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Unsere Direktkandidatin für die Bundestags-
wahl 2017 heißt Diana Tietze.
Am 23. September wählten die Mitglieder
unserer Partei, in einer Wahlkreismitglie-
derversammlung des Wahlkreises 065
(Elbe-Elster + Oberspreewald-Lausitz II),
Diana Tietze aus Calau zur Direktkandidatin
der Linken zur Wahl des 19. Deutschen
Bundestages.
a

Diana Tietze setze sich mit rund zwei Drit-
teln der Stimmen gegen Monika Förster
aus Finsterwalde durch.
Sie überzeugte die Anwesenden besonders
mit ihren Statements zur Sozial- und Ge-
sundheitspolitik. „Mein Engagement gilt
vor allem denen, die sozial ausgegrenzt,
die durch Alter, Krankheit oder Behinde-
rung in ihrer Lebensqualität eingeschränkt
sind – und all jenen, die davon betroffen
sein können.“
In der Bundespolitik will sie sich stark
machen für:

Unsere Kinder: kostenlose Mittagsversor-
gung, soziale Integration, altersgerechte
Entwicklungsmöglichkeiten sowie gleiche
Bildungschancen für alle.
Eltern: Einkommen, Beruf und Bildung
sind Gesundheitsfaktoren!
Eine Gesundheitsreform als gesellschaft-
licher Zugewinn für alle!
Weder der Geldbeutel noch die Form der
Krankenversicherung sollten über Medi-
kament und Behandlung entscheiden,
sondern ausschließlich die Diagnose!
Senioren: Älter werden darf kein
Armutsrisiko sein, dass mindert auch das
sozial bedingte Gesundheitsrisiko.
Schluss mit dem Profit durch Reduktion
der Lebensqualität hilfsbedürftiger
Menschen! Pflege gehört in die Hand der
öffentlichen Daseinsvorsorge.
a

Text und Foto: Frank Eschholz
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Helmut Andrack - Ehrenbürger der Kurstadt Bad Liebenwerda
Die Überraschung war gelungen: Im Rahmen
der Festveranstaltung zur 625-Jahrfeier
von Zeischa (Ortsteil der Kurstadt Bad
Liebenwerda) wurde dem Ortsbürgermeister
Helmut Andrack (DIE LINKE) die Ehren-
bürgerschaft der Kurstadt Bad Liebenwer-
da verliehen.
a
Er konnte es erst nicht fassen, dass er als
Linker dafür ausgewählt wurde.
Schon vor einiger Zeit war die Idee von
der Fraktion Die LINKE in der Stadtverord-
netenversammlung an den Bürgermeister
herangetragen worden. Der war sofort auf-
geschlossen dafür, denn er schätzt Helmut
für seine langjährige konstruktive und
sachliche Kommunalpolitik zum Wohle der
Stadt. Es galt jedoch, alle Stadtverordneten
von der Idee zu überzeugen und die Regu-
larien der Stadt für diese Ehrung einzuhal-

ten. Dieser Moment war jetzt gekommen
und einen schöneren Anlass konnte es nicht
geben, als die Ehrung vor der versammel-
ten Dorfgemeinschaft und zahlreichen
geladenen Gästen aus dem ganzen Bundes-
gebiet vorzunehmen. Stehende Ovationen
belegen, dass die Ehrung breiteste Zustim-
mung gefunden hat.

Helmut Andrack tritt schon sein ganzes
Leben für eine soziale und gerechte Gesell-
schaft ein und ist seit 1 990 ununterbrochen
im Ortsteil Zeischa Ortsbürgermeister, in
der Stadtverordnetenversammlung Bad
Liebenwerda und im Kreistag Elbe-Elster
ehrenamtlich tätig. Über alle Partei- und
Fraktionsgrenzen hinweg und auch in der
Verwaltung wird er für seine kritische, aber
stets sachliche und konstruktive Arbeit ge-
schätzt. Auch dank seines Wirkens ist aus
Bad Liebenwerda ein ansehnliches Kur-
städtchen mit viel Potential für die Zukunft
geworden, das sich momentan attraktiv
auch für den Zuzug junger Familien erweist,
die aktiv nach Bauland im Stadtgebiet
nachfragen.

Text: Hubert Blaas
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE in der SVV

Bad Liebenwerda
Foto privat.

Herbert Damm, Kreisvorsitzender DIE LINKE
ElbeElster, gratuliert Diana Tietze zu ihrer Wahl.

Sahra Wagenknecht kommt!
Unsere Landtagsabgeordnete, Diana Bader, informierte bei der Gesamtmit-
gliederversammlung am 23. 09. 2016, dass Sahra Wagenknecht 2017 nach
Elbe-Elster kommt. Termin ist der 13. Februar 2017,

von 19.00 - 21.00 Uhr, im Refektorium in Doberlug-Kirchhain.

Besuchen Sie uns. Wir freuen uns!
www.dielinke-elbe-elster.de
Facebook: DIE LINKE.Elbe-Elster

Übergabe der EhrenbürgerschaftUrkunde an
Helmut Andrack (Mitte).

Bildquelle Trialon Berlin



Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung
hätte die Stadt einen wertvollen Beitrag
zum Reformationsjubiläum 2017 über die
Stadtgrenzen hinaus, auch im Rahmen der
AG Städte mit historischen Stadtkernen
und des Städteverbundes zur Reformation
und der Kulturlandkampagne geleistet.
Die Kooperationsvereinbarung beinhaltete
eine Ausstellung mit dem festgelegten
Arbeitstitel "Die letzten Mönche vom

treten war insbesondere nach der Wende
nicht immer einfach. Viele Abstimmungs-
niederlagen mussten wir hinnehmen, weni-
ger aus sachlicher und fachlicher Sicht,
mehr ideologisch motiviert gegen uns.
a

Die Arbeit der PDS-Fraktion und heute der
LINKEN-Fraktion in der SVV war kontinu-
ierlich geprägt von dem Willen, in unserer
gebeutelten Region mit hohen Verlusten an
Arbeitsplätzen etwas zu tun, damit die Men-
schen wieder eine Perspektive verspüren.
So waren wir in diesem Kampf um eine
lebenswerte Zukunft für die Stadt Bad
Liebenwerda immer bestrebt, nicht gegen
vieles zu sein, sondern eine Plattform in der
politischen Arbeit zu finden, in der wir mit
konstruktiven Formen der Mitarbeit und
Zusammenarbeit für die Entwicklung der
Stadt und damit für die Mehrheit der Men-
schen etwas erreichen konnten.
a

Wenn heute die Stadt Bad Liebenwerda eine
vorzeigbare Stadt geworden ist, wenn diese
Stadt im Bereich des Gesundheitswesens

Seite 2 Zeitung der LINKEN im Kreis Elbe-Elster-Echo

Interview mit Helmut Andrack,
Ehrenbürger der Stadt Bad Liebenwerda.
EE-Echo: Helmut, Du engagierst dich lang-
jährig in Bad Liebenwerda als linker Kom-
munalpolitiker. Du warst überrascht über
deine Ernennung zum Ehrenbürger der
Stadt?
a

Helmut Andrack: Mir sind keine anderen
Beispiele bekannt, aber in Bad Liebenwerda
ist es passiert: Ein linker ehrenamtlicher
Kommunalpolitiker wurde in einer Festver-
anstaltung zum Ehrenbürger der Stadt er-
nannt. Mit dieser Ehrung hatte ich natürlich
nie gerechnet. Dennoch ist es schön, dass
über alle Fraktionen hinweg eine einstim-
mige Befürwortung in der SVV erfolgte.
Das ist wohl das Ergebnis meiner kom-
munalpolitischen Arbeit seit der politischen
Wende als Kreistagsabgeordneter, als Stadt-
verordneter und als Ortsvorsteher.
a

EE-Echo: Welche Erfahrungen hast du bei
dieser Arbeit als Linker über die Jahre ge-
macht, gab es einen Wandel?
a

Helmut Andrack: Linke Positionen zu ver-

über eine Reihe von Alleinstellungsmerk-
malen verfügt, die Zukunft verkörpern,
dann trägt das auch eine deutliche Hand-
schrift unserer linken Abgeordneten. Das
wird allgemein anerkannt und gipfelte nun
in der Verleihung der Ehrenbürgerwürde an
einen aus unseren Reihen.
a

EE-Echo: Wie hat Dich dieser Umgang mit
linken Positionen geprägt und welche Rat-
schläge kannst du uns geben?
a

Helmut Andrack: Mich selbst trennen nur
noch wenige Jahre von einer 60jährigen
Parteimitgliedschaft in der SED, der PDS
und der LINKEN. Natürlich habe ich in
diesen Jahren viele Arten von Höhen und
Tiefen erlebt. In nicht unbedingt bester Er-
innerung sind mir ehemalige Genossinnen
und Genossen geblieben, die immer und
zwar mit Nachdruck die "reine Lehre“ ver-
traten, die von niemand eine andere Auffas-
sung duldeten, die ihrer Meinung nach prin-
zipiell recht hatten. Das waren dann jene,
die, als es in der Wendezeit ernst wurde, zu
den ersten gehörten, die das sinkende
Schiff verließen und plötzlich sprachlos
waren, in der Regel bis heute.

Das Interview führte Frank Eschholz

500 Jahre Reformation in Brandenburg
Reformation zwischen Elbe und Elster - ohne dem Museum Schloss Doberlug?

Die Fraktionen der CDU und WBU-LUN
lehnten in der Stadtverordnetenversamm-
lung am 06.07.2016 den Abschluss einer
Kooperationsvereinbarung zwischen der
Kloster- und Gerberstadt Doberlug-Kirch-
hain und der Universität Potsdam zur
wissenschaftlichen Zusammenarbeit zum
Reformationsjubiläum 2017 mehrheitlich
ab.

Kloster Dobrilugk“. Die Ausstellung sollte
im Frühjahr/ Sommer 2017 der Öffentlich-
keit präsentiert werden. Es war beabsichtigt,
die Ausstellung im Reformationsjahr 2017
insgesamt 3 Monate den Gästen und
Besuchern des Schlosses Doberlug mit
Reproduktionen / Karten / Archivarien /
Originalen / Repliken / Urkunden aus dem
Brandenburgischen Landesarchiv und
Museen des Landes Brandenburg zu
präsentieren.

Die anwesenden Bürger und Bürgerinnen,
die Fraktionen Die Linke und der SPD und
der Schloss-Förderverein waren entrüstet
über dieses Abstimmungsergebnis. Die
Kooperation mit der Universität Potsdam
hat sich in den vergangenen Jahren in
Vorbereitung und bei der Durchführung der
Ersten Brandenburgischen Landesausstel-
lung erfolgreich bewährt. Dafür stehen die
Tausenden Besucherzahlen in dieser Zeit.
Es geht auch um die Vielseitigkeit der
Bildung und Kultur unter Beachtung
kulturhistorischer Ereignisse für eine breite
Bevölkerungsschicht. Außerdem sieht auch
die Fraktion Die Linke eine Aufgabe darin,
das Angebot zu nutzen, um das aufwendig
sanierte Schloss und Refektorium touris-
tisch so aufzuwerten, dass es immer einen
Besuch wert sein wird. So muss auch die
Vermarktung des Schlosses bei der Fort-
schreibung des Stadtentwicklungskonzep-
tes eine bedeutende Rolle spielen.

Kulturroute Reformation zwischen Elbe und Elster



DIE LINKE für bedarfsdeckende Schulsozialarbeit
Bad Liebenwerda: Antrag an die Stadtverordnetenversammlung
Am Grundschulzentrum in Bad Lieben-

werda lernen seit dem September 2016 ca.

400 Schülerinnen und Schüler überwie-

gend aus Bad Liebenwerda und den zuge-

hörigen Ortsteilen. Die Anzahl ist stetig

gestiegen. Aber seit Jahren steht nur eine

Schulsozialarbeiterin mit maximal 10

Wochenstunden als Ansprechpartnerin zur

Verfügung. 30 Stunden ist sie in der

Oberschule „Robert Reiss“ tätig, was auch

dringend notwendig ist.

Die Einrichtung einer dauerhaften Vollzeit-

stelle zur Besetzung mit einem Sozialpäda-

gogen oder einer Sozialpädagogin wurde,

trotz Antragstellung durch die Stadt Bad

Liebenwerda, durch den Landkreis Elbe-

Elster bisher nicht in Aussicht gestellt.

Dies war wohl an Fristen gebunden und

die Möglichkeit der Neubeantragung auf-

grund von Dringlichkeit oder sich ver-

schärfenden Bedingungen ist nach unserer

Kenntnis nicht möglich. Die Unterstützung

von Schulen im Landkreis mit Schulsozial-

arbeitern scheint auch irgendwie kein

aktuelles und erfolgversprechendes Thema

für politische Entscheider auf allen Ebenen

in unserer Region zu sein.
a

Die Fraktion DIE LINKE aus der Kurstadt

Bad Liebenwerda fordert daher die umgeh-

ende und dauerhafte Einrichtung einer

separaten Vollzeitstelle für einen Sozial-

pädagogen oder eine Sozialpädagogin am

Grundschulzentrum in Bad Liebenwerda,

um die entstandenen Bedarfe in sozialen

Problemsituationen aufzufangen und einen

nachhaltigen Beitrag für Integration, Nach-

teilsausgleich und das respektvolle Mitein-

ander zu leisten. Das pädagogische Perso-

nal muss unbedingt von diesen Zusatzauf-

gaben entlastet werden. Es erschließt sich

uns nicht, dass es hier keine Lösung geben

soll! Ständig werden angespannte Haus-

haltssituationen vorgeschoben.

Es ist unverständlich, warum nicht schon

im Grundschulalter mit sinnvoller und aus-

reichender sozialer Begleitung begonnen

wird, lieber kuriert man die Probleme hin-

terher mit Fördermaßnahmen oder Ziel-

gruppenförderung aus, wenn Jugendliche

auffällig oder straffällig werden, ihren

Lebensalltag nicht bewältigen können oder

aufgrund von Einschränkungen daran nicht

teilhaben werden.
a

Die Fraktion DIE LINKE aus Bad Lieben-

werda stellte deshalb folgende Anträge in

der SVV am 12.10.2016 zum Beschluss

• Persönliche Einwirkung des Bürgermeis-

ters der Stadt auf den Landkreis mit hoher

Dringlichkeit zur umgehenden Einrichtung

und Unterstützung der Vollzeitstelle eines

Sozialpädagogen/ -pädagogin am Grund-

schulzentrum in Bad Liebenwerda. Die Ant-

wort des Landkreises soll schriftlich erfol-

gen; Ablehnungsgründe sind darzulegen.
a

• Hilfsweise umgehende Einrichtung dieser

Vollzeitstelle am Grundschulzentrum in

Bad Liebenwerda aus den Haushaltsmitteln

der Stadt Bad Liebenwerda. Wenn erforder-

lich, müssen die dafür notwendigen Mittel

aus anderen Titeln zu Gunsten dieser Stelle

umverteilt werden. Das Beispiel „Rathaus-

fassade“ und Nachtragsfinanzierung sei

hier mahnend angeführt.
a

Damit soll auch die Initiative des „Förder-

verein der Grundschule Bad Liebenwerda

e.V.“ verstärkt werden. Dieser hatte ca. 360

Unterschriften in nur 3 Wochen gesammelt

und zur Stadtverordnetenversammlung am

12.10.2016 an den Bürgermeister persön-

lich übergeben.
a

Die Fraktion DIE LINKE der

Stadtverordnetenversammlung Bad

Liebenwerda

Finsterwalde: Schulsozialarbeit erfolgreich eingeführt
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In der Finsterwalder Stadtverordnetenver-

sammlung wurde dem Antrag der Fraktion

DIE LINKE, auf Einführung von Schulso-

zialarbeit an den städtischen Grundschulen,

bereits im Jahr 2010 mehrheitlich zuge-

stimmt. Nach anfänglichen Widerständen

und dem Verweis darauf, dass nur maximal

ein Schulsozialarbeiter für alle drei städt-

ischen Grundschulen finanzierbar sei,

haben die positiven Ergebnisse inzwischen

auch die überzeugt, die das für überflüssig

hielten.

Vielmehr noch, in diesem Jahr haben die

Finsterwalder Abgeordneten einstimmig

für die Ausweitung auf drei Schulsozialar-

beiterInnen – eine Vollzeitstelle für jede

Grundschule – gestimmt. Darüber freut

sich unsere Fraktion sehr, denn nicht immer

schaffen es Lehrer und Eltern Konflikte

und Probleme bereits im Entstehen so zu

lösen, wie ein Schulsozialarbeiter als An-

sprechpartner.
a

Die Fraktion DIE LINKE – Bündnis 90/Grüne

der Stadtverordnetenversammlung Finsterwalde

im Namen der Fraktion Die Linke/Bündnis 90 /Grüne bedanken wir uns bei allen, unabhängig ob sie mit JA oder NEIN gestimmt haben,

für das Gelingen des Bürgerentscheids zum Bau einer Stadthalle in der Stadt Finsterwalde.

Das Wahlergebnis vom 13.11 .2016 spiegelt die Entscheidung der Abgeordneten in der Stadtverordnetenversammlung von vor 2 Jahren

wieder.
Udo Linde, Fraktionsvorsitzender der Fraktion DIE LINKE - Bündnis 90/Grüne der Stadtverordnetenversammlung Finsterwalde

Wir sagen DANKE! Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Finsterwalde,

Die Bürger*innen der Stadt Doberlug-

Kirchhain freuen sich, Sie als Gäste in

unserer Stadt auf der Kulturroute von

Torgau nach Wittenberg begrüßen zu

dürfen.
a

Umdenken bei der Stadtverordnetenver
sammlung am 12. 10. 16 nach der Som
merpause.
a

Der Landkreis hat die Bedeutung und die

enorme Außenwirkung dieser thematischen

Ausstellung hervorgehoben und wird die

Stadt Doberlug- Kirchhain finanziell unter-

stützen. So wurde die Beschlussvorlage

zum Abschluss einer Kooperationsverein-

barung zwischen der Kloster- und Gerber-

stadt Doberlug- Kirchhain und der Univer-

sität Potsdam noch einmal von der CDU

Fraktion auf die Tagesordnung gesetzt. Nur

die von der CDU Fraktion gegebene

Begründung, in welcher sie sich als“ Retter

der Ausstellung“ darstellen, konnte die

Mehrzahl der Stadtverordneten nicht zu-

stimmen und werteten diese „als einen

unsachlichen Schachzug in Sachen Wahl-

kampf“. So wurde der Beschluss ohne die

von der CDU- Fraktion gegebene Begrün-

dung mehrheitlich gefasst.
a

Text: Karla Pohl

Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Linke

der SVVDoberlug- Kirchhain

a
Bildquelle: Flyer "Reformation zwischen

Elbe und Elster" der Arbeitsgemeinschaft

Städte mit historischen Stadtkernen des Landes

Brandenburg.



Unter diesem Motto stand das Familien-
camp der „Sozialen Offensive Finsterwal-
de e.V.“, das im September am Storkower
See stattfand. Mit dabei waren sozial
benachteiligte Menschen, Flüchtlinge und
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.
Größtenteils waren es Familien mit ihren
Kindern.

In unseren Familiencamps standen schon
die verschiedensten sozialen Themen im
Mittelpunkt. Im vergangenen Jahr war es
Sozialrecht sowie Schule und Bildung.
a

Anlass, in diesem Jahr das Thema Flücht-
linge und Zuwanderung für unser inzwi-
schen 9. Familiencamp auszuwählen war,
dass diese Debatte derzeit die Menschen
sehr spaltet und sich Ängste und Vorurteile
verbreiten. Als ein aus der Arbeit mit Er-
werbslosen und sozial benachteiligten
Menschen kommender Verein, nehmen wir
das auch in diesen Bevölkerungsschichten

wahr. Menschen, die eh schon wenig Ein-
kommen haben, sehen in den Flüchtlingen
Konkurrenten und geraten so leicht in den
Einfluss rassistischer Gruppierungen. Wir
sehen in dieser Entwicklung eine große
Gefahr für ein friedliches Zusammenleben,
unsere Demokratie und die Unteilbarkeit
sozialer Menschenrechte.
a

So boten die Vorstellungs- und die Diskus-
sionsrunden, aber auch das gemeinsame
Kochen und Grillen viel Gelegenheit zum
gegenseitigen Kennenlernen und der Ver-
ständigung. Mit Interesse aber auch großer
Betroffenheit wurde zugehört, wenn Flücht-
linge (oft schon in sehr gutem Deutsch)
über ihre erschreckenden Erlebnisse bei
der Flucht berichteten. Oft ging es tagelang
mit kleinen Kindern auf dem Rücken zu
Fuß durch die Wüste und sie mussten auch
miterleben, wie auf dem Mittelmeer Men-
schen ertrunken sind.
Auf die Frage „Warum habt ihr das auf euch
genommen?“, berichteten sie aus ihrer Hei-
mat, dass durch den Krieg z.B. in Syrien
ihre Häuser zerstört und Verwandte bereits
umgekommen sind.
Da war natürlich willkommen, dass unser
Programmangebot auch mit viel Freizeit,
Spiel und Spaß ablenkte, was Kinder und
Erwachsene gleichermaßen begeisterte.

Statt übereinander, miteinander reden
Einfach mal abschalten und die Seele
baumeln lassen. Ein besonderer Höhepunkt
war wieder die geführte Kanutour, auf der
viel Interessantes über die Storkower
Dahmeseen-Region zu erfahren war.
a

Zum Programm gehörte natürlich auch, in
ungezwungener und entspannter Atmos-
phäre Erfahrungen auszutauschen, Tipps,
Ratschläge und Hilfsangebote zu Antrags-
möglichkeiten und bei Problemen mit
Ämtern zu geben, aber auch neue Ideen zu
denken und die Netzwerke für gemeinsames
Handeln enger zu knüpfen. So haben wir
alle das Camp-Motto mit Leben erfüllt,
allen hat es sehr gefallen und so wird uns
dieses erlebnisreiche Wochenende noch
lange in Erinnerung bleiben.
a

Unser Konzept, auch Menschen die nicht
viel Geld ausgeben können, ein solches
Familiencamp zu ermöglichen, war nur mit
Sponsoren möglich. Deshalb haben wir
auch die Parteien im Land Brandenburg
um Unterstützung gebeten. Danken
möchten wir hier an dieser Stelle der Partei
DIE LINKE, die uns als einzige Partei
unterstützt hat.

Text und Foto: Frank Eschholz
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Oktober 2016

Rolf Bohne – Schlieben, zum 60.

Christa Hoffmann – Herzberg, zum 80.

Detlef Miething – Tröbitz, zum 60.

November 2016

Hagen Dörnbrack – Finsterwalde, zum 50.

Günter Gehre – Finsterwalde, zum 80.

Falk Gruhne – Fichtwald, zum 50.

Dezember 2016

Daniel Tallarek – Finsterwalde, zum 40.

Dieter Wunderlich – Finsterwalde, zum 80.

Der Kreisvorstand gratuliert ganz herzlich zum Geburtstag
und wünscht alles Gute im neuen Lebensjahr
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Die Landtagsabgeordnete Diana Bader
und der Kreisvorstand wünschen allen
Bürgerinnen und Bürgern
eine besinnliche
Weihnachtszeit
und ein gesundes
und erfolgreiches
neues Jahr.

Die Umsetzung der Freihandelsabkommen
TTIP und CETA würden sich auch bei den
Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis
negativ bemerkbar machen, zum Beispiel
wenn bei Kommunen auch soziale und
ökologische Kriterien bei der Vergabe von
Aufträgen mitentscheiden. Darin sieht der
Freihandel Handelshemmnisse, wie auch
in gesetzlichen Arbeitnehmerrechten und
beim Verbraucherschutz.
Darum fanden am 17. September in 7 deut-
schen Großstädten Demonstrationen statt.
GenossInnen und Sympathisanten aus dem

Elbe-Elster Kreis nahmen in Leipzig an der
Demo teil. Insgesamt waren es 320.000
Bürgerinnen und Bürger, die die Gelegen-
heit wahrnahmen, gegen TTIP und CETA
zu demonstrieren.
Es gilt wachsam zu bleiben, denn die durch
die belgische Region Wallonie errungenen
Zugeständnisse beim CETA-Abkommen
haben die Gefahr nicht gebannt. Und ob
das Ergebnis der US-Präsidentenwahl das
Aus für TTIP bedeutet darf bezweifelt
werden.

Text und Foto: Elke Rädisch

Zum Freizeitprogramm gehörte auch eine Kanutour

Wieder gegen TTIP und CETA auf der Straße

Für DIE LINKE sprach Katja Kipping
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