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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Der Kreisvorstand und die
Kreistagsfraktion

der Partei DIE LINKE sowie die
Redaktion des

Saale-Unstrut-Elster-Kuriers
wünschen allen

Mitgliedern, Sympathisanten, Mandatsträgern

und deren Familien ein angenehmes

Weihnachtsfest und für das Jahr 2012

alles Gute, Glück und Gesundheit.

Auch 2011 brachte für unsere Partei viele Ereignisse. Ein besonderer
Höhepunkt war die Landtagswahl am 20. März. Wir haben gekämpft,
wenn auch nicht alle Erwartungen erfüllt wurden, kann man mit Stolz
auf das Erreichte blicken. Dafür gilt allen unser herzlicher Dank.

Das neue Jahr wird wieder viele Herausforderungen bringen. Durch
geschlossenes Auftreten, verbunden mit hoher Verlässlichkeit, wer-
den die Genossinen und Genossen unseres Kreisverbandes die not-
wendigen Kräfte freisetzen. Liebe Genossinen und Genossen, wir
werden gebraucht. Die Menschen brauchen uns im Kampf gegen den
Sozialabbau, der immer mehr mit der Verletzung elementarer Men-
schenrechte verbunden ist. Wir müssen da auch unsere politischen
Ziele vermitteln und hier kann jeder mithelfen. Vorangehen auf dem
Weg in eine bessere Gesellschaft und viele mitnehmen, muss die De-
vise sein. Nur gemeinsam sind wir stark. DIE LINKE lebt, tragen wir
alle dazu bei, dass dies so bleibt.
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Wir brauchen keine neuen Dateien, sondern ein Umdenken bei den Sicherheitsbehörden

„Im Kampf gegen Nazis brauchen wir keine neue Datei,
sondern erst einmal ein gründliches Umdenken bei den
Sicherheitsbehörden", erklärt Ulla Jelpke, innenpoliti-
sche Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, zu Forderun-
gen des Bundesinnenministers, ein Zentralregister über
Neonazis einzurichten. Ulla Jelpke weiter:

"Datensammlungen gibt es schon genug. Die Pflicht
zur behördlichen Zusammenarbeit bei akuter Terrorge-
fahr gibt es auch. Das eigentliche Problem ist, dass die
deutschen Sicherheitsbehörden von der herrschenden
Politik auf die Bekämpfung von Islamismus und angeb-
lichem Linksextremismus fixiert wurden und Neofa-
schismus rechts liegen lassen.

Trotz zahlreicher Waffenfunde bei Nazigruppen, trotz
der Aufgliederung der Naziszene in klandestine Ban-
den, trotz über 140 rechtsextrem motivierten Morden
seit 1990 wurde die Gefahr von rechts systematisch
kleingeredet.

Für dieses politische Problem gibt es keine technische
Lösung. Was nützt ein Zentralregister, wenn Verfas-
sungsschutz und Polizei rechtsextreme Straftaten nicht
als solche erkennen bzw. nicht erkennen wollen, oder
wenn ihre V-Leute gar tief in die Umtriebe von Neofa-
s c h i s t e n v e r s t r i c k t s i n d ?

Die Sicherheitsbehörden sollten ihre Mühe jetzt nicht
darauf verwenden, noch eine neue Datei einzurichten
oder noch ein neues Anti-Terror-Zentrum aufzubauen,
sondern darauf, ihr bisheriges Versagen gründlich auf-
zuarbeiten."

"Die Staaten der Euro-Zone müssen endlich
aus dem Würgegriff der Finanzmärkte befreit
werden. Andernfalls wird ein Land nach dem
anderen in den Teufelskreis aus steigenden
Zinsen, wachsender Verschuldung und bruta-
len Kürzungsprogrammen getrieben", kom-
mentiert Sahra Wagenknecht das Übergrei-
fen der Krise auf Kerneuropa und die Rufe
prominenter Ökonomen nach einem Ein-
schreiten der Europäischen Zentralbank
(EZB). Die stellvertretende Vorsitzende der
Fraktion DIE LINKE weiter:

"Es kann nicht sein, dass Merkel die Finanz-
krise benutzt, um von immer mehr Eurostaa-
ten brutale Kürzungsprogramme und Sozial-
dumping zu erpressen. In der jetzigen Situati-
on ist die Finanzierung der Staatsschulden
über die EZB nötig,

sie kann allerdings nur eine vorübergehende
Lösung sein. Langfristig muss die Geschäfte-
macherei der Privatbanken mit der Staatsver-
schuldung beendet und eine öffentliche Bank
gegründet werden, die zinsgünstige Kredite
an alle Euro-Staaten ausreicht. Darüber hin-
aus müssen die Staatsschulden über einen
Schuldenschnitt sowie eine europaweite Ver-
mögensabgabe für Millionäre auf ein tragba-
res Niveau gesenkt werden. Schließlich müs-
sen alle privaten Banken in öffentliche Hand
überführt und streng reguliert werden. Ohne
eine Abschöpfung hoher Geldvermögen und
ohne eine strikte Regulierung des Banken-
sektors führt die Finanzierung der Staatsver-
schuldung über die Zentralbank nur zu neuen
Finanzblasen und Krisen, während die Zo-
ckerei an den Finanzmärkten weitergeht."

Staaten aus dem Würgegriff der Finanzmärkte befreien
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Bekennervideo der neonazistischen Terrorzelle bei der Partei DIE LIN-
KE in Sachsen-Anhalt eingegangen

Dazu erklärt der Landesvorsitzende Matthias
Höhn:

„Ein Bekennervideo der Terrorzelle
„Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) ist in
dieser Woche in einem Parteibüro der LINKEN
in Sachsen-Anhalt eingegangen. Im Video be-
kennt sich die NSU u.a. zur Mordserie an
migrantischen Kleinunternehmern, zum Nagel-
bomben-Anschlag in Köln 2004 und zum Mord
an einer Polizistin in Heilbronn 2007. Die DVD
ist am Freitag dem Innenminister des Landes
Sachsen-Anhalt Holger Stahlknecht übergeben
worden.

Die bisher mutmaßlich von der Terrorgruppe
begangenen Taten sprechen von maßlosem
rassistischen Hass. Die Mordserie ist die brutale
Botschaft an die migrantischen Communitys,
dass ihnen die militante Rechte Leben und ge-
sellschaftliche Teilhabe in Deutschland versa-
gen will. Aus der rassistischen Bedrohung gibt
es für die Betroffenen keinen Ausweg.

Nach Presseberichten wurden in der Zwickauer
Wohnung von Beate Z. an islamische Kulturver-
eine und Medien adressierte Umschläge gefun-
den. Mit der LINKEN als weiterer Adressatin ist
das Video auch als Drohung der Rechtsterroris-
ten an einen politischen Gegner zu verstehen.
Zum Weltbild von bekennenden Nationalsozia-
listen gehört neben Rassismus und Antisemitis-
mus auch der Hass auf Linke und alle Engagier-
ten einer demokratischen, toleranten und libera-
len Gesellschaft.

In der Vergangenheit zeigte sich dies immer
wieder in rechten Angriffen auf Wahlkreisbüros,
Infostände und Mitglieder linker Parteien. Im
Schnitt wurde bundesweit allein im Sommer
2011 alle zwei Tage ein Angriff auf ein Büro der
Partei DIE LINKE verübt, über Hundert solcher
Fälle geschahen zwischen Januar 2010 und Ju-
ni 2011.

Dass es in der Vergangenheit nicht nur bei
Sachbeschädigungen und bei Bedrohungen von
Personen blieb, zeigt der Überfall des Neonazis
Kay Diesner.

Dieser schießt im Jahr 1997 in Berlin-Marzahn
auf ein PDS-Mitglied und zerfetzt damit dessen
linken Arm. Auf seiner Flucht wird von ihm ein
Polizist ermordet und ein weiterer schwer ver-
letzt.

Die LINKE ist bestürzt über das ungehinderte
Agieren einer rechten Terrorzelle über mehr als
ein Jahrzehnt. Die Rolle des Verfassungsschut-
zes, dem alle bisher Verdächtigen seit Mitte der
1990er Jahre als Neonazis bekannt gewesen
sind, muss umfassend untersucht werden. Das
Unterstützungsnetz der Terrorzelle, auf die die-
se angewiesen war, muss ebenso umfassend
aufgeklärt werden.

Die Bundesprogramme zur Demokratieentwick-
lung sind im Jahr 2000 als Reaktion auf antise-
mitistische und rassistische Gewalt entwickelt
worden. Nach Jahren der Verleugnung militan-
ter Gewalt von Rechts war dies zum damaligen
Zeitpunkt endlich eine überfällige bundes- und
landespolitische Strategie. Heute müssen sich
die Projekte einem Extremismusverdacht er-
wehren, indem sie durch das federführende
CDU-geführte Bundesfamilienministerium ge-
zwungen sind, für sich und alle ihre Partner eine
Erklärung zur Verfassungstreue zu unterschrei-
ben.

Der Extremismusbegriff ist sowohl wissen-
schaftlich als auch in der lebensweltlichen Di-
mension nicht aufrechtzuerhalten. DIE LINKE
fordert in Kooperation mit zivilgesellschaftlichen
Partnern seit langem, endlich diese Verhinde-
rungspolitik für zivilgesellschaftliches Engage-
ment zu beenden und die Träger mit einer Aner-
kennungskultur und soliden Finanzierung zu un-
terstützen.“
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Kreisparteitag am 26.11.2011 in Weißenfels

Am 26.11.2011 führte der Kreisverband DIE LIN-
KE einen planmäßigen Parteitag durch.

Diese Zusammenkunft der Delegierten unserer
Basisorganisationen und Stadtverbände hatte die
Bestimmung, die strategischen Aufgaben unserer
Kreisorganisation bis zu den Kommunalwahlen
2014 zu erörtern, dazu lag ein Beschlussentwurf
vor und die Wahl eines Kreisvorsitzenden sowie
eines Kreisvorstandes. Darüber hinaus wurden die
Delegierten unseres Kreisverbandes für den Bun-
desparteitag, unsere Mitglieder des Landespartei-
rates sowie die Finanzrevisionskommission der
Kreisorganisation gewählt.

Ausgangspunkt der Ausführungen unseres Kreis-
vorsitzenden waren die Erkenntnisse aus dem
noch im Gedächtnis haftenden Erfurter Programm-
parteitages. Er schlug den Bogen über die Bun-
destagswahl 2013 bis zur Kommunalwahl 2014
und machte dabei deutlich, was zu tun ist. Genos-
se Schneider sprach von Alleinstellungsmerkma-
len unserer Partei, wo liegt der Gebrauchswert der
DIE LINKE für die Menschen? Die Mitgliederge-
winnung steht im Mittelpunkt und damit auch die
Kandidatengewinnung für die Kommunalwahlen
2014. Gegenwärtig befindet sich ein Kreisjugend-
verband der Linksjugend in der Gründungsphase.
Ganz oben auf unserer Agenda steht die Unter-
stützung dieser Initiative. Der Kampf gegen die
Rechten ist aktueller denn je, vor allem im Burgen-
landkreis, der Hochburg des Rechtsradikalismus
in Sachsen-Anhalt.

Am Ende seiner Ausführungen dankte Genosse
Schneider allen für ihr Engagement zum Wohle
der Partei. Der Rechenschaftsbericht des Kreis-
vorstandes lag allen Delegierten vor und wurde
einstimmig angenommen. Auch der Beschluss-
entwurf für den Parteitag mit der Überschrift
„Mehr und bessere Politik wagen – Die Kommu-
nalwahl 2014 jetzt in Blick nehmen – DIE LINKE
im Burgenlandkreis bestimmt ihren Kurs“ wurde
zum Beschluss erhoben.

Nach dem Wahlmarathon stand fest: Der alte und
neue Kreisvorsitzende ist Gunter Schneider. Sei-
ne Stellvertreter sind Genosse Roland Claus und
Genossin Anke Luksch. Die neue Schatzmeiste-
rin heißt Monika Schmelzer. Weiterhin wurden in
den Kreisvorstand gewählt: R. Müller, S. Zwirn-
mann, F. Weidauer, H. Uske, F. Thiel, H.
Klitzschmüller und M. Hagenau.

Bei Bundesparteitagen vertreten die Interessen
des Burgenlandkreises die Genossin Anke
Luksch und Genosse Gunter Schneider. Im Lan-
desparteirat repräsentieren unseren Kreisverband
die Genossin K. Brandner und A. Spengler. Die
Finanzrevisionskommission bilden der Genosse
R. Weber sowie die Genossinen R. Fiedler und
M. Oehlert. Mit den gewählten Funktionsträgern
ist die Handlungsfähigkeit auf der Kreisebene un-
serer Partei vollständig gewährleistet.
Reinhard Weber

Luxemburg-Liebknecht- Ehrung 2012

Ort: Berlin-Friedrichsfelde
Datum: 15.01.2012

Zustiegsort für den Burgenlandkreis: Weißenfels, Busbahn-
hof (wird noch präzisiert)

Fahrpreis pro Person: 10,- €, Härtefälle werden individuell
geklärt

Teilnahmemeldungen: ausschließlich an Frank Weidauer
034441/23223
weidauerfrank@aol.com

Wir bitten um rege Teilnahme!
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Sprechen will gelernt sein

Das Thema Sprachentwicklungsstörungen und ihre Erken-

nung war Thema des letzten Jugendhilfeausschusses. Das

dazu konzipierte Programm „Delfin II“ wird nun seit 2 Jahren

in den Kindereinrichtungen umgesetzt. Die im Burgenland-

kreis zusätzliche Personalstelle zur Früherkennung von

sprachlichen Fehlentwicklungen wertete die Ergebnisse des

Delfin-IV-Testes nun aus. Sie arbeitete intensiv mit den Ein-

richtungen zusammen und legte dem Ausschuss umfangrei-

ches Zahlenmaterial vor. Auffällig war, dass im qualifizierten

Nachtestverfahren die Ergebnisse deutlich über dem der

Delfinauswertung lagen. Waren dort nur etwa 5 % der Kinder

im Alter von 4 Jahren behandlungsbedürftig, waren es im

Nachtest durch eine Logopädin um die 30 %. Diese erschre-

ckend große Differenz wirft Fragen auf. In der Auswertung

wurde angemerkt, dass die dem Test zugrunde liegenden

Normierungstabellen den Gegebenheiten in Nordrhein-

Westfalen entsprechen und nicht 1:1 für Sachsen-Anhalt

taugen. So fehlt uns die migrative Sprachproblematik, so

dass unsere Tests viel besser ausfallen als in den alten Bun-

desländern. Ein erfolgreich bestandener Delfintest täuscht

den Eltern eine Sprachsicherheit vor, die sich bei der stich-

probenartige Nachprüfung so eben leider nicht bestätigt hat.

Das macht es den Erziehern aber schwer, diese noch zu

erreichen. Verbessert hat sich seit der Einführung des Tests

aber die Erzählfähigkeit der Kinder, weil die dortigen Defizite

in den Kitas aufgearbeitet wurden. Die Finanzierung des

zusätzlichen Zeitbedarfs in den Einrichtungen reicht derzeit

nicht aus. Besonders kleine Einrichtungen können das Per-

sonal nicht nach Bedarf aus der Gruppenarbeit abziehen und

den zusätzlichen Qualifikationsbedarf absichern. Die Qualifi-

kation der jungen Erzieher gerade im sprachlichen Bereich

reicht nicht aus. Hier ist im Rahmen der Erzieherausbildung

nachzubessern. Auch ist zu hinterfragen, ob die Erzieheraus-

bildung als solche nicht zurück in staatliche Hand gehört.

Derzeit ist diese ohne echte gesetzliche Grundlage in Mono-

polstellung den privaten Schulen vorbehalten – dies übrigens

parallel zur Altenpflegeausbildung.

Wie geht es weiter mit den Beschäftigungsge-
sellschaften

Im letzten Kreistag wurden aus den ursprünglich drei Gesell-

schaften zwei. Damit reagierte man auf die rückläufigen Fi-

nanzzuweisungen aus Berlin. Die Stadt Zeitz, die zu 50 %

Eigentümer der ZIAG war, hat sich dafür stark gemacht, die-

se in Eigenregie weiterzuführen. Diesem Wunsch kam der

Landkreis nach und übertrug der Stadt seinen 50%-Anteil

samt Arbeitnehmerüberlassung. Die 5 Stellen bleiben also

erhalten. Über dieses Vorgehen wurden die Stadträte mit

einer Informationsvorlage im Vorfeld und auf Drängen der

Linksfraktion informiert. Die umliegenden Gemeinden Elster-

aue und Droyßiger-Zeitzer-Forst, die bisher immer von der

ZIAG mit betreut wurden, wurden in diesen Entscheidungs-

prozess nicht mit einbezogen. Dort gibt es auch keinen Ge-

meinderatsbeschluss dazu. Nun stellt sich für diese die Fra-

ge, ob sie sich von Zeitz oder dem Landkreis Arbeitskräfte für

den zweiten Arbeitsmarkt vermitteln lassen wollen. Fest steht,

dass der bisher vom Landkreis an die ZIAG gezahlte Zu-

schüsse von jährlich 30 000 Euro nicht mehr fließen wird. Ob

es sich für die Gemeinden lohnt, in der angespannten Haus-

haltslage in die ZIAG als Miteigentümer einzusteigen, bleibt

fraglich. Es würde sich dabei nämlich um eine freiwillige Leis-

tung handeln. Durch die sich drastisch reduzierenden Bun-

deszuweisungen ist das Sterben der Beschäftigungsgesell-

schaften in den nächsten Jahren schon jetzt vorherzusehen,

zumal es diese in den alten Bundesländern eh gar nicht gibt.

Von wem haben die Gemeinden mehr Arbeitskräftezuweisun-

gen zu erwarten, von der Stadt Zeitz oder vom Burgenland-

kreis? Die verbleibenden 18 Millionen Euro für das Jahr 2012

(im Jahr 2010 waren es noch 37 Millionen Euro) müssen zu-

dem noch die Arbeit der zahlreichen Bildungsträger absi-

chern. Da ist eine kluge Entscheidung gefragt und es könnte

durchaus noch spannend werden in den nächsten Wochen.
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Alljährlich ist die Aufmerksamkeit der Weltöffent-
lichkeit auf die Vergabe der Nobelpreise gerichtet.
Der schwedische Ingenieur Alfred Nobel
(21.10.1833—10.12.1896) hatte bekanntlich 1863
das Dynamit erfunden und die Initialzündung mit
Knallquecksilber in die Sprengtechnik eingeführt.
Der von ihm testamentarisch gestiftete Nobelpreis
wird seit 1901 als internationaler Geldpreis für her-
vorragende wissenschaftliche und humanitäre
Leistungen verliehen, und zwar 1. für Physik, 2.
für Chemie (beide zugesprochen von der Schwe-
dischen Akademie der Wissenschaften), 3. für
Physiologie und Medizin (zugesprochen vom me-
diochirugischen Institut Stockholm), 4. für Literatur
(zugesprochen von der Schwedischen Akademie
der schönen Künste), 5. der Friedenspreis für
Leistungen zur „Verbrüderung der Völ-
ker“ (zugesprochen von einem Ausschuss des
norwegischen Parlaments). Seit 1969 wird außer-
halb der Nobelstiftung von der Schwedischen Aka-
demie der Wissenschaften ein Nobelpreis für Wirt-
schaftswissenschaften verliehen.—Der einzelne
Preis kann auch auf mehrere Personen verteilt
werden.

Am 10. 12.1901, dem fünften Todestag des Stif-
ters, wurden in Stockholm und Oslo erstmals No-
belpreise verliehen und vom schwedischen König
bzw. dem Nationalkomitee des norwegischen Par-
laments überreicht. Zu den ersten mit diesem be-
deutenden Preis Geehrten gehörten zwei deut-
sche Wissenschaftler: Emil Adolph von Behring,
der mit seinen Arbeiten mit Serumtherapien der
Medizin eine Waffe im Kampf gegen die Diphterie
in die Hand gegeben hatte, und der Physiker Wil-
helm Röntgen.

Zahlreichen Persönlichkeiten wurde seit nunmehr
110 Jahren die Ehre zuteil, mit dem Nobelpreis
ausgezeichnet zu werden—vorwiegend jedoch
aus westlichen Ländern, besonders aus den USA.
Zu den mit dem Nobelpreis für Literatur Ausge-
zeichneten gehören auch namhafte deutsche
Schriftsteller, darunter Theodor Mommsen (1902),
Gerhart Hauptmann (1912), Thomas Mann (1929),
Heinrich Böll (1972) und Günter Grass (1999).

Die Auswahl der Nobelpreisträger wurde wesent-
lich durch die weltpolitische Entwicklung beein-
flusst. Während einiger Jahre im Verlaufe der bei-
den Weltkriege wurden keine Preise oder nur in
beschränktem Umfang vergeben. Weltweite Em-
pörung rief die von der Naziregierung verhinderte
Entgegennahme des Friedensnobelpreises durch
den Publizisten Carl von Ossietzky, dem Heraus-
geber der „Weltbühne“ hervor, dem am 23. No-
vember 1936 diese Ehrung zuerkannt worden war
und der am 4. Mai 1938 an den Folgen der KZ-
Haft starb. 1958 wurde der russische Schriftsteller

Vor 110 Jahren wurden die ersten Nobelpreise vergeben Winfried Steffen

Boris Pasternak von der sowjetischen Staatsfüh-
rung zur Ablehnung des ihm zuerkannten Nobel-
preises für Literatur gezwungen.

Die Entscheidung hinsichtlich des Nobelpreises für
Literatur stellen kein absolutes Kriterium für die
Weltgeltung eines Schriftstellers dar. Durch politi-
sche Erwägungen wurden europäische Schriftstel-
ler bevorzugt, beispielsweise Winston Chruchill
(1953). Recht fragwürdig erscheint auch teilweise
die Auswahl der mit dem Friedensnobelpreis Aus-
gezeichneten.

Viele verdiente Persönlichkeiten wurden auf diese
Weise geehrt: Henri Dunant, der Initiator der Gen-
fer Konvention und des Roten Kreuzes (1901),
Bertha von Suttner, Autorin des weltbekannten Ro-
mans „Die Waffen nieder!“ und diejenige Persön-
lichkeit, die Alfred Nobel zum Stiften des Friedens-
preises angeregt hatte (1905), Aristide Briand, der
mit Gustav Stresemann an einer deutsch-
französischen Verständigung wirkte—beide erar-
beiteten einen am 27. August 1928 geschlossenen
Vertrag zur Ächtung des Krieges, dem 63 Staaten
beitraten (1926), der schon genannte Carl von Os-
sietzky (1936), Albert Schweitzer (1952), Linus
Pauling, bereits mit einem Nobelpreis für Chemie
ausgezeichnet, für seinen beharrlichen Einsatz für
das Verbot der Kernwaffenversuche (1963), Martin
Luther King (1964), Willy Brandt als Initiator für
Verständigung, Versöhnung und neue Ostpolitik
(1971), Henri Kissinger/USA und Le Duc
Tho/Vietnam für ihren Beitrag zur Beendigung des
Indochina-Krieges (1973), Mutter Teresa (1979),
Desmond Tutu/Südafrika für den erfolgreichen ge-
waltlosen Kampf gegen die Apartheid in Südafrika
(1984), F.W.de Klerk und Nelson Mande-
la/Südafrika für die Überwindung der Apartheid
(1999), Kofi Annan, langjähriger UNO-
Generalsekretär (2001), Jimmy Carter für seine
erfolgreichen Vermittlungen in internationalen Kon-
flikten. Zu Recht wurden auch einige Organisatio-
nen mit diesem Preis bedacht: das internationale
Komitee vom Roten Kreuz (1917 und 1944), das
Flüchtlingskommissariat der UNO (1954), die UNI-
CEF (1965) , Ärz te ohne Grenzen
(1999).Fragwürdige Entscheidungen der Auszeich-
nungskomitees bezüglich dieses hochrangigen
Preises betreffen u.a. einige ehemalige US-
Präsidenten, den ehemaligen UNO-General-
sekretär Hammarskjöld/Schweden wegen der um-
strittenen Rolle bei der Ermordung Lumumbas
(1961) und Lech Walesa/Polen (1983). Es ist zu
hoffen, dass auch künftig herausragende Leistun-
gen zum Wohle des friedlichen Zusammenlebens
aller Völker auf einem auch künftig lebenswerten
Planeten mit Nobelpreisen gewürdigt werden.
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Menschenrechte und deren Umsetzung in der BRD Politische Bildung, Teil 18a

Menschenrechte beinhalten wesentlich die dem Individuum zustehenden Rechte vor Eingriffen des
Staates. Angesichts dessen, dass menschliches Leben in der zivilisierten Gesellschaft nur im Rahmen
einer staatlichen Ordnung möglich ist, bedarf es im Interesse des Allgemeinwohls staatlicher Beschrän-
kungen der Freiheit des Einzelnen.

Menschenwürde beinhaltet im rechtlichen Sinne den Rang und die Rechte der Menschen innerhalb der
Gesellschaft. Sie schließt wesentlich grundlegende Bestimmungen zur Gewährleistung der freien und
allseitigen Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit ebenso mit ein wie den Anspruch auf politische
und soziale Gerechtigkeit.

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland setzt mit dem Artikel 1 ein deutliches Maß: „Die
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt.“ Diese Verfassungsbestimmung ist nicht eingeschränkt auf Deutsche. In den nachfolgenden
Artikeln werden Inhalt von Menschenrechten und Menschenwürde näher konkretisiert. Der Artikel 2
„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“ verkündet die Gleichberechtigung von Männern und Frau-
en und verbietet jegliche Ungleichbehandlung wegen Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft,
Glauben, religiöser oder politischer Anschauungen oder Behinderungen des Menschen. Als weitere
Grundrechte der Menschen werden im Abschnitt I des Grundgesetzes Glaubens– und Gewissensfrei-
heit, Freiheit der Meinung, Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Versammlungsfreiheit, Vereinigungs–
und Koalitionsfreiheit, die Unverletzlichkeit von Brief-, Post– und Fernmeldegeheimnis, die Freizügigkeit
im ganzen Bundesgebiet, Berufsfreiheit—jedoch kein Recht auf Arbeit (Arbeitsplatz) - und die Unver-
letzlichkeit der Wohnung—jedoch kein Recht auf Wohnen—aufgeführt. Mit den Grundrechten verbun-
den sind ferner die Bestimmungen über Eigentum und Erbrecht, zur Staatsangehörigkeit sowie zum
Asyl—und Petitionsrecht. Die Artikel 17a, 18 und 19 beinhalten Festlegungen zu Modalitäten von Ein-
schränkungen der Grundrechte. Im Artikel 19 wird u. a. darauf verwiesen, dass bei Verletzen der Rech-
te jedem Menschen der Rechtsweg offen steht. Damit wird jedem die Einklagbarkeit seiner Rechte zu-
gesichert.

In seiner inhaltlichen Substanz entspricht der Abschnitt I über die Grundrechte den Anforderungen der
UNO-Deklaration der Menschenrechte vom 1. Dezember 1948. Insgesamt stellt das Grundgesetz für
die Bundesrepublik Deutschland als eine bürgerlich-demokratische Verfassung die bisher beste verfas-
sungsrechtliche Grundlage in der deutschen Geschichte dar. Es ist daher geboten, ihre Substanz ge-
gen jegliche Attacken und Aushöhlungen zu verteidigen. Im Hinblick auf soziale Grundrechte der Bürge-
rinnen und Bürger ist sie durchaus noch ausbaubar: Recht auf Arbeit, Recht auf Wohnung. Unter den
Bedingungen des realen Kapitalismus, einer Gesellschaft, die durch die Art und Weise der Verteilung
von Besitz und Eigentum eine deutliche Schere zwischen Reich und Arm, Oben und Unten wesensbe-
stimmend gekennzeichnet ist, existiert eine deutliche Kluft zwischen dem programmatischen Verfas-
sungsinhalt und dessen Umsetzung in der Wirklichkeit, im Alltagsleben der Menschen.

In er BRD wird die Würde des Menschen dahingehend gewahrt, dass die Bürgerinnen und Bürger vor
jeglicher möglicher gegen sie gerichteter Willkür und vor Angriffen auf ihre Person geschützt werden
und die persönliche Freiheit gewährleistet ist. Es erhebt sich aber die Frage, ob es menschenwürdig ist,
wenn Bürgerinnen und Bürger in Wahrnehmung ihrer demokratischen Rechte teilzunehmen an Kundge-
bungen gegen Neonazis polizeilich bekämpft und registriert werden. Gleichermaßen ist es strittig, ob es
als menschenwürdig angesehen werden kann, wenn Hunderttausende von Menschen—teilweise nach
vielen Arbeitsjahren—in von ihnen nicht verschuldeter Arbeitslosigkeit mit ALG-II-Sätzen ihr weiteres
Leben und das ihrer Familie bestreiten müssen. Das bloße Sichern des Rechts auf Leben kann in ei-
nem solch reichen Land wie der BRD wohl nicht die ganze Menschenwürde abdecken.

Die im Artikel 3 deklarierte Gleichheit vor dem Gesetz weist den unübersehbaren Mangel auf, lediglich
formalen Charakter zu haben. Zwar hat jeder Wahlberechtigte das gleiche Stimmrecht bei Wahlen, hat
auch das Recht, daran teilzunehmen oder sie zu boykottieren, doch ob er bei Streitfällen sein Recht tat-
sächlich einzuklagen vermag oder nicht, hängt von seinem Einkommen und seiner sozialen Stellung ab.
Recht zu haben und bei Behörden oder vor Gericht zu bekommen, sind oft nicht identisch. Arbeitneh-
mer werden bei kleinsten Verfehlungen gekündigt und bestraft. Betrüger aus gehobenen Kreisen erhal-
ten bei hohen Größenbeträgen Bagatellstrafen oder die anwaltschaftlichen Ermittlungen verlaufen im
Sande, werden eingestellt. Konkrete Beispiele sind häufig in den Medien zu finden.

(Fortsetzung folgt…)
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Merkels Vorschlag einer Lohnuntergrenze war
offenkundig eine Mogelpackung – viele Be-
schäftigte wären trotz christlich-sozialer Lohn-
untergrenzen weiterhin auf aufstockendes
Hartz IV angewiesen. Jetzt rudert die Kanzle-
rin nochmals zurück und offenbart, dass ihr an
einem Wechsel in der Niedriglohnpolitik nie
gelegen war.

Dabei ist die Entwicklung des Niedriglohnsek-
tors in den letzten Jahren dramatisch: fast ein
Viertel aller Vollbeschäftigen, mehr als 4,66
Millionen Menschen, arbeiten 2010 unterhalb
der Niedriglohnschwelle. In Sachsen-Anhalt
sind es 232130 Beschäftigte und damit 41,8
%.

Auch wenn der Landrat in der letzten Kreis-
tagssitzung bei der Entwicklung der Arbeitslo-
senzahlen eine positive Bilanz ziehen konnte,

da es zum September 624 Arbeitslose im Ver-
gleich zum September des Vorjahres weniger
gab, ist auch im Burgenlandkreis die Zahl der
Aufstocker viel zu groß.

Wer angesichts des wachsenden Niedriglohn-
sektors weiterhin gegen einen Mindestlohn
wettert, der will Armutslöhne zementieren.
DIE LINKE im Burgenlandkreis fordert des-
halb das Mitglied im Deutschen Bundestag,
Herrn Dieter Stier (CDU/CSU) auf, Farbe zu
bekennen: entweder ein gesetzlicher Mindest-
lohn von 10 Euro die Stunde, damit Tausende
Beschäftigte und ihre Familien in Sachsen-
Anhalt und so auch im Burgenlandkreis wie-
der von ihrer Arbeit leben können. Oder wei-
tere Merkelsche-Mogel-Vorschläge, von de-
nen niemand leben kann.

Zur aktuellen Mindestlohndebatte in der CDU kommentiert der Kreisvorsit-
zende der Partei DIE LINKE, Gunter Schneider

Johannes Konopka

Weihnachtsgedanken

Uns allen ward das Heil geboren!
Im Buch der Bücher steht´s geschrieben.
Sonst wär´n wir Menschen all´ verloren—

nur Blinde noch und Taube, Toren.
Jedoch—wo bleibt das große Lieben

des Nächsten und sogar des Feindes?
Das Heil´ge Wort—wem hilft´s, wen eint es?

Die Reichen wollen reicher werden….
Wem nützt Gewissen, Glaube, Heil?
Die Obrigkeit—von Gott gegeben,
genau wie dieses ganze Leben,
Armut—ein gottgewollter Teil?

In Kirchen fromme Menschen singen,
derweil nicht weit die Waffen klingen—
und Obdachlose steh´n vor´m Haus…

Uns allen ward das Heil geboren?
Ich möchte´ es glauben, gar zu gern.

Doch—ist die Welt nicht schon verloren,
wo Menschlichkeit fehl´n die Sponsoren?
Leucht´ dieser Welt denn noch ein Stern?

Ja—wenn wir an die L i e b e glauben,
hat L e b e n ´heut´ noch einen Sinn.
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In Deutschland ist die Abgabenlast hoch, aber für not-
wendige Aufwendungen im Interesse der Bürger fehlt
das Geld. Chronisch unterfinanziert sind zum Beispiel
soziale Projekte. Wie es mit den Finanzen der Kran-
kenkassen aussieht, merken die Menschen beim Arzt
oder in der Apotheke. An dieser Stelle sei mal an weni-
gen, aber wesentlichen Abgaben dargestellt, über wel-
che Einnahmequellen der Staat bzw. die Sozialkassen
verfügen.

Jeder Bürger dieses Landes zahlt Einkommensteuer
bzw. Lohnsteuer, wenn er steuerpflichtige Einnahmen
über 8000 EUR, verheiratete 16000 EUR, pro Jahr hat.
Der Eingangssteuersatz beträt 14 Prozent vom zu ver-
steuernden Einkommen. Ab 52882 EUR zu versteu-
ernden Einkommen pro Jahr, Ehepaare das Doppelte,
greift der Spitzensteuersatz von 42 Prozent vom zu
versteuernden Einkommen. Auf die Einkommensteuer
bzw. Lohnsteuer werden noch 5,5 Prozent Solidaritäts-
zuschlag erhoben. Also jeder Bürger, der ein zu ver-
steuerndes Einkommen über 52882 EUR im Jahr hat,
zahlt davon fast die Hälfte an den Staat. Die Ausgaben
der Menschen sind in Deutschland zu 25 Prozent mit 7
Prozent Mehrwertsteuer und zu 75 Prozent mit 19 Pro-
zent Mehrwertsteuer belastet. Auch Versicherungen
sind mit 19 Prozent Versicherungssteuer besteuert.
Damit endet die Aufzählung der Steuern nicht. Denken
wir nur an Benzin oder Diesel. Aus folgenden Kompo-
nenten setzt sich die Benzinsteuer zusammen: 50,5
Cent pro Liter Mineralölsteuer, 15 Cent pro Liter Öko-
Steuer, 0,46 Cent pro Liter Erdölbevorratungsabgabe
und auf den Benzinpreis insgesamt kommt ja noch 19
Prozent Mehrwertsteuer. Außer der Mehrwertsteuer
liegen auf vielen Verbrauchsgütern noch extra Steu-
ern. Hier seien nur Energie, Tabak, Alkohol, Kaffee,
Tee, Leuchtmittel, in der Gastronomie

Hohe Steuern, Hohe Beiträge aber leere Staats- und Sozialkassen von Reinhard Weber

Vergnügungssteuer und Schankanlagensteuer ge-
nannt. Menschen mit einer Zweitwohnung zahlen in
vielen Kommunen 10 Prozent der Kaltmiete Zweit-
wohnsitzsteuer. Es soll nicht langweilig werden, aber
das waren nur häufig vorkommende Steuerarten.

Außer den Steuern zahlen wir ja noch Sozialversiche-
rungsbeiträge. Diese setzen sich zusammen aus Bei-
trägen für Kranken- und Pflegekassen, Rentenkassen
sowie Arbeitslosenversicherung. In der Summe sind
das rund 21 Prozent des Bruttolohnes als Arbeitneh-
merbeitrag.

In den Kommunen und Zweckverbänden (Abwasser
oder Abfallbeseitigung) werden ja in unterschiedlicher
Höhe noch Gebühren erhoben, die die Kosten voll-
ständig decken müssen.

Insgesamt liegt in Deutschland die reale Abgabenquo-
te bei über 70 Prozent des durchschnittlich verwertba-
ren Einkommens der Bürger.

Natürlich müssen Steuern und Abgaben sein. Der
Staat oder die Sozialkassen haben zur Erfüllung ihrer
Aufgaben im Wesentlichen keine anderen Einnahme-
quellen. Manchmal ist aber die zweckmäßige Ausga-
be dieser finanziellen Mittel nicht gegeben. Man muss
doch die Frage stellen, was sollten die Bürger noch
zahlen, damit diese unsägliche Staatsverschuldung
eingedämmt wird? Zurzeit steigen die Einnahmen des
Staates, aber die Schulden auch. Der Staat gibt per-
manent mehr aus als er einnimmt. Diese Tendenz
kann nicht zukunftsträchtig sein. Hier muss die Politik
nachhaltige Konzepte entwickeln. Sonst gehen die
Menschen nur noch für den Staat und die Sozialkas-
sen arbeiten.

Leserbrief

Zur Rubrik „Ansichtssache" in der Mitteldeutschen Zeitung vom
14.11.2011 kann man nur sagen, da haben die jungen Wilden der
Jungen Union wieder mal ihr Nähkästchen aufgemacht_ Und das
scheint voller Nadeln zu sein. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die
Junge Union die Verherrlichung der DDR durch so genannte „Ostalgie-Produkte“ verbieten lassen
möchte. Produkte wie Rotkäppchen-Sekt oder Spee sind nicht beliebt, weil es sie bereits in der
DDR gab, sondern weil sie gut sind. Aber für diese Leute, die auf Grund ihres Alters selbst nichts
mit der DDR zu tun hatten, kann und darf es nichts Gutes in der DDR gegeben haben und gleich gar
nicht darf es Dinge aus der DDR geben, die sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreuen. Damit
ja nichts an die DDR erinnert, möchte die Junge Union auch diese Produkte „abwickeln". Wäre es
nicht angebrachter und nützlicher, wenn sich die Mitglieder der Jungen Union. stark machen wür-
den für gleiche Renten ihrer Eltern und Großeltern in Ost und West?

Wäre es nicht besser, die Junge Union würde sich einsetzen für gleiche Arbeits- und Lebens-
bedingungen in Ost und West? Wäre es nicht besser, die Junge Union würde dazu beitra-
gen, dass das ewige Aufwiegen zwischen. West und Ost endlich. aufhört? Wäre es nicht bes-
ser, die Mitglieder der Jungen Union würden ihre Energie gegen Rechtsextremismus einset-
zen?

Irmgard Schwarz, BO Droyßig
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Eine Nachbetrachtung der Fachtagung zum Eu-
ropäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011
im November in Halle

Begrüßt vom Direktor der Franckeschen Stiftungen als
Gastgeber und dem Minister für Arbeit und Soziales,
Norbert Bischoff, die beide einen guten Verlauf wünsch-
ten, konnte das umfangreiche Programm beginnen. Zu-
vor aber noch eine Bemerkung zu den Worten des Mi-
nisters, als es um die demografische Entwicklung ging.
Dazu sagte er, dass es bei diesem Thema immer um
Überalterung der Gesellschaft geht. Aber dass wir alle
älter werden, ist doch ein Grund zum Jubeln und Tan-
zen, ist doch etwas Schönes. Dass wir zu wenig Kinder
und Jugendliche haben, das ist ein Problem. Das waren
wohltuende Worte, Endlich mal eine Alternative zu die-
ser Überalterungsdebatte.

Worum ging es bei dieser Tagung?

Es war ein Austausch über Ergebnisse einer Forschung
zu ostdeutschen Besonderheiten der ehrenamtlichen
Tätigkeit, Praxiserfahrungen der einzelnen ostdeut-
schen Bundesländer, die sehr unterschiedliche Ansätze
und Strategien verfolgen, um Wertschätzung und Aner-
kennung des Ehrenamtes und dann in der Toolbox
(Projektmarktplatz) um Präsentationen. Der Marktplatz
war etwas eng geraten, das heißt, der Raum. Aber viele
Anregungen und Materialien konnten wir da erhalten, ob
zum Bürgerbus im Fläming, der Freiwilligen-Pass von
Brandenburg, der Thüringer des Monats (eine Form der
Anerkennung), bis hin zu Informationen über Versiche-
rungen im Ehrenamt, zu Mehrgenerationenhäusern und
Engagementwerkstätten, beinah alles war vertreten.

Im Plenum ging es auch darum, dass Haupt-und Ehren-
amt Hand in Hand arbeiten müssen, dass schnelle Ent-
scheidungen über Verteilung von Geldern getroffen wer-
den, Jugendliche mit Ehrenamtsarbeit vertraut gemacht
werden, so über das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), aber
das nicht nur in sozialen Einrichtungen , sondern auch in
der Politik! Ein guter Ansatz, finde ich.

Wir müssen aber im Engagement auch andere Wege
gehen, die mittelständischen Betriebe zu „lokalen Küm-
merern“ machen, da sie nicht immer in der Lage sind,
mit finanzieller Hilfe unterstützend einzugreifen. Sie soll-
ten ihre spezifischen Eigenarten mehr in den Vorder-
grund rücken. Oft hilft auch ein Fahrzeug oder Produkte,
je nach Art des Betriebes. Wir sollten sie als Partner für
die Infrastruktur erkennen und das Mitarbeitermanage-
ment als Baustein.

Erstaunt hörte ich von Sachsen, dass dort für anerkann-
te Ehrenämtler 45,00 € pro Monat als Aufwandsentschä-
digung gezahlt werden. Hört sich doch gut an, hatte al-
lerdings Bedenken ausgelöst, als gesagt wurde, dass es
dazu gekommen ist, dass manche erst den Geldeingang
abwarteten, bevor sie ans Werk gingen. So war das
nicht gedacht.

Nach der Mittagspause gab es dann zu bestimmten
Themen Gesprächsinseln. Aber von den insgesamt 16
Inseln

Engagementförderung in Ostdeutschland
konnte nur eine ausgewählt werden. Vorher konnte,
wer Interesse hatte, eine kurze Führung durch die
Franckeschen Stiftungen machen, zwar nur eine ganz
kurze, aber sehr informative. Vom Gründer und seinem
Anliegen über die Funktion der Häuser über die Jahr-
hunderte bis hin zur Bibliothek.

Da war ich am Staunen, diese alten Bücher, teilweise
aus dem 16. Jahrhundert, stehen da nicht zum An-
schauen, sondern können im Lesesaal von allen ge-
nutzt werden. Können auch im Internet schon voraus-
gewählt und bestellt werden. Ob Koch- oder Arzneire-
zepte, wissenschaftliche Erkenntnisse, alles da. Beein-
druckend.

Noch einige kurze Eindrücke von meiner Insel zum
Thema „Koordination, Infrastruktur und Netzwerke zur
Engagementförderung in den Ländern“: Dargelegt wur-
de von den einzelnen Vertreter/innen der Länder, wie
sie die ehrenamtlich Tätigen würdigen. Da gibt es den
Ehrenamtler des Monats, eine Ehrenamtspinnwand,
Ehrenamtshefte mit Qualifikationsnachweisen und an-
dere interessante Dinge. In Brandenburg ist bürger-
s c h a f t l i c h e s E n g a g e m e n t C h e f s a c h e
(Ministerpräsident) und in jedem Ministerium gibt es
feste Ansprechpartner. Sie haben dort ein Buch verlegt
„Engagiert in Brandenburg“, das ist so begehrt, dass
sie keines mitbringen konnten, weil vergriffen.

In Mecklenburg-Vorpommern machte man gute Erfah-
rungen mit der Betreuung von Ehrenamtlichen, wo ih-
nen professionelle Hilfe vermittelt wird zur täglichen
Kleinarbeit, wie Anträge schreiben, Projekteschreibun-
gen und anderes. In Thüringen gibt es eine „Stiftung
Ehrenamt“, wo unbürokratisch Gelder fließen.

Angesprochen wurden Themen, die alle bewegen, wie
nachhaltige Förderung, Förderung auf Augenhöhe,
das heißt, was ist regional wichtig, wer sind die Verant-
wortungsträger in den Kommunen, die Hand in Hand
mitarbeiten und die Kommunikation untereinander.

Aber es ging auch um die ganz kleinen Alltäglichkeiten,
wie Ausnahmegenehmigungen für Parkplätze bei be-
stimmten Tätigkeiten Ehrenamtlicher zur Betreuung
z.B. Was mich besonders berührte, war der Appell ei-
nes Aktiven aus Sachsen-Anhalt, der in der Betreuung
von Asylbewerbern arbeitet. Er erzählte von Sinti und
Roma, die in Spanien ausgewiesen wurden, nirgends
geduldet werden, auch bei uns nicht. „Aber wir bauen
immer neue Mahnmale für in den KZs Ermordete, aber
für die Lebenden tun wir nichts!“

Zum Schluss erfolgte eine Zusammenfassung. Kern-
sätze:

„Die Probleme von heute sind die Lösungen von ges-
tern“

„Alle ehrenamtlich Tätigen sollten eine Woche strei-
ken.“ Sicher würde da ganz deutlich, dass ohne das
bürgerschaftliche Engagement nichts ginge.

Karin Denk, Burgenlandkreis, AG Lisa
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Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt blickt auf erfolgreiches Jahr 2011 zurück

Bericht von der Landesmitgliederversammlung vom 19.11.2011

Am 19. November kamen ca. 40 Mitglieder der Linksju-
gend ['solid] aus ganz Sachsen-Anhalt zur Landesmit-
gliederversammlung (LMV) nach Magdeburg. Aus dem
Burgenlandkreis nahmen drei Mitglieder teil, so dass
sich der in Gründung befindliche Kreisverband in die
Diskussion gut mit einbringen konnte.

In seinem Rechenschaftsbericht für das Jahr 2011
konnte der Landessprecher/innenrat (LSpR) auf viele
Erfolge hinweisen. Tatsächlich hat das Jahr 2011 den
Landesverband weit nach vorne gebracht, was maß-
geblich an den Sprecher/innen, sowie dem Jugendko-
ordinator Robert Fietzke liegt. Die LMV entlastete den
Sprecher/innenrat und dankte diesem für die gute Ar-
beit.

Dem neuen Landessprecher/innenrat gehören Eva
Tichatschke (Halle), Anne Geschonneck (Halle), Ste-
fanie Schulz (Stendal), André Röthel (Mansfeld-
Südharz, Finanzer) sowie Tobias Koralus (Saalekreis) an. Wir wünschen dem neuen LspR weiterhin viel Erfolg und
eine glückliche Hand.

Die LMV verabschiedete eine Erklärung zu den aktuellen Debatten um den militanten Rechtsextremismus, in wel-
cher sich klar zum NPD-Verbot bekannt wird, dies jedoch nicht die einzige Maßnahme sein kann, rechtsextremisti-
sches Gedankengut in der Gesellschaft zurückzudrängen. Daniel Haschke (Zeitz) ist zudem zum stellvertretenden
Länderratsdelegierten gewählt worden und somit nun auch bundesweit im Jugendverband aktiv. Außerdem wurde
Jan Wagner (Naumburg) für den Jugendverband in den Landesausschuss der Partei delegiert. Damit ist der Bur-
genlandkreis im Land in Jugendverband und Partei präsent.

Für das Jahr 2012 nahm sich die Linksjugend ['solid] vor, wieder ein großes Landesjugendtreffen zu veranstalten
und die politische Bildung noch stärker in den Vordergrund der Aktivitäten zu stellen. Alles in allem war die LMV
sehr erfolgreich und hat den Landesverband für 2012 auf gute und stabile Füße gestellt.

Genosse Georg Theis (Hohenmölsen) berichtet von den Aktivitäten der Linksju-
gend ['solid] im Burgenlandkreis, links neben ihm Daniel Haschke (Zeitz)

LINKE solidarisch mit Bürgerinitiative “Kein Schuss im Zeitzer Forst“

Die Vorsitzenden der LINKEN aus den anliegenden Gebietskörperschaften, Gunter Schneider-Burgenlandkreis, Mar-
kus Gleichmann-Saale-Holzland-Kreis und Andreas Schubert-Stadt Gera, erklären:

Die LINKE solidarisiert sich mit der Bürgerinitiative „Kein Schuss im Zeitzer Forst“. Wir unterstützen die Forderungen
der unmittelbar betroffenen Anwohner, den Bau der Standortschießanlage zu stoppen und den Zeitzer Forst aus-
schließlich friedlich zu nutzen. Erst wird durch die Bundeswehr in einem völlig intransparenten Prozess eine Ent-
scheidung herbeigeführt. Nun soll diese auch, nachdem sich der Widerstand der Anwohner formiert hat, ganz offen-
sichtlich um jeden Preis durchgedrückt werden. Bis zum heutigen Tag warten nicht nur die Betroffenen, sondern
auch gewählte Gemeinderäte anliegender Kommunen auf eine öffentliche Information und Begründung dieser Bun-
deswehrpläne.

Das hat offensichtlich auch die Bundeswehr verstanden und versucht nun zu retten was noch zu retten ist, ohne da-
bei die Entscheidung an sich zur Diskussion stellen zu lassen. Dieses Vorgehen ist aber keine echte Bürgerbeteili-

gung, sondern nur Bürgerinformation als Demokratie-Alibi. Auch beim
geplanten Bombodrom in der Kyritz-Ruppiner Heide war sich die Bun-
deswehr schon einmal ganz sicher, dass gebaut werde, was jedoch
durch massenhaften Protest verhindert wurde.

Die Begründung von Oberstleutnant Friedl: „Ich muss 250 Soldaten
bis zum nächsten Jahr auf einen Auslandseinsatz in Afghanistan vor-
bereiten. Die müssen auch schießen können, damit sie in der Lage
sind, ihre Aufgaben erfüllen.“ (MZ, 10.11.11) ist mit dem Blick auf die
breite Ablehnung des Afghanistan-Kriegseinsatzes der Bundeswehr
mit Sicherheit auch keine, die die Akzeptanz der Standortschießanla-
ge erhöht, im Gegenteil, deren Notwendigkeit überdies grundsätzlich
infrage stellt.
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Wir gratulieren recht herzlich
allen Jubilaren,

die im Dezember

ihren Ehrentag feiern.

Wir wünschen Euch alles Gu-
te, eine schöne Feier 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

Do 01.12. Bürgersprechstunde Dr. Frank Thiel, MdL 15.00

Do 01.12. Kreistour des Landesvorstandes in Zeitz 18.00 Altenburger Str. 40, Zeitz

Sa 03.12. Eurokrise—was tun? - Fraktion vor Ort mit Dr. Barbara
Höll, Axel Trost und Roland Claus - Vorschläge und Hand-
lungsalternativen der Bundestagsfraktion DIE LINKE
Anmeldungen unter www.linksfraktion.de

11.00 GaraGe, Karl-Heine-Straße
97, Leipzig

So 04.12. Friedensweg—Colbitz-Letzlinger Heide

Mo 05.12. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Weißenfels Markt

Di 06.12. Vorstandssitzung BO Naumburg 15.00 Salzstr. 38, Naumburg

Di 06.12. Kreistagsfraktion—Haushaltsklausur Altenburger Str. 40, Zeitz

Mi 07.12. Geschichtskommission 14.00 Altenburger Str. 40, Zeitz

Mi 07.12. Kolloquium zur Militärpolitik mit MdB, Paul Schäfer 16.00 Kulturhaus, Weißenfels

So 11.12. Studierendenkonferenz Berlin: Krise, Bildung, Zukunft

Mo 12.12. Sozialsprechstunde Zeitz 8.00—11.00 Altenburger Str. 40, Zeitz

Mo 12.12. REDAKION KURIER 8.30 Altenburger Str. 40, Zeitz

Mo 12.12. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Weißenfels Markt

Di 13.12. Sitzung Stadtverband Hohenmölsen 17.00 Hohenmölsen

Do 15.12. Kreisvorstandsitzung 17.30 Weißenfels

Mo 19.12. KREISTAG 17.00 Kreisverwaltung, Naum-
burg

Mo 19.12. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Weißenfels, Markt

Di 20.12. Beratung der BO-Vorsitzenden 17.00 Zeitz

VORSCHAU JANUAR 2012
So 15.01. Liebknecht/Luxemburg-Ehrung BERLIN

Di 31.01. Fraktion vor Ort zum Thema Rentenpolitik mit Roland
Claus und Matthias W. Birkwald

NACHRUF
Unfassbar für uns alle und tief erschüttert nehmen
wir Abschied von

Genossen Erich Duchek.
Wir trauern um unser aktives Mitglied und ehem.
langjährigen Vorsitzenden der Geschichtskommissi-
on sowie ehem. Vorsitzenden der BO Droyßig. Sein
aufopferungsvolles Engagement galt der Partei bis
ins hohe Lebensalter—vielen Dank dafür.

Basisorganisation Droyßig
Kreisverband

Burgendlandkreis
Geschichtkom-

mission
Redaktion

S-U-E-Kurier


