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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Ukraine-Assoziierung angesichts Kriegskurs und Ge-
schichtsklitterung verweigern

„Angesichts des fortgesetzten Kriegskurses und der Geschichtsklitte-
rung der ukrainischen Regierung muss das Assoziierungsabkommen
der EU mit der Ukraine jetzt erst recht auf den Prüfstand gestellt wer-
den“, kommentiert Andrej Hunko, Mitglied im EU-Ausschuss für die
Fraktion DIE LINKE im Bundestag, die jüngsten Äußerungen des ukra-
inischen Ministerpräsidenten Arsenij Jazenjuk und die erneuten mas-
siven Angriffe der ukrainischen Armee auf die Städte Donezk und
Lugansk in der Nacht vom 11./12. Januar. Hunko weiter:

„Der Auftritt des ukrainischen Ministerpräsidenten in den Tagesthemen
zeigt deutlich, wes Geistes Kind er ist. Mit der Behauptung, die Sowjetuni-
on habe im Zweiten Weltkrieg erst die Ukraine und dann Deutschland an-
gegriffen, hat der ukrainische Ministerpräsident eine Grenze überschritten.
Das ist Geschichtsklitterung im Sinne der extremen Rechten. Ich bin be-
stürzt über die Weigerung der Bundesregierung, sich klipp und klar von ei-
ner derartig eklatanten Verdrehung der Geschichte zu distanzieren. Die
von Jazenjuk beklagte „Invasion“ bedeutete das Zurückdrängen der Nazi-
Wehrmacht durch die Rote Armee. Dies beinhaltete die Befreiung von
Auschwitz, deren 70. Jahrestag wir in den nächsten Tagen begehen.

Zugleich hat Kiew mit dem massiven Beschuss der Städte Donezk und
Gorlovka weiter die Minsker Vereinbarungen verletzt. Dieser Eskalations-
kurs hat zum Scheitern der geplanten Friedensgespräche in Kasachstan
beigetragen. Kiew hat ganz offensichtlich kein Interesse an einer friedlichen
Lösung.

Die Bundesregierung muss aus diesen Entwicklungen Konsequenzen zie-
hen und Druck auf die Regierung in Kiew ausüben. Mit ihrer Mehrheit im
Bundestag sollte sie sich der Ratifizierung des Assoziierungsabkommens
zwischen der EU und der Ukraine verweigern.“
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Alle namentlich gekenn-
zeichneten Artikel sind
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der Redaktion. Redaktions-
schluss ist der 20. eines
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geben.

V.i.S.d.P.:
Reinhard Weber
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Gefährdung kommunaler Handlungsspielräume durch die
Freihandelsabkommen

Die Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Weißenfels
beantragte zur Ratssitzung am 11. Dezember
2014 den Tagesordnungspunkt „Gefährdung kom-
munaler Handlungsspielräume durch die Freihan-
delsabkommen CETA (Comprehensive Economic
and Trade Agreement) – EU / Kanada; TIP
(Transatlantic Trade and Investment Partnership)
– EU / USA; TiSA (Trades in Services Agreement)
– multilaterales Dienstleistungsabkommen“ zu be-
handeln und stellte den Antrag - NEIN zu CETA,
TTIP und TiSA! Der Bürgermeister der Stadt Wei-
ßenfels möge: Die Ablehnung von CETA, TTIP
und TiSA in der derzeitigen Form in den Lan-
desstädtetag oder in den Landesstädte- und Ge-
meindebund, den Deutschen Städtetag, den Deut-
schen Städte- und Gemeindebund und den Deut-
schen Landkreistag einbringen.
Er soll im Namen der Stadt und des Stadtrats das
Europäische Parlament und den Bundestag auffor-
dern, den Abkommen CETA, TTIP und TiSA so-
lange nicht zuzustimmen, bis gesichert ist, dass
die Wahrung der europäischen Sozial- und Um-
weltstandards sowie der Schutz der kommunalen
Daseinsvorsorge nicht dadurch gefährdet werden
können,
Er wird gebeten, die regional zuständigen Man-
datsträgerinnen und Mandatsträger im Europäi-
schen Parlament, im Bund und im Land anschrei-
ben und sie auffordern, dem Abkommen in der
derzeitigen Form nicht zuzustimmen und die Ab-
lehnung des Stadtrats bzw. Gemeinderats dem
Bundeswirtschaftsministerium gegenüber zum
Ausdruck bringen.

Begründung zum Antrag:
Die EU-Kommission verhandelte unter völligen
Ausschluss der Öffentlichkeit mit Kanada über das
Freihandelsabkommen CETA (Comprehensive
Economic and Trade Agreement). Genauso in-
transparent verhandelt die Europäische Kommissi-
on mit den USA über TTIP (Transatlantic Trade
and Investment Partnership). TiSA, das „Trade in
Services Agreement” oder auch „Abkommen zum
Handel mit Dienstleistungen“, ist eines der wich-
tigsten derzeit verhandelten Abkommen, um den
Handel mit Dienstleistungen zu liberalisieren. Die
Verhandlungen zu TiSA werden außerhalb der
WTO auch geheim geführt. Die Öffentlichkeit hat
auch hier keine Chance, Einfluss auf die Verhand-
lungen zu nehmen. Auf der ersten Seite des Ver-
tragsentwurfs zu TiSA, dem Abkommen zum Han-
del von Dienstleistungen, steht, dass es erst fünf
Jahre nach Vertragsschluss veröffentlicht wird.
TiSA ist eine Gefahr für öffentliche Güter. Die

EU-Kommission verspricht mit den Abkommen
nicht nur Arbeitsplätze, sie verspricht auch ein rie-
siges Wachstum: 120 Mrd.€ Wirtschaftswachstum
für die EU. In Wahrheit bedeutet die Riesenzahl,
laut der eigenen Studie des Handelskommissars
de Gucht ein zusätzliches Wachstum von gerade
mal winzigen 0,5% und das in 10 Jahren!!! Das
macht pro Jahr 0,05%. Auch der Hauptautor sämt-
licher deutscher Studien Prof. Gabriel Felbermayr
vom ifo-Institut hält unterm Strich die Effekte der
Freihandelsabkommen selbst für gar nicht so groß:
bei Beschäftigung ein Zuwachs von 0,4 %. Er be-
stätigt, dass die Politik und das Wirtschaftsministe-
rium die kleinen Zahlen als Jobwunder verkaufen.
(Quelle: „Freihandelsabkommen: das Märchen
vom Jobwunder“ - Monitor 30. 01.2014
https://www.youtube.com/watch?v=2M2a_O-cdjk)

Hinter den Abkommen CETA, TTIP und TiSA
steckt in Wirklichkeit eine radikale
Deregulierungsagenda, die weit über den Abbau
von Zöllen hinausgeht und dabei demokratisch
nicht legitimiert ist. CETA, TTIP und TiSA bedro-
hen nicht nur Standards im Verbraucher- oder Um-
weltschutz, sondern auch die demokratischen
Standards selbst. Ganz grundsätzlich zielen die
Abkommen CETA und TTIP darauf ab, durch In-
vestitionsschutzbestimmungen die Entscheidungs-
freiheit demokratisch gewählter Parlamente einzu-
schränken. Diese sog. Freihandelsabkommen hät-
ten einschneidende Auswirkungen auf alle Berei-
che wie Landwirtschaft und Ernährung, Verbrau-
cherschutz, öffentliche Daseinsvorsorge, Bildung,
Gesundheit, Energie, Verkehr, Wasser, Abwasser
usw. Durch nicht öffentlich tagende, nicht demo-
kratisch legitimierte Schiedsgerichte könnten Kon-
zerne nach CETA und TTIP Staaten der EU nicht
nur auf Milliardenzahlungen wegen entgangener
Gewinne verklagen, wenn nationale oder europäi-
sche Gesetze und Verordnungen mit dem Abkom-
men nicht übereinstimmen, sondern sie würden
ihre Investitionsvorhaben auch dann durchsetzen
können, wenn sie gegen bestehendes nationales
Recht, nationale Umweltstandards, nationale öf-
fentliche Daseinsvorsorge (Wasserversorgung,
Gesundheitsvorsorge, …) verstoßen. Rechtsmittel
auf dem ordentlichen Rechtsweg würden nicht zu-
lässig sein. Der Steuerzahler würde für die Kosten
aufkommen müssen. Die Freihandelsabkommen
CETA, TTIP und TiSA gehen im Dienstleistungs-
sektor über alle bisherigen bilateralen und multila-
teralen Abkommen hinaus. Die Folge einer sol-
chen Privatisierungswelle wären
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steigende Preise und sinkende Qualität. Die Städ-
te und Gemeinden wären in mehreren Bereichen
geschädigt:
• „Wer eine Volkshochschule subventioniert,
muss ausländische Bildungsanbieter ebenso
bezuschussen.
• Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken müs-
sen Finanzkonzernen zum Kauf angeboten wer-
den; eine Ausrichtung an der Gemeinnützigkeit ist
Vertragsbruch.
• Wo Feuerwehr, Rettungswesen, Gesundheits-
versorgung, Wasser- und Stadtwerke, Justizvoll-
zug, Schwimmbäder, Theater, Müllentsorgung
oder Recyclingsysteme als kommunale Dienst-
leistung betrieben werden, kann eine Privatisie-
rung eingeklagt werden.
• Privatunternehmen dürfen nicht mehr rekommu-
nalisiert werden (wie es die Berliner 2011 in
einem Referendum für ihre Wasserbetriebe gefor-
dert haben); wenn die Privatunternehmen sich
nicht bewähren, dürfen nur andere private Wett-
bewerber eingeladen werden.
• Fracking kann erzwungen werden, selbst dann,
wenn es Mineralquellen oder die Brunnen von
Brauereien durch ins Erdreich gepresste Chemi-
kalien irreversibel verunreinigt.
• Verbesserungen in Tierschutz, Umweltgesetz-
gebung oder der Kennzeichnung von
genmanipulierten oder mit Chlor behandelten
Nahrungsmitteln sind als „Handelshemmnisse“
anfechtbar.
• Wenn steuerliche Regelungen oder kommunale
Gebühren einen Investor hart treffen, kann er da-
gegen klagen. „ (Quelle: Live and let die von Prof.
Dr. Dr. Wolfgang Berger)

Bundesorgane dürfen nicht ohne die Zustimmung
der Länder und Gemeinden einen bindenden Ver-
trag schließen, der die Bürger in den Ländern und
Gemeinden gegen ihren rechtlich begründeten
Willen zur Vertragserfüllung zwingt. Die Investiti-
on eines ausländischen Unternehmens erfolgt
notwendig auf dem Gebiet einer Gemeinde, die
die Folgen derselben tragen muss. Nur die Ge-
meinde kann die besonderen Vor- und Nachteile
für ihre Einwohner am besten abschätzen und
beurteilen. Die letztendliche Zustimmung darf ihr
daher nicht genommen werden. Jede wirtschaftli-
che Maßnahme, die Gegenstände der Landes-
oder Gemeindehoheit berührt, ist ein Verstoß ge-
gen den Verfassungsgrundsatz des Föderalis-
mus, wenn ihm weder das Landes- und/oder das
Gemeindewahlvolk mit Volksabstimmung noch
das Landesparlament und der Gemeinde-, Kreis-
oder Stadtrat zugestimmt haben. Dem Bund ist es
auch nicht ohne eine schwer vorstellbare detail-
lierte Einzelermächtigung der Bürger in den be-
troffenen Ländern und Gemeinden gestattet, die
EU zu bevollmächtigen, über Gegenstände der

Länder- und Gemeindehoheit zu verhandeln oder
gar internationale Verträge darüber abzuschlie-
ßen. Das betrifft zahllose Leistungen der öffentli-
chen Daseinsvorsorge, Ver- und Entsorgung,
Raum- und Stadtplanung, Kulturentwicklungen,
Umweltbelastungen von Mensch und Tier, Luft,
Wasser, Boden durch Gifte und Lärm, Verkehrs-
beeinträchtigungen durch Flug-, See- und Binnen-
häfen, öffentlichen Personennahverkehr bis hin
zur rein profitorientierten Durchsetzung gentechni-
scher Saatmittel (Monsanto). Die EU-Kommission
war und ist grundsätzlich gar nicht befugt, diese
Abkommen auszuhandeln, denn das Subsidiari-
tätsgebot ist konstitutiver Bestandteil der EU-
Verträge, das auch bei allen Direktinvestitionen,
seien es solche von ausländischen oder inländi-
schen Unternehmen, gewahrt bleiben muss. Die-
ses Subsidiaritätsgebot bestimmt, dass öffentlich-
rechtliche Körperschaften, also auch Städte und
Gemeinden, das Recht haben, Investitionsvorha-
ben auf ihre gesetzliche Zulässigkeit hin zu prüfen
und bei Gesetzwidrigkeit abzulehnen. Die EU-
Kommission ist zwar grundsätzlich für geordnete,
gesetzeskonforme Handelspolitik zuständig, aber
nur für ausländische Direktinvestitionen im Rah-
men bestehender Gesetze, nicht aber für Finanz-
dienstleistungen, die in die Verträge einbezogen
worden sind (s. Lissabonvertrag).

Der Investitionsschutz, wie er im CETA schon vor-
handen ist und im TTIP verhandelt wird, würde
den deutschen Staat über das Grundgesetz hin-
aus verpflichten. Das ist mit dem deutschen
Grundgesetz nicht vereinbar. Auch das Wahl- und
Abstimmungsrecht der Bürger/innen ist umso we-
niger wert, je weniger der Bundestag, die Landta-
ge und die Gemeinderäte wegen CETA, TTIP und
TiSA etwas zu regeln haben oder zu regeln wa-
gen. Diese Freihandelsabkommen dienen aus-
schließlich den großen Konzernen, die es in Auf-
trag gegeben haben, nicht der Bevölkerung – we-
der hier noch anderswo.

Der ehemalige Unterhändler von großen Freihan-
delsabkommen bei WTO und GATT, der Wirt-
schaftswissenschaftler Jagdish Bhagwati, kommt
zu einem vernichtenden Urteil: "Freihandel ist gut.
Dieses Abkommen aber sollte nicht unterzeichnet
werden. Schon gar nicht von den Europäern, sie
werden am Ende die Verlierer sein." ( Quelle Der
große Deal – Geheimakte Freihandelsabkommen
vom 04.08.2014 ARD http://www.daserste.de/
information/reportagedokumentation/dokus/
sendung/wdr/der-grosse-deal-106.html) Dieses
Urteil gilt für alle drei Abkommen: CETA, TTIP und
TiSA.
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Quellenauflistung:
- Die Auswirkungen der geplanten Freihandelsab-
kommen CETA, TTIP und TiSA auf die
Städte und Gemeinden: Live and let die - Lebt und
lasst Gemeinden sterben – von Prof. Dr.
Dr. Wolfgang Berger, www.business-reframing.de
29. September 2014
- Freihandelsabkommen: CETA ist nicht zustim-
mungsfähig, von Herta Däubler-Gmelin, DIE
ZEIT 12. September 214
- Ein Wahnsinnstat von Jens Jessen, DIE ZEIT 12.
Juni 2014
- Beschluss des Deutschen Städtetages auf seiner
209. Sitzung am 12. Februar 2014 in
München
- Beschluss der 16 Bürgermeister des Kreisver-
bandes Roth des Bayerischen Gemeindetages
vom 23.Juni 2014
- POSITIONSPAPIER zum Verbraucherschutz-,
Umwelt- und Agrarbereich in CETA von
Martin Häusling (MdEP), Oktober 2014

Viele Städte und Gemeinden haben sich schon
gegen CETA, TTIP und TiSA ausgesprochen:
Braunschweig, Erfurt, Essen, Hanau, Region Han-
nover, Hildesheim, Kassel, Magdeburg, Marburg,
Kreistag Oder-Spree, Offenbach am Main, Olden-
burg, Osnabrück, Potsdam, Landkreis Roth, Solin-
gen, Tübingen, Kreis Vorpommern-Greifswald
u.s.w..

Hans Klitzschmüller
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. Weißenfels

Alles hat ein Ende….

Der Monat Dezember 2014 war für die Mitglieder
der Tanzgruppe des Kinder– und Jugendhilfe
e.V. der Monat, in dem noch fleißig trainiert und
Auftritte absolviert wurden, aber der Abschied
rückte immer näher.

Nach mehr als 20
Jahren gemeinsa-
mer Arbeit gibt es
im neuen Jahr kei-
ne Tanzgruppe
mehr, es hat sich
leider keine Tanz-
lehrerin gefunden.

Trotzdem verbrach-
ten wir gemeinsam
fröhliche Stunden
bei unserer Weih-
nachtsfeier, für die
Gastfreundschaft im
Wahlkreisbüro Ro-
land Claus, Außen-
stelle Weißenfels,
Töpferdamm 6 bedanken wir uns recht herzlich
bei Roland und für die Unterstützung beim Stadt-
vorstand Weißenfels.

Ganz toll fanden wir den Nachmittag in der Bä-
ckerei Bobolowski, wo wir unsere eigenen Plätz-
chen herstellen durften. So konnte jeder am Ende
stolz seinen Eltern die bunt verzierten Plätzchen
zeigen (der S-U-E-Kurier berichtete.)

Diesen Nachmittag hat Herr Baum für uns organi-
siert und uns noch mit einem Geschenk verab-
schiedet. Natürlich haben uns die Eltern auch an
diesem Nachmittag abgeholt. Nur mit ihrer Unter-
stützung konnten wir immer pünktlich und sicher
zu den Übungsstunden und Auftritten kommen,

dafür herzlichen
Dank. Auch unseren
Betreuerinnen Frau
Rudolph und Frau
Bergmann danken
wir für die jahrelan-
ge Zuwendung, wir
haben uns im KJH
e.V. immer sehr
wohl gefühlt. Aber
was wäre eine
Tanzgruppe ohne
schöne Kostüme?
Frau Schmoranzer
hat uns für jeden
Tanz wunderschöne
Kostüme genäht.
Darauf waren wir

natürlich sehr stolz, vielen Dank dafür. In diesem
Frühjahr wollen wir uns noch einmal treffen, da
sehen wir uns wieder, haben uns viel zu erzählen
und vielleicht hat manch einer von uns wieder
eine Gruppe oder einen Verein gefunden, wo er
seinen Interessen nachgehen kann.

Gina-Marie Rudolph und Rebekka Müller
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Für die Ordnung und Sicherheit sind dann ein

Hausmeisterdienst und ein Wachschutz zustän-

dig. Für die Kinder der Asylbewerber besteht

Schulpflicht und die Betreuung der Vorschulkin-

der ist in Kindereinrichtungen vorgesehen. Die

Asylbewerber müssen ihren Lebensunterhalt

selbst organisieren, dazu stehen jedem neben

der freien Unterkunft noch 329 EUR zur Verfü-

gung. Diese Menschen können natürlich die örtli-

chen Gesundheitseinrichtungen nutzen. Die Kos-

ten dafür übernimmt die Kreisverwaltung.

Wir sollten den Menschen, die zu uns kommen,
eine Chance geben und ihnen helfen, sich bei
uns zu integrieren. Was bewegt Menschen, ihre
Heimat zu verlassen und den oft lebensgefährli-
chen Weg nach Europa zu gehen? Stellen wir
uns diese Fragen und bauen wir Berührungs-
ängste ab. Ich wünsche mir, dass alle, wo nötig
und wo möglich, mithelfen, diese Menschen in
unsere Gesellschaft aufzunehmen.

In Hohenmölsen werden 60 Asylbewerber untergebracht

Von Reinhard Weber

Ab März 2015 ist damit zu rechnen, dass in Hohen-
mölsen 60 Asylbewerber in einem Wohnheim der
ehemaligen Bundeswehrkaserne untergebracht
werden. Seit Bekanntwerden dieser Tatsache, im
September des vergangenen Jahres, hat es in der
Hohenmölsner Bevölkerung viele Diskussionen ge-
geben. Am 14. Januar 2015 hat der Landrat in Ho-
henmölsen dazu eine Bürgerversammlung durch-
geführt. 500 Bürger nahmen die Gelegenheit wahr,
um ihren Bedenken Ausdruck zu verleihen. Es wur-
den viel Fragen gestellt, die der Landrat und Mitar-
beiter der Kreisverwaltung, als auch die Ortsbüger-
meisterin von Eckartsberga sowie die Pfarrerin der
Kirchengemeinde von Eckartsberga –in Eckarts-
berga sind bereits Asylbewerber untergebracht-
umfassend beantworten konnten. Natürlich haben
sich auch einige wenige Bürger gegen die Aufnah-
me von Asylbewerbern ausgesprochen.

Im Burgenlandkreis müssen 2015 etwa 560 Asylbe-

werber untergebracht werden. Sozialarbeiter küm-

mern sich um diese Menschen und über die Volks-

hochschule werden Deutschkurse angeboten.

Viele Möglichkeiten, der Hetze gegen Asylbewerber zu begegnen

An einem Friedensgebet in der evangelischen

Kirche zu Tröglitz-Burtschütz nahmen am 18. Ja-

nuar auch Mitglieder der linken Basisorganisation

Elsteraue teil. Zur selben Zeit, als sich ausge-

rechnet auf dem Tröglitzer Friedensplatz an die

100 Bürger auf Einladung des Zeitzer NPD-

Kreisrates Steffen Thiel trafen. Diese zum dritten

Mal, um „gegen die geplante Einrichtung von

Asylunterkünften in Tröglitz“ zu protestieren. Das

Friedensgebet in der Burtschützer Kirche war ein

Gegenentwurf zur lautstarken Ablehnung von

Flüchtlingen. Dabei ging es nicht darum, die Be-

fürchtungen jener Bürger zu negieren, die sich

auf der anderen Seite des größten Dorfes der Ge-

meinde Elsteraue versammelt hatten. Vielmehr

stand das „Für“ im Mittelpunkt. „Uns geht es da-

rum, diese Ängste genauso aufzunehmen wie die

Not, die die Flüchtlinge und Asylbewerber aus

ihrer Heimat treibt“, so Pfarrer Mathias Keilholz.
Etwa 2000 Einwohner hat Tröglitz, 50 Flüchtlinge

sollen in den kommenden Monaten hier eine vo-

rübergehende Bleibe finden. Bei aller Sorge auf

vielen Seiten – es ist nicht ihre Schuld, wenn der

Friede im Dorf gestört wird.

Der Unfriede wird jedoch bereits geschürt, aus

welchen Gründen auch immer. Deshalb müssen

sich noch mehr zusammenfinden, die über

Menschlichkeit und Nächstenliebe nicht nur reden

wollen und die dem Tröglitzer Ortsbürgermeister

den Rücken stärken. Denn dieser wurde heftig

angefeindet, weil er klare Worte zu Fremden-

feindlichkeit, Herzenskälte und Vorverurteilung

von Asylbewerbern fand. Nicht zuletzt deshalb

wohl nahmen an diesem Treffen in der Burtschüt-

zer Kirche mehrere Gemeinde- und Ortschaftsrä-

te, Ortsbürgermeister, Landrat Götz Ulrich und

eben auch Mitglieder der linken Basisorganisation

Elsteraue teil. Das Anliegen eint sie.
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Als das Jahr 1945 begann, hatte die Schlusspha-
se des so überaus verheerenden Zweiten Welt-
krieges auf den europäischen Kriegsschauplät-
zen längst begonnen. Von Osten, Westen und
Süden rückten die alliierten Armeen vor und hat-
ten im Westen schon deutsches Territorium ein-
genommen. In Norditalien und Ungarn wurde ge-
kämpft. Nach der letzten Offensive der deutschen
Wehrmacht in den Ardennen, die zu Jahresbe-
ginn vollständig gescheitert war, begann am 12.
Januar 1945 die große sowjetische Winteroffensi-
ve, in deren Verlauf die gesamte deutsche Ost-
front aufgerollt, die damaligen deutschen Ostge-
biete von der Sowjetarmee erobert wurden und
die Front Anfang Februar bis sechzig Kilometer
an Berlin heranrückte, jener Stadt, von wo aus
der von Hitlerdeutschland entfesselte Zweite
Weltkrieg seinen Ausgang genommen hatte. Tag
und Nacht lagen deutsche Städte im anglo-
amerikanischen Bombenhagel.

Auf diesem Hintergrund fand in der Zeit vom 4.
bis 11. Februar 1945 in Jalta die Konferenz der
Regierungschefs Großbritanniens, der UdSSR
und der USA (der „Großen Drei“), Churchill, Sta-
lin und Roosevelt, statt. Diese Konferenz legte
den Plan für die endgültige Niederwerfung Nazi-
deutschlands fest und konkretisierte die Forde-
rungen für die bedingungslose Kapitulation, seit
1943 verlangt. Die Modalitäten für die Kriegsbe-
endigung in Europa und auch im Fernen Osten
waren festzulegen—im Hinblick auf die grund-
sätzlich gemeinsame Zielsetzung sowie auf die
differenzierte Interessenlage Großbritanniens,
der UdSSR und der USA.

Das Abkommen der drei Regierungen vom 12.
September 1944 über die Besatzungszonen in
Deutschland—eine östliche (sowjetisch), eine
nordwestliche (britisch, dabei Bremen und Bre-
merhaven amerikanisch) und eine südliche
(amerikanisch), von der nun die französische Zo-
ne ausgegliedert werden sollte—und über die
koordinierte Verwaltung und Kontrolle Deutsch-
lands durch eine Kontrollkommission (Alliierter
Kontrollrat) mit dem Sitz in Berlin—ausgearbeitet
von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe—wurde
bestätigt.

In der gemeinsamen Erklärung wurden als Ziele
und Aufgaben vereinbart: „Es ist unser gemein-
samer Wille, den deutschen Militarismus und Na-
tionalismus zu zerstören und dafür Sorge zu tra-
gen, dass Deutschland nie wieder imstande ist,
den Weltfrieden zu stören. Wir sind entschlossen,

alle deutschen Streitkräfte zu entwaffnen und auf-
zulösen; den deutschen Generalstab, der wieder-
holt die Wiederaufrichtung des deutschen Militaris-
mus zuwege gebracht hat, für alle Zeiten zu zer-
schlagen; sämtliche deutschen militärischen Ein-
richtungen zu entfernen oder zu zerstören, die ge-
samte deutsche Industrie, die für militärische Pro-
duktion benutzt werden könnte, zu beseitigen und
unter Kontrolle zu stellen; alle Kriegsverbrecher vor
Gericht zu bringen und einer schnellen Bestrafung
zuzuführen sowie eine durch Leistung von Sach-
werten erfolgende Wiedergutmachung der von den
Deutschen verursachten Zerstörung zu bewirken;
die Nationalsozialistische Partei, die nationalsozia-
listischen Gesetze, Organisationen und Einrichtun-
gen zu beseitigen, alle nationalsozialistischen und
militaristischen Einflüsse aus dem öffentlichen
Dienststellen sowie dem kulturellen und wirtschaftli-
chen Leben des deutschen Volkes auszuschalten
und in Übereinstimmung miteinander solche Maß-
nahmen in Deutschland zu ergreifen, die für den
künftigen Frieden und die Sicherheit in der Welt
notwendig sind.—Es ist nicht unsere Absicht, das
deutsche Volk zu vernichten, aber nur dann, wenn
der Nationalsozialismus und der Militarismus aus-
gerottet sind, wird für das deutsche Volk Hoffnung
auf ein würdiges Leben und einen Platz in der Völ-
kergemeinschaft bestehen.“ - Von Churchill vorge-
brachte Pläne einer politischen Zerstückelung
Deutschlands wurden von der Konferenz zurückge-
wiesen.

Doch es sollte sich bald zeigen, dass Inhalte wie
die Zerstörung des deutschen Militarismus und Na-
tionalismus unterschiedlich interpretiert und prakti-
ziert wurden.

Deutschland sollte zu Wiedergutmachungsleistun-
gen wegen des von ihm angerichteten Schadens
verpflichtet werden. Die Ansprüche Großbritanni-
ens betrugen 6,383, die Frankreichs 21,143, die
der UdSSR 128 und die der USA 1,267 Milliarden
Dollar. Die Delegationen der UdSSR und der USA
vereinbarten eine Gesamtsumme von 20 Milliarden
Dollar, wovon die UdSSR 50 Prozent erhalten soll-
te. Es wurden drei Reparationsformen festgelegt:
einmalige Demontage von Betrieben und Trans-
portanlagen im Verlauf von zwei Jahren nach der
Kapitulation, jährliche Warenlieferung, Ausnutzung
deutscher Arbeitskraft. Die zu bildende Schadens-
ersatzkommission sollte ihren Sitz in Moskau ha-
ben.

Die Konferenz zur Gründung der Organisation der
Vereinten Nationen (UNO) wurde für den

Vor 70 Jahren begann eine Zeitenwende Politische Bildung, Teil33a
Von Winfried Steffen
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Terroristischer Überfall auf Sati-
remagazin ist verabscheuungswür-
dig

Der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im
Bundestag, Gregor Gysi, erklärt:

„Der terroristische Überfall zweier Männer auf
die Redaktion des Pariser Satiremagazins Char-
lie Hebdo mit mindestens elf Toten ist eine zu-
tiefst verabscheuungswürdige Tat. Mein Mitge-
fühl gilt den Hinterbliebenen der Ermordeten,
den Verletzten und ihren Angehörigen. Der Mord
muss mit aller Konsequenz juristisch verfolgt
werden. Mörder, die ihre Tat mit einer Religion
zu rechtfertigen versuchen, sind genauso Ver-
brecher wie alle anders motivierten Mörder
auch. Wir dürfen aber nicht hinnehmen, wenn
Rassisten und Ausländerfeinde eine solche
fürchterliche Tat dazu missbrauchen, ihre Paro-
len gegen friedliche Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger anderer Herkunft bei uns zu verschärfen.
Das eine wie das andere ist nicht hinnehmbar.“

...Und die Freiheit? Sie muss ihre eigenen Prin-
zipien respektieren, wenn sie leben will: Un-
nachgiebigkeit in der Verfolgung der Verbrecher,
Gerechtigkeit in ihrer Verurteilung vor ordentli-
chen Gerichten zu verdienten Strafen – so be-
nennt Joffrin, was zur Verteidigung der Freiheit
zu tun sei: »ohne Umschweife ihre Widersacher
benennen: den Terrorismus und nicht den Islam,
den Fanatismus und nicht den Glauben, den
Extremismus und nicht ihre muslimischen Mit-
bürger, die die ersten Opfer des Fundamentalis-
mus sind und solidarisch, wenn es darauf an-
kommt.« Der Kampf um die Freiheit ist noch lan-
ge nicht gewonnen.

25. April 1945 in
San Francisco
einberufen. Einla-
dende Länder wa-
ren die USA,
Großbritannien,
die UdSSR und
Frankreich. Geei-
nigt hat man sich
in Jalta auf das
Beschlussverfah-
ren des UN-
Sicherheitsrates
mit dem Vetorecht
der fünf ständigen
Mitglieder Groß-
britannien,
UdSSR, USA,
Frankreich und
China.

Es wurden in Jalta Fragen über Polen, Jugoslawien
und die Durchführung regelmäßiger Beratungen der
Außenminister der drei Mächte erörtert.

Sehr großen Wert legten Churchill und Roosevelt auf
die Zusicherung Stalins zum Eintritt der UdSSR in
den Krieg gegen Japan drei Monate nach dem
Kriegsende in Europa. Dieses Thema hatte großes
Gewicht für die Kompromissbereitschaft der West-
mächte gegenüber sowjetischen Vorstellungen und
Forderungen.

Zwei programmatische Dokumente wurden verab-
schiedet: eine „Erklärung über das befreite Europa“
und das Dokument „Einigkeit im Frieden wie im
Krieg“. Auf diese Weise wurde jedweder Nazihoff-
nung auf ein Auseinanderdriften der Alliierten der
Zahn gezogen. Die Konferenz von Jalta arbeitete die
letzten Schritte für die Beendigung des Zweiten
Weltkrieges aus, bereitete den Weg für die Grün-
dung und Arbeitsaufnahme der UNO sowie für die
Potsdamer Konferenz der „Großen Drei“ nach dem
Sieg über Nazideutschland. Die Gemeinsamkeit der
Alliierten hatte eindeutig jeglichen Vorrang über die
Differenzen untereinander, die in einem Teil der zeit-
genössischen Historiographie überbetont werden.
Danach hätten sich die Westmächte über die Maßen
Forderungen Stalins untergeordnet.

Die bereits am 12. September 1944 vereinbarte
Trennlinie zwischen künftiger sowjetischer Besat-
zungszone und der westlichen Besatzungszonen, in
Jalta von den „Großen Drei“ bestätigt und verbindlich
beschlossen, wurde später im geteilten Deutschland
zur Staatsgrenze zwischen BRD und DDR und zu-
gleich zur Trennlinie zwischen zwei entgegen ge-
setzten Militärpakten und Gesellschaftssystemen.

(Fortsetzung in den nächsten Ausgaben)
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Zu dem laut Medienberichten angekündigten
Vorhaben eines Asylgipfels für Sachsen-Anhalt
erklärt die Sprecherin für Flüchtlings- und Mig-
rationspolitik Henriette Quade:

„Die Möglichkeiten für eine Verbesserung der Un-
terbringung, Betreuung und Integration von Flücht-
lingen und Asylsuchenden gemeinsam mit den
Kommunen auszuloten, ist zweifellos richtig. Doch
um die Situation für Geflüchtete und die Aufnah-
mekommunen insgesamt zu verbessern, braucht
es aus Sicht der LINKEN drei Dinge:

1. Kommunen und Land müssen endlich ein ge-
meinsames und verbindliches Konzept zur Unter-
bringung und sozialen Betreuung von Flüchtlingen
und Asylsuchenden entwickeln, das vom politi-
schen Willen der dezentralen Unterbringung in
Wohnungen geprägt und geleitet ist. Es entspricht
eben nicht der Realität, dass die meisten Betroffe-
nen dezentral untergebracht sind. Im Gegenteil
entstehen gerade angesichts der aktuell steigen-
den Zahlen von Schutzsuchenden überall im Land
neue Gemeinschaftsunterkünfte, sind bereits be-
stehende überfüllt und arbeitet die ZAST an ihren
Grenzen. Angesichts dessen ist das Leben von
Menschen, die auf Hilfe und Schutz angewiesen
sind, zusätzlich erschwert. Der seit knapp zwei
Jahren wirksame Erlass des Innenministers zeigt
eben nur begrenzte Wirkung und ist letztlich nicht
verbindlich. Zu viele Kann- und Soll-
Bestimmungen und zu viele und hohe Hürden und
Ausschlusskriterien stehen einer gelingenden de-
zentralen Unterbringung in Wohnungen, Integrati-
on und Teilhabe entgegen. Teil eines 'Asylgipfels'
muss deshalb unbedingt auch die gemeinsame
offene und kritische Evaluation des Erlasses des
Innenministers mit verbindlichen Konsequenzen
sein. Wie bisher auf die interne Evaluation nach
zwei Jahren Gültigkeit hinzuweisen, darf, soll ein
Asylgipfel erfolgreich sein, gerade angesichts der
aktuellen Entwicklungen nicht weiter die politische
Linie der Landesregierung sein.

2. Es müssen deutlich mehr Menschen und Inte-
ressengruppen einbezogen werden, als bisher ver-
lautbart. Kommunen und Land sind politisch ver-
antwortlich und zweifellos wichtige Akteure. Wer
aber Integrationsbedingungen verbessern will,
muss nicht nur über Unterbringung reden, sondern
auch über die Möglichkeiten, zu arbeiten, die Spra-
che zu erlernen und Gesundheitsversorgung zu
gewährleisten. Es müssen Betroffene, Migranten-
selbstorganisationen, Migrationsfachdienste

Beratungs-
stellen,
Flüchtlingsrat,
Wohnungs-
bauverbände
und -
genossen-
schaften, So-
zialverbände
und möglichst
alle Akteurin-
nen und Ak-
teure der
Integrations-
arbeit in die
Analyse und
Positionsent-
wicklung einbezogen werden.

3. Wir leben und agieren in Zeiten, in denen in
Deutschland tausende Menschen unter unter-
schiedlichen Labeln gegen vermeintliche Über-
fremdung, angebliche ‚Asylflut‘ und Zuwanderung
demonstrieren. Alte und neue Nazis schaffen es
teilweise, Zukunfts- und Abstiegsängste und die
Entfernung der Politik von Bürgerinnen und Bür-
gern für sich nutzbar zu machen und Anschluss-
stellen an gesellschaftliche Debatten und Empfin-
dungen zu finden. Die Zahl der Angriffe auf Asyl-
bewerberunterkünfte steigt ebenso wie die Zahl
der rassistischen Straftaten alarmierend. Nahezu
täglich findet bundesweit mindestens eine dezidiert
rassistische Kundgebung oder Demonstration
statt. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es rassistische
Mobilisierungen, Stimmungsmache und Übergriffe.
Angesichts dessen muss ein Asylgipfel immer
auch Rassismus thematisieren und unmissver-
ständlich deutlich machen: Nicht die Asylsuchen-
den und Flüchtlinge, nicht die Zugewanderten und
Eingewanderten sind das Problem.Um Integrati-
onsbedingungen und Teilhabechancen zu verbes-
sern, müssen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
klar als Problem benannt und geächtet werden.
Politik und Staat müssen sich der Wirkung ihrer
Signale sehr bewusst sein. Wie offen eine Gesell-
schaft mit Migrantinnen und Migranten umgeht,
hängt maßgeblich davon ab, welche Rechte ihnen
gegeben werden.

Wer Integrationsbedingungen verbessern will, muss nicht nur über Unter-
bringung reden
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Von Katja Bahlmann

Im Rahmen der Seniorenarbeit der Kreisarbeitsge-
meinschaft SENIOREN habe ich mit der BAGSO –
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-
Organisationen Kontakt aufgenommen.

Über diese Gesellschaft sind ausführliche Informa-
tionsmaterialen zur Seniorenarbeit erhältlich. Un-
ter Anderem bin ich auf den hier vorgestellten Ge-
sundheitsordner gestoßen. Er dient als Organisa-
tor und Strukturgeber für die sich über die Jahre
angesammelten Unterlagen rund um das Thema
Gesundheit. Damit hat man die Möglichkeit, alle
Gesundheitsunterlagen an einer Stelle zur Verfü-
gung zu haben. Viele Vorlagen, Checklisten und
Mustererklärungen erleichtern den Umgang mit
den Dokumenten und Unterlangen rund um das
Thema. Die Kapitel sind gut sortiert und in Persön-
liche Daten, Wichtige Adresse z.B. Ärzte, Betreu-
er, Verwandte etc., Erkrankungen, Medikamenten-
einnahme/Behandlungen, Krankenkasse, Pflege,
Vorsorgende Entscheidungen und Persönliche
Hinweise gegliedert. Im Anhang findet man aus-
führliche Informationen und Muster zu Vorsorge-
vollmachten, Betreuungs- u. Patientenverfügun-

gen, Checklisten
für Notfallsituati-
onen, Haus- und
Reiseapotheke,
Krankenkassen-
informationen,
Gesundheitsvor-
sorge und Prä-
vention, Impfun-
gen, Informatio-
nen rund um das

Thema Pflege und vieles, vieles mehr. Alle Vorla-
gen sind auch via Internet erneut verfügbar zum
Ausdrucken.

Ich habe ein Exemplar zur Ansicht für Interessierte
für die AG Senioren bestellt und wer möchte, kann
sich bei uns melden und hier auch Einsicht neh-
men. Der Gesundheitsordner mit CD-ROM ist für
einen Preis von 14,00 Euro zzgl. Versandkosten
bestellbar.
Gern biete ich allen Genossinnen und Genossen
eine Sammelbestellung an um Versandkosten zu
sparen, dann würde ich mich um alles Weitere
gern kümmern. Wer gern einen solchen Gesund-
heitsordner haben möchte, kann sich melden im
Büro von Roland Claus, MdB – Tel.
03445/261233, Fax: 03445/261324 oder via E-
Mail: roland.claus.wk@bundestag.de

Alles im Blick - meine Gesundheit! – Der BAGSO – Gesundheitsordner

Eine perverse Entwicklung

Die 80 reichsten Menschen der Welt besitzen
laut einer aktuellen Oxfam-Studie so viel Ver-
mögen wie 3,5 Milliarden Menschen, also die
ärmere Hälfte der Menschheit. Wie lange will
die Bundesregierung noch zulassen, dass die-
ses völlig absurde Übergewicht an Besitztum
den sozialen Frieden auch in unserem Land
erdrückt?
Mehr dazu unter www.linksfraktion.de
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mensformen zur Beitragszahlung herangezogen
werden. Diese Grundidee wurde im letzten Wahl-
kampf auch von der SPD und den Grünen getra-
gen. Es ist äußerst bedauerlich, dass beide Par-
teien in ihrer Regierungsphase im Bund umge-
kehrt dafür verantwortlich waren, dass mehr Men-
schen in die private Krankenversicherung abge-
wandert sind und damit das Solidarsystem
verlassen haben.

Auch für die Bekämpfung des Ärztemangels wäre
diese grundlegende Reform sinnvoll, da hiermit
die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung drastisch erhöht und bessere Anreizsys-
teme für die Niederlassung in unterversorgten
Gebieten geschaffen werden könnten. Außerdem
bedarf es weiterer Maßnahmen. DIE LINKE
schlägt insbesondere vor, die Krankenhäuser ge-
rade im ländlichen Raum zu stärken und hier am-
bulante Versorgungszentren einzurichten bzw.
auszubauen.“

Zu den Ergebnissen der Studie von BÜNDNIS
90 / DIE GRÜNEN bezüglich der Wartezeiten
für gesetzlich Krankenversicherte auf Fach-
arzttermine bemerkt die gesundheitspolitische
Sprecherin der Fraktion Dagmar Zoschke:

„Die Studie bestätigt mehrere Fach- und Presse-
artikel aus den Vorjahren sowie unsere Kleinen
Anfragen zum Ärztemangel in Sachsen-Anhalt in
den Drucksachen 6/3030 und 6/3520 aus dem
vergangenen Jahr.

Wir stehen hier gleichzeitig vor zwei Problemen.
Das eine ist eine inhumane Zweiklassenmedizin,
das andere der beginnende Haus- und Facharzt-
mangel, der sich insbesondere im ländlichen
Raum abbildet. Die Zweiklassenmedizin muss
durch eine grundlegende Reform der Krankenver-
sicherung überwunden werden.

DIE LINKE setzt sich seit langem für eine solidari-
sche Bürgerversicherung ein, in der alle Einkom-

Solidarische Bürgerversicherung stoppt Zweiklassenmedizin

Die Pflegeversicherung ist selbst zu einem Pflegefall geworden

"Die Pflegeversicherung ist selbst zu einem
Pflegefall geworden", erklärt die stellvertreten-
de Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, Sabine
Zimmermann, mit Blick auf das 20-jährige Be-
stehen der Pflegeversicherung. "Reformen
müssen dringend angegangen werden. Das
System ist unterfinanziert, das Teilkaskoprin-
zip ist ein Konstruktionsfehler. Immer mehr
pflegebedürftige Menschen erhalten die Sozi-
alhilfeleistung 'Hilfe zur Pflege', weil sie oder
ihre Familien das Geld für die Pflegeleistungen
nicht aufbringen können." Zimmermann wei-
ter:

"Es ist nicht akzeptabel, wenn Menschen auf-
grund von Pflegebedürftigkeit zum Sozialfall zu
werden.

Die vermehrte Inanspruchnahme der Sozialhilfe
zur Finanzierung von Pflegeleistungen verdeut-
licht, dass die Pflegeversicherung als Teilkosten-
prinzip in immer mehr Fällen nicht funktioniert.
Durch den zu erwartenden Anstieg von einkom-
mensschwachen älteren Menschen und die sich
ausbreitende Altersarmut ist zu befürchten, dass
sich diese Tendenz weiter verstärkt.

Die Pflegeversicherung muss umgebaut werden,
sie muss weg vom Zuschussprinzip und hin zur
Vollversicherung. Pflege darf nicht vom Geldbeu-
tel abhängig sein. In welchem Umfang und wel-
cher Qualität Pflege den Menschen zuteil wird,
hängt immer stärker von den eigenen finanziellen
Möglichkeiten ab. Das muss sich ändern: Wir wol-
len, dass alle Leistungen übernommen werden.

Dazu muss aber die Finanzierungsbasis
verbreitert werden, Beiträge müssen von
allen gezahlt werden, auch von bislang
privat Versicherten und auch auf weitere
Einkommensarten wie etwa Kapitalerträ-
ge. Gute Pflege braucht eine solidari-
sche Finanzierung. Zu den Vorausset-
zungen guter Pflege gehören aber auch
gute Arbeitsbedingungen für die Pflege-
kräfte. Die Unterfinanzierung des Sys-
tems sorgt für niedrige Löhne und zu we-
nig Personal. Hier muss dringend umge-
steuert werden."
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Liebe Genossinnen und Genossen,

das politische Jahr geht für unsere Partei mit einem
Paukenschlag zu Ende. Zum ersten Mal stellt DIE
LINKE den Ministerpräsidenten eines Bundeslan-
des. Der 5. Dezember 2014, der Tag der Wahl im
Erfurter Landtag, wird einen wichtigen Platz in den
Geschichtsbüchern unserer Partei, aber auch denen
der Bundesrepublik einnehmen. Die Wahl von Bodo
ist politische Zäsur, sie ist Ausdruck politischer Nor-
malität und sie ist Chance und Herausforderung zu-
gleich. Als gesamte Partei sind wir aufgefordert un-
sere Thüringer Genossinnen und Genossen in den
kommenden fünf Jahren solidarisch zu begleiten.
Anders als für unsere Partei war das Jahr 2014 im
Rückblick aber auch gesamtgesellschaftlich ein Jahr
des politischen Stillstandes unter der Großen Koaliti-
on. Diese verbreitet eine Stimmung des passiven
Abwartens; die politische Großwetterlage ist durch
die Fortsetzung des neoliberalen Status quo mit
Kurskorrekturen, die Zunahme von internationalen
Krisen und durch einen politischen Rechtsruck ge-
prägt. Der Aufstieg der AfD, aber der auch auf den
Straßen geführte Kulturkampf und rechtspopulisti-
sche Aufmärsche stellen uns für die nächsten Jahre
vor große Herausforderungen.

Auch 2014 war DIE LINKE - als stärkste Oppositi-
onspartei im Deutschen Bundestag - wirkungsvolles
Sprachrohr für Kritik und gesellschaftliche Alternati-
ven. Es ist uns gelungen, unsere Alternativen zur
Großen Koalition im Parlament und in der Öffentlich-
keit sichtbar zu machen und zu stärken. Mit unserer
Kritik an den Ausnahmen beim Mindestlohn, der
Rentenpolitik, an der Politik der »schwarzen Null«
konnten wir Profil und Alternativen aufzeigen. Wir
sind, auch dank des riesigen Engagements von
Euch, Teil eines sich breit verankernden Wider-
stands gegen die Freihandelsabkommen mit Kana-
da und den USA. In der Friedenspolitik erfahren wir -
mit unserer Kritik an der Neuauflage einer Politik des
Kalten Krieges in der Ukraine-Krise und an Rüs-
tungsexporten - breiten gesellschaftlichen Zuspruch
über unsere Mitgliedschaft hinaus.

Bei den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg
und Thüringen haben wir engagierte Wahlkämpfe
geführt, ebenso bei elf Kommunalwahlen. In den
letzten Wochen erleben wir wieder verstärkt rassis-
tisch und fremdenfeindlich motivierte Demonstratio-
nen gegen Flüchtlinge. Viele von Euch beteiligen
sich an Gegendemonstrationen oder helfen Flücht-
lingen konkret, zum Beispiel durch Sprachunterricht
oder Sachspenden. Durch Euren Einsatz vor Ort,
durch Eure Wahlkampfaktivitäten, die Gespräche,

die Ihr mit den Menschen führt, durch Euer Enga-
gement über das gesamte Jahr prägt Ihr das Bild
unserer Partei, sorgt Ihr für die Verankerung und
Verbreitung unserer Partei in der Gesellschaft.
Wir wissen Euer Einsatz ist nicht selbstverständ-
lich, auch deshalb wollen wir uns noch einmal bei
Euch herzlich bedanken!

Wir alle wissen aber auch, mehr aktive Mitglieder
in den Basisorganisationen wären aus vielen
Gründen eine Bereicherung. Deshalb sollten wir
uns gegenseitig einen politischen Weihnachts-
wunsch erfüllen und der Partei neue Genossin-
nen und Genossen schenken. Hierzu senden wir
Euch mit diesem Schreiben Motive zur Mitglie-
dergewinnung, die Ihr per E-Mail beziehungswei-
se in den sozialen Medien verbreiten könnt.
Das Jahr 2015 hält weitere Herausforderungen
bereit: Die Hansestädte Hamburg und Bremen
wählen neue Bürgerschaften. In beiden Parla-
menten sind wir vertreten und haben den Ehrgeiz
unsere Ergebnisse zu verbessern - auch das
geht nur gemeinsam. Deshalb bitten wir Euch
schon heute um Unterstützung der Genossinnen
und Genossen: www.die-linke.de/plakatspende.

Daneben wollen wir uns im kommenden Jahr auf
zwei inhaltliche Großprojekte konzentrieren:
die Kampagne »Das muss drin sein«, die am 1.

Mai 2015 starten soll (mehr Informatio-
nen: www.die-linke.de/kampagne/eckpunkte)

die »Linke Woche der Zukunft« vom 23. bis 26.
April 2015 (mehr Informatio-
nen:linkewochezukunft.die-linke.de)

Beide Veranstaltungen leben davon, dass Ihr
Euch in die Vorbereitung und die Umsetzung ein-
bringt. Insbesondere die Kampagne gegen pre-
käre Arbeit und prekäres Leben ermöglicht die
Sichtbarkeit unserer Partei vor Ort und die Ein-
bindung von Menschen, die bislang nicht Mitglied
unserer Partei sind, weil wir Themen aufgreifen,
die alle betreffen.
Über beide Formate werden wir in den kommen-
den Wochen und Monaten weiter informieren, um
Euch einzuladen, die Veranstaltungen zu ge-
meinsamen zu machen.

Solidarische Grüße
Katja Kipping und Bernd Riexinger
Parteivorsitzende

Dank für 2014—Herausforderungen für 2015
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,

die im Februar 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 Da-
tum

Beschreibung Uhrzeit Ort

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

03.02. Mitgliederversammlung Naumburg /SV Naumburg 18.00 Uhr Naumburg, Volkssolidarität

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

10.02. Linker Stammtisch Naumburg 20.00 Uhr Naumburg, Klimkes Kneipe

Mi 11.02. Roland Claus, Standbetreuung Bundestag auf der
Haus-,Garten- und Freizeitmesse

ganztägig Leipzig

Do 12.02. Redaktion Kurier 9.00 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

12.02. Kreisvorstand 17.30 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

12.02. Sitzung DIE LINKE-Fraktion Gemeinderat Droyßig 19.00 Uhr

Mo 16.02. Fraktionssitzung DIE LINKE, Stadtrat Hohenmölsen 17.00 Uhr Hohenmölsen, Büro R. Weber

Di 17.02. BO-Vorstand Naumburg 13.00-15.00 Naumburg, Salzstraße 38

Sa 21.02. Fraktionsklausur DIE LINKE Gemeinderat Naumburg ganztägig Naumburg, Salzstraße 38

Di 24.02. Sozialsprechstunde Weißenfels, Katja Bahlmann 09.00-12.00 Weißenfels, Töpferdamm 6

24.02. Linker Stammtisch Naumburg 20.00 Uhr Naumburg, Klimkes Kneipe

Mi 25.02. Gesprächsrunde „DIE LINKE Hohenmölsen lädt ein“;
Thema: TTIP, TESA und TISA-Gefahren für die Demo-
kratie; Referent: Th. Kunze

18.00 Uhr Hohenmölsen, SKZ Lindenhof

Do 26.02. Infostand DIE LINKE Hohenmölsen 09.00 Uhr Hohenmölsen, Marktplatz

26.02. Fraktionssitzung DIE LINKE im Kreistag BLK 17.00 - 19.00 Zeitz, Altenburger Str. 40

VORSCHAU

Mo 02.03. Sozialsprechstunde Katja Bahlmann 14.00-17.00 Naumburg, Salzstraße 38

Di 03.03. BO-Vorstand Naumburg 13.00-15.00 Naumburg, Salzstraße 38

Do 05.03. Fraktionssitzung DIE LINKE Gemeinderat Naumburg 19.00 Uhr Naumburg, Alt-Naumburg, Mari-
entor

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.

Aus Bildung wird was—aber so nicht…!

Am Freitag diskutierte der Bundestag den Bildungsbericht der
Bundesregierung. Rosemarie Hein kritisiert in ihre aktuellen
Kolumne, dass aus den jährlichen Berichten kaum relevante
Schlussfolgerungen gezogen und wirklich Grundlegendes ge-
ändert werde. Als Beispiel nennt sie den Bereich der berufli-

chen Bildung. Wenngleich der Ausbildungspakt
schon vor Jahren gescheitert ist, bleibe der Druck
auf die Arbeitgeber aus.

Mehr dazu unter www.linksfraktion.de


