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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Wahlnachlese schärft Blick nach Vorn

Die vielen Redebeiträge unserer Wahlnachlese in Hohenmölsen re-
sümierend ist festzustellen, dass sich die linke Politik in Land und
Kreis zukünftig wieder mehr an konkreten Projekten orientieren muss
und wird. Wie Swen Knöchel, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE im
Landtag Sachsen-Anhalt, berichtete, hat sich die Fraktion überlegt,
nicht mehr die Quantität der Anträge an den Landtag zu forcieren,
sondern zukünftig soll mehr auf die Qualität der Anträge Augenmerk
gelegt werden. So soll auch bei uns an der Basis zukünftig wieder
mit mehr eigenen Projekten das Profil geschärft werden. Die Genos-
sinnen und Genossen sind aufgefordert, Ideen und Probleme direkt
an die Landtagsfraktion heranzutragen und dort mitzuhelfen, Politik
konkret zu gestalten. Eigene Projekte können die Flüchtlingshilfe in
Hohenmölsen, die Förderschulunterstützung oder die Senkung von
Kita-Beiträgen sein. Hier müssen wir uns weiterhin einbringen, für die
Menschen vor Ort aber auch mehr in die Öffentlichkeit damit gehen,
wir können was bewegen und das muss erkennbar sein, heute mehr
denn je.

Etwas kritisch möchte ich anmerken, dass die Wahlnachlese be-
wusst als parteiöffentliche Kreisveranstaltung angelegt wurde. Es
waren alle Mitglieder dazu eingeladen, sich einzubringen und ge-
meinsam zu diskutieren. Dazu war die Teilnahme ziemlich gering. Da
es im Nachgang der Wahl von mehreren Genossinnen und Genos-
sen schriftlich Kritik am Wahlausgang und Wahlkampf gegeben hat,
wurde aus gutem Grunde diese Form der Veranstaltung gewählt.
Leider musste ich feststellen, dass genau diese Genossinnen und
Genossen nicht zur Diskussion anwesend waren. Lasst uns doch zu-
künftig nicht nur im stillen Kämmerlein und hinter dem Rücken Kritik
üben, sondern uns offen und auf gleicher Augenhöhe gemeinsam
„streiten“ und austauschen. Das fände ich fair, das wäre gerecht und
gibt uns die Chance auf gemeinsame Lösungen für Probleme und
nicht einseitige Präferenzen.

Nur gemeinsam können wir das erreichen, was eine andere Gesell-
schaft möglich macht.

Katja Bahlmann
Kreisvorsitzende

Kreisvorstand
DIE LINKE. Burgenlandkreis,
Vors.Katja Bahlmann

Postfach 1565
06605 Naumburg

Tel: 03445/261233
Fax: 03445/261324
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www.dielinke-blk.de

Mail :

kv-blk@dielinke-lsa.de

Spendenkonto:

IBAN:
DE49800530003000102840
BIC: NOLADE21BLK
Sparkasse Burgenlandkreis

Alle namentlich gekenn-
zeichneten Beiträge sind
nicht immer Meinung der
Redaktion. Redaktions-
schluss ist der 20. eines
jeweiligen Monats. Zuar-
beiten sind bis zum 15.
eines jeden Monats bei der
Redaktion (Reinhard We-
ber) abzugeben.

V.i.S.d.P.:
Katja Bahlmann
Kreisvorsitzende
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Politische Bildung ist wichtig, wird aber gera-
de von Schulklassen und jungen Erwachse-
nen zu wenig genutzt, dies wird immer wieder
festgestellt. Trotz dieser Feststellung werden
die politischen Bildungsfahrten der Bundes-
tagsabgeordneten gern genutzt um einmal
dort zu sein, wo Politik gestaltet wird. So
konnten im Mai wieder Genossinnen und Ge-
nossen unseres Kreisverbandes an einer sol-
chen Informationsfahrt, organisiert über das
Büro von Roland Claus, teilnehmen. Die jüns-
ten Teilnehmer waren 6 und 12 Jahre alt. Bei-
de haben sich gefreut, einmal das, was man
sonst nur im Fernsehen sieht, live zu erleben.
Besonderes Highlight war der Bundestag an
sich, die große Glaskuppel, der Pleanarsaal
mit dem Platz, auf dem sonst Frau Merkel
sitzt. Der große Bundesadler, der so groß ist
wie eine Drei-Raum-Wohnung, und die merk-
würdige Farbgestaltung der Stühle wurden
ausdrücklich während der Informationsveran-
staltung erklärt. Bei der anschließenden Kup-
pelbegehung war der Ausblick atemberau-
bend und ganz Berlin lag den Teilnehmern zu
Füßen, dank des schönen Wetters.
Weiter ging es nach dem Besuch im Bundes-
tag beim ersten Teil der Stadtrundfahrt durch
die Straßen Berlins. An wichtigen politischen
Punkten der Stadt wie Rosa-Luxemburg-
Platz, Karl-Liebknecht-Haus dem Sitz der
LINKEN, Nikolaiviertel, Bernauer Straße und
vielem mehr. Der Stadtführer war brilliant. Mit
Witz und politischem Weitblick erklärte er
Berlin, wie man es so nur kompakt und aus
leicht erhöhter Position im Bus erleben kann.
Am zweiten Tag
bildete ein Besuch
im Bundesrat den
Auftakt. Wo tagen
die Vertretungen
der Länder? Was
wird beraten? Wie
gestaltet sich die
Gesetzgebung
und warum wer-
den die Länder
beteiligt? All dies
war zu erfahren.
Kritisch zu bemer-
ken war, dass die
Mitarbeiterin lei-
der keine

Bundestag wird zum Highlight Von Katja Bahlmann

konkreten Antworten auf konkrete Fragen ge-
ben konnte, wollte, durfte—das fanden die Teil-
nehmer sehr schade. Weiter ging es mit dem
Teil 2 der Stadtrundfahrt. Danach waren die
Mauer-Gedenkstätte Bernauer Straße und das
Denkmal für ermordete Juden weitere Besuchs-
punkte. Die Gedenkstätte Berliner Mauer ist der
zentrale Erinnerungsort an die Teilung der
Stadt. Im Informationszentrum erfährt man alles
rund um Mauer, Flucht und die dramatischen
Ereignisse an diesem Ort. Reste der ehemali-
gen Grenzanlagen sind modellhaft nachgebaut
und lassen erahnen, welche Dimension diese
Anlage einmal hatte. Ein Besuch ist diese Ge-
denkstätte wert, er regt zum Nachdenken an,
auf jeden Fall. Den letzten Programmpunkt die-
ser Informationsfahrt bildete das Holocaust-
Mahnmal, es ist ein Mahnmal für die unter der
Herrschaft des Nationalsozialismus im Holo-
caust ermordeten Juden in der historischen Mit-
te Berlins, gleich nahe von Bundestag und
Brandenburger Tor. Was für Eindrücke hier der
Einzelne mitnahm ist individuell. Es ist ein wich-
tiger Erinnerungsort an diese Schreckensjahre.
Für mich als Mitarbeiterin von Roland Claus war
es eine Premiere. Ich war zum ersten Mal dabei
und durfte erleben, was ich sonst für die schon
mehr als 1800 Teilnehmer in nunmehr 10 Jah-
ren der Arbeit bei Roland Claus organisiert ha-
be. Jeder, der bisher die Chance hatte, dabei
zu sein, kann sich glücklich schätzen, kompak-
ter geht politische Bildung nicht!
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inklusive Abschaffung der bestehenden Steuerbe-
freiungen für bestimmte ins Ausland abfließende
Kapitalerträge.
5. Mehr Personal für Steuervollzug und Steuer-
fahndung sowie Aufbau einer Bundesfinanz-
polizei
6. Steuerprivilegien für Kapitalerträge abschaf-
fen:

 Abschaffung der Abgeltungsteuer;
Steuervorteile für in einem Niedrigsteuerland er-
zielte Kapitalerträge beseitigen, indem die Steuer-
differenz in Deutschland erhoben wird (= Umstel-
lung von der Freistellungsmethode auf Anrech-
nungsmethode bei der Vermeidung der Doppelbe-
steuerung);
7. Transparenz erhöhen:

 Einführung von vollständigen öffentlichen Re-
gistern mit allen wahren EigentümerInnen von Un-
ternehmen, Stiftungen und vergleichbaren Rechts-
konstrukten;

 international tätige Unternehmen müssen ihre
Gewinne und Steuerzahlungen länderweise offen-
legen („country-by-country reporting“);

Bild: (JohannesS / Shutterstock )

die genannten Daten sowie aggregierte und ano-
nymisierte Informationen (Steuergeheimnis!) aus
dem automatischen Informationsaustausch müs-
sen öffentlich zugänglich sein.
8. Bekämpfung der Gewinnverlagerung von
Unternehmen
Beschränkung des gewinnmindernden Steuerab-
zugs von Schuldzinsen, Lizenz- und Patentgebüh-
ren sowie Managementleistungen, die in ein Nied-
rigsteuerland abfließen.

Die "Panama Papers" haben ein gigantisches
Geflecht von Briefkastenfirmen enthüllt. Es ist
nicht das erste Mal, dass ein Blick hinter die Ku-
lissen des großen Geldes möglich ist. Davor gab
es Enthüllungen wie Luxleaks oder Offshore-
Leaks. Auch in der EU (z.B. Luxemburg, Nieder-
lande, aber eben auch Deutschland) und in den
USA (z.B. der Bundesstaat Delaware) gibt es be-
kanntlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, aus-
ländische Vermögen unbemerkt vor dem Fiskus
und den Strafverfolgungsbehörden zu bunkern.
So großartig die Datenrecherche zu den Machen-
schaften der Kanzlei Mossakc Fonseca ist – die
aufgedeckten Strukturen sind im Prinzip seit Lan-
gem bekannt. Insofern gibt es seit Jahren Vor-
schläge, wie die Missbräuche eingedämmt wer-
den können. Auf politische Kooperation zu setzen
ist dabei richtig – man sollte davon aber nicht viel
erwarten. Denn Steueroasen wie Panama wer-
den nicht von sich aus Maßnahmen wie einem
Verbot von Briefkastenfirmen zustimmen.
Welche Maßnahmen sind nun dringend erforder-
lich?
1. Gezielte wirksame Maßnahmen gegen Steu-
eroasen:

 Schwarze Liste inklusive klarer Identifika-
tion von Steueroasen anhand der Merkmale Ver-
schleierung

 und gezielte Niedrigbesteuerung;

 Strafquellensteuer auf Zahlungen und Kapi-
taltransfers in Steueroasen;
Kündigung von bestehenden Doppelbesteue-
rungsabkommen mit Steueroasen.
2. Automatischer Informationsaustausch als
verbindlicher Standard für deutsche Steuer-
abkommen
3. Banken als Unterstützer von Steuerhinter-
ziehung ins Visier nehmen:

 drastische Sanktionen bei Beihilfe zur Steuer-
hinterziehung, bis hin zum Entzug der Banklizenz
und Ausschluss vom Zugang zum inländischen
Kapitalmarkt;
Verpflichtung der Finanzinstitute nach US-Vorbild
zur vollständigen Offenlegung von steuerrelevan-
ten Auslandssachverhalten deutscher Steuer-
pflichtiger; andernfalls Strafquellensteuer auf
Transaktionen in Höhe von 50 %.
. Quellenbesteuerung auf alle ins Ausland ab-
fließende Zahlungen von Unternehmen und
Kapitalerträge:

 Mit Umkehr der Beweislast vom Fiskus zu
Unternehmen und Vermögenden, d.h. Anrech-
nung der Quellensteuer nur bei Offenlegung aller
steuerrelevanten Informationen;

Forderungen DIE LINKE zur Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerhinterzie-
hung angesichts der Panama-Papers
Beschluss des Parteivorstandes der LINKEN
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Schulträger auf-

gegebene pri-

vate Schulen

übernimmt und

am Ort weiterhin

ein Schulange-

bot vorhält.

DIE LINKE sieht

ein drohendes

Schulsterben

nicht alternativ-

los und wird in

der bevorstehen-

den Landtagssit-

zung zu dieser

Problematik mit

dem Ziel initiativ werden, zunächst die Unterrichts-

versorgung im kommenden Schuljahr zu gewähr-

leisten und Ausstattung der Schulen mit pädago-

gischen Mitarbeiter*innen zu verbessern.“

Laut Medienberichten schließt erstmals in Sach-

sen-Anhalt eine Schule infolge von Personalman-

gel. Dazu erklärt der bildungspolitische Sprecher

der Fraktion Thomas Lippmann:

„Diese Entwicklung war schon längst absehbar. Seit

Jahr und Tag weisen nicht alleine DIE LINKE und die

GEW darauf hin, dass es angesichts des wachsenden

Lehrkräftemangels zu einem Privatschulsterben in

Größenordnung kommen kann. Es ist nicht auszu-

schließen, dass in den nächsten zehn Jahren mindes-

tens die Hälfte der derzeitigen Privatschulen wegen

fehlender Lehrkräfte aufgeben muss, wenn in der Per-

sonalpolitik des Landes nicht drastisch umgesteuert

wird.

Darüber hinaus schließt diese Entwicklung eine nicht

minder komplizierte Kehrseite ein: Die Schüler wer-

den zum größten Teil nicht im Privatschulbereich ver-

bleiben, sondern an öffentliche Schulen wechseln.

Das treibt dort die Schülerzahlen und damit natürlich

auch den Lehrkräftebedarf zusätzlich in die Höhe. Au-

ßerdem sind viele der jetzt fragilen Privatschulgrün-

dungen nur entstanden, weil sie die Lücken gefüllt

haben, die die überzogenen Schließungen staatlicher

Schulen hinterlassen haben. Diese zu großen Lücken

werden sich dann erneut auftun. Es wird in einer Rei-

he von Fällen zu überlegen sein, dass der öffentliche

Das Rentenniveau muss wieder auf 53 Prozent angehoben werden

"Mit monatlich knapp 35 Euro für durchschnitt-
lich verdienende Beschäftigte wäre eine Anhe-
bung des Rentenniveaus weitaus billiger als die
notwendigen 108 Euro Eigenbeiträge für die
ineffiziente Riester-Vorsorge", kommentiert
Matthias W. Birkwald das Grundsatzpapier der
BDA (Bundesvereinigung der Arbeitgeber) und
die Studie des arbeitgebernahen Instituts der
deutschen Wirtschaft (IW). Der rentenpolitische
Sprecher der Fraktion DIE LINKE weiter:
"Die Propagandamaschine der Arbeitgeber läuft auf

Hochtouren. Die BDA will noch mehr Steuermilliar-

den für die gescheiterte Riester-Rente versenken.

Ein Fass ohne Boden wird man durch eine höhere

Riester-Förderung nie

dicht bekommen. Genau

deshalb fordert DIE LIN-

KE, die Subventionierung

der Riester-Förderung,

die allein 2015 3,3 Milliar-

den Euro verschlungen

hat, zu beenden.

An der Anhebung des Rentenniveaus führt kein
Weg vorbei. Da helfen auch die akrobatischen Be-
rechnungen des IW nichts. Seit Jahren stagniert die
durchschnittliche Versicherungsdauer bei 35 Jahren
(Altersrenten). Das Rentenniveau durch ein verlän-
gertes Erwerbsleben künstlich auf 47 Jahre hochzu-
rechnen, geht damit an der Realität älterer Beschäf-
tigter vollends vorbei. Gleichzeitig ging der Wert der
erarbeiteten Entgeltpunkte von 0,84 (2005) auf mitt-
lerweile 0,73 Punkte (2014) zurück.

Genau deshalb gilt: An einer Wiederanhebung des
Rentenniveaus auf 53 Prozent führt kein Weg vor-
bei. Die Stärkung der gesetzlichen Rente ist für die

Beschäftigten
nachhaltiger und
billiger als ein
Festhalten am in-
transparenten und
ineffizienten Drei-
Säulen-Modell."

Drohendes Schulsterben nicht alternativlos
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Ein leerer Tisch Von Heike Reimschüssel

Die Mehrheit der Plätze und Sitzreihen
beim Landesparteitag war gut besetzt. Ein
großer gemeinsamer Beratungs– und Aus-
sprachebedarf war deutlich wahrzuneh-
men. Nur scheint es mir, dass dieses Inte-
resse in unserem Kreisverband Burgen-
landkreis nicht so stark sein kann. Oder
wie muss ich es verstehen, wenn von zehn
Mandatsträgern zum Landesparteitag ein-
schließlich der Nachfolgekandidaten gan-
ze sechs Delegierte anwesend waren?

Ein schönes Bild gaben direkt vor uns die
leeren Tische mit dem Schild „Kreisverband Bur-
genlandkreis“ nicht. Ich werde nicht verstehen,
warum man für ein Mandat zum Landesparteitag
kandidiert und es in der Abstimmung auch er-
ringt, wenn man dann nicht hinfährt, um an den
Beratungen teilnehmen zu können.

Aber es ging dieses Mal ja auch nicht um die
Platzierung auf der Liste für ein Landtagsmandat,
sondern „nur“ um die Einschätzung der aktuellen
politischen Situation und um die Verständigung
über die vor uns liegenden nächsten Aufgaben
unseres Landesverbandes.

DIE LINKE—SOMMERFEST 2016

27. August 2016

ab 10.00 Uhr

Bürgergarten Naumburg

(Termin bitte vormerken!)

Das Engagement des Einzelnen lässt Partei (er)leben

Liebe Genossinnen und Genossen,

anschließend an den Artikel von Seite 1 und die
oben stehende Kritik von Heike Reimschüssel
möchte ich Euch als Kreisvorsitzende bitten, das
Engagement für die Werte unserer Partei und für
unser Parteileben wieder aufleben zu lassen. Der
Wahlkampf hat uns alle Kraft gekostet und in den
letzten Wochen und Monaten haben sich die Ver-
anstaltungen oft überlagert und in ihrer Menge
überschlagen. Nicht jeder kann immer überall
sein, dass ist klar, doch haben wir gerade für Par-
teitage immer NachfolgekandidatInnen gewählt.
Diese können jedoch ihrer Aufgabe erst nach-
kommen, wenn sich der Delegierte beim Land
oder Kreis offiziell entschuldigt und dann die Un-
terlagen nebst Einladung an den Nachfolgedele-
gierten weitergereicht werden. Ich bitte Euch zu-
künftig, wer seine Teilnahme nicht möglich ma-
chen kann, dass sich offiziell entschuldigt wird. So
dass wir als Burgenlandkreis mit einer ausrei-
chend guten Vertretung aufwarten können.

Ich möchte zur Richtigstellung jedoch anmerken:
Landesparteitage und LandesvertreterInnenver-
sammlungen nicht zu verwechseln. Kandidaten-
mandate werden ausschließlich auf VertreterIn-
nenversammlungen gewählt und Parteitage re-
geln/beschließen das Parteileben. Nicht in jedem
Falle sind die für diese gewählten Vertretungen
die selben Personen. Ich würde mich freuen,
wenn wir die Parteitage für uns künftig nutzen,

um uns mit anderen Kreisverbänden auszutau-
schen und Ideen generieren, wie wir unser Partei-
leben wieder vor Ort attraktiver gestalten können.
Hier seid Ihr alle gefragt—macht mit!

Katja Bahlmann—Kreisvorsitzende
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Eigentlich hätte jeder politisch interessierte und
gebildete Mensch, erst recht jeder Politiker und
Staatsmann im Voraus nachlesen können, was
Adolf Hitler vorhatte, sobald er die zentrale
Machtposition in Deutschland erlangte. Auf 782
Druckseiten in zwei Bänden hatte er in „Mein
Kampf“, erschienen 1925 und 1926, sein Pro-
gramm in die Öffentlichkeit gebracht. Ab 1930
erschienen beide Bände in einer einbändigen,
bibelformatigen Volksausgabe und während
der Naziherrschaft erhielt jedes Ehepaar bei
der Trauung ein Exemplar überreicht. Bis 1945
betrug die Gesamtauflage rund zehn Millionen
Exemplare. „Mein Kampf“ wurde in 16 Spra-
chen übersetzt.

Auf die Ergebnisse des Ersten Weltkrieges zu-
rückblickend schrieb Hitler: „Die Forderung
nach Wiederherstellung der Grenzen des Jah-
res 1914 ist ein politischer Unsinn von Ausma-
ßen und Folgen, die ihn als Verbrechen er-
scheinen lassen. Ganz abgesehen davon, dass
die Grenzen des Reiches im Jahre 1914 alles
andere eher als logische waren. Denn sie wa-
ren in Wirklichkeit weder vollständig in Bezug
auf die Zusammenfassung der Menschen deut-
scher Nationalität noch vernünftig auf ihre mili-
tärgeografische Zweckmäßigkeit.“1)

Weiter führte er u.a. aus: „Der Grund und Bo-
den, auf dem dereinst deutsche Bauernge-
schlechter kraftvolle Söhne zeugen können,
wird die Billigung des Einsatzes der Söhne von
heute zulassen, die verantwortlichen Staats-
männer aber, wenn auch von der Gegenwart
verfolgt, dereinst freisprechen von Blutschuld
und Volksopferung….Staatsgrenzen werden
durch Menschen geschaffen und durch Men-
schen geändert.“2)

„Ein Bündnis, dessen Ziel nicht die Absicht zu
einem Kriege umfasst, ist sinn– und wertlos.
Bündnisse schließt man nur zum Kampf…“3)

„Wollte man in Europa Grund und Boden, dann
konnte dies im großen und ganzen nur auf
Kosten Russlands geschehen, dann musste
sich das neue Reich wieder auf die Straße der
einstigen Ordensritter in Marsch setzen, um mit
dem deutschen Schwert dem deutschen Pflug
die Scholle, der Nation aber das täglich Brot zu
geben.“4)

Auf dem verbrecherischen abenteuerlichen
Kurs zur Errichtung einer Europa beherrschen-
den nazistischen Weltmacht wurde die Haupt-

stoßrichtung in Richtung Osten gerichtet und be-
inhaltete die Ausrottung der europäischen Juden
und die brutale Dezimierung der slawischen Völ-
ker.

So begann der Hitlersche Raub– und Erobe-
rungskrieg dann auch mit dem Überfall auf Polen
am 1. September 1939 und mit brutalem Mord
und Terror gegen das polnische Volk. Am 23. Au-
gust 1939 war zuvor auf deutsche Initiative der
deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt, der Hitler-
Stalin-Pakt, abgeschlossen worden. Der raschen
militärischen Zerschlagung Polens folgte der
deutsch-sowjetische Geheimpakt mit der Auftei-
lung Polens durch Deutschland und die Sowjet-
union. Und die Vereinbarung der beiderseitigen
Interessenssphären.

Nach der Besetzung Dänemarks und Norwegens
im April 1940 durch die deutsche Wehrmacht und
dem erfolgreichen Feldzug gegen Frankreich, die
Niederlande, Belgien und Luxemburg begannen
schon im Juni 1940 auf Weisung Hitlers die Vor-
bereitungen des Überfalls auf die Sowjetunion.
Der Chef des Generalstabes des Heeres, Gene-
raloberst Franz Halder, war aus der Umgebung
von Reichsaußenminister von Ribbentrop davon
unterrichtet worden, dass „Hitlers Augen stark
auf den Osten gerichtet seien“. Prompt begannen
erste Vorbereitungen im deutschen Generalstab.
Halder notierte am 25. Juni 1940: „Die Organisa-
tion und Umgliederungsbefehle werden durchge-
sprochen. Dabei neuer Gesichtspunkt: Schlag-
kraft im Osten.“ In einer Besprechung am 13. Juli
1940 beauftragte Hitler den Oberbefehlshaber
des Heeres, von Rauchitsch, „militärisch“ das
„russische Problem in Angriff zu nehmen“. Bei
dieser Gelegenheit verriet Hitler, dass er schon
geraume Zeit mit dem Gedanken gespielt habe,
die Sowjetunion noch im Herbst 1940 zu überfal-
len. Bereits im Sommer 1940 begannen Trup-
penverlegungen gen Osten. Die Führungsstäbe
des Heeres, der Luftwaffe, des Oberkommandos
der Wehrmacht (OKW) und der Kriegsmarine tra-
fen gezielte Vorbereitungen. Eisenbahnlinien und
das Kommunikationsnetz wurden entsprechend
ausgebaut. In einer Besprechung mit von Brau-
chitsch und Halder am 31. Juli 1940 wurde der
Termin für den Überfall auf das Frühjahr 1941
festgelegt. Die Fertigungsprogramme zur Stär-
kung der Marine und der Luftwaffe wurden ge-
stoppt—die zuvor in Aussicht genommene Lan-
dung in England abgeblasen—und dem Ober-
kommando des Heeres die Aufgabe gestellt, die
Armee auf 180 Divisionen zu erhöhen. Ab

Der Überfall auf die Sowjetunion—Gipfel des verbrecherischen Raubkrie-
ges Hitlerdeutschlands Politische Bildung, Teil 38
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gab es außer der Sowjetarmee auf dem europäi-
schen Festland keine weiteren gegen Hitler-
deutschland kämpfenden Truppen.

Nach dem Überfall auf die Sowjetunion begann
die Formierung der Antihitlerkoalition mit sowje-
tisch-britischen und sowjetisch-amerikanischen
Übereinkommen. Politische Marksteine bildeten
die Deklaration der Vereinten Nationen vom 1.
Januar 1942 von bereits 26 Staaten, die Konfe-
renz von Teheran vom 28. November bis 1. De-
zember 1943, die Konferenz von Jalta im Febru-
ar 1945 und die Konferenz von San Franzisco,
die am 25. April 1945 eröffnet wurde und zur
Gründung der UNO führte. Trotz Meinungsver-
schiedenheiten über die konkrete Gestaltung der
gemeinsamen Kriegsführung zur Niederwerfung
Hitlerdeutschlands und seiner Verbündeten wur-
de der Beweis erbracht, dass eine Zusammen-
arbeit von Staaten mit unterschiedlicher Gesell-
schaftsordnung möglich und für die Völker se-
gensreich ist.

Den militärischen Hauptbeitrag zur Zerschla-
gung Hitlerdeutschlands leistete die Sowjetuni-
on. Ihr standen jederzeit die Hauptkräfte der
deutschen Wehrmacht und von deren Verbün-
deten gegenüber. Die Schlachten von Stalingrad
1942/43 und im Kursker Bogen im Sommer
1943 entschieden den Kriegsausgang bereits
vor der Landung der westlichen Alliierten in
Nordfrankreich am 6. Juni 1944. Die militäri-
schen Operationen der Roten Armee wurden
von amerikanischen Kriegsmateriallieferungen
an den sowjetischen Verbündeten spürbar un-
terstützt. Die Völker der Sowjetunion hatten im
Zweiten Weltkrieg die meisten Opfer an Men-
schen und Material aufzubringen. Zu Recht
begeht Russland jährlich am 9. Mai den Tag des
Sieges.

Durch den Kalten Krieg zerfiel die Antihitlerkoali-
tion, deren Ringen die Völker vor der faschisti-
schen Barbarei rettete. Aus dem heimtückischen
Überfall vom 22. Juni 1941 erwuchs das über-
aus starke Sicherheitsbedürfnis der Sowjetuni-
on. Damit verbunden war das strategische Be-
streben, den geopolitischen Einflussbereich in
Europa und Asien maximal auszudehnen als
Gegengewicht zu der mit der 1947 verkündeten

September 1940 arbeitete Generalmajor Friedrich
Paulus aktiv an der Operationsplanung. Noch war es
ein Plan auf dem Papier.

Am 12. und 13. November 1940 weilte der damalige
sowjetische Regierungschef und Außenminister Mo-
lotow in Berlin und konferierte mit Hitler. Die Sowjet-
union hatte 1940 die baltischen Republiken Litauen,
Lettland und Estland in die UdSSR eingegliedert und
auch Teile Finnlands und Rumäniens (Bessarabien
und die Bukowina) und somit ihre strategischen Po-
sitionen ausgebaut. Die Molotow-Visite in Berlin führ-
te zu keinen weiteren Verhandlungsergebnissen. Auf
der Grundlage der Planungen des Heeres verfasste
General Walter Warlimont im Wehrmachtsführungs-
stab die „Weisung Nr. 21—Fall Barbarossa“, die Hit-
ler am 17. Dezember 1940 unterzeichnete. So kam
es zu der verhängnisvollen definitiven Entscheidung,
die Sowjetunion zu überfallen. Am 31. Januar 1941
gab das Oberkommando des Heeres die
„Aufmarschanweisung Barbarossa“ heraus.

In maßloser Unterschätzung des künftigen Gegners,
den Goebbels als „Koloss auf tönernen Füßen“ be-
zeichnete, und ebenso maßloser Überschätzung der
eigenen militärischen und wirtschaftlichen Möglich-
keiten war vorgesehen, den Hauptstoß nördlich der
Pripjetsümpfe gegen Moskau zu führen. Zur Flan-
kensicherung waren Stöße auf Leningrad und Kiew
vorgesehen. Vor der entscheidenden Schlacht um
Moskau sollten die Kräfte der Rote Armee auf den
Flügeln vernichtet werden. Die Masse der Roten Ar-
mee im Westen der UdSSR eingekesselt und ver-
nichtet und die Linie Archangelsk-Astrachan erreicht
werden. Das sollte in rund drei Monaten bewältigt
werden. Winterausrüstung für die Soldaten der
Wehrmacht war nicht vorgesehen. Genauso verbre-
cherisch wie die Abenteuerlichkeit díeses Feldzuges
war die vorab festgelegte Brutalität der Kriegsfüh-
rung gegen die Sowjetunion. Der am 13. Mai 1941
vom OKW herausgegebene „Erlass über die Aus-
übung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet Barba-
rossa und über besondere Maßnahmen der Truppe“
verlangte, schonungslos gegen die Bevölkerung vor-
zugehen und jeden Widerstand mit Gewalt zu ersti-
cken. Gipfel der rassenpolitischen und antikommu-
nistischen Brutalität war der so genannte Kommiss-
arbefehl. Sowjetische Kommunisten und Polit-
Offiziere sollten umgehend erschossen werden.

Heimtückisch, ohne Kriegserklärung wurde die Sow-
jetunion am 22. Juni 1941 unter Bruch des am 23.
August 1939 abgeschlossenen Nichtangriffspaktes
überfallen. In puncto Tragweite und Folgen ist der
22. Juni 1941 der schwärzeste Tag in der deutschen
Geschichte. Der Hitlersche Barbarossa-Plan—voll
mitgetragen von den hohen deutschen Militärs—
scheiterte bereits durch Verlauf und Dauer der
Grenzschlachten und endgültig in der Schlacht vor
Moskau im Dezember 1941. Zu diesem Zeitpunkt
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Flüchtlinge willkommen!

Truman-Doktrin, mit der die Führung der Welt
durch die USA beansprucht und in der Folgezeit
politisch praktiziert wurde.

Das sowjetische Sicherheitsbedürfnis wurde wei-
ter verschärft durch das internationale Wettrüsten,
ausgelöst vom einstigen Atombombenmonopol,
das zur Roll-back-Politik zur Zurückdrängung der
Sowjetunion und des sozialistischen Lagers ge-
nutzt wurde. Das sowjetische Sicherheitsbedürf-
nis führte dazu, dass man sich gezwungen sah, in
einem solchen Umfang aufzurüsten, um das mili-
tärstrategische Kräftegleichgewicht zwischen
UdSSR und USA, zwischen NATO und War-
schauer-Vertrags-Staaten zu gewährleisten. Auf
diese Weise wurde im Kalten Krieg das Gleichge-
wicht des Schreckens gesichert. Unter derartigen
Bedingungen war das die Voraussetzung dafür,
dass nach den amerikanischen Atombombenab-
würfen auf Hiroshima und Nagasaki—erst kürzlich
besuchte mit Kerry ein US-Außenminister die Ge-
denkstätte in Hiroshima—keine weiteren Atom-
bomben zum Einsatz kamen.

Der Preis dafür war sowjetischerseits so hoch,
dass im Wettstreit der entgegengesetzten Gesell-
schaftssysteme letztlich wirtschaftlich nicht

auf Dauer mitgehalten werden konnte. Glasnost
und Perestroika haben da nichts mehr retten kön-
nen. Die vormalige Union der Sozialistischen Sow-
jetrepubliken zerfiel in zahlreiche Nachfolgestaa-
ten. Deren Erbe als Atommacht ging an Russland
über.
Die Gegenwart ist damit belastet, dass auf Betrei-
ben der USA nicht die der 1990 bestehenden Sow-
jetunion gegebene Zusicherung eingehalten wurde,
eine Ausdehnung der NATO nach Osten zu ver-
meiden. Die Russische Förderation, regiert von
Präsident Putin, ist gekennzeichnet durch bedeu-
tende ökonomische Probleme sowie beträchtliche
Defizite in puncto Demokratie und Menschenrech-
te. Statt eines neuerlichen Kalten Krieges ist es
geboten, die Beziehungen zu Russland zu normali-
sieren, da ohne oder gar gegen diese Großmacht
keine stabile Friedensordnung in Europa und dar-
über hinaus zu gestalten ist.

1) Zitiert nach Zentner, Christian, Adolf Hitlers Mein Kampf—eine
kommentierte Auswahl, Ullstein Buchverlage, GmbH, Berlin
2007 S. 129

2) Ebenda S. 132
3) Ebenda S. 134
4) Ebenda S. 123

Von Winfried Steffen

Liebe Genossinnen und Genossen des Kreisverbandes,

der Stadtverband Weißenfels möchte eine

Fahrt zur Mahn– und Gedenkstätte KZ Lichtenburg in Prettin

organisieren. An der Fahrt können sich gern weitere Genossinnen und Genossen des Kreisver-
bandes beteiligen.

Terminvorschlag: Sonntag, 25. September 2016

Bei Interesse könnt ihr gern Kontakt aufnehmen mit:

Heidrun Becker,
Telefon: 0173/82 52 271 oder
E-Mail: heidi-becker7654@freenet.de oder
dienstags von 12:00—16:00 Uhr
im Büro in Weißenfels, Töpferdamm 6.

Als Sicherungsleistung wären vorab 5,00 Euro pro Person zu
bezahlen. Bezahlung bitte in den BOen organisieren und bei
Gelegenheit (BO-Vorsitzendenversammlung im Juni o. im
September zum Kreisparteitag) bezahlen.

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung!

Vorstand des Stadtverband Weißenfels
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Neues aus der Kreistagsfraktion

Kreisarbeitsgemeinschaft SENIOREN im Kreisverband BURGENLANDKREIS

Nächster Beratungstermin der KAG Senioren im Kreisverband BLK ist der 9. Juni 2016 um
14.00 Uhr in Naumburg, Salzstraße 38 Büro Roland Claus, MdB.—bitte Termin vormerken!

- Gesprächspunkte: Tag der Senioren im BLK, geplante Veranstaltung 2016, Unterstützung
Sommerfest, Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat des BLK

Liebe Mitstreiter und Mitstreiterinnen,

zu unserer Fraktionssitzung am 27.04.2016 hatten wir den Betriebsratsvorsitzenden der PVG, Robert
Biczysko, zu Gast. In seinem Erfahrungsbericht zur Situation in der PVG konnte Folgendes berichtet
werden:

Die Überstunden wurden abgegolten, da ein Abbau durch Freizeit auf Grund geringen Personals nicht
möglich war. Der Betriebsratsvorsitzende beklagte die befristeten Arbeitsverträge und die Arbeitszeiten.
Das ist auch ein Grund dafür, dass junge Leute diesen Beruf nicht mehr ausüben wollen, so Biczysko.
Ein weiteres Problem, das aber in den nächsten Jahren gelöst werden soll, ist der Einsatz von Nieder-
flurbussen, um auch Müttern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten den Einstieg zu
ermöglichen bzw. zu erleichtern.

Im Fazit konnte durch den Betriebsratsvorsitzenden festgestellt werden, dass sich durch den Wechsel
des Geschäftsführers das Klima in der PVG positiv gewandelt hat.

Für uns als Fraktion ist es jetzt wichtig, darauf zu achten, dass der Landkreis seiner Daseinsvorsorge-
pflicht gerecht wird. Deshalb haben wir nach der Fraktionssitzung folgende Anfragen an den Landrat
gestellt:

 Inwieweit beabsichtigt der Landkreis den Konzessionsvertrag zu verlängern bzw. fortzuschreiben?
Welche Stellung bezieht der Landkreis, sich am Wettbewerb der Ausschreibung zu beteiligen?

Die Beantwortung der Fragen teilen wir euch im nächsten „Kurier“ mit.

Christine Krößmann, Fraktionsvorsitzende

Beschlüsse und Resolutionen - MagdeburgerParteitag-Zusammenfassung

28. Mai 2016
Für Demokratie und Solidarität! Gegen den Rechtsruck!

Stoppt die Repression in Ägypten

Solidarität und Unterstützung für Rojava!

Unterstützung der Blockupy Proteste am 2. September in Berlin

Großaktion "Aufstehen gegen Rassismus" am 3. September in Berlin unterstützen

Nein heißt Nein!

29. Mai 2016

Für Frieden und eine gerechte Weltordnung

Eine bessere Welt ist möglich

Solidarität mit der HDP - LINKE gegen die Kriminalisierung der HDP und Kurden

Alle Beschlüssen sind abrufbar im Internet unter https://www.die-
linke.de/partei/organe/parteitage/magdeburger-parteitag-2016/beschluesse-und-resolutionen
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Wirtschaftssanktionen gegen Russland beenden

Anlässlich des Russland-Wirtschaftstages
der IHK Magdeburg erklärt der europapoliti-
sche Sprecher der Fraktion Wulf Gallert:

„DIE LINKE unterstützt die Position der IHK

Magdeburg zur schnellstmöglichen Beendi-

gung der Russland-Sanktionen auf europäi-

scher Ebene ausdrücklich. Der wegfallende

Absatzmarkt hat vor allem für die Ernährungs-

wirtschaft und den Maschinenbau weitreichen-

de negative Konsequenzen. Der Absatz land-

wirtschaftlicher Produkte ist durch einen Preis-

verfall in Folge der Sanktionen beeinträchtigt

und trifft damit auch Unternehmen, die nie am

Russlandgeschäft beteiligt waren. Der Maschi-

nenbau, der im Osten traditionell intensivere

Kontakte nach Russland hatte, ist in Sachsen-

Anhalt überdurchschnittlich stark betroffen. In-

sofern ist heute zu konstatieren, dass die Ein-

schätzung der Landesregierung (Drs. 6/4306)

August 2015, die Folgen der Sanktionen
dürften sich für Sachsen-Anhalt in Grenzen
halten, entweder falsch war, oder aber sie
wirft die Frage nach der Schmerzgrenze der
Landesregierung hinsichtlich der wirtschaftli-
chen Entwicklung im Lande auf. Die politi-
schen Wirkungen der Wirtschaftssanktionen
sind in höchstem Maße zweifelhaft und
scheinen eher dazu angetan, die Konflikte in
Europa zuzuspitzen. Die Konsequenz kann
deshalb nur lauten: schnellstmögliche Been-
digung dieser Sanktionen.

Fakt ist: Bei der Entscheidung zur Verlänge-
rung dieser Sanktionen, die im Juni 2016 an-
steht, wird die Bundesrepublik eine Schlüs-
selstellung einnehmen. Deshalb fordert DIE
LINKE von der Landesregierung, auf die für
die Wirtschaft von Sachsen-Anhalt negativen
Auswirkungen dieser Sanktionen endlich zu
reagieren und Druck auf die Bundesregie-
rung auszuüben, die Sanktionen für beendet
zu erklären.“

Türkei auf dem Weg in die Diktatur

„Erdogan hat sich durchgesetzt und das türki-
sche Parlament hat sich selbst entmachtet.
Nach der Aufhebung der Immunität der HDP-
Abgeordneten droht eine Massenverfolgung
regierungskritischer Politiker. Wer jetzt noch an
den EU-Beitrittsverhandlungen und der Visali-
beralisierung festhält, wird zum Komplizen bei
den Verbrechen Erdogans“, sagt Sevim Dagde-
len, Sprecherin für Internationale Beziehungen
der Fraktion DIE LINKE, anlässlich der Aufhe-
bung der Immunität von mehr als einem Viertel
der Abgeordneten im türkischen Parlament.
Dagdelen weiter:
„Staatschef Erdogan unterzieht die laizistische Re-

publik Türkei einem Islamisierungskurs und ist da-

bei, eine Präsidialdiktatur zu errichten. Seine Kriti-

ker schaltet er pauschal mit Terrorismusvorwürfen

aus.

Das auf Druck Erdogans zustande gekommene
Votum im türkischen Parlament ist ein Fußtritt für
die Demokratie. Dazu darf die Europäische Uni-
on nicht schweigen. Kanzlerin Merkel muss bei
ihrem anstehenden Türkei-Besuch nicht Erdo-
gan, sondern den von ihm verfolgten Oppositio-
nellen die Hand reichen.“
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Hartz-IV-Beziehern droht schnellere
Zwangsverrentung
Von Katja Kipping, Matthias W. Birkwald

Schon jetzt werden Hartz-IV-Beziehende ge-
zwungen, ab dem 63. Geburtstag in die vorge-
zogene Rente zu gehen. Machen sie es nicht,
dann stellt das Jobcenter auch gegen ihren
Willen den Antrag auf Altersrente. Mit einem
bisher nicht veröffentlichten ÄNDERUNGSAN-
TRAG zum SGB II-Rechtsvereinfachungsgesetz
will die Bundesregierung die Zwangsmaßnah-
men gegen erwerbslose Ältere verschärfen. Die
Jobcenter sollen zukünftig die Möglichkeit be-
kommen, Leistungen nach dem SGB II zu ver-
sagen, wenn Ältere nicht von sich aus den An-
trag auf eine vorgezogene und mit lebenslan-
gen Abschlägen versehene Altersrente bean-
tragen.
“Mit dem Beschluss zur sogenannten Flexirente
will die Bundesregierung das Arbeiten über die
Regelaltersgrenze hinaus attraktiver machen.
Gleichzeitig verschärft sie die Praxis der Jobcen-
ter, ältere Arbeitslose ab 63 auszusortieren und
aufs Abstellgleis zu schicken. Widersprüchlicher
kann Politik nicht sein. Ich fordere Ministerin Nah-
les auf, die Zwangsverrentung ab-
zuschaffen und stattdessen ein
Sonderprogramm zur Bekämpfung
von Arbeitslosigkeit im Alter vorzu-
legen statt Älteren ihre Persönlich-
keitsrechte zu entziehen und weiter
zu drangsalieren”, kommentiert
Rentenexperte Matthias W. Birk-
wald die Pläne der Koalition.

Die Zwangsverrentung ist nichts
anderes als ein gigantisches Ren-
tenkürzungsprogramm. Eine er-
zwungene Frühverrentung bedeu-
tet Abschläge auf die Rentenleis-
tungen in Höhe von 0,3 Prozent-
punkten

GroKo legt bei Zwangsverrentungen den Turbo ein

– auf Rentenleistungen bis zum Lebensende. Die
Renten werden auf Dauer bis zu 14,4 Prozent ge-
kürzt, wenn die Rente erst ab 67 voll greift. Das ist
völlig schizophren: Mit der Rente ab 63 bezie-
hungsweise 65 will die Große Koalition den Zu-
gang für Menschen, die 45 Jahre versichert waren,
abschlagsfrei ermöglichen. Gleichzeitig werden
Hartz-IV-Beziehende mit horrenden Abschlägen in
die vorzeitige Rente gezwungen.

“Die sogenannte Rechtsvereinfachung entpuppt
sich immer mehr als Repressionsverschärfung.
Nun sollen diejenigen, die sich der Zwangsverren-
tung widersetzen, per gesetzlich vorgeschriebe-
nem Leistungsentzug dazu genötigt werden”, kriti-
siert auch Katja Kipping, sozialpolitische Spreche-
rin der Linksfraktion im Bundestag. Die Mehrzahl
der Sachverständigen ist sich einig, dass die
Zwangsverrentung abgeschafft werden muss. Der
DGB lehn diesen “Verschiebebahnhof” als
“gravierenden Eingriff in Persönlichkeitsrechte” ab.
Und die Caritas wirft den Jobcentern vor, sich
“ihrer gesetzlichen Pflicht zur besonderen Förde-
rung und Eingliederung älterer Arbeitnehmer zu
entziehen”.
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,

die im Juni 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 01.06. Internationaler Kindertag—Aktionen in Naumburg u.a. ganztägig Marientor Naumburg

Mi 01.06. BO-Vorstand Naumburg 19.00 Uhr Salzstraße 38, Naumburg

Sa 04.06. Mitgliederversammlung Stadtverband Weißenfels 9.30 Uhr Töpferdamm 6, Weißenfels

Do 16.06. Kreisvorstand BLK 18.00 Uhr Zeitz

Fr 17.-
18.6.

LISA-Klausur in Naumburg—für alle interessierten
Frauen!

ganztägig Jugendherberge Naumburg, Am
Tennisplatz 9

Fr 24.06. Sommerfest LINKER LADEN Halle ganztägig

Di 28.06. Vorstandsitzung BO Naumburg 19.00 Uhr Salzstraße 38, Naumburg

Di 28.06. Stammtisch Naumburger LINKE 20.00 Uhr Klimkes Kneipe, Naumburg

Mo 18.07. Fraktionssitzung DIE LINKE Stadtrat Zeitz 18.30 Uhr Altenburger Str. 40, Zeitz

Di 07.06. Mitgliederversammlung Stadtverband Naumburg 18.00 Uhr

Do 09.06. KAG Senioren 14.00 Uhr Salzstraße 38, Naumburg

Mo 13.06. Fraktionssitzung DIE LINKE Gemeinderat Droyßig 18.00 Uhr Droyßig

Di 14.06. Fraktionssitzung DIE LINKE Stadtrat Zeitz 18.30 Uhr Altenburger Str. 40, Zeitz

Di 14.06.. BO-Vorstand Naumburg 20.00 Uhr Salzstraße 38, Naumburg

Mi 15.06. Kreistagsfraktionssitzung 16.00 Uhr Hohenmölsen

Do 30.06. BO-Vorsitzendenberatung mit dem Kreisvorstand 17.30 Uhr Altenburger Str. 40, Zeitz

Di 12.07. Stammtisch Naumburger LINKE 20.00 Uhr Klimkes Kneipe, Naumburg

VORSCHAU
Di 12.07. BO-Vorstand Naumburg 19.00 Uhr Salzstraße 38, Naumburg

Mo 20.06. REDAKTION KURIER 9.00 Uhr Altenburger Str. 40, Zeitz

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 der Kreisvorsitzenden.

Mindestlohn - Gesetzeslücken
müssen geschlossen werden

Die Bundesregierung ist nun aufgefordert, beim Mindest-
ůŽŚŶŐĞƐĞƚǌ�ŶĂĐŚǌƵďĞƐƐĞƌŶΗ͕�ŬŽŵŵĞŶƟĞƌƚ�dŚƺƌŝŶŐĞŶƐ��ƌďĞŝƚƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶ�, ĞŝŬĞ�t ĞƌŶĞƌ�ĚŝĞ��ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐ�ĚĞƐ�
Bundesarbeitsgerichts. Der Lohn soll die Lebenshaltungskosten des Alltags decken, nicht die Sonderzahlungen.
Weihnachts- und Urlaubsgeld dürfen nicht auf den Stundenlohn angerechnet werden, meint auch Klaus Ernst.
MEHR dazu unter: www.linksfraktion.de


