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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Konflikte können nur politisch gelöst werden

In diesem Sommer jähren sich der Erste Weltkrieg zum 100. Mal und
der Zweite Weltkrieg zum 75. Mal. Der Erste Weltkrieg nahm in beträcht-
lichem Maße, der Zweite Weltkrieg ganz und gar von deutschem Boden
seinen Ausgang. Die wichtigste Lehre aus dieser verhängnisvollen Ge-
schichte besteht darin, dass von deutschem Boden, dass vom deut-
schen Militär aus keine weiteren Kriege, keine Militäreinsätze mehr aus-
gehen dürfen.

Welch eine abenteuerliche Außenpolitik offerierte Bundespräsident
Joachim Gauck, wenn er jetzt, da es in Europa und auf benachbarten
Kontinenten lichterloh brennt, verlangt, Deutschland müsse seine Zu-
rückhaltung gegenüber Militäreinsätzen aufgeben. Er formulierte u.a.:
„Es gab früher eine gut begründete Zurückhaltung der Deutschen, inter-
national sich entsprechend der Größe oder der wirtschaftlichen Bedeu-
tung Deutschlands einzulassen.“ Das soll jetzt, wo vielerorts die Konflik-
te eskalieren, nicht mehr gelten. Frau von der Leyen stößt in das gleiche

Horn, rasselt wie Gauck mit dem Säbel, will überall in der Welt deutsche
Soldaten in Militäreinsätze schicken.
Da hat selbst Bundeskanzlerin Merkel Bedenken, indem sie sich zu die-
ser Thematik zurückhält und bemerkt, dass sie sich zu einem anderen
Verfassungsorgan—das repräsentiert ja der Bundespräsident—nicht äu-
ßern wolle.

Afghanistan, Irak, Syrien—überall zeigt sich: Ausländische bewaffnete
Einmischung hat an noch keiner Stelle, nirgendwo dazu beigetragen,
Konflikte zu lösen. Das Gegenteil ist der Fall. Im 21. Jahrhundert muss
gelten: Alle Völker müssen ihre Probleme selbst lösen, und zwar mit po-
litischen Mitteln, durch Verhandlungen aller beteiligten Seiten—so lange
es auch dauern mag. Andere Staaten und die UNO sind gefordert, dabei
aktiv mitzumachen—mit diplomatischen und nur mit diplomatischen Mit-
teln. Da fährt Bundespräsident Gauck mit seinen außenpolitischen Ge-
dankenspielen auf dem falschen Dampfer.
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Gysi traf palästinensischen Ministerpräsidenten

Der Pressesprecher der Fraktion DIE LINKE
informiert:

Heute empfing der
palästinensische
Ministerpräsident,
Dr. Rami Hamdal-
lah, den Vorsitzen-
den der Fraktion
DIE LINKE im Deut-
schen Bundestag,
Dr. Gregor Gysi.

Der Ministerpräsi-
dent informierte
über die Gründe
des Scheiterns der

Friedensgespräche zwischen Israel und Paläs-
tina unter Vermittlung der USA. Er erklärte,
dass es seitens der israelischen Regierung kei-
nen wirklichen Willen zur Erzielung eines Er-
gebnisses gegeben habe, schon weil innerhalb
der Regierung zu viele Vertreter säßen, die e-
her eine Annexion von Teilen des Westjordan-
lands anstrebten. Der Bruch sei gekommen,
als entgegen einem früheren Versprechen be-
stimmte Häftlinge von Israel nicht freigelassen
wurden, die länger als 20 Jahre einsitzen.

Die Einheitsregierung, die aus Fachleuten be-
stehe, sei eine große Chance für Palästina, um
sowohl für das Westjordanland als auch für
den Gazastreifen sprechen zu können. Unver-
ständlich sei die Haltung der israelischen Re-
gierung, die vorher kritisiert habe, dass die Au-
tonomiebehörde keinen Einfluss auf den Gaza-
streifen hätte, nun aber diese Regierung kriti-
siere, die dabei sei, diesen Einfluss herzustel-
len. Die Organisierung von Strukturen im Ga-
zastreifen ließe sich nicht von heute auf mor-
gen bewerkstelligen, aber es sei auch eine Hil-
fe von Ägypten möglich, um gerade auch die
Sicherheitsstrukturen zu klären.

Die Regierung Palästinas verurteilte die Ent-
führung der jungen Siedler aus Hebron, wies
aber eine Mitverantwortung zurück. Hebron
liege in der Zone C, in der die gesamte Si-
cherheitskontrolle allein von Israel ausgeübt
werde. Es gäbe dort keinen einzigen palästi-
nensischen Polizisten. Sowohl die Besetzung
Hebrons als auch die Siedlungen sind völker-
rechtswidrig. Der Ministerpräsident hoffte,
dass die entführten Jugendlichen bald gesund
wieder frei sind. .

Der Ministerpräsident würdigte die Hilfe durch
die EU und besonders durch Deutschland,
hoffte aber auf eine noch stärkere Mitwirkung
beim Friedensprozess. Die palästinensische
Regierung sei auch weiterhin zur Verhandlung
mit Israel bereit, wenn Israel wie versprochen
bestimmte Häftlinge freiließe und den Sied-
lungsbau stoppe. Es gäbe nur die Zweistaa-
tenlösung, die durch den Siedlungsbau täglich
mehr gefährdet würde. .

Gregor Gysi berichtete über die Haltung der
Bundesregierung, seiner Partei und über die
zuvor auch in Israel geführten Gespräche.
Weitgehend konnte Übereinstimmung festge-
stellt werden. Gregor Gysi würdigte die Ver-
handlungsbereitschaft der Regierung, die Bil-
dung der Einheitsregierung und die Lebens-
kraft vieler Palästinenserinnen und Palästi-
nenser. Er kritisierte, dass von der israeli-
schen Armee nicht nur Sicherheitskontrollen,
sondern in nicht hinnehmbarer Weise Demüti-
gungen gegenüber Palästinenserinnen und
Palästinensern organisiert werden. Viele Men-
schen in Palästina lebten unter unwürdigen
Bedingungen. Es sei höchste Zeit, erklärte er,
eine Zweistaatenlösung zu erreichen, die Be-
satzung zu beenden und das Siedlungsprob-
lem zu lösen.
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Von Matthias W. Birkwald, Obmann der Frak-
tion DIE LINKE im Ausschuss für Arbeit und
Soziales

Dass das Gesetz in seiner majestätischen Gleich-
heit Reichen wie Armen gleichermaßen verbiete,
unter Brücken zu schlafen, das schrieb schon
Bertolt Brecht dem Bürgerlichen Recht als inne-
ren Widerspruch ins Stammbuch.
Und wenn es nach dem Sozialgericht Köln geht,
dann gilt diese Dialektik der ökonomischen Blind-
heit rechtlicher Garantien und Verbote in der Bun-
desrepublik Deutschland weiter, auch wenn im
Grundgesetz steht, dass sie ein sozialer Rechts-
staat sein solle. Das war zumindest die eindeuti-
ge Botschaft des Gerichts an einen Kölner ALG II
-Berechtigten, dem das Jobcenter das soziale
Existenzminimum als materielle Grundlage der
Menschenwürde schlicht wegsanktioniert hatte.
Seine Klage hatte er mit der verfassungsrechtlich
garantierten Unantastbarkeit der Menschenwürde
begründet. Konkret bezog er sich dabei – wie DIE
LINKE im Bundestag in ihrem Antrag „Sanktionen
bei Hartz IV und Leistungskürzungen in der Sozi-
alhilfe abschaffen“ – auf das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichtes vom 9. Februar 2010. Darin
wird das Existenzminimum ausdrücklich als „dem
Grunde nach unverfügbar“ bezeichnet. Weiter
müsse das Existenzminimum, so die Karlsruher
Verfassungsrichter damals, stets den gesamten
existenznotwendigen Bedarf jedes individuellen
Grundrechtsträgers decken.
Doch zumindest nach Auffassung der Kölner So-
zialrichter darf für den betroffenen Kläger dieser
Verfassungsanspruch nicht Verfassungswirklich-
keit werden. Und so erklärten sie die verhängten
Sanktionen schlicht formal für rechtens. Und ganz
nebenbei machten sie sich mit der erfolgreichen
Suche nach einem nebensächlichen Formfehler,
der dem Kläger den Weg vor höhere Instanzen
und auch nach Karlsruhe versperren soll, noch
darum verdient, dass der zitierte Widerspruch

nicht all zu sichtbar für die Öffentlichkeit wird.
Doch der Kläger sucht sich andere Wege ans Licht
der Öffentlichkeit – und findet sie an überraschen-
der Stelle: so etwa in einer Studie der DAK Ge-
sundheit, die am 16. Juni der Öffentlichkeit vorge-
stellt wurde: „Nicht der vielbeschäftigte Manager ist
es, der am stärksten von Stress belastet ist, son-
dern die Studentin, die Alleinerziehende und der
Arbeitslose“, fasste Thomas Bodmer die wesentli-
chen Ergebnisse einer Studie zur Ausbreitung psy-
chischer Belastungen zusammen.

Neben der Erweiterung des Blicks auf die ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede der gesund-
heitlichen Folgen der Ökonomisierung aller Lebens-
bereiche zeigt die Studie, dass Arbeitslosigkeit wie
auch die Angst vor dem Amt krank machen:
„Erwerbslose haben eine höhere Stressbelastung
als Erwerbstätige«, unterstrich der Forscher, der
die Stressbelastung anhand einer über das Vor-
kommen von Hektik und Zeitnot hinaus gehenden
Skala gemessen hatte.
Wäre man so zynisch wie die gesellschaftlichen
Verhältnisse und ihre Richter, könnte man versucht
sein, darauf zu warten, dass die Klagen über die
Folgekosten der systematischen Missachtung der
sozialen Grundrechte und der Menschenwürde der
Langzeiterwerbslosen im Gesundheitswesen eine
für das System deutlicher vernehmbare Sprache
sprechen als diese Menschenwürde selbst.
Für DIE LINKE gilt das nicht. Soziale Menschen-
rechte dürfen nicht vom Wohlverhalten abhängig
gemacht werden. Anstelle von Hartz IV brauchen
wir eine sanktionsfreie und existenzsichernde sozi-
ale Mindestsicherung, damit aus dem guten Verfas-
sungsanspruch auch endlich Verfassungswirklich-
keit wird.

Sanktionen, Menschenwürde und der Stress – nicht nur in Köln
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Nach Jahren mühsamer Auseinandersetzung soll
Anfang Juni nun endlich ein gesetzlicher Mindest-
lohn beschlossen werden. In der Folge der Agenda-
gesetze immer dringlicher notwendig geworden,
soll er eine untere Haltelinie gegen Lohndumping
und Altersarmut sein. Doch das Gesetz ist löchrig,
lässt zu viele Ausnahmen zu und legt eine zu nied-
rige Höhe fest. Klaus Ernst sagt im Interview der
Woche, an welchen Stellen DIE LINKE auf Verbes-
serungen dringen wird – und welche weiteren
»Stoppschilder« noch zur Gegenwehr aufgestellt
werden müssen.

Die Uhr tickt: Am 4. Juli soll das Mindestlohn-
Gesetz nun endlich beschlossen werden. Wie
viel Löcher, glauben Sie, schafft die Große Koa-
lition in dieser Zeit noch, in diesen Schweizer
Käse zu bohren?
Die Gegner des Mindestlohns innerhalb der CDU/
CSU formieren sich und es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass wie beim Rentenpaket noch ein Versuch
unternommen wird, weitere Gruppen vom Gesetz
auszunehmen. Im Gespräch sind Rentnerinnen und
Rentner, Saisonarbeiterinnen und -arbeiter, Prakti-
kanten generell und auch die Heraufsetzung der
Altersstufe für die Ausnahmen. Für die SPD wäre
eine weitere Verschlechterung völlig inakzeptabel,
denn sie musste bereits Federn lassen. Die konser-
vativen Vertreter des Mittelstandes, der vermeint-
lich unter einem Stundenlohn von 8,50 Euro zu-
sammenbrechen wird, haben nicht verstanden,
dass der Mindestlohn eine höhere Nachfrage gera-
de im unmittelbaren Konsumbereich auslösen wird.
Hiervon werden zu allererst Klein- und Mittelbetrie-
be profitieren. Der Mindestlohn schützt Beschäftigte
und Arbeitgeber vor Dumpinglöhnen.
Von Gewerkschaftsseite gibt es ja noch ein paar
Versuche, das Möglichste herauszuholen. Frank
Bsirske forderte vergangene Woche, den Min-
destlohn nicht erst 2018, sondern schon 2016
zu erhöhen. Wird er Gehör finden?
Es wäre zu wünschen, denn 8,50 Euro bieten be-
reits jetzt für viele keine Existenzsicherung mehr –
vor allem wegen der steigenden Mietkosten. Wenn
man diesen ohnehin zu niedrigen Mindestlohn dann
auch noch bis 2018 einfriert, wird er zudem real
entwertet. In 2018 haben 8,50 Euro nur noch eine
Kaufkraft von knapp 8 Euro. Der Mindestlohn wird
dann für noch mehr Menschen trotz Vollzeitarbeit
nicht mehr existenzsichernd sein. Ein Mindestlohn,
von dem man nicht leben kann, macht aber über-
haupt keinen Sinn. Die Forderung von Verdi ist da-
her das absolute Minimum für erforderliche Korrek-
turen am Mindestlohngesetz.
Die Reaktionen von Verdi weisen auch daraufhin,

dass die damaligen Äuße-
rungen vom SPD-
Vorsitzenden Gabriel, die
Gewerkschaften hätten der
Vorlage für das Gesetz zu-
gestimmt, offensichtlich nicht
zutreffen. Zumindest scheint
dies nicht für Verdi zu gelten,
der Gewerkschaft, die neben
der NGG mit am heftigsten
von der Niedriglohnpolitik
betroffen ist.
Sollte die Höhe des Min-

destlohns vom Bundestag, also per Gesetz,
festgelegt werden oder doch lieber von einer
Kommission?
Aus Sicht der LINKEN ist die Einstiegshöhe eine
politische Festlegung, die sich an den Zielen, die
mit dem Mindestlohn verfolgt werden, orientieren
muss. Die Ziele sind: Existenzsicherung bei Voll-
zeitarbeit, nach 45 Jahren eine Rente oberhalb der
Grundsicherung und die Verhinderung von Niedrig-
löhnen. Alle drei Ziele erfordern einen Mindestlohn
in Höhe von mindestens 10 Euro pro Stunde. Diese
sollte per Gesetz festgelegt werden. Die dann in
Zukunft erforderlichen Erhöhungen des Mindest-
lohns sollten dann von einer Kommission empfoh-
len und vom Arbeitsministerium per Rechtsverord-
nung festgesetzt werden. Dadurch wird die Beteili-
gung der Tarifparteien gesichert. Die Erhöhungen
müssen sich an der Entwicklung des Tariflohninde-
xes orientieren, damit die Mindestlohnbezieher
nicht von der Entwicklung der Tariflöhne abgekop-
pelt werden.
Sie wurden schon im Bundestagsplenum ge-
fragt, wie Sie als IG Metaller eigentlich für den
Mindestlohn sein können. Und tatsächlich wa-
ren zu Beginn der Mindestlohn-Kampagne ver.di
und NGG recht allein mit ihrer Forderung nach
gesetzlichen Lohnuntergrenzen. Was hat dazu
beigetragen, dass sich das Bild gewandelt hat?
Es liegt in der Natur der Sache, dass zunächst die
Gewerkschaften, die am meisten durch die Niedrig-
lohnpolitik gebeutelt sind, sich zum Vorreiter des
Anliegens machen. Die IG Metall hat stets ein hö-
heres Lohnniveau aushandeln können, da sie durch
ihre starke Verankerung in den klassischen Export-
sektoren eine viel höhere Kampfkraft besitzt. Aber
über die Jahre ist deutlich geworden, dass die
Agendapolitik von SPD und Grünen auf alle Be-
schäftigten abzielt. Die Deregulierung des Arbeits-
marktes hat viele Facetten und schwächt die Ge-
werkschaften insgesamt. Es ist ein genereller An-
griff auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit
dem Ziel der Umverteilung von unten nach oben.

Mindestlohn ist ein Stoppschild von vielen
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Das Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit
wurde grundsätzlich verschoben. Das zeigt sich
in der sinkenden Lohnquote, die dazu führt, dass
den Beschäftigten in jedem Jahr viele Milliarden
Euro entgehen, während die Gewinne steigen.
Die Gewerkschaften haben diesen Generalangriff
verstanden. Der Mindestlohn ist nur ein Element
in der Gegenwehr, ein Stoppschild von vielen, die
noch aufgestellt werden müssen. Er soll das Aus-
fransen des Lohnsystems nach unten begrenzen.
Die nächsten Schritte müssen sein: Leiharbeit
und Werkverträge zurückdrängen, das unbefriste-
te Arbeitsverhältnis wieder zur Regel machen.

"Steter Tropfen höhlt den Stein", haben Sie in
Ihrer letzten Plenarrede zum Mindestlohn und
der Rolle der LINKEN gesagt. Angesichts der
Löcher und Ausnahmen: Wie werden Sie dran
bleiben?
Wir werden weiterhin die zu geringe Höhe des

Mindestlohns zum Thema machen. Sollte die Re-
gierung uneinsichtig bleiben, wird sie von der Re-
alität überholt. Es ist absehbar, dass jährlich das
Existenzminimum angepasst werden wird und wir
ratz fatz die widersinnige Lage vorfinden, dass
Vollzeitbeschäftigte, die einen Mindestlohn erhal-
ten, zu Aufstockern werden. Dann wird der ge-
setzliche Mindestlohn faktisch zum Kombilohn
und dem Missbrauch durch Arbeitgeber ist Tür
und Tor geöffnet. Das wird eine unhaltbare Situa-
tion werden, da eine solche Politik sich nicht mehr
legitimieren lässt. Weiterhin werden wir überle-
gen, ob mit rechtlichen Mitteln gegen die Ausnah-
meregelungen vorgegangen werden kann. Die
Altersgrenze von 18 Jahren ist eine Diskriminie-
rung der Jüngeren. Die fadenscheinige Begrün-
dung, der Mindestlohn verhindere Ausbildung,
wird sich als nicht tragfähig erweisen. Viele der
Unter-18-Jährigen gehen noch in die Schule und
haben nebenher einen Minijob. Warum sollen sie
für die gleiche Tätigkeit weniger bekommen, als
diejenigen, die älter als 18 Jahre sind? Die Her-
absetzung und Stigmatisierung der Langzeiter-
werbslosen ist ausgesprochen schäbig. Statt
ihnen den notwendigen Schutz zu gewähren,
werden sie zusätzlich benachteiligt. Man bietet
dem Arbeitgeber geradezu an, auf ihrem Rücken
weiter Lohndumping zu betreiben. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass die Arbeitgeber Langzeiter-
werbslose für sechs Monate einstellen, sie dann
ohne Angaben von Gründen entlassen, da der
Kündigungsschutz noch nicht greift, und statt ih-
rer wieder neue Langzeiterwerbslose beschäftigt.
Das wird zu einer Drehtür werden.

Versprechen geben, Versprechen gebrochen

"Meine Fraktion wird das Mindestlohn-
Gesetz von Union und SPD nicht ablehnen,
weil es gut ist, dass es endlich einen Min-
destlohn geben wird. Wir werden aber auch
nicht für dieses Gesetz stimmen, weil 8,50
Euro einfach zu wenig sind und weil zu viele
(etwa drei Millionen) Menschen noch vom
Mindestlohn ausgenommen werden, was un-
gerecht ist und außerdem gegen den Verfas-
sungsgrundsatz der Gleichbehandlung ver-
stößt", kündigte Gregor Gysi an. "Ein flä-
chendeckender gesetzlicher Mindestlohn oh-
ne Ausnahmen ist dringend notwendig", for-
derte Klaus Ernst in seiner Rede.

Die komplette Rede unter:
https://www.youtube.com/watch?v=KNTNNut
N15c
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"Ich will nicht in einer
Welt leben, in der alles,
was ich sage, alles, was
ich mache, der Name
jedes Gesprächspart-
ners, jeder Ausdruck von
Kreativität, Liebe oder
Freundschaft aufge-
zeichnet wird."
Edward Snowden

Heute jähren sich die
Veröffentlichungen über die von Edward Snowden
enthüllte digitale Massenüberwachung der westli-
chen Geheimdienste. Mit dutzenden geheimen
Programmen bespitzeln NSA, BND, GCHQ und
wie sie alle heißen weltweit jegliche Form unserer
Kommunikation und verletzen dabei massiv Grund
- und Menschenrechte. Seither war viel von Auf-
klärung die Rede, getan hat sich jedoch von offizi-
eller Seite nichts: Die Bundesregierung hat bis
heute im Prinzip keine Antworten zu den Machen-
schaften der Geheimdienste. Und die Unionsver-
treter im kürzlich installierten Untersuchungsaus-
schuss begreifen sich offenbar mehr als verlän-
gerter Arm der US-
Regierung und weniger an
Rechtstaatlichkeit interes-
siert und bremsen und blo-
ckieren, wo es nur geht.
Noch schlimmer ist aller-
dings, dass die Bundesregie-
rung gleichzeitig ihre Behör-
den die Kooperation mit den
Spitzeln von NSA und Co. intensivieren und wei-
terhin massenhaft Daten austauschen lässt, aber
nach außen hin so tut, als wäre nichts gewesen.
Bundesregierung und Sicherheitsbehörden haben
bei der inneren Sicherheit schon lange jegliches
Maß verloren. Urteile gegen Vorratsdatenspeiche-
rung, zur Online-Durchsuchung und Anti-
Terrordatei sprechen eine beredte Sprache, wenn
Gerichte mit letzter Kraft versuchen, den Gesetz-
geber auf grundrechtskonformem Kurs zu halten.

Jegliche Hemmung verloren
Doch jetzt, offenbar ermuntert durch den bislang
ausbleibenden großen Aufschrei und Protest, ver-
lieren sie jegliche Hemmungen: Bevor die Aufklä-
rung über die Geheimdiensttätigkeiten überhaupt
begonnen hat, sollen die eigenen Überwachungs-
kapazitäten massiv ausgeweitet werden. Die Plä-
ne zur Aufrüstung von Bundesnachrichtendienst,
Verfassungsschutz und MAD sind enorm:
Während der BND alleine bis 2020 mehr als 300

Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln für die digi-
tale Schnüffelei bekommen soll, wird das Bun-
desamt für Verfassungsschutz bei der
"Spionageabwehr" kräftig finanziell und personell
aufgerüstet, um so seine Überwachungsfähigkei-
ten zu erhöhen. Gleichzeitig möchte nicht nur der
BND, sondern auch die Bundeswehr in Zukunft
soziale Medien ausforschen können. Die Schnüff-
ler von BND und MAD wollen sämtliche Tweets,
Facebook-Likes und Postings in Echtzeit überwa-
chen und so der NSA immer ähnlicher werden.
Bundesregierung und Koalition wollen Fakten
schaffen, bevor der NSA-Untersuchungs-
ausschuss seine Arbeit richtig aufgenommen hat.
Eines der zentralen Ziele des Ausschusses soll
die Überprüfung der Überwachungspraxis der
deutschen Geheimdienste sein. Alles deutet auf
die Verfassungswidrigkeit der BND-Abhörpraxis
hin, mit der sich demnächst auch das Bundesver-
fassungsgericht beschäftigen muss. Wenn Ge-
heimdienste mit oder ohne Billigung ihrer Regie-
rungen umfassende Überwachungen und sogar
Manipulationen an der Telekommunikation der
Menschen durchführen können, sind die Grundla-
gen unserer Gesellschaft akut bedroht. Doch das

kümmert Merkel, de Maiziére, Gab-
riel und Co. kein Deut. Die anhal-
tende antidemokratische Grund-
rechtszerstörung ist nicht zufällig
entstanden, sondern politisch ge-
wollt. Union und SPD betrachten
die Totalüberwachung als legitimes
Mittel, obwohl sie nachweislich
nichts gegen Terrorismus oder an-

dere schwerste Verbrechen bringt.
Für eine neue Bürgerrechtsbewegung
Es muss endlich etwas gegen die anlasslose
Massen-Überwachung aller Menschen durch die
NSA und andere Geheimdienste getan und der
weitere Gang in den präventiven Sicherheitsstaat
verhindert werden. Wer dabei auf diese Bundes-
regierung vertraut, ist im Jahr eins nach Snowden
verraten und verkauft. Eine neue Bürgerrechtsbe-
wegung, die im Interesse des Schutzes der Pri-
vatsphäre des Einzelnen, Staat und Wirtschaft
die notwendigen Grenzen aufzeigt, muss endlich
politische Kraft entwickeln. Politische Kraft auch
gegen die Gefahr der Gewöhnung an die sich
jagenden Skandale, die zusammengenommen
einfach einen immer bedrohlicheren Alltag aus-
machen. Uns aus dem Elend zu erlösen, können
wir nur selber tun!
DIE LINKE wird alles versuchen, ihren Teil dazu
beizutragen und hat unter anderem in den laufen-
den Haushaltsberatungen die Streichung sämtli-
cher entsprechender Etatplanungen beantragt.

Überwachern dringend Einhalt gebieten Von Jan Korte
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Rede von Roland
Claus, Haushaltspoliti-
scher Sprecher und
Ostkoordinator der
Fraktion DIE LINKE, in
der Schlussrunde der
Debatte zum Haushalt
2014 am 27. Juni 2014

Eine neue Gottheit war
in dieser Haushaltswo-
che über dem Bundes-

tag. Ich meine die von Ihnen so viel gepriesene
schwarze Null. Ich will hier deutlich sagen: Auch
wir reden natürlich nicht dem Schuldenmachen
das Wort, aber mit dem Lebensalltag der aller-
meisten Menschen in diesem Lande hat diese
schwarze Null nicht viel zu tun.

Die Unterordnung aller anderen gesellschaftspo-
litischen Ziele unter diesen Schuldenabbau ist
keine Gestaltungspolitik und deshalb falsch.

Unser Fazit dieser Beratungen lautet: ein Haus-
halt der sozialen Spaltung, ein Haushalt der Zu-
kunftsunfähigkeit und ein Haushalt, der den Os-
ten weiter abhängt. Dazu sagen wir Ihnen: So
nicht!

Zudem haben Sie mit der Haushaltsaufstellung
die Öffentlichkeit getäuscht und, ich denke, im
Parlament einen Akt des organisierten Selbstbe-
trugs betrieben. Hier hilft es auch nicht, Kollege
Kahrs, dass Sie mit einer vermeintlichen Kritik
an der Opposition von diesem organisierten
Selbstbetrug hier ablenken wollen.

Das ist ein Haushalt der sozialen Spaltung; denn
vergeblich sucht man im Haushalt nach Einnah-
men aus einer Millionärssteuer, aus einem stär-
keren Heranziehen der Leistungsstärksten in
diesem Land. Das wäre eine Möglichkeit, neue
Spielräume zu schaffen. Und wenn Sie schon
einmal etwas verbessern, wie bei der Mütterren-
te, dann nehmen Sie in zynischer Weise die so-
zial Benachteiligten in der Regel aus.

Das ist ein Haushalt der Zukunftsunfähigkeit;
denn der Investitionsanteil sinkt, die Mauteinnah-
men sind sehr unsicher, und in das von uns allen
vielgelobte Zentrale Innovationsprogramm Mittel-
stand ��7KHPD�Ä) | UGHUXQJ�GHV�0 LWWHOVWDQGHV³ ��
haben Sie gerade einmal ein Drittel des Geldes
eingestellt, das Sie an Subventionen für die Luft-
und Raumfahrt aufwenden. Das hat nichts mit
gerechter Politik zu tun.

Wenn Sie schon einmal eine gute Entscheidung
treffen, dann reden Sie nicht mehr darüber, und
weil Sie nicht mehr darüber reden, müssen wir
darüber reden. Ich meine an dieser Stelle den
abgesagten Börsengang der Bahn. Hierbei wird
mir manchmal zugerufen, das sei ein alter Hut.
Dann sage ich: Ja, ein alter Hut über inzwischen
vielen Glatzen.

Man muss aber doch dazu sagen: Noch vor we-
nigen Jahren hielten Sie alle das für den Königs-
weg, den wir gehen sollten. Da Sie das nicht
mehr ansprechen, werden wir das zur Sprache
bringen.

Das ist ein Haushalt, der den Osten weiter ab-
hängt; denn das Problem der Rentenangleichung
haben Sie nicht einmal angefasst, sondern Sie
wollen dieses Thema irgendwann nach einer
Prüfung wieder aufgreifen. Bei der Mütterrente
leisten Sie sich den wirklich nicht hinzunehmen-
den Fakt, nach 24 Jahren deutscher Einheit im-
mer noch einen Unterschied zwischen Ost und
West einzubauen.

Dann haben Sie Tricks bei der Haushaltsaufstel-
lung zu verantworten. Sie haben die Steuer-
schätzungen von Fachleuten ignoriert. Sie haben
die Zinsen heruntergerechnet. Wir haben im Aus-
schuss, wie ich finde, selten eine so dreiste Irre-
führung erlebt. Das ist für eine konstruktive Op-
position geradezu eine Beleidigung. Deshalb sa-
gen wir Ihnen: organisierter Selbstbetrug.

Die Bundesregierung und die Koalitionen kennen
beim Beschreiben gesellschaftlicher Zustände
nur noch drei Aggregatzustände: Entweder ist es
gut, oder es ist auf einem guten Weg, oder es ist
alternativlos. Wir sagen Ihnen: Das, was die Koa-
lition hier abliefert, ist weder gut noch auf einem
guten Weg, und schon gar nicht - zum Glück - ist
es alternativlos.

"Neue Gottheit Schwarze Null" und skandalöser Ost-West-Unterschied
in der Mütterrente
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Landeshaushaltsplanung für die Jahre 2015/16 führt zu weiteren
drastischen Beschneidungen der öffentlichen Daseinsvorsorge

In einer ersten Bewertung zu Informationen
über die Vorlage des Doppelhaushalts
2015/2016 durch die Landesregierung erklärt
die haushaltspolitische Sprecherin der Frakti-
on DIE LINKE Dr. Angelika Klein: .

„Bemerkenswert ist, dass die Auseinandersetzun-
gen um das Personalentwicklungskonzept der
Landesregierung wenigsten teilweise Erfolg ha-
ben, vor allem im Bereich der Hochschulen, der
Schulen und der Polizei. Offenbar gedenkt die
Landesregierung, sich hier – wenn auch widerwil-
lig und zögerlich – zu bewegen. DIE LINKE wertet
das als politischen Erfolg der vielfachen öffentli-
chen Proteste und der beharrlichen Auseinander-
setzungen im Landtag. .

Fakt bleibt aber, dass auch mit den jetzt vorgese-
henen Einstellungen in den Bereichen Schule und
Polizei ein deutlicher Personalabbau vorprogram-
miert bleibt, der politisch nicht zu akzeptieren ist.
Damit bleibt diese Problematik im Fokus der Kritik
und der öffentlichen Auseinandersetzungen.

Eine weitere Zuspitzung der Situation deutet sich
hinsichtlich der Kommunalfinanzen an, und be-
merkenswerterweise wird diese Katze erst nach
den Kommunalwahlen aus dem Sack gelassen.
Die Kommunen verfügen bereits jetzt kaum noch
über finanzielle Handlungsspielräume, Investitio-
nen sind hier fast nur noch über eine Förderung

durch das Land zu realisieren, und damit liegt
auch die Entscheidungshoheit bei der Landesre-
gierung. Durch eine weitere Kürzung der Zuwei-
sungen über das Finanzausgleichsgesetz, wie sie
sich andeutet, wird die Lage noch einmal weiter
verschärft. Damit lässt die Landesregierung die
kommunale Selbstverwaltung immer mehr zu ei-
ner bloßen Karikatur verkommen. .

Es versteht sich von selbst, dass eine detaillierte
inhaltliche Auseinandersetzung mit den Plänen
der Landesregierung erst dann möglich sein wird,
wenn diese auf dem Tisch des Landtages liegen.
Allerdings zeichnet sich schon jetzt ab, dass mit
der Haushaltsplanung der Landesregierung für
die Jahre 2015/2016
weitere drastische Be-
schneidungen der
öffentlichen Da-
seinsvorsorge ein-
hergehen werden. DIE
LINKE wird das nicht
widerstandslos hin-
nehmen und ihre Posi-
tionen sowohl im
Landtag wie auch öf-
fentlich zur Diskussion
stellen.“

Verizon-Beziehungen prüfen - NSA-Hausaufgaben lösen

Internetzugang via »Verizon« haben seither zahl-
reiche Abgeordnete sowie Mitarbeiterinnen bzw.
Mitarbeiter der Fraktionen, von Abgeordneten und
der Bundestagsverwaltung.

Derzeit sind das Bundesministerium des Inneren
sowie Folgebehörden beauftragt, weitere Zusam-
menhänge zu erhellen. Unabhängig davon wird
sich die IuK-Kommission selbst mit dieser Frage
befassen.

Als Linke füge ich hinzu: „Der NSA-Skandal ist kein
Feld, das sich allein mit Blick auf die USA oder via
Edward Snowden bearbeiten lässt. Es harren viele
Hausaufgaben einer Lösung."

Der Deutsche Bundestag bezieht Teile seines
Internet-Zugangs vom US-Anbieter Verizon.
Dazu erklärt Petra Pau:

"Der Deutsche Bundestag hat über verschiedene
Anbieter Zugang zum Internet. Einer davon ist
die Verizon Deutschland G.m.b.H..

Der USA-Konzern Verizon gilt als Zulieferer der
NSA. Dies geht aus Enthüllungen von Edward
Snowden hervor und ist auch dem Buch »Die
globale Überwachung« von Glenn Greenwald,
Seite 153, zu entnehmen.

Als Vorsitzende der IuK-Kommission des Deut-
schen Bundestages habe ich sofort eine Über-
prüfung der Vertragsbeziehungen mit Verizon
veranlasst. Diese gehen auf einen Beschluss der
damaligen IuK-Kommission aus dem Jahre 2005
zurück.
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Wir sind Landrat

Nein, nicht im Burgenlandkreis, dafür aber im
Landkreis Wittenberg und in Mansfeld Südharz
war DIE LINKE mit ihren Kandidaten bei Stich-
wahlen erfolgreich.

Die Landtagsabgeordnete Dr. Angelika Klein
konnte mit überwältigenden 80,6 % der Wähler-
stimmen ihren CDU-Kontrahenten Dirk Schatz de-
klassieren. Zu tief war dieser in der Vergangenheit
in medienwirksame Skandale verstrickt.

Angelika Klein wird somit den Landtag von Sach-
sen-Anhalt verlassen, in dem sie seit 2002 tätig
und für Finanzen und Rechnungsprüfung verant-
wortlich war. Sie war Ansprechpartnerin für die
WahlkreismitarbeiterInnen und genoss großes

Vertrauen in der Fraktion. Ersetzt wird sie durch
Bianka Görke, eine 42 Jahre alte Hotelmanagerin
aus Wernigerode, die zuletzt auf Listenplatz 9 der
Landesliste S-A für den Bundestag kandidierte.
Sie ist Mitglied des Kreisvorstandes Salzlandkreis.
Ihre erste Amtshandlung war die Abwicklung des
Wahlkreisbüros von Angelika Klein in der Lu-
therstadt Eisleben, samt deren langjährigen Mitar-
beiterin Dr. Elke Stolze.

Die Redaktion des Saale-Unstrut-Elster Kuriers

Im Landkreis
Wittenberg
konnte Jürgen
Dannenberg er-
neut das Ver-
trauen der Wäh-
lerInnen für sich
gewinnen. Er
gewann die
Stichwahl geht
somit in seine
zweite Amtszeit.

Im Burgenland-
kreis hatte die
von der LINKEN
unterstützte
SPD-Kandidatin
Manuela Har-
tung die Wähler
nicht von sich überzeugen können. Sie erreichte
mit fast 40% aber ein sehr gutes Ergebnis gegen
den Herausforderer Götz Ulrich (CDU) und wird
zukünftig im Kreistag die Geschicke des Burgen-
landkreises mit lenken.

Wir wünschen unseren neuen und „alten“ Landrä-
ten viel Erfolg für ihre Arbeit und sind stolz auf
euch. Denn es ist nicht leicht, unter all den Sach-
zwängen und der latenten Geldnot einem Land-
kreis ein linkes und somit soziales Profil zu geben
und wirklich Politik für unsere BürgerInnen zu ge-
stalten. Wir danken euch für euren Mut und eure
Zuversicht.
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durch Arbeit
auszeichnet,
sollte sich sei-
nen Möglich-
keiten ent-
sprechend am
gesellschaftli-
chen Mitei-
nander durch
Arbeit einbrin-
gen. Dabei ist
Arbeit sicher
auch neu zu
definieren.

Die unterschiedlichen Talente und das unter-
schiedliche Wissen müssen anerkannt werden.
So sind IT-Spezialisten genauso wertig wie Kin-
dergärtnerInnen, ÄrztInnen, GärtnerInnen und
so weiter, denn alle Formen von Arbeit werden
in der Gesellschaft gebraucht. Dass jeder in
seiner Arbeit dann auch sein persönliches
Glück finden kann, sollte das Ziel sein und da-
für sind die Grundlagen in einer Schule zu le-
gen, die Fördern und Fordern miteinander ver-
binden kann. Jeder sollte sich mit seinem Kön-
nen am Gemeinwohl beteiligen und dafür Lohn
erhalten. Generell bedingungslos Geld empfan-
gen zu können, welches die Anderen erwirt-
schaften, halte ich für falsch.

Von Kora Brandner

Das bedingungslose Grundeinkommen sollte auf
dem jüngsten Bundesparteitag diskutiert werden.
Ich bin sehr froh, dass dieser Tagesordnungs-
punkt, wenn auch eher aus Zeitgründen, durch
eine mehrheitliche Abstimmung im Plenum vorerst
auf den nächsten Bundesparteitag verschoben
wurde.

Diese Diskussion im Rahmen des Bundesparteita-
ges hielt ich für zu früh. Zunächst sollte man Argu-
mente pro und contra an der Basis sammeln und
die Diskussion breiter aufstellen. Es gibt zu viele
Unwägbarkeiten bei diesem Thema.

Nur ein Beispiel: in einer Zeit, in der Hartz-IV-
Empfänger durch Ein-Euro-Jobs ihr Budget auf-
bessern und dies im ländlichen Raum vorwiegend
im Bereich der Bauhöfe passiert, sollte man die
Kraft der Diskussion darauf verwenden, dass ver-
nünftig bezahlte Arbeit im Vordergrund stehen
sollte. Alle Gelder, die in Hartz-IV, Ein-Euro-Jobs
und vergleichbare Aktionen gesteckt werden, soll-
ten in ordentlichen Arbeitsplätzen gebündelt wer-
den. Ein Recht auf Arbeit, nicht ein Recht auf Al-
mosen sollte das Ziel sein.

Wer auf Grund von Krankheit oder aus anderen
Gründen einer beruflichen Ausbildung nicht ge-
wachsen ist, muss von der Gesellschaft getra-
gen werden. Der Mensch, der sich im Gegen-
satz zu Tieren

Zur Diskussion: Bedingungsloses Grundeinkommen

Recht auf Arbeit statt Recht auf Almosen

Fotos: Petra Hörning

Kreisparteitag im Burgenlandkreis geplant

Der nächste Kreisparteitag im Burgenland-
kreis ist bereits in der Planung. Ein sehr
wichtiger Schwerpunkt wird die Auswertung
der Europa– und Kommunalwahl bei uns im
Landkreis und das Ergebnis für unsere Par-
tei sein. Alle Delegierten sind zu dieser Dis-
kussion herzlich eingeladen—die offizielle
Einladung folgt noch.

Bitte merkt Euch schon einmal Termin und
Ort vor!

27. September 2014

10.00—14.00 Uhr

Gastwirtschaft und Hotel
„Hallescher Anger“

Naumburg

Der Kreisvorstand
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Vor 95 Jahren: Annahme der Reichsverfassung durch die Natio-

nalversammlung Von Winfried Steffen

die von der Regierung geschlossenen
Staatsverträge. Die Regierungen waren ent-
weder Koalitionen von im Reichstag vertrete-
nen Parteien oder—wie in den letzten Jahren
der Weimarer Republik—Präsidialkabinette,
die die Regierungsgewalt vor allem durch
Ausnahmegesetze ausübten. Die Verfassung
garantierte das Privateigentum an den Produk-
tionsmitteln.

Staatsoberhaupt in der Weimarer Republik war
der Reichspräsident. Er besaß weitreichende
Vollmachten. Er war Oberbefehlshaber des Hee-
res, ernannte auf Vorschlag des Reichsrates das
Reichsgericht, konnte Reichskanzler und Minis-
ter ernennen und entlassen und gegebenenfalls
Volksentscheide anberaumen. Der Reichspräsi-
dent konnte den Reichstag auflösen und besaß
gemäß Artikel 48 ein Notverordnungsrecht. Kein

einziges Mal hat ein
gewählter Reichstag
die volle Legislaturperi-
ode von vier Jahren
durcharbeiten können,
da es der Weimarer
Republik an innerer
Stabilität mangelte—
insbesondere seit dem
Ausbruch der Weltwirt-
schaftskrise im Herbst
1929 mit den verhee-
renden Auswirkungen

auf Deutschland.

In der deutschen Geschichte war die 1919 vom
Parlament angenommene Weimarer Verfassung
als Rechtsgrundlage für eine bürgerlich-
demokratische Republik das bis dahin beste
Grundgesetz. Der dramatische Gang des nach-
folgenden Geschehens innerhalb Deutschlands
und international zogen nach sich, dass die Vor-
züge dieser Reichsverfassung nicht ausge-
schöpft werden konnten. Durch die sich vertie-
fende Krise der Weimarer Republik und die Not-
verordnungspolitik nach dem überaus problema-
tischen Artikel 48 wurde die bürgerliche Demo-
kratie zunehmend ausgehöhlt. Mehr noch: Unter
Nutzung substanzieller Schwächen der Weima-
rer Verfassung konnte die NSDAP auf legale
Weise an die Macht gelangen und die verbreche-
rische Hitlerdiktatur errichten.

Nach dem Zusammenbruch der Hohenzollern-
monarchie im Gefolge des verlorenen Ersten
Weltkrieges brauchte Deutschland eine neue
Verfassung. Von der in Weimar tagenden am
19. Januar 1919 gewählten Nationalversamm-
lung wurde am 31. Juli die Verfassung des
Deutschen Reiches angenommen, und zwar
gegen die Stimmen der Deutschnationalen
Partei (DNVP), der Deutschen Volkspartei
(DVP) und der USPD.

In der Präambel hieß es: „Das deutsche Volk,
einig in seinen Stämmen und von dem Willen
beseelt, sein Reich in Freiheit und Gerechtig-
keit zu erneuern und zu festigen, dem inneren
und äußeren Frieden zu dienen und den ge-
sellschaftlichen Fortschritt zu fördern, hat sich
diese Verfassung gegeben.“
Die Weimarer
Verfassung pro-
klamierte die
Gleichheit aller
Bürger vor dem
Gesetz, die
Gleichberechti-
gung der Frau,
Rede-, Presse-,
Versammlungs–
und Koalitions-
freiheit und die
Anerkennung der Betriebsräte als Vertreter
der Arbeiter und Angestellten. Die Verfassung
bestimmte, dass alle Abgeordneten „in allge-
meiner, freier, unmittelbarer und geheimer von
den über 20 Jahre alten Männern und Frauen
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl ge-
wählt werden.“
Die Weimarer Republik war ein förderalisti-
scher Bundesstaat. Es galt die Gewaltentei-
lung in Rechtssprechung (unabhängige Ge-
richte), Gesetzgebung (Reichstag, Reichsrat)
und Exekutive (Regierung, Reichspräsident).
Die Verfassung enthielt Elemente direkter und
indirekter (repräsentativer) Demokratie.—
Höchstes parlamentarisches Organ war der
Reichstag, aller vier Jahre nach dem allgemei-
nen, gleichen, unmittelbaren und geheimen
Wahlrecht zu wählen. Der Reichstag war for-
mell zuständig für die Gesetzgebung, besaß
das Budgetrecht und ratifizierte
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Wie es zu den beiden Weltkriegen kam Politische Bildung, Teil 31c

etwas zu opfern oder gar mehr zu riskieren, um
die Tschechei zu retten...Nicht der geringste Ein-
wand gegen irgend etwas! Ich war einfach platt,
mit welcher Leichtigkeit Hitler alles durchsetzte.
Sie wussten doch, das Skoda usw. Munitionsfab-
riken im Sudentenland hatte und die Tschechei
uns damit auf Gnade und Ungnade ausgeliefert
sein würde. Als er vorschlug, gewisse Kriegsaus-
rüstungen, die diesseits der Grenze stationiert
waren, aus sudetendeutsches Gebiet zu bringen,
sobald wir dieses übernommen hätten, erwartete
ich eine Explosion. Aber nein—nicht ein Piep!
Wir erreichten alles, was wir wollten! Einfach
so...Sie bestanden nicht darauf, die Tschechen
der Form halber zu Rate zu ziehen—nichts!“

Kurzum: Das Münchener Abkommen wirkte als
eine Steilvorlage der Westmächte für die
Schlussphase der Hitlerschen Kriegsvorbereitun-
gen. Die Garantieerklärung der britischen Regie-
rung vom 31. März 1939 für Polen gegen aggres-
sive Handlungen eines anderen Landes kam zu
spät und wurde in Berlin faktisch ignoriert. Hitler
spekulierte auf fortgesetztes Stillhalten Großbri-
tanniens auch im Fall des Angriffskrieges gegen
Polen - eine folgenschwere Fehldisposition, wie
sich später herausstellen sollte.

In der Vorkriegssituation war die konkrete Art
und Weise der Blockbildung noch unübersicht-
lich. Der Erste Weltkrieg war zeitlich noch nicht
weit entfernt, seine Folgen wirkten für die Völker
noch empfindlich spürbar nach. Kriegspolitik war
bei den Völkern gefürchtet und das konnten die
Regierenden nicht außer Acht lassen. Selbst Hit-
ler redete jahrelang von Frieden.
Seit dem 15. April 1939 geführte britisch-
französisch-sowjetische Verhandlungen blieben
ergebnislos. Großbritannien hatte die oben ge-
nannte Garantieerklärung für Polen abgegeben.
Die Sowjetunion war an der Münchner Konferenz
nicht beteiligt gewesen. Angesichts der nachgie-
bigen Haltung Großbritanniens und Frankreichs
sah die Sowjetregierung ein mögliches

Von Winfried Steffen

Die Machthaber eines jeden Staates agieren nicht
allein, ohne internationales Umfeld. Das galt auch
für das Hitlerregime. Der Gang der Ereignisse wur-
de von den verschiedenen Protagonisten, insbe-
sondere von den Großmächten, mehr oder weni-
ger gezielt, mit mehr oder weniger politischer Weit-
sicht beeinflusst.

Zu einem Markstein in Richtung Zweiter Weltkrieg
wurde das Münchner Abkommen vom 29./30. Sep-
tember 1938, abgeschlossen von Deutschland,
Italien, Großbritannien und Frankreich— ohne Be-
teiligung der Tschechoslowakei, die das bloße Ob-
jekt des Paktes ausmachte. Hitler, Mussolini,
Chamberlain und Daladier beschlossen die deut-
sche Okkupation des Sudetenlandes—das zuvor
nie Bestandteil des Deutschen Reiches war, son-
dern bis 1918 dem Habsburgerreich angehörte—in
der Zeit vom 1. bis 10. Oktober 1938. Das Tesche-
ner Gebiet und zwei kleinere slowakische Grenz-
streifen wurden Polen zugeordnet und die Südslo-
wakei von Ungarn okkupiert. Insgesamt verlor die
CSR ein Gebiet von 40.929 Quadratkilometer mit
5.017.356 Einwohnern, davon 1,25 Millionen
Tschechen und Slowaken. Ein Drittel aller Betrie-
be, viele strategische Verbindungen sowie die ge-
samten Grenzbefestigungen wurden von Hitler-
deutschland abhängig. Dieses schändliche, völker-
rechtswidrige Abkommen, das nachfolgend die
vollständige Zerschlagung der Tschechoslowakei
im März 1939 bewirkte und den Aufmarschraum
zum Überfall auf Polen komplettierte, stellte den
Höhepunkt der britischen Beschwichtigungspolitik
gegenüber Hitler—voll unterstützt von Frank-
reich—dar.
Die Regierung Chamberlain fühlte sich nicht mehr
an den Versailler Vertrag gebunden und tolerierte
unter der Losung des nationalen Selbstbestim-
mungsrechtes für die Zusammenführung aller
Deutschen (einschließlich Österreichs) alle diesbe-
züglichen Aktionen Nazideutschlands. Chamber-
lain wollte Deutschland eine starke Machtstellung
in Europa zubilligen—nicht zuletzt als Gegenge-
wicht zur Sowjetunion - , eine Vorherrschaft in Eu-
ropa sollte aber vermieden werden.
Die beschämende Rolle, die der britische und der
französische Regierungschef dabei spielten, wurde
von G.M. Gilbert, einem ehemaligen Gerichtspsy-
chologen beim Nürnberger Prozess gegen die
Hauptkriegsverbrecher in seinem Nürnberger Ta-
gebuch beleuchtet, in dem er u.a. über ein Ge-
spräch mit Göring ausführte: „Weder Chamberlain
noch Daladier hatten das geringste Interesse,
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Kalter Krieg - zog
mit dem Versailler
Vertrag von 1919,
basierend auf der
These von der Al-
leinschuld
Deutschlands am
Ersten Weltkrieg,
nach sich, dass
der faschistische
Revanchismus systematisch aufkommen konn-
te. Unterstützt von großen Teilen des deut-
schen Monopolkapitals konnte so das nationa-
le Selbstbestimmungsrecht der Völker für die
systematische Vorbereitung eines Revanche-
krieges zur Korrektur der Ergebnisse des Ers-
ten Weltkrieges missbraucht werden um ein
Großdeutschland, eine Weltmacht hervorbrin-
gen zu wollen.
Die Hauptschuld am Zweiten Weltkrieg ist ein-
deutig: Das Hitlerregime hat maßgeblich die-
sen in seinen Dimensionen unvergleichlichen
Krieg als allgemeinen Vernichtungskrieg, ins-
besondere gegen die Juden und die slawi-
schen Völker, verursacht.
Im Prozess der langfristigen Kriegsvorberei-
tung leistete die Politik Großbritanniens und
Frankreichs, namentlich die „Appeasement“ -
(Beschwichtigungs-)Politik dem aggressiven
Treiben der Nazis Vorschub und lieferte ihnen
mit dem völkerrechtswidrigen Münchner Ab-
kommen eine Steilvorlage. In London und Pa-
ris hatte man Hitler, sein Regime und seine
Hintermänner unterschätzt.
Sozusagen den Punkt aufs I setzte in den letz-
ten Tagen der Vorkriegsphase der Abschluss
des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes.
Stalin und sein Regime arrangierten sich auf
gefährliche Weise mit Hitlerdeutschland - aus
welchen Gründen auch immer. Dass die Stalin-
sche Konzeption höchst fragwürdig war, macht
die gleichzeitige Verabschiedung eines völker-
rechtswidrigen geheimen Zusatzprotokolls
über die beiderseitigen territorialen Interessen-
sphären im Osten deutlich, dessen Tatsache
erst von Gorbatschow offiziell zugegeben wur-
de.
Ohne das Münchner Abkommen, wo Großbri-
tannien und Frankreich Hitlers Partner waren,
und ohne den Hitler-Stalin-Pakt hätte die Ge-
schichte einen anderen Verlauf nehmen kön-
nen. Den Preis für die Fehlleistungen der re-
gierenden Politiker bezahlten und bezahlen
stets die Völker.

westliches Animieren zu einer deutschen Ag-
gression gegen ihr Land. Es kam so zu einer
plötzlichen Annäherung des faschistischen
Deutschlands an die Sowjetunion.

Am 19. August 1939 wurde ein neues Handels–
und Kreditabkommen zwischen beiden Staaten
abgeschlossen. Am 23. August folgte in Moskau
der Abschluss eines deutsch-sowjetischen Nicht-
angriffspaktes. In Anwesenheit Stalins unter-
zeichneten Außenkommissar Molotow und
Reichsaußenminister von Ribbentrop das Doku-
ment—oft Hitler-Stalin-Pakt genannt. Beide Sei-
ten - besonders die deutsche - spekulierten da-
rauf, Großbritannien würde beim deutschen
Überfall auf Polen neutral bleiben. Im abge-
schlossenen Pakt verpflichteten sich Deutsch-
land und die Sowjetunion für die Dauer von zehn
Jahren, „sich jedes Gewaltaktes, jeder aggressi-
ven Handlung und jeden Angriffs gegeneinan-
der, und zwar sowohl einzeln als auch gemein-
sam mit anderen Mächten, zu enthalten“. Gleich-
zeitig wurde ein geheimes Zusatzprotokoll unter-
zeichnet, das die jeweiligen Interessenspären in
Osteuropa festlegte und damit auch die Teilung
Polens vorsah. Die Tatsache dieses Zusatzpro-
tokolls wurde von der UdSSR erst 1989 zugege-
ben.
Angesichts dieses Vertragsabschlusses vom 23.
August 1939 triumphierte Hitler und erklärte
schon am Vorabend dieses Ereignisses, das fü
die Weltöffentlichkeit eine Riesenüberraschung
darstellte vor den Befehlshabern der Wehr-
macht: „Nun ist Polen in der Lage, in der ich es
haben wollte. Wir brauchen keine Angst vor Blo-
ckade zu haben. Der Osten liefert und Getreide,
Vieh, Kohle, Blei, Zink. Es ist ein großes Ziel,
das vielen Einsatz fordert. Ich habe nur Angst,
dass mir noch im letzten Moment irgend ein
Schweinehund einen Vermittlungsvorschlag vor-
legt...Weg für den Soldaten ist frei, nachdem ich
die politischen Voraussetzungen geschaffen ha-
be...Ich werde propagandistischen Anlass zur
Auslösung des Krieges geben, gleichgültig, ob
glaubhaft. Der Sieger wird später nicht danach
gefragt, ob er die Wahrheit gesagt hat oder
nicht. Bei Beginn und Führung des Krieges
kommt es nicht auf das Recht an, sondern auf
den Sieg.“

Fassen wir zusammen:
Die Urkatastrophe, die das 20. Jahrhundert zum
Jahrhundert der Weltkriege machte - Erster
Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und über 40 Jahre
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Vor 30 Jahren: Gewährung eines BRD-Bankenkredits an die DDR

wurde mehr konsumiert als erwirtschaftet
werden konnte - zu zunehmenden Versor-
gungsengpässen und sozialen Spannungen.
Der 1980 abgeschlossene Fünfjahrplan hatte
insgesamt nicht erfüllt werden können. Da
viele DDR-Produkte auf dem Weltmarkt nicht
konkurrenzfähig waren - auch wegen der
westlichen Embargopolitik - entstand ein Au-
ßenhandelsdefizit. Es mangelte in wachsen-
dem Maße an Devisen und die Verschuldung
bei westlichen Banken stieg - 1981 waren es
10 Milliarden DM.

Franz Josef Strauß - als einstiger Bundesmi-
nister (Finanzen, Verteidigung) und als sol-
cher ein Vorreiter im Kalten Krieg - überrasch-
te nunmehr als bayrischer Ministerpräsident
und CSU-Vorsitzender die Öffentlichkeit mit
seinem Engagement für einen Kredit an den
bisher von ihm plakativ und regelmäßig ange-
griffenen anderen deutschen Staat. In der Zeit
vom 24. bis 27. Juli 1983 weilte Franz Josef
Strauß zu einer privaten Besuchsreise in der
DDR mit Aufenthalt in Dresden, Meißen,
Naumburg und Weimar. Am 24. Juli wurde er
im Schloss Hubertusstock am Werbellinsee
vom DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Ho-
necker zu einem Gespräch über Probleme
des Verhältnisses zwischen beiden deut-
schen Staaten empfangen. - Strauß zielte da-
rauf ab, die sich in der DDR entwickelnde Kri-
se auszunutzen, um den Kredit in Gewährung
„menschlicher Erleichterungen“ umzumünzen.
Seine Vermittlertätigkeit trug ihm heftige Kritik
vom Koalitionspartner FDP ein. Außenminis-
ter Genscher (FDP) fühlte sich übergangen.
Nach dem Milliardenkredit hob die Regierung
der DDR den Zwangsumtausch für Kinder bis
14. Jahre auf und begann mit dem Abbau der
Selbstschussanlagen an der DDR-
Staatsgrenze zur BRD.
Die beträchtlichen BRD-Kredite von 1983 und
1984 bildeten einen Beitrag zur Entspannung
der damaligen komplizierten Lage. Für die
DDR-Wirtschaft bewirkten sie eine temporäre
Entlastung. Aus bundesdeutscher Sicht pass-
ten diese Kredite in die von der SPD initiierten
Politik des Wandels durch Annäherung. Diese
Politik mündete schließlich in der Wiederher-
stellung der einheitlichen deutschen Staatlich-
keit durch die Eingliederung der einstigen
DDR in die Bundesrepublik Deutschland.

Von Winfried Steffen

Mitten im Kalten Krieg - in
Mitteleuropa wurden nach
dem NATO-
Doppelbeschluss die Ra-
ketenzäune durch die Sta-
tionierung von US-

Mittelstreckenraketen perfektioniert - kam es
am 25. Juli 1984 zur Gewährung eines Kredits
durch ein westdeutsches Bankenkonsortium im
Umfang von 950 Millionen DM an die DDR. Die
Bonner Regierung übernahm dafür die Bürg-
schaft. Zu den unmittelbaren Gegenleistungen
seitens der DDR gehörten ab 1. August Reise-
erleichterungen, u.a. die Herabsetzung des
Mindestumtauschsatzes für Rentner, die Aus-
dehnung der Aufenthaltsdauer sowie großzügi-
gere Handhabungen der Bestimmung bei der
Einfuhr von Druckerzeugnissen und Schallplat-
ten.

Dieser Kreditgewährung an die DDR war aller-
dings bereits die zweite derartige Maßnahme
innerhalb eines reichlichen Jahres. Die eigentli-
che Sensation war am 29. Juni 1983 der Milliar-
denkredit für die DDR. 1983/84 waren die Ge-
spräche über Abrüstung und Minderung der
zugespitzten Spannungen zwischen UdSSR
und USA, zwischen Ost und West nahezu zum
Erliegen gekommen.
In dieser Situation unternahm die SED—und
DDR-Staatsführung unter Erich Honecker gro-
ße Anstrengungen, um durch eine Vielzahl von
Gesprächen mit europäischen und anderen
wichtigen Regierungen und Repräsentanten
auf eine Entspannung der internationalen Lage
hinzuwirken. Einen bedeutenden Platz nahm
dabei der Besuch des schwedischen Minister-
präsidenten Olof Palme ein, der am 29. Juni
1983 vom Staatsratsvorsitzenden Erich Ho-
necker in Stralsund empfangen wurde.

Seit Ende der 70er Jahre spitzte sich die Lage
in der DDR zu. Die mit dem VIII. Parteitag der
SED im Juni 1971 durch Erich Honecker initiier-
te Politik der „Einheit von Wirtschafts– und So-
zialpolitik“ und die später folgende Umwand-
lung der Betriebe mit staatlicher Beteiligung
und vieler Produktionsgenossenschaften des
Handwerks (PGH) in volkseigene Betriebeführ-
te zu ernsten wirtschaftlichen Problemen - es
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Am 1. Juli tritt die neue Kommunalverfassung in Kraft, doch viele
Chancen wurden vertan

verhinderten CDU und SPD, dass für Kommunen
und kommunale Versorger die notwendige
Rechtssicherheit für die Klimaschutzaktivitäten
gewährleistet werden kann. Den Änderungsan-
trag der Fraktion DIE LINKE lehnten die Koalitio-
näre ab, wonach in § 11 Abs. 1 Ziff. 1 Buchst. b
geregelt werden sollte, dass Kommunen im eige-
nen Wirkungskreis durch Satzung – neben ande-
ren Tatbeständen - auch den Anschluss an „dem
Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens
einschließlich des Klima- und Ressourcenschut-
zes“ dienende Einrichtungen anordnen können.
Dies ist fatal, denn bereits heute bleiben auf-
grund des unklaren Rechtsrahmens und der da-
raus resultierenden fehlenden Planungs- und In-
vestitionssicherheit im Rahmen der Energiewen-
de wichtige Investitionen aus und Klimaschutzpo-
tentiale ungenutzt.

Leider ist nach Abschluss des Gesetzgebungs-
verfahrens für die Fraktion DIE LINKE insgesamt
festzustellen, dass die großen Erwartungen, die
durch die Landesregierung geweckt wurden, sich
mit der neuen Kommunalverfassung offensicht-
lich nicht erfüllen. Viele gute Ansätze wurden von
CDU und SPD nicht aufgegriffen, viele Chancen
wurden somit vertan.

Von Gerald Grünert (MdL)

Im Mai verabschiedete der Landtag das Kommu-
nalrechtsreformgesetz, in dem das neue Kommu-
nalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
(KVG LSA) enthalten ist. Das KVG LSA ersetzt ab
1. Juli 2014 die bis dahin geltenden Bestimmungen
der Gemeindeordnung, der Landkreisordnung und
des Verbandsgemeindegesetzes. Daneben wur-
den durch das Kommunalrechtsreformgesetz ins-
gesamt 21 weitere Gesetze und Verordnungen ge-
ändert und / oder rechtsförmlich angepasst.

Die mit Stimmenmehrheit von CDU und SPD
durchgesetzte Reform hat insbesondere dort ihre
Defizite, wo es um die Stärkung der kommunalen
Selbstverwaltung geht. So wurden von den Koaliti-
onsfraktionen weitgehend alle Änderungsvorschlä-
ge der Opposition abgelehnt, die das Ziel verfolg-
ten, die Teilhabemöglichkeiten der Einwohnerin-
nen und Einwohner zu stärken und die Rechte der
gewählten Ortschafts-, Gemeinde-, Stadt- und
Kreisräte zu stärken.

Neben einer deutlichen Schieflage im Bereich der
demokratischen Teilhabe droht die kommunale
Wirtschaft wiederholt geschwächt zu werden. So

Junge Leute für ein Jahr in den USA gesucht!
Bewerbungzeit läuft noch für 2015/2016

Von Katja Bahlmann

Die Bewerbungskampagne für das Jugend-
Austauschprogramm des Deutschen Bundestages,
das Parlamentarische Patenschafts-Programm, für
das Austauschjahr 2015/2016 läuft noch immer.
Der Bundestagsabgeordnete Roland Claus unter-
stützt auch in diesem Jahr diese Kampagne, in der
Schülerinnen und Schüler, aber auch Berufsein-
steiger wieder den Weg für ein Jahr in den USA
einschlagen können. Dabei ist es möglich, in den
amerikanischen Gastfamilien und im unmittelbaren
Kontakt mit den Mitschülern oder Kollegen zu ler-
nen, was Deutschland und Amerika gesellschaft-
lich, kulturell und politisch verbindet und unter-
scheidet. Dies fördert das gegenseitige Verständ-
nis und hilft dabei, die Beziehungen zwischen den
Ländern dauerhaft zu stärken.
Ihr seid also gefragt.

Bewerbungsbroschüren sind im Wahlkreisbüro
von Roland Claus, Salzstraße 38, 06618 Naum-
burg erhältlich, oder schaut einfach im Internet.

Für Schüler unter www.bundestag.de/ppp oder
für junge Berufstätige und Auszubildende unter
www.giz.de/usappp.

Viel Erfolg!
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20 Jahre Burgenlandkreis wird zur Harri-Party

laut. Irgendwie waren es auch die großen Fes-
te, wie die Weinmeile und der legendäre Neu-
jahrsempfang, die Reiches Ruf und den Ruf
des Burgenlandkreises prägten. Und so schun-
kelte er mit Rainer Haseloff zum „Steiger“, das
Lied, dass er sich für seinen Abschied ge-
wünscht hatte und strahlte. Er hat seinen Kron-
prinz Götz Ulrich in Position gebracht und das
richtig lukrative Ehrenamt wird ihm bleiben,
meinte Haseloff. Sein Sitz im Aufsichtsgremi-
um der Nord LB, seine Position im Sparkas-
senverband und wenn das alles nicht reichen
sollte, dann reicht ein Anruf in Magdeburg und
es werden sich neue Aufgaben finden lassen,
für einen Mann mit seinem Format.

Als dann am Riesenrad ein Banner gehisst
wurde, und das völlig überraschend für die Or-
ganisatoren der Veranstaltung, von dem Rei-
che dem Volk entgegengrinst neben dem
Spruch: „Danke Harri, du bist der Landrat der
Herzen“, war auch dem letzten Gast klar, 20
Jahre Burgenlandkreis waren maximal die Ku-
lisse des Spektakels. Zumal dieses Jubiläum
schon im Vorfeld speziell aus der Weißenfelser
Ecke für erhebliches Ungemach sorgte. Der
Vorsitzende des Kreistags, der Bundestagsab-
geordnete Dieter Stier (CDU), und Rüdiger Er-
ben (SPD), Mitglied des Landtags, hatten die
Einladung abgelehnt, wäre doch der BLK aus
ihrer Sicht in den jetzigen Grenzen keine 20
Jahre alt. Eine Position der Repräsentanten
des Kreistags, die für viele doch etwas be-
fremdlich rüberkam.

Einen Harri Reiche auf der Couch vorm Fern-
seher kann sich nun aber wirklich keiner vor-
stellen. So wird seine Familie auch weiterhin
viel Geduld mit ihm haben müssen. Fakt ist, er
wird weiter eine wichtige politische Größe blei-
ben - vor und hinter den Kulissen.

Von Petra Hörning

Vor der Kulisse des diesjährigen Husitenkirsch-
festes in NMB gab der langjährige Landrat des
Burgenlandkreises seinen Ausstand. Und im
Harri-Stil war es eine richtig große Party mit
zahlreichen illustren Gästen aus Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft. Selbst der Ministerprä-
sident Rainer Haseloff ließ es sich nicht nehmen,
Harri einen Besuch abzustatten. Er würdigte be-
sonders die Integrationskraft, die bürgernahe Art
und die menschliche Nähe, die ihn über dessen
12-jährige Amtszeit besonders beeindruckt hat.
So hat sich Harri Reiche einen Namen gemacht,
ein Politiker, der die Menschen mag und gleich

zum DU findet, etwas grob gestrickt ist und
durchaus auch laut werden kann, aber kaum et-
was wirklich übel nimmt. Was er denen, die ihm
nahe stehen, gern mit einem kräftigen Schulter-
schlag zeigt. Oft erkennt man dann den ehemali-
gen LPG-Vorsitzenden, der seine SED-
Vergangenheit nie verleugnet hat. Und er kann
verbinden, Menschen über Parteigrenzen hin-
weg und Ideen. Wenn er für irgendetwas brennt,
dann greift er unkompliziert zum Telefon. Dies
zu allen Zeiten und gar zu Unzeiten, dass selbst
seine Frau ein Lied davon singen kann, meint
Rainer Haseloff. Er suchte das Gespräch mit der
Landesregierung, mit den Landesämtern und mit
allen, die irgendetwas bewegen konnten für sei-
nen Landkreis.

Er als Kaiser hatte immer eine Menge Königin-
nen an seiner Seite – Weinköniginnen und er
feierte gern und
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Neues aus der Kreistagsfraktion:

Unser Dank geht an alle Kandidatinnen und
Kandidaten, die im Wahlkampf ihre Bereit-
schaft zur Mitarbeit in unserer Kreistagsfrak-
tion gezeigt und bewiesen haben. Dank an
alle, die es nicht geschafft haben, in den
Kreistag einzuziehen, aber gern bereit sind,
als sachkundige Einwohner des Burgenland-
kreises in den Ausschüssen mitzuarbeiten.

Herzlichen Glückwunsch allen gewählten
Mandatsträgern und viel Erfolg für unsere
gemeinsame Zusammenarbeit. Wir werden
mit Sicherheit gute Arbeit leisten können, um
den Burgenlandkreis weiter voranzubringen.

Von Heidrun Becker

Die neue Kreistagsfraktion traf sich am
19.6.2014 zu ihrer konstituierenden Sitzung in
Weißenfels. Eingeladen waren die 30 Kandi-
datinnen und Kandidaten für den Kreistag des
Burgenlandkreises, wovon die Mehrheit dieser
Einladung folgte.
Die 9 gewählten Abgeordneten wählten aus
ihrer Mitte wiederholt Christine Krößmann zur
Fraktionsvorsitzenden. Ihre Stellvertreter sind
Horst Heller und Gunter Schneider.

Große Bereitschaft besteht zur Mitarbeit in den
Ausschüssen, Gesellschafterversammlungen,
Aufsichtsräten und Beiräten. Praktisch könnte
jeder Ausschuss und jedes Gremium von uns
besetzt werden. Hier werden wir dem Kreis-
tagsbüro Vorschläge unterbreiten. Die Ent-
scheidung über die Anzahl der stimmberech-
tigten Abgeordneten in den Ausschüssen wird
von dort getroffen und später bekannt gege-
ben.

Die gewählten Kreisräte:

Christine
Krössmann, Frakti-
onsvorsitz

Jörg Freiwald Erika Hornbogen Marno Scherling

Petra Hörning Horst Heller Thomas Karkein Gunter Schneider

Gotthard Scholz
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Thessaloniki: geschichts- und kulturträchtige Großstadt in gran-

dioser Landschaft, gezeichnet von der Bankenkrise
Unesco-Welt-
erbe ausge-
wiesen ist,
überragt die
vielen kleinen
Häuser der
Altstadt auf
einem großen
Hügel zur
Landseite hin.
Und für gerade einmal 80 Cent kommt man mit
dem Stadtbus ganz nach oben zur alten Festung,
von der aus man einen herrlichen Blick über die
Stadt, das Meer und bis auf den Sandstrand auf
der anderen Seite der Bucht hat, zu dem man
per Bus, aber auch für wenig Geld mit einem Mo-
torschiff gelangen kann.

Alexis Tsipras vom griechischen linken Parteien-

bündnis SYRIZA sagte auf dem Bundesparteitag

der LINKEN im Mai in Berlin in einem Grußwort

unter anderem, dass sein Land nach den Spar-

programmen, die in erster Linie der Rettung der

europäischen Banken dienten, nun eine zerstörte

industrielle Basis habe, eine noch nie dagewese-

ne Arbeitslosenquote von fast 30 Prozent und

eine Situation kurz vor der humanitären Krise.

Das erschließt sich den Besuchern der Stadt auf

den dritten Blick. Viel Armut besonders in der

Altstadt, enorm schicke Geschäfte entlang der

Hauptstraßen, Bettler, viele Männer, die von

morgens an in den Straßencafés hocken und

große Gewerbeflächen am Rande der Stadt, die

bis zur Bankenkrise voller Handwerker und klei-

ner bis mittlerer Unternehmen waren. Heute sieht

man dort, abseits der Touristenwege, viele Rui-

nen, zwischen denen vereinzelt alte Menschen

und viele verwilderte Katzen leben. Und doch

haben wir selbst dort immer freundliche Men-

schen getrof-

fen, die viel-

leicht im ersten

Moment etwas

zurückhaltend

waren, uns

dann aber um-

so aufge-

schlossener

begegneten.

Von Maria Barsi

Auf den ersten Blick ist Thessaloniki im nördlichen
Griechenland eine sehr laute, moderne Großstadt
mit mehr als 320 000 Einwohnern, die direkt an
einer großen Bucht am Meer liegt. Sie besitzt eine
hoch gelegene Promenierstrecke am Wasser ent-
lang, wegen ihres Industriehafens jedoch keinen
direkt vor der Stadt liegenden Badestrand. Nichts
für Touristen, die sich die überwiegende Zeit des
Tages am Strand räkeln möchten. Viel für Touris-
ten, die gut zu Fuß sind und sich für Land und Leu-
te interessieren.

Auf den zweiten Blick erkennt man, warum Thes-

saloniki 1997 Kulturhauptstadt Europas war. Die

Stadt hat eine große Universität und eine spannen-

de Geschichte, die sie unter anderem mit Byzanz

und dem Osmanischen Reich verbindet. Sie und

ihre Umgebung sind voller Moscheen, türkischer

Bäder und mehr als einem Dutzend byzantinischer

Kirchen. Eine einst mehr als sieben Kilometer lan-

ge Stadtmauer mit den noch immer eindrucksvol-

len Resten einer Akropolis, die als
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Aus unseren Basisorganisationen

Stimmen für die LINKE ein Grund zum Jubeln.
Dabei sei vor allem die Finne der Schwachpunkt.
Generell aber müsse man sich um mehr Frauen
und um mehr junge Mitstreiter bemühen. Das
war ein Stichwort für Robert Sander. „Ich will in
Zukunft politisch mehr machen. Wir müssen uns
aber auch bei den verschiedenen Themen recht-
zeitig zusammensetzen, damit wir uns einig sein
können“, sagte er. Und fügte hinzu: „Außerdem
müssen wir etwas suchen, was wir besonders
mit den Jüngeren gemeinsam machen können.“

„Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müs-

sen wir enger mit den Bürgerinitiativen zusam-

menarbeiten“, betonte Lothar Böttcher aus

Reinsdorf. „Da muss man sich nicht jeden Tag

umarmen, aber das Ziel darf man natürlich auch

nicht aus den Augen verlieren.“ Den Tröbsdorfer

Roland Becker wiederum treibt die Sorge um den

politischen Nachwuchs um. „Wir sind zurzeit in

Nebra alles Alte. Wir müssen mit der Jugend ins

Gespräch kommen. In Gleina und Balgstädt

konnten wir keinen einzigen Kandidaten aufstel-

len, das muss uns eine Lehre sein. Die BO An

der Finne braucht viel mehr Unterstützung.“ Und

er kündigte an, eine Art Sozialsprechstunde vor-

zubereiten und durchzuführen. Und noch ein an-

deres Problem sieht er: „ Wir tragen in der LIN-

KEN Auseinandersetzungen über die richtigen

Wege nicht gut aus. Das schadet uns selbst und

in den Augen der Wähler.“

Von Maria Barsi

Das war aber mal eine schöne Umgebung für ei-
ne Mitgliederversammlung: die Basisorganisatio-
nen An der Finne und Unstruttal trafen sich zur
Wahlauswertung bei Robert Sander in der Gast-
stätte „Zur Neuenburg“ in Freyburg. Sander, der
es auf der Liste der LINKEN zum ersten Mal in
den Freyburger Stadtrat schaffte, gab eine Runde
Kaffee und Kuchen auf schön eingedeckten Ti-
schen aus und brachte sich dann auch gleich mit
vielen Ideen in die Diskussion ein.

Bevor sich BO-Vorsitzende und Kreisvorstands-
mitglied Reinhild Müller den auch unerfreulichen
Teilen ihren Wahlauswertung zuwandte, hatte sie
zunächst jedoch Grund zum Strahlen: Drei neue
Mitgliedsdokumente lagen vor ihr auf dem Tisch.
Eines davon erhielt Elke Stier aus Reinsdorf, die
den Antrag auf Mitgliedschaft gestellt hatte, weil
sie seit langem der Überzeugung ist, dass „wir nur
gemeinsam stark sind.“ Das sei ihr durch die
jüngsten Europa- und Kommunalwahlen nur noch
klarer geworden. Dass in diesem Zusammenhang
auch noch eine junge Frau aus Nebra den Antrag
stellte, ebenfalls Mitglied der Partei DIE LINKE zu
werden, tat Reinhild Müller sichtlich wohl.

Denn in der Bilanz des Wahlkampfes dieser bei-

den Basisorganisationen gibt es auch eine ganze

Reihe weniger erfreulicher Tatsachen. So konnten

sie nur in fünf von sieben Gemeinden überhaupt

KandidatInnen aufstellen, fehlte es an genügend

Kandidatinnen zum eventuellen Nachrücken, ist

weder die Wahlbeteiligung noch die Zahl der

An der Finne/Unstruttal: 3 neue Mitglieder aufgenommen

Elsteraue: 1 Sitz mehr im Gemeinderat

Zudem war das Glück der linken Fraktion nicht
hold, als zwei weitere Plätze im Hauptausschuss
unter drei Fraktionen ausgelost wurden. Es blieb
also bei je einem Platz im Hauptausschuss, im
Bau- und Vergabeausschuss, im Finanzaus-
schuss und im Ordnungs- und Sozialausschuss.
Damit wird die dreiköpfige Fraktion aus zwei
Frauen und einem Mann vorerst auch genug zu
tun haben.

Gutes und weniger Gutes resümierte auch die Ba-
sisorganisation Elsteraue in ihrer Auswertung der
Europa- und der Kommunalwahlen. Ja, die Genos-
sInnen gewannen einen Platz zu ihren bisherigen
zweien im Gemeinderat hinzu und haben auch ge-
nügend Namen auf ihrer Nachrücker-Liste. Ja, sie
sind in den meisten Ortschaftsräten vertreten.

Aber eben nicht in allen. Und im Rat der Einheits-

gemeinde Elsteraue hat die CDU, auch durch die

Aufnahme einiger anderer Mandatsträger in ihre

Fraktion, die Mehrheit.
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Eine kleine Nachbetrachtung zur Kommunalwahl

Im Kernstadtbereich Naumburg kamen wir nur
auf 15%, in Bad Kösen auf 11%. Auch von den
Briefwählern gaben nur 11,5% der LINKEN ihre
Stimme. Ganz düster sieht es auf den Dörfern
aus – trotz großen Aufwandes im Wahlkampf
konnten wir dort gerade einmal 5% der Wähler
erreichen.
Jenseits der Kaffeesatzleserei haben die Mitglie-
der des Stadtverbandes Naumburg, aber auch
des Kreisverbandes, hier viel aufzuarbeiten. Es
gilt ernsthafte Konsequenzen für die Parteiarbeit
in den nächsten 5 Jahren zu ziehen. Hier wird
sich einiges ändern müssen, will man nicht end-
gültig in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.

Von Dirk Marstalerz

Die Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt haben
gezeigt, dass der Burgenlandkreis negativ hervor-
sticht. Landesweit kam DIE LINKE bei den Kreis-
tagswahlen auf ca. 21% und konnte damit ein
leichtes Plus vorweisen. Bedauerliches Schluss-
licht war der Burgenlandkreis mit bescheidenen
16% (noch deutlich hinter dem Landkreis Börde
mit 17% und dem Jerichower Land mit 17,5%).
Spitzenreiter ist der Landkreis Mansfeld-Südharz,
in dem 27% der Wähler für DIE LINKE votierten.
Die Gemeinderatswahlen in Naumburg zeigen nun
einen weiteren Abwärtstrend auf. Insgesamt verlor
DIE LINKE hier weiter an Boden und kam auf ma-
gere 12,1% der Wählerstimmen. Auch die nähere
Betrachtung stimmt nachdenklich:

Konstituierung der Linken-Fraktion im Gemeinderat Naumburg

Von Dirk Marstalerz

Am Montag, den 23. Juni 2014, trafen
sich die gewählten Vertreter der LIN-
KEN, um die neue Linke-Fraktion des
Naumburger Gemeinderates zu bil-
den.

Nach einer umfassenden Analyse des
ernüchternden Wahlergebnisses wur-
den verschiedene Konsequenzen ge-
zogen, die auch Eingang in die neue
Geschäftsordnung der Fraktion fan-
den. So wird die Fraktion zukünftig
öffentliche Sprechstunden anbieten,
um die Anliegen und Probleme der
Bürger besser aufnehmen und umset-
zen zu können.

Zum Fraktionsvorsitzenden wurde
Jan Thyen gewählt, zu seinem Stell-
vertreter Jan Wagner. Urgestein Gott-
hard Scholz wird in der konstituieren-
den Gemeinderatssitzung am 9. Juli
von der Linken-Fraktion als 1. stell-
vertretender Gemeinderatsvorsitzender vorge-
schlagen.

Ebenfalls wurde sich über eine voraussichtliche
Teilnahme in den Ausschüssen geeinigt. Jan
Thyen vertritt die Linke im Hauptausschuss, Jan
Wagner im Vergabeausschuss. Maria Hoyme
wird erstmals im Sozial- und Kulturausschuss
tätig sein, während Gotthard Scholz weiterhin

den technischen Ausschuss begleitet.

Der Bad Kösener Unternehmer Marno Scherling
übernimmt die Verantwortung sowohl im Wirt-
schafts- als auch im Kurbetriebsausschuss.
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Seine Fähigkeiten, Klavier zu spielen und schöne
Briefe zu schreiben, begeisterten vor allem die
Mädels.

Nach der Spezialschule in Halle begann er ein
Studium in Leipzig an der Hochschule für Musik
„Felix Mendelssohn Bartholdy“. Auch aus dieser
Zeit erfährt man einige Episoden.

Es hat uns allen gut gefallen und wir freuen uns
auf eine Fortsetzung. Die Mischung aus Musik
und Literatur kam gut bei den Zuhörern(innen)
an. Ein Hörbuch hat er mit seiner eigenen leben-
digen Art schon angefangen einzulesen. Das wä-
re ein ganz besonderer Genuss.

Von Iris Korwie, Frauenarbeitskreis

Erfrischend und unterhaltsam war der Nachmittag
mit und von Thomas Garding. Der Frauenarbeits-
kreis hatte eingeladen in die Stadtbibliothek Zeitz
zu einem musikalisch-literarischen Nachmittag.
Roland Rittig stellte zu Beginn der Veranstaltung
Thomas Garding mit einigen Worten vor. Er be-
wunderte seinen Mut und Enthusiasmus und
wünschte ihm auf dem Weg zum Schriftsteller,
Kraft, Erfolg und alles Gute.

Das Motto „Halb und Halb“ betraf außer der Erin-
nerung an einen beliebten ostdeutschen Likör
auch die Lebenszeit des Autors in der DDR und im
geeinten Deutschland. Bekannt ist Thomas Gar-
ding als Musiker und Entertainer durch verschiede-
ne Zeitzer Veranstaltungen. Dabei denke ich z.B.
an die schöne CD mit eigenen Kompositionen zur
Landesgartenschau in Zeitz. Für die Fußballer vom
1. FC Zeitz hat er eine Hymne geschrieben, die
nicht nur den Sportlern Mut machen soll, für Zeitz
zu kämpfen. Nun überrascht er uns mit einem
Buch (noch nicht gedruckt) über sein buntes Leben
als Sohn eines weit über die Stadtgrenzen hinaus
bekannten Zeitzer Künstlerehepaares.

Er schreibt über eine unbeschwerte schöne Kind-
heit in seiner Heimatstadt mit Schule, Freunden
und Klavierunterricht. Auftritte der Eltern führten
ihn in viele Kulturhäuser und Hotels der Republik.
Später tauschte er das Klavier mit einem Schlag-
zeug und besuchte die Spezialschule für Musik in
Halle. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fand er
Freunde und Freude beim Fußballspiel.

Eindrücke zur Buchlesung „Halb & Halb“ am 8. Mai 2014

Aus den Basisorganisationen—Fortsetzung von S. 19

Gemeinderat Droyßig— für DIE LINKE. einen Sitz dazugewonnen

Von Katja Bahlmann

Die Linke. im Gemeinderat Droyßig ist seit der
Kommunalwahl erstmalig wieder seit längerer Zeit
mit drei Mandatsträgern vertreten, so dass die
Basisorganisation DIE LINKE. eine eigene Frakti-
onsbildung befürwortete.

In den Gemeinderat gewählt wurden Diana Theil,
Katja Bahlmann und Monika Oehlert.

Für den Fraktionsvorsitz wurde Katja Bahlmann
benannt. Im Sozial-, Kultur– und Sportausschuss
werden Diana Theil und als sachkundige Einwoh-

nerin Iris Schleife aus Weißenborn arbeiten.

Den Bauausschuss besetzen Monika Oehlert und
als sachkundige Einwohnerin konnte Ria Theil
gewonnen werden. Das freut uns sehr.

Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates
fand am 2. Juli 2014 statt. Ich wünsche uns eine
gute Zusammenarbeit und eine glückliche Hand
bei all unseren Anträgen und Entscheidungen.

Die Fraktion DIE LINKE. im Gemeinderat Droyßig
freut sich über alle Anregungen und Hinweise der
Einwohner für die neue, zukünftige Arbeit.
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Im Doppelpack zur Regionalkonferenz „Aktionsprogramm II der
Mehrgenerationshäuser nach Berlin !!!

Sie äußerte aber auch, dass es ihr Ziel ist,
„starke Strukturen nachhaltig zu sichern.
Und die Mehrgenerationenhäuser sind eine
starke Struktur“, führte sie weiter aus.
Diskutiert wurde in Berlin unter anderem
auch über Einsparpotenziale, die sich durch
die vielfältigen und bedarfsorientierten An-
gebote und Aktivitäten der Mehrgeneratio-
nenhäuser, insbesondere für die Kommu-
nen, ergeben können. .
Die Bundesfamilienministerin würdigte auch
das Engagement vieler Bürgerinnen und

Bürger und führte aus:
“Statt eines Miteinander
der Generationen erle-
ben wir oft ein bezie-
hungsloses Nebenei-
nander .
MG - Häuser aber sind
Orte, an denen Gemein-
schaft entsteht zwischen
Alt und Jung.“ .

MG -Häuser sind ein
Hort der Kommunikati-

on, der Geborgenheit, eine zentrale Anlauf-
stelle für alle Altersgruppen, ein wichtiger
Kooperationspartner für Kommunen, Wirt-
schaft und Vereine. .

Hoffen wir sehr, dass der Appell der Ministe-
rin zur Erhaltung und Weiterförderung der
Mehrgenerationenhäuser Gehör findet und
der Bund Mittel und Wege findet, um diese
bürgernahen Zentren am Leben zu erhalten.

Hoffen wir sehr, dass das Engagement vor
Ort Früchte trägt und die MG-Häuser nicht
sterben, sondern sich zu bürgernahen Be-
gegnungsstätten weiter entwickeln können.

Von Marianne Müller

Wussten sie schon,
• dass der ehrenamtliche Bürgermeister der
Gemeinde Karsdorf, Herr Olaf Schumann,
Vertreter der Linken, gemeinsam mit der
Hausleiterin des MGH Karsdorf, Frau Angela
Reininger, an der Regionalkonferenz der
Mehrgenerationenhäuser in Berlin teilnahm
und beide sich stark machten für den Erhalt
der Mehrgenerationenhäuser

• dass andere Teilnehmer der
Veranstaltung uns um unse-
ren engagierten Bürgermeis-
ter beneiden, der stets zur
Stelle ist, wenn es um das
Bürgerwohl geht,

• dass sich auch Herr Roland
Claus als Bundestagsabge-
ordneter für den Erhalt der
MG – Häuser einsetzt?

Fest steht:

Am 31.12.2014 läuft das Finanzierungkonzept
für 450 MGH in Deutschland aus.
Auch in unserem Burgenlandkreis hätten
dann 3 Mehrgenerationshäuser keine Überle-
benschance, wenn es nicht ein neues Finan-
zierungsprogramm für die Anschlusszeit ge-
ben wird – und das steht in den Sternen!
Und genau um diese und andere brisante
Fragen ging es in der Regionalkonferenz.
Manuela Schwesig, die Bundesministerin für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wies
darauf hin, dass in Zukunft 16 Millionen Euro
nötig sein werden, um die existierenden
Mehrgenerationenhäuser weiter zu fördern.

„Wo Menschen aller
Generationen sich

begegnen.“

Mehrgenerationenhäuser
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Gartenlust und Gartenfrust

Von Reinhard Weber

Ob Rasenmähen, Hecken schneiden oder Blu-
menbeete pflanzen – Gartenpflege wird bei Ei-
gentümern oft groß geschrieben. Dass dieses
nicht nur Spaß bedeutet, kann auch an den Nach-
barn liegen. Was als Lappalie beginnt, kann
schnell zum großen Nachbarschaftsstreit werden.
Schon wieder hängen die Äste des Nachbar-
baums über den Gartenzaun, die Wurzeln sind bis
ins Erdbeerbeet vorgedrungen. Die Rechtslage ist
im BGB § 910 geregelt. Grundsätzlich muss eine
Beeinträchtigung durch Überhang oder Wuche-
rung vorliegen. Ist die Beeinträchtigung erheblich,
muss man dem Nachbarn zunächst eine ange-
messene Frist zur Beseitigung setzen. Handelt er
nicht, hat der Beeinträchtigte das Recht, die Äste
bis zur eigenen Grundstücksgrenze zu entfernen.
In diesem Falle muss der Eigentümer des Baumes
die Kosten ersetzen.

Nicht einfach losschneiden

Ähnliches gilt bei Wurzelwucherung. Prinzipiell
kann man die eingedrungenen Wurzeln selbst ent-
fernen, wenn kein Schaden am Baum des Nach-
barn entsteht. Anders als bei überhängenden Äs-
ten muss man ihm keine Frist zur Entfernung set-
zen, sondern lediglich vorab über das Vorhaben
informieren. Erfolgt die Information nicht und es
entsteht ein erkennbarer Schaden, kann der Nach-
bar Schadensersatzansprüche geltend machen. In
der Sonne auf der Gartenliege die Seele baumeln
lassen, ist pure Entspannung. Ärgerlich, wenn
Nachbars Kirschbaum die Sonne verdeckt. Es ist
jedoch kein ausreichender Grund, um das Fällen
oder Stutzen verlangen zu können, denn der
Schatten eines Baumes oder einer Hecke gilt in
Gartengegenden als ortsbedingt. Doch es gibt Re-
geln: Bäume und Hecken müssen in einem – je
nach Bundesland unterschiedlichen – Mindestab-
stand zum Nachbargrundstück stehen.

Steht ein Gewächs schon seit mehreren Jahren
unbeanstandet an seinem Platz, darf es auch dort
bleiben, egal ob es behindert oder nicht. Wer sich
trotzdem unerlaubt am Baum des Nachbarn zu
schaffen macht, riskiert eine Strafe. Kann man
nachweisen, dass der Nachbarbaum eine Gefahr
für das eigene Grundstück darstellt, besteht die
Chance, ihn fällen zu dürfen.

Die ist zum Beispiel bei stark erkrankten Bäumen
der Fall, die beim nächsten Sturm umzukippen
drohen. Für das Fällen und der damit verbunde-
nen Kosten ist der Eigentümer verantwortlich. Der
Eigentümer des gefährdeten Grundstücks sollte
sich jedoch im Voraus über die Baumschutzver-
ordnung der Gemeinde informieren und gegebe-
nenfalls eine Ausnahmegenehmigung zum Fällen
beantragen.

Rasenmäher und Kompost

Sonntag gegen 14 Uhr, Ruhe, Zeit zur Entspan-
nung – bis der Nachbar seinen Rasen zu mähen
beginnt. Darf er das? Nein. Für das Benutzen von
Rasenmähern gibt es eine Rasenmäherlärm-
Verordnung, die die Zeiten der Rasenmäherbenut-
zung regelt. Von Montag bis Samstag darf zwi-
schen 7 Uhr morgens und 19 Uhr abends gemäht
werden. An Sonn- und Feiertagen ist Ruhe. Für
Belästigungen können auch Komposthaufen an
der Grundstücksgrenze sorgen. Ärger ist program-
miert, denn der Mindestabstand eines Komposts
zum Nachbarn beträgt drei Meter. Wird dieser
nicht eingehalten und geht darüber hinaus vom
Kompost eine Geruchsbelästigung aus, kann man
eine Beseitigung fordern. Gleiches gilt für eine fal-
sche Nutzung, wenn etwa Speisereste auf dem
Kompost landen und Ungeziefer angelockt wird.

Quelle: Neues Deutschland vom 17. Juli 2013,
Ratgeber Seite 5, Nachbarrecht: Gartenlust und
Gartenfrust
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Wir gratulieren recht herzlich allen

Jubilaren, die im Juli und August
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 07.07. Konstituierende Sitzung Kreistag 17.00 Uhr Naumburg, Kreisverwal-

tung
Di 08.07. Stammtisch bei Klimke 20.00 Uhr Naumburg

Mo 14.07. Eröffnung Bundestagsausstellung
Ausstellungsende: 19. Juli 2014

ab 13.00 EKZ Schöne Aussicht,
Leißling

Di 22.07. Stammtisch bei Klimke 20.00 Uhr Naumburg

Di 05.08. Stammtisch bei Klimke 20.00 Uhr Naumburg

Di 05.08. Sozialsprechstunde Roland Becker bis 12.00 Uhr 10.00 Uhr Nebra, Wasserweg

Do 14.08. REDAKTION S-U-E-Kurier 9.00 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

Di 19.08. Stammtisch bei Klimke 20.00 Uhr Naumburg

Di 02.09 Stammtisch bei Klimke 20.00 Uhr Naumburg

Di 02.09. Sozialsprechstunde Roland Becker bis 12.00 Uhr 10.00 Uhr Nebra, Wasserweg

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.

Abschiebung am Weltflüchtlingstag ist unsäglicher Vorgang

Während einer noch laufenden Landtagssitzung, in der es unter anderem um den Weltflüchtling-
stag ging, wurde in Magdeburg versucht, eine jesidische Familie abzuschieben, die aus Armenien
geflohen war. Dabei kam es zu zwei Verletzten, da die Mutter aus Verzweiflung eine Chemikalie
zu sich nahm. Der chronisch kranke Sohn der Familie kollabierte. .

Henriette QUADE, flüchtlingspolitische Sprecherin der Fraktion der LINKEN im Landtag von
Sachsen-Anhalt: "Diese Vorgänge bestürzen mich. Nach dem Selbstmordversuch während
einer Abschiebung unter Ägide der Ausländerbehörde Magdeburg vor 2 Jahren stellt sich mit den
heutigen Geschehnissen die Frage nach den Methoden und Mitteln der Ausländerbehörde Mag-
deburg erneut und in aller Schärfe. Wenn Menschen auf Grund behördlichen Agierens offenbar so
verzweifelt und panisch sind, müssen alle politisch Verantwortlichen nach den Gründen dafür fra-
gen. Unklar ist zu dem, warum ein offensichtlich schwerkranker Mensch auf diese Art und Weise
überhaupt abgeschoben werden sollte. Ausländerbehörde Magdeburg und alle anderen Beteilig-
ten Behörden müssen sich erklären und Konsequenzen ziehen."


