
Afghanistan, Mindestlohn, Ablehnung von Kostenpauschale im Gesundheitswesen – in der

Opposition bewegt sich was. DIE LINKE wirkt und so denkt die SPD über einen –viel zu späten-

Truppenabzug aus Afghanistan nach, Grüne und SPD versperren sich nicht länger einem

Mindestlohn. Einig sind sich die Oppositionsparteien in der Ablehnung von Nacktscanner und

Kopfpauschale, alle drei Oppositionsparteien vertreten ein Konzept einer solidarischen

Bürgerversicherung.

Es gibt also viele Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiede. DIE LINKE will Hartz IV

überwinden, hin zu einer repressionsfreien sozialen Mindestsicherung. So klar sagen das weder SPD

noch Grüne. Oder nehmen wir die Bürgerversicherung. Sollen die Beitragsbemessungsgrenzen auch

aufgehoben und nicht nur erhöht werden? Sollen alle Einnahmen, also auch Zins- und

Mieteinnahmen bei der Beitragsbemessung berücksichtigt werden?

Schwarz-Gelb macht neoliberale Politik. Klientelpolitik für Besserverdienende und auf Kosten der

Mehrheit der Bürger/innen. Da soll das Mietrecht zu Lasten der Mieter/innen verändert werden, da

wird sich gegen eine Millionärssteuer gewehrt und es droht eine Verlängerung der Laufzeiten von

Atomkraftwerken. Diese Politik verlangt Widerstand und alternative Konzepte. Diese müssen in der

Gesellschaft entstehen und dort mehrheitlich getragen werden. Wenn sich gesellschaftlicher

Widerstand und andere gesellschaftliche Mehrheiten findet, wirkt das auch auf die Politik zurück.

Darum geht es! Von der Regierungsbeteiligung weitgehend unbelastete jüngere Politiker/innen aus

SPD und Grünen wollen mit Politiker/innen der LINKEN und gesellschaftlichen Organisationen

Gemeinsamkeiten und Unterschiede debattieren. Wir wollen sehen, ob es genügend

Gemeinsamkeiten für gesellschaftliche Reformprojekte gibt, die es denkbar erscheinen lassen

irgendwann die möglicherweise entstehenden gesellschaftlichen Mehrheiten für eine andere Politik

in parlamentarische Mehrheiten umzusetzen. Das Ergebnis ist offen.

Es soll kein Top-Down-Prozess werden, sondern ein Prozess der die Mitglieder der Parteien mit

einbezieht. Wir wollen Veranstaltungen organisieren, in denen debattiert wird und es soll und darf

keine Tabus geben. Es liegt an den Mitgliedern der Parteien, wie sich dieser Prozess gestaltet.

Deshalb ist jede und jeder gefragt, sich einzubringen. Ideen und Vorschläge sind willkommen. Macht

einfach mit, damit die Diskussion spannend wird, bringt Euch ein – denn: „Nichts ist stärker als eine

Idee, deren Zeit gekommen ist.“ (Victor Hugo).
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