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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Bundestagsfraktion wählt Spitze neu!

Die Fraktion DIE LINKE hat eine neue Füh-
rung gewählt. Sahra Wagenknecht und Diet-
mar Bartsch übernehmen wie erwartet als
Doppelspitze den Fraktionsvorsitz. Sahra Wa-
genknecht erhielt 47 Ja-Stimmen (78,3 %) bei
zehn Gegenstimmen und drei Enthaltungen.
Auf Dietmar Bartsch entfielen 55 Stimmen
(91,6 %) bei vier Gegenstimmen und einer
Enthaltung. Alle 60 abgegebenen Stimmen
waren gültig.

Der bisherige Vorsitzende der Fraktion, Gre-
gor Gysi, hatte nicht mehr kandidiert. Im An-
schluss an ihre Wahl stellte sich die neue
Doppelspitze der Bundespressekonferenz.
Dietmar Bartsch sagte, sie wollten die Aufga-
be mit Elan und Zuversicht anpacken und die
Fraktion nach vorn bringen. Sahra Wagen-
knecht erklärte, wie dringend Opposition an-
gesichts des aktuellen Staatsversagens sei.

Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, die
beiden frisch gewählten Vorsitzenden der
Fraktion DIE LINKE. im Bundestag, sprechen im Interview der Wo-
che über ihre neue Aufgabe, die Flüchtlingskrise, Chancen und Risi-
ken der Integration, ungeheurer Reichtum und wachsende Armut so-
wie die Freihandelsabkommen TTIP und CETA.

Mehr dazu unter: http://www.linksfraktion.de/interview-der-woche/
menschen-besseren-politik-ueberzeugen
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Alle namentlich gekenn-
zeichneten Artikel sind
nicht immer auch Meinung
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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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DANKE, GREGOR!

Wenn sich die Linksfraktion im Bundestag am
Dienstagnachmittag neue Vorsitzende wählt,
dann endet damit eine Ära. Gregor Gysi zieht
sich aus der ersten Reihe der Fraktion zurück. Er
verlässt damit – und da muss man als Linker
erstmal hinkommen – auch die erste Reihe der
bundesdeutschen Politik insgesamt. Wenn wir
uns Politik als einen Staffellauf über Marathon-
distanzen vorstellen, dann lässt sich festhalten:
Hier wird nach einem langen und harten Rennen
ein Staffelstab in sehr aussichtsreicher Position
übergeben. Noch bevor man dem ankommenden
Läufer für seine Leistung dankt, möchte man de-
nen, die den Stab nun übernehmen, mit aller
Kraft hinterherrufen: Macht was draus!
Das Zurufen an die Neuen werden viele andere
ausführlich übernehmen. Ich möchte heute Dan-
ke sagen. Danke, Gregor, dass Du mit Deinem
Verständnis von Politik und Deiner Art, auf die
Menschen zuzugehen, Wege geebnet hast, die
es ohne Dich nicht geben würde. Da ich gerade
auf einem dieser Wege unterwegs bin, weiß ich
sehr genau, wovon ich rede.
Wenn jemand so lange erfolgreich Politik betrie-
ben hat wie Gregor Gysi, dann hängt das zwei-
fellos mit einer Reihe von Talenten zusammen.
Vielen Leuten fällt da jetzt sicher zuerst das Re-
detalent ein, Gregors perfekter Sinn für Rhetorik.
Dabei geht es aber gar nicht ums Schönreden.
Es geht ums Erklären - darum, ehrlich zu sagen,
was ist. Und zwar so, dass es möglichst viele
Menschen verstehen, auch wenn sie sich nicht
den ganzen Tag mit Politik beschäftigen, son-
dern weil sie damit ausgelastet sind, mit einem
oder mehreren Jobs über die Runden zu kom-
men. Dass diejeni-
gen, die aus unter-
schiedlichsten Grün-
den eigentlich nicht
viel mit Politik am Hut
haben, trotzdem nicht
von politischen Pro-
zessen ausgeschlos-
sen werden, erreicht
man nur mit verständ-
licher Sprache. Inso-
fern sind auch Gregor
Gysis Worte häufig
schon Politik und als
solche nicht zu unter-
schätzen.

Auch in Zukunft nicht. Und was zu den Talen-
ten natürlich auch zählt: Als Fraktionsvorsitzen-
der den ganzen Laden zusammenzuhalten, in
dem viele kluge Köpfe mit großer Leidenschaft
um die besten Idee streiten, funktioniert auch
nicht ohne eine gewisse psychologische Bega-
bung.
Die Kernidee der Politik von Gregor Gysi ist im-
mer die soziale Frage. Wie schaffen wir gesell-
schaftliche Teilhabe für alle Menschen? Was
müssen wir tun, damit wirklich jede und jeder in
diesem Land in Würde leben kann? Der Aus-
gangspunkt für jegliche Antwort auf diese Fra-
gen kann nur der Respekt vor jedem Einzelnen
sein. Und dieser Respekt ist tief in Gregor Gysi
verwurzelt. Es ist ihm egal, wer ihm gegenüber
steht, denn er respektiert jeden Menschen mit
seiner eigenen Geschichte – egal ob es ein mil-
lionenschwerer Manager, eine Supermarktkas-
siererin oder ein Obdachloser ist. Das Mensch-
sein zählt.
Es macht mich stolz, dass wir ein gutes Stück
unseres politischen Lebens zusammengegan-
gen sind. Ich habe Gregor vier Jahre im Bun-
destag aus nächster Nähe erleben dürfen, er
war unzählige Male in Thüringen zu Gast. Am
5. Dezember des letzten Jahres saß er auf der
Besuchertribüne des Thüringer Landtags und
hat gemeinsam mit meiner Familie die Daumen
gedrückt für eine erfolgreiche Ministerpräsiden-
ten-Wahl. Sie war erfolgreich, und dass es so-
weit gekommen ist, liegt wesentlich auch an
ihm. Es gäbe viel mehr zu schreiben, aber für
heute reicht vielleicht das Wichtigste: Danke,
Gregor - für alles!
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Diese Initiative “Fremde brauchen Freunde“ ,
gegründet von einer Gruppe engagierter Bür-
gerInnen des Burgenlandkreises, ist seit der
ersten Kundgebung der NPD, bzw. angemel-
det von Steffen Thiel als Privatperson, in
Kretzschau sehr aktiv.

Ziel war und ist es weiterhin, ein sichtbares
Zeichen zu setzen unter dem Motto
„Gemeinsam gegen RECHTS“ und dabei
auch besorgte ängstliche Bürger Kretzschaus
zu gewinnen, aufzuklären, wer jeden Sonntag
am „Schlecker“ zur Demo ruft und kund zu
tun, dass wir Sorgen und Ängste ernst neh-
men und nicht für politische Zwecke miss-
brauchen.

Parteiübergreifende Zusammenarbeit ist

möglich, wie am Aktionsonntag gut sichtbar

und wir möchten uns als Initiatoren der Ver-

anstaltung für eure rege Teilnahme bedan-

ken. Auch ein großes Dankeschön an Frank

Thiel, der uns hilfreich zur Seite stand, wenn

es darum geht, Gesicht zu zeigen.

Am Sonntag, 4. Oktober 2015, der

sogenannten Demo für Toleranz –

gegen geistige Brandstifter, haben

wir es gemeinsam geschafft, dass

der Lichterspaziergang der NPD

nicht erfolgen konnte, da wir mit un-

serer Demonstration an der Raiffei-

senbank in der Hauptstraße,

direkt auf der Marschroute lagen und somit
den Weg blockierten. Gast der Veranstaltung
war Landrat Götz Ulrich, der deutlich machte,
dass es wichtig sei, Zuwanderung nicht als
Bedrohung, sondern als Chance zu verste-
hen.

Die Basisorganisation Droyßiger-Zeitzer Forst
hat auf ihrer monatlichen Mitgliederversamm-
lung im Oktober spontan 60,00 Euro für 20
Willkommensbeutel für Flüchtlinge gespendet.
Auch der Landesvorstand DIE LINKE spen-
dete 84,00 Euro für Willkommensbeutel für
Flüchtlinge in Kretzschau.
Herzlichen Dank dafür!

Diana Theil für die Initiative „Fremde brau-

chen Freunde – keine Feinde“

BUNT STATT BRAUN +++FREMDE BRAUCHEN FREUNDE – KEINE FEINDE
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Doch auch die politische Grundlage hat sich
seit dem April grundlegend verändert. Die Uni-
onsparteien scheinen sich an der Definition
des Grundrechtes auf Asyl zu entzweien, wäh-
rend immer mehr Menschen aus Krisengebie-
ten zu uns kommen und in den Ländern und
Kommunen die Suche nach Unterbringungs-
möglichkeiten für diese Menschen auf Hoch-
touren läuft.
Brandenburg wird – mitten in dieser Situation
des Reagierens - agieren. Als Integrationsmi-
nisterin habe ich dieser Tage den Entwurf für
eine Novellierung des Landesaufnahmegeset-
zes in die Abstimmung mit den Ministerien und
dem Landtag gegeben. Darin sollen qualitative
Standards festgeschrieben und die Unterbrin-
gung und Versorgung von Flüchtlingen deutli-
cher als Gemeinschaftsaufgabe aller in Bran-
denburg Beteiligten herausgestellt werden.
Die Gesundheitskarte ist ein Teil des nun zur
Diskussion gestellten Entwurfes. Sie soll an die
Stelle des derzeitig geltenden stigmatisieren-
den Zugangs zu medizinischer Versorgung tre-
ten. Darüber hinaus bieten wir als Land auch
weiterhin Sprachkurse für Asylsuchende an,
die keinen Anspruch auf die vom Bund finan-
zierten sprachlichen Integrationsangebote ha-
ben – und dies zertifiziert bis zur Stufe B1.
Wir haben im Frühsommer – also schon vor
der starken Zunahme der Zahl derer, die zu
uns kommen - einen Fonds eingerichtet, der
die Initiativen in den Kommunen bei ihrer eh-
renamtlichen Arbeit mit Flüchtlingen unterstüt-
zen soll. Wichtig ist mir, Entlastung zu schaf-
fen. Für die Kommunen, aber auch für die vie-
len Haupt- und Ehrenamtlichen, die in den letz-
ten Monaten Großartiges geleistet haben – oft
bis an ihre Grenzen der Belastbarkeit. Diese
Grenze will ich als Integrationsministerin nicht
überschritten wissen.

Von Diana Golze, Ministerin für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie des Landes
Brandenburg
Im April dieses Jahres habe ich mit meiner Amts-
kollegin Heike Werner aus Thüringen ein Papier
vorgestellt, mit dem wir eine Debatte um die Neu-
gestaltung der Migrations- und Integrationspolitik
in Deutschland anstoßen wollten. Es war der Ver-
such, den Nützlichkeitsdebatten und ordnungspo-
litischen Herangehensweisen der derzeitigen
Asylpolitik ein linkes Modell entgegenzusetzen,
das zuerst die Menschen sieht, die zu uns kom-
men.
In dem Papier heißt es: “Sprachförderung, sozia-
le, gesundheitliche und auch rechtliche Betreu-
ung sind nicht nur für Asylsuchende wichtige
Grundlagen für ein Ankommen in unserem
Land...Sprache ist Grundvoraussetzung für Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben. Es ist Mehr-
wert LINKER Landespolitik, Flüchtlingspolitik zu
einer sozialpolitischen Aufgabe zu machen, in
der der Arbeitsmarkt nicht unter Verwertungskri-
terien, sondern unter Integrations- und Teilhabe-
kontexten gedacht wird. Wir sehen in jedem Men-
schen eine Chance für die Gesellschaft. LINKES
Regierungshandeln richtet sich daran aus.”
Seit April ist viel geschehen. Das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge hat seine Prognose im
Mai dieses Jahres zum ersten und im August auf
800.000 zu uns kommende Flüchtlinge zum bis-
her letzten Mal erhöht. Ob es in diesem Jahr
noch einmal einer Korrektur bedarf, wird die Rea-
lität zeigen.
Gleichzeitig gehören die Bilder von Willkom-
mensfesten und ehrenamtlichen Initiativen zu ei-
ner neuen Kultur des Ankommens in Deutsch-
land. Eine Kultur, die schon seit längerem
wächst, die zugleich aber leiser ist, als Nachrich-
ten von brennenden Flüchtlingsunterbringungen
oder Demonstrationen, die sich gegen Flüchtlin-
ge richten. Vielerorts fühlen sich diese leisen Hel-
ferinnen und Helfer aber inzwischen überfordert
von der Politik, von den zuständigen Behörden
allein gelassen. Ehrenamt ist wichtig, und wir
werden auch in Zukunft auf die vielen Angebote
vor Ort nicht verzichten können. Doch darf diese
Arbeit nicht die Aufgaben staatlicher Behörden
und Einrichtungen ersetzen. Oder anders gesagt:
Besondere Situationen brauchen besonderes En-
gagement – zur Normalität darf das nicht wer-
den.

Flüchtlingspolitik – wir müssen endlich handlungsfähig werden

Foto: BILDHAUS/Karoline Wolf
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Denn in meine Zuständigkeit liegt auch die So-
zialpolitik – und die Arbeitsmarktpolitik. Lassen
wir den Kommunen keine Spielräume mehr,
sozialräumlich zu agieren und Angebote zu
schaffen, die allen zu Gute kommen, wächst
Ablehnung in der Bevölkerung, wo jetzt Will-
kommenskultur steht.
Die vielen Menschen, die die Grenzen und
Zäune überwunden haben, hinter denen Euro-
pa sich verschanzt hat, führen uns nicht zuletzt
auch deutlich vor Augen, welche großen Lü-
cken der Sozialabbau der letzten Jahrzehnte in
elementare Angebote unserer Daseinsvorsor-
ge gerissen hat. Denn die Bereitschaft in der
Bevölkerung, auf die Menschen zuzugehen,
die zu uns kommen, brauchen wir auch weiter-
hin.

Integration funktioniert nur, wenn es eine Kul-
tur des Willkommens und auf der anderen Sei-
te den Wunsch des Ankommens gibt. Und
auch dieser Wunsch des Ankommens in unse-
rem Land ist da. Er zeigt sich auf verschiede-
ne Weise: in gemeinsamen Kochabenden, der
Fahrradwerkstatt oder in einem der vielen an-
deren Projekte, die es überall gibt. Oder in
dem einfachen Satz, mit dem mich vor kurzem
ein Elektriker aus dem Libanon nach einem
sehr langen Gespräch über seine ganz per-
sönlichen Zukunftspläne und seine Wünsche
verabschiedete: „Ich will so gern Steuern zah-
len. Bei Euch.“ Integration hat viele Gesichter
– in jedem Fall aber ist es eine Chance. Für
alle gleichermaßen.

VW-Skandal ist ein Systemfehler
„Es ist zu befürchten, dass die Opfer des
verantwortungslosen Handelns in der VW-
Führung bereits feststehen: Man wird die
Beschäftigten zur Kasse bitten und die be-
troffenen Kommunen werden extreme Steu-
erausfälle erleiden. Tausende Arbeitsplätze
sind in Gefahr, Millionen von Menschen
wurden bereits durch Schadstoffmehrbe-
lastungen geschädigt“, so Klaus Ernst,
stellvertretender Vorsitzender der Fraktion
DIE LINKE, mit Blick auf die heutige außer-
ordentliche Betriebsversammlung bei VW.
Ernst weiter:

„Die kriminellen Machenschaften der VW-
Spitze wurden durch die Kumpanei zwischen
Politik und Großindustrie erst möglich. Sie ver-
hindert, dass die Bundesregierung ihrem ge-
setzlichen Kontrollauftrag nachkommt. Wäh-
rend die Gewinne von den Aktionären und Ma-
nagern eingefahren wurden, soll der Schaden
jetzt den Leuten aufs Auge gedrückt werden,
die keinerlei Verantwortung für den Betrug tra-
gen.

Dass die gesamte Führungsspitze rückhaltlose
Aufklärung betreiben muss, ist selbstverständ-
lich. Das gleiche gilt für den Filz zwischen Poli-
tik und Wirtschaft. Die Bundesregierung darf
sich nicht länger zum Handlanger einiger we-
niger Wirtschaftsbosse machen. Vielmehr
muss sie nun dafür sorgen, dass diesmal Be-
schäftigte und Steuerzahler geschützt werden.
Außerdem müssen die Manager mit ihrem per-
sönlichen Vermögen herangezogen werden.
Das ist nur recht und billig."
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Von Winfried Steffen

Am 20. November 1945 begann in Nürnberg—
der Stadt der einstigen Reichsparteitage der
NSDAP—vor dem Internationalen Militärge-
richtshof (IMG) Großbritanniens, der UdSSR,
der USA und Frankreichs der Prozess gegen
einen Teil der deutschen Hauptkriegsverbre-
cher. Einige hatten sich durch Selbstmord der
Verantwortung entzogen (Hitler, Himmler, Goe-
bbels). Der Einbeziehung der hauptverantwort-
lichen Monopolherren stimmten die Westmäch-
te nicht zu.

Der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess
erfolgte gemäß den alliierten Vereinbarungen:
der Moskauer Erklärung über die Verantwort-
lichkeit der Hitleranhänger für begangene Ver-
brechen vom 30. Oktober 1943 auf der Grund-
lage des Londoner Abkommens vom 8. August
1945 über die Bildung eines Gerichtshofes zur
Aburteilung von solchen Verbrechen, für die
ein geografisch bestimmter Tatort nicht vorhan-
den ist sowie dem Statut des Internationalen
Militärgerichtshofes vom 6. Oktober 1945.
Hauptanklagevertreter waren Robert H.
Jackson (USA). Francois de Menthou
(Frankreich), R.A. Rudenko (UdSSR) und Sir
Hartley Shawcross (Großbritannien). Als Vor-
sitzender des Internationalen Militärgerichtsho-
fes fungierte der britische Lordrichter Law-
rence. Großbritannien hatte die längste Zeit-
spanne (vom 3. September 1939 bis 8. Mai
1945) aktiv Krieg gegen Hitlerdeutschland füh-
ren müssen. Die Bestrafung von Kriegsverbre-
chern gehörte schon früh zu den offiziellen
Kriegszielen der Antihitlerkoalition.

Auf der Grundlage des Statuts des IMG bein-
haltete die Anklage Verbrechen gegen den
Frieden (Verschwörung zu Handlung gegen
den Frieden, Führung eines Angriffskrieges),
Kriegsverbrechen (im engeren Sinne, zum Bei-
spiel gegen Kriegsgefangene und Zivilperso-
nen) und Verbrechen gegen die Menschlichkeit
(Mord, Verfolgung und unmenschliche Hand-
lungen aus politischen, rassistischen oder reli-
giösen Gründen).

Im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess
wurden erstmalig in der Geschichte die für die
Vorbereitung und Entfesselung eines Aggressi-
onskrieges Verantwortlichen haftbar gemacht
und in der Folge verurteilt. Das betraf auch fa-
schistische Organisationen und Gruppen. Zwölf
Angeklagte wurden zu Tode verurteilt

(Göring, Ribbentrop, Rosenberg, Frank, Frick,
Bormann, Streicher, Seyß-Inquart, Sauckel, Kalt-
enbrunner, Keitel, Jodl), sieben zu Freiheitsstra-
fen zwischen zehn Jahren und lebenslänglich
(Heß, Funk, von Schirach, Speer, Raeder, Dö-
nitz, von Neurath). SS, SO, Gestapo und das
Korps der politischen Leiter wurden zu verbre-
cherischen Organisationen oder Gruppen erklärt.
Das offinzielle Protokoll des Nürnberger Prozes-
ses (42 Bände) stellt ein wichtiges Quellenmate-
rial zur Geschichte des Naziregimes dar. Die
Schuld der Verurteilten war nach den in und zwi-
schen den zivilisierten Staaten geltenden Rechts-
grundsätzen unbestreitbar.

Im Statut des IMG und im Nürnberger Urteil wur-
den neue, demokratische Grundsätze des Völ-
kerrechts angewandt. Sie fanden ihre Bestäti-
gung als allgemeingültige völkerrechtliche
Grundsätze am 11. Dezember 1946 durch die
Vollversammlung der Vereinten Nationen. Die
Verpflichtung des einzelnen Bürgers auf die all-
gemeinen Regeln des Völkerrechts und das Ver-
bot eines Angriffskrieges gingen auch in das
Grundgesetz der BRD ein (Artikel 25 und 26).

Gemäß den mit dem Statut des IMG begründe-
ten und von der Vollversammlung der UNO be-
stätigten völkerrechtlichen Grundsätzen wurden
und werden vom Internationalen Strafgerichtshof
Verfahren wegen Kriegsentfesselung, Kriegsver-
brechen und Verbrechen gegen die Menschlich-
keit gegen einige afrikanische und einige vormali-
ge in Jugoslawien herrschende Staatsmänner
geführt. Es ist geboten, in gleicher Weise auch
gegen andere Schuldige wegen Entfesselung
von Angriffskriegen, Kriegsverbrechen und Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit vorzugehen,
beispielsweise gegen George W. Bush, Blair und
Rumsfeld.

Im 21. Jahrhundert stehen nach dem zweiten
Weltkrieg geborene Politikerinnen und Politiker in
der Verantwortung für den Gang der Ereignisse
in ihren Ländern und in der Welt. Sie sollten sich
an den 1945 und 1946 begründeten völkerrechtli-
chen Grundsätzen orientieren und daran wirken,
alle internationalen Streitfragen ausschließlich
politisch lösen.

Vor 70 Jahren begann der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess
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Bundesregierung führten. Steinig war der Weg,
den die sich entwickelnde und allmählich aus-
breitende Frauenbewegung beschreiten und be-
wältigen musste. Ab 1970 entwickelte sich in der
BRD eine neue autonome Frauenbewegung,
überwiegend aus linksgerichteten Gruppen und
Organisationen. Sie sahen die Belange der Frau
als zu wenig berücksichtigt. Innerhalb des Sozi-
alistischen Studentenbundes (SDS) wurden ein
Weiberrat und eine Kinderladenbewegung gebil-
det.
Zum eigentlichen Grundstein der Frauenbewe-
gung—eine spezielle Frauenorganisation ent-
stand nicht - wurde der Kampf um die Strei-
chung des § 218 des Strafgesetzbuches
(Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch). An die-
sem Kampf beteiligten sich unterschiedliche
Gruppierungen. Im Ergebnis vielfältiger Aktivitä-
ten der neuen Frauenbewegung entstanden
neue Frauenobjekte wie Frauenhäuser, Frauen-
kneipen, Frauencafe´s, Frauengesundheitszen-
tren, auch Frauenverlage, feministische Zeit-
schriften, Frauenbuchläden, Frauenbildungsstät-
te und –ferienhäuser. Ein wichtiges Strukturele-
ment wurde der Kampf um die Autonomie, die
Selbstständigkeit der Frau - ohne männliche
Einmischung.

Im Vergleich zur Entwicklung in der DDR blieb
der weibliche prozentuale Anteil an den Studie-
renden und an vollberuflicher Erwerbstätigkeit in
der Alt-BRD weit zurück. Das hat u.a. nachhalti-
ge Auswirkungen auf die Rentenhöhe vieler Al-
tersrentnerinnen.

Die gesellschaftliche Stellung der Frau in der Alt-
BRD

Ohne die Tatkraft der Frauen, die angesichts der Mil-
lionen Männer, die als Militärangehörige den Tod
fanden oder als langjährige Kriegsgefangene oder
sich gesundheitlich schwer gezeichnet sahen, sich in
deutlicher Mehrheit befanden, wären Aufräumarbei-
ten und beginnender Wiederaufbau nicht zu bewälti-
gen gewesen - in allen Teilen des vom Zweiten Welt-
krieg gezeichneten Deutschlands.

In der 1949 gegründeten Bundesrepublik knüpfte
man an Wirtschafts-, Sozialpolitik und Rechtspre-
chung an die Herangehens– und Vorgehensweise
der Weimarer Republik an. Auf Dauer wurde wesent-
lich auf dem BGB - 1900 eingeführt - aufgebaut. Dar-
aus leitete sich auch die gesellschaftliche Stellung
der Frau ab.

Bezeichnend dafür ist eine Entscheidung des Bun-
desgerichtshofes, der noch 1966 Folgendes anmerk-
te: „Die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht
schon damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos
geschehen lässt. Wenn es ihr infolge ihrer Veranla-
gung oder aus anderen Gründen ...versagt bleibt, im
ehelichen Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert
die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehelicher
Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es,
Gleichgültigkeit und Widerwillen zur Schau zu tra-
gen.“ Das gesellschaftliche Muster sah wie im 19.
Jahrhundert, im Kaiserreich und in der Weimarer Re-
publik aus bürgerlicher Sicht nach wie vor die
„Hausfrauenehe“ vor. Das hieß: Der Mann ist über
den Einkommenserwerb der alleinige oder zumin-
dest hauptsächliche Ernährer der Familie, er be-
stimmt über den Wohnsitz der Familie, er muss dem
eventuellen Arbeitsverhältnis der Ehefrau oder einer
Kündigung desselben zustimmen. Der Ehemann ent-
schied über Anschaffung und Verwendung der Gü-
ter, über Erziehung und Ausbildung der Kinder. Nach
dem Bild zur bürgerlichen Ehe galten die drei K als
das Tätigkeits– und Verantwortungsgebiet der Ehe-
frau: die Küche als Kernbestandteil des Haushalts
zur Versorgung der Familie, die Kinder, für deren
Betreuung und Versorgung sie faktisch ausschließ-
lich verantwortlich war und für ein Wirken im Sinne
der christlichen Kirche. Von Menschenwürde und
Gleichberechtigung von Mann und Frau war das weit
entfernt. Die Gleichberechtigung reduzierte sich na-
hezu nur auf die Wahrnehmung des politischen
Wahlrechts.

In der Bundesrepublik war es sehr schwer, dagegen
anzukommen, zumal bis 1969 CDU und CSU die

Die gesellschaftliche Stellung der Frau in Deutschland
Politische Bildung, Teil 34d Von Winfried Steffen
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Über den Umgang mit unserer Sprache

Sonntag- Tag der Arbeitsruhe und der Erbau-
ung! Gern auch verwendet für das "Wort zum
Sonntag"...

Hier nun einige Gedanken meinerseits:

Was haben wir nicht für eine herrliche und aus-
drucksstarke Muttersprache - deftig wie bei Lu-
ther, zornig wie bei Müntzer, poetisch und die
Sehnsüchte des Volkes aufgreifend bei den Ge-
brüdern Grimm, voller Feinheit bei Goethe und
Schiller, visionär wie im "Kommunistischen Ma-
nifest" von Marx und Engels, voller Gedanken-
tiefe bei Hermann Kant und Stefan Heym !

(Diese Aufzählung ist natürlich subjektiv und
auch willkürlich, keinesfalls vollständig und er-
heischt auch nicht den Anspruch auf Zustim-
mung).

Doch wie sieht die tägliche Realität oftmals
aus?

Die Vertreter der Landes- und Bundespolitik
werden als "Landesväter" oder "Mutti" gelobt..
Mutti - das Wort, das Kinder mit dem Menschen
verbinden, der ihnen das Leben schenkte, sie
behütete und beschützte, ihre Sorgen und Nöte
einfach wegpustete, Pflaster hatte für die klei-
nen Wunden, Hunger nicht zur wirklichen Be-
drohung werden lies ...! (Väter verzeiht mir).

Menschen in Not sind Hartz-IV-
EMPFÄNGER! Stelle man sich einmal vor,
sitzen auf der Couch, streicheln ihren Bauch
und EMPFANGEN etwas! Vorher wurden
sie Arbeitslose genannt, Menschen also, die
etwas VERLOREN hatten, etwas LOSGE-
WORDEN sind, die Grundbedingung für
Würde und ein selbständiges Leben!

Ökonomische Verhältnisse lösen sich in Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer auf, sie werden
moralisiert! Na und wer da die moralischen
Verlierer sind ist klar! Motto: Geben ist seli-
ger denn Nehmen...

Auf der anderen Seite die dumpfe Sprache
des Hasses und der Menschenverachtung,
sich ausdrückend in Deutsch- und Germa-
nentümelei, Straftaten begehend und dazu
aufrufend.

Viktor Klemperer, ein Dresdner Jude, hat die
12 Jahre faschistischer Nacht auch überlebt,
weil ihm sein Arbeitsgebiet Philologie dabei
half. Er hat die Vergewaltigung und den
Missbrauch unserer Sprache eindrucksvoll
dokumentiert in "L.T.I"..

Würde er heute Zuflucht nehmen zu Hein-
rich Heine: "Denk ich an Deutschland in der
Nacht...!" ?

Frank Weidauer, Sonntag 18.10.2015
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Die Fraktion DIE LINKE brachte mit einem An-
trag zur jüngsten Landtagssitzung Vorschläge
gegen den weiteren Abbau des Landesperso-
nals ein "Das zentrale Projekt der Landesregie-
rung in den letzten beiden Wahlperioden war
der massive Personalabbau im Landesdienst
und dieses Projekt war außerordentlich erfolg-
reich“, so unser Fraktionsvorsitzender Wulf
Gallert. Bereits vor wenigen Tagen unterstri-
chen er, der GEW-Vorsitzende Thomas Lipp-
mann und unsere Abgeordneten Helga Pasch-
ke und Matthias Höhn den notwendigen Para-
digmenwechsel in der Personalpolitik der Lan-
desregierung. Dem Pressegespräch, in dessen
Rahmen ein konkreter Maßnahmenkatalog der
Fraktion DIE LINKE für eine auskömmliche Per-
sonalausstattung im Landesdienst vorgestellt
wurde, folgte nun ein entsprechender Antrag in
der ersten Landtagssitzung nach der Sommer-
pause. Das Ganze war mit einer kritischen Ana-
lyse verbunden, wo die Landesregierung denn
eigentlich den Hasen im Pfeffer ließ.
Kurzum: Man hat sich schlichtweg verschätzt.
Die Konzepte der Landesregierung, die einen
strategischen Personalabbau definierten, orien-
tierten sich im Wesentlichen an einem prognosti-
zierten Bevölkerungsrückgang , der so, wie wir
inzwischen wissen, nicht eintritt. „Letztlich be-
deutet diese Strategie, den öffentlichen Bereich
des Landes schneller als die Bevölkerung
schrumpfen zu lassen“, so Wulf Gallert. Generell
erfolgte die bisherige Personalentwicklungspla-
nung nicht an den realen Bedarfen im Land, son-
dern an gänzlich ungeeigneten Vergleichszahlen
aus meist finanzschwachen westdeutschen Bun-
desländern. Getreu dem Motto, die kämen ja
auch irgendwie klar, dann wird das in Sachsen-
Anhalt ebenfalls gehen.
Dass das eine folgenschwere Fehleinschätzung
war, davon zeugen inzwischen großflächiger Un-
terrichtsausfall, Überlastung im Polizeidienst o-
der auch die Unfähigkeit, adäquat auf die Her-
ausforderungen der Flüchtlings- und Asylfrage
zu reagieren. Auch wenn es am Umstand nichts
ändert, auf warnende Stimmen in der Vergan-
genheit hinzuweisen, zeigt es doch die Bera-
tungsresistenz dieser Landesregierung: Bereits
in der Enquetekommission zur Personalentwick-
lung in der letzten Wahlperiode hatte der damali-
ge Kultusminister Olbertz dezidiert prognostiziert,
welche Auswirkungen bspw. der Abbau von Leh-
rerpersonal für das schulische Angebot haben

wird. Die entsprechenden parlamentari-
schen Initiativen der Fraktion DIE LINKE in
den letzten beiden Wahlperioden dürften
darüber hinaus knapp im Bereich der
Dreistelligkeit liegen. DIE LINKE wird nichts-
destotrotz ihre politischen Alternativen in die
Öffentlichkeit bringen, gerade auch vor dem
Hintergrund, dass wir das Ziel haben, künf-
tig die Regierung dieses Bundeslandes zu
führen. Entsprechend stellte Wulf Gallert
den Maßnahmenkatalog vor, mit dem eine
grundsätzliche Neuorientierung in der Per-
sonalentwicklungsplanung des Landes mög-
lich ist. Dazu gehören unter anderem die
Neueinstellung von Lehrkräften, mit denen
ein aktiver Personalbestand in den Schulen
von 14.300 Vollzeitstellen gesichert werden
kann, Stellenausschreibungen, um eine
qualifizierte Beschulung von Flüchtlings-
und Migrantenkindern bzw. –jugendlichen
zu gewährleisten, die Personalentwicklung
bei der Polizei künftig auf der Grundlage be-
lastungsorientierter Faktoren zu bestimmen
sowie den jährlichen Neueinstellungskorri-
dor im Bereich des Polizeivollzuges auf 350
zu erhöhen, um die entsprechenden Ziel-
zahlen oberhalb von 6.000 Vollzugsbeam-
tinnen und –beamten mittelfristig garantie-
ren zu können.
Finanzminister Jens Bullerjahn verstand die
ganze Aufregung im Übrigen nicht. Schließ-
lich hat er eine Statistik, nach der Sachsen-
Anhalt im Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern immer noch viel zu viel Personal hat.
Dass mit Eva Feußner und Kriemhild Nies-
tedt selbst die Rednerinnen der CDU und
der SPD selbstkritisch auf die Personalent-
wicklung der letzten Jahre blickten, tat sei-
ner Gewissheit keinen Abbruch.

Paradigmenwechsel in der Personalpolitik
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Wer faire Produktionsbedingungen will, muss den entfesselten Weltmarkt bändigen

Niema Movassat

"Die Forderungen von Ministerin Nahles
und Minister Müller, global verbindliche so-
ziale und arbeitsrechtliche Mindeststan-
dards zu etablieren, sind nicht glaubwür-
dig. Denn die konkrete Politik der Bundes-
regierung – das Abschließen von immer
neuen Freihandelsverträgen – sowie der
dadurch entstehende globale Wettbewerbs-
druck stehen diametral zu diesen Forderun-
gen. Wenn die Bundesregierung wirklich
weltweit faire Produktionsbedingungen
schaffen will, muss sie ihre Politik der
Marktliberalisierung beenden und heimi-
sche Unternehmen zu einklagbaren Min-
deststandards in der Produktion verpflich-
ten", kommentiert Niema Movassat, Ob-
mann des Ausschusses für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, die Er-
gebnisse des Treffens der G7-Arbeits- und
Entwicklungsminister. Movassat weiter:

"Die Einrichtung eines globalen Fonds für Ar-
beitsschutz, in den die Bundesregierung drei
Millionen Euro einzahlen will, wird an den kata-
strophalen Arbeitsbedingungen in vielen

Fabriken von Bangladesch oder Mexiko we-
nig ändern. Erstens sind die zugesagten
Summen lächerlich. Zweitens ist es nicht
Aufgabe der Politik, ein ausbeuterisches Pro-
duktionssystem notdürftig zu reparieren. Viel-
mehr müssen die Staaten Unternehmen ge-
setzlich dazu verpflichten, faire Arbeitsbedin-
gungen in der Produktion zu etablieren.

Leider scheitert Minister Müller selbst in
Deutschland an seinem eigenen Anspruch.
Das von ihm viel gelobte Textilbündnis, bei
dem er gemeinsam mit den Textilunterneh-
men die Arbeitsbedingungen in den Nähfabri-
ken verbessern will, ist eine Farce. Die Un-
ternehmen müssen sich innerhalb des Bünd-
nisses zu keinerlei konkreten Verbesserun-
gen verpflichten, missbrauchen das Textil-
bündnis aber zu PR-Zwecken.

DIE LINKE fordert einklagbare Mindeststan-
dards für im Ausland tätige deutsche Unter-
nehmen in Form eines Unternehmensstraf-
rechts. Dieses muss bei Menschenrechtsver-
letzungen greifen, die deutsche Unterneh-
men oder ihre Zulieferer im Ausland bege-
hen."

Mehr zum Sofortprogramm
für Flüchtlinge der Fraktion
DIE LINKE im Deutschen
Bundestag findet Ihr im ak-
tuellen Heft der Clara, Nr.
37—Seite 12 u. 13
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Am 8. Oktober fand die Veranstaltung zu
TTIP, CETA und TiSA mit Klaus Ernst, MdB
und Stellvertretender Fraktionsvorsitzender
der LINKEN im Bundestag, statt. Die Veran-
staltung hatte zum Ziel, die Bürger über die
Folgen, dieser so harmlos klingenden Namen
„Freihandels- und Investitionsabkommen“ zwi-
schen der EU und der USA und Kanada zu
informieren und aufzuklären.

Es war eine gelungene, sehr informative und
niveauvolle Veranstaltung. Für mich war es
erschreckend, wie wenig Bürger sich für die-
ses, so brisante Thema interessieren. Vor al-
lem, da wir hier im Osten ja umfangreiche Er-
fahrungen mit dem Versprechungen des Kapi-
tals machen konnten. Es wurden uns blühen-
de Landschaften versprochen, erhalten haben
wir ein Arbeitslosenheer. Mit den oben ge-
nannten Abkommen werden Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit ausgehebelt und es wird
eine neue Form der Sklaverei erfolgen, welche
die Lebensstandards weiter nach unten fahren
wird. Es wird die Herrschaft der Wirtschaft
etabliert, wo unsere Abgeordneten nur noch
als Statisten fungieren. Die Abschaffung von
demokratischen Rechten sowie Regeln und
des Rechtsstaates ist Bestandteil dieser Ab-
kommen. Verbraucherschutz, Umweltstandart,
Tarifverträge, Sozialleistungen, Renten, öffent-
lich Daseinsvorsorge usw. werden neue Di-
mensionen in der Abwärtsentwicklung erhal-
ten, da diese als Handelshemmnisse gelten
und die Profite minimieren. Es ist keine linke
Propaganda, denn wie Klaus Ernst informierte,
wird in Bayern aktiv gegen diese Abkommen
protestiert.

LESERBRIEF

Arbeitnehmer, die Bauern und deren Verbän-
de, Molkereien, Brauereinen protestieren aktiv
gegen diese Abkommen. Die Bayern kann
man nun nicht gerade als Linke bezeichnen.
Die Bayern haben uns einiges voraus, die
kämpfen um den Erhalt ihrer Rechte und ihre
Freiheiten. Sie denken perspektivisch für den
Erhalt ihrer Umwelt und der erarbeiteten Stan-
dards. Sagen wir es krass, sie sind keine Lem-
minge, die sich von Herrn Gabriel in den Ab-
grund führen lassen. Nur werden in unseren
Medien diese Proteste totgeschwiegen. Wa-
rum wohl? Diese Frage muss jeder für sich
beantworten. Viele Nichtteilnehmer haben Olaf
Schuhmann nach der Veranstaltung angeru-
fen und ihm erklärt, dass sie sich erst jetzt,
durch unsere Aktion, mit diesem Thema be-
schäftigt haben und mehr Informationen erhal-
ten wollen. Dies werden wir organisieren,
denn die kleine Broschüre, die Klaus Ernst
mitgebracht hat, ist sehr informativ und gut
verständlich aufgestellt. Wir werden versu-
chen, diese kleine Broschüre zu beschaffen

Die Demo zu diesen Themen am vergange-
nen Samstag (10.10.2015) in Berlin war ein
voller Erfolg. Es waren 250.000 Menschen auf
den Beinen, lt. Internet, die gegen diese Frei-
handels/Investitionsabkommen protestierten,
in den Nachrichten der ARD wurde von
150.000 Teilnehmern gesprochen. Wie soll
man das werten?

Elke Stier
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,

die im November ihren Ehrentag feiern.

Wir wünschen Euch alles Gute, eine schöne Feier im Kreise der Familie, der Freunde
und Bekannten. Für die Zukunft wünschen wir viel Gesundheit und Schaffenskraft.

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

Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort

Mi 04.11. Sozialsprechstunde - Katja Bahlmann 09.00—
11.00 Uhr

Hohenmölsen, Hennigs Backcafe

Do 05.11. Beratung Kreisvorsitzender mit den BO-Vorsitzenden 17.00 Uhr DIE LINKE Weißenfels

Do 05.11. Kreiswahlbüro-Sitzung 18.00 Uhr DIE LINKE Weißenfels
Sa 07.11. Demo gegen GIDA Naumburg 17.00 Uhr Innenstadt

Do 12.11. Sozialkonferenz des Burgenlandkreises 10.00—
17.00 Uhr

Naumburg-Haus, Lindenring,
Naumburg

12.11. Fraktionssitzung DIE LINKE Gemeinderat Droyßig 18.00 Uhr Verwaltungsgebäude VGem,
Zeitzer Strasse 15, Droyßig

Sa 14.11. VertreterInnen-Versammlung zur Landtagswahl ganztägig Stendal

So 15.11. VertreterInnen-Versammlung zur Landtagswahl ganztägig Stendal

Do 19.11. Vorstandssitzung KV-Burgenlandkreis 17.30 Uhr DIE LINKE. Weißenfels

Do 26.11. LAG Senioren Magdeburg 10.00 Uhr DIE LINKE Geschäftsstelle Mag-
deburg

Sa 28.11. Kreisparteitag BLK, Wahlkreisparteitag 10.00 Uhr Weißenfels, Kulturhaus

VORSCHAU
Di 01.12. Mitgliederversammlung BO-Naumburg 18.00 Uhr Volkssolidarität Naumburg

Do 03.12. Sitzung KAG SENIOREN 14.00 Uhr Naumburg, DIE LINKE

Do 03.12. Kreiswahlbüro 18.00 Uhr DIE LINKE, Zeitz

Di 17.11. Redaktion KURIER 9.00 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

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.


