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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

DIE LINKE in Sachsen-Anhalt hat trotz hoher Verluste in
einer gesellschaftlich angespannten Situation ihre Akzep-
tanz in der Bevölkerung gerade noch annähernd aufrecht
erhalten können. Das ist nicht selbstverständlich, beson-
ders, weil die von uns vertretenen humanistischen Grund-
werte nunmehr von Vielen infrage gestellt wurden. Unser
Ziel, einen Politik- und Regierungswechsel einzuleiten,
konnte nicht erreicht werden. CDU und LINKE in Zusam-
menarbeit - das geht kommunal, auf Landesebene nicht.
Im Burgenlandkreis haben wir nun eine Situation ohne
Landtagsabgeordnetenmandat. In allen Wahlkreisen des
Burgenlandkreises konnten die Stimmenzahlen für DIE
LINKE aus 2011 nicht annähernd erreicht werden. Weder
das Mandat von Dr. Frank Thiel noch das Mandat von Jan
Wagner konnten verteidigt werden. Wir danken beiden Ab-
geordneten für die engagierte Arbeit der letzten Jahre recht
herzlich. Die Präsenz der LINKEN im Burgenlandkreis
muss neu überdacht werden. DIE LINKE im Burgenland-
kreis dankt ihren Kandidatinnen und Kandidaten Katja
Bahlmann, Diana Theil, Jan Wagner, Veit Raczek und
Andrei Fischer. Dank auch allen, die den Wahlkampf unter-
stützten, und natürlich unseren Wählerinnen und Wählern.

DIE LINKE kann mit schwierigen Situationen umgehen.
Kopf hoch - und nicht die Hände!

Katja Bahlmann
(Vorsitzende des Kreisverbandes Burgenlandkreis der Partei DIE LINKE)

Kreisvorstand
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Von Gunter Schneider und Katja Bahlmann

Als Leiter des Kreiswahlbüros habe ich bereits

dem Kreisvorstand folgende Gedanken zum

Wahlausgang im Kreisverband abgegeben, diese

wurden so akzeptiert. Wir sollten kritisch, aber

sachlich mit den Ergebnissen umgehen, die noch

zu analysierenden Fehler benennen, notwendige

Schlussfolgerungen ziehen, uns aber davor hü-

ten, gegenseitig zu „zerfleischen“. Es eröffnen

sich zur Zeit mehr Fragen als Antworten.

Dieser Wahlkampf war stärker politisiert als bis-

herige Wahlkämpfe und diese Politisierung wurde

mit dem alles überlagernden Flüchtlingsthema

durch die Rechten im Lande, vor allem die AfD,

erreicht. Es würden Ängste geschürt, wurden die

Armen gegen noch Ärmere ausgespielt, wurden

die Obergrenzen und Grenzschließungen als All-

heilmittel propagiert und diese Argumentationsli-

nie wurde durch die CDU, zum Teil auch durch

die SPD übernommen. Das hat dazu geführt,

dass wir mit unseren humanistischen Anschauun-

gen in der Flüchtlingsfrage gar nicht durchgedrun-

gen sind. Viel mehr landeten Wählerinnen und

Wähler, die einst aus Protest links wählten oder

gar nicht zur Wahl gingen, jetzt bei einer Partei,

die für die vielen sozialen Probleme im Land ver-

meintlich Schuldige präsentierte, nämlich Flücht-

linge. Das wirft für mich einige Fragen auf, über

die nachzudenken wären:

Haben wir die soziale Frage konsequent in den

Mittelpunkt unseres Wirkens, auch des Wahl-

kampfes gestellt? Sollten wir unsere Auffassung

zu Obergrenzen u.ä. Argumenten verändern?

Hier sage ich zumindest NEIN. Damit würden wir

unsere humanistischen Grundlagen verraten,

würden beliebig werden, in den Verdacht geraten,

dass wir anderen hinterher laufen, nur um Stim-

men zu erlangen. Deshalb lehne ich auch die Auf-

fassung von Sarah Wagenknecht ab.

Ein Motiv für viele Nichtwähler bestand darin, mit

der Wahlentscheidung für die AfD es „denen da

Oben“ mal zeigen zu wollen, dass man mit der

herrschenden Politik nicht mehr einverstanden ist.

Auch das wirft wiederum Fragen auf:

Warum werden wir als Partei zu „denen da Oben“

gezählt?

Gedanken zur Landtagswahl am 13. März 2016

Haben wir unsere Funktion als Alternative zur herr-

schenden Politik verloren? Werden wir nicht mehr

als Kümmererpartei wahrgenommen? Wie mobili-

sierungsfähig sind wir noch? Wie anziehend sind wir

als Partei noch, vor allem im Osten?

Ich habe den Eindruck, die Auseinandersetzung mit

der AfD hätte offensiver geführt werden müssen.

Nun könnte nach dem Wahlergebnis die Schlussfol-

gerung aufkommen, wir hätten als Wahlkämpferin-

nen und Wahlkämpfer im Burgenlandkreis alles

falsch gemacht. Das sehe ich nicht so. An uns hat

es nicht gelegen, die Gründe liegen woanders. Was

nicht heißen soll, es gibt nichts zu verbessern.

Deshalb an dieser Stelle an alle, die fleißig mitge-

wirkt haben, ein herzliches Dankeschön, selbstver-

ständlich auch ganz besonders an die KandidatIn-

nen. Wir haben es geschafft 40.000 Wahlzeitungen,

200 Doppelplakate, 15 Großflächen, 5.000 Kurz-

wahlprogramme, 1.000 Postkarten pro Kandidat,

1.500 Kugelschreiber, 500 Kondome, 200 Feuer-

zeuge, 3kg Bonbons, 540 Pfeffis, 1.000 Pappbe-

cher, 600 Wahltüten, 1.000 Einkaufswagenchips,

200 Brillenputztücher, 200 Pack Taschentücher und

noch zugekauftes Material an den Mann und die

Frau zu bringen. Wir haben 43 Infostände, davon 2

mit Kochtour, 11 Promiveranstaltungen, 3 Veran-

staltungen mit Robby Clemens und 5 Wahlanzeigen

organisiert. Sowie Hilfe aus Brandenburg, Gera, Je-

na und Sachsen erhalten.

Bewährt haben sich das Wahlbüro, die Wahl-

kreisteams, der Wahlkalender und die Kräfteanalyse

von Harald Uske. Die Wahlzeitungen und Plakate

waren zu wenig. Von einem Jugendwahlkampf war

nichts zu spüren, eigene Aktionen waren dem Kreis-

wahlbüro nicht bekannt. Problematisch gestaltete

sich die Zusammenarbeit im Wahlkreis 40—keine

Kommunikation aus Querfurt und auch nicht zum

Direktkandidaten. Nicht förderlich wirkten sich die

Querelen um die Kandidatur im Wahlkreis 41 aus.

Es ist auch ein Novum, dass ein Kreisvorstandsmit-

glied auf der LandesvertreterInnenversammlung ge-

gen die eigene Kandidatin spricht und damit er-

reicht, dass diese von Platz 13 auf der Landesliste

auf Platz 17 rutscht. Das hat nun dazu geführt, dass

es jetzt keinen Landtagsabgeordneten im Burgen-

landkreis mehr gibt, was sich ausgesprochen nega-

tiv auf die Geschäftsstellenstruktur auswirkt.
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In einer gemeinsamen Erklärung der Vorsitzen-
den der Partei DIE LINKE, Katja Kipping und
Bernd Riexinger, und der Vorsitzenden der Frak-
tion DIE LINKE. im Deutschen Bundestag, Sahra
Wagenknecht und Dietmar Bartsch, fordern die-
se einen gesellschaftlichen Aufbruch gegen so-
ziale Kälte und Rassismus. Sie erklären:

Die Landtagswahlen stellen eine Zäsur in der politi-
schen Landschaft dar. Der Aufstieg der AfD in
Deutschland und die Zunahme von Rassismus und
�ĞŵŽŬƌĂƟĞǀ ĞƌĂĐŚƚƵŶŐ�ŝŶ�ŐĂŶǌ��ƵƌŽƉĂ�ƐŝŶĚ��ƌŐĞďŶŝƐ�ĚĞƌ�
Unsicherheit, Hoffnungslosigkeit und Wut, welche die
Umverteilung des Reichtums von Unten nach Oben über-
all hinterlassen hat. Der Mangel an bezahlbaren Woh-
ŶƵŶŐĞŶ�ƵŶĚ�ŐƵƚĞŶ�:ŽďƐ͕ �ĚŝĞ�ZĞĚƵŬƟŽŶ�ĚĞƌ��ĞŵŽŬƌĂƟĞ�
auf die Verwaltung von Sachzwängen sind der Nährbo-
ĚĞŶ͕ �ĂƵĨ�ĚĞŵ�ĚĞƌ�ƌĞĐŚƚĞ�<ƵůƚƵƌŬĂŵƉĨ�ŐĞĚĞŝŚƚ͘ ��ŝĞ�ƐĐŚƌŝƩ Ͳ
ǁ ĞŝƐĞ�mďĞƌŶĂŚŵĞ�ƌĞĐŚƚĞƌ�WŽƐŝƟŽŶĞŶ�ǁ ŝĞ�ĚŝĞ�ǀ ŽŶ�ĚĞƌ�
' ƌŽƘĞŶ�<ŽĂůŝƟŽŶ�ďĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ�ũƺŶŐƐƚĞŶ��ŝŶƐĐŚƌćŶŬƵŶͲ
gen des Asylrechts, stärken nur die Rechten und tragen
ǌƵƌ��ƵƐŚƂŚůƵŶŐ�ĚĞƐ�' ƌƵŶĚŐĞƐĞƚǌĞƐ�ƵŶĚ�ĚĞƌ��ĞŵŽŬƌĂƟĞ�
bei.

�ŵ�̂ ŽŶŶƚĂŐ�ŚĂƚ�ĚŝĞ�ƐŽǌŝĂů�ŝŐŶŽƌĂŶƚĞ�WŽůŝƟŬ�ĚĞƌ�' ƌŽƘĞŶ�
<ŽĂůŝƟŽŶ eine deutliche Absage bekommen. Als LINKE
ďůĞŝďĞŶ�ǁ ŝƌ�ĚĂďĞŝ͗�t ŝƌ�ŬćŵƉĨĞŶ�Ĩƺƌ�ƐŽǌŝĂůĞ�' ĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚ͕ �
ŐĞŐĞŶ�ŶĞŽůŝďĞƌĂůĞ�<ƺƌǌƵŶŐƐƉŽůŝƟŬ�ƵŶĚ�ZĂƐƐŝƐŵƵƐ͘ �hŶƐĞƌĞ�
Verbündeten sind deshalb nicht die Akteure, die durch
ŝŚƌĞ�WŽůŝƟŬ�ĚŝĞ�hŵǀ ĞƌƚĞŝůƵŶŐ�ǀ ŽŶ�ƵŶƚĞŶ�ŶĂĐŚ�ŽďĞŶ�ďĞƚƌŝĞͲ
ďĞŶ�ŚĂďĞŶ͕ �ĚĞƌĞŶ�WŽůŝƟŬ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�&ůƵĐŚƚƵƌƐĂĐŚĞŶ�ŵŝƚǀ ĞƌͲ
antwortlich ist und die

ŵŽŶĂƚĞůĂŶŐ�ĚŝĞ�<ƌŝƐĞŶƐƟŵŵƵŶŐ�ŝŶ�ĚĞƌ��Ğǀ ƂůŬĞƌƵŶŐ�ŐĞͲ
schürt haben, weil sie sich geweigert haben, bestehende
, ĂƵƐŚĂůƚƐƺďĞƌƐĐŚƺƐƐĞ�ǌƵƌ�ŵĞŶƐĐŚĞŶǁ ƺƌĚŝŐĞŶ��Ğǁ ćůƟͲ
gung der großen Zahl von Flüchtlingen zu verwenden.

Als LINKE gehen wir in die konsequente Auseinander-
setzung gegen rechts und werden die Erfahrungen die-
ƐĞƌ�t ĂŚůĞŶ�Ĩƺƌ�ĞŝŶĞŶ�ŶĞƵĞŶ��Ƶĩ ƌƵĐŚ�ŶƵƚǌĞŶ͘ �t ŝƌ�ƐŝŶĚ�
ĚŝĞ�WĂƌƚĞŝ͕�ĚŝĞ��ƌǁ ĞƌďƐůŽƐĞŶ�ƵŶĚ��ĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶ͕ �ĚĞŶũĞŶŝͲ
gen, die sich schlecht bezahlt von Job zu Job hangeln
müssen und die von Altersarmut bedroht sind, tatsäch-
liche Angebote macht: für einen höheren und aus-
nahmslosen Mindestlohn, für eine menschenwürdige
ƐĂŶŬƟŽŶƐĨƌĞŝĞ�D ŝŶĚĞƐƚƐŝĐŚĞƌƵŶŐ͕�Ĩƺƌ�ƐŝĐŚĞƌĞ��ƌďĞŝƚ�ƵŶĚ�
höhere Löhne, für bezahlbaren Wohnraum und Renten,
von denen man gut leben kann.

Wir laden alle Menschen ein, sich mit uns gegen diesen
ZĞĐŚƚƐƌƵĐŬ�ŝŶ�ĚĞƌ�' ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ�ǌƵ�ƐƚĞůůĞŶ͊ �t Ğƌ�ǀ ĞƌŚŝŶͲ
dern will, dass sich die Menschen weiter gegen einander
ausspielen lassen, muss anfangen, die Bedingungen zu
ändern, die der Spaltung, dem Zynismus und dem Hass
ŝŶ�ĚŝĞ�, ćŶĚĞ�ƐƉŝĞůĞŶ͘ ��Ğƌ�<ĂŵƉĨ�Ĩƺƌ�ƐŽǌŝĂůĞ�' ĞƌĞĐŚƟŐͲ
keit und gegen Rassismus gehört zusammen. Es geht
deswegen jetzt um eine Bewegung auf den Straßen, in
ĚĞŶ� ƚ̂ĂĚƩ ĞŝůĞŶ͕ �ĂƵĨ�ĚĞŵ�>ĂŶĚ�- für eine solidarische
' ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ�Ĩƺƌ�ĂůůĞ͘�&ƺƌ�ĞŝŶĞ��ƵŬƵŶŌ͕ �Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ĞƐ�ƐŝĐŚ�
ůŽŚŶƚ�ǌƵ�ŬćŵƉĨĞŶ�ƵŶĚ�ĞŝŶĞ��ĞŵŽŬƌĂƟĞ͕�ĚŝĞ�ǁ ŝĞĚĞƌ�ďĞͲ
geistern kann.

Für einen gesellschaftlichen Aufbruch gegen soziale Kälte und Rassismus

Kein "Weiter so" - aktuelle Kolumne von Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn

Die Wählerinnen und Wähler haben in drei Bundeslän-
dern entschieden. Man kann unterstellen, dass viele Fa-
cetten dieser Wahlergebnisse repräsentativ sind für die
gesellschaftliche Stimmung in der Bundesrepublik insge-
samt. Am Montag und Dienstag danach scheinen die
politischen Parteien zur "Tagesordnung" überzugehen:
Wer verhandelt wann und mit wem? Wo müssen Perso-
nen ihren Hut nehmen? In Kampfabstimmungen werden
Postenfragen entschieden. Vieles riecht nach weiter so.
Und das ist ein Fehler.
Der rechtskonservativ-nationale Tsunami, der über das
Land gerollt ist, hat Ursachen. Er ist nicht aus dem Nichts
entstanden, und auch nicht erst in den letzten drei oder
sechs Monaten. Die polarisierten Auseinandersetzungen
über die Flüchtlings- und Integrationspolitik sind eine Fo-
lie für eine ganze Reihe tiefer liegender gesellschaftlicher
Probleme: die gesellschaftliche und soziale Basis dieses
Landes ist in einem andauernden Erosionsprozess, Si-
cherheiten schwinden, Zukunft wird vielfach ungewisser,
gesellschaftliche Tabus fallen reihenweise, die etablierte
Politik entdemokratisiert sich selbst - sie wird zunehmend
autoritärer, und ebnet damit selbst den Weg für den wei-
teren gesellschaftlichen Marsch nach rechts. Das Mitte-
Links-“Lager" pulverisiert sich, nicht nur in Deutschland,
sondern in weiten Teilen Europas. Am Wahlabend twit-
terte jemand "Die SPD kommt auf über 50 Prozent.

Wenn man alle drei Länder addiert.". Ja, es geht gera-
de nicht allein um das Wahlergebnis der LINKEN, son-
dern um die Verschiebungen im politischen Koordina-
tensystem insgesamt. Auch dieser Prozess hat eine
längere Vorgeschichte und stellt die Kehrseite des
oben beschriebenen Erosionsprozesses dar. Erzielten
SPD, Grüne und LINKE 2005 noch zusammen 51 Pro-
zent bei der Bundestagswahl, waren es 2009 noch
45,6 Prozent, 2013 nur 42,7 Prozent. Am Sonntag ha-
ben SPD und Grüne ihre Mehrheitsfähigkeit in Rhein-
land-Pfalz und Baden-Württemberg verloren, DIE LIN-
KE war chancenlos. In Sachsen-Anhalt kommen die
drei Parteien gerade noch auf 32,1 Prozent, SPD und
LINKE müssen drastische Stimmenverluste einste-
cken.
Wem noch nicht klar war, was spätestens bei der Bun-
destagswahl 2017 auf dem Spiel steht, für die Linke in
diesem Land wie für das gesellschaftliche Klima insge-
samt, sollte es jetzt verstanden haben. Deutschland
orbanisiert, wir sind auf dem Weg in die autoritäre Re-
publik. In der LINKEN hat eine Debatte über den Um-
gang mit diesem Wahlergebnis begonnen. Wir müssen
sie auch führen. Warnen kann ich nur jede und jeden,
das Karo nicht zu klein anzusetzen. Und wenn mir
manche, die seit 10 Jahren immer wieder erklären, DIE
LINKE dürfe nicht wie alle anderen werden, sonst ma-
che sie sich überflüssig, genau dies jetzt beim
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gerettet hatte. Nur wurden die Steuerzahler vorher
nicht gefragt, sondern lediglich ihre Volksvertreter, so
funktioniert das eben in einer Stellvertreter-
Demokratie. Ähnlich übergangen fühlen sich mehr-
heitlich die Wähler bei den Themen Waffenexporte
und Einsatz der Bundeswehr außerhalb der Landes-
grenzen. Nicht wenige erfasst auch ein Unbehagen
bei der Nato-Gefolgschaft und der meist daraus resul-
tierenden Außenpolitik Russland gegenüber.

Diese und noch andere Unzufriedenheiten kulminier-
ten in den Pegida– u.ä. Bewegungen, wo man eben
obengenannten „Schuldigen“ gefunden zu haben
glaubt.
Sicher, die von mir erwähnten Themen sind durch-
weg bundespolitische. Das tat aber den Aktivitäten
der AfD keinen Abbruch, auf der Welle der angestau-
ten Unzufriedenheiten in die Landtagswahlen zu ge-
hen und wie wir unschwer erkennen können, mit Er-
folg!
Nun heißt es für uns Linke wegzukommen von wider-
lichen Selbstbetrachtungen oder gar Selbstbemitlei-
dungen, um für uns endlich zu erkennen und umzu-
setzen: Wenn wir, unsere Friedenspolitik in den Mit-
telpunkt unserer Arbeit stellend, uns untereinander
friedlich, respektvoll und kameradschaftlich verhalten,
dann wird es eher gelingen, unsere Wähler davon zu
überzeugen, wie wichtig uns unser Anliegen Frieden
ist.
Nicht mehr und nicht weniger!

„Die Entwicklung geht vom größeren zum geringeren
Blödsinn.“
(Friedrich Engels)

Analyse von Irene Lindenberg
Naumburg, 14. März 2016

Da haben wir den Salat!
Nicht, dass es mir ausgesprochen Spaß macht, Recht
behalten zu haben; doch rede ich seit Jahren davon,
dass meine Angst vor der Größe der Nichtwähler-Partei
großer sei als die vor einer rechten.
Gleichzeitig war/ist mir klar, dass gerade bei letztge-
nannter Partei alle Parteien, die im Landtag Sachsen-
Anhalts vertreten waren, gleichermaßen versagt haben:
Vergangene Wahlen wurden schon mit wachsenden
Prozentzahlen für die Parteien als große Siege gefeiert,
ohne zu berücksichtigen, dass die Wahlbeteiligung unter
50% lag. Und da hatten wir noch keine Flüchtlinge im
Land…

In den jetzigen öffentlichen Analysen wird die Flücht-
lingsproblematik häufig als Alleinstellungsmerkmal für
das Ergebnis der Wahlen dargestellt. Das ist meiner
Meinung nach zu kurz gegriffen und weist letzten Endes
jemandem die Schuld zu, der ursprünglich nichts dafür
kann, nämlich—zumindest in den Augen etlicher AfD—
Wähler—den Flüchtlingen und der christlich-
humanistischen Grundhaltung der Kanzlerin.
Die Ursachen liegen meiner Meinung tiefer und sind in
früheren Zeiten zu suchen. Als ich 2013 in Neunkirchen
(Saarland) einen Wagen benutzte, der auch noch ei-
nem Taxi-Unternehmer namens Honecker gehörte, ent-
spann sich zwischen dem Fahrer und mir folgender Dia-
log, nachdem er mitbekommen hatte, dass ich aus „Neu
-fünf-Land“ stamme:
Er: „Nun macht mal was gegen die Regierung. Ihr wisst
doch, wie das geht!“ Ich gab ihm zu bedenken, dass wir
lediglich ein knappes Viertel der deutschen Bevölkerung
ausmachen…

Die große Unzufriedenheit begann also schon weit vor
der Flüchtlingskrise. Die Bankenkrise war „überstanden“
und die meisten Bürger hatten begriffen, dass sich der
Staat mit ihren Steuergeldern

Landtagswahl—Analyse einer Sachsen-Anhalterin mit DDR-Migrationshintergrund

Thema Flüchtlingspolitik raten, kann ich das strategisch
nicht wirklich ernst nehmen, es ist grotesk. Am Sonntag
hat sich der seit Monaten pöbelnde und zündelnde Ras-
sismus der Straße parlamentarisch manifestiert. Am Sonn-
tag hat sich aber auch eine tiefe Ablehnung etablierter
Politik und eine rasant wachsende Entfremdung vom de-
mokratischen System gezeigt. Die Ergebnisse vom Sonn-
tag sind der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, für
die die regierenden Mehrheiten in den Parlamenten selbst
die Verantwortung tragen. Der jahrelange Abbau von Frei-
heit, die wachsende Entfernung vom gesellschaftlichen
Anspruch der Gleichheit aller, um sich greifende Entsoli-
darisierung, die Selbstentmachtung demokratisch legiti-
mierter Politik, eine Renationalisierung Europas… - als
das "trägt nun Früchte". Eine Umkehr scheint derzeit in
weiter Ferne, Zeichen einer Kurskorrektur sind nicht er-
kennbar. Im Gegenteil. Den Kopf nun in den Sand zu ste-
cken, ist keine Option. Dass es einer Partei mit humanisti-
schen und demokratischen Grundüberzeugungen bedarf,
ist offenkundiger denn je.

Wir benötigen aber darüber hinaus einen gesellschaftli-
chen Diskurs: über Inhalt und Form alternativer Politik.
Dies wird nicht allein gelingen. Bündnisfähigkeit ist
wichtiger denn je. Und nein, mir geht es nicht zuerst
um parlamentarische Bündnisse 2017, aber durchaus
auch. Entscheidend ist ein gesellschaftlicher Gegen-
entwurf zum Marsch nach rechts. Der wird nur entwor-
fen und glaubhaft, wenn er breit getragen ist. Es geht
um einen inhaltlichen Richtungswechsel hier und in
Europa, und es geht um die Etablierung einer demo-
kratischen Kultur, einer politischen Sprache, einer All-
tagsbezogenheit, einer Grundsätzlichkeit und Boden-
ständigkeit zugleich, die es möglich macht, dass wie-
der deutlich mehr Menschen praktizierte Politik als et-
was empfinden, das Gesellschaften verbindet, das mit
ihrem Leben etwas zu tun hat, und das eine Mobilisie-
rungsfähigkeit entfaltet, weil es Ängsten Hoffnung ent-
gegensetzt.
Lasst uns diskutieren, alte Muster hinterfragen, Part-
ner*innen gewinnen. Es geht um viel.
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Kommunale Finanznot erfordert nachhaltiges Umsteuern des Landes

Zu den Forderungen der kommunalen Spit-
zenverbände nach einer besseren Finanz-
ausstattung für die Gemeinden, Städte und
Landkreise erklärt Swen Knöchel, finanzpo-
litischer Sprecher der Fraktion:

„Mit großem Verständnis begegnen wir der
Kritik des Landkreistages und des Städte- und
Gemeindebundes an der kommunalen Finanz-
ausstattung in Sachsen-Anhalt. Gemeinden,
Städte und Landkreise leiden seit vielen Jah-
ren unter akuter Finanznot, welche die kom-
munale Selbstverwaltung infrage stellt. Statt
die kommunalen Aufgaben angemessen zu
finanzieren, sanierte das Land seinen Haus-
halt auf Kosten der Kommunen. Das beste-
hende System führt die Kommunen zudem in
die Alimentierungsfalle und macht sämtliche
Bemühungen, ihre Haushalte zu konsolidieren,
zunichte. Haushaltskonsolidierung muss sich
für Kommunen lohnen und ihnen Gestaltungs-
spielräume eröffnen.

Aus Sicht der Fraktion DIE LINKE ist hier ein
nachhaltiges Umsteuern notwendig. Als Sofort-
programm wollen wir noch 2016 mit Mitteln aus
der Steuerschwankungsreserve die Zuweisun-
gen an die Kommunen um 50 Millionen Euro
erhöhen. In einem zweiten Schritt gilt es, ge-
meinsam mit den kommunalen Spitzenverbän-
den den Finanzausgleich neu gestalten. Dabei
soll sich der Finanzausgleich zukünftig nach
den Steuereinnahmen des Landes und der
Kommunen bemessen und nach einer den Auf-
gaben folgenden Verbundquote ermittelt wer-
den. Zugleich muss sichergestellt werden, dass
den Kommunen auch in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten eine finanzielle Mindestausstattung
zur Verfügung steht.“

Landesverfassungsgericht soll strittige Regelung zu Abwasser-
beiträgen prüfen

Im Abwasserbeitragsstreit ruft die Fraktion DIE LIN-
KE das Landesverfassungsgericht an. Dazu erklä-
ren Wulf Gallert und Gerald Grünert:

„In Sachsen-Anhalt galt lange keine Frist zur Fest-
setzung der Beiträge, ebensowenig eine Verjäh-
rungsfrist. Mit einem Grundsatzbeschluss vom 5.
März 2013 (1BvR 2457/08) hat das Bundesverfas-
sungsgericht diesem Zustand klare Schranken ge-
setzt. Dem Gebot der Belastungsklarheit und -
vorhersehbarkeit folgend, wurde den Bürgerinnen
und Bürgern das Recht auf eine zeitnahe und endli-
che Beitragsfestsetzung zuerkannt.
Mit Blick auf die Entscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts vom 12. November 2015 (1BvR
2961/14 und 1BvR 3051/14) hält die Fraktion die
von CDU und SPD durchgesetzte Rechtssetzung
im Kommunalabgabengesetz für verfassungswid-
rig. Dies betrifft insbesondere die Übergangsvor-
schrift, die die zehnjährige Verjährungsregelung bis
zum 31.12.2015 außer Kraft setzte. Mit der Über-
gangsvorschrift wurde einem unbeschränkten Ab-
kassieren auf der Grundlage kurzfristig erlassener
Satzungen und ohne Rücksicht auf eine Verjährung
der Weg geebnet. Dazu soll das angestrebte Nor-
menkontrollverfahren Rechtsklarheit schaffen. Die
Flut an Beitragsbescheiden, die so durch die Koali-
tionsfraktionen CDU und SPD ausgelöst

wurde, ist ei-
ne Zumutung
für die be-
troffenen Bür-
gerinnen und
Bürger. Ange-
sichts des
langen Zö-
gerns und
ungezählter
Beschwichtigungsversuche seitens der Landesre-
gierung hält DIE LINKE die jüngste Ankündigung
von Ministerpräsident Haseloff für wenig glaub-
würdig, nach der Landtagswahl eine faire Lösung
für alle im Abwasserbeitragsstreit finden zu wol-
len.
Die Fraktion DIE LINKE wird ihre Klageschrift nun
unverzüglich beim Landesverfassungsgericht ein-
reichen. Dem nachträglichen Abkassieren von
Beiträgen soll nach dem 13. März 2016 durch ei-
ne Reform des Kommunalabgabengesetzes be-
gegnet werden. DIE LINKE wird sich konsequent
für gesetzliche Regelungen einsetzen, die zukünf-
tig für alle Betroffenen eine zeitnahe, endliche und
gerechte Beitragsfestsetzung sowie eine Verjäh-
rungsfrist von vier Jahren vorsehen.“
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Von Winfried Steffen

Am Neujahrstag 1959 floh der Diktator Batista
aus Kuba. Das kubanische Volk hatte unter
Führung von Fidel Castro die USA-hörige Dik-
tatur gestürzt und den Weg zu antiimperialisti-
schen Umwälzungen und des gesellschaftli-
chen Fortschritts beschritten—direkt vor der
Haustür der mächtigen USA. Es begann der
Kurs der USA zur Wiederherstellung der vorhe-
rigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnisse und der internationalen Isolierung
Kubas. Trotzdem wurde die Macht der Latifun-
distas, der traditionellen Großgrundbesitzer,
und des Großkonzerns Unites Fruit gebrochen.

Aus militanten Gruppen unter den zahlreichen
Exilkubanern wurde im USA-Bundesstaate Flo-
rida mit aktiver Unterstützung durch die Regie-
rung der USA—John F. Kennedy hatte im Ja-
nuar 1961 die USA-Präsidentschaft angetre-
ten—ein Expeditionskorps aufgestellt. Am 17.
April 1961 erfolgte in der Schweinebucht eine
offene Invasion gegen die Republik Kuba mit
dem Ziel, Fidel Castro zu stürzen und die
früheren Machtverhältnisse wieder herzustel-
len. Entgegen den Prognosen des USA-
Geheimdienstes CIA kam es anders als erwar-
tet. Die Invasoren konnten sich nicht auf kuba-
nischem Territorium festsetzen, sondern die
Volksmilizen schlugen die Eindringlinge ver-
nichtend. Binnen 72 Stunden endete die anti-
kubanische Aktion mit der kompletten Niederla-
ge der Angreifer. Das bedeutete auch einen
herben Gesichtsverlust für die USA-
Außenpolitik, mit der die Kennedy-Regierung
zu kämpfen hatte.

DDR-Staatsrat, der Ministerrat der DDR und
der Nationalrat der Nationalen Front bekunde-
ten am 18. April 1961 ihre Sympathien und So-
lidarität für das kubanische Volk. Kuba erfuhr
eine breite internationale Solidarität.—In diesen
Tagen berieten hochrangige westdeutsche

Politiker und Militärs in Washington die weitere
militärische Strategie der NATO.

Die US-Attacken gegen Kuba—um keinen Preis
wollten sie den von der UdSSR und den anderen
sozialistischen Staaten unterstützten antiimperia-
listischen Vorposten vor ihrer Haustür tolerie-
ren—beschworen in der letzten Oktoberwoche
des Jahres 1962 die Gefahr eines Krieges der
Supermächte herauf. Die Sowjetunion hatte mit
der Stationierung von Mittelstreckenraketen auf
Kuba begonnen, um einer neuerlichen Aggressi-
on gegen das Land begegnen zu können. Am 22.
Oktober 1962 ließ US-Präsident Kennedy eine
Seeblockade gegen Kuba verkünden und ver-
setzte die amerikanischen Seestreitkräfte in
Alarmbereitschaft. Sowjetische Schiffe mit Kurs
auf Kuba änderten auf Weisung Chruschtschows
daraufhin ihren Kurs. In einem Moment höchster
Zuspitzung vereinbarten USA und Sowjetunion
den Abbau aller sowjetischen Raketenbasen auf
Kuba und die Verkündung des Verzichts der USA
auf jedwede künftige Invasion der Insel. Sozusa-
gen in letzter Minute wurde der dritte Weltkrieg
vermieden.

Die von den USA verursachte Wirtschaftsblocka-
de gegen das sozialistische Kuba hat dem Land
schweren Schaden zugefügt und seine Entwick-
lung in jeder Hinsicht belastet. Immer wieder wur-
den Anschläge gegen das Leben des Revoluti-
onsführers Fidel Castro gestartet. Über die Jahr-
zehnte hinweg haben neun verschiedene US-
Präsidenten regiert. Erst US-Präsident Obama ist
in seiner zweiten Amtszeit jenen Schritt gegan-
gen, mit dem kubanischen Staatschef Raul Cast-
ro zu sprechen und den Weg zur Normalisierung
der Beziehungen der USA mit der Republik Kuba
zu beschreiten. US-Präsident Obama traf kürz-
lich in Havanna mit den kubanischen Führungs-
persönlichkeiten zusammen. In der derzeit kom-
plizierten internationalen Situation ist die Ent-
wicklung der Ereignisse um Kuba ein echter
Lichtblick.

Vor 55 Jahren: USA-Dilemma in der Schweinebucht

Kreisverband sucht weiterhin Stellvertreterin!

Zur 1. Tagung des 5. Kreisparteitages am 28. November 2015 in Weißenfels wurde der aktuelle
Kreisvorstand gewählt. Der Frauenplatz für die stellvertretende Vorsitzende ist noch immer nicht
besetzt. Der Kreisvorstand bittet nochmals alle Genossinnen, zu prüfen, inwieweit eine Möglich-
keit zur Mitarbeit im höchsten Gremium unseres Kreisverbandes besteht. Es wäre schön, wenn
zum nächsten Kreisparteitag im Frühjahr eine Nachwahl für dieses Amt stattfinden kann.

Wer gern diese Aufgabe übernehmen möchte, meldet sich bitte per E-Mail beim Kreisvorstand
unter kv-blk@dielinke-lsa.de.
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Widerstandskämpfer wurden die Bürgerrechte
aberkannt und galten als „Volksschädlinge“
ebenso wie Behinderte, Homosexuelle oder
Menschen, die einen abweichenden Lebensstil
pflegten.
Die „Volksgemeinschaft“ setzte sich aus
„Volksgenossen“ zusammen—als Absage an die
pluralistische, demokratische und liberale Bür-
gergesellschaft. Mit der Verwendung des Begrif-
fes „Volksgemeinschaft“ war die Illusion verbun-
den, familiäre Bindungen auf ein ganzes Volk zu
übertragen. Zur „Volksgemeinschaft“ passten
damals auch das verbreitete Rundfunkgerät
„Volksempfänger“ und der „Volkswagen“, für den
Millionen Deutsche Anzahlungen leisteten, mit
denen später Hitlers Raubkrieg finanziert wurde.
In den Vorkriegsjahren der NS-Herrschaft ließ
sich ein großer Teil der Deutschen durch das
Geschwafel von der „Volksgemeinschaft“ beein-
drucken. Im seriösen Sprachgebrauch wird nach
1945 der Begriff „Volksgemeinschaft“ nicht mehr
verwendet.

Rechtsextreme Parteiten und die Neonazis pro-
pagieren demgegenüber diesen üblen Gedan-
ken. Sie warben und werben für einen restrikti-
ven Umgang mit Asylsuchenden, einem Vorrang
für Deutsche bei der Besetzung von Arbeitsplät-
zen, fordern keine oder höchstens stark gekürz-
te Sozialunterstützung für Flüchtlinge und ver-
breiten ein revanchistisches Geschichtsbild, das
die Schuld der Deutschen an den Massenmor-
den der Nazis, besonders am Holocaust, zu re-
lativieren oder gar zu leugnen sucht. Ein neues
Verfahren mit dem Ziel, die NPD zu verbieten,
hat vor dem Bundesverfassungsgericht begon-
nen. In ihrem Parteiprogramm propagiert die
NPD die „Volksgemeinschaft“ und weiteres Ge-
dankengut aus dem Arsenal der NSDAP. Wenn
man bedenkt, dass von dort aus nicht nur häufig
mit Gewalt gedroht, sondern diese auch zuneh-
mend praktiziert wird, drängt sich zwingend die
Forderung nach einem Verbot dieser Partei auf.
Ein solches Urteil wäre zugleich ein Signal an
alle Rechtsextremisten einschließlich der AfD.
Diese artikulierte sich mit populistischem Getöse
deutlich auch in ihren anlässlich der Landtags-
wahlen verbreiteten Flyern. Es ist geboten, die-
sem Treiben durch Gesellschaft und Staat ent-
schlossen zu begegnen, ehe es dafür zu spät
ist.

Das Wort „Volksgemeinschaft“ ist seit 1945 in kei-
nem Lexikon, in keinem seriösen Nachschlagewerk
mehr zu finden. Das hat schwerwiegende Gründe.
Der Begriff „Volksgemeinschaft“ gehörte zum Kern-
vokabular der Nazipartei und wurde durch deren
Verbrechen von historischem Ausmaß für die nach-
folgende Verwendung unbrauchbar.

Der Begriff „Volksgemeinschaft“ wurde von der
NSDAP und vom Nazistaat dazu verwendet, um die
allumfassende Gleichschaltung—politisch, geistig,
kulturell—ins Positive zu wenden. In der Naziideolo-
gie war es das Schlüsselwort, um „völkische“ und
„linke“ Ideen zum Nationalsozialismus zu verbinden.
Das Volk sollte geschlossen hinter dem „Führer“ ver-
sammelt werden, ohne Klassen– und Staatsunter-
schiede in einem komplett militarisierten Staat. Teil
der „Volksgemeinschaft“ konnten aber nur „Arier“
sein. Sie wurden als konfliktfreie Willens– und Gesin-
nungsgemeinschaft gedacht—“ein Volk, ein Reich,
ein Führer“. Wer abweichende Überzeugungen oder
Auffassungen vertrat, war ausgeschlossen von der
„Volksgemeinschaft“.

Das Konzept von der „Volksgemeinschaft“ ist aller-
dings älter als die Errichtung der Nazidiktatur. Es
wurzelt in der Zeit der Wende zum 20. Jahrhundert,
in Rassentheorien, in der Übertragung des Darwinis-
mus (über die natürliche Entstehung der Arten und
das Gesetz der Auslese) auf die menschliche Gesell-
schaft. Dieses Konzept eignete sich vortrefflich als
Gegenentwurf zu den wachsenden sozialen Gegens-
ätzen in der industrialisierten kapitalistischen Gesell-
schaft. Während des Ersten Weltkrieges wurde die
solidarische „Frontgemeinschaft“ ohne Klassen– und
Standesschranken beschworen.

In den 1920er Jahren benutzte Hitler den Begriff
„Volksgemeinschaft“. Nach dem gescheiterten Hitler-
putsch 1923 und dem zweitweiligen NSDAP-Verbot
nannte sich eine der Ersatzorganisationen
„Großdeutsche Volksgemeinschaft“. Die rassekundli-
chen NS-Pseudowissenschaft hat nie die Kriterien
für die Zugehörigkeit zur „arischen Rasse“ exakt defi-
niert, aber es war klar, wer nicht dazu und damit
nicht zur „Volksgemeinschaft“ gehörte: vor allem die
Juden und die Angehörigen „minderwertiger Ras-
sen“. Um die „Rassenverunreinigung“ der
„Volksgemeinschaft“ zu verhindern, wurden 1935 die
„Nürnberger Gesetze“ erlassen. Danach waren Ehe-
schließungen und Geschlechtsverkehr zwischen Ju-
den und Nichtjuden verboten und galten als
„Rassenschande“. Ein Bekenntnis zur nationalisti-
schen Weltanschauung und zum Führer war eine
Zugehörigkeitsvoraussetzung für die
„Volksgemeinschaft“.

„Volksgemeinschaft“ - auch an ihren Worten sind sie zu erkennen
Politische Bildung, Teil 36 Von Winfried Steffen
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Union verweigert sich allen Vorschlägen für eine armutsfeste Rente

Und für die
von Krankhei-
ten, Schick-
salsschlägen
oder einer
schwierigen
Erwerbsbio-
graphie Ge-
beutelten gilt
weiterhin: Nie-
mand darf im
Alter von we-
niger als 1050
Euro netto le-
ben müssen. Darum fordert DIE LINKE eine ein-
kommens- und vermögensgeprüfte Solidarische
Mindestrente, die ihren Namen verdient! Als un-
tere Absicherung der gesetzlichen Rente sind
Mindestrenten in vielen Ländern Europas längst
der Normalfall.“

Flüchtlinge willkommen!

Anlässlich der ablehnenden Äußerungen aus
der Union zur sogenannten
„Lebensleistungsrente“ erklärt Matthias W. Birk-
wald, rentenpolitischer Sprecher der Fraktion
DIE LINKE:

„CSU und CDU verweigern sich allen Vorschlägen,
die gesetzliche Rente armutsfest zu machen. Für
die heute Beschäftigten müsste der gesetzliche
Mindestlohn 11,50 Euro und nicht 8,50 Euro betra-
gen, um später nicht die sogenannte
‚Grundsicherung im Alter‘ beantragen zu müssen.
Für ein Jahr Arbeit zum Durchschnittslohn dürfte
man nicht nur 29,21 Euro Rente, sondern müsste
man 32,46 Euro Rente gutgeschrieben bekommen,
wenn die Rentenkürzungen der vergangenen Jahre
rückgängig gemacht werden sollten. Und das soll-
ten sie! Ostdeutsche dürfen nach 25 Jahren Einheit
weder bei den Löhnen noch bei der Rente diskrimi-
niert werden. Es muss gelten:
Gleiche Rente für gleiche Lebensleistung.

Mehr Personal in Gesundheit und Pflege ist unabdingbar

"Die Bedingungen im Gesundheitswesen sind mitun-
ter lebensgefährlich und nicht mehr zu verantworten.
Zur Verbesserung der Versorgung von Pflegebedürf-
tigen muss endlich eine verbindliche und bedarfsde-
ckende Personalbemessung in Krankenhäusern und
im Bereich der stationären und ambulanten Alten-
pflege garantiert werden", erklärt Birgit Wöllert, Ob-
frau der Fraktion DIE LINKE im Ausschuss für Ge-
sundheit, mit Blick auf den DAK-Gesundheitsreport
2016. Wöllert weiter:

"Dass dringend mehr Personal benötigt wird, belegt der
aktuelle Bericht ohne Wenn und Aber: 'Das hohe Kran-

kenstandsniveau im Gesundheitswesen ist zu einem großen Teil auf stark belastende Arbeitsbedin-
gungen zurückzuführen'. Die Krankenstandswerte sind zudem erneut gestiegen. Dieser Entwicklung
muss endlich ein Riegel vorgeschoben werden. DIE LINKE hat ihren Antrag 'Gute Arbeit – Gute Ver-
sorgung: Mehr Personal in Gesundheit und Pflege' eingereicht, der am Donnerstag im Plenum des
Bundestags auf der Tagesordnung steht. Dann müssen die anderen Fraktionen Farbe bekennen."
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„Wenn Volker Kauder wirklich etwas gegen zu
niedrige Renten tun will, muss er sich sofort von
der im Koalitionsvertrag verabredeten sogenann-
ten ‚Lebensleistungsrente‘ verabschieden“, er-
klärt Matthias W. Birkwald, rentenpolitischer
Sprecher der Faktion DIE LINKE. Birkwald weiter:
„Kauder und Gabriel wollen Menschen mit 781,66

Euro netto nach Hause schicken. Das liegt unter al-

len Armutsschwellen!

Wer wirklich etwas gegen Altersarmut tun will, muss

als Erstes den Mindestlohn sehr deutlich erhöhen.

Bei einer Arbeitszeit von 38,5 Wochenstunden müss-

te der gesetzliche Mindestlohn laut Auskunft der Bun-

desregierung heute schon 11,50 Euro betragen, da-

mit man nach 45 Jahren nicht aufs Sozialamt gehen

muss.

Deshalb sagt
DIE LINKE:
Der gesetzliche
Mindestlohn
muss sofort
und deutlich
angehoben
werden! Das
Rentenniveau
muss wieder
auf 53 Prozent
steigen. Für
Geringverdie-
nende brauchen wir eine echte Solidarische
Mindestrente. Das Konzept dafür hat DIE LINKE
schon im Jahr 2012 vorgelegt.
Unser Ziel ist: Niemand darf heute im Alter von
weniger als 1050 Euro netto leben müssen!

Herr Kauder, 781,66 Euro sind ein schlechter Witz!

CSU blockiert dringend nötige Neuregelung von Leiharbeit und Werk-
verträgen

"Die CSU blockiert die Neuregelung von Leih-
arbeit und Werkverträgen, dabei ist es drin-
gend erforderlich, den Missbrauch von Werk-
verträgen zu beenden, Leiharbeit extrem zu be-
grenzen und gleiche Bezahlung ab ersten Ein-
satztag zu garantieren. Der vorliegende Ent-
wurf zur Neuregelung von Leiharbeit und Werk-
verträgen erfüllt diese Anforderungen mitnich-
ten, sondern bleibt weit hinter einer vernünfti-
gen Regelung zurück", erklärt Klaus Ernst,
stellvertretender Vorsitzender der Fraktion DIE
LINKE. Er fährt fort:
"Die CSU moniert, der Entwurf des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales (BMAS) überschreite
die Vereinbarung im Koalitionsvertrag. Arbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles bekräftigt in einer Antwort
auf eine schriftliche Frage, dass ihr Vorschlag zur
Neuregelung von Leiharbeit und Werkverträgen
exakt den Leitlinien des Koalitionsvertrages folgt.
Sie bezichtigt damit der CSU indirekt der Lüge.

Die CSU lehnte im Februar ebenfalls den überar-
beiteten Entwurf ab, auch, wenn er eine deutliche
Annäherung an die Arbeitgeberforderungen zeigte.
Die bayrischen Amigos sind ihr Geld wert, so dass
es wahrscheinlich zu keiner Neuregelung von Leih-
arbeit und Werkverträgen kommen wird. Das ist
nicht hinnehmbar." Dass die große Koalition zerrüt-
tet ist, kann man täglich beobachten. Dass die
CSU gefährlich irrational agiert, ebenfalls. Im Falle
von Leiharbeit und Werkverträgen ist der Boykott
der Neuregelung jedoch schlicht materiell begrün-
det. Mitte Dezember 2015 informierte der Präsi-
dent des Deutschen Bundestages, dass die CSU
erstaunliche 358.000 Euro als Parteispende von
der Bayerischer Metall- und Elektroindustrie (VBM)
erhalten hatte. Anfang Januar forderte die CSU
den Verzicht der Neuregelung der Leiharbeit und
Werkverträgen. Die Arbeitgeber begrüßten die Hal-
tung der CSU.
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Gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit für Frauen und
Männer durchsetzen

Zum Equal Pay Day erklärt die Abgeordnete der
Fraktion DIE LINKE Eva von Angern: Seit nahezu
60 Jahren gilt der Grundsatz des gleichen Entgelts
bei gleicher bzw. gleichwertiger Arbeit für Frauen
und Männer in der Europäischen Union. Seit fast
20 Jahren ist Deutschland durch den Amsterdamer
Vertrag zur Sicherstellung der Entgeltgleichheit
verpflichtet. Und seit fast zehn Jahren verbietet
auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) Entgeltdiskriminierung zwischen den Ge-
schlechtern. Und dennoch liegt der Verdienstab-
stand zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern in Deutschland seit über 15 Jahren auf einem
unvertretbar hohen Niveau von über 20 Pro-
zent. Erst am Equal Pay Day haben die Frauen
endlich den Lohn erhalten, der ihnen bei dem glei-
chen Stundenlohn der Männer schon bis Jahresen-
de zugestanden hätte – bis zu diesem Tag haben
sie quasi umsonst gearbeitet.

Dieser Zustand ist nicht hinnehmbar. Doch weder
Appelle zum jährlichen „Equal Pay Day“ noch

Selbstverpflichtungen haben daran bisher etwas
geändert. Deshalb ist es dringend erforderlich,
verpflichtende Maßnahmen zur Beseitigung der
Entgeltungleichheit zwischen Frauen und Män-
nern festzulegen. Mittels derer müssen sowohl
direkte als auch mittelbare Diskriminierungen auf
Grund des Geschlechts ausgeschlossen werden.
Gleiche und gleichwertige Arbeit muss letztend-
lich auch gleich bezahlt werden.
Neben der direkten Diskriminierung von Frauen
am Arbeitsmarkt kommt noch verschärfend die
vermehrte Teilzeitbeschäftigung und teilweise
prekäre Beschäftigung von Frauen in schlechter
bezahlten sogenannten weiblichen Branchen und
auf niedrigeren Entgeltstufen in oft nichttarifge-
bundenen Betrieben hinzu.
Der ausgebaute Niedriglohnsektor und die darin
sichtbare gesellschaftliche Arbeitsteilung, in der
vorwiegend Frauen geringer entlohnt tätig sind,
verstärkt somit dieses Problem. Neben einer bes-
seren Bezahlung und der stetigen Erhöhung des
Mindestlohns bedarf es Maßnahmen für eine ge-
schlechtergerechte Umverteilung von Sorge- und
Pflegearbeiten und mehr öffentlicher Verantwor-
tung.
Die neue Landesregierung wird somit auch daran
zu messen sein, wie sie Entgeltgleichheit von
Frauen und Männern durchsetzen wird.
DIE LINKE fordert einen Maßstab, um Arbeiten
miteinander vergleichen zu können. Wir fordern
ein kollektives Klagerecht, das der Frau nicht
auch den individuellen Kampf aufbürdet. Wir for-
dern eine Aufwertung sogenannter frauentypi-
scher Tätigkeiten.

Die Mitglieder der Redaktion des
Saale-Unstrut-Elster Kurier

bedanken sich ganz herzlich bei

Petra Hörning

für die langjährige Mitarbeit
in der Redaktion.
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"Eine Ausweitung der
Negativzinsen auf
Bankreserven wird
nichts bringen. Die Ban-
ken reichen die Nega-
tivzinsen über höhere
Gebühren an die Kun-
den weiter", kommen-
tiert der Europaabge-
ordnete Fabio De Masi
(DIE LINKE.) den heuti-

gen Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank
(EZB). Das Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft
und Währung des Europäischen Parlaments
(ECON) weiter:
"Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz
hat Recht: Die Kürzungspolitik kastriert die Investi-
tions- und Kreditnachfrage. Das billige Geld der
EZB landet somit nicht in der realen Wirtschaft,
sondern auf den Finanzmärkten und verschärft die
soziale Ungleichheit über Vermögenspreisblasen."
"Die EZB verfehlt jetzt seit vier Jahren ihr Inflati-
onsziel von knapp zwei Prozent. Nimmt man die
Kerninflation zum Maßstab, sind es gar neun Jah-
re und somit ein verlorenes Jahrzehnt. Es wäre ein
echter Sündenfall, wenn die EZB bei Insolvenz des
"Sicherheitsrisikos" Deutsche Bank deren Bonds
kaufen würde, während etwa die Beschäftigten
und Rentner in Portugal von der EZB schon bald
zu Kürzungen verdonnert werden."

Ausweitung der Negativzinsen bringt nichts

De Masi weiter: "Das Problem in der Eurozone ist
nicht Liquidität, sondern fehlende Nachfrage. Es ist
daher völlig verrückt, unter dem Vorwand der Ter-
rorfinanzierung das Bargeld zu beschränken. In
Wahrheit sollen damit die Strafzinsen an die Bank-
kunden weiter gereicht werden, um diese zum
Konsum zwingen, und sie so nicht ihr Geld unter
der Matratze horten. Das wäre eine Enteignung
vieler Rentnerinnen und Rentner, die häufig über
keine hinreichende gesetzliche Rente mehr verfü-
gen und daher privat sparen mussten. Stattdessen
müssen Investitionen und Löhne durch öffentliche
Investitionen gestützt werden. Zudem untergraben
Negativzinsen das Vertrauen in die gesetzliche
Einlagensicherung und könnten einen Bank Run
begünstigen."

De Masi abschließend: "Die EZB muss jetzt im
Rahmen ihres (restriktiven) Inflationsziels direkt
Euros in die reale Wirtschaft pumpen – etwa durch
eine Refinanzierung von öffentlichen Investitionen
über die Europäische Investitionsbank (EIB). Die
EZB könnte hierzu Anleihen der EIB kaufen, ga-
rantieren oder direkte Kredite einräumen. Auch
eine Re-Kapitalisierung der EIB unterliegt nicht
dem dummen Stabilitäts- und Wachstumspakt. Ei-
ne weitere Alternative bestünde im Helikoptergeld,
wie es zunehmend in der internationalen Wirt-
schaftspresse diskutiert wird. Dies umfasst Kon-
sumschecks an einkommensschwache Haushalte
und wirkt schneller als Investitionen. Allerdings ist
es mittelfristig keine Aufgabe der Zentralbank, die
Einkommensverteilung zu korrigieren. Beide Maß-
nahmen wären mit Artikel 123 des Vertrags über
die Arbeitsweise der EU vereinbar, da eine Refi-
nanzierung öffentlicher Banken bzw. der privaten
Haushalte nicht unter das unsinnige Verbot der
Staatsfinanzierung fällt.



Termine:

SEITE 12KURIERSPENDE ERBETEN!

Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,

die im April 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

Sa 02.04. Mitgliederversammlung BO Naumburg/Bad Kösen 09:00-11:00

Mo 04.04. Fraktionssitzung DIE LINKE Stadtrat Zeitz 18:30 Altenburger Str. 40, Zeitz

Di 05.04. Vorstandsitzung BO Naumburg/SV Naumburg Saale 10:00-12:00 Salzstraße 38, Naumburg

Di 26.04. DIE LINKE Stammtisch 20:00-22:00 Klimkes Kneipe, Naumburg

Mi 27.04. Kreistagsfraktionssitzung DIE LINKE. BLK 17:00-19:30 Töpferdamm 6, Weißenfels

VORSCHAU
So 01.05. Diverse Maiveranstaltungen in Zeitz, Naumburg, Wei-

ßenfels

Di 10.05. DIE LINKE Stammtisch 20:00-22:00 Klimkes Kneipe, Naumburg

Di 12.04. BO-Beratung Hohenmölsen 17:00 Ratskeller, Hohenmölsen

Di 12.04. DIE LINKE Stammtisch 20:00-22:00 Klimkes Kneipe, Naumburg

Mi 13.04. Veranstaltung Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht,
Betreuungsverfügung—des VdK Sachsen-Anhalt

14:30-16:00 Zeitzer Str. 15, Droyßig - Verwal-
tungsgebäude

Di 19.04. Vorstandsitzung BO Naumburg/SV Naumburg Saale 10:00-12:00 Salzstraße 38, Naumburg

Mi 20.04. Veranstaltung Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht,
Betreuungsverfügung—des VdK Sachsen-Anhalt

14:30-16:00 Kreisverwaltung Naumburg,
Kreistagssaal

Di 26.04. Fraktionssitzung DIE LINKE Stadtrat Zeitz 18:30 Altenburger Str. 40, Zeitz

Di 03.05. Vorstandsitzung BO Naumburg/SV Naumburg Saale 10:00-12:00 Salzstraße 38, Naumburg

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.


