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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Der 1. September ist der WELTFRIEDENSTAG.

Mit dem Überfall der Hitlerwehrmacht auf Polen am Morgen des
1. September 1939 wurde der Zweite Weltkrieg vom Zaun gebro-
chen: ein Vernichtungskrieg, der mit seinen Folgen alle bisheri-
gen Kriege und Katastrophen in den Schatten stel l te:
d ie Mi l l ionen toten Militärangehörigen, noch mehr tote Zivil-
personen, die vernichteten materiellen Werte, die mit Abstand
umfangreichste Vertreibung von Menschen aus ihrer Heimat.

So wurde der 1. September zum Weltfriedenstag, zum Tag eindring-
lichsten Mahnens, nie wieder eine derartige Katastrophe zuzulassen.

In einer Welt, gespickt mit Kriegs– und Krisenherden auf fast allen
Kontinenten, strotzend von Massen tödlicher Nuklearwaffen und Ra-
keten, in der die Waffenproduzenten nach wie vor von den lukrativs-
ten Geschäften profitieren, bleibt die Mahnung des Weltfriedensta-
ges auch im 21. Jahrhundert brandaktuell.

Mit Kriegseinsätzen der Bundeswehr im Ausland muss unverzüglich
Schluss gemacht werden!

Bild: DIE LINKE. NRW
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Euro-Krise: Lohndumping stoppen, Finanzhaie entwaffnen

Michael Schlecht, Chefvolkswirt der Fraktion DIE
LINKE. im Bundestag, zum Ausgang des EU-
Sondergipfels

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben
unter Aufsicht von Ackermann und anderer Top-
Banker neue Beschlüsse zu Griechenland ge-
fasst. Was ist dabei herausgekommen?

Michael Schlecht: Griechenland erhält neue Kredite
über 109 Milliarden Euro, und die Zinsen sollen auf
3,5 Prozent gesenkt werden. Laut Merkel soll sich
die Finanzbranche zusätzlich mit 50 Milliarden Euro
über eine Verlängerung der Laufzeiten und niedrige-
re Zinsen beteiligen. Der Rettungsschirm der EU-
Staaten soll zudem Anleihen von Krisenstaaten mit
Abschlag aufkaufen. Da das aber alles freiwillig ist,
stehen die 50 Milliarden auf höchst wackeligen Bei-
nen. Der französische Vorschlag einer Bankenabga-
be ist am Widerstand von Merkel gescheitert. Acker-
mann hat ganze Arbeit geleistet.

Niedrigere Zinsen. Das klingt doch erst mal gut.

Bislang waren die Kredite für Griechenland so teuer,
dass der deutsche Finanzminister damit 200 Millio-
nen Euro zusätzlich kassiert hat. Das haben wir im-
mer kritisiert. Die Verringerung des Zinssatzes auf
3,5 Prozent ist richtig, reicht aber nicht. Und die Fi-
nanzhaie verdienen weiter, weil sich der Rettungs-
schirm bei ihnen Geld leiht und für die Risiken ga-
rantieren die Steuerzahler.

Und was ist mit dem Wachstums- und Investiti-
onsprogramm?

Die Euro-Rettung bleibt ein Rettungsring aus Blei:
Die Kürzungspakete drücken die Wirtschaft der Kri-
senländer unter Wasser und gefährden so die Steu-
ereinnahmen. Daran ändert auch das beabsichtigte
Wachstums- und Investitionsprogramm nichts, das
auch wir im Grundsatz fordern. Wie es ausgestaltet
wird ist offen. Mit gleichzeitigem Bremsen und viel-
leicht ein bisschen Gas geben kommt man trotzdem
nicht vom Fleck.

Was schlägt DIE LINKE als kurzfristige Maßnah-
men vor?

Wir brauchen Euro-Bonds – gemeinsame Anleihen
aller Euro-Staaten – oder besser noch günstige Kre-
dite direkt bei der EZB – vermittelt über eine öffentli-
che Bank. So können die Finanzhaie aus dem Ge-
schäft mit der Staatsverschuldung gedrängt und
Spekulation gegen einzelne Staaten verhindern wer-
den.

DIE LINKE fordert zudem eine EU-weite Krisenabga-
be für Reiche, die Millionärssteuer und eine echte
Bankenabgabe.

Merkel sagt, dass mit dem Programm "die Prob-
leme auch wirklich an der Wurzel angepackt"
werden. Stimmt das?

Überhaupt nicht. Das zentrale Problem des Euro ist
das deutsche Lohndumping. Die Beschäftigten in
Deutschland hatten in den letzten zehn Jahren Real-
lohnverluste von mehr als vier Prozent. In allen an-
deren Ländern Europas gab es mehr oder minder
deutliche Zuwächse. Das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung hat zudem gerade festgestellt,
dass die Löhne für die am schlechtesten bezahlten
40 Prozent der Beschäftigen sogar um 10 bis 20
Prozent gesenkt wurden. Und 75 Prozent der neuen
Jobs im Aufschwung sind Leiharbeit, befristete oder
Mini-Jobs. Mit der Angst der Beschäftigten werden
die Löhne gedrückt.

Was hat das mit dem Euro zu tun?

Wir haben wegen unserer Billiglöhne mehr Waren an
das Ausland verkauft, als von dort eingekauft. Der
deutsche Außenhandelsüberschuss betrug in den
letzten zehn Jahren 1,2 Billionen Euro. Die privaten
Haushalte und Unternehmen im Ausland haben sich
daher zunehmend bei uns verschuldet. Diese faulen
Kredite wurden in der Wirtschaftskrise zu Staats-
schulden.

Was ist zu tun?

Der deutsche Exportüberschuss muss abgebaut
werden. Importe müssen steigen und Arbeit, die
heute für Exportprodukte aufgewandt wird, muss
stärker für Güter eingesetzt werden, die wir im Inland
benötigen. Die Binnenwirtschaft muss gestärkt und
der Hunger- und Niedriglohnbereich ausgetrocknet
werden. Wer für den gesetzlichen Mindestlohn von
10 Euro kämpft, tut nicht nur etwas für die Verbesse-
rung der sozialen Lage in unserem Land, sondern
auch für Europa. Wer sich gegen Befristungen, Leih-
arbeit und Mini-Jobs stark macht, kämpft nicht nur
gegen die Prekarisierung hierzulande, sondern auch
gegen den Zerfall des Euros. Wer statt Hartz IV ein
sanktionsfreies Arbeitslosengeld II von 500 Euro will,
verbessert nicht nur die Lage der Erwerbslosen, son-
dern leistet einen Beitrag zum Erhalt des Euros und
des gemeinsamen Europas.
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Schuldenkrise gerät außer Kontrolle Sahra Wagenknecht

„Die Regierungschefs in den USA und Europa stehen
der Verschärfung der weltwirtschaftlichen Krisensitua-
tion konzeptionslos gegenüber. Der Verlust des Top-
Ratings für die USA ist nur ein weiteres Symptom einer
existenzbedrohenden Fehlentwicklung. Eine Politik im
Interesse einer reichen Minderheit, welche die Massen-
einkommen systematisch aushöhlt und stattdessen eine
Nachfrage auf Pump organisiert, stößt an ihre Gren-
zen“, erklärt Sahra Wagenknecht zur Herabstufung des
Kreditratings der USA durch Standard & Poor’s. Die
stellvertretende Vorsitzende der Partei DIE LINKE und
wirtschaftspolitische Sprecherin der Linksfraktion wei-
ter:

„Weder die Kapitalmärkte noch die Bevölkerung
wird es beruhigen, wenn bei einem drohenden Ab-
gleiten in die Rezession staatliche Ausgaben massiv
gekürzt werden sollen. Eine dadurch strangulierte
Wirtschaft wird Zins und Tilgung noch weniger
schultern können.

Das gilt für die USA gleichermaßen wie für Italien.
Nur durch eine Heranziehung des riesigen privaten
Reichtums und Geldvermögens kann die Schulden-
krise gelöst werden. Das bisherige Krisenmanage-
ment zugunsten der Finanzbranche muss beendet
werden.

DIE LINKE fordert zur Krisenbewältigung eine eu-
ropaweite Vermögensabgabe und die sofortige Ein-
führung von Eurobonds. Darüber hinaus sind die
öffentlichen Haushalte von der alleinigen Abhängig-
keit der Kapitalmärkte zu befreien. Dazu müssen die
Staaten die Möglichkeit bekommen, über eine Euro-
päische Bank für öffentliche Anleihen zinsgünstige
Kredite bei der EZB aufzunehmen. Die Staatsver-
schuldung ist durch eine Beteiligung der Banken
und privaten Gläubiger deutlich auf ein nachhaltiges
Niveau zu senken.“

Deutschland ist doppeltes Schlusslicht in Europa Diana Golze

„Deutschland ist doppeltes Schlusslicht in Europa. Wir
haben die niedrigste Geburtenrate und den größten
Niedriglohnsektor. Der Bericht des Statistischen Bun-
desamtes blendet diesen Zusammenhang völlig aus.
Wenn die berufliche Perspektive zu einem Glücksspiel
wird, ist die Familiengründung ein Risiko. So prägen
unsichere Erwerbslagen und sinkende Arbeitseinkom-
men den Alltag der jüngeren Generationen“, so Diana
Golze zum Bericht des Statistischen Bundesamtes zum
Thema „Wie leben Kinder in Deutschland“. Die kinder-
und jugendpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LIN-
KE weiter:

„Unterbelichtet bleibt im Bericht auch die Lage armer
Kinder. Laut Bundesagentur für Arbeit leben knapp 2
Millionen Kinder unter 18 Jahren von Hartz IV; mehr als
die Hälfte davon in Haushalten von Alleinerziehenden.
Hier lauert die Gefahr einer dramatichen Armutsverfes-
tigung.

Auch zum Kinderbetreuungsbedarf äußert sich das
Statistische Bundesamt nicht. Solange die tatsächli-
chen Lebensbedingungen der Kinder in dieser Art
ausgeblendet werden, besteht wenig Aussicht auf
V e r b e s s e r u n g d e r S i t u a t i o n .

Deshalb ist es höchste Zeit, einen gesetzlichen Min-
destlohn in Höhe von 10 Euro pro Stunde einzufüh-
ren, um Familien eine gesicherte finanzielle Aus-
gangsbasis zu verschaffen. Der Ausbau einer be-
darfsorientierten Kinderbetreuung für alle Alters-
gruppen muss dringend verwirklicht werden, um die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern.
Die Hartz IV-Sätze müssen den tatsächlichen Bedarf
aller Betroffenen - auch der Kinder - abbilden und
neu berechnet werden, um eine soziale Ausgrenzung
von Kindern zu verhindern.“

DISPUT

Die Mitgliederzeitung der Partei DIE LINKE, herausgegeben vom
Bundesvorstand

Auch im September ist der aktuelle Disput in der Geschäfts-
stelle der Kreistagsfraktion in Zeitz verfügbar.

Aboservice: Neues Deutschland,

Tel. 030 29781800

Anzeige
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Menschen orientieren sich an Lebensqualität, nicht an Werbung

Zur Ankündigung Ministerpräsident Haseloffs,
zehntausende aus Sachsen-Anhalt abgewanderte
Menschen ins Land zurückholen zu wollen, erklärt
der Vorsitzende der Fraktion Wulf Gallert:

„Der Ministerpräsident kündigt im Kampf gegen
den Fachkräftemangel eine große mediale Kam-
pagne an, um aus Sachsen-Anhalt abgewanderte
Menschen ins Land zurückzuholen. Damit aber
zäumt er - vorsichtig ausgedrückt - das Pferd vom
Schwanze auf. Wenn der Ministerpräsident und
seine Landesregierung hier ernsthaft etwas errei-
chen wollen, so sollten die Kräfte vor allem auf
zwei Schwerpunkte konzentriert werden. Zum ei-
nen geht es darum, dass hier in Sachsen-Anhalt
gute Einkommen auf tariflicher Grundlage und ein
gutes Arbeitsklima angeboten werden.

Zum anderen erwarten die Menschen zu Recht
ein hohes Niveau der Öffentlichen Daseinsvor-
sorge überall im Land. Das beginnt bei der Kin-
derbetreuung und setzt sich über gute Bildungs-
chancen für die Kinder, eine flächendeckende
medizinische Betreuung, ansprechende Versor-
gungsangebote, einen funktionierenden öffentli-
chen Personennahverkehr fort und reicht hin bis
zu qualitativ hohen kulturellen Angeboten.

DIE LINKE empfiehlt der Landesregierung, vor-
handene Mittel auf die genannten Bereiche zu
konzentrieren. Eine hohe Lebensqualität überall
im Lande ist allemal werbewirksamer als die an-
gekündigten bundesweiten Anzeigen, Spots
oder die Nutzung neuer Medien.“

Täve Schur gehört in die „Hall of Fame des deutschen Sports“
Durch eine Entscheidung der Jury wurde am 11.
Mai 2011 einem der erfolgreichsten Sportler der
DDR und der gesamtdeutschen Geschichte der
Zutritt zur Ruhmeshalle des deutschen Sports
verwehrt.

Seine Erfolge: Weltmeister 1958 und 1959, Frie-
densfahrtsieger 1955 und 1959, neunmaliger
Sportler des Jahres sowie einer der beliebtesten
Sportler der DDR. Zu den Radsportweltmeister-
schaften 1960 hätte er den Fairplay-Preis ver-
dient, als er seinem Mannschaftskameraden
Bernd Eckstein mit taktisch geschicktem Verhal-
ten die Chance eröffnete, den Weltmeistertiel zu
erringen.

Die Aufnahme des heute 80-jährigen Täve Schur
wurde nach Protesten von DDR-Dopingopfern
abgelehnt. Nach ihrer Meinung war Täve eine
„zentrale Propagandafigur des kriminellen DDR-
Sports“. Vorwand oder nicht, ein Ablehnungs-
grund für die Jury war vermutlich sein politisches
Engagement als Bundestagsabgeordneter für die
PDS und seine Nähe zur LINKEN. Betrachtet
man den Vorgang sachlich und bemüht sich, die
Vorbehalte ausgewogen zu beurteilen, so ist fest-
zustellen, dass die Jury mit ihrer Entscheidung
der Person und dem Sportler Täve Schur nicht
gerecht geworden ist.

Wulf Gallert wies als Vorsitzender der Fraktion
DIE LINKE im Landtag von Sachsen-Anhalt dies-
bezüglich zu recht daraufhin, dass die abgelehnte
Aufnahme von Täve eine „Missachtung ostdeut-
scher Biographien und der Lebensleistung der
Menschen in der DDR“ ist. Die sportpolitischen
SprecherInnen der LINKEN haben die Entschei-

dung der Jury übereinstimmend kritisiert und an-
geregt, eine öffentliche Debatte dazu anzustoßen.
Langfristig muss es darum gehen, alle Sportlerin-
nen und Sportler nach gleichen Kriterien fair zu
behandeln, wenn es um die Aufnahme in die „Hall
of Fame“ geht.

Gegenwärtig gibt es Planungen des Vereins
„Sport und Gesellschaft „ eine Alternative zur
„Hall of Fame“ aufzubauen. Diese Überlegungen
halte ich für nicht zielführend, weil sie keinen Bei-
trag für eine gedeihliche Entwicklung und ein wei-
teres Zusammenwachsen des Sports leisten kön-
nen. Aus meiner Sicht sollten wir gemeinsam al-
les unternehmen, dass bei einer der nächsten
Juryentscheidungen unser Täve in die „Hall of
Fame des deutschen Sports“ aufgenommen wird.
Eine entspre-
chende Initiati-
ve von Vertre-
terInnen des
Sports in
S a c h s e n -
Anhalt gilt es
zu unterstüt-
zen.

Uwe Loos,
S p r e c h e r
Spor tpol i t ik ,
Landtag Sach-
s e n - A n h a l t ,
Fraktion DIE
LINKE.
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Das Thema unserer Ausstellung :“Sie waren unsere Nachbarn – Das Leben jüdischer
Bürger der Stadt Zeitz und ihre letzte Ruhestätte in Halle“.

Die Initiative Stolpersteine für Zeitz möchte mit dieser Fotoausstellung ein Stück Erin-
nerungsarbeit leisten. Es ist wichtig, den Teil der Stadtgeschichte aufzuarbeiten, der in
den lokalen Geschichtsbüchern zu kurz kommt oder gar ausgelassen wird. Denn auch in
der Stadt Zeitz gab es Juden, die das tägliche Leben mitbestimmten und mitgestalteten.
Der Nationalsozialismus hat mit den jüdischen Menschen ihre soziale, wirtschaftliche
und religiöse Geschichte vernichtet. Jahrzehnte später ist auch das Wissen über unsere
jüdischen Nachbarn beinahe erloschen. Dem wollen wir entgegenwirken.

Die Ausstellung kann nicht lückenlos alle ehemaligen jüdischen Bürger benennen. Die Ge-
nannten jedoch stehen stellvertretend für diejenigen, die den Zweiten Weltkrieg nicht
überlebt haben. Sie soll eine Mahnung darstellen, dass sich dieser Teil der Geschichte nie
wiederholen darf.

Die Ausstellung soll für mehr Toleranz, Akzeptanz und gegenseitige Achtung vor den ver-
schiedenen Lebens-und Glaubensauffassungen werben. Mit ihr möchten wir, die Initiato-
ren, der jüdischen Minderheit einen Raum geben, damit ihre Geschichte erzählt werden
kann. Auf diese Art wollen wir vor dem Vergessen bewahren, Geschichte weitertragen, erinnern und rassisti-
schem Gedankengut den Boden entziehen.

Die Ausstellungseröffnung findet am 11. September 11.00 Uhr statt und Interessierte sind herzlich eingeladen.
Weitere Öffnungszeiten am 17. und 24.09.von 11.oo bis 15.00 Uhr und auf Anfrage.

Karin Denk für die Initiative Stolpersteine

Fotoausstellung im Zeitzer Franziskanerkloster
vom 11. bis 24. September

Schuldienst – steigender Einstellungsbedarf in allen Fächern
In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage des Abgeord-
neten Matthias Höhn zeigt die Landesregierung die
aktuelle Alterstruktur der Lehrkräfte an den öffentlichen
allgemein bildenden Schulen in Sachsen-Anhalt auf.
Dazu erklärt Matthias Höhn:

„Die neuen Zahlen, die die Landesregierung ( Drs.
6/168 <http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/intra/
landtag3/ltpapier/drs/6/d0168dak_6.pdf> ) hier bekannt
gibt, unterstreichen erneut: Wer das Schulnetz und das
Bildungsangebot der allgemein bildenden Schulen in
Sachsen-Anhalt in etwa auf dem derzeitigen Niveau
halten will, muss in den nächsten Jahren kräftig junge
Lehrerinnen und Lehrer einstellen. DIE LINKE wieder-
holt ihre Forderung, die Ausbildungskapazität der
Staatlichen Seminare schrittweise bis 2013 auf 500
Stellen pro Jahr zu erhöhen und den Einstellungskorri-
dor so anzupassen, dass alle in Sachsen-Anhalt aus-
gebildeten Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden
können.

Von den 17.326 Lehrkräften an allgemein bildenden
Schulen im Dienst des Landes sind ganze 1.087 40
Jahre und jünger. Die stärkste „Altersscheibe“ mit 893
Kolleginnen und Kollegen bilden die 57-Jährigen.

Bei der Antwort zur Prognose darüber, wie viele Lehre-
rinnen und Lehrer in den Jahres bis 2020 aus dem
Dienst ausscheiden werden, sind die Zahlen sicherlich
korrekt, wenn man das Erreichen der gesetzlichen Al-
tersgrenze allein für den Eintritt

in die Rente („Altersfälle“) zu Grunde legt. Die Erfah-
rungen der letzten Jahre zeigen aber, dass darüber
hinaus viel mehr Lehrerinnen und Lehrer den Schul-
dienst verlassen.

Die Landesregierung ist sicherlich gut beraten, in der
Planung auch in den kommenden Jahren von diesen
Erfahrungswerten auszugehen. Nach unseren vorsich-
tigen Hochrechnungen werden bis 2020 neben den ca.
5.000 genannten „Altersfällen“ wenigstens noch 2.000
weitere Lehrkräfte aus anderen Gründen den Schul-
dienst verlassen.

Interessant sind auch die Ausführungen zum konkreten
Qualifikationsbedarf der künftigen Lehrkräfte. Sie müs-
sen bei der Entwicklung der Studienangebote an den
Universitäten berücksichtigt werden.

All die Zahlen belegen für DIE LINKE erneut: Es muss
schnell gehandelt werden. Wenn Sachsen-Anhalt keine
überfüllten Klassen und weitere Schulschließungen,
keine erheblichen Abstriche an Bildungsangebot und -
qualität hinnehmen will, dann muss jetzt endlich Vor-
sorge getroffen werden.“
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Ein markantes schwerwiegendes, zur Erinnerung
mahnendes historisches Datum insbesondere für die
Völker Europas ist der 1. September 1939. Als
Hitler an diesem Tag im Reichstag erklärte, ab
5.45 Uhr würde „zurückgeschossen", war mit
dem Überfall auf Polen die Brandfackel des
Zweiten Weltkrieges gezündet. Kein vorheriger
Krieg vernichtete so viele Menschenleben. Bezo-
gen auf die wichtigsten Kriegsteilnehmer waren
das 25 162 000 Militärangehörige und 30 365 000
Zivilisten, also mehr tote Zivilpersonen als Armee-
angehörige — eine völlig neue Qualität am Ende
eines Krieges. In den zwölf Jahren Naziherrschaft
fanden sechs Millionen Juden — zumeist in Kon-
zentrationslagern — den Tod. Unermessliche
materielle Werte wurden vernichtet. Eine regel-
rechte Völkerwanderung vollzog sich im Gefolge
des Zweiten Weltkrieges. Betroffen wurden davon
auch rund zehn Millionen Deutsche, die aus ihrer
Heimat flohen oder von dort vertrieben wurden.

Unter dem Eindruck dieses katastrophalen Ge-
schehens wurde der 1. September in den folgen-
den Jahren für dutzende Millionen Menschen zu
einem Tag tiefer Mahnung, zum Weltfriedenstag,
zu einem Handeln, das neue Kriege ein für allemal
ausschließen sollte.

Erste Schatten fielen schon bald auf den in Europa
endlich errungenen Frieden. Die amerikanischen
Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Na-
gasaki am 6. und 9. August 1945 versetzten
die Menschheit in neue Schrecken — es begann
das Nuklearzeitalter. Es zeigten sich erste Risse
zwischen den Siegermächten des Zweiten Weltkrie-
ges. Die Regierung der USA instrumentalisierte das
damalige Atomwaffenmonopol für eine antisowjeti-
sche Politik und verkündete am 12. März 1947 die
Truman-Doktrin. Die Idee des Containment
(Eindämmung) wurde nunmehr als Grund-
prinzip der amerikanischen Außenpolitik im Kalten
Krieg praktiziert.

Es entwickelte sich in vielfältigen Formen und Or-
ganisationen eine weltumspannende Bewegung
der Völker für Frieden, nationale Unabhängig-
keit und Abrüstung, die Weltfriedensbewegung.
Dazu gehörten Menschen aller Staaten und Natio-
nen, aller Rassen und Hautfarben, verschiedens-
ter Kreise und sozia ler Schichten, unabhän-
gig von pol i t ischen, re l igiösen und wel tan-
schaul ichen Überzeugungen. Im Zentrum ihrer
Bestrebungen standen der Schutz der Menschheit
vor einem thermonuklearen Krieg und das Verbot
der Atomwaffen.

Der 1. September spielte als Weltfriedenstag eine
mobilisierende Rolle. So demonstrierten am 1.
September 1949 hunderttausende Berliner an-
lässlich des Weltfriedenstages auf dem

1. September – ein Datum, das besonders dringlich zum Frieden mahnt

August-Bebel-Platz in Berlin für den Frieden.

In der DDR wurde alljährlich in vielfältiger Wei-
se des Weltfriedenstages gedacht. Jeweils am
1. September wurde hier das neue Schul-, Ausbil-
dungs- und Studienjahr eröffnet und die Gelegen-
heit genutzt, um an den vom Hitlerfaschismus
entfesselten Zweiten Weltkrieg und seine fürch-
terlichen Folgen zu erinnern und den Blick
jedes Einzelnen auf die existenzielle Not-
wendigkeit der Friedenssicherung zu richten.

Die Grundidee des Weltfriedenstages fand voll
und ganz Eingang in die Staatspolitik der DDR.
Sie wat stets darauf gerichtet, dass von deutschem
Boden, dem Ausgangspunkt zweier vom deutschen
Imperialismus ausgelöster Weltkriege, kein
weiterer Krieg mehr ausging. Tatsächlich war
die Nationale Volksarmee der DDR die einzige deut-
sche Armee im Verlauf der Geschichte, die an kei-
nem Krieg, an keinen militärischen Aktionen beteiligt
gewesen ist.

Mit dem Ende des Kalten Krieges und der Wieder-
herstellung der einheitliche deutschen Staatlich-
keit schienen die Aussichten f:,- eine weltweite
stabile Friedensperiode herangereift zu sein.
Doch die Erwartungen trogen. Mit der Teilnahme
der Bundeswehr an den militärischen Auseinan-
dersetzungen im zerfallenen ehemaligen Jugosla-
wien wurde mit dem Tabu gebrochen, dass von
deutschem Boden kein Krieg mehr ausgehen
darf. Inzwischen sind Bundeswehrformationen
in mehreren Ländern verschiedener Kontinente
stationiert und seit fast zehn Jahren am aussichtslo-
sen Krieg in Afghanistan beteiligt. Es wächst die An-
zahl toter deutscher Soldaten. Das alles geschah
und geschieht, obwohl offenkundig die Mehrheit der
Bürgerinnen und Bürger die Bundeswehrteilnahme
an Militär- und Kampfeinsätzen im Ausland ab-
lehnt — letztlich auch eingedenk dessen, dass
auch gegenwärtig und künftig die Idee des Welt-
friedenstages aktuell bleibt. Unterstrichen wird
das auch angesichts dessen, dass nach wie vor
die Welt von einer Vielzahl stationierter Kernwaf-
fen strotzt und deren Arsenale immer wieder aufs
Neue mit hohem finanziellen Aufwand modernisiert
werden.

Im Rückblick auf das Wirken der Weltfriedensbewe-
gung sei abschließend an ihren nicht zu unterschät-
zenden Anteil erinnert, dass den Atombombenab-
würfen auf Hiroshima und Nagasaki kein dritter folg-
te.

Winfried Steffen
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Nur Mächtige und Begüterte galten bis weit in die Neuzeit hinein als Menschen, denen auf diesen
Grundlagen Rechte zustanden. Ausschließlich diese Schicht konnte als Subjekt im gesellschaftlichen Ent-
wicklungsprozess agieren. Die breite namenlose Masse der Menschen existierte für die Herrschenden
nur als Objekt ihres Wirkens. Einen drastischen Höhepunkt stellte der Feudalabsolutismus dar. Sei-
ne schärfste Ausprägung fand er in Frankreich unter Ludwig XIV. in Gestalt von Gottesgnaden-
tum, Polizeistaat, stehendem Heer und Staatswirtschaft und derartigen Formulierungen wie „Des Königs
Wille ist oberstes Gesetz" und „Der Staat bin ich". Das Volk besaß nur den Status von Untertanen.

Die fortschreitende Zivilisation – basierend auf der Entwicklung von Wissenschaft, Technik, Kultur, Kunst
und Bildung – führte zum Aufstieg des so genannten dritten Standes, des Bürgertums, das zunehmend zu
dessen Träger wurde und die Vorherrschaft der beiden ersten Stände der damaligen Gesellschaft, Adel
und Geistlichkeit, zurückdrängte.

Um als Triebkraft des gesellschaftlichen Fortschritts wirken zu können, bedurfte es einer breiten sozialen
Basis, waren Ideen erforderlich, um aussichtsreich den antifeudalen Kampf aufzunehmen. Dem feudalab-
solutistischen Herrschafts- und Gesellschaftssystem musste eine zündende Alternative entge-
gengestellt werden

Als Vorreiter trat Thomas Jefferson auf den Plan. Während des amerikanischen Unabhängigkeitskrie-
ges erhielt er den Auftrag, den Entwurf einer Unabhängigkeitserklärung zu verfassen. Am 4. Juli
1776 genehmigte der Kongress Jeffersons Text mit geringen Veränderungen. Den Kern stellt die Präambel
dieses Dokuments dar: Die Zustimmung der Regierten, also die Souveränität des Volkes, ist die alleinige
Quelle der Regierungsgewalt. Deren Aufgabe ist der Schutz der „unveräußerlichen" Rechte jedes Men-
schen, insbesondere des Rechts auf „Leben, Freiheit und Streben nach Glück und Zufriedenheit". Freilich
blieb das im Wesentlichen eine Absichtserklärung, doch setzte der spätere dritte Präsident der USA (1801-
1809) immerhin die Aufhebung der Adelsprivilegien, die Trennung von Kirche und Staat sowie die Einrich-
tung öffentlicher Schulen durch. 1808 ließ er den legalen Transport von Sklaven gesetzlich verbieten: zur
Überwindung des Sklavenhaltens war aber der Weg noch weit.

1793 erschien in Verbindung mit der Französischen Revolution die „Deklaration der Rechte des Menschen
und des Bürgers". In den Mittelpunkt wurde das Recht auf Gleichheit, Freiheit, Sicherheit und Eigentum
gerückt. Das Dokument stellte ein antifeudales Kampfprogramm der bürgerlichen Revolutionen des 18.
Jahrhunderts und in der Folgezeit dar und fand in Form von benannten Menschenrechten Eingang in die
Präambel späterer französischer Verfassungen.

Aus der Zeit des Kampfes gegen den Absolutismus stammt die Kennzeichnung als „angeborene" und
„unveräußerliche" Menschenrechte. Diese naturrechtliche Grundauffassung wird im staatsrechtlichen Sinn,
namentlich in bürgerlichen Verfassungen modifiziert durch die Bezeichnung Grundrechte als Synonym für
Menschenrechte.

In Zusammenhang mit den Menschenrechten steht das Völkerrecht, festgelegt durch Vereinbarun-
gen zwischen den Staaten. Zu den Anfängen der Einführung des Völkerrechts gehört die am 22. Juli
1864 in Genf abgeschlossene Konvention. eine Vereinbarung von zunächst 16 Staaten. Sie kam zu-
stande auf Initiative von Henri Dumant nach Erfahrungen auf dem Schlachtfeld von Solferino
1859. Die abgeschlossene erste Konvention über die „Verbesserung des Loses der Kranken und Verwun-
deten bei den Armeen im Felde" führte zur Gründung der Rot-Kreuz-Organisationen, insbesondere des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Weitere Kodifizierungen des Verwundeten- und Kriegsge-
fangenenrechts folgten in den Verträgen von 1899 (Ausdehnung auf den Seekrieg) und 1906
(Neufassung) sowie im Genfer Verwundeten- und Kriegsgefangenen-Abkommens von 1929. Die Haager
Landkriegsordnung (HLKO) von 1899 enthielt die wichtigsten Bestimmungen des Landkriegsrechts und der
kriegerischen Besetzung, Sie wurden wegen ihrer Unzulänglichkeit in beiden Weltkriegen durch die
Genfer Konventionen vom 12. August 1948 ergänzt (Verwundeten-, Gefangenenrecht, Schutz der Zivilbe-
völkerung).

Eine bedeutende Etappe auf dem Weg der Herausbildung von Menschenrechten und Völkerrecht stellte
das am 8. August 1945 von Großbritannien, Frankreich, den USA und der Sowjetunion vereinbarte Abkom-
men über die Gründung und das Statut des Internationalen Militärgerichtshofes zur Behandlung von
Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. Auf die-
ser Grundlage wurden der Nürnberger Prozess gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher und die Nach-
folgeprozesse (Ärzteprozess, Juristenprozess, Flick-Prozess, IG-Farben-Prozess, Krupp-Prozess) durch-
geführt.

Winfried Steffen, Geschichtskommission

Menschenrechte—ein Bestandteil fortschreitender Zivilisation .
. Politische Bildung—Teil 17
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Zu den Aussagen von Staatsminister Rainer Robra in
der Magdeburger Volksstimme vom 22. Juli 2011
erklärt der netzpolitische Sprecher der Fraktion Jan
Wagner:

„Der (N)Onliner-Atlas 2011, welcher vor zwei Wo-
chen vorgestellt wurde, hat erneut gezeigt, dass wei-
te Teile Sachsen-Anhalts vom Internet praktisch ab-
geschnitten sind, nur 64,2 % der im Land lebenden
Menschen haben einen Internetanschluss. Nicht nur
das: Sachsen-Anhalt holt auch kaum auf. Daher war
es richtig, dass sich die Landesregierung 2009 ver-
ständigte, den Netzausbau im Land zu fördern.

Wenn Staatsminister Robra jedoch heute feststellt,
dass Sachsen-Anhalt keinen Masterplan hat, so zeigt
sich vielmehr, dass ein Konzept zum zügigen Ausbau
des Netzes insbesondere in den dünn besiedelten
Regionen des Landes fehlt.

Da für viele Kommunen der Ausbau des Netzes mit
breitbandkompatiblen Kupfer- oder zukunftsträchti-
gen Fiberoptikkabeln nicht finanzierbar ist, wurde der
vierte Mobilfunkstandard (LTE) von der Bundesregie-
rung gefördert. Dabei wurde festgelegt, dass zu-
nächst jene Räume, in denen bislang weniger als ein
Megabit pro Sekunde Bandbreite besteht, Vorrang
haben müssen. Es existiert jedoch keine Strategie,
wie die beiden Konzepte der Entwicklung von LTE
sowie der Ausbau eines neuen Hochleistungsnetzes
von bis zu 50 Megabit pro Sekunde vereinbar sind

und inwiefern dadurch das nächste Abhängen des
ländlichen Raumes in nächster Zeit verhindert wer-
den kann.

Kritisch betrachtet DIE LINKE, dass Staatsminister
Robra zudem allein demographische und soziale
Gründe für den hohen Teil der so genannten
„Offliner“ verantwortlich macht. Erst wenn auch viele
sozial schlechter gestellte und ältere Menschen den
Zugang zu einem hinreichend schnellen Internet be-
kommen, werden diese den Wert des Netzes schät-
zen lernen können.

DIE LINKE fordert die Landesregierung auf, bis En-
de des Jahres einen neuen Plan zum sukzessiven
Ausbau schneller Internetverbindungen aufzustellen.
Dieser muss u.a. folgende Punkte beachten:

1. Primäres Ziel muss sein, ganz Sachsen-
Anhalt mit mindestens 1 Mbit pro Sekunde versor-
gen zu können.
2. Längerfristiges Ziel muss es sein, die Inter-
netversorgung über ein Kabelsystem sicherzustel-
len, welches idealerweise auf Fiberoptik beruht.
3. Prinzipiell muss die zur Verfügung stehende
Bandbreite für den Up- und Downstream genutzt
werden können. Spezielle Angebote, welche den
Downstream priorisieren, sind für kleinere Betriebe
in Sachsen-Anhalt, welche im Netz Dienste anbie-
ten, ein hoher Standortnachteil.“

Zugang zum Internet so schnell wie möglich schaffen

Keine Vorratsdatenspeicherung - Instrumentalisierung der Attentate in
Norwegen entgegentreten

Zwei Tage nach den verheerenden Attentaten ei-
nes norwegischen Rechtsextremisten nimmt der
innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion
Uhl die Ereignisse zum Anlass, mit der Forderung
nach Einführung der Vorratsdatenspeicherung die
schrecklichen Ereignisse in Olso und Utøya zum
massiven Einschnitt in die Bürgerrechte zu instru-
mentalisieren. Dazu erklärt Jan Wagner, netzpoliti-
scher Sprecher Fraktion:

„Die Ereignisse in Oslo und Utøya geben zuerst
Anlass zu Trauer um die Opfer und Mitgefühl für
die Angehörigen und Freunde. Weltweit haben die
Attentate zu Fassungslosigkeit in der Gesellschaft
geführt. Norwegen benötigt und nimmt sich die
Zeit, wieder den Weg in den Alltag zu finden. In
Anbetracht dieser Lage ist es unerträglich, wenn
aus Deutschland Stimmen laut werden, nach den
Attentaten nun die Bürgerrechte weiter einzu-
schränken.

Hans-Peter Uhl fordert die Wiedereinführung der
Vorratsdatenspeicherung, kurz VDS. Dabei hat
das Bundesverfassungsgericht 2010 der VDS die
Rechtmäßigkeit versagt. Sie ist ein nicht begrün-
deter Einschnitt unserer Bürgerrechte. Für DIE
LINKE ist eine Vorratsdatenspeicherung, also die
Speicherung aller Kommunikationsdaten ohne
konkreten Verdacht, kein legitimes Mittel der Prä-
vention von Straftaten. Auch im Falle der aktuel-
len Attentate hätte eine Vorratsdatenspeicherung
diese nicht verhindern können. Trotzdem nutzt
Uhl die Debatte, um weiter in dieses unsägliche
Horn zu stoßen.

DIE LINKE fordert die Landesregierung auf, sich
gegen die Vorratsdatenspeicherung auf Bundes-
ebene zu bekennen und diese Position aktiv in
den Debatten im Bundesrat zu vertreten.“
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„Sie dachten, sie hätten die Macht, sie waren aber nur
an der Regierung!“ Kurt Tucholsky

Seit über 20 Jahren kämpft die PDS/DIE LINKE für
sozialen Fortschritt. An die Stelle hoch betagter SED-
Funktionäre traten gut geschulte, hoffnungsvolle und
vergleichsweise junge Politiker, wie Roland Claus, Pet-
ra Sitte, Matthias Höhn und Wulf Gallert.

Oft wurden die Parteimitglieder ins Abseits gedrängt
und politisch diffamiert. Ihre Arbeit gestaltete sich
durch die Deindustrialisierung in Sachsen-Anhalt und
eine hohe Massenarbeitslosigkeit außerordentlich
schwierig. Trotzdem besteht die herrschende Wirt-
schaftspolitik darauf, dem Osten die alten Rezepte zu
verordnen, die in einer neuen volkswirtschaftlichen
Gesamtlage im Vergleich zur Zeit des
„Wirtschaftswunders“ nicht die gewünschte Wirkung
entfalten können. Um die Lebenslage der Menschen in
Sachsen-Anhalt zum Besseren zu wenden und der
Ausgrenzung der PDS zu begegnen, wurde die SPD/
GRÜNEN-Minderheitsregierung toleriert. Als Vater des
Magdeburger Modells 1994-2002 gilt Roland Claus,
unterstützt von Petra Sitte und Wulf Gallert. Die staat-
lich gemeldete Arbeitslosenquote erhöhte sich in der
Tolerierungsperiode 1994-1998 von 17,6 auf 21,7 Pro-
zent und betrug 2002 etwa 20,8 Prozent.

Entgegen dieser Sachlage erläutern Wulf Gallert, Hel-
mut Holter (Mecklenburg-Vorpommern) und andere
LINKE Politiker in der Saarower Erklärung vom 24.
April 2010, die „Tolerierung einer SPD-geführten Lan-
desregierung in den 90er Jahren“ „führte zu wichtigen
Weichenstellungen für mehr Gerechtigkeit“.
„Weichenstellungen“??? Dies verklärt die wirtschaftli-
che und soziale Lage bis zur Unkenntlichkeit 245 000
Bürger stimmten in Sachsen-Anhalt von 1990 bis 2009
über die Wirtschaftspolitik mit den Füßen ab, und ver-
ließen ein Land mit hohen Anteilen an prekärer Be-
schäftigung, nicht existenzsichernder Arbeitslöhne,
Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit. Unter 70 Län-
dern und Regionen Europas liegt das Land im Jahr
2010 beim Innovationsindex auf Rang 56, hinter Irland,
Brandenburg, Malta, Lettland.

Regieren, Tolerieren oder endlich Opponieren in Sachsen-Anhalt?

Die Armutsquote beträgt entsprechend dem Paritäti-
schen Gesamtverband (2009) über 20 Prozent. Erst-
mals übersteigt die Zahl der Schüler, die die Schule
ohne Abschluss oder mit dem Hauptschulabschluss
verlassen, die Zahl derer, die ein Abitur erwerben
(Rosemarie Hein 2010).

Die Ergebnisse der Tolerierungs– und Koalitionspolitik
sind nicht nur in Sachsen-Anhalt ernüchternd und ent-
täuschend, sondern, wie die Daten zur sozial-
ökonomischen Lage zeigen, auch in den anderen
betreffenden Bundesländern katastrophal (Zunahme
der Armut).

Man muss also klar und deutlich von einem Scheitern
der Tolerierungs– und Koalitionspolitik sprechen! Wer
sich den Tatsachen verweigert, riskiert künftig eine
weitere Wahlbeteiligung auf niedrigem Niveau—also
fortschreitende politische Legitimationsprobleme— und
die Abwendung der Jungend von der Linkspartei, also
auch ein deutliches Absinken der Mitgliederzahl. Ange-
sichts dessen fordere ich alle Genossinnen und Ge-
nossen auf, sich Gedanken zu machen und in eine
sachliche wie unbefangene Debatte über Koalitionen
und Regierungsbeteiligungen einzutreten.

„Dass die Wirtschaft um der Menschen willen da ist,
und nicht der Mensch um der Wirtschaft willen—was
ist das für eine Zeit“, notiert 1946 der Ordoliberale Ale-
xander Rüstow, „in der eine solche Selbstverständlich-
keit wieder ausgesprochen werden muss!“ Solange die
herrschende politische Klasse ganz offensichtlich nicht
willens ist, diesem humanistischen Grundsatz der Wirt-
schaftspolitik zu entsprechen, bleibt die Mitwirkung der
LINKEN an der Regierungspolitik aktuell unverantwort-
lich!

Lasst uns darüber nachdenken, welche besseren poli-
tischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Inhal-
te als Alternative zur derzeitigen CDU/SPD-Koalition
wir den Bürgerinnen und Bürgern Sachsen-Anhalts
anbieten sollten.

Martin Hagenau (Vors. Geschichtskommission, 21
Jahre)

ALTERSARMUT in Deutschland steigt laut Studie deutlich an

Die Altersarmut in Deutschland hat einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren deutlich
zugenommen. Im Untersuchungsjahr 2009 hätten die Einkommen in 11,5 Prozent der Rent-
nerhaushalte unterhalb der Armutsgrenze gelegen, geht aus einer am 2. August 2011 veröf-
fentlichten Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hervor. Im Jahr 1995 ha-
be die Quote noch bei 9,4 Prozent gelegen. Die Schere zwischen armen und wohlhabenden
Rentnerhaushalten in Deutschland klaffe weiter auseinander, heißt es in der Studie. In West-
deutschland lagen 2009 laut Studie 12,2 Prozent der Rentnerhaushalte unter der Armuts-
grenze, im Osten waren es nur 8,6 Prozent (Vergleichszahlen 1995: 9,7 Prozent im Westen
und 7,8 Prozent im Osten).

Handelsblatt vom 03.08.2011
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Am Samstag, 20. August, bei herrlichem Sonnen-
schein und milden Temperaturen wiederholte sich
nunmehr zum dritten Mal das bereits zur Tradition
gewordene Sommerfest der LINKEN. im Burgen-
landkreis. Herzlich begrüßt wurden die Gäste nicht
nur von den Initiatoren, sondern auch vom Drehor-
gel-Mucki aus Merseburg, der mit seinen flotten
Sprüchen auf der Zunge und der nostalgischen Mu-
sik in seiner Drehorgel dem Sommerfest den Auf-
takt gab.

Durch mehrere Unfälle etwas verspätet begann die
Band Schema F ihren Auftritt. Mit bekannten und
unbekannten Musikstücken trugen sie zum Gelin-
gen des diesjährigen Sommerfestes den Hauptan-
teil des Programmes. Als Nachmittags– und Über-
raschungsgast waren die Kabarettistin Gretel
Schulze und Ihr Partner Andreas Zieger eingela-
den. Mit ihren scharf belustigenden Kritiken an der
Politik und den ironisch, lustigen Darstellungen be-
stimmter Politiker konnte sie dem Publikum so
manchen herzhaften Lacher entlocken.

Auch in diesem Jahr möchten wir uns herzlichst
beim Kreativitätszentrum Zeitz für die Kinderbetreu-
ung bedanken. Den Kindern hat das kreative Ange-
bot sehr viel Spaß gemacht und die vielen gebas-
telten Mobiles und Poroton-Figuren werden ab so-
fort die Kinderzimmer und Wohnungen der Eltern
schmücken.

Den Abschluss des diesjährigen Sommerfestes
bildete die Auswertung des doch wieder an-
spruchsvollen Quiz, welches diesmal auch mit ge-
sponserten Preisen der MIBRAG und anderen Un-
ternehmen der Region ausgestattet war. Der
Hauptpreis ging dieses Jahr nach Zeitz. Joachim
Bachnik gewann einen Gutschein der Jochen
Schweitzer-Edition „Idyllische Unterkünfte“ und der

Sommer, Sonne, Sommerfest…. die Linke. im Bürgergarten Naumburg

zweite Preis, ebenso ein Gutschein für einen
Kurzurlaub, ging nach Eckartsberga zur Familie
Baitinger. Aber es wurden noch weitere schöne
Sachpreise ausgereicht. Alles in allem - für die
Gewinner des Quiz war das Sommerfest nochmal
so schön.

Der Kreisvorstand DIE LINKE. hat sich sehr ge-
freut, dass in diesem Jahr über 120 Mitglieder und
SymphathisantInnen das Sommerfest für ein ge-
mütliches und ungezwungenes Miteinander für
Gespräche und Kontakte genutzt haben. Es wäre
schön, wenn auch das 4. Sommerfest im kom-
menden Jahr Ende August ein fester Termin in
Eurem Kalender ist und vielleicht der eine oder
andere, der in diesem Jahr verhindert war, wieder
mit dabei sein wird. Die Einladung wird rechtzeitig
im Kurier bekannt gegeben.

Katja Bahlmann
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Neues aus dem Parteileben +++ Neues aus dem Parteileben

Infostände und Gesprächsrunden des
Stadtverbandes Hohenmölsen

Bei der Auswertung der Ergebnisse
der letzten Landtagswahl wurde immer
wieder von vielen Mitgliedern ange-
sprochen, dass wir den Gebrauchs-
wert unserer Partei für den Bürger un-
ter Beweis stellen müssen. Dazu ge-
hört ganz wesentlich auch zwischen
den Wahlkämpfen „anfassbar“ zu sein.
Der Stadtvorstand von Hohenmölsen
fasste dazu den einstimmigen Be-
schluss, unsere über einjährigen Bil-
dungsabende/ Gesprächsrunden fort-
zusetzen und ab Juni diesen Jahres
monatlich einen Infostand in Hohen-
mölsen, und zukünftig auch in Gran-
schütz, durchzuführen.

Die bisherigen Teilnahmen und das
Interesse der Bürger geben uns für
unser Vorhaben Recht!

Wir werden also nicht nachlassen!

Frank Weidauer

Aktion Hilfe für Cuba 2011—“El futuro partenece a los ninos.“
(Den Kindern gehört die Zukunft)

Auch in diesem Jahr wird die Familie Karl und Martine Schilp aus Saarbrücken einen Transport
von Hilfsgütern nach Cuba organisieren. Diesmal steht die Aktion, bei der im vergangenen Jahr
über 10,8 Tonnen Hilfsgüter gesammelt worden sind, unter dem oben genannten Motto und soll
den Kindern in Holguin zur Verfügung gestellt werden.

Familie Schlip bittet in einem Schreiben um die Unterstützung
aller Sozialistinnen und Sozialisten und deren Solidarität mit
Cuba. Geldspenden für die Finanzierung des Transporte von
Sachspenden können auf das Konto: 20282666, BLZ: 590
100 66 bei der Postbank Saarbrücken eingezahlt werden.
Wer gern Sachspenden (Sommersachen für Kinder und He-
ranwachsende, Nähzeug, Seife etc.) beisteuern möchte, kann
dies auch im Burgenlandkreis tun. Bitte setzt Euch dazu mit
Genossen Frank Weidauer in Verbindung. Er wird den Trans-
port der Sachspenden koordinieren.

Kontakt zu Frank Weidauer, Tel: 034441/23223
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,

die im September
ihren Ehrentag feiern.

Wir wünschen Euch alles Gute, eine schöne Fei-
er im Kreise der Familie, der Freunde und

Bekannten.

Für die Zukunft wünschen wir
viel Gesundheit und Schaffenskraft.

Der Kreisverband DIE LINKE. im Burgenlandkreis
und die Redaktion des S-U-E Kurier

Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort

Mo 5.9. Kulturhaus Weißenfels RSL-Veranstaltung mit Heinz
Vietze zur Programmdebatte

17.00 Weißenfels, Kulturhaus

Mo 5.9. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Weißenfels, Markt

Mo 12.9. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Weißenfels, Markt

Di 13.9. Redaktion Kurier 9.00 Zeitz, Altenburger Str. 40

Di 13.9. Sitzung Stadtvorstand Hohenmölsen 17.00 Büro Reinhard Weber,
Hohenmölsen

Mi 14.9. Eröffnung Bürogemeinschaft der Wahlkreisbüros Roland
Claus, MdB und Jan Wagner, MdL

16.00 Naumburg, Salzstraße 38

Do 15.9. Gedenkveranstaltung zum Weltfriedenstag im Zusam-
menhang mit der Verlegung der Gedenktafeln von Max
Kunath und Max Hirschberg (namentlich bekannte Opfer
des Faschismus)

10.00 Hohenmölsen, Denkmal
Opfer des Faschismus

Do 15.9. Bürgersprechstunde Roland Claus 15.30 Wahlkreisbüro Außenstel-
le Weißenfels Töpfer-
damm 6

Do 15.9. Sitzung des Kreisvorstandes 17.30 Wahlkreisbüro Außenstel-
le Weißenfels Töpfer-
damm 6

Mo 19.9. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Markt, Weißenfels

Mo 19.9. Kreistag 17.00 Kreisverwaltung, Naum-
burg

Sa 24.9. Landesparteitag Magdeburg

Mo 26.9. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Markt, Weißenfels

Di 27.9. Mitgliederversammlung Stadtverband (geschlossen) zur
Delegierten– und Vertreterwahl

18.00 Lindenhof, Hohenmölsen

Mi 28.9. Gesprächsrunde zum Thema: Zur Geschichte des Pa-
raffinwerkes „Vorwärts“ Webau, Referent: Günter Kurtze

18.00 Lindenhof, Hohenmölsen

Do 29.9. Infostand Marktplatz Hohenmölsen 9.00 Markt, Hohenmölsen

VORSCHAU

Sa 1.10. SALZSTRASSENFEST Naumburg 10.00 Naumburg, Salzstraße

So 11.9. Kranzniederlegung ODF-Denkmal Zeitz—Gedenken an
die Opfer des Faschismus

10.00 Zeitz, Altmarkt

Mi 7.9. Geschichtskommission 15.00 Rehmsdorf, Gedenkstätte


