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Fiskalpakt verstärkt die soziale 

Ungerechtigkeit 

Hunderte Milliarden Euro Steuergelder 

geben die europäischen Regierungen 

den Großbanken über die Europäischen 

Zentralbank zu einem Zins von 1% ohne 

Zweckbindung und ohne Kontrolle. 

Diese leihen den Staaten das Geld 

teuer zurück. Ein Irrsinn, den keiner 

versteht. Gleichzeitig wird eine 

Sparpolitik verordnet. Zusammen 

bewirkt dies eine weitere Anheizung 

der Schuldenkrise der öffentlichen 

Hand, auch der Kommunen.  

Der Fiskalpakt wird mittelfristig 

dringend notwendige Investitionen in 

Gesundheitsvorsorge, Bildung und 

Infrastruktur verhindern. 

 

An der Sparpolitik wird nicht 

festgehalten, weil sie die Defizite in den 

staatlichen Haushalten tatsächlich 

verringerte, sondern weil mit ihr der  

 

Lohn und die Standards des 

Arbeitsrechts verschlechtert werden 

können bzw. müssen. Allgemein 

gerechtfertigt wird dies mit der 

altbekannten, aber immer noch 

falschen Formel,, wonach ein 

„offener“, ein nicht „verkrusteter“ 

Arbeitsmarkt zu mehr Wachstum führt. 

Der „Kapitalismus“, oder genauer: die 

kapitalistisch ausgerichtete Wirt-

schaftsstruktur funktioniert auch hier 

wieder nach ihren eigenen Regeln. 

Die deutsche Regierung erpresst nicht 

einfach die Krisenländer: Die Frontlinie 

verläuft auch hier, wie so immer im 

kapitalistischen System, zwischen den 

gesellschaftlichen Interessen: Hier das 

Interesse der abhängig Beschäftigten 

und Altersrentner, dort das Interesse 

der Unternehmerschaft – die 

Finanzunternehmen ausdrücklich 

eingeschlossen. Hinter Merkels 

Fiskalpakt verbirgt sich eine gigantische 

Umverteilung von Reichtum un Macht 

zugunsten der Banken. 

Für die Menschen in Europa bedeutet 

dies einen gigantischen Verarmungs-

prozess. (ba) 

Die Krise bewältigen heißt: 

Großbanken zerschlagen. 

Finanzmärkte kontrollieren. 

Spekulationen verbieten und 

öffentliches Eigentum stärken. 

Reiche besteuern. 
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Fußball: Deutschland gegen die 

Ukraine, eine Kontinuität des Unrechts 

Vier Ereignisse ragen aus der 

Kontinuität deutscher Machtgier im 

Umgang mit dem ukrainischen Fußball 

und damit auch des ukrainischen 

Volkes heraus. 

Das brutalste, und in der 

Fußballgeschichte wohl auch einmalige 

Ereignis fand am 9. August 1942 in 

Kiew statt. Die ukrainische 

Spitzenmannschaft Dynamo Kiew war 

von den deutschen Faschisten 

verboten worden, viele ihrer Spieler 

hatten Unterschlupf in der örtlichen 

Brotfabrik gefunden und sich dort dem 

Verein START angeschlossen. Diese 

jungen Männer ließen die Faschisten 

aufmarschieren, um gegen die Nazi-

Militärs anzutreten, sie sollten den 

Menschen in Kiew die Überlegenheit 

der Herrenmenschen demonstrieren. 

Doch sie siegten, nicht nur einmal, 

sondern mehrmals. Das ließen die 

deutschen Herren nicht auf sich sitzen, 

der Preis des Sieges war die Ermordung 

mehrerer Spieler. Die deutsche 

Nationalmannschaft hat natürlich nicht 

vor, am Denkmal ihren ermordeten 

Kollegen die notwendige Ehre zu 

erweisen. 

Dann folgte das Jahr 1973. Mit 

Unterstützung auch der westdeutschen 

Regierung wurde die demokratisch 

gewählte Regierung in Chile gestürzt, 

die Regierungsmannschaft und 

Bevölkerung gefoltert und ermordet. 

Die Demokraten, unter ihnen auch der 

berühmte Musiker Viktor Jara wurden 

in das Zentralstadion von Santiago 

gesperrt und zu hunderten dort nach 

langer Folter ermordet. Die sowjetische 

Mannschaft, dominiert von den 

Spielern des bereits erwähnten Klubs 

Dynamo Kiew verweigerte den Auftritt  

 

im kurzfristig von Leichen und 

Gefolterten geräumten Stadion und 

wurde daraufhin von der WM in 

Deutschland ausgeschlossen. Auch 

Deutschland fand das Verhalten der 

sowjetischen Mannschaft unsportlich, 

schließlich seien die Geschundenen ja 

für die Zeit des Spiels aus dem Stadion 

verbracht worden. Chile nahm statt der 

Sowjets an der WM in Deutschland teil. 

Das nächste für die jungen Männer aus 

Kiew wichtige Ereignis war die 

Olympiade 1980 im eigenen Land. Aber 

wie hätten sie denken können, dass der 

Westen, allen voran die BRD ihnen 

dieses sportliche Ereignis hätte gönnen 

können. Die Spiele wurden boykottiert, 

die Medaille im Westen zu wertlosen 

Metall erklärt.  

 

2005 stand fest, dass die Ukraine mit 

ihrem unberechenbaren Trainer zur 

WM würde anreisen dürfen. Bestand 

die Gefahr, dass dieser Trainer aus 
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Kiew, dem man mit vereinten Kräften 

die großen Titel als Spieler ver 

weigert hatte und der einen politischen 

Kopf besitzt, die Verbrechen der 

Deutschen an seinen Kollegen 

ansprechen würde? Schnell wurde ein 

Prozess inszeniert gegen die 

Verbrecher des Todesspiels, dessen 

Urteil niemanden überrascht hat, der 

den Prozess und die deutsch-

sowjetische Geschichte kannte: 

Freispruch für die Täter.  

Und jetzt wird erneut versucht, den 

ukrainischen Fußball in den Grund zu 

treten. Zuerst werden aus aller Welt 

herangetragen Fotos von 

geschundenen Hunden verbreitet, 

dann startet man eine unsägliche 

Kampagne für eine Kriminelle. Wieder 

einmal versucht Deutschland, den 

ukrainischen Fußball zu diffamieren 

und in den Dreck zu ziehen. 

Es ist zu hoffen, dass die Menschen sich 

die Mühe machen werden, die 

Hintergründe für diese Kampagne zu 

erfragen und sich nicht zum Büttel der 

deutschen Machtgier machen zu 

lassen. Den Menschen in der Ukraine 

wünschen wir, dass die 

Europameisterschaft für sie in positiver 

Erinnerung bleiben wird, und dass sie 

unterscheiden zwischen denen in 

Deutschland, die weder Scham noch 

Schande kennen, grölend durch 

polnische und ukrainische Städte 

laufen, in Lviv und Gedansk 

„Heimspiele“ abhalten und denen, die 

guten Fußball schätzen. (Sabine Golczyk) 

 

Die Ukraine 

 – ein Land im Umbruch. Ein Land voller 

Missstände, steigendem Nationalismus, 

Gegensätzen und der unerschütterten 

Hoffnung, sich acht Jahre nach der 

„Orangen Revolution“ mithilfe der 

Fußball-EM in Europa etablieren zu 

können. Schon im Vornherein wurde 

das im Juli stattfindende Sportereignis 

bis aufs Äußerste diffamiert. 

Grauenhafte Bilder von ermordeten 

Hunden und Katzen geistern durch die 

Printmedien und durch das Netz. Bilder 

wie ein Faustschlag – zweifellos. 

Fraglich ist, wem dieser Faustschlag 

gilt. Ist es ein erneuter Versuch der 

westlichen Medien, das öffentliche 

Bewusstsein mit vorsätzlich gefälschten 

Bildern, gegen den ehemaligen 

Sowjetstaat zu richten?  

Ende April verhärteten sich die 

Vorwürfe aufs Neue. Die Wellen der 
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Drohungen mancher Politiker, 

ausgelöst durch Bundespräsident 

Gauck, die EM zu boykottieren, sollte 

die Ukraine Julia Timoschenko nicht 

nach Deutschland ausreisen lassen, 

schlagen höher. Die Medien 

überschlagen sich mit Aufrufen, sich 

mit der inhaftierten Ex-

Ministerpräsidentin zu solidarisieren. 

Das Szenario gleicht einem Märchen. 

Dem Märchen von einem bösen, 

grauen, sowjetischen Wolf, einer 

schönen Jungfrau mit güldenem Haar 

und dem starken Ritter in schwarz-rot-

gelber Rüstung. Vergessen wird ein 

anscheinend irrelevantes Detail. Die 

Wahrheit. Julia Timoschenko ist nicht 

nur eine Oppositionelle, die aus 

politischen Gründen im August 2011 in 

Haft kam, wie es in der Presse allzu 

gern geschrieben steht. Das Urteil des 

ukrainischen Gerichts basierte auf US-

amerikanischen Ermittlungen und 

befand sie wegen Amtsmissbrauch, 

Korruption und Veruntreuung von 

Staatsgeldern für schuldig und 

verurteilte sie zu sieben Jahren Haft. Es 

steht außer Frage, dass die 

ukrainischen Haftanstalten anzuklagen 

sind. Im Al-Jahresbericht von 2009 

zählte Amnesty International in einem 

Jahr 165 Folter – und 

Misshandlungsvorwürfe gegen 

ukrainische Gefängnisse. Weder die 

amtierende Ministerpräsidentin Julia 

Timoschenko, die die Verantwortung 

für die von Amnesty International 

thematisierte, desolate 

Menschenrechtssituation in ihrem Land 

trug, noch der Westen, schienen sich 

sonderlich für die Vorfälle zu 

interessieren. Es raunte auch keine 

Empörung durch den deutschen 

Bundestag, als die Ukraine im April 

2007 von den UEFA-Delegierten den 

Zuschlag für die Ausrichtung der 

Fußball-EM erhielt. An der 

Menschenrechtslage hat sich seit jeher 

nichts geändert und auch damals war 

das Land schon für sein korruptes 

politisches System bekannt. Aber 

Korruption schien noch nie ein großes 

Hindernis zur Durchsetzung eines 

sportlichen Events zu sein.            
(Jasmin Golczyk)      

Günther Gras, Israel, Deutschland und 

der Antisemitismus 

Die Verbrechen Deutschlands, der 

Mord an 6 Millionen Juden führten 

dazu, dass im Potsdamer Abkommen 

festgelegt wurde, dass Deutschland 

neben der Entmilitarisierung dazu 

verpflichtet wurde, 

Wiedergutmachungszahlungen an die 

Opfer der Schoah zu zahlen. 

 

 
 

Aber die westdeutsche CDU-Regierung 

leistete im Gegensatz zu diesem 

Abkommen erst ab 1952 Zahlungen an 

den Staat Israel, jedoch keinen Pfennig 

an die Opfer des Faschismus in 

Osteuropa, den arabischen Ländern 

oder Deutschland. Die Zahlungen an 

Israel dienten den Interessen des 

westlichen Militärbündnisses und der 

Einbindung Westdeutschlands; mit 

Wiedergutmachung an die Opfer der 
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faschistischen Massenmorde hatten 

diese Zahlungen nichts zu tun. 

Sie ermöglichten es der BDR-Regierung 

unter Adenauer, Personen in die 

Regierung zu befördern, die aufs 

engste mit der Vernichtung der Juden 

in Europa verflochten waren, wie 

Adenauers Staatssekretär Globke, der 

die zur Vernichtung der Juden nötigen 

Gesetze geliefert hatte. Die 

westdeutsche „Aufarbeitung“ der 

antisemitischen Verbrechen wurde 

ersetzt durch die Bündnisgemeinschaft 

mit dem israelischen Staat, dessen pro-

westliche Ausrichtung den 

antikommunistischen Interessen der 

BRD diente. 

Diese Politik hatte nie zu tun mit einer 

Anerkennung der deutschen Schuld 

dem jüdischen Volk gegenüber, sie 

diente ausschließlich dem Ziel, diese 

deutsche Schuld nicht aufarbeiten zu 

müssen und dem alten Feind Russland, 

den Hitler nicht hatte niederringen 

können, mit Hilfe des westlichen 

Bündnisses, endlich den Garaus zu 

machen. 

Wen wundert es also, wenn jetzt, da 

die Interessen Israels möglicherweise 

nicht mehr in allen Punkten den 

Interessen der BDR entsprechen, der 

alte Antisemitismus wieder ans 

Tageslicht kommt, jetzt  plötzlich 

„genug der Schuld“ sein soll? Wie soll 

das gehen, wenn diese Schuld niemals 

aufgearbeitet worden ist? Diese 

Aufarbeitung hat ausschließlich dort 

stattgefunden, wo seit Jahren Israel 

kritisch gesehen wird, nämlich in der 

linken Opposition! Seit Jahrzehnten 

fordert die linke Opposition eine 

Wiedergutmachung an die Opfer, 

unabhängig von ihrem Nutzen für 

deutsche Regierungsinteressen. Seit 

Jahrzehnten engagiert sich die linke 

Opposition in Deutschland zusammen 

mit der israelischen Friedensbewegung 

dafür, einen für alle Menschen 

gangbaren Weg des Friedens für die 

Menschen im Nahen Osten zu finden, 

denn Anerkennung der Schuld 

bedeutet für uns, niemals 

widerstandslos hinzunehmen, wenn die 

Machtinteressen einer Herrscherclique 

das friedliche Zusammenleben der 

Völker unmöglich machen. 

Doch der „Aufarbeitung“ der 

Regierenden in der BRD ging es nie, um 

Wiedergutmachung der Schuld, es war 

von Beginn an purer Zynismus, die 

Möglichkeit, die Verbrechen des 

deutschen Faschismus vergessen zu 

machen und gleichzeitig den 

Machtinteressen der alten 

Herrschaftselite zu dienen. 

Wenn in einem solchen Land der 

Antisemitismus wieder an die 

Oberfläche schwappt, so ist das kein 

Wunder, sondern die logische 

Konsequenz aus einer 

Regierungspolitik, die die personelle 

Kontinuität aus dem Faschismus in eine 

nur so genannte Demokratie als 

Aufarbeitung getarnt hat. 

Und um das zu vertuschen, prügelt 

man halt auch auf einen alten Mann 

ein, der nichts anderes in einem 

(zugegebenermaßen eher mäßigen) 

Gedicht gesagt hat, als dass ein Staat 

mit Atomwaffen auf Kriegskurs den 

Weltfrieden gefährdet. (Sabine Golczyk)  
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Schritte für DIE LINKE – Was tun? 

Im Angesicht des scheinbar 

fantastischen Aufstiegs der Piraten die 

mittlerweile rund ein Zehntel der 

Wählerstimmen hinter sich vereinen 

könnten, scheint DIE LINKE in dieser 

gesamten Bewegung hinterher zu 

hinken. Die dynamische Rolle 

(zumindest so das Medienbild) haben 

die Piraten übernommen. Doch woher 

kommen die Massen, die diese Partei 

zu den Urnen bringen kann, woher 

kommt der frische Wind von ihnen? 

Die Kraft der Piratenpartei entstammt 

ihrem Protestcharakter; schließlich war 

es auch dieser Charakter, der uns, die 

Partei DIE LINKE, zu beinahe 13 Prozent 

im Bund emporhiefte. Mittlerweile 

wurde uns von viele unser 

Protestpotential aberkannt; wir 

gehören mittlerweile zu den 

Etablierten. Hier wird, das sehe ich als 

aktives Parteimitglied ganz deutlich, ein 

äußeres Paradoxon für uns erkennbar: 

Zum einen werden wir (größtenteils) 

von den wirklich Etablierten (Union, 

SPD, FDP, Grüne) ausgestoßen, zum 

anderen werden wir, weil wir wohl 

länger schon im Parlament sind und 

von uns in der letzten Zeit eher 

Skandale und Skandälchen als richtiger 

Protest kam, in dieselbe Ecke gedrängt. 

Wir müssen die dialektische Antithese 

in der Bundespolitik sein; an uns hängt, 

dass sich etwas bewegt in diesem Land. 

Das Manko der Piraten ist ihre 

inhaltliche Unbestimmtheit – dieses 

Problem haben wir nur scheinbar mit 

der Verabschiedung des neuen 

Grundsatzprogramms behoben. 

Programm hin oder her – wir müssen 

ein programmtechnischer Allrounder 

werden. Das bedeutet, dass wir uns 

auch mehr mit Fragen der Erhaltung 

einer Industrie, Schutz der 

Selbstständigen und des Handwerks, 

Behandlung der Angestellten 

beschäftigen müssen. Wenn wir uns 

nur auf einen Teil der Bevölkerung 

konzentrieren, werden wir in der 

Bedeutungslosigkeit versinken – eine 

Entwicklung, die bereits begonnen hat. 

 

Zudem müssen wir wieder zur 

Avantgarde der Protestler, dem aktiven 

Kern der Gesellschaft, werden. 

Aktionen und Information sind ein 

wichtiges Standbein, auf dem die Partei 

bereits basiert; nun liegt es daran, 

Strukturen zu verändern. Wir müssen 

radikal basisdemokratisch werden. 

Diese Basisdemokratie fundiert auf 

liquid democracy, einen Begriff, den 

wir den Piraten als Hauptmerkmal 

rauben müssen. Delegated Voting, also 

die freie Entscheidung über die Art der 

Stimmabgabe, ist eine Notwendigkeit. 

Delegated Voting ist noch nicht 

vollends definiert, umso mehr liegt es 

an uns, dies selbst zu vollziehen. Alle 

Entscheidungen, soweit es möglich ist, 

müssen von der Masse der 

Parteimitglieder abgestimmt werden. 

Außerdem sollten Sympathisanten, 

wenn sie ernsthaft interessiert sind, 
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auch Möglichkeit zur Mitbestimmung 

haben. Dies mag sich für einige radikal 

anhören, aber einst schrieben wir uns 

Radikalität auf die Fahne. 

DIE LINKE mag zur Zeit in einer Phase 

der Stagnation sein – isoliert vom 

neoliberalen Block der vier Parteien 

und ihrer Rolle als Protestlerin von den 

Piraten zunächst noch beraubt – aber 

gerade jetzt sollten wir lernen. 

Stagnation mag zwar hart sein, aber 

man kann aus ihr richtige Lehren 

ziehen. Die Erfahrungen, die wir jetzt 

machen, werden uns zugute kommen, 

wenn wir in Diskussion miteinander 

kommen. Wir selbst befinden uns im 

dialektischen Dreischritt – wir müssen 

Mut zur Antithese haben, denn nur 

durch sie kommen wir voran. Heute 

mag es noch dunkel sein am linken 

Himmel, aber die Sonne wird 

irgendwann wieder hervorkommen. 
(Martin Rutsch)  

 

Kahlschlag im Gesundheitswesen 

Seit Mai werden wir in der Region 

unübersehbar damit konfrontiert, was 

der Privatisierungswahn unserer 

Regierung und der kommunalen 

Parlamente für uns bedeutet. Zuerst 

kam das Aus für das Uslarer 

Krankenhaus, dann folgte Anfang Juni 

die Nachricht, die AWO Sachsen-Anhalt 

habe Konkurs für die Krankenhäuser in 

Stadtoldendorf und Einbeck 

angekündigt. 

 

Es war kein Jahr her, dass der Landkreis 

Holzminden unser Krankenhaus an 

einen privaten Investor verkauft hatte 

– schließlich ist die profitorientierte 

Privatwirtschaft ja das goldene Kalb des 

Kapitalismus – als die Beschäftigten 

merkten, wem der Kapitalismus nutzt, 

ihnen nämlich nicht. Die Gehälter 

waren das erste, was nicht mehr  

 

ausgezahlt wurde, binnen eines Jahres 

war das Krankenhaus ruiniert, der 

Investor verdünnisierte sich, es folgte 

der nächste. Und der hat dem 

Krankenhaus nun den Rest gegeben – 

aber nein, wie stand in der Zeitung zu 

lesen? Die Gehälter werden bezahlt. 

Wunderbar, sollte man denken, da 

bekommen die, die arbeiten doch Geld 

dafür. Von denen, die von dieser Arbeit 

profitieren? Nein, natürlich nicht! Beim 

Weiterlesen müssen wir feststellen: es 

ist das Jobcenter, das die Löhne zahlt. 

Wie so oft im Kapitalismus - oder wie in 

der derzeit praktizierten Form nur noch 

- gilt auch hier die Regel: Privatisierung 

der Gewinne – Sozialisierung der 

Verluste! 

Wir fordern die sofortige Beendigung 

des Ausverkaufs öffentlichen Besitzes 

und die Rückführung sämtlicher Güter 

der Daseinsvorsorge in öffentlichen 

Besitz! Nur öffentlicher Besitz ist von 

der Bevölkerung demokratisch 

kontrollierbar, dem Raubbau an 

öffentlichem Eigentum muss ein Ende 

gemacht werden! (Sabine Golczyk) 
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Blockupy! Frankfurt – Ein 

Erfahrungsbericht 

 

 

„An diesem Samstagabend kommt eine 

Woche an ihr Ende, in der die Stadt von 

Paranoia regiert wurde, in der im 

Bankenviertel eine postkapitalistische 

Endzeitstimmung herrschte, so ge-

spenstisch, dass sich nicht nur aus 

Italien Zugereiste auf einem Todesstern 

von Darth Vader wähnten. Und am 

Ende dieser Woche, in der so vieles ins 

Absurde abzudriften scheint, geben die  

Aktivisten des Blockupy-Bündnisses 

eine Antwort auf all das, die 

subversiver kaum sein könnte: Sie 

singen und tanzen und lachen. Hätte 

man mal Würstchenbuden aufgestellt 

statt Verbote.“ 

Dieses Zitat aus der Frankfurter 

Rundschau beschreibt die Situation, die 

während der „Blockupy!-Aktionstage in 

Frankurt/Main herrschte, wohl am 

besten.Samstagmorgen machte ich 

mich mit drei weiteren Genossen auf 

die Reise nach Frankfurt am Main. Als 

wir uns der Großstadt mit der 

beachtlichen Skyline näherten, trauten 

wir unseren Augen nicht. „Schon im 

Vorfeld war uns klar gewesen, dass uns 

ein großes Polizeiaufgebot erwarten 

würde – aber das, was wir dort 

erblickten, sprengte den Rahmen aller 

Befürchtungen. Die gesamte 

Innenstadt war abgesperrt worden, die 

Polizeitruppen standen Spalier und 

ließen nicht einmal Anwohner durch 

die Barrikaden. Als wir an dem Vorplatz 

der EZB ankamen, waren die 

Demonstranten bereits von der Polizei 

eingekesselt, einige Demonstrations-

teilnehmer wurden gewalttätig aus der 

Menge gezogen und festgenommen. 

Tatbestand: „Antikapitalismus“ . Etwa 

20.000 AntikapitalistInnen blieben trotz 

der vehementen Provokation in Form 

von Schubsen, Schlagen, Einkesseln 

und Treten seitens der aggressiven 

Polizei, friedlich und ruhig. Junge und 

Alte sangen Lieder, tanzten zu der 

Musik, die aus den Lautsprechern 

hallte und bejubelten die Reden der 

Kapitalismuskritiker auf den Bühnen. 

Wir hatten ein Ziel: Das Ende der 

Sparpolitik, der Bankenmacht, des 

Fiskalpakts, kurzum; das Ende des 

Kapitalismus. Wir wollten deutlich 

machen, dass wir uns wehren - wehren 

gegen die eklatante Verletzung unserer 

demokratischen Grundrechte, gegen 

das Verbot der Versammlungsfreiheit 

und gegen Krieg, Ausbeutung und 

Unterdrückung. (Jasmin Golczyk) 



9 

Ein Bundespräsident der 

„deutlichen Worte“ 

 

In einem Leserbrief im TAH forderten 

wir den Holzmindener Politiker der 

GRÜNEN; Christian Meyer öffentlich 

auf, seinem Gewissen zu folgen und 

Herrn Gauck nicht zum 

Bundespräsidenten zu wählen, weil wir 

die begründete Befürchtung hegten., 

mit Gauck würde ein Mann zum 

Präsidenten dieses Landes gewählt 

werden, der uns und unseren Nachbarn 

nicht gut tun würde.  

 

Es ist traurig sehen zu müssen, wie 

Recht wir mit unserer Vermutung 

hatten. Nicht angenommen hatten wir 

allerdings, wie schnell Gauck mit allen 

Traditionen deutscher Präsidenten, sich 

zumindest äußerlich für Frieden und 

Toleranz zu auszusprechen, brechen 

würde. Zuerst erklärt er den Islam nicht 

mehr als zu Deutschland zugehörig, 

dann benutzt er ein Sportereignis, um 

gegen ein europäisches Land zu 

polemisieren und jetzt fordert auch 

noch dazu auf, Gewalt als Mittel der 

Politik einzusetzen, erklärt gar, dass 

„Gewalt… notwendig und sinnvoll sein 

kann“. Und dieser Mann ist der 

Wunschkandidat der ehemaligen 

Friedens- und Bürgerrechtspartei?! 

Hetze gegen sozial Schwache, gegen 

Migranten, gegen deren Religion  -– 

und jetzt auch noch die Aufforderung, 

für dieses Land „das Leben, das eigene 

Leben“ zu geben. Wie weit wird er 

noch gehen, dieser Pfarrer, der sich als 

Widerstandskämpfer ausgibt, obwohl 

die Menschen in seiner Heimatstadt 

davon nichts gesehen haben und ihm 

die Ehrenbürgerschaft zu verweigern 

versuchen? 

Ja, er ist ein Mann deutlicher Worte, 

aber er spricht Worte, die aus dem 

Mund eines anderen Präsidenten zu 

einem Sturm der Entrüstung führen 

würden. Und das sollte auch in diesem 

Land geschehen, einen solchen 

Präsidenten kann sich ein Land, dessen 

Bevölkerung in Frieden mit seinen 

Nachbarn leben möchte, nicht leisten! 

(Sabine Golczyk) 
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Nazis in der Mitte der 

Holzmindener Gesellschaft 

Schon bald nach dem Einzug in den 

Kreistag wurden Mitglieder unseres 

Kreisverbandes mit faschistischen 

Drohungen konfrontiert; die Polizei tat 

mal wieder, was sie bei rechtsextremen 

Gewaltdrohungen zu tun pflegt – sie tat 

nichts.  

 

Entsetzt mussten wir feststellen, dass 

es sich bei zwei besonders engagierten 

rechtsextremen Herren um Mitglieder 

des Kreisverbandes der CDU in 

Holzminden handelte, einer der Herren 

war lange Zeit Mitglied im Stadtrat 

gewesen, der andere NPD 

Spitzendkandidat, bevor sein CDU-

Eintritt über den Schreibtisch des 

niedersächsischen Innenministers als 

Kreisvorsitzenden der CDU ging. Dieser 

niedersächsische Innenminister, der 

sich so darin hervortut, Menschen, die 

sich gegen Faschisten in diesem Land 

engagieren, von Verfassungsschutz 

bespitzeln und  auf Demonstrationen 

brutaler Polizeigewalt auszuliefern. Bei 

ehemaligen NPDlern und 

Rechtsextremen hat er die Probleme, 

die  er bei Antifaschisten hat, 

offensichtlich nicht. Rechtsextreme 

laufen auch nicht Gefahr, von Herrn 

Schünemann ins Kosovo abgeschoben 

zu werden, oder bei Besuchen von 

Gottesdiensten durch Polizeispaliere zu 

müssen. Nein, sie fühlen sich 

offensichtlich im Kreisverband der CDU 

Holzminden recht wohl. 

Die Berichte über diese Untriebe im 

Kreisverband Schünemanns führten zu 

keiner Reaktion, auch nicht die Affinität 

des einen Herrn zur German Defence 

League, dem deutschen Pendant zu der 

Organisation, der der norwegische 

faschistische Massenmörder Brevik 

nahe steht. 

Erst als die Presse bundesweit von der 

Nähe des Schünemannschen CDU-

Kreisverbandes zu Rechtsextremen 

berichtete, fühlte sich der 

niedersächsische Innenminister zu der 

Äußerung genötigt, er empfinde die 
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„Äußerungen in der beschriebenen 

Form als unerträglich“. Die einzige 

Konsequenz ist ein angekündigtes 

Parteiausschlussverfahren. 

So geht der niedersächsische 

Innenminister, der keine Hemmungen 

hat, Familien mit Kindern ins eiskalte 

Kosovo abzuschieben, der alte Frauen 

allein wegen ihres Glaubens durch 

Polizeiketten schickt, der gewählte 

Abgeordnete der Linkspartei „mit 

geheimdienstlichen Mitteln“ verfolgen 

lässt mit Rechtsextremen um, die er 

jahrelang im eigenen Kreisverband 

geduldet hat. Konsequenzen gegen 

Rechts? – Bei Schünemann trotz der 

NSU Morde nicht zu erwarten.      

(Achim Bartels) 

 

-Vorbildlich?!? 

• ist durch die Hartz-Reformen 

von 2005 die Zahl der 

„Working Poors“ unter 

Erwerbstätigen von 2004 bis 

2009 um 45 %, die Zahl der 

Armen unter den Arbeitslosen 

um 71 % angestiegen. Als arm 

bzw. von Armut gefährdet 

bezeichnet man in der 

Sozialwissenschaft 

üblicherweise Personen mit 

einem monatlichen 

Nettoeinkommen unter 60 % 

des mittleren 

Nettoeinkommens, das waren 

in 2009 unter € 940  

(WSI/Eurostat). 

 

• haben die Arbeitslosen die 

schlechteste soziale 

Absicherung von allen 

westeuropäischen Ländern 

von Finnland bis Portugal. 

Während 70 % der deutschen 

Arbeitslosen in 2009 arm oder 

von Armut gefährdet waren, 

betrug dieser Satz in 

Großbritannien, dem Land mit 

der zweitschlechtesten 

Arbeitslosenversicherung 

Westeuropas, gerade mal 47,7 

%. Im EU-Durchschnitt waren 

45 % der Arbeitslosen 

armutsgefährdet  

(WSI/Eurostat). 

 

• sind seit 1972 über  130000 

Linke dem Radikalenerlass 

zum Opfer gefallen und mit 

Berufsverbot im öffentlichen 

Dienst belegt worden. Die 

Bundesrepublik wurde gegen 

diesen Verstoß der 

Menschenrechtskonvention 

von der UNO zuletzt 2011 

scharf kritisiert  (UNO-

Wirtschafts- und Sozialrat). 

 

• leben die meisten 

Obdachlosen der EU, etwa  

491000 von EU-weit 1,1 

Millionen Menschen ohne 

Dach über dem Kopf. 0,6 

Prozent  der Deutschen sind 

obdachlos, das ist einsame 

Spitze in der Europäischen 

Union  (Feantsa (Zusam-

menschluß nationaler 

Obdachlosen-Vereinigungen)). 
(Jörg Volacek) 
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Personen und Adressen 

Kreisverband Holzminden: 
 

Immenweg 12 

37603 Holzminden 
 

Achim Bartels, Kreissprecher 

05531/60893 o. 01738360358 

 
 

 

Sabine Golczyk, Kreissprecherin 

und Kreistagsabgeordnete 

05536-999544 

 
 

 

Wilfried Hahne, Kreissprecher 

01601473823 

 
 

 

dielinkeholzminden@googlemail.com 

 

www.dielinke-holzminden.de 

 

 

 

 

Termine und Treffen: 

 

• Die LINKE  Holzminden 

trifft sich jeden Mittwoch um 

18.30 Uhr im "Capri" in der 

Oberbachstraße 33, Holzminden. 

Interessierte sind herzlich 

willkommen. 

 

• Am Sa., 22.09.12 findet ein 

Diskussionsnachmittag mit Prof. 

Herbert Schui statt, zum Thema 

„Euro- und Finanz-krise, 

Bankenmacht“, Hotel ‚Buntrock‘,  

Holzminden, Karlstraße 23, 15.00h 

bis 18.00h 

 

• In der Zeit vom 17.09. bis 01.10.12 

findet in der BBS Holzminden eine 

Ausstellung des VVN und der 

Gewerkschaft zum Thema 

„Rechtsradikalismus“ statt. 

Veranstalter: Bündnis gegen 

Rechts 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  ViSdP.: A.Bartels, Immenweg 12, 37603 Holzminden 


