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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Der neu gewählte Landesvorstand

v.l.n.r.: Paul-Michael Wiedow, Achim Bittrich, Tanja Behrend, Andreas
Höppner, Monika Hohmann, Evelyn Edler, André Giebler, Iris Gott-
schalk, Claudia Blum, Birke Bull, André Röthel, Doreen Hildebrandt,
Jörg Schindler, Henriette Quade, Frank Hoffmann (es fehlt Klaus
Czernitzki)

Dem neu gewählten Landesvorstand
wünschen auch wir ein erfolgreiches Arbeiten.

Wir gratulieren im Besonderen
Birke Bull zu ihrer Wahl als Landesvorsitzende

und Tatjana Behrend zur Wahl als
neue Geschäftsführerin
des Landesverbandes.

Viel Erfolg und alles Gute!
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Kurswechsel?! Von Karin Denk, Delegierte der FAG-Lisa

Viele Astimmungen bestimmten den Verlauf
dieses Landesparteitages mit einem engen
Zeitplan.

Erfreulich viele junge Menschen, die sich aktiv
beteiligten, ihre Meinungen verteidigten, die
nicht immer konform gingen mit dem Gesagten
oder zu Beschließenden. Das ist legitim. Sie
sind eben nicht für das Mitregieren, sondern
wollen aus der Opposition heraus agieren.
Kompromisse um jeden Preis, das ist nicht ihr
Ding. Aber geht es nicht vielen von uns ähn-
lich? Mir ging vieles durch den Kopf, als Be-
gründungen gegeben wurden, warum der SPD
immer wieder Angebote gemacht werden, Re-
gierungsverantwortung gemeinsam zu über-
nehmen. Da waren Beispiele unterbreitet wor-
den die aus dem Land Brandenburg, die zeig-
ten, dass eine andere Politik möglich und nötig
ist. Nur erklären müssen wir den Wählern,
dass auch unsere Möglichkeiten begrenzt sind,
aber andere Prioritäten bei der Verteilung der
Finanzen setzen.

Vom Landesvorstand wurde allen Wahlhelfe-
rinnen und Wahlhelfern herzlich gedankt für
ihren Einsatz. Viel Engagement und Kreativität
trug zu diesem Wahlergebnis wesentlich bei.
Vor allem den Jugendlichen von solid wurde
gedankt, die unermüdlich in ihrem Einsatz wa-
ren.

Dann wurde gewählt, Landesvorsitzende und -
vorstand mit seinen Gremien sowie eine neue
Geschäftsführerin, Sie wird sich sicher vorstel-
len zur Tour des Landesvorstandes im Dezem-
ber in Zeitz.

Was mir besonders gefiel, war die Gesprächs-

runde, ganz neu auf einem Parteitag, mit Ak-

teuren in der Kommunalpolitik. Im Gespräch

waren die Landrätin Michaele Sojka

(Altenburger Land), der Bürgermeister von

Hildburghausen,

Steffen Harzer

(seit 1996 im

Amt) sowie der

Fraktionsvorsit-

zende Bodo

Meerheim aus

Halle.

Einblick in die nicht immer einfache Arbeit, die
aber immer eng mit Bürgernähe verbunden ist.
Das war der Einstieg um die Debatte zu den
„Kommunalpolitischen Leitlinien“, die an die-
sem Tag erschlossen werden sollten.

Danach kamen „Die glorreichen Drei“ - Inten-
danten der Theater Halle, Eisleben und Dessau
-Roßlau. Locker lasen sie über ihre Erfahrun-
gen und Gespräche, die ihnen bei den Protest-
veranstaltungen gegen die finanziellen Kürzun-
gen vom Land drohen. Bleibt nur die Schlie-
ßung. In einem Land mit soviel Historie gibt es
dann diese Theatervielfalt nicht mehr. Wer soll
das verstehen?

Trotz vieler Lacher, der Ernst war unverkenn-
bar. Für diese Art Widerstand bekamen sie ste-
hende Ovationen, was dann zu einer Bemer-
kung von Wulf Gallert führte: “Bei unseren Par-
teitagen bekommt sonst nur Gregor Gysi sol-
cher Art Beifall“.

Im Anschluss dann Abstimmung über vorlie-
gende Änderungsanträge. Die Zeit war fortge-
schritten und in kürzester Zeit folgte Abstim-
mung auf Abstimmung. Höchste Konzentration
war notwendig, aber es wurde geschafft, und
einen großen Applaus für die geleistete Arbeit
gab es für die Antragskommission.

Fotos: DIE LINKE.
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DIE LINKE im Parlament wird Ideenwerkstatt für
den sozialen Fortschritt und Motor für einen Po-
litikwechsel sein und stellt in der kommenden
Wahlperiode zehn konkrete Kernziele eines Po-
litikwechsels in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Als
parlamentarische Initiativen in den ersten hun-
dert Tagen werden wir in den Bundestag ein-
bringen:

1.) Wir wollen einen kategorischen Gewalt-
verzicht in der deutschen Außenpolitik
verankern und das Geschäft mit dem Tod
ächten.

Wir beantragen das unverzügliche Ende der
Afghanistan-Mission der Bundeswehr und die
Rückkehr aller Bundeswehrsoldaten aus Afgha-
nistan; das sofortige Ende des Patriots-
Einsatzes der Bundeswehr an der türkisch-
syrischen Grenze; Aufklärung darüber, ob und
wie Deutschland die Verwendung der an Syrien
gelieferten Chemikalien, die für die Produktion
des Giftgases Sarin benötigt werden, überprüft
hat und welche Kenntnisse sie über den
Verbleib und die Nutzung der Chemikalien hat;
als ersten Schritt hin zu einem generellen Rüs-
tungsverbot fordern wir, den Export von Klein-
waffen und Waffenfabriken zu verbieten.

2.) Wir wollen den Niedriglohnsektor abbau-
en und das Reallohnniveau erhöhen.

Wir beantragen den flächendeckenden gesetzli-
chen Mindestlohn in Höhe von 10 Euro/Stunde
mit stetiger Dynamisierung; die Stärkung der
Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, um Massenentlassungen zu verhindern;
als erste Maßnahme auf dem Weg zu einem
Verbot der Leiharbeit eine verpflichtende Flexi-
bilitätszulage für diese Branche in Höhe von
+10 Prozent Lohnzuschlag gegenüber dem
Lohn, den für eine gleiche Tätigkeit Beschäftigte
der Stammbelegschaft erhalten; Tarifverträge
leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden
können; den missbräuchlichen Einsatz von
Werkverträgen zu unterbinden ein Verbot der
sachgrundlosen Befristungen.

3.) Wir wollen Altersarmut abbauen und das
Rentenniveau erhöhen:

Die Rente erst ab 67 wollen wir sofort vollstän-
dig zurücknehmen und wieder die Regelalters-
rente ab 65 Jahren ohne Kürzungen einführen.

Als ersten Schritt werden wir die Erhöhung des
Rentenniveaus auf 53% beantragen. Wir wer-
den beantragen, dass für die Erziehung von vor
1992 geborenen Kindern den Müttern (oder Vä-
tern) ebenfalls drei Jahre Kindererziehungszeit
in der Rente angerechnet werden. Wir fordern
die Abschaffung der Abschläge bei der Er-
werbsminderungsrente.

4.) Wir wollen die Lohn- und Renteneinheit
vollenden:

Als Einstiegsprojekt werden wir ein Konzept für
die schrittweise Angleichung des Rentenwerts
Ost an das Westniveau bis 2017 vorlegen; Wir
bereiten eine Initiative vor, die niedrigeren Bran-
chenmindestlöhne in Ostdeutschland auf West-
niveau anzugleichen.

5.) Wir wollen eine Gerechtigkeitswende im
Steuersystem:

Wir werden beantragen, den Spitzensteuersat-
zes auf 53 Prozent, den Grundfreibetrag auf
9.300 Euro und das Kindergeld auf 200 Euro
anzuheben (ab dem dritten Kind entsprechend
mehr). Wir werden eine Millionärssteuer auf ho-
he Vermögen beantragen. Die Steuerpflicht auf
Einkommen- und Vermögenssteuer muss gene-
rell an die Staatsbürgerschaft gebunden wer-
den.

6.) Wir wollen ein Land ohne Armut:

Als ersten Schritt zur Überwindung des Hartz-
Systems werden wir beantragen, die Hartz-IV-
Sätze auf 500 Euro zu erhöhen, so dass sie das
soziokulturelle Existenzminimum abdecken. Die
Sanktionen sind abzuschaffen. Wir beantragen
die Abschaffung des Betreuungsgeldes, um die
dafür in den Haushalt eingestellten Gelder in
den Ausbau der Kita-Infrastruktur umzuleiten;
Die Künstlersozialkasse muss auf eine sichere
finanzielle Grundlage gestellt werden.

7.) Wir wollen ernsthafte Schritte zur Über-
windung der Zwei-Klassen-Medizin
gehen:

Wir beantragen, die Beiträge zur GKV wieder
paritätisch zu finanzieren und die staatliche För-
derung privater Pflegeversicherungen ("Pflege-
Bahr") einzustellen und die dadurch

Politikwechsel: sozial. gerecht. machbar. Mit der LINKEN



SEITE 4KURIERSPENDE ERBETEN!

freiwerdenden Mittel für die schnelle Umsetzung
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs
einzusetzen.

8.) Wir wollen mehr Demokratie und Teilhabe
und stärken die Persönlichkeitsrechte
der Menschen:

Wir beantragen, den Umfang der Spionage von
NSA und GCHQ in Deutschland vollständig auf-
zuklären und sie zukünftig zu unterbinden; DIE
LINKE wird sich für die sofortige Umsetzung der
vom 17. Deutschen Bundestag verabschiedeten
Schlussfolgerungen aus dem NSU-
Untersuchungsausschuss einsetzen. Zentral und
vordringlich sind: Die dauerhafte und finanziell
gestärkte Förderung der Bundesprogramme ge-
gen Rechtsextremismus, Antisemitismus und
Rassismus (Verdopplung der Mittel auf 50 Mio.
Euro). Die gesetzliche Verpflichtung der Polizei,
bei Gewalttaten gegen Migrantinnen und Migran-
ten, immer auch in Richtung eines rassistischen
Tatmotivs zu ermitteln; Wir beantragen, die Auf-
hebung des Kooperationsverbots für Bund und
Länder in Bildung und Wissenschaft zu beschlie-
ßen.
Wir wollen die EU-Flüchtlingspolitik nach humani-
tären Gesichtspunkten neu gestalten. Asylsu-
chende sollen die freie Wahl haben, wo sie in der
EU leben wollen. Wir wollen Möglichkeiten einer
legalen Einreise für Asylsuchende schaffen, um
den Tod von Schutzsuchenden auf der Flucht
über das Mittelmeer oder den Atlantik zu verhin-
dern. Das bedeutet die sofortige Aufnahme von
mehr Flüchtlingen aus Syrien. Die vollständige
rechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher
Partnerschaften mit der Ehe.

9.) Wir wollen bezahlbare Wohnungen und ei-
ne Energiewende mit Sozialsiegel:

Wir legen eine Initiative vor, die Mieterhöhungen
ohne Wohnwertsteigerungen oberhalb der Inflati-
onsrate für unzulässig erklärt und Mieterhöhun-
gen wegen Neuvermietungen ausschließt und
erarbeiten ein Konzept für die Regulierung der
Strompreise - Stromabschaltungen sind unver-
züglich zu verbieten.

10.) Wir wollen, dass Deutschland zum Motor
einer sozialen und demokratischen
Wende in Europa wird:

Wir unterstützen keine Bankenrettungspakete,
sondern fordern ein europaweites sozial-
ökologisches Investitionsprogramm. Wir beantra-
gen, dass Spareinlagen und das gewerbliche
Kreditgeschäft privater Banken abgesichert wer-
den. Dies darf nur nach Haftung der Eigentümer
und Gläubiger von Banken und nicht mehr ohne
Gegenleistungen erfolgen.

Mit diesen Einstiegsprojekten geben wir die Rich-
tung vor, in die wir das Land verändern wollen.
Wir beginnen mit diesen Schritten - aber dabei
kann es nicht bleiben. Die LINKE steht für eine
Alternative.

Die Fraktion DIE LINKE wird darüber hinaus auf
eine schnelle Ausschussbildung dringen, damit
der Bundestag auch ohne Koalitionsbildung ar-
beitsfähig wird. Zur Sicherung der Oppositions-
rechte wird DIE LINKE umgehend Änderungsan-
träge zur Geschäftsordnung des Bundestages in
diesen einbringen.
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Bodo Ramelow hat
den Kampf gegen
geheimdienstl iche
Bespitzelung nach
zehn Jahren poli-
tisch und juristischen
Kampf gewonnen. Er
hat in einer Frakti-
onssitzung erfahren,
dass das Bundes-
verfassungsgericht
in Karlsruhe ent-
schieden hat, dass
der Verfassungs-
schutz ihn nicht beo-
bachten darf.

Bodo Ramelow äußerte sich dazu wie folgt.
Dreißig Jahre – mehr als die Hälfte meines Le-
bens – wurde ich ausspioniert und ausge-
schnüffelt. Zehn Jahre habe ich dagegen ge-
kämpft. Jetzt ist mir ein unvorstellbar großer
Stein vom Herzen gefallen und es treibt mir die
Tränen in die Augen. Erst einmal möchte ich
mich bei allen Menschen bedanken, die mich in
den letzten Jahren und Jahrzehnten bei der
Auseinandersetzung mit dem Verfassungs-
schutz unterstützt haben. Ohne Euch wäre ich
nicht bis zu dieser Entscheidung heute gekom-
men. Aber ich möchte auch an alle erinnern,
die nicht in der Öffentlichkeit stehen, deshalb
nicht diese Unterstützung erfahren und unter
der psychischen Last der ständigen Beobach-
tung irgendwann aufgegeben haben, sich zu
wehren. Für Bodo Ramelow waren das auch in
anderer Richtung glückliche Tage. Er berichtete
weiter. Am bundesdeutschen Nationalfeiertag
sind wir in Richtung Süden aufgebrochen und
haben die letzten Tage gemeinsam mit ein paar
Freunden in Italien verbracht. Wir haben gut
gegessen, getanzt und gelacht und am Sams-
tag sind wir vor den Traualtar gezogen. Es wa-
ren wunderschöne Tage. Allen, die an uns ge-
dacht haben und uns Grüße und Glückwünsche
übermittelt haben, möchte ich auch noch ein-
mal Danke sagen.

Jan Korte, Innenexperte der Fraktion DIE LIN-
KE im Bundestag, hat zu dem „Ramelow-Urteil“
des Bundesverfassungsgerichtes eine Stellung-
nahme mit folgendem Wortlaut abgegeben.
Nach diesem Urteil ist die neue Bundesregie-
rung dran.

Sie muss endlich politisch den Unsinn aus der
Welt schaffen, der es erlaubt, demokratische
Parteien und ihre Abgeordneten durch den In-
landgeheimdienst zu überwachen. Es ist eine
Stärkung der Demokratie, wenn das Bundes-
verfassungsgericht die absurde Situation been-
det, wonach die Exekutive nach eigenem Gut-
dünken diejenigen ausspähen lässt, die sie
kontrollieren sollen. Nicht Jede und Jeder und
auch nicht jede Partei, die der Verfassungs-
schutz in Kalter-Krieg-Manier der Verfassungs-
feindlichkeit beschuldigt, darf von ihm obser-
viert werden. Ich hätte mir natürlich gewünscht,
dass dieses kleine, aber wichtige Stückchen
Entstigmatisierung der Partei DIE LINKE und
ihrer Abgeordneten deutlicher verfassungs-
rechtlich abgesichert und nicht mit kärglicher
verfassungsrechtlicher Begründung auf Einzel-
fälle zugeschneidert worden wäre. Das ändert

aber nichts daran, dass das Urteil eine klare
Aufforderung an die Politik, an die zukünftige
Bundesregierung sein muss, auch innenpoli-
tisch normale demokratische Verhältnisse her-
zustellen. Sie muss die Entschlossenheit und
Klarheit aufbringen, die dem Gericht gefehlt
hat, und sie hat jetzt klarzustellen, dass die Be-
obachtung von Abgeordneten und Parteien aus
dem Aufgabenkatalog zu streichen ist.

Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
ist ein Sieg für die Demokratie und nur so zu-
stande gekommen ist, weil sich auch die politi-
schen Verhältnisse in unserem Land verändert
haben. Der Einfluss der Linken auf die Gesell-
schaft wird damit auch spürbar. Das sollte uns
ermutigen, unseren Weg weiterzugehen.

Kampf gegen geheimdienstliche Bespitzelung gewonnen
Von Reinhard Weber
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Stalingrad, die Schlacht im Kursker Bogen, die
Vertreibung von Rommels Afrikakorps und die
anglo-amerikanische Landung in Italien lagen
schon zurück und deutsche Städte im Bombenha-
gel bei Tage und in der Nacht. Der Hitlersche
Raub– und Vernichtungskrieg hatte zwangsläufig
zur Formierung der Anti-Hitler-Koalition geführt.
Der Ausgang des Zweiten Weltkrieges war längst
entschieden, aber noch nicht vollendet.

Die Regierungschefs der drei führenden Staaten
der Anti-Hitler-Koalition, der britische Premiermi-
nister Winston Churchill, der sowjetische Staats-
chef J.W. Stalin und der Präsident der USA
F.D.Roosvelt, trafen erstmals persönlich zusam-
men in der Zeit vom 28. November bis 1. Dezem-
ber 1943 auf der Konferenz in Teheran. Im Nor-
den Irans waren sowjetische, im südlichen Lan-
desteil britische Truppen stationiert. Es ging um
die Pläne für die weitere gemeinsame Kriegfüh-
rung. Die Weichen für die Zerschlagung des fa-
schistischen Blocks mit Hitlerdeutschland als Kern
waren zu stellen.

Aus sowjetischer Sicht—die UdSSR trug die
Hauptlast des Krieges—war es an der Zeit, die
militärischen Operationen der Alliierten gegen
Deutschland zu koordinieren und mit den Kräften
der USA und Großbritanniens die zweite Front in
Europa zu errichten. Im Zusammenhang mit der
Aussicht auf die ausbleibliche Zerschlagung der
Aggressoren und den siegreichen Kriegsausgang
für die Alliierten ergab sich die Notwendigkeit, ers-
te Konturen für die Nachkriegsordnung der Welt
abzustecken.

Nach langwierigen Diskussionen wurde für den
Mai 1944 die Eröffnung der zweiten Front mit ei-
ner Großlandung in Nordfrankreich (Operation
„Overlord“) und einer nachfolgenden Landung in
Südfrankreich vereinbart. Churchill hatte demge-
genüber darauf abgezielt, Kampfhandlungen der
anglo-amerikanischen Truppen auf dem Balkan zu
aktivieren, um die Türkei zum Kriegseintritt auf der
Seite der Anti-Hitler-Koalition zu bewegen, die Ka-
pitulation Bulgariens, Rumäniens und Ungarns vor
Großbritannien und den USA zu sichern und den
Vormarsch der Sowjetarmee in Richtung Westen
zu verhindern.

Roosvelt hielt es für sehr wichtig, die Aktion der
drei Mächte gegen den fernöstlichen Aggressor
Japan zu koordinieren, um nicht fast ausschließ-
lich durch US-Streitkräfte dessen Niederringung
erkämpfen zu müssen. Das war für den Präsiden-
ten der USA ein wichtiger Grund dafür, die
„Balkanvariante“ Churchills nicht zu unterstützen.
Für ihn war klar, dass es galt, zuerst Hitler-
deutschland zu zerschlagen, um dann gemeinsam
mit der UdSSR den japanischen Aggressor so
rasch wie möglich niederzuringen. In einem von
amerikanischen Militärexperten ausgearbeiteten
Dokument „Russland Position“ hieß es u.a.:
„Schließlich ist der wichtigste Faktor, den die

Vereinigten Staaten hinsichtlich Russlands zu be-
achten haben, die Durchführung des Krieges im
Pazifik. Wenn Russland sich mit uns gegen Japan
verbündet, kann der Krieg in kürzester Zeit mit ge-
ringeren Opfern an Menschenleben und Material
beendet werden, als wenn das Umgekehrte der
Fall wäre. Sollte Russland gegenüber dem Krieg im
Pazifik eine unfreundliche oder ablehnende Hal-
tung einnehmen, dann werden die Schwierigkeiten
ins Unübersehbare wachsen, und die Operationen
können in einem Fehlschlag enden.“

In Anbetracht der obengenannten Vereinbarung
erklärte Stalin, dass die UdSSR sich verpflichte,
zum Mai 1944 an verschiedenen Frontabschnitten
Großoffensiven zu organisieren, um die deutschen
Divisionen dort zu binden.

In der Schlussdeklaration der Teheraner Konferenz
wurde verkündet: „Wir haben unsere Pläne zur Ver-
nichtung der deutschen Streitkräfte abgestimmt.
Wir haben volle Übereinstimmung über Umfang
und Termine der Operationen erreicht, die von Os-
ten, Westen und Süden her unternommen werden
sollen. Das Einvernehmen, das wir erzielt haben,
garantiert uns den Sieg.“ Das war das Hauptergeb-
nis der ersten gemeinsamen Konferenz der
„Großen Drei“.

Der Präsident der USA schlug vor, Deutschland in
fünf unabhängige Staaten aufzuteilen, das Ruhr–
und Saargebiet, Hamburg und den Nord-Ostsee-
Kanal unter internationale Kontrolle zu stellen.
Churchill schlug vor, Preußen von Deutschland ab-
zutrennen und zu isolieren. Bayern und andere
südliche Gebiete sollten in eine Donauförderation
eingegliedert werden. Die sowjetische Regierung
vertrat die Ansicht, dass die Lösung des deutschen
Problems nicht auf dem Wege der Vernichtung des
deutschen Staates gesucht werden sollte.

Beträchtliche Unterschiede zeigten sich zwischen
den drei Mächten hinsichtlich der Zukunft Polens,
vor allem bezüglich der polnischen Exilregierung.
Hinsichtlich der polnischen Nachkriegsgrenzen
schlug Stalin vor, das Territorium Polens zulasten
Deutschlands bis zur Oder auszudehnen. Die polni-
sche Ostgrenze sollte so festgelegt werden, dass
die westukrainischen Gebiete zur Ukraine und die
westweißrussischen Gebiete zu Weißrussland ge-
hören sollten. Die Regierungschefs Großbritan-
niens und der USA schlossen sich dieser Haltung
der UdSSR an. Churchill schlug vor, dass sich das
Gebiet des polnischen Staates und des polnischen
Volkes von der so genannten Curzon-Linie bis zur
Oder erstrecken sollte“. Diese Position wurde ak-
zeptiert. USA-Präsident Roosevelt unterbreitete
seine Vorstellungen über die Gründung einer inter-
nationalen Organisation nach dem Kriege. Dieses
Thema wurde in Teheran noch nicht näher erörtert.

…...Fortsetzung auf Seite 7……………...

Vor 70 Jahren: Weichenstellung der Anti-Hitler-Koalition in Teheran
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…………...Fortsetzung von Seite 6……………..

Die Teheraner Konferenz stellte ein herausragen-
des historisches Ereignis dar. Hier wurden die Wi-
chen gestellt für den Sieg der Anti-Hitler-Koalition
über das faschistische Deutschland und seine
Verbündeten und nicht zuletzt für die gemeinsame
Niederringung des militaristischen Japan.

Zugleich tauchten frühe Interessengegensätze
zwischen den Westmächten und der Sowjetuni-
on auf, aus denen bald nach dem gemeinsamen
Sieg der Kalte Krieg hervorging. Das betraf u.a.
die polnische Frage und den künftigen Umgang
mit Deutschland. von Winfried Steffen

Dieser Beitrag entstand unter Verwendung des Buches „Der zweite

Weltkrieg“, herausgegeben von einem sowjetischen Autorenkollek-

tiv im Dietz Verlag, Berlin 1986, S.461-467 -

Die Linkspartei, die Religionen und der Fundamentalismus
Politische Bildung, Teil 27f

Fundamentalismus war von jeher eine direkte Be-
gleiterscheinung jeder Religion. Daran hat sich auch
mit der Ablösung des Mittelalters durch die Neuzeit
bis hinein ins 21. Jahrhundert nichts geändert. Mit
ganz konkreten Erscheinungsformen werden wir zu
Beginn des 21. Jahrhunderts konfrontiert. Der Staats-
terrorismus Israels gegen seine arabischen Nachbarn
hat zu mehreren Kriegen geführt. Der so genannte
Sechs-Tage-Krieg im Juni 1967 hat mit der wider-
rechtlichen, von der UNO verurteilten Besetzung um-
fangreicher arabischer Terroristen, der damit verbun-
denen Vertreibung der palästinensischen Einwohner
und deren Zusammenballung in Flüchtlingslagern
einen permanenten Krisen– und Unruheherd ge-
schaffen. Zur Rechtfertigung muss auch das alttesta-
mentalische jüdische Reich herhalten ebenso wie die
These von der göttlichen Auserwähltheit der Kinder
Israels. Die aggressive Politik der israelischen Regie-
rung nimmt hier eine geistige Anleihe und befindet
sich so seit Jahrzehnten in offener Konfrontation mit
der arabischen und islamischen Welt. Aus dieser
Konfrontation—gipfelnd im Krieg 1967—resultiert in
letzter Instanz der Terrorismus arabischer und islami-
scher Organisationen in Gestalt blutiger Anschläge
und Selbstmordattentate.

Die demokratischen Sozialisten sehen einen großen
qualitativen Unterschied zwischen den von ihnen ein-
deutig verurteilten Antisemitismus in jeglicher Form
einerseits und der erforderlichen Kritik an der Politik
der israelischen Regierung andererseits, namentlich
am antiarabischen Staatsterrorismus. Arabische und
andere islamische Fundamentalisten propagieren
unter Missbrauch der Religion den Dschihad, den
heiligen Krieg gegen die Zionisten (Umschreibung für
Israel), gegen die Kreuzzügler (Umschreibung für
Staaten, die Truppen in islamischen Ländern statio-
niert haben) und gegen die „westliche Wohlstandsge-
sellschaft“. Die eigentlichen Wurzeln für dieses Vor-
gehen stellt der tiefe Gegensatz dar zwischen Reich
und Arm (unterentwickelte und Entwicklungsländer
einerseits, hochentwickelte Länder andererseits), ein
Gegensatz, der sich unter den Bedingugnen, der Glo-
balisierung ständig verschärft. Eine Massenwirkung
erzielt dieser religiöse Fundamentalismus angesichts
der ungeheuren

Armut, der mangelhaften Bildung und verbreiteten
Perspektivlosigkeit in vielen islamischen Ländern,
in denen die junge Generation die Bevölkerungs-
mehrheit ausmacht. Der daraus resultierende
furchtbare Terror—meist nach Beliebigkeit ausge-
führt—gipfelte bislang in den Anschlägen vom 11.
September 2001. Ihnen gingen viele Selbstmordat-
tentate voraus und es folgten zahlreiche weitere.
Und es ist nicht abzusehen, wann und wo die
nächsten folgen werden. Täglich kommt es im Irak
zu mehreren Selbstmordattentaten. Vor dessen
Besetzung durch die USA, Großbritannien und de-
ren Verbündeten hatten sich in diesem Land keine
derartigen Anschläge ereignet. Offenkundig ist es
nicht schwierig, unter den vielen Millionen perspek-
tivlosen jungen Muslimen Selbstmordattentäter zu
rekrutieren, die bereit sind, als Märtyrer zu sterben
und auf diese Weise Allah den höchsten Dienst zu
erweisen.

Die Bush-Administration hat unter Missbrauch der
religiösen, meist christlich geprägten Gefühle der
US-Bürgerinnen und –bürger zum Kreuzzug gegen
die muslimischen Terroristen aufgerufen. Auf diese
Weise wurden Kriegsherde in Afghanistan—dort
noch mit UNO-Billigung und mit anhaltender deut-
scher Truppenpräsenz—und im Irak—gegen UNO-
Unterstützung—geschaffen. Namentlich der letzt-
genannte Umstand wird von den meist islamistisch-
fundamentalistisch geprägten Terroristen für die
Motivierung ihrer Verbrechen genutzt. Auf diese
Weise erzeugen sie weltweit Furcht und Unsicher-
heit.

Das Resümee des langen Pontifikats des Papstes
Johannes Paul II. und das seines bayrischen Nach-
folgers Benedikt XVI. machten deutlich, dass der
Vatikan und die heutige katholische Kirche noch
mit vielen mittelalterlichen Relikten belastet sind:
das Eheverbot für Geistliche, das Verbot von Ver-
hütungsmitteln—eine Kernursache für Aids in un-
terentwickelten Ländern Afrikas und Asiens—das
Verbot des gemeinsamen Abendmahls von Katholi-
ken und anderen Christen. Es bleibt abzuwarten,
ob der neue Papst Franziskus I. diese Situation
modifiziert.
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Regionalkonferenz Süd im Kulturtreff Halle-Neustadt Von Maria Barsi

Birke Bull: DIE LINKE ist wieder da und sie bleibt da

Die Genossinnen und Genossen im Süden
Sachsen-Anhalts waren mit ihrer ersten Regio-
nalkonferenz nach der Bundestagswahl wieder
beim Stadtverband Halle zu Gast, weshalb auch
Sven Knöchel als Gastgeber die Veranstaltung
im Saal des Kulturtreffs in Halle-Neustadt eröff-
nete.

Der Saal war voll. Auch junge Leute waren ge-
kommen und die Stimmung ließe sich mit vor-
sichtig optimistisch bis abwartend wohl am bes-
ten beschreiben. 8, 2 Prozent der gültigen Wäh-
lerstimmen, das ist weniger, als Landesvorsit-
zende Birke Bull im Vorfeld der Wahl erwartet
hatte, hatte sie bis zuletzt doch auf ein zweistelli-
ges Ergebnis vor dem Komma gekämpft. Sei’s
drum, das Ergebnis sei zwar kein Zeichen, in
Euphorie auszubrechen, sagte sie in ihrer Dis-
kussionsgrundlage, für Stabilität jedoch stehe es
allemal. Und zumindest dies sei deutlich gewor-
den: „DIE LINKE ist wieder da und sie bleibt da.“

Nun freilich müsse man
auch ehrlich sagen, dass
zwar der Landesverband
Sachsen-Anhalt der stärkste der bundesweiten
Landesverbände sei, bei dieser Bundestagswahl
aber eben auch die meisten Wählerstimmen und
dazu alle Direktmandate verloren hat. Etwa 17
Millionen Wahlberechtigte gaben ihre Stimme
gar nicht ab und im Wahlverhalten insgesamt
gab es einen deutlichen Rechtsruck. Angela
Merkel und ihrer CDU/CSU gelang es, den
Wahlkampf weitgehend zu entpolitisieren, so
dass viele Wähler meinten, ein Wechsel in der
politischen Ausrichtung dieses Staates werde
nicht gebraucht. Wer aber einen Politikwechsel
für nötig halte, der komme an der LINKEN nicht
vorbei, betonte Birke Bull. Dazu müsse der politi-
sche Druck erhöht werden. Themen gäbe es ge-
nug, denke man allein an flächendeckende Min-
destlöhne, Rentenangleichung, Millionärssteuer,
Friedenspolitik und vieles mehr. „Die SPD muss
man zum Jagen tragen, aber da haben wir ja
Übung“, meinte sie abschließend.

Als Erster in der Diskussion sprach ein junger
Gewerkschafter aus Naumburg. Er war beim
Streik um 8,50 Euro Mindestlohn aktiv dabei
und habe dabei LINKE an seiner Seite kennen
und schätzen gelernt. Und wenn so viele junge
Gewerkschafter die CDU wählten, so frage er
sich: Was haben wir bloß falsch gemacht in

den Gewerkschaften?
Diese Frage beantwortete Petra Sitte, die über
die Landesliste wieder im Bundestag mitarbeiten
wird, ihm nicht. Man müsse jetzt klären, welche
Schnittmengen, ähnliche Interessen und Strate-
gien , aber auch grundlegende Unterschiede das
Verhältnis LINKE-SPD bestimmen. Einen
Gestaltungs- und Oppositionsanspruch hätten
schließlich beide Parteien. Im Übrigen sei es kei-
ne neue Erfahrung, dass die CDU im Vorfeld zu
wichtigen Wahlen positiv besetzte Begriffe der
LINKEN als Versatzstücke übernimmt, ihnen an-
dere Inhalte gibt oder sie verwässert. Dass „die
Leute“ gerade im Osten Sicherheit wollen, könne
man ihnen nicht verdenken, trotzdem werde DIE
LINKE auch künftig für Wandel und Wechsel
stehen.

Auf keinen Fall in Regierungsverantwortung! DIE
LINKE muss Opposition bleiben! Das war, auf

einen Nenner gebracht,
die Forderung einer
Studentin und zweier
Studenten. Damit

schienen sie zumindest bei einem Teil der An-
wesenden auf offene Ohren zu stoßen. Die sehr
viel weiter gehende Forderung eines der jungen
Männer freilich, keinerlei Kompromisse einzuge-
hen, als LINKE wieder viel stärker in den antika-
pitalistischen Kampf einzusteigen und sich kon-
sequent vom Ruf der „Kümmererpartei“ zu ver-
abschieden, sorgte für entgeistertes Kopfschüt-
teln.
Roland Claus, auch er kam über die Landesliste
wieder in den Bundestag, kam direkt von einer
Radtour , sozusagen als „bewegungsorientierter
Kümmerer“ zur Regionalkonferenz nach Halle-
Neustadt. Indirekt auf die Forderungen der jun-
gen Redner vor ihm eingehend bezeichnete er
es als „Jahrhunderte alten Fehler“ der LINKEN,
den Kampf um die Führung der Partei über den
Kampf um den Einfluss in der Gesellschaft zu
stellen. Und wer hatte da wohl nicht den Göttin-
ger Parteitag im Hinterkopf.
Und so betonte denn noch einmal Birke Bull:
„Das Leben besteht aus Kompromissen. Das
Gegenteil ist Diktatur. Die wollen wir nicht.“ Die
LINKE lebe durch Kompromisse mit Bürgeriniti-
ativen und der radikalen Antifa ebenso, wie
durch Kompromisse in Elternaktiven oder Ge-
meinderäten.

„Die SPD muss man zum Jagen tragen,
aber da haben wir ja Übung.“
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BO-Naumburg—Resümee´ der letzten Monate
Die Naumburger LINKE wertete in einer gemein-
samen Mitgliederversammlung der beiden Basis-
organisationen Naumburg und Bad Kösen am
letzten Sonnabend ihren erfolgreichen Bundes-
tagswahlkampf aus und richtete den Blick auf die
Kommunalwahlen 2014.

Sie bedankt sich herzlich bei all den Bürgerinnen
und Bürgern Naumburgs, die an den sieben Infor-
mationsständen im August/September auf dem
Naumburger Markt nicht sparten mit viel Mut ma-
chenden und Kraft spendenden Sympathiebekun-
dungen, sich offen und kritisch zur aktuellen Politik
äußerten und am Wahltag selbst mit ihrer Stimm-
abgabe für Roland Claus seinen Wiedereinzug in
den Deutschen Bundestag und damit die Fortset-
zung seiner erfolgreichen Arbeit für die Menschen
im Osten und besonders in unserer Region er-
möglichten.

Die Naumburger LINKE lädt nun alle Naumburge-
rinnen und Naumburger, die sich in ihren Kommu-
nen für die Interessen ihrer Mitbürger einsetzen
wollen, ihr eigenes Engagement mit den politi-
schen Zielen der LINKEN verbinden können und
keiner anderen Partei angehören, ein, auf den Of-
fenen Listen der Partei DIE LINKE in den Kommu-
nalwahlen 2014 für die neu zu wählenden Ort-
schafträte, Stadt- und Gemeinderäte und für den
Kreistag zu kandidieren.

Die Mitglieder des Naumburger Stadtverbandes
wählten am Sonnabend ihre Delegierten und den
Vorstand der Basisorganisation Naumburg für die
nächsten zwei Jahre. Einstimmig wurde Harald
Uske als Vorsitzender wiedergewählt.

Besuchergruppenfahrt nach
Berlin in 2014

Für das Jahr 2014 wurde auf Bitte des Gen. Berg-
mann aus Weißenfels eine 2-Tages-
Besuchergruppenfahrt nach Berlin für die Genos-
sinnen und Genossen sowie SympatisantInnen
aus dem Burgenlandkreis reserviert - 15 Plätze
davon sind bereits für die Weißenfelser Genos-
sen vorgemerkt. Die restlichen 30 Plätze sind
noch frei verfügbar.

Ich wende mich an alle interessierten Genossin-
nen und Genossen aus den BOen des BLK, sich
im Büro von Roland Claus zu melden, ob noch
weiteres Interesse an einer solchen Fahrt be-
steht. Bei keinerlei weiteren Reservierungswün-
schen werden die Kontingente außerhalb der Par-
tei vergeben.

Ein genauer Termin kann erst ab Januar 2014
mitgeteilt werden - geplant sind jedoch 2 Tage
der Monate April o. Mai o. Juni o. September,o.
Oktober. Es wird max. zwei zentrale Abfahrtsorte
im Burgenlandkreis geben - einer davon wird
Weißenfels sein.

Vorläufige Anmeldungen/Reservierungen bitte
über das Wahlkreisbüro von Roland Claus, MdB
unter 03445/261233 oder schriftlich per E-Mail
roland.claus@wk.bundestag.de.

Viele Grüße
Katja Bahlmann
(Büroleiterin WKB Roland Claus, MdB)

Karl und Rosa - gut gepflegt

Weinpatenschaft der Wahlkreis-
mitarbeiter der Landtagsabge-
ordneten Sachsen-Anhalts trägt
erste Früchte
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und machte auf seine Sichtweise Neubau contra
Sanierung aufmerksam.

Er ist nun doch für eine umfassende Sanierung und
anschließenden Hochwasserschutz, um das umlie-
gende Wohnumfeld nicht zu entwerten. Er sieht es

auch als Geste an die Anwohner. Da-
zu die Landespolitiker: „Nach unserer
Auffassung macht die Sanierung nur
dann Sinn, wenn auch die Hausaufga-
ben beim aktiven Hochwasserschutz
durch das Land erledigt werden.“ OB
Kunze warf ein: „Übrigens hat die
Spendenfreudigkeit und die Solidarität
für die Einrichtung immer noch nicht
nachgelassen.“ Gerade eben hatte
man einen Spendenscheck einer
Brauerei entgegengenommen.

Herr Kaufmann, der Amtsleiter des
Ordnungsamtes, begrüßte die Gäste
in der Elsteraue. Er hatte gleich meh-
rere Probleme für seine Gäste aus
Magdeburg. Ein geplanter Dammbau
im Nachbarland Sachsen an der Ge-
meindegrenze in Elstertrebnitz, der im
Hochwasserfall einige Ortschaften in
der Gemeinde fluten würde und der
scheinbar nicht zu verhindern ist, be-
lastet ihn am meisten. Und dies ob-
wohl er nach seiner Ansicht nicht den
Gesetzlichkeiten entspricht. Frank
Thiel plant dazu ein Gespräch mit dem

Präsidenten des Landesbaubetriebs im November.
Der Abteilungsleiter im Umweltministerium wollte
noch bis zum 25.10.13 das Problem Dammbau in
Elstertrebnitz auf der Ministerkonferenz der Länder
ansprechen. Und die völlig zerstörte Landesstraße
nach Ostrau, wo es einfach nicht vorwärts geht mit
der Sanierung. Mit einem gehörigem Maß an Gal-
genhumor und einer eindringlichen Bitte um Hilfe
schickte er die linken Landespolitiker am Abend
nach Hause.

Im Nachgang der Gespräche fragten die linken
Landtagsabgeordneten bei der Staatskanzlei wegen
noch nicht gezahlter Hochwassergelder für kommu-
nale Infrastruktur an und wurden mit der bisher feh-
lenden Notifizierung aus Brüssel vertröstet. „Das
reicht uns alles noch nicht aus, wir bleiben dran. Ich
werde auch noch auf ein Gespräch mit Minister We-
bel drängen“, meinte dazu Frank Thiel. Ein gezieltes
Zurückhalten der Gelder wird von den Verantwortli-
chen auf Nachfrage bestritten. das wäre nicht so,
sondern hier gibt es ein „mehrstufiges Verfahren mit
dem Bund, bis das Geld rollt“

Hochwassergelder fließen immer noch nicht

Von Petra Hörning

„Wir sind mit Kassenkrediten in Vorkasse gegangen,
denn es muss ja irgendwie weiter gehen“, so Frau
Renner, die Dezernentin des Landrats auf der Kom-
munaltour der Landtagsfraktion am Dienstag in Wet-
terzeube auf dem Gemeindeamt. Dort trafen sich
zahlreiche Vertreter des Arbeitskreises III für Wirt-
schafts- und Landesentwicklung
der Landtagsfraktion DIE LINKE
auf Einladung von Dr. Frank Thiel.
Zielstellung war, sich vor Ort um-
zuschauen, wie die Kommunen in
der Schadensregulierung und beim
Hochwasserschutz vorwärts ge-
kommen sind, seit dem verheeren-
dem Hochwasser im Juni dieses
Jahres. Allein im Burgenlandkreis
wird der Schaden auf über 6 Millio-
nen Euro beziffert. Und es wurde
schon viel getan. Besonders in der
Berufsschule in Zeitz gehen die
Bauarbeiten zügig voran, wenn
auch noch unendlich viel zu ma-
chen bleibt. Schließlich muss der
Schulbetrieb ja weiter gehen. Wei-
ter geht es dafür aber nicht im
Straßenverkehrsamt in der Schä-
destraße. Diese Kreisimmobilie
wird veräußert und die Behörden
ziehen um in die Volkshochschule,
wo die Umbauarbeiten schon lau-
fen.

Insgesamt kosten die Kassenkredi-
te die Gemeinden viel Geld und es wird nun auch
Zeit, dass die Gelder aus Magdeburg fließen. Das
Gute scheint wohl zu sein, dass damit die meisten
Anträge wohl positiv beschieden werden könnten,
dass Schlechte ist die ausufernde Bürokratie und
dass der Finanzminister die 2,4 Milliarden Euro gern
noch eine Weile zinsbringend zurückhält, war mit
einem Augenzwinkern zu vernehmen. Das Landes-
verwaltungsamt hat für diese Druckphase sein Per-
sonal aufgestockt, wobei im LHW noch fünf Stellen
fehlen.

Der Bürgermeister von Wetterzeube wünscht sich
die schnelle Freigabe seiner Landestraße L193, die
auf Grund einer Hangabrutschung gesperrt ist.
„Dadurch sind die Wegezeiten für die Feuerwehr
und den Rettungsdienst nicht zu halten. Auf einigen
Umgehungsstrecken ist im Winter auch kein Durch-
kommen“, so Jacob. „Wir haben aber einen neuen
Sportplatz beantragt, da unser bisheriger voll im
Überflutungsland liegt und es unvernünftig wäre,
dort noch mal Geld reinzustecken. Ein neuer mit
Kunstrasen in Breitenbach wäre da deutlich vernünf-
tiger, vielleicht haben wir ja Glück.“In Zeitz führt der
OB die Abgeordneten in die Kita „Kleine Strolche“

Frank Thiel mit 6 Landtagskolle-

gen in der Kita „Kleine Strolche“

in Zeitz. Nach dem Hochwasser

ist von ihr nur noch die Hülle

erhalten geblieben.

Foto: Petra Hörning
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Reales Blickfeld
- politische Wettermeldung aus dem kleinen „Groß-Deutschland“ -

Was brauchen Bosse Millionen,
um an der Börse zu jonglier´n?
Es sind moralische Verbrecher,
die braves Volk ins Elend führ´n.
Die ganze gutbetuchte Clique,

die nur sich selbst, ihr Wohlsein kennt,
ist´ne verrottete Gesellschaft,

die sich auch noch Elite nennt.

Wie lange soll in deutschen Landen
diese „Gesellschaft“ noch regier´n?

Soll unser Volk im Schmutz versinken,
bis Nazis wieder aufmarschier´n,
naives Volk den Braunen jubelt,

die Toleranz in Ketten liegt?
„Raubtierkap´tal“, der Riesenkrake,
hätt´ dann auf ganzer Front gesiegt!

Nur bei ganz wen´gen „Volksvertretern“
sitzt des Gewissens Herz noch „Links“.

Sie treten ein für die Gemeinschaft,
denn nur Geschichtsbetrachtung bringt´s:

schafft klaren Blick in sich´res Morgen,
wo wahr das Volk den Weg bestimmt,
nicht Macht der Banken und Konzerne

allein die Herrschaft übernimmt.

Da liegt stolz in Europas Mitte
ein Land mit Geist und Größenwahn,

das überall möcht´ mitbestimmen
mit klein-großdeutschem Machtelan.

Viel frei gewählte „Volksvertreter“
fühl´n sich im Reichstag pudelwohl,

palavern oft ohn´ klare Ziele,
selbst ohne Droge Alkohol.

Sie woll´n dem braven Volk beweisen,
dass sie die Politik im Griff,

obwohl sie (meist nur „Zeitarbeiter“
und „Schauerleut´“ im Wirtschaftsschiff)
die Forderung´n der Wirtschaftsbosse
und die der Banken prompt erfüll´n,

was heißt. der´n wahrer Raubtierhunger
fast unterwürfig meistens still´n.

Nicht wen´ge dieser „Volksvertreter“
nennen sich christlich und sozial

oder dozieren über „Freiheit“,
das heißt, sie nenn´n sich liberal.
Doch das sind nur Parteiparolen,
wohinter sich das Geld versteckt.

Man hüte sich vorm Zorn des Volkes,

Johannes Konopka

NACHRUF

Mit Bedauern haben wir erfahren, dass

Genosse
Karl-Heinz Hoffmann

im Alter von 99 Jahren verstorben ist.

Er war stets ein Kämpfer an unserer Sei-
te. Wir werden ihm stets ein ehrendes

Andenken bewahren.

Fraktion DIE LINKE. im
Kreistag des Burgenlandkreises

Oktober 2013

NACHRUF

Wir trauern um unseren

Genossen Karl-Heinz Hoffmann.

Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer haben
wir vom Tod unseres Freundes und Genossen
erfahren. Unsere Gedanken und unsere An-
teilnahme sind in diesen Stunden bei seiner
Familie, seinen Freunden.
Unser Kreisverband verliert einen solidarischen
und streitbaren Genossen und Ratgeber, einen
großartigen Menschen. Unvergessen wird sein
leidenschaftlicher Kampf für Frieden, Demokra-
tie und Sozialismus, gegen Krieg und Faschis-
mus bleiben. Sein politisches Erbe ist für uns
Mahnung und Ansporn.
Im Auftrag des Kreisvorstandes
Gunter Schneider
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Wir gratulieren recht herzlich allen

Jubilaren, die im November

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.

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

Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort

Mo 04.11. Kreistagssitzung 17.00 Uhr Naumburg, Kreisverwaltung

Di 05.11. BO-Vorstandssitzung Naumburg 15:00 Uhr DIE LINKE, Naumburg

Di 05.11. Stadtratsfraktionssitzung Weißenfels 18:00 Uhr DIE LINKE, Weißenfels

Mi 06.11. Sprechstunde des Bundestagsabgeordneten Roland Claus 14.30 Uhr Wei0enfels, Töpferdamm

Do 07.11. Kreisausschuss zum Leitbild 17.00 Uhr Naumburg, Kreisveraltung

Di 12.11. Vorstandssitzung Stadtverband Hohenmölsen 17.00 Uhr SKZ Lindenhof

anschließend Mitgliederversammlung

Mi 13.11. Sozialsprechstunde Zeitz 08.00 Uhr Zeitz, Altenburger Straße

Do 14.11. REDAKTION KURIER 08:30 Uhr Zeitz, Altenburger Straße

Sa 16.11. Mitgliederversammlung Stadtverband Weißenfels 09:30 Uhr Kulturhaus Weißenfels

Di 19.11. Vorstandssitzung BO-Naumburg 15:00 Uhr DIE LINKE Naumburg

Do 21.11. Kreisvorstandssitzung Weißenfels 17:30 Uhr DIE LINKE Weißenfels

Mi 27.11. Gesprächsrunde DIE LINKE lädt ein

Thema: „Das Phänomen Apolitie oder Die Herrschaft des
Kapitals und deren stumme Hinnahme durch die Volksmas-
sen“

18:00 Uhr SKZ Lindenhof Hohenmöl-
sen

Sa 30.11. KREISPARTEITAG 10.00 Uhr Weißenfels, Kulturhaus

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.

Karikatur: Harm Bengen

Das ganze System auf den Prüfstand stellen

Auch wenn nahezu jeden Tag neue Informationen des ehe-
maligen NSA-Mitarbeiters Edward Snowden durch die Welt
hinzukamen, wurde die Dimension der Überwachung durch
die Geheimdienste recht schnell deutlich: Jede Kommunika-
tion über das Internet und über das Telefon wird potentiell
überwacht. mehr dazu www.linksfraktion .de

www.fotoxearch.de/lizenzfreie Bilder


