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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Stürzt die politische Kultur in Deutschland 2012 noch weiter ab?

Im März 2011 musste Karl Theodor von und zu Guttenberg wegen der
Plagiatsaffäre aus der Bundesregierung weichen. Da half auch nicht,
dass die Bundeskanzlerin erklärte, sie habe keinen wissenschaftli-
chen Assistenten eingestellt, sondern einen Verteidigungsminister.
Professor Dr. Horst Köhler geriet in die Schusslinie der Kritiker, als er
Klartext zum Sinn des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr redete,
indem er den mit den langfristigen strategischen Rohstoffinteressen
begründet hatte. In seiner Sensibilität warf er daraufhin das Handtuch
als Bundespräsident. Danach zauberte die Bundeskanzlerin den bie-
deren damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian
Wulff, der bestenfalls provinzielles Format hat, aus dem Hut Und setz-
te mit viel Druck auf ihre Schwadronen innerhalb der Bundesver-
sammlung durch, dass er nach dem dritten Wahlgang Bundespräsi-
dent werden konnte. Sie sorgte für ein Staatsoberhaupt, das das ver-
bundene Amt sehr dazu nutzt, um sich in Glanz und Glamour zu son-
nen, für das persönliche Wohl in Form von Sonderkreditbedingungen
und kostenlose Urlaube zu nutzen. Von Medien und Öffentlichkeit be-
fragt, manövrierte er feige, betrieb Salamitaktik - meist über seien
Rechtsanwählte -, setzte sich über das Recht auf Meinungs- und
Pressefreiheit hinweg und droht mit martialischen, markigen Worten.
Herrn Wulff mangelt es offensichtlich am Vermögen, die Folgen sei-
nes Redens und Handelns vorauszusehen. Im Internet und darüber
hinaus ist er die prominenteste Witzfigur. Durch die ganze Art und
Weise, wie heutzutage die meisten Medien agieren, wird in einem
Land mit einer langen demokratischen politischen Kultur das rang-
höchste Amt arg ramponiert.

Dr. Philipp Rösler – derzeit Vizekanzler – verkündete auf dem traditio-
nellen Dreikönigstreffen in seiner Eigenschaft als FDP –Vorsitzender
einen Wachstumskurs – mit noch zwei Prozent Rückhalt in der Wäh-
lergunst.

Rein rechnerisch ist formal-demokratisch alles in Ordnung: Die
schwarz–gelbe Mehrheit im Bundestag, von der Bundesversammlung
gewählt, ist Christian Wulff als Bundespräsident nicht absetzbar. Doch
die politische Kultur geht in Deutschland den Bach runter, wenn so mit
dem gesunden Empfinden der Wählerinnen und Wähler umgegangen
wird. Es ist nur noch schwerer, wenn auch notwendiger gewor-
den gegen Politik- und Politikverdrossenheit anzukämpfen.

Winfried Steffen
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Presseerklärung zu „Püschel hat ausgespielt“ in der MZ vom 4. Januar 2012

Pressemitteilung an die Mitteldeutsche Zeitung:
So sehr man die Entscheidung des Eulauer Tha-
ters „Poeta Historica“ begrüßen kann, sich vom
NPD-Sympathisanten Hans Püschel zu trennen,
auch wenn dieser Schritt längst überfällig war, um-
so mehr muss man sich über die Meinung des
Weißenfelser CDU-Stadtrates Jörg Riemer wun-
dern.

So, wie in der MZ vom 4. Januar dargestellt, ver-
tritt er die Meinung, „dass Politik und das Mitwir-
ken in einer Theatergruppe zwei verschiedene
Ebenen seien, solange man nicht jenseits der
Grenzen der demokratischen Grundordnung agie-
re“.

Ja, befindet sich Püschel etwa innerhalb der Gren-
zen der demokratischen Grundordnung, wenn er
eine Partei verteidigt, die Rechtsextremismus,

Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit vertritt,
wenn er sogar die unfassbaren Morde an türki-
schen und griechischen Mitbürgern in seinem In-
ternetauftritt verteidigt? Wer das tut, der stellt sich
selbst ins gesellschaftliche Abseits, der wird nicht
erst dorthin gedrängt, wie Herr Riemer meint.

Rechtsextremismus fängt immer im Kopf an, des-
halb bedarf es wesentlich mehr als bisher der öf-
fentlichen Debatte um dieses Gedankengut. Und
es bedarf größerer und neuer Anstrengungen zur
Stärkung der Zivilgesellschaft. Dabei sind alle de-
mokratischen Kräfte gefragt.

Gunter Schneider

Vorsitzender des Kreisverbandes Burgenlandkreis
der Partei DIE LINKE.

Der Landesvorstand Sachsen-Anhalt bekräf-
tigt seinen Beschluss vom 6. Dezember 2011.
Wir sehen in einem Mitgliederentscheid über
personelle Empfehlungen an den Wahl-
Parteitag im Juni 2012 eine Möglichkeit für
mehr Mitgliederbeteiligung und Transparenz.
Der Mitgliederentscheid kann produktiv verlau-
fen und Ausstrahlung über die Partei hinaus
entwickeln, wenn er mit einer Debatte über
politische Inhalte und Schwerpunkte verbun-
den wird.

Neben dem beantragten Mitgliederentscheid
sieht der Landesvorstand Sachsen-Anhalt alle
Landesverbände in einer gemeinsamen Ver-
antwortung, den kommenden Bundesparteitag
und die dort anstehenden Wahlen des Partei-
vorstandes konstruktiv vorzubereiten. Es
muss gelingen, einen Gesamtvorstand zu
wählen, der eine regionale Ausgewogenheit
ebenso abbildet wie die Pluralität innerhalb
der LINKEN. Ein breit akzeptierter und hand-
lungsfähiger Parteivorstand ist eine zentrale
Voraussetzung, die kommenden politischen
Herausforderungen und die Bundestagswahl
2013 erfolgreich zu bestehen. In diesem Sinne
muss der Göttinger Bundesparteitag ein politi-
sches Aufbruchssignal für DIE LINKE werden.

Begrenzt ist die Zeit des Lebens-
doch unendlich die Erinnerung.

Nachruf
Wir trauern um unseren Genossen

Dr. Peter Loeck

08.02.1936 – 21.12.2011

Er hat als Betriebsleiter und Stadtrat, als Mitglied in
vielen Vereinen und als Genosse die Entwicklung in
Bad Kösen mit gestaltet und dabei konsequent sei-

ne weltanschaulichen Überzeugungen vertreten.
Durch sein aufrichtiges, bescheidenes, aber auch kon

- sequentes Verhalten ist er vielen zum Vorbild ge-
worden.

Sein Ableben ist ein schwerer Verlust, den wir akzep-
tieren müssen, der uns aber auch verpflichtet,

in seinem Sinne weiter zu wirken.

So wollen wir seiner gedenken.

DIE LINKE

Basisorganisation Kreisvorstand
Bad Kösen-Eckartsberga Burgenlandkreis
Naumburg

Bundesparteitag gemeinsam vorbereiten

(Beschluss des Landesvorstandes vom 10. Januar 2012)
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Linke Abgeordnete lassen Koalition nicht in Ruhe

Was die Landtagsabgeordneten anderer Parteien können, können die der LINKEN auch: Mitglieder und Sympathisanten
zum Besuch des Landtages Sachsen-Anhalt nach Magdeburg einladen.

Von Maria Barsi

Mitte Dezember war die letzte Landtagssitzung
des Jahres 2011 und Jan Wagner, der sein Wahl-
kreisbüro in Naumburg/Burgenlandkreis unterhält,
lud ein, sich die Sache einmal direkt anzuhören
und sich nebenbei auch den stattlichen Sitz des
Landtages anzusehen.

16 Neugierige aus den Basisorganisationen Els-
teraue, Görschen, Naumburg und Bad Kösen
machten sich per Bahn auf den Weg und stellten
zunächst einmal mehr fest, dass die Bahnfahrt
aus dem südlichen Landeszipfel zur Landeshaupt-
stadt durch die Umsteigerei immer noch umständ-
lich ist.

An sich sollte ein Gespräch mit Ge-
rald Grünert, er ist kommunalpoliti-
scher Sprecher der Fraktion DIE
LINKE, zu Beginn des Landtagsbe-
such stehen. Dass statt seiner Swen
Knöchel im kleinen Gesprächsraum
erschien, passte aber auch sehr gut.
Schließlich ist Knöchel finanzpoliti-
scher Sprecher seiner Fraktion und
an jenem Nachmittag stand das Fi-
nanzausgleichsgesetz auf der Ta-
gesordnung, über dessen Konse-
quenzen von beiden Seiten auch in
aller Kürze einiges zu sagen war.

Nach einer interessanten Führung durch das his-
torische und sehr schön sanierte Gebäude des
Landtages gab es im Sitzungssaal eine Extrabe-
grüßung der „Gäste der LINKEN, der Damen und
Herren aus Naumburg“ durch Gerhard Miesterfeldt
(SPD), der als Vizepräsident gerade die Sitzung
leitete.

Die Sitzung selbst überraschte die Zuhörer hoch
oben unterm Dach des Saales kaum. Änderungs-
entwürfe des Finanzausgleichsgesetzes und des
Verbandsgemeindegesetzes, eingereicht von der
LINKEN und unterstützt durch BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, wurden durch die Koalitionsfraktionen
abgelehnt. Ebenso ihr Antrag, das Land möge die
Kosten der Schülerbeförderung übernehmen. „Wir
werden in dieser Sache keine Ruhe lassen“, kün-
dete Sabine Dirlich allerdings seitens der LINKEN
an, was Frank Scheurell, der für die CDU in der
letzten Reihe sitzt, zu demonstrativ lautem
„Gegacker“ veranlasste.

Fünf Minuten standen dann jeder Fraktion zu,
ganz kurz in aller Öffentlichkeit ihre Meinung zum
Gesetzentwurf zu sagen, der ja im Vorfeld der
Landtagssitzung schon ausgiebig in den Fraktio-
nen und Ausschüssen diskutiert worden war. Pe-
ter Rotter (CDU) fand das Finanzausgleichsge-
setz, das bei einer ungleichmäßigen Umverteilung
der finanziellen Mittel 18 Millionen Euro weniger
für die Kommunen festschreibt, schlicht hervorra-
gend. Schließlich baue es Bürokratie ab, meinte
er. Das sah Cornelia Lüddemann, die für BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sprach, völlig anders. Sie
schloss sich inhaltlich dem Redebeitrag von Sabi-

ne Dirlich an. Die Naumburgerin Krimhild Niestädt
wiederum warb namens der SPD um Zustimmung.
Diese wurde durch die Stimmen der Koalition im
Landtag Sachsen-Anhalt schließlich auch mehr-
heitlich erteilt.

Es ist kein leichtes Brot für die Abgeordneten der
LINKEN in diesem Landtag. Doch sie scheinen ein
breites Kreuz zu haben und können wohl auch
Abstimmungsniederlagen ganz gut wegstecken.
So ein Besuch ihrer Wähler tut ihnen aber sicher
auch gut und diesen auch. Auf alle Fälle ist so ein
Landtagsbesuch interessant und das kann man
sich als wählender Bürger ruhig mal antun, auch
wenn die Zeit knapp ist.

Sie reichte aber zum Schluss immerhin noch für
eine schnelle Umarmung und ein Schulterklopfen
mit Frank Thiel und Jan Wagner, den Landtagsab-
geordneten der LINKEN aus dem Burgenland-
kreis, als die kleine Delegation die Sitzung verlas-
sen musste, um ihre Züge zurück „in den Süden“
zu kriegen.
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Zur Schulsituation im Burgenlandkreis
– hier speziell in Lützen

Zurzeit laufen nicht nur in den Fraktionen
des Kreistages große Diskussionen hinsicht-
lich der Gustav-Adolf-Schule in Lützen. Be-
sorgt äußern sich auch Eltern, Lehrer und
Schüler hinsichtlich der künftigen Situati-
on. Nun soll im Kreistag über den Verkauf
der Sekundarschule abgestimmt werden.
Und da bleiben 2 Möglichkeiten:
Wir stimmen dem Verkauf zu einem ver-
handelbaren Preis zu, dann erledigt sich der
finanzielle Zuschuss durch die Stadt Lützen
für einen Schulneubau.

Stimmen wir gegen den Verkauf, wird der
BLK weiter mit Kosten für die Schule be-
lastet und die Stadt Lützen baut trotzdem
eine neue Schule.
Was also ist vernünftig? Beim Verkauf der
Immobilie bleibt die Schule erhalten, dem
BLK bleiben weitere Kosten für die Schule
erspart. Außerdem hat auch das Land be-
reits dem Verkauf der Schule zugestimmt
hat. Es muss einfach die Frage gestellt
werden, ob sich das Land nicht wieder ein-
mal aus der Verantwortung nimmt und in
Widerspruch gerät mit der Forderung nach
einer staatlichen Schule für alle. Und ver-
stößt nicht auch der BLK gegen seinen ei-
genen Schul- und Entwicklungsplan?

Kreisverband der Linksjugend [`solid] in der
Gründungsphase

Am 18.12.2011 trafen sich junge Menschen in
Zeitz, um die Gründung eines Kreisjugendverban-
des vorzubereiten. Im Burgenlandkreis sind 16
junge Leute bereit, dem Kreisverband der Linksju-
gend [`solid] beizutreten. Verabredungen über ei-
nen möglichen Vorstand gibt es bereits. So soll
der Genosse Theis (Hohenmölsen) als Sprecher
fungieren. Weiterhin wollen die Genossin Hoyme
(Naumburg), der Genosse Wagner (Naumburg)
und der Genosse Haschke (Zeitz) den Vorstand
bilden.

Lobenswert ist, dass bereits ein Programm exis-
tiert, in dem sich die gesellschaftlichen Verhältnis-
se widerspiegeln und aus Sicht der Jugend Ant-
worten für die Fragen unserer Zeit gegeben wer-
den. Das Programm der Linksjugend [`solid] unse-
res Kreisverbandes beinhaltet nachstehende Pro-
grammpunkte:

I. Wirtschaft und Arbeit

II. Bildung, Soziales, Bürgerrechte und Demokratie

III. Ökologie

IV. Frieden vor Ort, Bundeswehrpräsenz im Terri-
torium

V. Freiheit für die Jugend

Die Initiative dieser 16 jungen Menschen zur Grün-
dung einer Jugendorganisation verdient im gesam-
ten Kreisverband breite Unterstützung. In den Vor-
ständen der Stadtverbände und Basisorganisatio-
nen sollten Ideen entwickelt werden, um erstens
die Vorhaben der linken Jugend zu unterstützen
und zweitens für die Gewinnung weiterer Mitglie-
der des Jugendverbandes zu sorgen. Es reicht
eben nicht, unserer Parteijugend viel Erfolg zu
wünschen, sondern es ist auch überall Hilfe bei der
Verwirklichung ihrer Vorhaben zu gewährleisten.

Reinhard Weber
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Glücklich sind die Menschen,
wenn sie haben,
was gut für sie ist.

Platon

Endete das alte Jahr schon mit vielen unan-
genehmen Dingen, so fängt das neue auch
nicht besser an.

In der Zeitzer Innenstadt schließen Geschäf-
te, es werden immer mehr. Wohin dann ein-
kaufen gehen? Gehen ist der falsche Aus-
druck, da wird wohl eher gefahren. Nun, ich
habe kein Auto, da nehme ich die Öffentli-
chen, aber ehe ich da in der Stadt umher fah-
re mit Umsteigen, Warten und anderen Hin-
dernissen, bin ich auch in die nächste Stadt
gefahren, Leipzig und Gera liegen da nahe.

Ob das gewollt ist?

Aber es geht ja weiter. Da soll in der Gemein-
de Elsteraue die Bibliothek geschlossen wer-
den, weil zu teuer!? Ob das die Lösung ist?
Ich bin schon seit mehr als 30 Jahren Leserin
dort, das ANGEBOT ist gut und ich muss mir
nicht immer Bücher kaufen, für die ich dann
keinen Platz habe. Gerne gab ich auch mal
gelesene dort ab, damit andere auch noch
Genuss an dem Buch finden können. Wegen
2 000 € Sachkosten im Jahr steht diese Ein-
richtung nun zur Disposition, die Einrichtung,
die sich in der Schule befindet , kurze Wege
für kurze Beine.

Wie ich erfahren habe, standen unsere zwei
Gemeinderäte allein auf weiter Flur bei der
Abstimmung, alle anderen stimmten dafür.
Lesen sicher nicht!

Weiter habe ich erfahren müssen, dass die
Arbeit der Frauenschutzwohnung in Zeitz am
30.06.2012 eingestellt werden soll.

Kein Bedarf?

Nein, angeblich kein Geld, obwohl alle Betei-
ligten die Finanzierung zugesagt haben, das
Land für zwei Jahre, die Stadt, der Burgen-
landkreis. Das Haus ist überbelegt. Was wer-
den denn dann die Frauen mit ihren Kindern
tun?

Keine Ausweichmöglichkeit, also was tun?
Wo bleibt die Verantwortung des Trägers?
Herr Kosdon von der Diakonie macht es sich
etwas einfach, wenn er auf den Protestbrief
des Frauenarbeitskreises schreibt:“Denkbar
wäre zum Beispiel auch ,dass sich ein
Frauenhausverein gründet, der die Arbeit
der Schutzwohnung, auch aus einer regio-
nalen christlich motivierten „Vor Ort – Per-
spektive“ übernimmt und weiterführt.“

Denkbar wäre das, aber eher unrealistisch, da
eine Vereinsgründung ja erstens Willige vor-
aussetzt und einen langen Atem dazu und
was das Wesentlichste ist, eine Anerkennung
als gemeinnütziger Verein, um die Fördermit-
tel beantragen zu können. Und das alles bis
Juni dieses Jahres. Ein Optimist, der Herr
Kosdon und ein christlicher dazu. In einem
Gespräch im Januar mit dem OB von Zeitz
möchte er das Problem „erörtern“!!

Nun hoffe ich auf den Aktionstag der älteren
Generation, der am 4. April bundesweit be-
gangen wird. Vielleicht gibt es da auch Ideen,
wie man eine Bibliothek retten kann. Die Ab-
schaffung des kreiseigenen Bücherbus
konnten wir damals nicht verhindern, viel-
leicht aber diese Schließung.

Wer Ideen hat, ich bin für jeden Tipp dankbar.

Karin Denk

BO Elsteraue

Rosige Aussichten im Neuen Jahr
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Mit den Unterschriften der Außen- und Finanz-
minister der Europäischen Gemeinschaft (EG)
unter den Vertrag von Maastricht am 7. Februar
1992 wurde die Gründung der Europäischen
Union vollzogen. Diesem geschichtlichen
Schritt, der jenen Kontinent bedarf, auf dem in
früheren Jahrhunderten zahllose Kriege wüteten
und von dem beide Weltkriege ausgingen, lief
ein langer Prozess voraus, wesentlich begin-
nend mit den am 25. März 1957 von den Bene-
lux-Staaten, der BRD, Frankreich und Italien
unterzeichneten Römischen Verträgen über die
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG). Innere und äußere Prozesse ein-
gangs der neunziger Jahre trieben die Entwick-
lung voran, insbesondere der Zusammenbruch
des Staatssozialismus und die Wiederherstel-
lung der staatlichen Einheit Deutschlands. Mit
dem Vertragswerk von Maastricht entstand die
heutige Struktur der Europäischen Union, basie-
rend auf drei Säulen: den Europäischen Ge-
meinschaften, gemeinsamen Außen– und Si-
cherheitspolitik sowie der Zusammenarbeit von
Polizei und Justiz. Dazu gehören auch die Ge-
burtsschwächen, vornehmlich der Umstand,
dass die EU
in ihrem Cha-
rakter von
der Vorherr-
schaft des
Finanzkapi-
tals geprägt
wurde und
von Beginn
an weit da-
von entfernt ist, eine Union der Völker zu sein.
Gründungsmitglieder waren diese 12 Staaten:
Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Portugal und Spanien.
In der ersten Säule waren verschiedene Ge-
meinschaftsorganisationen zusammengefasst,
die auf einen einheitlichen Wirtschaftsraum hin-
arbeiten sollte, beispielsweise die Europäische
Atomgemeinschaft und die Europäische Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl. Die gemeinsa-
me Außen- und Sicherheitspolitik sollte die en-
gere Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten be-
wirken und zielte ab auf die Schaffung der Pos-
tens eines europäischen Außenministärs. Im
Rahmen der dritten Säule wurde die Zusam-
menarbeit in Strafsachen verbindlich festgelegt.
Die europäische Polizeibehörde Europol

Mit dem Vertrag von Maastricht erfolgte vor zwanzig Jahren die Gründung der EU

wurde gegründet. Im Artikel A des Vertrages
über die Europäische Union heißt es u.a.:
,,Dieser Vertrag stellt eine neue Stufe bei der
Verwirklichung einer immer engeren Union der
Völker Europas dar, in der die Entscheidungen
möglichst bürgernah getroffen werden“ Mit die-
sem Vertrag wurde die Unionsbürgerschaft ge-
schaffen.
Eine Wirtschafts– und Währungsunion wurde
gegründet mit dem Ziel einer gemeinsamen
Währung für alle Mitgliedsstaaten. Das Europäi-
sche Parlament bekam weitere Rechte zuge-
sprochen. In einem so genannten Sozialprotokoll
verpflichteten sich die Mitgliedsstaaten (außer
Großbritannien) zu einer gemeinsamen Zustän-
digkeit für sozialpolitische Angelegenheiten wie
die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen. Die Festlegungen des Maastrichter Ver-
trages waren durchaus geeignet als Fundament
für den Aufbau der Europäischen Union. Dass
sie erst in Zukunft eine Union der Völker werden
kann, lag an einem solchen Konstruktionsfehler
wie dem Umstand, nur in einigen Ländern den
Vertrag dem Volk zur Entscheidung vorgelegt zu
haben. In der BRD bleiben die Wählerinnen und

Wähler davon
ausgeschlossen.
Die Zustimmung
wurde allein dem
Bundestag über-
lassen. Die Aus-
wirkungen des
Durchsetzens des
neoliberalen Kon-

zepts durch die herrschenden Kreise führten da-
zu, dass die regierenden Politiker auf Tempo
drückten, um sich zu profilieren und darauf, über
die Einführung der Einheitswährung Euro die
Herrschaft des Finanzkapitals auszubauen. Das
Versäumnis, die Euro-Einführung durch eine
Wirtschafts-, Fiskal- und Sozialunion zu unter-
setzen, fiel den EU-Mitgliedsstaaten mit der welt-
weiten Finanz- und Wirtschaftskrise sowie der
Eurokrise förmlich auf die Füße und hat schwe-
re, noch nicht absehbare wirtschaftliche, soziale
und politische Folgen. Ein erster unabdingbarer
Schritt zur Verbesserung der Lage besteht darin,
das Primat der Politik wieder herzustellen und
für solche Verfahrensweisen zu sorgen, dass die
Finanzmärkte in die Interessen der gesamten
Gesellschaft eingeordnet werden.

Winfried Steffen
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Mit dem Bus zur Luxemburg-Liebknecht-Ehrung nach Berlin

von Maria Barsi

„Da fahre ich nicht mit, da sind ja nur alte Leute“, hatte mir einige Tage zuvor ein junger Genosse gesagt, als ich
ihn fragte, ob wir uns denn bei der Luxemburg-Liebknecht-Ehrung in Berlin sehen
würden. Er hätte sich gewundert, wenn er denn mit mitgefahren wäre.

In der Tat überwogen zwar die höheren Lebensalter in dem Bus, der um 6.30 Uhr in
Weißenfels mit Zusteigestellen in Merseburg und Halle losfuhr, aber unter den 19
Mitfahrern allein aus dem Burgenlandkreis waren auch junge Erwachsene und ein
Jugendlicher. Und im Tausende Menschen zählenden Demonstrationszug zur Ge-
denkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde schien sich Jung und Alt durch-
aus in der Waage zu halten.

Es war kalt, aber sehr sonnig, die Polizei war zwar allgegenwärtig, hielt sich aber
deutlich zurück und so war die Stimmung prächtig. Natürlich musste jeder damit le-
ben, dass vor, neben oder hinter ihm möglicherweise Parolen gerufen wurden, die
nicht unbedingt mit der eigenen Meinung übereinstimmten. Das linke Spektrum ist
nun einmal sehr breit und das muss man aushalten, wenn man an einer solchen
Demonstration teilnimmt.

Das gemeinsame Gedenken an die vor 93 Jahren ermordeten Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht, zu dem die LINKE wie jedes Jahr aufgerufen hatte, wurde in der
Gedenkstätte von Musik Johann Sebastian Bachs untermalt. Blasmusik, kämpferi-
sche Lieder, lautstarke Werbung für die verschiedensten politischen Positionen wa-
ren der Straßendemonstration vorbehalten und sollten auf dem Vorplatz zurückblei-
ben. Das klappte nicht ganz, aber wer dem besinnlichen Gedenken den Vorrang vor einem schnellen Abwerfen
einer roten Nelke an den Gedenksteinen gab, konnte das durchaus tun. Es brauchte halt Zeit, denn der Andrang
war wirklich groß.

Wer Kontakte suchte oder diskutieren wollte, der hatte im Anschluss auf dem Vorplatz ausreichend Gelegenheit
dazu: an Ständen der LINKEN, von Gewerkschaften, Kommunisten, Spartakisten, Trotzkisten, antifaschistischen
Initiativen, Zusammenschlüssen ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger und jungen Menschen, die sich als

Revolutionäre verstehen. Dazu stellten sich Ta-
geszeitungen vor, alternative Verlage, Solidaritäts-
initiativen und Antiquariate. Da gab es so viele
Anregungen mannigfaltiger Art, dass besonders
die Hallenser um Marianne Böttcher vom Stadt-
verband Halle, die die Busfahrt organisiert hatte,
bei der Heimfahrt heftig über die Tätigkeit in ihren
Basisverbänden und die Einbeziehung bezie-
hungsweise Gewinnung junger Menschen in die
praktische politischen Arbeit diskutierten.

Rosa Luxemburg, zeit ihres Lebens eine ausge-
sprochen streitbare Politikerin, hätte es gefreut.

Urheberrecht Fotos: Frank Weidauer

Stilles Gedenken und streitbare Diskussionen

Demonstrationszug an der Gedenkstätte

Gedenkstelle Wilhelm
Liebknecht

Blumenmeer
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Anlässlich der schlimmen Ereignisse, die durch
Rechtsextremisten erfolgten, müssen wir auf loka-
ler Ebene und möglichst in ganz Deutschland Akti-
onen durchführen. Wir müssen über das gesell-
schaftliche Versagen reden, das zum Erstarken
rechten Gedankengutes führt. Vor allem die Pres-
se muss aufklärend wirken, denn die besseren Ar-
gumente haben wir, die Demokraten. Wer den Fa-
schismus und deren Massenmörder verehrt, so
etwas muss einfach verboten werden. Mit ehrlicher
Überzeugung müssen wir es schaffen, den Zulauf
zu den Nazis zu verhindern und die Mitläufer wie-
der in die demokratische Gesellschaft zurück zu
holen.

Da ich auch in Bayern etwas politisch tätig bin, se-
he ich diese Entwicklung im Zusammenhang mit
unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Unser ma-
terielles Denken, die Vorgaben der neoliberalen
Politik und die nicht genügende Aufklärung, vor
allem unserer Jugend. Fehlende Moral in unserer
Gesellschaft ist der Nährboden für solch eine Ent-
wicklung. Unser materielles Denken gibt kaum ei-
nen Freiraum für echte Wertvorstellungen. Unsere
Gesellschaft produziert ständig Randgruppen, die
Politik versagt. Niemand beschäftigt sich mit

den Menschen und soziales Denken fehlt oft
ganz.

Nehmen wir den Inhalt der Hymne der BRD—
Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche
Vaterland! Danach lasst uns alle streben brüder-
lich mit Herz und Hand! Einigkeit und Recht und
Freiheit sind des Glückes Unterpfand: Einigkeit
gibt es nicht mehr. Recht, unterscheidet zwischen
arm und reich. Freiheit haben wir schon lange
nicht mehr. Frei ist nur der, der sich es auch leis-
ten kann.

Wer strebt noch nach diesen Grundsätzen?

Brüderlichkeit ja, wenn es um Gewinne geht.

All diese grundsätzlichen Aussagen werden von
den Neoliberalen total verletzt.

Max Labude

Meinungen

So lautet der Titel auf einer Seite des ND vom Wo-
chenende 7./8.Januar 2012

Das interessiert mich sehr, bin ich doch schon im-
mer Bahnfahrerin. Also lese ich, um zu wissen, wie
das gehen soll.

Bahn-Geno, was ist das denn? Aha- eine Bahn-
Genossenschaft. Und das soll funktionieren? Das
Ganze liest sich etwas utopisch, aber dann, bei
näherer Betrachtung, finde ich das Anliegen sehr
gut. Nicht eingleisige, wenig rentable Strecken,
sondern besonders an profitablen Strecken haben
sie Interesse, die Genossenschafter. Sie sind
gleich am ganzen Personenverkehr interessiert,
eine Privatisierung der Bahn wollen sie verhindern,
der Börsengang ist ja erst einmal auf unbestimmte
Zeit verschoben.

Die Bahn-Geno befindet sich noch im Aufbau, rund
40 Beteiligte suchen nach Mitstreitern mittels Info-
veranstaltungen. Sie wollen diesen tausendfach
geäußerten Klagen über die derzeitige Bahn ein
Konzept entgegensetzen, Sie wollen eine andere
Bahn, eine , die nicht am kapitalistischen Fressen
orientiert ist, sondern an einer demokratischen
Mitbestimmung.

Mitstreiter kommen auch aus der Protestbewegung
„ gegen Stuttgart 21“ oder vom Zusammenschluss
„Bahn für alle“. Dazu heißt es im Artikel: „Die brin-
gen den Zorn mit. Den brauchen die Genossen,
damit ihr Vorhaben an Dynamik gewinnt.“

„Wer Bahn fährt, soll sich von uns angesprochen
fühlen“, sagt die Rechtsanwältin Pilarsky-Grosch,
die über den BUND aufmerksam wurde auf das
Projekt. Schweizerische Bahnen dienen als Vor-
bild. Denn diese sind um Dimensionen besser auf-
gestellt als die Deutsche Bahn, sie fahren viel re-
gelmäßiger zwischen Städten , Umsteigen geht
problemlos, Pünktlichkeit ist oberstes Gebot in der
Schweiz. Wie sie das nur hin bekommen!? Hier
verschlingt die Bahn Millionen und Abermillionen
und mit welchem Ergebnis? Davon können wir täg-
lich hören und lesen. Geld fließt in Prestigeobjekte
und ICE-Verbindungen, alles andere bleibt auf der
Strecke. Aber bekannt ist, dass sich der Bedarf
eher auf den Nahverkehr richtet.

Ich bin gespannt, wie es damit weitergeht, drücke
fest beide Daumen, dass sie damit auf erfolgrei-
cher Spur sind und lege schon mal einen kleinen
Betrag beiseite, um mich in die Genossenschaft
einzukaufen, wenn es so weit ist.

„Eine bessere Bahn ist möglich“ Karin Denk
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Das Pokern um Schulstandorte

Im Schul-, Kultur und Sportausschuss am 16. Januar 2012 wurde eine Vorlage zum Verkauf der kreis-
eigenen Schulliegenschaft vorberaten. Die Sekundarschule Lützen wird auf Beschluss des Kreistags
geschlossen. Derzeit besuchen noch viele Schüler die Schule in auslaufender Beschulung. Das Ge-
bäude sollte nach einem Beschluss des Kreistags verkauft werden.

Da sich in der Stadt Lützen einen Trägerverein „Gustav-Adolph“ gegründet hat, würde sich das ehe-
malige Schulgebäude als Schulliegenschaft anbieten. Auf Grund von Schwierigkeiten beim Vertrags-
abschluss äußerte sich die Stadt so: „egal ob der Kreistag einem Verkauf der Immobilie zustimmt oder
nicht“ — dann wird ein Neubau (finanziert durch die Stadt) entstehen.

In den letzten 5 Jahren hatte der Landkreis noch an die 98 000 € in das sanierungsbedürftige Haus
investiert. So wurden beispielsweise das Chemiekabinett und die Heizungsanlage saniert. Diese heizt
u.a. auch die Turnhalle im Besitz der Stadt. Das Gebäude der Sekundarschule steht auf einem denk-
malgeschützten Gesamtkomplex mit der Grundschule der Stadt Lützen. Das angrenzende Schweden-
haus des Landkreises liegt hingegen auf einem Grundstück der Stadt.

Der Landrat Harry Reiche hatte im letzten Kreistag der Stadt öffentlich und völlig überraschend ein
Verkaufsangebot von 10 000 Euro unterbreitet. Dieses Vorgehen hat für allgemeine Verwunderung in
den Fraktionen gesorgt. Die Verwaltung fürchtet, bei Nichtverkauf auf einer unverkäuflichen Ruine sit-
zen zu bleiben.

In der Fraktion DIE LINKE werden Stimmen laut, die einem Verkauf zwar prinzipiell nicht im Wege ste-
hen wollen, aber einen angemessenen Verkaufspreis erzielen möchten. Andere wollen den Verkauf
ablehnen und somit auf Einnahmen verzichten.

Fakt ist, so oder so: Die neue Privatschule wird von den Kreisräten politisch nicht zu verhindern sein.

Da der Trägerverein eine Gesamtschule bilden will, ist von Auswirkungen auf die umliegenden Sekun-

darschulen und das Gymnasium Hohenmölsen auszugehen. Das Gymnasium Hohenmölsen könnte

nach Hochrechnung des Burgenlandkreises etwa ab dem Jahr 2020 unter die derzeit erforderlichen

Schülerzahlen von 400 Schülern rutschen und wäre von Schließung bedroht.

Christine Krössmann Petra Hörning
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Ein immer wichtig werdender Bestandteil im
Bereich der Freiwilligentätigkeit sind die Mehr-
generationenhäuser. Sie vereinen Menschen
generationsübergreifend.
Diese Häuser verfügen über soziale Potenzia-
le, die noch lange nicht alle genutzt werden. Es
ist ein Entwicklungsprozess, der stetig neue
Formen des Engagements hervorbringt, je
nach dem welcher Bedarf gedeckt werden
muss. Somit ist Flexibilität eine der Vorausset-
zungen, um über einen langen Zeitraum erfolg-
reich arbeiten zu können.

Was sind die Aufgaben von Mehrgenerationen-
häusern? Sie wollen Menschen motivieren und
mobilisieren, um sich für andere zu engagie-
ren.
Kernpunkt ist, dass es generationsübergreifend
geschieht. Es wird Platz und Raum geboten-
eine Begegnungsstätte entwickelt sich.
Die Aufgaben sind vielfältig und komplex
zugleich: freiwilliges Engagement weiter stär-
ken, Berufstätige bei Erziehung und Pflege
bestmöglich unterstützen, Bildungs- und Inte-
grationsangebote bedarfsgerecht ausweiten
und sich als unverzichtbare Dienstleister und
Knotenpunkte in den Kommunen zu verankern.
Mit dieser Vielfältigkeit werden der Gesell-
schaft wertvolle Ressourcen zur Verfügung ge-
stellt, vor allem die Teilhabe an vorhandener
Lebenserfahrung soll ein Zukunftsziel werden.
All diese Dinge machen Mehrgenerationenhäu-
ser für die Zukunft unverzichtbar.

Mehrgenerationenhäuser verstehen sich als
offene Häuser-sie wollen auf lokaler Ebene alle
Menschen aktiv einbinden-unabhängig von ih-
rem Alter, ihrer Nationalität und ihrem Her-
kunftsland. Der gegenseitige Austausch und
das alltägliche Miteinander in den Begeg-
nungsstätten vermittelt allen ein Gefühl des
Willkommenseins.

Mehrgenerationenhäuser als Drehscheibe für bürgerschaftliches Engagement

Welche Herausforderungen bringen Mehrge-
nerationenhäuser mit sich? Die Mobilität der
Nutzer unterstützen, die Nachhaltigkeit im fi-
nanziellen Bereich anstreben, die Belebung
der offenen Häuser nachhaltig planen und
die Motivation der Freiwilligen besonders auf-
merksam stärken.

Mehrgenerationenhäuser halten für ihre
„Bewohner“ ein verbessertes Lebensgefühl
bereit. Es werden nicht nur das eigene Selbst-
bewusstsein gestärkt, sondern auch soziale
Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein
jeden Tag aufs Neue herausgefordert.
Aber der wichtigste Aspekt in dieser Gesell-

schaft ist, dass man sich als Person/ Mensch
unentbehrlich fühlt, egal wie alt oder jung
man ist, welche Sprache man spricht oder
welcher Nationalität man angehört.

Und genau dies macht vor allem außerge-
wöhnliches Engagement für andere Men-
schen möglich.

Anja Krimmling-Schöffer

Korrektur zur Veröffentlichung der neuen Geschäftszeiten der Kreistagsfraktion:

Montag 09:00 Uhr- 17:00 Uhr in Zeitz, Altenburger Str. 40 Tel.: 03441 / 71 50 72
Mittwoch 10:00 Uhr - 15:00 Uhr in Weißenfels, Töpferdamm 6 Tel.: 03443 / 82 09 822
Donnerstag 10:00 Uhr - 15:00 Uhr in Weißenfels, Töpferdamm 6
Freitag nach Vereinbarung

Geschäftsführerin ist Heidrun Becker, da Petra Hörning eine andere Funktion übernommen
hat.
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Des Briefträgers Leid

Anders als in nahezu allen
Bereichen des öffentlichen
Lebens in Deutschland gibt es
bei Briefkästen keine DIN-
Norm. Wer sich schon bemüh-
te Informationsmaterial an den
Mann oder die Frau zu brin-
gen, weiß davon ein Lied zu
singen. Übersichtlich gestaltet
sich die Zustellarbeit in den
Vierteln neuerer Bauart. Dort
flutscht es noch, wie man so
schön sagt. Wesentlich kom-
plizierter gestaltet sich das
Ganze in den Gründerzeit-
und Jugendstilquartieren. Dort
ist die Briefkastenanlage oft
nur mit Schlüssel im Innenflur
oder eben auch gar nicht zu
erreichen. Klingeln oder auf-
geben ist hier die Frage. Ein
echtes Suchspiel hat der
Postboten in den Siedlungen
des ländlichen Raumes zu
absolvieren. Mit enormer Kre-
ativität wurden dort
„Briefkästen“, die kaum noch
diesen Namen verdienen,
nach Marke Eigenbau gebas-
telt. Farblich passend hinter
dem Gartenzaun versteckt,
oder an der Wohnungstür ver-
schraubt, wird der gestresste,
unterbezahlte Zusteller oder
die Zustellerin gezwungen, die
sonst so heilige Privatsphäre
des Adressaten zu verletzen.
Vorbei an Hunden, Baugruben
und Pflanzschalen schlängelt
sich sein oder ihr Weg zum
lang gesuchten Briefschlitz.
Ein Knochenjob, weiß jeder,
der sich in diesem undankba-
ren Gewerbe schon rum-
schlug.

Fakt ist, sie muss her, die
DIN -Norm für den deutschen
Briefkasten. Das ist durchaus
als Antragsvorschlag für den
Deutschen Bundestag zu ver-
stehen.

Von Petra Hörning

Der Ball ist rund und die Luft im Stadion wird im-
mer heißer

Gewalt am Spielfeldrand wird zunehmend zum Problem für die Fußballvereine
und die Leid tragenden Polizisten. Von ihnen wurden allein im letzten Jahr über
200 verletzt. Unbeteiligte Freunde des runden Leders kamen gar über 800 zu
Schaden. Die Zahl der gewaltbereiten Fans (Focus 46/2011 berichtete) wird von
der Polizei auf über 7000 geschätzt. Die Kosten für die Spielsicherung explodie-
ren und die Vereine bekommen ihre eigenen „Fans“ nicht mehr in den Griff. Viele
Polizisten haben Angst und fühlen sich wie „Freiwild“, zumal viele Verfahren von
den Richtern eingestellt werden. Die Steinewerfer hingegen bejubeln sich im In-
ternet und feiern ihre Schlachten: „Ich hab die Bullen noch nie so einstecken se-
hen“. Es wird Zeit, dass die Verantwortlichen auch für den Schaden zahlen müs-
sen und die Vereine die Spiele auf eigene Kasse von Sicherheitsfirmen absichern
lassen müssen. Die Belastung für den Steuerzahler ist kaum noch zu vertreten
und absolut nicht zu „gendern“, denn welcher Frauensport verursacht solchen
Aufwand und endet so blutig.

Im sozialen Abseits

leben etwa ein Fünftel der Berliner. In Brennpunktvierteln beziehen mehr als die
Hälfte der Kinder Hartz IV. Lediglich 4 % der im öffentlichen Beschäftigungsbe-
reich (ÖBS) Beschäftigten gelingt der Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt. Daran
ändert auch die zunehmende Zahl freier Stellen nichts. Besonders Alleinerziehen-
de sind von staatlichen Leistungen abhängig. Eine Mutter mit drei Kindern müsste
eine Job finden, dem mit mindestens 9,23 Euro die Stunde bezahlt wird, um frei
zu sein von Almosen. Damit würde es ihr maximal gelingen, ihr niedriges Lebens-
und Einkommensniveau halten zu können. Ein schier aussichtsloses Unterfan-
gen.

Volksentscheid über Eurorettung

Immer lauter werden die Stimmen warum die deutsche Demokratie das Volk nicht
über einen neuen Eurorettungsschirm entscheiden lassen will. Damit befindet
man sich freilich in der Tradition der Vermeidung einer all zu großen Volksnähe,
wie schon bei der Entscheidung für den Eintritt in die EU und der Einführung des
Euros praktiziert. Die Bürger könnten ja angesichts der instinktiv verspürten Ge-
fahr für ihren Wohlstand, gepaart mit ihrer chronischen Uninformiertheit und des
fehlenden Vermögens „das große Ganze“ zu sehen, egoistisch nein sagen. Den
Griechen wurde verwehrt sich gegen das „Geldnehmen“ zu entscheiden und den
Deutschen gegen das „Geldgeben“.

Die guten und die bösen Parteien

„Die CSU will extremistischen Parteien wie der NPD die staatliche Finanzierung
entziehen.“ War kürzlich der Presse zu entnehmen. Eine Änderung des Grundge-
setzes soll es möglich machen. Derzeit stehen allen Parteien, die gewisse Wahl-
erfolge verzeichnen könnten, staatliche Gelder zu. Die NPD finanziert sich zu fast
40 % von Staatsgeldern. Nun hat sich der Gesetzgeber schon in der Vergangen-
heit eine gewissen „künstlerische Freiheit“ genommen und z.B. Berufsverbote im
öffentlichen Dienst für Funktionäre nicht verbotener aber missliebiger Parteien
ausgesprochen. Dass ein solch gesetzeswidriges Verhalten sich auch schnell
gegen DIE LINKE richten kann, liegt auf der Hand. Die Stimmung war schon in
jüngerer Vergangenheit gelinde gesagt „aufgeheizt“. Unsere Demokratie ist gut
beraten, nach erlaubten und verbotenen Parteien und nicht nach lieben und un-
liebsamen zu unterscheiden.

Petra Hörning
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Wir gratulieren recht herzlich allen
Jubilaren,

die im Februar

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 Burgen-
landkreis und die

Redaktion des S-U-E-Kurier

Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort

Mo 06.02. Sozialsprechstunde Weißenfels vormittags Töpferdamm 6

Mo 06.02. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Weißenfels Markt

Do 09.02. Sitzung SV Hohenmölsen 17.00 Büro R. Weber, Mauerstra-
ße, Hohenmölsen

Mo 13.02. Sozialsprechstunde Weißenfels vormittags Töpferdamm 6

Mo 13.02. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Weißenfels Markt

Do 16.02. Redaktion KURIER 8.30 Altenburger Straße 40,
Zeitz

Do 16.02. Geschichtskommission 14.00 Altenburger Straße 40,
Zeitz

Do 16.02. Sitzung Kreisvorstand 17.30 Töpferdamm 6, Weißenfels

Sa 18.02. ANTI-NAZI-Demo Dresden (evtl. Busanreise über Jugend-
verband möglich—noch Klärungsbedarf)

Dresden

Mo 20.02. Sozialsprechstunde Weißenfels vormittags Töpferdamm 6

Mio 20.02. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Weißenfels, Markt

Do 23.02. Infostand Hohenmölsen 9.00 Marktplatz, Hohenmölsen

Mo 27.02. Sozialsprechstunde Weißenfels vormittags Töpferdamm 6

Mo 27.02. Montagsdemo Weißenfels 18.00 Weißenfels, Markt

Mo 27.02. MV BO Hohenmölsen—Die Vorhaben und Aufgaben der
BO in Auswertung Kreisparteitag vom November 2011

18.00 SKZ Lindenhof, Hohenmöl-
sen

Mi 29.02. LINKE Gesprächsrunde—Christentum und Sozialismus
Referent Pfarrer Hempel aus Hohenmölsen

18.00 SKZ Lindenhof, Hohenmöl-
sen

VORSCHAU MÄRZ 2012
Sa 03.03. Bundesweite Aktion—400 Infostände mit Wetteinsatz einer

„Unternehmerin mit linkem Herz“ je 4,-€ für „Milch für Ku-
bas Kinder“

Do 08.03. Frauentag!!!!


