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Fast jeden Tag lesen wir in den Medien: Die Zahl der Nichtwähler steigt. Von Bundestagswahl zu Bundestagswahl gehen

weniger Bürger zur Wahl. Oft ist zu hören „Es ändert sich ja doch nichts.“ CDU; CSU; SPD; FDP und Grüne wiederholen wie

zu jeder Bundestagwahl: „ Die Stimme für die Partei DIE LINKE ist eine verlorene Stimme.“ Dieser Einstellung müssen wir in

den folgenden Wochen vor der Wahl entgegenarbeiten. Selber verspricht die CDU Forderungen in Milliardenhöhe. „Kein Wort

verliert sie in ihrem Wahlprogramm jedoch darüber, wie ihre Forderungen finanziert werden sollen.“ (…) „Wir wollen rund 180

Milliarden Euro einsparen, um rund 170 Milliarden Dollar ausgeben zu können.“ (Bundesgeschäftsführer Mathias Höhn ) un-

sere Forderungen sind realistisch und realisierbar. Der Wähler erfährt aus unserem Wahlprogramm „Was kosten die Forde-

rungen der Partei DIE LINKE.“ und „Wie will DIE LINKE ihre Forderungen gegenfinanzieren.“

Die Wahl ist nun einmal ein wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Mittel in der Demokratie, seinen Willen kundzutun.

Die Menschen müssen wissen, dass sie ihre Interessen dadurch zum Ausdruck bringen, indem sie die Partei wählen, die ihre

Interessen wirklich vertritt. Sie sollen sich nicht durch Umfrageergebnisse zu taktischen Wahlentscheidungen manipulieren

lassen, sondern sich entsprechend ihren Interessen und politischen Einsichten entscheiden. Wir müssen den Leuten klarma-

chen, dass ihre Interessen am besten und kompromisslos von unserer Partei vertreten werden. Und dass, je stärker DIE

LINKE wird, desto eher die anderen Parteien gezwungen sind, sich mit den von uns gesetzten Themen

auseinanderzusetzen.Ein Beispiel: der Mindestlohn. Vor Jahren war das ein Thema, das nur DIELINKE. in die Diskussion

gebracht hat. Heute sind fast alle Parteien für einen Mindestlohn. Jetzt ist es aber wichtig, einen gerechten Mindestlohn zu

erreichen, und zwar flächendeckend in ganz Deutschland. 23 Jahre nach der deutschen Einheit ist es doch ein Unding, dass

immer noch nach Ost und West unterschieden wird. Dasselbe gilt für die Angleichung der Renten.

Wer also will, dass die Vereinigung Deutschlands auf einer sozial gerechten Basis endlich Wirklichkeit wird, muss DIE

LINKE. wählen. Und wer für den Frieden ist, wer die Auslandseinsätze der Bundeswehr ablehnt, muss DIELINKE wählen.

Das ist und bleibt wichtig, auch wenn es noch so abgedroschen klingt. Wer für bezahlbaren Wohnraum und bezahlbare Ener-

gie ist, muss auch DIE LINKE. wählen. Kurz: Wer für eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Politik ist und diese in

unserem Land voranbringen will, muß DIE LINKE wählen.

Wer für eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Politik ist  - muss

DIE LINKE wählen . Erststimme Jan Korte MdB

Zweitstimme für DIELINKE.
von Andreas Bergemann
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Politik für den Alltag. Solidarisch und gerecht.....

DIE LINKE ist die einzige Partei die für die Finanzierung ihrer

ausgaben ein durchgehendes Steuerkonzept vorzuweisen

hat. Wir setzen dabei auf eine konsequente Umverteilung

von oben nach unten.

Die Vermögenssteuer wird als Millionärssteuer mit einem

persönlichen Freibetrag von einer Million Euro, zu einem

zusätzlichen Freibetrag auf Betriebsvermögen von fünf Millio-

nen Euro sowie einem Steuersatz von 5 Prozent wieder erho-

ben. Damit können jährlich in Höhe von 80 Milliarden Euro

erzielt werden.

Eine Reform der Einkommenssteuer. Er weniger als 6000

Euro im Monat einkommen hat, mus weniger steuern bezah-

len, wer über ein höheres Einkommen verfügt, wird belastet.

Wir wollen den Sog „Steuerbauch“ abschaffen. Dafür muss

der Tarifverlauf der Einkommenssteuer geglättet werden.

Zudem soll der Grundfreibetrag (derzeit 8.130 Euro) angeho-

ben werden. Dadurch werden kleine und mittlere Einkommen

deutlich entlastet. Finanziert werden die Entlastungen durch

eine Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 53 Prozent (wie

unter Helmut Kohl). Zudem soll jeder Euro ab einer Million

Einkommen mit 75 Prozent besteuert werden. Unter dem

Strich ergeben sich weder Minder- noch mehr Einnahmen.

Bei der Unternehmensbesteuerung wird u.a. Satz der Kör-

perschaftssteuer auf das Niveau von 2008, d.h. von derzeit

15 auf 25 Prozent angehoben. Insgesamt ergeben sich jährli-

che Mehreinnahmen in Höhe von 30 Milliarden Euro.

Die Einführung einer Transaktionssteuer mit einem Steuer-

satz von 0,1 Prozent auf alle börslichen und außerbörslichen

Wertpapier-, Derivate- und Devisenumsätze erbringt jährlich

Mehreinnahmen in Höhe von 30 Milliarden Euro

Die Gemeindesteuer wird zu einer Gemeindewirtschafts-

steuer ausgebaut. Damit sollen die kommunalen Einnahmen

erhöht und stabilisiert werden. Es ergeben sich jährliche

Mehreinnahmen in Höhe von 15 Milliarden Euro.

Die Verbesserung des Steuervollzugs durch mehr Perso-

nal, Einführung einer Bundesfinanzpolizei sowie konse-

quente Bekämpfung der Steuerhinterziehung und Steuer-

gestaltung ergeben jährliche Mehreinnahmen in Höhe von

15 Milliarden Euro.

Eine Reform der Erbschaftssteuer, durch die hohe Erbschaf-

ten und Schenkungen stärker als heute belasten werden,

ermöglicht jährliche Mehreinnahmen in Höhe von

7 Milliarden Euro.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Schwerpunkte der Gegenfinanzierung!

Die Linke will ein Zukunftsprogramm für mehr soziale Dienst-

leistungen und eine bessere öffentliche Infrastruktur aufle-

gen es geht zum Beispiel um Investitionen in Bildung, Kran-

kenhäuser, Pflege und wir wollen die Energiewende sozial

gerecht gestatten.Effektive Kosten: 50 Milliarden Euro

DIE LINKE will die Harz-IV Regelsätze auf 500 Euro anhe-

ben, die Rentenbeiträge für Harz-IV-beziehende wieder ein-

führen und die Erwerbslosenversicherung stärken.

Kosten: 46,6 Milliarden Euro

DIE LINKE will eine solidarische Mindestrente in Höhe von

1.050 Euro einführen. In der Rente sollen beispielsweise die

Kindererziehungszeiten besser angerechnet werden.Den

Rentenwert Ost wollen wir an das Westniveau angleichen.

Kosten: 24,4 Milliarden Euro

DIE LINKE will den sozialen Wohnungsbau wiederbeleben.

Kosten: 8 Milliarden Euro

DIE LINKE will den öffentlichen Personennahverkehr

barrierefrei ausbauen. Dabei soll die Nutzung erheblich

preiswerter werden. Kosten: 11 Milliarden Euro

DIE LINKE will die Ausgaben für Bildung in einem ersten

Schritt auf den OECD-Durchschnitt anheben. Dabei geht es

u. a. um den Ausbau von Kitas, Ganztagsschulen und Studi-

enplätzen. Kosten: 15 Milliarden Euro

Schwerpunkte der Forderungen!

Infostände Köthen
17.09.2013 Infostand 10.30-12.00 Uhr Schlosspassage

19.09.2013 Infostand 10.30 -12.00 Uhr Schlosspassage

                                   14.30-16.00 Uhr Schlosspassage

Infostände Zerbst
16.09.2013 Infostand 13.00 -15.00 Uhr Dicker Turm

19.09.2013 Infostand 10.00 -12.00 Uhr NP-Markt Lindau

20.09.2013 Infostand 10.00 -12.00 Uhr Dicker Turm

Briefwahl rmachen - ganz  einfach!
Beantragen Sie Briefwahlunterlagen -

ganz einfach und kostenlos
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Die Geschichte vom B 1000 oder Bulli

2009 stand erneut der Bundestagswahlkampf an. Aufgrund der guten Umfragen für meine Partei, die in Ostdeutschland beson-
ders gut waren, stand fest, dass auch ich einen originellen neuen Erststimmenwahlkampf durchführen muss. Also gab es diverse
Überlegungen, was haben wir, was sie nicht haben. Zu beachten war, dass sich der Wahlkreis zwischenzeitlich flächenmäßig fast
verdoppelt hatte. Grund war, dass die Menschen massiv das Land verlassen hatten. In der Folge verlor Sachsen-Anhalt einen
Wahlkreis und musste die verbliebenen dementsprechend verändern und vergrößern. Sinnbildlich kann man daran alle Probleme
des Ostens erkennen, abgebildet in einer Wahkreisreform. Aber zurück zum Thema. Die neue Größe des Wahlkreises erforderte
ein Gefährt, das auffällt und mindestens einen Wahlkampf lang durchhält.

Aus der Tiefe der Bürobesprechung kam ein Vorschlag: Wir motzen — oder neu-
deutsch »pimpen« - meinen Barkas auf und machen den zum Wahlkampfgefährt. Der
eine Teil war hocherfreut und konnte umgehend von seiner Feuerwehrzeit oder
einem durchlittenen Krankentransport berichten. Dies verstand ich nicht, weil ich mit
dem Barkas nichts anfangen konnte. Zu mal die Erfreuten gar nicht Barkas sagten,
sondern liebevoll und selbstverständlich vom B 1000 redeten. Die Begeisterung war
so groß, dass ich nunmehr auch dafür war, den B 1000, von mir als »B eintausend«
tituliert, zum Wahlkampfmobil zu ma- chen. Die Titulierung als »B eintausend«
führte unmittelbar zu gehässigen und genervten Blicken. Dann die Nachhilfe: Nie-
mals, niemals, niemals sagt man »B eintausend«, richtig heißt es »B tausend«. Wird dies nicht beachtet, ist man umgehend als
unwissender Wessi identifiziert und wird nicht mehr ernst genommen. Mithin wäre der Wahlkampf substanziell gefährdet. Man
wäre einfach draußen.

Diese Vehemenz  der Kritik ließ mir keine andere Möglichkeit, als mich über den B 1000 zu informieren. Einem Wessi kann man
es am besten so erklären: Der B 1000 war und ist der Bulli des Ostens. Oder umgekehrt der B 1000 des Westens heißt VW-BuIli.
Da ich als gebürtiger Wessi durchaus diverse Erinnerungen mit dem Bulli verbinde und mir auch diverse Anekdoten zum Thema
einfielen, war schnell entschieden, den BuIli des Ostens zum zentralen Wahlkampffahrzeug zu erklären.

Bevor der B 1000 aber losrollen und losrattern konnte, musste das Gefährt erst mal auf Vordermann gebracht werden. Konkret:
Ersatzteile waren nötig und die Farbe musste von Weiß auf — wie sollte es anders sein — rot umgespritzt werden. Nun befinden
sich in meinem Umfeld viele Kopfarbeiter, aber zu wenig B 1000-kompatible KFZ-Mechaniker. Was tun? Über diverse Umwege
konnten wir Kontakt zu Genossen aus Thüringen herstellen. Diese sehr speziellen Genossen haben eine sehr spezielle Leiden-
schaft: B 1000 Fahren, Umbauen, Ausbauen, Anbauen und Aufbauten dranbauen. Lange Rede, kurzer Sinn:

So wie es BuIli-Fans samt Clubheimen gibt, gibt es das Ganze eben auch für den B1000. Von eben diesen konnte ich viel lernen.
Schlussendlich war der B 1000 neu hergerichtet, ein Bett eingebaut, eine Lautsprecheranlage auf das Dach montiert und — sehr
wichtig — einen Kühlschrank installiert. Besonders letzteres hatte eine gewisse lebenserhaltende Funktion: Der B 1000 rollte in
einem extrem heißen Spätsommer durch den Wahlkreis Anhalt und hatte natürlich keine Klimaanlage. Nur der Kühlschrank mit
mittelkühlen Getränken und der Fahrtwind führten zu ein wenig Erfrischung.

Die Reaktionen auf den mit meinem Konterfei bedruckten B1000 waren sensationell. Winkende Bürger, hunderte Fachgespräche
über alle Fragen rund um den Fahrzeugpark der Deutschen Demokratischen Republik bewiesen: Die Massen konnten vom B
1000 begeistert werden. Ein wenig bitter war natürlich, dass das Winken nicht meinem Konterfei, sondern dem rumpelnden
Barkas galt. Aber geschenkt. Die Aufmerksamkeit war da, das Eis war gebrochen.

Der eigentliche Favorit des Wahlkreises hatte einen Mercedes Smart zu seinem zentralen Wahlkampfmobil gemacht. Ich denke,
dies war ein entscheidender Fehler: Natürlich entscheidet das Auto nicht zwangsläufig über das Gewinnen oder Verlieren eines
Wahlkreises. Aber ein ordentlich gepimpter B1000 ist ein entscheidender Vorteil.

-

Jan Korte

GEH DOCH RÜBER!

Feinste Beobachtungen aus Ost und West

„Aus dem Vorwort seines Buches : In diesem Zusammenhang wird mir immer mal wieder die Frage gestellt, was es eigentlich
noch für Unterschiede zwischen Ossis und Wessis gibt. Was hat sich angenähert, was hat sich verändert, gibt es kulturelle Unter-
schiede?

Zunächst ist da natürlich die nach wie vor bestehende Ungerechtigkeit der immer noch nicht angeglichenen Lebensverhältnisse
zwischen Ost und West immer noch ist die Arbeitslosigkeit bedeutend höher als im Westen, die Renten sind immer noch nicht
angeglichen. Auch im Jahr 2013 werden im Osten geringere Löhne gezahlt, junge Menschen verlassen den Osten. Das sind die
Themen, mit dehnen ich politisch täglich zu tun habe. Es ist die Verpflichtung eines direkt gewählten Abgeordneten, sich täglich
um diese Fragen zu kümmern, ansprechbar zu sein und auch einen Blick für die Kleinigkeiten zu haben“ ( S .9)



Seite 4

Der Bundestagabgeordnete Jan Korte (Mitte) unterwegs mit seinem Wahlkampfteam und -Barkas

„Im Land der enthaltsamen Wähler.“
 Von Hendrik Lasch, Wolfen/Neues Deutschland

Der Wähler will umworben werden,

vor allem im Wahlkreis 71. Dort ga-

ben 2009 so wenige Bürger ihre

Stimme ab wie nirgendwo sonst in

Deutschland. Um das zu ändern,

setzen die Kandidaten wahlweise auf

Omnipräsenz oder Kirschkuchen.

Die Hoffnung von Jan Korte ist knallrot

und hat silberne Kulleraugen. Sie ist

auch schon etwas betagt, handelt es

sich doch um einen Kleinbus vom Typ

Barkas aus DDR-Produktion. Auf den

Dörfern rund um Bitterfeld-Wolfen ist

das alles andere als ein Nachteil. »Vie-

le kennen den noch von früher«,sagt

Korte. Mancher Dorfbewohner erinnert

sich etwa an seine Zeit bei der Feuer-

wehr. »Man kommt gut ins Gespräch«,

sagt Korte. Und das ist schon die halbe

Miete.

Die Hoffnung von Kees de Vries ist

überwiegend schwarz; auch sie hat

Kulleraugen. Es handelt sich um Hol-

stein-Friesen-Rinder, die im großen

Offenstall des Landwirts im Dörfchen

Deetz unweit der Elbe stehen, Kraftfut-

ter kauen und sich an diesem Tag von

den Mitgliedern des Wandervereins

Bobbau betrachten lassen. Der Bauer

beantwortet derweil geduldig die Fra-

gen der Rentner: ob die Kühe auch auf

die Weide kommen (die Antwort lautet:

nein) oder wie oft sie kalben. Dann führt

de Vries seine Gäste noch zu den

Jungtieren. »Ich möchte, dass sie einen

schönen Tag haben«, sagt er dabei.

Das wäre für ihn schon die halbe Miete.

Korte und de Vries machen Wahl-

kampf, und zwar auf dem vielleicht

schwierigsten Pflaster der Republik.

Der 35 - jährige Politologe von der LIN-

KEN und der 23 Jahre ältere CDU-

Mann, der in Holland aufwuchs, kandi-

dieren im Wahlkreis 71. Der liegt in

Sachsen-Anhalt; er erstreckt sich von

Bernburg bis Zerbst und von Bitterfeld-

Wolfen bis vor die Tore Magdeburgs;

und er brachte es bei der Bundestags-

wahl 2009 zu trauriger Berühmtheit. Es

war jener der 299 Stimmbezirke in

Deutschland, in dem die wenigsten

Wähler von ihrem Wahlrecht Gebrauch

machten. 248 457 Bürger hätten über

die Sitzverteilung im Berliner Parla-

ment und über ihren Direktkandidaten

mitbestimmen können, nur 143 128

gaben ihren Stimmschein tatsächlich

ab. Das entspricht 57,6 Prozent. Zum

Vergleich: Der hessische Wahlkreis

181 Main-Taunus, der Spitzenreiter in

Deutschland, brachte es auf 79,7 Pro-

zent. Im Bundesdurchschnitt lag die

Wahlbeteiligung bei etwas mehr als 70

Prozent.

Warum ist das so? Interessieren sich

die Bürger in Anhalt weniger für Politik

als die im Taunus? Auf dem Markt in

Wolfen-Nord, einem Plattenbaugebiet,

das einst für die Arbeiter der Filmfabrik,

der Chemiewerke und aus der Braun-

kohle errichtet wurde und das mit vie-

len seiner Bewohner in die Jahre ge-

kommen ist, hat es nicht den Anschein.

An den Ständen, an denen wie jede

Woche Gemüse, Wurst, Pullover und

Schlüpfer im Angebot sind, drängen die

vorwiegend weiß haarigen Kunden;

viele treffen sich wie an jedem Markt-

tag auch zum Schwatz. Die Handzettel

und Kugelschreiber, die Korte verteilt,

gehen weg wie warme Semmeln; nicht

wenige der Marktbesucher versichern

dem Kandidaten, ihre Stimme habe er

sicher. Die Chefin an der Gulasch-

kanonene sagt, während sie eine Erb-

sensuppe einschenkt, sie habe das

Werbematerial auch in ihrer gesamten

Verwandtschaft verteilt. »Die gehen alle

wählen«, sagt sie und hat dafür einen

plausiblen Grund parat: »Wenn sie

nicht gehen, kriegen ja wieder die Fal-

schen die Stimme.«

Auch die Wanderfreunde auf de

‘Vries‘ Bauernhof stehen nicht im Ver-

dacht, am Ne in Sachen Wahlbeteili-

gung Mitschuld zu tragen. Zwar seien

auch einige ihrer Vereinskollegen ent-

täuscht von der Politik und davon, wel-

che Wirkung die Arbeit der Berliner

Abgeordneten auf ihren Alltag hat, sagt

Gisela Zöllner. Eine solche Haltung

aber lässt die energische Vorsitzende

des Bobbauer Vereins, die mit 73 Jah-

ren zugleich dessen jüngstes Mitglied

iist, nicht gelten. Es gehöre sich, dass

man eine politische Meinung hat, sagt

sie, und vor allem gehöre es sich, an

der Wahl teilzunehmen. Wenn jemand

doch einmal Zweifel äußern sollte, wird

Zöllner resolut: »Nüscht gibts«, sagt sie

dann, »gewählt wird.«

Das Problem scheint freilich zu sein:

Für viele im Wahlkreis 71 gibt es keine

Vereinschefin, die im Zweifelsfall mit

der Faust auf den Tisch haut und dazu

animiert, sich am Wahlsonntag aufzu-

raffen. Birgit Wessel, die im Mehr-

generationenhaus in Wolfen-Nord ar-

beitet, weiß das nur allzu gut. In dem

sozialen Zentrum, in dem Sportkurse,

Malzirkel und Schwangerengymnastik

ebenso stattfinden wie Sucht- und

Demenzberatung, trifft sie Senioren,

die sich am Wahlsonntag in Schale

Werfen und ihre Stimme abgeben:
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»Die Älteren sind sehr pflichtbewusst«,
sagt sie. Wessel trifft aber auch Men-
schen mittleren Alters, die seit Jahren
keinen Job finden, weil die Wolfener
Filmfabrik längst abgewickelt, die Bitter-
felder Kohlegrube zum Badesee gewor-
den und die Belegschaften der Chemie-
fabriken radikal verkleinert worden sind.
Viele von ihnen erwarten von »denen
da oben« nichts. Und Wessel trifft auch
die Jungen, die es in der Schule nur mit
Mühe bis zur Achten geschafft haben
und nicht wissen, dass eine Wahl statt-
findet oder wie Politik in Deutschland
überhaupt funktioniert. »Das ist ja auch
eine Frage der Bildung«, sagt Wessel.
Bei etlichen derer, die in Wolfen-Nord
lleben, ist es darum nicht gut bestellt.

Die Älteren sind, was Wahlen anbe-
langt, sehr pflichtbewusst. Aber viele
andere erwarten nichts mehr von der
Politik, und nicht wenige wissen
nicht einmal, dass Wahlen stattfin-
den und wie sie funktionieren.

Was macht in einer solchen Situation
ein Politiker, der auf Stimmen angewie-
sen ist? Kees de Vries setzt auf den
Wohlfühlfaktor. Der Landwirt schrieb
alle rund 1100 Vereine im Wahlkreis an
und lud die Mitglieder zu sich auf den
Bauernhof ein. 30 Gruppen kommen.
Das klingt nach nicht viel, doch de
Vries‘ schlitzohriges Kalkül ist simpel:
»Die Besucher haben ja alle Kind Enkel
und Verwandte«, sagt er. Denen wür-
den seine Besucher von ihrem Ausflug
erzählen, und wenn die einen wie die
anderen am 22. September in der
Wahlkabine auf den langen Zettel mit
den Kandidaten und den• Parteien
schauen, erinnern sie sich vielleicht
jjust an den Mann mit dem ungewöhnli-
chen Namen. Das alles erklärt de Vries
mit Verve und Begeisterung, bevor er
die Bobbauer Wanderer auf der Wiese
vor dem Stall zum selbst gebackenem
Kirschkuchen einlädt. »Hunger macht
böse«, kommentiert der Landwirt im
schönen Rudi-Carell Akzent, »also füt-
tere ich sie erst einmal satt.«

Derweil erzählt er seine Familien-
geschichte: dass er 1992 mit Frau und
zwei Brüdern in den Osten kam, weil es
dort Land und Milchquote gab; dass er
sechs Kinder hat, was spontan für
Szenenapplaus sorgt; dass er, nach-

dem er den Papierkram für den Hof
erledigt hatte, aber im Stall nicht ge-
braucht wurde, »nicht mehr aus gela-
stet« war. De Vries engagierte sich erst
im Bauernverband, dann im Kreistag.
2009 schickte ihn die CDU ins Rennen
um das Bundestagsmandat, das er
denkbar knapp verlor: 365 Stimmen
fehlten am Ende auf Korte. Diesmal
setzt er auf seine vermutlich etwas
gewachsene Bekanntheit, auf das klas-
sische Repertoire von Plakaten bis zu
Marktständen — und auf seine Kühe.
Jeweils einen Vormittag nimmt er sich
Zeit, seine Gäste über den Hof zu füh-
ren. Er redet viel — nur ein Thema
kommt nicht vor: Politik. »Sie sollen
einen gemütlichen Tag haben«, sagt er
entwaffnend ehrlich: »Ohne große poli-
tische Reden.«

Korte fährt derweil das Kontrast-
programm. Zwar ist auch das Buch, mit
dem er derzeit auf Lesereise ist, kein
politisches Manifest: Der gebürtige
Westdeutsche erzählt darin Anekdoten
aus seinem Abgeordnetenleben im
Osten. Doch das ist für Korte Kür. Zur
Pflicht gehört es, sich um Politik zu
kümmern - freilich nicht nur um die
großen Berliner Themen und auch
nicht erst in den letzten Wochen vor
der Wahl. Er organisiert auch mal einen
Raum, wenn sich erboste Mieter ver-
sammeln wollen, denen vor Weihnach-
ten eine Mieterhöhung ins Haus geflat-
tert ist. Er klingelt bei Behörden, wenn
Händler klagen, weil auf dem Wochen-
markt die Gebühren für die Stände
steigen. Er sammelt Unterschriften,
wenn eine Flüchtlingsfamilie abgescho-
ben werden soll, und verbündet sich
dafür mit dem Pfarrer, der sonst nichts
mit der LINKEN am Hut hat. Seine
Bürgersprechstunde, die auf Wochen-
märkten stattfindet, hält er im Sommer
wie im Winter ab. »Mit dem großen,
schnellen Auftritt muss man hier nie-
mandem kommen«, sagt Korte »Die
Leute wollen sehen, dass man sich
kümmert und sich nicht zu schade ist
für ihre Sorgen.«

Ob all das am 22. September reicht
für einen erneuten, wenn auch womög-
lich knappen Sieg — das ist offen. Eine
kürzlich veröffentlichte Umfrage des
MDR sorgte für Entspannung eher bei
de Vries als bei Korte. Allerdings hat
dieser beobachtet, spielt Parteipolitik in

dieser Region ohnehin immer weniger
eine Rolle: »Damit sind viele Leute
durch«, sagt Korte. Was zählt, fügt er
an, sei »die B-Note«: Engagement,
Einfälle, Originalität. Vor allem Nicht-
wähler, heißt es in einer kürzlich publi-
zierten Studie im Auftrag der Friedrich-
Ebert-Stiftung, wünschten sich eine
»kümmernde Politik«. Wer sie prakti-
ziert, kann es vielleicht auch schaffen,
ein paar mehr Menschen in die Wahllo-
kale zu bewegen. Dort können sie dann
tatsächlich wählen, ob ihre Hoffnung
schwarz öder doch eher knallrot ist.

Wahlkampf 2013 Jan Korte und Team
Die Verteilung der Wahlkampfmateria-
llien geht weiter. Die Broschüren von Jan
Korte werden zusammen mit Klein-
werbemitteln an den Infoständen verteilt.
Die Zeitung von Jan („Jan wählen“) ist
vor Ort und wird verteilt bzw. gesteckt.
Mitglieder des Jugendverbandes waren
am Sonntag, den 8.09.2013, unterwegs
und haben im Osternienburger Land die
Infozeitung „Jan wählen“ gesteckt. Wei-
tere Jugendliche haben in Aken und
Umland die Zeitung verteilt.Hier
Mathias, Annett, Alexander.



 Allende Gossens wurde am 4. Septem-

ber 1970 zum Präsidenten der Republik

Chile gewählt. Er war der gemeinsame

Kandidat der Unidad Popuöar (UP). Es

war eine demokratische Wahl. Das kön-

nen auch die bürgerlichen Politiker und

Historiker nicht leugnen. Die Sozialisti-

schen Partei, der Kommunistischen Par-

tei und der Radikalen Partei in Chile wa-

ren die entscheidenden Kräfte. Die von

Salvador Allende und dem linken demo-

kratisches Bündnis Chiles begonnenen

gesellschaftlichen Veränderungen wur-

den von den reaktionären Kräften in der

Industrie, in der Landwirtschaft mit Arg-

wohn betrachtet.

Im Juli 1971 wurden die Kupferbergwerke

nationalisiert.  Kupfer war die wichtigste

Export Einnahmequelle für Chile. Die

Mehrheit der Kupferminen waren im Be-

sitz von USA Konzernen. Durch den Boy-

kott der USA wurde der Weltmarktpreis

für Kupfer gedrückt. Chile verlor Millionen

an Deviseneinnahmen. Die LKW Trans-

portunternehmen beförderten die notwen-

digen Waren nicht mehr. Darunter die

Waren des täglichen Bedarfs. Die Soziale

Maßnahme der Allende-Regierung jedes

Kind erhält täglich kostenlos einen halben

Liter Milch wurde so boycodiert.

Trotz der Unterstützung in der Bevölke-

rung, insbesondere der Jugend, spitzte

sich die Lage in Chile zu. Das zeigte sich

auch durch die Ermordung des progressi-

ven Generals Schneider. Am 11. Septem-

ber 1973 putschten Teile der Armee unter

Führung von General Pinochet, der auch

der Junta Chef wurde. Das Regierungs-

gebäude „Moneta“ wurde mit Flugzeugen

und Panzern angegriffen und zerstört. Bei

diesen Kämpfen verlor der gewählte Prä-

sident Dr. Salvador Allende Gossens sein

Leben.Tausende Chilenen wurden ermor-

det. Das Nationalstadion in der Haupt-

stadt Santiago de Chile wurde zum Kon-

zentrationslager umfunktioniert. In diesem

KZ wurden dem Sänger der Revolution

Viktor Jara die Hände zerschlagen, damit

er nie wieder auf seiner Gitarre spielen

konnte. Pablo Neruda, der Nationaldichter

Chiles, verstarb kurz nach der Machter-

greifung der Putschisten. Luis Corvalan

Vorsitzender der KP Chiles, wird mit an-

deren fortschrittlichen Menschen auf der

Insel Dorwsen inhaftiert. Im Dezember

1974 erhebt die Junta Chef Pinochet zum

Präsidenten Chiles. Die demokratischen

und linken Kräfte Chiles erlitten eine

schwere Niederlage. Fazit: Die Weltmarkt

preise für Kupfer schnellten in die Höhe.

Zerstörte Hoffnungen
Von Klaus Fettig
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Zwischenruf
von Andreas Bergemann

Herr Oppermann, der Geschäftsführer

der SPD-Bundestagsfraktion, hat sich

darüber ausgelassen, das DIE LINKE.

stalking betreibe und versuche, sich der

SPD anzudienen.

Dazu meine Meinung: Wir sollten alles,

aber auch wirklich alles, vermeiden,

was diesen Eindruck erwecken könnte.

Wir wollen für unsere Ziele eintreten,

für unser Wahlprogramm kämpfen. Wir

wollen nicht für eine imaginäre rot-grün-

rote Koalition kämpfen. Koalitionen

werden nach einer Wahl gebildet, nicht

im Wahlkampf. Wenn sie regieren wol-

len und wenn sie uns dazu brauchen,

werden sie uns fragen müssen, und

dann werden wir unsere Bedingungen

stellen. Bis dahin sollte unser Motto

sein: Wir wollen der SPD nicht nachlau-

fen, wir wollen sie vor uns hertreiben.

Und wenn wir sie überholt haben, wer-

den wir sie nachziehen. Je stärker DIE

LINKE. wird, desto sozialer wird unser

Land regiert werden. Davon müssen wir

ausgehen. Dafür wollen wir kämpfen.

MZ: am 06.09.Gespräch mit Gregor Gysi

„Die Einheit der Partei“. Am 10.09. zum

Konvent in Berlin „Linke wirbt für „Rot -

Grün“. Richtg ist im Papier des Konvent

.„ Politikwechsel: Sozial. gerecht. mach-

bar.“ (…) ist einleitend zu den „Zehn

Kernziele und Einstiegsprojekte“ zu lesen

“ Die bevorstehende Wahl könnte ein

Wendepunkt“ und „ein Beginn für eine

demokratische Debatte sein.“  Nur von

einer Tolerierung von Rot - Grün bzw. zu

einem  Koalitionsangebot gibt es keinen

Hinweis.

Markus Decker (MZ) hat im Gespräch

mit Gregor Gysi eine Tolerierung ange-

sprochen: „ Ihr Parteichef Bernd Riexin-

ger hat kürzlich die Tolerierung einer rot-

grünen Koalition ins Gespräch gebracht.

Sie haben dagegen gehalten was gilt

nun? Gregor Gysi : Wir sind uns einig,

eine Tolerierung ist nicht verantwortbar

und nicht praktikabel für einen Politik-

wechsel“.(…) Die zweite Variante lautet,

das wir immer bei allen sozialen Vorha-

ben zustimmen – und bei den Kriegen

die Union. Das allerdings ist völlig

unverantwortbar. Dazu ist das Land zu

wichtig, auch international. Das würde

auch die Union nicht mitmachen.“

Am 09.09. in „Zeit online“:  „Die Linke

präsentiert zwar „zehn Kernziele“ für ein-

en Politikwechsel“. „Nur es reicht eben

noch nicht …“ so Michael Schlieben.

Reicht es nicht weil die SPD sagt, dass

sie „ weder eine Zusammenarbeit mit

noch eine Tolerierung durch die Linkspar-

tei will „. Das ist ein alter Hut mit neuem

Band. Die linken Parteien sind in

Deutschland in den letzten 4 Jahren

zusammengerückt. Sind sie das?

Gregor Gysi im MZ Gespräch: „Es gibt

sechs Gebiete, bei denen eine Mehrheit

der Bevölkerung gegen das steht, was

gegenwärtig politisch gemacht wird und

bei denen diese Bevölkerung ohne uns

im Parlament mit keinem einzigen Argu-

ment vertreten wäre.“ Für eine demokra-

tische Debatte darüber stehen die Zehn

Kernziele und Einstiegsprojekte im Pa-

pier „Politikwechsel: „Sozial. gerecht.

machbar.“Gewöhnungsbedürftig für SPD

und Grüne ,aber keine Anbiederung.

„Wer für einen Politikwechsel ist, sich

an unseren Kernzielen orientiert, ist dazu

eingeladen, der LINKEN am 22. Septem-

ber beide Stimmen zu geben.Wer unsere

Unterstützung für ein Regierungsbünd-

nis haben will, muss sich auf den Boden

dieser Ziele stellen.“

Was wollen SPD und Grüne den nun

wirklich. Einen Politikwechsel sicher

nicht. „Einen kategorischen Gewaltver-

zicht in der deutschen Außenpolitik ver-

ankern und das Geschäft mit dem Tod

ächten“. auch nicht. Eine konsequente

verantwortungsvolle Außenpolitik die

dieser unserer Forderung entsprechen

würde , auch nicht. Was bleibt ? Neues

Nachdenken über Alternativen zum

neoliberalen Kapitalismus durch SPD

Werben für einen Politikwechsel. Ja!
Linke wirbt für Rot-Grün. Nein!
von Klaus Grabarits

und Grüne?Oder den Nachweis der

Unfehlbarkeit von Union, SPD und Grü-

nen für die notwendigen Erfordernisse

deutscher Außenpolitik.?
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Politikwechsel: Sozial. gerecht. machbar.

Mit der LINKEN.
DIE LINKE 09.September 2013 Konvent .

„Die bevorstehende Wahl könnte ein

Wendepunkt sein.“ Die Zehn Kernziele und

Einstiegsprojekte für die kommenden

Legislaturperiode im neuen Bundestag - die

am 9. September 2013 im Konvent -

vorgestellt  wurde,  wäre derBeginn für eine

demokratische Debatte.Einer Debatte die

sagt wohin das Land steuern sollte.

 „Wollen  wir, dass dieses Land gerechter

wird oder dass wenige durch Arbeit vieler

reich werden? Wollen wir, dass dieses Land

keinen Menschen zurücklässt, oder soll

Armut von Kindern, Beschäftigten und

Rentnerinnen und Rentnern weiterhin

Millionen zählen? Wollen wir, dass die

Bundesrepublik zum Motor eines sozialen

Aufbruchs für Europa wird oder soll auch

die nächste Bundesregierung den Kontinent

weiter in die wirtschaftliche und soziale

Depression treiben? Wollen wir, dass dieses

Land endlich wieder zum Grundsatz

zurückkehrt, nach dem von deutschem

Boden nie wieder Krieg ausgehen soll oder

sollen deutsche Soldaten und Waffen weiter

in aller Welt Krieg führen? Und wollen wir

schließlich, dass dieses Land endlich erste

Schritte auf dem Weg in eine neue

solidarische, demokratische und nachhal-

tige Ordnung von Wirtschaft und Gesell-

schaft geht oder sollen wir uns weiter das

Nachdenken über Alternativen zum

neoliberalen Kapitalismus verbieten lassen.“

(...) Bernd Riesenger in der »Mitteldeutsche

Zeitung«. »Wir werden nicht kneifen, wenn

es die Chance gibt, einen Mindestlohn oder

die Kopplung der Renten an die

Lohnsteigerungen durchzusetzen« .Eine

Kooperation wäre »ein großer Schritt für die

Linke«. Aber das Programm der Partei sehe

»für diesen Fall eine breite Basisbeteiligung

vor, vom Parteitag bis zum Mitglieder-

entscheid, und ich bin mir sicher, dass es

beides dann auch geben würde.

« Dies mache die Linkspartei im Ergebnis

auch zu einem »verlässlichen Partner,

solange der Kompass stimmt«.

 „Die LINKE im Parlament wird Ideenwerk-

statt für den sozialen Fortschritt und Motor

für den Politikwechsel sein. Unsere Partei

wird in der kommenden Wahlperiode (…)

Kernziele eines Politikwechsels in den

Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen und dafür

politische Einstiegsprojekte definieren, die

(...) in den ersten Monaten der neuen

Legislaturperiode auf der politischen

Tagesordnung stehen werden.In den Zehn

Punkten heißt es (gekürzt d.R.)

 1.Wir wollen den Niedriglohnsektor

abbauen und das Reallohnniveau

erhöhen: Wir halten es für falsch und
ungerecht, dass die Löhne langsamer als
die Profite steigen. Unser Ziel ist es, dass
am Ende niemand, der oder die voll
erwerbstätig ist, auf ergänzende Sozial-
leistungen angewiesen ist. Ein Vollzeitlohn
bei 45-jähriger Beitragszahlung muss immer
eine Rente oberhalb der Grundsicherung
garantieren.(...) 2.Wir wollen Altersarmut

abbauen und das Rentenniveau

erhöhen: In vier Jahren soll kein Mensch
im Alter mehr arm sein, die Rente muss
wieder den Lebensstandard sichern (...)
3.Wir wollen die Lohn - und Renten:

einheit vollenden: Mehr als 20 Jahre nach
der Einheit muss es endlich für die gleiche
Leistung den gleichen Lohn, und für die
gleiche Lebensleistung die gleiche Rente
geben.(...) 4.Wir wollen eine Gerechtig-

keitswende im Steuersystem: Unser Ziel
ist es, dass am Ende der Legislatur Men-
schen mit niedrigem und mittlerem Einkom-
men weniger Steuern bezahlen, hohe
Einkommen und Vermögen aber deutlich
höher besteuert werden und dass der Staat
durch Nettomehreinnahmen dauerhaft an
Handlungsfähigkeit gewinnt.(...)
5.Wir wollen ein Land ohne Armut: Wir
wollen Hartz IV abschaffen und perspek-
tivisch durch eine sanktionsfreie Mindest-
sicherung in Höhe von 1.050 Euro ersetzen.
(...) 6. Wir wollen die Zwei-Klassen -

Medizin abschaffen:  Unser Ziel ist es,
dass niemand mehr wegen seines
Einkommens unterschiedliche medizinische
Behandlung erfährt. Wir wollen eine
solidarische Gesundheitsversicherung.(...)
7. Wir wollen, dass Demokratie für alle

erfahrbar  wird: Die Demokratie in unserem
Land ist auf unterschiedliche Weise
ausgehöhlt worden: Die informationelle
Selbstbestimmung der Menschen wurde
durch Überwachung und Ausspähung
untergraben. Millionen Menschen dürfen in
Deutschland nicht wählen, obwohl sie
bereits seit Jahren hier leben. Ganze
Lebensbereiche sind demokratischen
Entscheidungen entzogen und dem Markt
untergeordnet worden. Die sozialen

Grundlagen der Demokratie wurden durch
Privatisierung öffentlichen Eigentums
untergraben – und durch den Druck von
steigenden Mieten und Energiepreisen.(...)
8.Wir wollen eine Energiewende mit

Sozialsiegel:Wir wollen die Energieversor-
gung umbauen, Alternativen zu umwelt-
schädlichen Produktionszweigen schaffen
und umweltverträgliche, für alle zugängliche
Formen der Mobilität entwickeln.
Dazu gehört ein  sozial ausgewogenes
Konzept für eine Energiewende.(...)
9. Wir wollen einen kategorischen

Gewaltverzicht in der deutschen

Außenpolitik verankern und das

Geschäft mit dem Tod ächten:

Die Bundeswehr soll am Ende der nächsten
Legislatur auf den Auftrag der Landesver-
teidigung zurückgeführt sein. Wir wollen,
dass der Einsatz der Bundeswehr im Aus-
land – wieder – untersagt wird. (...)
10. Wir wollen, dass Deutschland zum

Motor einer sozialen Wende in Europa

wird: Gute Nachbarschaft und eine

gemeinsame, solidarische und demokra-

tische Entwicklung sind unsere Perspektive.

In vier Jahren soll es  in Europa  keine

Troika-Diktate mehr geben, und die europäi-

schen Verträge sollen um einen Sozialpakt

ergänzt sein, der gemeinsame soziale

Mindeststandards für alle Bürgerinnen und

Bürger garantiert.(...) Mit diesen zehn

Kernzielen und Einstiegsprojekten sagen wir

den Wählerinnen und Wählern, in welche

Richtung wir das Land verändern wollen,

und woran wir unser politisches Handeln in

der kommenden Legislaturperiode ausrich-

ten werden. Wir sagen, wohin wir wollen und

was wir auf den Weg bringen wollen. Wir

beginnen mit einzelnen entschlossenen

Schritten – aber dabei kann es nicht bleiben.

Die LINKE steht für eine Alternative. Dafür

ringen wir um politische Mehrheiten. Wer für

einen Politikwechsel ist, sich an diesen

Kernzielen orientiert, ist dazu eingeladen,

der LINKEN am 22. September beide Stim-

men zu geben.Wer unsere Unterstützung

für ein Regierungsbündnis haben will, muss

sich auf den Boden dieser Ziele stellen.

Impressum: Herausgeber Kreis-

verband Anhalt-Bitterfeld

V.i.S.d.P. : Kreisvorstand DIE LINKE.

Anhalt-Bitterfeld, PF 112
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Weggefährten erinnern an Lothar Bisky

Die Würde des Einzelnen
Drei Geschichten über Lothar Bisky – über einen

warmherzigen Professor, einen Förderer der Jugend

und einen „Presidente“.  (TAZ 14.08.2013)

Fräulein? Eine Ehre
Frühjahr 1989. Mein allererster DDR-Besuch. Ich fahre mit der
S-Bahn nach Oberschöneweide und habe den Eindruck, jeder
dreht sich nach mir um. Ist es die Jeans, die Lederjacke? Ich
versuche normal zu wirken und muss doch mehrfach nach
dem Weg fragen. Es ist Sonntagmittag, und Lothar Bisky, der
Rektor der Filmhochschule-Babelsberg, hat mich zu sich nach
Hause eingeladen. Die Wende ist noch nicht in Sicht, und ich
will Dokumentarfilmregisseurin werden. Und das unbedingt in
Babelsberg. Ich hatte ihm aus München geschrieben, mehr-
fach. Ich bin 22 Jahre alt und sehr aufgeregt. Lothar Bisky
öffnet die Tür, lächelt ein verschmitzt-ernsthaftes Lächeln und
fordert mich auf, mit ihm gemeinsam das Mittagessen für seine
Familie zuzubereiten. Während wir Kartoffeln schälen und
Hühnerfrikassee kochen, diskutieren wir über Politik, die bei-
den Deutschlands und über Film. Wie konzentriert er nachfragt
und ganz genau zuhört, wirklich verstehen will und wie warm-
herzig. Er postuliert eine Sache: dass ihm die Würde des Ein-
zelnen das Wichtigste ist und dass er aus ganzem Herzen
sicher ist, dass der Sozialismus der richtige Weg ist. Das sagt
er damals in seiner Küche, als Mitglied der SED, später als
Vorsitzender der PDS.
Er habe weder finanzielle Mittel noch konkrete politische Mög-
lichkeiten für einen Gaststudienplatz, sagt er beim Abschied.
Aber er wird es versuchen. Zwei Monate später bekomme ich
ein Anschreiben: „Sehr geehrtes Fräulein Agneskirchner, bei-
liegend übersende ich Ihnen den Zulassungsbescheid für das
Regiestudium für September 1989.“ Von Lothar Bisky Fräulein
genannt zu werden ist eine Ehre, noch immer.
ALICEAGNESKIRCHNER,
war von 1989 bis 1995  Regiestudentin an der Film-

hochschule  Konrad Wolf

Mensch Lothar
 „Mach dein Studium zu Ende“. Das hat Lothar Bisky zu mir
gesagt. Oft. Er ist mir damit auf die Nerven gefallen. 2004 hat
er mich in die Bundespolitik geholt. Und darauf bestanden,
dass ich zu Ende studiere. Da war er ganz Professor. Er war
neugierig. Das machte den Kontakt federleicht, auch zwischen
Verschiedenen. Ihm, dem Älteren, in der DDR groß geworden,
und mir, viel jünger, aus dem Westen.
Seinetwegen bin ich 1999 in Hannover in die PDS eingetreten.
Er verkörperte eine Linke, die offen für Neues ist, die Lust am
respektvollen Disput pflegt. Die das elendige Einsortieren in
ideologische Schubladen verweigert und frei ist von kalter
Machtpolitik. Er besaß eine Gabe, die man in der Politik nur
selten findet. In den härtesten Auseinandersetzungen fand er
immer die richtigen Worte. Er weigerte sich in innerparteilichen
Auseinandersetzungen, die unterlegene Seite vorzuführen. Er
hat Jüngere gefördert, so wie mich, wollte aber keine Jünger
um sich versammeln. Es bleiben Erinnerungen an Gespräche
über den aufrechten Gang in der Geschichte. Und die Erinne-
rung an seine Begrüßung, die ich noch im Ohr habe. „Mensch,
Alter“, gefolgt von einem grummelndem Lachen.

JAN KORTE,
36, ist im Vorstand der Linksfraktion im Bundestag.

Unerbittlich
 Dimitris Christofias wurde 2009 in Zypern für die Akel (Linke)
zum Präsidenten gewählt. Es war eine enge Wahl, und wenn
ich Christofias glaube, verdankt er seinen Sieg auch Lothar
Bisky. Denn der hatte ihn in einer Pressekonferenz unterstützt
und damit vor der Stichwahl den „Kick“ für seinen Wahlsieg
gegeben. Christofias verabschiedete sich fortan von mir mit
dem Satz: „Und grüß Presidente Lothar“. Ja, er hätte Präsi-
dent werden sollen, wenigstens Vizepräsident des Deutschen
Bundestags.
 Er war Herausgeber des Neuen Deutschlands, und er ärgerte
sich hin und wieder über Artikel, gerade über die Partei. Aber
er hat immer und jedem gegenüber die Zeitung, die Freiheit
der Journalistinnen und Journalisten, verteidigt. Bei Versu-
chen, Einfluss auf die Zeitung zu nehmen, war er nicht
tolerant, sondern unerbittlich.
Dietmar Bartsch

55, ist stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion

Die Linke und Mitglied des Deutschen Bundestags.

 


