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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Gedanken zum Internationalen Frauentag

Von Karin Denk

Dieser Tag mit immerwährenden Kämpfen für gleichberechtigte Teilhabe
hat eine lange Tradition. Aus Gesprächen mit jungen Frauen weiß ich, dass
dieser Tag für uns Ältere eine andere Bedeutung hat. Vieles wird heute als
selbstverständlich angesehen, das ist gut so. Reicht aber das Errungene
schon? Ich denke, nein. Wir sind von gleicher Entlohnung, beruflicher Entfal-
tung, eigenständiger sozialer Sicherung und anderen Faktoren noch ein
ganzes Stück entfernt.

Oft höre ich auch, dass eine Einzelne nichts bewegen kann. Nein? Wenn
sich Viele zusammentun, wird etwas Starkes daraus. Der Frauenarbeits-
kreis Zeitz hat ein Motto: „ Viele Spinnennetze können einen Löwen aufhal-
ten“ (afrikanisches Sprichwort). Und wir
haben Netze ge- sponnen. Diese ha-
ben uns die Teilnah- me an verschiede-
nen Aktionen erst möglich gemacht.
Da denke ich an die Teilnahme am
„Frauenstreiktag 94“ in Bonn und an der
Frauenmesse „top“, erst in Düsseldorf,
dann in Essen und dann? Kein Geld
mehr dafür da. Oder gemeinsam mit der
Frauenarbei tsge- meinschaft Lisa wa-
ren wir im Jahr 2000 dabei in Brüs-
s e l b e i m „Weltmarsch der
Frauen“. Unvergess- lich. Da wurde ge-
zeigt, wie kreativ Frauen aus aller
Welt ihre Forderun- gen kundtun.

Erinnerungen kom- men auch an Pro-
teste auf dem Ross- markt in Zeitz immer
zum 8. März. Wir stellten uns mit einer
wirkungsvollen Akti- on gegen das
Dienstmädchenprivi- leg, machten auf
„Frauen im Har(t)z“ aufmerksam, be-
suchten in Pflegeheimen Frauen, um ihnen Dank zu sagen für ihre Lebens-
leistung. Trugen in einer Urne alle damals gestrichenen Leistungen zu Gra-
be, forderten eine bessere Anbindung des öffentlichen Nahverkehrs, gestal-
teten die Aktion „Nicht auf unserem Rücken“ des DGB in Zeitz und vieles
andere mehr.

So viele auch nach außen hin wirksame Möglichkeiten gibt es, den Frauen-
tag zu begehen. Natürlich fehlen auch gemütliche Stunden miteinander an
diesen Tagen nicht. Im Gegenteil, oft brauchten wir sie zum Aufwärmen und
auch zum Austausch. Und dass zum 100. Jahrestag der Friedenssaal im
Rathaus Zeitz prall gefüllt war, macht Mut zu weiteren Aktionen.
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Mitgliederbrief von Katja Kipping und Bernd Riexinger

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde,

DIE LINKE kämpft in diesem Jahr um ihren Platz in
Politik, Gesellschaft und sozialen Bewegungen. Wir
haben uns seit 2005 als Partei des Neins zu sozi-
aler Entrechtung und Krieg profiliert. Seit dem
Parteitag in Göttingen sind wir dabei, die Partei neu
zu orientieren. Solidarität bedeutet für uns, die poli-
tischen Auseinandersetzungen mit Biss nach oben
zu führen, damit soziale Gerechtigkeit durchgesetzt
werden kann. Trotz sozialerer Rhetorik der anderen
Parteien bleibt dies unser Alleinstellungsmerkmal.
In den Umfragen stehen wir wieder zwischen sechs
und acht Prozent. Das reicht uns nicht - aber wir
sollten uns auch erinnern, wo wir vor einem guten
halben Jahr standen.

Das Ergebnis der Landtagswahl in Niedersach-
sen war für uns alle eine Enttäuschung. Besonders
für die Genossinnen und Genossen, die sich als
Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer vor Ort, als
Kandidatinnen und Kandidaten engagiert haben.
Ihnen danken wir sehr herzlich für ihren großen
Einsatz. Die bundesweite Unterstützung für diesen
Wahlkampf war beeindruckend, und wir sind stolz
auf unsere Partei, die in diesem Wahlkampf auch
bei klirrender Kälte gemeinsam gekämpft hat. Eine
genaue Analyse sowie Schlussfolgerungen für die
Schärfung unseres Profils werden wir in den nächs-
ten Wochen ziehen.

Die Herausforderungen dieses Jahres können wir
nur durch eine gemeinsame Kraftanstrengung
bestehen. Nach der schwierigen Zeit vor dem Göt-
tinger Parteitag haben wir in den vergangenen Mo-
naten im Parteivorstand gemeinsam wichtige
Schritte hin zu einer neuen Kultur der kollektiven
und kooperativen Führung der Partei gemacht.
Nachdem wir als Parteivorsitzende beauftragt wur-
den, einen Vorschlag für die Spitzenkandidatur zu
unterbreiten, war für uns klar: Wir wollen eine Lö-
sung, die die Partei eint und geschlossen in den
Wahlkampf ziehen lässt. Geschlossenheit ist für
eine Partei zwar nicht alles – aber ohne Geschlos-
senheit nutzt die beste Wahlkampagne wenig.

Sicher, die Entscheidung für ein achtköpfiges
Team stellt erst einmal einen Bruch mit konventio-
nellen Ritualen dar. Aber ist nicht der zunehmend
inhaltsleere Personenkult auch Teil des Problems?
Wenn wir den Einstieg in eine solidarische Alterna-
tive authentisch vertreten wollen, dann heißt das
auch, ihn vorzuleben: gemeinsam statt einsam, mit-
einander statt gegeneinander, Kooperation statt
Konkurrenz.

Nach ausführlicher Diskussion und mit einem

zustimmenden Votum der Vertreterinnen und Ver-
treter der Landesverbände hat der Parteivorstand
mit großer Mehrheit unserem Vorschlag zuge-
stimmt.

Wir werben im Wahlkampf mit einem achtköpfigen
Spitzenteam bundesweit um das Vertrauen der
Wählerinnen und Wähler. Acht Botschafterinnen
und Botschafter für soziale Gerechtigkeit, Frieden,
gute Arbeit und mehr Demokratie werden auf Bun-
desebene prominent unsere Positionen vertreten.
Wir lassen uns als Partei nicht auf eine Person re-
duzieren, sondern leben aktiv den Teamgedanken.
Unsere Stärke als Ideenwerkstatt für eine sozial
gerechtere Gesellschaft spielen wir aus, indem wir
Menschen mit Inhalten verknüpfen.

Wir wollen im Wahlkampf nicht weniger, sondern
mehr Genossinnen und Genossen, die in Ost wie
West im Wahlkampf präsent sind. Wir haben acht
Genossinnen und Genossen gewonnen, die glaub-
würdig, kompetent und authentisch auf den Kernfel-
dern des von uns angestrebten Politikwechsels ver-
ankert sind. Diese „acht Köpfe für soziale Ge-
rechtigkeit“ werden auf vielfältige und kreative
Weise unser Sprachrohr zu den Bürgerinnen und
Bürgern sein. Das Spitzenteam besteht gleichbe-
rechtigt aus Frauen und Männern, aus bereits be-
kannten, aber auch neuen, jungen Gesichtern.

Gregor Gysi steht für mehr Demokratie und Bür-
gerrechte. Er wird DIE LINKE als solidarische Alter-
native, als Motor für den Politikwechsel positionie-
ren.
Sahra Wagenknecht wirbt als profilierte Finanz-
und Wirtschaftsexpertin für einen sozial gerechten
Weg aus der Finanzmarktkrise.
Jan van Aken wird unsere Forderungen nach Ge-
waltverzicht in den internationalen Beziehungen
und das Verbot von Rüstungsexporten vertreten.
Dietmar Bartsch bringt Haushaltskompetenz und
die besonderen Erfahrungen des Ostens ein und
steht für unseren Einsatz gegen die Benachteili-
gung des Ostens.
Klaus Ernst wirbt als bekannter Gewerkschafter für
gute Arbeit, gerechte Löhne und für eine Rente, die
den Lebensstandard sichert und Altersarmut ver-
hindert.
Nicole Gohlke steht für gute und gebührenfreie
Bildung für alle und eine enge Verbindung zu den
studentischen Bewegungen.
Diana Golze steht für Sozialpolitik und gegen ent-
würdigende Hartz-IV-Sanktionen und wird eine lau-
te Stimme für Kinder, Jugendliche und Familien
sein.
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Caren Lay wirbt für eine Energiewende mit sozi-
alem Gütesiegel und für unser Engagement für
bezahlbaren Wohnraum.

Viele haben uns gefragt, wieso wir als Vorsitzen-
de nicht Teil des Spitzenteams sind. Wir sind vom
Parteitag mit dem Auftrag gewählt worden, die
Partei zusammenzuführen, ihr wieder eine inhaltli-
che Ausstrahlungskraft zu verleihen und die Be-
schäftigung mit uns selbst zugunsten der Arbeit
an den Problemen der Menschen zu beenden.
Das enttäuschende Wahlergebnis in Niedersach-
sen hat uns jedoch einmal mehr verdeutlicht, dass
der Parteiaufbau an der Basis ein langer Weg ist.
Die Schaffung einer attraktiven Parteikultur, akti-
ver Mitmachmöglichkeiten und der Präsenz vor
Ort ist für unsere junge Partei sowohl für einen
erfolgreichen Wahlkampf als auch die langfristige
Entwicklung wichtig. Dieser Aufgabe wollen wir
uns verstärkt widmen.

Zusammen mit unserem Bundeswahlkampfleiter
Matthias Höhn werden wir zudem in den nächsten
Wochen und Monaten die Bundestagswahl weiter
vorbereiten. So werden wir im Februar den ersten
Entwurf des Wahlprogramms verabschieden
und im März auf Regionalkonferenzen und Veran-
staltungen mit hoffentlich vielen Genossinnen und
Genossen diskutieren. Wir wollen uns mit aller
Kraft auf diese, unsere Führungsverantwortung
konzentrieren.

In diesem Sinne laden wir Euch ein, uns auf die-
sem Weg zu unterstützen. Vor uns liegen anstren-
gende, aber auch aufregende Monate, in denen
der Spaß an der gemeinsamen Arbeit, die Freude
über das gemeinsam Erreichte und das gute Ge-
fühl, dass es wichtig und richtig ist, in der LINKEN
aktiv zu sein, hoffentlich nicht zu kurz kommen.

Mit solidarischen Grüßen

Katja Kipping Bernd Riexinger

Wirtschafts– und
Arbeitskonferenz

4. Mai 2013
Weißenfels

(Einladungen über die Wahlkreis-
büros erhältlich)
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Von Karen Lay

Privatisierungen und Liberalisierungen haben in
den letzten Jahren und Jahrzehnten in Deutschland
und anderswo immer wieder Nachteile für Bürgerin-
nen und Bürger und nur Vorteile für die Konzerne
und die Industrie gebracht. Ob Stromversorgung,
Bahn, Krankenhäusern oder im Wohnungsbau:
Überall, wo der Staat sich aus seiner Verantwor-
tung gezogen und dem freien Markt das Feld über-
lassen hat, wurde es teurer für die Menschen und
meist sank trotzdem die Qualität der Leistungen.

Durch eine Entschei-
dung des Europäi-
schen Parlamentes
droht nun die Privati-
sierung der Wasser-
versorgung. Sollte
eine neue Richtlinie
in Kraft treten, müs-
sen Kommunen zu-
künftig bei der Verga-
be von Konzessionen
u.a. für die städtische
Wasserversorgung
ab einer Auftragshö-
he von 8 Millionen
Euro diese europa-
weit ausschreiben,
wenn die Dienstleis-
tung nicht zu 80 %
für die Kommune er-
bracht wird und der
Versorgungsbetrieb
nicht im kommunalen
Haushalt konsolidiert wird. Kurz gesagt: Die Mehr-
heit stimmte dafür, die Privatisierung von Wasser
möglich zu machen. Damit soll der "Markt" für gro-
ße Konzerne geöffnet werden. Künftig würde das
bedeuten, dass in vielen Kommunen die Wasser-
versorgung in die Hände privater Anbieter kommt
und die Rekommunalisierung bereits privatisierter
öffentlicher Dienstleistungen erheblich erschwert
wird.

Die Richtlinie wurde von Konservativen, Liberalen
und Sozialdemokraten im Binnenmarktausschuss
durchgewunken und soll nun auf deren Wunsch
entgegen dem üblichen Verfahren irgendwann in
der Nacht verhandelt werden. DIE LINKE im Euro-
paparlament lehnt die Richtlinie kategorisch ab und
stimmte dagegen. Denn wir sagen: Wasser ist ein
Grundrecht und darf deswegen nicht Gewinnstre-
ben und Profitorientierung unterworfen werden.

Widerstand gegen die Wasserprivatisierung ist notwendig

Der Widerstand aus der LINKEN und aus deer Be-
völkerung hat gute Gründe. Auch für die Wasserpri-
vatisierung gibt es bereits negative Beispiele. Seit
in London vor über 10 Jahren die Wasserversor-
gung privatisiert wurde, spart das zuständige Unter-
nehmen, wo es kann. Die Folge sind schlecht ge-
wartete Rohre und dadurch immer mehr Rohrbrü-
che sowie ein überdurchschnittlich hoher Versicke-
rungsanteil. Und natürlich stiegen trotzdem die
Preise für die Kundinnen und Kunden. Ähnlich ist
es in Portugal. Dort sind in einigen Gemeinden die
Wasserpreise um bis zu 400 Prozent angestiegen.

Wasser muss für alle
Menschen zugänglich
und bezahlbar sein.
Noch immer haben
circa 2 Millionen Men-
schen in Europa keine
angemessene Trink-
und Abwasserversor-
gung. Weltweit besit-
zen 800 Millionen
Menschen keinen Zu-
gang zu Wasser und
über 2 Milliarden ha-
ben keinen Zugang
zum Abwassersystem.
DIE LINKE fordert da-
her, alle Bestrebungen
zur Privatisierung von
Wasser zu stoppen.
Wettbewerb ist das
falsche Instrument für
die Güter öffentlicher
Daseinsvorsorge.

Im Frühjahr wird der Antrag im Europaparlament
behandelt. Und da der Ministerrat der Mitgliedstaa-
ten ebenfalls zustimmen muss, besteht noch die
Hoffnung auf Ablehnung der Richtlinie. DIE LINKE
wird sich auf allen Ebenen weiter gegen den Priva-
tisierungswahn wehren und hofft auch weiterhin auf
massiven Druck der Bürgerinnen und Bürger von
außen. Fast eine Million Bürgerinnen und Bürger
haben bereits auf der Homepage
www.right2water.eu unterschrieben. Der Parteivor-
stand der LINKEN unterstützt die Petition und ruft
CDU, FDP und SPD dazu auf, ihren Abgeordneten
zu empfehlen nicht zuzustimmen. Der Protest muss
weitergehen. Wasser darf kein Spekulationsobjekt
und kein Handelsgegenstand für profitorientierte
Unternehmen werden, sondern muss in der demo-
kratischen Kontrolle der öffentlichen Hand bleiben.
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Der 23. Januar 2013 war für uns der Tag im Bun-
destag. Wir waren zu Gast im Berliner Büro unse-
res Bundestagsabgeordneten Roland Claus. Den
Anstoß zu diesem Besuch gab ein Einkaufsbum-
mel im Herbst vorigen Jahres zu Nova Eventis.
Dort stellte sich der Deutsche Bundestag in der
Einkaufspassage vor. Wir zeigten Interesse und
kamen mit Vertretern der Linksfraktion ins Ge-
spräch. Ein Besuchstermin in Berlin wurde verein-
bart und nach einigen Telefonaten und E-mails
war es dann soweit.

Wir sind mit dem Zug nach Berlin Hauptbahnhof
gefahren und dann mit der Kanzler U-Bahn zum
Brandenburger Tor. Von dort aus waren es nur
wenige Schritte zum Jakob-Kaiser-Haus in der
Wilhelmstrasse. In diesem größten Parlaments-
neubau sind vor allem die Fraktionen und ihre
Mitarbeiter untergebracht. Für einen Abgeordne-
ten stehen jeweils drei kleine Räume, die mitein-
ander verbunden sind, zur Verfügung.
Nach gründlicher Kontrolle an der Pforte wurden
wir von Wolfram Adolphi abgeholt. Er ist der Mit-
arbeiter von Roland Claus (MdB, Fraktion DIE
LINKE) in Berlin. Nach einer herzlichen Begrü-
ßung und Besichtigung der Büros lud Wolfram
uns zu einem geschichtlich-architektonischen
Rundgang durch die einzelnen Häuser des Bun-
destages ein.

Los ging es im Jakob-Kaiser-Haus. Dieses Ge-
bäude steht im früheren Grenzgebiet der DDR
und wurde großzügig von fünf Architektenteams
gestaltet. Es passt sich den früheren Straßenzü-
gen an. Die noch vorhandene Bausubstanz wur-
de harmonisch mit eingefügt. In dem Haus befin-
den sich außer den Abgeordnetenbüros noch Sit-
zungssäle sowie die Bundespressestelle mit den
Fernsehstudios und die Stenographen. Das gan-
ze Objekt ist „durchschaubar“. Es soll die Offen-
heit widerspiegeln, die in einer Demokratie
herrscht. Die vielen Holzverkleidungen wirken
warm und freundlich. Weiter gingen wir den übli-
chen Weg der Abgeordneten durch das Kellerge-
schoss zu ihrer Arbeitsstätte im Reichstagsge-
bäude. Dort findet man noch einen alten Hei-
zungsgang. Dieser verband die Nebengebäude
mit dem Reichstagsgebäude. Eine Ausstellung
erinnert an den Reichstagsbrand vor 80 Jahren
und das vorläufige Ende der parlamentarischen
Demokratie in Deutschland durch die Machter-
greifung der Nationalsozialisten. Der Reichstags-
brand wurde zum Anlass genommen, die politi-
schen Gegner zu verfolgen und damit auszu-
schalten. Nach dem Reichtagsgebäude kamen
wir in das Paul-Löbe-Haus. Dieses Gebäude liegt
unmittelbar am Spreebogen und verbindet die

früher getrennten Teile Berlins. Die Architektur
zeigt hier viel Raum aus Glas und Beton. Die rie-
sigen Fensterfronten ermöglichen einen guten Ein
- und Ausblick. Hier sind die zweistöckigen Sit-
zungssäle der einzelnen Ausschüsse in acht Ro-
tunden untergebracht. Zu der anderen Seite der
Spree gelangt man in luftiger Höhe über eine Brü-
cke. Dort befinden sich die Büros der Ausschüs-
se, der Verwaltung, des Besucherdienstes und
der Öffentlichkeitsarbeit. Überall findet man Kunst
am Bau und Wander- sowie Dauerausstellungen,
welche an die überwundene Trennung Deutsch-
lands erinnern. Die Geschichte der DDR und die
Rolle der Sowjetunion werden dabei nur ungenü-
gend beachtet. Das Informations- und Dienstleis-
tungszentrum des Parlaments befindet sich im
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Dieses Gebäude
beherbergt auch das Archiv, die Bibliothek, die
Pressedokumentation und die wissenschaftlichen
Dienste. Auf den Rückweg zum Abgeordnetenbü-
ro haben wir uns das Herzstück des Deutschen
Bundestages, den Plenarsaal, von außen ange-
schaut. Er wurde gerade wieder eingeräumt. Am
Tag zuvor feierten Deutschland und Frankreich
mit einer gemeinsamen Parlamentssitzung das
50-jährige Bestehen des Élysée-Vertrages. Das
Reichtagsgebäude hat seine historische äußere
Gestalt beibehalten und wurde mit modernen
Räumlichkeiten ausgestattet. Gekrönt wird das
ganze Gebäude mit der gläsernen begehbaren
Kuppel. Nach vier interessanten und schönen an-
strengenden Stunden dankten wir Wolfram für die
tollen Einblicke in den Deutschen Bundestag. Wir
würden gern wiederkommen, um mehr über die
Arbeit unserer Abgeordneten im Bundestag zu
erfahren und an einer Plenarsitzung als Gast teil-
zunehmen.

Ein Tag im Deutschen Bundestag Von Iris und Stephan Korwie
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Von Winfried Steffen

Die Gliederung des Schulsystems in Hauptschule,
Sekundarschule und Gymnasium bewirkt, dass
nach dem Abschluss der 4. Klasse und dem Über-
gang zur nächsten Stufe eine soziale Selektierung
der Mädchen und Jungen stattfindet. Gewisser-
maßen abgerundet wird die Vielgliedrigkeit noch
durch die Privatschulen, in die die Besserverdie-
nenden ihre Kinder schicken (Schulgeld).

Jüngste Studien im Auftrag des Bertelsmannkon-
zerns haben ergeben, Übergänge in der Schul-
laufbahn sind zwar möglich, doch in fast allen
Bundesländern handelt es sich um Absteigen in
niedrigere Qualität. Die soziale Selektion ist zu-
meist richtungsweisend für die künftige Bildungs–
und Lebensqualität der jungen Leute.

Die Lehrplaninhalte sind Ländersache, von Bun-
desland zu Bundesland derart unterschiedlich,
dass—laut obiger Studie—zwischen den Anforde-
rungen an die Gymnasialstufe Unterschiede, aus-
gedrückt in Zeit, zwischen den südlichen Bundes-
ländern Bayern und Baden-Würtemberg einerseits
und Stadtstaaten wie Bremen und Berlin anderer-
seits von bis zu einem Schuljahr bestehen. Dem-
entsprechend existieren große Differenzen zwi-
schen Abiturmaßstäben und -wert, beträchtliche
Probleme bei Studienbewerbungen in einem an-
deren Bundesland.

Der Förderalcharakter des bundesdeutschen Bil-
dungssystems zieht auch nach sich die Zuständig-
keit jeder einzelnen Schule für die zu verwenden-
den Schulbücher. Eine Unzahl von Verlagen
bringt Schulbücher auf den Markt. So verursacht
jeder Schulwechsel von Mädchen und Jungen für
sie echte Probleme - erst recht, wenn der Wech-
sel in ein anderes Bundesland ansteht.

Im Fach-, Hochschul– und Universitätsbereich
spielt - von Bundesland zu Bundesland sehr un-
terschiedlich - das Problem Studiengebühren eine
bedeutende Rolle. Derzeit propagiert die CSU de-
ren Abschaffung wegen der 2013 anstehenden
bayrischen Landtagswahl, der Koalitionspartner
FDP will sie lieber beibehalten.

Studentinnen und Studenten, von begüterten wohl-
habenden Eltern oder von sonst wem finanziert,
haben die Chance, in der Regelstudienzeit zum
Abschluss zu gelangen. Andere müssen BAföG
beanspruchen—Verursacher einer riesigen späte-
ren Lebenshypothek—und jobben. Zumeist wird es
dann eine lange Zeitspanne bis zum Studienab-
schluss in einem schon relativ fortgeschrittenen
Lebensalter. Vielen Absolventen droht Unsicher-
heit, ob sie eine ihrer Qualifikation angemessene
Anstellung finden. Vergleicht man das bundesdeut-
sche Bildungssystem mit dem anderer hochentwi-
ckelter Länder, wird deutlich: Die Wettbewerbsfä-
higkeit ist angesichts seiner: aus dem 19. Jahrhun-
dert stammenden Struktur eingeschränkt, nicht hin-
reichend geeignet, um den Anforderungen des
21.Jahrhunderts zu entsprechen. Die Haupthinder-
nisse, um im internationalen Vergleich mithalten zu
können, stellen die Förderstruktur und die man-
gelnde Chancengleichheit zum Erwerb hochwerti-
ger Bildung durch alle befähigten Kinder des Vol-
kes dar. Der prozentuale Anteil von Abiturienten
und Hochschulabsolventen eines jeweiligen Ge-
burtsjahrganges ist—verglichen mit anderen Län-
dern—zu gering.

Dass in Deutschland, dem einstigen Land der Dich-
ter und Denker, ein Mangel an hochqualifizierten
Spezialisten und auch an geeigneten Facharbeitern
und geeigneten Auszubildenden besteht, gleicht
einem Armutszeugnis.

Die Umsetzung des Menschenrechts auf Bildung
erfordert ein einheitliches demokratisch fundiertes
Bildungssystem von der Kindertagesstätte bis zur
Hochschule und Universität. Bildung darf nicht län-
ger als bloße Ware gehandhabt werden. Bildung
muss allen Bürgerinnen und Bürgern nach dem
Maß ihrer Eignung und Leistungsfähigkeit zugäng-
lich sein. Das ist ein Schlüssel für die internationale
Wettbewerbsfähigkeit auf wissenschaftlichem, wirt-
schaftlichem und kulturellem Gebiet.

Menschenrechte und das deutsche Bildungssystem Politische Bildung, Teil 25b
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Frauen-Mode
—Porträt einer Dikratur—

Die stärkste Diktatur im „Heute“:
Der Frauen Mode länderweit—

und alle Hoffnung ist vergebens,
dass man von „Schlacken“ sie befreit.

Selbst kluge, selbstbewusste Frauen
fall´n oft auf manchen Blödsinn rein;
nennen´s in Eitelkeit dann Schönheit,
obwohl´s meist wirkt wie saurer Wein.

Es geht hier nicht nur um Klamotten,

in die sich manche „Dame“ zwängt,
sowie die Sucht nach „Schmuck“ in Masse,

mit dem sie sich oft stolz behängt.
Da ist auch noch dies´“Angemale“

- das Weibes Schönheit soll beton´n? -
wie auch schwarz-rot lackierte Nägel:

Soll „Schönheit“ zeigen? - Welch ein Hohn!

Und dann die hohen Stöckelschuhe—
da fehlt oft wahr das Augenmaß

manch´ egozentrisch „Madonnen“.
Doch diesen Damen macht es Spaß:

sie woll´n als klug und modisch glänzen.
Doch kluge Bürger lächeln nur;

denn das zeigt oft in vielen Phasen
der geist´gen Richtung klare Spur.

Natur gibt jedem Haar die Farbe,

die zu der Haut des Körpers paßt;
ob blond, ob braun oder ganz dunkel,

später in grau und weiß gefaßt.
Doch Eitelkeit sprengt oft die Grenze,

zerstört des Körpers Harmonie;
in ihrer Sucht nach jüng´rem Ausseh´n

„verfärbt“ manch´ Frau ihr eig´nes „Sie“.

Will ja die „Mode“ nicht verdammen,
wenn sie sich klug in Grenzen hält,
der Frauen Schönheit will betonen;

hier fände sie ein weites Feld.

Wenn das Natürliche bewahrt bleibt,
der Charme der Frauen nicht zerstört,

dann hätte klug gelenkte „Mode“
für „Frauen-Schönheit“ ihren „Wert“!

Johannes Konopka
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Von Renate Wuttke

Bereits Anfang der 90er Jahre, zur Zeit der Run-
den Tische, gründeten auch in Weißenfels
engagierte Frauen aus allen gesellschaftlichen
Bereichen, darunter auch die Weißenfelser
„Lisa – Frauen“ mit Unterstützung der Gleichstel-
lungsbeauftragten der Stadt, einen solchen
„Runden-Tisch-Frauen“. Die Frauen aus beste-
henden Vereinen und Parteien wollten, obwohl
der Inhalt der Arbeit in den jeweiligen Gruppen
sehr unterschiedlich und ihnen ihre Eigenstän-
digkeit sehr wichtig war, Themen herausfinden,
die ihnen gleichermaßen wichtig waren und die
sie in gemeinsam Aktionen vertreten konnten.

Eine große Hilfe waren uns dabei die Kontakte
zur AOF (Arbeitsgemeinschaft Odenwälder Frau-
en), die bereits langjährige Erfahrungen in einer
solchen Arbeit hatten. So profitierten wir z.B. von
ihren Erfahrungen bei der Gründung eines Frau-
enhausvereins und des Fremdenverkehrsvereins
in Weißenfels. Aus diesen ersten Kontakten wur-
de eine jahrelange enge Zusammenarbeit, wo-
von die Arbeit auf beiden Seiten bereichert wur-
de. Nach 15 Jahren entstand eine gemeinsame
Broschüre, die nicht nur den gemeinsamen
Erfahrungsschatz dokumentierte, sondern auch
verdeutlichte, wie wir Frauen lernten, unsere un-
terschiedlichen Biografien zu achten und zu ver-
stehen.

Eine unserer ersten gemeinsamen Aktionen in
Weißenfels war, den Internationalen Frauentag
wieder mit Leben zu erfüllen. Dabei mussten wir
bei den Offiziellen zuerst einmal klären, dass wir
nicht ein Relikt aus der DDR aufleben lassen
wollten, sondern, dass wir diesen Tag als
Kampftag für das verbriefte Recht auf Gleichstel-
lung auch im täglichen Leben erfüllt sehen wol-
len. Diese Arbeit ist uns bis heute sehr wichtig
und nimmt in unserer Jahresarbeitsplanung ei-
nen breiten Raum ein. Dabei ist es bereits zur
Tradition geworden, am 8.März eine zentrale
Veranstaltung für alle Weißenfelser Frauen anzu-
bieten, die durch die Frauenliteraturgruppe
inhaltlich ausgestaltet wird und der sich im Ver-
laufe des Monats weitere politische und
kulturelle Angebote anschließen.

Viel Kraft, Zeit und Ideen investieren wir in unse-
re laufenden Projekte, wie die Frauen-
Gesundheitsbörse, die wir ab Januar 2013 zum
13. Male durchführen und das Frauen- Lese-
und Erzähl-Cafe, welches es seit 2005 gibt.

Der Frauenarbeitskreis Weißenfels

Das wichtigste Anliegen, welches wir mit diesen
Angeboten verfolgen ist, das Selbstwertgefühl
von Frauen zu stärken und wir freuen uns, wenn
es uns gelingt, sie ein Stück aus selbst gewählter
Isolation zu befreien. Dabei erreichen wir mit un-
seren Angeboten bisher nur einen kleinen Teil
von Frauen und es macht uns unzufrieden, dass
wir bisher wenig Zugang zu jüngeren, berufstäti-
gen Frauen gefunden haben. Das kann auch
daran liegen, dass unsere Angebote nicht ihrer
speziellen Situation entsprechen.

Erschwert wird unsere Arbeit durch das Fehlen
geeigneter Räumlichkeiten, für die wir uns
seit Anbeginn, aber ohne Erfolg stark gemacht
haben. Welche Möglichkeiten sich damit für eine
regelmäßige Arbeit ergeben könnten, haben wir
vor einigen Jahren erfahren, als wir mit dem
Frauen-Kommunikations-Zentrum des
Euratrain Weißenfels zusammen gearbeitet ha-
ben und es täglich spezielle Angebote für
Frauen gab. Leider musste dieses Zentrum aus
finanziellen Gründen schließen.

Die Hoffnung auf die Lösung dieses Problems
haben wir jedoch nie aufgegeben und als das
Galerie – und Vereinshaus in unserer Stadt re-
konstruiert wurde, hofften wir, dass es endlich
auch für unsere Arbeit einen Platz geben würde.
Leider waren die Gespräche so, dass sie für un-
sere Situation nicht annehmbar waren.
Wir wollen einfach nicht glauben, dass es für un-
sere vielfältige ehrenamtliche Arbeit keinen
Raum geben kann, ohne uns auch noch finan-
ziell zu belasten.
Trotzdem geht
unsere Arbeit mit
vielen neuen
Ideen weiter und
wir laden alle in-
teressierten Frau-
en ein, die Ange-
bote, auf die wir
in der Presse hin-
weisen, einmal
auszuprobieren
und wenn sie ge-
fallen, auch wei-
ter zu nutzen. Wir
freuen uns auf
jede Frau, die
den Weg zu uns
findet.
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Zu Besuch in der Martin-Luther-Bibliothek in Zeitz

Von Iris Korwie

Unser erstes Treffen des Frauenarbeitskreises
Zeitz im Jahr 2013 fand in den Räumen der Zeit-
zer Bibliothek an der Michaeliskirche statt. Nach
einer kurzen Begrüßung übergab Karin Denk das
Wort an die Mitarbeiterin der Bibliothek Nicole
Gentsch. Nicole hatte eine breite Auswahl an Bü-
chern für uns ausgesucht. Es lagen Ratgeber über
verschiedenste Themen, wie Gesundheit, Kochen,
Wohnen und kreatives Gestalten auf den Tischen.
In den Romanen, aus denen sie vorlas, ging es
hauptsächlich um Frauenschicksale in heutiger
und vergangener Zeit. Aber auch heitere und lusti-
ge Alltagsgeschichten waren darunter. Vermisst
wurden Neuauflagen von Klassikern der DDR-
Literatur.

Dabei gab es zeitlos gute Schriftsteller, die auch
heute eine Bereicherung zu dem oft oberflächli-
chen Mainstream wären. Kinderliteratur aus DDR-
Zeiten ist noch zum Ausleihen verfügbar und wird
liebevoll erhalten. Bei Neuanschaffungen orientiert
sich die Bibliothek an den Bestseller-Listen von
Belletristik und Sachbüchern.

Das Interesse der Frauen war groß und die Zeit
verging wie im Flug. Für das nächste Jahr haben
wir schon einen weiteren Termin in der Bibliothek
geplant und sind gespannt, was es dann Neues
auf den Büchermarkt gibt. Lust aufs Lesen der
vorgestellten Bücher ist sicher bei einigen entstan-
den.

„V-Leute sind keine
braven Informanten“

Petra Pau, Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss
des Bundestages—Interview zum Thema

Petra Pau: Geladen sind drei V-Mann-Führer, zwei
vom Thüringer Verfassungsschutz, einer vom Bran-
denburger. Sie gelten als geheim.

Was sind V-Mann-Führer? Einen Schritt zurück: V-
Leute sind Informanten aus der jeweils beobachteten
Szene. Im konkreten Fall also Nazis, die im Amts-
deutsch "Quelle" heißen.

Und V-Mann-Führer sind demnach Beamte, die die-
se Nazis führen, richtig? Ja, wie auch immer.

Und um welche V-Leute geht es? Um Tino Brandt
aus Thüringen und "Piato" aus Brandenburg, beides
Hardcore-Nazis.

Woraus schließen Sie das? Tino Brand war eine
zentrale Figur in der Thüringer Nazi-Szene, auch maß-
geblich beim Aufbau am „Thüringer Heimatschutz“,
aus dem auch das NSU-Trio Böhnhardt, Mundlos und
Zschäpe hervorgingen. Allein gegen Brandt liefen 35
Ermittlungsverfahren.

„Piato“ ist ein Deckname, oder? Ja, er war unter
anderem wegen versuchten Mordes an einem Nigeria-
ner verurteilt. Als V-Mann erhielt er dann Hafterleichte-
rung. Schließlich wurde er vorzeitig entlassen, nach-
dem er ein Praktikum absolviert und eine Festanstel-
lung in Aussicht hatte.

Ein Aussteiger? Mitnichten! Besagtes Praktikum in
einem Nazi-Szene-Laden in Sachsen wurde offenbar
vom Verfassungsschutz vermittelt. Die Inhaberin wie-
derum hatte NSU-Zschäpe zu einer falschen

Identität im Untergrund verholfen. Nazis Hand in Hand,
mit Staates Segen.

Aus Sicht des Verfassungsschutzes war das si-
cher eine gut platzierte Top-Quelle? Es hat auch bei
der Suche nach dem NSU-Nazi-Trio nichts gebracht,
warum auch immer. Beide, Brandt und "Piato", bele-
gen viel mehr: V-Leute sind keine braven Informanten
von nebenan, sondern vom Staat gekaufte Spitzel und
bezahlte Täter. Zu Brandt ist übermittelt, dass er rund
100.000 DM vom Staat kassierte und damit die Nazi-
Szene aufbauen konnte. Auch deshalb fordert DIE
LINKE, die V-Leute-Praxis sofort zu beenden.

Werden die V-Leute selbst auch noch im Untersu-
chungsausschuss vernommen? Ich bin strikt dage-
gen, kriminellen Nazis ein Podium zu bieten.
Es gab Zeugen, die sich in ein und derselben Frage
widersprachen. Dabei ging es um die Bearbeitung und
Bewertung von Asservaten, die zur frühen Ergreifung
des Nazi-Trios hätten führen können. Einer von beiden
Kriminalbeamten kann nur Recht haben. Wer, das wol-
len wir mit einer Gegenüberstellung klären.

Außerdem las ich in der Ausschuss-Vorschau den
Namen Engelke. War der nicht schon mal als Zeu-
ge geladen? Ministerial-Dirigent Hans-Georg Engelke
wurde von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich
(CSU) als Sonderermittler berufen. Er sollte klären,
warum und unter welchen Umständen in Ministerien
und Behörden plötzlich Akten vernichtet wurden, die
einen Bezug zum NSU-Skandal hatten.

Und, was hat er herausbekommen? Das wollen wir
gerne wissen.

Quelle: www.linksfraktion.de
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Fehlen entsprechende subkulturelle Angebote,
wie es im BLK der Fall ist, werden Jugendliche
nicht von “links“ angesprochen. Wirklich politisch
aktiv wurde Lisa erst durch persönliche Kontakte
zu bereits aktiven Personen. Trotzdem musste
zunächst noch die richtige Gruppierung gefunden
werden: Teile der Antifa waren ihr zu gewalttätig,
andere Gruppen bestanden nur aus “Lappen, mit
denen man nichts auf die Beine stellen konnte“.
Erst die Linksjugend Magdeburg bot die Möglich-
keit, inhaltlich ernsthaft und gewaltfrei zu agieren.
“Da ist eben einfach viel mehr Struktur drin, das
ist alles viel seriöser. Und die Themen sind auch
nicht mehr so pubertär, sondern einfach ange-
messen. Da bilde ich mich dann auch sehr gerne
mal weiter“, sagt sie.
In diesem Zusammenhang kam Lisa auf einen
wichtigen Aspekt zu sprechen. Der größte Teil
der inhaltlichen Arbeit wird nur von sehr wenigen
geleistet, die viel Zeit und Energie in die Gruppe
investieren. Sie managen die Gruppe, geben ihr
eine Struktur und damit Halt. Gäbe es diese Per-
sonen nicht, würde die Gruppe auseinanderfallen.
Man wäre nicht mehr in der Lage, echte Ergeb-
nisse zu erarbeiten. Aber es sind eben jene Er-
gebnisse und Ziele, die der politischen Arbeit erst
ihren Sinn geben. “Ich mag Resultate“, betont Li-
sa noch einmal am Ende ihrer Überlegungen.
“Man sollte einfach die Arbeit nicht unterschätzen,
die politisches Engagement mit sich bringt. Und
vor allem sollte man das nicht zu locker nehmen“,
Und wir lernen, dass antiautoritäre Kreise nicht
ohne fähige Führungskräfte auskommen, die viel
Zeit und ernsthaftes Engagement in politische
Arbeit investieren. Erst sie ermöglichen es, Struk-
turen aufrecht zu erhalten, in die junge Menschen
hinein wachsen können. Ohne entsprechende
Strukturen, kann man junge Menschen folglich
nicht erreichen. Eine Creatio ex nihilo gibt es
auch im Politischen nicht.

Quo vadis, Jugend?

Von Dirk Marstalerz

Es ist kein Geheimnis,
dass der LINKEN der
Nachwuchs ausgeht und
die Partei zunehmend
überaltert. Festgestellt
wird das allenthalben –
etwas dagegen getan wird
kaum. In Naumburg be-
mühen wir uns derzeit,
eine Jugendgruppe aufzu-
bauen und stellen dabei
fest, wie schnell wir dabei
an die Grenzen unserer
eigenen Fertigkeiten sto-
ßen. Eine Nachfrage be-
steht zweifellos, aber die
Erfolge sind eher gering. Woran liegt’s?
Letzten Herbst traf ich bei der LiMA in Magdeburg
auf eine junge Studentin, die damals noch neu bei
der Linksjugend [‘solid] war. Um Impulse für unse-
re eigene Jugendarbeit zu sammeln, fragte ich sie
ein wenig über ihre Gründe aus, sich bei [‘solid]
zu engagieren. Ich hoffe, damit innerparteilich ein
paar Anregungen für eine neue Nachwuchsarbeit
geben zu können.

Lisa K. ist eine junge Frau, Anfang 20 und kommt
ursprünglich aus Hanau/Hessen. Inzwischen stu-
diert sie Mechatronik in Magdeburg. Damit möch-
te sie später im Bereich der Medizintechnik beruf-
liche Karriere machen. Den Schritt in die Fremde
verband sie zunächst mit der Hoffnung, auf viele
neue Menschen zu treffen und neue Freunde zu
finden. Inzwischen bezeichnet sie diese Vorstel-
lung als naiv. “Hier findet man auch ganz viele
Leute, die toll und nett und aufgeschlossen
sind…“, sagt sie. Aber “jeder ist auf sich allein ge-
stellt und es gibt keine wirklichen Zwangsgemein-
schaften mehr. Ich glaube, das erschwert das Zu-
einander-hin-leben sehr.“
Diese Aussage empfinde ich als äußerst bemer-
kenswert – junge Menschen, die in einer ver-
meintlich fortschrittlichen, individualisierten Welt
aufgewachsen sind, sehnen sich nach einer sozi-
alen Geborgenheit, die man ausgerechnet mit ei-
nem überwunden geglaubten Gesellschaftsmodell
verbindet, in dem das Überleben geradezu von
der Gemeinschaft anhängig ist. Verfehlte Vorstel-
lungen von Freiheit, Unabhängigkeit und Individu-
alismus zeigen gerade jungen Menschen gegen-
über ihre negativen Auswirkungen. Lisas “linke
Einstellung“ bekam sie vor allem durch ihren
Freundeskreis in Hanau und Frankfurt. Eine links-
alternative Erlebniswelt ist also gerade für Ju-
gendliche maßgebend.
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Erklärung der Stadtratsfraktion der LINKEN in der Sitzung des
Stadtrates von Weißenfels in der Sachsen-Anhalt-Kaserne aus
Anlass des 250-jährigen Bestehens der Garnison Weißenfels

Die Bundeswehr – das ist unsere feste Überzeu-

gung – muss eine Verteidigungsarmee bleiben.

Das war und ist die richtige und notwendige Kon-

sequenz aus den beiden Weltkriegen, die im ver-

gangenen Jahrhundert von deutschem Boden

ausgingen. Deutsche Außenpolitik darf nie wie-

der – und zwar auch im ureigensten Lebensinte-

resse der Soldatinnen und Soldaten der Bundes-

wehr – mit eigener militärischer Stärke

„argumentieren“.

Deshalb fordern wir, die Mitglieder der Fraktion

DIE LINKE im Stadtrat von Weißenfels, von der

Bundesregierung:

- die Auslandseinsätze der Bundeswehr zu been-

den;

- den Verteidigungsetat zu verkleinern und den

zivilen Friedensdienst auszubauen;

- radikal abzurüsten und Rüstungsexporte in Kri-

senregionen zu verbieten;

- die Bundeswehr zu einer Verteidigungsarmee

umzugestalten und deutlich zu verkleinern;

- den Einsatz der

Bundeswehr als

„Hilfspolizei“ im

Inneren zu ver-

bieten;

- die volle parla-

mentarische

Kontrolle der

Bundeswehr-

einsätze zu sichern.

Die Stadtratsfraktion der LINKEN sieht in der Wahl

des Sitzungsortes einen wichtigen Anstoß zur le-

bendigen Auseinandersetzung mit Geschichte und

Gegenwart der Garnison. Insbesondere die Kriege

des 20. Jahrhunderts wie auch die Friedenszeiten

– Garnisonstadt war Weißenfels ja auch in der

DDR mit der Kaserne der Nationalen Volksarmee

– bieten reichen Anlass zur Diskussion.

Wir wissen um die Bedeutung des Bundeswehr-

standortes Weißenfels für die Gesamtentwicklung

unserer Stadt auch in der Gegenwart. Zugleich ist

es kein Geheimnis, dass wir die Entwicklung der

Bundeswehr sehr kritisch betrachten. Diese Kritik

aber – das stellen wir mit Nachdruck fest – richtet

sich nicht an die Adresse der hier in Weißenfels

stationierten Soldatinnen und Soldaten.

Sondern diese Kritik richtet sich an diejenigen, die

die politische Verantwortung für den Kurs der Bun-

deswehr tragen: an die Bundesregierung.

Wir fordern von der Bundesregierung, die Umfra-

gen ernst zu nehmen, wonach rund 70 % der Bür-

gerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutsch-

land Auslandseinsätze der Bundeswehr ablehnen.

Wir erinnern daran, dass die Bundeswehr als Ver-

teidigungsarmee gegründet wurde. Doch obwohl

die Bundesrepublik nie angegriffen wurde, ist ihre

Armee inzwischen im Kriegseinsatz, darunter mit

etwa 7.000 deutschen Soldatinnen und Soldaten

vom Balkan bis Zentralasien.

Die deutschen Streitkräfte werden zu schnellen

und weltweit offensiv einsetzbaren Kampftruppen

umgebaut. Mit Beunruhigung sehen wir auch, dass

Einsätze der Bundeswehr im Inneren nicht mehr

ausgeschlossen sind, wie sich beim G8-Gipfel in

Heiligendamm gezeigt hat. Sorge bereitet uns zu-

dem, wie die Bundeswehr zur Selbstdarstellung

und zur Werbung von Nachwuchs an den Schulen

tätig wird.
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Wir gratulieren recht herzlich allen

Jubilaren, die im März
ihren Ehrentag feiern.

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.

Allen Frauen alles Gute zum
Internationalen Frauentag!

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

Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort

So 03.03. „Das Schutzhaftlager für politische Gefangene im Schloss
Neu Augustusburg in Weißenfels—Veranstalter Die LINKE.
Weißenfels Jörg Freiwald

16:00 Uhr Museum Schloss Weißen-
fels

Di 05.03. Vorstandssitzung BO Naumburg 15:00 Uhr Naumburg, Salzstraße 38

Mi 06.03. Kreisvorstandsitzung 17:30 Uhr Naumburg, Salzstraße 38

Fr 08.03. Internationaler Frauentag div. Infostände im Burgenland-
kreis - bitte bei den BO Vorsitzenden melden

ganztägig Naumburg, Hohenmölsen,
An der Finne

08.03. PELMENI-ESSEN mit kultureller Umrahmung 18:00 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

Mo 11.03. Mahnwache zur Energiewende Naumburg 16:00

Di 12.03. Sitzung Stadtvorstand Hohenmölsen, Büro R. Weber 17:00 Uhr Mauerstraße

Do 14.03. Beratung mit den BO-Vorsitzenden 17:00 Uhr Naumburg, Salzstraße 38

So 17.03. Ehrung der Märzgefallenen 10:00 Uhr Friedhof, Hohenmölsen

Di 19.03. Vorstandssitzung BO Naumburg 15:00 Uhr Naumburg, Salzstraße 38

19.03. Fraktionssitzung Die Linke Stadtrat Weißenfels 18:00 Uhr Weißenfels, Töpferdamm 6

19.03. Linker Stammtisch bei Klimke 20:00 Uhr Naumburg

Do 21.03. REDAKTION KURIER 08:30 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40
Fr. 22.03. Stilles Gedenken der Opfer des Kapp-Putsches in und um

Weißenfels
16:00 Uhr Gedenkstein Friedhof Wei-

ßenfels

Mo 25.03. Gesprächskreis Geschichte: 150 Jahre Sozialdemokratie 14:00 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

25.03. Bürgersprechstunde Jan Wagner, MdL 16:00 Uhr Lützen

Di 26.03. Vorstandssitzung Stadtverband Weißenfels 16:00 Uhr Weißenfels, Töpferdamm 6

Mi 27.03. DIE LINKE lädt ein zur Gesprächsrunde:
Thema „Quo vadis, Israel?“

18:00 Uhr Hohenmölsen, SKZ Linden-
hof

VORSCHAU

03. - 06.04. Wanderausstellung:
„DER DEUTSCHE BUNDESTAG—Seine Abgeordneten“
auf Initiative von Roland Claus

ganztägig Leißling, EKZ Schöne Aus-
sicht

Di 09.04. Öffentliche Fraktionssitzung DIE LINKE Landtagsfraktion ganztägig Saalekreis

Di 30.04. Buchlesung mit Jan Korte (mit Roland Claus, MdB) Zeitz, Klinkerhallen

Mo 01.04. Ostermarsch im Zeitzer Forst 14:00 Uhr Zeitzer Forst

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.


