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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Präsident Gauck—Prediger der verrohenden Mittelschicht

von Jutta Ditfurth

Mit Christian Wulff hat sich die politische
Klasse eines lästig gewordenen kleinbür-
gerlichen korrupten Aufsteigers entledigt,
während die viel größeren Geschäftema-
cher der Partei weiter ungestört ihren
Interessen nachgehen können.

Um die Peinlichkeit zu übertünchen, wur-
de nun Joachim Gauck, der Prediger für
die verrohende Mittelschicht, gerufen.
Dass CDU/SPD/FDP und Grüne ihn ge-
meinsam aufstellen, verrät uns, dass uns
noch mehr Sozialstaatszerstörung, noch
mehr Kriege und noch weniger Demo-
kratie drohen. Einen wie ihn holt man,
um den Leuten die Ohren vollzuquat-
schen.

Gaucks neoliberales Verständnis von Freiheit als Freiheit des Bourgeois
schließt soziale Menschenrechte aus. Von sozialer Gleichheit als Bedingung
wirklicher Freiheit versteht er nichts. Mit der Agenda 2010 und ihren brutalen
Folgen ist er sehr einverstanden, für die Betroffenen und ihre Proteste hat er
stets nur Verachtung. Kritik am Kapitalismus findet Gauck lächerlich. Die
Entscheidung zur Begrenzung der Laufzeit von AKW´s gefühlsduselig.

Dem Krieg in Afghanistan hat Gauck die Treue gehalten, denn auch dieser
Christ ist ein Krieger. In der Vertriebenenfrage ist der künftige Bundespräsi-
dent ein Kumpan von Erika Steinbach und hat Probleme mit der polnischen
Westgrenze. Was er von Demokratie und Humanismus hält, verrät er, indem
er für die Verfassungsschutzüberwachung der Linkspartei eintritt und den
Ideologen des Rassismus der Mitte, Thilo Sarrazin, „mutig“ findet. Hat je-
mand je eine scharfe und überzeugende Kritik an Nazis von ihm gehört?
Fremdenfeindlichkeit kann er verstehen, aber er schätzt es nicht, „wenn das
Geschehen des deutschen Judenmordes in eine Einzigartigkeit überhöht
wird“.

Gauck ist ein Anhänger der Totalitarismusideologie, der Gleichsetzung von
Kommunismus und Faschismus. Mit seiner Aufstellung als Kandidat beken-
nen sich CDU/SPD/Grüne und FDP zu dieser unerträglichen reaktionären
Weltsicht. Der Kandidat und die vier ihn aufstellenden Parteien passen zu-
einander.

P.S.: Das Amt des Bundespräsidenten ist überflüssig, ein feudales Relikt für
obrigkeitsgläubige Deutsche.

Foto: RA i.R. Hegner
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Unterwegs als Wahlfrau

von Karin Denk

Eine logistische Meisterleistung sei die Einberu-
fung der 15. Bundesversammlung in 30 Tagen
gewesen, so Norbert Lammert, der Präsident des
Bundestages.

Nun, Gelegenheit zum Üben gab es ja in den letz-
ten Jahren öfter als geplant, und so lief dann auch
alles ordnungsgemäß.

In seiner Ansprache ging Lammert auf den 18.
März ein. Dieser Tag hat eine lange Tradition. Der
18. März 1848, die erste deutsche Revolution, die
viele Opfer forderte, aber auch ein gewichtiger
Schritt in Richtung Demokratie war , hin zu Ver-
sammlungs- und Pressefreiheit – ein nicht weg zu
denkender Baustein. Er verwies auch auf die ers-
ten freien Wahlen in der DDR am 18. März 1990
und schlug vor, den Bundespräsidenten immer an
einem 18. März zu wählen. Natürlich hegte er da-
bei die Hoffnung, dass nunmehr erst in 5 Jahren
wieder gewählt wird.

Die Frage, warum die Linke eine eigene Kandida-
tin aufgestellt hat, wurde auch mir immer wieder
gestellt. Nun, ich meine, wenn es keine weiteren
Kandidaten gegeben hätte, wäre diese Wahl ja
wirklich nur eine Farce gewesen. Aber der Grund
lag ja, wie Frau Merkel richtig bemerkte, in der
Konsequenz der Linken. Waren wir doch in die
Vorgespräche nicht einbezogen. Somit waren
nicht nur wir als Partei ausgegrenzt, sondern
auch unsere 5 Millionen Wähler. Gregor Gysi sag-
te zur Begründung der Kandidatin der Linken,
dass Beate Klarsfeld unserem Land Ehre erwie-
sen hat in anderen Ländern. In Deutschland selbst
fehle die Anerkennung ihrer Leistungen bis heute.

Wenn Frau Merkel sagt, dass der neu gewählte
11. Bundespräsident die Belange der Bürgerinnen
und Bürger im Auge hat und er eine große Zustim-
mung in der Gesellschaft erfahre, habe ich ganz
andere Erfahrungen gemacht.

Viele sprachen mich nach Bekanntwerden meiner
Wahl als Delegierte zur Bundesversammlung an,
Bekannte, Freunde, Fremde und besonders diese
gaben mir auf den Weg: “ Wir hoffen, Sie wählen
d i e Richtige.“

Nun, da hat Frau Merkel sicher mit Menschen in
ihrem Lebensumfeld gesprochen und Zustim-
mung besonders in den westlichen Bundeslän-
dern erfahren.

Wie auch immer, diese Wahl war nur das Tüpfel-
chen zu legalisieren, was bereits im Vorfeld ent-
schieden war. Darum gab es auch nur entspannte
Gesichter, keine Hektik in dem Wahlgang.

Aber ob es wirklich ein guter Tag für die Demo-
kratie war?

Für mich persönlich waren diese zwei Tage sehr
erlebnisreich, es gab interessante Gespräche und
viele neue Eindrücke. Dazu wirklich frühlingshaf-
tes Wetter, genau richtig, um die Innenstadt zu
Fuß zu durchstreifen, die Atmosphäre der Groß-
stadt aufzunehmen, an der Spree zu bummeln.
Dann ging es am Abend zur Fraktionssitzung zum
Umweltforum Auferstehungskirche, wo sich die
Delegierten der Linken und die Kandidatin Beate
Klarsfeld trafen. Ein kurzer Film „Die Ohrfeige und
andere Kampagnen der Beate Klarsfeld“ von Luc
Jochimsen und Lucas Maria Böhmer von 1987
wurde gezeigt und danach stellte sie sich selbst
vor und es gab viel Beifall für ihr mutiges Vorge-
hen gegen Nazis. Begleitet wurde sie von ihrem
Mann, ihren beiden Kindern und vielen Freunden.
Danach gab es noch Gespräche in angenehmer
Runde.
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von Katja Bahlmann

Vor einiger Zeit stieß ich auf die Publikation
„Unternehmen Region“ des BM für Bildung und For-
schung. In der Ausgabe „Innovation ist weiblich“ wur-
den Frauenkarrieren in Ostdeutschland vorgestellt -
eine sehr interessante Lektüre, was ich so gar nicht
erwartet hatte.

Ein Artikel handelte von einer Studie mit dem Namen
„Frauen machen neue Länder“ und weckte in mir
großes Interesse. Ich forschte nach dieser Studie
und fand heraus, was wir Frauen in Ostdeutschland
schon lange ahnten oder wussten - wir haben es
drauf!

Der ehemalige Bundesbeauftragte für die neuen
Länder, Herr Dr. Thomas de Maiziére, und die Bun-
desministerin für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, Frau Dr. Christina Schröder, als Auftraggeber
der Studie wollten wissen, wie es zwanzig Jahre
nach der Deutschen Einheit mit der Beteiligung von
Frauen in Ost und West in Beruf, Familie und Politik
steht. Ihre Frage war, welche Unterschiede noch
immer erkennbar sind. Aus den herangezogenen
Zahlen wurde festgestellt, dass der Osten in puncto
Frauen, durch die hier gewachsenen Familienmodel-
len eine Vorreiterrolle übernimmt und mit seinen Er-
fahrungswerten beispielhaft für eine zukünftige Ent-
wicklung der „alten Bundesländer“ sein kann. Der
erhebliche Erfahrungsvorsprung sowohl demogra-
fisch als auch in der Akzeptanz von Frauen, die Kar-
riere machen und gleichzeitig Familie haben wollen,
ist hier nachahmenswert.

Die sehr starke Abwanderung vor allem junger Frau-
en von Ost nach West seit 1990 liegt laut der Studie
in der hohen Erwerbsorientierung der Frauen in Ost-
deutschland begründet. Wo 2006 im Osten Deutsch-
lands die Erwerbsquote der Frauen bei 73,4% lag,
konnte der Westen nur eine Quote von 67,1% errei-
chen. Noch deutlicher wird diese Erwerbsorientie-
rung der Frauen im Osten, wenn man nach der Voll-
zeitbeschäftigung mit Kind fragt. Ostdeutsche
Frauen waren zu diesem Zeitpunkt zu 71.2%
Vollzeit tätig, wogegen nur 32,0% der west-
deutschen Frauen mit Kind einem 40h-Job
nachgingen. Grund dafür sind unter anderem
die niedrigen Einkommensverhältnisse Ost-
deutschlands. Festgestellt wurde, dass für
ostdeutsche Frauen die Verbindung von Fa-
milie und Beruf selbstverständlich ist - sie
wollen finanziell unabhängig sein und eine
eigene Karriere öfters anstreben, als Frauen
in den alten Bundesländern. Der demografi-
sche Wandel führt unwiderruflich zu einem
wachsenden Führungskräftemangel, von
dem vor allem Frauen im Osten profitieren
können.

Durch ihre hohe Bildungsbereitschaft - 47% der
Mädchen streben das Abitur an, im Westen nur 32%
- bietet dies jungen Frauen vorrangig im Osten die
Chance nach dem Studium in eine Führungsposition
aufzusteigen. Die Prognose des Akademikerman-
gels zeigt, dass Ostdeutschland früher betroffen sein
wird als Westdeutschland. Bis zum Jahr 2014 wer-
den bereits 67,4% der Hochschulabsolventen (Ost)
für freie Stellen im Osten benötigt, wohingegen im
gleichen Zeitraum im Westen nur 48,6% eine Stelle
finden könnten. 2015 bis 2019 steigt der Prozentsatz
der benötigten Akademiker im Osten bereits auf
82,7%, im Gegensatz dazu im Westen nur marginal
auf 50,4%. Schaut man noch weiter in die Zukunft
(2020 bis 2024) wird hierzulande der Akademiker-
mangel 89% betragen und im Westen indessen
60,7%. Bereits jetzt übernehmen Frauen in den Füh-
rungspositionen im Osten eine herausragende Stel-
lung ein. Obwohl es noch immer prozentual zu weni-
ge Frauen in Führungspositionen, Vorständen oder
Geschäftsleitungen der Unternehmen Deutschlands
gibt. Im Osten sind 30% der Führungskräfte Frauen,
nur 24% sind es im Westen. Von den Managerinnen
jedoch haben im Osten 70% der Frauen 1 bis 2 Kin-
der und im Westen nur 36%. Ein Grund könnte sein,
dass den Frauen hier eine höhere Akzeptanz ihrer
beruflichen Tätigkeit begegnet, denn ostdeutsche
Männer wollen keine Frauen am Herd, sie wollen
gleichberechtigte Partnerinnen, die berufstätig sind
und Kinder haben.

Weitere Zahlen der Studie belegen, dass die Frauen
im Osten ausschließlich für die Realisierung von Fa-
milie und Beruf verantwortlich sind, Vorteil ist dabei
das gute Betreuungsangebot für Kinder. Hauptsäch-
lich ist jedoch die Wirtschaft gefragt, die Unterneh-
mensstrukturen und Arbeitszeitmodelle sind nicht an
den Bedürfnissen der Familienfreundlichkeit ausge-
richtet. Dazu ist in Zukunft die Innovation der Unter-
nehmen und der Denkprozesse der Unternehmer
zwingend erforderlich.

Die Frauen Ostdeutschlands - zielstrebig, unabhängig und selbstbewusst!
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Krieg und kein Ende in Sicht

von Petra Hörning

„Unsere Mission ist noch nicht erfüllt“ appelliert Heiner Geißler für ein länge-
res Verbleiben deutscher Truppen in Afghanistan. Weiterhin meint er: „Wer
will, dass die Bundeswehr jetzt aus Afghanistan abzieht, verrät die Werte des
Westens und überlässt die Bevölkerung der Gewalt der Islamisten“. Am Bei-
spiel der Afghanin Bibi Aisha, der ihr Ehemann wegen böswilligem Verlas-
sens, auf Gerichtsbeschluss Nase und Ohren abschnitt, stellt er dar, dass:
„… nun auch der dümmste und aufgeklärteste Bundesbürger erkennen kann,
was den Frauen blüht, wenn die Nato abzieht.“

Nun steht aber zweifelsfrei fest, dass dieses Verbrechen während der Beset-
zung durch internationale Truppen geschah, ohne dass diese nur ansatzwei-
se Einfluss darauf nehmen konnten.

Die Taliban selbst bestreiten jegliche Beteiligung, der sie von Bibi Aisha auch
nie bezichtigt wurden, und meinte, dass die Verstümmelung sich nicht mit
den islamischen Regeln decken würde.

Die von der Timer initiierte Medienkampagne entspricht dem Muster, wie es
die CIA Red Cell in einem Strategiepapier ausgearbeitet hatte, welches wie-
derum durch Wikileaks im Frühjahr den Weg an die Öffentlichkeit fand. Darin
beschäftigt man sich damit, wie die öffentliche Meinung zugunsten des Af-
ghanistan-Krieges beeinflusst werden kann. Insbesondere die Unterdrückung
von Frauen soll für diesen Zweck in den Vordergrund gerückt werden, um
öffentliche Zustimmung für den Krieg zu generieren. (1)

Dass nun der CDU-Generalsekretär sich dieser Strategie bedient, folgt prak-
tisch dem klassischen Verhaltensmuster der Regierenden und Verantwor-
tungsträger in unserem Land. Hatte doch noch vor einigen Monaten ein füh-
render SPD-Politiker zum Thema verlauten lassen: „Wenn wir uns aus Afgha-
nistan zurückziehen, fängt man dort wieder an, Mohn anzubauen.“

Aussagen, die an Zynismus und Dummheit nicht zu übertreffen sind. Nun
fragt sich der mitdenkende Bürger schon, ob unsere Herrschenden und die,
die es wieder werden wollen, selbst an ihre Worte glauben, oder nur unsere
Bürger für so unsäglich dumm halten. Es ist schwer zu sagen, was schlimmer
wäre.

Fest steht, Zwangsehen, Gewalt an Frauen, Verheiratung Minderjähriger und
Drogenanbau, und das in ganz großem Stil, waren und sind Tagesgeschäft in
Afghanistan und das mit und ohne millionenschwerem Millitäreinsatz. Wie
sollen auch Soldaten für Menschenrechte und Recht und Gesetz sorgen, die
selbst für jedes einzelne Fahrzeug ihres Militärkonvois „Schutzgeld“ beim
Passieren jedes einzelnen Warlordhoheitsgebietes zahlen müssen. Diese
gegen sich aufzubringen, indem man Mohnlager anzündet oder Verhaftungen
durchführt, ist scheinbar eh nicht gewollt.

Es wurde nichts geschafft in den Jahren des Krieges in Afghanistan, außer
dem, was von Anfang an Ziel des Ganzen war—Waffensysteme hatten ihren
Probelauf, Munitionslager wurden leergeschossen, strategische Stellungen
ausgebaut oder zumindest gehalten. Kurzum die Rüstungsindustrie brummt
und die, die dabei draufgehen, sind eh meist „Prekariatskinder“ und davon
züchtet Westeuropa reichlich nach—so die offensichtliche Ansicht der Ent-
scheider. Und wenn die nicht reichen, bleibt ja noch das amerikanische
Greencard-Modell. Wer sich opfert und überlebt, darf dann rein in die schöne
1. Welt.

(1) „Afghanistan-Krieg: CIA plant Manipulation der europäischen Meinung“, Daniel Tencer, Hinter-
grund, 30. März 2010, http://hintergrund.de/20100330789/globales/kriege/afghanistan-krieg-cia-
plant-manipulation-der-europaeischen-meinung.htm

Bundeswehr-
offiziere ver-
weigern
Kriegsdienst

Immer mehr Offiziere der

Bundeswehr verweigern

den Kriegsdienst. In den

vergangenen sechs Jahren

stieg die Zahl der Anträge

von 15 (2006) auf 181

(2011). Das geht aus einer

Antwort des Verteidi-

gungsministeriums auf

eine parlamentarische

Anfrage hervor. Das Recht

auf Kriegsdienstverweige-

rung aus Interessengrün-

den ist im Grundgesetz

verankert. Werden die

Gründe für die Kriegs-

dienstverweigerung aner-

kannt, folgt die Entlassung

aus der Bundeswehr.

DPA
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Der Tod ist ein Meister aus Deutschland

von Jan van Aken
Weltweit kommt fast jede zehnte Waffe aus Deutschland. Das ist ver-
antwortungslos. Paul Celans Satz ‚der Tod ist ein Meister aus Deutsch-
land‘ ist schreckliche Realität. Die Bundesregierung macht sich mit-
schuldig an den unzähligen Toten in den Kriegen dieser Welt“, kom-
mentiert Jan van Aken, außenpolitischer Sprecher der Fraktion DIE
LINKE, den jüngsten Rüstungsbericht von SIPRI, nach dem das Volu-
men der globalen Waffengeschäfte in den vergangenen fünf Jahren um
ein Viertel gewachsen ist.

„Damit ist Deutschland weiterhin drittgrößter Waffenexporteur weltweit. Die Kontrolle deutscher Waf-
fenexporte ist einfach nur lächerlich. Sturmgewehre, Panzer und viele andere Rüstungsgüter werden
in Kriegs- und Krisengebiete exportiert, an Menschenrechtsverletzer und Diktatoren.

Jede Erklärung zur Abrüstung von Merkel und Westerwelle wird zur Farce – de facto rüstet die Bun-
desregierung mit jedem Waffenexport andere Länder auf und nicht ab. Deutschland liefert ganze
Waffenfabriken und Panzer nach Saudi-Arabien, das jetzt sogar angekündigt hat, die syrischen Re-
bellen aufzurüsten. Deutschland verkauft Waffen an Krisenstaaten wie Griechenland und in Krisen-
gebiete wie Indien und Pakistan. Das alles zeigt: Wir brauchen endlich klare Verbote und gesetzliche
Regelungen gegen Rüstungsexporte. Die existierenden politischen Grundsätze sind halbseiden,
zahnlos und stellen offensichtlich überhaupt keine Hürde für das Geschäft mit dem Tod dar.“

Bundesregierung muss Abzugsplan aus Afghanistan vorlegen

Von Wolfgang Gehrke

„Jeder Tag, den die Bundeswehr eher aus Afghanistan abgezogen
wird, ist ein Gewinn für die Bevölkerung Afghanistans. Mit einem
Abzug der Bundeswehr wird der Druck größer, auch andere NATO-
Verbände abzuziehen. Denn ein Ende der Besatzung ist wiederum
Voraussetzung für einen innerafghanischen Friedensschluss und
tragfähige Waffenstillstandsvereinbarungen“, so Wolfgang Gehrcke,
Leiter des Arbeitskreises Internationale Politik, anlässlich der Äuße-
rungen Präsident Karsais, den Übergabeprozess von den internatio-
nalen Truppen zu den afghanischen Kräften 2013 statt 2014 abzu-
schließen sowie der Forderung, alle NATO-Soldaten von den Außen-
posten in den Dörfern abzuziehen. Gehrcke weiter:
„Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Verteidigungsminister Thomas
de Maiziere dagegen haben in Afghanistan Durchhalteparolen verbreitet
und waren nicht zu verbindlichen Aussagen über den deutschen Trup-
penabzug bereit. Es ist schlichtweg eine regierungsamtliche Lüge, dass
ein Truppenabzug bis 2014 vorbereitet wird. Die Bundesregierung spricht
vom „Abzug der Kampftruppen“. Sie hat bislang nicht eine Unterschei-
dung zwischen Kampftruppen und anderweitigen Truppen vorgenommen.
Alle Bundeswehrsoldaten, die in Afghanistan stationiert sind, gehören
einem Kampfverband an.

DIE LINKE fordert, dass die Bundesregierung einen konkreten Abzugs-
plan veröffentlicht. Es ist nicht einzusehen, dass in der NATO über Zeit-
pläne verhandelt werden soll und der Bundestag noch nicht einmal dar-
über informiert wird. Ebenfalls müssen weitere vertragliche Vereinbarun-
gen zwischen Afghanistan und Deutschland dem Bundestag vorgelegt
werden. Sollte tatsächlich ein „umfassendes Partnerschaftsabkommen“,
das laut de Maiziere alle Felder der Politik erfassen soll, vereinbart wer-
den, bedarf ein solches Abkommen der Debatte und Zustimmung des

Bundestages .
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von Winfried Steffen

Die Folgen des Ersten Weltkrieges kennzeichne-
ten die internationale Situation im Frühjahr 1922
und belasteten in hohem Maße die junge Weima-
rer Republik. Als Akteure wirkten in der internatio-
nalen Arena die Siegerstaaten des Ersten Welt-
krieges, insbesondere Frankreich, Großbritannien
und die USA über den Versailler Vertrag, der
Deutschland vor allem mit hohen Reparationen
belastete. Deutschland und Sowjetrussland—
letzteres diplomatisch nicht anerkannt und damit
international isoliert—waren faktisch nur Objekte
in der von den Westmächten geprägten Weltpoli-
tik.

Im Zeitraum vom 10. April bis 19. Mai 1922 fand in
Genua eine von den Alliierten einberufene Wirt-
schaftskonferenz von 28 Staaten statt, die nicht zu
den von den Initiatoren erwarteten Ergebnissen
führte. Am Rande dieser Konferenz unterzeichne-
ten in Rapollo, einem Vorort von Genua, am 16.
April 1922 Reichsaußenminister Walther Rathe-
nau für Deutschland und der Volkskommissar für
Auswärtige Angelegenheiten G.W. Tschitscherin
für die Russische Förderative Sowjetrepublik
(RSFSR) den nach dem Tagungsort benannten
Vertrag. Als erstes Land anerkannte damit
Deutschland den Sowjetstaat völkerrechtlich an.
Beide Staaten verzichteten gegenseitig auf mit
dem Ersten Weltkrieg verbundene Ansprüche,
nahmen miteinander diplomatische und konsulari-
sche Beziehungen auf und vereinbarten für die
beiderseitigen Handels– und Wirtschaftsbeziehun-
gen den Grundsatz der Meistbegünstigung. Der
Artikel 5 des Vertrages beinhaltete: „Die beiden
Regierungen werden den wirtschaftlichen Bedürf-
nissen der beiden Länder in wohlwollendem Maße
wechselseitig entgegenkommen. Bei einer grund-
sätzlichen Regelung dieser Frage auf internationa-
ler Basis werden sie in vorherigen Gedankenaus-
tausch eintreten. Die Deutsche Regierung erklärt
sich bereit, die ihr neuerdings mitgeteilten, von
Privatfirmen beabsichtigten Vereinbarungen nach
Möglichkeit zu unterstützen und ihre Durchführung
zu erleichtern.“

Der Rapallo-Vertrag wurde am 16. Mai 1922 von
der RSFSR und am 4. Juli 1922 von Deutschland
ratifiziert. Er lag in beiderseitigem Interesse—
ungeachtet der unterschiedlichen Gesellschafts-
ordnung—und wurde am 5. November 1922 auch
auf die damaligen anderen Sowjetrepubliken über-
tragen. Mit dem Rapallo-Vertrag wurde die inter-
nationale Anerkennung des Sowjetstaates einge-
leitet. Deutschland durchbrach seine außenpoliti-
sche Isolierung und erlangte unter den

Der Rapallo-Vertrag öffnete die Perspektive für ein friedliches Miteinander von Deutsch-

land und Sowjetunion

Bedingungen des Versailler Systems mehr außen-
politischen und wirtschaftlichen Handlungsspiel-
raum. In einer Erklärung im Reichstag führte
Reichskanzler Wirth am 25. Mai 1922 u.a. aus:
„Wer den Rapallo-Vertrag sorgfältig und ohne Vor-
eingenommenheit durchliest, muss gestehen, dass
der Vertrag von Rapallo ein ehrliches, aufrichtiges
Friedenswerk ist. Er ist in gewissem Sinne ein vor-
bildlicher Friedensvertrag. In diesem Friedensver-
trag gibt es weder Besiegte noch gibt es Sieger.
Es ist die vollkommenste Liquidierung der aus dem
Kriegszustand herrührenden gegenseitigen Forde-
rungen.“

Große Teile des deutschen Volkes begrüßten die-
sen Vertrag. In vielen Städten fanden am 20. April
1922 Großkundgebungen für Einheitsfront, Arbei-
terweltkongress und gutnachbarschaftliche Bezie-
hungen mit Sowjetrussland statt—von KPD und
USPD gemeinsam organisiert. In Berlin demonst-
rierten 100.000 Arbeiter, in Düsseldorf 40.000 und
je 15.000 in Chemnitz und Stuttgart. Gegen den
Vertrag traten vor allem Gruppen der Schwerin-
dustrie, Großagrarier und einige SPD-Politiker auf.
Reichsaußenminister Walther Rathenau, seit 1919
Mitglied der von Friedrich Naumann gegründeten
Deutschen Demokratischen Partei (DDP), Wirt-
schaftsfachmann bei den Verhandlungen über
Kriegsfolgen, 1921 Wiederaufbauminister, seit
dem 31. Januar 1922 Reichsaußenminister und
Unterzeichner des Rapallo-Vertrages, wurde am
24. Juni 1922 in Berlin von Mitgliedern der rechts-
radikalen Organisation „Consul“ erschossen.
Der Rapallo-Vertrag bildete eigentlich bis 1941 die
Grundlage der Beziehungen zwischen der UdSSR
und Deutschland und hätte die Basis für dauerhaf-
te friedliche und freundschaftliche Beziehungen
zwischen beiden Staaten und eine solide Friedens-
ordnung in Europa sein können.

Mit dem heimtückischen Überfall Hitlerdeutsch-
lands auf die Sowjetunion wurde unser Volk in die
größte Katastrophe seiner Geschichte gestürzt.
Während des Kalten Krieges wurden in West-
deutschland Antikommunismus und Antisowjetis-
mus traditionell fortgesetzt und beeinflussten die
medialen Inhalte.

Zu den wichtigsten Lehren der Geschichte gehört,
dass die freundschaftliche Zusammenarbeit zwi-
schen Deutschland und Russland einen Eckpfeiler
beiderseitigen guten Gedeihens darstellt. Statt
überaus breiter Behandlung russischer Parlaments
– und Präsidentenwahlen—bei allen dortigen Un-
gereimtheiten—sollten sich die verantwortlichen
deutschen Politiker konstruktiver mit den eigenen
Baustellen in Sachen tatsächlicher Demokratie und
sozialer Gerechtigkeit befassen.
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Alle Völker müssen ihre inneren Angelegenheiten selbst bestimmen
Politische Bildung, Teil 19

von Winfried Steffen

In fernen Zeiten galt bei Streitfragen zwischen
Nachbarvölkern und—staaten das pure Recht des
Stärkeren, häufig durchgesetzt mit dem Mittel des
Krieges. Im 20. Jahrhundert gipfelte diese Art der
Regelung von Differenzen in zwei verheerenden
Weltkriegen und in einem Jahrzehnte währenden
Kalten Krieg. Der Eintritt ins Atomzeitalter machte
große Kontinente erfassende Kriege—bei Strafe
des Untergangs der Menschheit—unführbar.
Nach dem Ende des Kalten Krieges keimte kurz-
fristig die Hoffnung auf eine stabile weltweite Frie-
densperiode auf. Doch allzu bald erwuchsen Kri-
sen—und Kriegsherde auf mehreren Kontinen-
ten—als Folge strategischer Interessen um Macht
und Ressourcen, im Gefolge des Schürens ethni-
scher und religiöser Zwistigkeiten.
Namentlich die von den USA dominierte NATO
schickte sich an, nahezu überall in der Welt den
Völkern vorzuschreiben, wie sie ihre innere Struk-
tur und Ordnung zu gestalten haben. Begriffe wie
Demokratie und Menschenrechte werden strapa-
ziert. Afghanistan, Irak und jüngstens Libyen—teils
mit, teils ohne UNO-Mandat—stehen im angebro-
chenen 21. Jahrhundert für die Strategie, andere
Völker mit dem westlichen Gesellschaftsmodell zu
beglücken. Die Folgen sind schlimmer als ernüch-
ternd, am deutlichsten in Bezug auf Afghanistan.
Obwohl der Krieg dort bereits fast so lange andau-
ert wie beide Weltkriege zusammen, ist keine Lö-
sung in Sicht. Es wird zum Truppenabzug kommen
müssen. Als Hauptergebnis wird ein verwüstetes
Land verbleiben, in dem mit hoher Wahrscheinlich-
keit die Taliban das Sagen haben werden.

Seit Jahrzehnten dauert die US-Blockade gegen
Kuba an. Wenn dort mit Regelmäßigkeit die USA
mit ihrem Veto in UN-Sicherheitsrat deren Ende
immer wieder verhindern, gilt das international als
normal: Keiner redet mehr davon. Das gleiche Ver-
fahren lässt man ablaufen,

wenn es um Resolutionen gegen Übergriffe des
Staates Israel in der Nahostfrage geht.

Wenn Russland und China mit ihrem Veto auf
den Resolutionsentwurf zu Syrien reagieren, wird
von den USA und andren westlichen Staaten
über dessen Missbrauch schwadroniert. Der
überaus brisanten Lage in und um Syrien ist es
wohl angemessen, beide Seiten zur Waffenruhe
und zum Ende des Blutvergießens zu mahnen—
die derzeitigen syrischen Machthaber und die be-
waffneten Deserteure, die eine Gegenarmee auf-
gemacht haben—und auf eine Verhandlungslö-
sung zu drängen. Ein zweites Libyen darf es nicht
geben und in Ägypten ist es mit dem „arabischen
Frühling“ auch noch sehr problematisch.

Es ist offenkundig: Ausländische Einmischung ist
keine Lösung für innere Angelegenheiten der
Völker und Staaten—und schon gar nicht sind es
Militäreinsätze, Bomben und Krieg. Mögen die
Verhältnisse in einem Land noch so kompliziert
sein, können sie schließlich nur vor Ort von den
agierenden gesellschaftlichen Kräften auf Dauer
gelöst werden. Dem entsprechen auch Inhalt und
Geiste der Charta der Vereinten Nationen.

In diesem Sinne müssen alle diplomatischen
Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die ge-
fährliche Zuspitzung der Lage wegen des irani-
schen Urananreicherungsprogramms zu ent-
schärfen. Hier steht Friedensnobelpreisträger und
USA-Präsident Obama in hoher Verantwortung,
um Netanjahu zu bremsen

Und was die russischen Präsidentenwahlen an-
belangt—bei allen dortigen Ungereimtheiten -, für
die politische Klasse gibt es hierzulande genü-
gend Baustellen für wirkliche Demokratie und
soziale Gerechtigkeit.



SPENDE ERBETEN!KURIERSEITE 8

von Maria Barsi

Hohenmölsen. 20 Leute im Raum. Und wenn noch
mehr gekommen wären, hätte man tatsächlich zu-
sätzliche Stühle organisieren müssen: die Macher
der LINKEN Gesprächsrunde im soziokulturellen
Zentrum „Lindenhof“ Hohenmöl-
sen haben keinen Grund, über
mangelndes Interesse zu klagen.

Frank Weidauer und Dr. Konrad
Thierbach von der Basisorgani-
sation Hohenmölsen ging es dar-
um, mit den Themen der LINKEN
erlebbar nach außen zu wirken,
als sie am 27. Januar 2010 diese
Gesprächsrunden am letzten
Mittwoch eines jeden Monats
starteten. Offen für alle, die am
jeweiligen Thema Interesse ha-
ben, sollten sie sein. Das sind
sie. Am 29. Februar zum Beispiel
kamen nicht nur Mitglieder der
Basisorganisation Hohenmölsen,
sondern auch aus der Elsteraue
und der Naumburger Ecke und
nicht nur Mitglieder, sondern
auch Sympathisanten und ande-
re, die gespannt waren, was Lin-
ke zum Thema „Christentum und
Sozialismus“ zu sagen haben.
Ein Thema, das nicht alle in der
linken Partei besonders gern auf
dem Zettel haben.

Konrad Thierbach schon. Der
streitbare und kompetente 79-Jährige ist beken-
nender Linker und Katholik zugleich. Bei diesem
Thema konnte ihm natürlich niemand aus der Run-
de das Wasser reichen. Und wenn er alle seine
Gedanken dazu und die mitgebrachten Zitate aus
den unterschiedlichsten Schriften vorgetragen hät-
te, wäre aus dem Gesprächsabend wohl eine -
woche geworden. Der Kommunismus, erinnerte
Thierbach in seiner Diskussionsgrundlage, komme
ja aus den großen Weltreligionen, die den Men-
schen ein Regelsystem für das Miteinander gäben.
Die ersten Christen versuchten genau das zu le-
ben, was man später als Kommunismus bezeich-
nete. So berichtete der Evangelist Lukas über sie:
„Alle aber, die gläubig geworden waren, waren bei-
einander und hielten alle Dinge gemein. Keiner
sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären.“

Auch der Hohenmölsener Georg Theis, der
Jüngste in der Runde, hatte sich mit Zitaten aus
christlichen Schriften gewappnet. Er ist davon
überzeugt, dass der Gerechtigkeitsgedanke nie

aus der Diskussion verschwinden
werde. Horst Brandner aus Pro-
fen wiederum gab sich als kno-
chenharten Atheisten“ zu erken-
nen. Eine Vermischung von Poli-
tik und Religion lehnt er ab. Das
seien denn doch zu verschiedene
Dinge. Eine Meinung, der sich
Peter Kroha aus Bad Kösen als
ebenfalls bekennender Atheist
nahe fühlt. Die entscheidende
Frage sei doch für jeden: Brau-
che ich einen Gott oder brauche
ich keinen? Die müsse jeder für
sich selbst beantworten.

Nun ja, kam der Hohenmölsener

Reinhard Weber ins Grübeln.

Worin unterscheiden sich denn

die Ideale des Christentums und

des Kommunismus? Wenn man

es genau bedenke, bewegten wir

uns doch immer weiter weg von

diesen Idealen. Und jedenfalls

zöge er es vor, selbst zu tun und

nicht zu warten, dass ein Gott es

tue. Wobei man allerdings den

Glauben nicht mit der Institution Kirche gleichset-

zen sollte, gab Regina Fiedler aus Granschütz zu

bedenken.

„Brauchen wir als Linke denn überhaupt die christ-

lichen Werte?“ stellte der Hohenmölsener Uwe

Müller zweifelnd zur Diskussion. Ein Wertesystem

brauche man jedenfalls, wenn man nicht auf einer

einsamen Insel leben wolle, fand Frank Weidauer.

Und selbst dann. Problematisch werde es nur,

wenn eine Gruppe einen Alleinvertretungsan-

spruch für die ihrer Meinung nach zu geltenden

Werte durchsetzen will. Genau, so Konrad Thier-

bach. Er wünsche sich, dass jeder in den Meinun-

gen der Anderen das Gemeinsame zu finden su-

che.

Brauchen die Linken christliche Werte?

Eine schöne Geste von Wolfgang
Misterek aus Zembschen: Für die
Einführung in das schwierige The-
ma „Christentum und Sozialismus“
schenkte er Konrad Thierbach ein
Engelchen.

Foto: Frank Weidauer

Basisorganisation Hohenmölsen fasst in ihrer offenen Gesprächsrunde das streitbare
Thema „Christentum und Sozialismus“ an.
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… und wir können sagen, wir sind dabei gewesen

Erinnerung an den 18.02.2012

von Ulrike Baitinger

Ab Bad Kösen sind wird zu dritt, ab Naumburg zu elft.
Ab Halle fahren wir in zwei voll besetzten Bussen und
ab Raststätte Muldetal im Konvoi von 12 Bussen aus
Süd und West in Richtung Dresden.

Dort, im weiten Umfeld des Hauptbahnhofes, dort, wo
sich in den vergangenen Jahren – und selbst noch vor
5 Tagen – Nazis zu harten, geschlossenen Blöcken
formierten, tummeln wir uns – mit Hunderten, mit Tau-
senden!! – überwiegend Jugendlichen ( was uns sofort
aufgefallen ist und uns sehr erfreut hat ) – und jung
Gebliebenen, mit Fähnchen, Fahnen, Plakaten,
Spruchbändern…

Von Lautsprecherwagen tönt Musik, werden die neu
angekommenen Gruppen aus allen Teilen des Landes
und aus Nachbarländern begrüßt. Es gibt Warmes zu
essen und Stullen auf die Hand. Freunde treffen sich,
führen Gespräche und Diskussionen, man lacht und
freut sich vor allem über die Nachricht, dass es die
Nazis vorgezogen haben, Dresden heute nicht zu ih-
rem Aufmarschgebiet zu machen. Offensichtlich haben
sie gekniffen.

Dresden ist nazifrei und WIR sind hier: Linke aller
Schattierungen. Unsere Elferabteilung mit Jan Wagner
als Mittelpunkt hält guten Blickkontakt und bald finden
wir uns dort, wo sich die Fahnen der LINKEN konzent-
rieren. Mit dem Spruchband: NAZI-AUFMÄRSCHE
STOPPEN sind Gesine Lötzsch, Dagmar Engelmann,
Bodo Ramelow, Rosi Hein und andere freudig begrüß-
tes Fotomotiv, und uns freut es, dass sich Jan dazu
gesellt und tatkräftig das schwere Spruchband tragen
hilft.

Es ist längt Mittag, als sich das bunte Feld zum
Marschblock formiert. Verständlicherweise hatten die
Organisatoren Probleme mit der veränderten Situation.
Und der Marschblock nimmt kein Ende. Als an der
Synagoge erster Halt gemacht wird und u. a. auch Ge-
sine spricht,

sind wir noch außer
Sicht– und Hörweite,
ganz hinten im Warten
begriffen. Wir beob-
achten, wie ein Trupp
behelmter Polizisten
sehr dicht an der Straßenkante Aufstellung nimmt,

denn hinter uns werden vom „schwarzen Block“ harte
antifaschistische Losungen skandiert.

Ich nutze die Wartezeit und gehe den gesamten Zug
entlang und weiter mit bis zum nächsten Halt. Die Viel-
zahl bunter, individuell gestalteter Losungen und Bilder
beeindruckt. Diese Einfälle von Jung und Alt, von der
gesungenen Internationale bis zum bekennenden bun-
ten Kinderwagen aus Jena, von Revolution bis Wir
wollen leben. – Das ist begeisternd! Das macht Mut!

Es dunkelt schon, als auch die letzten Reihen am End-
punkt der Demonstration angekommen sind. Die Ab-
schlussreden sind längst gehalten. Müde lassen sich
viele am Straßenrand nieder oder man findet, wie wir,
einen unbesetzten Platz in einem kleinen Cafe. Auch
hier Gespräche mit Gleichgesinnten.

Es war ein großer Erfolg, aber es war keine Siegesfei-
er. Deutlich wurde auch gegen die sächsischen Ver-
hältnisse protestiert, die im vorigen Jahr zu flächende-
ckenden Handyabfragen, zum Wasserwerfer- einsatz
trotz Minusgraden, einem massiven Gebrauch von
Pfefferspray, einem Ramboüberfall auf ein linkes Büro
u. a. geführt hatten. Am 13 02. zeigte sich, dass wohl
auch die Stadtverwaltung und die Polizei gelernt hatte.
Sogar Blockaden wurden toleriert.- Aus heutiger Sicht
ein Vorgeplänkel des großen Ereignisses vom 18.02.

Ich bin froh, dass ich diese Strapazen auf mich ge-

nommen habe, aber mich bewegt die Sorge: Das Da-

gegensein ist noch nicht alles. Was bringt uns lustvoll,

lebendig in ein besseres Leben? Wie begeistern wir

andere für ein lebenswertes Ziel? Ich wäre gern dabei.

Foto: www.dielinke.de

Kreisvorstand DIE LINKE im Burgenlandkreis unterstützt die Entscheidung von Roland Claus
(MdB), die Vereinbarung zwischen ihm und Heidelinde Penndorf zur Nutzung seines Büros in
Weißenfels für die Durchführung von Sozialsprechstunden aufzukündigen

Unsere Pressemitteilung in der Mitteldeutsche Zeitung am 17.3.2012 wurde leider in wesentlichen Teilen
redaktionell gekürzt. Deshalb hier der gesamte Wortlaut:

Der Kreisvorstand DIE LINKE Burgenlandkreis hat auf seiner Beratung am 15.3.12 die Entscheidung von Roland
Claus, Mitglied des Deutschen Bundestages, unterstützt, die Vereinbarung zwischen ihm und Heidelinde Penn-
dorf zur Nutzung seines Büros in Weißenfels für die Sozialsprechstunden, aufzukündigen. (siehe MZ vom
01.3.12)

Begründung: Als Mitglied im Querdenkerforum, das politische Parteien als seine Gegner betrachtet und eigene
Direktkandidaten aufstellen will, als erste Anlaufstelle für den Wahlkreis 74, kann Heidelinde Penndorf, die damit
auch aktive Wahlwerbung gegen die Partei DIE LINKE und gegen ihr Mitglied des Bundestages im Wahlkreis
betreibt, nicht noch auf logistische Unterstützung rechnen. Ganz wichtig: Der Kreisvorstand wird zeitnah mittei-
len, wie künftig auch in Weißenfels, genau so wie in Naumburg und Zeitz, Sozialsprechstunden weiter angebo-
ten werden.



SEITE 10 KURIER SPENDE ERBETEN!

Wette eingelöst—Versprechen gehalten!

von Frank Weidauer

Der Stadtverband Hohenmölsen beteiligte sich wie ver-
sprochen an der bundesweiten Info-Stand-Aktion des
Genossen Jann aus Wülfrath. Mit unserem Infostand am
„Kirschbergcenter“ am 3. März haben wir unseren Bei-
trag zum guten Ergebnis des Kreisverbandes beigetra-
gen! Dazu unser Kreisvorsitzender Gunter Schneider
wörtlich per Mail:
„DANKE! Danke an alle Genossinnen und Genossen,
die sich an der Info-Stand-Wette beteiligt haben. Die
gesamte Partei hat gewonnen, denn an diesem Tag sa-
hen Einige nur ROT.
Wir sollten auch mal sagen, dass der KV Burgenland-
kreis in Sachsen-Anhalt die meisten Infostände „auf die
Beine“ brachte. Hervorragend. Wir kriegen auch positive
Schlagzeilen hin.
Danke und beste Grüße. Gunter

Herzlichen Glückwunsch, Olaf!

Der Kreisvorstand Burgenlandkreis der Partei DIE
LINKE gratuliert Gen. Olaf Schumann sehr herzlich
zur Wiederwahl als Bürgermeister der Gemeinde
Karsdorf.

Olaf Schumann ist Kommunalpolitiker mit Leib und
Seele, und das haben seine Wählerinnen und Wähler
immer geschätzt. Deshalb ist diese Wiederwahl auch
eine Würdigung seiner jahrelangen erfolgreichen Ar-
beit in dieser Funktion.

Wir wünschen ihm vor allem Gesundheit und die
Kraft, um in den kommenden Jahren weiter erfolg-
reich für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
Karsdorf wirken zu können.

Gunter Schneider, Kreisvorsitzender

Ehrung der Märzgefallenen

von Frank Weidauer

Hohenmölsen, 18. März um 10.00 Uhr, Friedhof: 19
Genossinnen und Genossen des Stadverbandes
Hohenmölsen und aus Teuchern gedachten und
ehrten die am 20. März 1920 bei der Niederschla-
gung des Kapp-Putsches ermordeten Arbeiter.

Dazu sprach in einer bewegenden Rede Dr. Konrad
Thierbach.

Olaf Schumann
Foto: Katja Bahlmann
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Unser Landtagsabgeordneter Frank Thiel traut sich was

Für Frank Thiel kam es im März
ganz dicke: am 12. März vollen-
dete sich sein 60. Lebensjahr
und am 17. März gab ihm seine
langjährige Lebensgefährtin
Edeltraud Rogée das Ja-Wort,
an dem er seit einiger Zeit gear-
beitet hatte. Alles zusammen ein
Grund zum Feiern und das tat er
denn auch mit einem Empfang
am 21. März im Bürgerbüro Zeitz
in der Altenburger Straße 40.
Statt über Berge von Blumen
und (unberechenbare) Geschen-
ke würde er sich mehr über eine
kleine Spende zugunsten des
Elster-Floßgrabens freuen, hatte
er im Vorfeld angedeutet. Ist der
Elster-Floßgraben in seinem
Abschnitt von Wetterzeube bis
Profen doch sein Lieblings-
Freizeitprojekt, wenn man einmal
vom bereits abgeschlossenen
Heiratsprojekt absieht.
Erst am späten Nachmittag ver-
abschiedete sich ein glücklicher
Frank Thiel von seinen vielen
Gratulanten aus allen Ecken des
Burgenlandkreises. Viele lang-
jährige Mitstreiter darunter, die
sich nicht nur mit und für Thiel
freuten, sondern auch darüber,
dass sie die Gelegenheit genutzt
hatten, ihm und einander wieder
einmal in sehr lockerer Runde zu
begegnen. Mit dabei im Laufe
des Nachmittags auch der Zeit-
zer Oberbürgermeister, der Bür-
germeister der Gemeinde Elster-
aue, in der Frank Thiel seinen
Haupt-Wohnsitz hat, aber auch
die Bürgermeister der Gemein-
den Wetterzeube, Gutenborn
und weiterer Orte sowie eine
ganze Reihe anderer lokaler und
regionaler Politiker.
Zum Schluss standen dann doch

viele Blumen im Wasser, aber

die Büchse für die Spendengel-

der hatte sich auch gefüllt. Über

700 Euro mehr liegen dem-

nächst in der Kasse des Vereins

Elster-Floßgraben, damit das

jahrzehntelang vernachlässigte

Naturdenkmal wieder lerne, sein

Wasser zu halten. Darauf und

auf das Geburtstagskind ein Glä-

schen Wein vom Südhang des

Elstertals!

Maria Barsi

Im Gespräch mit
dem OB von Zeitz

Andreas Baatz, Vorsitzender
des Tourismus-Vereins Nebra
und Umland

Mit Arnd Czapek, MdL

Es war für mich ein wunderbarer Tag,

auch im Namen meiner Frau Edeltraud
danke ich für die zahlreichen Glückwün-
sche und die Spenden für den Elsterfloß-
graben-Verein in Höhe von 865€. Gerade
die letzten 10 Jahre im Landtag waren die
interessantesten in meinem Leben, auch
weil ich so viele MitstreiterInnen für eine
bessere Gesellschaft gefunden habe.

Euer Frank Thiel

Im Gespräch mit Frank Jakob, Teo
Immisch und Thomas Klöpfel—
Mitglieder des Floßgrabenvereins
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,

die im April

ihren Ehrentag feiern und allen Frauen zum
Internationalen Frauentag.

Wir wünschen Euch alles Gute, 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 05.04. Sozialsprechstunde Naumburg 12.00-15.00 Salzstraße 38, Naumburg

Di 10.04. Sitzung Stadtvorstand Hohenmölsen 17.00 Büro R. Weber, Mauerstra-
ße , Hohenmölsen

Do 12.04. Infostand Weißenfels Markt mit Roland Claus (geplant) 10.00 Markt, Weißenfels

Mo 16.04. Redaktion S-U-E-KURIER 08.30 Altenburger Str. 40, Zeitz

Mo 16.04. Beratung Rechtsextremismus Naumburg (Wahlkreisbüro) 10.00 Salzstraße 38, Naumburg

Di 17.04. Grillabend im Wahlkreisbüro 19.00 Salzstraße 38, Naumburg

Do 19.04. Sozialsprechstunde Naumburg 12.00-15.00 Salzstraße 38, Naumburg
Do 19.04. Sitzung Kreisvorstand, Zeitz 17.30 Altenburger Str. 40, Zeitz

Fr 20.04. Pelmeniabend mit Kulturbeitrag 18.00 Altenburger Str. 40, Zeitz

Mi 25.04. Die Linke lädt ein zur Gesprächsrunde—Katharina von Bo-
ra, die Frau an Luthers Seite, Moderation/Gastreferent: Ev.
Pfarrer Krüger, Merseburg

18.00 SKZ Lindenhof, Hohenmöl-
sen

Do 26.04. Infostand Hohenmölsen

Infostand Granschütz

9.00

10.00

Markt, Hohenmölsen

Do 26.04. Geschichtskommission 14.00 Zeitz, Altenburgerstr. 40

ACHTUNG! Termin der Exkursion ist der 13. Mai 2012, Anmeldung bei Frank Weidauer unbedingt beachten.

DIE LINKE. im Bundestag bildet aus! Wir
suchen zum 01.09.2012 eine Auszubilden-
de/einen Auszubildenden für den Beruf
Fachinformatikerin/ Fachinformatiker in der
Fachrichtung Systemintegration. Du bist
die oder der Richtige für diese Ausbildung?
Dann melde Dich und schicke Deine Bewer-
bung bevorzugt per Mail an: perso-
nal@linksfraktion.de oder per Post an:
Bundestagsfraktion DIE LINKE. Platz der Re-
publik 1 11011 Berlin


