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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Erinnerung an die Geschichte - heute wichtiger denn je!

Zum 70. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-
Birkenau und der beiden anderen Konzentrationslager Auschwitz durch die
Rote Armee am 27. Januar 1945 gilt es in diesem Jahr ganz besonders der
Opfer des Faschismus zu gedenken – dem 70. Jahrestag des 27. Januars
1945.

An diesem Tag des Gedenkens an
die Opfer des Faschismus soll erin-
nert werden an alle Opfer eines bei-
spiellosen totalitären Regimes wäh-
rend der Zeit des Faschismus - an
Juden, Christen, Sinti und Roma,
Menschen mit Behinderung, Homo-
sexuelle, politisch Andersdenkende
sowie Männer und Frauen des Wi-
derstandes, Wissenschaftler, Künst-
ler, Journalisten, Kriegsgefangene
und Deserteure, Greise und Kinder,
Zwangsarbeiter und an die Millionen
Menschen, die unter der faschisti-
schen Gewaltherrschaft entrechtet,
verfolgt, gequält und ermordet wur-
den.

Gerade in den heutigen Tagen, wo
die Fremdenfeindlichkeit in Dresden
und anderen Städten von Menschen
propagiert wird, die unter dem Deck-
mantel der „Montagsdemonstra-
tionen“ auf die Straße gehen und
doch nur eines wollen - Angst und
Unsicherheit unter den Menschen
schüren, ihre rechten Parolen an den
Mann oder die Frau zu bringen und
im Kern um die Einschränkung des
Asylrechts, überholte Rollenbilder und rechtsgerichtete Werte werben. All
dies fördert die Zunahme des vorherrschenden Rassismus der heutigen
Zeit. Die Zahl der Übergriffe auf Flüchtlingsheime ist heute bereits höher
als in den Jahren 2012 und 2013 zusammen. Das muss uns zu denken ge-
ben!

Lasst uns gemeinsam dafür eintreten, dass diese Polarisierer nicht mit ih-
ren rechten Ansichten das Bild in den Straßen prägen. Lasst uns an die-
sem Tag gemeinsam gedenken derer, die unter dieser Verfolgung gelitten
haben, die heute noch leiden oder daran gestorben sind. Wie in jedem Jahr
beteiligen sich viele Orte in unserem Kreisverband an diesem Gedenken
am 27. Januar. Lasst uns die Geschichte Mahnung sein, dass eine solche
Zeit nie wieder kommen darf!

Katja Bahlmann

Kreisvorstand
DIE LINKE. Burgenlandkreis,
Vors. R. Weber
Friedensstraße 37,
06679 Hohenmölsen
Tel.: 0178/35 73 632
Fax: 034441/44815

Im Netz unter:
www.dielinke-blk.de

Mail :
kv@dielinke-blk.de

Spendenkonto:
Kto.-Nr.: 30 00 10 28 40
BLZ: 800 530 00

IBAN:
DE49800530003000102840
BIC: NOLADE21BLK
Sparkasse Burgenlandkreis

Alle namentlich gekenn-
zeichneten Artikel sind
nicht immer auch Meinung
der Redaktion. Redaktions-
schluss ist der 20. eines
jeweiligen Monats. Zuar-
beiten sind bis zum 15.
eines jeden Monats abzu-
geben.

V.i.S.d.P.:
Reinhard Weber
Kreisvorsitzender
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Ein Dank an alle ehrlichen

Steuerzahler und Steuerzahlerrinnen

Zuerst möchte ich mich einmal bei allen ehrlichen
Steuerzahlern und Steuerzahlerrinnen in unserem
Land bedanken; denn ohne sie könnten wir keine
Haushaltsverhandlungen führen und keinen Haus-
halt beschließen.
Gleichzeitig möchte ich mich allerdings bei den
Steuerzahlern für diese Bundesregierung entschul-
digen, die es Steuerbetrügern immer noch sehr
einfach macht, Steuern zu hinterziehen. Damit
muss endlich Schluss sein, meine Damen und
Herren.

Ich hatte bei der Kanzlerin schriftlich angefragt, ob
sie überhaupt schon ein einziges Mal öffentlich
zum skandalösen Steuerhinterzieher Juncker Stel-
lung genommen hat. Immerhin soll allein für
Deutschland ein Schaden von mindestens 30 Milli-
arden Euro entstanden sein, weil deutsche Kon-
zerne mithilfe von Luxemburg den deutschen Staat
betrügen konnten.

Nein, die Kanzlerin hat sich natürlich nicht kritisch
zu Herrn Juncker geäußert. Dafür hat sie stellver-
tretend den Chef der Gewerkschaft Deutscher Lo-
komotivführer scharf kritisiert, obwohl der gar
nichts Illegales gemacht hat. Er hat nur das Streik-
recht wahrgenommen. Die Kanzlerin meinte, sich
in einen Streik einmischen zu müssen. Sie sagte:
„Aber es gibt eine Gesamtverantwortung“. Ich fra-
ge mich und Sie: Warum gibt es keine vergleichba-
re Aussage der Kanzlerin zu den Steuersparmo-
dellen von Herrn Juncker?

Der müsste doch auf den Titelseiten angeprangert
werden, nicht ein Gewerkschaftsfunktionär.
Wie will diese Bundesregierung den ehrlichen
Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern eigentlich
noch erklären, dass sie weiter Steuern zahlen sol-
len, wenn gleichzeitig große Konzerne ihre Steuer-
last im Ausland auf 1 Prozent eindampfen lassen
können? - Ich sage Ihnen: Herr Juncker ist nicht
unser einziges Problem. Die Bundesregierung hat
es versäumt, dafür zu sorgen, dass Steuerhinter-
ziehung in ganz Europa bekämpft wird. Steuer-
sparmodelle gibt es weiterhin in Irland, in den Nie-
derlanden und in Großbritannien. Damit haben wir
eine Verantwortung: Wir müssen dafür sorgen,
dass europaweit Steuerhinterziehung - oder, wie
es jetzt neudeutsch heißt, Steuervermeidung -
nicht mehr möglich ist, meine Damen und Herren.

Es gibt nur zwei seriöse Wege, zu einem ausgegli-
chenen Haushalt ohne neue Schulden zu kom-
men: Entweder müssen die Ausgaben gekürzt
werden oder die Einnahmen erhöht werden.

Dabei ist der erste Schritt, dass wir endlich wirk-
sam die Steuerhinterziehung und die Steuerver-
meidung bekämpfen. Dann ist der zweite Schritt,
dass wir endlich bei denjenigen Steuern erheben,
die riesige Vermögen angehäuft haben und nach
der Krise noch reicher sind als vor der Krise, und
zwar so, dass es nach Recht und Gesetz geht.

Äußerst erstaunt war ich, Herr Schäuble, als Sie
am Dienstag in Ihrer Rede davon sprachen, dass
Sie keine Investitionslücke in Deutschland erken-
nen können. Sie haben sich dabei auf den Sach-
verständigenrat bezogen. Der Sachverständigen-
rat - man höre und staune - überschreibt sein aktu-
elles Gutachten mit dem Spruch: „Mehr Vertrauen
in Marktprozesse“. Da frage ich mich: Leben diese
Professoren eigentlich in einer anderen Welt?

Wir erleben doch fast täglich, wie die Märkte ver-
sagen. Wir haben uns immer noch nicht von der
Finanzkrise 2008 erholt, und schon kommen die
Marktradikalen wieder aus ihren Verstecken und
predigen Theorien, die die Wirklichkeit bereits bit-
ter widerlegt hat. Damit sollte doch endlich Schluss
sein.

Die OECD hat das für Deutschland prognostizierte
Wachstum halbiert und hat festgestellt, dass die
Euro-Zone „in gewisser Weise ein Schwachpunkt
für die Weltwirtschaft“ ist. Die OECD empfiehlt, die
Ausgaben für Infrastruktur, Kinderbetreuung und
Bildung zu erhöhen. Ich glaube, wir sollten nicht
nur auf die Bundesrepublik Deutschland schauen,
sondern auch auf Europa. Wir haben eine Verant-
wortung, dafür zu sorgen, dass die Krisenländer
nicht weiter in der Krise bleiben. Wenn wir nach
Griechenland schauen, dann sehen wir, dass dort
die Bruttoinvestitionen im Vergleich zu 2007 in ih-
rer absoluten Höhe um die Hälfte reduziert wur-
den. Die griechische Wirtschaftsleistung ist einge-
brochen. Die Arbeitslosigkeit ist dramatisch hoch.
Die Staatsschuldenquote ist jenseits von Gut und
Böse. Wir brauchen eine Kurskorrektur; denn
Deutschland hat als die stärkste Volkswirtschaft
innerhalb der Europäischen Union eine Verantwor-
tung, die über unser Land hinausgeht.

Es geht aber nicht nur um die vielen Krisen in Eu-
ropa. Es geht auch um die menschlichen Tragö-
dien vor den Toren unseres Kontinents. Wenn Sie
schon nicht auf die Linke hören wollen, dann hören
Sie doch wenigstens auf den Papst. Der Papst
sagte kürzlich vor dem EU-Parlament: Man kann
nicht hinnehmen, dass das Mittelmeer zu einem
großen Friedhof wird!
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Nein, wir als Linke können uns mit dem Selbstlob
der Bundesregierung, von dem wir in dieser Wo-
che reichlich gehört haben, nicht anfreunden. Die-
ser Bundeshaushalt wird den großen Herausfor-
derungen, die vor Deutschland, Europa und der
Welt liegen, nicht gerecht. Er ist weder sozial
noch ökologisch nachhaltig. Darum lehnen wir ihn
ab.

Zu Beginn meiner Rede habe ich den ehrlichen
Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gedankt.
Jetzt möchte ich als Vorsitzende des Haushalts-
ausschusses vor allen Dingen den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Ausschusssekretariats,
die hier im Saal Platz genommen haben, sehr
herzlich danken. In den 53 Stunden der Haus-
haltsberatungen wurden 777 Anträge beraten und
über 1 000 Abstimmungen durchgeführt. Es wur-
den etliche Liter alkoholfreien Glühweins getrun-
ken, und darum ist dieser Haushalt fehlerfrei zu-
stande gekommen.

Man muss wissen, welche großen
Leistungen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern vollbringen, so-
wohl was die Anzahl der Anträge
als auch die Anzahl der Men-
schen, die sich während der Aus-
schusssitzung im Raum aufhal-
ten, angeht. Manchmal ist der
Raum während der Beratung

voller als die Berliner S-Bahn im Berufsverkehr.
Dass Sie dabei nicht den Überblick verlieren, das
kann man nicht genügend würdigen, meine Da-
men und Herren.

Ich möchte mich natürlich auch bei allen Kollegin-
nen und Kollegen und allen Mitgliedern des Haus-
haltsausschusses bedanken, die in fleißiger, en-
gagierter, manchmal etwas rauflustiger, aber am
Ende doch immer friedlicher Art versucht haben,
gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Ich bedan-
ke mich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Abgeordneten, der Arbeitsgruppen und
bei den Haushaltsreferaten der Ministerien.

Lassen Sie mich abschließend sagen: Wir haben
in diesem Jahr zwei Haushalte beraten. Es ist fast
ein bisschen schade, dass es im nächsten Jahr
wahrscheinlich nur eine Haushaltsberatung geben
wird.

Vielen Dank.

Seniorenpolitik—Kreisarbeitsgemeinschaft startet ins Neue Jahr

Zur ihrem ersten Treffen im Jahr 2015 lädt die
neu gegründete Kreisarbeitsgemeinschaft
SENIOREN im Burgenlandkreis

am 15. Januar 2015
um 14.00 Uhr
wo Wahlkreis-Büro Claus/Wagner

Salzstraße 38, Naumburg

recht herzlich alle Interessenten ein. Die KAG
SENIOREN lädt alle Genossinnen und Ge-
nossen, Sympathisantinnen und Sympathi-
santen, denen Seniorenpolitik am Herzen
liegt, zu diesem Treffen ein.

Wir freuen uns auf einen regen Austausch
und eine gute Zusammenarbeit.

Für die Gründungsmitglieder
Katja Bahlmann

Kurz-Tagesordnung:
 Besprechen/Festlegen der Satzung der

KAG Senioren
 Festlegungen zum Terminkalender 2015

und Arbeitsplan 2015
 Information zu den Treffen mit der BAG

Senioren und der LAG Senioren
 Öffentlichkeitsarbeit/Homepage
 Sonstiges
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Weiterhin wird für das kommende Jahr eine
dreitägige Fahrt nach Karlsbad (CZ) geplant.
Diese Reise wird voraussichtlich im Sommer
stattfinden und soll unser Zusammengehörig-
keitsgefühl stärken.

Die intensivste Diskussion entstand beim letzten
Tagesordnungspunkt. Hier wurden unsere finan-
zielle Situation und der Ausschluss von Mitglie-
dern aus unserer Partei aufgrund nicht bezahlter
Parteibeiträge beraten. 100% der anwesenden
Mitglieder der Weißenfelser Basisorganisation
sind sich darüber einig, dass grundsätzlich jedes
Parteimitglied Beiträge zu zahlen hat! Dennoch
sind wir der Auffassung, dass hierbei Rücksicht
auf Gründe wie beispielsweise die finanzielle
oder gesundheitliche Situation des betroffenen
Parteimitgliedes genommen werden muss. Im
Ergebnis haben wir uns darauf verständigt, beim
Kreisvorstand einen entsprechenden Antrag ein-
zureichen, um die aktuelle Vorgehensweise
hierfür zu ändern. Für die Basisorganisation
Weißenfels ist festzustellen, dass wir derartige
Probleme nur vereinzelt haben. Wir werden von
dem Solidarprinzip Gebrauch machen. Jörg
Freiwald, Christine Krößmann und ich sind be-
reit, in Notfällen und nach persönlichen Rück-
sprachen den Parteibeitrag für die Genossinnen
oder Genossen zu zahlen, die dazu zeitweise
oder gar nicht mehr in der Lage sind. Als Tenor
gilt für uns: „Wir wollen aufgrund finanzieller As-
pekte kein Mitglied verlieren!“

Ich übermittele allen unseren Genossinnen, Ge-
nossen und Sympathisanten unserer Partei die
besten Wünsche für das neue Jahr!

Euer Veit Raczek
Vorsitzender des Stadtverbandes Weißenfels

Bei Weihnachtsfrühstück zusammen

Mitgliederversammlung mit anschließendem Weihnachts-

frühstück der Basisorganisation Weißenfels

Am 6. Dezember 2014 trafen sich die Mitglieder
der Weißenfelser Basisorganisation, um ihre Mit-
gliederversammlung abzuhalten. Im Anschluss sa-
ßen wir bei einem „Weihnachtsfrühstück“ gemüt-
lich beisammen.

Als erster Tagesordnungspunkt wurde über die
kommenden Vorhaben berichtet. Noch in diesem
Jahr soll die erste „LINKE-Weihnachtsbäckerei“
eröffnet werden. Bereits im November wurde der
Vorschlag eingebracht, dass wir, gerade jetzt in
der Vorweihnachtszeit, etwas Gutes für unsere
Kinder tun sollten. Die Idee einer
„Weihnachtsbäckerei“ wurde geboren, die Planun-
gen hierfür begannen unverzüglich. Angedacht ist
nun, dass wir in Zusammenarbeit mit der Bäckerei
„Bobolowski“ und den Verantwortlichen des Kinder
- und Jugendhilfevereins am 11. Dezember 2014
mit ca. 20 Kindern Weihnachtsplätzchen backen
wollen. Darüber werden wir noch berichten.

Auch im Jahr 2015 sollen Veranstaltungen folgen.
So wird eine Fahrt zum Konzentrationslager
„Lichtenburg“ organisiert. Der genaue Termin ist
noch nicht bekannt, Informationen folgen.

Eine Buchlesung ist im Rahmen des internationa-
len Frauentages vorgesehen. Die Autorin Gisela
Steineckert hat sich bereit erklärt, eines ihrer Wer-
ke vorzustellen. Derzeit sind wir bemüht, diese
Veranstaltung finanziell zu untersetzen, was uns
sicherlich auch gelingen wird. Für den Fall, dass
einer unser Leser sich bei der Finanzierung beteili-
gen möchte, kann er Kontakt mit der Genossin
Heidrun Becker aufnehmen. Sie verwaltet unsere
Finanzen und ist in unserer Weißenfelser Ge-
schäftsstelle unter der Tel. 03443/8209822 oder
0173/8252271 zu erreichen. Über eine Spende
wären wir sehr, sehr dankbar!

Achtung, wichtig - Kreisparteitag!

31. Januar 2015 um 10.00 Uhr

Hotel „Hallescher Anger“, Naumburg

Hallescher Anger 1D
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Aber inhaltlich werden diese der Bundessatzung
gerecht und so muss es auch sein. Wenn sich
betroffene Mitglieder durch die Form der Mahn-
schreiben verletzt fühlten, möchte ich mich als
Kreisvorsitzender recht herzlich bei den Mitglie-
dern entschuldigen, es tut mir leid.

Noch ein Wort zu den Mandatsträgerbeiträgen.
Ebenfalls laut Finanzordnung von Bund und Län-
dern sind Mandatsträger zur Zahlung von Man-
datsträgerbeiträgen verpflichtet. Der Kreisvor-
stand hat beschlossen, dass Mandatsträgerbei-
träge von den Aufwandsentschädigungen, nicht
von Sitzungs- bzw. Fahrgeldern, bezahlt werden.
Jeder Mandatsträger legt die Höhe seiner Man-
datsträgerbeiträge selbst fest. Orientiert wird be-
züglich der Höhe der Mandatsträgerbeiträge auf
10% der Aufwandsentschädigungen. Vereinba-
rungen dazu sollen die Vorsitzenden der Basisor-
ganisationen und Stadtverbände mit ihren Man-
datsträgern treffen. Die Vereinbarungen mit den
Kreisräten trifft der Kreisvorsitzende.
Ich danke allen Mitgliedern für die Bezahlung von
Mitgliedsbeiträgen, Mandatsträgerbeiträgen und
Spenden.

Mitgliedsbeiträge, Mandatsträgerbeiträge und Spenden die Einnahmequel-
len der Partei Von Reinhard Weber, Kreisvorsitzender

Mitgliedsbeiträge, Mandatsträgerbeiträge und
Spenden bilden die Grundlagen für die Finanzie-
rung in der Partei. Andere Einnahmequellen sind
für die Finanzierung unserer Partei nicht vorhan-
den. Die Erhebung bzw. Erfassung von Mit-
gliedsbeiträgen, Mandatsträgerbeiträgen sowie
Spenden sind in den Finanzordnungen von Bund
und Ländern geregelt. Die Finanzordnung unse-
rer Partei von Sachsen-Anhalt schreibt unter an-
derem vor, dass jeder Kreisverband Mitgliedsbei-
träge für jedes Mitglied pro Monat abzuführen
hat. Bisher waren das 9,75 EUR pro Mitglied und
Monat, ab 1.1.2015 sind das 10,50 EUR. Das
heißt, dass wir jeden Monat für jedes Mitglied
10,50 EUR an den Landesvorstand bezahlen
müssen. Im Jahr sind das 126,00 EUR pro Mit-
glied. Für die Finanzierung unserer politischen
Arbeit im Kreisverband stehen uns nur Spenden
und Mitgliedsbeiträge, die über den 10,50 EUR
pro Mitglied im Monat liegen, zur Verfügung. Also
brauchen wir durchschnittlich Mitgliedsbeiträge
über 10,50 EUR pro Mitglied und Monat, damit
wir überhaupt Geld von den Mitgliedsbeiträgen
im Kreisverband ausgeben können. Deshalb ha-
ben auch die Mitgliedsbeiträge und natürlich
Spenden eine große Bedeutung, dass wir uns
überhaupt finanzieren können. Jedes Mitglied
legt seinen Mitgliedsbeitrag auf der Grundlage
der Beitragstabelle selbst fest.

Deshalb ist der Kreisvorsitzende verpflichtet, im
Zusammenhang mit Mitgliedsbeiträgen säumige
Mitglieder zu mahnen. Es sind in den letzten Wo-
chen Mahnschreiben verschickt worden, die si-
cherlich von der Form her verändert werden
müssen. Dazu hat der Kreisvorstand einen Be-
schluss gefasst.

Gemeinderatsfraktion Droyßig spendet Entschädigung

Von Katja Bahlmann

Erste Spende ausgereicht
Die erste Spende der Fraktion DIE LINKE
aus der Entschädigungserhöhung für Ge-
meinderäte in Höhe von 100,00 Euro wurde
am 24. November 2014 an die Kindertages-
stätte Bärenkinder Droyßig ausgereicht. Die
Kinder der Einrichtung dürfen sich über
neue Spielsachen und einen Plattenspieler
freuen. Die Fraktion wird vierteljährlich ihre
Diätenerhöhung in Droyßig und den Ortstei-
len an Einrichtungen und Projekte spenden.

Leider musste das Bild aus rechtlichen
Gründen entfernt werden!
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Das in Aussicht genommene Freihandelsab-
kommen EU-USA—eine Freihandelsfalle

Freihandel beinhaltet den unbeschränkten zwi-
schenstaatlichen Güteraustausch. Ihm liegt die
Überlegung zugrunde, wenn jedes Land die Gü-
ter herstellt, die es vergleichsweise am vorteilhaf-
testen erzeugen kann, und jegliche Beschränkun-
gen im Außenhandel (Schutzzölle, Ein– und Aus-
fuhrbeschränkungen) wegfallen, der Lebensstan-
dard der Völker erhöht werden kann. Freihan-
delsabkommen und große gemeinsame Märkte
können also eine gute Sache sein. Wenn Zölle
wegfallen und die Bürokraten weniger zu sagen
haben, können Autos, Kühlschränke, Lebensmit-
tel billiger werden.

Im Juni 2013 verkündete US-Präsident Obama in
Berlin die Vision eines transatlantischen Freihan-
delsabkommens und Bundeskanzlerin Merkel
äußerte deutlich ihre Begeisterung. Doch seitdem
Handelsvertreter beider Kontinente hinter ver-
schlossenen Türen verhandeln und nur Bruchstü-
cke davon in die Öffentlichkeit gelangen, drängt
sich eine ganz andere Sicht auf: Es geht nicht um
preisgünstige Autos, technische Geräte und Le-
bensmittel, sondern um Macht (der USA) über
die Weltwirtschaft und um durchschlagende Aus-
wirkungen auf die Lebensbedingungen der Men-
schen. Irgendwann 2015 wollen der US-
Präsident und die Bundeskanzlerin feierlich den
Abschluss der so genannten Transatlantischen
Handels– und Investitionspartnerschaft (TTIP)
verkünden. Mittlerweile bekannt gewordene De-
tails setzen Alarmzeichen.

Die nachfolgenden Darlegungen stützen sich auf
ein von der Zeitschrift Publik-Forum in Auftrag
gegebenes Dossier, das in Nummer 7/2014 unter
dem Titel „Beutezug.Freihandelsabkommen EU-
USA. Die geheimen Pläne und die Folgen“ veröf-
fentlicht wurde. Das Dossier wird von Attac und
mehreren christlichen Organisationen mitgetra-
gen.

Wenn alle Zölle fallen und die Bedingungen für
den Handel zwischen beiden Kontinenten ange-
glichen würden, könnten neue Arbeitsplätze in
den Ländern beiderseits des Atlantik entstehen,
wird in Aussicht gestellt. Tatsächlich geht es um
die Beseitigung so genannter nichttarifärer
Hemmnisse für den Handel und für Investitio-
nen—das sind beispielsweise Regeln für die Fi-
nanzmärkte oder Gesetze zum Schutz von Arbei-
tern, Gesundheit, Klima und Umwelt. Damit er-
langen die großen Unternehmen bessere Bedin-

gungen für ihre
globalen Geschäf-
te. Rechtssicher-
heit ist für Unter-
nehmen auf dem
Weltmarkt sehr
wichtig. Sie inves-
tieren nicht hun-
derte Millionen
Dollar, wenn sie in
bestimmten Län-
dern um ihr Eigen-
tum fürchten müs-
sen… Doch in den
Verhandlungen um das Freihandelsabkommen zwi-
schen Rechtsstaaten geht es den Konzernen um
viel mehr. „Sie wollen mehr Macht über die Politik“
erklärte Glyn Moody, ein britischer Journalist der
Tageszeitung Guradian. Und Moody sagt auch wie
„Sie wollen das Recht, Regierungen zu verklagen,
wenn deren Politik für sie Gewinneinbußen bringt.“
Im Klartext kann das heißen: Wenn ein Staat Um-
weltgesetze verschärft oder neue strengere Ar-
beitsschutzregeln einführt, könnte ein Unternehmen
die Regierung vor Gericht zerren—mit der Begrün-
dung, die Gesetze schmälern die künftigen Gewin-
ne.

Kein Zweifel, die Harmonisierung von Vorschriften
beider Kontinente könnte ein Vorteil sein: dann,
wenn sie sich auf das höchste Schutzniveau ver-
ständigen. Leider unterscheiden sich die europäi-
sche und die amerikanische Kultur in dieser Hin-
sicht grundsätzlich. Europa folgt dem Vorsorgeprin-
zip: Wenn nicht sicher ist, ob Verfahren oder Stoffe
gefährlich sind, werden sie verboten. In den USA
ist es umgekehrt: Solange nicht zweifelsfrei nach-
gewiesen ist, dass Stoffe oder Verfahren schaden,
sind sie erlaubt. Wie bei einer „Harmonisierung“
dieser Kulturen letztlich der geringere Schutzstan-
dard herauskommen könnte, erklärt Glyn Moody
am Beispiel eines Reinigungsverfahrens für Hähn-
chen, bei dem Chlor eingesetzt wird. In Europa ist
das verboten. „Zur Harmonisierung gibt es drei
Möglichkeiten: 1. Man erlaubt Chlor, dann sinkt das
Schutzniveau. 2. Man erlaubt Chlor nicht mehr—
dann müssten die USA ihre Vorschriften ändern,
wozu es nicht kommen wird. Oder 3. man einigt
sich auf eine gegenseitige Anerkennung der gegen-
wärtigen Standards. Dann können die Amerikaner
Chlor-Hähnchen in Zukunft auch in Europa verkau-
fen. Das Ergebnis ist eine Absenkung der Stan-
dards in vielen Bereichen.“

Eine Supermacht im Schatten Politische Bildung, Teil32e
Von Winfried Steffen
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kommen sehen die Amerikaner eine Möglichkeit,
ihre Weltposition zu regenerieren. Immerhin bietet
es den amerikanischen Konzernen einen riesigen
Absatzmarkt mit mehr als 800 Millionen Verbrau-
chern. US-Regierung, EU-Kommission und nicht
zuletzt die von Angela Merkel geführte Bundesre-
gierung zielen auf der Grundlage ihrer neolibera-
len Ideologie darauf ab, den Einfluss der Politik
möglichst klein zu halten, und sie planen einen
möglichst unregulierten Kapitalismus für die gan-
ze Welt. „Wenn dieser Plan gelingt, dann sitzen
jene, die eine gerechte, eine ökologische, eine
demokratisch organisierte Wirtschaft wollen, in
der Falle. Denn Freihandelsabkommen sind sel-
ten kündbar.“ 3)

_______________________________________

1) Kessler, W. „Die Freihandelsfalle, Publik-Forum, Nr. 7/2014,
Dossier, S. 4-5

2) Ebenda, S.4
3) Ebenda, S.5

Ein Ziel von Freihandelsabkommen ist der Abbau
von Auflagen und Subventionen sowie die Privatisie-
rung von Leistungen. Diesem Ziel drohen viele sinn-
volle Auflagen und Subventionen zum Opfer zu fal-
len, die der Wirtschaft ein Dorn im Auge sind: Regeln
für die Finanzmärkte, Auflagen für den Luftverkehr,
Fördersysteme für erneuerbare Energien oder für die
Kultur, Unterstützungsleistungen für die bäuerliche
Landwirtschaft, der ökofaire Einkauf von Kommunen.
Und diese Form von Freihandel könnte zur Privati-
sierung von Leistungen führen, die für die Menschen
lebenswichtig sind: die Versorgung mit Wasser und
Strom, medizinische Leistungen und Bildungseinrich-
tungen.“ 1)

Dagmar Roth-Behrendt, Vizepräsidentin der EU-
Kommission, äußerte sich so: „Ich bin von hohen
Kommissionsbeamten bei Lebensmittelgesetzen ge-
beten worden, in Sachen Verbraucherschutz ein Au-
ge zuzudrücken—aus Rücksicht auf die laufenden
Verhandlungen.“ 2)

Es ist bekannt geworden, dass die EU-Kommission
künftig Gesetze und Regulierungen erst nach einer
„regulatorischen Kooperation“ mit der US-Regierung
und Vertretern großer Unternehmen verabschieden
werden. Das bedeutet, Parlamente werden künftig
noch weniger Macht haben. Die Europäische Union
lässt sich auf diese Weise darauf ein, über die Frei-
handelszone von den USA für deren Interessen in-
strumentalisiert zu werden. Auch durch die Finanz–
und Klimakrise haben die USA viel von ihrer Welt-
machtstellung eingebüßt. Bekanntlich sind die USA
bei China hoch verschuldet. Im Freihandelsab-

Unter dem Motto “Politik sagt Danke” sind
am vergangenen Samstag rund 100 eh-
renamtlich engagierte Sachsen-Anhalter
ausgezeichnet worden. Ministerpräsident
Reiner Haseloff und Landtagspräsident
Detlef Gürth empfingen die freiwilligen Hel-
fer in der Magdeburger Staatskanzlei. Mit
dabei war auch Annelise Dame aus Naum-
burg (Foto zusammen mit Jan Wagner).
Annelise Dame wurde damit für ihr jahre-
langes Engagement im Friedenskreis, im
Umweltladen und im Bündnis für Demo-
kratie in Naumburg gewürdigt.

Naumburgerin für Ehrenamt gewürdigt Von Dirk Marstalerz
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Alle Jahre hören wieder
wir die alten Weihnachtslieder.

Viele singen sie auch mit,
gibt es doch manch schönes Lied.-
Selbst manch ächzendes Gebrumm
nimmt die Jugend uns nicht kurmm.

Weil du bei vergess´nem Text,
ihren Unmut nicht erregst.

Ihre eig´nen Melodien,
uns die Schuhe fast auszieh´n.

Man den Bundespräsident
an sei´m Lieblingstext erkennt.
Ist doch „Freiheit“ sein Gebiet,

und wir hör´n das alte Lied.
Doch scheint Gauck nicht schwindelfrei,

wählst du links und ohne Scheu.

Allerdings—jetzt ist es offen—
hat ihn Biermann übertroffen.
Jüngst sogar im Bundestag!

Sein Gesang die reinste Schmach!
Hasserfüllt—auf dem Gebiet
unerreicht sein böses Lied!

Jubel für den Mauerfall,
wochenlang und überall.

Einig Land –auf Schritt und Tritt.
Da erklang das alte Lied

von dem schlimmen „Unrechtsstaat“,
wenn der auch manch Gutes tat.
Wer wird da noch drüber lästern?

Heute ist es „Schnee von gestern“!

Wie kommt die EU ins Reine
mit der Lage der Ukraine?
Sanktionen, Sanktionen?

Gottseidank noch keine Drohnen!
Auch die Russen mischen mit.

Da erklingt das „alte Lied“
mit erstaunlicher Geduld…
Die sind ja an allem Schuld!

Doch schon Bismarck wusste das:
Er bringt nichts, der Rassenhass!

Was in Thüringen geschieht,
ist´s ein neues-altes Lied?

SPD geeint mit Linken,
ohne dabei rechts zu blinken?

Gutes Omen—immerhin:
Denn regier´n will Rot-Rot-Grün!

Freut´s mich und vielleicht auch jeden,
der in sie mal eingetreten

nach dem Kriege, wie´s anfing
hier im Osten und auch ging

und vor allem dazumal
gegen das große Kapital!
Leider ist´s ein altes Lied

Klassenkampf, nein: Klassenfried!
Dafür hab´n wir das Deutschlandlied!!

Das alte Lied Günter Bohmann, 93 Jahre, Bad Kösen

Von Katja Bahlmann
Fraktionsvors. DIE LIKE Droyßig

Die Einwohnerversammlung in Weißenborn am
18.11. war sehr gut besucht. Da mir der Aufruf des
Bürgermeisters zu inhaltsleer erschien, habe ich
selbst die Bürger informiert, dass für den Bau der
Verkabelung der Straßenlampen für jeden Grund-
stückseigentümer Ausgaben entstehen. So fühlten
sich doch mehr Einwohner angesprochen. Die In-
formationen durch die Beteiligten, wie Energiever-
sorger, Gemeinde und Verbandsgemeinde waren
mehr als mangelhaft. Im Zeitalter der technischen
Möglichkeiten hätte man eine ordentliche Plandar-
stellung per Präsentation erwarten können. Im
Rahmen der sehr kurzen Darstellung wurden kon-
krete Zahlen über Kosten von Uwe Luksch nicht
genannt und es ist dreist, den Bürger als letzten zu
informieren, wenn schon alles gelaufen ist.

Die Gemeinde baut — der Bürger zahlt

Transparenz sieht anders aus! Besonders wichtig
war mir, dem Bürgermeister vor Allen die Aussage
abzuringen, dass die Dorfstraße in Weißenborn im
Zuge dieser Maßnahme nicht grundhaft ausge-
baut wird. Das wären unglaubliche Kosten, die den
Bürgern zur Last gelegt werden. Fragen, zu den
Standorten der Beleuchtungskörper wurden nur
marginal, wie sie aussehen—Lampentyp und
Farbauswahl—wurde überhaupt nicht beantwortet.
Alles in allem war diese Einwohnerversammlung
eine Enttäuschung für Viele und dann braucht sich
keiner zu wundern, wenn die Bürger sagen,
„unsere Meinung zählt ja eh nicht“, wie in Gesprä-
che zu hören war. Wir müssen kritisch bleiben und
mehr Mitspracherecht für uns einfordern, lassen
Sie uns das gemeinsam tun!
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Von Veit Raczek

Anlass für Negativschlagzeilen gab unsere Stadt
damit, dass Neonazis für den 6. Dezember 2014
eine Demonstration angemeldet hatten und auch
durchführten. Dagegen wollte die Stadt sich weh-
ren. Das Bündnis für Toleranz appellierte an die
Bürgerinnen und Bürger der Stadt und rief ge-
meinsam mit der Stadt Weißenfels zum friedlichen
Widerstand gegen Fremdenhass, Hetze, Populis-
mus und damit gegen die angemeldete Demons-
tration von Neonazis auf.
Diesem Aufruf schlossen sich die Mitglieder der
Weißenfelser Basisorganisation unserer Partei
natürlich an und unterstützten deren Aktivitäten.
Mit den Organisatoren besetzten wir gemeinsam
einen Infostand und führten Bürgergespräche. Zu-
dem wurden für eine kleine Spende symbolisch
„Fettbemmen“ angeboten. Dieses Geld, insge-
samt 30,20 Euro, wird auf ein extra dafür einge-
richtetes Spendenkonto der Stadt eingezahlt, das
den Asylbewerbern in Weißenfels zu Gute kom-
men wird.

Gemeinsam mit vielen Bürgerinnen und Bürgern
besuchten wir am Nachmittag einen Gottesdienst
in der Weißenfelser Marienkirche und gingen im
Anschluss auf den Marktplatz, um dort um den
Weihnachtsmarkt herum eine Lichterkette zu bil-
den. So konnte unser gemeinsames Anliegen
deutlich in die breite Öffentlichkeit getragen und
ein wichtiges Zeichen gegen rechte Gewalt und
Fremdenhass gesetzt werden. Wir danken allen
Unterstützern!

Gegen Rechts—Demonstration in Weißenfels

So lautete das Motto des Bildungstages am 28.
November 2014 in Berlin. Auch, wenn ich nicht
mehr zu den Jüngsten gehöre, war dieser Bil-
dungstag doch recht informativ und ansprechend.
Ging es schließlich um die Gewinnung junger Ge-
nossinnen und Genossen. In den Großstädten,
wie in Berlin, Leipzig, Hamburg, ...wo Universitä-
ten mit dem SDS (sozialistisch-demokratischer
Studierendenverband) gut organisiert sind und
mit Beginn des Studiums mit diesem Netzwerken
in Kontakt kommen, ist das auch nicht so schwer,
aber in unseren ländlichen Gebieten, mit schlech-
ter werdenden Verkehrsanbindungen ist es eine
große Herausforderung, junge Menschen für DIE
LINKE zu gewinnen.

In der Diskussionsrunde sammelte ich Anregun-
gen zur Frage, wann und wie ich die junge, allein-
erziehende Mutti oder den Auszubildenden nach
einem anstrengenden Ausbildungstag zu Hause
angekommen, noch mobilisieren kann, sich au-
ßerhalb von Krabbelgruppe, Babyschwimmen
oder Fitness und Skype zu engagieren.

Das wird eine echt große Herausforderung,
der ich mich als neue Bildungsverantwortli-
che in unserem Kreisverband gern stellen
möchte. FAZIT des Bildungstages war auch
nicht nur der fehlende junge Nachwuchs,
sondern auch das sogenannte „Mittelalter“,
zu dem auch ich gehöre. Aber: nichts ist un-
möglich, also ran an die Arbeit…

Jung, Links, Aktiv—und später? Von Diana Theil
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Als Preise, so der Vorschlag der linken Fraktion,

könnten pro Jahr maximal fünf besonders enga-

gierte Persönlichkeiten aus Vereinen und Initiati-

ven mit einem Jahresticket zum freien Eintritt in

den Schlosspark der Moritzburg Zeitz oder Ti-

ckets für Veranstaltungen im „Capitol“ geehrt

werden, die durch den Oberbürgermeister der

Stadt in der jeweiligen Dezembersitzung des

Stadtrates verliehen werden.

Einen „Ehrenamtspreis“ für herausragendes bür-
gerschaftliches Engagement soll die Stadt Zeitz
künftig jedes Jahr zum Tag des Ehrenamtes am
5. Dezember ausloben. So lautete ein Antrag der
Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Zeitz.

Die Fraktion begründete ihren Antrag damit, dass
sich in vielen Vereinen, Initiativen und Projekten
vor allem in den Bereichen Kultur, Soziales und
Sport Zeitzer Bürgerinnen und Bürger engagieren.
Sie sind für einander da, gestalten miteinander,
verändern, organisieren Begegnungen, überneh-
men soziale Verantwortung und suchen dem eige-
nen wie auch dem Leben anderer Menschen Sinn
zu geben. Das sollte nicht nur anerkannt und ge-
würdigt, sondern auch gefördert werden.

DIE LINKE im Stadtrat Zeitz schlägt Ehrenamtspreis vor

… wenn 28 Kinderaugen strahlen!!!

Am 11.12.2014 war es endlich soweit. Insge-
samt 14 Kinder besuchten die Weißenfelser
Bäckerei Bobolowski, um dort Plätzchen zu
backen und einen schönen Nachmittag zu ver-
bringen. Pünktlich um 15:00 Uhr kamen die
Kinder gemeinsam mit Frau Große als verant-
wortliche des Kinder- und Jugendhilfevereins in
der Bäckerei an und es ging auch gleich los.
Teig kneten, Mehl verarbeiten, lachen und
Spaß haben, das war unser Motto. Gebacken
wurde alles. Große und kleine Plätzchen, vom
Pinguin bis zum Weihnachtsstiefel und auch
große Herzen für die Mamas zu Hause wurden
ausgestochen und geformt. Nachdem der Teig
gebacken war, sollten die nun fast fertigen
Plätzchen natürlich noch verziert werden.
Schokolade, bunte Streusel und Zuckerguss
standen zur Verarbeitung bereit, das Verzieren
begann. Die Plätzchen wurden bunt, bunter
und vor allem süß.

Zum Schluss war es ein sehr schöner Nachmit-
tag, die 14 Kinder konnten mit ihren 28 strah-
lenden Kinderaugen eine richtige Weihnachts-
bäckerei kennenlernen und Spaß haben. Sie
sind auch stolz auf ihre selbstgebackenen
Plätzchen, die sie natürlich mit nach Hause
nehmen durften.

Einen ganz großen Dank möchte ich hiermit an
die Bäckerei Bobolowski richten. Diese erklärte
sich sofort bereit mitzumachen und stellte ihre
Backstube und alle Zutaten zur Verfügung. Oh-
ne deren Hilfe hätten wir diese Aktion nicht in
die Tat umsetzen können.
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Roland Claus, Haushaltspolitischer Sprecher und Ost
-Koordinator der Fraktion DIE LINKE, in der Ab-
schlussdebatte zum Haushalt 2015

Wenn man Bundesminister Schäuble

zuhört, wie ich es eben interessiert ge-

tan habe, kann ich gelegentlich ein ge-

wisses Verständnis für die Kabinetts-

kollegen aufbringen, die, wenn sie Wolfgang

6FKl XEOH�EHJHJQHQ��� ob mit oder ohne Glüh-

wein ��DQ�GHQ�) DXVW¶VFKHQ�3URORJ�GHQNHQ��6LH�DOOH�

kennen den Text:

Von Zeit zu Zeit seh ich den Alten gern

und hüte mich, mit ihm zu brechen.

Vereidigt sind Sie, liebe Kabinettsmit-

glieder, aber nicht auf Kabinettsdisziplin,

sondern auf das Wohl dieser Republik. Mit diesem

Haushalt haben Sie dem Wohl der Republik aber

nicht genutzt, sondern geschadet.

Ein Gespenst ging in dieser Haushaltswoche im Ple-

narsaal um. Ich meine das Gespenst der schwarzen

Null. Es hätte nur noch gefehlt, dass Sie uns vor-

schlagen, den Bundesadler abzumontieren und die

schwarze Null aufzuziehen.

Ich glaube, das hatten einige von Ihnen ernsthaft

vor. Aber sie haben sich nicht getraut,

das dem Bundestagspräsidenten anzu-

tragen. Denn ihm gelingt es meistens,

Schaden vom Hohen Hause abzuwen-

den.

Dennoch merkt man Ihnen bei aller Beschwörung

der schwarzen Null das schlechte Gewissen an.

Auch Sie merken, dass notwendige Investitionen in

die Zukunft dem Spardiktat zum

Opfer fallen. Beleg für Ihr schlechtes

Gewissen ist das aus dem Ärmel

gezauberte 10- Milliarden-Euro-

Investitionspro- gramm. Es ist vor

seiner Verkündung nicht einmal Gegenstand im Ka-

binett gewesen. Es gibt keine Deckung dafür. Null

Inhalte sind bisher benannt worden. Das kann man

Ihnen so nicht durchgehen lassen.

Wir kritisieren diesen Etat auch als einen Haushalt

der sozialen Spaltung. Sie haben nicht an einer ein-

zigen Stelle die Mehreinnahmen thematisiert.

Das haben nur wir von der Fraktion Die Linke ge-

tan. Wir haben aber in diesem Land enorm ge-

wachsene private Reichtümer; das kann doch

niemand bestreiten. Jetzt warnt die Europäische

Zentralbank vor der unseligen Entwicklung der

Schattenbanken. Wir sagen Ihnen: Geld, das als

Einnahme aus der Vermögensteuer in den Lan-

deshaushalten ankommt, kann

nicht zum Zo- cken bei Hedge-

fonds verwendet werden. So einfach

ist das manch- mal.

Enttäuschend ist der Etat auch für

Ostdeutschland. Sie hätten mit dem Haushalt die

Rentenlücke zwischen Ost und West bei der so-

genannten Mütterrente schließen können; das

wäre möglich gewesen.

Die Linke hat einen entsprechenden Antrag ge-

stellt. 25 Jahre nach der friedlichen Revolution

noch immer eine Spaltung zwischen Ost und

West bei den Erziehungsleistungen zuzulassen,

passt nicht in die Zeit. Das wollen wir nicht hin-

nehmen.

Neben den Beschwörungen der guten Zusam-

menarbeit in der Koalition mit Ausnahme des Kol-

legen Kahrs - aber seine Platte kennen wir

schon - wurde gelegentlich gesagt, es gebe eine

uneingeschränkte Unterstützung in der Koalition.

Aus Erfah- rung weiß ich: Immer

wenn sol- che enormen, gewalti-

gen Begriffe bemüht werden, um eine

Zusammen- arbeit beschwörend

schönzureden, steht es in der Wirklichkeit um

diese Zusammenarbeit nicht gut.

Wider besseres Wissen ist der Fraktion Die Linke

immer wieder unterstellt worden,

sie wolle neue Schulden machen.

Deshalb muss ich zum Schluss

wiederholen: Das Markenzeichen

linker Haushaltspolitik gegenüber der schwarzen

Null sind nicht neue Schulden, sondern sozial

gerechte Steuern. Dafür treten wir ein.

Markenzeichen linker Haushaltspolitik sind nicht neue Schulden, son-
dern sozial gerechte Steuern
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Wir gratulieren recht herzlich allen

Jubilaren, die im Januar 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 Bur-
genlandkreis und die Redaktion des

S-U-E-Kurier

Tag Da- Beschreibung Uhrzeit Ort

Di 06.01. Vorstand BO Naumburg 13.00-15.00 Naumburg, Salzstraße 38

Di 06.01. LINKER Stammtisch 20.00-22.00 Naumburg, Klimkes Kneipe
Do 08.01. Beratung der BO-Vorsitzenden 17.00 Uhr Weißenfels, Töpferdamm 6

So 11.01. Luxemburg-Liebknecht-Ehrung Berlin (Zentral)

Mo 12.01. Vorstandssitzung Stadtverband Hohenmölsen 17.00 Uhr Hohenmölsen, SKZ Lindenhof

Mo 12.01. BO-Sitzung Droyßig 16.00 Uhr Droyßig, Volkssolidarität

Do 15.01. Sozialsprechstunde Naumburg/ Katja Bahlmann 09.00-12.00 Naumburg, WKB Roland Claus

Do 15.01. KAG SENIOREN 14.00 Uhr Naumburg, Salzstraße 38

Di 20.01. Vorstandssitzung BO Naumburg 13.00-15.00 Naumburg, Salzstraße 38

Di 20.01. LINKER Stammtisch 20.00-22.00 Naumburg, Klimkes Kneipe

Di 27.01. Gedenktag Opfer des Nationalsozialismus
in Naumburg, 10.00 Uhr am Ehrenmal am Stadtpark

Einzelheiten siehe Homepage des KV

Mi 28.01. Sozialsprechstunde Zeitz/ Katja Bahlmann 09.00-12.00 Zeitz, Altenburger Str. 40

Mi 28.01. Gesprächsrunde DIE LINKE Hohenmölsen
Thema: Die Wirtschaftsentwicklung in der DDR

18.00 Uhr Hohenmölsen, SKZ Lindenhof
Referent: Peter Kroha

Do 29.01. Infostand DIE LINKE Hohenmölsen 09.00 Uhr Hohenmölsen, Marktplatz

Sa 31.01. KREISPARTEITAG 10.00 Uhr Naumburg, „Hallescher Anger“

VORSCHAU

Di 03.02. Vorstandssitzung BO Naumburg 13.00-15.00 Naumburg, Salzstraße 38

Di 03.02. Mitgliederversammlung BO Naumburg 18.00 Uhr Volkssolidarität Naumburg, Seiler-
gasse

Di 03.02. LINKER Stammtisch 20.00-22.00 Naumburg, Klimkes Kneipe

Di 10.02. Vorstandssitzung Stadtverband Hohenmölsen 17.00 Uhr Hohenmölsen, SKZ Lindenhof

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.

Das Quötchen stärkt Chance von Frauen auf
Führungspositionen kaum

Die Quote ist ein Miniquötchen, mit der gerade mal 160 Frau-
en in den Aufsichtsräten von 108 Unternehmen präsent sein
werden. Das Zusammenzählen von Arbeitnehmer– und Ar-
beitgeberbank, um die Quotenregelung zu erreichen, ist eine
Milchmädchenrechnung und führt nicht zu mehr Frauen in
Führungspositionen der Unternehmen“, so Cornelia Möhring,
stellvertretende Fraktionsvorsitzende und frauenpolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, anlässlich der Verständi-
gung der Koalition auf eine Frauenquote von 30 % für die
Aufsichtsräte von großen, börsennotierten Unternehmen.

Möhring weiter: „Die 3.500 mittelgroßen Unternehmen, die
entweder börsennotiert oder mitbestimmungspflichtig sind,
dürfen sich ihre Zielvorgaben für die Erhöhung des Frauen-
anteils in Führungspositionen sogar selbst setzen. Sanktio-
nen für Unternehmen, die nach Erreichen der Quote wieder
unter die Zielvorgaben zurückfallen, gibt es nicht. Wirkungslo-
ser kann die Quote nicht mehr werden. Der Rabatz, den die
Union veranstaltet, ist nur vor dem Hintergrund erklärlich,
dass sie weitere Schritte zu umfassenderen Quotenregelun-
gen mit allen Mitteln verhindern will. Wer so wie Volker Kau-
der versucht, dieses Thema verächtlich zu machen, zeigt ein
Gesellschaftsverständnis, das aus dem 19. Jahrhundert
stammt. Auf keinen Fall darf das seit 2001 bestehende pro-
gressive Bundesgleichstellungsgesetz des öffentlichen
Dienstes für dieses magere Ergebnis geopfert werden.“


