
  

 

Eine neue Wette : Am 9. März und rund um den Internationalen 
Frauentag. Unser Ziel : 500 Infostände. Schaffen wir das ?  
 

In jeder Stadt ein Infostand. 
Unser Land in linker Hand ! 
 
Gut, jeder weiß: Wir sind in einem Wahljahr. Die Parteien versprechen wieder das 
Blaue vom Himmel. Doch da will (und darf) die LINKE nicht mitmachen. Die LINKE 
ist immer noch die Partei der kleinen Leute und wird sich natürlich auch im 
Wahlkampf mit ganzer Kraft für diese kleinen Leute einsetzen. Aber wie ? 
 
Meine seit Jahren engagierte Partnerin bei meinen Polit-Wetten, die „Unternehmerin 
mit dem linken Herzen“ (sie war früher, als Schülerin, mal aktiv in unserer SDAJ) 
meinte neulich : „Klaus, diesmal sieht es aber nicht gut aus für Deine Linke. Wo ist 
sie eigentlich?“ Ich hab’s ihr erklärt. Sie hat nur gelächelt und dann meint sie „Du 
kannst viel reden. Ich seh’ nichts...“ 
 
Und dann hat’s wieder gefunkt – in Richtung einer neuen Wette. Ich hab’ lautstark 
angekündigt, daß die LINKE rund um den 9. März (das ist das Wochenende mit dem 
Internationalen Frauentag) bundesweit  mit mindestens 500 Infoständen oder 
anderen öffentlichen Aktionen Flagge zeigen wird (im letzten Jahr hatte die LINKE 
mit über 400 Infoständen schon einmal so eine Wette gewinnen können). Meine 
Wettpartnerin hat gelacht (diesmal nicht laut) und sie hat eingeschlagen: Wenn ich 
mein Ziel 500 erreiche, zahlt sie (wieder) für jeden Stand (der mit einem Foto – 
verbunden mit dem Namen der Stadt - nachgewiesen werden muss) 4 Euro für 
die Aktion „Milch für Kubas Kinder“. Sollte ich mein Ziel nicht erreichen, muss 
ich pro Stand einen Euro berappen. 
 
Ich weiß: Eine gewagte Wette. Aber ich kenn’ doch meine Linke und auch ihre 
Fähigkeit zur Mobilisierung. Und schließlich: Wir haben 16 Landesverbände. 
Also in jedem Landesverband 30 Infostände und schon ist unser Ziel erreicht. 
 
Und: Der 9. März ist ja noch weit. Aber die Vorbereitungen für den Infostand oder die 
Aktion sollten möglichst bald schon beginnen. Schön wäre auch, wenn ihr mich mit 
Ideen, Zusagen oder Vorbereitungen auf dem Laufenden halten würdet 
(JannRORE@t-online.de). Und weitere Einzelheiten findet ihr natürlich auf unserer 

Homepage  www.linksdemokraten.de            Auf geht’s – Euer Klaus H. Jann 


