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Wir feiern! Sommerfest DIE LINKE in Naumburg

Gemeinsam wollen wir Spaß haben und Kraft tanken für die vor uns
liegende Zeit. Das haben wir auch in den vergangenen Jahren er-
folgreich praktiziert. Im Jahr 2016 brauchen wir neue Lust auf politi-
sche Arbeit und einen Schuss Humor für die anstehenden Aufgaben.

Um uns dessen gemeinsam zu versichern, laden wir ein zum alljähr-
lichen

Sommerfest
am Samstag, 27. August 2016,

10.30 - 15.00 Uhr (Einlass ab 10.00 Uhr)

in den Bürgergarten in Naumburg,

Bürgergartenstraße 31.

Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Tag mit Musik, pro-
minenten Gästen und guter Versorgung durch das „Bürgergarten-
Team“.

Katja Bahlmann, Kreisvorsitzende

und die Abgeordneten Roland Claus, Sven Knöchel und Henriette
Quade

Für umfassende gastronomische Betreu-
ung auf Selbstzahlerbasis ist wie immer
gesorgt.

Kontakt:

Bürogemeinschaft Claus/Knöchel, Salz-
straße 38, 06618 Naumburg

Tel.: 03445/26 12 33, Fax 03445/26 13 24
E-Mail: roland.claus.wk@bundestag.de

Kreisvorstand
DIE LINKE. Burgenlandkreis,
Vors.Katja Bahlmann

Postfach 1565
06605 Naumburg

Tel: 03445/261233
Fax: 03445/261324

Im Netz unter:
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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Landeswahlbüro/Bundeswahlbüro

Gemeinsame Verständigung mit VertreterIn-
nen des Bundeswahlbüros über die strate-
gisch-politische Ausgangslage nach der
Landtags– und vor der Bundestagswahl
2017. Vorstellung der beschlossenen Wahl-
strategie zur Bundestagswahl 2017.
Termin: 27. September 2016

Vertretung des Landesverbandes Sachsen-
Anhalt im Bundeswahlbüro durch die Landes-
geschäftsführerin und den Landesschatz-
meister. Einberufung des Landeswahlbüro
und seiner Leitung zur Vorbereitung der Bun-
destagswahl 2017.
Termin: 21. Juni 2016

Beauftragung des Landeswahlbüros zur Vor-
lage eines Zeitplanes seiner Sitzungen, wich-
tigste Eckdaten der Vorbereitung bzw. des
Wahlkampfes sowie die Kommunikations-
struktur mit den Kreis– und Stadtverbänden
während der Zeit des Wahlkampfes—
parteiöffentlich!
Termin: 27. September 2016

Regelmäßige Berichterstattung in den Lan-
desvorstandssitzungen aus dem Bundes–
und Landeswahlbüro.
Termin: ab 27. September fortfolgend

Politische Schwerpunkte und Bundes-
wahlprogramm

Beratung und Beschluss von Landesvorstand
und Landtagsfraktion über gemeinsame politi-
sche Schwerpunkte bis zur Bundestagswahl
2017.
Termin: 23. August 2016

Aktive Beteiligung des Landesverbandes an
der Erarbeitung und Beschlussfassung zum
Bundeswahlprogramm, gegebenenfalls Ent-
scheidung über gemeinsame Änderungsan-
träge auf einem Landesparteitag.
Termin: November 2016 bis zur BT-Wahl
2017

Vorbereitung Bundestagswahl - Konzeption und Zeitplan (Auszug)

Kandidatinnen und Kandidaten

Orientiert am Beschluss des Parteivorstandes
vom 9. April 2016 wird der Landesvorstand über
Kriterien für Kandidatinnen und Kandidaten zur
Bundestagswahl 2017 beraten und beschlie-
ßen.
Termin: 21. Juni 2016

Auswahl und Vorschlag der Kreis– und Stadt-
verbände von geeigneten Kandidatinnen und
Kandidaten in kooperativer Zusammenarbeit.
Aufstellung der Direktkandidaten in den Wahl-
kreisen zur Bundestagswahl 2017 in enger Ab-
stimmung mit der Landesvorsitzenden.
Termin: ab 23. Juni 2016

Aufstellung der Landesliste zur Bundestags-
wahl 2017

Beratung der Landesvorsitzenden mit den Kreis
– und Stadtvorsitzenden und dem Landesaus-
schuss über die Option der Vorlage eines Vor-
schlages des Landesvorstandes für die Plätze 1
- 5 der Landesliste zur Bundestagswahl.
Termin: 17. Juni 2016 und 23. August 2016

Im Ergebnis dieser Konsultationen wird der
Landesvorstand gegebenenfalls über die Ver-
fahrensgrundsätze, das weitere Verfahren und
den Zeitplan zur Aufstellung eines Vorschlages
für die Landesliste für die Bundestagswahl
2017 entscheiden.
Termin: 18. Oktober oder 1. November 2016

Parteitag—VertreterInnenversammlung

Der Landesvorstand plant einen Parteitag, der
über die politischen Botschaften des Landes-
verbandes für die Bundestagswahl beraten und
beschließen soll. Zur Wahl der Landesliste für
die Bundestagswahl 2017 bereitet der Landes-
vorstand die VertreterInnenversammlung vor.
Termin: Februar 2017, Wittenberg

Finanzen

Der Landesvorstand berät und beschließt über
den Finanzplan für den Bundestagswahlkampf
2017.
Termin: 13. Dezember 2016
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Wulff hat in einer Flucht nach vorn, seinen Frau-
enversteher signiert und wer wollte, konnte ein
Plakat mitnehmen. JA, ich habe eins!
Es war toll zu sehen, wie alle "helfenden Fleiß-
bienen" ohne murren, mit einem Lächeln, genau
so müde wie ich, mit mir bis in die Nacht..... von
mir ein riesiges Dankeschööööööööööööööööön!

Nun zum Inhaltlichen: Mit über 300 Anträgen,
vielen Dringlichkeitsanträgen, Anträgen zur Ge-
schäftsordnung, wenn auch gegen 23.30 Uhr
mancher Antrag sinnfrei war, ...... war mir schon
klar, dass wir hier nicht über Sahras Worte disku-
tieren, sondern uns insgesamt sammeln, Projek-
te wie Welcome to stay, Solidarität mit den Bus-

fahrerInnen, Bundesteilhabegesetz, Frieden in
Russland, HDP-Antrag, um nur wenige zu nen-
nen.....einen neuen Parteivorstand auf den Weg
bringen, ich als b&g Vertreter an unserem Stand
auch ein wenig provoziere, diskutiere und.....
Ja, ich bin traurig, dass es im neuen Parteivor-
stand, aus meinen Augen viel zuwenig, Verteter
aus den 5 neuen Bundesländern gibt. Schade,
dass Torsten Weil nicht dabei ist und Glück-
wunsch an Dagmar Zoschke!

Es war ein ereignisreiches, auch kritisches und
tolles WE! Auch ich hätte etliche Ideen, es das
nächste Mal anders zu machen.
Schön wäre es zukünftig, wenn wir uns im Kreis-
verband vorher auch zu Leitanträgen vor einem
Bundesparteitag über eine Mitgliederversammlung
oder Kreisparteitag verständigen könnten, die
Themen des Parteitages in unseren Kreis zu ho-
len. Die Idee kam von Kay, aber ich finde sie echt
gut und umsetzbar!
Vielleicht bekommen wir dann auch wieder mehr
Leute an den Tisch, denn die geringe Beteiligung
an der Wahlnachlese machte mich traurig und der
Altersdurchschnitt im BLK ist aus meiner Sicht
nicht der einzige Grund dafür!

Von Diana Theil

Ein langes anstrengendes Wochenende habe ich
hinter mir. Als Delegierte des Arbeitsgemein-
schaft betrieb&gewerkschaft habe ich meinen
Beitrag geleistet. Jedoch muss ich euch sagen,
anders als in der Mitteldeutschen Zeitung be-
schrieben!!!
Dass der Tortenwerfer aus Weißenfels kommt,
wissen alle bereits und dass die Medien nichts
Besseres zu tun hatten, als „drauf zu halten“, wis-
sen wir auch, aber was heute, am Montag da-
nach, in den unterschiedlichsten Zeitungen steht,
macht mich ziemlich sprachlos. Warum?
Liebe MZ, ich muss nicht auf Kurs gebracht wer-
den – ich denke so! Ich bin links und brauche kei-
nen Parteitag zur Meinungseinstimmung! Und
der Tortenwerfer hat mir keine heikle Debatte
über die Flüchtlingspolitik erspart!
Liebe Frankfurter Allgemeine, liebe Volksstimme,
ganz egal, ob wer die Torte abbekommt, es hätte
auch andere treffen können. Es ist das Mindeste
der Gefühle, sich solidarisch zu zeigen und
NEIN, deswegen wurde keine Diskussion um
Sahras Wortwahl in der Flüchtlingsfrage verscho-
ben!

Nun meine Eindrücke: Ich habe eine Tagesord-
nung zur Kenntnis genommen mit dem Wissen,
dass sie nie so eingehalten werden kann -
ja wie öfters. Ich habe bis um 01.00 Uhr in
der Nacht abgestimmt, gelesen und disku-
tiert, und mit meinen müden Augen in ande-
re müde Augen geschaut…..die Antrags-
kommission hat eine mordsmäßig gute Ar-
beit geleistet, unser Landesverband hat
richtig tolle Arbeit geleistet, in der Vorberei-
tung, in der Durchführung, ob am Empfang,
ob als Zähler, ob als …….. mit allen Kräften
und ich glaube, DAS hat uns gut getan!!!
Etwas gemeinsam zu tun, macht glück-
lich!

Eindrücke einer Delegierten zum Bundesparteitag in Magdeburg
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Chance oder unlösbare Aufgabe?
- Flüchtlinge ein Jahr in Deutschland Von Petra Hörning

alles immer vom Begriff Toleranz umrahmt. „Dann

kommen schon Fragen: „Wie soll das denn gehen,

die Kinder ohne Gewalt großzuziehen, wie die doch

so schwierig sind?“, „Sind die deutschen Männer

tatsächlich nicht beschnitten?“

Heikle Fragen, auf die ich immer eine sichere
selbstverständliche Antwort finde. Nur einmal bin
ich gescheitert. Ganz still und voller Respekt habe
mich drei syrische Männer unterschiedlichen Alters
gefragt, „ … warum der Eine eine Bescheinigung
für 3 Jahre bekommen hat und die späteren, also
sie, dann nur noch eine für ein Jahr. Ob sie denn
für immer in Deutschland bleiben können werden.
Wenn nie nur gut genug Deutsch sprechen, wenn
sie auch brav ihren Integrationskurs gemacht ha-
ben …“ Ich denke nein und habe ihnen das auch
gesagt. Danach haben mich deren enttäuschte Ge-
sichter über Tage begleitet. Und ich habe nachge-
fragt bei Leuten, die mehr davon verstehen sollten
als ich. Einer, ein Politiker der CDU, sagt klar ja. Es
erinnerte mich sehr an die Worte von Angela Mer-
kel, die noch heute sagt, unsere Grenzen und Arme
sind offen, für alle Flüchtlinge dieser Welt und dem,
was gerade mit der Türkei ausgehandelt wird. Lü-
gen, alles nur Lügen.
Dann fragte ich Sozialpädagogen, die tief drinste-
cken in der Materie und die sagen klar nein. Asyl ist
immer an einen Asylgrund gekoppelt und wenn der
nicht mehr besteht … dann geht es ab in die Hei-
mat. Wer länger als 8 Jahre hier ist, bekommt als
Härtefall Bleiberecht und Einbürgerung wird von
vielen nicht einmal gewollt.
Ich hoffe, ich habe Unrecht, denn es ist einfach so
schlimm, sich die Enttäuschung der Menschen vor-
zustellen, die viel gegeben haben und nie wirklich
eine Chance hatten und auch die der vielen Inte-
grationshelfer und Paten, die diese Menschen in ihr
Herz oder gar in ihre Familien gelassen haben und
dann hilflos der Ausweisung zuschauen müssen.

Ist dann echt die Frage, ob es die Mühe für die ers-
te Generation wert ist, sich um Integration zu bemü-
hen. Mit den vielen Kindern werden sie merken
müssen, dass sie immer von staatlichen Leistungen
abhängig sein werden - also Bittsteller bleiben. Um
nicht daran zu zerbrechen, werden sie umso inten-
siver IHRE kleinen Parallelwelten schaffen müssen.
Und wir im Osten haben doch gemerkt, dass schon
eine Generation Sozialhilfeempfänger gereicht hat,
um eine Kettenreaktion in den betroffenen Familien
auszulösen. Die der Staat trotz aller Bemühungen
nicht wirklich unterbrechen konnte.

In der „Zeit“ war kürzlich zu lesen, dass zwei Drittel
der Flüchtlinge nicht ausreichend schreiben und
lesen können und nur einfachste Matheaufgaben
lösen können. Funktionale Analphabeten und selbst
das Studienwunderland Syrien hat deutlich mehr
Analphabeten als studierte Ärzte und Ingenieure,
als die Medien noch 2015 verlauten ließen. Fünf
Jahre sollen die Schüler dort dem hiesigen Bil-
dungsstand nachhängen, was ja wohl heißt, dass
ein Zehntklässler das Wissen eines hiesigen Fünft-
klässlers hat. Was das für die Ausbildungsfähigkeit
heißt, die ja sehr „schullastig“ ist, sollte jedem klar
sein.

Meine Erfahrungen mit Flüchtlingen bestätigen dies

weitgehend. Seit Monaten bin ich mit einer Power

Point Präsentation „So tickt Deutschland“ in diver-

sen Flüchtlingseinrichtungen des Burgenlandkrei-

ses unterwegs. Ein Arbeit, die viel Kraft kostet, mich

aber auch unglaublich bereichert. Wir reden viel,

diskutieren viel und lachen noch mehr. Obwohl mei-

ne Wahrheiten über unser Land eigentlich das Bild

vom „Traumzauberland“ Deutschland zerstören.

Selbst mir wird bei der geballten Form der Darle-

gung über Regeln, Steuern, Abgaben und Gebüh-

ren und dann nochmal Steuern jedes Mal der Lau-

ne vermiest. Es ist ein Kampf, hier zu leben. Es ist

ein Kampf, hier das Auto zu fahren, das scheinbar

jeder hat und das Auto ist gar kein Statussymbol,

sondern Mittel zum Zweck, um noch mehr arbeiten

zu können und oft um sich noch effizienter ausbeu-

ten lassen zu können. Ja sogar Religion kostet hier

Geld und Wasser und schmutziges Wasser noch

mehr und viele Deutsche haben nur ein Zimmer

wirklich gut geheizt, weil es einfach zu teuer ist eine

Wohnung auf T-Shirt-Temperatur zu halten. Drum

wird auch durchschnittlich wenig gelacht auf unse-

ren Straßen und Kinder bekommen wir nur noch

eins, weil mehr nicht bezahlbar ist. Genau diesen

Satz versteht kein Flüchtling und Vater von mindes-

tens 5 Kindern, die sein Stolz und seine Zukunft

sind – sein sollen. Bruttolohn und Nettolohn und

Kalt- und Warmmiete, Ruhezeiten und Eheschei-

dungen, Abtreibungen und Genitalbeschneidungen,

oder auch eben nicht. Ich ersparen ihnen, mir wirk-

lich nichts. Mache ausdrücklich auf die Rechte der

Frauen aufmerksam und konnte feststellen, dass

sie mir zuhören und dass sie ganz offen mit mir re-

den, obwohl ich als Frau diese Themen eigentlich

niemals mit ihnen, den Männern, besprechen dürf-

te. Sex, Zwangsehe, Homoehe und
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Fortsetzung von Seite 4….

Und so fallen wir wieder über die von uns gelegten
Fallstricke. Die einen können es sich nicht leisten,
mehr als ein Kind zu bekommen und die anderen
bekommen sie und ziehen sie in Armut und in gro-
ßer Hoffnungslosigkeit auf, die diese dann nicht
durchbrechen können. Die Flüchtlinge werden also
die Probleme nicht lösen können, wenn die politi-
schen Rahmenbedingungen sie genau in diese
Eigendynamik zwingt, die schon die vor 20 Jahren
noch funktionierende Demografie im Osten von
Deutschland zerstört hat.
Solange es keine Sicherheit für ein Bleiben in
Deutschland gibt, solange sie keine wirkliche
Chance haben, hier in Würde und ohne
„Geschenke“ leben zu können, solange werden sie
sich nicht integrieren können und irgendwie auch
nicht dürfen. Wenn sie vor mir sitzen, diese jungen
Menschen, die in ihrem alten Zuhause Familien
haben, die viel von ihnen erwarten, von Geldüber-
weisungen angefangen bis zu einem Leben in alter
Tradition. Solange können sie es gar nicht wagen,
hier „anzukommen“. Ein sicheres Zurück kann es
nämlich nicht geben, wenn man hier nachweisbar
DEUTSCH gelebt hat. Nicht mit dem nichtmuslimi-
schen Ehemann oder der Ehefrau, nicht mit einem
unehelichen Kind, nicht mit einer neuen Religion
und auch nicht mit einem emanzipierten freien
Denken und Handeln. Es würde die in Lebensge-
fahr bringen, die den Krieg überlebt hatten. Eine
Zerreißprobe, die bei genauerem Hinschauen nicht
zu meistern ist.

Es braucht also mindestens Ehrlichkeit und Bere-

chenbarkeit und wir werden die Probleme nicht in

alten Strukturen lösen

können. Das Bildungssys-

tem muss völlig neue We-

ge gehen und neue Struk-

turen schaffen und auf

keinen Fall gehören aus-

ländische Analphabeten in

unser berufsvorbereiten-

des Jahr, nur weil sie im

passenden Alter sind. Sol-

che starren Denkmuster

richten großen Schaden

an und das verzögert In-

tegration, selbst bei aller-

besten Willen, um eine

weitere Generation.

Kommentar zu den Bildern:

 Albanische und bosnische

Flüchtlinge in der Talstraße in NMB
August 2015 kurz nach ihrer An-
kunft, die mehrheitlich schon abge-
schoben wurden, obwohl gerade
sie im Rahmen der immer noch
fehlenden Einwanderungsgesetzge-
bung aufgrund ihrer guten Bildung
Bleibechanchen verdient hätten

 Der Chef des Wachunterneh-

mens, der seinen Job sehr mensch-
lich und fair machte, wenn er auch
völlig unterbezahlt wurde

 Das Team des Roten Kreuzes,

welches in der ersten Woche, als
die Küche und die Waschräume
noch in Arbeit waren, für die Ver-
sorgung sorgten

 Meine alten Stoffbahnen sorg-

ten zur Freude der Jungs für etwas
Intimsphäre im 100-Mann-
Schlafsaal. Die Stimmung war an-
gespannt. Besonders die afghani-
schen Flüchtlinge hatten schon
nach wenigen Tage erhebliche
Probleme mit der nicht vorhande-
nen "Halal"-Nahrung, dem fehlen-
den Betraum und den sanitären
Installationen. Unter ihnen war die
Zahl der Analphabeten besonders
hoch
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Klima und Rohstoffe sind Schlüsselfaktoren für
das Überleben, für das Fortbestehen der
Menschheit. Gebildete Menschen können neu-
es Wissen aufnehmen, ordnen und für die Ge-
staltung der sich in rascher Veränderung befin-
denden persönlichen und gesellschaftlichen
Lebensbedingungen nutzen. Weltweit hängt
der Wohlstand der Nationen mit dem Bildungs-
stand ihrer Bürgerinnen und Bürger zusam-
men. Insofern bedeutet Wissen auch Macht.

Die Entwicklung der Geschichte der Mensch-
heit und ihrer Zivilisationen war stets mit der
Bildung verbunden. Je höher der Grad der Bil-
dung war, umso vorteilhafter war das für die
jeweiligen Kulturen. Früher war dazu nur die
Bildung von Eliten erforderlich. Oft war es ein
Privileg der Mächtigen, die Bevölkerungsmehr-
heit von der Bildung gezielt auszuschließen,
denn Bildung macht die Menschen unabhängig
und selbstbewusst. Mit einer kleinen geistigen
Elite konnte in früheren Hochkulturen in China
und Ägypten, bei den Maya und Azteken ge-
herrscht werden. Im antiken Griechenland und
im Römischen Reich konnte mit einer kleinen
Elite aus Schriftkundigen und Gelehrten das
Funktionieren der Gesellschaft gesichert wer-
den. Die Bauern konnten die Feldfrüchte auch
ohne Bildung anbauen. Die Sklaven konnten
gleichermaßen die tonnenschweren Steinblö-
cke für Tempel und Pyramiden schleppen und
Soldaten hatten Befehle auszuführen und nicht
zu denken. Diese Gesellschaften waren durch
ein hohes Maß an Ungerechtigkeit gekenn-
zeichnet—als Kehrseite eines ungleichen Bil-
dungsstandes.

Der Einstieg in die Neuzeit, in die Moderne ba-
sierte auf einer der bis dahin bedeutendsten
Erfindungen, der Erfindung des Buchdrucks.
Zwar existierte zuvor schon Buchdruck mit Ein-
zellettern in China und bei Arabern, war in Eu-
ropa aber unbekannt. So wurde in Europa Jo-
hannes Gutenberg zum Erfinder des Drucks
mit beweglichen Lettern. Diese Erfindung wur-
de durch die im 14. Jahrhundert aufkommende
Aufbruchstimmung des Humanismus begüns-
tigt. Es entwickelte sich eine verstärkte Nach-
frage nach Wissen. Diese konnte am Einfachs-
ten mithilfe von Büchern vermittelt werden.
Neue Papierherstellungsverfahren förderten
die Buchdruckentwicklung. Johannes Guten-
berg war der Erste, der Bücher mithilfe der
Drucktechnik herstellte. Sein Verdienst bestand
darin, ein vollständiges System ineinander

greifender Technik entwickelt zu haben, die den
komplexen Druckvorgang erst ermöglichte. Ins-
gesamt benötigte Gutenberg annähernd zwanzig
Jahre für die Entwicklung des Buchdrucks mit
beweglichen Lettern. Dazu musste er spezielle
Metallgussverfahren erfinden einschließlich der
Legierung aus Blei, Zinn und weiteren Beimi-
schungen. 1455 wurde die 42-zeilige Bibel fertig-
gestellt.

Auf dieser Basis konnte Martin Luther, dessen
Thesenanschlag sich im kommenden Jahr zum
500. Male jährt, zum großen Reformator werden.
Indem Luther die Möglichkeit schuf, durch die
Bibelübersetzung - zuvor war die Heilige Schrift
nur den Geistlichen und Wissenschaftlern direkt
zugänglich - den Frauen und Männern aus dem
Volk deren Lektüre zu gestatten, wurde der Weg
zu einer Alphabetisierung der Massen und zur
Befähigung ganzer Gesellschaften durch Bildung
geöffnet. Weil zu Luthers Zeiten kaum jemand
lesen und schreiben konnte, forderte der Refor-
mator den Auf-
bau eines
Schulsystems
für Mädchen
und Jungen.
Damit wurde
erstmals ein
Grundstein
gelegt für die
Bildung breiter
Bevölkerungs-
schichten. Da-
mit ebnete er
den Boden für
Aufklärung,
industrielle Re-
volution, Säku-
larisierung,
Pluralisierung und Demokratisierung.

Im Gefolge des Protestantismus haben sich in
den folgenden Jahrhunderten diese Phänomene
ausgebreitet. „Westliche Bildung“ drang über
Preußen, Holland, Skandinavien und England bis
in die USA vor und begründete deren Aufstieg
zur Weltmacht. So ging die Ausprägung der Mo-
derne von Europa aus. Allerdings verloren dabei
die katholischen Kolonialmächte Spanien und
Portugal an Einfluss; hier hinkte lange Zeit die
Massenbewegung in Sachen Bildung. Wo Bil-
dung zu den Massen kam, entfaltete sie ihre
Kraft - unabhängig von der geographischen Lage
oder der jeweiligen Religion oder Konfession.

Bildung—ein Baustein der Zivilisation und des gesellschaftlichen Fort-
schritts Politische Bildung, Teil 39a



SEITE 7 KURIER SPENDE ERBETEN!

und Bildung auf wenig Interesse bei den herr-
schenden Kreisen. Sie verschliefen den Auf-
bruch in die Moderne, der Europa in das Zent-
rum des weltweiten Fortschritts rückte.—Der os-
manische Sultan Bajasid II. verbot 1485—rund
30 Jahre vor der Reformation—unter Androhung
der Todesstrafe die Nutzung des Buchdrucks
mit arabischen Lettern. So blieben Lesen und
Schreiben das Privileg von wenigen Gelehrten.
Das zog 300 Jahre Rückstand nach sich. An
dem so verursachten technologischen Rück-
stand leidet die arabische Welt bis heute. Von
da aus resultiert auch der Boden für Salafisten
und Dschihadisten, die den „Heiligen Krieg“ ge-
gen den Westen, gegen Andersgläubige, gegen
die Moderne propagieren und aktiv betreiben.
Zur Rekrutierung der jungen Generation, die
weitgehend ohne Perspektive dasteht, wird der
Islam missbraucht und instrumentalisiert.

Diesem Beitrag liegt die nachfolgend genannte
Veröffentlichung zugrunde:

Klingholzer, Reiner, Die gespaltene Welt. Der
Kampf der Bildungskulturen. In: Politik-Forum,
Nummer 7/2016

(Schlussteil in der nächsten Ausgabe)

Von Winfried Steffen

Am effizientesten voran ging es da-
mit bei den westlichen Industriena-
tionen. Asiatische Aufstiegsländer
folgten nach. Demgegenüber blieb
das Nutzen menschlicher Fähigkei-
ten in Afrika, in Teilen Westasiens
und in der arabischen Welt deutlich
und letztens folgenschwer zurück.
In diesem Breiten war und ist der
Anteil an Analphabeten erschre-
ckend hoch. Vielerorts ist die Quali-
tät der Bildung niedrig. In der glo-
balisierten Welt haben die jungen
Menschen dadurch nur geringe o-
der vielfach gar keine Chancen.

Dabei war die arabische Welt in der Zeit vom 10.
bis 11. Jahrhundert in ihrer kulturellen Entwicklung
dem christlichen Kulturkreis deutlich überlegen. Sie
war in diesem Zeitabschnitt ein Hort des Fortschritts
und der Wissenschaft, von der Algebra über die Phi-
losophie bis zu Anatomie und Medizin. Man denke
nur an die in Europa eingeführten arabischen Zah-
len. Mit den bis dato üblichen römischen Zahlen war
eine moderne Mathematik, eine moderne Wissen-
schaft nicht zu machen. Es sei hier auch verwiesen
auf die moderne Hygiene im Vergleich zur mittelal-
terlichen Lebensweise in den europäischen Dörfern
und Städten bis hin zu den Fürstenhöfen. Mit einer
gemeinsamen Sprache und Religion umfasste das
damalige arabische Reich ein Gebiet von Bagdad
über Damaskus und Kairo bis Cordoba in Südspani-
en (das Maurenreich), mit Ausläufern nach Indien,
Persien und China. Im „goldenen Zeitalter des Islam“
konnten sich Wissenschaftler unterschiedlicher eth-
nischer Herkunft verwirklichen. Doch dann verlor die
arabische Kultur an Boden. 1258 überrannten mon-
golische Eroberer die arabische Metropole Bagdad,
zerstörten Bibliotheken, Moscheen und Krankenhäu-
ser und brachten große Teile der Bevölkerung um—
wie heutzutage die Terroristen des „Islamischen
Staates“.

Im Osmanischen Reich, das im Gefolge des Ersten
Weltkrieges unterging, stießen Wissenschaft

Bücher der Bundeszentrale für politische Bildung kostenlos zum Mitnehmen erhältlich im Wahl-
kreisbüro Roland Claus, MdB



SPENDE ERBETEN!KURIERSEITE 8

Vor 70 Jahren: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit Von Winfried Steffen

Flüchtlinge willkommen!

Die Sowjetische Militäradministration in Deutsch-
land (SMAD) erließ am 17. August 1946 den Be-
fehl Nr. 253. Dieser Befehl beinhaltete die einheit-
liche Arbeitsentlohnung von Arbeitern und Ange-
stellten für gleiche Arbeitsleistung in der sowjeti-
schen Besatzungszone. Entgegenstehende Ge-
setz– und Tarifbestimmungen wurden damit auf-
gehoben. Diese grundsätzliche Festlegung be-
stimmte dann auch die entsprechenden Rechts-
grundlagen der DDR. Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit gehörte von Anbeginn ihres Bestehens zu
den maßgebenden Selbstverständlichkeiten und
in der Folgezeit zum Kern sozialistischem Rechts.
Vergleichbares hat in der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland nicht stattgefunden. Zu kei-
ner Zeit wurde die Frauenarbeit generell nach den
gleichen Maßstäben wie die der Männer bezahlt.
Deshalb taucht diese alte gewerkschaftliche For-
derung - namentlich bei den Veranstaltungen zum
1. Mai - immer wieder auf.

Gerade im reichen Deutschland weitet sich immer
stärker die Schere zwischen Reichen und Armen -
insbesondere seit der Durchsetzung des neolibe-
ralen Wirtschafts– und Gesellschaftskonzepts
durch die Regierung Schröder/Fischer mit der
Agenda 21. Im Grunde genommen haben wir es
mit einer den Bedingungen des 21. Jahrhunderts
angepassten Modifizierung des einstigen Man-
chester-Kapitalismus zu tun. Dieser setzte auf das
„freie Spiel der Kräfte“ des Kapitals gegen die
einstige aristokratische Vorherrschaft zu Lasten
der Arbeiter, die - auch noch durch Einwanderung
- im Überfluss zur Ausbeutung zur Verfügung
standen.

Die derzeitigen Arbeitsverhältnisse sind durch ei-
ne breite Vielfalt geprägt. Großkonzerne beschäf-
tigen gut bezahlte Stammbelegschaften - vor al-
lem in der Metall– und Autoindustrie. Niedriger ist
die Bezahlung in den meisten industriellen Bran-
chen, erst recht in den Dienstleistungsbereichen,

die immer größere Ausdehnung erfahren.
In den Produktionsbetrieben spielt die Parallelität
von Leiharbeit und Tätigkeit der Stammbelegschaft
eine zunehmende Rolle. Leiharbeit basiert auf dem
Vorhandensein dessen, was Karl Marx als industri-
elle Reservearmee kennzeichnete, und stellt eine
willkommene Quelle von Extraprofit dar. Berfristete
Anstellungen sind in den Bereichen Bildung, Wis-
senschaft, Kunst, Handel und Verwaltung überaus
verbreitet, geradezu typisch. Dadurch stehen diese
Beschäftigten—darunter hoch qualifizierte Wissen-
schaftler und Fachkräfte—unter massivem Druck.
Jungen Leuten wird damit eine tragfähige Lebens-
perspektive einschließlich von Familiengründung
mit Kindern außerordentlich erschwert. Weit ver-
breitet sind prekäre Arbeitsverhältnisse - befristete
schlecht bezahlte Jobs, die eine Aufstockung durch
Hartz IV erforderlich machen. Es ist ein breiter Bil-
liglohnsektor entstanden, mit der Tendenz des
Wachsens. Dazu kommt noch, dass in den neuen
Bundesländern das allgemeine Lohngefüge fast
generell niedrigere Bezahlung für gleiche Arbeit
bedeutet—und das mehr als 25 Jahre nach der
Wiederherstellung der einheitlichen deutschen
Staatlichkeit.

Charakteristisch für die Wirtschafts– und Sozialpo-
litik der diese tragenden politischen Parteien in un-
serem Land ist die Umgangsweise mit dem Thema
Mindestlohn, ein in vielen Ländern längst bearbei-
tetes Problem. Seit vielen Jahren hat die Partei DIE
LINKE dieses Thema auf die Tagesordnung der
aktuellen Politik gesetzt. Lange hat es gedauert,
bis SPD und Grüne dieses Thema aufgriffen. In der
Großen Koalition hat schließlich die SPD den Min-
destlohn in Höhe von 8,50 Euro zu ihrer Sache ge-
macht und diesen dem Koalitionspartner abgerun-
gen. Nicht wenige ihrer Führungskräfte machen
immer wieder deutlich, dass sie die Mindestlohnre-
gelung als sehr lästig bewerten. In jüngster Zeit
wurde in der Koalition darum gefeilscht, ob eventu-
elle Zahlungen von Weihnachts– oder Urlaubsgeld
auf das Volumen von 8,50 Euro anzurechnen sind.
Die Befürworter des Anrechnens zu Lasten der Be-
schäftigten setzten sich durch.
8.50 Euro als Mindestlohn ist ein schwer erkämpf-
ter Fortschritt, den DIE LINKE dem Ursprung nach
auf den Weg gebracht hat. Das ist weitgehend aus
dem Blickfeld geraten. Aktuell ist zu konstatieren,
dass 8,50 Euro nicht ausreichen, um einer Familie
eine ordentliche Lebensqualität und eine Altersvor-
sorge zu sichern, Deshalb fordern die Linken einen
höheren Mindestlohn, gespeist durch eine ange-
messene Besteuerung der sehr Vermögenden und
das Stopfen von Schutzlöchern für Steuerhinterzie-
hung.
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Weltflüchtlingstag—legale Einreise ermöglichen, Fluchtursachen
endlich bekämpfen

Angesichts des Weltflüchtlingstages am 20. Juni
erklärte die migrationspolitische Sprecherin der
Fraktion, Henriette Quade: Seit etlichen Jahren
schon sterben viele Menschen auf ihrer Flucht
nach Europa. Aufgrund fehlender legaler Reise-
möglichkeiten müssen sie sprichwörtlich alles –
nämlich ihr Leben – auf eine Karte setzen. Seit
langem ertrinken dabei Unzählige bei ihren Versu-
chen, mit mehr oder minder seetauglichen Schif-
fen und Booten das Mittelmeer zu überwinden,
darunter auch Kinder, Alte und Kranke.
Völlig im Dunkeln bleibt die Zahl derer, die zuvor
schon in Wüsten verdursten oder anderweitig auf
ihren langen illegalisierten Fluchtrouten ums Le-
ben kommen. Sie müssen für diesen ihnen einzig
verbleibenden Weg ein Vielfaches an Geld bezah-
len, was für uns ein reguläres Flugticket oder jede
andere ach so selbstverständliche Reiseform kos-
tet.
Die ersten größeren Bootsunglücke mit vielen
hundert Toten im Mittelmeer haben noch zu einem
medialen Aufschrei und gesellschaftlichen Debat-
ten um diese haltlosen Zustände geführt. Inzwi-
schen lässt sich der Eindruck gewinnen,

dass wir in einer Art kollektivem Abstumpfungs-
prozess unsere Empathiefähigkeit verlieren und
diese Nachrichtenmeldungen nur noch zur Kennt-
nis nehmen.
Parallel dazu wird die staatliche Politik der Ab-
schottung gestärkt, Vorbehalte und Ängste gegen-
über denen, die unsere Hilfe dringend nötig ha-
ben, werden von einer wachsenden Zahl rechter
Hetzer geschürt. Dieser Irrweg führt in eine Kata-
strophe - zuallererst für die Menschen, die sich auf
der Flucht befinden. An zweiter Stelle aber auch
für uns, weil wir auf diesem Weg unsere humanis-
tischen Werte, unsere Demokratie und den Frie-
den in Europa feige aufgeben.
Als einen ersten Schritt des Ausweges brauchen
wir dringend legale Einreisemöglichkeiten nach
Europa. Deutschland muss hier als reichstes Land
mit gutem Beispiel vorangehen. Und schließlich
müssen endlich die viel erwähnten Fluchtursachen
tatsächlich bekämpft werden. Das schließt einen
Stopp von Waffenexporten ebenso ein wie faire
Handelsbeziehungen mit den ärmsten Ländern
dieser Welt.

Kreisvorstand sucht „Neu(e)-
Mitglieder“ Von Katja Bahlmann

Liebe Genossinnen und Genossen,

am 3. September 2016 findet im Weißenfelser
Kulturhaus ab 10.00 Uhr unser nächster Kreis-
parteitag statt. Außer der Neuwahl der Delegier-
ten für den Landesparteitag sind für den jetzt
tätigen Kreisvorstand noch weitere zwei Mitglie-
der zu wählen. Die Vorsitzenden der VGO– und
Stadtverbandsorganisationen sind durch mich
gebeten worden, Euch zu motivieren, in diesem
Gremium aktiv mitzuarbeiten...Wir brauchen
Euch! - Eure Ideen, Eure Motivation und Eure
Erfahrungen - davon lebt die Partei, davon leben
wir als Gemeinschaft mit gleicher Wertevorstel-
lung. Daher möchte ich Euch, liebe Genossin-
nen und Genossen, bitten zu prüfen, ob Ihr eine
Mitarbeit für Euch realisieren könnt. Wir benöti-
gen eine Frau als stellvertretende Kreisvorsit-
zende und Mitglied des geschäftsführenden
Kreisvorstandes und einen Mann oder eine Frau
für das Amt des Mitgliedes im Kreisvorstand. Ich
vertraue darauf, dass wir gemeinsam mit Eurer
Unterstützung diese Ämter im September beset-
zen können. Herzlichen Dank und eine schöne
Urlaubszeit wünscht die Kreisvorsitzende

Katja Bahlmann

Katja Kipping
22. August 2016 - 14.00 bis 15.00 Uhr
24. Oktober 2016 - 14.00 bis 15.00 Uhr
5. Dezember 2016 - 14.00 bis 15.00 Uhr

Bernd Riexinger
11. Juli 2016 - 14.00 bis 15.00 Uhr
12. September 2016 - 14.00 bis 15.00
Uhr
14. November 2016 - 14.00 bis 15.00
Uhr

Gesprächswunsch bitte unter 030-
24009530 vorher anmelden!
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Zu Besuch bei Francke Von Iris und Stephan Korwie

Die Franckesche Stiftung zählt zu den kulturellen,
wissenschaftlichen, sozialen und pädagogischen
Leuchttürmen unserer Zeit. Seit 1998 ist sie auf
der Warteliste zum Welterbetitel. Ein aktueller,
qualitativ gut begründeter Antrag musste unter an-
deren wegen fehlender Unterstützung des Landes
wieder zurückgenommen werden. Eine vernichten-
de Kritik des Weltdenkmalrates hätte für immer das
Aus bedeutet. So steht die Schulstadt weiterhin auf
der Warteliste und hätte es verdient, ob seiner his-
torischen, außergewöhnlich universellen und bis
heute aktuellen Bedeutung, nominiert zu werden.

Anfang des 18. Jahrhunderts gründete der Theolo-
ge August Hermann Francke ein Waisenhaus ver-
bunden mit einer Bildungsstätte, damals vor den
Toren der Stadt Halle, heute mittendrin. Getragen
vom Geist des Pietismus, der von Herzensfröm-
migkeit und christlicher Nächstenliebe geprägt war,
setzte sich Francke mit den sozialen Problemen

seiner Zeit
auseinander.
In kurzer Zeit
entstand so
eine
Schulstadt
mit Internat,
auch für Kin-
der aus gut-
bürgerlichen

Verhältnissen, Bibliothek, Buchdruckerei, Verlag,
Krankenhaus, Apotheke, Werkstätten und landwirt-
schaftlichen Betrieb. Zu den imposantesten Ge-
bäuden zählt das europaweit größte Fachwerk-
wohnhaus. All diese Gebäude sind heute noch er-
halten und werden im Sinne Franckes genutzt.

Wir hatten uns
zu einer Füh-
rung durch die
Schulstadt an-
gemeldet und
lernten die ein-
zelnen Ausstel-
lungsräume
der Franckeschen Stiftungen kennen. Im ehema-
ligen Wohnbereich befindet sich das Informati-
onszentrum. Dort haben wir viel über das Wirken
Franckes, auch über die Grenzen Europas hin-
aus, als Sozialreformer, Lehrer und Diplomat er-
fahren. Der Hallesche Pietismus wurde durch
Missionare in die ganze Welt getragen. Spuren
findet man noch heute in vielen europäischen
Ländern, aber auch in Asien und Amerika. Selbst
die Diakonie und das Realschulwesen hatte den
Ursprung in den Reformideen Franckes. Weiter
ging es zur barocken Naturalienkammer. Das war
ein sehr interessanter Ort. Das Kuriositätenkabi-
nett wurde angelegt, um den Schülern einen le-
bendigen Einblick in den Wissenskosmos der
damaligen Zeit zu geben. Diese in Europa einzig-
artige Sammlung umfasst über 3000 Naturalien
und Kuriositäten aus aller Welt, die in originalen
reich verzierten und eigens dafür gefertigten
Schränken aufbewahrt werden. Von der Decke
hängt ein großes ausgestopftes Krokodil herab
und in der Mitte des Raumes fasziniert die Dar-
stellung des Kosmos. Die ganze Vielfalt der gött-
lichen Schöpfung beeindruckte die Menschen vor
300 Jahren genauso wie die Besucher heute.
Sehr schön und interessant war auch die histori-
sche Bibliothek, deren Räume wie Theaterkulis-
sen wirken. Uns hat die Führung gut gefallen.

Mit unserer kommunalpolitischen Sprecherin Christi-
na Buchheim, unserem langjährigen ehemaligen Ab-
geordneten Gerald Grünert und kommunalen Man-
datsträger*innen der LINKEN Sachsen-Anhalt konsti-
tuierte sich die AG Kommunalpolitik bei der Land-
tagsfraktion. Ziel der AG ist, aus aktuellen Problemla-
gen, Analysen und Erfahrungen gemeinsam über
Perspektiven in der Kommunal- und Landespolitik zu
diskutieren, den kommunalen Erfahrungsaustausch
zu intensivieren, vorhandenes Wissen aus der Kom-
munalpolitik stärker zu vernetzen und für die Arbeit
im Parlament zu nutzen. Nicht zuletzt die Debatten
um steigende Kita-Gebühren und nachträgliche Ge-
bührenbescheide für Abwasseraltanschlüsse unter-
streichen,

Gründung der AG Kommunalpolitik

wie wichtig die Vernetzung zwischen Landes-
und Kommunalpolitik ist. Wir wünschen der Ar-
beitsgemeinschaft viel Erfolg und gutes Gelin-
gen!
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An der Sitzung nahmen die Kreisvorstandsmitglie-
der Kay Franke, Jan Wagner, Diana Theil, Kora
%UDQGHU��( ULND�7DQ] �XQG�5RODQG�&ODXV�WHLO��$OV�
Gäste nahmen Pia Schillinger ( Landesspre-
cher*innenrat Linksjugend ['solid] LSA), Harald Us-
ke, Horst Brandner und Georg Theis teil. Aufgrund
von Krankheit der Kreisvorsitzenden Katja Bahl-
mann wurde die Sitzung von Roland Claus gelei-
tet.

Der Kreisvorstand nahm mit Bedauern zur Kennt-
nis, dass das Kreisvorstandsmitglied Peer Palle-
sche aus der Partei DIE LINKE ausgetreten ist.
Eine schriftliche Erklärung seinerseits lag vor.

Der Kreisvorstand verständigte sich über aktuelle
Schwerpunkt der Bundes- und Landespolitik, u.a.
über die anstehenden Wahl des/der nächsten Bun-
despräsidentIn, sowie über kommunale Angele-
genheiten

Diana Theil informierte über die die Entscheidung
des Landesvorstandes, die verbliebenen Verbind-
lichkeiten des Kreisverbandes Burgenlandkreis
gegenüber dem Landesverband zu streichen. Der
Kreisverband dankt dem Landesverband und den
anderen Kreisverbänden für diese Entscheidung.
Des weitern informierte Diana Theil in diesem Zu-
sammenhang über die aktuelle Finanzsituation des
Kreisverbandes.

Aufgrund von Anfragen aus den Basisorganisatio-
nen Erkartsberga, Wethautal und Lützen, beriet
der Kreisvorstand über die strukturelle Zuordnun-
gen von kleiner werdenden Basisorganisationen
zu Gebietsverbänden. Die Kreisvorstandsmitglie-
der werden sich in den nächsten Monaten, gemäß
ihrer Zuständigkeiten für die Gliederungen, mit
den Basisorganisationen verständigen und einen
Entscheidungsvorschlag unterbreiten. Die Zustän-
digkeit für die Basisorganisation Finne übernimmt
Katja Bahlmann.

Der Kreisvorstand beschließt einstimmig die Ein-
berufung der 2. Tagung des 5. Kreisparteitages.
(Die Delegierten bleiben die selben.)
Die 2. Tagung des 5. Kreisparteitages findet am
3. September 2016 in Weißenfels statt. Beginn
ist 10 Uhr.

Folgende Tagesordnung wird vorgeschlagen:

1. Eröffnung und Festlegung der beschlosse-
nen Regularien

2. Bericht der Kreisvorsitzenden zur aktuellen
Lage im Kreisverband Burgenlandkreis

Sofortinformation zur KV Sitzung vom 16. Juni 2016 in Naumburg

3. Beschlussvorschlag des Kreisvorstandes zu
den Aufgaben des Kreisvorstandes für 2016/2017

4. Aussprache und Beschlussfassung

5. Wahlen der Delegierten zum 6. Landesparteitag
und Nachwahl von Mitgliedern in den Kreisvor-
stand und weiterer Gremien

Die Kreisvorsitzende übernimmt die Buchung des
Veranstaltungsortes in Weißenfels. Der Kreisvor-
stand verständigte sich über die Einladung von
Gästen zum Kreisparteitag. Katja Bahlmann wird
über den Stand der Vorbereitung zur Eröffnung
des neuen Büros von Henriette Quade informie-
ren. (Eröffnung spätestens für den 1.8.16 geplant.

Der Kreisvorstand beriet über das Sommerfest der
LINKEN Burgenlandkreis am 27. August 2016
ab 10 Uhr im Bürgergarten Naumburg.

Die Mitglieder des Kreisvorstandes Katja Bahl-
mann, Diana Theil und Roland Claus werden be-
auftragt, in Abstimmung mit den Initiatoren Jan
Wagner und Kay Franke:

den Ablaufplan

den Finanzplan

die Gästeliste

die Einladungskarten vorzulegen

Verschiedenes :

◦ Das nächste Treffen der regionalen Koope-
rationsrunde zwischen Mansfeld-Südharz,
Saalekreis und Burgenlandkreis findet am 25.
August 2016 in Naumburg statt.

◦ Der Kreisvorstand hat nachträglich be-
schlossen, sich in Höhe von 100 € an den Kosten
der Gedenkfeier anlässlich des 8. Mai des Stadt-
verbandes Weißenfels zu beteiligen.

◦ Eine Positionierung des Kreisvorstandes zu
den Kandidierenden für die Verbandsgemeinde-
bürgermeisterInnen in Droyßig (4.09.), Wethautal
(25.09.) und Unstruttal (Anfang Oktober) steht
noch aus.

◦ Die sich am 18. Juni konstituierende LAG
Kommunalpolitik wird aus dem Burgenland-
kreis inhaltlich und personell unterstützt.

◦ Über die Bildung einer neuen Linksjugend
['solid] Burgenlandkreis wird im Rahmen der
nächsten Kreisvorstandssitzung informiert.
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Barmherzigkeit forderte der zurückgetretene Bür-

germeister von Tröglitz, Markus Nierth, auf der

heutigen Ostdeutschland-Anhörung „Ankunft im

Osten“. Rund 90 Menschen waren in die Thüringer

Landesvertretung gekommen, um über wirtschaftli-

che Chancen und sozialen Zusammenhalt in der

Flüchtlingsfrage zu diskutieren. Gerade in Ost-

deutschland fühlten sich viele Menschen berech-

tigterweise sozial abgehängt und so fehle es ihnen

dann an Barmherzigkeit im Umgang mit noch

Schwächeren, so Nierth im Gespräch mit Jan Kor-

te, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion DIE

LINKE. im Bundestag. Aber wir müssten morali-

sches Handeln fordern, ohne zu moralisie-

ren. Korte verwies auf die Herausforderungen, die

sich für politisches Handeln im ländlichen Raum im

Osten stellen. Es gehe immer auch sehr konkret

um die Probleme vor Ort, zum Beispiel um die

ausreichende Versorgung mit Steckdosen in einer

Grundschule. DIE LINKE müsse wieder näher an

die Menschen ran und an die Stammtische einge-

laden werden.

Es war die zehnte Ostdeutschland-Anhörung, zu

der Ost-Koordinator der Linksfraktion, Roland

Claus, eingeladen hatte. In seiner Eröffnungsrede

hat der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundes-

tag, Dietmar Bartsch, unter anderem gefragt, ob

der rechtspopulistische Protest gegen Flüchtlinge,

der in Ostdeutschland besonders stark ist, viel-

leicht eine Angst-Reaktion auf den verlorenen ge-

sellschaftlichen Halt sei. Auf jeden Fall, so Bart-

sch, bereicherten Kriegsflüchtlinge die Gesell-

schaft, doch Steuerflüchtlinge schädigten sie.

Zum zehnten Mal: Ostdeutschland-Anhörung der Fraktion DIE LINKE. im
Bundestag. Für mehr Menschlichkeit in Ostdeutschland

Wie jedes Jahr seit ihrem Amtsantritt war auch Iris

Gleicke, Beauftragte der Bundesregierung für die

neuen Länder, mit dabei und diskutierte gemein-

sam mit dem linken Fraktionschef im Landtag von

Mecklenburg-Vorpommern, Helmut Holter, über

Möglichkeiten und Grenzen von Wirtschaftspolitik.

Ein wichtiger Punkt: Der Osten braucht weiter spe-

zielle Förderprogramme, aber diese müssen ge-

nauso schwachen Regionen in Westdeutschland

zugutekommen.

In einer weiteren Gesprächsrunde hat sich der In-

tendant Matthias Brenner, der gemeinsam mit der

LINKEN-Vorsitzenden Katja Kipping auf dem Podi-

um saß, für ein bedingungsloses Grundeinkom-

men ausgesprochen. Dafür hatte er Kippings un-

eingeschränkte Unterstützung. Unbedingt zuge-

stimmt hat Kipping auch Brenners Forderung, dass

Kultur und Kunst sich nicht den Anschein der

Neutralität geben dürften. Theater und Kunst

müssten immer politisch sein – gerade in Zeiten

von AfD und PEGIDA. Kipping berichtete davon,

wie der rechtspopulistische Protest eine ganze

Stadt wie Dresden spalte.
Den Abschluss bildeten Steffen Staake von der
Bildungsakademie Leuna sowie Susanna Kara-
wanskij, die als LINKE Expertin für Kommunalfi-
nanzen über die konkreten Möglichkeiten vor Ort
referierte, die sich Geflüchteten bieten. Aus dem
Publikum kamen viele Fragen und interessante
Redebeiträge, die zu einer konstruktiven Debatte
beitrugen. Für die Linksfraktion ist ganz klar, dass
Ostdeutsche und Flüchtlinge nicht gegeneinander
ausgespielt werden dürfen, sondern voneinander
profitieren und lernen können.



SEITE 13 KURIER SPENDE ERBETEN!

Interview: Miguel Thomé

„Pure Propaganda", nennt Klaus Ernst, stellvertre-
tender Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im
Bundestag, die Behauptung der Arbeitgeberseite,
durch den Mindestlohn könnten bis zu einer Million
Jobs vernichtet werden. Das habe sich seit der Ein-
führung des Mindestlohns am 1. Januar 2015 nicht
bewahrheitet, aber vier Millonen Menschen hätten
davon profitiert. Der Missbrauch hingegen müsse
gestoppt werden: "Wenn es darum geht, den Min-
destlohn zu umgehen, werden manche Arbeitgeber
regelrecht kreativ", so Ernst.

In Deutschland gibt es seit dem 1. Januar 2015
den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro, für
den gerade DIE LINKE jahrelang gekämpft hat.
Was hat der Mindestlohn in den anderthalb Jah-
ren nach seiner Einführung bewirkt?

Klaus Ernst: Rund vier Millionen Beschäftige ha-
ben vom Mindestlohn profitierten können. Das ist
jeder zehnte Job. Massive Jobverluste gab es nicht.
Die Kampagne der Arbeitgeberseite, durch den
Mindestlohn könnten bis zu einer Million Jobs ver-
nichtet werden, war pure Propaganda. Allein im Be-
reich der Minijobs ist ein Rückgang zu verzeichnen.
Jedoch wurde ein großer Teil dieser Stellen in sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis-
se umgewandelt. Alle wirtschaftlichen Indikatoren
seit der Einführung des Mindestlohns sind positiv.
Der Arbeitsmarkt ist stabil. Die Beschäftigungsquo-
te ist seit Einführung des Mindestlohns sogar ge-
stiegen.
Aber: Noch immer sind durch Sonder- und Ausnah-
meregelungen 1,5 Millionen Jobs vom Mindestlohn
ausgeschlossen. So zum Beispiel junge Beschäftig-
te unter 18 Jahren, Praktikant*innen, Saisonarbei-
ter*innen und bis 2017 auch Zeitungszustel-
ler*innen, sowie Beschäftigte in Branchen, in denen
Übergangsregelungen gelten. Diese Ausnahmere-
gelungen gehören abgeschafft.

Missbrauch beim Mindestlohn stoppen

DIE LINKE kritisiert den Mindestlohn zudem als
zu niedrig…

Im Bundesdurchschnitt reicht der Mindestlohn von
8,50 Euro nicht aus, um neben den Ausgaben zum
täglichen Leben auch noch die Kosten der Unter-
kunft eines in Vollzeit beschäftigten Single zu de-
cken. Das zeigt die ANTWORT AUF EINE KLEINE
ANFRAGE von uns an die Bundesregierung. Nach
Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern
und des „Regelbedarfes“ von 404 Euro für die
Kosten des täglichen Lebens bleiben vom Min-
destlohn genau 336 Euro übrig. Dem stehen im
Bundesdurchschnitt Wohnkosten für einen Single
von 349 Euro gegenüber. Gerade in Ballungszen-
tren ist die Lücke zwischen Gehalt und Lebenshal-
tungskosten enorm. In München liegen die Kosten
der Unterkunft für Singles nach dem Sozialgesetz-
buch bei 492 Euro – 156 Euro über dem, was der
Mindestlohn hergibt. In den wenigsten Kommunen
in den westlichen Bundesländern reicht der Min-
destlohn eines Singles für die Kosten der Unter-
kunft. Das bedeutet: Aufstocken mit Hartz IV.

Die Anzahl der Menschen, die im Alter Grundsi-
cherung beziehen müssen, um ihren Lebens-
unterhalt bestreiten zu können, hat sich seit
2003 mehr als verdoppelt. Für die Zukunft
zeichnen aktuelle Prognosen ein düsteres Bild.
Wie hoch müsste der Mindestlohn in Deutsch-
land sein, um die Menschen vor Altersarmut zu
schützen?

Wer 45 Jahre lang arbeitet, bei einer wöchentli-
chen Arbeitszeit von 38,5 Stunden, der müsste
rein rechnerisch einen Mindestlohn von 11,68 Euro
erhalten, um im Alter eine Nettorente oberhalb der
Grundsicherung zu bekommen. Nicht nur im Alter
könnten Vollzeitbeschäftigte im Mindestlohn auf
zusätzliche Sozialleistungen angewiesen sein. DIE
LINKE fordert daher, den Mindestlohn mittelfristig
auf zwölf Euro zu erhöhen.

Kritiker warnen vor einem deutlich höheren
Mindestlohn, da infolgedessen insbesondere
im Osten Deutschlands durch die Nähe zu den
osteuropäischen Ländern mit ihrem teils deut-
lich geringeren Lohnniveau die Schwarzarbeit
gefördert würde. Ein berechtigter Einwand oder
ein lösbares Problem?

Das Problem ist doch nicht die Höhe des Mindest-
lohns, sondern die flächendeckende Kontrolle sei-
ner Einhaltung. Dazu fehlt zum einen Personal.
Die Zoll- und Finanzgewerkschaft BDZ kritisiert
weiterhin, dass eine effektive Kontrolle durch die
vielen Ausnahmen fast unmöglich ist. Sie fordert
2.500 neue Stellen.
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Der Bund plant nur 1.600 Stellen aufstocken – bis
2019. Gleichzeitig hat die Bundesregierung auf
Druck der CDU/CSU die Dokumentationspflicht zur
Erfassung der Arbeitszeit aufgeweicht und darüber
hinaus die geplanten Neueinstellungen noch ein-
mal verzögert. Damit wird dem Missbrauch Tür
und Tor geöffnet.

Es häufen sich Berichte über Unternehmen, die
mit allen Mitteln versuchen, den Mindestlohn
zu umgehen. Zu welchen Tricks greifen die Ar-
beitgeber?

Wenn es darum geht, den Mindestlohn zu umge-
hen, werden manche Arbeitgeber regelrecht krea-
tiv. Zuschläge wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
werden mit dem Grundlohn verrechnet, Urlaubsta-
ge gestrichen, Kosten für Dienstkleidung und Ar-
beitsmittel auf den Arbeitnehmer abgewälzt. Zum
Teil wurden Arbeitszeiten per Arbeitsvertrag redu-
ziert, nur um im Gegenzug unbezahlte Überstun-
den anzuordnen. Auch kam es vor, dass Arbeits-
verhältnisse kurzerhand zu studienbegleitenden
Praktika umdeklariert wurden. So zeigte die Ant-
wort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage
von uns, dass sich die Zahl der Praktikumsplätze
bei den Berliner Filmfestspielen „Berlinale“ nach
Einführung des Mindestlohns nahezu vervierfacht
hat, während die Minijobs um ein Drittel schrumpf-
ten.

Fortsetzung von Seite 13...

Hier ist die Vermutung naheliegend, dass es sich
um eine bewusste Strategie zur Umgehung des
Mindestlohns handelt.
Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang, da die Berli-
nale eine Institution des Bundes ist. Die Bundesre-
gierung hat sicherzustellen, dass öffentliche oder
mit öffentlichen Geldern geförderte Institutionen
kein Lohndumping betreiben. Ansonsten bleibt die
Mindestlohnpolitik der Großen Koalition reine
Schaufenster-Politik.

Das Bundesarbeitsgericht hat gerade geurteilt,
dass Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld in bestimmten Fällen mit dem regu-
lären Gehalt verrechnen werden dürfen. Hat
das Bundesarbeitsgericht hier falsch geurteilt?

Das Gericht hat eine Entscheidung gemäß gelten-
dem Recht getroffen. Zu kritisieren ist daher nicht
das Gericht, sondern die Bundesregierung. Von
Anfang an haben wir die fehlende Definition des
Mindestlohnbegriffes als offenes Einfallstor für
Missbrauch kritisiert. Doch statt Unstimmigkeiten
im Gesetz auszuräumen, hat sich die Bundesre-
gierung taub gestellt. Bundesweit müssen Be-
schäftigte im Mindestlohn jetzt um ihr Urlaubs- und
Weihnachtsgeld fürchten. Eigentlich ist klar: Lohn
ist Lohn, Zuschlag ist Zuschlag. Die Bundesregie-
rung muss dringend nachbessern.

Rassismus ächten – Solidarität mit allen von rechter Hetze und Gewalt
Betroffenen Rede im Landtag Sachsen-�ŶŚĂůƚ�ǀ ŽŶ�, ĞŶƌŝĞƩ Ğ�Y ƵĂĚĞ

Die Zahl rechtsmotivierter Straftaten und insbesondere
Gewalttaten hat sich im letzten Jahr mehr als verdoppelt.
Die Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt registrierte
217 rechte Angriffe. Für 2016 sind bereits 22 rechtsmoti-
vierte und rassistische Angriffe festzustellen. In besonde-
rem Maße steigen dabei die Angriffe und Straftaten, die
sich gegen Geflüchtete und ihre UnterstützerInnen rich-
ten, die Angriffe auf Unterkünfte von Asylsuchenden oder
auch nur Objekte, die eventuell eine solche Unterkunft
werden könnten und Einrichtungen, die als Orte gelebter
Willkommenskultur bekannt geworden sind.
Die Angriffe sollen treffen. Sie sollen Schmerz zufügen,
sie sollen Angst machen, sie sollen einschüchtern und
Macht demonstrieren. Betroffen sind immer die Einzelnen.
Gemeint aber sind alle, die in den Augen gewaltbereiter
Neonazis keine Existenzberechtigung haben oder als po-
litischer Gegner identifiziert werden: tatsächliche und ver-
meintliche MigrantInnen, alle die optisch nicht der deut-
schen Mehrheitsgesellschaft entsprechen, alle, die sich
Neonazis und ihrer Ideologie aktiv entgegenstellen, sei es
bei Demonstrationen, in Bündnisses gegen Rechts, sei es
als engagierte Bürgermeister vor Ort, sei es als Men-
schen, die in sozialen Netzwerken-analog wie digital- wi-
dersprechen wenn gehetzt wird.

Die Angriffe werden nicht nur mehr, sie werden auch bru-
taler und sind gekennzeichnet von enthemmter Gewalt.

Sie gehen einher mit einer Verrohung und dem be-
wussten oder unbewussten Überschreiten zivilisatori-
scher Grenzen in Onlinekommentaren, in eigens ge-
schaffenen Hetzportalen und am Stammtisch. Und
beides gehört zusammen und verstärkt einander. Die
Zahl derer, die rechte Gewalttäter sind, steigt, aber
natürlich sind sie gesamtgesellschaftlich betrachtet
eine Minderheit.

Doch Rassismus hat viele Gesichter. Sei es, wenn
Menschen die als Ausländer wahrgenommen wer-
den, prinzipiell geduzt werden, wenn pauschale Ge-
wissheiten darüber verbreitet werden, wie sie so sind,
welche Charaktereigenschaften sie haben, welchen
Wertehorizont sie haben, was eigentlich ihr Ziel ist,
wenn Geflüchtete nach Deutschland kommen, wenn
sie als eine homogene Gruppe dargestellt werden,
die die angeblich ebenfalls homogene Gruppe des
deutschen Volkes bedrohen würde. Wenn Menschen,
die arabisch oder afrikanisch aussehen, nicht in Dis-
kos kommen, wenn sie bepöbelt werden und nie-
mand eingreift, wenn gegen die Errichtung einer
Flüchtlingsunterkunft mobilisiert wird mit der Behaup-
tung, Kriminalität würde steigen und Zusammenleben
wäre unmöglich, weil kulturelle Unterschiede unüber-
brückbar seien. Und um auch das deutlich zu sagen
– es ist ziemlich egal, ob sich jemand selbst als
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Rassist versteht oder nicht, es ist ziemlich egal, ob ras-
sistisches Verhalten bewusst oder unbewusst ge-
schieht, ob es aus ideologischer Haltung oder Unwis-
senheit passiert. Entscheidend ist der Effekt. Hetze,
Vorurteile und ihre Verbreitung, Diskriminierung und
Ausgrenzung bilden den Resonanzrahmen für Gewalt,
sie bestärken diejenigen, die Gewalt aktiv ausüben, sie
verstärken die Wirkung von Gewalt, indem sie die Be-
troffenen zu den Verantwortlichen dafür machen, dass
sie Opfer wurden.
Ich will an einige Ereignisse erinnern:
In Halle wurden im April 5 junge Menschen, die sich als
Punks verstehen, von 10 Männern in ihrer Wohnung
überfallen, geschlagen, mit brennenden Zigaretten mal-
trätiert, mit einem Messer angegriffen und immer wieder
als „dumme Zecken“ beschimpft.
Ebenfalls in Halle am sog. Männertag bemerkt eine
Gruppe von fünf bis sieben offensichtlich alkoholisierten
Männern eine kopftuchtragende Frau an einer Straßen-
bahnhaltestelle. Daraufhin schlägt einer der Unbekann-
ten unvermittelt mit einer Bierflasche gegen die Scheibe
des Wartehäuschens, hinter der die Frau mit ihrer Fami-
lie steht. Als die Gruppe weiterzieht wirft eine Person
aus ca. zehn Metern Entfernung einen Bierkrug in Rich-
tung der Familie, der unmittelbar vor ihren Füßen zer-
schellt. Als die Gruppe wenige Minuten später zwei
Frauen bemerkt, von denen eine ebenfalls ein Kopftuch
trägt, wirft einer aus der Gruppe gezielt einen Stein in
Richtung der beiden. Dieser trifft eine Scheibe des Hal-
testellenhäuschens direkt neben den Frauen, sie geht
zu Bruch. Dann kommt einer der Angreifer auf die ver-
ängstigten Frauen zu und ruft "Jetzt machen die Aus-
länder auch schon die Scheiben kaputt!".
In Bernburg pöbelte ein offenbar angetrunkener Mann
in der Lindenstraße mehrere Passanten an. Als er einen
20-jährigen syrischen Geflüchteten entdeckt, läuft er
zielgerichtet auf ihn zu und schlägt und tritt unter rassis-
tischen Beschimpfungen auf den Betroffenen ein. Erst
als sein Opfer am Boden liegt, entfernt sich der Angrei-
fer.
(27.1.) Während einer Demonstration der AfD werden
Journalisten auf dem Domplatz hier in Magdeburg aus
der Menge heraus mit Pfefferspray attackiert. Zwei Re-
dakteure erlitten Augen- bzw. Haut- und Atemwegsrei-
zungen. Ein Sicherheitsmitarbeiter wurde verletzt. Die
Polizei nahm einen 19-Jährigen, der zudem einen sog.
Totschläger bei sich trug, vorläufig fest.
Auf dem Nachhauseweg von einem internationalen
Koch- und Backfest ihrer Schule wird eine Gruppe ju-
gendlicher Geflüchteter in Magdeburg, an einer Bushal-
testelle plötzlich rassistisch beschimpft. Dann kommen
erst einer und kurz darauf drei weitere, mit Schlagstö-
cken bewaffnete Rechte auf die Schüler zu und schla-
gen auf einen 16- sowie einen 18-Jährigen ein.
In Gräfenhainichen wird immer wieder eine Unterkunft,
die in Zukunft als Flüchtlingsunterkunft dienen soll, Ziel
von Attacken, die sie unbewohnbar machen sollten.
Die Neonazi-Partei „Der Dritte Weg“ verschickt Post-
karten an Leute, die in ihren Augen nicht dem
„deutschen Volk“ angehören mit der Aufforderung,
Deutschland zu verlassen. Zu den Empfängern zählen
die Synagogengemeinde in Halle, der Hallenser Bun-
destagsabgeordnete Karamba Diaby und zahlreiche
andere Menschen, die sich in den Augen der Rechten

durch Hautfarbe, Religionsbekenntnis oder politische
Positionierung zu sogenannten „Volksfeinden“ gemacht
haben.
In der Nacht zum Pfingstsonntag wurden in Bismark
Hakenkreuze auf Hauswände und Gehwege gesprüht,
ebenso Schmierereien, die sich gezielt gegen Men-
schen, die sich in Bismark für Flüchtlinge einsetzen
richten, so z.B. Bismarks Ortsbürgermeister Eduard
Stapel (Bündnis 90/Die Grünen) und seine Stellvertrete-
rin Ruth Rothe (LINKE).
Und auch das Zumauern eines Wahllokals für die Mig-
rantenwahl in Halle am Tag vor der Wahl, zu dem sich
die rechte „Identitäre Bewegung“ bekannte, gehört zu
den Einschüchterungsversuchen, mit denen Stimmung,
gerade auch im Wahlkampf, gemacht werden sollte.
Warum dieser umfassende und dennoch nicht annäh-
rend vollständige Blick auf die einzelnen Ereignisse?

Weil die Betroffenen noch immer viel zu oft allein blei-
ben. Und gerade angesichts der neuen Situation hier im
Parlament ist es aus Sicht meiner Fraktion umso wichti-
ger, von dieser ersten inhaltlichen Sitzungsperiode des
Landtages das Signal der Solidarität mit allen Betroffe-
nen rassistischer Gewalt, Bedrohung und Hetze ausge-
hen zu lassen. Und weil die Argumentation ja oft ist:
Nun seht doch wie sehr die Verhältnisse durcheinander
geraten sind und wohin die Flüchtlingspolitik unser
schönes Deutschland gebracht hat: Nein, die Verant-
wortung für rechte Gewalt tragen nicht die Opfer. Ver-
antwortlich sind die Täter, mitverantwortlich sind diejeni-
gen die schweigen, die Angst schüren und Sündenbö-
cke präsentieren, statt Lösungen zu schaffen und die
das „Wir“ gegen die angeblichen „Fremden“ befeuern.

Notwendiger denn je ist die Arbeit der Mobilen Opferbe-
ratungen und des Beratungsnetzwerkes gegen Rechts-
extremismus. Ihre Arbeit muss endlich – und dies ist
keine neue Forderung- langfristig, dauerhaft und ver-
lässlich finanziell abgesichert werden.

Notwendiger denn je ist der verlässliche Schutz von
Unterkünften für Geflüchtete, von Begegnungszentren,
von Personen und Institutionen, die sich dezidiert anti-
rassistisch und antifaschistisch positionieren.

Die Arbeit der lokalen Bündnisse gegen Rechts, die
vielfältige Arbeit von Unterstützungsinitiativen für Ge-
flüchtete, die Arbeit aller, die aktiv für die Verteidigung
demokratischer Werte einstehen und solidarisches Zu-
sammenleben vor Ort organisieren, ist nicht hoch genug
zu schätzen und muss stärker als bisher Unterstützung
erfahren.

Genau das ist die Zielstellung unseres Antrages, am
Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen erkenne ich,
dass es sich für dieses Ansinnen grundsätzlich hier im
Hause eine Mehrheit abzeichnet. Ich denke, das ist –
und die bisherigen Debatten haben es gezeigt – ein
notwendiges und ein wichtiges Signal - genau darum
ging es uns.

Antrag: Drucksache 7/57 vom 24.05.2016
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,

die im Juli und August 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

Mo 11.07. Mitgliederversammlung BO Droyßiger/ZZ Forst 16.00 Uhr Seniorenresidenz Droyßig

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

Di 12.07. 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 26.07. Vorstandssitzung BO Naumburg 19.00 Uhr Salzstraße 38, Naumburg

Di 26.07. Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Uhr Klimkes Kneipe, Naumburg

Di 09.08. Vorstandssitzung der BO Naumburg 19.00 Uhr Salzstraße 38, Naumburg

Mo 22.08. Fraktionssitzung DIE LINKE Stadtrat Naumburg 18.30 Uhr Die Linke Zeitz

Di 23.08. Vorstandssitzung BO Naumburg 19.00 Uhr Salzstraße 38, Naumburg

Di 23.08. Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Uhr Klimkes Kneipe

Sa 27.08. SOMMERFEST DIE LINKE. 10.00 Uhr Bürgergarten Naumburg, Bürger-
gartenstraße

VORSCHAU
Sa 03.09. Kreisparteitag 10.00 Uhr Kulturhaus Weißenfels

Di 06.09. Fraktionssitzung DIE LINKE Stadtrat Zeitz 18.30 Uhr DIE LINKE Zeitz

Mi 07.09. Fraktionssitzung DIE LINKE Kreistag BLK 17.00 Uhr DIE LINKE Weißenfels

Mo 22.08. REDAKTION KURIER 9.00 Uhr Die Linke 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.


