KONKRETER
Kyffhäuserkreis

Rundbrief des Kreisverbandes DIE LINKE. Kyffhäuserkreis		
Sonderausgabe
Preis: Spende (empfohlen 0,50 €)
                                          Bundestagswahl 2013

Erste Wahlkampfeindrücke
Infostand in
Bad Frankenhausen

Kersten auf
„Hausbesuch“

Infostand in
Sondershausen

Kurze Rast auf der Landtour
im Umkreis von Apolda

Kommentier t
Noch 40 Tage
Von Bianka Wandersleb
Am 22. September wird der Deutsche Bundestag neu gewählt. Die
Wählerinnen und Wähler haben
die Macht, einmal in vier Jahren
die Richtung der Politik zu bestimmen. Diese Macht sollte Jeder und
Jede nutzen. Mit Sprüchen wie:
„ Es ändert sich sowieso nichts“
oder „Die da oben machen doch,
was sie wollen“ ändert sich wirklich nichts.
Wir hinterfragen die Wahlaussagen: Warum Ist die SPD nicht ehrlich und gibt zu, die Agenda 2010
ist gescheitert? Warum will die
FDP keine Mindestlöhne zahlen?
Warum ist aus der einstigen Friedenspartei DIE GRÜNEN ein Mitläufer- und MehrheitsbeschafferVerein geworden?
Auch wenn DIE LINKE nur in der
Opposition war, ist und sein wird,
hat sie doch viel bewegt. Aus lauter Angst, die Menschen könnten
ihr Kreuz bei uns machen, versprechen die anderen alle möglichen
sozialen Wohltaten. Dass sie sie
nicht umsetzen werden, oder nur
in homöopathischen Dosen, ist
ziemlich sicher.
Mindestlohn, auskömmliche Renten, gleiche Bildungschancen für
alle, eine konsequente Friedenspolitik gibt es nur mit der LINKEN.
Also am 22. September 2013:
Das Kreuz an der richtigen Stelle!
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Wir bringen Bewegung rein. Gerecht für alle
Es gibt viel was sich ändern muss. Viele sind arm trotz Arbeit, aber die Gewinne von vielen Unternehmen explodieren.
800.000 Millionäre leben in Deutschland, aber es fehlen Kitaplätze. Erwerbslose werden drangsaliert, aber
Steuerflucht wird nicht wirksam bekämpft.
Die Krise in Europa wird auf dem Rücken der kleinen Leute ausgetragen.

Soziale Gerechtigkeit ist das Programm der Linken
Wir kämpfen
für eine Gesellschaft, in der die Menschen an erster Stelle stehen, nicht Profite.
in der nicht die Angst vor Armut und Abstieg ständig wächst und Arbeit nicht nur Stress ist.
in der mit dem Krieg keine Geschäfte gemacht werden können.
in der der Reichtum nicht in Händen weniger versammelt wird, sondern allen zu Gute kommt.
Dafür muss sich vieles ändern in unserem Land, im Parlament, im Alltag und in den Köpfen.
Es wird viel darüber geredet. Wir machen Druck, damit auch Taten folgen.

Die Löhne müssen steigen
Ein erster Schritt ist ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von 10 Euro pro Stunde.

Hartz IV muss weg
Stattdessen wollen wir eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Bis dahin müssen sofort die Regelsätze deutlich
erhöht und die Sanktionen abgeschafft werden.

Wir wollen eine solidarische Mindestrente von 1050 Euro netto
darunter droht Armut. Die Rente mit 67 muss zurück genommen werden. Im Osten müssen Renten und Löhne
endlich angeglichen und Lebensleistung anerkannt werden.

Privater Reichtum darf nicht zu öffentlicher Armut führen
Hohe Einkommen und Vermögen müssen stärker besteuert werden.

Wohnen muss bezahlbar sein
Sozialen Wohnungsbau wollen wir stärken.

Wir wollen eine solidarische Gesundheitsversicherung
Alle zahlen ein, alle werden gleichermaßen gut versorgt. Die Beiträge sinken für alle, außer für Besserverdienende.

Wir wollen verhindern, dass die Kosten der Energiewende auf die Bevölkerung abgewälzt werden
Die großen Konzerne machen Kasse, aber Strom- und Wasserversorgung gehören in die Hände der Bevölkerung.

Jede Waffe findet ihren Krieg
Wir wollen Rüstungsexporte verbieten und die Bundeswehr aus ihren Auslandseinsätzen zurückholen.

Wir stehen zusammen für soziale Gerechtigkeit
Vor der Wahl und nach der Wahl, in den Parlamenten und im Betrieb, auf der Straße, im Alltag.
Wer sich nicht bewegt, kann nichts bewegen.
Lassen Sie uns gemeinsam etwas bewegen.
Vor Ort.

Wählen Sie am 22. September 2013 DIE LINKE.
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Ab in den Wahlkampf
Es ist Wahlkampf. Einige von uns
sind bei tropischen Temperaturen
über die Dörfer gezogen und haben Flyer gesteckt. Andere haben
Plakate geholt, sortiert und aufgehangen. Und wieder Andere haben
am Infostand diskutiert und Material verteilt. Doch wissen eigentlich
schon alle, dass Wahlkampf ist?
Noch scheint es mir so, dass so
Manche/Mancher vergessen hat,
dass die guten Wahlergebnisse
unserer Partei erkämpft werden
müssen: am Infostand, bei der
Steckaktion, beim Plakatehängen,
beim täglichen Bürgergespräch,
mit Geldspenden. Sicher,
wir
werden alle älter und Vieles fällt
schwerer. Aber etwas (siehe oben)
kann jede/jeder machen! Nicht
das nach dem 22. September
gefragt wird: „ Ach, es war Wahlkampf?“.
Wichtig scheint es mir auch zu
sein, uns jetzt nicht durch wenig
zielführende Diskussionen zu blo-

ckieren. Was meine ich? Diskussionen um Regierungsbeteiligung,
ob DIE LINKE eine SPD/ GrüneRegierung toleriert, ob man per
Parteivorstandsbeschluss Regierungsbeteiligung und Tolerierung
ausschließt. Ich finde, das sind
alles sehr theoretische Scheindiskussionen. Zuallererst brauchen
wir ein respektables Wahlergebnis!
Im Wahlkampf müssen wir für unsere Ziele kämpfen und glaubhaft
unsere Inhalte den Wählerinnen
und Wählern vermitteln. Trotz aller gemeinsamen oder ähnlichen
Schnittmengen mit der SPD und
den Grünen sind diese Parteien
eben nicht gegen Kriegseinsätze
der Bundeswehr, für einen 10 € Mindestlohn, gegen die Rente mit
67 und für eine Mindestrente von
1050,00 € um nur einige unserer
Hauptforderungen zu nennen.
Erst, wenn wir so stark wie möglich geworden sind, dass keine der
beiden „Oppositionsparteien“ an

uns vorbei kann, sind wir für sie
interessant. Wir betonen immer
wieder, dass „links wirkt!“. Ja, das
ist so! Sonst würde manche gesellschaftliche Diskussion z. B. über
Mindestlohn und Kriegseinsätze
gar nicht geführt.
Ja, wir sollten Regierungsbeteiligung oder Tolerierung nicht ausschließen. Realität wird das aber
erst dann, wenn wir mit unseren
Positionen so stark sind, dass wir
bei möglichen Verhandlungen auch
vertretbare Kompromisse erreichen können, denn ohne sie wird
es nicht gehen. Und vergessen wir
nicht: Ein Parteitag entscheidet
letztendlich über alle diese Fragen!
Ich bleibe dabei: Alle ab in den
Wahlkampf! Einen kleinen Beitrag
können alle Genossinnen und Genossen leisten!
Volker Steinke

Mitgliedergewinnung und junge Hühner :-)
Es gibt in der Werbebranche einen alten Witz: Warum sind Eier
von Hühnern gefragter als die von
Enten? Antwort: Weil sie lauter gackern!
Das fiel mir ein, als wir bei der letzten Versammlung in der Sondershäuser Feuerwehr nach Ideen für
die Mitgliedergewinnung suchten.
Wir müssen nicht das Rad neu
erfinden und wir brauchen auch
nicht wie bei unseriösen Angeboten noch etwas als Kaufanreiz dazu
zupacken.
Wir sind eine tolle Partei mit einem
guten Programm und begeisterungsfähigen Mitgliedern. Leider
gelingt es uns nicht immer das
nach außen zu tragen. Die GenossInnen und SympathiesantInnen
aus befreundeten Organisationen
und Verbänden brachten viele

Beispiele aus ihrem Alltag. Hier
gelingt es immer wieder, Ideen
umzusetzen, neue Mitstreiter zu
finden und abwechslungsreiche
Veranstaltungen durchzuführen.
Die gemeinsamen Wanderungen
am Männertag, Frauentagsveranstaltungen, Arbeit in Vereinen, Auftreten im Stadtrat, Infostände, Gespräche auf der Straße, fundierte
Arbeit in den Ortsgruppen all das
wird schon in hoher Qualität und
mit viel persönlichem Engagement
geleistet.
Aber wir haben viele Mitglieder
über sechzig und siebzig, die nicht
täglich im Internet surfen, Versammlungen besuchen und den
Austausch mit Kollegen haben.
Hier gilt es, bei Veranstaltungen
Fahrgemeinschaften anzubieten
oder bei Krankheit mal anzurufen.

Wir brauchen die älteren GenossInnen und müssen versuchen, sie
solange es gesundheitlich möglich
ist einzubinden.
Bei der Gewinnung neuer Mitglieder würde ich mich freuen,
wenn z.B. im KONKRETER Artikel
über die Arbeit mit jungen Parteieinsteigern zu lesen wären. Vielleicht können sie selbst mal eine
Mail an Bianka senden und kurz
berichten, wie sie zu uns gekommen sind.
Wer also gute Ideen hat, macht’s
wie die eingangs erwähnten Hühner. Tut Gutes und redet darüber!
Karin Beier
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Die Spitzenkandidatin der Thüringer LINKEN Kersten Steinke erklärt zu der von
dem Journalisten Jan Schönfelder im MDR ausgelösten Kampagne:
Der Journalist Jan Schönfelder nimmt einen Auftritt von mir bei ISOR e.V. und dem
Verein „Rotfuchs“ am 25. Juli d.J. zum Anlass im MDR mich und meine Partei in
Misskredit zu bringen.
Hierzu erkläre ich:
Als Vorsitzende des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages war ich zur Jahresversammlung der
„Initiativgemeinschaft zum Schutz der sozialen Rechte ehemaliger Angehöriger der bewaffneten Organe und
der Zollverwaltung der DDR“ (ISOR e. V.) eingeladen, um über den Stand der Bearbeitung einer Petition zu
rentenrechtlichen Fragen zu berichten, die der Verein mit über 73 000 Unterschriften eingereicht hatte. Diese
Petition, die entsprechend der Geschäftsordnung des Bundestagsauschusses in einer öffentlichen Sitzung
2012 behandelt wurde, trug der Vorsitzende von ISOR e.V. Horst Parton vor. Diesem Verfahren stellten sich
alle Mitglieder des Petitionsausschusses, darunter auch Claudio – Steffen Lemme (SPD) und Dr. Peter Röhlinger (FDP), die mir heute das Recht absprechen, als Vorsitzende sachlich über den Stand der Bearbeitung zu
informieren. Welch Heuchelei in Zeiten des Wahlkampfes!
Außerdem habe ich in der Versammlung meine Position und Grundaussagen meiner Partei im Bundestagswahlkampf erläutert und zum Teil auch kritische Fragen beantwortet. In diesem Zusammenhang erläuterte ich
auch das Rentenkonzept der LINKEN, das vor allem die Rücknahme der Rente mit 67 und die Angleichung der
Renten In Ost und West fordert, aber auch die Beseitigung des Rentenstrafrechts enthält.
Ich konnte darauf verweisen, dass sich meine Partei seit Beginn der 90er Jahre für gerechte Renten einsetzt.
Es liegen 17 Gesetzesentwürfe der Bundestagsfraktion der PDS, der Linkspartei.PDS bzw. der LINKEN vor, die
vorhandenes Rentenunrecht beseitigen sollen. Es geht dabei u. a. um die Angleichung der Rentenwerte, die
Anerkennung von Zusatzversorgungssystemen z. B. für Akademikerinnen und Akademiker, für Beschäftigte
bei Bahn und Post, für einen Versorgungsausgleich für geschiedene Ehefrauen aus der DDR und andere Berufsgruppen. Zuletzt hat Gregor Gysi am 28. Juni d. J. im Bundestag auf diese Probleme aufmerksam gemacht.
Die LINKE hat sich stets für die Opfer des SED-Regimes eingesetzt und höhere Entschädigungszahlungen gefordert. Meine Fraktion hat u. a. auch einen Antrag verfasst, in dem es um die Wiederherstellung des Vertrauensschutzes bei Rentenleistungen für alle aus der DDR Geflüchteten, Abgeschobenen und Ausgereisten geht,
die mit der deutschen Einheit vom Fremdrentengesetz ausgeschlossen wurden und so wieder zu schlechter
gestellten DDR-Bürgern gemacht wurden. Sie ist jedoch wie in allen diesen Fragen an der Mehrheit von CDU/
CSU, FDP, SPD und Grünen gescheitert.
Es gab keinen heimlichen Auftritt, wie Schönfelder behauptet. Er und sein Kamerateam waren lediglich zu der
Versammlung nicht erwünscht. Verleumderische Berichte über ISOR e. V. in der Vergangenheit haben diese
Entscheidung herbeigeführt. Das hinderte das Team um Schönfelder jedoch nicht daran, mich mit Fragen zu
bedrängen und von der Nähe der Toilettentür aus ohne Genehmigung die Veranstaltung aufzunehmen. Ich
fühlte mich auf unangenehme Weise an die Diskussion um die Ausspähung von Daten durch die NSA und die
Prism-Programme erinnert.
Als Politikerin und Spitzenkandidatin der Partei DIE LINKE in Thüringen gehört für mich das Eintreten für Gerechtigkeit zu den wichtigsten Anliegen. Deshalb setze ich mich auch in Zukunft für alle Bevölkerungsgruppen
ein, denen Unrecht geschieht. Selbstverständlich gehören für mich dazu auch die Menschen, denen in der
DDR Unrecht geschah, für das sich meine Partei und ich entschuldigt haben. Allerdings wird es von mir keine
Ausgrenzung irgendeiner Gruppe von Menschen geben, die sich ernsthaft mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen.
Ich gehe davon aus, dass die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler das heuchlerische Wahlkampftheater
durchschaut!
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An die Zusammenschlüsse und Gliederungen der
Partei DIE LINKE sowie den Jugendverband
Linksjugend ['solid]
Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder der LINKEN
sowie Sympathisant/innen und Aktive

Katja Kipping, MdB
Bernd Riexinger
Matthias Höhn
Karl-Liebknecht-Haus
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
Telefon: 030 / 24 009 – 530
Telefax: 030 / 24 009 - 631
katja.kipping@die-linke.de
bernd.riexinger@die-linke.de
matthias.hoehn@die-linke.de
www.die-linke.de
Berlin, den 5. August 2013

„100 Prozent sozial“ – Der Wahlkampf geht in die heiße Phase

Liebe Genossinnen und Genossen,
Liebe Freundinnen und Freunde,
in diesen Tagen wird ein Großteil der Wahlkampfmaterialien in die Landes- und Kreisverbände ausgeliefert
und alle Mitglieder bekommen das zweite Sonderheft „die linke! disput“ nach Hause geschickt. Damit starten
wir in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes. Hinzu kommen zwei Landtagswahlen, bei denen wir
gemeinsam mit den Genossinnen und Genossen um den Einzug in den bayerischen und den Wiedereinzug in
den hessischen Landtag kämpfen.
Wir möchten uns bereits heute bei allen bedanken, die jetzt und in den nächsten Wochen aktiv sind. Ihr,
liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, gebt der LINKEN im Wahlkampf ein
Gesicht, leistet einen Großteil der Arbeit vor Ort. Ohne Euch und Euer Engagement wäre vieles nicht möglich,
ein gutes Abschneiden bei Wahlen illusorisch. Ihr zeigt damit, was es bedeutet, wenn wir von einer aktiven
Partei sprechen. Euer Einsatz ist grandios.
Ob Infostände, fürs Briefkasten-Stecken, Betriebsverteilungen, kreative Straßenaktionen, Familienfeste,
Hausbesuche oder Verteilen vor Jobcentern – für all diese Wahlkampfelemente halten wir passende
Materialien bereit, um mit möglichst vielen Menschen direkt ins Gespräch zu kommen und für unsere
Positionen sowie Kandidatinnen und Kandidaten zu werben. Anbei findet ihr eine Übersicht der wichtigsten
Materialien, die im Wahlkampf zum Einsatz kommen - mit Tipps zum Umgang und zur Verwendung.
Wir sind uns sicher, am 22. September auf einen erfolgreichen Wahlkampf zurückblicken können. Bis dahin
kämpfen wir um jede Stimme und gehen auch dorthin, wo sich die anderen Parteien nicht blicken lassen.
Merkels Strategie, durch einen demobilisierenden Wahlkampf viele Wählerinnen und Wähler davon
abzuhalten, ihr Kreuz zu machen, werden wir einen Strich durch die Rechnung machen. Den Schlüssel dazu
halten wir gemeinsam in den Händen.
Wir freuen uns auf den Wahlkampf mit Euch.
Mit solidarischen Grüßen,

Katja Kipping

Bernd Riexinger

Matthias Höhn
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Sommertour zur Bundestagswahl

Termine
05.08

Auslieferung der Wahlzeitungen

dienstags

Infostand in Sondershausen

30.08. 9:00 Uhr Sondershausen Markt
Obwohl die Sommertour bei uns eine Nummer kleiner ausfällt, ohne
Bühne und Band, wollen wir alles geben, um die Wählerinnen und
Wähler davon zu überzeugen, DIE LINKE zu wählen.
Der Landesverband bringt einen Frauenwahlstand und einen Jugendwahlstand mit und wir sorgen für das leibliche Wohl. Kaffee
kochen wir in unserer Geschäftsstelle und Kuchen backen unsere
Mitglieder. Also bitte erscheint zahlreich und bringt Selbstgebackenes mit.
Damit sich die Tische nicht biegen und wir alle 5 kg zunehmen, ruft
bitte bis zum 23. August in der Geschäftsstelle an und teilt mit, ob
und wieviel ihr backen wollt.

d o n n e r s - Infostand in Bad Frantags
kenhausen
12.08

Beginn Plakatierung

09.09.

Beginn Verteilung
Wahlmaterialien

30.08.
10.00 Uhr

Sommertour
Markt
Sondershausen

Der Kreisvorstand und das Wahlteam Kersten Steinke

Aufruf zur Plakatspende
Liebe Genossin, lieber Genosse!
Mit einer Plakatspende kannst Du dafür sorgen, dass DIE LINKE im Bundestagswahlkampf besser sichtbar
ist, mehr Menschen die Plakate sehen und dass DIE LINKE ein großartiges Wahlergebnis einfährt.
Wir möchten für den Kyffhäuserkreis noch zusätzlich drei Großplakate spenden, sie kosten ca. 420,00€.
Deshalb möchten wir dazu aufrufen, für diese Plakate zu spenden.
Angela Trommer
Schatzmeisterin
Bankverbindung siehe Kasten unten

Adressen, Telefonübersicht und Bankverbindung
DIE LINKE. Kyffhäuserkreis
Kreisgeschäftsstelle

Abgeordnetenbüro
MdB Kersten Steinke

Johann-Karl-Wezel-Straße 50
99706 Sondershausen
Tel.: 03632 782795
Fax: 03632 755658

Erfurter Str.22
06567 Bad Frankenhausen
Tel.: 034671 55111
Fax: 034671 55112

die-linke-kyffhaeuserkreis@online.de
www.die-linke-kyffhaeuserkreis.de

kersten.steinke@wk.bundestag.de
www.kersten-steinke.de

Bankverbindung:
Kt.Nr.: 3100009842
BLZ.: 820 550 00
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