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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Es geht doch! Einige Gedanken zum Erfurter Parteitag

Es klang sehr überrascht, was Herr Köhr, Journalist beim MDR, in
den Sonntagabend-Nachrichten sagte: „Das hätte der Partei kaum
jemand zugetraut, ein solches Votum für das neue Parteipro-
gramm zu erreichen!“ Recht hat er. Und ich gestehe, auch ich hat-
te mit einem Zustimmungsergebnis von 96,9% nicht gerechnet.
Dafür war mir die vorherige Debatte in der Partei zu verbissen, zu
hitzig, viel zu viel mit persönlichen Angriffen verbunden.

Umso mehr empfinde ich Genugtuung über dieses Ergebnis, zeigt
es doch, was möglich ist, wenn sich alle ihrer Verantwortung für
das Wirken der Partei bewusst werden, oder wie es Gesine
Lötzsch so treffend formulierte: „...wenn in der Linkspartei die Em-
pörung über andere Genossen nicht größer sein sollte, als die
Empörung über die sozialen Verhältnisse.“

Das soll nicht heißen, dass nicht auch in Erfurt verbissen disku-
tiert wurde, dass nicht auch hier und da heftig reagiert wurde,
aber ich habe keine Delegierte, keinen Delegierten erlebt, der von
Siegern oder Verlierern spricht.

Die erreichten Kompromisse haben dazu getaugt, dass wir etwas
erreicht haben, was für die Linken in Europa vorbildlich ist—wir
haben ein einendes Programm beschlossen. Und das ist eine
ganze Menge! Wer aber nun glaubt, alles sei gut, der irrt. Ich bin
überzeugt, wir brauchen jetzt eine Menge inhaltliche Diskussionen
über das Profil der Partei, über den Gebrauchswert der Partei,
darüber, wie es nun gelingt, neue Mitglieder zu gewinnen u.v.a.m.
Deshalb ist es unerlässlich, in unserer Öffentlichkeitsarbeit die al-
ternativen Projekte und Vorschläge der Partei zur Lösung dringen-
der ökonomischer und politischer Probleme, ihre Kompetenz in
wichtigen Fragen des gesellschaftlichen Lebens und in entschei-
denden Bereichen wie der Bildungs– und der Wirtschaftspolitik
aufzuzeigen und offensiv zu vertreten.

Und beachten wir dabei: Jeder Genosse und jede Genossin in der
Partei ist Mitglied, alle Zusammenschlüsse, alle „Strömungen“ und
alle Arbeitsgemeinschaften sind Teil einer Partei, um die Ziele und
Aufgaben der Partei, ihr Programm gemeinsam zu verwirklichen.

Der Parteitag unseres Kreisverbandes am 26. November 2011bie-
tet zu dieser Diskussion genug Gelegenheit. Nutzen wir ihn.

Gunter Schneider

Kreisvorsitzender und Delegierter zum Bundesparteitag
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Ein zukunftsfähiges Finanzausgleichsgesetz für die Kommunen in Sachsen-Anhalt auf den Weg bringen

von Gerald Grünert (MdL)

Am 6. Oktober 2011 stand die Neugestaltung des
Finanzausgleichsgesetzes (FAG) auf der Tagesord-
nung im Landtag. Debattiert wurde über den Gesetz-
entwurf der Landesregierung und den Gesetzentwurf
der Fraktion DIE LINKE. Beide Anträge wurden im
Ergebnis zur weiteren Beratung in die Ausschüsse
für Finanzen und Inneres überwiesen. Da das der-
zeit gültige Gesetz mit dem 31. Dezember 2011 en-
det, ist es das Ziel des Parlaments, bis Mitte Dezem-
ber ein neues FAG für die Jahre 2012 und 2013 zu
erarbeiten.

Das FAG enthält Regelungen zur finanziellen Aus-
stattung der Kommunen und den zwischengemeind-
lichen Finanzausgleich. In Ergänzung ihrer eigenen
und der übertragenen Aufgaben. Außerhalb des Fi-
nanzausgleichsgesetzes erhalten die Kommunen
weitere Zuweisungen vom Land.

Bei der Neugestaltung des FAG wird sich die weitere
Diskussion damit zu befassen haben, welche Aufga-
ben zukünftig durch die Kommunen zu erfüllen sind
und was die dafür angemessene kommunale Fi-
nanzausstattung ausmacht, wenn man eine effizien-
te Aufgabenerfüllung voraussetzt.

Gleichwohl CDU und SPD in den letzten Jahren al-
len Antworten darauf ausgewichen sind, wie sie die
Kommunen durch eine Funktionalreform stärken so-
wie von überbordenden Standards und Vorgaben
entlasten wollen, beabsichtigt die Landesregierung
mit dem nun vorliegenden Gesetzentwurf die Zuwei-
sung für die Kommunen über das FAG weiter zu kür-
zen. Standen 2009 noch mehr als 1,7 Mrd. € zur
Verfügung, mussten die Gemeinden, Städte und
Landkreise in 2010 und 2011 mit jeweils weniger als
1,6 Mrd. € ihre Aufgaben erfüllen. Nach den drasti-
schen Einschnitten in diesem und im letzten Jahr will
die Landesregierung 2012 und 2013 nur noch knapp
1,5 Mrd. € zur Verfügung stellen und dadurch weite-
re 125,2 Mio. € zu Lasten der Kommunen einsparen,
ohne die Konsolidierungsbemühungen der Kommu-
nen zu berücksichtigen. Insbesondere die besonde-
ren Ergänzungszuweisungen lt. §7-11 sind von den
Kürzungen betroffen. Die konsequente Anwendung
des Konnexitätsprinzips, nach dem Motto „Wer be-
stellt, hat zu bezahlen“, scheint für die CDU-SPD-
Landesregierung weiterhin nicht zu gelten.

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE ist dem-
gegenüber bemüht, die aufgabenbezogene Finanz-
ausstattung zu stärken und berücksichtigt die Konso-
lidierungsbemühungen der Kommunen in den ver-
gangenen Jahren. Sein Ziel ist die öffentliche Da-
seinsvorsorge in den Kommunen aufrecht zu erhal-
ten und die kommunale Handlungsfähigkeit zu si-
chern. Dazu baut er auf dem seit dem 1. Januar

2010 gültigen Finanzausgleichsgesetz auf und be-
rücksichtigt die seitdem gewonnenen Erfahrungen.
Im neuen Finanzausgleichsgesetz will DIE LINKE
u.a. folgende Punkte festgeschrieben wissen:

 Den Kommunen soll in den Haushaltsjahren 2012
und 2013 pro Jahr eine Finanzausgleichsmasse in
Höhe von 1,713 Mrd. € zur Verfügung gestellt wer-
den, wie es bereits im Jahr 2009 der Fall war.

 Der Unterschied zwischen der vorläufigen und der
endgültigen Feststellung für 2009 soll nicht mehr
verrechnet werden. Dies würde für die Kommunen
bedeuten, dass tatsächlich 1,713 Mrd. € 2012 und
2013 zur Verfügung stehen.

 Keine Kürzungen der Mittel für die Aufgaben des
übertragenen Wirkungskreises und keine finanziel-
len Einschnitte bei den besonderen Ergänzungszu-
weisungen.

 Besondere Ergänzungszuweisungen soll es zu-
künftig für die Schülerbeförderung in Höhe von
jährlich 20,5 Mio. € und für die Baulastträger der
Kreisstraße in Höhe von jährlich 20 Mio. € geben.
Im jetzt gültigen FAG werden diese Kosten aus den
allgemeinen Zuweisungen der Landkreise und
kreisfreien Städte bestritten.

 Bei der Ausgestaltung des Finanzausgleichsgeset-
zes soll es vermieden werden, die freiwilligen Auf-
gaben als verbleibende Restgröße zu behandeln.
Die Gesamthöhe der neuen Teilmasse „Besondere
Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung frei-
williger Aufgaben im eigenen Wirkungskreis“ in Hö-
he von jährlich 50 Mio. € orientiert sich an den be-
reinigten Gesamtausgaben der Kommunen im je-
weils vorvergangenen Jahr, hier die im Jahr 2009.

 Nach der Gemeindegebietsreform und den teilwei-
se dramatischen finanziellen Einschnitten im Fi-
nanzausgleichsgesetz 2010/11 soll der kreisange-
hörige Bereich mit einer besonderen Ergänzungs-
zuweisung zur Stärkung der gemeindlichen Leis-
tungsfähigkeit in Höhe von jährlich 50 Mio. € stabili-
siert werden. Aufgrund der teilweise riesigen Größe
der neuen Gemeindestrukturen muss dem Faktor
„Fläche“ dabei ein angemessenes Gewicht zukom-
men.

 Da die kreisfreien Städte als Oberzentren die glei-
chen Aufgaben wahrzunehmen haben, müssen sie
bei Ermittlung der Bedarfsmesszahl, hier hinsicht-
lich des Gemeindegrößenansatzes, auch gleich be-
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handelt werden. Diese Veränderung würde die finan-
zielle Situation in der kreisfreien Stadt Dessau-
Rosslau deutlich verbessern.

 Angesichts des auslaufenden Konjunkturpaketes II,
der vielerorts notwendigen Haushaltskonsolidie-
rungsmaßnahmen und des erheblichen öffentlichen
Investitionsbedarfes soll die Investitionspauschale
mindestens auf dem finanziellen Niveau des Jah-
res 2010 in Höhe 150 Mio. € gehalten werden.

 Die tatsächlich zur Verfügung stehende Summe im
Ausgleichsstock soll auf 40 Mio. € angehoben wer-
den.

Durch Verordnung ist zukünftig zu gewährleisten,
dass die Leistungen nach einheitlichen Maßstäben
und eindeutig bestimmten Kriterien vergeben wer-
den.

Die Beratungen in den Ausschüssen für Finanzen
und Inneres werden zeigen, ob und wie es gelingen
kann, ein zukunftsfähiges Finanzausgleichsgesetz
für die Kommunen in Sachsen-Anhalt auf den Weg
zu bringen. DIE LINKE wird gewiss nicht müde wer-
den, sich für die berechtigten Interessen in den Ge-
meinden, Städten und Landkreisen unseres Landes
einzusetzen.

"Occupy" – Profiteure der Krise zur Kasse!

Beschluss des Parteivorstandes vom 20. Okto-
ber 2011, vom Erfurter Parteitag am 21. Okto-
ber 2011 per Akklamation bestätigt

Wut auf und Widerstand gegen diese Finanzmafia,
die sich auf Kosten von Beschäftigten, Studieren-
den, Rentnerinnen und Rentnern bereichert, ist nö-
tig. DIE LINKE solidarisiert sich mit den weltweiten
Protesten der OCCUPY-Bewegung, die am 15. Ok-
tober 2011 in mehr als 480 Städten stattgefunden
haben. DIE LINKE verurteilt alle Versuche, diese
Bewegung gegen Bankenmacht und Zockermenta-
lität zu kriminalisieren, und fordert die Verantwortli-
chen auf, weitere Protestaktionen wie das Zelten
vor Banken und Parlamenten nicht zu verhindern.

Nach der Erweiterung des Eurorettungsschirms auf
780 Milliarden Euro sollen auf dem Treffen der EU-
Staats- und Regierungschefs am 23. Oktober 2011
in Brüssel durch eine Aufblähung ("Hebelung") des
Betrags weitere finanzielle Risiken zu Lasten der
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Europa ein-
gegangen werden.

Was die Euro-Regierungschefs – allen voran die
deutsche Bundeskanzlerin – unter einer Euro-
Rettung versteht, muss als Verarmungsprogramm
für die Bevölkerungen der Krisenländer bezeichnet
werden. Die radikale Kürzungspolitik, die Ländern
wie Griechenland und Portugal aufgezwungen
wird, ist aber nicht nur sozial zutiefst ungerecht. Sie
ist auch ökonomisch unsinnig. Stattdessen muss
den Euro-Krisengewinnlern, vor allem den Speku-
lanten der Finanzmafia, durch ein rabiates Verbot
einer Vielzahl von windigen Finanzkonstrukten
(z.B. Leerverkäufe, ungedeckte Kreditausfallversi-
cherungen CDS etc.) das Handwerk gelegt wer-
den.

DIE LINKE hat als einzige Fraktion am 29. Septem-
ber 2011 den erweiterten Eurorettungsschirm im
Bundestag abgelehnt, während alle anderen Frakti-
onen mit immer mehr Steuerzahlergeld ein in

dieser Form unwirksames, dafür aber unglaublich
teures Krisenmanagement fortführen. Die einzigen,
die mit Sicherheit von dieser Politik profitieren, sind
die Spekulanten. Für Griechenland hingegen ist es
ein weiterer Rettungsring aus Blei. In seiner jetzi-
gen Form festigt die "Euro-Rettung" die Diktatur
der Finanzmärkte, sie ist daher letztlich ein Angriff
auf die Demokratie in Europa.

DIE LINKE ist Teil der demokratischen Erneue-
rungsbewegung für Europa. Sie unterstützt den
Widerstand von Beschäftigten und Gewerkschaften
gegen die unsozialen Kürzungsauflagen in Europa.

DIE LINKE unterstützt die deutsch-französische
Initiative der linken Fraktionen in der französischen
Nationalversammlung und im Bundestag zur Ein-
führung einer Finanztransaktionssteuer 2012 in
Deutschland und Frankreich. DIE LINKE will das
europäische Banken- und Finanzsystem dauerhaft
unter öffentliche Kontrolle nehmen. Notwendige
Rekapitalisierungen von Banken bei einem Schul-
denschnitt Griechenlands mit Steuergeldern müs-
sen an die Mehrheitsbeteiligungen für die öffentli-
che Hand an diesen Banken geknüpft werden. Es
muss endlich eine wirksame europäische Vermö-
gensabgabe eingeführt werden, um die Verursa-
cher und Profiteure der Krise zur Kasse zu bitten.
Die EU braucht neue vertragliche Grundlagen. DIE
LINKE fordert einen Neustart der EU mit einer Re-
vision der neoliberalen, militaristischen und unde-
mokratischen Bestimmungen der europäischen
Verträge. Europa wird sozial sein, oder es wird
nicht sein. Solidarität mit dem Widerstand gegen
die Finanzmafia!
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Feuerwehrleute schnüren Säcke voller Probleme auf
Landtagsfraktion DIE LINKE auf Kommunaltour im
Burgenlandkreis

von Maria Barsi

Feuerwehrleute, Bürgermeister, Gemeindevertreter,
Kreistagsabgeordnete und Mitarbeiter kommunaler
Verwaltungen zwischen Nebra, Bad Kösen, Naum-
burg, Lützen, Hohenmölsen, Teuchern, Droyßiger-
Zeitzer Forst, Zeitz und Elsteraue trafen sich am 13.
Oktober im Hyzet Kultur– und Kongresszentrum in
Alttröglitz (Elsteraue) mit Edeltraut Rogee, Frank Thiel
und Jan Wagner.

Die drei Mitglieder der Landtagsfraktion der Linken
hatten auf ihrer traditionellen Herbst-Kommunaltour
zunächst in Naumburg über die Ergebnisse der Kreis-
gebietsreform, die Gemeindefinanzen und über die
Umsetzung des so genannten Bildungs– und Teilhabe-
paketes für Schüler diskutiert. In der Gesprächsrunde
in der Elsteraue ging es dann um die Situation der
Feuerwehren und den Brandschutz im Burgenland-
kreis. Die Feuerwehrleute starben nicht an Herzdrü-
cken und kippten einen ganzen Sack von Problemen
aus, mit denen sie sich tagtäglich herumschlagen müs-
sen. Und das fast ausschließlich im Ehrenamt. Das
fängt bei der Nachwuchssicherung an und hört bei der
technischen Ausstattung, bei der Ausbildung oder
auch bei der Freistellung durch die Arbeitgeber noch
lange nicht auf.

Da warten aber auch die Vertreter der Kommunen und
der Kreisverwaltung schon darauf, nicht minder drü-
ckende Probleme aus ihrem Sack zu holen. Die hän-
gen in erster Linie damit zusammen, dass es vom
Land zunehmend weniger Fördermittel und Zuweisun-
gen für die Belange der Feuerwehr und des Brand-
schutzes gibt, aber auch da-
mit, dass seit der jüngsten
Gebietsreform die entspre-
chenden Aufgaben auch in
der Kreisverwaltung nicht
weniger, dafür komplizierter
als vorher wurden. Hatte man
zuvor 120 Gemeinden als
Träger der Feuerwehr, sind
es jetzt nur noch elf. Das
macht die Koordinierung der
immerhin 205 Feuerwehren
im Burgenlandkreis keines-
wegs einfacher oder gar
schneller.

Bis 2010 habe man noch für
das Allernotwendigste der
Feuerwehren der Gemeinde
investieren können, so Man-
fred Meißner, Bürgermeister
der Einheitsgemeinde Elster-
aue. Davon sei man jetzt
ganz weit weg. „Es ist völlig
ungeklärt, wie künftig die

gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden können“,
sagte er und die Runde stimmte ihm zu. Es brauche
für den flächendeckenden Brandschutz, für die Was-
serwehr, aber auch für die speziellen Gefahren eines
Chemieindustrie-Standortes zudem besondere Quali-
fizierungen und die entsprechende Schutzkleidung,
von der technischen Ausstattung ganz zu schweigen.
Feuerwehr koste nun mal richtig Geld.

Nicht „die Feuerwehr“ kostet Geld, sondern die Si-
cherheit der Bürger und erst recht die Qualifizierung,
betonte Menfred Helm, er ist in der Kreisverwaltung
Sachgebietsleiter Brandschutz. Das Land aber schie-
be den Kreisen und Kommunen immer mehr dieser
Aufgaben zu, ohne sie mit den dafür nötigen Geld
auszustatten. Da dürfte man schon mal fragen, was
der Gesellschaft denn das unter Umständen so risi-
koreiche Ehrenamt bei der Feuerwehr wert ist. Ein
Thema, zu dem jeder der anwesenden Feuerwehr-
leute mehrere Lieder hätte singen können.

Zum Schluss hätten Frank Thiel, Edeltraut Rogee
und Jan Wagner wohl drei Säcke allein mit den im
Übrigen sehr sachlich dargelegten Problemen des
flächendeckenden Brandschutzes im Burgenland-
kreis packen können. Die Schwerpunkte lägen in der
finanziellen Ausstattung der Trägergemeinden, in der
Motivierung von Arbeitgebern, das Ehrenamt bei der
Feuerwehr anzuerkennen, bei Arbeitsplätzen für akti-
ve Feuerwehrleute, bei Fördermitteln, bei der techni-
schen Ausstattung und nicht zuletzt bei der Qualifizie-
rung der Aktiven. Man werde diese Punkte für die
Fraktion aufbereiten und gemeinsam nach Wegen
suchen, eine Lösung wenigstens für die dringendsten
Probleme herbeizuführen, versprach Thiel.



SEITE 5 KURIER SPENDE ERBETEN!

Der Stadtverband Hohenmölsen führte am 15. Septem-
ber 2011 am Denkmal für die Opfer des Faschismus
(OdF) eine Gedenkveranstaltung und Kranzniederle-
gung durch. Dabei wurden auch die beiden verlegten
Gedenktafeln für die derzeit einzigen namentlich be-
kannten Opfer, den Kommunisten Max Kunath und
den jüdischen Kaufmann Max Hirschberg, der Öffent-
lichkeit übergeben.

Die Initiative für diese Gedenktafeln ging vom Stadt-
verband aus, wurde durch die Fraktion in den Stadtrat
eingebracht und dort einstimmig beschlossen! An der
Veranstaltung nahmen insgesamt etwas 40 Personen
teil, überwiegend Genossinnen und Genossen aus dem
Stadtverband und aus Teuchern, Sympathisanten und
Parteilose und zu unserer besonderen Freude, Bürger-
meister Andy Haugk, welcher erst seit Juli diesen Jah-
res im Amt ist.

Unser Fraktionsvorsitzender Alfred Faust begrüßte die
Teilnehmer und dankte dabei den Initiatoren, dem
Stadtrat für seine Zustimmung, der Verwaltung für die
Umsetzung und dem Steinmetzbetrieb Fa. Zech Hohen-
mölsen für die Ausführung der Gedenktafeln.

Gelebter Antifaschismus—Gedenkveranstaltung in Höhenmölsen

Ausstellung „Sie waren unsere Nachbarn“ in der Zeitzer Klosterkirche gut besucht von Maria Barsi

Dass ihre zweite, deutlich erweiterte Aussstellung im
öffentlichen Raum so gut besucht werden würde, hat-
ten die Mitglieder der „Initiative Stolpersteine für Zeitz“
wohl gehofft, dann waren sie aber doch angenehm
überrascht von der Resonanz. Unter dem Motto „Sie
waren unsere Nachbarn“ erinnerten sie an die relativ
kleine Gruppe jüdischer Mitbürger, die in das gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Leben der Stadt bis zur
Machtübernahme durch die Nationalsozialisten gut in-
tegriert war.

Eröffnet am Tag des offenen Denkmals, hatte die Aus-
stellung in der ehemaligen Franziskaner-Klosterkirche
naturgemäß an diesem Tag ihre meisten Besucher.
Aber auch an zwei folgenden „normalen“ Sonnabenden
wurde sie von vielen Zeitzern und auswärtigen Besu-
chern gezielt aufgesucht. Dabei gab es viel Dank an
die Adresse der Initiativegruppe, weil sie diese, vielen
Leute durchaus unbekannte Seite der Stadtgeschichte
begonnen hat aufzuarbeiten. Die Ergebnisse in diesem
würdigen Rahmen zeigen zu können, sei natürlich auch
der Stadtverwaltung zu danken, denn diese hatte den
ehemaligen Kirchenraum für diesen Zweck unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt. So Karin Denk von der Ba-
sisorganisation Elsteraue, die mit Heike Reimschüssel
(BO Zeitz) in der „Initiativgruppe Stolpersteine für Zeitz“
mitarbeitet.

Die Ausstellungstafeln sind nun in einem trockenen und
sicheren Raum der Stadt Zeitz eingelagert und können
jederzeit in Gänze oder teilweise ausgeliehen werden.

Im Mai des kommenden Jahres will die Initiativgruppe
sieben weitere „Stolpersteine“ von Gunter Demnig ver-
legen lassen. Dieser hatte dieses „Kunstprojekt für Eu-
ropa“ entwickelt, um an die Vertreibung und Vernich-
tung der Juden, Sinti und Roma, der politisch Verfolg-
ten, Homosexuellen, Zeugen Jehovas und an die Eu-
thanasie im Nationalsozialismus zu erinnern. Die
„Stolpersteine“ sind freilich nicht kostenlos zu beschaf-
fen und zu verlegen. „Dafür sind wir noch auf Sponso-
rensuche“, so Karin Denk.

Wer dafür spenden möchte: Stadt Zeitz Stolpersteine,
Konto: 32 000 000 30, Sparkasse Burgenlandkreis,
BLZ: 800 530 00, Verwendungszweck: 7.30004 (bitte
immer angeben)

In gleicher Weise erinnerte unser Bürgermeister an die
Lehren aus der Geschichte und wertete unsere Initiati-
ve als Fortsetzung und Bekräftigung des Bündnisses
gegen Rechts, welches im November 2010 anlässlich
des NPD-Vereinigungsparteitages in Hohenmölsen ge-
schmiedet wurde.

Die Durchführung an einem Donnerstagvormittag, in
Höhenmölsen üblicherweise Markttag, erwies sich als
richtig! In der Bevölkerung wurde unsere Gedenkver-
anstaltung aufmerksam zur Kenntnis genommen.

Frank Weidauer
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In einem Aufruf schlug das Zentralkomitee der
SED am 25. November 1951 den Bürgern Berlins,
der DDR und der BRD vor, die deutsche Haupt-
stadt schöner und großzügiger aufzubauen als je
zuvor. Berlin sollte in einem nationalen Aufbaupro-
gramm neu gestaltet werden. Am 22. Dezember
1951 konstituierte sich unter Leitung des stellver-
tretenden DDR-Ministerpräsidenten Lothar Bolz
(NDPD) ein Nationales Aufbaukomitee. Das Natio-
nale Aufbauwerk (NAW) entwickelte sich unter
hauptsächlicher Trägerschaft der Nationalen
Front, in der alle Parteien und Massenorganisatio-
nen wirkten, bald zu einer Massenbewegung in
der ganzen DDR, der sich Menschen aus allen
Schichten der Bevölkerung anschlossen. Es wur-
de Geld gespendet und viele Bürgerinnen und
Bürger beteiligten sich am Aufbausparen, am
Wettbewerb zur überplanmäßigen Erzeugung von
Baumaterial, am Kampf um Materialeinsparung
sowie vor allem an freiwilligen Arbeitsleistungen.
Der Autor nahm beispielsweise 1952 an sonntägli-
chen Arbeitseinsätzen zum Bau des Leipziger
Zentralstadions teil. Mit dem NAW wurden Solida-
rität, Gemeinschaftssinn und Arbeitsmoral geför-
dert. In der Hauptsache beinhaltete es Werterhal-
tungs– und Instandsetzungsarbeiten an Wohnge-
bäuden, die Pflege von Grünanlagen, den Bau
von Schulräumen, Sportanlagen und Wegen, die
Hilfe bei der Pflege von Rübenfeldern und Ernte-
einsätze. Es gab wohl keinen Stadtteil, kein Dorf,
in dem nicht auch auf diese Weise Werte geschaf-
fen wurden, bis 1966 so zusätzlich in Höhe von
vier Milliarden Mark.

Eine neue Etappe des NAW begann ab 1968. Es
wurde die Torgauer Initiative propagiert, zu einem
Wettbewerb aufgerufen, der den veränderten ge-
sellschaftlichen Bedingungen im Vergleich zu den
fünfziger Jahren entsprach. Diese Bewegung wur-
de von den Ausschüssen der Nationalen Front
und den örtlichen Staatsorganen getragen und
war auf die örtlichen Volkswirtschafts– und Per-
spektivpläne gerichtet. NAW-Leistungen zur Ver-
besserung der Arbeits– und Lebensbedingungen
wurden so zu einem regulären Bestandteil der
staatlichen Planung. In Vorbereitung des 20. Jah-
restages der DDR ging es nunmehr um den Wett-
bewerb „Schöner unsere Städte und Gemein-
den—mach mit!“ Nach den damaligen statisti-
schen Angaben wurden 1971 pro DDR-Kreis
durchschnittlich durch freiwillige Arbeitseinsätze
Leistungen im Werte von 34 Mio. Mark erbracht,
1977 im Werte von 55 Mio. Mark.

Einen immanenten Bestandteil dieser Massenbe-
wegung stellte der Subbotnik dar, angelehnt an
das sowjetische Vorbild. Am 12. April 1919 hatten

Vor 60 Jahren wurde zum Nationalen Aufbauwerk (NAW) aufgerufen

15 Monteure in einem Moskauer Eisenbahndepot
freiwillig und ohne Bezahlung übers Wochenende
Lokomotiven repariert. An einem Aprilsonnabend
wurden jährlich überall in der DDR—meist im
Wohngebiet, teilweise auch im Betrieb—freiwillige
Arbeitseinsätze bestritten. Vorrangig ging es um
den Frühjahrsputz in den Städten und Dörfern. Die
Teilnahme daran galt als Ehrensache und kaum
jemand schloss sich davon aus. Mitunter mussten
bei dieser Gelegenheit aber auch wirtschaftliche
Unzulänglichkeiten ausgebügelt werden. Die Sub-
botniks wirken mancherorts als Frühjahrsgroßrei-
nemachen im Wohngebiet noch nach. In einem
Schulaufruf aus dem Internet hieß es im Januar
2007: „Wir haben jetzt eine renovierte Schule und
seit einiger Zeit wird es auch rund um das Gebäu-
de schön. Doch was nutzen uns neue Einrichtung
und tolle Außenanlagen, wenn wir sie nicht pfle-
gen? Wer also Wert auf etwas mehr Sauberkeit
und Ordnung im Bereich der Schule legt, der sollte
sich nicht zieren und zu Besen und Schaufel grei-
fen. Der Subbotnik des 21. Jahrhunderts soll An-
fang Mai stattfinden. Wir wünschen viel Spaß,
wenn es heißt: Keine Macht dem Schmutz, denn
jetzt kommt Frühjahrsputz!“

In der BRD existierte und existiert keine mit dem
NAW vergleichbare Massenbewegung unter Ein-
beziehung aller Bürgerinnen und Bürger in Stadt
und Land. Seit 23 Jahren gibt es den Bundeswett-
bewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. An dem am 28.
Januar dieses Jahres in Berlin ausgewerteten
Wettstreit nahmen 3 300 Dörfer teil. Teilnahme
und Ergebnisse hängen ganz wesentlich davon ab,
inwieweit Initiatoren im jeweiligen Dorf aktiv wer-
den und Ideen entwickeln, die zu einem großen
Teil in ehrenamtlicher Arbeit vieler engagierter Bür-
gerinnen und Bürger in für alle, vor allem auch für
auswärtige Besucher, in sichtbare Ergebnisse um-
gesetzt werden.

In der oben genannten Auszeichnungsveranstal-
tung—getragen wird diese Bewegung durch das
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz—wurden 8 Dörfer mit
Goldmedaillen, 24 mit Silbermedaillen und 6 mit
Bronzemedaillen von der Bundesministerin Ilse
Aigner geehrt. Als einziges Dorf aus Sachsen-
Anhalt wurde Droyßig mit einer Silbermedaille aus-
gezeichnet, Weddersleben, ein Ortsteil von Thale,
erhielt eine Bronzemedaille.

Winfried Steffen
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Im Visier des Verfassungsschutzes

befinden sich allein zwischen Rhein und Weser etwa 160 Moscheen, dies berichtet die Chefin des NRW-Verfassungs-
schutzes. Die Hasspredigten des Führers des dort ansässigen Islamistennetzwerkes „Die wahre Religion“ (DWR) sollen auch
zur Radikalisierung deutschen Konvertiten und Terrorverdächtigen geführt haben. In den neuen Bundesländern fallen beson-
ders die Städte Erfurt und Leipzig durch die Entstehung islamistischer Zentren auf, deren fundamentalistische und dem
Grundgesetz widersprechende Auslegung des Korans zur Überwachung durch das Landeskriminalamt geführt hat.

Die USA finanzieren sich derzeit über Staatsanleihen von 14 Billionen Dollar.

Rund 30% davon kommen aus dem Ausland. Aus China allein 1,16 Billionen US Dollar. Aus dem gesamten asiatischen
Raum bekam die Wirtschaftsweltmacht allein rund die Hälfte der ausländischen Staatanleihen. Deutschland griff den USA mit
61,2 Milliarden unter die Arme. Droht nun die Rezession?

Kunst am Bau

ist in großem Stil in den Mittelmeerländern Spa-
nien und Portugal zu bewundern.

Dort wurden bei den großzügigen Straßenbau-
projekten der Europäischen Union in die Mehrheit
der zahlreichen neu entstandenen Kreisverkehre
Kunstobjekte von teilweise wahrer Größe instal-
liert. Ob es sich dabei um eine gezielte Förde-
rung der ansässigen Kunstscene oder um eine
großzügige Definition von Straßenbaukosten
handelt ist fraglich. Zur besseren Orientierung
dienen diese Millioneninvestitionen alle Mal.

Die Pille für den Mann ist gescheitert

Eine Nebenwirkungsrate von 10 % haben die Tests eines Hormoncocktails, das die Probanten alle 8 Wochen gespritzt beka-
men und der die Spermienzahl auf nahezu Null sinken ließ, nun überraschend schnell beendet. An zwei deutschen Studien-
zentren in Halle und Münster wurden die 99 deutschen Studienteilnehmer behandelt. Nebenwirkung waren u.a. Akne, Ge-
wichtszunahme und Depressionen.

Mit Video - Vorlesungen zwei Millionen Schüler weltweit unterrichtet

Der Amerikaner Salman Khan, Sohn von Einwanderern aus Bangladesch, lehrt ausschließlich über das Internet – auf YouTu-
be. Was klein, als Nachhilfeunterricht für eine Verwandte begann, hat ihn nun zum bekanntesten und populärsten Lehrer der
Welt gemacht. Mehr als 2400 Unterrichtseinheiten hat er ins Internet gestellt und hunderttausenden Schülern weltweit damit
zu Bildung und Schulabschlüssen verholfen. Das niedrigschwellige Angebot, welches so lange und oft genutzt werden kann,
bis keine Frage mehr offen bleibt und das nicht an sozialen oder zeitlichen Limits scheitert, findet Fans auf der ganzen Welt
und wird mittlerweile in viele Sprachen übersetzt. (www.khanacademy.org)

Der Traum vom billigen Wabenhaus aus Pappe ist ausgeträumt

Der Diplomingenieur und Erfinder des Hauses für unter 4000 € Gerd Niemöller konnte nicht liefern. Mit riesiger Überzeu-
gungskraft und einem Musterhaus aus Kunststoff gelang es ihm, 7,5 Millionen Investorengelder einzusammeln. Manch einer
roch das große Geschäft und hat sein Geld nicht auf Sand, aber auf Pappe gebaut. Trotz angeblich riesiger Nachfrage wurde
kein einziges Haus verkauft. Der eigens erfundene Automat für die Produktion funktionierte nicht. Herr Niemöller beteuert
seine Unschuld und die Welt muss warten, auf das Wohnglück zum ganz kleinen Preis.

Geldregen für die christlichen Kirchen könnte zukünftig ausbleiben

Die Diskussion um die Zahlungen des Staats an die evangelische und katholische Kirche ist neu entfacht. Diese so genann-
ten Dotationen gehen bis auf Napoleons Zeiten zurück. Damals wurden die Kirchen enteignet und ihnen wurden Ausgleichs-
zahlungen zugesichert. Das Einkassieren der Kirchensteuer lassen sich die Finanzämter bisher mit etwa 3 % Gebühren be-
zahlen. Diese Summe soll steigen. Derzeit werden Gespräche mit Kirchenvertretern gesucht. Diese scheinen nicht gänzlich
abgeneigt zu sein, macht doch diese Staatsleistung nur etwa 3 % der Kirchenhaushalte aus. Der Mitgliederschwund und das
Erstarken anderer Religionsgruppen lässt die Vertreter aller Parteien an der Gerechtigkeit und Sinnhaftigkeit der bisherigen
Handhabe zweifeln.
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Für Kinder ist der Umgang mit digitalen Medien Selbstver-
ständlichkeit. Schon im Vorschulalter werden
„Internethausaufgaben“ zur Pflicht, die zu erfüllen ist.

Ob Informationen oder Bildmaterial, qualitativ hochwertige
Ausarbeitungen müssen für die Schule in recht kurzer Zeit
erbracht werden. Dies ist faktisch nur mit der Nutzung des
Internets möglich.

Die technischen Voraussetzungen werden von den Lehrkräf-
ten vorausgesetzt, das technische Vermögen der Kinder auch.

Und so stehen die Eltern in der Pflicht und sehen sich auch in
dieser, die Grundlagen für ein erfolgreiches Schülerleben zu
schaffen. Dass das manchem Elternhaus schon finanziell
schwer fällt, zeigt die aktuelle Armutsstatistik.

Etwa die Hälfte der deutschen Kinderzimmer verfügt über ein
Fernsehgerät. Die Internetnutzung liegt bei über 70 %.

Nach wissenschaftlichen Erhebungen drohen durch unreflek-
tierten und unkontrollierten Medienkonsum erhebli-
che Gefahren für die geistige und sozial-emotionale
Entwicklung der Kinder.

Von Sprachdefiziten bis zur Computersucht reichen
die schlimmsten Folgen dieser Entwicklung

Stellt sich also die Frage: Wie viel Medien sind nö-
tig und wo ist ihr Konsum zu begrenzen?

Verantwortungsvolle Eltern stehen in der Pflicht, die
Zeit vor dem PC oder Fernseher zu kontrollieren,
inhaltlich zu überwachen und einzugrenzen.

Alarmsignale für einen Missbrauch sind beispiels-
weise, wenn das gemeinsame Essen und die famili-
äre Kommunikation nicht mehr stattfinden. Wenn
sich Kinder und Jugendlichen in digitale Scheinwel-
ten zurückziehen und von diesen beherrscht wer-
den. Elternhäuser mit geringem Bildungsniveau
gelten diesbezüglich als besonders gefährdet.

Machen Bildschirmmedien dumm?

Verschiedene Studien belegen, dass ein vermehrter Medien-
konsum sich negativ auf schulische Leistungen auswirken
kann. Der Sportverein, das Treffen mit Freunden und die Be-
wegung bleiben auf der Strecke. Soziale Isolation, Überge-
wicht, Zivilisationskrankheiten nehmen zu und der Erwerb
sozialer Kompetenzen bleibt auf der Strecke. Gewaltspiele
und deren übermäßiger und nicht altersgemäßer Konsum
verstärken nachweislich die Gewaltbereitschaft vor allem der
männlichen Konsumenten.

Der Zugang zur Welt wird immer leichter und die Informations-
flut ist kaum noch zu beherrschen. Jedes Drama der Welt
spielt sich in Echtzeit und ohne Filter in unseren Wohnstuben
und Kinderzimmern ab. Vom verhungernden Kind, über Bom-
beneinschläge zum Naturinferno, zu Schmerzensschreien
sterbender Menschen alles in Echt und in Farbe und fast ohne
Sendezeitbegrenzung strömt auf unser Seelenleben ein. Be-
sonders Kinder können dies oft nicht mehr ausreichend aus-
blenden, verstehen und verarbeiten. Überfüllte Kliniken für
Kinderpsychiatrie bezeugen dies eindrucksvoll. Hier sind vom
Kinder- und Jugendschutz wirksame Schutzstrategien zu ent-
wickeln und die Medienkonzerne in die Pflicht zu nehmen.

In erster Linie sind aber die Eltern in der Pflicht, Vorbild zu
sein.

Der Fernseher darf nicht zur ständigen Hintergrundkulis-
se familiären Handelns werden.

Frühstückfernsehen, Mittagstalk und Dauerchat machen uns
nicht zufriedener, sondern ärmer. Das Reden, das Streiten,
das Lachen – das ganz normale Leben bleibt auf der Strecke.
Auch Langeweile gehört zum Leben und fördert die Kreativi-
tät. Die Eltern und ihre Kinder müssen diese wieder aushal-
ten lernen, auch wenn es dann mal quengelig und anstren-
gend wird.

Der Spielcomputer fürs Kleinkindalter ist seit Jahren ein be-
liebtes Weihnachtsgeschenk für unsere Kleinen. Der neuste
Trend der Digitalisierung der Kinderwelt ist der Minilaptop mit
Internetzugriff auf allerlei Spiele, Kindersendungen und Ani-
mation. Er lässt sich jederzeit vor dem Hochstühlchen auf-
klappen und sofort kehrt Ruhe ein. Die Kinderaugen strahlen

und die Eltern sind wieder allein in ihrer Erwachsenwelt ohne
Beschäftigungsverpflichtung. Die Kleinen wirken auch durch-
aus zufrieden und verstehen es meisterhaft ihre Umwelt aus-
zublenden. Nebenbei lässt sich dem Kind, und das nur mit
der Gefahr, dass sich die Mundwinkel genervt verziehen,
noch hier und da ein Löffelchen Brei oder Spinat unterjubeln.

Wenn man derart Szenen dann am Nachbartisch seines Ur-
laubshotels bewundern darf, ist man hin und her gerissen
zwischen Faszination und Entsetzen.

Wann hat man schon solch stressfreie Aufzuchtmethode ge-
sehen.

Aber was heute putzig aussieht, kann sich morgen zum Prob-
lem für unsere Gesellschaft auswachsen. Entsozialisierung
wird eine der gravierenden Folgen sein.

Das flimmernde Kindermädchen oder mit Windeln ins digitale Spieleglück

von Petra Hörning
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Wie eine Partei in der Gesellschaft wirkt,
lässt sich auch an den Wahlergebnissen
oder den Umfragewerten ablesen. Damit ist
es gegenwärtig mit der linken Partei nicht
immer zum Besten bestellt. Sei der Bundes-
tagswahl 2009 stagnieren unsere Wahler-
gebnisse oder gehen zurück, obwohl sich
die Widersprüche in der Gesellschaft zuspit-
zen. Eigentlich gibt es in den Programmati-
schen Eckpunkten bzw. im Programm Ant-
worten auf die Fragen unserer Zeit. Warum
geht das nicht zusammen, liegt es an den
führenden Persönlichkeiten? Fehlen uns die
Themen, mit denen wir die Menschen errei-
chen? An Personen bzw. deren Äußerungen,
kann man das nicht nur festmachen. Die Medien
legen sowieso alles auf die Goldwaage, egal, was
gesagt wird. Wir müssen uns auch nicht für alles
entschuldigen, nur fundiert müssen die Aussagen
nach außen sein. Mit dem Umgang miteinander
ist es in unserer Partei auch nicht immer zum
Besten bestellt. Ein guter Umgang heißt nicht,
dass man sich nicht kritisch miteinander ausei-
nandersetzt oder streitet. Aber bitte nicht immer in
aller Öffentlichkeit. Zur Unsitte wird das Austra-
gen von Differenzen in der Presse und da macht
das Neue Deutschland leider keine Ausnahmen.

Unsere Kraft sollten wir lieber für neue Themen
verwenden, die bei den Menschen ankommen.
Über den Mindestlohn, Rente mit 67 oder den
Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan reden
mittlerweile nicht nur die Linken. Neue Konzepte
müssen für die Herausforderungen unserer Zeit
her. Wie gehen wir mit den Folgen der Demogra-
phie in unserer Gesellschaft um, bleibt Gesund-
heit bezahlbar? In dem Zusammenhang, was
kann gegen den drohenden Ärztemangel getan
werden, oder gibt es Konzepte gegen den prog-
nostizierten Pflegenotstand? Bezüglich des zu
e r w a r t e n d e n
Rückgangs der
Anzahl der Leh-
rer im Osten
gibt es noch
keine Ideen.
Die Effektivität
unseres Schul-
systems muss
auch hinterfragt
werden, um nur
einges zu nen-
nen.

Betrachtung der Partei DIE LINKE von Reinhard Weber

Natürlich ist es mit neuen Konzepten allein nicht
getan, es ist ja nicht so, dass wir bisher keine hat-
ten. Die Menschen werden zu wenig erreicht, es
fehlt oft an unserer Präsenz in der Öffentlichkeit.
Was kann man da tun? Info-Stände, Briefkasten-
aktionen, jede Gelegenheit nutzen, mit den Bür-
gern ins Gespräch zu kommen, kann da hilfreich
sein. Kümmerer-Partei, diese Diskussion wurde
vor einigen Jahren geführt. Ja, unsere Partei
muss sich um die Belange der Menschen küm-
mern. Aber es geht nicht nur um die armen Men-
schen, auch der Mittelstand verdient Aufmerk-
samkeit. Kleine und mittlere Unternehmen sowie
Freiberufler sollten in unseren Focus rücken.

Viel Kreativität auf breiter Basis ist gefragt, Dis-
kussion zulassen, auch wenn dabei Bestehendes
infrage gestellt wird. Vor allem auch mal junge
Genossinnen und Genossen anhören. In der Re-
gel verlassen vor allem junge Leute eingefahrene
Gleise. Wenn der Altersdurchschnitt in unserer
Partei betrachtet wird, ergibt sich ohnehin, dass
für die Gewinnung junger Menschen viel getan
werden muss. Diese müssen wir ansprechen, die
kommen selten von selbst.

Für ein aktives und wahrnehm-
bares Parteileben in den Basis-
organisationen und Stadtver-
bänden sind die Vorstände ver-
antwortlich. Es muss gelingen,
dass die Einwohner unserer
Städte und Gemeinden auf DIE
LINKE mehr aufmerksam wer-
den und unsere politischen
Ziele annehmen. Dabei stehen
auch die Mandatsträger in der
Pflicht. Betrachten wir das Ge-
sagte, so meine ich, wird DIE
LINKE auch wieder wählbarer.
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Interviewpartnerin diesmal Susan Bonath, Junge
Welt-Reporterin aus Haldensleben

Worin besteht ihre Tätigkeit bei der jungen Welt?
Haben sie ein besonderes Themengebiet?

Ich schreibe noch nicht lange als Autorin für die jW, etwa
seit einem dreiviertel Jahr regelmäßig. Auf ein spezielles
Themengebiet habe ich mich nicht und wurde ich auch
nicht festgelegt. Natürlich dreht es sich bei mir vorrangig
um politische und wirtschaftliche Geschehnisse in Sach-
sen-Anhalt. Da sitze ich ja an der Quelle. Aber lassen
sie sich überraschen.

Wie kamen sie zur jW?

Ich habe nie studiert, aber von 2004 bis
2005 war ich freie Mitarbeiterin bei der
Volksstimme. Seit Januar 2006 arbeite ich
für eine kleine Lokalzeitung im Raum Hal-
densleben/Wolmirstedt. Dadurch kamen bereits einige
Kontakte zur und Einblick in die Politik zustande. Ich
erfahre von vielen, teilweise für mich sehr erschrecken-
den Dingen, die dort ablaufen. Vergangenes Jahr hatte
ich mich mit einer Geschichte – es ging um unseren da-
maligen Landrat Thomas Webel, der sittenwidrige Löhne
in seiner Amtskantine duldete – an die Redaktion ge-
wandt. Ich wollte das auch überregional bekannt ma-
chen. An der jW imponierten mir schon lange viele infor-
mative, gut recherchierte Artikel, fernab des
Mainstreams, und ihr Mut, Dinge deutlich zu benennen.
Bei der jW habe ich guten Journalismus gelernt, dafür
bin ich dankbar. Ich bewundere die Redakteure, die es
unter wahnsinnig schwierigen Gegebenheiten schaffen,
jeden Tag eine gute Zeitung herauszubringen. Ohne sie
und Autoren, die hinter dem Ideal einer freien sozialisti-
schen Tageszeitung stehen und sich auf immense Arbeit
und nicht selten Probleme einlassen, wäre das unmög-
lich.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Lin-
ken ? Hat sie sich seit der Ausgabe am 13. August
verändert ?
Vorab: Wer Zeitung macht, ist immer auf Informationen
von außen angewiesen. Wir können nicht überall gleich-
zeitig sein. Ich bin immer sehr interessiert an Infos, auch
wenn nicht immer alles geschrieben werden kann. Die
bekomme ich natürlich auch von Mitgliedern der Linken.
Bei innerparteilichen Streitigkeiten halte ich mich aller-
dings oft lieber zurück. Ich kann nicht behaupten, dass
die Zusammenarbeit nach der Mauer-Titelseite schlech-
ter geworden ist, eher im Gegenteil. Der Fraktionsvorsit-
zende Wulf Gallert und der Landesvorsitzende Matthias
Höhn zum Beispiel haben schon vorher über die jW ge-
schimpft. Bedenklich finde ich, dass Herr Gallert mir bei-
spielsweise kürzlich durch seinen Pressesprecher mittei-
len ließ, dass er jedwede Kommunikation mit der jW ab-
lehnt. Dabei hatte ich lediglich eine Nachfrage zu seiner
Presseerklärung. Herr Höhn blockt ebenfalls alles ab.
Anderen Medien,

Interview des Monats von Martin Hagenau
wie beispielsweise der Volksstimme oder sogar
„WeltOnline“, laufen sie hingegen förmlich hinterher,
obwohl die ja nun der Linken, wo immer es möglich ist,
„eins reinwürgen“. So ein „bockiges“ Verhalten kann ich
einerseits nicht ernst nehmen. Andererseits, mit Blick
auf die Tatsache, dass Politik öffentlich ist und das blei-
ben muss, befremdet es mich. Auch die jW ist ein öf-
fentliches Medium. Selbst CDU- und SPD-Politiker re-
den zumindest mit mir.

Wie sehen Sie die „Mauerausgabe“? Was sollte
damit bezweckt werden?

Ich sehe diese Ausgabe gelassen. Meine erste Reakti-
on war: „Mensch, die trauen sich ja
was!“ Danach musste ich lachen.
Natürlich war das nicht „politisch
korrekt“ gewesen. Und natürlich
war es überzogen, ebenso überzo-
g e n w i e d i e g a n z e n

„Mauerdiskussionen“ in den Mainstream-Medien. Dort
habe ich niemanden gehört, der daran erinnerte, was
die DDR auch (!) war: Nämlich der Versuch, unter
schwierigsten Bedingungen ein anderes Gesellschafts-
modell aufzubauen, mit sehr wohl auch sozialen Errun-
genschaften, mit guter Bildung, weniger sozialen Dis-
krepanzen. Ich habe die offene Debatte um die Rolle
des Westens bezüglich des Mauerbaus vermisst. Das
heißt, ich habe sie gar nicht erwartet. Natürlich wollen
wir alle keine Mauer wiederhaben, das hat ja niemand
behauptet. Die jW hat einfach mal „mit der Faust auf
den Tisch gehauen“. Ich vermute, dass das auch be-
zweckt war. Und das hat sie ja wohl auch geschafft.
Dass sich Mitglieder der Linken, fast ausschließlich aus
der Führungsebene, daran so dermaßen aufgezogen
haben – wie ja auch an Gesine Lötzschs „Wege zum
Kommunismus“ oder an dem Brief an Fidel Castro –
finde ich, gelinde gesagt, albern. Die Linke sollte sich
lieber mit den aktuellen Problemen der Menschen be-
schäftigen. Schade finde ich, dass die sehr informative
Beilage zum Mauerbau mit dem Titel „Stein auf Stein“,
die ebenfalls in der jW-Ausgabe vom 13. August zu
finden war, kaum beachtet wurde.

Wie kann die junge Welt unterstützt werden?

Die größte Unterstützung ist es wohl, die Zeitung zu
lesen, über ihre Inhalte breit zu diskutieren und sie mit
Infos zu versorgen. Ich meine Informationen aus dem
Leben, der Gesellschaft. Jemand hört beispielsweise
davon, wie schlecht ein Unternehmen seine Arbeitneh-
mer bezahlt, oder von einem Fall im Jobcenter und,
und, und... Die Aufgabe von Journalisten, solche Ge-
schehnisse zu verfolgen, zu recherchieren und zu ver-
öffentlichen, fängt ja da an. Im Übrigen hat jeder die
Möglichkeit, Artikel, die ihm nicht gefallen, mit Leser-
briefen zu kommentieren. Diese werden im Normalfall
auch veröffentlicht. Und natürlich sind möglichst viele
Genossen und Abonnenten existenziell wichtig für die
jW.
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Leserbrief

Regieren, tolerieren, opponieren

Dieses Thema sprach Gen. Hagenau im Kurier 9/11 an. Ein Thema,
was in unserem Landesvorstand schon seit geraumer Zeit zugunsten
des Regierens abgehakt ist. Die Beiträge von Dr. Wolfgang Süß und Gunter Schneider sind ent-
sprechend.

Sicher sind die von Wolfgang genannten Tatsachen richtig, aber der schwarze Filz liegt immer
noch über Sachsen-Anhalt und die Ausgrenzung unserer Partei wird immer noch betrieben („Ein
Gespenst geht um in Europa…“).

Auch die von Gunter genannten Fakten sind sicher richtig, aber warum haben uns weniger Ber-
liner gewählt als vor der Regierungsbeteiligung? Wer hat für die Bewältigung der Bankenkrise
zahlen müssen? Wie viele Zugeständnisse haben wir Herrn Wowereit machen müssen?

Mir geht es hier aber nicht um das Auflisten von „Positiv“ und „Negativ“, sondern einfach um das
Zuhören, um die Meinung der Mitglieder zu erfahren. Gen. Hagenau hat eine (seine) Meinung
dargelegt. Wir haben Delegierte, die zu den verschiedensten Parteitagen fahren. Wie fällen sie
ihre Entscheidungen? Sind sie der gleichen Meinung wie unser Fraktionsvorsitzender im Stadt-
rat, der ein gewählter Stadtrat ist, nur seinem Gewissen gegenüber verantwortlich?

Zum Beispiel der Leitantrag unseres Landesverbandes zum Parteiprogramm. Wie vielen Mitglie-
dern war er bekannt? Denjenigen, denen ich den Text zeigte, lehnten ihn mehrheitlich ab. Auf
dem Parteitag aber große Zustimmung.

Nach den vergangenen Wahlen habe ich nach Auswertung durch unsere Partei gesucht. Zwei
habe ich gefunden. 1. Wir haben unsere Leistungen nicht „Rüberbringen“ können, weil die Me-
dien….! 2. Das Alter—unsere Stammwähler sterben uns weg. Oder vergraulen wir Sie?

Wohl wahr, wir Alten werden weniger und da kommt ein jüngerer Genosse mit einer anderen als
der erwünschten Meinung und sofort kommen zwei angesehene Genossen mit zwei Beiträgen
mit dem Inhalt—so war und ist das und nicht anders.

Genossen, wir sollten zu allen uns bewegenden Fragen das Gespräch suchen. Große Ver-
sammlungen sind da oft nicht förderlich. Aber wir müssen reden.

Werner Bergmann/Weißenfels

Herzlichen Glückwunsch

zum 80. Geburtstag

Genossin Annemarie Präger

Die Basisorganisation Droyßig und der
Kreisverband DIE LINKE. Burgenlandkreis
möchten auf diese Weise noch einmal nach-
träglich recht herzlich zum Geburtstag gratu-
lieren.

Wir wünschen viel Gesundheit und Kraft für
die Zukunft und bedanken uns auf diesem
Wege für die bisherige sehr gute Zusam-
menarbeit in der BO Droyßig.



Termine:

SEITE 12KURIERSPENDE ERBETEN!

Wir gratulieren recht herzlich allen
Jubilaren,

die im November
ihren Ehrentag feiern.

Wir wünschen Euch alles Gute, eine schöne
Feier im Kreise der Familie, der Freunde

und Bekannten.

Für die Zukunft wünschen wir
viel Gesundheit und Schaffenskraft.

Der Kreisverband DIE LINKE. im Burgenlandkreis
und die Redaktion des S-U-E Kurier

Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort

Di 01.11. KREISTAG 17.00 Kreisverwaltung, Naum-
burg

Mo 07.11. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Weißenfels Markt

Di 08.11. Sitzung Stadtverband Hohenmölsen 17.00 Hohenmölsen

Do 10.11. Kreisvorstandsitzung Zeitz 17.30 Altenburger Str. 40. Zeitz

Sa 12.11. Kommunalpolitisches Forum - Thema: Kommunal-
aufsicht und Verwaltungsgerichte in der Kommunalpoli-
tik –Anfechtungsmöglichkeiten – Einstweiliger Rechts-
schutz – Widerspruchsverfahren

Mo 14.11. Sozialsprechstunde Zeitz 8.00—11.00 Altenburger Str. 40, Zeitz

Mo 14.11. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Weißenfels Markt

Di 15.11. Vorstandssitzung BO Naumburg 15.00 Salzstr. 38, Naumburg

Di 15.11. Beratung der BO-Vorsitzenden 17.00 Nebra

Do 17.11. KURIER Redaktionssitzung 9.00 Altenburger Str. 40, Zeitz

Mo 21.11. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Weißenfels Markt

Do 24.11. Infostand Hohenmölsen 9.00 Hohenmölsen, Markt

Sa 26.11. Kreisparteitag Weißenfels 9.30 Kulturhaus Weißenfels

Mo 28.11. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Weißenfels Markt

Mi 30.11. Gesprächsrunde DIE LINKE. Thema: Wie weiter mit
dem EURO? Ref: Peter Kroha, Bad Kösen

18.00

VORSCHAU DEZEMBER

Do 01.12. Kreistour des Landesvorstandes in Zeitz 18.00 Altenburger Str. 40, Zeitz

Mo 05.12. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Weißenfels Markt

Di 06.12. Vorstandssitzung BO Naumburg 15.00 Salzstr. 38, Naumburg

Mo 12.12. Sozialsprechstunde Zeitz 8.00—11.00 Altenburger Str. 40, Zeitz

Mo 12.12. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Weißenfels Markt

Di 13.12. Sitzung Stadtverband Hohenmölsen 17.00 Hohenmölsen

Do 15.12. Kreisvorstandsitzung 17.30 Weißenfels

Mo 19.12. KREISTAG 17.00 Kreisverwaltung, Naum-
burg

Mo 19.12. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Weißenfels, Markt

Di 20.12. Beratung der BO-Vorsitzenden 17.00 Zeitz


