachdruck die Forderung nach
einem umfassenden kommunalen
Wahlrecht ohne Ansehen der
Staatsbürgerschaft. Dort, wo der
Mensch lebt, muss er auch mitbe-
stimmen dürfen.« Die Kampagne

»Demokratie braucht jede Stimme«
ist initiiert worden von Gewerk-
schaften, Migrantenorganisationen
und Wohlfahrtsverbänden in Hes-
sen und Rheinland-Pfalz angesichts
des Umstandes, dass zwei Drittel
der Ausländerinnen und Auslän-
der von der politischen Willensbil-
dung ausgeschlossen sind. 

Berlin – »Kleinwaffen sind die
Mas sen vernichtungswaffen des 
21. Jahrhunderts«, sagt der linke
Bundestagsabgeordnete Jan van
Aken. Das ist keine bloße Behaup-
tung, sondern Tatsache: 2012 war
das absolute Rekordjahr für den
Kleinwaffenexport aus Deutsch-
land. Die Bundesregierung geneh-
migte Kleinwaffenverkäufe in Höhe
von 76,15 Millionen Euro. Damit
hat sich der Kleinwaffen export in-
nerhalb eines Jahres verdoppelt.  

Diese Zahlen sorgen in der
 Waffenschmiede von Heckler &
Koch weiterhin für gute Laune. Seit
60 Jahren haben die verschiedenen
Bundesregierungen Kleinwaffen-
Ausfuhrgenehmigungen in nicht
weniger als 80 Länder genehmigt.
In 13 Staaten wird mittlerweile das
Sturmgewehr G3 von Heckler &
Koch nachgebaut. Nicht immer
bleiben die Waffen in den Ländern,
in die sie geliefert wurden. Sie wan-
dern von Kriegsschauplatz zu
Kriegsschauplatz, weil es offensicht-

lich einfach ist, auch die Munition
zu beschaffen. Allein im vergan -
genen Jahr wurde in arabische
Staaten Munition im Wert von gut
1,7 Millionen Euro exportiert. Im
Jahr 2011 lief der Export weniger
gut: für  gerade knapp 400.000 Euro
ging Munition in den arabischen
Raum. Die Folgen dieser Exporte:
500 000 Menschen sterben jähr-
lich, so schätzt UNICEF, weltweit
durch Kleinwaffen. Für viele von
ihnen ist der Tod ein Meister aus
Deutschland.

Berlin – Frank Kuschel, Mitglied
der Fraktion DIE LINKE. im Thü-
ringer Landtag, hat 2010 den öf-
fentlichen Aufruf »Castor schot-
tern!« mit unterzeichnet. Im Mai
2011 hob der Justizausschuss des
Landtags auf Antrag der Staats-
anwaltschaft Lüneburg die Im-
munität des Abgeordneten auf,
weil gegen ihn  – Achtung! Amts-
deutsch! – wegen »Aufforderung
zur Begehung einer Straftat« er-
mittelt wurde. Jetzt ist der Abge-
ordnete freigesprochen worden,
weil der Staatsanwalt sich vor-
her nicht ausreichend mit der
Thüringer Landesverfassung be-
schäftigt hat, in der für die Volks-
vertreter die Freistellung von
strafrechtlicher Verfolgung fest-
geschrieben ist.

Pech für den Staatsanwalt,
Pech aber auch für die Mitglie-
der des Justizausschusses, die
offensichtlich allein aus politi-
schen Gründen die Immunität
des linken Politikers aufgeho-
ben hatten.

Staats an -
walt lernt
dazu
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… für den Wahlkampf war die Aktionswoche der Partei nach dem Wahlparteitag in Dresden.
Bundesweit waren vom 17. bis 23. Juni LINKE unterwegs und präsent. Mit dem Lastenfahrrad,
zu Fuß, an Infoständen, bei Veranstaltungen, auf Märkten, mit Straßenaktionen. 

Sie waren an sozialen Brennpunkten, haben an Haustüren geklingelt, Material verteilt,
 Kaffee ausgeschenkt, vor den Jobcentern Flagge und Solidarität mit Arbeitslosen gezeigt. 
Vor allem aber haben sie mit vielen Menschen geredet und geredet und zugehört. Sie waren
»100 % sozial« und »100 % vor Ort«.  Dafür DANKE!
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Eine Generalprobe …

Eklig
 klebrig

Rote Räder 
sieht man
besser
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Wunderbarer Wahl -
 parteitag mit Programm

Samstagnacht um viertel nach zwölf hoben die Delegierten ihre Stimmkarten, um das Wahl-

programm zu beschließen. Trotz aller Müdigkeit wurde es danach fröhlich laut. Bälle flogen

durch die Luft, eine kleine Red Man Group betrat die Bühne des Geschehens, es wurde gejubelt

und umarmt. Um dieses Programm ist viel und fair gerungen worden, und alle Anstrengung hat

sich gelohnt. Großartige Reden gab es, die man nachlesen kann unter www.die-linke.de
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»Vor einem Jahr dachten die Bürgerinnen und  Bürger, wir
kümmern uns um uns, aber nicht um sie. Wir sind inzwi-
schen aber wieder viel politischer geworden. Sie merken,
dass wir für sie da sind, ihre Probleme sehen, und so
wird auch die  Zustimmung zu uns weiter wachsen.«

Gregor Gysi

»Wir sind in diesem Kampf nicht allein. Wir kämpfen Seite an
Seite mit Gewerkschaften, mit sozialen Bewegungen, mit jedem
einzelnen Aktiven, um eine breite Allianz aufzubauen, die in der
Lage ist, dieses machiavellistische  System umzustürzen, das so
viel  Leiden für so viele  Menschen verursacht, die es verdienen,
glücklich zu sein. Sind wir stark genug? Noch nicht! 

Werden wir stark genug sein? Das ist die Frage, die wir alle
 beantworten müssen. 

Und wenn ich diesen Parteitag sehe, wird mein  Gefühl stärker,
dass die Antwort eindeutig ist: Ja!«

Marisa Matias, MdEP, Linksblock (Portugal)

»Lagerwahlkampf hieße: Löhne rauf, und zwar
 saftig! Lagerwahlkampf heißt: Renten rauf, und
zwar saftig! Lagerwahlkampf heißt: Millionäre
 besteuern, und zwar saftig! Lagerwahlkampf
heißt: Schluss mit der Kürzung von Löhnen, Ren-
ten und Sozialleistungen, hier in Deutschland und
in ganz Europa. Dazu sagen wir ›JA‹, klipp und
klar. Nicht ›Jein‹ wie die SPD, nicht ›Ja, aber‹, wie
die Grünen, sondern ›JA‹!« 

Bernd Riexinger

»Das vergangene Jahr war ein gutes Jahr für DIE LINKE. Wir sind verstärkt
mit Inhalten ins Gespräch gekommen. Wir wissen, was den Kern unseres
Wirs ausmacht: Wir sind unbestechlich gegen Krieg und Rüstungsexporte.
Wir kämpfen konsequent für soziale Rechte, gute Arbeit und Umverteilung.
Und wir sind beharrlich, wenn es um die Interessen des Ostens geht.«

Katja Kipping
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Sich mit Christina Frank zu verabre-
den, ist unkompliziert. Sie vermittelt
einer bereits am Telefon das Gefühl,

wichtig zu sein und dafür alle Zeit der Welt
zu haben. Vorfreude und Neugier auf beiden
Seiten. Treffpunkt Stuttgarter Flughafen. 

Ein knallrotes Cabrio braust die Flughafenstraße
entlang, Christina Frank hatte sich vorher telefo-
nisch angekündigt. Man kennt sich noch nicht.
Doch schon wenige Augenblicke, nachdem das
Auto neben der Streik-Notausrüstung einen wei-
teren Fahrgast befördert, ist man sich nah. Es
geht zuerst zum Baumarkt, die ver.di-Sekretärin
muss eine Elektroabdeckung kaufen. Zu Hause
warte der Maler darauf, sagt sie und erklärt: »Hier,
bei ›toom – extra Bau‹, wird wenigstens noch
Tarif bezahlt.« Der Baumarkt ist zu dieser frühen
Stunde noch wenig besucht. Der Verkäufer bringt
sofort die Abdeckung. Auf dem Weg zur Kasse,
zwischen Bohrmaschinen und Kabeln, bleibt
Christina Frank plötzlich stehen und sagt: »Obi
zahlt nur 90 Prozent vom Tarif, Hornbach und
Bauhaus orientieren sich lose daran.« Eine kleine
Kopfbewegung nach oben zur Decke, und sie er-

zählt von Kabelkanälen mit hochauflösenden
 Kameras, um 360° drehbar, einzig zu dem Zweck
montiert, die Beschäftigten von Baumärkten zu
überwachen. Christina Frank kennt all die rabia-
ten Geschäftspraktiken im Einzelhandel, die An-
gestellte körperlich und seelisch fertigmachen. 

Betriebsratsstrukturen aufzubauen dauere
mitunter Jahre, und man müsse wie ein General
strategisch denken, um Menschen zu motivie-
ren, ihre Situation nicht als gegeben hinzuneh-
men. »Meine besondere Stärke ist, Leidenschaft
zu übertragen, mit der ich mich für die gemein-
samen Ziele eines Projekts einsetze, und die
 Fähigkeit, alle Beteiligten ohne Wenn und Aber
anzunehmen und praktisch anzuleiten.« Ja,
 darauf sei sie stolz, sagt die Diplom-Pädagogin
beiläufig und schwingt sich wieder ins Auto,
denn die Maler warten in Grafenau, 30 Kilome-
ter von Stuttgart entfernt. Dort lebt sie und dort
wurde sie vor 58 Jahren geboren. Ihr Vater
»schaffte« bei Mercedes, die Mutter war Haus-
frau und zog sechs Kinder groß. Das Geld war
zu Hause immer knapp. Abitur und Studium,
das habe sie sich selbst erarbeitet. Seit Christina
Frank bei ver.di arbeitet – immerhin schon 22

Jahre – ist sie meist nur noch zum Schlafen da-
heim. Ihr Mann ist ein bekannter Arbeitsrechtler,
der auch Betriebsräte anwaltlich vertritt. Er ist
ihr »Lebensmensch«, berät sie und schmeißt den
Haushalt. Die beiden Kinder sind erwachsen und
in die Fußstapfen der Eltern getreten. Die Familie
– so scheint es – hält sich gegenseitig auf Trab.
Christina teilt ihr Leben ganz praktisch in »Pro-
jekte« ein. Derzeit stehen drei gleichzeitig an –
zugegeben etwas zu viel. Das Bundestags-, das
Streik- und das Schlecker-Nachfolgeprojekt. Die
Grenzen sind fließend. Die Renovierung ihres
Hauses ist kein Projekt, muss nebenherlaufen.
Hauptsache, es geht voran und der Motor kommt
nicht ins Stocken. 

Während der Fahrt zu ihrem ver.di-Büro in
Stuttgart fällt auf, dass Christina Frank keine Uhr
trägt. Sie brauche keine, denn ihr Mobiltelefon
zeige die Zeit an. Und das klingelt pausenlos. Im
Einzelhandel wird gerade für höhere Stunden-
löhne und bessere Arbeitsbedingungen gestreikt.
Bei Real, bei Esprit, bei H&M und anderen. »Mor-
gen hole ich meine H&M’ler raus.« Das meint:
Morgen wird gestreikt. Den Arbeitskampf aus
dem laufenden Betrieb heraus zu beginnen, das

sei am besten. Dann hätten die Arbeitgeber keine
Zeit, vorab Streikbrecher zu organisieren. Es
braucht Jahre, ehe Belegschaften, Betriebsräte
und Gewerkschaften ein so eingespieltes Team
sind wie hier im Großraum Stuttgart. Das heißt,
Christina Frank ist ständig vor Ort in den Filia-
len – auch an Wochenenden. »Meine Betriebsräte
bei H&M, junge Leute, sind inzwischen hoch
 politisiert, einige von ihnen sogar Mitglieder der
LINKEN, eine echte Avantgarde.« 

Während des Überlebenskampfes der Frauen,
die bei Schlecker beschäftigt waren, wurde Chris-
tina Frank bundesweit durch Talkshow-Auftritte
und Presseinterviews bekannt. Sie gewann durch
ihre umwerfend klare Art, der Öffentlichkeit zu
erklären, was abstrakt Niedriglohnsektor und
Prekariat genannt wird. Es ist eine Mischung aus
Leidenschaft und Sachlichkeit. Als vor einem
Jahr die Insolvenz von Schlecker besiegelt war,
die FDP im Bundeskabinett staatliche Hilfen für
eine Transfergesellschaft verweigerte, wurden
Tausende Frauen arbeitslos. Viele hatten über 20
Jahre für die Drogeriemarktkette gearbeitet. Das
waren nun Frauen über 50 – da hagelte es auf
Bewerbungen nur Absagen. Christina Frank

konnte und wollte diese Frauen nicht im Regen
lassen. Eine Idee war schnell geboren, der Motor,
diese Idee umzusetzen, war und ist sie. Aus den
über 100 Schlecker-Läden in Baden-Württemberg
sollen moderne »Dorfläden« werden, in Eigenre-
gie von ehemaligen Angestellten der Drogerie-
marktkette als Unternehmerinnen geführt. Das
ist dringend notwendig, denn selbst in Stuttgart
sind über 120 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner inzwischen »nahversorgungsgefährdet«. Dinge,
die zum täglichen Leben gebraucht werden, sind
in der unmittelbaren Umgebung nicht mehr zu
haben, weil die Center-Politik der Stadtverwal-
tungen die Nahversorger plattmacht. Das soll die
Chance der neuen Tante-Emma-Läden werden.

Doch dazu braucht man Eigenkapital für
 Ladeneinrichtungen, Ware, Miete und vieles
mehr. Die Banken halten sich bei Krediten zu-
rück. Selbst zugesagte Darlehen sind nach drei
Monaten noch nicht auf den Konten der Gründe-
rinnen. Vor einem Jahr wurde der Trägerverein
»Förderung der Nahversorgung e. V.« gegründet,
damit Kirchen, Gewerkschaften, Geschäfts- und
Privatleute sowie Gemeinden Geld einzahlen
können, um die Finanzierung der Dorfläden an-

zustoßen. 70.000 Euro haben sie schon zusam-
men. Hilfe zur Selbsthilfe bringt die besten Ideen
hervor. Im Rathaus von Erdmannhausen, nahe
Ludwigsburg, liegen Flyer für »Stützlis« aus. Diese
Wertgutscheine – Münzen für 50 oder 100 Euro
– kann man kaufen. Je mehr, desto besser. Kun-
denbindung auf die besondere Art: Wer Stützli
kauft, ist am Laden beteiligt. Ab 2015 können die
Wertbons gegen Waren getauscht werden. Die
Idee macht Schule, und Christina Frank tourt seit
einem Jahr durch ganz Deutschland, organisiert
Bürgerversammlungen, wirbt um Zustimmung
bei Bürgermeistern und um finanzielle Mittel. Sie
bleibt hartnäckig, holt sich Partnerinnen und
Partner ins Boot, damit die »Wir-für-euch-Idee«,
das Motto, das auf den Stützlis prangt, am Leben
erhalten wird. 

Bis zum 22. September wird sie diesen Kampf
verbinden mit dem Kampf um jede Stimme 
für DIE LINKE. Es geht um viel. Um gute Arbeit,
gute Rente, ein gutes Leben für alle Menschen.
Christina Frank ist eine von denen, die dafür ihr
Herzblut geben.

Marion Heinrich
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Die Leidenschaft
einer Kämpferin
Christina Frank kandidiert erstmals für den Bundestag. Ihr Einsatz für die Frauen, die bei
Schlecker gearbeitet haben, machte die ver.di-Sekretärin bundesweit bekannt.  
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So denkt sie: Vielleicht ist Politik ein
Mantel. Den zieh ich mir an und der
wird zu Beginn ein bisschen zu groß

sein. Wenn ich gut bin und mich mühe,
werde ich reinwachsen. Er könnte wie eine
zweite Haut werden, für den Fall, dass die
erste manchmal zu dünn ist. Wichtig ist nur,
nie zu vergessen, wer in dem Mantel steckt.
Ich. Damit ich nicht verloren bin, wenn ich
ihn irgendwann wieder ausziehe. Alle sagen:
Politik verändert die Menschen. Das muss
wahrscheinlich auch so sein. Schließlich will
man etwas erreichen. Ich will etwas errei-
chen. Ich habe eine Vorstellung davon, wie
eine Gesellschaft sein müsste, in der es ge-
recht zugeht. Aber ich darf mir nie einbilden,
die Welt allein verändern zu können, das
Maß der Dinge zu sein, es besser zu wissen.

Wenn alles gut geht – und das wird es – ist sie
eine von denen, die im nächsten Bundestag
linke Politik machen werden. Jung, klug, eher
überschwänglich, rhetorisch begabt, ein wenig
– nicht zu viel – sächselnd, angriffslustig, wenn
es sein muss, aber mit einer großen, von Herzen
kommenden Freundlichkeit ausgestattet. Mögli-
cherweise verhaspelt sich die Präsidentin oder
der Präsident, wenn sie im Plenarsaal des Reichs -
tagsgebäudes für ihre erste Rede ans Pult gerufen
wird: »Es spricht jetzt für die Fraktion DIE
LINKE, Susanna«, Pause, »Karawanskij«. Kara-
wanskij? Muss man das »j« am Ende mitsprechen?

Leipzig ist ein Heimspiel für die 33-Jährige. In
der Bosestraße, wo man verabredet ist, hat sie
während des Studiums in dieser und in jener
Kneipe gekellnert. Zur Universität, wo sie Politik-
und Kulturwissenschaften studiert hat, ist es
nicht weit. Prenzlauer-Berg-Flair, konstatiert die
Berlinerin. Leipzig, sagt die Kandidatin und lacht:
»Ich liebe Leipzig.« 

Auf der Website der linksjugend ['solid] Sach-
sen steht ein Text mit der Überschrift »Susanna
Kara wanskij in den Bundestag!«. Eine kämpfe -
rische Hommage ist das. Suza, wie die jungen
LINKEN ihre Kandidatin nennen, sei eine, die
sich schnell in Themen einarbeiten könne und
ihr Augenmerk auf die möglichst direkte Reprä-
sentanz  derjenigen legen werde, denen sie ihren
Job zu verdanken habe: der Wählerinnen und
Wähler, der Menschen im Bundesland und der
Leute im Wahlkreis. 

Der Jugendverband hat die Bundestagskan -
didatur Karawanskijs unterstützt und sie ist auf
Listenplatz drei gewählt worden. Seit diesem Tag
denkt sie darüber nach, wie es sein wird in der
Bundespolitik, wie schwer, wie aufregend, wie an-
strengend, wie enttäuschend oder befriedigend.
Seit diesem Tag ist sie die Neue. Und für manche 
– so ist das Leben – das »Mädchen«. Aber da wird
sie gut gegenhalten können. Ein Mädchen ist sie
ganz gewiss nicht.

So ist Susanna Karawanskij zu dem Bild mit
dem Mantel gekommen. Um eine Vorstellung
von einem Leben als Politikerin zu bekommen,
sich zu ermutigen und von Beginn an klarzuma-
chen, dass gute Politik nicht Ergebnis eines Ego-

trips ist, sondern sich aus der Arbeit und Erfah-
rung vieler speist.

Dass Susanna Karawanskij gern als »die Neue«
beschrieben wird, ist so nicht ganz richtig. Denn
seit 2008 arbeitet sie als Geschäftsführerin der
LINKEN-Fraktion im Kreistag in Nordsachsen, sie
ist parteipolitisch im Landkreis aktiv und wurde
im Juni 2012 zur Kreisvorsitzenden der nordsäch-
sischen LINKEN gewählt. Sie engagiert sich im
Kommunalpolitischen Forum Sachsen und bei
ver.di. 

Zu Nordsachsen, die Einheimischen nennen
den Wahlkreis seiner Form wegen, die er auf der
Landkarte malt, liebevoll »Banane«, gehören 37
kleinere und mittlere Städte und Dörfer. Die wird
Susanna Karawanskij im Wahlkampf bereisen,
aber die meisten von denen kennt sie bereits aus
ihrer kommunalpolitischen Arbeit. »Die liegt mir
am Herzen, und ich werde auf diesen Erfahrun-
gen aufbauen in der Bundespolitik. Klar, man ist
in gewisser Weise Generalistin. Schließlich be-
schäftigt man sich in der Kommunalpolitik mit
allem – Abfallwirtschaft, Straßenbau, Kitaplätze,
Gemeindereform. Ich denke, das ist eine gute Vo-
raussetzung, aber mir ist auch klar, dass es im
Bundestag darauf ankommen wird, sich fachpo-
litische Kompetenz anzueignen.«

Welcher Bereich das sein wird? Susanna Kara-
wanskij reißt die blauen Augen – unglaublich
blau übrigens – auf und lacht. Das könne sie so
ganz genau noch nicht sagen. Feminismus,
Gleichstellung, Gleichberechtigung, queere An-
sätze in der Politik, das interessiere sie schon. An
der Universität habe sie sich mit politischer Phi-
losophie auseinandergesetzt, den Ehrgeiz gehabt,
Foucault und Marx miteinander zu versöhnen.
Das sei zwar nicht gelungen – schade eigentlich –
aber eine gute Übung gewesen, tiefer zu graben,
nicht nur an der Oberfläche zu bleiben, radikal
zu sein im Wortsinn, also sich an die Wurzel eines
Problems zu denken. Nach dem Studium folgte
ein Forschungsprojekt an der Universität. Da be-
schäftigte sie sich mit rechten Einstellungen und
rechtem Gedankengut bei Jugendlichen. 

Vielleicht ist das die richtige Stelle, um Folgen-
des zu erzählen: Susanna Karawanskij ist in Leip-
zig-Grünau aufgewachsen, in einem Plattenbau.
»Wohnkomplex 4, Wilhelm-Pieck-Allee 30«, sagt
sie, wie aus der Pistole geschossen. »Ich bin dort
zur Schule gegangen und gehörte sozusagen zur
letzten Generation Thälmannpioniere. Das waren
die mit dem roten Halstuch«, schickt sie sicher-
heitshalber erklärend hinterher. Der Vater kam
aus der Sowjetunion – Donezkbecken, heute
Ukraine – die Mutter aus der DDR. Ein Geologe
und eine Lehrerin. Kein besonders politisches El-
ternhaus, sagt Susanna Karawanskij, aber ein
gutes. Für die neunjährige Susanna, die mit
ihrem Vater russisch, mit der Mutter deutsch
sprechen konnte, materialisierte sich die Wende
erst einmal in Kellogg’s Cornflakes und bunten
Schnürsenkeln für Turnschuhe, die sie toll fand.
Sie machte ihr Abitur in Leipzig-Grünau und
nahm wahr, wie sich das Wohngebiet veränderte.
Wie sich die Menschen veränderten. Martialische
junge Männer, kahl geschoren und mit Parolen

im Gepäck, tauchten auf. In die »Völle«, den Ju-
gendklub »Völkerfreundschaft«, ging man besser
nicht mehr, denn dort führten die das Wort. »Ich
fing an zu überlegen, welche Wege ich abends
vielleicht besser nicht mehr nehme. Und zum ers-
ten Mal dachte ich: Du hast einen ausländischen
Nachnamen, könnte sein, dass der anderen ein
Dorn im Auge ist.« 1998 zog die Familie aus
Grünau fort, aber diese Wahrnehmung hat sie
mitgenommen, und deshalb passte es später auch
gut, genau bei diesem EU-Forschungsprojekt
über rechtsradikales Gedankengut dabei zu sein. 

Als Leitspruch für ihre Website hat sie sich
einen Satz von Antonio Gramsci gewählt, einem
Neo-Marxisten, den sie gut findet: »Pessimismus
des Verstandes und Optimismus des Willens«.
Nicht gutgläubig sein, aber das Gute wollen. Und
sich nicht entmutigen lassen.

Eine kleine Runde durch die Innenstadt führt
an der Musikschule vorbei, die Susanna Kara-
wanskij viele Jahre lang besucht hat, um Harfe
spielen zu lernen. Wirklich, Harfe! Ein Instrument
der sanften Klänge. Erst vor drei Jahren hat sie
sich ihr erstes eigenes geleistet. Das steht jetzt in
ihrer Wohnung in Leipzig. Wenn sie Zeit hat, spielt
sie. Tschaikowski, Mozart. »Mozart hatte ein Herz
für Harfe.« Oder sie strickt einen leuchtend blauen
Schal, der keinen Anfang und kein Ende hat. 

So ein Loop-Schal könnte gut als Gleichnis für
Politik taugen. Man hat vielleicht oft das Gefühl,
sich im Kreis zu drehen, aber wenn man gut ist
und das Handwerk beherrscht, wird was Gutes
und Schönes daraus.

Kathrin Gerlof
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Die Neue? Wie man
es nimmt
Susanna Karawanskij kandidiert
in Sachsen auf Listenplatz drei
für den Bundestag. Ein Shooting-
Star, denken manche, doch die
sie gewählt haben sagen: genau
die Richtige.
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*Zitiert aus dem Wahlprogramm

DIE LINKE lädt zum Mitmachen ein: Unser
Bundestagswahlprogramm ist Ergebnis ei -
ner breiten Diskussion, an der sich nicht
nur Vorstände und Funktionäre beteiligt
haben, sondern Tausende Mitglieder sowie
Sympathisantinnen und Sympathisanten. Sie
identifizieren sich mit unseren politischen
Forderungen und unterstützen DIE LINKE. 

Gute Ideen haben wir schon mal. Jetzt fehlt es
noch an Geld. Auch hier gilt: mitmachen er-
wünscht. Unser Wahlkampf wird nicht von
 Unternehmen bezahlt, sondern von unseren
Mitgliedern. Wer linke Politik machen will, darf

sich nicht bestechen lassen. Unser Ziel war und
ist, 150 000 Mal fünf Euro von all denen zu be-
kommen, die unsere Partei tragen, zu ihren poli-
tischen Zielen stehen und sich für eine solidari-
sche, gerechte Gesellschaft einsetzen. Bis 16. Juli
sind 248.990,07 Euro auf unserem Spenden-
konto eingegangen. Davon sind 24.558,98 Euro
Plakatspenden für 187 Großflächen.  Darüber
freuen wir uns, denn es zeigt, dass alle an einem
Strang ziehen und für ein gutes Wahlergebnis
kämpfen. Dass sie geben, wenn sie geben  können.
Kein Beitrag ist zu klein, jeder Euro hilft. 

Wer sich die Wahlkampfkassen mit Großspen-
den von Unternehmen füllen und Veranstaltun-

gen von Lobbyisten bezahlen lässt, setzt sich
selbst dem Verdacht aus, Klientelpolitik zu be-
treiben und seine Unabhängigkeit zu verlieren.
Zur LINKEN passt das nicht, unser Wahlkampf
bleibt sauber.  

Deshalb jammern wir nicht, weil Großspen-
den von Allianz, Deutscher Bank und Co. bei uns
nicht ankommen, sondern sagen selbstbewusst:
Wir setzen auf die eigenen Stärken, auf Solida-
rität, Kreativität im Wahlkampf und eine wohl-
durchdachte, schöne Kampagne. Mit eurer Hilfe
und dafür danke ich euch.

Raju Sharma, Bundesschatzmeister

SPENDENKAMPAGNE

Auch beim Thema
Spenden gilt: 
DIE LINKE ist die
Mitmach-Partei.

Worauf es ankommt

Spendenkonto:

Parteivorstand der Partei DIE LINKE
Konto-Nr.: 5000 6000 00
BLZ: 100 900 00
Berliner Volksbank eG
Kennwort: Spende

Bitte gib bei allen Spenden jeweils  deinen
Namen, Vornamen und die  Anschrift an. Deine
Daten behandeln wir vertraulich. Auf Wunsch
stellen wir gern Spendenbescheinigungen aus.

Du kannst auch mit einem Scheck für DIE
LINKE spenden. Sende ihn einfach in einem
Brief an:

Parteivorstand der Partei DIE LINKE
Bundesschatzmeister
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin

JETZT SPENDEN

Quelle: www.linksfraktion.de 
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TITELTHEMA

Im Herbst finden Bundestagswahlen statt.
 Natürlich versprechen wieder alle mehr
Gerechtigkeit. Das ist immer so in Wahl-

kampfzeiten. Gerechtigkeit klingt gut. Alle
sagen: »Wenn ihr uns wählt, wird es euch bald
besser gehen.« Wahrheit von Halbwahrheit
und Halbwahrheit von Lüge zu unterscheiden,
ist nicht einfach. Aber möglich.

Man muss sich nur vergegenwärtigen, dass es
in den vergangenen Jahren nicht einen Antrag,
nicht einen Vorschlag der Partei DIE LINKE gab,
der nicht auf mehr soziale Gerechtigkeit und
Ausweitung sozialer Grundrechte, auf Konflikt-
lösung ohne militärische Mittel und gerechtere
Verteilung von Reichtum gezielt hat. Einige
Ideen feierten wundersame Auferstehung in
 Anträgen anderer Parteien. Zum Beispiel die
 Abschaffung der Praxisgebühr.

DIE LINKE und zuvor die PDS haben von Min-
destlohn, höherer Besteuerung von Reichtum,
von Mietpreisbremsen und Rekommunalisie-
rung geredet, während alle anderen Parteien im
Bundestag in unterschiedlichen Koalitionen die

Reichen und großen Unternehmen steuerlich
entlastet und Banken durch Gesetze hofiert
haben. Die Kommunen wurden mehr und mehr
belastet, einige weichgespülte Gesetze sorgten
für ein bisschen mehr Umwelt- und Verbrau-
cherschutz, die Rüstungsausgaben stiegen, an
Bildung wurde gespart, prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse entstanden, die Löhne sanken. Nur
DIE LINKE benennt Vorhaben und unterlegt
diese auch mit Lösungen, die für die Mehrheit
der Menschen in diesem Land gut sind. Sie will
die Stärkung des Öffentlichen und sagt, wie ihre
Vorhaben finanziert werden können.

DIE LINKE will 
eine solidarische Mindestrente von 1.050 Euro,
die Einführung eines flächendeckenden

 Mindestlohns von 10 Euro die Stunde,
die Finanztransaktionssteuer und eine euro-

paweit einmalige Abgabe auf Vermögen über
einer Million Euro, 
die Rücknahme der Rente erst ab 67, 
die Anhebung des Spitzensteuersatzes 

auf 53 Prozent,

die Abschaffung der Hartz-IV-Gesetze und, in
einem ersten Schritt, sowohl die Abschaffung
aller Sanktionen als auch die Anhebung der
Hartz-IV-Sätze auf 500 Euro. Wir wollen ein
Konzept einbringen, in dem keine Mindestsi-
cherung mehr unter 1.050 Euro liegt. 

Friedenspartei, das wollen plötzlich alle sein.
Doch auch da gilt: Union, FDP, SPD und Grüne
wollen nur ein bisschen Frieden. Denn wenn es
um Kriegseinsätze geht, stimmt nur 
DIE LINKE dagegen. Sie will als einzige Partei
den sofortigen Abzug der Bundeswehr aus   
 Afgha nistan und einen Stopp aller Waffen -
exporte. 

»Alle großen Veränderungen beginnen mit
ersten entschlossenen Schritten. Unser Pro-
gramm für die Bundestagswahl ist eine Einla-
dung, den Weg mit uns zu gehen.«* So steht es
in der Präambel des Wahlprogramms, das den
Titel »100 % sozial« trägt. Es gilt, den Menschen
zu vermitteln, dass es immer besser ist, das Ori-
ginal zu wählen. Wenn man schon die Wahl hat
und will, dass es gerecht zugeht.

Anmerkungen zu einem Wahl programm für die
Mehrheit der  Menschen in  diesem Land

100 % garantiert©



 21

TITELTHEMA

DISPUT Sonderausgabe Sommer 2013

TITELTHEMA

 20

Die Wohlhabenden und Unternehmen müssen
ihren Anteil zur Finanzierung des Gemeinwe-
sens, der öffentlichen Daseinsvorsorge und der
sozialen Dienste leisten. Tatsächlich ist DIE
LINKE die einzige Partei, die ein durchgerech-
netes Steuerkonzept hat, das machbar und sozial
gerecht ist. Wir setzen auf Umverteilung von
oben nach unten, von privat zu öffentlich und
auf Umverteilung zugunsten eines zukunftsfä-
higen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells,
das sich an sozialen und ökologischen Bedürf-
nissen und Interessen ausrichtet.«*

DIE LINKE fordert:
Eine Millionärs-, also Vermögenssteuer. Die

erste Million des Vermögens bleibt steuerfrei, da-
nach wird ein Steuersatz in Höhe von fünf Pro-
zent auf Privat- und Betriebsvermögen erhoben.
Für betriebsnotwendiges Sachvermögen gilt ein
erhöhter Freibetrag von fünf Millionen Euro.
Den Ausbau der Bundesfinanzpolizei, um

Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Subven-
tionsbetrug wirksam bekämpfen zu können.
Eine einmalige Abgabe auf große Vermögen

in allen EU-Staaten. In Deutschland in Höhe
von 10 Prozent ab einem persönlichen Freibe-
trag von einer Million Euro (bei Betriebsvermö-
gen zwei Millionen), 20 Prozent ab zehn Millio-
nen Euro, 30 Prozent ab 100 Millionen Euro.
Die Einführung einer Finanztransaktions-

steuer in Höhe von 0,1 Prozent bei jeder Finanz-
transaktion. Die Gelder sollen zu gleichen Teilen
für eine nachhaltige Entwicklung in den Län-
dern des Südens, für globalen Klimaschutz und
für den sozial-ökologischen Umbau der Indus-
triegesellschaft hierzulande eingesetzt werden.

Steuergerechtigkeit kann hergestellt werden
durch die Entlastung kleiner und mittlerer Ein-
kommen und eine angemessene Besteuerung
sehr hoher Einkommen. Jeder Euro, der – nach
Abzug der Sozialversicherungsbeiträge – über
einer Million Einkommen liegt, wird mit 75 Pro-
zent besteuert. Abgeltungssteuer und Ehegatten-
splitting sind abzuschaffen. 

Die Kommunen sollen gestärkt werden,
indem die Gewerbesteuer in eine Gemeindewirt-
schaftssteuer umgewandelt wird.

»Das Steuerkonzept der LINKEN führt zu jähr-
lichen Mehreinnahmen der öffentlichen Haus-
halte von insgesamt 180 Milliarden Euro.«*

Umsteuern, Reichtum teilen!
Die am wenigsten Einfluss haben, tragen in der Gesellschaft die finanzielle Hauptlast. Das Gleich-

gewicht ist empfindlich gestört. »Um es wiederherzustellen, brauchen wir ein neues Modell:

Man muss sich nur mal die gan-
zen Ausnahme- und Befreiungs-
regelungen für die Industrie
 anschauen: bei der Ökosteuer,
bei Energieabgaben, das Zocken
beim Emissionshandel, Dienst-
und Firmenwagenprivileg. Nicht
mal eine Kerosinsteuer haben
Rot-Grün, Schwarz-Rot oder
Schwarz-Gelb eingeführt. 

Das bringt rund 300 Milliarden Euro. Unbedingt noch mal nachlesen, was
die Bankenrettung bis jetzt gekostet hat!

Die Folgen der Agenda 2010 waren und sind weiterhin: Umstrukturierungen im Interesse der
 Unternehmen und Einschränkungen der sozialen Rechte der Beschäftigten und Arbeitssuchenden. 

Solidarität neu erfinden

Nicht vergessen: noch mal das »rote
Projekt für einen sozial-ökologischen
Umbau« anschauen.
www.linksfraktion.de/themen/plan-b

Die Reallöhne
sinken seit
mehr als einem
Jahrzehnt. Die
Lebenshaltungs-
kosten aber stei-
gen und steigen
und steigen ... 

Nur mal zur Erinnerung: 
Frauen bekommen nach wie vor
22 Prozent weniger als Männer.
Und wenn sie dann in Rente
gehen, bekommen sie im Schnitt
60 Prozent weniger. 76 Prozent 
der Bevölkerung finden, dass
 gleiche Bezahlung für Frauen 
und Männer das wichtigste gleich-
stellungspolitische Ziel ist. Und
was erfindet die Frauenministerin?
Eine Herdprämie!

Für ein privatesGeld- oder Immobi-lienvermögen vonzwei Millionen Euro
fallen also 50.000Euro Steuern an. Das

ist verkraftbar undbringt jährlicheMehreinnahmen von
80 Milliarden Euro.

Sie waren, zurück
haltend gesagt, die
 Urheber der Krise! 

Diese Bluffer und
Abzocker!

»Gute Arbeit« dagegen bedeutet, dass alle von
der Erwerbsarbeit leben, das Leben eigenstän-
dig gestalten und weiterentwickeln können. Die
Forderung nach guter Arbeit bezieht sich auf
die Höhe der Löhne und Gehälter, die Arbeits-
abläufe, die Gestaltung des Arbeitsplatzes und
die Arbeitszeiten.

DIE LINKE will den Niedriglohnbereich
 zurückdrängen und schlechte Arbeitsverhält-
nisse in gute umwandeln. Sie fordert langfristig
ein Verbot der Leiharbeit und kurzfristig, dass
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter  genauso
viel verdienen wie die Stammbelegschaft.

DIE LINKE will, dass der Missbrauch der
Werkverträge als Mittel zum Lohndumping
 unterbunden wird und alle Minijobs von der
ersten Stunde an in voll sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze umgewandelt werden.

Lohndumping muss verhindert werden durch
einen flächendeckenden gesetzlichen Mindest-
lohn von 10 Euro. Bis Ende der  kommenden
Wahlperiode soll er auf 12 Euro steigen. Dazu
müssen branchenspezifisch  höhere Mindest-
löhne kommen.

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit heißt
vor allem, die strukturelle Unterbezahlung von
Frauen zu beenden. Das muss auch gelten für
Menschen mit Behinderung, Menschen in Leih-
arbeit, Menschen anderer Herkunft.

Sämtliche Sanktionen für Hartz-IV-Bezie-
hende müssen abgeschafft werden. Niemand
darf gezwungen werden, einen miesen Job an-
zunehmen, der so schlecht bezahlt ist, dass er
aufgestockt werden muss. Und niemand soll
mehr als 40 Mal so viel verdienen wie das
 gesellschaftliche Minimum.

Die Politik der vergangenen Jahre hat dafür
gesorgt, dass die Altersarmut wächst. DIE LINKE
will das Sicherungsniveau der gesetz lichen
Rente wieder auf 53 Prozent erhöhen. Alle Er-
werbseinkommen müssen in die Rentenversi-
cherung eingehen. 

Abgeschafft werden muss die Rente ab 67. Statt-
dessen müssen alle an ihrem 65. Geburtstag
 abschlagfrei in Rente gehen können, bei einer
so lidarischen und gesicherten Mindestrente von
1.050 Euro netto in ganz Deutschland, ohne
 Unterscheidung von Ost- und Westrenten.

Arme sterben früher und werden häufiger
krank. DIE LINKE will eine solidarische Bürge-
rinnen- und Bürgerversicherung, in die alle ein-
zahlen, bei gleichzeitiger  Abschaffung der priva-
ten Vollversicherung. Das Leistungsniveau der
Pflegeversicherung wird angehoben und der
Einstieg in die Privatisierung der Pflege -
vorsorge beendet. Zwei-Klassen- Medizin 
und Zwei-Klassen-Pflege lehnt DIE LINKE ab.

500 Euro Regelsatz
und perspektivisch
die sanktionsfreie
Mindestsicherung!



DIE LINKE hat einen
 Gesetzesvorschlag zur
Einführung einer drei-
stufigen Volksgesetzge-
bung eingebracht und
ist abgeschmettert wor-
den. Damit wäre endlich
Schluss mit der »Zu-
schauer-Demokratie«.
Guter Gesetzentwurf,
kann man nachlesen:
www.linksfraktion.de

BREMEN, HALLE, LUDWIGSHAFEN, ROSTOCK, KÖLN,  
BERLIN, DÜSSELDORF, JENA, BIELEFELD, ESSEN,  DRESDEN,
BONN, KARLSRUHE, KASSEL, DARMSTADT, HERFORD, WITTEN-
BERG, NÜRNBERG, KONSTANZ, ZWICKAU, DUISBURG, KAISERS-
LAUTERN, HEIDENHEIM, MAGDEBURG, ULM, MANNHEIM –
ÜBERALL HABEN DIE IHRE STRASSENBAHNEN, KLÄR- UND
MÜLLVERBRENNUNGSANLAGEN, MESSEHALLEN, RATHÄUSER,
KRAFTWERKE ZU GELD GEMACHT. CROSS-BORDER-LEASING
HIESS DAS ZAUBERWORT. RUND 150 STADTPARLAMENTE SIND
DER GIER GEFOLGT. UND DIE MENSCHEN HATTEN KEINE MÖG-
LICHKEIT, DEM EINHALT ZU GEBIETEN. 
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Für DIE LINKE ist Bildung ein Menschenrecht. Der Zugang zu ihr muss jedem 
Menschen ermöglicht werden – ein Leben lang.

»Wer verfügt über den gesellschaftlichen Reichtum? Wer bestimmt, was, wann, wie,
wo und in welchem  Umfang produziert wird? Und wem steht es zur Verfügung?

Das Öffentliche stärken

»Gleicher Zugang zu Bildung ist eine grundlegen -
de Voraussetzung für erfolgreiche gesellschaft-
liche Teilhabe und soziale Gerechtigkeit.«* 
DIE LINKE lehnt Privatisierung und Kommer-
zialisierung öffentlicher Bildung ab. Sie will,
dass die Benach teiligung der Migrantinnen und
Migranten be endet wird, denn Vielfalt der Her-
kunft ist eine Chance für alle. 

DIE LINKE fordert, dass
an allen Schulen die Bedingungen für inklu-

sive Bildung geschaffen werden und kein Kind
auf eine Förderschule abgeschoben wird,
wirksame Initiativen zur Angleichung der

Lehrerausbildung in den Bundesländern er-
griffen werden,
Lehr- und Lernmittel kostenlos zur Verfügung

gestellt werden und
an allen Schulen Schulsozialarbeit gesichert ist.

Berufliche Erstausbildung muss gebührenfrei
sein und es muss für alle Auszubildenden eine
Ausbildungsvergütung geben. Unternehmen,
die nicht ausbilden, haben in eine Umlage ein-
zuzahlen, aus der die Unternehmen unterstützt
werden, die ausbilden. 

Hochschulen dürfen nicht länger auf Wettbe-
werb, Markt und Eliteförderung ausgerichtet
werden, der Bologna-Prozess bedarf einer grund-
legenden Reformierung, soziale Hürden beim
Zugang zu Universitäten sind abzubauen, jegli-
che Studiengebühren abzuschaffen. Das BAföG
soll elternunabhängig gezahlt und bedarfsde-
ckend umstrukturiert werden.

Leben können, wie man leben will, setzt eine
geschlechtergerechte Gesellschaft voraus. Arbeits-
teilung zwischen den Geschlechtern hat gerecht,
gleicher Lohn für gleiche Arbeit selbstverständ-
lich zu sein.

DIE LINKE will ein Gleichstellungsgesetz für
die private Wirtschaft und die Abschaffung der
staatlichen Subventionierung überholter Fami-
lienmodelle. Familie ist dort, wo Menschen Ver-
antwortung füreinander übernehmen.

Betreuungs- und Pflegeleistungen sowie das Zu-
sammenleben mit Kindern sollen steuerlich geför-
dert, die steuerliche Benachteiligung von Lesben
und Schwulen muss beendet werden. Anzustreben
sind eine bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung, kos-
tenlose und hochwertige  Essensversorgung für
alle Kinder in gebührenfreier, öffentlicher Kin-
derbetreuung mit flexiblen Öffnungszeiten und
ein flexibler Elterngeldanspruch von zwölf
 Monaten pro Elternteil statt einer »Herdprämie«.
Die Rechte der Kinder sind gesondert ins Grund-
gesetz aufzunehmen. Um Kinderarmut zu verhin-
dern, muss es eine Grundsicherung für alle Kin-
der und Jugend lichen geben.

Leben und lernen

Nicht zu vergessen: Zwangsumzüge
müssen gestoppt werden, Provisionen
sollen die Vermieter bezahlen.

Hierzulande gibt es rund 7,5 Millionen funktionale Analpha-
beten. Das ist ein Skandal! Wir brauchen eine Schule für alle!

Kinder und Jugendliche
brauchen einen gebüh-
renfreien Zugang zu öf-
fentlichen kulturellen
Einrichtungen und jede
Schülerin, jeder Schüler
muss Zugang zu einem in-
ternetfähigen Computer
haben. Gratis natürlich.

Diese Fragen betreffen den Kern der Demokra-
tie. (...) Auf allen politischen Ebenen, insbeson-
dere in der Kommune, sollten Menschen auch
in Fragen der Finanzen, des Wirtschaftens, der
Entwicklung des kulturellen Lebens und der Bil-
dung sowie der Gestaltung der Verwaltung un-
mittelbar mitwirken und mitentscheiden kön-
nen.«*

Die Grundlagen für eine gerechte Gesellschaft
werden mit der Privatisierung von Wasser über
Energie, Nahverkehr bis zur Bildung zerstört.
DIE LINKE fordert eine Privatisierungsbremse
statt einer Schuldenbremse. 

Wasser und andere Güter der öffentlichen Da-
seinsvorsorge sollen unverkäuflich sein – alle
Privatisierungsvorhaben müssen den Bürgerin-
nen und Bürgern zur Entscheidung vorgelegt
werden. Privatisierte Bereiche der Daseins -
vorsorge müssen rekommunalisiert werden. 

Eine zentrale soziale Frage ist die Wohnungs-
frage geworden. Kommunale Wohnungsbe-
stände wurden privatisiert, Mieterinnen und
Mieter wurden und werden aus ihren Wohnun-
gen vertrieben, die Mieten steigen rasant, der
Staat hat sich aus seiner Lenkungsfunktion fast
vollkommen zurückgezogen. All das subventio-
niert nur die Bau- und Immobilienwirtschaft.

Für DIE LINKE ist Wohnen Daseinsvorsorge.
Deshalb will sie, dass der soziale Wohnungsbau
wiederbelebt und öffentlicher und genossen-
schaftlicher Wohnungsbau gefördert werden.

DIE LINKE fordert:
Jährlich müssen mindestens 150 000 Miet-

wohnungen mit Sozialbindung neu entstehen.
Die mieterfeindlichen Regelungen der jüngs-

ten Mietrechtsreform müssen zurückgenom-
men werden.
Mieten müssen gedeckelt werden, ein flä-

chendeckender Mietspiegel soll sich an den
Bestandsmieten orientieren, Kommunen erhal-
ten das Recht, Höchstmieten festzulegen und
so den Preisanstieg zu stoppen.
Die Nettokaltmiete darf bei bestehenden

Mietverhältnissen ohne maßgebliche Wohn-
wertverbesserung nur im Rahmen des Inflati-
onsausgleichs bis zur Höhe der ortsüblichen
Vergleichsmiete erhöht werden.
Mieterhöhungen allein wegen Neuvermie-

tung müssen verboten werden.
Die Spekulation mit Wohnungen muss

ebenso wirksam bekämpft werden wie die Um-
wandlung von Miet- in Eigentumswohnungen
und die Zweckentfremdung von Wohnungen.
Die Umlage für Sanierung und energetische

Modernisierung soll von elf auf fünf Prozent
gesenkt werden.

Der Mieterbund 
sagt, dass bis 2017 
in Deutschland rund
825 000 Mietwohnungen
fehlen werden. Schon
jetzt sind es allein in
den zehn Großstädten
Deutschlands 100 000!

Bei Wieder- und
Neuvermietun-
gen schlagen
Vermieter heute
20 bis zu 30 Pro-
zent auf die vor-
herige Miete
auf!!! Ohne zu
zucken, die
Strolche.

Da haben die in Berlin eine 67-
Jährige wegen Mietschulden
geräumt und drei Tage später
starb die Frau in einer Notun-
terkunft an den  Folgen der
Zwangsräumung. Mord durch
Staatsgewalt ist das. 

UND ZWAR IN JEDER HIN-
SICHT: EGAL, OB ALS LEBENS-
GEMEINSCHAFT, KLEIN- ODER
GROSSFAMILIE, EHEPAAR,
MEHRGENERATIONENHAUS-
HALT ODER IN ANDEREN FOR-
MEN DER GEMEINSCHAFT
UND UNABHÄNGIG VON DER
SEXUELLEN ORIENTIERUNG.

Gerade mal zehn
Prozent der Lernen-

den an Gymnasien
wachsen bei Eltern

auf, die einenHauptschul- oder
gar keinen Ab-

schluss haben. Das
muss jetzt mal ein

Ende haben.

Nur mal so zur Orientie-
rung: Das reiche Deutsch-
land gibt rund 4,5 Prozent
des Bruttosozialprodukts für
Bildung aus. Das ist Platz 56
auf der Weltrangliste, weit
hinter Guyana (3), Namibia (5)
und Simbabwe (10).
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»Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Durch
Kriege werden Menschen getötet, ihre Umwelt
und ihre Lebensräume zerstört. Um Krieg und
Gewalt zu beenden und allen Menschen ein
gutes Leben zu ermöglichen, müssen globale,
friedliche und kooperative  Lösungen gefunden
werden.«*

Wenn von »deutschen Interessen« die Rede ist,
sind fast immer wirtschaftliche Interessen gemeint
– Rohstoffe, Absatzmärkte. Diese zu  sichern, dafür
sind dann auch militärische  Mittel gut. DIE LINKE
dagegen steht für eine konsequente Friedenspoli-
tik: »Deutschland und die EU sollen sich weder an
bewaffneten Konflikten und Kriegen beteiligen
noch diese direkt oder indirekt unterstützen.«

DIE LINKE fordert:
sofortigen, vollständigen und bedingungs losen

Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan und Be-
endigung aller Auslandseinsätze der Bundeswehr,
keine Ausbildung mehr von anderen Armeen

durch deutsche Soldatinnen und Soldaten, 
keine Beteiligung deutscher Soldaten an

 militärischen Einsätzen,
das Ende der Beteiligung von Bundes- und

Länderpolizei an internationalen Polizeieinsät-
zen, die der Unterstützung von Kriegen und
autoritären Regimes dienen,
Stopp des Umbaus der Bundeswehr in eine

Einsatzarmee und Abrüstung der Bundeswehr
mit dem Ziel, eine strukturell nicht angriffs-
und interventionsfähige Armee zu schaffen.
sämtliche Militärberatungsmissionen zu

 beenden.

Statt militärisch aufzurüsten und Krieg zu expor-
tieren, muss in Gerechtigkeit in den internationa-
len Handels- und Wirtschaftsbeziehungen inves-
tiert werden, denn allein das beugt Armut, Gewalt
und Krieg vor. Internationale Abkommen, die re-
gionale Wirtschaftsbündnisse anderswo unterlau-
fen, müssen beendet werden. Dasselbe gilt für Frei-
handelsabkommen. Vor allem muss die Spekula-
tion mit Nahrungsmitteln unterbunden werden.

DIE LINKE ist die Partei des Völkerrechts und
stellt sich gegen jeden Versuch, Menschenrechte
gegen das Völkerrecht auszuspielen und sie als
Kriegsbegründung zu missbrauchen.

Friedlich und gerecht
Politische, wirtschaftliche und soziale Ungerechtigkeit sowie die Konkurrenz 

um knappe Ressourcen führen zu Gewalt und Krieg. 

»DIE LINKE wird sich nicht an einer Regierung
 beteiligen, die Kriege führt und Kampfeinsätze
der Bundeswehr im Ausland zulässt.«*

Die Folgen der Agenda 2010 waren und sind weiterhin: Umstrukturierungen im Interesse der  Unternehmen und Einschränkungen
der sozialen Rechte der Beschäftigten und Arbeitssuchenden. 

Krise überwinden

Die Deutsche Bank hat
mehr Filialen auf den
Cayman Islands als in
Frankfurt am Main. 
136 dort und 61 hier.
Warum? Wofür? Wogegen?
Wir wollen Finanzoasen
trockenlegen.

Alle Exporte von Klein-
waffen und Waffenfabri-
ken verbieten. Rüstungs-
exporte dürfen nicht
mehr mit Steuergeldern
unterstützt werden!

2005 SCHRIEBEN SICH MERKEL UND DER DESIGNIERTE
FINANZMINISTER STEINBRÜCK IN DIE VEREINBA-
RUNG ZUR GROSSEN KOALITION: »ZUR ERLEICHTE-
RUNG DER KREDITVERGABE DURCH DIE BANKEN
WERDEN WIR AUCH DIE REGULIERUNG DER FINANZ-
AUFSICHT AUF DAS NOTWENDIGE MASS ZURÜCKFÜH-
REN.« HEUTE WOLLEN DIE GLEICHEN FIGUREN MEHR
REGULIERUNG DER FINANZMÄRKTE.

»Seit 2007 ist die Weltwirtschaft in der größten
Krise seit 80 Jahren. Für alle ist sichtbar: Das
Modell des neoliberalen, finanzgetriebenen Ka-
pitalismus ist gescheitert.«* Soziale Ungleichheit
wächst, Löhne und Gehälter werden gedrückt,
die Reichen sind aus der Verantwortung für das
Gemeinwesen entlassen.

Die Merkel-Regierung deutet die Finanz-
marktkrise zur Staatsschuldenkrise um. Tat-
sächlich aber ist der Dreiklang Umverteilung
nach oben, Deregulierung und Privatisierung
wesentlich für die Krise verantwortlich.

DIE LINKE will:
einen Schutzschirm für Menschen statt für

Banken,
die Verursacher und Profiteure der Krise zur

Kasse bitten,
eine Bankenabgabe einführen,
den Kampf gegen Steuerflucht verstärken,
die Gründung einer europäischen Bank für

öffentliche Anleihen,
den Stopp aller Programme, die Sozialabbau

und Kürzungen für Länder der Europäischen
Union vorsehen,
den Umbau des Bankensektors (Sicherstel-

lung eines zuverlässigen und kostengünstigen
Bargeldverkehrs, Beschränkung auf die Rolle
als Kapitalsammelstelle, die sichere Sparmög-
lichkeiten bietet, statt riskante Geschäfte zu
 tätigen, Erfüllung der Finanzierungsfunktion
durch Bereitstellung von Krediten für Unter-
nehmen und den Staat),
eine öffentliche europäische Rating-Agentur

und die Einführung eines Finanz-TÜVs, der die
Geschäftspraktiken der Finanzbranche und
alle angebotenen Finanzprodukte prüfen und
genehmigen muss,
die Auflösung aller Schattenbanken, Hedge-

fonds und Private-Equity-Gesellschaften
die Verkleinerung privater Großbanken 

und der Landesbanken und deren öffentliche
Kontrolle,
Lohndumping EU-weit abschaffen durch Ab-

stimmung der Lohn-, Steuer- und Sozialpolitik,
eine Verpflichtung aller EU-Mitgliedsstaaten

auf die Förderung von Wohlfahrt und Wohl-
stand für alle,
den Ausbau der basisdemokratischen Ele-

mente in der EU und
ein EU-weit wirksames gemeinsames Streik-

recht, das Recht auf politische Streiks und auf
Generalstreiks.

»Die Europäische Union muss zu einer tatsäch-
lich demokratischen, sozialen, ökologischen und
friedlichen Union umgestaltet werden.«*

DIE LINKE will die
Dispozinsen auf
höchstens fünf
 Prozent oberhalb
des Zentralbank-
zinssatzes begren-
zen. Dann hört
diese Abzocke auf.

In den Euro-Ländern sind 
19 Millionen Menschen ohne
Arbeit. Das höchste Niveau
seit 2002. Und alles wegen
dieser Spardiktate-Troika. 

Die Mehrheit der Be -
völkerung in Deutsch-
land ist gegen die Beteili-
gung deutscher Truppen
an diesem Krieg. Diese
Mehrheit wird nur von
der LINKEN vertreten.

Schätzungen sagen, dass durchschnittlich alle 14 Minuten ein Mensch irgendwo auf der Welt durch
die Kugel aus einer Waffe von Heckler & Koch stirbt. Exportweltmeister sein hat viele Gesichter. 

DIE KLIMA-FINANZTRANSFERS
DEUTSCHLANDS SOLLEN BIS
2020 AUF SIEBEN MILLIARDEN
EURO JÄHRLICH ANSTEIGEN UND
ZUSÄTZLICH ZUR BESTEHENDEN
ENTWICKLUNGSARBEIT BEREIT-
GESTELLT WERDEN. SO WILL ES
DIE LINKE.



Insgesamt belaufen sich die von der
 LINKEN vorgeschlagenen Investitionen im
Bereich des (barrierefreien) Verkehrs, des
sozial-ökologischen Umbaus, der Bildung,
für Arbeitsplätze und sozialen Wohnungs-
bau auf 100 Milliarden Euro jährlich.

WÜRDE DIE
 ARBEITSZEIT ZUM

BEISPIEL  GERECHT
VERTEILT MIT EINER
30-STUNDEN-WOCHE,

HÄTTEN ALLE IHR
AUSKOMMEN,

 PSYCHISCHE UND
 PHYSISCHE KRANK-

HEITEN NÄHMEN
STARK AB, DIE

 ZUFRIEDENHEIT
STIEGE. 
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»Alle Menschen müssen an der Gesellschaft, an Kultur und Bildung teilhaben, frei von staatlicher Überwachung ihre Meinung
bilden und am demokratischen Prozess teilnehmen können.«

»Soziale Gerechtigkeit, ökologisches Wirtschaften, Barrierefreiheit und 
ein gutes Leben sind miteinander verbunden«.

Sozial und ökologisch

»Wir wollen den sozial-ökologischen Umbau mit
einer Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge
und der Ausweitung von personennahen Dienst-
leistungen verbinden. Dafür muss Wirtschaft de-
mokratisch umgestaltet werden: im Betrieb
durch mehr direkte Mitbestimmung von unten,
in der Gesellschaft insgesamt durch eine Politik
der stärkeren sozialen, finanziellen und ökolo-
gischen Regulierung.«*

In Deutschland fehlen fünf Millionen exis-
tenzsichernde Arbeitsplätze. Deshalb braucht es
einen Richtungswechsel in der Finanz- und Wirt-
schaftspolitik. Deregulierung und Flexibilisie-
rung sind Ursache vieler Missstände hierzu-
lande, die wachsenden Exportüberschüsse Ur-
sache wirtschaftlicher Krisen in Europa.

DIE LINKE will:
ein Programm für öffentliche Investitionen,
alle staatlichen Fördermaßnahmen an Krite-

rien für den sozial-ökologischen Umbau und
gute Arbeit binden,
mehr Investitionsmittel in den Ausbau öffent-

licher Daseinsvorsorge (Kindererziehung, Bil-
dung, Gesundheitsversorgung, Pflege) stecken,
umweltfreundlichen Verkehrskonzepten den

Vorrang vor Straßenausbau und Flughäfen geben,
Bereiche, die der Daseinsvorsorge dienen

(Energieerzeugungsanlagen, Wasser, Abwasser,
strategische Dienstleistungen wie Bildung,
Banken, Verkehr, Wohnen) in öffentliche oder
genossenschaftliche Hand übertragen,
eine neue Industriepolitik, die sich stärker

auf den Binnenmarkt konzentriert, gute Ar-
beitsplätze bietet und Voraussetzungen für ein
gutes Leben schafft,
Umweltdaten und Sozialstandards der Unter-

nehmen veröffentlichen,
die Mitbestimmung der Beschäftigten und

die Rechte der Gewerkschaften ausbauen,
den Antistreikparagrafen abschaffen,
eine Energiedemokratie mit dem Ziel, voll-

ständig regenerative, vorrangig regional und
dezentral erzeugte Energie durch mitbe-
stimmte Unternehmen, die es ermöglicht, die
Preise sozial zu gestalten,
den Ausstieg aus der Atomwirtschaft im

Grundgesetz festschreiben und ein Kohleaus-
stiegsgesetz erlassen und
unberechtigte Industrierabatte abschaffen.

Der Umbau der Gesellschaft misst sich an Ge-
rechtigkeit, die hergestellt werden muss. Dazu
gehören die Angleichung des Rentenwertes Ost
an das Westniveau und ein Ende der fortschrei-
tenden Spaltung zwischen ostdeutschem und
westdeutschem Arbeitsmarkt.

Demokratie ist mehr, als alle vier Jahre Wahlen
abzuhalten. Sie ist die Grundlage des Gemein-
wesens. Aber nur, wenn alle wirksam an Ent-
scheidungen beteiligt werden.

DIE LINKE will die dafür geeigneten und not-
wendigen Bedingungen stärken, die Bürger-
rechte schützen und für neue Formen der demo-
kratischen Beteiligung kämpfen. 

Dazu gehört und gehören
eine umfassende Wahlrechtsreform,
die Stärkung der Rechte der Opposition,
verbindliche Bürger(innen)foren,
den Einfluss der Lobbyisten auf Politik zu-

rückzudrängen,
die Veröffentlichung aller Nebenverdienste

von Abgeordneten,
das Verbot von Unternehmensspenden an

Parteien,
der Ausbau des Petitionsrechts als Bürger-

recht,
die Sicherung des Rechts auf informationelle

Selbstbestimmung,
die Abschaffung der Geheimdienste,
der Schutz von Whistleblowern,
mehr Geld für den Schutz von Frauen vor

jeglicher Gewalt und 
die Abschaffung der Paragrafen 218 und 219.

Antifaschismus ist gelebte Demokratie. Eine
starke LINKE kann eine Barriere gegen das An-
wachsen antidemokratischer, nationalistischer
und rassistischer Tendenzen sein. DIE LINKE steht
gegen jede Form von Ungleichheitsideologien,
Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit
und Neofaschismus ein. Und sie lehnt – in der
Konsequenz dieser Haltung – eine Migrations-
und Integrationspolitik ab, die Rechte danach
vergibt, ob Menschen als nützlich für Kapitalin-
teressen gelten. Sie kämpft ebenso gegen die dis-
kriminierende Asylgesetzgebung und für das
Recht auf doppelte Staatsbürgerschaft.

Oft sieht es so aus, als gäbe es Politik nur im
Parlament und im Fernsehen. Doch soziale und
demokratische Verbesserungen werden nur er-
reicht, wenn außerparlamentarische soziale Be-
wegungen und linke Kräfte in den Parlamenten
zusammenarbeiten. 

Demokratie und Teilhabe

Keine Vorratsdatenspeicherung und Onlinedurch-
suchung, gegen Video-, Späh- und Lauschangriffe
oder Rasterfahndung, für das Recht auf vollständige
Löschung aller über mich gespeicherten Daten. 

Zwischen 200 000 und
600 000 Migrantinnen
und Migranten erhalten
keine medizinische
 Versorgung, weil ihr 

Aufenthaltsstatus in 
Deutschland nicht 

gesichert ist.

Soll bis Ende 2017 erreicht werden. Sagt man? Nee, nicht man, sondern sagen wir:

Die Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft
beziffert den jährlichen
Finanzbedarf für den
 Bildungsbereich zum
 Beispiel auf über 50 Mil-
liarden Euro und den
 aktuellen Investitionsstau
auf 45 Milliarden Euro.

Strom- und Wärme-
netze gehören in
öffentliche Hand.
Das ist die Krux!
Den Stromriesen,
die uns am Nasen-
ring führen, die
Macht nehmen.

DIE LINKE will gemeinsam
mit den Gewerkschaften das
Recht auf politischen Streik
durchsetzen. Wäre toll, wenn
das klappt, dann kann man
denen so richtig einheizen!

Vorschlag der Linksfraktion im
 Bundestag zur Einführung einer drei-
stufigen Volksgesetzgebung im Grund-
gesetz. Kann man nachlesen:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/
17/011/1701199.pdf

SELBSTBESTIMMUNG ÜBER DEN EIGENEN KÖRPER
UND DIE EIGENE REPRODUKTION IST SELBSTVER-
STÄNDLICH. DENKT MAN. GILT ABER NOCH NICHT.
ALSO WEITERKÄMPFEN!

Manchmal muss es 
ein englisches Wort sein.
Aber Menschen, die
Schweinereien aufde-
cken und Zivilcourage
zeigen, müssen einfach
geschützt werden. DIE
LINKE wollte da schon
lange ein Gesetz haben.
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Guter Wahlkampf,       gute Veranstaltungen       
Nicht alle, aber 
viele Termine im
Überblick
(Stand der Terminplanung:
18. Juli 2013)

Es treten auf:
bots (Hannover)

Die Zöllner (Aachen, 
Bremen, Erfurt, Hamburg)

musix (Kassel, München,
 Nürnberg, Rostock, Stuttgart)

Polkaholix (Berlin, Bochum,
Brandenburg, Frankfurt, Halle,
Leipzig)

Suzanna (Kiel)

Trio Scho (Berlin, Kiel)

Kiel

Bremen

Bremerhaven

Bielefeld

Hannover

Braunschweig

Hamburg

Bochum

Düsseldorf

Kassel

Aachen

Marburg

Frankfurt am Main

Mainz

Kaiserslautern

Wiesbaden

Saarbrücken

Karlsruhe

Stuttgart

Schwerin

Rostock

Brandenburg

Berlin

Magdeburg

Halle

Leipzig

Döbeln

Erfurt

Nürnberg

Regensburg

Augsburg

München

5.9.2013 20.00 Uhr
Bremerhaven, die theo
Gregor Gysi

5.9.2013 15.00 Uhr
Bremen,Goetheplatz
Gregor Gysi

17.9.2013 19.00 Uhr
Bielefeld, Saal
Sahra Wagenknecht

4.9.2013 18.00 Uhr
Braunschweig
Sahra Wagenknecht 

7.9.2013 15.00 Uhr
Aachen, 
Friedrich-Wilhelm-Platz
Sahra Wagenknecht,
Andrej Hunko

14.9.2013 15.00 Uhr
Kassel, Königsplatz
Sahra Wagenknecht,
Janine Wissler 

14.9.2013 19.00 Uhr, 
Marburg, 
TTZ, Frankfurter Straße 
Sahra Wagenknecht

4.9.2013 15.00 Uhr
Hannover, Steintor
Sahra Wagenknecht,
Dieter Dehm

17.9.2013 15.00 Uhr
Bochum, Husemannplatz
Sahra Wagenknecht,
Sevim Dağdelen

7.9.2013 17.00 Uhr
Düsseldorf
Sahra Wagenknecht,
Oskar Lafontaine 

19.9.2013 19.00 Uhr
Wiesbaden, Tattersall
Sahra Wagenknecht

11.9.2013 16.00 Uhr
Stuttgart, Schlossplatz
Sahra Wagenknecht,
Bernd Riexinger

30.8.2013 14.00 Uhr
 Kaiserslautern, 
Schillerplatz
Sahra Wagenknecht 

30.8.2013 15.00 Uhr
Mainz, Leichhof
Sahra Wagenknecht,
Alexander Ulrich

11.9.2013 20.00 Uhr
Karlsruhe, Tollhaus
Bernd Riexinger, 
Karin Binder

7.9.2013, 14.00 Uhr
Saarbrücken, Bahnhofstraße
Gregor Gysi, Thomas Lutze

19.9.2013 15.00 Uhr
Frankfurt am Main,  Rossmarkt
Sahra Wagenknecht, 
Gregor Gysi, Janine Wissler,
Wolfgang Gehrke

12.9.2013 15.00 Uhr
München, Marienplatz
Gregor Gysi, 
Sahra  Wagen knecht, Klaus
Ernst, Nicole Gohlke

18.9.2013 15.00 Uhr
Halle/Saale, Marktplatz
Gregor Gysi, Petra Sitte,
 Dietmar Bartsch, 
Wulf Gallert

15.9.2013 15.00 Uhr, 
Schwerin, Südufer, Pfaffenteich
Gregor Gysi, Dietmar Bartsch

WAHLPARTY
21.09.2013 17:00 Uhr
Berlin, Kulturbrauerei,
Kesselhaus

18.9.2013 20:00 Uhr
Magdeburg
Gregor Gysi

21.9.2013 15.00 Uhr, 
Brandenburg/Havel,
Neustädtischer Markt
Gregor Gysi, Diana Golze

AUFTAKTVERANSTALTUNG
28.8.2013, 15.00 Uhr
Leipzig, Markt
Katja Kipping, Gregor Gysi,
Sahra Wagenknecht, 
Caren Lay, André Hahn

ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
20.9.2013, 15.00 Uhr
Berlin, Alexanderplatz
Gregor Gysi, Petra Pau,  
Gesine Lötzsch, Stefan Liebich

28.8.2013, 18.00 Uhr
Döbeln, Obermarkt
Gregor Gysi

13.9.2013 15.00 Uhr
Nürnberg, Kornmarkt
Gregor Gysi, Klaus
Ernst, Nicole Gohlke

10.9.2013 15.00 Uhr
Erfurt, Anger
Gregor Gysi, 
Kersten Steinke

13.9.2013 19.00 Uhr
Regensburg, Haidplatz
Gregor Gysi

12.9.2013 18.00
Augsburg, Hinter der Metzg
Sahra Wagenknecht

6.9.2013 14.00 Uhr
Kiel, Schrevenpark
Sahra Wagenknecht,
 Cornelia Möhring,  
Marcel Mansouri 

6.9.2013 15.00 Uhr
Hamburg, Gänsemarkt
Sahra Wagenknecht,
 Gregor Gysi, Jan van Aken

15.9.2013 11.00 Uhr
Rostock, Universitätsplatz
Gregor Gysi, Dietmar Bartsch,
 Heidrun Bluhm, Steffen Bockhahn

Alle Termine und Aktualisierungen unter www. die-linke.de



Grillen
Ja, richtig gelesen. Man kann und sollte im 
48-Stunden-Wahlkampf die Arbeit mit dem
Vergnügen verbinden. Grillen auf öffentlichen
Plätzen oder in Parks (natürlich nur da, wo 
das Zubereiten und Verzehren von Grillgut
oder gut Gegrilltem auch erlaubt ist) ist wahr-
lich eine vergnügliche Arbeit. Das kann auch
auf einem Privatgrundstück stattfinden, wenn
es gut einsehbar ist und es viel Publikumsver-
kehr auf dem Gehweg davor gibt. Außerdem:
Nichts ist schöner, als nach einem harten
Wahlkampftag noch zusammenzusitzen und
über politische und weniger politische Dinge
zu reden.

Was man braucht:
einen Grill, Bratwürste und Brötchen, 

auch was Vegetarisches, denn die Schar der
 Anhängerinnen und Anhänger wächst,

Bier und Wasser und Brause,
LINKE-Schirme, Decken und eventuell

 Sitzgelegenheiten,
rote Servietten, Flyer, Infomaterial (im 

 Onlineshop auf der Website der Partei DIE
LINKE kann man eine ganze Menge schöner
 Sachen für solche und andere Aktionen be -
stellen: https://shop.die-linke.de/).

Wie es gemacht wird:
Das versteht sich von selbst: Grillen ist

schließlich Volkssport.
Eine solche Aktion ist aber nur erfolgreich,

wenn man Mut und Lust hat, Passantinnen und
Passanten einzuladen, ihnen Infomaterial in die
Hand zu drücken und zu erzählen, wie wichtig
und gut DIE LINKE ist.

PS: Wer Grillen nicht mag, aber gern Kuchen
backt oder bekannt dafür ist, den besten Kuchen
in der Stadt zu kaufen, organisiert eine Kaffeeta-
fel. Und wenn es selbst gebackener Kuchen ist,
Rezept auf Handzettel drucken und mitgeben.
Parteilogo auf dem Rezept nicht vergessen.*
LINKE-Cupcakes sind übrigens auch eine tolle
Idee, wie ihr auf dem Foto sehen könnt.

48-Stunden-Wahlkampf
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Immer mehr Menschen treffen ihre
Wahlentscheidung sehr kurzfristig.
 Deshalb ist es wichtig, dass wir uns in

den letzten 48 Stunden für DIE LINKE noch
einmal richtig ins Zeug legen. Dafür gilt es,
alle Kräfte zu mobilisieren und fantasie-
voll um die Stimmen der Wählerinnen und
Wähler zu kämpfen, die noch nicht wissen,
wen sie wählen oder nicht wählen sollen
und ob sie überhaupt zur Wahl gehen. 
»die linke!« macht ein paar Vorschläge,
was man vor Ort alles tun kann. 
Ein  kleiner »Werkzeugkoffer« soll dabei
 helfen, Ideen zu entwickeln. Natürlich ist
das alles auch für die Wahlkampfzeit vor
den letzten 48 Stunden gut geeignet. 

EIN PAAR ALLGEMEINE TIPPS UND
 EMPFEHLUNGEN:

Kaum jemand lässt sich gern nur Flugblät-
ter in die Hand drücken. Erfolgversprechender 
ist, das Verteilen von Infomaterial mit einer
Aktion zu verbinden und damit als LINKE vor
Ort im Straßenbild präsent zu sein. 

Verteilaktionen machen am meisten Spaß,
wenn viele mitmachen. So lassen sich auch
kleine und kleinste Gruppen bilden, was
 beispielsweise bei Kneipentouren besonders
gut funktioniert.

Manche Events, die im heißen Wahlkampf-
sommer und kurz vor der Wahl stattfinden,
lassen sich nutzen, um sich einzuklinken und

LINKE Präsenz zu zeigen. Stadtteilfeste,
 Umzüge, Sommerfeste …

Oft ist es hilfreich, sich mit anderen
 Basisorganisationen zu vernetzen und gegen-
seitig zu unterstützen: Wir kommen zu euch
und helfen bei euren Aktionen, ihr kommt 
zu uns.

Wahlkampf ist eine hervorragende
 Gelegenheit, mit den Menschen über Politik
ins Gespräch zu kommen und damit auch
neue Mitglieder zu gewinnen. Wir können
stolz auf unsere Positionen sein und sollten
Sympathisantinnen und Sympathisanten 
auch immer auf eine Mitgliedschaft anspre-
chen sowie entsprechende Beitrittsformulare
dabeihaben.

Egal, welche Aktion geplant ist: Immer die
verschiedensten Kontaktmöglichkeiten zur
LINKEN anbieten (Adressen, Links, Newsletter-
Listen auslegen, Veranstaltungsverteiler anbie-
ten etc).

Inwieweit die vorgestellten Aktionen vor
Ort angemeldet oder genehmigt werden müs-
sen, ist regional sehr unterschiedlich – infor-
miert euch dafür frühzeitig beim Ordnungs-
amt über Auflagen o. Ä.

Herzlichen Dank an Christian Otto 
und  Sophie Böhme, die uns beim Foto -

shooting unterstützt haben

48 Stunden Wahlkampf – am  besten mit LINKS

*  Rezept für einen einfachen Cupcakes-Teig

(12 Stück):

175 g Mehl mit einem halben TL Back pulver ver-
mischen. 75 g Zucker einstreuen. In einer

 weiteren Schüssel 150 ml Milch, 1 Ei und 2 TL
Sonnenblumenöl verquirlen. Dann zu dem Mehl-

gemisch geben. Alles leicht miteinander ver -
rühren (nicht zu viel rühren, sonst wird der Teig

zäh). Bei 200 Grad die Cupcakes 12 bis 15 Minuten
backen.  Fertig, wenn sie eine goldene Farbe haben.
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Rosen verteilen

Das ist nicht nur zum Internationalen Frauentag
schön. Und es müssen auch nicht Rosen sein,
aber schon Blumen, deren Stiel robust genug 
ist, um ein Klebefähnchen der Partei DIE LINKE
zu vertragen. Kaum jemand kann einem solch
charmanten Geschenk widerstehen und somit
ist eine gute Einstiegssituation für ein Gespräch
über DIE LINKE und ihre politischen Ziele ge -
geben.

Was man braucht:
Rosen (unbedingt entdornt) oder andere

 Blumen (am besten über den Großhandel
 bestellen),

LINKE-Klebefähnchen (gibt es ebenfalls im
Onlineshop auf www.die-linke.de),

Helferinnen und Helfer.

Wie es gemacht wird:
Blumen mit Klebefähnchen bestücken,
die Blumen auf der Straße, an viel belaufe-

nen Plätzen (Einkaufscenter, Haltestellen des
ÖPNV) verteilen oder

mit durchsichtigem Paketklebeband an Haus-
türen kleben (keine Sachschäden  verursachen!)
oder

der Verkäuferin in der Nachbarsbäckerei,
dem Mitarbeiter der Stadtreinigung, der Frau
vom ambulanten Pflegedienst, der Kellnerin im
Lieblingscafé in die Hand drücken.

PS: Das lässt sich natürlich genauso gut und
schön mit Äpfeln machen, auf denen man einen
Aufkleber der Partei platziert – zum Beispiel
»Nicht nur bio, sondern auch sozial«.

Für viele das Wahlkampfmittel überhaupt –
 zumindest in den letzten 48 Stunden vor der
Wahl. 

Für Kneipentouren sind Genossinnen 
und Genossen geeignet, die keine Berührungs-
ängste und Spaß daran haben, völlig fremde
Menschen  anzusprechen. Die  locker sind, gut 
zu Fuß und – ja – auch ein bisschen trinkfest. 
Es ist gut, sich  vorher zu überlegen, wie man 
die Leute ansprechen will. Keine Angst vor
 Wiederholungen – wenn ein Einstiegsspruch 
gut funktioniert, ist er  gekauft.

Was man braucht:
mutige und kommunikative Genossinnen

und Genossen,
Infomaterial,
wenn möglich, irgendwas Nettes zum Ver-

schenken (Postkarten, Luftballons, Aufkleber,
Feuerzeuge),

eine Übersicht über Kneipen und Kneipen-
viertel, einen Tourenplan, bei dem Fußwege
möglichst kurz sind.

Wie es gemacht wird:
verabreden, treffen, Zweiergruppen bilden,
Infomaterial und Werbegeschenke 

– neudeutsch: Give-aways – aufteilen,
Touren planen,
losziehen,
Abschlusstreffen bei Bier, Brause, Wein 

oder Kaffee.

PS: In Regionen mit geringer Kneipendichte
(Kleinstädte, ländliche Regionen, Gemeinden)
kann man an den Haustüren klingeln. Das
 erfordert Mut und man darf sich nicht ab -
schrecken lassen von dem Satz: »Wir kaufen
nichts!« Ein letztes Flugblatt mit der Auffor -
derung, DIE LINKE zu wählen, ein kleines
 Mitbringsel (roter Pfeffer, Streichhölzer,
 Bonbons, Sonnencreme) helfen, das Eis zu
 brechen.

Kneipentouren

Sprühkreide

Mit abwaschbarer Sprühkreide können ver-
schiedene Oberflächen mit linken Slogans
 besprüht werden: Gehwege, Straßen, Plätze.
Sprühkreide auf Wasserbasis lässt sich ganz
 einfach mit Wasser oder einem nassen
Schwamm wieder abwaschen. Die Reste
 verschwinden mit dem nächsten Regen. 
Deshalb sind alle öffentlichen Flächen, die 
vom Regen benetzt werden, dafür geeignet 
und erlaubt.

Was man braucht:
Sprühkreide, erhältlich im Baumarkt oder 

im Onlineshop. 
Schablone aus festem Karton schneiden –

vielleicht einfach das Logo der Partei oder 
die Aufforderung »WÄHLT LINKE«, aber letztlich
ist der Fantasie keine Grenze gesetzt.
Je einfacher, desto besser.

Einweg-Handschuhe, damit die Kreide auf
der Straße und nicht an den Händen bleibt.

Wie es gemacht wird:
Man legt eine Schablone auf die Oberfläche,

die besprüht werden soll, wählt eine Farbe aus,
schüttelt die Sprühdose kräftig und sprüht aus
ca. 10 bis 25 Zentimetern Entfernung. 

Lasst die Schablone noch eine Weile liegen,
bis die Kreide etwas angetrocknet ist. 

Es können auch mehrere Motive mit den
Schablonen neben- oder übereinander gesprüht
werden.
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Was man braucht:
ein Transparent mit einer eingängigen,

 wichtigen, aufrüttelnden Botschaft 
(Tipp: die  Slogans unserer Themenplakate
 umsetzen),

eine möglichst große Kreuzung mit Ampeln,
eine geeignete Brücke o. Ä.,

ein paar Leute, die das Transparent tragen,
den richtigen Zeitpunkt (morgens oder

abends im Berufsverkehr). 

Wie es gemacht wird:
Das Transparent bitte nur bei Rot den

 wartenden Autos bzw. deren Insassen vor die
Nase halten.

Eine oder einer sollte darauf achten und
 Bescheid geben, wenn die Ampel umschaltet.
Dann runter von der Straße – aber das versteht
sich von selbst.

Wenn die Lust und der Mut groß genug sind
und die Stimme funktioniert, kann dazu auch
eine Forderung/Losung/Parole skandiert wer-
den, während ein Genosse oder eine Genossin
den Autofahrerinnen und -fahrern gleichzeitig
die  Wahlzeitung anbietet.

Vorlesen ist zwar eine sehr archaische Form,
sich mitzuteilen, aber nie aus der Mode ge -
kommen. Was man den Menschen vermitteln
will, sollte gut bedacht sein. Keine langen Elabo-
rate, sondern kurze, knackige, eingängige Texte.
Zum Beispiel der Hörfunkspot der LINKEN,
 kombiniert mit der Ankündigung der nächsten
Veranstaltung. Oder ein selbst geschriebener
Text, der die regionalen Schwerpunkte des
Wahlkampfes aufnimmt. Nicht länger als 60
 Sekunden alles in allem. Am einfachsten ist es,
alles vorher auf CD aufzunehmen und einfach
abzuspielen.

Was man braucht:
Ein Auto mit einer Beschallungsanlage macht

den professionellsten Eindruck. 
Eine Flüstertüte geht auch, macht es aber

nicht einfacher.

Eine Radiostimme, also jemand, die oder der
gern und gut vorliest.

Besser zwei Vorleser/-innen, denn Vorlesen
ist anstrengend. 

Oder eine CD, auf der die Spots aufgenom-
men sind und die dann in Endlosschleife
 abgespielt wird.

Wie es gemacht wird:
Auto auf einen Platz stellen, wo kein Park-

oder Halteverbot gilt, vorlesen und den  nächsten
Platz suchen.

Man kann auch langsam durch die Wohnge-
biete fahren und dabei vorlesen oder ab spielen,
dann sollten es aber sehr kurze Sätze und Bot-
schaften sein – ein Relativsatz, der erst endet,
wenn das Auto fünf Blöcke weitergefahren ist,
bringt nichts.

Beschallung

Masse 
mit Klasse

Das wichtigste Wahlkampf -

mittel wird eine Zeitung sein,

die in einer Auflage von 7,5

Millionen erscheint. 16 Aus -

gaben – für jedes Bundesland

eine – mit jeweils 12 und in

Hessen und Bayern 16 Seiten.

Acht Seiten Mantelzeitung

und vier oder acht Seiten Län-

derteil. In Bayern und Hessen

finden Landtagswahlen statt,

das braucht mehr Platz und

Raum für Argumente, Fakten

und Mobilisierung der Wähle-

rinnen und Wähler. 

Das Wichtigste aber ist,

dass diese Zeitung von Euch

im Wahlkampf verteilt wird. Sie

ist gut, sie ist wichtig und

viele Menschen sollten sie

lesen. In allen Geschäftsstellen

der Partei können ausreichend

Exemplare für den Wahlkampf

abgeholt werden. Gebt sie den

Nachbarinnen und Nachbarn,

Freundinnen und Freunden,

Familienmitgliedern. Nutzt 

sie vor allem im Straßenwahl-

kampf – es ist immer gut,

 Argumente in der Hand zu

haben, wenn man mit den

Menschen ins Gespräch kom-

men will. Im Kopf haben wir

sie sowieso. Die Argumente.

Transpi, Lauti, Flugi – warum ausgerechnet,
wenn es um Demonstrationen, Kundgebungen,
Protest geht, so gern die Verniedlichungsform
gewählt wird, weiß wahrscheinlich niemand.
Vielleicht, weil es Bruchteile von Sekunden an

Zeit spart. Trotzdem: Ein Transparent über
eine große Kreuzung zu tragen, an einer
 Brückenseite aufzuhängen oder an einem viel
belaufenen und befahrenen öffentlichen Platz
zu präsentieren, zeigt auf jeden Fall  Wirkung.

Transpi-Aktion
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Briefwahl ist eine einfache Möglich-
keit, bereits frühzeitig seine Stimme
für DIE LINKE abzugeben – jede

Stimme per Briefwahl ist eine sichere
Stimme. Wer also am Wahltag verreist ist,
einfach keine Zeit hat oder nicht mehr so
gut zu Fuß ist, sollte diese Möglichkeit nut-
zen. Briefwahl ist kostenlos und ganz ein-
fach!

Liebe Genossinnen und Genossen: Nutzt die
Möglichkeit zur Briefwahl und werbt dafür.
Nicht nur, weil es ganz gut ist, wenn bereits vor
dem Wahltag viele Stimmen »im Kasten« sind,
sondern auch, weil es manch Unentschlossene
überzeugt, jetzt und sofort zu wählen, anstatt
den Gang zur Wahlurne später wegen Urlaub,
Dienstreise, Krankheit ausfallen zu lassen. Jede
fünfte Stimme wird inzwischen per Briefwahl
abgegeben – es lohnt sich, im Wahlkampf dafür
zu werben und mögliche Ängste vor dem Proze-
dere zu zerstreuen.

Wie funktioniert Briefwahl?

1. Jede und jeder Wahlberechtigte erhält per
Post eine Wahlbenachrichtigungskarte – auf der
Rückseite ist der Briefwahlantrag. Den einfach
ausfüllen und zurückschicken. Mancherorts
gibt es auch die Möglichkeit zum Onlineantrag.
2. Wenn die Briefwahlunterlagen Ende August
per Post ankommen: Unterlagen aus dem Um-
schlag nehmen und ganz in Ruhe die Kreuzchen
machen. 
3. Den Stimmzettel falten und in den beiliegen-
den blauen Wahlumschlag stecken. 
4. Den weißen Wahlschein unterschreiben,
damit das Amt weiß, wer gewählt hat. Niemand
kann aber erkennen, welche Partei angekreuzt
wurde! 
5. Den weißen Wahlschein zusammen mit dem
blauen Umschlag in den rosafarbenen Umschlag
stecken. 
6. Den rosa Umschlag (auch ohne Briefmarke)
in den Briefkasten werfen und ans Wahlamt zu-
rückschicken. WICHTIG: Spätestens am Mitt-
woch, dem 18. September 2013, abschicken!

Wer kann mitmachen?
Alle, die Lust und Zeit haben, sich in den
Wahlkampf einzubringen (Mitte Juli
waren das bereits 2500).

Was kann ich tun?
Plakatieren, Zeitungen verteilen, Veran-
staltungen mitorganisieren, Infostände
machen, Material in Briefkästen stecken,
Flugblätter verteilen, kreative Aktionen
mitgestalten, im Online-Wahl kampf aktiv
sein, selber Vorschläge für Aktionen 
machen.

Wo kann ich mich melden?
Telefonisch: 030 24009-111
Per Mail:      linksaktiv2013@die-linke.de

Formular ausfüllen (liegt dem Heft bei)
und per Fax an 030 24009-480 schicken
oder per Post an

DIE LINKE Wahlquartier
Kennwort »Linksaktiv 2013«
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin

Im Wahlkampf 
aktiv werden

 Briefwahl: Einfach. Schnell.  Erledigt!

B

Mehr Infos gibt es hier: http://www.die-linke.de/wahlen/wahlhilfe/briefwahl/

Wahlkampf konkret:

Für die Briefwahl
 werben – ganz einfach!
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Der Wahlkampfleiter im Selbstversuch



Ich lese in »neues deutschland«: »Am Ende
ging der Nikkei mit einem Verlust von 1143,28
Punkten oder 7,32 Prozent bei 14 483,98
Punkten aus dem Markt. Zu den Einbußen trug
eine Abschwächung des Dollars zum Yen auf
das Niveau von 101 Yen bei.« Solche Töne ver-
mutet man nicht unbedingt in einer sozialisti-
schen Tageszeitung.
Tom Strohschneider: Ich würde es anders
sagen: In einer kapitalistischen Gesellschaft, in
der die Börsen eine zentrale Rolle spielen,
sollte eine sozialistische Tageszeitung gerade
den Blick aufs Parkett richten. Eine andere
Frage ist, ob wir das immer in der Weise schaf-
fen, die wünschenswert ist – also nicht bloß
Agenturmeldungen wiederzugeben, die oft
schon politische Wertungen enthalten; son-
dern durch eigenes Hinterfragen, mit eigenen
Hintergründen.

Braucht eine linke Zeitung auch eine eigene
Sprache?
Tom Strohschneider: Man sagt da natürlich
spontan: Ja. Aber was bedeutet es denn, eine
eigene Sprache zu haben? Wenn ich nicht
mehr von »Arbeitnehmern« rede, sondern von
Arbeitern oder Beschäftigten, dann ist das ein
Beitrag dazu, den allgemein akzeptierten
Sound der Politik zu unterlaufen; ein Beitrag
zur Aufklärung über Verhältnisse, die durch
die vorherrschende Rhetorik verschleiert wer-
den. Aber eine eigene Sprache ist das noch
nicht. 

Konsequent wäre die Umkehrung: Wer arbei-
tet, ist Arbeitgeber, und wer von der Leistung
dieser Arbeitgeber profitiert, Arbeitnehmer.
Tom Strohschneider: Politisch ist das sicher
nützlich, etwas für Bundestagsreden und viel-
leicht auch Wahlplakate. Denn die Pointe des
Umdrehens ist aufklärerisch. Man sollte sich
aber auch über die Grenzen solcher »Sprachar-
beit« gewiss sein: Die Verhältnisse ändern sich
nicht allein dadurch, dass die Arbeitenden
sich von nun an Arbeitgeber nennen. Und eine
gesellschaftliche Linke kann auch nicht losge-
löst von der real existierenden Sprache derer
agieren, die sie erreichen will.

Also sein lassen?
Tom Strohschneider: Nein. Kritik an Sprach-
bildern, an rhetorischen Teppichen, die sich
über das selbstständige Denken legen – all das
ist richtig. Es ist aber auch wichtig, die Alltags-
erfahrung der Leute ernst zu nehmen. Und die
reden zu Hause, im Betrieb und auf dem Amt
nun einmal nicht nach dem Manuskript eines
sprachkritischen Lehrbuches. 

Da hilft vielleicht, bestimmte Begriffe einfach
nicht zu benutzen oder Agenturmeldungen
über Turbulenzen an der Börse und den spek-
takulären Höhenflug einer Währung nicht ab-
zudrucken.
Tom Strohschneider: Welche Meldungen wir
bringen, ist nicht bloß eine Frage der Sprache,
sondern der Aktualität, der Relevanz, der
Blattdramaturgie. Aber eine andere Berichter-
stattung ist möglich, wenn man stets eine Kritik
der Begriffe im Hinterkopf hat. Es ist eine
Lüge, wenn man von einem »Rettungspaket« für
Griechenland oder Zypern spricht. Was die von
der Krise am stärksten betroffenen Länder auf-
gedrückt bekommen haben, hat mit Rettung
nichts zu tun. Ehrlicherweise muss man aber
auch sagen: Es ist uns im »nd« nicht immer ge-
lungen, andere Worte zu finden, Beschreibungen
für die Milliardenhilfen etwa, mit denen man
deren politische Dimension in ihrer ganzen
Komplexität kenntlich machen kann. Das
braucht Platz, Personal und Zeit, also Dinge, von
denen eine linke Tageszeitung nie genug hat. 

Vielleicht hängen wir das auch zu hoch. Man
muss ja nicht unbedingt eine neue Sprache
 erfinden, man kann doch auch versuchen, sich
der Sprache des Neoliberalismus zu verweigern. 
Tom Strohschneider: Entscheidend ist eine
Kultur der Aufmerksamkeit, ein ständiges
Selbstreflektieren. Und manchmal helfen
schon Anführungszeichen, um eine Distanz zu
neoliberalen Begriffen deutlich zu machen.

Anführungsstriche sind eine faule Sache, so
ähnlich wie das Wort »sogenannte«.
Tom Strohschneider: Aber immer noch
 besser, als bestimmte Begriffe eins zu eins zu

nehmen. Ein »Rettungspaket« in Anführungs-
zeichen zu setzen, signalisiert zumindest, dass
man sich der im Wort liegenden politischen
Bewertung verweigert. Natürlich wäre es toll,
immer gleich die großen Zusammenhänge, die
konkurrierenden Interessenlagen, die politi-
schen Verantwortlichkeiten und die möglichen
Alternativen erklären zu können. Also zu
sagen, das Rettungspaket rettet Banken und
 Investoren, aber nicht die Menschen. Und dann
noch zu argumentieren, warum das so ist. 

Das geht oft aus Platzgründen nicht. Aber
Wor te, Begriffe zu dekonstruieren, das ist
doch eine sehr lohnenswerte Aufgabe für
 Journalisten.
Tom Strohschneider: Natürlich, mit Sprache
wird die soziale und politische Realität ja nicht
nur beschrieben, Sprache ist auch ein wichtiges
Instrument, mit der diese Realität und die Art
beeinflusst werden kann, wie die Menschen
sie wahrnehmen. Eine »Schuldenbremse« trägt
in sich den Vorwurf: Wenn du nicht drauftrittst,
passiert etwas Schlimmes. Oder die »Traditiona-
listen«: Auch wenn sich Menschen gern auf
Traditionen beziehen, wollen sie doch ungern
als Traditionalisten gelten, weil das heute wie
Verweigerung klingt: Ein »Traditionalist« hängt
überholten Politikzielen an und so fort. Solche
Wörter sind ein Beitrag, Politik im Interesse
von wenigen in eine Sprache des Sachzwangs,
der unhinterfragbaren Notwendigkeit zu klei-
den. Gern wird das damit verteidigt, dass Poli-
tik nun einmal auch vereinfachen müsse. 

Vereinfachung scheint ein grundsätzliches
Problem politischer Kommunikation zu sein.
Tom Strohschneider: Dem ist so, aber das ist
auch kein Wunder. So wie die politische An-
sprache durch Parteien ist auch der Journalis-
mus ein ziemlich floskelanfälliges Geschäft, in
dem sich schnell Sprachregelungen durchset-
zen, also tausendfach erprobte und bewährte
Worte und Wortverbindungen – und zu selten
einmal jemand sagt: Taugt der Begriff noch 
für eine offene Diskussion, beschreibt er die
Wirklichkeit noch – oder verhindert er eher
Debatte und Erkenntnis?

Ein Beispiel?
Tom Strohschneider: Reformen ist für mich
so ein Wort. Als Reform galt lange die Über-
windung eines als überholt oder inakzeptabel
gewordenen Zustandes, etwas, das gesell-
schaftliche Modernisierung voranbringt und
die Lebensverhältnisse von Menschen wenigs-
tens etwas verbessert. Hinter Reformen stan-
den nicht selten lange Kämpfe von Gewerk-
schaften, sie mussten gegen Kräfte der Behar-
rung durchgesetzt werden. Heute ist man zu
Recht skeptisch, wenn jemand eine Reform
fordert – meist geht es darum, die sozialen Er-
rungenschaften von einst wieder zu kassieren.
Aber damit ist ja die Notwendigkeit von – ich
sage jetzt ausdrücklich: echten, guten Refor-
men nicht aus der Welt. Einen gesetzlichen
Mindestlohn durchzusetzen, wäre eine solche
Reform. Andererseits gibt es in der gesell-

schaftlichen Linken eine lange Tradition, Re-
formismus als zu wenig weit gehend zu kriti-
sieren; heute wird der Begriff »Reformer« in
der Linkspartei als Prägemarke strömungspoli-
tischer Konflikte verwandt – von der einen
Seite durchaus kritisch besetzt, in den Medien
oft in einer Weise, die entsolidarisierend inner-
halb der Partei wirkt, wenn als Gegenstück
von »Fundis« oder so geredet wird. 

Nehmen wir mal Sprachbilder wie »schlanker
Staat«, »scheues Reh Kapital«. Die sind seit
Ewigkeiten in der Welt. Das Wort »schlank« ist
positiv besetzt, ein Ideal, das uns sowohl für un-
sere Körper nahegelegt wird als eben auch für
den Staat. Wie setzt man dem etwas entgegen?
Tom Strohschneider: Durch Aufklärung und
indem man als Journalist kritisch nachfragt,
wenn jemand mal wieder den Gürtel lobt, 

den angeblich alle enger schnallen müssten.
Man sollte sich aber auch klar sein darüber,
dass in Begriffen geronnenes falsches Bewusst-
sein von gesellschaftlichen Zusammenhängen
nicht schon dadurch verschwindet, dass diese
Begriffe kritisch in Zeitungen kommentiert
werden. Denn der Neoliberalismus knüpft ja
auch an Alltagserfahrungen, an Selbstbilder,
an Gefühlswelten an. Wenn von der angeblich
»schrumpfenden Mitte« die Rede ist, um gegen
Umverteilungspolitik zu argumentieren, stößt
das auf verbreitete Zustimmung. Viele denken:
»Warum soll ich schon wieder etwas abgeben,
wo es mir doch selbst nicht so rosig geht?« Dem
kommt man nicht bei, indem man die Leute
dafür kritisiert, sie würden falsch denken.

Also muss man bei sich selber anfangen?
Tom Strohschneider: Es reicht jedenfalls
nicht, nur bei den anderen draufzuhauen 
und sich über deren Sprache kritische Gedan-
ken zu machen. So wichtig es ist, sich mit
schrecklichen Wortungetümen wie »Schlecker-
Frauen« oder »Anschlussverwendung« kritisch
aus einanderzusetzen, so richtig wäre es auch,
 einmal darüber nachzudenken, was alles auf
einer Hitliste linker Unworte stehen würde.

Ja?
Tom Strohschneider: Zum Beispiel die 
»sozial-ökologische Transformation«. Eine sol-
che ist dringend nötig, aber mit diesem Begriff
wird man kaum Leute dafür begeistern. 
Ich würde auch das Wort »müssen« auf eine
solche Liste setzen – klar, man kommt an
einem solchen Begriff nur schwer vorbei.
Linke Politik sollte meines Erachtens lieber
»fragend voranschreiten«, diejenigen, die man
zum Mitmachen bewegen will, haben viel-
leicht noch bessere Antworten. Das gilt für
eine linke Zeitung wie das »neue deutschland«
genauso: Wir machen unseren Job am besten,
wenn wir den Menschen die Möglichkeit
geben, sich einen eigenen Kopf zu machen.
Statt »Wahrheiten« liefern wir ihnen den Treib-
stoff für politische Selbstermächtigung. 

Das Gespräch führte Kathrin Gerlof

Nur draufhauen
 genügt nicht
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Ein Gespräch mit dem Chefredakteur der Tageszeitung »neues deutschland«,
Tom Strohschneider, über Wörter und Sätze

Meinung
»Wir machen unseren Job am besten,
wenn wir den Menschen die Möglich-
keit geben, sich einen eigenen Kopf zu
machen«

Tom Strohschneider
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Nur wenige hatten ihn gesehen,
lange war er verschwunden, aber
nun ist er auf DVD wieder in die
Welt gekommen: Petra Tschörtners
Film »Berlin Prenzlauer Berg« aus
dem Jahr 1990. Er zeigt in 75 Minu-
ten weniger das Porträt des Bezirks
als die Menschen des Bezirks in
jenen Tagen im Sommer 1990, da
Ostgeld von einem Tag auf den an-
deren nichts mehr wert und West-
geld alles war. In diesen wilden
Zeiten präsentiert Petra Tschörtner
– geboren 1958, Absolventin der
Filmhochschule in Babelsberg,
 gestorben vor einem Jahr – die
Menschen in ihrem Trotz, ihrer
Mut losigkeit, ihrer Skepsis und
ihrer traurigen Gelassenheit ge-
genüber dem, was jetzt auf sie zu-
kommt. Sie wissen noch nicht so
genau, was es ist, aber sie ahnen,
dass es anders sein wird. Ganz
 anders. Schlimm anders.

Petra Tschörtner: »Berlin Prenz-
lauer Berg – Begegnungen
 zwischen dem 1. Mai und dem 
1. Juli 1990«, Edition Salzgeber
in der Reihe »Nach der Wende«,
75 Minuten, 15,99 Euro

JAHN & JAN

PRENZLAUER BERG

Auf eine sehr liebevolle, augenzwinkernde Art
berichtet Jan Korte – Bundestagsabgeordneter
für DIE LINKE, gebürtig in Osnabrück (Wes-
ten), 2009 direkt in den Bundestag gewählt in
Anhalt, mitten in Sachsen-Anhalt (Osten) – in
seinem Buch »Geh doch rüber. Feinste Beob-
achtungen aus Ost und West« über allerlei Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten, die er bei
seinen Mitmenschen im geeinten Land beob-
achten konnte. Das beginnt bei der Ausspra-
che des eigenen Vornamens: Der »Jahn« (Aus-
sprache Ost) hatte es nicht gerade leicht, als er
seinen politischen Lebensmittelpunkt in den
wilden Osten verlegte. Der »Jan« (Aussprache
West) hat die kleinen Klippen alle gemeistert.  

Seine Art, Leserinnen und Leser seines
 Buches an seinen Erfahrungen teilhaben zu
lassen, ist erheiternd: etwa die unterschied -
liche Bedeutung des Handschlags bei der Be -
grüßung in Ost und West, die Unterschiede
 zwischen politischen Debatten im »Forum«
(Ost) oder auf dem »Podium« (West) oder der
Sitzungssozialismus im Allgemeinen und der
Handtuchparlamentarismus im Besonderen.
Dazu kommen gekonnte Beobachtungen über
die Dichte griechischer Restaurants im Osten,
die Geräusche von Kaffeemaschinen und die
Unterschiede zwischen Anglern hüben und
 drüben und Kleingärtnern drüben und hüben. 
Auf eine kurzweilige Aneinanderreihung von

Unterschieden hat es Jan Korte
mit seinem Buch nicht abgese-

hen. Aus These (Ost oder West) und Antithese
(West oder Ost) folgt bei ihm immer eine Syn-
these fürs gemeinsame Verständnis, das ge-
meinsame Verstehen. Hier drüben verstehen
und nicht aufgeben – dieses Rezept trägt das
Buch und lässt auf eine ebenso vergnügliche
Fortsetzung hoffen.  Daniel Bartsch

Jan Korte: »Geh doch rüber. Feinste
 Beobachtungen aus Ost und West«, 
Neues Deutschland Druckerei und Verlag,
Berlin 2013, 96 Seiten, 9,90 Euro, 
ISBN 978-3-939440-10-9

2,3 Kilometer oder eine knappe halbe Stunde Fußweg
voneinander entfernt sind die beiden Gedenkorte in
Chemnitz: Vor dem Haus Gerhart-Hauptmann-Platz 13
ist im Juni 2010 ein Stolperstein für Daniel Flieg ver-
legt worden, nach dessen Sohn Helmut Flieg, der als
Stefan Heym berühmt wurde, ist jetzt aus Anlass sei-
nes 100. Geburtstages der Platz vor dem ehemaligen
Kaufhaus »Schocken« benannt worden. Die Grabstät-
ten beider sind auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-
Weißensee.

Die Familie Flieg gehörte zu den angesehenen Bür-
gern jüdischen Glaubens in Chemnitz. Daniel Flieg
wurde 1933 anstelle seines Sohnes Helmut, der sich in
Berlin aufhielt, verhaftet. Er wurde einige Wochen in
einem Konzentrationslager, wahrscheinlich Sachsen-
burg, festgehalten. Von dort kehrte er als gebrochener
Mann zurück und wählte im Juli 1935 den Freitod.

Das Werk und das Wirken Stefan Heyms wie auch
seine Aufrichtigkeit und gelegentliche Sturheit sind
ohne Kenntnis dieser Familiengeschichte nur unvoll-
kommen zu verstehen.

Flieg & Heym
GEDENKORTE

Einige
Tage im
Mai 90

In der Kommunalpolitik kommen alle
Themen des Lebens vor. In dem Buch
»Lokal ankommen« von Felicitas Weck
und Gerd Siebecke geht es um kommu-
nale und regionale Gegenöffentlichkeit.
Wer vor Ort mit seinen Botschaften und
Inhalten ankommen will, muss die An-
liegen und Aktivitäten verständlich und
vor allem originell »unter die Leute«
bringen. Das ist anders als eine trockene
Pressemitteilung, denn es sollen nicht
die Bürgerinnen und Bürger informiert,
sondern auch die eigenen Akteure moti-
viert werden. Das geht mit Humor, guten
Initiativen und ungewöhnlichen Aktions-
formen am besten. Beispiele guter Aktio-
nen und wirksamer Gegenöffentlichkeit
sowie viele nützliche Anregungen ent-
hält das Buch. Wer mit einer originellen
Aktion, einem witzigen Gimmick oder
einer passenden Karikatur auf dem Info-
blatt auf sich aufmerksam macht, kann
sicher sein, dass auch die Argumente
nicht ins Leere gehen.

Felicitas Weck, Gerd Siebecke:
»Lokal ankommen. Kommunale und
regionale Gegen-Öffentlichkeit«,
VSA: Verlag, Hamburg 2013, 104 Sei-
ten, 7,50 Euro, ISBN 978-3-89965-506-3

Lokal an-
kommen

AGITATIONSFIBEL

Die feinen Unterschiede
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A uf Vorschlag der Mitglieder der
 Partei DIE LINKE sind 2009 
76 Kandidatinnen und Kandidaten

in den Bundestag gewählt worden. Was
haben sie dort gemacht? Was haben sie
 erreicht? Sie haben klug und widerständig
zugleich Politik gemacht.

Vom Engagement der Linksfraktion zeugen allein
schon die Zahlen der parlamentarischen Initiati-
ven: DIE  LINKE im Bundestag stellte 563 Anträge
(= 28 Prozent aller Anträge), 119 Entschließungs-
anträge (34 Prozent), 112 Änderungsanträge (38
Prozent), 15 Große Anfragen (27 Prozent), 1464
Kleine Anfragen (46 Prozent). Die Abgeordneten
stritten sich in gut 2200 Ausschusssitzungen mit
den politischen Gegnern, versendeten rund 5400
Presseerklärungen, initiierten 48 unterschiedli-
che Folder mit einer Gesamtauflage von 3 379 972
Exemplaren und nahmen an gut 300 Veranstal-
tungen teil, in denen sie die Ziele der Partei dar-
legten oder für sie stritten. Die Öffentlichkeit
wurde regelmäßig mit dem Magazin »Clara« und
der Zeitung »KLAR« informiert. Die »Clara« lesen
im Abonnement rund 25 000 Menschen, weitere
45 000 Exemplare werden verteilt. Die »KLAR«
wird viermal im Jahr bundesweit in einer Auf-
lage von 1,4 Millionen Exemplaren verteilt. Doch
diese Zahlen allein sind nur kahles Beiwerk für

die Inhalte, durch die sich die Linksfraktion bei
den einen beliebt und bei den anderen sehr un-
beliebt machte. Vieles von dem, was DIE LINKE
gefordert hat und weiterhin fordert, hat bei den
großen zwei – SPD und CDU/CSU – Veränderun-
gen bewirkt. Wenn die SPD heute beklagt, dass
die CDU viel bei ihr abgeschrieben habe, dann
darf nicht vergessen werden, dass die SPD nicht
wenig bei der LINKEN abgeschrieben hat. Aus
welchen Gründen auch immer. 

Gregor Gysi hat es in seiner Parteitagsrede
deutlich gemacht: »Wir haben den flächende-
ckenden gesetzlichen Mindestlohn auf die Tages-
ordnung gesetzt. Wir haben angeschoben das
Thema Steuergerechtigkeit. Wir haben das
Thema Mieten, Strompreise, Bürgerversicherung,
Bekämpfung der Altersarmut, Abzug der Bundes-
wehr aus Afghanistan auf die Tagesordnung ge-
setzt. Egal wohin man schaut, haben wir die an-
deren in Bewegung gesetzt und zum Abschreiben
unserer Vorschläge gebracht.« 

Das, so Gysi weiter in seiner Rede, »sollten wir
nicht bejammern, das ist doch ein Erfolg, die an-
deren müssen schon von uns abschreiben und
wir müssen sie noch viel weiter treiben. Das ist
unsere Aufgabe.« Eine Sache ist es, von den Wir-
kungen linker Forderungen und Ziele zu spre-
chen. Aber das ist nicht alles. Es muss auch ge-
sprochen werden von Misslungenem. Für alle

Forderungen, die von der LINKEN auf die Tages-
ordnung gesetzt worden sind, gibt es eine Mehr-
heit in der bundesrepublikanischen Gesellschaft,
aber eben nicht im Bundestag, weil SPD und
Grüne eher Teil des rechten Lager sein wollen, als
die Erwartungen der Menschen an eine soziale
und gerechte Politik auch mit umzusetzen.

»Unser Wert, unser Gebrauchswert«, so Gysi in
seiner Rede, »für die Menschen im Land wird grö-
ßer. Wir sind nicht nur ein Störenfried gegen den
neoliberalen Einheitsbrei der anderen, wir sind
nicht nur ein Korrekturfaktor gegen eine ausge-
laugte, unfriedliche und unsoziale Politik. Beides
ist wichtig und muss auch bleiben. Aber die Men-
schen erwarten, dass unser programmatischer
Anspruch nicht in ferner Zukunft liegt, sondern
dass wir hier und heute für Veränderungen in
ihrem Interesse streiten.«    

Diese Ausgabe hält auf 80 Seiten
Rückschau auf die Politik der Fraktion
im Bundestag. Wer mehr wissen
möchte, kann bestellen unter: 
www.linksfraktion.de/bestellen

Per Mail: versand@linksfraktion.de
Telefonisch unter: 030 227-51170
Per Fax: 030 227-50471
Oder die »Clara« als E-Paper lesen unter
www.linksfraktion.de/claraepaper

Klug und 
konsequent widerständig

Viermal im Jahr be-
richtet die »Clara«

über die  Arbeit der
Linksfraktion im Bun-

destag –  informativ
und spannend

Bilanz
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Er sagt von sich: »Ich bin Anarchist und ein
Provokateur, aber ich verabscheue Gewalt
und glaube an das Gute im Menschen.« Das
meint er ernst, der Heinz Ratz, der noch bis
November auf »Lagertour 2013« mit den
 Refugees und seiner Band Strom & Wasser
unterwegs ist in der Republik. In den schon
lange laufenden Wahlkampf hat er sich
noch schnell mit einer CD, »Billy The Kid«,
eingemischt und befragt in den Songs die
nahezu parteiübergreifende kapitalistische
Orientierung der Gesellschaft. Es habe, sagt
er, »eine spürbare gesellschaftliche Verhär-
tung gegeben, einen deutlichen Sozialab-
bau«, der von Misstrauen getragen sei.

Und die Musik? Wie klingt die? Na, ganz
einfach: eben wie Skapunkpolkarock.

Strom & Wasser feat. The Refugees, 
CD und MP3
Heinz Ratz: Billy The Kid, CD und MP3

Tourdaten: www.strom-wasser.de 
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Der 7,10 Meter hohe und 40 Tonnen schwere
bronzene Karl-Marx-Kopf in Chemnitz (vor-
mals Karl-Marx-Stadt) hat es aus leicht nach-
vollziehbaren Gründen nicht bis in das Mu-
seum Simeonstift in Trier geschafft, aber dafür
an die 200 Exponate, die nichts anderes zeigen
als: Karl Marx. Der inhaltliche Bogen der Son-
derschau spannt sich von frühen Fotografien
und deren gezielter Verbreitung bis hin zur 
– im engsten Wortsinn – Verherrlichung in 
der Arbeiterbewegung über Beispiele der
 Historienmalerei im Gefolge der Oktoberre -

volution und später in der DDR sowie die
 Ausprägungen in der künstlerischen Moderne
bei Frida Kahlo, Diego Rivera, Alfred Hrdlicka,
Johannes Grützke und Jonathan Meese.

Die Ausstellung »Ikone Karl Marx. Kult -
bilder und Bilderkult« läuft noch bis ein-
schließlich 18. Oktober. Zur Ausstellung 
ist ein umfangreicher Katalog, heraus -
gegeben von Elisabeth Dühr, im Verlag
Schnell und Steiner erschienen (326
 Seiten, ca. 300 Abbildungen, 34,95 Euro). 

Bildnisse

Rotes Grün

KARL MARx

Er ist kein harter, aber mittlerweile ein schwerer Brocken, der
jetzt 63-jährige Pianist, Sänger, Autor Manfred Maurenbrecher,
den in diesem Gewerbe alle kennen, der aber in der Öffentlich-
keit seltener wahrgenommen wird. Zu Unrecht. Mit seinen
eher stillen Liedern, die häufig so sanft und auch so dreckig
daherkommen, dass man gar nicht alle Klugheiten und auch
Bösartigkeiten mitbekommt, die in ihnen stecken, biedert er
sich seinen Zuhörerinnen und Zuhörern nicht an. Er besingt
sie einfach, macht ihnen was vor und nimmt sie dabei ernst.
Das ist das große und stille Talent dieses in die Jahre gekom-
menen Achtundsechzigers. Die Titel seiner letzten CDs geben
die Richtung an: »Hoffnung für alle« (2009), »Maurenbrecher
für alle« (2010), »Wallbreaker« (2011), »no go« (2013). Reinhören!
Reinhängen! Und bloß nicht versuchen, mitzusingen.

Tourdaten zusammen mit Veronika Fischer in einer musikalischen Lesung unter dem Titel
»Das Lügenlied vom Glück«: 4.8. Zinnowitz, Die Blechbüchse; 5.8. Heringsdorf, Chapeau;
1.9. Forst, Forster Hof; 28.9. Stolpen, Burg Stolpen; 12.10. Kamenz, Theater; 24.10. Lübben,
Schloss; 25.10. Oranienburg, Orangerie. Soloauftritt: 21.8. Karwitz, Kirche

VORAUSGEDACHT

MAURENBRECHER

Hans Thie, Referent für Wirtschaftspolitik
bei der Bundestagsfraktion DIE LINKE., hat
spannende Überlegungen zum Thema Öko-
nomie und Ökologie aufgeschrieben. Seine
zentrale These: Wer Ökologie für alle will,
muss die Wirtschaftsordnung grundlegend
ändern. Sattes Grün verlangt kräftiges Rot.
»Grüner Kapitalismus« ist kompatibel mit den
Mächtigen, sorgt für das Flair ökologischer
Modernität. Aber sie haben alle keine Antwor-
ten auf die fundamentalen Zukunftsfragen.
Denn die neue Artenvielfalt grüner Szenarien
hat einen merkwürdigen Defekt: Die Welt
der privaten Unternehmen erscheint still-
schweigend als alternativlos vorausgesetzter
Lebensraum für die großen Veränderungen. 

Die entscheidende Frage lautet jedoch: Wie
werden Wirtschaft und Gesellschaft in Taten,
nicht nur im Design, sondern auch in der Sub-
stanz, nicht nur im Einzelnen, sondern auch
systematisch naturverträglich? Hans Thie
liefert Antworten und stellt 
die Möglichkeiten grundle -
gender Veränderungen dar.

Hans Thie: »Rotes Grün. Pio-
niere und  Prinzipien einer
ökologischen Gesellschaft«,
VSA: Verlag, Hamburg 2013,
200  Seiten, 16,80 Euro, 
ISBN 978-3-89965-552-0

SKAPUNKPOLKAROCK

KULTUR
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Sanft & schmutzig

Was haben Raju Sharma und Robert Jarowoy
 gemeinsam?
Sie sind Männer.
Richtig. Und was noch?
Sie sind bei der LINKEN.
Auch richtig. Und was noch?
Sie kommen aus dem Norden.
Gut. Woher?
Aus Kiel der eine, aus Hamburg der andere.
Prima. Und was betreiben sie als Hobby so neben-
bei?
Sie schreiben Romane. Raju Sharma (Bundestags -
abgeordneter) hat gerade seinen Erstling vorgelegt,
Robert Jarowoy (Mitglied der Linksfraktion im
 Bezirk Hamburg-Altona) kann schon fünf Werke
 vorweisen.
Und was sind das für Bücher?
Krimis.
Und warum gerade Krimis?
Zitat Jarowoy: »Eigentlich bin ich kein Krimi-Autor,
sondern habe mich auf Krimis kapriziert, um be-
stimmte, mir wichtige politische Inhalte etwas appe-
titlich zu verpacken und öffentlich zu machen.«
Sharma nickt.

Raju Sharma: »INRI. Die Schatulle von Thorsberg«;
Robert Jarowoy hat veröffentlicht: »Mord im
Bismarckbad«, »Tod im Rechtsamt«, »Helgolän-
der Schnitten«, »Chinagate Altona« und »Liebe,
Mord und Politik in Altona« 

MäNNERSACHE

Ein Rätsel

Ratzfatz

KULTUR
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Von 1960 bis 2011 hat Christa Wolf an jedem 27. September
ihren Tag protokolliert. 2003 erschien der erste Band mit
dem Titel »Ein Tag im Jahr« über die Tage von 1960 bis 2000.
Jetzt, fast zwei Jahre nach ihrem Tod, ist der zweite Band 
mit den Notizen aus den Jahren 2001 bis 2011 erschienen.
Diese Aufzeichnungen betreffen weniger die große Politik,
die lokalen Ereignisse und die familiären Befindlichkeiten 
als das Leiden an sich selbst, die Erwartung des Sterbens, 
des Todes. Am 27. September 2010 heißt es: »Ich wäre nicht
untröstlich, wenn ich nicht mehr schreiben würde.«

Christa Wolf: »Ein Tag im Jahr. 2001–2011«, Suhrkamp Verlag,  
Berlin 2013, 162 Seiten, 17,95 Euro 

Ein Tag im Jahr
27. SEPTEMBER

ANZEIGE
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Die Ausstellung »Reichtum – mehr
als genug« im Deutschen Hygiene-
Museum in Dresden widmet sich vor
allem unser aller Vorstellungen vom
Reichtum. Darin kommen die gesell-
schaftlichen Realitäten und individu-
ellen Hoffnungen ebenso zum Aus-
druck wie die kulturell geprägten
Fantasien und schier unauflösbaren
Mehrdeutigkeiten, die mit dem
Reichtum verbunden sind: Welches
Bild haben wir von Reichtum und von den Reichen? Kann materieller Reich-
tum das Versprechen von dauerhaftem Glück und Befriedigung einlösen? Ist
ein Leben in Reichtum auch ein reiches Leben? Fragen über Fragen.

»Reichtum – mehr als genug« noch bis zum 10. November im Deutschen
Hygiene-Museum, Lingnerplatz 1, 01069 Dresden, Öffnungszeiten:
dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr

REICHTUM

Lauter Fragen
ZITAT

Achtung
»Das Volk, das spaltet sich derzeit
In die, die sehr viel fressen, und jene, die nun
Eigentlich
Nur selten noch was essen. Ursprünglich sei
Das Ganze von
Der Arbeit hergekommen, Wer Arbeit hatte, hatte
Brot, doch
Aß er deshalb kaum, er hatte viel zu viel zu tun,
Und so sei es geblieben.
Wer wiederum ernährt wurde mit
Spielen und Essen,
Bekam davon dann nie genug und
Forderte noch mehr.«

(Aus: Irina Liebmann: 
»Das Lied vom Hackeschen Markt. 
Drei politische Poeme«, 
Hanani Verlag, Berlin 2012,  
110 Seiten, 12,80 Euro, 
ISBN 978-3-944174-01-3)
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FÜR VIER PERSONEN 
BRAUCHT MAN(N) UND FRAU:

500 g Möhren

20 g frischer Ingwer

1 Orange

2 EL Zitronensaft

1 EL Honig

1 TL Zimt

Salz

Cayennepfeffer

1 EL Olivenöl

1 Granatapfel

1 TL Sumach (gibt es beim Türken)

UND SO WIRD ES GEMACHT:

Möhren putzen und raspeln 
(nicht zu fein)
Ingwer schälen und fein hacken
Orangenschale dünn abreiben, Orange
auspressen, Saft mit Zitronensaft,
 Ingwer, Orangenschale, Honig, Zimt,
 Cayennepfeffer und Olivenöl verrühren
Mit den Möhren mischen und alles
mindestens drei Stunden kalt stellen.
Ab und an durchmischen.
Den Granatapfel knacken, die Kerne
rauspulen (Achtung, rote Farbe!) und
die gute Hälfte der Kerne mit dem
Salat mischen
 Mit Sumach bestreuen, die Restkerne
obenauf
Mit Fladenbrot oder Baguette und
 Brötchen auf den Tisch damit

antikrot 

baccararot

blassrot 

blutorangenrot

blutrot

blutig rot 

bordeauxrot 

brandrot 

brennend rot

braunrot 

burgunderrot 

chromrot

cyclamrot 

disputrot

dunkelrot

düsterrot

englischrot 

erdbeerrot

fahlrot

feuerrot 

flammend rot

fleischrot 

fuchsrot

garibaldirot 

glühend rot

glutrot 

granatapfelrot

hektisch rot 

hellrot

himbeerrot 

hochrot

hustenrot 

hyazinthrot 

kardinalrot

karmesinrot 

karminrot

kirschrot

knallrot

korallenrot 

krapprot 

krebsrot 

kupferrot 

lachsfarbenrot 

leuchtend rot

lichtrot

mattrot 

mennigrot 

möhrenrot

nelkenrot 

orangerot 

päonienrot 

pfirsichrot 

postillonsrot 

purpurrot 

puterrot 

rosarot 

rosenrot 

rosinenrot 

rostrot 

rote-bete-rot

rotrot

rubinrot 

schamrot 

scharlachrot 

schreiendrot 

tiefrot 

tulpenrot 

tomatenrot

türkischrot 

weinrot 

weinhefenrot

ziegelrot 

zinnoberrot

zwiebelrot
Doch, es ist eine gute Idee, in Wahlkampf -
zeiten einfach mal bei der nächstgelegenen
Geschäftsstelle der Partei DIE LINKE vorbei-
zugehen und zu schauen, was die so an
 kleinen, handlichen, witzigen, informativen,
aufrüttelnden Dingen zum Verteilen haben.
 Aufkleber, Flyer, Postkarten, Flugblätter. 

Und es ist auch eine gute Idee, will und
kann man nicht gleich ganz viel Zeit mit dem
Verteilen von Wahlkampfmaterial verbringen,
hin und wieder an den verschiedensten Stel-
len einfach mal was hinzulegen oder liegen -
zulassen. Dem Nachbarn oder der Nachbarin
in den Briefkasten zu stecken – natürlich nicht
da, wo der Hinweis »Keine Werbung« klebt. 

Aufkleber sind überhaupt eine nette Sache.
Die sollte man nicht an Autos und auch nicht
an Wohnungstüren kleben, aber auf einem
 Laternenmast kann man zwischen Kursange-
boten für Hatha-Yoga und Babysitter-Offerten
sehr wohl auch eine politische Botschaft
 platzieren. 

In den kommenden Wochen ist die Wahl -
zeitung unser wichtigstes Werbemittel. 
7,5 Millionen Exemplare müssen an Frau und
Mann gebracht werden.

Nicht zu
fassen:

Das ist für LINKE sowieso eine Selbstver-
ständlichkeit. Und es gibt Tage, die haben 
seit Langem eine besondere Bedeutung. Jedes
Jahr protestieren Tausende vor, am und nach
dem Antikriegstag am 1. September gegen
Krieg und Waffenexporte, demonstrieren für
Abrüstung und eine friedliche Außenpolitik.
Immer ist DIE LINKE mit dabei, denn für uns
ist klar: Krieg darf kein Mittel der Politik sein.

Beteiligt euch auch in diesem Jahr an 
den vielen Aktionen, Kundgebungen und
 Protestveranstaltungen zum Antikriegstag.
Auf der Homepage des Netzwerks Friedens -
kooperative gibt es einen bundesweiten
 Terminservice: www.friedenskooperative.de/
termdat.htm – von Aachen bis Zwickau, vom
Bodensee bis Sylt.

Geht zu den Aktionen und zeigt, dass
 Friedenspolitik für uns LINKE immer Kon-
junktur hat. 

Drei linke Dinge tun

3Eine
Bank 
über-

fallen
Natürlich reden wir von einem symboli-
schen Banküberfall, aber einem mit Witz
und Wirkung. Aufmerksamkeit und Me-
dienöffentlichkeit sind garantiert, wenn
man sich traut. 

Man stattet also einer großen Bank -
filiale (gern genommen immer wieder 
die Deutsche Bank oder Commerzbank)
einen friedlichen Besuch ab, um laut
seine  Forderungen zu verlesen, mit Triller -
pfeifen, Plakaten, Protestschildern, über -
dimensionierten Schecks, auf denen 
zum Beispiel die Summe steht, die der
Deutschen Bank durch Spekulationen 
mit  Nahrungsmitteln zugeflossen ist. 

2009 gab es während des Bildungs-
streiks einen sehr wirkungsvollen sym -
bolischen Banküberfall: »Bei den Banken
wird nicht gespart, doch die Bildung trifft
es hart.« Kann man sich auf Youtube an-
schauen: www.youtube.com. 
Da war DIE LINKE.SDS ganz vorn dabei.
www.linke-sds.org.   

Kreative Aktionsformen passen zur
 Partei DIE LINKE, also probiert das doch
bei nächster Gelegenheit mal aus. Wichtig:
vorab die Medien informieren, eine Bank-
filiale in zentraler Lage wählen, auf allen
Kanälen Ort, Zeit und Ziel der Aktion
 posten, twittern, mailen, sich vorher klug
machen, ab wann ziviler Ungehorsam
 dieser Art eine Anzeige wegen Haus -
friedensbruch nach sich ziehen kann,
 vielleicht einen Schirmherren oder eine
Schirmfrau suchen, der oder die aner-
kannte Respektsperson ist.

Posi -
tion be-
ziehen

Rot kochen
Diesmal im Angebot: Möhren oder Karotten oder Mohrrüben. Angebaut schon 
seit Jahrtausenden, liefern sie Vitamin A, Folsäure, Vitamin B1 und B2, Kalium,
Kalzium, Natrium, Eisen, Jod und Ballaststoffe. Roh sind sie nur ein bisschen
 langweilig, aber als Salat lassen sie alles frei, was sie in sich haben.

SO SCHMECKT ROTKOST 

MIT LINKS LEBEN ROTKOST
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21Ein biss -
chen
Guerilla 
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