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Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
liebe Freunde und Gäste, 
 
wir blicken auf sehr interessante Jahre zurück, in denen wir uns manchen Erfolg auf unsere 
Fahnen schreiben konnten, zuweilen aber auch hinter den zurückblieben, was wir uns 
vorgenommen hatten. 
 
Ich möchte, bevor ich in die Details unserer Arbeit gehe, zwei Grundprobleme beschreiben. 
 

Grundproblem Nummer 1 ist die Gewinnung von Nachwuchs.  

Liebe Genossinnen und Genossen, wir können uns drehen und wenden wie wir wollen: Die 
Nachwuchsfrage ist die alles Entscheidende. Es geht erstens darum, überhaupt junge Leute zu 
finden, die mit uns gemeinsam in den Kommunen und im Landkreis aktiv und emanzipiert um 
eine Selbstbestimmung unserer gesellschaftlichen Verhältnisse ringen. Und es geht zweitens 
darum, mit diesen jungen Leuten gemeinsam die Leitlinien zu entwickeln, an denen entlang 
wir unsere Politik machen wollen. 
 
Und wenn wir uns fragen: Warum tun wir uns mit dieser Nachwuchsgewinnung so überaus 
schwer? Dann haben wir sicher vielfältige Antworten. 
Eine wird sein, dass die ungebremste Abwanderung junger Leute und die berufliche 
Unsicherheit derjenigen, die hier bleiben, natürlich auch auf die Lage der Parteien einen 
großen Einfluss haben. Eine andere wird sein, dass wir in einer Welt leben, in der Werte wie 
Selbstbezogenheit, Konkurrenzdenken und Durchsetzungsvermögen um jeden Preis eine 
große Rolle spielen und demgegenüber ein auf viele Jahre gerichtetes verlässliches, 
verantwortungsbewusstes kollektives Handeln kaum einen hohen Stellenwert besitzen.  
Aber was wir da im Einzelnen auch immer zu erkennen glauben und hervorheben wollen: 
Unterm Strich bleibt, dass wir unsere Angebote nicht attraktiv genug formulieren und 
darstellen. Wir sind einfach nicht einladend und aufregend genug. Wir haben zu wenige 
Projekte, die im Bauch ankommen! Denn Politik wird nicht allein im Kopf entschieden, 
sondern auch im Bauch – und da spielt die persönliche Situation eine große Rolle. 
 

Und das hängt eng mit dem Grundproblem Nummer 2 zusammen:  

Unser inhaltliches Profil. 
 
Unsere Arbeit als Kreistagfraktion geschieht in einem immerwährenden Spannungsfeld. 
Dieses Spannungsfeld ist ganz normal. Es ist nicht wegzukriegen. Wir müssen es nur immer 
wieder neu begreifen und uns in jeder vor uns stehenden Entscheidung immer wieder daran 
erinnern, egal ob es um arbeitsmarktpolitische Probleme, um öffentlich geförderte 
Beschäftigung, um eine solidarische Gesundheits- und Sozialpolitik, um die Chancengleichheit 
in Bildung und Kultur, um die Entwicklung des ländlichen Raumes oder eine bürgernahe 
Kommunalpolitik geht. 



 
Was ist das für ein Spannungsfeld? 
Es ist ein Spannungsfeld zwischen allgemeinen Interessen des Burgenlandkreises auf der einen 
Seite und unserem Parteiprofil auf der anderen. Und was hier so allgemein klingt, begegnet 
uns in unserer Arbeit jeden Tag. 
 
 
Ich glaube, dass wir, was die allgemeinen Interessen des Burgenlandkreises betrifft, sehr 
erfolgreich gewesen sind. Wir, liebe Genossinnen und Genossen, waren es, die die Debatte 
über ein Leitbild des Burgenlandkreises angeschoben haben, und wir waren es, die dieser 
Debatte immer wieder neue Impulse vermittelt haben. Wir haben ein eigenes Leitbild 
präsentiert, und wir haben uns auf dieser Grundlage an den Arbeitsgruppen beteiligt, die zur 
Erarbeitung eines allgemeinen Leitbildes im Landkreis gebildet worden sind. 
Dies ist ein beachtlicher Ausweis unserer Fähigkeit, die gesellschaftliche Debatte im Kreis 
mitzubestimmen, eigene Vorschläge zu unterbreiten und den Ideen der anderen die 
erforderliche Aufmerksamkeit entgegen zu bringen.  Es gebührt allen, die sich an dieser 
Debatte beteiligt haben, großer Dank. Wir haben uns als relevante politische Kraft im Kreis 
bewährt: Mit Hartnäckigkeit, Ausdauer, Ideenreichtum und Stehvermögen. 
Wir haben bewiesen, dass es uns in unserem Engagement keineswegs um engstirnige 
Parteipolitik geht, sondern um die Menschen im Landkreis und um den Landkreis als Ganzes. 
 
Für diese Art der Politik gibt es – ich werde später noch einmal darauf zurückkommen – noch 
viele weitere Beispiele. Sie sind auch deshalb möglich, weil wir uns in vielen dieser Fragen mit 
dem Landrat einig wissen. Ja, das ist ein wichtiges Kennzeichen unserer Politik: unsere 
Zusammenarbeit mit dem Landrat. Harri Reiche ist direkt gewählt, er genießt das Vertrauen 
der Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, und er hat einen Politikstil, bei dem es möglich ist, 
sich über Parteigrenzen hinweg zu treffen zum Wohle des Burgenlandkreises. 
Aber genau hier liegt auch der Kern des Spannungsfeldes. Es gibt sehr wichtige Fragen, in 
denen wir mit dem Landrat nicht einer Meinung sind, und es ist unsere Pflicht und 
Schuldigkeit, dies auch klar und offen darzustellen. 
Wir haben den Bundestagswahlkampf mit unserem Markenkern „100 Prozent sozial“ geführt. 
Wir haben kein Recht, diesen Markenkern einmal ernst und dann wieder mal weniger ernst zu 
nehmen. Wenn es um Löhne und Gehälter geht, um Arbeitsbedingungen und Überstunden 
und dies bei Betrieben in öffentlicher Hand, dann dürfen wir mit unserer Meinung nicht 
hinterm Berg halten. Dann sind wir in unserem Grundprofil gefordert. Und genau dann 
müssen wir den Streit riskieren. Wir sind keine „Landratsfraktion“, sondern die Fraktion DIE 
LINKE. 
Das zeigt das jüngste Beispiel in der PVG des Burgenlandkreises. Unser Fragekatalog zu den 
dortigen Verhältnisse hat große Wellen geschlagen. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass 
der Landrat beleidigt war, weil wir von unserem Vorhaben nichts erzählt haben, bzw. wir ihn 
nicht um Erlaubnis gefragt haben, die Verhältnisse in der PVG als LINKE zu hinterfragen. 
Es folgten harte Auseinandersetzungen. Die Frage übrigens will der Landrat nicht schriftlich 
beantworten. Das ist vielleicht auch sein Recht, aber dass wir nicht mit dem Betriebsrat in 
Kontakt treten sollten, ist für uns nicht nachvollziehbar – das lassen wir uns auch nicht 
verbieten. Ich möchte an dieser Stelle anfügen, dass der Landrat bereit ist, sich mit uns noch 
einmal an einen Tisch zu setzen. Das ist nicht unbedingt das, was wir wollten, aber immerhin 
schon etwas. 
Solche Streitigkeiten müssen wir immer wieder aushandeln. Dazu braucht es einen 
gemeinsamen Standpunkt.  

 Wir müssen mit unserem Standpunkt klar erkennbar sein! 



 
Und damit noch einmal zurück zum Thema Gewinnung von Nachwuchs in unserer Partei: 
 

 Sind wir damit auch schon für junge Leute attraktiv?  
Nein, ich glaube, noch nicht. Die Dinge liegen da noch viel komplizierter. In Brandenburg, wo 
wir in der Regierung sind, gab es eine Umfrage unter den 16- bis 18-Jährigen. Die CDU lag weit 
vor unserer Partei. Es gibt viele junge Leute, die sich die neoliberale Spielart des 
Leistungsdenkens ganz zu eigen gemacht haben und in Hartz IV-Empfängern und schlecht 
bezahlten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Leute sehen, die es eben einfach mal nicht 
gepackt haben und nun auch noch den öffentlichen Haushalt belasten. 
Wir sehen das ganz anders, reden über gesamtgesellschaftliche Ursachen und Strukturfragen. 
Aber in welcher Form tun wir das, und wen erreichen wir damit? – Lasst uns darüber immer 
wieder diskutieren – und diejenigen unter den jungen Leuten fragen, die auf verschiedenen 
Gebieten doch sehr gut und erfolgreich mit uns zusammenarbeiten. Zum Beispiel bei 
Kinderfesten wie in Naumburg oder ganz wichtig im Engagement gegen Rechtsextremismus. 
In der Erinnerungskultur wie etwa im Simon-Rau-Zentrum in Weißenfels. Vielleicht tut es uns 
auch gut, eine Jugendgruppe zu gründen, die neben dem Kreisvorstand besteht und ihre  
Interessen dort kundtut. Sie müssen nur in ihrem Vorhaben mitnehmen – und wir müssen uns 
mitnehmen lassen. Oder das Einberufen eines runden Tisches sehe ich als Möglichkeit, wo 
Jugendliche ihre Ideen und deren Verwirklichung vorstellen. 

 Hier sind wir alle gefragt, neue Wege zu beschreiten. 
 
 
Nun möchte ich, wie eingangs schon bemerkt, auf einige Fragen der Fraktion eingehen: 
Ein Schwerpunkt im Kommunalwahlprogramm war der Kampf für Chancengleichheit in 
Bildung und Kultur. 
Wer gleiche Chancen will, muss frühe Schritte ermöglichen, im Kindergarten und in der 
Vorschule. Und das Recht darauf gehört jedem Kind, egal wer und was die Eltern sind. 
Hier sehen wir ein großes Problem bei der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes. Laut 
Gesetz gilt für Städte und Gemeinden kein Verbot für bislang praktizierte Staffelungen für 
Elternbeiträge. Aber wie sieht es mit der Umsetzung aus? Kommunen streichen Freie Träger 
aus der Bedarfsplanung oder sie nehmen Vergünstigungen für Mehrkindfamilien in den 
Satzungen erst gar nicht mehr auf. Wenn Kommunen so mit ihren Eltern umgehen, betreiben 
sie gezielt den Abbau von Kindertagesstätten. 

 Ist der Kindergarten im Ort verschwunden, 

 gibt es die Schule nicht mehr, 

 sind Wohnbedingungen familienunfreundlich gestaltet 
o grob gesagt, sind Dienstleistungen schlecht: 
 wird die Abwanderung von jungen Leuten weiter voranschreiten. 

Werden wir dem Schulsterben kein Ende setzen, gibt es die so gepriesenen, romantischen, 
geschichtsschreibenden Orte mit ihren Traditionen bald nicht mehr. 
 
Wir brauchen auch hier etwas mehr kommunalen Ungehorsam!  
 
Wir als Fraktion haben immer unsere Stimme erhoben, wenn es um Abbau von Kultur und 
Bildung gegangen ist – und wir werden es auch weiterhin tun. 
Schulschließungen sind keine Lösung – Kita-Schließungen auch nicht! 
 



Gegenwärtig sind wir im Diskussionsprozess um den Erhalt der eigenen Berufsschule mit 2 
neuen Bildungsgängen. Im Kreistag am 15.12. werden wir die beiden Anträge einbringen. Wir 
sind optimistisch, was den Ausgang der Diskussionen angeht und dass die Anträge von den 
anderen demokratischen Kräften mitgetragen werden. 
 
Weniger erfolgreich war unser Normenkontrollantrag im Jahr 2009 gegen die Verordnung zur 
Schulentwicklungsplanung zur Prüfung der Rechts- und Verfassungsmäßigkeit. Hier sind wir 
nicht vorangekommen. 
Erfolgreicher dagegen waren der Antrag auf Änderung der Satzung zur Schülerbeförderung 
und der Antrag auf Änderung der Verwaltungskostensatzung, gegen die Erhebung von 
Gebühren für Zeugnisse, Zeugniskopien und Bescheinigungen. 
Erfolgreich waren auch: 

 der Widerspruch gegen die Absenkung der Bundesbeteiligung an den KdU-Mitteln 

 der Antrag auf Verzicht von spekulativen und risikobehafteten Geldgeschäften, an 
denen der Landkreis beteiligt ist 

 der Antrag: kein Erwerb von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
Den Kampf um die Frauenhäuser in Zeitz und Weißenfels konnten wir insoweit ausfechten, 
dass der Erhalt und die Festlegung des Bedarfs vorerst festgeschrieben wurden. 
 
Großen Nachholbedarf haben wir im Bereich für öffentlich geförderte Beschäftigung. 
Unser Ziel aus Ein-Euro-Jobs sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen entstehen zu 
lassen, ist nur im geringen Maße erreicht wurden. Auch die Bildung einer Arbeitsgruppe für 
Menschen mit Behinderung im Jobcenter unter Leitung einer ausgebildeten Sozialpädagogin/ 
eines ausgebildeten Sozialpädagogen steht noch aus. Auch die Forderung, „Betroffene“ in das 
Vorschlags- und Antragsrecht einzubeziehen gelang nur sporadisch. 
 
Unsere Forderung nach Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft ist 100%ig umgesetzt 
worden. Auch das war nicht einfach. Im Verwaltungsrat kämpften wir ständig, dass Gebühren 
nicht erhöht wurden. Bisher ist uns das gelungen. 
 
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, es gäbe sicher noch mehr aufzuzählen. Mein Bericht erhebt 
deshalb keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Ich hoffe, dass es gelungen ist, auch die wenigen jungen Leute unter uns gedanklich 
mitzunehmen und zu motivieren, gemeinsam mit den erfahrenen Genossinnen und Genossen 
die Aufgaben für die kommenden Jahre mitzugestalten, denn Erfahrungsaustausch ist die 
billigste Investition! 
 
Dennoch, gestattet mir noch 2 Worte, bevor ich das Rednerpult verlasse. 
 
Wir alle wissen, dass Gunter heute nicht wieder zur Wahl steht. Gunter und ich, wir arbeiten 
schon viele Jahre zusammen. Und es war nicht immer einfach, als Frau „ seinen Mann zu 
stehen“ gegen einen Mann. Und dennoch kann ich heute einschätzen, dass es Respekt und 
Anerkennung verlangt für das, was Gunter geleistet hat, besonders bei der Zusammenführung 
der beiden Kreise. Er war es maßgeblich, der die „Truppenteile“ zusammengehalten hat. Er 
war es maßgeblich, der immer wieder verlangt hat, Probleme gemeinsam anzugehen. Da wo 
wir jetzt parteilich stehen, daran hat Gunter den größten Anteil.  
 
Und dafür meinen persönlichen Dank! 


