
DIE LINKE in den Medien 
 
Liebe Leserinnen und Leser,   
Sie werden wohl wie die meisten 
Bürgerinnen und Bürger auf die 
alltäglichen Massenmedien – Fernsehen, 
Radio, Zeitungen etc. – zurückgreifen. Ist 
Ihnen dabei aufgefallen, wie die Medien 
über Politik 
berichten? 
Nur durch sie 
konnte die 
Plagiatsaffäre 
des Herrn zu 
Guttenberg 
seinen 
Rücktritt 
erzwingen, 
nur durch sie 
änderte die 
Bundesregierung ihre AKW-Laufzeit-
verlängerung zu einem Atomkompromiss. 
Abgesehen davon, dass durch die 
mediale Halbwertszeit kein Mensch mehr 
über Fukushima redet und dadurch Gras 
auch über das Thema wächst -  klar ist die 
Kampagne der Presse gegen unsere 
Partei abzulesen. 
Man sah es erst neuerdings bei dem 
Beschluss des Grundsatzprogramms: 
Lediglich scheinbar schockierende Punkte 
wie die Entkriminalisierung von Drogen-
abhängigen, mal wieder die 
Verstaatlichung von monopolistischen 
Schlüsselindustrien und einiges mehr 
werden angesprochen. Dabei fiel die 

überwältigende Mehrheit von 96% quasi 
unter den Tisch, und den Menschen 
wurde ein weiteres Auseinanderbrechen 
der Partei vorhergesagt. 
Was die bundesweiten Medien an 
Desinformation betreiben, wird in den 
Lokalmedien auf einem weit niedrigeren 
Niveau fortgesetzt. 
 Die Basisorganisationen der LINKEN, die 
sich nicht solche scheinbaren Patzer 
erlauben; sondern auf der Straße und im 
Stadtrat, im Kreistag für bessere Politik 
kämpfen, werden kaum erwähnt. 
Während die Gründung der Jungen 
Liberalen im Februar in der Presse 
geradezu breitgetreten wurde, kam keine 
Mitteilung über die Schaffung der 
Driburger Basisgruppe DIE LINKE im März, 
obwohl im Internet darauf aufmerksam 
gemacht worden ist und den Zeitungen 
per E-Mail Bescheid gegeben worden 
war. Sei es die konservative „Grüne“ 
(Westfalenblatt) oder die offenere „Rote“ 
(Neue Westfälische) – beide sind sich 
einig, DIE LINKE totzuschweigen, um sie 
ins Aus zu befördern. 
Nicht mit uns! Wir lassen uns nicht von 
dieser Journaille beeinflussen und wissen 
auch, aus der Not eine Tugend zu 
machen, und uns umso mehr den 
Bürgerinnen und Bürgern im noch freien 
Internet sowie auf der Straße als einzige 
Partei außerhalb des Wahlkampfes zu 
zeigen. Machen Sie sich selbst Ihr eigenes 
Bild von uns und: Glauben Sie nicht, was 
in den Zeitungen steht! (rm)                      
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Leider zu alt für den 1-Euro-Job 
Den Landrat und seine Beamten - alle im 
Alter mit üppigen Pensionen ausgestattet - 
interessiert dies nicht. Schließlich trägt die 
Arbeitsmarktpolitik des Kreises Höxter schon 
lange zur Verschärfung der Altersarmut bei: 
durch die Vergabe und Förderung von 
Niedriglohnjobs durch das hiesige Jobcenter. 
Immer wieder sickert der Verdacht durch, 
dass langzeitarbeitslosen Eineurojobbern 
reguläre Tätigkeiten aufgedrückt werden, die 
dann den hiesigen Handwerkern und 
Baufirmen mit tariflich entlohnten 
Beschäftigten entgehen. In der Folge ist der 
Kreis Höxter auch im Niedriglohnsektor klar 
überdurchschnittlich. (vj) 

Eingliederungsförderung für 
Arbeitslose sinkt um über 40 Prozent 
im Kreis Höxter 
Die Hartz IV-"Leistungen zur Eingliederung in 
Arbeit" werden nächstes Jahr im Kreis Höxter 
wie auch bundesweit massiv zurückgefahren. 
Die Mittel für die SGB II-„Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit“ (Hartz IV) des 
Jobcenters in Höxter sollen bis zum 
Haushaltsjahr 2012 voraussichtlich um 42,8 
Prozent gegenüber dem  Haushaltsjahr 2010 
gekürzt werden. Das bedeutet auch 
gegenüber 2011 
noch einen 
Rückgang dieser 
Fördermittel um 
25,5 Prozent. Dies 
teilte das Bremer 
Institut für 
Arbeitsmarktforsch
ung und Jugendberufshilfe (BIAJ) im Juli mit, 
als es die Planzahlen für alle Städte und 
Kreise untersuchte.  
Während gleichzeitig erneut Hunderte 
Milliarden Euro für die Rettung der Banken 

zurückgelegt werden - nichts anderes 
bedeutet schließlich der Aufbau der 
Europäischen Rettungsfonds für 
hochverschuldete EU-Staaten - kürzt die 
Bundesregierung massiv die Mittel für die 
Wiedereingliederung von Arbeitslosen in 
den Arbeitsmarkt. Die 
Kürzungsplanungen für Höxter befinden 
sich noch über dem Bundesdurchschnitt. 
Wahrscheinlich, weil es in unserem 
Landkreis noch so viele "gut bezahlte" 
Stellen gibt . . . (vj) 
 
Stadtkämmerer Höxter wollte 
schlauer sein als die Finanzmärkte 
. . . und verlor dabei 266000 Euro mit 
Zockereien gegen die WestLB  

Laut Medienberichten aus dieser Woche 
hat die Stadt Höxter es über hundert 
anderen Städten in NRW gleichgetan und 
vor drei Jahren mit hochriskanten 
Währungs-Swap-Geschäften spekuliert. 
Mit einer Wette auf den Wechselkurs des 
Schweizer Franken zum Euro wollte man 
schlauer sein als die Finanzmärkte und 
schöne Gewinne einfahren. Dank der 
europäischen Bankenkrise verlor der 
Euro erheblich stärker an Wert und der 
Stadtkämmerer verspekulierte sich 
gründlich. Verlust: 266.000 Euro! Für eine 
kleine Stadt wie Höxter kein Pappenstiel. 
Auf eventuelle Risiken wurde angeblich 
nicht hingewiesen, und dass Währungs-
Swap-Geschäfte risikoreich sind, wollte 
der Stadtkämmerer nicht gewusst haben. 
Dass Höxter mit dieser Zockerei nicht als 
einzige westfälische Stadt Schiffbruch 
erlitt, macht die Angelegenheit nicht 
besser. Die WestLB hatte bei vielen 
dieser Geschäfte übrigens kräftig 
mitgeholfen und glänzend verdient - auf 
Kosten des Steuerzahlers (vj) 

4







unterstand, wurden Gestapo-Mitarbeiter 
nicht offiziell beschäftigt; das änderte 
sich aber 1955, als die Alliierten die 
Kontrolle an die Innenministerien 
abgaben. Der erste Vorsitzende des BfV, 
Otto John, war beteiligt an der Gruppe 
um den 20. Juli 1944. Er floh 1954 in die 
DDR, weil er nach eigenem Bekunden 
den wachsenden Einfluss von Nazis in der 
BRD (namentlich nannte er den Leiter des 
BND Gehlen und den 
Vertriebenenminister) nicht ertragen 
konnte. Bei seinen Nachfolgern fällt die 
Verbindung zum deutschen Faschismus 
so lange ins Auge, wie es altersmäßig 
möglich war. Der westdeutsche Schutz 
der antifaschistischen Verfassung sollte 
also gewährleistet werden durch Leute, 
die dem Faschismus gedient hatten. 

… von uns bezahlt! 

V-Leute des Verfassungsschutzes, die in 
faschistische Gewalttaten verstrickt sind, 
sind nicht neu. So trafen sich ab den 60er 
Jahren in Peine regelmäßig NPD-
Mitglieder und andere Rechte, um den 
Umgang mit Waffen zu üben. An den 
Übungen waren immer wieder Polizisten 
beteiligt, die Aktivisten zeigten sich 
öffentlich mit Pistolen im Halfter. Ihre 
Gewalttaten richteten sich u.a. gegen 
Grenzsoldaten der DDR, ein Anschlag 
gegen Walter Ulbricht kam nur darum 
nicht zum Vollzug, weil dieser seinen 
BRD-Besuch abgesagt hatte. Auf den 
Todeslisten standen Juden, Linke und 
Prominente. 

1977 flog die Gruppe nach zwei 
Sprengstoffanschlägen auf, obwohl der 
niedersächsische Verfassungsschutz die 
Hinweise als „unbegründet“ zurück 

gewiesen hatte. Der Bombenbauer war 
ein V-Mann des Verfassungsschutzes, für 
dessen vorzeitige Freilassung und 
Unterstützung das Niedersächsische 
Innenministerium weder Kosten noch 
Mühen scheute. Ebenfalls aus dem 
Umfeld dieser von V-Leuten 
unterstützten Terrororganisation in Peine 
stammte Josef Bachmann, der Rudi 
Dutschke in Berlin niederschoss. 
Versuche der Berliner Polizei, die 
Zusammenhänge zu klären, wurden vom 
Niedersächsischen Verfassungsschutz 
nicht gerade unterstützt, so dass die 
Ermittlungen im Sande verlaufen 
mussten. 

Immer wieder treten die Namen von V-
Leuten in Verbindung mit 
Waffenbeschaffung und Planung 
faschistischer Gewalttaten auf, 
besonders  grausam ist die Tatsache, dass 
drei der vier Täter, die das Wohnhaus der 
türkischen Familie Genc in Solingen 
angezündet hatten in einer 
Kampfsportschule trainiert hatten, die 
von einem V-Mann geleitet wurde. In 
seiner Schule trainierte die „Deutsche 
Kampfsport-Initiative“, Neonazis, die für 
besondere Einsätze ausgebildet wurden. 
Beim Brand des Wohnhauses waren fünf 
Menschen ums Leben gekommen. 

Und auch jetzt, im Zusammenhang mit 
den Anschlägen des NSU ist die Rolle der 
Verfassungsschützer sehr fragwürdig. 
Wieder tauchen sie auf, wieder scheinen 
sie wenig Interesse an der Verhinderung 
faschistischer Straftaten zu haben, 
sondern arbeiten tatkräftig an der 
Ermöglichung und Finanzierung mit. 

Kann man unter diesen Voraussetzungen 
wirklich von „Blindheit“ sprechen?   
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Wäre es nicht dringend nötig, die 
Verstrickungen der deutschen 
Geheimdienste in die rechte Szene, die sich 
wie ein brauner Faden durch ihre Geschichte 
zieht, aufzudecken und die Verantwortlichen 
zur Rechenschaft zu ziehen? (gs) 
 
Grußwort unserer 
Fraktionsvorsitzenden der LINKEN im 
nordrhein-westfälischen Landtag, 
Bärbel Beuermann 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
wir freuen uns sehr über Eure Initiative zum 
„Roten Wecker“! 
In Zeiten, in denen die Probleme, die das 
kapitalistische System den Menschen 
bereitet, in aller Munde sind, ist leider viel zu 
wenig zu lesen zu den Alternativen. 
Als LINKE wissen wir die Fragen der Zeit 
richtig zu stellen, und wir haben Antworten:  
Wir wollen und können Motor der sozialen, 
kulturellen und politischen Entwicklungen 
der Gesellschaft sein.  
Unsere Kritik an der ökonomischen, wie an 
der ökologischen Realität ist vielleicht 
wichtiger denn je. 
 
Eure Initiative hat den Charme, über eine 
Ländergrenze hinweg organisiert zu werden. 
Die Arbeit im Landtag von Nordrhein-
Westfalen zeigt uns täglich, wie wichtig diese 
Zusammenarbeit ist:  
Bei Strukturprogrammen, beim Sozialticket, 
in Verkehrs- und Wirtschaftsfragen sind wir 
wechselseitig auf die Informationen der 
Genossinnen und Genossen aus den anderen 
Bundesländern angewiesen.  
Eine Zeitung, die solche Kontakte intensiviert 
und Informationen transportiert, kann dazu 
ein wichtiger Beitrag sein. 

Unser Dank gilt den Initiatorinnen und 
Initiatoren des „Roten Weckers“! 
Lasst Euch nicht beirren, wenn der 
Anfang schwer ist, und behaltet den Mut, 
auch in schweren Zeiten und gegen den 
Strom immer wieder zu betonen: 
Es gibt Alternativen zum kapitalistischen 
System.  
„Über jeden Berg führt ein Weg!“ 
 
Mit solidarischen Grüßen 

 
 
Bärbel Beuermann MdL                         

Aktuelle deutsche Zustände. 
Immer mehr Deutsche billigen 
Gewalt 
 

Die vom Soziologen Wilhelm 
Heitmeyer durchgeführte Studie 
ergibt: 
  
Mit der Krise wächst der Hass auf 
Fremde, Langzeitarbeitslose und 
Obdachlose. 
Jeder Zehnte pflichtet dem Satz bei, 
„durch Anwendung von Gewalt können 
klare Verhältnisse geschaffen werden“, 
jeder Fünfte findet, „wenn sich andere 
bei uns breitmachen, muss man ihnen 
unter Umständen unter Anwendung von 
Gewalt zeigen, wer Herr im Hause ist“.  

Unter Rechtspopulisten ist die Billigung 
von Gewalt besonders hoch. Dem Satz, 
„manchmal muss ich Gewalt einsetzen, 
um nicht den Kürzeren zu ziehen“, 
stimmt jeder Dritte mit einer rechten 
Einstellung zu. (ba) 
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Rubrik - Sozial-Tipps: 
 

P-Konto jetzt einrichten 

Ab dem 1. Januar 2012 erlischt sämtlicher 
Pfändungsschutz auf normalen 
Girokonten. Bislang bestand für 
Sozialleistungen in den ersten 14 Tagen 
nach Zahlungseingang Pfändungsschutz. 
Für normale Zahlungseingänge konnte 
mit Hilfe der Vollstreckungsgerichte ein 
Pfändungsschutz erwirkt werden. Dies ist 
ab 2012 nicht mehr möglich; nur ein P-
Konto schützt Schuldner jetzt vor 
kompletter Pfändung ihrer 
Zahlungseingänge.  

So schnell wie möglich  sollten alle 
Betroffenen ihr Girokonto in ein P-Konto 
umzuwandeln. Damit sind unschöne 
Überraschungen im neuen Jahr 
ausgeschlossen. Die Regelungen zum P-
Konto sind für Verbraucherinnen und 
Verbraucher zwar absolut unzureichend 
und manche Banken sträuben sich 
dagegen, aber die Banken sind 
verpflichtet, jedes bestehende Konto 
innerhalb von drei Tagen in ein P-Konto 
umzuwandeln. Ein P-Konto schützt einen 
Grundfreibetrag von 1.028,89 € vor 
Pfändung. Bei Unterhaltsverpflichtungen 
kann dieser Betrag noch höher sein (ba) 
 
Wehre Dich gegen Willkür und 
Drangsalierung – Hol Dir Beistand und 
geh nicht allein zum Amt 
Wie kann ich Probleme vermeiden? 
Schlechte Vorbereitung, Unsicherheit und 
Nervosität sind oft Gründe, weshalb der 
Gang zum Amt negativ verläuft. 
Dies lässt sich vermeiden, indem man 
sich vorbereitet. Hier 9 Tips: 
 

Tip 1: Inhaltlich vorbereiten – Was will 
ich, welche Rechte habe ich. 
Tip 2 : Zeitlich vorbereiten – Keine kurz 
dahinter liegende Termine machen. 
Tip 3: Sachlich bleiben, trotz Ärger – Eine 
entspannte Gestik entspannt auch das 
Gegenüber. 
Tip 4: Beharrlich bleiben – Alle Fragen 
klären und nicht abwimmeln lassen. 
Tip5: Unverständliches erklären lassen – 
Beharrlichkeit erspart oft Wege. 
Tip 6 : Nicht unter Zeitdruck setzen lassen 
– Das Amt hat eine Beratungs- und 
Aufklärungspflicht. 
Tip 7: Keine Paradeuniform anziehen – 
Normale saubere Sachen tun es auch. 
Tip 8: Keine Originale aus der Hand geben 
– Eventuell Kopien vorbereiten oder 
verlangen. 
Tip 9: Bestätigung, Quittung des 
Besuches – Belege für Gespräche gegen 
lassen. Gerade bei Fristen auf 
Fristwahrung oder Fristverlängerung 
achten. (mt) 
 
 
Wünsche für 2012 
 
Wir wünschen allen Leserinnen und 
Lesern,  
ein frohes, erfolgreiches und glückliches 
neues Jahr 2012. 
 
Politisch wünschen wir uns, dass sich die 
politische Richtung dahingehend ändert, 
dass sich die Schere zwischen reichen 
Menschen und Menschen, die am 
Existenzminimum leben müssen, von 
unten nach oben schließt.  
Wir als LINKE möchten dazu ein wenig 
beitragen. 
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ViSdP.: Achim Bartels, Immenweg 12, 37603 
Holzminden 

Personen und Adressen: 
 

Kreisverband Höxter: 
 

Anschrift: 
Brakeler Str. 49 
37671 Höxter 
 
Jörg Volacek, Kreissprecher 
Tel.: 0152-04791883 
 
Wilfried Klimaschewski, 
Sprecher Basisgruppe Linksaktiv 
Tel.: 05275-988610 
 
Wolfgang Peters 
Kreistagsabgeordneter 
Tel.: 0162-1045013 
   
Wolfgang Paetsch 
Sprecher Ortsverband Warburg 
Tel.: 0172-5656274 
 
www.die-linke-hoexter.de 
joerg.volacek@die-linke-hoexter.de 
 
 

Kreisverband Holzminden: 
 

Anschrift: 
Immenweg 12 
37603 Holzminden 
 
Achim Bartels, Kreissprecher 
05531/60893 o. 01608312550 
 
Wilfried Hahne, Kreissprecher 
01601473823 
 
Sabine Golczyk, Kreissprecherin 
und Kreistagsabgeordnete 
05536-999544 
 
www.dielinke-holzminden.de 
dielinkeholzminden@googlemail.com 
 
 
 

Termine und Treffen: 
 

� Die LINKE  Holzminden 
trifft sich mittwochs um 19 Uhr 
im "Capri" in der 
Oberbachstraße 33, Holzminden.  

 
� Die LINKE Höxter 

trifft sich 14-tägig mittwochs um 
18:30 Uhr in „Don Pepe s 
Kornhaus Cafe“, 
Klingelburgstrasse 24, 
Beverungen – Haarbrück, das 
nächste Mal am 01. 02. 2012. 

� Die LINKE Bad Driburg 
trifft sich jeden zweiten 
Dienstag im Monat um 19.00 
Uhr im Hotel Brand, Lange 
Straße 73, Bad Driburg. 

� Inge Höger /MdB 
am 19.02.2012 um 17 Uhr im 
Kulturgemeinschaftshaus 
Ottbergen, Kirchwinkel. Thema 
Weltpolitsche Risiken 2012 
 

� Redaktionstreffen 
Die Redaktionsgruppe „Roter 
Wecker“ trifft sich am Freitag, 
den 24.02.2012 um 19 Uhr im 
Restaurant "Capri", Oberbachstr. 
33 in Holzminden. 
 

� Bündnis gegen Rechts 
Das ‚Bündnis gegen Rechts‘ trifft 
sich am  21. Februar 2012 um 19 
Uhr in den Räumen des 
Gemeindehauses der 
Luthergemeinde. 
 

Interessierte sind bei allen Terminen 
stets herzlich willkommen!

 


