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Geschichtskommission gratuliert Lothar Czoßek 
beim Besuch der Gedenkstätte Rehmsdorf  
 
Am 07. September besuchte unsere Geschichtskommission 
das Denkmal, das Lagergelände und die Gedenkstätte des KZ-
Rehmsdorf. Dabei dankten wir auf das herzlichste Lothar 
Czoßek für seine unermesslich wertvolle Arbeit zum Erhalt und 
der weiteren Erforschung der Gedenkstätte in Rehmsdorf. 
  
Verbunden damit war unsere Gratulation zu seiner 
Auszeichnung mit dem Europäischen Bürgerpreis durch das 
Europäische Parlament. Diese Würdigung ist auch für uns 
Verpflichtung, den Schwur von Buchenwald „Nie wieder Krieg! 
Nie wieder Faschismus!“ in Ehren zu erfüllen. 
Dies umso mehr, lag doch dieses KZ als Außenlager des KZ 
Buchenwald unmittelbar vor unserer Haustür! Die Torturen, die 
die Häftlinge während der Transporte, beim Errichten des 
Barackenlagers, während der Zwangsarbeit und Folter erlitten, 
kosteten in einem Jahr 5871 Menschen das Leben! 
So ist die Erinnerung an Rehmsdorf  Mahnung und 
Verpflichtung zugleich, jeglicher Form von 
Geschichtsrevisionismus und aller Art von Rassismus 
entschieden entgegen zu treten.  
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DIE LINKE. 
Dr. Gesine Lötzsch, MdB 

Klaus Ernst, MdB 

An die Parteivorsitzende 

Landes- und Kreisvorsitzenden Karl-Liebknecht-Haus 

der Partei DIE LINKE Kleine Alexanderstraße 28 10178 
Berlin 

Telefon: 030/24009-530 Telefax: 
030/24009-631 

E-Mail: buero.parteivorsitz@die-linke.de 
www.die-linke.de 

  Berlin, 22. September 201 1 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

unsere Berliner Genossinnen und Genossen haben einen engagierten Wahlkampf geführt. Sie wurden aus 

vielen Kreis- und Landesverbänden, aus dem Parteivorstand und der Bundestagsfraktion aktiv unterstützt. 

Dafür möchten wir uns im Namen der ganzen Partei bedanken! 

Natürlich sind wir von unserem Abschneiden in Berl in enttäuscht. Wir hatten uns nach der 

Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und den Kommunalwahlen in Niedersachsen auch in Berlin 

ein besseres Wahlergebnis erhofft. 

Auch wenn die Verluste mit 1,7 Prozent wesentl ich geringer sind als zur Berliner Wahl 2006, bei der wir 

9,2 Prozent verloren haben, hatten wir die Hoffnung, dass die engagierte Arbeit des Berl iner 

Landesverbandes Früchte tragen würde. Doch die positiven Ergebnisse, beispielsweise in der 

Arbeitsmarkt- und Bildungspolit ik, wurden von den Wählerinnen und Wählern nicht entsprechend 

gewürdigt. Dafür wurden wir für Versäumnisse besonders hart abgestraft. Wir haben in zehn Jahren die 

Hälfte unserer Wählerinnen und Wähler verloren. 

Ohne einer ausführlichen Analyse vorzugreifen, ist jetzt schon klar, dass unsere Wahlkampagne gegen 

höhere Mieten durch die kommunalen Wohnungsgesellschaften konterkariert wurde. Im Wahlkampf 

bekamen über  19 000 Haushal te e ine Mieterhöhung ins Haus. Weitere Mieterhöhungen wurden für  die 

Zeit nach der Wahl angekündigt. Das war für uns als Mieterpartei ein Schlag in die Magengrube. Doch auch 

daraus können wir  etwas fü r  d ie wei te re  Arbe i t  lernen:  Kommunale Unternehmen sind  nichts wert, wenn 

sie nicht der demokratischen Kontrolle unterworfen werden. 

Die Wahlergebnisse zum Berliner Abgeordnetenhaus werfen viele weitere Fragen auf, auf die wir heute noch 

keine Antwort haben,  auf  d ie wir aber Antworten f inden müssen. Al lerd ings re icht  d ie Analyse des 

Wahlkampfes allein nicht aus. Wir brauchen eine ehrliche Bilanz der zehnjährigen Regierungszeit. 

Gle ichzei t ig  müssen wir uns als glaubwürdige Opposi t ion in Berl in neu organisieren. Mit der Wahl zum 

Berl iner Abgeordnetenhaus ist das Wahljahr 2011 beendet. Wir wollen dieses Wahljahr gründlich 

auswerten, kr it isch und selbstkritisch. Dabei können wir auf die vorhandenen Wahlanalysen der 

Landesverbände zurückgreifen. Uns ist wichtig, dass wir gemeinsam Bilanz ziehen und entsprechende 

Schlussfolgerungen formulieren. Schuldzuweisungen bringen uns nicht weiter. Dabei kann keiner gewinnen, 

aber alle können verlieren. 

Die Menschen wollen jetzt von uns wissen, welche Vorschläge wir zur Lösung der Eurokrise haben, 
wie wir gegen Niedriglöhne und für Mindestlöhne streiten, wie wir uns gegen Rentenkürzungen wehren und eine 

Mindestrente sichern wollen. Der Programmentwurf bietet dafür grundsätzliche Antworten. Tun wir gemeinsam alles 

dafür, dass der Programm-Parteitag ein Erfolg wird und wir mit einem modernen Grundsatzprogramm in  das  Jahr  

2012 s ta r ten  können.  Nach dem Programm-Par te i tag  starten wir in die Vorbereitungen des Bundesparteitags 

2012. Dann ist es Zeit,  eine konstruktive, sachliche und kritische Bilanz der Arbeit des Parteivorstandes zu ziehen.  

 

 

Mit solidarischen Grüßen 

Gesine Lötzsch Klaus Ernst 
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Programmdebatte mit Heinz Vietze 

„Was sie jetzt brauchen, ist öffentliche Unterstützung“, brach Vietze, Vorsitzender der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS),  am 5. September im Weißenfelser Kulturhaus eine 
Lanze für die Parteispitze. Thema der Veranstaltung war eigentlich „Die Programmdebatte 
und die RLS“, doch an der Debatte über von Gesine Lötzsch und Klaus Ernst Gesagtes, 
Geschriebenes oder Gemeintes scheint ja gegenwärtig kein politisches Gespräch 
vorbeizukommen. Und um die Dikussion anzuschieben, provozierte Vietze natürlich auch: 
Linke Politik. Klar. Aber welches Links ?    

Sechs Mitglieder der Basisorganisation Elsteraue und vier aus dem Droyßiger-Zeitzer 
Forst hatten den Weg nicht gescheut und brachten sich dort in die Debatte um den 
Programmentwurf ein, wo ihnen das geraten schien. Horst Brandner zum Beispiel wollte 
nicht zuletzt aus seiner Erfahrung heraus den Unterschied zwischen „Vermögen“ und 
„Einkommen“ klar definiert haben. Landtagsabgeordneter Jan Wagner stellte voran, dass 
er dem neu gefassten Programm beim Mitgliederentscheid zustimmen werde. Die Rolle 
der Arbeit, Netzpolitik, friedenspolitische Akzente, dahinter stehe er voll und ganz, 
allerdings hätte er gern „dass wir wieder mehr vom demokratischen Sozialismus 
sprechen“.  In der Debatte ging es um Uno-Kriegseinsätze, um „Regierungsfetischisten“  
und das Missbehagen darüber, dass sich das Nachdenken über die DDR mitunter in einer Stalinismus- und Kommunismusdebatte 
zu erschöpfen scheint. Doch ob nun  nahe an der Regierung oder in der Totalopposition, müsse man dem Kapitalismus in dieser 
Gesellschaft das heute Machbare abtrotzen und kommunizieren: wir wollen mehr.  Meinte Vietze.                                                                            
M. Barsi     

Linker Medientag in Magdeburg  

Sechs Frauen aus der Elsteraue und Zeitz unter rund 80 Teilnehmern vertraten den Burgenlandkreis auf der „LiMAregional 
Magdeburg“ am 10. September. Das war der 2. Linke Medientag Sachsen-Anhalt, organisiert von der Linken Medienakademie, der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung und dem Studierendenrat der Universität Magdeburg.  

Ein langer Tag, der mit einem interessanten  und kurz gefassten Fachvortrag von Dr. Petra Sitte, Mitglied des Bundestages, zum 
Thema „Urheberrecht“ begann. Dieses sei trotz zunehmender digitaler Werknutzung viel zu stark als Verwerterrecht ausgelegt, 
unterscheide kaum zwischen privater und öffentlicher, kommerzieller und nicht kommerzieller Nutzung. Und der Begriff „geistiges 
Eigentum“ sei heute kaum zu erfassen. Daraus schlussfolgerte sie: „Wir brauchen ein völlig neues Urheberrecht.“  

Die Genossinnen aus der Elsteraue interessierten sich trotzdem mehr für die Seminare Bildbearbeitung, Layout, 
Öffentlichkeitsarbeit und Rhetorik und gingen noch am späten Abend, mit viel zum Teil sehr speziellem Wissen vollgestopft,  zum 
medienpolitischen Podiumsgespräch mit  Moderator Sergej Lochthofen (ehemaliger Chefredakteur der „Thüringer Allgemeine“), 
Stefan Gebhardt (Linken-Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalt), Elke Lüdecke (Direktorin des MDR-Landesfunkhauses), Uwe 
Gajowski (Deutscher Journalistenverband) und Vertretern vom privaten Rundfunk, Bürgerradio und Online-Redaktion. „Seltsam 
unpolitisch – wie informiert sich Sachsen-Anhalt“ war das Thema, das durchaus zum Streiten einlud. Kein Wunder, dass politische 
Themen zu wenig kritisch und fundiert aufbereitet würden, wenn die meisten Journalisten als Träger der Pressefreiheit kaum noch 
wirtschaftlich unabhängig seien, so Gajowski. Gerhardt als einziger Politiker in der Runde hatte es nicht leicht gegen die 
Journalisten in der Runde, alss es darum ging, wer die Schuld trüge an der Politikverdrossenheit der Bürger und wie man dem 
abhelfen könne. Interessant auch, wie sich die Diskutierer die Medienlandschaft Sachsen-Anhalts in zehn Jahren vorstellen: der 
RTL-Mann sieht keine Tageszeitung mehr, Lochthofen schon. Als gedruckten Luxusartikel.        M. Barsi www.lima-
akademie.de 

Zeitzer Ausstellung erinnert an jüdische Nachbarn  

„Sie waren unsere Nachbarn“ ist das Motto einer Ausstellung, die die „Initiative Stolpersteine für Zeitz“ am 11. September, dem Tag 
des Offenene Denkmals, in der Zeitzer Franziskaner-Klosterkirche der Öffentlichkeit übergab. Es ist ihre zweite, deutlich erweiterte  
Ausstellung zu diesem Thema. Man werbe damit für Toleranz, Akzeptanz und die Achtung verschiedener Lebens- und 
Glaubensauffassungen, so die Zeitzerin Heike Reimschüssel  zur Eröffnung. Die Initiativgrupp werde auf diesem Gebiet weiter 
forschen und wolle im nächsten Jahr einen weiteren Stolperstein in den öffentlichen Raum einbringen. 

 Volker Kunze, Oberbürgermeister der Stadt Zeitz, bezeichnete Texte und Fotografien der Ausstellung als wichtige Ergänzung zum 
Denkmal Klosterkirche. Heidrun Jeske und Detlef Deye vom Geschichts- und Altertumsverein für Zeitz und Umgebung e.V. waren 
wie viele andere Besucher schlichtweg begeistert. „Wir finden gerade diese Ausstellung gut und sehr passend in dieser Kulisse und 
an diesem Tag, sagte Eye.                                                                                                                   M.Barsi 

- Die Ausstellung „Sie waren unsere Nachbarn“ in der Franziskaner-Klosterkirche Zeitz ist  am 17. und am 24. September von 11 bis 
15 Uhr und auf Anfrage geöffnet. 



Kommentar:  Auf eine offizielle Entschuldigung für den Umgang mit dem inzwischen verstorbenen Sektenführer Paul 
Schäfer, seitens der CSU wird die Welt wohl vergebens warten müssen. Seinerzeit  bedankte sich Franz-Joseph Strauß 
persönlich und sehr medienwirksam für dessen Wirken. Der Sekte, deren Menschenrechtsverletzungen schon damals 
bekannt waren, wurde von ihm mit der erneuten Anerkennung der Gemeinnützigkeit und somit der Steuerfreiheit für ihre 
„Arbeit“ und damit nicht zuletzt auch für die Folterungen von chilenischen Systemgegnern und tausendfachen sexuellen 
Missbrauch gedankt. Die Colonia Dignidad war jahrelang ein politisches Scharnier zwischen der CSU, dem Freistaat 
Bayern, der Hanns-Seidel-Stiftung und dem Bundesnachrichtendienst (so die regierungsamtliche chilenische Zeitung La 
Nación del Domingo vom 3. 10. 2004) 
Bleibt zu hoffen, dass auch dies einmal Thema von Vorabendtalkshows wird und unsere Medienvertreter das mindestens 
genau so kritikwürdig finden wie die Grußkarte der Linken an die kubanische Regierung. 
Petra Hörning 

Bild: Nici_piept 
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LINKE fordert Aufklärung und Taten in Sachen 
“Colonia Dignidad” 
Presseerklärung von Jan Korte 

 

“Es kann nicht sein, dass sich ein Täter wie Hartmut Hopp, der in Chile an zahlreichen schwersten Verbrechen beteiligt war, 
seiner Bestrafung erfolgreich durch eine Flucht nach Deutschland entzieht. Um Straflosigkeit zu verhindern, müssen hier die 
Bundesregierung und die zuständigen deutschen Justizbehörden aktiv werden. Gegen Hopp ein Verfahren in Deutschland 
zu eröffnen kann doch wohl nicht so schwer sein”, erklärt Jan Korte, Mitglied im Vorstand der Fraktion DIE LINKE, zu 
Meldungen, wonach sich Hartmut Hopp, Paul Schäfers rechte Hand und Mitgründer der Colonia Dignidad, seit Monaten 
unbehelligt in Krefeld aufhält. Korte weiter: 

“Jahrzehntelang wurden in der Colonia Dignidad schwerste 
Menschenrechtsverletzungen begangen. Regimegegner wurden systematisch 
gefoltert und ermordet, deutsche und chilenische Kinder systematisch 
jahrzehntelang und tausendfach sexuell misshandelt und missbraucht. Hartmut 
Hopp war immer mit dabei. Eine Aufklärung und Ahndung der Verbrechen der 
klerikal-faschistischen auslandsdeutschen Siedlung erfolgten nicht, oder nur 
äußerst spät und zögerlich. Stattdessen unterhielten zahlreiche CDU/CSU -
geführte Bundesregierungen beste Beziehungen zu den Tätern. Aber auch danach 
änderte sich außer Lippenbekenntnissen der Regierung nicht viel: Die bereits 2002 
vom Bundestag beschlossenen Hilfsmaßnahmen und Entschädigungen für die 

Opfer wurden offenbar nicht, oder nur punktuell umgesetzt. Eine Strafverfolgung der in die Bundesrepublik abgetauchten 
Sektenmitglieder fand nicht statt. Ein klarer Kurswechsel ist lange überfällig. Der Fall Hopp bietet dafür nun eine gute 
Gelegenheit. Sich hinter einer angeblichen Unkenntnis zu verstecken, ist skandalös. 

Die Linksfraktion hat bereits Ende Juni in einer Kleinen Anfrage (Bundestagsdrucksache 17/6401) an die Bundesregierung 
Aufschluss über die aktuelle Situation der Colonia Dignidad (CD) in Chile verlangt. Insbesondere Fragen zur Umsetzung 
des Bundestagsbeschlusses von 2002, zur Verstrickungen der CD mit dem Pinochet-Regime, bundesdeutschen Politikern, 
Geheimdiensten und ihre Rolle als Anlaufstelle für NS-Verbrecher und rechte Terroristen müssen endlich geklärt werden. 
Die Antwort der Regierung steht noch immer aus.”  

 

  LEIPZIGS 

 NEUE 
Linke Monatszeitung für Politik und Geschichte 
 
www.leipzigs-neue.de 
Herausgeber: Projekt Linke Zeitung e.V. 
Braustraße 15, 04107 Leipzig 
Tel.: 0341 2132345 
E-Mail: 
 redaktion@leipzigs-neue.de 
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Stellungnahme des Kreisvorsitzenden 
 
Der Vorsitzende der Geschichtskommission, Gen. Martin Hagenau, hat im „Saale-Unstrut-Elster-Kurier“ 9/2011 
unter der Überschrift: „Regieren, Tolerieren oder endlich Opponieren in Sachsen-Anhalt?“ seine Meinung zu 
diesem Thema veröffentlicht.  
Er hat dazu aufgerufen, sich zu diesem Thema Gedanken zu machen und in eine sachliche wie unbefangene 
Debatte über Koalitionen und Regierungsbeteiligungen einzutreten.  
Um es gleich vorweg zu sagen, ich finde es gut, wenn wir dazu in die Diskussion kommen, sachlich, fair und 
unbefangen. Deshalb will ich mich hier dazu äußern. 
 
Ich glaube, wer die Ursachen für die  katastrophale wirtschaftliche und soziale Lage in Sachsen-Anhalt in den 
neunziger Jahren in der Tolerierungspolitik durch die damalige PDS sieht, verkennt die wirklichen Ursachen. Sie 
liegen viel mehr in der unsäglichen Treuhandpolitik der damaligen Bundesregierung, der überhasteten 
Anschlusspolitik. In vielen Dokumenten der damaligen Zeit lassen sich dazu genügend Fakten finden. 
 
Martin Hagenau schreibt im o. g. Dokument: „Die Ergebnisse der Tolerierungs- und Koalitionspolitik sind nicht nur 
in Sachsen-Anhalt ernüchternd und enttäuschend, sondern, wie die Daten zur sozialökonomischen Lage zeigen, 
auch in den anderen Bundesländern katastrophal (Zunahme der Armut). 
Wer sich allerdings die Ergebnisse einer etwa zehn Jahre dauernden rot-roten Koalition in Berlin objektiv ansieht, 
wird wahrscheinlich zu einer etwas anderen Bewertung kommen. In dieser Zeit sind eine Reihe von Projekte 
angeschoben worden, die durchaus zumindest als zukunftsorientiert einzuschätzen sind. Dazu gehören u.a.: 
 

− die Bewältigung der Krise der Berliner Bankgesellschaft, verursacht von CDU und SPD 
− die Entstehung von rund 120 000 neuen sozialversicherten Arbeitsplätzen seit 2005 
− die Abschaffung der Hauptschule, Abitur an Sekundarschulen und Gymnasien 
− die Sicherung von drei kostenfreien Kitajahren 
− die Abschaffung der Studiengebühren, Begrüßungsgeld für Studierende, die nach Berlin ziehen 
− die Vorbereitung der Rekommunalisierung der teilprivatisierten Wasserbetriebe 
− die Sicherung von mehr kommunalem Einfluss auf die S-Bahn 
− die Verbesserung der Luftqualität für die Innenstadt 
− die individuelle Kennzeichnung für Polizisten  u. v. m. 

  
 
Kann man da wirklich von einem Scheitern der Tolerierungs- und Koalitionspolitik sprechen? Selbstverständlich ist 
nichts so gut, dass es nicht noch besser werden kann. Zum ehrlichen Umgang mit dieser Politik gehört aber auch 
zu erkennen, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse Grenzen setzen, Spielräume immer geringer werden. Aber 
diese Spielräume gilt es zu nutzen, ob nun auf kommunaler Ebene, im Kreistag oder auf Landesebene. Und da 
sind viele kluge Ideen gefragt.   
Zu meinen, dass in den Ländern und Kommunen erst dann Verantwortung zu übernehmen ist, wenn die 
Rahmenbedingungen eine Umsetzung unserer gesamten Forderungen zulassen, wie manchmal zu hören ist, halte 
ich für sehr problematisch. Gerade angesichts der schwierigen Situation in Ostdeutschland sollten wir jede Chance 
für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen nutzen, in der Opposition, aber auch wenn möglich 
und notwendig, in Regierungsverantwortung. 
 
Gunter Schneider                                                                                  Hohenmölsen, 31.8.2011.  
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Stellungnahme 
 
Zum Beitrag des Vorsitzenden  der Geschichtskommission beim Kreisverband Burgenlandkreis der Partei DIE LINKE  
im Kurier 9/2011: „Regieren, Tolerieren oder endlich Opponieren in Sac hsen-Anhalt“  muss ich folgendes sagen: 
 

• Die Formulierung „…endlich opponieren“ unterstellt der PDS und heute der Partei DIE LINKE, dass sie dies 
bisher nicht getan hat. 

• Die dramatischen wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Politik des Anschlusses der DDR an die BRD 
werden in Zusammenhang gebracht mit der Tolerierung einer Minderheitsregierung von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen durch die PDS in Sachsen-Anhalt und einer Regierungsbeteiligung der PDS in anderen Bun-
desländern. 

• Die Kritik konzentriert sich auf Roland Claus, Petra Sitte und Wulf Gallert in Sachsen-Anhalt und Helmut Hol-
ter in Mecklenburg-Vorpommern sowie „anderen LINKEN Politikern“. 

Diese Darstellungen halte ich für falsch, anmaßend und wenig hilfreich nicht nur wegen der derzeitigen Lage unserer 
Partei.. 
 
Im Zeitraum von 1990 bis 2002 war ich als wirtschaftspolitischer Sprecher der PDS-Fraktion im Landtag von Sach-
sen-Anhalt tätig. Von Anfang an haben wir gegen die verhängnisvolle Treuhand-Politik der Bundesregierung und die 
Untätigkeit der Landesregierungen unterschiedlicher politischer Zusammensetzung mit fundierten Kritiken, Forderun-
gen und Vorschlägen Front gemacht und die Belegschaften vieler Betriebe im Kampf  um die Erhaltung ihrer Arbeits-
plätze vor Ort und im Parlament unterstützt, unabhängig davon, ob wir die Regierung toleriert hatten oder in klarer 
Opposition waren.  
Ich weiß nicht, ob der Geschichtskommission die Unterlagen des Landtages, der Landtagsreport der PDS und unse-
re eigenen Dokumente bekannt sind. Sie sollten es aber bei der Bewertung der Rolle der PDS in diesen wichtigen 
Fragen! Zum Beispiel „Der Landtag zur wirtschaftlichen Lage in Sachen-Anhalt“ im März 1996, oder meine Rede zum 
Landesparteitag 1998 „Positionen zu ausgewählten Schwerpunkten der Wirtschafts- und Sozialpolitik der PDS in 
Sachsen-Anhalt“. Eine Zusammenfassung von 10 Jahren PDS enthält die Broschüre „Sozialisten in Sachsen-Anhalt , 
1990-2000 10 Jahre PDS“.  
Nach mir hat Frank Thiel im Landtag mit der gleichen Position und konstruktiven Vorschlägen die Regierenden unter 
Druck gesetzt, so zuletzt in „Sachsen-Anhalt Konzept 2011, Wirtschaft und Arbeit für ein lebens- und liebenswertes 
Sachsen-Anhalt, Juli 2010“. 
 
Mit der Tolerierung der Minderheitsregierung von SPD und Bündnis 90/Die Grünen von 1994 bis 1998 und der Min-
derheitsregierung der SPD von 1998 bis 2002 durch die PDS wurden mindestens zwei Tatsachen geschaffen. Die 
CDU wurde nach vier Jahren Regierungszeit mit drei (!)Ministerpräsidenten aus der Regierungsverantwortung ge-
drängt und die PDS konnte sich spürbar aus einer Isolation lösen! 
  
Dass es in den 20 Jahren nach dem „Beitritt der DDR zur BRD“ dennoch zu den bekannten negativen Entwicklungen 
gekommen ist, mag dieser oder jener auch der unzureichenden  Wirksamkeit der Linken zuordnen. Damit würde aber 
die Rolle der Bundesregierung mit ihrer Banken- und Konzern-hörigen Treuhandpolitik ignoriert! Das ist völlig inak-
zeptabel! 
Trotz unserer Bemühungen mussten wir erkennen, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse unseren Absichten und 
Handlungen harte Grenzen setzten und weiter verschärft setzen. Sollen und dürfen wir deshalb aussteigen, alles 
hinschmeißen und total opponieren? Wem nützte das? Die große Mehrheit in unserer Partei und der uns Naheste-
henden hat sich entschlossen, die geringen Spielräume in dieser kapitalistischen Gesellschaft für mehr soziale Ge-
rechtigkeit zum Wohle vieler Bürgerinnen und Bürger jetzt zu nutzen und möglichst auszudehnen – jedenfalls bisher. 
Über die zweckmäßigste Form dies tatsächlich zu erreichen, sollten wir unsere Meinungen austauschen und mög-
lichst nach gemeinsamen Auffassungen suchen. Unproduktiven Streit gibt es genug in der LINKEN! 
Dr.Wolfgang Süß                                                                                         Naumburg, 25.8.2011  



Weltpolitisch dramatischer Herbst vor 55 Jahren von Winfried Steffen 

1955 hatten die Supermächte USA und Sowjetunion im Rahmen des Kalten 
Krieges mit der Einbeziehung der BRD in die NATO bzw. der nachfolgenden 
Konstituierung der Warschauer-Vertrags-Organisation die grundlegenden 
Weichenstellungen für den politischen Status quo in Europa vorgenommen, der die 
Nachkriegsordnung für Jahrzehnte prägen sollte. 
Der XX. Parteitag der KPdSU im Februar 1956 hatte wichtige Akzente für das 
nachfolgende Geschehen gesetzt, Er konstatierte die nunmehrige reale 
Möglichkeit, entsprechend dem internationalen Kräfteverhältnis einen neuen 
Weltkrieg verhindern zu können und propagierte das Prinzip der friedlichen 
Koexistenz von Ländern mit unterschiedlichen Gesellschaftssystemen. KPdSU-Generalsekretär N. S. 
Chruschtschow führte aus, der Wettbewerb auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens rücke in den 
Mittelpunkt des Kampfes der beiden entgegen gesetzten gesellschaftlichen Systeme. Es wurde das illusionäre Ziel 
verkündet, im 6. Fünfjahrplan die höchstentwickelten kapitalistischen Länder in der Pro-Kopf-Produktion 
einzuholen und zu überholen. 
Die scharfe Kritik Chruschtschows am Personenkult um J. W. Stalin erweckte Hoffnungen — besonders auch 
international — den Stalinismus überwinden zu können. Doch es zeigte sich bald, dass das einsetzende politische 
Tauwetter nicht von Dauer sein sollte. Es kam keine Demokratisierung des politischen und gesellschaftlichen 
Systems zustande — weder in der Sowjetunion noch in anderen sozialistischen Ländern. 
Besonders hart betroffen von den Auswirkungen des Stalinismus waren Polen und Ungarn. 
Als im Sommer 1956 polnische Arbeiter in Poznan gegen die hohen Normen streikten, wurden gegen sie Panzer 
eingesetzt. 57 Menschen wurden getötet, mehrere hundert verletzt. Der 1948 abgesetzte PVAP-Generalsekretär W. 
Gomulka wurde wieder eingesetzt, nahm die Kollektivierung der Landwirtschaft zurück, arrangierte sich mit der 
katholischen Kirche und betonte die Eigenständigkeit Polens. 
Die NATO-Staaten intensivierten ihren antikommunistischen Kurs, besonders auch die BRD. Am 17. August 1956 
wurde mit der KPD jene Partei vom Bundesverfassungsgericht verboten, die im antifaschistischen 
Widerstandskampf den größten aktiven Beitrag geleistet und die meisten personellen Opfer erbracht hatte. 
In Ungarn war im Zuge der Entstalinisierung der vorherige Generalsekretär der Partei der Ungarischen 
Werktätigen, M. Rakosi, aller Ämter enthoben worden. Mit einer Studentendemonstration in Budapest am 23. 
Oktober 1956 wurde ein allgemeiner Aufstand ausgelöst. Als der frühere Ministerpräsident Imre Nagy danach die 
Regierung übernahm und den Austritt Ungarns aus dem Warschauer Vertrag und dessen Neutralität erklärte, nicht 
ohne intensives Zutun 'von NATO-Staaten — schlug die antistalinistische Volksbewegung in eine Konterrevolution 
um. Sowjetische Truppen vereitelten einen derartigen Vorgang. Am 4. November 1956 trat der in der Stalinzeit 
verfolgte und später rehabilitierte Janos Kadar an die Spitze der nunmehrigen Ungarischen Sozialistischen 
Arbeiterpartei und bildete eine moskautreue Regierung. Das strategische Ansinnen der NATO, Ungarn aus dem 
sozialistischen Lager herauszubrechen und eine Veränderung des politischen Status quo in Europa 
herbeizuführen, war damit gescheitert. 
Auf dem Hintergrund dieses Geschehens verschärfte die SED-Führung ihren innenpolitischen Kurs. Chancen, im 
Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Stalin-Kult eine spürbare Demokratisierung der DDR-Gesellschaft zu 
veranlassen, blieben so ungenutzt. Das Politbüro der SED erklärte, dass es in der DDR keinen Kult um Führer der 
deutschen Arbeiterbewegung gebe, auch keine Verletzungen der innerparteilichen Demokratie und der 
sozialistischen Gesetzlichkeit. Dennoch wurde gegen einige Politiker und Kulturschaffende — u. a. gegen Walter 
Janka — vorgegangen. Der Versuch, von Westberlin aus Studenten der Berliner Humboldt-Universität für 
staatsfeindliche Provokationen zu instrumentalisieren, wurde durch das Auftreten von Kampfgruppen aus den 
Betrieben zum Scheitern gebracht, 

Gewissermaßen im Schatten der dramatischen Ereignisse in Europa starteten Großbritannien, Frankreich und 
Israel einen Angriff auf Ägypten mit dem Ziel, die am 26. Juli 1956 vollzogene Verstaatlichung des Sueskanals 
rückgängig zu machen. Ägypten stand als Symbol für die antikoloniale Befreiungsbewegung in der Welt. Der 
Angriff begann mit Bombardements auf Kairo und andere Ziele_ Britische und französische Fallschirmjäger 
besetzten die Kanalzone und Israel die Sinai-Halbinsel. Daraufhin erklärte die sowjetische Regierung die 
Bereitschaft, dem ägyptischen Volk bei der Sicherung seiner Unabhängigkeit und der Wiederherstellung des 
Friedens zu Hilfe zu kommen. Der britisch-französch-israelische Überfall widersprach auch den damaligen 
strategischen Interessen der USA. Die drei Invasoren mussten ihre Truppen aus Ägypten wieder abziehen. Die 
Souveränität des Landes mit seinem Präsidenten Gamal Abd al-Nasser wurde durchgesetzt 

Am Jahresende 1956 ergab sich als Fazit: Der politische Staus quo in Europa, herausgebildet im Ergebnis des 
Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegsentwicklung, blieb erhalten. Das Ansinnen, die weltweite 
antiimperialistische Befreiungsbewegung zu stoppen, erhielt eine deutliche Abfuhr. 
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Urlaubserinnerungen der anderen Art    von  Heike Reimschüssel                      

In den vergangenen Tagen verbrachte ich einige Tage an unserer schönen Ostsee. Immer wieder schön- wenn nicht  in 
Mecklenburg- Vorpommern gerade Wahlkampfzeit wäre und die NPD alles in einer Riesenmaterialschlacht mit Plakaten 
zugepflastert hätte. Da fand ich die Aktion des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) gemeinsam mit 
“Storch Heinar“ sehr erholsam. Storch Heinar ist eine Persiflage des Labels „Thor Steiner“, welches in der rechten 
einschlägigen Szene sehr dankbar angenommen wird. Lange mussten die Initiatoren um ihren Storch kämpfen. Nun hat es 
sich durchgesetzt und treibt manchen die „Zornesbräune“ ins Gesicht.  

Diese Initiative und die DEHOGA hatten also wenige Tage vor der Landtagswahl zu einer Kundgebung am Leuchtturm von 
Warnemünde aufgerufen.  Das Motto: WÄHLT KEINE NAZIS!!!!!!!!!!!!!  

Alle bekannten kleinen und großen Hotels mit Chefetagen und Teilen der Mitarbeiter waren vertreten und unterstützten die 
Aktion. Der Vorsitzende der DEHOGA im Land sagte, dass sie in ihren Hotels internationale Gäste haben und sich daher sich 
keine Rassisten im Landtag leisten können. Sie verteilten „Demokratiesekt“ sowie Eis und kamen somit mit vielen Menschen 
ins Gespräch über ihr Anliegen. Der Zuspruch war sehr gut. Viele Menschen unterbrachen ihren Promenadenbummel und 
verweilten bei der Kundgebung. Die Initiative „Storch Heinar“ parodierte das Auftreten von Nazigrößen mit ihren Äußerungen. 
Auch ich kam schnell ins Gespräch und musste mit Erschrecken feststellen, dass unser kreisbekannter 
schornsteinreinigender Jugendtrainer bis an die Küste bekannt ist. Übrigens besser als unsere Weine der Region. 

Kurzum- eine gelungene Aktion, die zeigt, dass es wichtig ist, sich gegen Nazis an allen Orten zu stellen. Die Motivation jedes 
Menschen dabei ist zweitrangig. Die Angst der Gastronomen, 
dass die Gäste ausbleiben, ist real. Wichtig ist, dass sich alle 
demokratischen Kräfte über Parteigrenzen hinweg 
zusammenfinden und auch Wirtschafts- und 
Arbeitgeberverbände mit ins Boot geholt werden. Nur 
gemeinsam werden wir etwas bewegen können.  

Eine große Kritik wurde im Nachgang der Wahl im Norden 
deutlich- man ist erst kurz vor der Wahl wach geworden. In der 
Zeit dazwischen war Ruhe. Diese Zeit haben die Nazis gut 
genutzt und sich in der Gesellschaft breit gemacht. Sie 
betreiben Beratungsstützpunkte und haben vor allem im 
äußersten Osten beängstigende Wahlerfolge. 

Lasst uns also jetzt was tun!!  

Die ausgeprägte Entschuldigungskultur der Linken    von Petra Hörning 

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwähren, dass wir eins besonders gut gelernt haben - und zwar uns zu entschuldigen.  

W i r  e n t s c h u l d i g e n  u n s  f ü r  u n s e r e  Ä u ß e r u n g e n ,  u n s e r e  B r i e f e  u n d  P r o g r a m m a t i k ,  f ü r  
P a r t e i k o l l e g i n n e n  u n d  K o l l e g e n ,  j a  f a s t  s c h o n  f ü r  u n s e r e  G e d a n k e n .   

Fest steht, dass wir uns vor kurzem noch der Kritik erwehren mussten, dass unsere Abstimmungsergebnisse bei Parteitagen zu 
konform waren, zu wenig kontrovers, zu brav, einfach zu sehr auf Linie. Wir befanden uns damit, so unsere Kritiker, zu sehr in SED 
Tradition.  

In der neuen LINKEN ist das klar anders, plural und zerrissen in Strömungen, in die scheinbar Gestrigen und die von Morgigen. 
Unbequemer und anstrengender und kein bisschen brav. Was geblieben ist, ist die Kritik und die harten Medienschelte aus dem 
konservativen Lagern. Manch einer von uns duckt ab und fängt an zu erklären, zu entschuldigen und abzuwiegeln. Quereinschläge 
aus dem eigenen Lager sind zur Normalität geworden und werden von den Medien provoziert und ausgeschlachtet.  

Ich meine, wir werden es nicht schaffen DEN ANDEREN zu gefallen. IHNEN nach dem Mund zu reden macht uns nicht salonfähig, 
sondern nur schwach. Warum in Verteidigungsstellung gehen?? Entschuldigen DIE sich für irgendetwas, für irgendwen, für ihre 
Vergangenheit oder Gegenwart? Solange DIE so hart um sich beißen, machen wir IHNEN Angst, gut so, besser Schmuddelkind als 
überflüssig. 

Es ist offensichtlich ein seelisches Himmelfahrtkommando sich für DIE LINKE in herausragenden und somit besonders angreifbaren 
Funktionen zu engagieren. Keiner wird es schaffen, vor jedem Interview eine Parteibefragung durchzuführen, oder die Meinung 
aller Genossen zu treffen, dass gelingt ja nicht mal auf BO-Ebene. Wir müssen mehr aushalten lernen, vor allem uns selbst. Raus 
aus der ewigen Defensive, rein in die Offensive.  

W i r  s i n d  a n d e r s ,  u n d  w o l l e n ,  n e i n ,  m ü s s e n  e s  a u c h  s e i n ! ! ! !  



SEITE 9      KURIER     SPENDE ERBETEN 

 
Brauchen wir ein generelles Verbrennungsverbot für den Burgenlandkreis? 
 
Jan Thyen – Naumburg 
Der März geht langsam zu Ende und abgesehen vom schönen Wetter kann man sich darauf freuen, ab dem ersten April wieder 
ungehindert atmen zu können! Keiner darf mehr  nasses Laub und Müll abbrennen, man kann wieder Wäsche im Garten 
aufhängen oder gemütlich auf der Terrasse sitzen! Die Touristen sehen wieder die Schönheit unserer Heimat und haben nicht 
das Gefühl, in Londons Nebel abzutauchen!  
 
Mal ehrlich: Ist die Verbrennungsverordnung für den Burgenlandkreis noch zeitgemäß? Die Begründung, dass Winzer und 
Kleingärtner dies bräuchten, stimmt einfach nicht: Ich habe noch keinen Weinberg an Saale - Unstrut in Flammen gesehen 
(außer im Rheingau) und in vielen Gartenvereinen ist es sogar verboten, Gartenabfälle zu verbrennen. Viele Städte darf man 
nicht mehr befahren, weil aus dem Auspuff zu viel Dreck kommt und im Burgenlandkreis ist die Luftverpestung sogar erlaubt! 
 
 Petra Hörning - Elsteraue 
In den Kleingartenanlagen in meinem Umfeld sind die Pächter in sehr fortgeschrittenem Alter. Diese sind körperlich und 
technisch nicht in der Lage, Bäume und Astschnitt über 
lange Strecken zu transportieren. Dafür wären u. a. eine 
Anhängerkupplung, ein Anhänger, eine Anhängergarage 
und ein befahrbarer Zugang zum Garten von Nöten.  
 Alles mit Minirenten nicht hinzubekommen. Lassen wir 
diese Pächter mit dem Problem allein, geben diese in 
vielen Fällen ihre Gärten auf. Damit geht eine Menge 
Kleingartenkultur verloren.  
 Der Landrat hat ganz klar gesagt, dass die derzeitigen 
Müllgebühren bei einem 
flächendeckenden Verbrennungsverbot nicht zu halten 
sind. Die Mengen wären enorm und forderten neue 
Investitionen. Weitere Preissteigerungen halte ich für nicht 
sozial verträglich. Außerdem geht er mit jedem 
Gemeinderatsbeschluss zu diesem Thema mit. Es liegt 
also in deren Hand, das für ihre Region zu gestalten. Man 
sollte aber die oben genannten Probleme nicht 
vernachlässigen. Schredder, die die entsprechenden 
Aststärken sicher zerkleinern können, sind für Kleingärtner 
schwer zu finanzieren und über den Winter auch nicht zu 
sichern. Zumindest nicht in den Gärten, da diese ja immer 
häufiger Opfer von Diebesbanden werden. Ein 
saisonbedingter Transport vom Garten in den Keller und 
zurück, wer soll das noch packen? 
 Es ist also schon ein recht komplexes Problem, welches 
man nicht nur an seine eigenen Möglichkeiten, körperlicher 
und finanzieller Art messen kann. 
 
Brigitte Schneider  - Droyßig 
Ich persönlich bin eher dagegen, habe aber selber keinen 
Garten. In unserem Dorf darf im März und Oktober 
verbrannt werden. Für die meist älteren Kleingärtner habe 
ich aber Verständnis und sehe auch deren Probleme.  
 
Lars Brzyk – Weißenfels 
In unserer Stadt ist das Verbrennen generell verboten. 
Eine Ausnahme macht nur der Ort Borau. Es gibt die 
Wertstoffhöfe, dorthin sollte der Müll gebracht werden. Zu 
diesem Thema ist sich unsere Weißenfelser Fraktion einig. 
 
Erich Duchek – Droyßig 
Ich bin für das Verbrennen, dies aber nur unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen. Die Belästigung durch Qualm muss 
ausgeschlossen werden. Hierbei habe ich volles Verständnis für die Anwohner. Dazu ist es günstig die Zeiten für die 
Verbrennung nicht zu knapp zu halten. Dann können die Kleingärtner sich auf das Wetter einstellen und das Material trocken 
verbrennen.  
 
Horst Heller – Zeitz 
Ich wäre für eine uneingeschränkte Verbrennung über das ganze Jahr. Alles Andere konzentriert das Problem nur.  
Es ist eine Milchmädchenrechnung, dass die Umwelt bei einem Transport der Abfälle mit dem PKW und den damit verbundenen 
CO²-Belastungen weniger belastet wird. In der Stadt Zeitz ist jetzt neu das Verbrennen wieder im Frühjahr und Herbst möglich. 
 
Helmut Richter - Lützen 
Bei uns in Lützen ist das Verbrennen erlaubt. Ich persönlich verbrenne nichts sondern schaffe alles in die Sammelstelle. Dort ist 
die Annahme aber nur samstags möglich und die Bürger müssen ihren Abfall persönlich in einen Großcontainer werfen. Dies ist 
nur über eine Leiter möglich. Das halte ich für nicht gut geregelt und für viel zu gefährlich.  
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Baden-Württemberg will den Polizeieinstellungstest entschärfen. 
Um den Nachwuchs beim Polizeidienst zu sichern, denkt man in Stuttgart über deutliche Erleichterungen bei den 
Zugangstest vor allem im Bereich der Sportprüfung (dort fielen bisher über 30 % der Bewerber durch) und beim 
Deutschtest. Dort sollen Punktabzüge im Diktat durch Bonuspunkte z. B. in Türkisch ausgeglichen werden können. Da 
aber gerade vor Gericht die sprachliche Genauigkeit des Polizeiberichtes entscheidend für das Strafverfahren ist, 
sehen die Beamten diese Überlegungen eher kritisch. 

 
Die tatsächliche Schulden Deutschlands  
sollen nach den im Focus 33/2011 veröffentlichten 
Zahlen derzeit 6,9 Billionen Euro betragen, das sind 25 
000 € pro Kopf und 38000 Euro pro Erwerbstätigen. In 
dieser gigantischen Summe sind alle vom deutschen 
Staat eingegangenen Verpflichtungen, für die keine 
Rücklagen gebildet wurden eingerechnet. Diese 
versteckten Schulden sind Posten wie Renten, 
Pensionen und Gesundheitsleistungen. 
 
Die Europäische Union schöpft weiter aus dem 
Vollen 
Unter José Manuel Barroso wurde erst aktuell eine 
neue Behörde mit fast 4 000 Vollzeitstellen und einem 
Budget von 450 000 Euro geschaffen. Ein Großteil der 
Gelder fließt in Direktorenposten, die mit einer Quote 
von 8 % fast doppelt so zahlreich wie in anderen EU-
Kommissionen vergeben werden sollen. Zuständig soll 
sie, zusätzlich zu den 27 staatlichen auswärtigen 
Ämtern, für die europäische Außenpolitik sein. Ein 
Feld auf dem  die EU kaum wirkliche 
Einflussmöglichkeiten besitzt. 
 
Subventionierte Volksdroge 
Die kleineren und mittleren Schnapsbrennereien 
Deutschlands und erhalten weiterhin bis zu 3,50 € 
Subventionen pro Liter Alkohol. Insgesamt summiert 
sich diese fragwürdige und von der EU kritisierte 
Förderung auf 80 Millionen Euro im Jahr. Ein Teil des 
Geldes fließt in die  Bundesmonopolverwaltung für 
Branntwein. Sie ist und das schon seit 1919 

hauptsächlich zuständig auf die Übernahme und Vermarktung von Agraralkohol. Die Einnahmen durch die 
Branntweinsteuer liegen bei 2 Milliarden Euro jährlich. Der geförderte Agraralkohol fließt allerdings nicht nur in die 
Kehlen, sondern auch in den Tank. 
 
Sparpotential sieht der Bund der deutschen Steuerza hler  
beim Wanderzirkus der Europäischen Union. Deren Sitz in Brüssel und Straßburg kostet jährlich weiterhin180 
Millionen Euro. Die Verteilung des Regierungssitzes zwischen Bonn und Berlin muss der Steuerzahler mit 23 
Millionen jährlich teuer bezahlen. 
 
Deutsche Studenten strömen an Alpenuniversitäten 
Salzburg wird inoffiziell als erste deutsche Uni Österreichs bezeichnet, nachdem die Quote deutscher Studenten von 
27% in diesem Jahr auf 43% angestiegen ist. Grund dafür sind die Doppelabiturjahrgänge in Bayern und 
Niedersachsen und die Abschaffung der Wehrpflicht. 60 000 zusätzliche Abiturienten suchen nach Studienplätzen. 
Die Kapazitätserweiterungen auf dem deutschen Studienmarkt können den Bedarf nicht decken. Auch die Schweiz 
klagt über die Kosten durch die Zunahme deutscher Studenten, deren Anteil dort bei etwa 20 % liegt. Die 
Eidgenossen wollen nun eine strenge Auswahl der deutschen Gaststudenten und Gastarbeiter vornehmen. Nur die 
Besten braucht das Land. Der straffe Numerus Clausus in Deutschland für einige Studienrichtungen wie 
beispielsweise Psychologie und Medizin macht die Abwanderung ins Ausland dennoch attraktiv. 
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Die Flächenkonkurrenz in der Landwirtschaft nimmt z u 
von Petra Hörning 
Der Landwirtschafts- und Wirtschaftsausschuss des Burgenlandkreises war im September zu Gast in der 
Agrargenossenschaft Prießnitz. 
Einer der Geschäftsführer Herr Zier, stellte seinen Betrieb vor und informierte die Ausschussmitglieder über die Situation der 
Landwirtschaft in der Region um Naumburg. 
In dieser Region waren auf Grund der Bodenzusammensetzung und einer Menge Glück die Ernteausfälle im Jahr 2011 nur 
bei etwa 30 %, anderswo dagegen bei um die 70 Prozent.  
Entweder fehlte der Regen oder er kam zur falschen Zeit.  
 
Der Betrieb in Prießnitz bemüht sich um eine gute Einbindung und Akzeptanz der 
Bevölkerung in der Region. Einige Millionen Euro Investitionen flossen in 
infrastrukturelle Maßnahmen wie den Straßenbau. Die Wertschöpfung bleibt also 
in der Region. Man bekennt sich auch zur Verantwortung als Arbeitgeber, wobei 
über das Lohnniveau keine Aussagen gemacht wurden.  
Erneuerbare Energie wird im Blockheizkraftwerk durch die Verbrennung von Gülle 
und Mais erzeugt, der auf 20 % der Fläche angebaut wird. Um diese zu 
Heizzwecken effizient nutzen zu können arbeitet man intensiv mit den 
Naumburger Stadtwerken zusammen. Probleme sehen die Geschäftsführer in der 
ungereichten und unausgewogenen Fördermittelvergabe durch die EU. Es wurde 
die Meinung geäußert, dass man auch ohne Fördermittel gut leben könnte, wenn 
dann alle die gleichen Ausgangsvoraussetzungen zum Wirtschaften hätten. Der 
Markt würde sich auch dieser Situation anpassen. Wobei man nicht nur die 
Abnehmerpreise sondern auch die Kosten für Düngemittel und Saatgut im Auge 
habe. Kritisch und als Hausaufgabe an die Politik im Rahmen der regionalen 
Planungsgesellschaft, wird der weitere Ausbau der Windkraft gesehen. Man muss 
sich bewusst machen, dass man zwar mit einer gut positionierte Anlage pro 
Windrat einen Jahresertrag von bis zu 20 000 € erwirtschaften könne, aber die 
Ersatzflächen für eine Anlage bei 5-6 ha Boden liegen.  
Der Boden um Naumburg hat einen Bodenrichtwert von 70 – 80, ist somit also von 
sehr guter Qualität. Eine Vernichtung von landwirtschaftlicher Anbaufläche in 
dieser Größenordnung vernichtet die Existenzgrundlage der landwirtschaftlichen 
Betriebe und verteuert die Lebensmittelpreise. 
 
Neustrukturierung der 
Beschäftigungsfördergesellschaften 
von Petra Hörning 
Den drei Beschäftigungsfördergesellschaften des 
Burgenlandkreises ZIAG mbH, Kösa GmbH und GESA 
mbH geht das Geld aus. Wurden vom Bund für deren 
Arbeit auf dem 2. Arbeitsmarkt bisher 36 Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt, werden es für das nächste Jahr 
nur noch etwa 23 Millionen Euro sein. Von diesem Geld 
werden nur noch ein Bruchteil der bisher etwa 1800 
BürgerInnen jährlich die Möglichkeit auf Arbeit auf dem 
II. Arbeitsmarkt oder auf Weiterbildung und 
Eingliederung haben. Gleichzeitig sollen die 
Beschäftigungsgesellschaften, die schon seit Jahren 
Defizite erwirtschaften, zu einer zusammengeschmolzen 
werden. Unter welchem Namen, wo, mit welchen und 
wie vielen Mitarbeitern muss in den nächsten Wochen 
im Kreistag entschieden werden. Das Vorhaben 
gestaltet sich schwierig, da es sich um verschiedene 
Gesellschaftsformen, die unter unterschiedliche 
gesetzliche Regelungen fallen, handelt. Die Zeitzer ZIAG 
mbH gehört z.B. zu 50 % der Stadt Zeitz, die diese gern 
unter eigener Regie weiterführen möchte.   
Den bisherigen Mitarbeitern der Gesellschaften wurde 
im Vorfeld nahe gelegt, sich im neu gegründeten 
Jobcenter zu bewerben.    
       

Wohin kommt die Zentrale der 
PVG/RVG? 
von Petra Hörning 
 
Um dieses Thema ist in den letzten Wochen Streit 
entbrannt. Im Rahmen der Kreisfusion war von der 
Lenkungsgruppe festgelegt wurden, dass dieser in 
Weißenfels sein wird. Mit diesem Hintergrund sind in 
den Standort auch mehrere Millionen Euro investiert 
worden.  
Trotz der dort nun hervorragenden Bedingungen, 
haben sich Naumburger Lobbyisten nun stark 
gemacht, diese alte Vereinbarung zu kippen. 
Sie meinen, dass der Nahverkehr des 
Burgenlandkreises viel besser von der Kreisstadt 
Naumburg zu organisieren wäre. Dieser Vorstoß sorgt 
für viel Unmut im Weißenfelser Stadtrat, der sich 
ausgebotet fühlt.  
Wie die Kreisräte aus den anderen Regionen sich im 
Kreistag dazu positionieren werden, wird spannend. 
Die Kreistagsfraktion DIE LINKE will zur alten 
Entscheidung für Weißenfels stehen, vor allem um die 
Glaubwürdigkeit in die politischen Entscheidungen 
nicht zu untergraben und die großen Summen, die 
bisher geflossen sind, nicht „verbrannt“ zu haben. 
In einen eventuellen Standort in Naumburg müsste im 
erheblichen Maße neu investiert werden. 
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Termine:  

 

Tag Datum  Beschreibung    Uhrzeit  Ort 
 
Mo 10.10.  Beratung Rechtsextremismus  10:00  NMB, Büro Roland Claus 
 
Mo 10.10.  Bürgersprechstunde Dr. Frank Thiel 15:00  Nebra, WKB 
 
Mi 19.10.  Bürgersprechstunde Dr. Frank Thiel 14:00  Zeitz, WKB 
 
Sa/So 22.-23.10 Kommunalpolitisches Forum   10:00  Naumburg, Jugendherberge 
 
Di 25.10.   Fraktionssitzung KTF   16:00  Weißenfels, Büro 
 
Do  20.10.  Redaktionssitzung Kurier   08:30  Zeitz 
 
Di 11.10.   Sitzung Stadtverband HHM, Vorstand 17:00  Hohenmölsen 
 
Do 13.10.  Sitzung Kreisvorstand   17:30   
 
Mi 26.10.  Gesprächsrunde    18:00   SKZ Lindenhof HHM 
 
Do  27.10.  Infostand    09:00  Marktplatz HHM 
 
Do 13.10.  Kommunaltour Landtagsfraktion  10:00  NMB, Landratsamt 
 
Do 13.10.  Kommunaltour Landtagsfraktion      14:30  Industriepark Zeitz, Klubhaus 
 
Di 01.11.  Kreistag     17:00  Landratsamt NMB 

Wir gratulieren recht herzlich allen 
Jubilaren, 

 

die im Oktober 
 

ihren Ehrentag feiern. 
Wir wünschen Euch alle 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 Kuriers 

„Von der SED zur PDS in der 
Region Zeitz“ 

 
Chronik erarbeitet von der Geschichtskommision 

mit zahlreichem Bildmaterial. 
Erhältlich in Zeitz, Altenburger Str. 40 

Tel. 03441 7669362 
Sie umfasst 134 Seiten und arbeitet die 

gesellschaftliche Situation 89/90 auf und die 
Entwicklung von der SED zur Linkspartei 

 

Foto: Heike Reimschüssel 


