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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Der Internationalen Kindertag lebt – auch in Naumburg und Zeitz

Von Reinhard Weber

Hervorgegangen ist der Internationale Kindertag aus der Genfer Welt-
konferenz für das Wohlergehen der Kinder vom August 1925. In der
DDR wurde der Internationale Kindertag am 1. Juni gefeiert und in der
BRD war der Weltkindertag am 20. September.

Seit der Wiedervereinigung ist der Weltkindertag am 20. September
der gemeinsame offizielle Kindertag. Aber im Osten Deutschlands,
wie auch in der Bundeshauptstadt wird weiterhin am 1. Juni der Inter-
nationale Kindertag begangen.

Besonders an diesem Tag soll auf die grundlegenden Kinderrechte
aufmerksam gemacht werden. Es gibt inzwischen viele Vereinbarun-
gen oder Aktionspläne, in denen international anerkannte Kinderrech-
te dargestellt sind bzw. deren Umsetzung aufgezeigt wird.

Was sind denn nun international anerkannte Kinderrechte?

Hier nur die, die in Familie und Gesellschaft eigentlich immer durch-
setzbar wären und vor allem in so einem reichen Land wie Deutsch-
land.

1. Chancengerechtigkeit bei und durch Bildung

2. Aufwachsen ohne Gewalt

3. Förderung eines gesunden Lebens und gesunde Umweltbedingun-
gen

4. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am gesellschaftlichen
Leben

5. Angemessener Lebensstandard für alle Kinder und Jugendlichen

Bei näherer Betrachtung dieser elementaren Kinderrechte wird sicht-
bar, dass deren Umsetzung in Deutschland noch lange keine Realität
ist. Ja sicher, wissen wir das alles, aber sollen wir deshalb aufhören,
die Durchsetzung der Kinderrechte einzufordern. Unsere Partei DIE
LINKE hat schon Konzepte für die Umsetzung dieser grundsätzlichen
Forderungen für Kinder. Andere Parteien sind weniger interessiert an
der Schaffung kindgerechter Tatsachen oder reden nur davon.

Um unsere Ideen durchzusetzen, brauchen wir andere politische
Mehrheiten. Politische Verhältnisse können wir aber nur selber verän-
dern. Diese Erkenntnis müssen noch mehr von uns verinnerlichen.
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Bürokratiemonster befürchtet – Die Landtagsfraktion im Burgenlandkreis

Das Thema Vergabe stand als erstes auf der Tagesordnung der Kommunaltour der Landtagsfraktion DIE LINKE, die
am 2. Mai 2012 im Burgenlandkreis startete. Dazu diskutierten die Landtagsabgeordneten Dr. Frank Thiel der Wirt-
schaftspolitische Sprecher der Fraktion, Jan Wagner, der Netzpolitische Sprecher, Monika Hohmann, Sprecherin für
Kinder-, Jugend- und Familienpolitik sowie SeniorInnenpolitik, und Dagmar Zoschke, Sprecherin für Gesundheitspolitik
und Politik für Menschen mit Behinderungen, in der Kreisverwaltung des Burgenlandkreises mit Vertretern aus Politik,
Verwaltung, von Unternehmen und der IHK. Vertreter der Wirtschaft brachten ihre Besorgnis zum Ausdruck, dass eine
weitere Verbürokratisierung den Zugang zu Vergaben aus öffentlicher Hand für kleine und mittelständische Unterneh-
men erheblich erschweren und unmöglich machen könnte. Zumal auch die Zahlungsmoral der öffentlichen Hand in den
letzten Jahren immer schlechter wurde, kann man davon ausgehen, dass die kleinen sich an diesen oftmals unter er-
heblichem Zeitdruck stehenden Verfahren nicht mehr beteiligen können und werden. Die notwendigen Nachweise zu
erbringen steht in keinem Verhältnis zum Auftragsvolumen und würden pro Vergabe bis zu fünf Stunden mehr Arbeit
kosten.

… der Markt wird diese Papiere erzeugen, wie auch immer!

Die Firmen zahlen jetzt schon viel Geld für ihre Mitgliedsbeiträge bei Zertifizierungsstellen, um sich für gewisse Aufträ-

ge zu qualifizieren. Wird die Nachweispflicht weiter aufgebauscht, wird der Markt diese Papiere erzeugen, in welcher

Form auch immer. Frau Ro-

ther, die Leiterin der Verga-

bestelle des Burgenlandkrei-

ses, rechnet gar mit bis zu

20 Stunden mehr Prüfauf-

wand pro Vergabeverfahren.

Der Schwellenwert, also der

Wertumfang, ab dem dieses

Prozedere notwendig wird,

müsste deutlich nach oben

korrigiert werden. Das war

ihr Wunsch an die Landes-

politiker.

Der Schulungsbedarf für die

Verwaltungen ist erheblich.

Die für die Prüfungen notwendigen Unterlagen, wie aktuelle Tarifübersichten, liegen derzeit nur bruchstückhaft vor. Wie

und wo erfährt die Verwaltung, welche Firmen tatsächlich Sozialversicherungsbeiträge für ihre Leute zahlen? Wer ist

genau für welche Kontrollen zuständig?

Wird das neue Gesetz nicht praktikabel – wird es in der Praxis umgangen werden

Die Äußerung, dass derzeit jede Vergabe ein Dumpingangebot ist, da es das billigste Angebot ist, wurde von den Gäs-

ten nickend bestätigt. Gerade dieser Fakt, so Dr. Frank Thiel, der für die Linksfraktion einen eigenen Entwurf für ein

neues Vergabegesetz einbringen will, muss sich ändern. Öffentliche Gelder sollen nicht mehr an Firmen fließen, die

nicht soziale Mindeststandards und einen Mindestlohn für ihre Angestellten von wenigstens 8,50 Euro garantieren kön-

nen.

Qualitätsstandards müssen eine höhere Gewichtung erhalten und auch besser kontrolliert werden.

Mit vielen Anregungen zur Optimierung der eigenen Vorlagen für ein Vergabegesetz für Sachsen-Anhalt verließen die

Landtagsabgeordneten die emotionale und informative Veranstaltung. Fakt ist, Gesetze machen ist eine Sache, sie

kontrollieren eine fast noch wichtigere.

Am Nachmittag war die Fraktion DIE LINKE zu Gast bei der Integra Weißenfels. In der Werkstatt für Menschen

mit Behinderungen in Leißling besichtigten die Politiker die guten Bedingungen vor Ort, die die Integra mit ihrer

engagierten Arbeit vor Ort geschaffen hat. Die Integra arbeitet auf verschiedenen Ebenen der Behindertenhilfe mit über

1700 Menschen in zahlreichen stationären und ambulanten Hilfsangeboten. Zahlreiche Probleme wurden vom Ge-

schäftsführer der Integra, Herrn Müller, und dem Werkstattleiter, Herrn Janowski, an die Gäste herangetragen. Dagmar

Zoschke, die den Ausschuss für Arbeit und Soziales im Landtag leitet, nahm viele Fragen und Anregungen mit nach

Magdeburg.

Die Teilnehmer der Kommunaltour der Landtagsfraktion vor der Kreisverwaltung
Burgenlandkreises in Naumburg
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Eines der dringendsten Prob-

leme war wohl die Überbele-

gung der Werkstatt, die ge-

setzlich zur Aufnahme von

neuen Hilfebedürftigen ge-

zwungen ist, der aber vom

Ministerium die Erweiterung

der Kapazitäten durch einen

Anbau oder Neubau verwehrt

wird. Derzeit arbeiten statt der

vorgesehenen 302 Menschen

mit Behinderungen 431 vor

Ort. Ein für alle Beteiligten

unzumutbarer Zustand.

Ein weiteres riesiges Problem

ist, dass die von der Politik

gewünschte Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt, in der Praxis kaum möglich ist. In den letzten Jahren gelang das

gerade in zwei Fällen. Diese scheitern aber oft nach kurzer Zeit und verlieren durch diesen „Testlauf“ Rentenansprü-

che und eine Chance auf Wiederaufnahme in der geschützten Werkstatt. Sie landen in Hartz IV.

Die Arbeit mit den behinderten Jugendlichen und Erwachsenen beinhaltet auch Sportangebote. Diese sind aber immer

schwerer anzubieten, da die Nutzung der Turnhalle durch die Stadt Weißenfels mit erheblichen Benutzungsgebühren,

aktuell 69 Euro die Stunde, erschwert wird. Dieses Problem nahm der anwesende Kreisrat Horst Karczmarczyk auf

und will es in die Stadtfraktion DIE LINKE in Weißenfels tragen, um sich um eine soziale Lösung zu bemühen.

Der imposante Bau, der hervorragende Bedingungen für die integrative Betreuung von etwa 150 Kindern zulässt,

konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade in Weißenfels-Süd eine Konzentration von vielen sozialen Proble-

men besteht. An die 90 % der hier betreuten Kinder kommen aus Familien, in denen die Eltern nicht arbeiten. Diese

brauchen nach Aussagen der Leiterin der Einrichtung, dringend einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Die Betreu-

ungsstunden, die im neuen Gesetzentwurf der Regierung stehen, reichen besonders in den sozialen Brennpunkt Kitas

nicht aus, um den geballten Problemlagen gerecht zu werden.

Die Erzieher sind erschöpft

Wir brauchen qualifizierte Sozialarbeiter, die unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit unterstützen und den zunehmen-

den Fällen von Kindswohlgefährdung gerecht zu werden. Gruppenarbeit, Gespräche mit Eltern, Hausbesuche, Anrufe

beim Jugendamt, all dies mit viel zu wenig Vor- und Nachbereitungszeit haben zu einer Überlastung des Personals

geführt. Die Erzieher sind erschöpft. Mit großer Sorge sehen wir dem jetzt schon spürbarem, Personalmangel entge-

gen. Die Qualität der Ausbildung muss sich verbessern. Wir brauchen mehr Zeit für die Elternarbeit, denn nur mit den

Eltern können wir die zunehmende Zahl von Entwicklungsproblemen bei unseren Kindern in den Griff bekommen.

Über das Maß an möglicher und machbarer Inklusion wurde heftig diskutiert. Über die Langfristigkeit dieser politischen

Zielsetzung und wie viel da noch an äußeren Rahmenbedingungen, aber auch in den Köpfen der Erzieher, der Lehrer

und überhaupt aller Beteiligten fehlt, waren sich die Sozialpolitikerinnen Monika Hohmann und Dagmar Zoschke be-

wusst. Wir brauchen aber eine Zielsetzung, eine Vision für die Zukunft. Wie soll die Gesellschaft aussehen, in der wir

alle leben wollen, und zwar nicht nur die Gesunden und Starken, nein, auch die Menschen mit Handicap, die Alten, die

Kranken und Gebrechlichen.

Die Landtagsabgeordneten werden die Anregungen in die bevorstehende Diskussion um ein neues Kinderförderungs-

gesetz einfließen lassen und die Vertreter der Integra bedankten sich für deren Besuch. „Endlich interessiert sich mal

jemand aus der Politik für unsere Probleme.“

Petra Hörning,

Wahlkreismitarbeiterin

MdL Frank Thiel

In der Werkstatt der Integra in Leißling
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In Frankreich und Griechenland wurde das EU-
Spardiktat abgewählt. Sarkozy, der Partner von
Merkel in der EU-Politik, ist Geschichte. Die
Parteien der Kürzungskoalition in Griechenland
stehen vor einem Scherbenhaufen. Die linken
Parteien, die sich gegen den verordneten Sozi-
alkahlschlag der EU gestellt haben, erzielen
nach unzähligen Generalstreiks Rekordergeb-
nisse.

Die europäischen Regierungschefs, allen voran
Merkel, wollen mit dem Fiskalpakt und dem
500 Milliarden schweren Europäischen Stabili-
tätsmechanismus (ESM), Banken und Konzer-
ne retten und Sozialkürzungen und Privatisie-
rungen in ganz
Europa durch-
setzen.

Die Auflagen
des ESM und
der Fiskalpakt
zwingen alle
unterzeichnen-
den Länder zu
einer knallhar-
ten Sparpolitik.
Sie senken die
V e r s c h u l -
dungsgrenze
der „Maastricht
-Kriterien“ von
bisher 3 auf 0,3
Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wenn Län-
der den Sparkurs nicht umsetzen, bekommen
sie keine ESM-Gelder, drohen ihnen Strafen
und dürfen sie nicht mehr selbst über ihre Fi-
nanzen entscheiden. Der Fiskalpakt ist ein un-
demokratischer, unsozialer Vertrag, der parla-
mentarische Entscheidungen aushebelt.

Dies hat zur Folge, dass nun ganz Europa ei-
nen extremen Sparkurs fahren muss. Wenn
aber alle den Gürtel enger schnallen, droht eu-
ropaweit eine Rezession – mit entsprechender
Wirkung auf Arbeitslosigkeit und öffentliche Fi-
nanzen. Wie in Griechenland drohen überall
Lohn- und Rentenkürzungen, öffentliches Ei-
gentum soll privatisiert und im Öffentlichen
Dienst in großem Maß Beschäftigte entlassen

ESM und Fiskalpakt verhindern!
Demokratie und Sozialstaat verteidigen!
Von den Roten Reportern

werden. In Griechenland und Spanien sind be-
reits jeder zweite Jugendliche und jeder fünfte
Erwachsene arbeitslos.

Mit den Signalen aus Griechenland und Frank-
reich im Rücken, können wir in Deutschland
den Widerstand gegen das Spardiktat auswei-
ten. Die Aktionstage „Blockupy-Frankfurt“ wer-
den organisiert von einem Bündnis von attac,
occupy-Aktivisten, Erwerbslosenforum, Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
Hessen, ver.di-Jugend Hessen, DGB-Jugend
Hessen-Thüringen, DIE LINKE und vielen lin-
ken Gruppen.

Der Bundestag
hat bereits seine
E n t s c h e i d u n g
über ESM und
Fiskalpakt auf den
Juni verschoben.
Dies ist ein erster
Erfolg. Bisher wol-
len SPD und Grü-
ne unter der Maß-
gabe zustimmen,
dass dem Fiskal-
pakt ein Wachs-
tumspakt für Ar-
beitsplätze verab-
schiedet wird.

Denn Merkel braucht eine Zwei-Drittel-
Mehrheit. Die Schuldenbremse des Fiskalpakts
wird aber mehr Arbeitsplätze vernichten als je
durch ein Wachstumsprogramm aufgebaut
werden kann. Wäre der Fiskalpakt bereits in
Kraft, müsste in Deutschland 30 Milliarden Eu-
ro gespart werden, beispielsweise jeder dritte
Euro in der Bildung. Wir müssen nun den
Druck auf SPD und Grüne verstärken, dem
Spardiktat nicht zuzustimmen.

Das Genossenschaftsprojekt—

jetzt informieren unter
www.linksfraktion.de
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Senioren: Lust oder Last?
Frauenarbeitskreis Zeitz lädt zur Podiumsdiskussion ein

Von Karin Denk

Zu diesem Thema hatte der Frauenarbeitskreis
Zeitz eingeladen. Anlass ist der Aufruf des Euro-
parates und des Europäischen Parlaments, das
Jahr 2012 zum Jahr für das aktive Altern und der
Solidarität zwischen den Generationen zu ma-
chen. Ziel ist es, eine Kultur zu schaffen, die das
aktive Altern für alle Altersgruppen in der Gesell-
schaft erleichtert. Dazu sollen langfristige Strate-
gien und Aktivitäten entwickelt werden.

In Deutschland wurden für dieses Jahr folgende
Schwerpunkte gesetzt, wie

 älteren Menschen die Einbindung in die
Arbeitswelt ermöglichen;

 Bekämpfung der Altersdiskriminierung
und Überwindung von Altersklischees;

 eigenständiges Leben älterer Menschen
mit Anpassung in verschiedenen Berei-
chen;

 Verbesserung der Lebensqualität durch
Barrierefreiheit;

 Verbreitung von generationsgerechten
Produkten und Dienstleistungen;

 Solidarität zwischen den Generationen;

 Vereinbarkeit von Pflege und Beruf bzw.
Pflege und Familie.

Bundesweit wird dazu jeden ersten Mittwoch im
April der Tag der älteren Generation begangen. Im
Burgenlandkreis ist dieser Tag gewürdigt worden,
indem der Seniorenbeirat des Kreises zu einer Po-
diumsdiskussion zum Thema „Senioren, Lust oder
Last“ eingeladen hatte. Hier sprachen Kommunal-
politiker mit Senioren darüber , wie sich die Region
auf den demografischen Wandel einstellen muss.
Die MZ berichtete am 3. April ausführlich.

Älter werden wir alle

Auch wir als Frauenarbeitskreis wollten uns die
Diskussion einbringen. Möglich wurde das durch
ein Angebot der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sach-
sen-Anhalt. Aus Halle kam zu uns Frau Dr. Viola
Lenhardt-Schubert. Sie hatte an einem Kongress
in Singapur teilgenommen und wir erfuhren Fak-
ten, die sonst nicht bekannt werden. Wer weiß
schon, dass Indien zum Land der Leihmütter ge-
worden ist, ein lukratives Geschäft für den Staat
und 89 beteiligte Krankenhäuser. Und für die
Frauen? Sie bekommen für eine ausgetragene

Geburt zwischen zehn- bis sechzigtausend Dollar,
aber da wird wohl die Notlage ausgenutzt und
Zwang von Familien ausgeübt.

Und dann die Schönheitsindustrie. Ganz vorn dran
das Liften von Falten, Einsetzen von Implantaten
ohne medizinische Notwendigkeit und wenn was
schief geht, dann sollen die Krankenkassen zah-
len, somit wir alle. Kurz und prägnant sprachen die
Bilder und Zahlen der Präsentation eine eigene
Sprache.

Erstaunt waren wir auch über die Zahlen, welche
Richtung die Entwicklung nimmt. Der Anteil an
Frauen wird weltweit immer größer. Eine nette
Episode erzählte die Referentin. Die damals ältes-
te Frau der Welt, die im Alter von 122 Jahren
starb, wurde von einem jungen Mann zu ihrem 110
Geburtstag interviewt. Zum Schluss fragte er, ob
es denn im nächsten Jahr wieder zu einem Ge-
spräch zwischen ihnen kommen wird. Daraufhin
antwortete sie: „Warum nicht, Sie sehen doch
noch ganz gesund aus.“ Ein Volltreffer, diese Ant-
wort.

Weiter ging es um die Pflege älterer und kranker
Menschen. Die Meisten werden zu Hause ge-
pflegt, in Einrichtungen nur ein geringer Teil. Das
war vielen von uns so nicht bewusst, als wir die
Zahlen sahen. Unterbezahlung, Überforderung,
Ausnutzung der Wenigen, die die Arbeit leisten.
Wo sind denn alle die, die hier ausgebildet wur-
den? Die Referentin ist selbst Unterrichtende und
weiß, wo sie sind. Verdienen sie doch in den alten
Bundesländern schon mal 1.000 Euro mehr. Also
geht ein Großteil weg, dem Geld hinterher. Hierher
kommen Frauen aus osteuropäischen Ländern,
die unter teils unwürdigen Bedingungen arbeiten
und diskriminiert werden, weil sie anderen die Ar-
beit wegnehmen würden.

Es gab danach eine breite Diskussion und auch
die Frage, wie wir dazu beitragen können, dass
unsere Region lebenswert wird für die ältere Ge-
neration. Denn gerade ältere Menschen sind oft
eine Bereicherung des gesellschaftlichen Mitein-
ander. Und älter werden wir alle, wichtig ist nur,
was jeder Einzelne daraus macht, wie er oder sie
damit umgeht. Das Leben sinnvoll gestalten, ist für
alte Altersgruppen wichtig.

Also müssen wir den Kommunalpolitikern und an-
deren Verantwortlichen sagen, welche Erwartun-
gen wir haben an eine lebenswerte Kommune. Da
heißt es, dran bleiben und gemeinsam mit ande-
ren Veränderungen anstreben.
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Von Winfried Steffen

Im Auftrag der Regierung der DDR empfing der
stellvertretende Vorsitzende des Ministerrates
Paul Scholz, einer der Mitbegründer der DBD, am
6. und 7. Juni 1952 auf Ersuchen der Bauern aus
Ilberstedt (Kreis Bernburg), Jahns bei Meißen,
Meiersdorf (Kreis Grevesmühlen) und Merxleben
(Kreis Mühlhausen) Delegationen, die bei der Re-
gierung beantragten, der Bildung von landwirt-
schaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG)
zuzustimmen. Zahlreiche Bauern richteten gleich-
artige Anträge an das Zentralkomitee der SED.
Die Initiatoren waren zumeist Neubauern, die ihr
Land durch die Bodenreform erhalten hatten. Der
darauf beruhenden bäuerlichen Kleinproduktion
waren Grenzen gesetzt, um neue Technik und
Erkenntnisse der modernen Agrarwissenschaften
anwenden zu können. Traktoren und moderne
landwirtschaftliche Großmaschinen waren auf klei-
nen Flächen nicht effektiv einsetzbar.

24 Neubauern der Gemeinde Erxleben gründeten
am 8. Juni 1952 die erste LPG der DDR. Es wurde
festgelegt, den Boden gemeinsam zu bearbeiten
und das Vieh weiterhin individuell zu halten. Ein
Statut wurde ausgearbeitet. Es folgten weitere
LPG-Gründungen in Meiersdorf am 12. Juni , in
Gollensdorf (Kreis Seehausen) am 15. Juni, in Ku-
rau (Kreis Klötze) am 26. Juni, in Gustebin (Kreis
Greifswald) am 27. Juni, in Worin (Kreis Seelow)
am 27. Juni. Am 3. August 1952 war Worin vollge-
nossenschaftlich.

Bis Ende 1952 schlossen sich 37.000 werktätige
Bauern, Bäuerinnen und ehemalige Landarbeiter
in 1906 landwirtschaftlichen Produktionsgenos-
senschaften mit einer landwirtschaftlichen Nutzflä-
che von 218.000 Hektar zusammen. Dieser Pro-
zess erfolgte auf freiwilliger Grundlage.

Auf einer Tagung der Vorsitzenden der LPG am 5.
und 6. Dezember 1952 in Berlin wurden die LPG-
Musterstatuten beschlossen. In Worin (Typ I),
Merxleben (Typ II) und Fienstedt (Typ III) waren
unterschiedliche Typen von LPG entstanden und
in einer umfassenden Aussprache von den Werk-
tätigen auf dem Lande beraten worden. Sie unter-
schieden sich durch den unterschiedlichen Grad
der Vergesellschaftung der Produktionsmittel und
den Verteilungsmodus voneinander. Im Typ I wa-
ren Saat– und Pflanzgut, Dünger und das Ernter-
gebnis der Feldwirtschaft genossenschaftlich, im
Typ II auch Maschinen, Geräte und Zugvieh, im
Typ III schließlich auch die genossenschaftliche
Zucht– und Nutzviehhaltung. Der Boden blieb Pri-
vateigentum und die Bauern behielten eine per-
sönliche Hauswirtschaft. Die Beibehaltung des

Vor 60 Jahren wurden die ersten Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften

gegründet

bäuerlichen Eigentums an Grund und Boden und
die damit verbundene Bodenrente, die Bezahlung
der eingebrachten Maschinen und Geräte sowie
die Bildung von drei Typen landwirtschaftlicher
Produktionsgenossenschaften charakterisieren
das DDR-Modell genossenschaftlicher Landwirt-
schaft und erleichterten den Bauern den Weg von
der individuellen Kleinproduktion zu moderner
Großproduktion. Damit öffnete sich auch die Mög-
lichkeit zu geregelter Arbeitszeit, zu Urlaub und
Freizeit.

Die vollständige Vergenossenschaftung der Land-
wirtschaft im Frühjahr 1960 wurde durch ideologi-
schen Druck und ökonomischen Zwang seitens
staatlicher Behörden und regionaler SED-
Funktionäre belastet und führte zeitweilig zu ver-
stärkter Republikflucht aus den Dörfern. Insgesamt
entwickelte sich die landwirtschaftliche Produktion
in der DDR dank der modernen Großproduktion
zur leistungsfähigsten Landwirtschaft innerhalb
des sozialistischen Lagers, deckte nicht nur den
Eigenbedarf der Bevölkerung, sondern es erfolgte
der Export landwirtschaftlicher Erzeugnisse, u.a. in
die Sowjetunion und in die BRD. Wenn auch man-
che Bäuerinnen und Bauern die nicht mehr aus-
schließliche Verfügung über ihre Berufstätigkeit
und über ihr einstiges Privateigentum an Zucht–
und Nutzvieh vermissten, sicherte ihnen ihre Ge-
nossenschaftszugehörigkeit einen zuvor nicht vor-
handenen Lebensstandard.

Nach der Auflösung der LPG als Betriebsform im
Gefolge der Wiederherstellung der einheitlichen
deutschen Staatlichkeit entstanden unterschiedlich
organisierte Nachfolgeeinrichtungen. Dabei zeigt
sich, dass die ökonomische leistungsfähigsten
landwirtschaftlichen Betriebe der heutigen BRD
diejenigen sind, in denen—besonders in Sachsen-
Anhalt—die Bauern in Genossenschaften aus-
schließlich großflächig produzieren und eine mo-
derne Viehwirtschaft betreiben. Damit sind sie den
zumeist weitaus kleineren Betrieben in den alten
Bundesländern deutlich überlegen.
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Von Winfried Steffen

Im November 1947 hatte die UNO-
Vollversammlung beschlossen, Palästina in einen
jüdischem und einen arabischen Staat einzuteilen,
doch harrt noch jetzt die Ausführung dieser Festle-
gung ihrer Realisierung. Nach dem Abzug der letz-
ten britischen Truppen aus dem früheren Mandats-
gebiet proklamierte David Ben Gurion den neuen
Staat Israel. Trotz arabischer Gegenwehr gewann
Israel bis zum Januar 1949 noch weitere beträcht-
liche Gebiete. Eine palästinensische Staatsgrün-
dung fand nicht statt. Jordanien und Ägypten über-
nahmen die übrig gebliebenen arabischen Gebie-
te, das Westjordanland mit Ostjerusalem und den
Gazastreifen. Es begann die palästinensische
Flüchtlingstragödie. Der von Israel, Großbritannien
und Frankreich 1956 geführte Suezkrieg bewirkte
den endgültigen Bruch zwischen Ägypten und dem
Westen.

Im Frühjahr 1967 verschärfte sich die Lage in die-
sem Raum durch Zwischenfälle an der jordani-
schen und syrischen Grenze, durch den von Präsi-
dent Nasser durchgesetzten Abzug der UNO-
Truppen und die Sperrung der Wasserstraße von
Tiran, durch die Israels Seehandelsverbindungen
nach Asien und Afrika unterbrochen wurden.

Am Morgen des 5. Juni 1967 zerstörte die israeli-
sche Luftwaffe völlig überraschend bei Angriffen
auf ägyptische Militärflughäfen zwei Drittel der
ägyptischen Luftwaffe am Boden und Stunden
später die gesamte jordanische Luftwaffe. Am 6.
Juni besetzte Israel den Gazastreifen, am 7. und
8. Juni das arabische Westjordanland und Ostjeru-
salem. Bis zum 10. Juni besetzten israelische
Truppen die syrischen Golanhöhen sowie die ge-
samte Sinaihalbinsel und standen am Suezkanal.
In nur sechs Tagen eroberten Israels Truppen ein
Territorium von 67 000 Quadratkilometern, drei
Mal größer als der eigene Staat Weit über eine
Million Araber standen nun unter ihrer Verwaltung.
Von nun an betrieb Israel die jüdische Besiedelung
und propagiert das als religiösen Auftrag zur
Schaffung des einstigen biblischen Kernlandes.
Die Weltöffentlichkeit verurteilte die israelischen
Gebietsaneignungen und wandte sich gegen die
Massenvertreibung der dortigen Bewohner. In der
Resolution 242 des UN-Sicherheitsrates vom 22.
November 1967 heißt es u. a.:
"Ein gerechter und dauerhafter Frieden im Nahen
Osten sollte die folgenden Grundsätze anwenden:

"Ein gerechter und dauerhafter Frieden im Nahen
Osten sollte die folgenden Grundsätze anwenden:

1. Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den

während des
jüngsten Kon-
flikts besetzte
Gebieten;

2. Beendigung
des Kriegs-
zustandes,
Achtung
und Anerkennung der Souveränität, der terri-
torialen Integrität und politischen Unabhän-
gigkeit aller Staaten der Region sowie ihres
Rechtes, in Frieden zu leben, innerhalb si-
cherer Grenzen, frei von Bedingungen und
Gewaltakten.“

1979 wurde gemäß einem israelisch-ägyptischen
Friedensvertrag lediglich die Sinaihalbinsel von
Israel geräumt, wodurch Ägypten die Kontrolle
über den Suezkanal zurückerlangte.

Ansonsten harren alle Festlegungen der Resoluti-
on 242/67 ihrer Verwirklichung. Die herrschenden
Kreise Israels, unterstützt vor allem durch die
USA, haben das Land hochgerüstet. Der Staat
Israel, erst entstanden durch einen UNO-
Beschluss, hält sich an keinerlei entsprechende
Resolutionen der Vereinten Nationen. Das Land
wurde mit Atomwaffen und Mittelstreckenraketen
ausgerüstet. Israel gehört zu den wenigen Staa-
ten, die den Atomwaffensperrvertrag nicht unter-
zeichnet haben. Die Regierung Netanjahu hat
gegenüber arabischen Ländern und vor allem
gegenüber dem Iran eine gefährliche Drohkulisse
ausgebaut, hat die Siedlungspolitik auf dem pa-
lästinensischen Territorium weiter verstärkt und
verhindert die Konstituierung eines palästinensi-
schen Staates und dessen internationale Aner-
kennung. Die Bestreitung des Existenzrechtes
Israels durch das iranische Regime wird dabei
propagandistisch ausgenutzt.

Die Entstehung des jüdischen Staates resultiert
ursächlich aus dem verbrecherischen nazisti-
schen Holocaust. Dieses geschichtlich einmalige
Verbrechen muss für alle Generationen unver-
gessen bleiben. Es ist jedoch unangemessen, die
Nachgeborenen für den Holocaust moralisch in
Verantwortung zu nehmen, und auch nicht hilf-
reich, jegliche Kritik an der gefährlichen, aggressi-
ven, UNO-Beschlüsse missachtenden Politik der
herrschenden Kreise Israels als Antisemitismus
zu klassifizieren. Notwendiges Auftreten gegen
Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremis-
mus zum Einen und Kritik an der gefährlichen
Politik des Staates Israel zum Anderen sind zwei
nichtidentische Kapitel.

Israels Sechs-Tage-Krieg 1967—ein Höhepunkt im permanenten Nahostkonflikt
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Von Maria Barsi

Mit dem 1. Mai verbindet sich in Zeitz keine staub-
trockene Kundgebung, aber auch kein Jubel-
Trubel-Trallala-Event. Es hat sich vielmehr über
die Jahre auf dem zentralen Platz in Zeitz-Ost eine
Veranstaltung entwickelt, die stark politisch ein-
steigt (auch Gregor Gysi hielt hier schon die
Hauptrede) und im Laufe des Tages in ein Wohn-
gebietsfest mündet, mit Musik und Darbietungen
von Vereinen der Region.

Die in Zeitz noch immer starke Industriegewerk-
schaft Metall und der Deutsche Gewerkschafts-
bund luden auch zu diesem Tag der Arbeit auf den
Platz der deutschen Einheit ein. So waren denn
auch Marlis
Erdély, stell-
v e r t r e t e n d e
D G B -
Kreisvorsitzen-
de und Günter
Meißner, 1.
Bevollmächtig-
ter der IG Me-
t a l l /
Verwaltungs-
stelle Halle die
Haupt redner
des Tages.
Die im DGB
organisierten
Gewerkschaf-
ten führten
zähe Kämpfe
für gerechte
Löhne und um
das Finden von Lösungen für die Probleme Leihar-
beit und Ungleichbehandlung von Arbeitnehmern,
erklärte Erdély. Nicht zuletzt deshalb auch sei die
Gewerkschaft Mitglied im Zeitzer Pakt für Arbeit.

Meißner widert die geradezu hysterische Diskussi-

on über den Mindestlohn an. Da täten manche so,

„als ob damit das Ende des Abendlandes droht.“

Minijobs, Niedriglöhne besonders für Berufsein-

steiger, dazu immer wieder nur befristete Arbeits-

verträge, so könne man keine Familie gründen und

erhalten, sagte er. Und wenn die Ausbildung hier

zu Lande besser bezüglich Qualität und Bezah-

lung funktionieren würde, „müsste unser Minister-

präsident nicht nach Baden-Württemberg fahren,

um die jungen Leute zurückzuholen.“ Den Men-

schen müsse Vorrang vor den freien Kräften des

Marktes gegeben werden. Die Gewerkschaften

stünden für eine Gesellschaft, in der Herz und

Vorstand mehr zählen als die Ellenbogen. Inso-

fern verteidige man die Demokratie.

Da treffen sich die Gewerkschaften ja nun wirklich
mit den Ansichten der LINKEN, war man sich an
deren zeitweise regelrecht umlagerten Informati-
onsstand einig. Hier wurden viele Diskussionen

unter ande-
rem mit dem
Oberbürger-
meister der
Stadt Zeitz
V o l k m a r
Kunze ge-
führt, denn
linke Lokal-
politiker sit-
zen ja auch
im Stadtrat
und deren
Auss chü s -
sen. Da liegt
man oft ge-
nug mit Mit-
arbeitern der
Stadtverwal-
tung, aber
auch ande-

ren Stadträten über Kreuz, was die Themen be-
trifft, über die auch Meißner am Tag der Arbeit
sprach.

Und natürlich war die Teilnahme an der Zeitzer
Veranstaltung zum 1. Mai keine Sache aus-
schließlich für die Genossinnen und Genossen
des Stadtverbandes Zeitz der LINKEN, sondern
auch ein Treffpunkt für viele Genossen aus ande-
ren Basisorganisationen und selbstverständlich für
Sympathisanten oder einfach Neugierige auf linke
Politik.

Mindestlohn läutet nicht das Ende des Abendlandes ein

Den politischen Gedanken des 1. Mai betonten in Zeitz auch die Gewerkschaften

Der Infostand der Linken, traditionell an einer strate-

gisch günstigen Ecke des Platzes gelegen, war zeitwei-

se regelrecht umlagert. Foto: Maria Barsi
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Von Angesicht zu Angesicht
Hohenmölsener Genossen diskutieren mit Bürgern auch auf dem Wochenmarkt.

Von Maria Barsi

Er fällt ins Auge, der Infostand der LINKEN. Steht
er doch direkt neben der Rathaustür und an ei-
nem der Zugänge zum Markt: einmal im Monat an
einem Donnerstag,
dem Tag des Wochen-
marktes in Hohenmöl-
sen.

Da gehen die Leute
nicht nur vorbei an
Reinhard Weber und
Manfred Abraham vom
LINKEN Stadtverband
Hohenmölsen, son-
dern bleiben bei ihnen
auf einen Schwatz ste-
hen, bringen manche Bitte und Beschwerde oder
einen Wunsch an. Schließlich ist Weber nicht nur
irgendwie als Mitglied der LINKEN bekannt, son-
dern auch Stadtrat und Vorsitzender des Sozial-
ausschusses der Stadt. Und seit Manfred Abra-
ham sich im erst im April gegründeten Senioren-
und Behindertenbeirat einsetzt, nimmt auch er so
oft es nur irgend geht an den öffentlichen Stadt-
ratssitzungen teil.

Seit wann sie ihren Infostand regelmäßig am
Rande des Wochenmarktes aufstellen? Och…da
kommen Weber und Abraham ins Schlingern.
Seit zwei Jahren oder so, aber das sei ja auch
egal. Jedenfalls sei er fester Bestandteil des Akti-
onskalenders ihrer Basisorganisation.

Anlass sei die Erkenntnis gewesen, dass „uns die
Leute regelmäßig sehen müssen“, so Abraham.

Und unkompliziert sprechen können. Deshalb
schart man sich im
Allgemeinen zu dritt
oder zu viert um den
Stand. Dass es nur
zwei Genossen sind,
sei eher die Ausnah-
me.

Im Übrigen waren es

an diesem Tag nicht

nur Marktbesucher,

die bei ihnen einen

Stopp machten. Auch

gegenwärtige und frühere Bedienstete der Stadt-

verwaltung gingen nicht vorbei und auch nicht der

eine oder andere Markthändler. Dass sich das so

auch an einem anderen Standort entwickeln mö-

ge, hoffen die Genossen. In Granschütz nämlich,

einem großen Dorf in der Nachbarschaft der klei-

nen Stadt, wohin sie nach etwa einer Stunde am

Hohenmösener Markt mit ihrem Stand umzogen.

Und dass sie sich wie immer am 1. Mai in der

Kleingartenanlage „Neues Leben“ und bei ande-

ren öffentlichen Anlässen „den Leuten“ und ihren

Anliegen von Angesicht zu Angesicht stellten, das

verstünde sich ja von selbst.

Es geht um den gesetzlichen Mindestlohn, nicht um Flickenteppiche

Zum CDU-Konzept einer allgemein verbindlichen Lohnuntergrenze bemerkt der Wirt-
schaftspolitische Sprecher der Fraktion Dr. Frank Thiel:

„Dieses Konzept der CDU ist ein Irrweg und geht an der eigentlichen, hinlänglich bekannten
Problematik weit vorbei. DIE LINKE steht gemeinsam mit vielen anderen für einen flächende-
ckenden gesetzlichen Mindestlohn, der ein Leben in Würde und ohne Sozialtransfers ermög-
licht. Alles andere bleibt Augenauswischerei oder schlimmer noch – da sollen Augen verkleis-
tert werden.

Was soll denn der zu erwartende Flickenteppich bewirken? Eine Lösung anstehender sozialer
Probleme jedenfalls nicht, und auch den Niedriglohn-Kurs wird man damit nicht beenden kön-
nen.

Es ist an der Zeit, dass sich endlich Gewerkschaften, Arbeitgeber und Wissenschaft an einen
Tisch setzen und belastbare Vorschläge für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindest-
lohn erarbeiten.“

Manfred Abraham (l) und Reinhard Weber (r) sind an diesem Tag

Ansprechpartner für politisch interessierteBürger. Foto: Maria Barsi
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Auszug aus der Rede von Jörg Freiwald
zum 67 Jahrestag der Befreiung vom Hitler-
Faschismus

Mit der Zerschlagung des faschistischen Staates
und seiner faschistischen Wehrmacht war keines-
wegs der gewöhnliche Faschismus in der Gesell-
schaft, in den Köpfen, verschwunden.

Heute - 67 Jahre später – ist die menschenverach-
tende Ideologie des Faschismus noch immer nicht
Geschichte, sind die Wurzeln des Faschismus nicht
beseitigt.

Parteien wie die NPD sitzen in
Sachsen im Landtag, in unserem
Kreistag des Burgenlandes und in
unserem Stadtrat. Immer wieder gibt
es rechte Aufmärsche und Kundge-
bungen. Auch in unserer Region
und Stadt werden die Gruppen ver-
stärkt und die Vernetzung vorange-
trieben. Denken wir nur an den ehe-
maligen SPD-Ortsbürgermeister
Püschel aus Krauschwitz. Ganze
4.000 Stimmen fehlten der NPD
zum Einzug in den Landtag von
Sachsen-Anhalt im März 2011.

Die Existenz von Nazibanden be-
deutet überall dort, wo sie nicht ef-
fektiv bekämpft werden, eine reale
Gefahr für alle Menschen, die von
den Nazis wegen ihrer politischen
Einstellung, ihrer Herkunft oder ih-
rem Aussehen zu Feinden erklärt
werden: Migranten, Flüchtlinge, Ge-
werkschaftler, Antifaschisten, Linke,
Schwule, Lesben, Demokraten, Ob-
dach lose, Juden, Punks ,…
Ein breites gesellschaftliches Bünd-
nis und die gegenseitige Akzeptanz
unterschiedlicher Aktionsformen hat
sich bisher als die einzige Möglich-
keit erwiesen, den Nazis und ihren Aufmärschen
effektiv entgegenzutreten.

Dem sind auch die Gruppen im Weißenfelser
Bündnis für Toleranz - gegen Rechtsextremismus
und jede Gewalt verpflichtet. Trotz politischer Un-
terschiede und trotz manchmal unterschiedlichen
Auffassungen über die Aktionsformen treten die im
Bündnis für Toleranz vertretenen Gruppen dafür
ein, nicht das Trennende,

sondern das Gemeinsame in den Vordergrund
zu stellen: und das ist der Widerstand gegen die
Nazis und deren Ideologie.

Weißenfels wurde von der 69. amerikanischen
Division befreit. Sie handelte als Teil der Anti-
Hitler-Koalition. Wenn wir in den Jahren vor der
Wende 1990 dies nicht würdigten, dürfen wir
aber heute nicht den gleichen Fehler machen
und so tun, als sei Deutschland nur durch Ameri-
ka befreit worden.

Ich halte es für notwendig, eine offensive Ausei-
nandersetzung mit der
deutschen Geschichte zu
führen. Dies bedeutet die
Übernahme von Verantwor-
tung für eine deutsche Ver-
gangenheit mit allen ihren
unbequemen Fragen und
Antworten auf die nachge-
borenen Generationen.

Einen Schlussstrich unter
dieses Kapitel deutscher
Geschichte kann und darf
es nicht geben.

Erweisen wir heute denen,
die den stärksten Anteil an
der Zerschlagung des Hit-
lerfaschismus hatten unse-
re Ehre.

Auf unserem Weißenfelser
Ehrenfriedhof wurden in
152 Gräbern 357 Soldaten
begraben. Es waren Ver-
storbene aus den Kriegsge-
fangenenlagern, Zwangsar-
beiter und Soldaten, die in
den ersten Friedensjahren
an den Folgen ihrer Verlet-
zungen starben.

Lassen Sie uns aller Opfer des Faschismus ge-
denken, aber auch an diejenigen erinnern und
ihnen danken, die gegen den Faschismus ge-
kämpft haben, ob als Soldaten, Partisanen oder
Widerstandskämpfer. Und wir wollen nicht erst,
wenn der nächste Naziaufmarsch vor der Tür
steht, oder neue Opfer faschistischer Gewalt zu
beklagen sind, aktiv werden, sondern hier und
jetzt unseren Protest gegen Nazis und ihre natio-
nalistischen Hetze auf die Straße tragen.

Breites gesellschaftliches Bündnis für gegenseitige Akzeptanz
notwendig
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KURZ NOTIERT
Unter der bewährten Leitung von Peter Kroha
führten 11Teilnehmer aus dem gesamten Bur-
genlandkreis eine Exkursion zum Südharz
durch.

Dabei besichtigten wir geologische Aufschlüs-
se und die Gedenkstätte KZ Mittelbau-Dora,
an der wir einen Blumenstrauß zum Gedenken
niederlegten.

Mehr dazu in einem ausführlichen Bericht von
Dorle Wolff im nächsten Kurier.

Frank Weidauer

Es muss nicht immer Kaviar
sein...

Im Gegenteil – Pelmeni sind viel besser und so ließ sich
am 20. April 2012 in der Zeitzer Altenburger Strasse 40
eine illustre Schar von Linken von unserem bewährten
Pelmenikoch Frank Weidauer verwöhnen.

Frank, unterstützt von seiner Frau, arbeitete fleißig in der
Küche, um die hungrigen Freunde zu erfreuen. Sicher
hätte der eine oder andere gern mehr gegessen, es soll-
te aber nicht in Völlerei ausarten. Es gab ja auch noch
leckeren Salat von Petra und ausreichend Getränke für
jeden Geschmack.

Der kulturelle Beitrag durfte an so einem Abend natürlich
nicht fehlen. Der Titel unseres Programms „ Alles auf
Zucker“ war wörtlich und versüßte uns den Abend.

Wieder mal ein schöner, nicht so „bierernster“ Treff und
allen Organisatoren(innen) herzlichen Dank. In der Hoff-
nung auf mehr solche Ereignisse verbleibe ich

Eure Kora

Zur Wahlkampfhilfe in Detmold

von Joachim Bachnick

Am 13. Mai 2012 fanden in Nordrhein-Westfalen Land-
tagswahlen statt. Die Genossinnen und Genossen der
Partei DIE LINKE versuchten, durch aktiven Wahlkampf
in den Landtag einzuziehen. Im Kreisvorstand des BLK
wurde beschlossen, den Wahlkampf in Detmold (das ist
die Partnerstadt von Zeitz) zu unterstützen. Unser Ange-
bot, den Genossinnen und Genossen zur Seite zu ste-
hen, wurde von ihnen sehr begrüßt.

Genossin Irene Bachnick, die Genossen Gunter Schnei-
der, Georg Theis und Joachim Bachnick fuhren also am
5. Mai nach Detmold. Dort wurden wir vom Genossen
Gerd Detering ganz herzlich begrüßt, und wir machten
uns miteinander bekannt. Nach kurzer Beratung fuhren
wir in die Stadt Lage, wo uns die Genossin Ursula Ja-
cob-Reisinger am Info-Stand erwartete. Am Stand über-
nahmen wir Wahlmaterial, um eine Briefkastenaktion zu
starten. Wir sprachen auch Bürgerinnen und Bürger an
und konnten feststellen, dass unsere Aktion Zustim-
mung fand. Nach Beendigung unserer Arbeit bedankten
sich Ursula und Gerd recht herzlich bei uns. Sie sagten
auch, dass sie es alleine nicht geschafft hätten, so eine
Aktion durchzuführen.
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,

die im Juni

ihren Ehrentag feiern und allen Frauen zum
Internationalen Frauentag.

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

Bekannten. Für die Zukunft wünschen wir
viel Gesundheit und Schaffenskraft.

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

Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort

Fr 01.06. Kindertagsveranstaltungen Naumburg und Zeitz

Ansprechpartner sind die BOen

Sa/

So

02. und
03.06.

BUNDESPARTEITAG in Göttingen

Mo 04.06. Treffen des Neuen Friedenskreises Naumburg 15.00 Uhr Familienbildungsstätte,
Neustraße, Naumburg

Di 05.06. Mitgliederversammlung Stadtverband Hohenmölsen
Gast: Dr. Frank Thiel, MdL

18.00 Uhr SKZ „Lindenhof“ Hohen-
mölsen

Mo 11.06. Bürgersprechstunde Weißenfels 16.00 Uhr Töpferdamm 6, Weißenfels

Di 12.06. Sitzung Stadtvorstand Hohenmölsen 17.00 Uhr Büro R. Weber, Mauerstra-
ße Hohenmölsen

Do 14.06. Sozialsprechstunde ab 12.00 Büro Claus/Wagner, Naum-
burg, Salzstraße 38

Mo 18.06. KURIER 8.30 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

Do 21.06. Kreisvorstand Sitzung 17.30 Uhr Büro Claus/Wagner, Naum-
burg, Salzstraße 38

Do 28.06. Infostand Hohenmölsen 9.00 Uhr Marktplatz, Hohenmölsen

Do 28.06. Sozialsprechstunde ab 12.00 Büro Claus/Wagner, Naum-
burg, Salzstraße 38

Linke Offensive zur Wohnungs- und Mietenpolitik—FAIRWOHNEN

Steigende Mieten und Verdrängung sind ein wachsendes sozia-
les Problem in vielen Regionen Deutschlands. Der Parteivor-
stand und die Bundestagsfraktion der LINKEN legen seit einiger
Zeit einen thematischen Schwerpunkt auf die Wohnungs- und
Mietenpolitik.

Die Bundesgeschäftsführerin der LINKEN, Caren Lay, die woh-
nungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion DIE LINKE,
Heidrun Bluhm, sowie die Sprecherin der Bundesarbeitsgemein-

schaft Städtebau und Wohnungspolitik, Katrin Lompscher, MdA, haben auf einer Pressekon-
ferenz über die mietenpolitische Offensive der LINKEN und aktuelle Entwicklungen im Zu-
sammenhang mit der von LINKEN-Politiker/innen gegründeten Genossenschaft "TLG Fair
wohnen" informiert.

Mehr dazu unter www.die-linke.de oder www.linksfraktion.de

Foto: Katja Bahlmann


