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Dort war ich jüngst zu Gast ...

...beim Landesparteitag unserer Partei in Magdeburg.
Von Hendrik Rohde

Und um es vorwegzunehmen, er ist Geschichte und ein gutes
Kapitel dieser. Da war zuerst die Auswertung der letzten Wah-
len. Die Analyse blieb, wir bleiben, die LINKE in Sachsen An-
halt ist da und handlungsfähig. Dies zeigte sich dann auch im
Beschluss. Auch wenn für und wider diskutiert wird, und dies
gehört wichtig dazu, hat sich der Parteitag eindeutig dazu be-
kannt, für Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Die Politik versu-
chen zu verändern, somit nicht nur zu reden, sondern auch
Verantwortung zu übernehmen. Roland Claus bedankte sich
im Namen der fünf Abgeordneten für den Rückenhalt aus dem
Landesverband. Petra Sitte unterstrich und skizzierte Aufga-
ben. Ja es wird nicht einfacher.Und es folgten nach sachlichen
Debatten auch die Wahlen. Birke Bull wurde überragend be-
stätigt, wie auch ihre drei Stellvertreter, welche zur Seite ste-
hen, Henriette Quade, Jörg Schindler, Andreas Höppner.
Achim Bittrich wird erneut die Gelder zusammenhalten und neu
im Team ist unsere Geschäftsführerin Tanja Behrend. Alles in
allem wurde dann unserer Birke ein recht junger Landesvor-
stand an die Seite gestellt - gut so. Für den KV ABI heißt das,
Ronald Maaß wird von André Giebler abgelöst. Bewiesen ist,
wir sind da, DIE LINKE bleibt.

Ein wenig durch Wahlen und einem weiteren Höhepunkt
zerstückelt, ging es weiter. Was heißt das? Da waren sie da.
Drei Chefs der Theater aus Halle, Dessau und Eisleben mel-
deten sich dazwischen zu Wort. Und wir hatten alle einen
Riesen Spaß bei ihrer Lesung, wenn, ja wenn ...... nicht der
ernsthafte Hintergrund des Protestes gegen den Kultur-
kahlschlag in unserem Lande der Ausgangspunkt wäre. Der
Parteitag zeigte mit Standing Ovations seine Solidarität mit der
Kultur im Land.

Nun im Zusammenhang. Die Kommunalwahlen stehen nicht davor, sie sind schon durch die Tür getreten. So war. Die Behand-
lung, wenn auch in Abschnitten, der „Kommunalpolitischen Leitlinien“ ein Höhepunkt. Begonnen mit der sehr guten Podiumsdis-
kussion von vier prominenten Kommunalpolitikern unter der Moderation von Dagmar Zoschke wurde allen noch einmal die Zwän-
ge der Kommunalen gezeigt, wie auch die Möglichkeiten. Jörg Schindler brachte dann ein, und noch einmal zum Ausdruck, wie
wichtig es sei, kommunale Verantwortung und Linke Positionen zu vereinen, sie sind untrennbar.

Und es erfolgte der Abstimmungsmarathon, und er war gut. Der Beschluss spiegelt es mit seiner Mehrheit wider. Der Parteitag
will es so, wir wollen es so und es ist ein guter Beschluss. Es wurde hart und lange gestritten - auch mit dem Zusammenhang mit
Europa. Ja, es finden die Wahlen auch gemeinsam statt. Nun haben wir einen Start - gemeinsam in die Kommunalwahlen, lasst
ihn uns auch gehen, gemeinsam, lasst uns unsere Kandidaten daran messen und lasst es uns, denn das ist es ja, als Angebot an
die Bürgerinnen und Bürger geben. Es ist ein Mitmachangebot, und das ist gut so, auch wenn nicht alles gleich und sofort werden
kann. Auf in die Kommunalparlamente, auch kommunal - 100 % sozial - erst recht nach der Wahl.



Sozialminister Norbert Bischoff verteidigte die Kürzungspläne
und musste sich daraufhin von der Präsidentin des Deutschen
Blinden- und Sehbehindertenverbandes, Renate Reymann, poli-
tische Ideenlosigkeit vorwerfen lassen. „Sachsen-Anhalt braucht
einen Sozialminister, der seiner sozialen Verantwortung gerecht
wird.“ (…)

Die Ministerin bestätigt: keine Blindengeldkürzung in Sachsen-
Anhalt. Eine Woche nach der Protestkundgebung auf dem Mag-
deburger Domplatz hat Prof. Dr. Angela Kolb (SPD), Ministerin für
Justiz und Gleichstellung Sachsen-Anhalts, gegenüber dbsv -di-
rekt bestätigt. „Das Landesblinden- und Gehörlosengeldgesetz im
Land Sachsen-Anhalt wird definitiv nicht geändert, es wird also
keine Kürzungen geben“Informationen  www.blindengeld-sachsen-

anhalt.de)

Seite 2

Zum Antrag der Koalition:

Hochwasserschutzmaßnahmen
beschleunigen
Dr. Uwe-Volkmar Köck

Ich habe mir lange den Kopf darüber zerbrochen, was sie,
liebe Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen
mit diesem Antrag bezwecken wollen. Insbesondere
deshalb, weil Sie die im fraktionsübergreifenden Konsens
gefassten Beschlüsse 6/2302 und 6/2192 zumindest in
einigen Punkten verlassen. Mit diesen hatten wir bereits im
Juni bzw. Juli die Eckpunkte für das Handeln der Landesre-
gierung festgelegt.

   
Aus Pressemitteilung und Newsletter

zum Parrlamentarische Geschehen

17./18. Oktober 2013

Der Blinden- und Sehbehinderten-Verband Sachsen-Anhalt
e. V. (BSVSA), so in seiner Pressemeldung vom 12.Sept. 2013
zu lesen, hat auf dem Domplatz in Magdeburger während ihrer
Protestaktion 28.815 Unterschriften an den Präsidenten des Land-
tages von Sachsen-Anhalt, Detlef Gürth (CDU), übergeben. Die
Vereinsmitglieder und viele solidarische Unterstützer aus dem ge-
samten Bundesgebiet, so auch die Mitglieder des Bitterfelder BSV
hatten diese Unterschriften gesammelt und waren auf dem Dom-
platz um gegen die geplanten Kürzungen des Blinden- und
Gehörlosengeldes zu protestieren. In der anschließenden Pro-
testkundgebung kamen weitere 1.200 Unterschriften zusammen.

„Für Blinde und hochgradig Sehbehinderte ist es naturgemäß
nicht einfach, beispielsweise Menschen auf der Straße anzuspre-
chen. Die Zahl der Unterschriften ist deshalb umso höher einzu-
schätzen“, betonte die BSVSA-Vorsitzende Christel Pildner (…)

Der BSVSA setzt sich seit langem gegen die Kürzungspläne
der Landesregierung ein. Obwohl sich der Budget-Posten für das
Blindengeld seit dem Jahr 2002 bereits von ursprünglich 25 Mio.
Euro auf aktuell unter 14 Mio. verringert hat, beabsichtigt die Lan-
desregierung, weitere 6 Mio. Euro des Nachteilsausgleichs ein-
zusparen. Diese Kürzungen würden die Lebenssituation von rund
7.000 betroffenen Menschen in Sachsen-Anhalt deutlich ver-
schlechtern. Bereits jetzt liegt das Bundesland mit seinen Blinden-
geld-Leistungen im Bundesvergleich im unteren Drittel. Würden
die Kürzungen endgültig beschlossen, wäre Sachsen-Anhalt bun-
desweit das Schlusslicht beim Blindengeld (…)

Am 16.Okt.2013 einen Monat später anlässlich der
Beschlussfassung zum Sozialhaushalt im  Ausschuss für Ar-
beit und Soziales lesen wir in der Pressemitteilung der Links-
fraktion im Landtag Sachsen-Anhalts in der Erklärung der
gesundheits- und behindertenpolitischen Sprecherin der
Fraktion Dagmar Zoschke:

„Auf vielen öffentlichen Veranstaltungen hatten Mitglie-
der der Regierungsfraktionen erklärt, sie würden sich gegen
die geplanten Kürzungen beim Blinden- und Gehörlosengeld
einsetzen. Auf einer Veranstaltung in Bitterfeld hatte Justiz-
ministerin Kolb als Regierungsmitglied gar davon gespro-
chen, dass diese Kürzungsvorhaben vom Tisch seien. Nun
musste bei der Beschlussfassung im Ausschuss zur Kennt-
nis genommen werden, dass die Regierungsfraktionen we-
der selbst einen entsprechenden Antrag einbringen wollten
noch dazu bereit waren, dem Antrag der LINKEN zuzustim-
men, der vorsah, die Kürzungen vollständig zurückzuneh-
men. Es wurde nun darauf verwiesen, dass man sich in der
Bereinigungssitzung zum Haushaltsentwurf  bemühen
werde.Ob und in welchen Summen sich etwas bewegen wird,
das alles bleibt offen. Erst wurde den Betroffenen gesagt,
sie müssten sich um ihren Nachteilsausgleich auf jetzigem
Niveau keine Sorgen machen und nun steht alles in den Ster-
nen. Dieses Verhalten im Umgang mit den Seh- und Hör-
behinderten in Sachsen-Anhalt ist schlicht empörend.“

  

Blinden -  und
Gehörlosengeld

Wird  nun gekürzt ?
Wird nun nicht gekürzt ?
wird nun ....
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Es zeichnet ab, dass erneut dreistellige Millionenbeträge
verbaut werden mit dem Ergebnis, dass das Schadens-
potenzial nur noch wächst. Die vorsorgenden Aspekte fehlen
nahezu völlig. Den Antrag können wir in der vorliegenden
Form nicht einmal mit einer kritischen Enthaltung passieren
lassen. Wir lehnen ihn ab.

Diese Einschätzung trifft ausdrücklich auf den Punkt  6
nicht zu. Den kryptischen (unklaren) Formulierungen einer
diesbezüglichen Pressemitteilung von Herrn Bergmann
konnte ich zumindest entnehmen, dass mit diesem Antrag
dem Umweltminister im Kabinett der Rücken gestärkt werden
soll, den Bereich Hochwasserschutz personell deutlich
aufzustocken. Doch weshalb ihm nur den Rücken stärken,
wenn wir ihm seine Wünsche sofort erfüllen können?  Nein,
sogar erfüllen müssen! Die Landesregierung zu betteln, 50
Neueinstellungen am regulären Haushalt vorbei zu realisie-
ren, das geht nimmer.  Die Haushaltsberatungen laufen
gerade und deshalb liegt der Ball  eindeutig noch auf unserer
Seite, der des Parlaments.

Gehen wir zum Punkt Vier. Die blumige Sprache macht
misstrauisch. Was  ist unter „frühe, moderne und effiziente
Kommunikation“ zu verstehen? Sicherlich nicht die Einschrän-
kung der Bürgerbeteiligung. Aber gerade diese soll ja mit der
zitierten Bundesratsinitiative geschehen. Wie beim Netzaus-
bau des Hochspannungsnetzes sollen die Fristen für die
Auslegung und Stellungnahmen verkürzt und der Klageweg
um eine Instanz reduziert werden.  Doch anstatt Hand an die
Beteiligungsrechte zu legen sollten den Grundeigentümern
und Flächennutzern von potenziellen Polderflächen vertrag-
lich ein Entschädigungsanspruch eingeräumt werden.
Vermutlich werden sie sich schon allein dadurch die Geneh-
migungsverfahren für Deichbauten deutlich verkürzen.
Ich bin auf die Antwort zu der Frage der Grünen in der
Großen Anfrage zum Hochwasserschutz gespannt, wie viele
Klagen von Umweltverbänden sich gegen Deichbauten an
Mulde oder Elbe gerichtet haben. Mir sind keine bekannt.
Meines Wissens waren auch die folgenschweren Deich-
brüche 2002 und 2013 nicht die Folge überzogener
naturschutzfachlicher Forderungen.

Nun zu den Kompensationsmaßnahmen. Private Investo-
ren müssen die benötigten Flächen erwerben bzw. den Zugriff
auf diese nachweisen.  Für die Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen der öffentlichen Hand gilt das Gleiche.  Wozu
also Punkt 2? Mit den Punkten zwei und drei soll es vor allem
der Buhmann Naturschutz bedient werden. „Hochwasser vor
Naturschutz“ und „Bäume besitzen Zerstörungs- potenzial“
lauteten die fetten Überschriften  der Volksstimme am
14.8.2013 zum Interview mit Umweltminister Dr. Aeikens. Er
folgt damit seiner Amtsvorgängerin Petra Wernicke fast auf´s
Wort, die nach dem Jahrhunderthochwasser 2002 feststellte
„Die Sicherheit der Menschen muss Vorfahrt haben.“ Sie
beließ es nicht bei Worten, sondern griff zum Runderlass, der
die Zusammenarbeit zwischen Hochwasserschutz und
Naturschutz neu regelte. Dieser wurde allerdings nicht
veröffentlicht.  Womöglich ist er sogar noch in Kraft – das
konnte ich aber nicht mehr in Erfahrung bringen. Dann wäre
Ihr Antrag größtenteils hinfällig. Wir tun also gut daran, den
Antrag in den Umweltausschuss federführend und den
Agrarausschuss mitberatend zu überweisen.

Der vorliegende Antrag macht leider deutlich, dass sich
der Hochwasserschutz bereits wieder auf die Erhöhung der
Deiche, auf den technischen Hochwasserschutz fokussiert.

Unrechtmäßiger Fördermittelvergabe
Vorschub geleistet?
DIE LINKE fordert die Einsetzung eines
Parlamentarischen Untersuchungsausschusses.

In der Antragsbe-
gründung heißt es
u.a.: „Die öffentlich
bekannt geworde-
nn Vorgänge hin -
sichtlich möglicher
unrechtmäßiger
Vergabe von
Beteili- gungen des Landes Sachsen-Anhalt an privaten
Unternehmen und die persönliche Vorteilsnahme leitender
Angestellter des Landes haben die Notwendigkeit einer
konsequenten und vollständigen Aufklärung deutlich ge-
macht. … Der parlamentarische Untersuchungsausschuss
soll dabei insbesondere untersuchen, inwieweit durch das
Agieren oder auch Nichtagieren von Vertreterinnen und
Vertretern der Landesregierung, der Landesministerien und
der nachgeordneten Behörden oder aufgrund fehlender
Kontrollmechanismen Fördermittel der Europäischen Union
und des Landes in Form von stillen und offenen Beteiligun-
gen nicht rechtskonform gewährt und vergeben wurden.“

Der parlamentarische Geschäftsführer der LINKEN Dr.
Frank Thiel betont: „In den letzten Wochen wurden wir mit
einer Reihe von Tatsachen konfrontiert, die Fragen nach dem
Umgang mit öffentlichen Geldern, nach der Wirksamkeit der
öffentlichen Kontrolle im Umgang mit diesen Geldern sowie
nach konkretem Verwaltungshandeln bei der Vergabe von
Beteiligungen des Landes durch Mitglieder oder Beauftragte
der Landesregierung aufwarfen. Diese bekannt gewordenen
Vorgänge hinsichtlich möglicher unrechtmäßiger Vergabe
von Beteiligungen des Landes Sachsen-Anhalt an privaten
Unternehmen und der Verdacht persönlicher Vorteilsnahme
leitender Angestellter des Landes haben die Notwendigkeit
einer konsequenten und vollständigen Aufklärung deutlich
gemacht.“

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss - es ist
der 14. in der Geschichte dieses Landtages - wird mit den
Stimmen der LINKEN und der GRÜNEN eingesetzt, CDU
und SPD enthalten sich, die Ausschussbesetzung wird
einstimmig beschlossen.Der Untersuchungsausschuss ist
bereits der dritte, der sich mit Vorgängen um den heutigen
Ministerpräsidenten Reiner Haseloff befasst.
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Wir haben es wieder geschafft. Unsere Partei ist wieder im
Bundestag. Und zwar als dritt-größte Fraktion. Das ist erst mal
ein Grund zur Freude. Aber wir haben trotzdem verloren. 3,3 %
der Wähler weniger als im Jahre 2009 haben uns ihre Stimme
gegeben. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, warum das so
ist.

SPD und Bündnis90/Die Grünen haben sich bemüht, unsere
Partei aus dem Bundestag heraus zu halten, indem sie unsere
Themen okkupiert haben und auf Wählerfang unter unseren
Wählern gegangen sind. Die Grünen sind dabei soweit
gegangen, dass sie ihre eigene Klientel vernachlässigt und
damit folgerichtig einen großen Teil verloren haben.
Die SPD und ihr Spitzenkandidat Peer Steinbrück haben
während des Wahlkampfes immer betont, dass für sie eine
Koalition mit unserer Partei auf keinen Fall in Frage kommt. Da
finde ich es schon erstaunlich, um nicht zu sagen unangemes-
sen, wenn von unserer Seite immer wieder die Dreier-Koalition
angeboten wird. Das ist von vielen, besonders aber von den
Medien, als Anbiederung verstanden und kolportiert worden.
Und ich finde, das haben wir nicht nötig.

Im Gegenteil. Ich glaube, das hat uns eher Stimmen gekostet.
Im Internet habe ich einen Eintrag gelesen, der lautete: „Ich
finde dieses Anbiedern der Linken an die SPD einfach ekel-
haft.“ Und Herr Oppermann, Geschäftsführer der SPD Bundes-
tagsfraktion, nannte es „Stalking.“ Das haben wir doch wirklich
nicht nötig.Ich behaupte, sie haben das getan, weil sie immer
noch auf den offensichtlich vorhandenen Antikommunismus
setzen und hofften, damit Stimmen zu gewinnen. Um so
wichtiger scheint mir zu sein, dass wir für unsere Ziele eintre-

Für eine neue

soziale Idee. Datenschutz.
Das ganze System auf den Prüfstand
stellen. "BND und Verfassungsschutz
zählen seit Jahren zu den eifrigsten

Überwachungspartnern die NSA - im Namen der Sicherheit vor
dem Terrorismus", stellt Fraktionsvize Jan Korte klar. Weil die NSA
sich aber "das Handy der offensichtlich nicht terroraffinen Kanzle-
rin vornahm", musste sich Berlin nun ganz offiziell auf die Hinter-
beine stellen. Korte fordert, alle nach 2001 beschlossenen
Sicherheitsgesetze auf Eis zu legen und einen sicheren Aufent-
halt für Snowden in Deutschland.

»Die 18. Wahlperiode
Demokratie leidet an Schwindsucht«

Der neue Bundestag hat sich kon-
stituiert. Norbert Lammert wurde er-
neut zum Präsidenten gewählt. Uni-

on und SPD haben sich vor dem Beginn ihrer Koalitionsverhand-
lungen noch rasch zwei zusätzliche Vizepräsidentenposten ge-
gönnt. Petra Pau setzt für DIE LINKE ihre Arbeit als Vizepräsi-
dentin fort. Im Interview nennt sie neue Herausforderungen, vor
denen Parlament, Opposition und DIE LINKE jeweils stehen.

Merkels EU  hat keine Zukunft
„ Noch lassen Union und SPD bei

ihrem Koalitionspokern wenig erken-
nen, wohin sie gemeinsam europa-
politisch wollen. Allein Merkel prescht
seit der Bundestagswahl vor: Brüssel soll direkt in die nationalen
Haushalte eingreifen dürfen, die Rentensysteme und Arbeitsmärkte
sollen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit EU-weit zerstört
werden", warnt Sahra Wagenknecht in ihrer aktuellen Kolumne.
"Die Europäische Union gleicht der Titanic", so Wagenknecht.

ten, und nicht für eine eventuelle Koalition werben.
Koalitionen werden nach einer Wahl gebildet. Und wenn die
SPD einmal wirklich gegen die CDU regieren will, wird sie auf
uns zukommen müssen. Und dann können und werden wir
unsere Bedingungen stellen.

Wenn ich in der Dokumentation „Die Nichtwähler“vonFrontal 21
sehe, dass dort ein junger Mann aus Berlin angibt, er hätte
früher Die Linke. gewählt, aber durch die Privatisierungspolitik
der Rot-roten Regierung hätte er heute Schwierigkeiten mit
seiner Familie bezahlbaren Wohnraum zu finden und sich
deshalb von uns abgewandt, dann macht mich das nachdenk-
lich. Und es zeigt mir, dass das Mitregieren auch auf Länder-
ebene seine Tücken hat. Als Junior-Partner der SPD haben
wir bisher immer nur verloren. Und da wo wir stärker als die
SPD aus den Wahlen hervorgingen, ist sie immer mit der CDU
ins Koalitionsbett gekrochen. Es ist in meinen Augen eben ein
großer Unterschied, ob man die SPD vor sich hertreibt oder ihr
nachläuft. Der Unterschied besteht in der Richtung der
Bewegung und wer sie bestimmt. Dass die SPD jetzt mit der
CDU/CSU über eine große Koalition verhandelt, beweist, dass
sie im Wahlkampf wieder fleißig links geblinkt hat, um nun
rechts abzubiegen. Wir hätten es vorher wissen können.

Volksentscheid
 „ Neue Energie für Berlin« Wir
wollen unser Eigentum zurück.
"Die Initiative 'Neue Energie für Ber-

lin' steht einer großen Macht gegenüber, genauer einer von vier
Großmächten, die das Land unter sich aufgeteilt haben wie Be-
satzungsmächte: E.on, EnBW, RWE und eben Vattenfall", merkt
Gesine Lötzsch an. Auch der Senat arbeitet gegen den Erfolg des
Volksentscheids. SPD und CDU irritieren mit einem Mini-Stadt-
werk, das Tropical Island, aber nicht einen einzigen Berliner Be-
zirk versorgen könnte.

Schönreden hilft nicht – Sie haben
uns klein gekriegt aber nicht tot
von Andreas Bergemann

Koalisitionverhandlungen
 In den Koalitionsverhandlungen zwi-
schen SPD, CDU und CSU geht es
in der Arbeitsgruppe Arbeit und So-

ziales um das Herzstück sozialdemokratischer Wahlversprechen,
den gesetzlichen Mindestlohn. Dass der aber nicht ohne die For-
derung nach Zugeständnissen durchgewunken werden wird, ist
sicher. Bleibt die Frage, welchen Preis die SPD bereit ist, dafür zu
bezahlen. Klaus Ernst analysiert. Welchen Preis zahlt SPD für
Mindestlohn?
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Hoffnungen und Lichtblicke
Von Klaus Fettig

  Am 14. September 2013 fand im Hotel „Am Wald“ in
Elgersburg - Thüringen die 9. Bildungs- und Jahreskonferenz
des bundesweiten Vereins „Hilfe bei Tunnelblick“ e. V. statt.
Es war ein Jubiläum > der 10. Jahrestag der Gründung mit
dem Thema. „10 Jahre Verein Hilfe bei Tunnelblick e. V. > <
10 Jahre Hilfe für Retinitis Pigmentosa Betroffene“.
Auf dieser Konferenz tauschten 80 Teilnehmer aus 5 Ländern
> Bulgarien, Deutschland, Kuba, Österreich, Rumänien ihre
Erkenntnisse und Erfahrungen aus. Die RP Betroffenen und
ihre Begleitpersonen aus Deutschland kamen aus 8 Bundes-
ländern, darunter 9 Kinder im Alter von 1 bis 15 Jahren. Be-
sonders herzlich begrüßt wurden unsere Gäste aus Kuba. Dr.
Ana Maria Levy Cid, Augenärztin an der Internationalen Klink
„Camillo Cienfuegos“ in Havanna und Dr. sc. Antonio Barcela
Pena von Servimed Havanna. In einer lebendigen und sachli-
chen Diskussion wurden Erfahrungen des praktischen Le-
bens mit dieser Krankheit sowie neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse ausgetauscht. Jede Frage wurde durch unsere
Freunde aus Havanna beantwortet.
Alle Teilnehmer haben diese Konferenz als eine Bereiche-
rung ihrer eigenen Erkenntnisse betrachtet und dankten herz-
lich beiden Gäste aus Kuba. Retinitis Pigmentosa (RP) ist
eine erblich bedingte Netzhauterkrankung, die bei Nicht-
behandlung zur völligen Erblindung führt.Weltweit sind bis zu
3 Mill. Menschen von dieser Augenkrankheit betroffen, davon
40 000 in Deutschland. Heilen kann die Medizin sie weltweit
bis heute noch nicht. Durch die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse und medizinischen Leistungen der Augenärzte in der

internationalen Klinik „Camillo Cienfuegos“ in Havanna, Repu-
blik Kuba konnten ca. 11 000 RP Patienten aus 75 Staaten,
darunter 650 aus Deutschland, geholfen werden.
Die Forschungsergebnisse und die praktischen Erfahrungen
weltweit, besonders in dieser Klinik in Havanna, gibt es Hoff-
nungen und Lichtblicke, damit in der Zukunft kein Mensch
mehr an dieser Augenkrankheit RP erblindet.
Die Behandlung findet derzeit nur auf eigene Kosten in Kuba
statt. Wie Dr. Ana Maria Levy Cid erklärte, ist sie gegenwertig
auf der Suche nach Möglichkeiten für eine Behandlung in
Deutschland, damit ihre Patienten dafür nicht immer nach
Kuba fliegen müssen.

Vereinsvorsitzender  Klaus Fettig mit Dr. Ana Maria Levy Cid,
Dr. Antonio Barcela und Vorstandsmitglied Angela Werle.

Seit über 20 Jahren unterstützt unsere Arbeitsgemeinschaft
Cuba Sí Kuba auf seinem Weg  der Unabhängigkeit und des
Sozialismus. Das Land verteidigt seit mehr als einem hal-
ben Jahrhundert erfolgreich die Errungenschaften seiner
Revolution gegen alle Aggressionen,Einmischungsversuche
und ökonomische Erpressungen. Bei den Völkern Latein-
amerikas und des globalen Südens genießt Kuba ein hohes
Ansehen.
Für den Integrationsprozess der Länder Lateinamerikas
spielt die sozialistische Insel eine wichtige Rolle und ist für
die linken Kräfte der Region wichtiger Orientierungspunkt.
Wie alle Länder der Welt, so haben auch die Länder Latein-
amerikas das Recht, ihren Entwicklungsweg selbst zu be-
stimmen. Die Fortschritte und Erfolge in der gesellschaftli-
chen Entwicklung Kubas, Venezuelas, Boliviens, Ecuadors
u.a. sowie die solidarische Zusammenarbeit in der ALBA
beweisen: Unsere Welt kann auch jenseits neoliberaler Bau-
pläne gestaltet werden.

Erklärung der Teilnehmer des
Bundestreffens 2013 der Regionalgruppen
der AG Cuba sí in der Partei DIE LINKE:

Solidarität mit dem sozialistischen Kuba,
Solidarität mit dem Linksprozess in Lateinamerika!

Kein Krieg – Für eine friedliche Welt!

Deshalb ist der Kampf der Linken in Lateinamerika für eine so-
lidarische Welt auch ein Kampf der Linken weltweit.
Die AG Cuba Sí unterstützt mit aller Kraft diesen
Integrationsprozess in Lateinamerika.
Wir verurteilen die aggressive Politik der USA und ihrer Ver-
bündeten gegen Kuba und den lateinamerikanischen
Linksprozess. Diese Politik zielt darauf ab, die fortschrittlichen
Regierungen in der Region zu destabilisieren und zu beseiti-
gen und somit die kubanische Revolution zu zerschlagen. Wir
verurteilen jede Art von politischer Einmischung,
Destabilisierungsversuchen und Krieg – in Lateinamerika und
überall auf der Welt.
 Die AG Cuba Sí fordert von der Regierung der Vereinigten Staa-
ten von Amerika die sofortige und bedingungslose Aufhebung
der seit über 50 Jahren andauernden Blockade gegen Kuba.
Wir fordern die Auflösung des völkerrechtswidrigen Straflagers
in Guantánamo und die Rückgabe des Territoriums an die Re-
publik Kuba. Von den Ländern der Europäischen Union, und
insbesondere von der Bundesrepublik Deutschland, fordern wir
die Rücknahme des Gemeinsamen Standpunkts gegen Kuba.
Von den USA und der EU fordern wir, die Beziehungen zu Kuba
und Lateinamerika zu normalisieren und diese Länder in allen
Belangen als gleichberechtigte Partner zu akzeptieren.
Wir fordern die deutsche Bundesregierung auf, in dem geplan-
ten Vertrag zur Aufnahme bilateraler Beziehungen mit der Re-
publik Kuba auf Formulierungen und Klauseln zu verzichten,
mit denen unter dem Vorbehalt, Kuba unternehme nicht genü-
gend Anstrengungen, um sich westlichen Gesellschafts-
modellen anzunähern, ein Einfrieren und Außerkraftsetzen des
Vertrags ermöglicht wird.
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 Vor 80 Jahre im Januar 1933 erfolgte mit der Wahl Hitlers die Errichtung der faschistischen Diktatur in Deutschland. Die Machter-
greifung führte von Beginn an zur Judenverfolgung. Es traten Gesetze in Kraft welche die Betätigung, den Beruf der Juden begrenz-
ten. Einschränkungen im Familienleben und in den Bürgerrechten wurden wirksam. Am ersten April 1933 erlebten „die Bürger von
Bitterfeld, Jeßnitz und Zörbig den von der NSDAP auf Kreis-und Stadtebene organisierten Boykott gegen jüdische Geschäfte, Arzt-
praxen und Rechtsanwaltskanzleien. SA Männer warnten die Bevölkerung vor dem Betreten dieser Räumlichkeiten.“ Die Entwick-
lung setzte sich im Judenpogrom 1935 fort. Im Juli kam es „in Bitterfeld zu gewaltsamen Boykottaktionen der SA und des Nazi-Pö-
bels. Befördert durch Artikel der „Mitteldeutschen National-Zeitung“ u.a. „ Bitterfeld in höchster Gefahr. Juden und das Alte Unter-
menschentum in einer Front.“(14.07.35); „Wer ist ein Volksverräter. Eine ernste Mahnung an die deutschen Frauen Bitterfelds“
(28.07.1935)“ (1) ( Kurt Menzel-Dokumentation BTF 2010  “Die Verfogung der Juden...)

Es wurde sichtbar wie die Worte Goebels: “Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein, und dann wird dem Juden das freche Lü-
genmaul gestopft werden.“ zu verstehen waren. Augenfällig wurde es mit den Judenpogromen 1938. Auf dem Treffen anlässlich des
Hitler-Ludendorf-Putsches am 09.November 38 bekam Goebels von Hitler die Genehmigung für die Aktion. Anlass zum „Mauls-
topfen“ - dem Namen nach, das Pariser Attentat auf den deutschen Diplomaten Ernst von Rath. Bestimmter  war dann Göring am
12.November 1938 auf einer Ministerkonferenz: „Ich werde den Wortlaut wählen, dass die deutschen Juden in ihrer Gesamtheit als
Strafe für die ruchlosen Verbrechen usw. eine Kontribution von 1 Milliarde auferlegt bekommen.Das wird hinhauen.Die Schweine
werden einen zweiten Mord so schnell nicht machen.Im Übrigen möchte ich noch einmal feststellen: Ich möchte kein Jude in
Deutschland sein.“ (2)   (Dokumentation „SS IM EINSATZ“ - 1958 Kongreß Verlag Berlin)

Dann das deutsche Außenministerium mit dem „Warum“ über „ „Die Judenfrage als ein Faktor in der deutschen Außenpolitik im

Jahr 1938“ was auf 1938 folgen wird: „Es besteht kein unmittelbarer Zusammenhang, dass das schicksalhafte Jahr1938 die Lösung
der jüdischen Frage gleichzeitig mit der Verwirklichung der Idee für ein größeres Deutschland näher gebracht hat, da die jüdische
Politik die Grundlage als auch die Folgerung der Ereignisse des Jahres 38 war. Das Vordringen des jüdischen Einflusses und der
zersetzende jüdische Geist in der Politik, Wirtschaft und Kultur ließen die Kraft und den Willen des deutschen Volkes, sich wieder zu
erheben,verkümmern,vielleicht mehr noch als die Machtpolitik der früheren alliierten Feindstaaten des Weltkrieges. Die Heilung des
Volkes von dieser Krankheit war daher gewiss eins der wichtigsten Erfordernisse, die Kraftprobe zu bestehen, um sich im Jahr 1938
zu dem größeren Deutschland zusammen zuschließen zum Trotz der Welt.“ (2)

Die „Kraftprobe“ folgte am 1.September 1939. Der „Heilungsprozess“ für das „deutsche Volk“  im Juli 1941. Göring befiehlt  SS
Gruppenführer Heydrich eine Vorlage zur Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage vorzulegen. Mit derEndlösung
auf der Wannseekonferenz 1942  folgen die Pläne zur Vernichtung von 11 Millionen Juden.   „Am 16. Oktober 1942 begann die De-
portation von Juden aus Deutschland, Österreich und dem „Protektorat“ nach jüdischen Gettos in Polen. Die Transporte gingen in
die großen Vernichtungslager Belzec, Auschwitz – Birkenau, Sobibor, Treblinka und in andere. In diesen und den anderen Lagern
wurden aus der Region Bitterfeld-Wolfen nachweislich 68Juden, darunter 37Frauen,2 Kinder und 29 Männer ermordet.“ (1)

BRIEF EINER UNBEKANNTEN JÜDIN
(Gefunden in ihrem aufgetrenten Kleid)

WWWWWir haben das Judentum bekämpft wir habenir haben das Judentum bekämpft wir habenir haben das Judentum bekämpft wir habenir haben das Judentum bekämpft wir habenir haben das Judentum bekämpft wir haben
es seid Jahren bekämpftes seid Jahren bekämpftes seid Jahren bekämpftes seid Jahren bekämpftes seid Jahren bekämpft,wir haben uns erlaubt,wir haben uns erlaubt,wir haben uns erlaubt,wir haben uns erlaubt,wir haben uns erlaubt,,,,,
Äußerungen zu tunÄußerungen zu tunÄußerungen zu tunÄußerungen zu tunÄußerungen zu tun, und mein eigenes T, und mein eigenes T, und mein eigenes T, und mein eigenes T, und mein eigenes Tagebuchagebuchagebuchagebuchagebuch
ist in diesem Zusammenhang Zeuge gegen michist in diesem Zusammenhang Zeuge gegen michist in diesem Zusammenhang Zeuge gegen michist in diesem Zusammenhang Zeuge gegen michist in diesem Zusammenhang Zeuge gegen mich
geworden-Äußerungengeworden-Äußerungengeworden-Äußerungengeworden-Äußerungengeworden-Äußerungen, welche furchtbar sind ..., welche furchtbar sind ..., welche furchtbar sind ..., welche furchtbar sind ..., welche furchtbar sind ...
tausend Jahre werden vergehentausend Jahre werden vergehentausend Jahre werden vergehentausend Jahre werden vergehentausend Jahre werden vergehen, und diese Schuld, und diese Schuld, und diese Schuld, und diese Schuld, und diese Schuld
Deutschlands wird noch nicht getilgt seinDeutschlands wird noch nicht getilgt seinDeutschlands wird noch nicht getilgt seinDeutschlands wird noch nicht getilgt seinDeutschlands wird noch nicht getilgt sein.“.“.“.“.“
 K.H.Frank Angeklagter im Nürnbergerprozeß.
(Generalgouverneur in Polen)

(Gekürzt) Das letzte Lebenszeichen einer
jüdischen Frau, die wenige Tage später,
Ende April 1943 vernichtet  wurde.
Tarnopolm den 7.April 1943

„Bevor ich von dieser Welt gehe, will ich Euch meine Liebsten,einige
Zeilen hinterlassen.Wenn Euch einmal dieses Schreiben erreichen
wird, sind ich und wir alle nicht mehr da. (...) gleich am Anfang wur-
den ca. 5000 Männer umgebracht, darunter auch mein Mann. Nach 6
Wochen habe ich nach  5 Tage langem herum suchen unter den Lei-
chen (...) auch seine gefunden. Ich habe mir einst in meinen Mäd-
chen Träumen keinen besseren und treueren Lebensgefährten wün-
schen können. Es waren mir nur zwei Jahre und zwei Monate ver-
gönnt, glücklich zu sein.Und nun? Müde vom vielen Leichen suchen,
war man „froh“ seine gefunden zu haben, kann man diese Qualen in
Worte kleiden. David ist „erledigt“. Ach wie gut geht es ihm schon. Er
hat alles hinter sich. Uns erwartet noch die Todeskugel. (...) Vor dem
Grabe wird man ganz nackt entkleidet, muß niederknien und wartet
auf den Schuß. Angestellt stehen die Opfer und warten, bis sie dran
sind. Dabei müssen sie die ersten, die Erschossenen, in den Grä-

bern sortieren, damit der Platz gut ausgenutzt und Ordnung ist. Die ganze
Prozedur dauert nicht lange. In einer halben Stunde sind die Kleider der
Erschossenen wieder im Lager. Nach den Aktionen hat der Judenrat eine
Rechnung von 31000 Zloty für verbrauchte Kugeln bekommen die zu be-
zahlen waren... Warum können wir nicht schreien, warum können wir uns
nicht wehren? Wie kann man soviel unschuldiges Blut fließen sehen und
sagt nichts und wartet selber auf den gleichen Tod? So elend und so er-
barmungslos müssen wir zugrunde gehen. Glaubt ihr wir wollen so enden,
so sterben? Nein! Nein: wir wollen nicht! Trotz aller Erlebnise. Der Selbst-
erhaltungstrieb ist größer, der Wille zum Leben stärker geworden, je näher
der Tod ist. Es ist nicht zu begreifen. Meine Lieben! David liegt auf dem
jüdischen Friedhof. Wo Muttchen liegt  weis ich nicht. sie wurde nach Balaes
verschlept. Wo ich begraben werde weis ich nicht.(...) Es ist nicht leicht,
Abschied für immer zu nehmen. Lebt wohl, lebt wohl“...(2)
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Sofortinformation – Sitzung des
Gescha?ftsfu?hrenden Parteivorstandes am 11.
November 2013

Liebe Genossinnen und Genossen, der Geschäfts-
führende Parteivorstand zeigte sich entsetzt und
betroffen über die Lage auf den Philippinen nach
der Heimsuchung durch den Taifun Haiyan. Die
Region erlebt ein weiteres Mal eine verheerende
Naturkatastrophe, die in eine humanitäre Katastro-
phe mündet. DIE LINKE unterstützt den Aufruf
des Roten Kreuz (und anderer Hilfsorganisationen)
die Menschen vor Ort mit Spenden zu unterstützen.
Wir fordern die Bundesregierung auf, die zugesagte
Hilfe schnell und unbürokratisch zu realisieren.

Unter dem Punkt "Aktuelle Politik" bewertete der
Geschäftsführende Parteivorstand den Stand der
Koalitionsverhandlungen. Das jüngste Opfer der
bevorstehenden Großen Koalition sei die verspro-
chene und überfällige Erhöhung des Kindergeldes.
Die letzte Erhöhung habe vor knapp vier Jahren
stattgefunden. Das Kindergeld ist kein Almosen
sondern ein vom Verfassungsgericht verbrieftes
Recht. Die SPD hat sich offenkundig bereits den
Verzicht auf eines ihrer zentralen Wahlversprechen
- die moderate Erhöhung der Steuern für Reiche -
abhandeln lassen, und damit sind auch alle anderen
Versprechen Makulatur. Die Nichterhöhung des
Kindergeldes ist eine logische Folge dieses Ver-
zichtes.

Am 9. November jährten sich die Pogrome gegen
die jüdische Bevölkerung zum 75zigsten mal. Der
Geschäftsführende Parteivorstand war sich darin
einig, dass die Erinnerung daran die fortgesetzte
Mahnung an unsere Generationen ist, Antisemitis-
mus, Fremdenhass und Rassismus niemals zu
bagatellisieren und sich ihnen immer und überall
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Sofortinformation - Sitzung des
Geschaftsführenden Parteivorstandes
am 11. November 2013
Liebe Genossinnen und Genossen, der Geschäftsführende Par-
teivorstand zeigte sich entsetzt und betroffen über die Lage auf
den Philippinen nach der Heimsuchung durch den Taifun Haiyan.
Die Region erlebt ein weiteres Mal eine verheerende Naturkata-
strophe, die in eine humanitäre Katastrophe mündet. DIE LINKE
unterstützt den Aufruf des Roten Kreuz (und anderer Hilfsorgani-
sationen) die Menschen vor Ort mit Spenden zu unterstützen.
Wir fordern die Bundesregierung auf, die zugesagte Hilfe schnell
und unbürokratisch zu realisieren.

Unter dem Punkt "Aktuelle Politik" bewertete der Geschäfts-
führende Parteivorstand den Stand der Koalitionsverhandlungen.
Das jüngste Opfer der bevorstehenden Großen Koalition sei die
versprochene und überfällige Erhöhung des Kindergeldes. Die
letzte Erhöhung habe vor knapp vier Jahren stattgefunden. Das
Kindergeld ist kein Almosen sondern ein vom Verfassungsgericht

verbrieftes Recht. Die SPD hat sich offenkundig bereits den Ver-
zicht auf eines ihrer zentralen Wahlversprechen - die moderate
Erhöhung der Steuern für Reiche - abhandeln lassen, und damit
sind auch alle anderen Versprechen Makulatur. Die Nichterhöhung
des Kindergeldes ist eine logische Folge dieses Verzichtes.

Am 9. November jährten sich die Pogrome gegen die jüdische
Bevölkerung zum 75zigsten mal. Der Geschäftsführende Partei-
vorstand war sich darin einig, dass die Erinnerung daran die fort-
gesetzte Mahnung an unsere Generationen ist, Antisemitismus,
Fremdenhass und Rassismus niemals zu bagatellisieren und sich
ihnen immer und überall entgegenzustellen.

Desweiteren diskutierte der Geschäftsführende Parteivorstand
über die Entwicklung der Partei, ließ sich vom Bundes-
schatzmeister über die Beratung des Bundesfinanzrates infor-
mieren, leitete die Beschlüsse der Bundesfrauenkonferenz an den
Parteivorstand weiter und beschloss die Unterstützung der bun-
desweiten Energiewende-Demonstrationen am 30. November
2013 in Berlin(Informationen hierzu: www.energiewende-demo.de/
start/aufruf).

Mit solidarischen Grüßen
Matthias Höhn

Gedenken ist mehr als Erinnern,
Gedenken ist Handeln
Anlässlich des 75. Jahrestages der Novemberpogrome erklären die
Vorsitzenden der LINKEN, Katja Kipping und Bernd Riexinger, und
der Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn:

In diesen Tagen, in den Tagen rund um den 9. November,
lesen, hören und sehen wir die Berichte über die Pogrome vor
75 Jahren. Was die letzten Zeitzeugen berichten, was Überle-
bende berichten, sind Erinnerungen und Zeugnisse der
schlimmsten Vergangenheit. Und es ist mehr als das: Es ist die
fortgesetzte Mahnung an unsere Generationen, Antise
mitismus, Fremdenhass und Rassismus niemals zu bagatelli-
sieren, sich ihnen immer und überall entgegenzustellen.
Rechtsextremismus beschränkt sich nicht auf den Terrorismus
des NSU; es sind die unerträglichen Nazi-Schmierereien und
die Angriffe auf jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, auf
Homosexuelle und Linke, auf alle, die vermeintlich anders sind,
die uns Tag für Tag zeigen, dass der braune Schoß noch
fruchtbar ist.
Und weil das so ist, dürfen wir nicht bei der Erinnerung verhar-
ren. Entschiedener Kampf gegen alle Quellen und Erschei-
nungsformen von Antisemitismus, Rassenhass, Rechtsextre-
mismus und Menschenverachtung – das ist die Lehre aus der
Geschichte, das muss die Lehre aus der Geschichte sein.
Es ist absolut inakzeptabel, dass vor dem Hintergrund ver-
meintlicher Sparzwänge Projekte gegen rechts nicht weiter
gefördert werden, wichtige Aufklärungsarbeit nicht getan wird.
DIE LINKE fordert die Aufstockung der Mittel gegen rechts;
Aufklärung und das Vermitteln von Wissen sind wichtige
Elemente, den Anfängen zu wehren.
Im Kampf für Menschenrechte, Freiheit, Gerechtigkeit und
Solidarität und gegen Antisemitismus, Rassismus, Ausländer-
feindlichkeit und Rechtsextremismus ist DIE LINKE eine
verlässliche Verbündete. Faschismus ist und bleibt ein Verbre-
chen an der Menschlichkeit!

Rommel am  9. November
Judith Demba von der Landesarbeitsgemeinschaft Antifa-
schismus der Partei Die Linke in Berlin hat sich mit einem
offenen Brief an die ARD gewandt:

Einigermaßen fassungslos habe ich nach einem Blick in das
Fernsehprogramm der ARD festgestellt, daß am 9. November
ein zweiteiliger Zyklus über Generalfeldmarschall Rommel
gezeigt wird. Jenen Generalfeldmarschall, der für Hitler nicht
nur Krieg in Afrika führte. Von der Zerschlagung der »Rest-
Tschechei« über den Einmarsch ins »Memelland« im März
1939 bis zum als Kommandanten des Führerhauptquartiers, in
Polen, Italien, Frankreich – überall stritt er für Nazideutschland.
Zur Erinnerung: Am 9. November 1938 hatte mit der Pogrom-
nacht die systematische Verfolgung der Juden im nationalsozia-
listischen Deutschland begonnen. Bisher wurde an diesem Tag
der sechs Millionen Juden gedacht, die dem Naziterror zum
Opfer fielen.

Wie hatte doch die Präsidentin des Zentralrats der Juden in
Deutschland, Charlotte Knobloch, 2010 in München so treffend
formuliert: »Über sieben Jahrzehnte nach der sogenannten
Reichspogromnacht lehren uns die Ereignisse der Jahre 1933
bis 1945, in welche Katastrophe der Mensch seinesgleichen zu
stürzen vermag.« Die Erinnerung müsse lebendig gehalten
werden. Der NS-Terror werde bald nicht mehr Teil persönlicher
Erfahrung von Menschen sein. Deshalb müsse jungen Men-
schen vermittelt werden, daß Gedenken kein Selbstzweck sei,
sondern die Verantwortung für die Zukunft bewußt machen
solle. »Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus –
Diskriminierung in welcher Form auch immer: sie sind
nicht nur das Problem der betroffenen Gruppe.
 Sie sind vor allem das Problem der Gesellschaft, in der sie
vorkommen.« ( Fortsetzung. S. 8)
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Und die ARD folgt dieser Mission am 9. November mit einem
Blick in das Leben von Erwin Rommel. »Erwin Rommel war der
Vorzeige-General der Nationalsozialisten – und wird von Hitler
am Ende in den Selbstmord gezwungen. Im großen ARD-Film
›Rommel‹ entfaltet Autor und Regisseur Niki Stein die letzten
Monate im Leben Rommels«, heißt es auf www.swr.de/rommel.
Erinnerung an einen eigentlich »guten« Nazi oder auch nur ein
Opfer Hitlers?

Was will uns das öffentliche Fernsehen, für das wir alle Gebüh-
ren zahlen, um mit journalistischer Kompetenz (www.ard.de)
informiert zu werden, damit sagen? Ist es Geschichtsve-
rgessenheit? Oder ist es im Gegenteil ein ganz besonders um
die Ecke gedachtes Erinnern an den Naziterror? Für  mich ist
das zynisch und eine Verhöhnung der Opfer. Viele Mitglieder
der Familie meiner Mutter sind in Theresienstadt und Auschwitz
umgekommen, sie selbst hat überlebt, weil sie versteckt
worden ist. Es ist ein Verrat am Gedenken an sie und die
Millionen Opfer des deutschen Faschismus, ein Verrat am
Humanismus, wenn man sich im deutschen Fernsehen
deutscher Nazis bedient, um ihrer zu gedenken.
((jungeWelt 12.11.2013)

Sofortinformation
2. Sitzung des Landesvorstandes
am 29. Oktober 2013
Tanja Behrend, Landesgeschäftsführerin

Matthias Höhn berichtete von der jüngsten Beratung des
Parteivorstandes. Im Mittelpunkt stand neben der Auswer-
tung der Bundestagswahlergebnisse eine erste Diskussion
über den Entwurf des Europawahlprogramms. Schwerpunk-
te waren dabei die grundsätzliche Haltung der LINKEN zu
Europa, die politischen Kräfteverhältnisse und das Erstarken
rechts- populistischer Parteien. Am 23./24. November wird
der Parteivorstand in zweiter Lesung den Europawahl-
programmentwurf debattieren und dann als Leitantrag für
den Parteitag am 15. und 16. Februar in Hamburg verab-
schieden. Im Vorfeld der kommenden Wahlen wurde Matthi-
as Höhn als Bundeswahlkampfleiter bestätigt.

Ein weiteres Thema befasste sich mit geschichtlichen Zu-
sammenhängen. Konkreter Anlass dafür war, dass Hinter-
bliebene von Kommunisten und Antifaschistinnen, die aus
dem faschistischen Deutschland in die Sowjetunion gegan-
gen und dort in den Jahren des großen Terrors verschleppt
und ermordet worden waren, den Antrag gestellt hatten,
diese mit einer Gedenktafel am Karl-Liebknecht-Haus zu
ehren. Nach eingehender Diskussion folgte der Parteivor-
stand mehrheitlich dem Ansinnen und beschloss gleichzeitig
die Einrichtung einer Dauerausstellung zu diesem Thema.

Anschließend informierte Rosi Hein über die aktuelle Arbeit
in der Bundestagsfraktion. Diese hat sich inzwischen eben-

so wie der Bundestag konstituiert. Auf einer ersten Klausur
hat die Fraktion Petra Sitte mit einem sehr guten Ergebnis
zur Ersten Parlamentarischen Geschäftsführerin gewählt,
ein 100-Tage-Programm beschlossen (www.linksfraktion.de/
nachrichten/politikwechsel-sozial-gerecht-machbar-linken)
und sich auf fünf erste parlamentarische Initiativen verstän-
digt. Dabei  geht es um die Einführung eines flächendecken-
den gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Januar 2014, die
Abschaffung des Betreuungsgeldes, um die dafür im Haus-
halt eingestellten Mittel in den Ausbau der Kita-Infrastruktur
umzuleiten. die vollständige rechtliche Gleichstellung gleich-
geschlechtlicher Partnerschaften mit der Ehe, die Beseiti-
gung der Befristung von Arbeitsverträgen ohne Angaben von
Gründen und die Abschaffung von Abschlägen bei der Er-
werbs minderungsrente. Mit diesen Forderungen vertritt DIE
LINKE – wie Umfragen ergeben haben – den Mehrheits-
willen der Bevölkerung (www.linksfraktion.de/umfragen).

 Zum Abschluss ihrer Ausführungen berichtete Rosi Hein
von Überlegungen der Landesgruppe Sachsen-Anhalt der
Linksfraktion im Bundestag, wie die Flächenpräsenz der
Partei trotz des Wegfalls von Büros in Aschersleben und
Sangerhausen erhalten bleiben könnte. Zunächst haben
sich die Abgeordneten  über eine inhaltliche Unterstützung
verständigt. Jan Korte wird künftig Ansprechpartner für Wit-
tenberg sein, Roland Claus für Mansfeld-Südharz, und Kat-
rin Kunert und Rosi Hein stehen für den Harz zur Verfügung.

In ihrem Bericht aus der Landtagsfraktion machte Birke Bull
auf einen Flyer der LINKEN im Landtag aufmerksam, der
sich unter dem Titel „Die Kürzungen von heute sind unsere
Verluste von morgen“ mit der Sparpolitik der Landesregie-
rung auseinandersetzt. Der Folder wird den Regional- und
den Wahlkreisbüros zur Verfügung gestellt.  Außerdem be-
richtete Birke Bull von der Kommunaltour der Landtagsfrak-
tion. Auftakt war eine öffentliche Fraktionssitzung in Witten-
berg. Auch die Kreistour des Landesvorstandes hat begon-
nen, die beiden ersten Stationen waren Mansfeld-Südharz
und der Bördekreis. Im November wird die Tour, die bisher
auf gute Resonanz stieß, fortgesetzt.

Als Gäste begrüßte der Landesvorstand Martin Schirdewan
und Dominic Heilig, die sich beide auf dem Europaparteitag
in Hamburg als Kandidaten für das Europäische Parlament
bewerben wollen und die Gelegenheit nutzten, sich im Lan-
desverband Sachen-Anhalt vorzustellen.Unter dem Tages-
ordnungspunkt Finanzen nahm der Landesvorstand den
Soll-Ist-Vergleich mit Abschluss des III. Quartals 2013 und
den Finanzstatus des Jugendverbandes zur Kenntnis. Au-
ßerdem stimmten die Landesvorstandsmitglieder einer fi-
nanziellen Unterstützung für die Veranstaltung „Lieder ge-
gen das Vergessen“ zu, die ihr 20. Jubiläum begeht und am
9. November in Dessau-Roßlau stattfinden wird.
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