
Nr. 211 Spende Dezember – 8/2016

u.a. in dieser Ausgabe Aktuelles aus der Region:
 KPT/KVV wählten Delegierte & Vertretet*innen
 6. Sozialfrühstück mit Hartz IV-Beratung
 M. Hohmann (MdL) vor Ort im Kreis
 Linke Abgeordnete besuchten HSB & HVB
 Wernigeröder Linksfaktion fordert kritische …

DIE LINKE Landes- und Bundesebene:
 J. Korte: Neuer Aufbruch: Radikaler …
 Ein Programm, damit sich etwas ändert
 DIE LINKE. im Europaparlament

Jubiläums-Wirtschaftsfrühschoppen
LINKE fordert Ende der Benachteiligung ost-
deutscher Rentner und Erwerbstätiger

Sinkendes Rentenniveau, die Riesterrente ein Flop,
eine ausbleibende Westangleichung der Ostrenten,
Rente erst ab 67, private Vorsorge in Zeiten von Nied-
rigzinsen und Niedriglöhnen kaum möglich. Aus Sicht
der Linkspartei treten die verheerenden Folgen der
Rentenpolitik vergangener und aktueller Bundesregie-
rungen immer deutlicher zu Tage.

Für die Harzer Linkspartei Anlass, sich auf der 30.
Auflage ihres „Wirtschaftspolitischen Frühschoppens“
mit den Fragen zur Zukunft der Renten in Deutsch-
land zu beschäftigten. Dazu konnte die Harzer Kreis-
vorsitzende Evelyn Edler den Renten-Experten der
Bundestagsfraktion Matthias W. Birkwald (MdB) und
die rentenpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion
Monika Hohmann (MdL) im Tagungshotel Blocksberg
in Silstedt begrüßen.

Gemeinsam mit zahlreichen interessierten Gästen
aus dem gesamten Harzkreis diskutierten Evelyn
Edler und die Renten-Experten Birkwald und Hoh-
mann über die Alternativen der Linkspartei zur aktuel-
len Rentenpolitik. Im Mittelpunkt standen dabei die
längst überfällige Westangleichung der Ostrenten, die
Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung und
die Forderung nach einer vor Altersarmut schützen-
den Mindestrente. (4.12.16, mehr in der nächsten Ausgabe)

Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr!

Liebe Leserinnen und Leser, wir wünschen frohe Fest-

tage und ein gesundes, gutes und erfolgreiches Jahr

2017, verbunden mit dem besten Dank für die ange-

nehme Zusammenarbeit.

Euer „Harzlaut“

Harzer LINKE wählt Evelyn Edler zur neuen
Kreisvorsitzenden und dankt scheidenden Kreis-
vorsitzenden André Lüderitz

Der stellv. Landesvorsitzende Andreas Höppner (1.v.l.) und
die Quedlinburger Landtagsabgeordnete Monika Hohmann
(r.) danken dem langjährigen Kreisvorsitzenden André
Lüderitz (2.v.l.) und gratulieren Evelyn Edler (3.v.l.) zu ihrer
Wahl als neue Harzer Kreisvorsitzende der Linkspartei.

Jubiläums-Wirtschaftsfrühschoppen mit Renten-
Experten aus Bundestag und Landtag:



Harzer LINKE wählt Evelyn Edler zur neuen Kreisvorsitzenden und dankt scheidenden
Kreisvorsitzenden André Lüderitz

Der nach Magdeburg und Halle
drittgrößte Kreisverband der Linkspartei
in Sachsen-Anhalt startet mit einem
Generationenwechsel an der Spitze in
das Bundestagswahljahr 2017. Auf
einem Kreisparteitag wählten die
fünfundvierzig Delegierten aus den
Ortsverbänden des Harzkreises die
Wernigeröderin Evelyn Edler zur
Nachfolgerin des scheidenden
Kreisvorsitzenden André Lüderitz, der
nach zehn Jahren im Amt nicht erneut
antrat.

Landesvorsitzende, Birke Bull-Bischhoff zu
Gast in Halberstadt

Neu in der Wahlstraße unser Neumitglied
Kevin Schlamann aus Wernigerode, r.B.,
l.B. Eckhardt Wendel, Mitglied der
Wahlkommission

Die 35-jährige Diplomverwaltungs-
ökonomin erhielt in geheimer Wahl 95,6
Prozent der Stimmen (43 Ja-Stimmen, 1
Nein-Stimme, 1 Enthaltung). Zu den
ersten Gratulanten gehörten die
Landesvorsitzende Birke Bull,
Landesvize Andreas Höppner und
Landtagsmitglied Monika Hohmann.
Edler dankte ihrem Vorgänger André
Lüderitz der es geschafft habe, die drei
ehemaligen Kreisverbände Halberstadt,
Quedlinburg und Wernigerode sowie die
Stadt Falkenstein in den vergangenen
zehn Jahren erfolgreich
zusammenzuführen. Lüderitz seinerseits

wird die Arbeit der neuen Kreisvorsitzenden unterstützen und wurde
zu ihrem Stellvertreter gewählt.

Herzlichen Dank André und viel Erfolg Evelyn

Mit seinen 360 Parteimitgliedern und 100 kommunalen
Mandatsträgern im Kreistag, den Städten und Ortschaften sei der
Kreisverband in der Region fest verankert. In ihrer kämpferischen
Rede rief Edler die Basis auf, neue Parteimitglieder und interessierte
Bürger mit offenen Armen willkommen zu heißen und zur aktiven
Mitarbeit einzuladen.

Mit Blick auf das bevorstehende Bundestagswahljahr kritisiert sie die
tiefe soziale Spaltung im Land. Der Reichtum konzentriere sich immer
mehr in den Händen einiger weniger, die Armen blieben arm, Teile
der Mittelschicht rutschten finanziell ab und vielen Menschen blieben
die Aufstiegschancen verwehrt. Edler, die sich im kommenden Jahr
für die Direktkandidatur der LINKEN im Bundestagswahlkreis Harz
bewirbt versprach, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und die
Probleme der Menschen stets beim Namen zu nennen.

Als einen Schwerpunkt nannte sie den Einsatz für den ländlichen
Raum. „80 Prozent aller Sachsen-Anhalter leben außerhalb der
beiden Großstädte Magdeburg und Halle. Für diese große Mehrheit
müssen wir unsere politischen Angebote viel lauter und deutlicher
formulieren. Unser Land darf nicht in rasant wachsende
Ballungszentren auf der einen und in schrumpfende ländliche
Regionen auf der anderen Seite gespalten werden.“ Nach Ansicht
Edlers verlieren die Eliten den ländlichen Raum zunehmend aus dem
Blick und konzentrieren sich zu einseitig auf die wachsenden Zentren.
Mit dieser Entwicklung könne und dürfe man sich nicht abfinden und
müsse mit Konzepten gegensteuern.

Den Kreisverband schwor sie auf ein selbstbewusstes, freches und
unkonventionelles Auftreten ein. „Unser Wahlkampf darf nicht auf
irgendwelche Koalitionsoptionen schielen, sondern muss die
Menschen zum Mitmachen einladen, er muss sie von unseren Ideen
für ein sozial gerechteres und friedlicheres Land überzeugen, dass
niemanden zurücklässt und niemanden ausgrenzt“, erklärt Evelyn
Edler abschließend.



6. Sozialfrühstück mit Hartz IV-Beratung:

Neue KoBa-Richtlinie für Mietobergrenzen bei Betroffenen und Wohnungsunternehmen weiterhin
in der Kritik

Die Wernigeröder LINKE-Kreis- und
Stadträtin Evelyn Edler lud kürzlich zur
6. Auflage ihres Sozialfrühstücks in das
LINKE-Bürgerbüro in Wernigerode ein.
Gemeinsam mit einem Fachanwalt für
Sozialrecht, der den Gästen in
vertraulichen Gesprächen kostenlos
Hilfestellung im Umgang mit Ämtern und
Behörden gab, tauschten sich Evelyn
Edler und die Arbeitsmarktpolitikerin der
Landtagsfraktion, MdL Doreen
Hildebrandt, mit den von Hartz-
Gesetzen, Niedriglöhnen und Minirenten
betroffenen Gästen aus dem gesamten
Harzkreis über ihre persönliche Situation
und die aktuelle Gesetzeslage aus.

Laut Aussage der Gesprächsteilnehmer
stehe vor allem die Richtlinie des „Koba
Jobcenter Harz“ für die Kosten der
Unterkunft (KdU) bei Betroffenen und
den großen kommunalen
Wohnungsunternehmen im gesamten
Harzkreis weiterhin in der Kritik.
Bekanntlich haben Menschen, die in den
rund 12.000 sogenannten
Bedarfsgemeinschaften im Harzkreis
leben, Anspruch auf Übernahme der
Mietkosten durch die KoBa.

An eben jener überarbeiteter und zum
August 2016 in Kraft getretenen
Richtlinie und deren Berechnung wurde
erneut Kritik laut. Das Verhältnis von
Angebots- und Bestandsmieten, die in
die überarbeitete KdU-Richtlinie
einfließen, sei undurchsichtig und nicht
nachvollziehbar. Die niedrigen
Bestandsmieten aus zum Teil
Jahrzehnte alten Langzeitmietverträgen
hätten mit den deutlich höheren
Angebotsmieten auf dem aktuellen
Harzer Wohnungsmarkt wenig zu tun
und drücken den Mietdurchschnitt zu
Lasten der Betroffenen und zu Gunsten
des Jobcenter.

Menschen, denen die KoBa durch die
alte und neue Richtlinie die Miete nicht
in voller Höhe übernehme und im
Ergebnis regelrecht zu Zwangsumzügen
dränge, sollten immer Einspruch
einlegen, betonten Edler und
Hildebrandt. Die Linkspolitikerinnen und
der Fachanwalt stellen fest, dass die
KdU-Richtlinie bei Klagen von
Betroffenen nicht gerichtsfest sei. Aktuell
seien dazu mehrere Klagen vor dem
Landessozialgericht anhängig. Die KoBa
konnte bisher in keinem Fall
nachweisen, dass es ausreichend
angemessenen Wohnraum
entsprechend der Richtlinie gebe, schon

gar nicht in teureren Städten des Harzkreises wie Wernigerode und
Ilsenburg.

LINKE-Kreistagsmitglied Evelyn Edler (2.v.l.) lud zur 6. Auflage ihres
Sozialfrühstücks mit Hartz IV-Beratung in das Wernigeröder LINKE-
Bürgerbüro ein und konnte als Gesprächspartnerin die
arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion MdL Doreen
Hildebrandt (1.v.l.) begrüßen.

Der Armutsforscher Christoph Butterwegge wird
Kandidat der LINKEN für das Amt des
Bundespräsidenten. Er ist ein prominenter Kritiker der
Hartz IV-Reformen und der Agenda 2010, die er
verantwortlich macht für das gestiegene Armutsrisiko
und die derzeitige große soziale Kälte. Der parteilose
Politologe aus Köln steht für eine gerechtere Welt, für
den Kampf gegen Armut und Entdemokratisierung.

Unsere gewählten
Delegierten für die
Landesparteitage
2017/2018 – 12
Mandate
Evelyn Edler, Monika
Hohmann, Ruth Fiedler,
Ute Tichatschke,
Astrid Meyer, Helga
Poost, Detlef
Tichatschke, Matthias

Korwitz, Carsten Nell, Andrè Lüderitz, Michael Körtge, Christian Härtel
– Ersatz: Gabriele Nehrkorn, Evelyn Eilert, Inge Lande, Ulla Wittur,
Marcel Neuhaus, Uwe Künzel, Rüdiger Seetge

Unsere gewählten Vertreter für die
Landesvertreterversammlung, 18.02.2017 – 10 Mandate
Evelyn Edler, Monika Hohmann, Ruth Fiedler, Ute Tichatschke, Astrid
Meyer, Detlef Tichatschke, Andrè Lüderitz, Christian Härtel Matthias
Korwitz, Michael Körtge,– Ersatz: Helga Poost, Heike Jehnichen,
Gabriele Nehrkorn, Evelyn Eilert, Ulla Wittur, Inge Lande, Peter
Jehnichen, Marcel Neuhaus, Rüdiger Seetge Uwe Künzel,

In zwei weiteren Wahlgängen wurden unsere 34 Vertreter/innen für
Die Wahlkreisvertreterversammlung am 19.01.2017 in Silstedt zur
Aufstellung des/r Bewerbers/in DIE LINKE Wahlkreis 68 (Harz) zum
Deutschen Bundestag 2017 (Einladung in dieser Ausgabe)



Parlamentarischer Abend mal
anders – unterwegs
Einen etwas anderen Parlamentarischen
Abend erlebte unsere Landtagsfraktion
am Donnerstagabend. Nicole Anger
vom Kinder- und Jugendring Sachsen-
Anhalt (KJR LSA) lud zum ersten Mal zu
Informationsabend, Gespräch und
Stullenpaket in eine Straßenbahn. In
lockerer Atmosphäre und bei voller Fahrt
auf engstem Raum gab es intensive
Begegnungen und Informations-
austausch mit den einzelnen
Mitgliedsverbänden.

Monika in der Straßenbahn

Der KJR LSA arbeitet seit vielen Jahren
mit großem Engagement an der
Verbesserung der Lebensbedingungen
der Kinder und Jugendlichen in
Sachsen-Anhalt und drängt erfolgreich
auf Mitgestaltung und (Ab)Sicherung von
Rahmenbedingungen und Strukturen der
Kinder- und Jugend(verbands)arbeit im
Land. Darüber hinaus hat er sich als
Fach- und Beratungsstelle für alle
Fragen der (verbandlichen) Kinder- und
Jugend(sozial)arbeit im Land etabliert.

Dank an das Ehrenamt
Bereits zum 9. Mal fand die
Ehrenamtsgala des Kreis-Kinder- und
Jugendrings Harz zur Auszeichnung und
Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit im
Klubhaus Thale statt.
Aus über 80 Vorschlägen wurden die
Gewinner der drei Kategorien: Kinder-

und Jugendarbeit; Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Sport
ermittelt. Keine leichte Aufgabe für die Jury, denn alle die sich
ehrenamtlich engagieren, hätten einen Preis verdient. Wenn man
sich die Zahlen des zeitlichen Engagement einmal anschaut, die im
vergangenem Jahr von den Freiwilligen aufgebracht wurden, kann
man nur „den Hut ziehen“.

Es ist deshalb an dieser Stelle noch einmal Dank zu sagen an den
KKJR, der seit mehreren Jahren so eine tolle Gala auf die Beine stellt.
Man darf gespannt auf das 10jährige Jubiläum im nächsten Jahr sein.

Ortsumfahrungen Blankenburg und Ballenstedt: Viel CDU-
Wahlkampflärm um wenig Inhalt

Zur in der Öffentlichkeit diskutierten Presseinformation der CDU-
Bundestagsabgeordneten Heike Brehmer bezüglich der Fortsetzung
der Planungen für die Ortsumgehungen Blankenburg und Ballenstedt
erklärt die Harzer LINKE-Landtagsabgeordnete Monika Hohmann:

„Die Planungen der Ortsumfahrungen für Blankenburg und
Ballenstedt gehen ihren langwierigen Behördengang – nicht weniger,
vor allem aber nicht mehr besagt der so genannte „Gesehenvermerk“
des Bundesverkehrsministeriums (BMVI), der erteilt wurde. Dieser
Vermerk drückt aus, dass das BMVI den Planungsentwurf der
Straßenbaubehörde für die Ortsumfahrungen geprüft hat. Die
Behörde darf jetzt das Planfeststellungsverfahren einleiten. Alles
andere wäre ohnehin kaum zu erwarten gewesen, denn es hätte
bedeutet, dass die Bundesregierung die von ihr selbst beauftragte
Planung nicht billigen würde.

Angesichts des bevorstehenden Bundestagswahlkampfes bauscht die
CDU-Bundestagsabgeordnete Heike Brehmer diesen
Gesehenvermerk mit viel Wahlkampflärm lauf. Vor allem die in
jüngster Zeit in Ballenstedt aufgetauchten Flugblätter von CDU-
Mitgliedern innerhalb der Bürgerinitiative riechen sehr nach
Vorwahlkampf für die CDU.

Es bleibt das Geheimnis von Heike Brehmer, warum sie diesem
routinemäßigen Verwaltungsakt eine derart hohe Bedeutung
beimessen kann. Der Vermerk der beiden Ortsumfahrungen ist noch
lange kein Garant dafür, dass in den nächsten 15 Jahren gebaut wird.
Kritisch anzumerken sei laut Hohmann zudem die Tatsache, dass
Ballenstedt im neuen Bundesverkehrswegeplan schlechter da stünde
als im alten und gibt dafür dem CDU-geführten
Landesverkehrsministerium die Schuld. Durch die hohe Zahl an nach
Berlin gemeldeten Projekten habe Ballenstedt die Einstufung als
„vordringlichen Bedarf“ verloren und rangiere nun weit unten auf der
Liste.

Die Abgeordneten der Linkspartei werden sich auf allen Ebenen
weiterhin konstruktiv für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in
der Harzregion einsetzen, dies umfasst die Unterstützung für die
Ortsumfahrungen der Städte in unserer Region. Allerdings sind alle
Beteiligten gut beraten, nicht jeden routinemäßigen Verwaltungsakt
aufzublasen, erklärt MdL Monika Hohmann abschließend. (12.
OKTOBER 2016)

20 Jahre Europäischer Freiwilligendienst in Sachsen-
Anhalt
Zu einem Festakt zum 20-jährigen Bestehen des Europäischen
Freiwilligendienstes lud die JUGEND für Europa nach Magdeburg in
das einewelt haus ein. Die Landtagsabgeordnete Monika Hohmann
nahm die Einladung sehr gern an. Auf dem Programm standen neben
der Einführung in den Europäischen Freiwilligendienst auch eine
Podiumsdiskussion mit ehemaligen Teilnehmer*innen und



Trägervereinen. Während der
Diskussion konnte man sehr schnell
erkennen, welche enormen positiven
Ergebnisse teilnehmende Jugendliche
erreichen können. So berichtete eine
polnische Teilnehmerin, dass sie sich
nach dem Freiwilligendienst selbständig
gemacht hat und nun in Berlin eine
eigene Firma betreibt.

Neben all den positiven Erfahrungen
besteht aber auch noch
Handlungsbedarf. So wünschen sich die
Organisatoren, dass sich ihre Angebote
auch in der Fläche des Landes
herumsprechen und mehr Jugendliche
aller Schulformen sich für den
europäischen

Bürger*innensprechstunden

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die LINKE-Landtagsabgeordnete Monika
Hohmann führt am Montag, 12.
Dezember, drei Bürgersprechstunden
durch und steht von
10.00 bis 12.00 Uhr in
der Regionalgeschäftsstelle der
Harzer LINKEN, Hoher Weg 12b in
Halberstadt, von

13.00 bis 14.00 Uhr im Bürgerbüro
in der Ilsenburger Str. 40 in
Wernigerode und von

15.00 bis 16.00 Uhr im Wahlkreisbüro
in der Lange Gasse 3 in Quedlinburg
für Anfragen, Anregungen sowie
Gespräche allen Bürgerinnen und
Bürgern zur Verfügung.

LINKE Landtagsfraktion gewinnt
Landtagswette des KJR
Die diesjährige Landtagswette
des Kinder- und Jugendring Sachsen-
Anhalt e.V. ist gelaufen. Anlass genug,
ein paar erfreuliche Zahlen und Fakten
zu verkünden: Mindestens sechs
unserer Abgeordneten mussten in die
Spur, um die Wette zu gewinnen. Neun
Abgeordnete beteiligten sich und
statteten Jugendeinrichtungen im Land
insgesamt elf Besuche ab. Wir sagen
herzlichen Dank für den Einsatz
an Monika Hohmann, Birke Bull, Doreen
Hildebrandt, Kristin Heiß, Andreas
Höppner, Swen Knoechel, Christina
Buchheim, Kerstin
Eisenreich und Thomas Lippmann, der
obendrein noch den Titel "Sportler der
Landtagswette" einheimste. Und
trotzdem wir unsere Wette gewonnen
haben, lösen wir unseren Wetteinsatz
ein und schicken Kinder und

Jugendliche mit einem gecharterten Bus in ein Ferienlager des KiEZ
Sachsen-Anhalt.

Zum 20. November - 27 Jahre UN-Kinderrechtskonvention
Zur Aktualität der UN-Kinderrechtskonvention erklärt die kinder- und
familienpolitische Sprecherin Monika Hohmann:

„Jedes Kind hat Rechte – und zwar die gleichen Rechte, ganz egal,
an welchem Ort der Erde es aufwächst. Seit die UN-
Kinderrechtskonvention am 20. November 1989 in Kraft trat, haben so
gut wie alle Staaten dieses weltweite „Grundgesetz“ für Kinder
ratifiziert.

DIE LINKE ist in der Vergangenheit mehrfach zum Thema
Kinderrechte aktiv geworden. U.a. haben wir einen eigenen
Gesetzentwurf zur Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe von
Kindern und Jugendlichen vorgelegt. Auch in Zukunft wird es wichtig
sein, Teilhabemöglichkeiten für Kinder auf allen sie betreffenden
Ebenen einzufordern. Dazu zählt die Mitsprache in der Gemeinde
ebenso, wie die stärkere Verankerung von Kinderrechten in
Grundgesetz und Landesverfassung. DIE LINKE wird weiterhin für die
Interessen von Kindern und Jugendlichen eintreten.“

Vorlesetag in der Grundschule Diesterweg in Halberstadt und in der Kita
„Bummi“ in Quedlinburg

Monika Hohmann liest in Halberstadt und Quedlinburg

Seit 2004 laden die Stiftung Lesen, die Wochenzeitung DIE ZEIT und
die Deutsche Bahn Stiftung zum bundesweiten Vorlesetag. Auch in
diesem Jahr nahm die Landtagsabgeordnete der LINKEn Monika
Hohmann gerne teil.

Am 23. November ging es nach Halberstadt, um den ersten Klassen
der Grundschule Diesterweg aus „Das Großen Buch vom Mutigsein“
vorzulesen. Gespannt lauschten die Kinder den Kurzgeschichten um
Filippo Frosch, Schweinchen und den fünf Angstbären.

Im Anschluss war dann die AWO Kita „Bummi“ in Quedlinburg das
Ziel. Auch hier lauschten die Kinder gespannt und freuten sich im
Anschluss darüber, dass Monika Hohmann, wie auch schon in der
Grundschule, Bücher als Geschenk mitbrachte.



LINKE-Abgeordnete besuchen Harzer Schmalspurbahnen und
Harzer Verkehrsbetriebe

Anlässlich
eines Arbeitsbesuches machten
mehrere Landes- und Kommunalpolitiker
der Linkspartei Station in Wernigerode.
Das Ziel der Landtagsabgeordneten
Doreen Hildebrandt und Monika
Hohmann sowie der Kreistagsmitglieder
André Lüderitz und Thomas Kielgaß war
die Harzer Schmalspurbahnen GmbH in
Wernigerode.

Die neue verkehrspolitische Sprecherin
der Landtagsfraktion Doreen Hildebrandt
war in den Harz gekommen um eines
der letzten großen
Dampflokunternehmen weltweit kennen
zu lernen. Mit 25 Dampflokomotiven und
einem Streckennetz von über 140 km
befindet sich im Harz eines der weltweit
größten Schmalspurbahnnetze mit
Dampfloks im Regelbetrieb. Die Harzer
Schmalspurbahnen bestehen aus den
Netzen der Harzquer-, Selketal- und
Brockenbahn und bieten noch einiges
mehr an Superlativen.

Wie die Abgeordneten von der
Geschäftsleitung erfuhren, finanziert sich
die HSB aus ihrem Tagesgeschäft,
durch Verkehrsverträge der Länder
Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie
durch die Gesellschafter, zu denen die
Landkreise Harz und Nordhausen sowie
Anliegerkommunen gehören.

Um die jährlich steigenden Kosten zu
decken wurde z.B. das „Nordhäuser
Modell“ eingeführt, hier übernimmt die
HSB in Nordhausen einen kleinen Teil
des öffentlichen Personennahverkehrs
durch den Betrieb einer
Straßenbahnstrecke. Monika Hohmann
könnte sich z.B. für den Harz vorstellen,
dass die HSB auf Bestellung des
Landkreises ebenfalls das
„JugendFreizeitAbo“ der Harzer
Verkehrsbetriebe übernimmt.

Am Nachmittag ging es dann zu den
Harzer Verkehrsbetrieben. Die HVB
GmbH hatten als Anbieter des
Öffentlichen Personennahverkehrs zum
1.9. ein „JugendFreizeitAbo“
eingerichtet. Die Idee der
Landtagsabgeordneten Monika
Hohmann war auf großes Interesse
gestoßen und ist mittlerweile auch in
anderen Landkreisen im Gespräch.
Monika Hohmann betonte aber, dass
hier noch nachgebessert werden müsse,
da z.B. die Hürde ein 12-monatiges Abo
abschließen zu müssen doch für den ein
oder anderen jungen Menschen ohne

eigenes Konto oder Einkommen etwas hoch sei. Ebenfalls wäre es
wünschenswert wenn junge Menschen, die im Besitz des „Sozialpass
Harz“ sind, eine Ermäßigung erhalten würden, betont Hohmann
abschließend.

v.l.n.r. Kaufmännischer Leiter der HSB Rüdiger Simon, Kreistagsmitglied
(MdK) Thomas Kielgaß, MdL Monika Hohmann, MdK André Lüderitz,
Landtagsmitglied Doreen Hildebrandt, HSB Geschäftsführer Matthias
Wagener und HSB Betriebsrat Hans-Werner Pape

v.l.n.r. HVB Betriebsrat Herr Böttcher, Landtagsmitglieder Doreen
Hildebrandt und Monika Hohmann, HVB Geschäftsführer Bjoern Smith
und Kreistagsmitglied Thomas Kielgaß

----------------------------------------------------------
Nach Redaktionsschluss: Weihnachtsfrau(mann) und Hexen auf
der Weihnachtsfahrt unserer Senioren in Blankenburg



Wernigeröder Linksfraktion fordert kritische Aufarbeitung der Kostensteigerungen bei
der „Schierker Feuerstein Arena“

Laut Medieninformation
erhöhen sich die Baukosten
der „Schierker Feuerstein
Arena“ um bis zu 20 Prozent.
Statt des im Mai 2014
beschlossenen Kosten-
rahmens von 7 Millionen Euro
könnte die Multifunktionsarena
im Wernigeröder Ortsteil
Schierke voraussichtlich 8,4

Mio. Euro kosten. Damit setzt sich die Reihe
ungeplanter und teilweise dramatischer
Kostensteigerungen bei kommunalen Bauprojekten in
Wernigerode fort.

Für die Linksfraktion im Wernigeröder Stadtrat ist dies
Anlass, sich erneut kritisch mit den Bauprojekten in
Schierke auseinanderzusetzen. Nachdem die LINKE
bereits im September im Stadtrat eine umfassende
Überarbeitung der Schierker Ortsentwicklung und den
Stopp einiger Projekte durchgesetzt hat, legt LINKE-
Fraktionschef Thomas Schatz jetzt mit einem
umfassenden Fragekatalog an die Stadtverwaltung
nach. So fordert die Fraktion der Linkspartei von
Oberbürgermeister Gaffert detaillierte Antworten
darauf, wie es zu Kostenerhöhungen bei den
Bauprojekten „KiTa Schierke“ und „Schierker
Feuerstein Arena“ kommen konnte und welche
Konsequenzen daraus gezogen werden.

Angesichts der bereits im Mai 2014 bekannten
gewordenen schwierigen Bodenverhältnisse müsse
kritisch nach der Verantwortung der ausführenden
Firmen und Planer für die aktuellen
Kostensteigerungen gefragt werden. So will Schatz von
der Stadtverwaltung wissen, ob sie plane, gegen die
ausführende Firma des Bodengutachtens
Schadensersatzansprüche geltend zu machen.
Zudem will die Linksfraktion wissen, welche
spezifischen Maßnahmen der Risikovorsorge durch die
Stadt während der Planungs-, Ausschreibungs-,
Bauvorbereitungs- und Bauphase getroffen wurden.
Was hätte – aus der rückblickenden Perspektive –
unternommen werden müssen, um die Ursachen der
eingetretenen Kostensteigerungen auszuschließen?
Welche Initiativen hat die Stadt ergriffen bzw. wird sie
ergreifen, um bei den hier genannten
Investitionsobjekten weiteren Kostensteigerungen
entgegenzuwirken?

Diese Fragen ergänzt Schatz mit weiteren Fragen u.a.
nach der Höhe der Risiken weiterer
Kostensteigerungen, deren Finanzierbarkeit sowie die
daraus resultierenden Konsequenzen für die jährlichen
Bewirtschaftungskosten und die sich daraus
ableitenden Betriebskostenzuschüsse.
Unter anderem fordert die LINKE von der Stadt eine
chronologisch Auflistung aller im Rahmen der
Ortsentwicklung Schierke umgesetzten
Investitionsobjekten nach Kostenrahmen laut
Stadtratsbeschluss und den tatsächlichen Kosten nach
Fertigstellung der Bauprojekte.

Abschließend stellt Schatz die Frage nach strukturellen
Konsequenzen für die Vorbereitung und Durchführung
künftiger kommunaler Bauvorhaben, um den jeweils
vom Stadtrat ursprünglich genehmigten Kostenrahmen
einzuhalten.
„Die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt erwarten zu
Recht eine kritische und transparente Aufarbeitung der
Ursachen für die Kostensteigerungen bei der Schierker
Feuerstein Arena und den weiteren Projekten in
Schierke.“ Dieser unüberhörbaren Forderung aus der
Bürgerschaft wolle die Linksfraktion mit ihrem
Fragekatalog an die Stadtverwaltung Rechnung tragen
und zur Aufarbeitung beitragen, erklärt LINKE-
Fraktionschef Thomas Schatz.

Anfrage: Stadtrat Thomas Schatz
Ich frage den Oberbürgermeister:
a. Wie konnte es zu den unerwarteten und
dramatischen Kostenerhöhungen bei den Bauprojekten „KiTa
Schierke“ und „Schierker Feuerstein Arena“ kommen?
b. Bereits im Mai 2014 informierte die Stadtverwaltung
die Mitglieder des Schierke-Ausschusses über die
schwierigen Baugrundverhältnisse in der Feuersteinarena. Im
Protokoll heißt es dazu:
„Unter Einbeziehung des Bodengutachtens erläutert Herr
Krückeberg die Notwendigkeit der Vermeidung von Pfählen,
um weitere Risiken auszuschließen. (Das Bodengutachten
hatte eine Kontaminierung des Bodens ergeben) Dadurch
wurde ein sogenanntes Flachfundament geplant, dass aus
den grafischen Darstellungen plausibel zu erkennen war.
Herr Krückeberg stellt heraus, dass Dinge erst erkannt
werden konnten, als das Bodengutachten vorlag.“
Damals wurden aufgrund der Baugrundverhältnisse
Mehrkosten von 130.000 € veranschlagt. Dazu kommen nun
noch einmal Mehrkosten in sechsstelliger Höhe, da das
Bodengutachten angeblich die hochgradige Kontaminierung
(80% (!)) mit Felsen nicht ermitteln konnte. Wie ist dieser
Widerspruch zu erklären?
c. Planen Sie, gegen die ausführende Firma des
Bodengutachtens Schadensersatzansprüche geltend zu
machen? Bitte begründen Sie Ihre Absicht.
d. Welche spezifischen Maßnahmen der
Risikovorsorge wurden durch die Stadt während der
Planungs-, Ausschreibungs-, Bauvorbereitungs- und
Bauphase getroffen.
e. Was hätte – aus der rückblickenden Perspektive –
unternommen werden müssen, um die Ursachen der
eingetretenen Kostensteigerungen auszuschließen?
f. Welche Initiativen haben Sie ergriffen / werden Sie
ergreifen, um bei den hier genannten Investitionsobjekten
weiteren Kostensteigerungen entgegenzuwirken.
g. Wie hoch ist das Risiko weiterer
Kostensteigerungen? Worauf beziehen sich die Risiken
konkret? Auf welche Höhe belaufen sich die finanziellen
Risiken?
h. Bitte legen Sie dar, wie die Kostensteigerungen
finanziert werden sollen.
i. Bitte prognostizieren Sie die Konsequenzen der
Kostensteigerungen für die jährlichen Bewirtschaftungskosten
und die sich daraus ableitenden Betriebskostenzuschüsse.
j. Bitte listen Sie chronologisch zu allen bereits im
Rahmen der Ortsentwicklung Schierke umgesetzten
Investitionsobjekten auf.
k. Ziehen Sie strukturelle Konsequenzen für die
Vorbereitung und Durchführung künftiger kommunaler
Bauvorhaben, um den vom Stadtrat ursprünglich
genehmigten Kostenrahmen einzuhalten?
Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich und detailliert.



Oberharzer LINKE und Evelyn
Edler fordern weitere Stärkung
und finanzielle Unterstützung des
ländlichen Raums

„Unser Land darf nicht in rasant
wachsende Ballungszentren auf der
einen und in schrumpfende ländliche
Regionen auf der anderen Seite
gespalten werden.“ So das Fazit auf der
jüngsten Versammlung der Oberharzer
Linkspartei in Benneckenstein.
Gemeinsam mit der regionalen
Kreistagsabgeordneten Evelyn Edler
und der Ortsvorsitzenden Christel
Liebetruth diskutierte die Oberharzer
Parteibasis die aktuelle Entwicklung in
der Region und nahm Kurs auf die
Bundestagswahl im Herbst 2017.

Neben der Wahl der Oberharzer
Vertreter für die nächste
Kreisvertreterversammlung der
Linkspartei, sprachen sich die
Oberharzer Genossen einmütig für die
Kandidatur Evelyn Edlers als
Direktkandidatin im Harzer
Bundestagswahlkreis 68 aus.

Die 35-jährige Wernigeröderin, die dem
Landtag bis zum Frühjahr 2016
angehörte und derzeit als
wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Bundestag tätig ist bemängelte, dass die
Bundesregierung den ländlichen Raum
zunehmend aus dem Blick verliere und
sich einseitig auf die wachsenden
Ballungszentren konzentriere. Mit dieser
Entwicklung könne und dürfe man sich
nicht abfinden und daher wolle sie dazu
beitragen, den Interessen, Sorgen und
Nöten der Menschen im ländlichen
Raum wieder mehr Gehör zu
verschaffen.

Die laut Grundgesetz garantierten
gleichwertigen Lebensverhältnisse
stünden fast nur noch auf dem Papier,
die Wege zur Arbeit, zum nächsten Arzt
oder der weiterführenden Schule für die
Kinder seien weit. Die Stärkung der
kommunalen Finanzen durch eine
Gemeindefinanzreform sei längst
überfällig.

„Die Liste sanierungsbedürftiger
Einrichtungen, Straßen und Stützmauern
im Oberharz sind lang. Der jüngste
Kompromiss im Bundesrat zur
Erbschaftssteuerreform, gegen den

einzig die Linkspartei stimmte, verschont reiche Millionenerben und
führt im Ergebnis auch hier im Harz zu leeren Kassen bei Städten und
Gemeinden“, kritisiert Edler.

Als konkretes Beispiel nannte Edler die Sanierung des
Benneckensteiner Hallenbads. Die Oberharzer sorgen sich angesichts
der noch nicht geklärten Finanzierung der notwendigen Sanierung um
den Bestand der Einrichtung, wie mehrere Benneckensteiner
Einwohner auf der LINKE-Versammlung deutlich machten.

„Die Menschen sind zu Recht sauer, wenn der Staat nur wenige
Kilometer weiter mit zweistelligen Millionenbeträgen Investitionen in
die Infrastruktur großzügig unterstützt, während die öffentliche
Infrastruktur hier im Oberharz zurückgefahren werde und um
Unterstützung für einzelne Projekte jahrelang zäh gerungen werden
muss“, betont Edler abschließend.

Zur Versammlung und anschließender Bürgersprechstunde luden die
Oberharzer Linkspartei und Kreistagsmitglied Evelyn Edler kürzlich nach
Benneckenstein ein

Wernigeröder LINKE unterstützt Bundestagskandidatur
Evelyn Edlers

Der Wernigeröder Ortsverein der Linkspartei hat erste Weichen für die
Bundestagswahl 2017 gestellt. Auf der jüngsten
Mitgliederversammlung wählte die Parteibasis der Bunten Stadt ihre
Vertreter für die kommende Kreisvertreterversammlung und sprach
einstimmig eine Empfehlung für die Kandidatur der 35-jährigen
Wernigeröderin Evelyn Edler als Direktkandidatin im
Bundestagswahlkreis 68 aus, der den Harzkreis sowie Aschersleben
und Seeland aus dem Salzlandkreis umfasst.

Die Dipl.-Verwaltungsökonomin, die von 2011 bis zum Frühjahr 2016
den Wahlkreis Wernigerode im Landtag vertrat, arbeitet derzeit als
wissenschaftliche Mitarbeiterin des sachsen-anhaltischen
Bundestagsabgeordneten Roland Claus und gehört dem Harzer
Kreistag und dem Stadtrat Wernigerode an.

Als Beweggrund für ihre Kandidatur nannte Edler das Fehlen einer
starken Stimme für die sozialen und regionalen Interessen der
Menschen zwischen Harz und Börde im Berliner Bundestag. „Viele
Menschen unserer Region sind zu Recht enttäuscht und wütend auf
die aktuell herrschende Regierungspolitik, die aus Sicht der
Linkspartei eine verfehlte Wirtschafts-, Außen- und Sozialpolitik zu
verantworten habe. „Einkommen, Rente und Sozialleistungen reichen
bei einer steigenden Zahl an Menschen nicht mehr für ein



existenzsicherndes Leben, geschweige
denn für soziale und gesellschaftliche
Teilhabe“, kritisiert Edler.

LINKE-Ortsvorsitzender Christian Härtel
(l.) gratuliert Evelyn Edler (r.) zur
Nominierung durch den OV Wernigerode

Ein Politikwechsel sei daher bitter nötig,
zeigt sich die Wernigeröderin überzeugt.
„Statt der bisherigen Regierungspolitik
für eine kleine Elite, für Konzerne und
Millionenerben, müssen endlich wieder
die sozialen Interessen der
Bevölkerungsmehrheit, der Familien mit
kleinen und mittleren Einkommen, der
Rentner und sozial Benachteiligten in
den Mittelpunkt des politischen Handels
gestellt werden“, erklärt Edler und nennt
die längst überfällige Westangleichung
der Löhne und Renten, die
Zurückdrängung der massiv
angestiegenen prekären Beschäftigung
zu Niedriglöhnen in Zeit- und Leiharbeit
sowie die Erhöhung des Mindestlohnes
als einige ihrer Ziele, für die sie streiten
wolle.

Die Anfang der 2000er Jahre erfolgte
Schwächung der gesetzlichen
Rentenversicherung und die Absenkung
des Rentenniveaus müsse
zurückgenommen, dass Rentenniveau
wieder erhöht und eine vor Armut
schützende Grundsicherung für
Erwerbslose und Mindestrente für
Rentner eingeführt werden.

Ihre parlamentarischen Erfahrungen im
Landtag, ihre kommunale Verankerung
in der Harzregion und nicht zuletzt das
mit 28,4 Prozent landesweit beste
Erststimmenergebnis aller LINKE-
Kandidaten zur vergangenen
Landtagswahl wolle sie für ihre
Kandidatur zur Bundestagswahl
einbringen, so die Linkspolitikerin.

Die endgültige Entscheidung über die
Direktkandidatur der Linkspartei erfolgt
im Januar auf einer
Wahlkreisvertreterversammlung.

Beschluss vom 17.10.2016

Einladung:
Wahlkreisvertreterversammlung zur
Aufstellung Bewerber/in für den Wahlkreis 68
(Harz) zur Bundestagswahl 2017

Liebe Genossinnen und Genossen,
werte VertreterInnen und Gäste,

hier mit laden Euch die Vorstände der Kreisverbände der Partei DIE
LINKE. Harz und Salzlandkreis

für Donnerstag, 19. Januar 2017, um 18.30 Uhr in das Hotel
„Blocksberg“, Harzstr. 53, 38855 Wernigerode OT Silstedt
zur Wahlkreisvertreterversammlung zur Aufstellung des/r
Bewerber/in für den Wahlkreis 68 (Harz) zur Bundestagswahl
2017 ein.

Vorläufige Tagesordnung:
1. Konstituierung der Versammlung
Wahl der Versammlungsleitung und Schriftführung; Abstimmung über die
Tagesordnung und Geschäftsordnung; Wahl einer Mandatsprüfungs- und
Wahlkommission; Wahl Vertrauenspersonen und Personen Versicherung
an Eides statt ; Feststellung der Beschlussfähigkeit nach dem Bericht der
Mandatsprüfungskommission

2. Gedanken zur Bundestagswahl

3. Aussprache

4. Aufstellung Bewerber/in für den Bundestagswahlkreis 68 (Harz)
Bekanntgabe der Kandidaturen; Abschluss der Liste der Kandidatinnen
und Kandidaten; Vorstellungsreden der Kandidatinnen und Kandidaten
Anfragen an die Kandidatinnen und Kandidaten; Vorstellung und
Beschluss der Wahlordnung; Durchführung der Wahl

5. Verschiedenes

Stimmberechtigt sind in diesem Fall ausschließlich die
satzungsgemäßen gewählten VertreterInnen bzw. bei deren
Verhinderung entsp. ErstatzverterInnen. Da wir dem Parteiengesetz
und den Wahlgesetzen folgen müssen, bitten wir Euch für den
organisatorischen Ablauf der Konferenz um pünktliches Erscheinen
sowie um Mitarbeit in den einzelnen Kommissionen. Sollte ein
Vertreter/in an diesem Tag verhindert sein, bitten wir um Nachricht!

Mit solidarischen Grüßen
gez. gez.

André Lüderitz Lothar Boese
Stellv. Vorsitzender KV Harz Vorsitzender KV Salzlandkreis

Hinweis: Auf der KVV Harz am 19.11.2016 wurden die 34 Vertreterinnen
und Vertreter unseres Kreisverbandes für diese WKVV gewählt. Aus den
Ortsverbänden Aschersleben und Seeland (KV Salzlandkreis) werden am
05.12.2016 ihre 6 VertreterInnen gewählt.
Grundlage dafür ist die Vereinbarung beider Kreisverbände, die u.a. eine
Stärke von 40 VertreterInnen festlegt und der Vertreterschlüssel (nach
Adams - §15 Abs. 6 der Landessatzung) errechnet wurde.

Mitgliederversammlung OV Halberstadt

Montag, 12.12.2016 um 17.00 Uhr in den Lindenhof,
Spiegelsbergenweg, Halberstadt u.a. mit Informationen aus der
Stadtratsfraktion; Entwicklungen und Problemen in der Stadt – OB,
Andreas Henke und Vorbereitungen der Bundestagswahl 2017



Richard Kabelitz,
Halberstadt

Ein Tag mit Geschichte

Mit der Mundharmonika - Rainer Wulff

Regelmäßig treffen sich seit ein paar
Jahren am 09. November LINKE und
Bürger der Stadt in Halberstadt, um an
historische Ereignisse zu erinnern. Um
16:30 Uhr trafen wir uns an der
Hochschule Harz. Dort ist am Domplatz
ein Stein erhalten, der an eine große
revolutionäre Kundgebung von Arbeitern
und Soldaten im Jahr 1918 zu erinnern.
Unser Ortsvorsitzender, Detlev Eckert,
erklärte sehr anschaulich die
geschichtlichen Ereignisse in
Halberstadt. Sie dürfen nicht vergessen
werden. Unter Mundharmonikaklängen
wurde ein Strauß roter Nelken
niedergelegt.

Anschließen beteiligten wir uns auf der andern Seite des Platzes an
einer Gedenkveranstaltung an die Judenverfolgung in der Zeit des
Faschismus. Von der Stelle, an der heute die Steine der Erinnerung
stehen wurden 1938 die letzten Juden aus Halberstadt zu Vernichtung
abtransportiert.
Krieg und Rassenhass dürfen nie wieder eine Chance bekommen.

Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag
Dieter Bergt, Halberstadt

Am 13.11.2016, zum Volkstrauertag, gedachten viele Menschen den
Opfern beider Weltkriege und den aktuellen Kriegen auf der Welt. So
nahmen auch auf dem Städtischen Friedhof in Halberstadt mehrere
Bürger an einer Kranzniederlegung teil. An der Gedenkstätte für die
Opfer des Bombenangriffes auf Halberstadt legten hinter unsern OB
Andreas Henke und dem Stadtratspräsidenten Dr. Volker Bürger auch
Dr. Detlef Eckert und Achim Nehrkorn für die Fraktion DIE LINKE ein
Gesteck nieder. Auch Vertreter von Vereinen, der KZ-Gedenkstätte
Langenstein-Zweiberge und der Bundeswehr gedachten der Opfer.
Das Jugendblasorchester Halberstadt umrahmte die
Gedenkveranstaltung.

Die Gedenkrede hielt Markus Schmitz von der Landeskirchlichen
Gemeinschaft Halberstadt. Er erinnerte daran, dass im 2.Weltkrieg
mehr als 55 Millionen Opfer zu beklagen waren, 2600 Menschen in
Halberstadt 3 Tage vor der Kapitulation im Bombenhagel starben. Er
sprach auch über die gegenwärtige Situation in der Welt und stellte
fest, dass man nicht Terror mit Terror bekämpfen kann und zitierte
Gudrun Höhler von 1988: „Wir versuchen, uns gegen den Terror zu
verteidigen und vergessen dabei, dass wir doch die Freiheit
verteidigen wollten“.

Andreas Henke bedankte sich im Anschluss für diese Worte und bei
den Teilnehmern der Veranstaltung sowie dem Jugendblasorchester.

Tag des Ehrenamtes
Hans- Jürgen Scholz, Sprecher LAG Senioren

Am 5. Dezember ist jährlich der Tag des
Ehrenamtes. Es werden sicher wieder
auf den verschiedenen Ebenen
zahlreiche Bürger für ihre Aktivitäten
gewürdigt. Und das mit Recht.

Jeder kennt in seinem Lebensumfeld
Beispiele wie der Staat die Bereitschaft der
Bürger missbraucht, sich bereitwillig und
unentgeltlich an der Lösung von Aufgaben
zu beteiligen, statt die notwendigen Gelder
einzusetzen. Es kann nicht genug darauf
hingewiesen werden, dass ohne
ehrenamtliche Arbeit das öffentliche Leben
nicht funktionieren würde. Man braucht
nicht die ganze Litanei der Begründung
jedes Jahr wiederholen. Aber Beispiele
nennen, zum Mitmachen aufrufen und
auch im Kleinen danke sagen das sollte
man schon.

Das kennen wir auch für unsere
Parteiarbeit. Auf unserem Kreisparteitag
trafen sich 45 Delegierte und weitere
zahlreiche Funktionäre, die wie
selbstverständlich ihre Kollektive und mit
ihrer Arbeit ganz allgemein die Interessen
vieler Menschen vertreten haben.

In den Beiträgen und Diskussionen wurde dargestellt, wie wichtig das
Einmischen von Ehrenamtlichen ist, um Probleme zu lösen und eine
demokratische Kontrolle zu gewährleisten. In den Beiträgen von
Vertretern des Landesvorstandes, der Landtagsfraktion und des
Kreisvorstandes wurden unter anderem die Aufgaben der nächsten
Monate umrissen. Dabei wurde die gewaltige Arbeit angedeutet, die nur
durch breite Mitarbeit, also ehrenamtliche Arbeit, gestemmt werden kann.
Es steht dabei nicht die Frage, soll ich etwas mitmachen, sondern was
soll ich mitmachen. Für jeden sind ausreichend Aufgaben da. Die
Redewendung „man müsste“ darf es dabei nicht geben. „Jeder nach
seinen Möglichkeiten, jeder nach seinen Fähigkeiten“ – das hatten wir
schon mal und wir müssen es wieder zielstrebig anwenden.
Der Hinweis auf den Altersdurchschnitt in unserer Partei in Bezug auf zu
leistende Aufgaben ist immer wieder richtig. Das zeigt aber nur, dass wir
besser werden müssen in unserer Mitgliedergewinnung und in der
Einbeziehung von Sympathisanten.

Bemerkenswert ist immer wieder Breite der verschiedenen Aufgaben, in
der unsere Mitglieder wirken. Da ist nicht nur anerkannte Fraktionsarbeit.
Auch in Vereinen und Organisationen leisten unsere Genossinnen und
Genossen eine umfangreiche soziale Arbeit.

In der Seniorenarbeit erlebe ich immer wieder mit welcher
Selbstverständlichkeit Verantwortung von Älteren und auch Alten für das
Gemeinwohl übernommen werden und sie nicht darüber reden. Es ist für
sie halt selbstverständlich, so haben sie es gelernt. Ich glaube, darauf
können wir auch für die kommenden Aufgaben bauen. Deshalb an dieser
Stelle meinen Dank an alle Mitstreiter.



DGB Armutskonferenz
Dieter, Bergt, Halberstadt

Am 09.11.2016 fand auf Initiative des Arbeitskreises
Sozialabbau im Seminarhotel am Sportzentrum
Halberstadt eine Beratung zum Thema: „Armut in
Deutschland - Eine Bestandsaufnahme“ statt. An
dieser Tagung nahmen auch Politiker von DIE LINKE,
der SPD und vom B´90/Grüne teil. Die Einladung an
die CDU wurde „entschuldigt“.

Katrin Skirlo, DGB-Magdeburg, eröffnete die Tagung
und erinnerte an das Datum 09.November:
Reichspogromnacht, Grenzöffnung und
Oktoberrevolution. Sie sprach über die Altersarmut in
Sachsen - Anhalt. 1/5 sind arm. Die Kinderarmut ist
besonders stark, das sind Folgen für die Zukunft.
Regional gibt es Unterschiede: Ost / West – Stadt /
Gemeinde. Bei den unter 15-jährigen sind ¼ arm. Die
Kinder prägen weiter das Leben.

Reiner Straubing (2.v.r.i.B.), moderierte die
Veranstaltung weiter. Johannes Grabbe vom DGB-
Hannover referierte zu der Tagesordnung. Er stellte
fest: „Armut beschämt nicht die Menschen – Armut
beschämt die Gesellschaft“. Er unterscheidet in
„absolute Armut“ und „relative Armut“. 800 Millionen
Menschen in der Welt hungern, 9 Millionen verhungern.
An Hand von Folien wies er die Steigerung der
Armutsgrenzen in Ost- und Westdeutschland von 2005
bis 2015 in einem Einfamielienhaushalt und bei
Familien mit 2 Kindern dar. Z.B. für den
Einfamilienhaushalt von 736 € auf 942 €. Die
Armutsgrenze liegt bei 60 % des mittleren
bedarfsgewichteten Nettoeinkommens der Bevölkerung
in Privathaushalten. Die Armut ist steigend. Sachsen-
Anhalt liegt auf den 2. Platz. Armut hat nicht immer mit
Arbeit zu tun. Ältere Menschen sind besonders
gefärdet. Die Grundsicherung wird nicht in jeden Fall in
Anspruch genommen. 2015 waren 2 Millionen
Jugendliche unter 18 Jahren in der Grundsicherung, in
Sachsen-Anhalt sind es 23%. Je höher die
Ungerechtigkeit ist, je höher werden die Probleme,
insbesondere der Arbeitslosen. An Hand einer Liste
zeigte er die Löhne und Gehälter in Deutschland. Er
verglich das Lohnniveau von Deutschland und der
Schweiz. Eine Tarifbindung ist komplizierter
geworden, da sich immer mehr Unternehmen
versuchen aus der Tariefbindung zu kommen, bzw.
Verträge mit unseriösen Gewerkschaften abschließen.
Auch durch den Niedriglohnsektor wird der
Lebensstandard nicht mehr gesichert. Durch die Harz
IV Regelungen wird das Kinderbetreuungsangebot
auch schwieriger. Es muss mehr gute Arbeit
geschaffen werden, um so bessere Löhne zu erzielen.

Monika Hohmann (r.i.B.), MdL - DIE LINKE erläuterte
die Situation vorwiegend im Harzkreis. 22 % der 2-6-
jährigen zählt unter -arm-. Im Harzkreis gibt es viel
Pendler, die in Niedersachsen arbeiten und viel im
Niedriglohnsektor wie z.B. in der Gastronomie so dass
die Einnahmen der Gemeinden nicht so hoch sind.
Dazu kommt das geringe Geld vom Kreis und Land.
Durch das Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld sowie
SGB II werden insbesondere die Kinder belastet. Es
muss unbedingt weiter in die Bildung investiert werden.

Eine Verbesserung der Situation geht nur mit kleinen
Schritten. So wird z.B. im Harzkreis ein Harz-Schüler-
Tikket ausgegeben womit Jugendliche öffentliche
Verkehrsmittel billiger nutzen können. Anträge auf
Unterstützung werden zu wenige gestellt wie z.B. zur
Nachhilfe, aus Unkenntnis oder Scham vor den
Nachbarn.

Susan Sziborra-Seidlitz, M.d.Kreistages B´90/Grüne
wies darauf hin, dass in Sachsen- Anhalt der Lohn weit
unter Tarif liegt. Sie selbst liegt als Krankenschwester
20 % unter Tarif und zählt in ihrer Region trotzdem zu
den Spitzenverdiererinnen. Einen Schwerpunkt sieht
sie auch in der Altenpflege und der Kinderbetreuung.

An der Tagung nahmen ca. 50 Gewerkschaftler vom
Kreis Salzwedel bis Harz teil. Sie berichteten über
Probleme und Handlungen in ihren Landkreisen. So
über Probleme für die Arbeit mit Behinderten, oder mit
den Gerichten. In der Altmark liegen die Probleme
besonders in der Struktur, den großen Entfernungen,
wenig öffentlicher Nahverkehr, kaum
Einkaufsmöglichkeiten. Insbesondere für ältere
Menschen ist es schwierig. Dorfgemeinschaftsräume
müssen geschlossen werden und die Kosten werden
weiter erhöht: Müll, Energie. Die gesellschaftliche
Arbeit muss breiter verteilt werden, wer macht was –
wann – wie. Das Geld für die Jugendarbeit
aufzustocken ist nicht so einfach, da Städte /
Gemeinden, die unter Kommunalaufsicht stehen wenig
Möglichkeiten haben, Festlegungen zu umgehen.

Marco Hennig von der SPD (AG für
Arbeitnehmerfragen) sprach über staatlich geförderte
Maßnahmen, über Arbeitnehmer und Gewerkschaft,
Tariflöhne und Mindestlohn.
Viele Probleme werden politisch ignoriert. In allen
Bereichen zeigt sich das Problem mit den „freiwilligen
Aufgaben“ Das Geld kommt nicht dort an, wo es
benötigt wird. Die Gewerkschaften müssen sich mehr
in der Gesellschaft politisch einbringen, engagieren.
Man sieht aber meisten nur die gleichen Aktiven. Die
Leute müssen dahinterstehen. Es fehlt der Druck von
Unten.

Evelyn Edler, M.d.Kreistages, DIE LINKE nahm
ebenfalls teil. Solche Veranstaltungen sollen in Zukunft
regelmäßig fortgesetzt werden. An diesen Tagungen
sollten in Zukunft mehr teilnehmen. Die Zeit war für
noch arbeitende Gewerkschaftler etwas ungünstig.



Neuer Aufbruch: Radikaler in der Analyse, praktischer im Tun und der Kultur
Jan Korte, MdB, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der LINKEn

Die Berlin-Wahl hat gezeigt, was DIE LINKE mit einer
klaren Strategie und einer guten Kampagne erreichen
kann. Wir haben dort weitaus mehr Nichtwähler gewonnen
als Wähler an die AfD verloren. Allerdings wäre es
fahrlässig, anlässlich dieses Erfolgs keine
Schlussfolgerungen aus den schlechten Wahlergebnissen
vergangener Wahlen zu ziehen. Wir müssen uns fragen,
wieso Wähler der LINKEN zur AfD wechseln und wieso
sie tausende Menschen aus dem Lager der Nichtwähler
gewinnen konnte. Was für Projektionen sind neben
rassistischen Ressentiments in diesen
Wahlentscheidungen zu finden? Wieso hat DIE LINKE seit
2010 unterm Strich massiv an Einfluss verloren?
Wir werden diese Fragen nicht beantworten können, wenn
wir eine fehlende Strategie durch Moralisierung ersetzen
oder einzelne Teile des Ressentiments versuchen zu
adaptieren. Wenn wir DIE LINKE stärken wollen, dürfen
wir die Wähler, die wir insbesondere in den
Flächenländern verloren haben, nicht einfach
abschreiben, sondern müssen darum kämpfen, sie
zurückzugewinnen – ohne antidemokratische Standpunkte
zu übernehmen. Die Universalität der Menschenrechte
und die Würde jedes Einzelnen sind nicht verhandelbar,
weil wir sonst keine Linken, keine Sozialisten mehr wären.

Wie könnte das gehen? Dazu folgende
Thesen:

1. In großen Teilen der Bevölkerung gibt es
eine Repräsentationslücke. Die verbreitete
Empfindung «Die da oben und wir hier unten»
hat Ursachen. DIE LINKE hatte diese Lücke
bis 2010 teilweise gefüllt. Es war für große
Teile der abhängig Beschäftigten und für
Menschen, die auf ALG-II-Leistungen
angewiesen sind, klar: «Ich wähle DIE
LINKE.» Es fußte auf ihrer konkreten
Wahrnehmung, dass dort eine Partei ihre
Interessen vertritt, die eine Ahnung davon hat, wie es
ihnen geht. Natürlich ist DIE LINKE heute keine
Protestpartei mehr. Sie ist etabliert (was übrigens ein
riesiger Erfolg ist), stellt einen erfolgreichen
Ministerpräsidenten, regiert und macht gute
Oppositionsarbeit. Aber offenbar hat sie die Rolle als
Repräsentantin von Teilen der unteren Mittelschicht und
der gesellschaftlich und sozial Abgehängten teilweise
verloren. Wie können wir diese Menschen wieder
erreichen und ihnen eine Stimme geben? M.E. hat das
viel damit zu tun, wie wir Politik machen, wie wir sprechen.
Wir müssen wieder in der Lage sein, auf Grundlage des
Alltagsverstandes zu diskutieren, zuzuhören. Und DIE
LINKE muss wieder stärker die politische Ökonomie in
ihre Strategie einbeziehen. Der große Vorteil als
Sozialisten ist doch, einen Besteckkasten zu haben, der
erklären kann, warum Menschen sich so oder so verhalten
und was die ökonomischen Grundlagen dafür sind.

2. Ein zentraler Strang linker Politik kann mit dem Begriff
der «Planbarkeit des Lebens» umrissen werden. DIE
LINKE ist die Partei, die weiß, welche Ängste und Sorgen
es gibt: Bekomme ich einen Anschlussvertrag? Habe ich
in drei Monaten noch wegen der Leiharbeit meinen Job?
Wird es meinem Kind mal besser gehen? DIE LINKE
muss den existenziellen Sorgen eine Plattform, eine Kultur
geben und diejenige sein, die sich darum kümmert, dass
die kleinen Träume der Menschen eine Chance auf

Realisierung haben (Familie durchbringen, im Alter nicht
arbeiten müssen, die Kinder unterstützen etc.). Die
fehlende Sicherheit in der Lebensplanung führt in
besonderer Weise zu Panik, Frustration und einem Gefühl
der Hilflosigkeit. Die AfD nutzt diese Stimmung, indem sie
diesen Frust auf Einwanderer und Muslime lenkt. DIE
LINKE muss mit Bildern und konkretem Alltagserleben
arbeiten, weniger abstrakt, sondern eine Stimme sein, die
ein Gefühl und ein Gespür von der Lebensrealität hat. Das
bedeutet praktisch, für grundlegende Umverteilung zu
kämpfen, aber auch und gerade Begriffe wie Würde in die
Diskussion zu tragen.

3. Die Wählerschaft der LINKEN hat sich verändert. Wir
sind dabei in der glücklichen Situation besonders in den
Metropolen durch ihre klare Haltung in der
Flüchtlingspolitik viele Menschen hinzugewonnen zu
haben, besonders jüngere. Auf der anderen Seite
vertreten wir Menschen, die in völlig anderen
Lebensrealitäten stehen. Wir müssen anerkennen, dass
wir Menschen vertreten, die im Alltag nicht
zusammenkommen und gleichzeitig daran arbeiten
perspektivisch Schnittmengen eines gemeinsamen
Engagements zu finden. Die erfolgreichen
Arbeiterparteien hatten eben dies geschafft: Vertretung

der abhängig Beschäftigten, der
Ausgegrenzten und gleichzeitig
Kommunikation und Austausch mit
Intellektuellen und der akademischen
Mittelschicht.

4. Einerseits wird der LINKEN zum Vorwurf
gemacht, zu den Etablierten zu gehören. Auf
der anderen Seite sagen viele, sie solle
regieren, um etwas durchzusetzen. Was ist so
negativ am »Etablierten«? Auf alles eine
Antwort haben, aber dabei Herumeiern und
klare Positionen vermeiden. Oder eine Praxis,

die insbesondere die SPD pflegt: Scheiße für Gold zu
verkaufen. Das darf sich bei uns niemals »etablieren«. Wir
müssen ehrlich damit umgehen, wenn wir politisch
notwendige Kompromisse schließen oder Fehler machen.
Dies, und die Durchsetzung zählbarer Verbesserungen für
unsere Wähler*innen, ist Voraussetzung um den
Widerspruch zwischen der Abgrenzung von etablierten
Politikritualen und der Übernahme von
Regierungsverantwortung aufzulösen.

5. Die Niederlagen bei den Wahlen sollten dazu führen,
darüber nachzudenken, welche Wege wir bei sinkenden
Mitgliederzahlen in den ländlichen Regionen als Partei
gehen können. Vielleicht brauchen wir in Zukunft gar
keine tausendseitigen Landtagswahlprogramme. Vielleicht
ist eine Regionalisierung viel näher an den Leuten. Wir
müssen zielgenauer werden und verschiedene
Ansprachen finden.

Die Verbindung herzustellen zwischen denen, die für
Minderheitenrechte kämpfen, und denen, die versuchen,
ökonomisch und würdevoll durch das Leben zu kommen,
ist schwierig und langfristig. Aber eine Linke, die beides
gleichzeitig und gleich vehement macht, ist auf dem
richtigen Weg. Dafür brauchen wir eine
geschichtsbewusste Erneuerung unserer Sprache,
Analyse, Kultur und der Art zu kämpfen. (…stark gekürzte
Fassung – Original auf www.jankorte.de)



Ein Programm, damit sich etwas ändert
Katja Kipping, Bernd Riexinger - 20. September 2016

Auftakt zur Debatte über das
Bundestagswahlprogramm 2017

Liebe Genossinnen und Genossen, es ist so weit: mit
dem Ende der Sommerpause – hoffentlich nicht mit
dem Ende der schönen Tage -nimmt unsere Arbeit am
Programm für die Bundestagswahl 2017 Fahrt auf. Der
großartige Wahlsieg unserer Berliner Genossinnen und
Genossen macht gleichermaßen Lust wie Freude, ein
gemeinsames Wahlprogramm für die kommende
Bundestagswahl zu erarbeiten, das die Menschen
ermutigen will gemeinsam mit unserer Partei für soziale
Gerechtigkeit und einen linken Politikwechsel im
ganzen Land zu kämpfen.
Denn die Bundestagswahl 2017 wird auch eine
Richtungsentscheidung darüber, in welche Richtung
sich diese Gesellschaft entwickelt. Rechte Populisten in
unterschiedlichen Parteien versuchen Unzufriedenheit
und Sorgen der Menschen gegen Geflüchtete oder
Muslime zu wenden. Sie nennen es „Protest", aber
Protest würde ja bedeuten, dass er gegen oben, gegen
die Mächtigen geht! Einer ungerechten Politik der
sozialen Kälte und rechter Hetze wollen wir
entschlossen entgegentreten. Wir wollen mit unserem
Wahlprogramm und mit unserem Wahlkampf
insgesamt deutlich machen: DIE LINKE ist die Kraft für
soziale Gerechtigkeit. Wir sind vor Ort, wir hören zu
und wollen wissen, was sonst niemand hören will. Wir
geben den Menschen eine Stimme in den Parlamenten
und streiten im Alltag mit ihnen für bessere Arbeits- und
Lebensbedingungen. Der Wahlkampf von Bernie
Sanders in den USA hat gezeigt: Wahlkämpfe können
Menschen begeistern, wenn sie selbst aktiv
mitgestalten können. Unter dem Motto „Ohne dich geht
es nicht" wollen wir schon vor der heißen Phase des
Wahlkampfes möglichst viele Menschen dazu einladen,
links aktiv zu werden: für 100.000 zusätzliche
Pflegekräfte und gute Pflege für alle, für bezahlbare
Mieten, für eine armutsfeste Rente u.a. Gemeinsam
können wir etwas verändern. Und das ist dringend
notwendig.
Anfang Juli hat der Parteivorstand einen Ablauf
verabschiedet. Wir möchten Euch darüber informieren
und Euch zur Mitarbeit einladen.

Über den Tellerrand schauen
Für uns steht am Anfang: Wo brennt es im Alltag? Wir
wollen mit den Leuten sprechen, nicht über sie. Und
das meinen wir ganz wörtlich: Wir klingeln an den
Haustüren in unseren Hochburgen und ehemaligen
Hochburgen. Welche Erfahrungen machen die
Menschen? Welche Probleme stehen im Vordergrund?
Was halten sie von den Vorschlägen der LINKEN? In
diesen Gesprächen können wir auch Verbündete
finden, Gespräche beginnen, die vielleicht auf der
nächsten Veranstaltung des Kreisverbandes fortgesetzt
werden können. Daher bitten wir Euch: beteiligt Euch
an den Befragungen, die wir in möglichst allen
Bundesländern durchführen wollen! Ihr könnt uns eine
Mail schreiben unter befragungen@die-linke.de oder
Euch direkt an den Bereich Strategie und
Grundsatzfragen in der Bundesgeschäftsstelle wenden.

Wir bieten für die Befragungen regionale gemeinsame
Vorbereitungen und Workshops an und begleiten Euch.
Gemeinsam können solche Besuche Spaß machen
und die politische Arbeit bereichern. Und wir lernen
Wichtiges über unsere Leute und für unsere Themen:
wie sprechen wir, wo setzen wir an. Bitte meldet Euch,
wenn ihr mitmachen wollt! Wir vermitteln Euch an die
Angebote vor Ort.
An drei – exemplarischen – Orten laden wir zu
Versammlungen ein: "Was muss drin sein? Du hast
was zu sagen. Wir hören zu." Auch hier wollen wir
fragen: was sind die größten Probleme, was muss sich
ändern, was bieten wir an – und Veränderung können
wir nur gemeinsam schaffen. Wir laden Euch herzlich
ein zu überlegen, ob Ihr solche Veranstaltungen in
kleinerem Maßstab bei Euch vor Ort machen könnt.

Unser Wahlprogramm – Was wir ändern wollen:
Wir wollen in der Partei gemeinsam entwickeln, was wir
Vorhaben. Als Parteivorsitzende werden wir unseren
Entwurf bis Ende des Jahres schreiben. Im Februar
nächsten Jahres werden wir eine Reihe von
Regionalkonferenzen organisieren, um den Entwurf
gründlich diskutieren zu können.
Wir laden Euch herzlich ein, uns Vorschläge zu
schicken, was Euch besonders am Herzen liegt. Dabei
geht es uns nicht so sehr um fertige Programmteile,
sondern um konkrete Punkte, Missstände und
Forderungen. Welche Probleme wollen wir lösen und
wie? Wie schaffen wir Perspektiven für die
Durchsetzung dieser Forderungen? Wie gewinnen wir
Mitstreiterinnen und Mitstreiter und machen deutlich:
"Ohne dich, geht es nicht!"?
Eure Vorschläge könnt ihr uns auf verschiedenem
Wege zukommen lassen. Wir möchten viele Stimmen
hören und nicht durch die Art der Medien Barrieren
aufbauen:
Wir werden verschiedene Angebote im Internet
einrichten.
Erstens fragen wir: Was erlebt Ihr im Alltag, im
Gespräch mit Nachbarinnen und Nachbarn, was muss
geändert werden? Dabei geht es nicht um große
Berichte, sondern kleine Texte und Schilderungen,
auch Bilder können eingeschickt werden an
wahlprogrammdebatte@die-linke.de Diesen Weg
schlagen wir auch fachlich Interessierten sowie AG,
LAG, BAG vor.
Zu einigen zentralen Themen unserer Partei werden
wir Diskussionsforen im Internet organisieren. Die
sollen nicht nur dazu dienen, Positionen
auszutauschen, sondern so angelegt sein, dass
gemeinsam an Lösungen und Kompromissen
gearbeitet werden kann.
Für diejenigen, die lieber direkt sprechen wollen,
werden wir Telefonkonferenzen organisieren. Hier
werden wir auch unsere Fachleute hinzu bitten. Und
selbstverständlich könnt Ihr uns und der Redaktion
auch postalisch an die Adresse der
Bundesgeschäftsstelle Vorschläge zukommen lassen.

Solidarische Grüße
Katja Kipping und Bernd Riexinger



Europa hautnah - Das Europaparlament in Brüssel war unser Ziel
Benjamin Dietrich, KV Jerichower Land & Astrid Meyer, KV Harz, Halberstadt

Mit 53TeilnehmerInnen aus
dem Landesverband der
Linken Sachsen-Anhalt traten wir die
Reise am 27. September nach Brüssel
an, um innerhalb von 2 Tagen die
wunderschöne Stadt Brüssel und das
Europaparlament zu erkunden.
Eingeladen hat die Europaabgeordnete
Martina Michels (DIE LINKE) in
Absprache mit dem Landesvorstand
unserer Partei, um sich für das große
Engagement im Landtagswahlkampf
2016 zu bedanken.
Mit einigen Stunden Verspätung
erreichte unsere Reisegruppe am
Dienstagabend die Stadt Brüssel - nach
Bezug der Zimmer wurde die Stadt
bereits auf eigene Faust erkundet, bevor
der vollgepackte Mittwoch vor der Tür
stand. Dort trafen wir uns mit Martin
Schirdewann, dem Leiter des Brüsseler
Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Bei
der Gesprächsveranstaltung unterhielten
wir uns über die vielseitige
Stiftungsarbeit und über die Bedeutung
der LINKEN in Europa. Auch Themen
wie die aktuelle Flüchtlingssituation,
TTIP und CETA wurden ausgewertet.
Im Anschluss erlebten wir eine
spannende Stadtführung durch den
geschichtstragenden Teil Brüssels - eine
Stadt die reizender und beeindruckender
wohl nicht sein kann.
Im Mittelpunkt unserer Reise stand der
Besuch des Europäischen Parlaments.
Dass die Arbeit im Europäischen
Parlament kein Buch mit sieben Siegeln
sein muss, bewies uns Martina Michels,
die uns zu einem Gespräch empfing. Sie
ermöglichte uns einen Blick »hinter die
Kulissen«, erläuterte ihre Arbeit und die
Funktionsweise des Europaparlaments.

Der Blick über die Tribüne in den
Plenarsaal versetzte uns in
Sprachlosigkeit - Gänsehautfeeling pur.
Dort fand gerade die europaweite
Tagung der Verbände gehörloser
Menschen statt. Die Arbeit der schier
unzähligen GebärdensprachlerInnen und
DolmetscherInnen war beeindruckend.

Zum Abschluss des Tages stand ein
gemeinsames Abendessen mit der
Abgeordneten auf dem Programm. Hier
blieb Zeit, mit Martina Michels neue
Erkenntnisse zu erlangen, Ideen
auszutauschen, Fragen zu stellen oder
einfach mal nach einem langen Tag zu
entspannen.

Am Folgetag sollte die Reise pünktlich
um 11 Uhr zurück nach Sachsen-Anhalt

gehen. Doch es kam alles etwas anders als gedacht, denn der
Reisebus wurde abgeschleppt. Mit etlichen Stunden Verspätung
saßen alle unsere TeilnehmerInnen endlich im Bus. Hier gilt ein
besonderer Dank an unsere Genossinnen und Genossen, die bereit
waren, die Strapazen auf sich zu nehmen und alle zum Bus zu führen.
So mussten einige Widrigkeiten gemeistert werden - das Abenteuer
Brüssel bleibt auf diese Weise jedoch einfach unvergesslich. Vielleicht
sollten sich alle Teilnehmenden in einem Jahr zum Grillen
wiedersehen – spätestens dann ist der Unmut über das
Busunternehmen verflogen und alle Wunden verheilt.

Gruppenfoto mit Astrid (3.v.l.1.R.)

Letztendlich war die Reise lohnenswert. Wir lernten Martina Michels
kennen, eine Politikerin von denen man sich mehr wünscht. Eine
authentische, direkte und aufgeschlossene Persönlichkeit. Und für
viele ist Europa plötzlich gar nicht mehr so weit weg.

„Harzlaut“: Astrid bedankt sich bei Benjamin mit „ …special thanks“ an
Benjamin und Marten Dietrich,“ …er/es trifft genau meine Meinung“

Am 17.10.2016 wird die Brandenburger Linke zu einem
„Erfahrungsaustausch“ zur der Arbeit im Landtagswahlkampf des
Ortsverbandes Wernigerode und unseres Kreisverbandes Harz in
Wernigerode erwartet. Von uns dabei, Monika, Evelyn, Helga, Andrè,
Matthias, Thomas und Rainer

v.h.r. Elke Kroll, Vorsitzende SV Brandenburg und Birgitt Trenner,
Geschäftsstellenleiterin



Danke Fidel für
Dein Lebenswerk!

Der Zaun der kubanischen
Botschaft war mit Blumen
geschmückt, Kerzen
brannten, jemand hatte ein
Schild mit der Aufschrift
„Gracias Fidel“ angebracht.

Fast einhundert Kubafreunde hatten sich am 26. November
2016 in stillem Gedenken am Eingang der Botschaft
versammelt. Sie wollten Abschied nehmen von einem
standhaften Revolutionär, einem großen Internationalisten
und einem vor allem in Lateinamerika und in den Ländern
des globalen Südens hochverehrten Staatsmann. Fidel
Castro war die Führungspersönlichkeit der kubanischen
Revolution, sein Name ist zudem eng verbunden mit dem
Integrationsprozess auf dem lateinamerikanischen
Kontinent.

All jene, die sich für Unabhängigkeit, Frieden und soziale
Gerechtigkeit einsetzen, verneigen sich in tiefer Trauer vor
Fidel Castro. Die kubanische Revolution war und ist ein Beleg
dafür, dass eine bessere Welt als gesellschaftspolitische
Alternative zum Kapitalismus möglich ist und erkämpft
werden kann. Und es ist genau dieses Beispiel, das den
Mächtigen dieser Welt Angst macht: das Beispiel eines
kleinen Landes, das sich gegen übermächtige Gegner
behauptet, ein Land, das seinen Prinzipien treu bleibt und
souverän seinen eigenen Weg der Unabhängigkeit und des
Sozialismus geht.

Wer Fidel Castro war, schreibt André Scheer in der „Jungen
Welt“, lässt sich leicht beantworten, wenn man sich anschaut,
„wer um den langjährigen kubanischen Präsidenten trauert
und wer seinen Tod bejubelt“. Nachdem die Agenturen die
Nachricht von Fidels Tod verbreitet hatten, ließen die
antikubanischen Kräfte in Miami die Sektkorken knallen, der
künftige US-Präsident Trump beeilte sich zu verkünden, die
erreichten Verbesserungen in den Beziehungen zwischen
den USA und Kuba wieder rückgängig zu machen, und die
bürgerlichen Medien betonten in ihren Berichten immer und
immer wieder ihre Kritik am kubanischen
Gesellschaftsmodell, bezeichneten den Verstorbenen sogar
als „Machtpolitiker“ „Tyrann“ und „Diktator“. Und in der Stunde
der Trauer schmerzt es ganz besonders, wenn Menschen,
die sich politisch links verorten, in tiefer Unkenntnis die
Beleidigungen, Plattheiten und Lügen der bürgerlichen
Meinungsmacher einfach nachplappern.
Die Mitstreiterinnen und Mitstreiter der AG Cuba Sí trauern
um den Comandante en Jefe. Der Tod Fidels wird die
Aktivistinnen und Aktivisten der Solidaritätsgruppen in
Deutschland, Europa und international noch enger
zusammenschweißen und die Solidaritätsarbeit für das
sozialistische Kuba und den Kampf für eine bessere Welt
fortsetzen.

Bei der spontanen Trauerfeier für Fidel vor der kubanischen
Botschaft in Berlin versicherte der kubanische Botschafter in
der Bundesrepublik, René Mujica Cantelar, den Anwesenden,
sein Land werde prinzipientreu den Weg der Unabhängigkeit
und des Sozialismus weitergehen.

Danke Fidel für Dein Lebenswerk! Hasta la victoria
siempre! AG Cuba Sí

Zum Tod von Fidel Castro
Zum Tod von Fidel Castro erklären Katja Kipping und
Bernd Riexinger, Vorsitzende der Partei DIE LINKE:

Mit großer Betroffenheit haben wir die Nachricht vom Tod
Fidel Castro Ruz aufgenommen.

Fidel prägte die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Mit ihm
verlieren wir einen Kämpfer und Revolutionär, die
Schlüsselfigur für einen eigenen und friedlichen Weg Kubas.
Wie kein anderer stand Fidel Castro Ruz für tatsächlich
gelebte und praktische internationale Solidarität.

Wir haben größte Anerkennung für die sozialen
Errungenschaften auf Kuba. Es zählt zu den Erfolgen der
Revolution, dass ein gutes allgemeines Bildungssystem und
medizinische Versorgung und Krankenhäuser in einem Land
entstanden, in dem es sie vorher nicht gegeben hatte und
das von Armut für die große Mehrheit der Bevölkerung
geprägt war. Hierzu hat Fidels mit seiner großen
Überzeugung und seinem Kampfgeist wesentlich
beigetragen.

Wir bekunden den Kubanerinnen und Kubanern und
besonders der Familie von Fidel Castro Ruz unser Mitgefühl
sowie unsere tiefe Anteilnahme und bekräftigen unsere
Solidarität mit dem kubanischen Volk.
Fidel sagte einmal: "Ich glaube weiterhin fest daran, dass
eine bessere Welt möglich ist." Behalten wir ihn in Erinnerung
und kämpfen wir weiter für eben das: eine bessere Welt.
(26.11.2016)

Zum Tod von Fidel Castro
Zum Tod von Fidel Castro erklären Sahra Wagenknecht und
Dietmar Bartsch, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE:

"Eine bessere Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung ist
möglich! Das war die feste Überzeugung von Fidel Castro.
Viele junge Menschen sind in den 1960er Jahren vom
Enthusiasmus der kubanischen Revolution inspiriert worden,
gerade in ihrer Auseinandersetzung mit dem übermächtigen
US-Imperium.
Die kubanische Revolution befreite Kuba von einer blutigen
Diktatur unter Fulgencio Batista, die über 30.000 Menschen
getötet hatte. Kuba war zuvor ein Ort, an dem die US-Mafia
ein- und ausging. Großgrundbesitz, oft in Händen von US-
Amerikanern, beutete die Landarbeiter maßlos aus.
Schwarze waren einem System des Rassismus unterworfen.
Nie bekam die Landbevölkerung einen Arzt zu sehen und die
Rate der Analphabeten überstieg die 70 Prozent. Es gehört
zur großen Leistung von Fidel und der kubanischen
Revolution, Bildung und Gesundheit kostenlos für die
gesamte Bevölkerung bereitzustellen. Trotz aller Krisen,
insbesondere nach dem Zusammenbruch des realen
Sozialismus, konnte Kuba das kostenlose Bildungs- und
Gesundheitssystem aufrechterhalten und verbessern – und
dies zu einem Zeitpunkt, als in ganz Lateinamerika unter dem
Druck des Neoliberalismus die Bereiche Bildung und
Gesundheit privatisiert und große Teile der Bevölkerung
dieser Länder ausgeschlossen wurden.

Fidel hatte die Vision eines Kuba, das ökonomisch
unabhängig und sich rasch nach eigenen Maßstäben und
Bedürfnissen entwickeln kann. Viele dieser Pläne konnten
nicht eingelöst werden.
Dennoch bleibt es richtig: Emanzipation und Befreiung der
Menschen hat die unabdingbare Voraussetzung, sich von der
Kontrolle durch imperialistische Großmächte zu befreien.
Selbst Fidels Gegner mussten seine standhafte Haltung
gegenüber der mächtigen USA anerkennen. Auch wenn
Kuba viel Spielraum durch seine enge Anlehnung an die
Sowjetunion verlor.
Danielle Mitterand, Frau des früheren französischen
Präsidenten sagte über ihn: „Aus diesem Mann macht man
einen Teufel. Dabei ist er durch und durch ein Demokrat, der
sein Volk liebt und sein Volk liebt ihn (zitiert in: Neues
Deutschland 6.5.1996) Gemeinsam mit den Menschen in
Kuba, Lateinamerika und überall dort, wo die kubanische
Befreiungsbewegung einen emotionalen Wert besitzt,
gedenken wir nicht unkritisch der großen Leistung dieses
Revolutionärs." (26.11.2016)



25 Jahre BAG-Senioren
Dieter Bergt, Halberstadt

Am 22. Oktober 2016 fand in Berlin eine
Veranstaltung zum 25. Jahrestag der
Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG)
Senioren der Partei DIE LINKE unter
dem Motto: „Statt Altersarmut! Renten
rauf!“ statt. Daran nahmen auch 3
Genossen aus Halberstadt teil. Nach
der Begrüßung und Eröffnung verlas
Katalin Gennburg, Mitglied des Berliner
Parteivorstandes, einen Brief von Katja
Kipping. Darin bedankte sie sich für die
gute Arbeit der AG, wünschte weiterhin
viel Erfolg und versprach gute
Zusammenarbeit und Unterstützung. Die
AG führt eine linke Geschichte mit
Zukunft, sie setzt sich für soziale
Errungenschaften ein.

Matthias W.
Birkwald, Renten-
politischer Sprecher
der Fraktion DIE
LINKE im Deutschen
Bundestag referierte
in einem thema-
tischen Vortrag über
die Rentenpolitik der
BRD und

insbesondere der Partei. Die Sorgen der
Bürger müssen ernst genommen
werden, nicht ausgesetzt. Durch das
Nichtbeachten und Ignorieren spielt Fr.
Merkel der AfD in die Hände. Es müssen
Zustände abgeschafft werden, die die
Altersarmut schärfen, z.B. niedrige
Renten, Niedriglohn, Zeitarbeit … .

Teilnehmer aus Halberstadt Dieter Bergt,
Irmgard & Hans-Jürgen Scholz und Helmut
Schossig aus Magdeburg (v.l.)

In der Zeit von 2000 bis 2015 sanken die
Renten um 17 %, der
Grundsicherungsbedarf um 20 %.
Matthias legte mit konkreten Zahlen dar,
wie der reale Stand ist, und sich in
Zukunft weiterentwickelt. Die 3-Säulen-
Rente kommt den Versicherten teuer zu
stehen. Im Jahr 2030 müssen

Beschäftigte 18,1 % ihres Einkommens investieren um ihren
Lebensstandard im Alter zu sichern. Die Riesterrente ist grandios
gescheitert.
Es besteht ein großer Unterschied zwischen Renten Ost und West.
Auf Grund der Rentenformel liegt ein Vorteil nur solange vor, wie der
Lohn in den jeweiligen Berufen nicht gleich ist, Anders kann es zu
Nachteilen kommen. Das Rentenniveau sank von 53% auf 44,6% und
sinkt weiter Richtung 41,1%. Er sprach auch über andere
Ungerechtigkeiten wie z.B, das Kindergeld vor und nach 1992
geborenen Kindern oder den geschiedenen Frauen der DDR. Die
Altersarmutsgrenze wird unterschiedlich ausgelegt. So z.B. vom
Europarat 1039 €, der Schweiz 1189 € und von der Bundesregierung
942 €. Die Aussage, dass „die Jungen für die Alten“ arbeiten müssen
wiederlegte Matthias an Hand von Zahlen. Er legte mit 11 Punkten
dar, wie sich DIE LINKE die Rentenentwicklung vorstellt. Matthias
verglich unser Rentensystem mit dem von Österreich. Dort erhalten
die Rentner bei gleichen Voraussetzungen 770,- € mehr. Es gibt eine
solidarische Mindestrente. Nur durch starke Gewerkschaften kann
man erreichen, dass sich die Bedingungen für die Rente erhöhen.
Eine Armut im Alter darf nicht zugelassen werden.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurde eine Erklärung
verabschiedet: „Altersarmut verhindern: Renten rauf“, dazu wurden
einige Forderungen gestellt. In der anschließenden Diskussion
wurde klargestellt, dass der Platz in der Gesellschaft ständig neu
errungen werden muss. Horst Barton übermittelte Kampfesgrüße und
den Dank sowie die Solidarität von ISOR. Der Sozialverband besteht
jetzt ebenfalls 25 Jahre. Sie glaubten, dass ihr Kampf um die
Ungerechtigkeit 5 – 10 Jahre dauert. Sie können ihr Recht aber nur
durch Sozialgerichte einklagen. Nur 2 % der Klagen hatte bisher
Erfolg. Der Kampf gegen Ungerechtigkeit ist noch nicht verloren.

Karin Söllner schilderte noch einmal den Weg der AG-Senioren von
der PDS, DIE LINKE bis heute auf Bundesebene. Der Kampf gegen
die Ungerechtigkeit und Ungleichheit wird weitergeführt. Es erfolgte
der Zusammenschluss mit Senioren aus den alten Bundesländern.
Die Zusammenarbeit mit DIE LINKE im Bundestag wurde enger.
Ebenfalls zu anderen AGs wie Betrieb / Gewerkschaft, Harz IV oder
Behindertenpolitik. In den AG werden viele Aktivitäten durchgeführt.
Ebenfalls mit den Zusammenschlüssen. Wir sind für ein Altern in
Würde. An alle Aktivisten übermittelte sie ihren Dank.
Im Anschluss erfolgte eine Würdigung langjährig engagiertere
Mitarbeiter. Darunter auch von der LAG Sachsen-Anhalt Hans-Jürgen
Scholz und Helmut Schossig. Hans-Jürgen Scholz wurde in den
Sprecherrat der BAG – Senioren berufen.

Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes dient nur
Arbeitgeberinteressen
"Immer mehr Menschen werden durch überlange Arbeitszeiten und
Dauerstress am Arbeitsplatz krank. Und Ministerin Nahles will den Acht-
Stunden-Tag in einem Feldversuch abschaffen. Damit macht sie
Auftragspolitik für die Arbeitgeber. Die Idee, Menschen durch flexible
Arbeitszeiten vor Überlastung schützen zu wollen, ist absurd. Solange sich die
realen Arbeitszeiten einseitig an den Interessen der Arbeitgeber orientieren,
können sie nicht zur Entlastung der Beschäftigten führen. Statt flexiblerer
Arbeitszeiten brauchen wir eine Verkürzung der realen
Wochenhöchstarbeitszeit", erklärt Klaus Ernst, stellvertretender Vorsitzender
der Fraktion DIE LINKE. Klaus Ernst weiter: „Wie schon bei der Leiharbeit
sollen jetzt gesetzliche Regelungen durch Tarifverträge verschlechtert werden
können. Die Bundesregierung kehrt den Sinn von Tarifverträgen um und
bedient damit Interessen der Arbeitgeber. Das ist ein Missbrauch der
Tarifbindung. Um Beschäftigte effektiv zu schützen, brauchen wir eine
Ausweitung der Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte auf das
Arbeitsvolumen und mehr individuelle Rechte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer.“ (29.11.2016)



Cuba-Konferenz 2016 der Partei DIE LINKE
Heike Jehnichen, Halberstadt

Schon die Einladung machte es deutlich.
Cuba ist in aller Munde. Der Papst, die
Stones und sogar Obama haben die
sozialistische Insel besucht.
Wirtschaftsvertreter aus aller Welt geben
sich die Klinke in die Hand. Der Tourismus
boomt. Was ist also los auf der Insel?
Welche Chancen und Gefahren bergen die
Verbesserungen der Beziehungen mit den
USA und der EU? Braucht Cuba weiterhin
Solidarität? Über diese und viele andere
Fragen wurde kürzlich auf der Cuba-
Konferenz 2016 der Partei DIE LINKE im
Münzenbergsaal des ND-Gebäudes in
Berlin diskutiert.

Die Veranstaltung wurde von der
Linkspartei, insbesondere durch unsere
Bundes-AG Cuba Sí organisiert. Führend
dabei beteiligt war der ehemalige DDR-
Ministerpräsident und spätere Europa-
Abgeordnete Hans Modrow .

Zu Gast waren neben dem cubanischen
Botschafter René Juan Mujica Cantelar ,
v.a. zwei hochkarätige Journalisten Cubas,
Iroel Sánchez (Journalist und Blogger)
und Yailín Orta Rivera (Chefredakteurin
der„Juventud Rebelde“) sowie Bernd
Riexinger (Parteivorsitzender DIE LINKE),
Heike Hänsel ( MdB), Volker Hermsdorf
(Journalist) und Dr. Edgar Göll
(Zukunftsforscher).

Der cubanische Botschafter René Mujica
Cantelar richtete herzliche Grüße des
cubanischen Volkes an die Konferenz. Er
sprach der LINKEN und Cuba Sì ein
Kompliment aus, weil die Konferenz
gerade zu diesem für sein Land so
bedeutenden Zeitpunkt stattfinden würde.
Er hob den großen Erfolg Cubas hervor,
den das Abstimmungsergebnis in der UN-
Generalversammlung erreicht hatte. Noch
nie habe es eine solche Ablehnung der
US-Blockade gegen Cuba, keine einzige
Gegenstimme, mit nur zwei Enthaltungen,
gegeben. „Gestern war ein politischer Sieg
für Cuba!“ betonte er. Es sei möglich für
ein so kleines Land, dieses mächtige
gegnerische System zu bekämpfen.
(Beifall und freudige Zustimmungsrufe aus
dem Saal) Sein Land werde auch weiterhin
alle Anstrengungen unternehmen, seinen
sozialistischen Weg zu gehen und sein
Recht auf eine eigene alternative
Entwicklung zu verteidigen. Er wünschte
der Konferenz viel Erfolg.

Bernd Riexinger äußerte sich in seiner
Rede freudig darüber, dass er in seiner
ersten Amtszeit das Privileg hatte, die
Verträge der Partei mit Cuba zu
unterschreiben. Er, der die sozialistische
Insel selbst besucht hatte, sprach sich
empört über „50 Jahre Krieg der USA

gegen Cuba“ aus. Das Land sei einmalig. Cuba sei „eine kleine
sozialistische Insel im riesigen neoliberalen Meer“, wo es ein Recht auf
Nahrungsmittelsicherheit und keine unterernährten Kinder gäbe. Die
Lebenserwartung der Menschen dort sei so hoch wie jene in der Schweiz.
Das cubanische Bildungssystem bringe große Leistungen hervor, wo u.a.
40 Prozent der Bevölkerung über einen Hochschulabschluss verfügen.
Ebenso würdigte er die Erfolge des cubanischen Gesundheitswesens und
die hervorragende Solidaritätsarbeit cubanischer ÄrztInnen u.a. in Africa.
Auf Cuba gäbe es keine „Patrones“, welche die Bevölkerung wie in
México oder Columbien mit Gewalt terrorisieren. Er hob hervor, dass auf
der Insel über Probleme und Herausforderungen offen diskutiert werde.
Mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu den USA habe zwar
eine neue Ära begonnen, was aber noch nicht das Ende der
Wirtschaftsblockade gegen Cuba bedeute. Hintergrund der
Entscheidungen Obamas sei zunehmender Druck amerikanischer
Unternehmen, die Geschäfte mit Cuba machen wollen. Von außen werde
versucht, Cuba „von innen heraus“ auf einen kapitalistischen Weg und die
cubanische Jugend auf einen konsumorientierten Lebensstil zu bringen.
Man habe ein besonderes Augenmerk auf die kleinen „Propietistas“
(kleine selbständige Handwerker und Gewerbetreibende-die Autorin)
geworfen. Auch sprach er das Problem der Doppelwährung auf der Insel
an, die Ungleichheit schaffe. Wir hier müssten Druck auf die
Bundesregierung ausüben, damit sie ihre zögerliche Haltung aufgibt und
eine Politik auf Augenhöhe mit der Republik Cuba mache.

Heike Hänsel bewertete die Annäherung zwischen der EU und Cuba als
Erfolg. Die Bundesregierung verweigere aber eine schnelle Ratifizierung
des Abkommens und vorläufige Anwendung auf EU-Ebene, während sie
CETA skrupellos vorantreibe. Sie betonte, dass die Linken Cuba auch bei
der technischen Modernisierung des Landes noch mehr unterstützen
sollten.

Der Zukunftsforscher Edgar Göll kam zu der Einschätzung, dass Cuba
betreffs Umwelt-und Nachhaltigkeitspolitik weit entwickelt ist. Ein
Erfolgsbeispiel sei die „Energierevolution“, in deren Verlauf immense
Energieeinsparungen erzielt wurden, u.a. durch neue dezentrale
Kraftwerke, dem Austausch alter stromfressender Geräte mit neuen,
ökonomischeren, durch ein neues Tarifsystem, dem Ausbau regenerativer
Energien, dem Ökotourismus, Biosphärenreservaten, der
Wiederaufforstung, einer nachhaltigen Wasserpolitik und mit „Grünen
Medien“.



Podiumsdiskussion
Während der Podiumsdiskussion betonte
der cubanische Journalist und Blogger,
Iroel Sánchez , dass Cuba zu diesem
Zeitpunkt einen Kampf gewinnen konnte.
Doch gleichzeitig habe eine neue Etappe
der Auseinandersetzung begonnen. Die
USA hätten seitdem die Art und Weise
ihrer Cuba-Politik geändert, ohne ihre Ziele
aufzugeben. Die großen Medien würden
zwar über die Folgen der US-Politik
gegenüber Cuba berichten, würden aber
verschweigen, dass gerade die US-
Blockade der Grund für viele
Schwierigkeiten sei. Meinungen von
GegnerInnen der interventionistischen US-
Politik würden in westlichen Medien kaum
zugelassen. Für sie als Cubaner sei das
ein Paradoxon.: „Sie wollen zwar
Lektionen in Pluralismus und Objektivität
erteilen, agieren aber totalitär und
tendenziös“, so Sánchez. Cuba habe
übrigens auch keinen „Marktsozialismus“,
sondern einen „Sozialismus mit Markt“.
Das Problem der Doppelwährung könne
leider nicht sofort gelöst werden. „Dann
hätten wir es mit einem Armutsproblem auf
Cuba zu tun“, erläuterte er.

Jörg Rückmann (Cuba Sí), der die
Podiumsdiskussion moderierte, sprach das
Thema „Jugend auf Cuba“ an. Es gäbe
eine Reihe von TouristInnen, die aus Cuba
zurück gekommen seien und dort den
Eindruck erhalten hätten, dass die
cubanische Jugend mehr dem Konsum,
als den revolutionären Zielen zugeneigt
sei. Er meinte auch, dass wir hier in der
BRD manches aus einem sehr arroganten
Standpunkt heraus beurteilen würden.
Denn die cubanische Jugend habe auch
ein Recht auf einen erhöhten
Lebensstandard. Die Jugend baue auf die
Revolution auf, wolle aber nun auch ein
materiell besseres Leben, was kein
Widerspruch zum Sozialismus sei.
Iroel Sánchez erläuterte dazu. Das
Problem der Jugend bestehe im
Widerspruch zwischen ihrem hohen
Ausbildungsgrad und den geringen
Möglichkeiten der Wirtschaft des Landes,
das hohe Bildungsniveau auch
entsprechend finanziell anzuerkennen.
Weitere Probleme bringe der Tourismus
mit sich.Da die Touristen meist aus den
USA oder Europa kämen und nicht aus
armen Ländern wie Haiti, entstehe bei der
Jugend häufig der Eindruck, dass
Kapitalismus Wohlstand bedeute.
Die cubanische Journalistin Yailín Orta
Rivera betonte, dass die USA auf Cuba
eine private Medienkultur entwickeln und
diese mit Hilfe von sogenannten
„Solidaritätsprojekten“ stärken wollen, um
ihre neoliberalen Ziele zu erreichen.
Jährlich würden 20 Millionen Dollar für
subversive Propagandaaktionen gegen
Cuba in den US-Haushalt eingestellt, plus
30 Millionen Dollar für den gegen Cuba
aktiven Sender „Radio Martí“. Über SMS

werde versucht, über das cubanische Mobilfunksystem gesellschaftliche
Zweifel unter den CubanerInnen zu säen. Jugendliche würden
eingeladen, um sie in Programme, meist Projekte auf kommunaler Ebene,
einzubeziehen. Jugendliche, die angeblich in cubanischen Medien nicht
zu Wort kämen, könnten sich so „verwirklichen“. Es würden besonders
gut ausgebildete junge Fachkräfte angesprochen. Die Attraktivität für
diese jungen Leute bestehe darin, dass sie mit Dollar bezahlt werden,
wenn sie mitmachen. Diese Initiativen der Subversion seien nicht immer
direkt auf die USA zurück zu führen, sondern über Dritte und Vierte, wie
auch auf NGOs und Stiftungen aus Deutschland.

Auch Voker Hermsdorf berichtete über solche Tendenzen. So versuche
z.B. die „Deutsche Welle“, die „Unabhängigen Journalisten“ auf Cuba zu
unterstützen. Geld käme dafür u.a. aus dem US-Außenministerium. Die
„Taz-Panther-Stiftung“ lade Journalisten aus Cuba ein, die in Seminaren
lernen sollen, wie „Unabhängiger Journalismus“ funktioniert. Ähnlich
würden auch „Reporter ohne Grenzen“ handeln, die Geld von
exilcubanischen Organisationen aus Miami erhalten sollen.

Cuba Sí wird vor allem seine politische Arbeit verstärken
Während Cuba in die zweite Etappe seines Kampfes für das
Fortbestehen und die Weiterentwicklung seines sozialistischen Landes
eingetreten ist, stehen vor der Solidaritätsbewegung neue Aufgaben und
Herausforderungen. Cuba Sí informierte dazu.
So beschloss die Bundes-AG Cuba Sí auf ihrem Treffen der
Regionalgruppen im Oktober 2016, ein neues Strategisches Konzept für
die künftige Solidaritätsarbeit. Die AG Cuba Sí wird seine Solidarität mit
Cuba verstärken, damit das Land seine Vorstellungen von einer
eigenständigen Entwicklung zu einem nachhaltigen Sozialismus weiterhin
erfolgreich umsetzen kann. Solidarität mit Cuba bedeutet für uns heute
auch Solidarität mit den fortschrittlichen Bewegungen, Parteien,
Regierungen und Prozessen in Lateinamerika, im globalen Süden und in
der ganzen Welt, die eine Politik des Friedens und der Verringerung von
Armut und sozialer Ausgrenzung anstreben.

Die USA, die EU wie auch die BRD verfolgen nach wie vor das Ziel eines
„Regime-Chance“ in Cuba. Dafür wenden sie (siehe oben!) verstärkt
subversive Methoden an. Deshalb werden wir – unter Beibehaltung
unserer materiellen Solidarität, vor allem unserer Projekte in der
Landwirtschaft und Kultur – künftig der politischen Arbeit größere
Aufmerksamkeit schenken.

Schwerpunkte werden hier vor allem der Kampf gegen die
völkerrechtswidrige Blockade gegen Cuba, die Forderung nach Rückgabe
des Militärstützpunktes Guantánamo sowie die Beendigung der
subversiven Aktivitäten gegen Cuba sein, wozu die Schließung von
Propagandasendern und die Beendigung von Abwerbeprogrammen für
cubanische Fachleute, Kulturschaffende und Sportler zählen. Dazu
werden wir unsere Informationsarbeit zu Cuba und Lateinamerika
ausweiten sowie schnell und effektiv auf die medialen Angriffe auf die
sozialistische Insel reagieren und informieren. Wir werden Argumente
darüber liefern, dass in Cuba gesellschaftspolitisch etwas Neues und
Alternatives in der sozialistischen Entwicklung entsteht.

Neben köstlichem cubanischen Speisen in der Pause bot die Konferenz
mit cubanischer Live-Musik und Mojito am Abend, wie immer bei Cuba Sí,
auch echt cubanisches Ambiente. Es war eine sehr gelungene Konferenz,
der sicherlich mehr junge Besucher gefolgt wären, hätte die interessante
Veranstaltung an einem Wochenende stattgefunden.

Wir von Cuba Si, auch hier bei uns im Harzkreis, würden uns über neue
MitstreiterInnen sehr freuen. Ihr erreicht uns unter e-mail:
fridacoraz@hotmail.com (H.Jehnichen) oder Tel.: 0176 45177330. Also
Bienvenida/os künftige companeras y companeros!
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"Harzlaut-Splitter"
 Internetauftritt des Kreisverbandes unter: www.dielinke-harz.de. Zuarbeiten bitte einreichen! Anmeldun-

gen zur Harzer Rundmail, d.h. aktuelle Emails werden vom Regionalbüro direkt an euch weitergeleitet. Weitere
Interessenten bitte melden. Unser „Harzlaut“ hat eine kleine Schwester, die „Harzlaut“ Online-Ausgabe. Auf

unserer Homepage hat die Online-Ausgabe einen festen Platz erhalten. In dieser Online-Ausgabe veröffentlichen wir
nur Beiträge für und aus unserer Region.

 Wer möchte per Email den „Newsletter“ unse-
rer Partei (u.a. Parteivorstand, Landesvorstand, Landtagsfrakti-
on) zu gesandt bekommen? Meldungen an region@dielinke-
harz.de

 Priport abgeholt: 254 796 dies ist der letzte Stand,
dann hat der Drucker
unsere Geschäftsstelle
verlassen. Mit dem Aus-
lauf des Leasingvertrages
und der weiteren Kosten-
ersparnis wurde das Ge-
rät am 19.10.2016 in der
Frühe angeholt. Ich muss
ehrlich gestehen, dass
dies mit einem „weinen-
den Auge“ geschah, hat

uns doch die Generation der Priports eng bei Seite gestanden!
Nun erwartet uns die Umstellung auf eine neue Drucktech-
nik….!

 „Endspurt“ für Abrechnungen bis zum 15.12.2016
alle Beiträge, Einzelne bzw. Basisbeiträge

sowie eingegangene Spenden. Wir möch-
ten alle Leserinnen und Leser bitten, das

die Spenden für unser Info-Blatt über die
Ortsverbände oder direkt in der Regionalge-

schäftsstelle abgerechnet werden, natürlich nur die Säumigen!

 Erfolgreiches Starttreffen Rosa Luxemburg Club
Harz am 4.11.2016 im HKK Wernigerode - Wie in der Einladung
angekündigt, gaben Evelin Wittich und Gero Hammer eine Ein-
führung in den folgenden Gedankenaustausch über die mögli-
chen Aufgaben, die Arbeitsweise und die Art der Projekte des
Rosa Luxemburg Club Harz. Als selbständiges Forum der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung, der Landesstiftung Sachsen-Anhalt
zugeordnet, teilt der RLC Harz deren Bildungsverständnis und
ist offen für alle Interessierten. Regionale Gegebenheiten sollen
unbedingt berücksichtigt werden. In der sich daran anschlie-
ßenden angeregten Diskussion wurden folgende Meinungen
vorgetragen, Vorschläge, Ideen und Angebote unterbreitet und
der Wunsch nach weiteren Mitstreitern getätigt. Ein erfolgrei-
cher Start ist vollzogen!

 Vormerker (Bei allen Terminen gilt das Hausrecht):
07.12.2016, Geschf. KV, 15.00 Uhr, Regionalbüro Harz
10.12.2016, Klausur des KV, KTF und Fraktionen,/Abgeordnete, 10.00
Uhr, Quedlinburg, proklin Tagungszentrum
12.12.2016, MV OV Halberstadt, 17.00 Uhr, Gaststätte „Lindenhof“
19.01.2017, WKVV Wahlkreis Harz, 18.30 Uhr Hotel Blocksberg in
Silstedt

 Bund- & Landesebene
04.02.2017, Beratung der Landesgremien, u.a. mit KV Vorsitzenden
18.02.2017, Tag. LPT und Landesvertreterversammlung in Wittenberg

Aktuelle Informationen und weitere Termine über
www.dielinke-harz.de

Impressum
Info-Blatt DIE LINKE. KV Harz „Harzlaut", Auflage
360 Stück, Herausgeber DIE LINKE. KV Harz, Re-
gionalbüro Harz, Rainer Zühlke, 38820 Halberstadt,
Hoher Weg 12b Tel.: (0 39 41) 2 43 95 / Fax: (0 39
41) 57 15 64 - Internet: www.dielinke-harz.de - E-
Mail: region@dielinke-harz.de & kv@dielinke-
harz.de und ist für eine Spende erhältlich.

Artikel, Meinungen, Berichte oder Informationen
spiegeln nicht die Meinung des Herausgebers wie-
der. Auf der Homepage des Kreisverbandes ist eine
„Harzlaut“ Online-Ausgabe veröffentlicht. Für die
Inhalte im „Harzlaut“ gilt das Urheberrecht. Wir bit-
ten um Beachtung.

Nächste Ausgabe: Januar/Februar 2017
Redaktionsschluss: 23.01.2017

Unsere Anschriften:
DIE LINKE Regionalbüro Harz
Kreisverband & Kreistagsfraktion Harz
Hoher Weg 12b, 38820 Halberstadt
Tel.: (0 39 41) 2 43 95
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Email: region@dielinke-harz.de
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Bürgerbüro Quedlinburg
MdL Monika Hohmann
Lange Gasse 3, 06484 Quedlinburg

Tel.: (0 39 46) 8 19 12 67
Fax : (0 39 46) 8 19 12 68
E-Mail: wkb@monika-hohmann.de
www.monika-hohmann.de

Bürgerbüro Wernigerode
Stadtratsfraktion & Kreistagsfraktion
Ilsenburger Str. 40, 38855 Wernigerode
Tel.: (0 39 43) 2 09 41 51
E-Mail: wkb@monika-hohmann.de
www.monika-hohmann.de

Unsere Bankverbindung:
DIE LINKE. Kreisverband Harz
IBAN: DE56 8105 2000 0370 1421 52
BIC: NOLADE21HRZ
(Harzsparkasse)

Wir danken für die Überweisung aller Spenden.

MdL-Bürgersprechstunde mit Moni-
ka Hohmann im Regionalbüro Harz, Hoher
Weg 12b, 38820 Halberstadt:
12.12.2016, 10.00 bis 12.00 Uhr



Wir wollen ein Programm erstellen, damit sich was ändert.

Für die Bundestagswahl 2017 gibt sich
DIE LINKE ein Programm. Wir
beschreiben, was uns wichtig ist. Wo wir
die Probleme in unserer Gesellschaft
sehen. Was wir ändern wollen. Welchen
Anliegen und Themen die LINKE wieder
eine starke Stimme im Bundestag geben
oder sogar in einer Regierung umsetzen
soll.

Seit der letzten Wahl 2013 hat sich in
unserem Land viel verändert. Rechte
Populistinnen und Populisten in
unterschiedlichen Parteien versuchen,
Unzufriedenheit und Sorgen der
Menschen gegen Geflüchtete oder
Muslime zu wenden. Sie nennen es
„Protest“, aber Protest legt sich mit den
Mächtigen an. Wer nach unten tritt,
protestiert nicht, sondern lenkt von den
wirklichen Ursachen der Probleme ab.

Vieles ist seit der letzten Wahl gleich
geblieben: die Armen in unserem Land
werden immer noch ärmer und die
Reichen werden reicher. Immer noch
können über eine Million Menschen nicht
von ihrer Arbeit leben und müssen
beim Amt aufstocken. Statt
Erwerbslosigkeit zu bekämpfen, werden
Erwerbslose drangsaliert. Hohe
Erbschaften und Vermögen werden nicht
gerecht besteuert. Deshalb fehlt Geld für
Schulen, Gesundheit, Schwimmbäder
und Bibliotheken. Viele Rentnerinnen
und Rentner können von ihrer Rente
nicht leben; in Zukunft wird das die
Mehrzahl der Menschen betreff en, die
heute berufstätig sind.

DIE LINKE ist die Kraft für soziale
Gerechtigkeit. Das wird unser

Wahlprogramm zeigen. Wir streiten im Alltag und im Parlament für
bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Wir wissen, dass es
besser geht. Die Bundestagswahl 2017 wird entscheiden, ob in
Zukunft solidarische Lösungen das Leben vieler verbessern oder ob
Hetze und Vorurteil gewinnen.

Wir haben Vorschläge, wie wir die Gesellschaft verändern und das
Leben für die Menschen verbessern wollen. Die wollen wir mit
möglichst Vielen beraten und besprechen. Wir wollen mit den
Menschen reden, nicht über sie. Wir hören zu. Wir fragen nach. Wir
wollen wissen, was sonst niemand hören will: Wo drückt es
besonders?
Was muss dringend geändert werden? Was müsste als erstes getan
werden?

Ein LINKES Wahlprogramm geht alle an, die wollen, dass es in
unserer Gesellschaft gerechter, friedlicher und solidarischer zugeht.
Deshalb wollen wir es nicht allein schreiben. Genossinnen und
Genossen, Verbündete, Freundinnen und Freunde, alle, denen
soziale Gerechtigkeit, Frieden und Demokratie ein Anliegen sind, sind
herzlich eingeladen, daran mitzuwirken.

Gemeinsam können wir etwas verändern. Und das ist dringend
notwendig.
www.die-linke.de/wahlprogramm2017

Erfahrungen schreiben? Mitdiskutieren? Informieren!
www.die-linke.de/wahlprogramm2017

1. Eure Erfahrungen sind gefragt: schickt sie uns zu!
Es regnet in die Schule hinein, die Kita schließt immer vor Arbeitsende? Der
Chef zieht vom Mindestlohn noch was für die Benutzung des Werkzeugs ab?
Die Stadtbibliothek schließt? Schon wieder aus der Freizeit zur Arbeit gerufen
worden? Wir wissen, dass solche Probleme viele Menschen umtreiben. Wie
ist es bei euch, bei euren Nachbarinnen und Nachbarn? Was ärgert euch am
meisten? Schreibt es auf und schickt es uns zu. Kurze Schilderungen – und
oft sagt ein Foto mehr als viele Worte! Berichte und Bilder könnt ihr direkt auf
unsere Internetseite hochladen oder schickt sie per Mail an:
wahlprogrammdebatte@die-linke.de

2. Nicht warten, bis die Leute zu uns kommen
…wir gehen hin. Wir klingeln an den Haustüren in den Nachbarschaften, wo
DIE LINKE stark ist oder stark war. Oder einfach nebenan. Was sind die
wichtigsten Probleme in der Nachbarschaft? Sind unsere Vorschläge gut?
Sind sie auch verständlich? In diesen Gesprächen erfahren wir von Sorgen
und Nöten und lernen die heimlichen Helden des Alltags kennen. Wir finden
Menschen die sich wehren und etwas organisieren. Wir finden Verbündete
und Unterstützer, die wir im Wahlkampf erneut besuchen. Deshalb machen
diese Befragungen nicht professionelle Befrager, sondern linke Aktive. Wer
sich beteiligen möchte an diesen Streifzügen ist herzlich eingeladen! Wir
machen regionale Angebote und Schulungen zur gemeinsamen Vorbereitung.
Wir verabreden uns zu gemeinsamen Haustürbesuchen. Wer mitmachen
möchte, meldet sich unter befragungen@die-linke.de.

3. Expertinnen und Experten des eigenen Lebens: Was muss drin sein?
Wir laden an drei Orten zu öffentlichen Versammlungen ein. Jeder und jede
ist eingeladen, mit uns den Zumutungen im Alltag nachzugehen. Wie wollen
wir leben? Was wäre gerecht? Wie werden wir laut und stark? Wir nehmen
uns Zeit zum Zuhören. Wir stellen LINKE Vorschläge vor. Wir planen, was wir
gemeinsam tun können. Parteivorsitzende und Mitglieder des
Parteivorstandes werden teilnehmen, befreundete Organisationen und Aktive
aus der Region. Für Kinderbetreuung und Verpflegung ist gesorgt. Weitere
Informationen erhaltet ihr unter wahlprogrammdebatte@die-linke.de oder auf
unserer Website.

Online-Debatte zum Wahlprogramm.
Regionalkonferenzen zur Diskussion des ersten Entwurfs im Februar


