
Karl und Rosa 
Sie waren gebildet und weitblickend, mutig – 

und kannten den Stoff, der Geschichte bewegt, 

die menschliche Sucht nach der Macht und Besitztum, 

Charakter verderbender Jagd nach dem Geld, 

in Intoleranz und Verbrechen ausartend, 

brutal dann vernichtend was Menschen von Wert 

Drum hassten sie stets Unterdrückung und Kriege, 

die Ausbeutung jeglicher menschlicher Kraft 

des Körpers, des Geistes und recht erst der Seele, 

denn ohne die Seele – der Mensch doch kein Mensch, 

dann wäre und blieb er ein tierisches Wesen 

bar jeglichen Weitblicks und ohne Verstand 

In Deutschland wie auch in viel´n anderen Ländern 

regierten Besitztum und Großkapital, 

der´n Ziele stets waren Profite zu steigern, 

ganz rücksichtslos auch durch Geschäft mit dem Krieg 

denn Kriegsmaterial bringt die größten Gewinne 

den Rüstungskonzernen, die weltweit agier´n 

Das Volk sollte willen- und rechtlos stets bleiben – 

und gläubig in sinnlose Kriege marschier´n 

den Heldentod sterben für faule Parolen 

von Vaterland, Freiheit, solidarischer Pflicht 

die stets jene Kräfte an Kriegen verdienend, 

kaltschnäuzig missbrauchen zum Wohl des „Geschäfts“ 

Doch die, die dem Volke die Augen geöffnet, 

sie wurden gehetzt wie ein schutzloses Wild, 

sie wurden gefangen, kaltblutig gemordet, 

wollt´tilgen sie aus dem Gedächtnis des Volks, 

Doch sie sind lebendig bis heutigen Tages 

erinnern uns stets an ihr mutiges Tun 

Heut´hat sich ja eigentlich gar nicht verändert 

Besitztum wie je – Politik „dirigiert“ 

Politiker, viele – nur noch „Marionetten“ 

nur „Schachfigur´n“ noch in oft geistlosem „Spiel“ 

Woll´n heut´wir nicht handeln im Geiste von Rosa, 

von Karl, die gestorben für „menschliches Sein“? 

 

Johannes Konopka 
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Beschluss der 1. Tagung des 3. Kreisparteitages DIE  LINKE 
im Burgenlandkreis, Weißenfels, 26. November 2011 
 
1. Der Weg bis 2014 
 
Wenn wir stärker werden wollen, müssen wir neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen. Die Mischung aus 
Erfahrung und Jugend muss immer wieder neu gefunden werden. Auch darum wollen wir die Vorbereitung der 
Kommunalwahlen im Frühsommer 2014 bereits jetzt in Angriff nehmen. Wir müssen den Mut haben, mehr 
Bürgerinnen und Bürger anzusprechen, ihre Interessen mit unseren programmatischen Vorstellungen zu verbinden 
und auf unseren Listen für kommunale Vertretungen kandidieren. 
 

Wichtige Stationen auf dem Weg dorthin sind:  
 
 

• die Neuwahlen des Kreisvorstandes, dessen 

Wahlperiode vom November 2011 bis Ende 2013 

andauern wird;  

• der Mitgliederentscheid über das Parteiprogramm 

(14.11.- 15.12.2011); 

• 2012 Schwung nehmen, mehr Politikfähigkeit 

erreichen; Kandidaturen für 2014  

• vorbereiten: Gestaltung eines Kreisparteitages zur 

Auswertung der Umsetzung von 

• Kreistags- und Kommunalwahlprogrammen seit 

2009, Durchführung einer  

• Wirtschafts- und Arbeitsmarktkonferenz des Kreisverbandes; 

• 2013 Bundestagswahl; unser Mandat im Bundestag für den Burgenlandkreis nach  

• der Devise verteidigen „Eine starke linke Vertretung des Burgenlandkreises im Deutschen 

Bundestag setzt eine breite kommunale Verankerung voraus“; 

• 2013 langfristige Vorbereitung der Kommunalwahlen: Erarbeitung eines Kommunal-

wahlprogrammes unter Einbeziehung aller Basisorganisationen; 

• 2014 Auswahl, Nominierung der Kandidaturen für die Kommunalwahl; Wahlkampf; 

• ebenfalls 2014 (wahrscheinlich gleichzeitig mit der Kommunalwahl) Wahlen zum 

Europaparlament; 

 
 
2. Politikfähigkeit im Kreisverband und in den komm unalen Vertretungen erhöhen 
 
Das bedeutet im Einzelnen: 
 

• die Leitbilddebatte weiterführen, unser Leitbild zu überarbeiten und dabei den 

• Einwohnerinnen und Einwohnern des Burgenlandkreises den erforderlichen sozial- 

• ökonomischen Umbau erläutern und sie in die aktive Umsetzung einbeziehen; 

• konsequent, nacherlebbar und ausstrahlend auf der Seite der sozial Benachteiligten zu stehen; 

• in der Qualifizierung der Schul- und Berufsausbildung Zeichen zu setzen; 

• mit linker Wirtschaftskompetenz in der Förderung von Unternehmen in der Region 

• und von regionalen Kreisläufen an Ausstrahlung zu gewinnen; 

• die politischen Projekte der Landtagsfraktion sind wesentlich enger als bisher mit  
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• den Vorhaben der Kreistagsfraktion bzw. in den Gemeindeparlamenten zu verbinden 

 

Wir brauchen eine stärkere Erkennbarkeit unserer Partei in kommunalen Projekten, die für den ganzen 
Burgenlandkreis Gültigkeit haben. Denkbar sind: 
 

• ein Sozialpass für Empfängerinnen und Empfänger von Hartz IV; 

• unser Leitbild Burgenlandkreis als lebendig diskutiertes, in öffentliche Veranstaltungen verschiedenster Art 

eingebrachtes Arbeitsinstrument; 

• der Erhalt bzw. die weitere Entwicklung kommunaler Wirtschaftsstrukturen (einschl. Sparkassen, Stadtwerke, 

Wohnungsgesellschaften, Beförderungsunternehmen) als  

• wesentliche Grundlage der öffentlichen Daseinsvorsorge und die Sicherung sozial verträglicher Preise. 

 
 
3. Um den Nachwuchs in den Vertretungen kümmern, ei ne Offensive zur Gewinnung von Kandidatinnen und 
Kandidaten in Gang setzen 
 
Wir brauchen sehr bald eine Übersicht über den Personalbedarf und wir müssen geduldig, sorgfältig, sensibel und 
mutig am Generationswechsel arbeiten. Die Vorbereitung der Kandidatinnen und Kandidaten auf ihre künftige 
Tätigkeit muss zeitig begonnen und umfassend gestaltet werden. Wir haben in unserem Kreisverband viele 
Genossinnen und Genossen, die über einen reichen Erfahrungsschatz verfügen, der nicht verloren gehen darf. Und 
wir brauchen das gefestigte Bewusstsein, dass die kommunale Arbeit die Grundlage von allem ist: die Grundlage 
unseres Wirkens in der Gesellschaft – hier kennt man sich nachbarschaftlich, hier ist die Arbeit besonders konkret 
abrechenbar, hier entstehen Vertrauen und 
Anerkennung, hier zahlt sich langjähriges 
Engagement besonders deutlich aus -, aber 
auch die Grundlage unserer Entwicklung als 
Partei. Im Kommunalen zuallererst prägen 
sich die Eigenschaften, Fähigkeiten und 
Kenntnisse aus, die es braucht, um im besten 
Sinne des Wortes politisch tätig sein zu 
können.  
Wir haben eine Aufgabe nicht nur im Sinne 
der Stärkung unserer Partei, sondern auch 
und untrennbar damit verbunden im Sinne der 
Stärkung demokratischen und 
zivilgesellschaftlichen Engagements 
insgesamt. Eine sinkende Wahlbeteiligung ist 
für uns immer ein Alarmsignal – und eine 
Herausforderung an die Qualifizierung der 
Bürgernähe unserer Arbeit. 
Bei der Vorbereitung der Kandidaturen ist eine 
sorgfältige Prüfung verschiedener 
Voraussetzungen zu beachten: 
 

1) Wer wird von den jetzt im Amt Befindlichen aus A lters- oder anderen Gründen nicht wieder 
kandidieren? 

2) Wer wird von den jetzt im Amt Befindlichen wiede r kandidieren? 
3) Gibt es Kommunalpolitikerinnen und –politiker, d ie nicht in unserer Partei sind, aber eventuell für  eine 

Kandidatur für unsere Partei gewonnen werden können ? 
4) Wen können wir ganz neu für eine Kandidatur gewi nnen (Parteimitglieder und evtl. auch andere)? 
 
 

Eine zentrale Aufgabe bei der Kandidatengewinnung ist die Wiedergewinnung von Frauen. Hier müssen die früheren 
schon einmal entwickelten Stärken neu entdeckt werden. Für die Gewinnung ganz junger Leute werden wir gezielt die 
Möglichkeiten von Praktika nutzen.Die vorhandenen Qualifizierungsmöglichkeiten für unsere Amtsträger und die neu 
zu Gewinnenden unter Nutzung des Kommunalpolitischen Forums, der Kommunalakademie und anderer 
Bildungsmöglichkeiten müssen einfach besser genutzt werden. 
Sehr früh muss die Möglichkeit von Offenen Listen geprüft werden und – wenn Einigkeit darüber erzielt worden ist – 
öffentlich gemacht werden. Als Voraussetzung dafür bedarf es einer Konkurrenzanalyse: Welche Parteien, 
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Bürgerinitiativen, neue soziale Bewegungen stellen sich in welcher Stärke, mit welchen Programmen und mit welchen 
Erfolgsaussichten zur Wahl? Wo liegen im Vergleich mit diesen Konkurrenten unsere Stärken, wo unsere Defizite? 
Wo ergeben sich bei Bürgerinitiativen und/oder neuen sozialen Bewegungen Berührungspunkte, die zur 
Zusammenarbeit einladen? 
 
4. Besondere Verantwortung im Kampf gegen den Recht extremismus  
 
Die Geschichte, aber auch die jüngste Gegenwart zeigen uns unmissverständlich, dass zwischen dem sozialen 
Zustand einer Gesellschaft und der Bereitschaft von Teilen dieser Gesellschaft, ihr Heil in rechtextremistischen 
Strukturen, Denkweisen und Handlungsansätzen zu suchen, ein Zusammenhang besteht. Dieser Zusammenhang ist 
nicht immer und sofort ein ganz unmittelbarer, aber in der Tendenz ist er auch heute unübersehbar. Wir sind bestürzt 
über das ungehinderte Agieren einer rechten Terrorzelle und deren Helfershelfer über mehr als ein Jahrzehnt, das 
u.a. in eine unfassbare Mordserie an Kleinunternehmern mit migrativem Hintergrund mündet. Rechtsextremismus 
fängt im Kopf an, deshalb bedarf es wesentlich mehr als bisher der öffentlichen Debatte um dieses Gedankengut. 
Gemeinsam mit anderen politischen Kräften (Parteien, lokale Bürgerbündnisse und Aktionen, Schulinitiativen etc.) gilt, 
es das Potenzial demokratischer Kräfte in dieser Auseinandersetzung zu vervielfachen. 
Demokratie muss erlebt werden. Deshalb gilt es, der Missachtung von Demokratie und Politikverdrossenheit aktiv 
entgegenzutreten. Der Kreisverband führt 2013 eine Konferenz zum Thema „Anforderungen an eine lebendige 
Demokratie in den Kommunalvertretungen“ durch 
Rechtsextremistische Kräfte haben auch im Burgenlandkreis in einigen Gemeinden bereits einen erheblichen Einfluss, 
und auch die Politik im Kreistag ist von diesen Kräften nicht unbeeinflusst. 
Wir müssen und wollen uns dieser Herausforderung stellen. Dazu bedarf es der Fortsetzung und Vertiefung all 
dessen, was sich im Burgenlandkreis an Bündnispolitik bereits entwickelt hat, und es bedarf größerer und neuer 
Anstrengungen zur Stärkung der Zivilgesellschaft. Unsere Solidarität mit den sozial Benachteiligten ist Bestandteil 
dieser zivilgesellschaftlichen Anstrengungen. Die Linke im Burgenlandkreis fordert ein Verbot der NPD. 
 
5. Unsere Kooperationsfähigkeit verbessern, politis ches Handeln besser leiten und organisieren, 
Finanzstabilität sichern und ausbauen 
 
Wir haben in den vergangenen Monaten manche schwierige Erfahrung in der Zusammenarbeit der verschieden 
Gremien unseres Kreisverbandes, aber auch der Genossinnen und Genossen untereinander gemacht. Manchmal 
erwiesen sich Konflikte zwischen Einzelnen als schier unüberwindlich. Es ist jetzt an der Zeit, mit Blick auf die 
Entwicklung bis 2014 auch solche Dinge auf den Prüfstand zu stellen. 
Der gesellschaftliche Gebrauchswert unserer Partei: Er muss sich im Maßstab der ganzen Bundesrepublik immer 
wieder neu erweisen. Indem wir unser Augenmerk auf die Kommunalwahlen 2014 richten, nehmen wir die 
Herausforderungen an.             
 
 
 
Die Funktionsverteilung des neuen Kreisvorstandes  
 
 
Delegierte Bundesparteitag:  Anke Luksch, Gunter Schneider, 
Vertreter: Kora Brandner 
 
Mitglieder Landesausschuss:  Kora Brandner,  
Vertreter: Michael Geißler, Sandra Zwirnmann 
 
Finanzen und Pflege der Mitgliederstatistik:  Monika Schmelzer  
Tel: 03443 333162 
 
 

Gunter Schneider  
Kreisvorsitzender 
 
 Tel: 
03444122026 

Roland Claus  
Stellvertretender Vorsitzender 
 

Tel: 03445 261233 

Anke Luksch 
Stellvertretend Vorsitzende 
 

Tel.  

Weitere 
Vorstandsmitglieder: 
 
Monika Schmelzer; WSF 
Reinhild Müller; Nebra 
Sandra Zwirnmann; WSF 
Frank Thiel; Elsteraue 
Frank Weidauer; HHM 
Harald Uske; NMB 
Martin Hagenau; NMB 
Hans Klitzschmüller; WSF 
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Keine Auftragsvergabe unter 8,50 Euro Stundenlohn –  auch bei 
Sicherheitsfachleuten nicht 
von Frank Thiel 
 
Arbeitsminister Bischoff hat den Entgelttarifvertrag für Sicherheitsdienstleistungen in 
Teilen für allgemeinverbindlich erklärt. Dazu bemerkt der wirtschaftspolitische Sprecher 
der Fraktion Dr. Frank Thiel: 
 
„Bislang war es üblich, einen kompletten Tarifvertrag für allgemeinverbindlich zu erklären. 
Warum Minister Bischoff sich veranlasst sah, den Empfehlungen des Tarifausschusses 

zu einer nur in  
„Teilen“ erklärten Allgemeinverbindlichkeit zuzustimmen, 
bleibt sein Geheimnis. Da erhellt auch die kritische 
Selbstreflexion auf „Ausbaufähigkeit“ wenig. 
 
So richtig es ist, für qualifizierte Sicherheitsfachleute die 
Löhne zu erhöhen, so falsch ist es, für weitere 
Beschäftigte in dieser Branche die Löhne nicht auf ein 
höheres Niveau zu heben und ebenfalls für 
allgemeinverbindlich zu erklären. 
 
Für DIE LINKE gilt, entsprechend der Forderung des DGB: 
8.50 Euro ist das Mindeste, was an Lohn zu zahlen ist. Da 
helfen die vereinbarten Untergrenzen von 7,45 Euro 
wenig, vor allem, wenn es um Fachleute geht. 
 
Sachsen-Anhalt rennt den qualifizierten Fachkräften mit 
seinen Lohnangeboten hinterher. DIE LINKE fordert 
mindestens 8,50 Euro, und zwar jetzt und nicht erst im 
Jahr 2013. Daher wird DIE LINKE in ihrem Entwurf eines 
Vergabegesetzes, der tatsächlich -  und nicht 
wahrscheinlich, wie das bei der SPD-
Fraktionsvorsitzenden Budde anklingt - in die kommende 
Landtagssitzung eingebracht wird, ohne WENN und ABER 
bei der Forderung bleiben: Öffentliche Vergabe von 
Aufträgen – auch für Sicherheitsfachleute – erfolgt nicht 
unter 8,50 Euro pro Stunde. 
 
Im Übrigen ist die SPD-Fraktion herzlich eingeladen, den 
Gesetzentwurf der LINKEN zu unterstützen. Das würde ihr 

die Möglichkeit eröffnen, eigene Forderungen und Positionen mit Gesetzeskraft zu versehen – mit der CDU wird 
das wohl auch in dieser Sache nicht gelingen.“ 
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Netzgebühren nur für die Kleinen  
von Petra Hörning 
 
Nachdem die Großverbraucher von Strom als die besonders 
umweltunverträglichen Konzerne seit längerem von der Zahlung der Ökosteuer 
befreit wurden, erhielten sie nun noch eine Extrabonbon oben darauf.  
 
Sie haben zukünftig keine Netzgebühren mehr zu zahlen. 
Es ist davon auszugehen, dass sie der Bundesregierung massiv mit der 
Verlagerung der Produktion ins Ausland gedroht hatten. Und diese hat pariert, 
wieder mal.  
Statt einer kommunalfreundlichen Idee wie z. B. Billigstrom für die öffentlichen 
Verwaltungen oder Schulen und Kitas fließt das Geld in die gleiche Richtung 
wie gehabt – nach oben. Der Steinmetz, die Familien oder das Pflegeheim 
werden zukünftige Gewinnverluste ausgleichen müssen – so die Ankündigung 
der Bundesregierung. 
 

Bild: stormcloud 1001 



 

Was bleibt vom Staatsbürger in Uniform? 

Kolloquium zur Bundeswehrreform bietet viel Futter zum Grübeln. 
Verteidigungspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion in Weißenfels: 
Streitkräfte halbieren, defensiv ausrichten, Auslandseinsätze beenden und die 
Menschen dabei nicht aus den Augen verlieren. 

Von Maria Barsi 

Der Kreisverband DIE LINKE. im Burgenlandkreis lud am 7. Dezember zum 
öffentlichen Kolloquium „DIE LINKE und die Bundeswehr" ins Weißenfelser 
Kulturhaus ein und bei diesem aktuellen Thema und bei diesem Referenten 
erst recht hätte man sich mehr Teilnehmer gewünscht. Denn mit Paul Schäfer 
gab immerhin der verteidigungspolitische Sprecher der Bundesfraktion DIE LINKE die 
Diskussionsgrundlage. Und gerade die Weißenfelser, die ja noch einen wenn auch 
kleinen Bundeswehrstandort in den Mauern ihrer Stadt beherbergen, sollten 
ein besonderes Interesse an diesem Thema haben. Doch bei einem Beginn 
um 16 Uhr ist es von vornherein klar, dass die wenigsten Berufstätigen eine 
Chance haben, daran teilzunehmen. Da konnte man sich schon freuen, dass es auch einige junge Genossen geschafft 
hatten und selbstverständlich waren Dr. Frank Thiel und Jan Wagner, die Landtagsabgeordneten der LINKEN aus 
dem südlichsten Zipfel des Landes Sachsen-Anhalt, mit dabei. Paul Schäfer spitzte das Thema des Kolloquiums auf die 
Frage „Bundeswehrreform: Ein weiterer Schritt zur Interventionsarmee?" zu. Die Lehre aus den verheerenden Kriegen seit 
Beginn des vorigen Jahrhunderts könne ja nur sein: Nie wieder Krieg! Das trifft sich mit dem Artikel 26 des Grundgesetzes und wird 
im Artikel 87a ergänzt durch die Festlegung des Hauptzwecks der Aufstellung deutscher Streitkräfte: die Landesverteidigung. 

Inzwischen freilich gab es mehr als 20 Auslandseinsätze der Bundeswehr, wobei jener auf dem Balkan nicht einmal von der UNO 
legitimiert war und zum unverhohlenen Angriffskrieg wurde. Und in der Interpretat ion der jewei l igen Regierungen 
wandelte  s ich der  Verteidigungsauft rag zur  „humanitären Intervention" und zur „Sicherung von Handelswegen und des 
Zugangs zu Rohstoffen". 

Schäfer machte kein Hehl daraus, dass es beim Thema Bundeswehr auch in seiner Fraktion Konflikte und 
widersprüchliche Meinungen zuhauf gibt. Wie auch im Kreisverband Burgenlandkreis, was der Austausch der 
Meinungen nach seinem Vortrag belegte. Wenn zum Beispiel der Hohenmölsener Werner Bergmann irritiert fragte-. 
Haben wir etwa im Parteiprogramm oder laut Fraktionsbeschluss formuliert, dass wir die Bundeswehr behalten wollen? 
Oder Georg Theis, der auch Mitglied der Linksjugend „solid" ist, sein Misstrauen gegenüber dem „kollektiven 
Sicherheitsbündnis", sprich Nato betonte. Ein einfacher Austritt aus der Nato, die er gleichwohl als „Werkzeugkasten 
unter Führung und zum Nutzen der USA" sieht, bringe es nicht, meinte Schäfer. Stattdessen müsse man Nein sagen 

zu solchen Aggressionen wie im Kosovo. Das wäre ein stark beachtetes Politikum, 
wofür man freilich eine starke Regierung brauche, die Frieden wirklich will. 

Der Weißenfelser Jörg Freiwald ist beim Thema Bundeswehr durchaus im Zwiespalt 
und wird nicht selten für seine gelegentlichen Kontakte zum Bundeswehr-Standort 
kritisiert. Die ergeben sich daraus, dass er eben nicht nur Fraktionsvorsitzender der LINKEN 
im Stadtrat Weißenfels ist, sondern auch Stadtratsvorsitzender. Dazu hatte Schäfer eine 
ganz klare Meinung. Zivilität und Demokratie dürften nicht am Kasernentor Halt machen. 
Was bliebe denn sonst vom „Staatsbürger in Uniform" vor dem Hintergrund von 
Kriegseinsätzen? Gerade Soldaten auf Zeit müssen während ihrer Verpflichtungszeit 
eben nicht nur eine rein berufliche Ausbildung für ihre „Zeit danach" bekommen. Und 
Militärabbau bringe natürlich einen Strukturwandel in den betroffenen Regionen und 
auch existenzielle Ängste unter die Menschen. Da müsse der Bund Alternativen entwickeln. 

Letztlich, so Roland Claus, dürfe sich aber auch die LINKE nicht in der 
programmatischen Arbeit verlieren, sondern müsse mehr irdische Kompetenzen 
nachweisen. Ja, die Bundeswehr müsse auf Auslandseinsätze verzichten, aber doch nicht 
auf ihre medizinische Kompetenz. Sein Ja auch dazu, dass Zeitsoldaten eine 
Fachschulausbildung erhalten, damit sie sich nach zwölf Jahren wieder ins zivile Leben 
integrieren können. Ein klares Nein jedoch zur Ausweitung des Schießtourismus der Bundeswehr 
im Zeitzer Forst, der die Hoffnung auf eine zivile Nutzung des größten zusammenhängenden 
Waldgebietes bei Zeitz endgültig zerschlagen würde. 
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Menschenrechte und deren Umsetzung in der BRD 
Politische Bildung, Teil 18b    von Winfried Steffen 
 
Der formale Charakter der deklarierten Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz 
kommt auch darin zum Ausdruck, dass inwieweit öffentlich wirksam politische 
Meinungen kundgetan werden können, davon abhängig ist, welche materiellen 
Möglichkeiten hierfür wahrgenommen werden können. Jeder Bürger, jede Bürgerin 
kann Leserbriefe an die verschiedenen Presseorgane senden. Jede Partei, jede 
Organisation kann sich medial darstellen und äußern. Umfang und Stil werden 
jedoch durch die finanziellen Gewichte, die jeweils dahinter stehen, wesentlich 
bestimmt.  
 
Man denke nur an die unterschiedliche quantitative und qualitative Frequenz an 
Auftrittsmöglichkeiten und Darstellung des Wirkens der verschiedenen politischen 
Parteien in Gestalt von schriftlichen Publikationen (bundesweit verbreitete Zeitungen und Zeitschriften, regionale 
Zeitungen und Zeitschriften, lokale Zeitungen, kleine Zeitungen) und Präsenz im Fernsehen. Vokabeln wie 
„überparteilich" oder „unabhängig" (von wem?) ändern nichts an diesem Zustand. 
 
Großer Handlungsbedarf zur Realisierung der Absichtserklärung über die Gleichheit aller Menschen vor dem 
Gesetz besteht in der endlichen Überwindung der Unterschiede auf dein Gebiet der Einkommen 
zwischen dem Westen und dem Osten des staatlich wiedervereinigten Deutschlands – über 20 Jahre nach 
diesem historischen Vorgang. Nach wie vor ist hierzulande der Weg offenkundig noch weit  bis  zur 
Umsetzung des Pr inzips „Gleicher Lohn für  gleiche Arbeit". Prekäre Arbeitsverhältnisse breiten sich 
immer mehr aus und die Bundesregierung brüstet sich damit, es habe noch nie so viele Erwerbstätige in 
Deutschland wie gegenwärtig gegeben. Entspricht es der Menschenwürde, wenn Menschen in 
Vollbeschäftigung von ihrem daraus erhaltenen Einkommen nicht ohne staatlichen Zuschuss leben können, 
wenn von Staats wegen in diesem Zusammenhang Unternehmen subventioniert werden? Besonders in den 
neuen Bundesländern können viele junge Leute keine Familie gründen, weil sie kaum Aussichten auf einen 
unbefristeten ordentlich bezahlten Arbeitsplatz haben und weitgehend perspektivlos bleiben. 
 
Ein weiteres Kapitel im Hinblick auf Gleichheit der Menschen stellt die Reisefreiheit dar. Ihre Relativität für 
die Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten wegen der damit verbundenen unterschiedlichen 
Einkommenshöhe ist offenkundig. Die einen unternehmen Weltreisen ohne Ende, für andere sind Urlaubstouren 
- wie man so sagt – böhmische Dörfer. 
 
Der Artikel 2 des Grundgesetzes deklariert unter Punkt 1: „„ JJeeddeerr   hhaatt   ddaass  RReecchhtt   aauuff   ff rreeiiee  EEnntt ffaall ttuunngg  sseeiinneerr  
PPeerrssöönnll iicchhkkeeii tt ..""  Die Gültigkeit dieser Aussage wird durch den Artikel 7 über das Schulwesen deutlich begrenzt. 
Tatsächlich besteht in der BRD ein rückständiges, veraltetes Schul- und Bildungssystem, das dem 19. 
Jahrhundert zu Bismarcks Zeiten entstammt. Damit gehört Deutschland auf dem Gebiet der Bildung zu den 
rückständigen Ländern nach der OECD-Bewertung_ Das widerspiegelt sich u. a. in der Höhe der 
Staatsausgaben für die Bildung. In der Rangordnung liegt die BRD auf einem hinteren Platz. Entgegen der 
Regierungspropaganda wurde der Bildungsetat in den letzten Jahren gesenkt. Logischerweise liegt Deutschland 
mit seinem Anteil an Abiturienten und in der Folge auch der Akademiker pro Geburtsjahrgang abgeschlagen auf 
einem Platz hinter Ländern wie Japan, Südkorea, skandinavischen und anderen Ländern. Das ist nicht 
verwunderlich, da in der BRD wie in kaum einem anderen Land die soziale Herkunft eines Kindes den 
künftigen möglichen Bildungsweg vorbestimmt. Die Laufbahnentscheidung im vierten Schuljahr wird wesentlich 
dadurch determiniert, Die Einrichtung von Privatschulen – die besser bemittelten Eltern schicken ihre Kinder in 
die selben – verdeutlicht die Beibehaltung und Kultivierung des Bildungsprivilegs für die Begüterten in 
der ausschließlich kapitalistisch geprägten BRD. Die herrschenden Kreise wollen nicht daran erinnert werden, 
dass in der DDR ein in fast jeder Hinsicht vorbildliches, modernes Bildungswesen bestand – ohne 
Bildungsprivileg und einheitlich gegliedert vom Kindergarten bis zur Hochschule und Universität Einen Makel 
stellten zwei Umstände dar: 1. Bitdungs- und Lehrinhalte waren politisch-ideologisch überfrachtet. 2. Es 
existierten Einschränkungen für den Besuch der Erweiterten Oberschule (EOS) und weiterführender 
Bildungsrichtungen gegenüber politisch Andersdenkenden. Ansonsten verdient angemerkt zu werden, dass 
skandinavische Länder sich am DDR-Bildungswesen orientierten. Wohl nicht zufällig liegen sie bei den PISA-
Studien immer weder an der Spitze der bewerteten Länder, die BRD dagegen hingegen deutlich dahinter. 

Ziehen wir ein kurzes Fazit zur Umsetzung der Menschenrechte in der BRD, so ergibt sich: Bei allem Erreichten 
besteht noch einiger Handlungsbedarf zu weiterer Realisierung und Sicherung, um dem Geist des 
Grundgesetzes er Deutschland vollinhaltlich - und gegebenenfalls ein Stück darüber hinaus – gerecht zu 
werden. MMaanncchheemm  ddeeuuttsscchheenn  PPooll ii tt iikkeerr  wwäärree  zzuu  rraatteenn,,  ssiicchh  mmiitt   SScchhwwaaddrroonniieerreenn  üübbeerr  MMeennsscchheennrreecchhttssddeeff iizzii ttee  
iinn  aannddeerreenn  LLäännddeerrnn  zzuurrüücckkzzuuhhaall tteenn..  
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von Petra Hörning 
 

Ein neues Loch reißt auf 
 
Nun liegt er vor, der Haushaltsentwurf für das Jahr 
2012. Und er ist so gut, wie der unter den 
Rahmenbedingungen nur sein kann. Und deshalb wird 
die Fraktion DIE LINKE ihm mehrheitlich zustimmen.  
 
Sowohl die Einnahmepositionen als auch die 
Ausgeben sind geprägt von der geballten 
Wirtschaftskompetenz der CDU-Politik. Das, was an 
Brotkrumen noch übrig ist nach den Geschenken an 
Banken, Spekulanten und Großkonzerne, liegt nun in 
Zahlen vor.  
 
Wie schon in den Vorjahren steigen die Ausgaben im 
Sozial und Jugendhilfebereich unaufhörlich an. Der 
Haushalt ist seit Jahren das erste Mal nicht 
ausgeglichen. Neue Fehlbeträge von 5,4 Millionen 
Euro laufen auf. Die Pflichtrücklage kann nicht 
gebildet werden. 4 Millionen Euro 
Landeszuweisungen werden  dem Burgenlandkreis 
fehlen. Die Quote der freiwilligen Leistungen fällt auf 
1,68 %. 
 
Dies wird zu einer prozentualen Erhöhung der 
Kreisumlage auf 37,22 % führen, die absolute Zahl 
bleibt, wie in den beiden vorhergegangenen Jahren, 
bei 55,8 Millionen Euro. 

Die Qual der Wahl  
 
Frei entscheiden können zukünftig die Eltern und 
Kinder der Stadt Weißenfels und des Wethautals über 
ihre Grundschule. Die verbindlichen 
Schuleingangsbezirke entfallen.  
 
Ziel dieser neuen Freiheit ist die Rettung kleinerer 
„Landschulen“. Mit viel Aufwand, Elternanhörungen, 
Hochrechungen und Statistiken haben die Gemeinden 
diesen Beschluss vorbereitet und für sich schon 
gefasst. Der Kreistag hat dies nun bestätigt. 
 
Nach den Befragungen der Eltern wird das neue 
Wahlrecht vor allem für die Bergschule Weißenfels 
einen Rückgang der Schülerzahlen bedeuten.  
 
Auch Eltern die ihre Kinder derzeit in einer privaten 
Schule beschulen lassen, werden zukünftig das 
Schulgeld sparen können und sich gezielt für eine 
Schule mit einem für sie überzeugenden Lehrkonzept 
entscheiden können.  
Indirekt wird dies auch zu einem „Leistungs- und 
Konkurrenzdruck“ unter den staatliche Schulen führen. 
Sie haben ihre „Neuen“ nun nicht mehr automatisch 
sicher.  
Im Bestand gefährdet ist mittelfristig keine der 
betroffenen Schulen. 
 

 
Medienstellen anpassen 
Der Landkreis ist verpflichtet, Medienstellen 
vorzuhalten.  
Diese sind Anlaufpunkte für Lehrkräfte und sollen 
diese leihweise mit medialem Unterrichtsmaterial und 
Technik versorgen. Die Personalkosten sind erheblich 
und die Resonanz eher bescheiden.  
 
Das Ganze ist vom Land über eine Verordnung als 
Pflichtaufgabe angelegt. Inwiefern die Organisation, 
die Öffnungszeiten und die personelle und materielle 
Ausstattung noch zeitgemäß sind und wie sich die 
Zahl der Ausleihen entwickelt hat, wird im neuen Jahr 
einer gründlichen Prüfung unterzogen werden 
müssen.  
 
Denkbar wäre es das Ganze personell enger an die 
Volkshochschulen anzubinden. 

Hohenmölsens Schule wird  komplett 
saniert  
 
4, 5 Millionen Euro sollen in die Sanierung der 
Sekundarschule in Hohenmölsen fließen. Möglich 
machen, soll das eine Kreditaufnahme des Kreises 
durch das angekündigte Stark-III-Programm.  
 
Der voraussichtlich letzte Geldregen in diesem 
Umfang. Die Lernbedingungen vor Ort für die derzeit 
346 Schüler sind schlecht.  
Mit Abschluss dieser Maßnahme stehen dann mit der 
von der Gemeinde Lützen in privater Trägerschaft 
geplanten Millionensanierung ihrer, vom Kreis 
geschlossenen Schule vier top sanierte 
Sekundarschulen für den sich stark überschneidenden 
Einzugsbereich zur Verfügung.  
 
Wie sich die Schülerströme entwickeln werden, wird 
sich zeigen.  Ob der Gedanke der Bildung einer 
Gesamtschule unter Einbeziehung des neu gebauten 
Gymnasiums in Hohenmölsen in die Debatte kommt 
bleibt abzuwarten. Derzeit stehen dafür ja die polischen 
Zeichen im Land auf Grün. Ein Anbau von 
Unterrichtsräumen wäre sicher machbar und deutlich 
preiswerter als eine Sanierung und der Bestand wäre 
auch langfristig absolut sicher. 



Fraktion DIE LINKE im Landtag Sachsen-Anhalt:  
 
Terror-Verbindungen auch nach Sachsen-Anhalt –  
Regierungserklärung muss kommen* 
 
Zu heute bekannt gewordenen möglichen Verbindungen der Zwickauer Terror-Zelle nach Sachsen-Anhalt erklärt der 
Vorsitzende der Fraktion Wulf Gallert:*/ 
 
„Die am heutigen Tag in der Mitteldeutschen Zeitung aufgezeigte Verbindung aus dem Umfeld der Zwickauer Terror-
Zelle nach Sachsen-Anhalt darf niemanden wirklich überraschen. Jeden Tag wird deutlicher, dass der faschistische 
Terror über solche Strukturen wie die NPD und die  
Netzwerke der so genannten freien Kameradschaften bundesweit breit vernetzt agiert. 
 
Da Sachsen-Anhalt besonders stark von rechtsextremen Straftaten betroffen ist, sollte niemand verblüfft darauf 
reagieren, dass es entsprechende Verbindungen auch in unser Bundesland gibt. Insofern war  
die ursprüngliche Aussage des Innenministers, dass es keine erkennbaren Beziehungen der Zwickauer Terror-Zelle 
nach Sachsen-Anhalt geben würde, von der falschen Voraussetzung ausgegangen, dass diese völlig isoliert agiert 
hätte. 
 
Ein wirkungsvoller Kampf gegen rassistischen und faschistischen Terror setzt die Einsicht voraus, dass es eine 
bundesweite Vernetzung dieser Terroristen mit Hilfe von NPD und freien Kameradschaften gibt. 
 
KKeennnnzzeeiicchhnneenndd  iisstt   lleeiiddeerr  jjeeddoocchh  ddiiee  TTaattssaacchhee,,  ddaassss  ddiiee  VVeerrbbiinndduunngg  zzwwiisscchheenn  ddeemm  UUmmffeelldd  ddeerr  ZZwwiicckkaauueerr  
TTeerrrroorr--ZZeell llee  uunndd  ffaasscchhiisstt iisscchheenn  SSttrruukkttuurreenn  iinn  SSaacchhsseenn--AAnnhhaall tt   nniicchhtt  dduurrcchh  PPooll iizzeeii   ooddeerr  VVeerrffaassssuunnggsssscchhuuttzz,,    
ssoonnddeerrnn  dduurrcchh  MMeeddiieennrreecchheerrcchheenn  bbeekkaannnntt  wwuurrddee..  
 
Diese Tatsache, genauso wie die Verweigerungshaltung auch des Innenministers von Sachsen-Anhalt, Landesbeamte 
in Gremien des Bundestages, die sich mit der Aufklärung von rechtsterroristischen Straftaten befassen, aussagen 
sagen zu lassen, wirft auch auf die Arbeit des Innenministeriums Sachsen-Anhalts kein gutes Licht. 
 
Die jetzt bekannt gewordene Situation bekräftigt DIE LINKE eindeutig in ihrer Einschätzung, dass Aufklärung dringend 
öffentlich stattfinden muss und nicht auf die Parlamentarische Kontrollkommission (PKK) beschränkt bleiben darf. Wir 
fordern die Landesregierung nochmals auf, zur nächsten Landtagssitzung eine Regierungserklärung zu diesem Thema 
abzugeben sowie schnellstmöglich im Innenausschuss des Landtages über die neu bekannt gewordenen Verbindungen 
zu informieren. Dazu wird DIE LINKE eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragen.“ 
 
 
Nein zu Gewalt an Frauen!  
  
Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. 
November erklärt die  gleichstellungspolitische Sprecherin der Fraktion 
Birke Bull:*/ 
 "In einer 2004 durchgeführten Studie gaben 40 Prozent der befragten Frauen 
an, schon mindestens einmal körperliche oder sexuelle Gewalt oder sogar 
beides seit ihrem 16. Lebensjahr erlebt zu haben. Jedes Jahrkommen in 
Deutschland 45.000 Frauen und ihre Kinder in eines der 320 Frauenhäuser, 
um Schutz vor ihren gewalttätigen Männern zu suchen.  
 
ZZwweeii   MMii ll ll iioonneenn  MMääddcchheenn  zzwwiisscchheenn  55  uunndd  1155  JJaahhrreenn  ggeellaannggeenn  jjäähhrr ll iicchh  
wweell ttwweeii tt   aauuff  ddeenn  kkoommmmeerrzziieell lleenn  SSeexxmmaarrkktt..  
 
Nach Schätzungen wird in jeder dritten Partnerschaft Gewalt ausgeübt. Das 
Statistische Bundesamt geht davon aus, dass jährlich rund vier Millionen 
Frauen in der Bundesrepublik mit körperlicher und sexueller Gewalt konfrontiert werden. Etwa jede fünfte Frau in 
Deutschland wird mindestens einmal in ihrem Leben sexuell missbraucht oder vergewaltigt. 
  
Was die Statistik schwer darstellen kann, sind die vielen Einzelschicksale betroffener Frauen und Mädchen. Gewalt an 
Frauen hat viele Gesichter: Verletzung des Rechts auf Selbstbestimmung, körperliche und seelische Schikane, 
Ausbeutung, Demütigung und Diskriminierung. Frauen erleben die Gewalt zu Hause und in ihrem sozialen Umfeld, am 
Arbeitsplatz und im öffentlichen Leben.  
 
VViieellee  GGeewwaall tt ttaatteenn  ggeeggeenn  FFrraauueenn  kkoommmmeenn  nniicchhtt  zzuurr  AAnnzzeeiiggee,,  wweeii ll   ssiicchh  ddiiee  OOppffeerr  sscchhäämmeenn  ooddeerr  ddiiee  SScchhuulldd  bbeeii   
ssiicchh  ssuucchheenn..  Aufklärung, Prävention, das Vorhalten entsprechender Schutznetzwerke, Infrastrukturen und 
Beratungsangebote ebenso wie Projekte der Jungen-, Männer- und Väterarbeit sind wichtiger denn je und nicht 
umsonst zu haben, auch daran sollte der Gedenktag erinnern."  
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Gegen die bei jungen Leuten verbreitete Politikverd rossenheit - Überlegungen zu 
Ursachen und Lösungen — 

Die Qual der Wahl 
Als junger Mensch setzte ich mich bis zum Oktober 2011 mit der Politikverdrossenheit meiner Generation auseinander und 
forschte nach Ursachen und Lösungen. Dazu führte ich eine Umfrage mit jungen Leuten im Alter von 20 bis 30 Jahren durch, 
zu Politikinteresse, zum Interesse an Medien und Öffentlichkeitsarbeit – wenn auch nicht in repräsentativem Umfang. 

Bei der Mehrheit der Befragten besteht ein ständiges allgemeines Politikinteresse. Wenige gaben an, sich nur bei bestimmten 
Ereignissen für politische Debatten zu. interessieren oder speziellen Themen. Ebenfalls klein war die Anzahl derer, die sich bei 
anstehenden Wahlen über Politik informieren. Hauptinformationsquelle ist das Internet, dich gefolgt 

von Zeitung und Fernsehen. Vom Radio werden Informationen aufgenommen, nicht von politischen Zeitschriften. 
Das Internet ist für junge Leute ein nicht wegdenkbares Medium und tägliches Konsumgut. Kein Befragter nutzt Twitter oder 
Facebook dazu, um mit Parteien oder Abgeordneten in Kontakt zu treten oder sich politisch auf dem Laufenden zu halten, 
kann sich das auch nicht in Zukunft vorstellen, die „Social Media" zur politischen Meinungsbildung zu nutzen. Nicht genutzt 
werden auch Newsletter von Abgeordneten oder von Fraktionen, selten die Websites der jeweiligen Partei. Gesucht werden 
die gewünschten Informationen über Google oder Wikipedia. Erstere gelten als „uninteressant, schlecht gestaltet" und als zu 
kompliziert. 

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sollte herausgefunden werden, ob politische Veranstaltungen besucht werden und – wenn ja – 
wie davon erfahren wird und welche Gründe gegen solchen Besuch sprechen. Nur wenige Befragte gaben an, (unregelmäßig) 
an Veranstaltungen und Aktionen teilzunehmen, Sie erfahren davon durch Freunde und Bekannte oder zufällig. 
Gemeinsam von gesellschaftlichen Organisationen und Parteien organisierte Veranstaltungen locken mehr Leute an als 
reine Parteiveranstaltungen. Besucht werden sie eher gemeinsam mit Freunden oder Bekannten als allein. Als 
Gründe für das Meiden werden Zeit- und Motivationsmangel genannt. Das Publikum sollte gemischt, die eigene 
Altersgruppe mehrheitlich vertreten sein, damit sich jüngere Leute angesprochen fühlen. Als weitere Anreize werden 
Musik bestimmter Bands, interessante Lesungen, Filme mit anschließender Diskussionsrunde, Podiumsgespräche mit 
interessanten Gästen (nicht nur aus der eigenen Partei) angeführt. Sie sollten für die eigene Perspektive anreizend sein. 
Recht unterschiedlich fielen die Antworten darauf aus, ob junge Leute gern mehr in das politische Leben eingebunden wären. 
Einige der Befragten hatten klare Vorstellungen zu mehr Beteiligung durch Volksentscheide und mehr Mitspracherecht. Andere 
wären gern mehr beteiligt, wenn sie Zeit hätten und besser informiert wären.  
 
Wieder andere empfinden ihr Leben schon stressig ge nug, um sich noch Gedanken um Politik zu 
machen.   
 
Fast alle Befragten sind offen für mehr Informationen aus dem Bundestag von den Fraktionen, zum Beispiel in Form von 
Flyern, die nach Hause geschickt werden, einfach (keine „Parteisprache"), verständlich, themenbezogen. '  
Mehr als die Hälfte der Befragten könnte sich mit einer Partei identifizieren. Fast alle stimmten zu, dass Politik auf der Straße 

gemacht werden sollte, allerdings mit der Einschränkung) es müsse 
friedlich ablaufen und alle Interessierten die Chance haben, zu Wort zu 
kommen Das sei eine Form realer Demokratie, womit mehr bewegt 
werden könne, ein Gemeinschaftsgefühl entstehe und 
gegensätzliche Meinungen eine öffentliche Projektionsfläche 
erhielten. 

Gefragt wurde auch, ob Politik mehr von jungen Leuten gemacht 
werden solle. Politik solle von klugen, von erfahrenen Leuten gemacht 
werden. Für einige spielt das Alter keine Rolle, andere meinen, dass „die 
Alten nicht mehr anziehen". Junge Menschen bringen frischen Wind ins 
starre Getriebe, können mit neuen Ideen etwas verändern. Junge Leute 
rotirden schnell von den Alten ausgebremst. Die Argumente sprechen 
dafür, dass Politik von einer großen Bandbreite unterschiedlicher Leute 
gemacht werden sollte. 
Sehr verhalten fielen die Reaktionen auf die Frage nach dem eigenen 
politischen Engagement aus. Mm sei „zufrieden genug, um etwas 
bewegen zu wollen", viel haben keine Zeit oder Lust, etwas zu bewegen. 
Verbreitet ist das Gefühl der Sinnlosigkeit eigener Taten:  
 
"Wenn das Gefühl da wäre, dass auf Worte Taten 
folgen würden, dann schon, aber das braucht zu 
lange oder wird so abgeändert, dass man den 
ursprünglichen Grundgedanken nicht mehr 
erkennt."  (Zitat der Urfrage).  
 
Ebenso besteht wenig Interesse, sich mit jungen Abgeordneten oder 
Mitarbeitern aus dem Bundestag auseinander zu setzen. 
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Die alles entscheidende Frage 

Der Hauptgedanke der gesamten Untersuchung ist das Finden von Ursachen, warum sich so wenige junge 
Menschen für Politik interessieren, Die meisten haben die Illusion, Politik sei etwas, das Politiker tun, Männer in 
Anzügen hinter verschlossenen Türen. Für sie ist Politik ein undurchsichtiges, undurchlässiges graues Gebilde, 
das seine eigene, abgehobene, für das Volk unverständliche Sprache spricht, in unzugänglichen Gebäuden tagt 
und Entscheidungen trifft, die nichts mehr mit den Forderungen auf der Straße und den Wahlversprechen zu tun 
haben. 

 
Andere wieder meinen, dass es den Deutschen noch gu t geht, dass sie unter keinen großen 
Nöten leiden 
und mit dem sozialen Status quo zufrieden sind.   
 
Die junge Generation wird in einer Gesellschaft groß, in der politische Bildung kaum eine Rolle spielt, Die 
Schule hat kein eigenes Fach für Politik, sondern sie wird irgendwo im Lehrplan mit abgehandelt, theoretisch, 
trocken, uninteressant. In den Familien herrscht oftmals keine politische Kultur. Politik hat keinen Platz im Alltag, 
da es darum geht, zu arbeiten, Geld zu verdienen, zu essen, zu schlafen, einmal im Jahr in den Urlaub zu fahren, 
sich „vom Alltag erholen". Politik wird täglich 10 Minuten in der Tagesschau erlebt. Die dort zu sehenden Politiker 
werden als unnahbar, alt, unmodern, uncool, bürgerfremd empfunden. Sie halten Reden in einer Sprache, 
die das Volk nicht spricht. Sich richtig zu informieren, ist aufwendig und kompliziert, kostet Zeit und Motivation. 
Sich aktiv zu engagieren ist sinnlos, denn „die dort oben machen das schon". Was wir erreichen wollen, schaffen 
wir ohnehin nicht, weil wir unbedeutend und machtlos sind. Die Partei, die wir wählen, weil sie was verändern 
könnte, gewinnt auch nicht. Die Partei, die wir wählen, weil sie uns die tollsten Sachen verspricht, hält diese nicht 
ein nach der Wahl. Die Enttäuschung ist groß, die Resignation wächst und das Vertrauen ist gebrochen. All das 
überträgt sich von Eltern auf Kinder. Als einzige Lösung scheint,  
 
„die da oben so weiter machen zu lassen wie bisher,  es war ja schon immer so",   
 
sich abzulenken mit allen Vorzügen dieser schönen Konsumwelt und sich am Privatfernsehen erfreuen, wo Leute 
gezeigt werden, denen es noch schlechter geht als einem selbst. 
Diejenigen, deren Wut so weit gewachsen ist, dass sie wirklich beginnen, auf die Straße zu gehen, um etwas zu 
verändern, protestieren meist aus reinem Selbstinteresse, weil es um ihr Wohl und Geld geht. Die Aktionen sind oft 
sehr kurzlebig. Wenn sie merken, dass sie auf die Schnelle nichts verändern können und die Mächtigen doch am 
längeren Hebel sitzen, fühlen sie sich betrogen und ziehen sich ins Alltagsleben zurück, ohne sich uni andere zu 
kümmern. Unsere Gesellschaft ist geprägt von Individualisten, von „Einzelkämpfern", und jeder ist seines Glückes 
Schmied Das wird einem schon im Kindergarten eingetrichtert, wo die Kinder frühzeitig den Leistungsdruck 
unserer Gesellschaft spüren, wo kein Platz ist für Zwischenmenschlichkeit und Interesse am Anderen. 

Bei vielen existiert das Gefühl. die meisten Themen berührten sie nicht oder nur indirekt und deshalb müssten sie 
sich keine Meinung dazu bilden. Diejenigen, die auf die Straße gehen, um wirklich etwas zu bewegen, merken 
schnell dass es vergeblich ist, und nicht nur das, sondern sich daraus Probleme für sie ergeben können. Es ist 
auch zu bedenken, dass es für viele ein Ding der Unmöglichkeit ist, sich neben Familie und Job am Feierabend 
noch politisch zu engagieren. So mancher Arbeitgeber sieht in eine bestimmte Richtung zielendes politisches 
Engagement nicht gern und Angestellte fürchten Konsequenzen wie Arbeitsplatzverlust. Das gilt auch im 
öffentlichen Leuen wie an der Universität, wo die Studenten der politischen Meinung ihrer Professoren unterlegen 
sind, oder bei Ämtern, die politisches Engagement in eine bestimmte Richtung nicht billigen. 
Da in Politiker und Parteien kein Vertrauen gesetzt wird, engagieren sich viele junge Leute lieber in 
gesellschaftlichen nichtstaatlichen Organisationen oder glauben, die Welt zu verbessern, wenn sie im Biomarkt 
einkaufen und grünen Strom beziehen. 
 
Bei der Umfrage gab es auch die Meinung, dass man d emokratische Entscheidungen nicht durch 
sein Kreuzchen trifft, sondern Macht ausübt mit sei nem Kaufverhalten, in dem man sich bewusst. 
für und gegen bestimmte Produkte entscheidet (fair trade contra Müllermilch).   
 
Aber darauf, dass in einer wirklich fairen freien Marktwirtschaft und bei strengen Kontrollen die Arbeitsbedingungen 
bei Müllermilch genau so wären wie bei fair-trade-Produkten und man das erreichen kann, indem man sich für 
eine Politik entscheidet, die das durchzusetzen vermag, erwidern die Befragten nur, das sei utopisch und 
dauere zu lange, ehe sich was verändert, sie mit ihrer Strategie etwas im Hier und Jetzt erreichen könnten. 
 

 

Josefa Marxhausen 
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Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort 

 
Di 
 
Mi 
 

10.01. 
 
11.01. 

Sitzung SV HHM, Mauerstraße 
 
Geschichtskommision 
 

17:00 
 
14:00 

Hohenmölsen 
 
Zeitz 

Do 12.01. Sitzung Redaktion Kurier   8:30 Zeitz 
 

So 15.01. Luxemburg-Liebknecht Ehrung Berlin 
Abfahrt WSF 6:30 Uhr 
 

08.00 WSF, Büro 
 

Mi 18.01. Gesamtmitgliederversammlung Nebra 15:00 Nebra, 
Preußischer Hof 
 

Di 24.01.  „Freiheit – Wahrheit – Lüge“  
wie frei sind wir wirklich? Gesprächsrunde 

18:00 SKZ Lindenhof 
HHM 
 

Do 26.01. Infostand HHM    9:00 HHM, Markt 
 

Di 31.01. Rentenpolitisches Forum mit Matthias 
Birkenwald MdB 

17:00 
 

„Alte Schmiede 
Naumburg“ 
 

Do 02.02. Fraktionssitzung KTF 16:00 WSF, 
Töpferdamm 
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 Termine:  

Information:  
 
Das Büro der Kreistagfraktion ist 
zukünftig: 
  von   in  
 
Mo    9:00 – 16:00 Uhr  Zeitz 
Mi 10:00 – 15:00 Uhr WSF 
Do 10:00 – 15:00 Uhr WSF 
Fr   9:00 – 12:00 Uhr Zeitz 
 
geöffnet.  Neue Mitarbeiterin der Fraktion 
ist Heidrun Becker  
Tel.: 03441 715072 
 
Das Büro der Landtagsabgeordneten 
Frank Thiel ist zukünftig: 
 
  von  in 
 

Mo 10:00 – 15:00 Uhr Zeitz 
Di 10:00 – 15:00 Uhr Nebra 
Mi 10:00 – 15:00 Uhr Nebra 
Do 10:00 – 15:00 Uhr  Zeitz 
Fr 10:00 – 15:00 Uhr Zeitz 
 
geöffnet. Neue Mitarbeiterin von Dr. Frank 
Thiel ist Petra Hörning  
Tel. 03441 7669362 
Tel. 034461 25570 

Wir gratulieren recht herzlich allen 
Jubilaren, 

 
die im Januar 

 
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-E-U Kurier 


