
 

                 

 

Kreisverband                      

                                                                                            Links der Weser   

 

Mitgliederrundbrief  Nr  3  2013: 

 

Neues aus dem Kreisverband: 

 

1. „Der Nikolaus kommt.“ Um 8.00 Uhr vor der Arbeitsagentur Süd in der Neuenlanderstr. 10   

 

2. Neumitgliedertreffen- am Donnerstag den 5. Dezember um 19:00 Uhr im Linkstreff LdW  

 

3. Weihnachtsfeier des Kreisverbandes LdW am Samstag, den 14.12.2013 um 16:00 Uhr im Links-

treff  

 

4. "Auch in der Eurokrise keinen Raum für Rechtspopulismus!" - Bericht von der Veranstaltung 

im Kuß*Rosa  

 

5. Weitere Termine 

 

 

Liebe Mitglieder des Kreisverbandes DIE LINKE. Links der Weser. 

 

1. „Der Nikolaus kommt.“ Um 8.00 Uhr vor der Arbeitsagentur Süd 

in der Neuenlanderstr. 10 

Am 6. Dezember kommt der Nikolaus. Aber nicht nur der, sondern auch Peter Erlanson. Der Bürger-

schaftsabgeordnete unserer Partei möchte am Freitag in der nächsten Woche ab 08:00 Uhr vor der Arbeits-

agentur Süd in der Neuenlander Str. 10, Eingang Elbstraße mit einer Aktion auf die Hartz IV-Sanktionen 

aufmerksam machen.  

Hartz IV-Sanktionen sind eine Schande für Deutschland. Unter dem Druck von Sanktionsandrohungen 

müssen die Betroffenen schlecht bezahlte Jobs annehmen und den Beschäftigten durch Lohndumping in 

den Rücken fallen. Hartz IV ist und bleibt sozialer Sprengstoff, der sich auch durch Druck und Arbeitsver-

dichtung direkt auf Erwerbstätige auswirkt. Die Sanktionen im Hartz IV-System sind verfassungswidrig. 

Sie müssen umgehend abgeschafft werden. Jede Leistungskürzung verletzt das Grundrecht der Betroffenen 

auf Existenzsicherung und gesellschaftliche Teilhabe. Unsere Fraktion tritt dafür ein, Hartz IV durch eine 

sanktionsfreie Mindestsicherung zu ersetzen, die wirklich die Existenz und gesellschaftliche Teilhabe si-

chert.  

Peter Erlanson möchte vor der Arbeitsagentur, verkleidet als Nikolaus, mit einem kleinen Give away und 

einem Flugi auf die Sanktionen aufmerksam machen und Interessierte auffordern, die aktuell laufende Peti-

tion zu unterschreiben.  

 

2. Neumitgliedertreffen  

Liebe Neumitglieder im Kreisverband Links der Weser, 



wir freuen uns, dass Du Mitglied der Partei Die Linke bist und möchten Dich herzlich einladen aktiv zu 

werden und dich einzumischen in konkrete Basisarbeit in der Neustadt. Wir planen ein offenes Treffen für 

neue Mitglieder  

am Donnerstag den 5. Dezember um 19:00 Uhr im Linkstreff LdW  

 Dabei wollen wir in lockerer Runde besprechen, welche Probleme es in der Neustadt gibt und was wir 

dagegen unternehmen können und wollen. Ob es dabei um Aktionen zu Antifaschismus, Wohnungsnot und 

Gentrifizierung oder soziale Probleme geht, möchten wir gerne zusammen mit Dir planen. Wenn du neu 

bist, bisher nicht aktiv warst oder einfach Lust hast dich vor Ort einzubringen würden wir uns sehr darüber 

freuen, dich am 5. Dezember kennen lernen zu dürfen! 

 

3. „Weihnachtsfeier“ des Kreisverbandes LdW  

am Samstag, den 14.12.2013 um 16:00 Uhr im Linkstreff  

 
Liebe GenossInnen  

 

den diesjährigen Abschluss des ereignisreichen Jahres 2013 wollen wir am 14.12.2013 ab 16:00 Uhr  bei 

Kuchen, Snacks und Kaffee und am frühen Abend bei Salaten und Antipasti  im Linkstreff LdW Buntentor 

feiern.  

 

 An diesem Samstagnachmittag besteht  die Möglichkeit, mit anderen Mitgliedern 

 

 über aktuelle politische Themen zu reden 

 Vorschläge für Aktionen einzubringen und vorzubereiten 

 sich mit anderen Mitgliedern und Interessierten auszutauschen 

 sich gegenseitig (näher) kennen zu lernen  

 

Wenn ihr Wünsche/Ideen zu kulturellen Beiträgen oder andere Anregungen vorschlagen möchtet, sendet 

uns eine kurze Email an: kvlinksderweser@dielinke-bremen.de 
 

4. "Auch in der Eurokrise keinen Raum für Rechtspopulismus!" - 

Bericht von der Veranstaltung im Kuß*Rosa  

Bei der Bundestagswahl 2013 hat sich die Partei „Alternative für Deutschland“ erstmals zur Wahl gestellt 

und auf Anhieb 4,7% der Wählerstimmen erhalten. Unter dem Deckmantel einer grundlegenden Europakri-

tik verbirgt sich dabei in erster Linie eine rechtspopulistische Partei, die weg von einem gemeinsamen Eu-

ropa zurück zu nationalstaatlichen Lösungen will. Überall in Europa sind in der aktuellen Krisensituation 

rechte Parteien auf dem Vormarsch, die eine Chance sehen, nun auch überregionale Bündnisse zu schlie-

ßen.  

Das Thema Rechtspopulismus und Krise beschäftigt auch die Partei Die Linke und aus diesem Grund hat 

der Kreisverband „Links der Weser“ gemeinsam mit Avanti und [´solid] eine Veranstaltung zum Thema 

„Eurokrise und Rechtspopulismus“ durchgeführt. Die Veranstaltung war sehr gut besucht und fand am 

Freitag den 9. November im Kuß*Rosa in der Neustadt statt. Als Referent war der Soziologe und Buchau-

tor Andreas Kemper eingeladen, der sich intensiv mit der Programmatik, den Hintergründen und der Ent-

stehung der AfD auseinander gesetzt hat. Das Podium wurde ergänzt durch Sebastian Rave (Landesvor-

stand der Linken und [´solid] Mitglied) und zwei Mitglieder von Avanti.  

Nach einer Einführung von Andreas Kemper wurde zunächst zum Thema Rechtspopulismus in Europa 

diskutiert. Teilweise unterschiedliche Ansichten zu den Begriffen Rassismus und Faschismus kamen zum 

Ausdruck. Dennoch bestand große Einigkeit, dass die AfD als Gefahr für die Menschen und die Gesell-
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schaften in Europa gesehen wird. Neben ihrer nationalistischen Einstellung wurde zudem ihre neoliberale 

Wirtschaftssicht, die durch Marktradikale in eigenen Reihen auf die Spitze getrieben wird, sowie ihr Sozi-

alchauvinismus als Problem benannt. Als Möglichkeiten auf dies zu reagieren, wurde vor allem die Idee 

vertreten, eine entlarvende Analyse der AfD in der Öffentlichkeit voran zu treiben, um diese Tendenzen 

zurück zu drängen. Die Grundlagen ihrer Politik müssen öffentlich gemacht werden und die Folgen ihre 

Forderungen müssen benannt werden. Außerdem müssen Alternativen zu ihren Forderungen verdeutlicht 

werden.  

Sebastian erläuterte in seinem Vortrag im Anschluss die alternativen Ansätze der Linken, die eine Abkehr 

von der aktuellen Europapolitik darstellen, aber gegen die Forderungen der AfD stehen. Der Zusammen-

hang zwischen Krise und Mechanismen des Kapitalismus wurden im Folgenden weiter diskutiert. Im An-

schluss gingen die Referntinnen von Avanti noch einmal auf den Rassismus ein, der sich auch hinter den 

Forderungen der AfD verbirgt, ein. Nachdem sie ihre Thesen vorgestellt hatten, gab es noch eine längere 

Diskussion mit den Anwesenden, bevor die Versammlung am späten Abend beendet wurde.  

Zusammenfassend sind wir sehr zufrieden mit der regen Beteiligung von Interessierten, die uns zeigt, dass 

das Thema sehr aktuell ist. Auf der anderen Seite ist das Thema aber auch viel zu komplex, um es an einem 

Abend abzuschließen. Die AfD ist aktiv und uns steht im kommenden Jahr eine Europawahl bevor, die die 

AfD auch als Bühne nutzen wird. Wir müssen uns konsequent den Forderungen der AfD entgegenstellen 

und eigene Lösungsansätze präsentieren, um nicht rechtspopulistischen Kräften das Feld zu überlassen.  

Die Partei die Linke wird in Zukunft in Bremen im Bereich der Europapolitk eng mit attac zusammenarbei-

ten. Wir würden uns freuen, wenn sich viele Menschen auch an diesen Veranstaltungen beteiligen würden! 

Nelson Janßen  

siehe auch: 

http://andreaskemper.wordpress.com/2013/09/23/wie-konnte-die-afd-47-erreichen/ 

http://andreaskemper.wordpress.com/2013/09/29/afd-entartung-vwl/  

http://www.avanti-projekt.de/sites/default/files/il_krise+rassismus_web.pdf  

 

5  Weitere Termine: 

 
- 11.12.13 Kreisvorstandssitzung ldW , 19 Uhr im Linkstreff Neustadt 

  

- Nächstes Treffen der AG Europa  

Mittwoch, 11.12. 2013, 19.30  Ort: Linkstreff Friesenstraße 

Thema: Diskussion um Entwürfe und Positionen zum Europawahlprogramm der LINKEN 

- Auswertungstreffen von Blockupy Bremen: Am 22.–24.11. fand eine Aktionskonferenz von Blockupy in 

Frankfurt statt, die die Blockupy-Aktionen in 2014 vorbereiten sollte. 

https://blockupy-frankfurt.org/ 

Aktive des Bremer Bündnisses nahmen daran teil und berichten hierüber  am Montag, 16.12.2013 im 

Paradox, Bernhardstr. 10-12, Bremen. Beginn um 20.00 Uhr. 
 

Wir laden alle Interessierten ein: informiert Euch über die Ergebnisse der Aktionskonferenz in Frankfurt! 

Wir wollen gemeinsam überlegen, was wir als Aktive in sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, Parteien 

und Initiativen hier in Bremen dieser Entwicklung der Spardiktate und Schuldenbremsen entgegensetzen. 

 

- Keine Mauer um Europa - Bremische Wirtschaftsförderung von Frontex beenden  

Diskussionsveranstaltung am 20. Januar 2014 um 19 Uhr im Bremer DGB-Haus.  

Solidarische Grüße 

Der Kreisvorstand DIE LINKE. Links der Weser 

Mitglieder, die diesen Rundbrief zukünftig nicht erhalten wollen, können die Abbestellung mit einer kurzen 

Email an:  kvlinksderweser@dielinke-bremen.de vornehmen. 
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