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,Ich bin ein Störenfried’ – Sommerfest der Linken im Stadtpark und

Bürgerhaus

Borken. Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender im Bundestag, nahm unter klingendem Beifall der zirka 200 Gäste

seinen Platz am Rednerpult ein. „Immer der gleiche demütigende Akt“, sprach er und platzierte das Mikrofon in der

richtigen Höhe. In seiner gut einstündigen Rede, welche zeitweilig mit Szenenapplaus honoriert wurde,

thematisierte er allem voran die Staatsschuldenkrise und den Fiskalpakt.

Ganz oben auf der Liste stand die Regulierung der

Finanzmärkte, denn „sonst bleibt es dabei, dass die

Macht der Banken und Hedge Fonds größer ist, als die

der Politik.“

Weiterhin forderte er eine Finanztransaktionssteuer,

den Abbau der Rüstungspolitik sowie die Bekämpfung

von Steueroasen. „Wer keine Steuergerechtigkeit will,

will auch keine soziale Gerechtigkeit“, sagte Gysi.

Im Hinblick auf den Arbeitsmarkt und das Problem der

Leiharbeit, welche er als „moderne Form der Sklaverei“

betitelt, spricht er sich für einen flächendeckenden,

gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von zehn Euro aus.

„Wer Vollzeit arbeitet, darf nicht noch zum Jobcenter laufen müssen, sondern muss von seinem Erwerb leben

können.“ Das Publikum pflichtete ihm bei.

„Ich habe mir vorgenommen im Bundestag ein

Störenfried zu sein. Wir haben uns in den vergangenen

zehn Jahren zu viel gefallen lassen. Und dafür werde

ich mich mit aller Macht einsetzen“, schloss er seine

Rede, welche er im Rahmen des Sommerfestes der

Linken hielt.

Die Partei feierte am vergangenen Samstag. Am

Vormittag fand bereits die Landesratssitzung statt. Im

Anschluss begann der vergnügliche Teil im Stadtpark.

Kaffeegespräche mit Bundes- und

Landtagsabgeordneten, ein Kinderprogramm, eine Tombola sowie ein Kulturprogramm mit den „Rotkehlen“ und

„Scondo“ sorgten bei den Gästen für viel Abwechslung. Zudem gab es einen Informationspavillon der

Landtagsfraktion sowie der Kreistagsfraktion. Essen und Getränke und viel Musik rundeten den Nachmittag ab,

bevor die Abendveranstaltung mit Gregor Gysi begann.
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