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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Kandidat für die Bundestagswahl: Roland Claus

Roland Claus (58) bewirbt sich zum
dritten Mal nach 2005 und 2009 im
Wahlkreis 74 um das Direktmandat für
den Bundestag. Gewonnen hat er es
bisher noch nicht; beide Male ist er
über die Landesliste ins Parlament in
Berlin gekommen. Aber nun soll der
dritte Anlauf gelingen, und die Chan-
cen dafür stehen gut. Immer mehr
Menschen in der Region haben Ro-
land Claus in seinem beharrlichen Ein-
satz für ihre Interessen kennen lernen
können. Weil es ihm um Arbeitsplätze
mit gut bezahlter Arbeit geht, kümmert
sich Roland Claus um die Entwicklung
der Chemieindustrie in Leuna und
Zeitz, um den Zement in Karsdorf, um
eine sinnvolle Entwicklung der Braun-
kohlenförderung und um alternative
Energien. Weil ihm der Weinbau an Saale und Unstrut zur Herzenssache
geworden ist, hat er dafür gesorgt, dass sich die Winzerinnen und Winzer
mit ihren vorzüglichen Weinen im Bundestag vorstellen konnten. Weil ihm
soziale und kulturelle Projekte wichtig sind, steht er mit vielen von ihnen im
Kontakt und setzt sich für ihre Förderung ein. Im Alltagsgespräch mit den
Bürgerinnen und Bürgern ist Roland Claus gern bei dem, was er
„Sprechstunden unter freiem Himmel“ nennt. Und resolut streitet er für gute
Bahnverbindungen.

Im Bundestag ist Roland Claus einer der Haushaltsexperten der Linksfrakti-
on. Der in Merseburg ausgebildete Diplom-Ingenieur-Ökonom weiß sehr ge-
nau mit Zahlen umzugehen, und jeder dort kennt die Energie, mit der er sich
dafür einsetzt, dass das Geld von oben nach unten umverteilt wird, das heißt
dorthin kommt, wo die Menschen sind. Zum Beispiel in Form von gesetzli-
chen Mindestlöhnen, mehr Zuwendungen für die Kommunen, mehr Geld für
Bildung und Kultur. Und Roland Claus ist in der Linksfraktion außerdem Ost-
Koordinator. Das ist er in der festen Überzeugung, dass die Erfahrungen der
Menschen aus der DDR und die Erfahrungen der jungen Ostdeutschen für
die Entwicklung der gesamten Bundesrepublik von Bedeutung sind – und
dass die immer noch großen Unterschiede in den Einkommen und Renten
endlich überwunden werden müssen.

Mehr über die Arbeit von Roland Claus im Parlament und im Wahlkreis fin-
det sich unter www.roland-claus.de

Die Redaktion
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Tausende auf dem Weg zu Rosa und Karl

Der Süden Sachsen-Anhalts reiht sich in den Gedenkzug ein

Von Maria Barsi

Es war kalt an diesem dritten Januarsonntag in Berlin.
Es muss wohl auch vor 94 Jahren kalt gewesen sein,
als Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von rechtsex-
tremen Freikorps-Soldaten misshandelt, ermordet und
ihre Leichen geschändet wurden. Daran erinnerten auch
in diesem Jahr wieder tausende Menschen in Berlin.

Wie im vorigen Jahr auch hatte eine Genossin aus Halle
einen Bus mit Zusteigestellen in Weißenfels, Merseburg
und Halle organisiert und natürlich war der Burgenland-
kreis mit dabei. In Halle freute sich dann die Organisato-
rin über einen fast voll besetzten Bus. Trotz des sehr
frühen Starttermins besonders für die Teilnehmer aus
der Zeitzer Ecke, trotz der Kälte. Leider wiederholte es
sich, dass sie am Frankfurter Tor in Berlin im wahrsten
Sinne mit fliegenden Fahnen aus dem Bus springen
mussten, denn der Zug hatte sich mit rund viertausend
Demonstranten schon zur Gedenkstätte der Sozialisten
in Bewegung gesetzt. Doch bis zur Gedenkstätte auf
dem Friedhof Friedrichsfelde hatte, wer gut zu Fuß war,
die Spitze des Zuges eingeholt und den Vorteil, die gan-
ze politische Bandbreite der Teilnehmer auf sich wirken
zu lassen, zumal sich auf dem Weg nach Friedrichsfelde
immer mehr Menschen einreihten.

Nach persönlichem Empfinden liefen im Vorjahr mehr

Demonstranten die ganze Strecke mit. Wer aber glaub-

te, dass die Jugend aufgrund einer alternativen „LL-

Demo“ des Jugendbündnisses „Rosa und Karl“ zum

Landwehrkanal, in den die Mörder die beiden Politiker

einst warfen, bei der traditionellen Demonstration fehl-

ten, dass „die Alten“ sozusagen unter sich bleiben wür-

den, sah sich aufs Angenehmste getäuscht.

Das Gegenteil war der Fall und die Brandenburger

„solid“-Jugend zum Beispiel reagierte schon leicht ge-

reizt auf die zum x-ten Mal verwundert gestellte Frage,

warum sie hier und nicht dort mitmarschieren: eine

Spaltung sei in dieser Sache schon gar nicht mit ihnen
zu machen.

Auffällig viele migrantische Gruppen waren mit dabei,
mehr als sonst. Besonders viele Kurden und Basken und
ganz besonders viele Kurdinnen mit Fotos der drei erst
vor wenigen Tagen in Paris ermordeten kurdischen Frau-
enaktivistinnen. Da wurde beim Stillen Gedenken dann
auch bitterlich geweint, als ältere Demonstrantinnen jun-
ge Kurdinnen in die Arme nahmen, so nahe am Gedenk-
stein für Rosa Luxemburg.

Zum Ende hin freilich wurde das Stille Gedenken durch

eine Gruppe bekennender Stalinisten mit Kampfliedern

und -parolen lauthals gestört. Das nahm die allgegen-

wärtige Polizei zum Anlass, mit einer Hundertschaft in

die Gedenkstätte hineinzurennen, „um die verfeindeten

Lager zu trennen“, wie einer der Bereitschaftspolizisten

lächelnd erklärte. Dort blieben sie bis zum Schluss. Dass

die Polizei den ovalen Gedenkraum zwischen der stei-

nernen Einfassung quasi besetzt hält, habe sie noch nie

erlebt, sagte eine leicht fassungslose ältere Hamburge-

rin, die seit Jahren zu diesem Gedenken nach Berlin

fährt. Wie viele aus ganz Deutschland, mit denen man im

Anschluss an vielen Informations- und Verkaufsständen

ins Gespräch kommen konnte. Einigen Ostfriesen zum

Beispiel, aber auch einer großen Gruppe Jugendlicher,

die am Freitag schon mit dem Zug aus „hinter Stuttgart“

angereist waren, um sich auf den Spuren von Rosa Lu-

xemburg und Karl Liebknecht zu bewegen. Der De-

monstrationszug und das Stille Gedenken waren für sie

ein sehr beeindruckender Abschluss dieser Reise. Zehn

Stunden im Doppelstock-Bus lagen danach vor ihnen.

Mit diesem Wissen im Hinterkopf konnten auch die Teil-

nehmer aus dem Burgenlandkreis die mehr als dreistün-

dige Bus- und Autofahrt wegstecken.
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Von Petra Hörning

Das Gedenken an die Bombardierung der Stadt
Magdeburg wollten auch diese Jahr rechtsradikale
Gruppierungen für einen Aufmarsch in der Innen-
stadt nuzten.

Dies zu verhindern war das Ziel zahlreicher linker
und bürgerlicher Gegendemonstranten, die ihren
Protest in einer Meile der Demokratie kundtaten.

Der Protest gegen die Nazis in Magdeburg war
erfolgreich. Friedliche Proteste und Blockadever-
suche hielten die Rechten vom Stadtzentrum fern.
Zahlreiche Mitglieder der Linksfraktion und des
Landesverbandes der LINKEN beteiligten sich.
Vielen Dank an alle, die dem braunen Ungeist ein
deutliches Zeichen entgegengesetzt haben und
danke für die tatkräftige Unterstützung aus Berlin
und anderen Landesverbänden.

Die 5. Meile der Demokratie in Magdeburg sollte
eigentlich friedlich abgehen, denn ca. 150 Grup-
pierungen (Bürgerinitiativen, Schulen, Parteien
und Vereine) wollten ein buntes Magdeburg zei-
gen und damit zum Ausdruck bringen, dass sie
die Nazis in Magdeburg nicht haben wollen. Auch
die Bürgerinitiative Magdeburger Montagsde-
monstration und OFFENE HEIDe beteiligte sich
durch einen gemeinsamen Stand an der Meile.
Erschreckend mussten wir feststellen, dass mehr-
mals Polizeiautos und Polizisten die Meile pas-
sierten und sogar Passanten der Meile mit Gewalt
taktierten.
Magdeburg nazifrei! Unsere DemonstrantInnen

aus Berlin sind eben wieder beim Bus angekom-

men und begeben sich auf die Heimfahrt. Ein gro-

ßes Dankeschön an alle, die heute nach Magde-

burg gefahren sind, um sich den Nazis in den

Weg zu stellen!

Es ist euer Erfolg, dass die Nazis nur durch ein

menschenleeres Industriegebiet in den Außenbe-

zirken laufen durften. Weniger positiv sehen wir

das zum Teil überharte Einsteigen der Polizei, die

unter anderem fern der Nazidemo Gegende-

monstranten einkesselte, ohne dass es dafür ei-

nen Grund gegeben hätte.

Wen die Zahlen interessieren: „Das Bündnis Mag-

deburg Nazifrei“ spricht von 3000 Gegendemonst-

ranten, die Polizei von weniger.

Demokraten gegen rechten Aufmarsch
Meile der Demokratie in Magdeburg

Mitglieder des Landesverbandes Berlin und Sachsen-
Anhalt gemeinsam bereit, um den Nazis entgegen zu treten

Heute sind viele von uns in Magdeburg, um gegen den dor-
tigen Naziaufmarsch zu protestieren. Hier zeigt die Vorsit-
zende aus Sachsen-Anhalt, Birke Bull, vollen Einsatz

Fotos: DIE LINKE

Der Einsatz der

Polizei der eine

Million Euro

gekostet hat,

war nicht im-

mer maßvoll

und richtete

sich auch gegen

friedliche De-

monstranten
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Von Petra Hörning

An die tausend Gäste aus Politik und Wirtschaft trafen
sich am 11.02. zum Neujahrsempfang von Harri Reiche.
Die Eröffnungsrede hielt der Ministerpräsident von Sach-
sen-Anhalt Reiner Hasselhoff. Dieses Jahr wurde erst-
mals ein Wirtschaftspreis an ein besonders erfolgreiches
Unternehmen der Region übergeben, mit dem neu ge-
schaffenen Preis „Unternehmen des Jahres“ wurde die
Gehring GmbH & Co. KG aus Naumburg geehrt. Jedes
Jahr soll künftig ein Unternehmen für Innovation, unter-
nehmerischen Mut und regionale Verbundenheit ausge-
zeichnet werden.

Eine gute Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen und zu

pflegen. Eine von der Wirtschaft gesponserte Traditions-

veranstaltung, die hoffentlich der Start für ein erfolgrei-

ches politisches Jahr auch für die anwesenden Linken

aus Landes- und Kommunalpolitik ist.

Volles Haus beim Neujahrsempfang des Landrats bei Rotkäppchen

Zahlreiche Unternehmen der Region

stellten sich und ihre Produkte vor.

Kreisrätin An-

gela Reininger

zeichnet mit

ihrem Arbeitge-

ber seit Jahren

für das kalte

Büfett verant-

wortlich.

MdL Dr. Frank Thiel, Wolfgang Süß und MdL Jan Wagner im

Gespräch (von links)
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Seit 1. Januar 2013 tritt der neue Mindestlohn im
Gebäudereinigerhandwerk in Kraft. Dieser ist zwar
noch weit von den Forderungen der Linken von 10
Euro entfernt, wird sich aber in der Praxis dennoch
nicht leicht umsetzen und überprüfen lassen.

Bei kommunalen Vergaben werden die vertraglich
vereinbarten Vergütungen, zumindest im Burgen-
landkreis, immer den neuen gesetzlichen Regelun-
gen angeglichen. Was davon aber bei den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern ankommt, ent-
zieht sich dann meist dem Kenntnisstand der poli-
tisch Verantwortlichen.

Ein ungutes Gefühl beschleicht diese schon, wenn
sie Vergaben durchwinken, die derart niedrige Fir-
menvergütungen vorsehen, die kaum beim Doppel-
ten des geforderten Mindestlohns liegen. Die Kos-
ten des „Wasserkopfes“, die Firmenräumlichkeiten,
die Fahrzeuge und Reinigungsmittel zuzüglich der
19 % Mehrwertsteuer scheinen nicht genügend
Spielraum für die Zahlung des Mindestlohns zuzu-
lassen. Die Firmen garantieren aber gegenüber
den kommunalen Vergabestellen die Zahlung des
selbigen, so dass es keine Möglichkeit gibt, dies
anzuzweifeln, zumindest nicht offiziell. Dass Papier
geduldig ist, ist schon jedem klar, es fehlt aber an
mutigen Betroffenen, die „Anzeigen“ bei den Ver-
antwortlichen machen. Es braucht aber Aussagen
oder besser noch Kopien von Lohnbelegen, um
diesen das Eingreifen zu ermöglichen. Ein Klima
der Angst in den Reinigungsfirmen und die massi-
ven Abhängigkeiten und ein Abstumpfen und sich
mit den Verhältnissen arrangieren, an denen man
scheinbar eh nichts ändern kann, ist an der Tages-
ordnung. Oftmals bezahlt der Betrieb ja auf dem
Papier auch den Mindestlohn, scheinbar vorbild-
lich, aber die geforderte Arbeitsleistung, ist nur mit
täglicher unbezahlter Mehrarbeit zu schaffen.

Eine verschleierte Form des Lohndumpings.

Der Verdrängungswettbewerb im Reinigungsge-
werbe und die Entscheidung der Kommunen für
das billigste und nicht das wirtschaftlichste Ange-
bot machen es „anständigen“ Arbeitgebern faktisch
unmöglich, sich erfolgreich an öffentlichen Aus-
schreibungen zu beteiligen. Und so wird der Min-
destlohn auch weiterhin oftmals nicht bei den Men-
schen ankommen. Zumindest so lange nicht, bis
diese anfangen, sich für ihre Rechte einzusetzen
und ihr verhängnisvolles Schweigen zu brechen.
Mit nachweislichen Hinweisen, z.B. mit Lohnbele-
gen, auf denen die Personalien unlesbar gemacht
wurden, könnten die Firmen über den Druck der
Vergabestelle oder der Medien und Politik in die
Pflicht genommen werden. Diese werden eher
mehr zahlen, als ihren gesamten Großauftrag ein-
zubüßen. Wenn sich aber nicht mal ein entlassener
oder in Rente gegangener Gebäudereiniger traut,
für seine und die Rechte seiner Kollegen zu kämp-
fen, ist auch linke Kommunalpolitik machtlos.

In den Aufsichtsräten kann man da direkter han-

deln, aber auch im Kreistag ist es der Fraktion DIE

LINKE z.B. bei dem Beförderungsunternehmen

„Sonnenschein“ gelungen, kurzfristige Lohnnach-

besserungen zu erzwingen. Alles noch lange nicht

befriedigend, aber ein Schritt in die richtige Rich-

tung. Also Augen auf, sprecht die Betroffenen aus

der Familie oder der Nachbarschaft und dem Be-

kanntenkreis an. Macht ihnen Mut! Die linken

Kommunalpolitiker müssen sich vor diesen so

schweren Karren spannen lassen und Druck auf-

bauen – für eine Umsetzung des Mindestlohns, für

gerechte Vergütung und gegen eine „Geiz ist

geil“ – Lohnpolitik.

Neuer Mindestlohn für Gebäudereiniger – im Osten bei 7,56

„Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir

nur selber tun“

Mindestlohn im Reinigungsgewerbe

Dabei gilt die Lohngruppe 1 unter anderem für Innen- und Unterhaltsreinigungsarbeiten, die Lohngruppe 6 für Glas- und Fassa-
denreinigung, Reinigung von Verkehrs- und Außenbeleuchtungsanlagen.

http://www.hwk - dresden.de/Serviceangebot/Beratung/Recht/ArbeitsundSozialrecht/ MindestloumlhneimHand-
werk/MindestlohnfuumlrGebaumludereiniger/tabid/289/Default.aspx

Auf dieser Internetseite sind die aktuellen Mindestlöhne einzelner Gewerke zu finden.

"Neue Bundesländer" ab 01.2012 ab 01.01.2013

Lohngruppe 1 7,33 EUR 7,56 EUR

Lohngruppe 6 8,88 EUR 9,00 EUR

Ansprechpartnerin: Uta Görbert, Tel: 0351/ 4640-453, Fax: 0351/ 4640-34453
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Mit der Beauftragung Adolf Hitlers zur Regie-
rungsbildung durch Reichspräsident von Hinden-
burg war auf legalem Wege die Machtübernahme
durch die Nazipartei vollzogen worden. Die Brau-
nen marschierten in Berlin und feierten ihre .. nati-
onale Revolution". Doch zunächst war der politi-
sche Widerstand noch groß und die Nazis saßen
noch längst nicht fest im Sattel. Am meisten fürch-
teten sie einen Generalstreik wie 1920, als durch
eine solche Aktion der Kapp-Putsch niederge-
schlagen wurde. Zudem hatte die NSDAP in dem
am 6. November 1932 gewählten Reichstag keine
Mehrheit Für spätere Verfassungsänderungen bis
hin zur faktischen Abschaffung der Weimarer Ver-
fassung benötigte man sogar eine Zweidrittel-
mehrheit Noch am 30. Januar 1933, dem Tag der
Machtergreifung durch die Nazis, stellte die Hitler-
regierung den Antrag, den Reichstag aufzulösen,
dem von Hindenburg unverzüglich folgte und setz-
te für den 5. März Neuwahlen an. Die folgenden
Wochen neuerlichen Wahlkampfes verliefen dra-
matisch. So wurde bereits am 2. Februar das Karl-
Liebknecht- Haus, der Sitz des Zentralkomitees
der KPD, durch die Politische Polizei besetzt und
durchsucht. Demonstrationsverbote wurden ver-
häng t . In E is leben über f ie len am
12. Februar mehrere hundert bewaffnete SA-
Leute eine Buchhandlung der KPD, die Filiale der
KPD- Zeitung "Der Klassenkampf' und die Turn-
halle der Arbeitersportler, in der ein Kinderfest
stattfand, zerstörten die Einrichtungen und miss-
handelten sogar Kinder. Auf Görings Anordnung
vom 22. Februar wurden bewaffnete SS-, SA- und
Stahlhelmformationen in Preußen als Hilfspolizei
gegen Arbeiterorganisationen eingesetzt. In den
Städten wurden Gefängnisse und Folterkeller her-
gerichtet. Die Nazipartei konnte im Wahlkampf
uneingeschränkt den Rundfunk für ihre Propagan-
da nutzen.

Da stand am 27. Februar wenige Minuten nach 21
Uhr das Reichstagsgebäude in hellen Flammen.
Es wurde nie eindeutig geklärt, wie es zu diesem
Brand hat kommen können. Der junge Holländer
Marinus van der Lubbe, Mitglied der anarchisti-
schen Sekte. Radenkommunisten" (Räte-
Kommunisten), ist gegen 21 Uhr in das verlasse-
ne Gebäude eingestiegen und hat mit einigen
Päckchen Kohlenanzünder Feuer gelegt. Die Feu-
erwehr erscheint unbegreiflich spät. das Feuer
kann lodern, bis es zum Löschen zu spät ist.

Konnte so ein Einzelner ein derart großes Gebäu-
de in Brand setzen? Von der Polizei wurde van
der Lubbe als Brandstifter verhaftet. Eher ist

davon auszugehen, dass die eigentlichen Brand-
stifter, vermutlich ein ausgesuchter SA-Trupp,
durch einen unterirdischen Gang, der den
Reichstag mit dem Palais des Reichstagspräsiden-
ten Hermann Göring verband, zuvor entkommen
waren. Schon kurz nach dem Brandausbruch er-
schienen Hitler, Göring, Goebbels und von Papen
am Tatort. Vor Presseleuten beschuldigte Hitler die
Kommunisten, den Brand gelegt zu haben. Der
Brand sei ein von Gott gegebenes Zeichen als Sig-
nal für die Vernichtung des Kommunismus in
Deutschland.

Noch in der Brandnacht setzte eine gewaltige Ter-
rorwelle ein. Sofort wurden allein in Berlin über
1500 und im ganzen Reich mehr als 10 000 Funkti-
onäre und Mitglieder der KPD sowie Mitglieder der
SPD und oppositionelle bürgerliche Demokraten
verhaftet. Dazu gehörten die Kommunisten Funk,
Grube, Schneller und Stoecker, die SPD-Reichs-
tagsabgeordneten Eggestedt, Mierendorff und
Rossmann. die Schriftsteller Kisch, Mühsam, Os-
sietzky, Renn u. a. Die gesamte kommunistische
Presse und teilweise auch sozialdemokratische
Zeitungen wurden verboten. Eine Woche vor der
Reichstagswahl propagierte Goebbels, die Natio-
nalsozialisten seien als einzige in der Lage,
Deutschland vor dem .,bolschewistischen Chaos"
zu bewahren: "Wählt Hitler, den Retter des
Vaterlandes!" Plötzlich hatte die NSDAP wiederum
reichlich Geld. Eine Versammlung der einfluss-
reichsten Industriefürsten spendet überaus reich-
lich für deren Wahl. Reichsbankpräsident Schacht
als Gastgeber ging persönlich mit dem Hut in der
Hand durch deren Reihen, um den mit Schecks
füllen zu lassen. Am folgenden Tag, dem 28. Febru-
ar, wurde die "Verordnung des Reichspräsidenten
zum Schutz von Volk und Staat" erlassen, gestützt
auf den verhängnisvollen Artikel 48 der Weimarer
Verfassung. Die persönliche Freiheit, Pressefrei-
heit, Vereins- und Versammlungsrecht wurden ein-
geschränkt, Haussuchungen gestattet und für anti-
faschistische Tätigkeit hohe Strafen bis zur Todes-
strafe abgedroht. Die Weimarer Verfassung wurde
so außer Kraft gesetzt. Das innenpolitische Funda-
ment für das Hitlerregime des Terrors und der fa-
schistischen Gleichschaltung der Gesellschaft war
gelegt. Die Geschichte nahm ihren verhängnisvol-
len Lauf.

Der Reichstagsbrand—innenpolitisches Fundament für das Hitlerregime

Hermann Göring: Das ist der Beginn des
kommunistischen Aufstandes ... Es gibt
kein Erbarmen ... Jeder kommunistische

Funktionär wird erschossen, wo immer er
angetroffen wird.
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Menschenrechte und das deutsche Bildungssystem Politische Bildung Teil 25a

Bildung zielt ab auf die innere Formung und Entfaltung

der geistigen Kräfte des Menschen durch Aneignung

kultureller Werte der Umwelt und der Vergangenheit

und ihre Verarbeitung zu einer persönlichen Ganzheit.

Bildung beinhaltet den Prozess und das Ergebnis

selbstständiger Aneignung von Kenntnissen, Fähigkei-

ten und Fertigkeiten in den Grundlagen der Wissen-

schaften, der Produktion und der Kunst unter Anleitung

und Kontrolle von Lehrpersonen.

Wenn das Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit zu

den von der UNO deklarierten Menschenrechten ge-

hört, sind Inhalt und Charakter des Bildungssystems ein

Gradmesser dafür, wie es im jeweiligen Staat um die

Realisierung eines der wesentlichen Grundrechte be-

stellt ist. Es geht darum, inwieweit Bildungschancen für

alle Mitglieder der Gesellschaft bestehen, die Möglich-

keit, die persönlichen Anlagen und Fähigkeiten ausbil-

den zu lassen. Chancengleichheit gilt in der BRD seit

dem Ende der 1960er Jahre als erhobene bildungspoli-

tische Forderung mit der Begründung, die gesellschaft-

lichen Bildungsreserven voll auszuschöpfen.

Mit dem "Gesetz zur Demokratisierung der deutschen

Schule" wurde auf dem Gebiet der späteren DDR 1946

erstmals in der deutschen Geschichte das Bildungspri-

vileg, das Vorrecht der begüterten sozialen Schichten

besonders auf höhere Bildung abgeschafft und die

Möglichkeit von deren Erwerb für alle Kinder des Vol-

kes herbeigeführt. In der im Ergebnis eines Volksent-

scheides 1968 entstandenen Verfassung der DDR wur-

de im Artikel 17 verankert, mit dem einheitlichen sozia-

listischen Bildungssystem allen Bürgerinnen und Bür-

gern eine hohe Bildung zu sichern. Der Artikel 25 bein-

haltete dementsprechend das gleiche Recht auf Bil-

dung und legte fest, dass die Bildungsstätten fur jeder-

mann offen standen. Artikel 26 lautete: ,,1. Der Staat

sichert die Möglichkeit des Übergangs zur nächsthöhe-

ren Bildungsstufe bis zu den höchsten Bildungsstätten,

den Universitäten und Hochschulen entsprechend dem

Leistungsprinzip, den gesellschaftlichen Erfordernissen

und unter Berücksichtigung der sozialen Struktur der

Bevölkerung. 2. Es besteht Schulgeldfreiheit. Ausbil-

dungsbeihilfen und Lernmittelfreiheit werden nach sozi-

alen Gesichtspunkten gewährt. 3. Direktstudenten an

den Universitäten, Hoch- und Fachschulen sind von

Studiengebühren befreit. Stipendien und Studienbeihil-

fen werden nach sozialen Gesichtspunkten und nach

Leistung gewährt."

Das einheitliche Bildungssystem der DDR umfasste alle

Bildungseinrichtungen vom Kindergarten und der

zehnklassigen Polytechnischen Oberschule bis zu den

Hochschulen und Universitäten. und zwar strukturell

und inhaltlich gleichermaßen im ganzen Land. Auf der

Basis des jeweils dafür erforderlichen Bildungsniveaus

und der Befähigung war der Übergang zur nächsthöhe-

ren Bildungseinrichtung bis hin zur

Hochschule und Universität möglich. Es ist allerdings

anzumerken, dass Diskriminierung und Ablehnung

aus politischen Gründen vorkamen. Sie betrafen bei-

spielsweise nicht die Bundeskanzlerin Dr. Angela

Merkel.

Im BRD-Grundgesetz ist im Artikel 7 (l) festgelegt:

"Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht

des Staates." Ansonsten enthält dieses Dokument

keine Aussagen zum deutschen Bildungssystem.

Das Bildungssystem der BRD folgt weitgehend dem

Muster des früheren 1871 gegründeten Deutschen
Reiches. Das findet seinen Ausdruck u. a. im Fortbe-

stand von dessen Vielgliedrigkeit und dem Umstand,

dass die realen Bildungschancen vorrangig durch die

soziale Herkunft der Kinder und Jugendlichen bedingt
sind. Insbesondere die höhere Bildung hat Waren-

charakter und wird von den Gesetzen des Marktes

bestimmt. Besonders belastend für die Effektivität des

BRD-Bildungssystems ist seine föderale Struktur.
Angesichts der während der Nazidiktatur durchge-

setzten Gleichschaltung und Zentralisierung des ge-

samten Bildungswesens Im Deutschen Reich ver-

ordneten die Gründungsväter des Grundgesetzes für
die Bundesrepublik Deutschland. die Bildung als Län-

dersache, bei der die Kultusminister für deren Inhalt

und Struktur verantwortlich sind. Die Kultusminister-

konferenz fungiert als ein konsultatives Gremium. Die
Finanzierung des Bildungswesens obliegt den Fi-

nanzministern der Bundesländer. Mit zunehmendem

Wirksamwerden der Umsetzung des neoliberalen

Wirtschafts- und Sozialkonzepts und des Verlustes
des Primats der Politik zulasten der des Diktats der

Banken. des Finanzkapitals wird die Finanzierung

des Bildungswesens wie der Bereiche des kulturellen

Lebens von der aktuellen Kassenlage abhängig ge-
macht. Und diese verschlechtert sich fortlaufend -

insbesondere im Gefolge der Eurokrise.
Teil 25 b folgt im März

Information zur Umstrukturierung der bisherigen Ge-

schichtskommission

Nach längerer Tätigkeitsunterbrechung hat sich aus der bis-

herigen Geschichtskommission beim Kreisverband Burgen-

landkreis der Partei DIE LINKE auf Initiative von Dr. Detlef

Belau in einer Zusammenkunft am 23. 11. 2012 in Zeitz, Al-

tenburger Straße 40 ein Gesprächskreis Geschichte konstitu-

iert - mit den bisherigen Mitgliedern.

Das Anliegen besteht darin, in den Zusammenkünften, die in

der Regel am oben genannten Ort stattfinden werden, grund-

legende historische und politische Themen unter besonderer

Berücksichtigung regionalen Geschehens zu diskutieren. Zu

allen künftigen Veranstaltungen sind daran interessierte Bür-

gerinnen und Bürger eingeladen. Die Termine werden im Saa-

le– Unstrut- Elster - Kurier veröffentlicht.
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Ein Mann kam spät von der Arbeit nach Hause, müde und erschöpft.
Sein fünfjähriger Sohn wartete auf ihn an der Tür: “Papa, darf ich Dich etwas fragen?”

"Ja, sicher. Worum geht es denn?" antwortete der Mann. "Papa, wenn Du arbeitest, wie viel ver-
dienst Du pro Stunde?"
"Das geht Dich gar nichts an. Warum fragst Du solche Sachen?" sagte der Mann ärgerlich.
"Ich will es doch nur wissen. Bitte sag mir, wie viel Du in der Stunde bekommst",
bettelte der kleine Junge. "Wenn Du es unbedingt wissen musst:
Ich bekomme 20 Euro die Stunde."

"Oh", stöhnte der kleine Junge mit gesenktem Kopf. Dann sah er auf und sagte:
"Papa, kann ich mir bitte zehn Euro von Dir leihen?"

Der Vater explodierte: "War das der einzige Grund, zu erfahren,
was ich verdiene? Nur um mir Geld abzuluchsen und
damit ein dummes Spielzeug oder sonstigen Unsinn zu kaufen?
Du kannst auf Dein Zimmer gehen und darüber nachdenken,
ob das nicht sehr egoistisch ist.

Ich arbeite lang und hart jeden Tag und ich habe keine Zeit für diesen kindischen Quatsch!”

Der kleine Junge ging leise in sein Zimmer und
schloss die Tür.
Der Mann setzte sich vor den Fernseher und ärgerte
sich weiter über den
hinterhältigen Versuch seines Sohnes. Nach etwa
einer Stunde hatte er sich beruhigt
und begann sich zu fragen, ob er nicht überreagiert
hatte.
Er ging hinauf zu seinem Sohn und öffnete die Tür.

"Schläfst Du schon?" fragte er. "Nein, Papa. Ich bin
wach."
"Ich habe nachgedacht. Ich finde, ich war vorhin zu

hart", sagte der Mann.
"Ich hatte einen langen, schwierigen Tag und ich ha-

be meine Anspannung an Dir ausgelassen.
Hier sind die zehn Euro, die Du haben wolltest."

Der kleine Junge sprang vom Bett: "Oh, danke, Papa!" schrie er.
Dann holte er unter seinem Bett einen flachen Karton mit einigen Münzen darin.
Als der Mann sah, dass sein Sohn bereits einiges an Geld hatte, wurde er wieder ärgerlich,
während sein Sohn langsam das Geld zählte. “Warum hast Du mich nach Geld gefragt, wenn Du
doch schon welches hattest?”

"Weil ich nicht genug hatte. Aber jetzt reicht es!"…sagte der Junge…."Papa, ich habe jetzt 20 Euro.
Kann ich eine Stunde Zeit bei Dir kaufen?"

Verfasser unbekannt

Stundenlohn

Foto: v230gh
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20 Jahre Frauenarbeitskreis in Zeitz

Von Iris Korwie

Im Jahr 1993 wurde der Frauenarbeitskreis
(FAK) in Zeitz als eine Art „Runder Tisch“
durch Initiative des Frauen- und Kinderschutz-
Vereins ins Leben gerufen. Anlass hierfür war
die schwierige Situation der Frauen und Fami-
lien nach 1990 in Zeitz und Umgebung.

Unterstützung fand der Frauenarbeitskreis bei
den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt
Zeitz und des Burgenlandkreises. Bei Treffen,
die Anfangs vierteljährlich stattfanden, wurden
verschiedene zielgerichtete Aktionen vorberei-
tet und ausgeführt.
Es gab Demos gegen den
Paragraphen 218 und eine
Aufklärung über dessen
Inhalt. Es fanden Diskussi-
onen mit Politikern statt
und Frauen des FAK be-
teiligten sich an bundes-
weiten Veranstaltungen.
Im Laufe der Zeit konzen-
trierte sich die Arbeit des
FAK besonders auf sozial-
politischen und kulturellem
Gebiet. Bis heute aktuelle
Themen sind u.a. Arbeit,
Bildung, öffentlicher Nah-
verkehr, Kinderbetreuung
und die besondere Situati-
on auf dem Arbeitsmarkt
im Süden von Sachsen/Anhalt.

Jedes Jahr am 8. März wird der Internationale
Frauentag zum Anlass genommen, um in der
Öffentlichkeit präsent zu sein. Natürlich wird
dieser Tag auch feierlich begangen.

Der Frauenarbeitskreis ist offen für alle inte-
ressierten Frauen. Er stellt sich durch Info-
stände vor und macht Bildungsangebote zu
aktuellen Frauenthemen. In den ersten Jahren
des Bestehens war die hohe Arbeitslosigkeit
in der Region das große Thema bei den Frau-
en in und um Zeitz. Viele der Zeitzer Betriebe
waren Frauenbetriebe, wie zum Beispiel Zitza,
Zekiwa, Zetti, Lederwaren, Wäscheunion, Pia-
no-Union und die Möbelwerke Zeitz. Für die
meisten Frauen war die Arbeit ein Bedürfnis
und ein wichtiger Teil ihres Lebens.

Durch die Arbeit hatten sie eine Existenz-
grundlage, soziale Kontakte, Anerkennung
und Selbstwertgefühl. Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen und Umschulungen, die dann
doch keine Beschäftigung brachten, waren
keine Lösung für die Zukunft. Die Kinder gin-
gen und gehen wegen fehlender Ausbildungs-
und Arbeitsmöglichkeiten in die alten Bundes-
länder oder noch weiter weg. Oft bleiben sie
auch dort. Den Enkeln fehlen die Großeltern
und diesen wiederum die Enkel. Zu dem
Problem, das viele junge Menschen unserer

Region den Rücken keh-
ren, verfasste der Frauen-
arbeitskreis eine beachte-
te Resolution an den
Staatssekretär für Frauen-
politik und Minister für
Wissenschaft, Technik
und Europäische Angele-
genheiten.

Auch der öffentliche Nah-
verkehr wird in den Blick-
punkt gerückt. Denn nur
durch ihn ist es möglich,
auch ohne ein eigenes
Auto, am gesellschaftli-
chen Leben teilzunehmen.
Ein wichtiges Thema ist
Gewalt gegen Frauen. Da-

zu gab es bereits lebhafte Diskussionen mit
Frauen, dem Revierleiter der Polizei, Politi-
kern und dem Frauenschutzbund.

Der FAK beteiligt sich aktiv an der Initiative
Stolpersteine für Zeitz, dem Bündnis gegen
Rechts und am lokalen Netzwerk für Familien
im Burgenlandkreis. Gegen die Schließung
des Frauenhauses hat der FAK mehrfach pro-
testiert, konnte sie aber leider nicht verhin-
dern.

Ausflüge, Bildungsreisen, Vorträge und Semi-
nare bereicherten die Arbeit des FAK in den
vergangenen Jahren. Im Mai diesen Jahres
wollen die Frauen das 20-jährige Bestehen
ihres Arbeitskreises würdig begehen und hof-
fen auf noch viele interessante und anregen-
de gemeinsame Erlebnisse in der Zukunft.
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Kosten für die Beseitigung von Schäden durch
Umweltkatastrophen, Hochwasser, Sturm und
Hagel oder Brand finden auch ihre steuerliche
Anerkennung. Hier gilt ebenfalls, dass Leistungen
der Versicherungen berücksichtigt werden. Ge-
richts- und Anwaltskosten bei Scheidungen gelten
auch als außergewöhnliche Belastungen, wenn
sie durch den Scheidungsprozess und die Be-
stimmung des Versorgungsausgleichs verursacht
sind. Finanzielle Aufwendungen für juristische
Vermögensauseinandersetzungen oder Klärun-
gen im Zusammenhang mit dem Sorgerecht sind
steuerlich nicht relevant. Die Finanzämter akzep-
tieren Beerdigungskosten in angemessener Hö-
he, wenn sie höher als der Wert des Erbes sind.

Für die als außergewöhnliche Belastungen aner-
kannten Kosten gilt generell, dass der Steuer-
pflichtige einen Teil der Belastungen selber tra-
gen muss, die zumutbaren Belastungen. Die zu-
mutbaren Belastungen hängen vom Gesamtbe-
trag der Einkünfte (Bruttoeinkommen minus Wer-
bungskosten, minus Altersentlastungsbetrag, mi-
nus Entlastungsbetrag für Alleinerziehende), von
der Steuerklasse und vom Familienstand ab. Ins-
gesamt betragen die zumutbaren Belastungen
zwischen ein bis sieben Prozent des Gesamtbe-
trages der Einkünfte. Ein Einspruchsverfahren
gegen die Nichtanerkennung von außergewöhnli-
chen Belastungen seitens der Finanzämter kann
sich lohnen.

Was sind außergewöhnliche Belastungen, was erkennt das
Finanzamt an?

Von Reinhard Weber

Außergewöhnliche Belastungen, das ist vielfach
ein ständiger Streitpunkt mit dem Finanzamt. Pri-
vate Ausgaben werden steuerlich nicht anerkannt.
Die außergewöhnlichen Belastungen bilden dabei
eine Ausnahme.

Was sind außergewöhnliche Belastungen?
Laut § 33 Einkommensteuergesetz sind dies Auf-
wendungen, die einem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig entstehen und die andere Steuerpflichtige
gleicher Einkommens- und Vermögensverhältnis-
se und gleichen Familienstandes nicht generell zu
tragen haben.

Das sind Kosten, die in Folge einer eigenen Be-
hinderung oder Krankheit entstehen, finanzielle
Belastungen für die Pflege bedürftiger Personen
und Heimunterbringung sowie für die Bezahlung
einer Haushaltshilfe unter außergewöhnlichen Be-
dingungen. Die Anerkennung dieser Kosten durch
die Finanzämter erfolgt nur auf der Grundlage von
amtlichen Bescheinigungen der entsprechenden
Versicherungsträger. Die Zahlungen an die Versi-
cherten bezüglich der entsprechenden Sachver-
halte werden natürlich dagegen gerechnet. Sind
volljährige Kinder wegen ihrer Ausbildung auswär-
tig untergebracht, werden die Kosten dafür durch
die Finanzbehörde ebenfalls anerkannt. Die Fi-
nanzämter können einen Mietvertrag oder und
eine Ausbildungsbescheinigung verlangen.

Soziale Spaltung gefährdet Europa

„Die Krisenpolitik in der EU unter Federführung der Bundesregierung ist eine Spaltungspolitik. Sie ver-
schärft die soziale Kluft innerhalb der Mitgliedsländer sowie zwischen den Ländern“, kommentiert Ale-
xander Ulrich, Obmann der Fraktion DIE LINKE im Europa-Ausschuss des Bundestages, den heute vor-
gestellten Bericht der Europäischen Kommission zur sozialen Lage in der EU.

Der Bericht zur sozialen Lage in der EU verdeutlicht das vollständige Scheitern der neoliberalen Krisenpolitik.
Die Arbeitslosenquote in der Eurozone hat demnach mit 11,8 Prozent einen Rekordwert erreicht. Besonders
hart betroffen sind die südeuropäischen Länder, in denen die Troika mit ihrer fehlgeleiteten Kürzungspolitik wü-
tet. In Griechenland und Spanien liegt die Arbeitslosigkeit sogar bei über 25 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit
bei erschreckenden 50 Prozent und mehr. Der Europäischen Kommission zufolge sinken die Realeinkommen
der Haushalte derzeit in zwei Drittel aller EU-Mitgliedsstaaten. DIE LINKE fordert ein Ende der zerstörerischen
Kürzungspolitik. Die Kürzungs-
pakete müssen vollständig zu-
rückgenommen werden. Statt-
dessen müssen jene zur Kasse
gebeten werden, die durch ag-
gressive Spekulation die Krise
erst verursacht haben. Wir
brauchen eine europaweit koor-
dinierte Vermögensabgabe, ein
europäisches Investitionspro-
gramm sowie einen weitrei-
chenden Schuld.
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Feuerwehrspielplatz in Hohenmölsen

um die Wartung sowie der Erhaltung der Ord-
nung und Sicherheit. Nun kümmern sich die Ka-
meradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr
Hohenmölsen auch noch um den Nachwuchs. In
Hohenmölsen gibt es eine Jugendfeuerwehr,
über eine Kinderfeuerwehr wird nachgedacht.
Den Angehörigen der Ortsfeuer Hohenmöhen-
mölsen gilt wirklich unser uneingeschränkter
Dank für ihre ehrenamtliche Arbeit und dieser
Dank kann mit einer Spendenaktion für den Feu-
erwehrspielplatz zum Wohle unserer Kleinsten
verbunden werden.

Spendenkontodaten:

Bank: Deutsch Kreditbank Halle-
Bankleitzahl: 120 300 00

Kontonummer: 810 572

Zahlungsgrund: Feuerwehrspielplatz

Auf Anfrage wird eine Spendenquittung ausge-
stellt.

Von Reinhard Weber

Die Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuer-
wehr Hohenmölsen initiieren an der Albert-
Kellerman-Straße den Bau eines Feuerwehrspiel-
platzes. Finanziert wird diese Aktion durch eine
Spendenaktion. Diese außergewöhnliche Maßnah-
me zeigt, dass die Kameradinnen und Kameraden
der Ortsfeuerwehr Hohenmölsen ein Herz für Kin-
der haben und Menschen ansprechen wollen, die
unsere Kinder als das Wertvollste in unserem Le-
ben sehen. Bei einem Neujahrsempfang können
geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft den An-
gehörigen der Ortsfeuerwehr Hohenmölsen Dank
und Anerkennung für ihre ehrenamtliche Arbeit
aussprechen und zur Finanzierung des Feuer-
wehrspielplatzes beitragen. Wer mal über die eh-
renamtliche Arbeit der Feuerwehr nachdenkt,
weiß, wie viel ständige, persönliche und kollektive
Einsatzbereitschaft notwendig ist, die Handlungs-
fähigkeit der Feuerwehr Tag und Nacht zu erhal-
ten.
Das alles freiwillig, in der Freizeit und manchmal
unter lebensbedrohlichen Umständen. Es geht
auch nicht nur um die Gewährleistung des Einsat-
zes der Mittel und Geräte, sondern auch

Der Punkt 4 im Beschlussentwurf für den Kreisparteitag
am 24. November 2012 trägt den Titel: „Besondere Ver-
antwortung im Kampf gegen den Rechtsextremius“.

Darin heißt es u.a. „Wir setzen die Kooperation mit zivil-
gesellschaftlichen Initiativen gegen Rechtsextremimus
fort…“

Diesem Beschlussentwurf hat die überwiegende Mehr-
heit der anwesenden Delegierten zugestimmt. Nur ein
Lippenbekenntnis?

Wo war diese überwiegende Mehrheit am 15. Dezem-
ber 2012 bei der Gegenveranstaltung zur Nazi-Demo
auf dem „Stadtbalkon“ in Weißenfels??? Hier galt es, im
„Bündnis für Toleranz“ gegen Rechtsextremismus und
jede Gewalt Flagge zu zeigen! Oder sollen nur die Wei-
ßenfelser gegen Weißenfelser Nazis und die Naumbur-
ger gegen Naumburger Nazis …. demonstrieren?

Zu den Nazis der „AG Weißenfels“ hatten sich Verbün-
dete selbst aus Berlin gesellt! 80 Neonazis standen et-
was mehr als einer Handvoll Verbündeter gegen
Rechts gegenüber. Was musst sich da die brau-
ne Horde wohl denken?

Wo war hier unsere Verantwortung?

Hans Wolfram

BO Görschen

Der Verfassungsschutz schützt
seine Nazis
Untersuchungsausschuss tagt zu Thüringen

Nachdem der Untersuchungsausschuss zum NSU-
Terror die Zeugenbefragungen zu den Morden, Bom-
benanschlägen und Bankrauben des NSU Ende De-
zember 2012 mehr oder weniger abgeschlossen hat,
ging es in der ersten Sitzung 2013 um die Zeit des
Abtauchens von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe
1998 und damit zentral um die Ereignisse in Thürin-
gen. Drei Zeugen aus Thüringen waren zur Sitzung
am 17. Januar 2013 geladen: Oberstaatsanwalt Gerd
Michael Schultz, der als Staatsanwalt 1996/97 gegen
Angehörige des Thüringer Heimatschutzes (THS)
und der Kameradschaft Jena und schließlich auch
gegen das Trio ermittelt hat, Kriminalhauptmeister
Mario Melzer, der als Ermittler der SOKO REX ein
Fachmann zur extremen Rechten in Thüringen war
und intensiv gegen den THS und auch das Trio ermit-
telt hat, und schließlich der ehemalige Vizepräsiden-
ten des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) in
Thüringen ….. mehr unter www.linksfraktion.de

Lesermeinung
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Wir gratulieren recht herzlich allen

Jubilaren, die im Februar

ihren Ehrentag feiern .

Wir wünschen Euch alles Gute, eine schö-
ne 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

Di 05.02. Vorstandsitzung BO Naumburg 15.00 Salzstr. 38, Naumburg

Di 12.02. Vorstandsitzung Stadtverband Hohenmölsen 17.00 Büro Weber, Mauerstr.

Do 14.02. Sitzung Kreisvorstand 17.30 Altenburger Str. 40, Zeitz

Mo 18.02. Telefonkonferenz 10.15 lt. Anmeldeliste

Di 19.02. Vorstandsitzung BO Naumburg 15.00 Salzstr. 38, Naumburg

Di 19.02. Fraktionsitzung DIE LINKE Stadtrat Weißenfels 18.00 Töpferdamm 6, Wsf

Do 21.02. Beratung BO Vorsitzende, GS Zeitz 17.00 Altenburger Str. 40, Zeitz

Fr 22.02. Fraktionssitzung Kreitagsfraktion 14.00 Hohenmölsen, VHS

Sa 23.02. KREISPARTEITAG 9.30 Kulturhaus Weißenfels

Mo 25.02. Redaktion KURIER 8.30 Altenburger Str. 40, Zeitz

Di 26.02. Mitgliederversammlung Stadtverband Hohenmölsen 18.00 SKZ Lindenhof

Mi 27.02. DIE LINKE lädt ein zur Gesprächsrunde: Thema
„Nachhaltigkeit-Unser Fußabdruck auf dem blauen Plane-
ten“ Referent: Peter Kroha,

18.00 SKZ Lindenhof

Hohenmölsen

Do 28.02. Infostand Hohenmölsen 9.00 Marktplatz Hohenmölsen

Vorschau
Mo 04.03. Telefonkonferenz 10.15 lt. Anmeldeliste

Do 07.03. Sitzung Kreisvorstand 17.30 Salzstr. 38, Naumburg

Mo 11.02. Gesprächskreis Geschichte 14.00 Altenburger Str. 40, Zeitz

Zur Beachtung! Die Entnahme, weitere Verwendung bzw. Nutzung von Artikeln aus dieser Mit-
gliederzeitung bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Genehmigung der Redaktion, des Au-
tors oder des Kreisvorsitzenden.

Jeder Kriegseinsatz ist ein Bumerang
DIE LINKE lehnt als einzige Partei im Bundestag den Militäreinsatz in Mali und eine deutsche Beteiligung
daran ab. In keinem Fall führt die militärische Intervention zu nachhaltiger Befriedung eines Konflikts.

Häufig führen sie im Gegenteil zu einer Stärkung der Kräf-
te, die man vorgab, bekämpfen zu wollen. Konflikte und
Widersprüche innerhalb der malischen Gesellschaft kön-
nen nur im Dialog angegangen und gelöst werden, um zu
einer nachhaltigen Veränderung zu kommen.
mehr unter: www.linksfraktion.de


