von Regierungs- schäft des Friedensnobelpreismer wieder,
trägers Barack Obama.
notwendig ist, ■ Die CIA war es, die mit finanFlüchtlingszieller und logistischer Unterstütgen. Aber meis- zung islamistische Milizen wie
ur der augendie Taliban oder den IS erst groß
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sind die Hauptfinanziers des
„Islamischen Staates“.
Solange diese Machtpolitik
anhält, wird es immer Menschen
geben, die aus Angst um ihr Leben aus ihrer Heimat flüchten
werden. In diesem Zusammenhang ist es der blanke Hohn, das
die Hauptverursacher der Krise
(nämlich USA, GB und Frankreich)
kaum Flüchtlinge aufnehmen.
Die Kriege sind aber nur eine
Seite der Medaille. Die andere
Seite ist die wirtschaftliche Situation, also Armut und Hunger,
in vorwiegend afrikanischen
Ländern.
■ Es ist die Agrar-Subventionspolitik der EU, die afrikanische

dern radikalisieren oder gen
Europa flüchten?
Hier gilt das Gleiche: Nur ein
U M DE N KE N und HAN DE LN –
z. B. in der EU – kann dafür sorgen, dass Armut und Hunger in
den betroffenen Ländern beseitigt werden und die Menschen
keinen Grund mehr haben, ihre
Heimat zu verlassen.

www.ball-barmstedt.jimdo.de

lich Kriege beenden

die die Küstengewässer vor Afrika leer fischen.
Es sind die Zocker in Banken
und Versicherungen, die auf Lebensmittelknappheit wetten und
sich goldene Nasen verdienen.
Und nicht zuletzt mischen Mineralölkonzerne 10% Lebensmittel in unser Benzin statt hungernden Menschen zu helfen.

Mindestlohn 12 Euro
Mindestrente 1.050 Euro

S

eit Agenda 2010 und Hartz IV Erwerbslose und Erwerbstätige gleichermaßen unter Druck setzen, boomt in Deutschland der Niedriglohnsektor. Der gesetzliche Mindestlohn in
Höhe von derzeit 8,84 Euro pro Stunde ist zu niedrig. Er verhindert
keine Niedriglohnbeschäftigung, da er weit unterhalb der aktuellen
Niedriglohnschwelle von 11,80 Euro liegt. Jeder fünfte Beschäftigte
verdient weniger. Der Mindestlohn muss deshalb auf 12 Euro pro
Stunde erhöht werden. Massenarbeitslosigkeit und die Ausweitung
prekärer Arbeit führen bei immer mehr Erwebstätigen zu fehlenden
Beitragszeiten in der Rentenversicherung. DIE LINKE fordert deshalb
einen Kurswechsel und mindestens eine Rente von 1.050 Euro.

Ärztliche Versorgung in Barmstedt und Umlandgemeinden

Geschwister-SchollSchule:
der Bundesebene zu beobachten:
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eine Diskussionsrunde mit der

I

m Hauptausschuss der
Stadtvertretung beschlossen noch Dr. Günter Thiel
(BALL) und Hans Hansen (SPD)
bei einer CDU-Gegenstimme
und sechs Stimmenthaltungen
mit knapper Mehrheit den
Nachtrag zum Stellenplan der
Stadt. Hauptdiskussionspunkt
war die beantragte halbe Stelle für die Schulsozialarbeit an
der Grund - und Gemein schaftsschule, für die die Stadt
zunächst mehr zahlen müsste.
In der Stadtvertretung plädierte die BALL-Fraktion
nochmals vehement für den
beantragten Ausbau der
Schulsozialarbeit. Man könne
nicht warten, bis das Gezerre
zwischen Land, Kreis und
Kommunen hinsichtlich der
Kostenübernahme für die
Schulsozialarbeit beendet ist.
Der Stellenplan einschließlich
der zusätzlichen 0,5-Schulsozialarbeiterstelle wurde
letztlich einstimmig von der
Stadtvertretung verabschiedet.
Die Bürgermeisterin wurde
beauftragt sich beim Kreis
Pinneberg für die Refinanzierung aller Schulsozial arbeitsstellen stark zu
machen .
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möglichkeiten
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wundert es: auch die HSH-Nord- geparkt ist, dass den Behörden
ggf. weitere Schritte ausgelotet Eigentümer der Geno-Mühle
die
BALL
unlängst
ins
Gespräch
bank befindet sich darunter. Eben und der Öffentlichkeit vorenthalwerden. Aus Sicht der BALL
(am Nappenhorn/Bahnhof) ofgebracht.
jenes Institut, dass durch unlauten wird.
könnte im Innenstadtbereich,
fensichtlich Interesse bekundet
Als nächste Schritte sollen

so ein Zentrum zu realisieren.

Nicht nur die Menschen
sind krank sondern das
Gesundheitssystem geht
an Krücken
Ob sich in einem Kreis Ärzte
ansiedeln dürfen, entscheidet
letztlich die KV nach fragwürdigen Zulassungsquoten. Wenn
es nach deren Statistiken geht,
gibt es im Kreis Pinneberg zurzeit sogar eine Überversorgung
an Fachärzten. Aber: Ein großer
Teil der Ärzte befindet sich im
unmittelbaren Hamburger Umland, versorgt also auch viele
Patienten aus der Großstadt mit.
Aber unabhängig vom Standort:
Wenn man z.B. vier Monate auf
einen Termin beim Augenarzt
oder 10 Wochen für einen Besuch beim Neurologen warten
muss, so kann man kaum von
einer Überversorgung sprechen.
Künftige (Bundes-) Regierungen
sollten wir auch daran messen,
ob das System der ärztlichen
Versorgung endlich patientengerecht verbessert wird.

Von Bass bis Sopran – gemeinsam gegen Rüstungswahn und Drohnenkrieg

Orchester blockierte Fliegerhorst Jagel
D

er Fliegerhorst Jagel bei
Schleswig ist ein stark
wachsender Stützpunkt
der deutschen Luftwaffe. Seit
Anfang August starten von
hier die „Tornado”-Flugschüler
des Luftwaffengeschwaders
51 „Immelmann” ihre Kampfjets,
die bisher über der Wüste New
Mexicos trainiert haben. Die
Einheit, die nach dem von der
Bundeswehr wie auch der NSWehrmacht verehrten Piloten
Max Immelmann, der im Ersten
Weltkrieg reihenweise Gegner
abgeschossen hatte, benannt
ist, wurde zuvor in Afghanistan
und aktuell im Syrien-Krieg
eingesetzt.
Die Anwohner sind empört
über die immer größer werdende Zahl der Starts und Landungen. Beim Protest des Orchesters „Lebenslaute“ am 21. August 2017 ging es aber nicht nur
um Fluglärm. Sondern:
n Von hier aus starten die
Aufklärungs-Tornados in den
Krieg nach Syrien. Sie liefern
Ziele zur Bombardierung und
Zerstörung.
n Hier werden Drohnenpiloten

für ihren Kriegseinsatz in Afghanistan und Mali ausgebildet.
n Ab 2019 soll Jagel der zentrale Stationierungsort für
Bundeswehr-Kampfdrohnen
werden.
n Jagel wird Luftwaffen-Ausbildungszentrum für die TornadoKampfflugzeuge.
„Aufklärung“ klingt harmlos,
ist aber zentrales Element jeder
Kriegsführung. Hier werden tödliche Entscheidungen getroffen,
deren Opfer vorwiegend Zivilpersonen sind. Drohnenkrieg
setzt die Hemmschwelle zum
Töten herab.
Folgen des „Kriegs gegen
den Terror“ allein in Afghanistan, Irak und Syrien: fast 2 Millionen Tote und unzählige körperlich und seelisch Verwundete;
flächendeckende Zerstörungen;
Millionen von Flüchtlingen; Hass,
Angst, Gewaltbereitschaft und
neuer Terror. Krieg wird zum
Dauerzustand. Die Bevölkerungen sollen sich an immer mehr
Rüstung gewöhnen, statt auf
friedliche Konfliktlösungen und
Ursachenbekämpfung zu setzen.
Im Morgengrauen am 21.08.

versammelten sich 80 Orchestermusiker neben den regelmäßig vor den Toren demonstrierenden Mitgliedern der lokalen
Gruppe der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen. Insgesamt
blockierten schließlich 150

Menschen die Zufahrtswege des wo dies nicht erwartet wird:
Stützpunktes. Die Musiker pos- auf Militärübungsplätzen und
tierten sich an den Toren und
Flüchtlingsabschiebeflughäfen,
spielten Musik von Beethoven
vor Atomfabriken und Raketenbis „Ton Steine Scherben“. Als
depots, in Ausländerbehörden
offene Musikgruppe bringt das
und an anderen menschenbeOrchester „Lebenslaute“ ihre
drohenden Orten.
Musik gerade dort zum Klingen,
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Bundestagswahl:

US-Atomwaffen abziehen
SPD-Kanzlerkandidat Schulz
erklärte auf einer Wahlkampfveranstaltung, er werde als
Bundeskanzler sich dafür einsetzen, dass die in der Bundesrepublik – in Büchel – gelagerten US-Atomwaffen abgezogen
werden. Das sind richtige Worte, und sie bleiben auch richtig,
selbst wenn sie aus dem Munde des SPD-Kanzlerkandidaten
wenig glaubwürdig klingen.

Abzug der US-Atomwaffen
endlich in Angriff zu nehmen.
Als in diesem Jahr bei den Vereinten Nationen 130 der 193
UN-Mitgliedsstaaten sich für
die Neuaufnahme von Verhandlungen über ein Verbot aller
Atomwaffen ausgesprochen
hatten, nahmen die Länder, die
bereits Atomwaffen besitzen,
nicht an den Verhandlungen
teil. Die SPD hätte eine gute
Gelegenheit gehabt, ihrer Kritik
an Atomwaffen auch einmal
Dr. Günter
Nachdruck zu verleihen und
Thiel
dies bei den UN-Verhandlungen
zum Verbot von Atomwaffen
einzubringen. Doch die CDU/
Zur Erinnerung: Bereits in
CSU/SPD-Bundesregierung
der Regierungsvereinbarung
boykottierte die UN-Verhandzwischen CDU/CSU/FDP stand
lungen.
die Forderung nach dem Abzug
Weiterhin wolle Schulz sich
aller US-Atomwaffen, Gleiches der Erhöhung der Rüstungsstand in der Koalitionsverausgaben um zusätzliche 30
einbarung der jetzigen CDU/
Milliarden Euro, wie von der
CSU/SPD-Regierung. Gab es in US-Regierung gefordert, widerden letzten vier Jahren einen
setzen. Das Geld solle stattdesVorstoß, um den Abzug der
sen lieber für Schulen und eine
US-Atomwaffen voranzutreiVerbesserung von Infrastruktuben? Im Gegenteil. Im Bundes- ren ausgegeben werden. Auch
tag lehnte die SPD wiederholte das wäre, wenn es denn so geAnträge der LINKEN ab, den
meint ist, eine zwar späte, aber

richtige Einsicht. In den letzten
Jahren hat die SPD in der
Regierung die Militarisierung
und Aufrüstung der Bundeswehr voll mitgetragen. Unter
dem SPD-Wirtschaftsminister
Gabriel wurden Rekorde beim
Waffenexport erzielt, selbst in
solche Terrorpatenländer wie
Saudi-Arabien. Die SPD in der
Regierung hat die Auslandskriegseinsätze mitgetragen und
mitbeschlossen, dass deutsche
Soldaten wieder an der Grenze
Russlands stehen. Und auch
das in der NATO vereinbarte
Ziel, die Rüstungsausgaben auf
2 % des Bruttosozialprodukts
zu erhöhen, hat die jetzige
Koalition mitgetragen.
Es ist so: Allein die LINKE im
Bundestag hat sich konsequent
dafür eingesetzt, dass die Milliarden, die für Aufrüstung und
Auslandskriegseinsätze verpulvert werden, zur Bekämpfung
sozialer Not, für den sozialen
Wohnungsbau, für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser verwendet werden. Ebenso
steht bei den LINKEN die
Forderung nach dem Abzug der

Erhöhungen erst nach der Kommunalwahl?

Straßenausbaubeiträge
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85% DER BEVÖLKERUNG WOLLEN DEN ABZUG
27. JAHRGANG
DER ATOMWAFFEN
AUS DEUTSCHLAND.
NUMMER 1
FÜR EIN ATOMWAFFENVERBOT
SIND 93%.
Januar 2017
2017 finden Verhandlungen zum globalen Verbot von Atomwaffen in den Vereinten
Verantwortlich
i. S. des
Nationen statt. Deutschland nimmt
nicht daran
teil. Mehr Infos unter: www.icanw.de

US-Atomwaffen wie auch die
Forderung nach dem Schließen
des US-Drohnenabschusszentrums in Ramstein, von wo aus
Zehntausende, meistens Zivilis-

Info-Coupon:
❑ Ich interssiere mich
für die Arbeit der BALL
und wünsche weiteres
Info - Material .
❑ Ich bitte um ein
persönliches Gespräch.
Name

Vorname

Straße

Einsenden an: Helmut Welk,
Nappenhorn 29 · 25355 Barmstedt

U

An die Macht
getrumpelt

die sich tatsächlich für Abrüstung und Entspannung sowie
für die Umschichtung der Rüstungsmilliarden zur Linderung
sozialer Not einsetzen.

Straßenausbaubeiträ

Widerstan

A
K Moment
Im letzten
A

allem Haushalte mit geringem
Einkommen teilweise stark belasten. Die BALL hat sich grundsätzlich gegen die Erhebung
von Anliegerbeiträgen ausgesprochen: schließlich zahlen die
Bürger genügend Steuern, u. a.
Grundsteuern und erhebliche
KFZ- und Mineralöl-Steuern, so
dass man dafür auch die Unterhaltung der Straßen erwarten
kann. Da die neue CDU/FDPLandesregierung eine Änderung
der Landesverordnung für den
Straßenausbau angekündigt
hat, wurde die Beschlussfassung über die Erhöhung der
Anliegerbeiträge vertagt, und
im Mai 2018 wird die neue
Stadtvertretung gewählt.

ten, vor den Augen der Bundesregierung völkerrechtswidrig getötet werden, ganz oben.
Wer also die LINKEN wählt,
stärkt damit auch die Kräfte,

Bebauungsplan 72b Düsterlohe:

uf der Stadtvertretersitzung im Juli wurde
für den Bebauungsplan
72b an der Düsterlohe (SSVSportplatz) der Auslegungsbeschluss gefasst. Im letzten
Moment deckte BALL-Stadtvertreter Helmut Welk zwei
Dinge auf, die auf einmal in
der Beschlussvorlage auftauchten, obwohl in den vorherigen
Ausschusssitzungen anderes
beschlossen war.
Der Sozialausschuss hatte sich einstimmig dafür ausgesprochen, die dringend benötigte neue Kindertagesstätte
an der Düsterlohe unterzubringen. Dagegen argumentierten
FWB-Vertreter im Bauausschuss,
konnten sich aber nicht mit
nter der Überschrift
„Aktualisierung der Straßenbaubeitragssatzung“
sollte auf der Juli-Stadtvertretersitzung die seit längerem
schwebende Erhöhung der
Anliegerbeiträge beim Straßenausbau beschlossen werden.
Vorgesehen ist den Anteil der
Anlieger beim Ausbau von Anliegerstraßen von 75 % auf 85
%, von städtischen Hauptverkehrsstraßen von 50 % auf 55
% zu erhöhen. Diese Erhöhung
sollte nicht für die jetzt schon
beschlossenen Straßenausbauten gelten. Die BALL-Fraktion
hatte in der Vergangenheit
immer wieder die hohen Anliegerbeiträge kritisiert, die vor

Presserechts: Ball-Zeitung
Helmut Welk, Barmstedt
Telefon: 04123 / 61 72
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weiter auseinander gehen, eine
weitere Aufstockung der astronomischen Rüstungsausgaben
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