
 

 

 

 

 

 
DIE LINKE hat einen neuen Parteivorstand  
 
Am 02. und 03. Juni fand in Göttingen der 3. Parteitag statt. Im Mittelpunkt dieser 
Tagung stand die Wahl eines neuen Parteivorstandes. DIE LINKE hat zwei neue 
Parteivorsitzende, bei den stellvertretenden Parteivorsitzenden als auch im 
Vorstand gibt es neue Gesichter. Besonders freut uns die Wahl des 
Landesvorsitzenden von Sachsen-Anhalt zum Bundesgeschäftsführer. 
Hier die Wahlergebnisse:  
1. Parteivorsitzende:   Katja Kipping mit 371 Stimmen, 67,1 Prozent 
                                    Bernd Riexinger mit 297 Stimmen, 53,5 Prozent 
 
2. StellvertreterInnen: Sahra Wagenknecht mit 308 Stimmen, 57,1 Prozent 
                                    Caren Lay mit 299 Stimmen, 59,4 Prozent  
 (Stichwahlergebnis) 
                                    Jan van Aken mit 217 Stimmen, 43,5 Prozent 
                                    Axel Troost mit 227 Stimmen, 46,6 Prozent 
 (Stichwahlergebnis) 
3. Bundesgeschäfts- 
    führer                     Matthias Höhn mit 428 Stimmen, 80,9 Prozent 
 
4.Mitglieder des Parteivorstandes: 
   Janine Wissler   
   Sabine Zimmermann               
   Christine Buchholz  
    Katharina Dahme   
    Halina Wawzyniak      

     Katina Schubert   
     Judith Benda             
     Simone Luedtke           
     Sabine Wils            
     Brigitte Ostmeyer             
      Ida Schillen                          

     Stefanie Graf       
     Sabine Lösing    
     Dagmar Zoschke   
     Claudia Jobst    
     Ruth Firmenich         
     Julia Bonk 
     Irene Müller    

          Renate Harcke 
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Den Aufbruch organisieren – Vorhaben für die kommen den 120 Tage 
 
Von Katja Kipping, Bernd Riexinger 
 
1. Kunst des Zuhörens 
 
Innerhalb der ersten 120 Tage nach dem Göttinger Parteitag wollen wir eine breite 
Debatte in der Partei über den weiteren Kurs führen. Dazu laden wir alle 
Mitglieder der Partei ein. Wir wollen die Kunst des Zuhörens praktizieren, die 
Fähigkeit voneinander zu lernen mit Leben erfüllen und zum Mitmachen einladen. 
Dafür ist ein intensiverer Erfahrungsaustausch auf allen Ebenen unserer Partei 
unerlässlich.  
 
Die Parteiarbeit wollen wir partizipativer gestalten. Hierzu werden wir Konzepte 
entwickeln, die die Erfahrungen aus dem gewerkschaftlichen Organizing und der beteiligungsorientierten 
Kampagnenorganisation aufgreifen. Die Diskussionen sollen zum einen in einen Entwurf des Bundestagswahlprogramms sowie 
in eine gemeinsame Wahlstrategie münden, die wir im Herbst 2012 vorlegen werden. Wir werden das Prinzip der offenen 
Debatte mit der Basis und mit Akteur_innen außerhalb der Partei auch im Prozess der Erstellung des Wahlprogramms für die 
Bundestagswahl praktizieren.  
 
Neben Regionalkonferenzen  und Treffen mit Landesvorsitzenden  wollen wir eine gemeinsame Sommertour durch die 
Gliederungen starten und einige neue Veranstaltungs- und Kommunikationsformen entwickeln: 
 
• Blog: Hierzu haben wir in einer ersten Maßnahme bereits den Blog „Fragend schreiten wir voran“ eingerichtet, in dem alle 

Mitglieder der Partei sowie Sympathisant_innen aufgerufen sind, ihre Erfahrungen und Einschätzungen mitzuteilen. Wir 
wollen die Beiträge Anfang September auswerten und in unsere Debatten aufnehmen. 

 
• Massentelefonkonferenz Ost-West: Als eine weitere Maßnahme wollen wir Kreis- und Ortvorständen jeweils aus einem 

west- und einem ostdeutschen Bundesland zu Massen-Telefonkonferenzen einladen. Bei diesen Konferenzen befinden sich 
alle Teilnehmenden in einem telefonischen Konferenzraum und können sich per Chat/ Mail zu Wort melden. Die 
Vorsitzenden werden vor allem zuhören. Diese Veranstaltungsform ermöglicht es Mitgliedern, deren Wohnorte weiter 
auseinander liegen, miteinander ins Gespräch zu kommen und kommt denen zu Gute, die abends keine langen Fahrtwege 
auf sich nehmen können, weil sie z.B. neben dem Babyfon bleiben oder am nächsten Morgen früh auf Arbeit müssen. 

 
• Telefonkonferenz linker Oberbürgermeister_innen und  Landräte: Die Kommunalpolitik ist und bleibt ein Herzstück der 

LINKEN in Ost und West. Der Fiskalpakt wird auch für die Länder und Kommunen einen zerstörerischen Kürzungs- und 
Privatisierungsdruck entfalten. Wir wollen, dass diejenigen, die linke Politik vor Ort gestaltend umsetzen, ihre Perspektiven 
und Ideen in den neuen Aufbruch der LINKEN einbringen. Wir werden uns daher demnächst mit den kommunalen 
Funktionsträger_innen unserer Partei dazu beraten. 

 
• Aufstellen für die Landtagswahl in Niedersachsen: Eine zentrale Aufgabe des neuen Vorstandes besteht darin, die 

Landtagswahl in Niedersachsen zu unterstützen sowie sich für die Bundestagswahl aufzustellen. In einem gemeinsamen 
Treffen mit den Landesvorstand/Wahlstab Niedersachsen wollen wir gemeinsam beraten, wie die Bundespartei den 
niedersächsischen Landtagswahlkampf unterstützen kann. 

 
2. DIE LINKE – Schutzfaktor gegen Prekarisierung un d Stress am Arbeitsplatz 
 
Postkartenaktion  
In der Bundesrepublik arbeiten mittlerweile knapp 23 Prozent aller Beschäftigten zu Niedriglöhnen – in Teilzeit, Leiharbeit, 
Minijobs oder als Aufstockerin und Aufstocker. Das Vermögen der Reichsten in unserer Gesellschaft hat sich seit Ausbruch der 
Krise hingegen immer weiter vermehrt. Während in diesem Land 1,4 Millionen Menschen mit Löhnen von weniger als fünf Euro 
abgespeist werden haben die Millionäre in diesem Land ein Vermögen in der Höhe der öffentlichen Schulden erlangt – 2,2 
Billionen Euro. 
 
Trotz dieser unsozialen Verwerfungen äußert sich die gegenwärtige Wirtschaftskrise in Deutschland anders als in Griechenland 
oder Spanien. Und sie wird von den Bürger_innen anders erlebt. Die Krise besteht in einer zunehmenden Prekarisierung der 
Lebens- und Arbeitswelt, in zunehmendem Druck, Stress und steigender Angst. Diese Prekarisierung hat verschiedene 
Gesichter: Stress im Job, das Gefühl, in immer kürzerer Zeit immer mehr schaffen zu müssen, Angst vorm Verlust des Jobs, 
und sei er noch so schlecht bezahlt, oder das Gefühl, aus Angst vor Hartz-IV-Sanktionen oder dem Gefühl, als Erwerbslose auf 
dem Amt nicht als Bürgerin zu gelten und anderen demütigenden Erfahrungen. 
 
Dabei werden die verschiedenen Gruppen gegeneinander auszuspielt, z.B. der Arbeiter der Stammbelegschaft gegen die 
Leiharbeiterin, die Verkäuferin mit Dumpinglohn gegen den Erwerbslosen oder der Migrant gegen die „Deutsche“. Linke Politik 
muss die gemeinsamen Interessen, die zwischen den verschiedenen Gruppen der Beschäftigten, der Erwerbslosen, der 
Prekarisierten – sowohl derjenigen, die am Laptop arbeiten als auch derjenigen, die den Wischmopp schwingen- herausarbeiten 
und eine gemeinsame Sprache finden.  
Wir wollen deshalb unsere parlamentarischen und außerparlamentarischen Aktivitäten für einen flächendeckenden, 
gesetzlichen Mindestlohn, gegen Leiharbeit und für gute Arbeit fortsetzen. Wir werden deshalb u.a. eine  
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öffentlichkeitswirksame Aktion zum Urlaubbeginn starten, in der wir den Menschen in diesem Land sowohl einen schönen 
und erholsamen Urlaub wünschen als auch auf die zunehmende Prekarisierung und den wachsenden Stress am 
Arbeitsplatz hinweisen. Politisch werden wir bei dieser Aktion deutlich machen, dass die LINKE der Schutzfaktor gegen 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Stress am Arbeitsplatz ist. 
 
3. Aufklären und Widersetzen: Fiskalpakt ist eine 
Zwangsjacke für die Demokratie und eine Bremse für 
Investitionen – Ein Bewegungsratschlag 
 
In den kommenden Monaten werden wir eine weitere Zuspitzung 
der Situation erleben, wenn der Fiskalpakt in Kraft tritt. Der 
Fiskalpakt wird mittelfristig dringend notwendige Investitionen in 
Infrastruktur, ökologische Umgestaltung und Bildung verhindern.  
 
Die Krise ist aber nicht entstanden, weil einige Länder über ihre 
Kosten gelebt haben. Schuld an der Krise sind vielmehr die drei 
„U“s: Unterregulierung der Finanzmärkte, Ungleichgewichte in der 
Außenhandelsbilanz und Ungleichgewichte in der 
Einkommensverteilung. Eine wirksame Krisenbekämpfung muss genau da ansetzen. Das heißt: es bedarf Maßnahmen zur 
Umverteilung von oben nach unten, höhere Löhne in Deutschland zur Verringerung des Leistungsbilanzüberschusses und 
eine couragierte Regulierung der Finanzmärkte, z.B. mit einem Verbot der Hedgefonds.  
 
Durch die Beschränkung der souveränen parlamentarischen Haushaltsrechte steckt der Fiskalpakt die Demokratie in eine 
Zwangsjacke der Alternativlosigkeit. Konjunkturprogramme, um wirtschaftlichen Krisen aktiv begegnen zu können, werden 
mittelfristig nicht mehr möglich sein. Diese von der Regierung Merkel betriebene und in Europa durchgesetzte Politik wird 
negative Folgen für Europas Ansehen bei den Bürgerinnen und Bürgern haben, weil sie Europa nur noch mit 
Entdemokratisierung und Sozialabbau in Verbindung bringen. Die Akzeptanz der Europäischen Union wird weiter sinken. 
 
Wir wissen aber auch, dass die Gefahren des Fiskalpaktes in weiten Teilen der Bevölkerung noch nicht bewusst sind. Die 
Erzählung, dass wir uns in einer Staatschuldenkrise statt in einer Finanzmarktkrise befinden, verfängt. Die Logik, wer 
Schulden hat, müsse sparen, scheint plausibel. Hieran sind SPD und Grüne mitschuldig.  
 
Wir sind uns daher unserer Verantwortung bewusst, dass wir eine wichtige gesellschaftliche Aufklärungsarbeit zu leisten 
haben und werden deshalb u.a. in Form eines Bewegungsratschlages  das Gespräch mit den Gewerkschaften, den 
sozialen Bewegungen und mit unseren Partnerparteien in Europa suchen. Wir werden unsere Beteiligung am Bündnis 
„Umfairteilen“ verstärken und den Kampf für eine wirksame Vermögensbesteuerung in den Mittelpunkt unseres 
Politikangebots für die Bewältigung der Folgen der europäischen Banken- und Wirtschaftskrise stellen. Wir werden mit den 
anderen europäischen Linksparteien über eine entsprechende europaweite Initiative sprechen.  
 
4. Eine Offensive für das Öffentliche. 
 
Durch die Veränderungen der Arbeitswelt verändert sich auch der Blick auf die soziale Frage. Zunehmend wird die soziale 
Frage mit einem individuellen Recht des Menschen auf Teilhabe am politischen, sozialen und kulturellen Leben verbunden. 
Die Bereitstellung des Lebensnotwendigen – der Gemeingüter, Commons – entwickelt sich zur neuen sozialen Idee im 
Kapitalismus des 21. Jahrhundert. Die Eliten in Wirtschaft und Politik führen stattdessen einen Feldzug gegen das 
Öffentliche und für Privatisierungen. Während die Verluste der Banken und der Finanzwirtschaft sozialisiert werden, werden 
seit Jahrzehnten profitable öffentliche Unternehmen privatisiert. 
 
Diesem Ausverkauf der Gemeingüter setzen unzählige lokale Initiativen erfolgreich die Überzeugung entgegen: 
Privatisierung ist Diebstahl öffentlichen Eigentums. So manches Bürgerbegehren konnte die Privatisierung der kommunalen 
Stadtwerke oder Krankenhäuser verhindern. Dies war auch ein Erfolg unserer Partei. Eine Offensive fürs Öffentliche kann 
daran anknüpfen, sollte aber nicht bei reinen Abwehrkämpfen stehen bleiben. Sozialistische Politik heißt eben auch, 
Wirtschaftsdemokratie voranzutreiben sowie Formen solidarischer Ökonomie, wie Genossenschaften oder Kooperativen, 
und Rekommunalisierungen zu befördern. Als Voraussetzung dafür setzen wir uns für eine Steuerpolitik ein, die die 
Kommunen ausreichend finanziert. 
 
Übersetzt auf Landes- und Kommunalpolitik könnte dies bedeuten, sich für kostenloses WLAN für alle oder die 
Rückgewinnung der Stromnetze in öffentliche Hand – als Voraussetzung für dezentrale, ökologische Stromproduktion und 
Sozialtarife - einzusetzen. Mit der Gründung der Genossenschaft „Fair Wohnen“, die von linken Abgeordneten unterstützt 
wurde, wird zum einen ein ganz konkreter Versuch unternommen, um die TLG-Wohnungen vor dem Ausverkauf zu retten. 
Zum anderen konnte damit deutlich gemacht werden, dass wir die Eigentumsfrage nicht nur stellen, sondern sie im Jahr der 
Genossenschaften auch konkret beantworten. Unser Werben in Ost wie West für die Genossenschaft „FairWohnen“ geht 
definitiv über die nächsten 120 Tage hinaus.  
 
Wir sind der Überzeugung, dass das Genossenschaftsmodell eine wichtige Antwort auf die Krise des 
finanzmarktgetriebenen Kapitalismus ist. Wir werden deshalb die Gründung von Genossenschaften auf verschiedenen 
Praxisfeldern, beispielsweise in der Debatte um die Zukunft der Schlecker-Läden oder in die absehbaren politischen 
Auseinandersetzungen um Krisenhilfen für Unternehmen, einbringen und stark machen. 
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Wir müssen ihnen eine Chance geben! 
Ansichten zum Göttinger Parteitag 
 
Von Gunter Schneider, Kreisvorsitzender, Delegierter zum Parteitag      
 
Ich gebe zu, noch nie ist es mir so schwer gefallen, meine Auffassung über einen Parteitag der LINKEN zu schreiben, 
wie dieses Mal über den Göttinger Parteitag, an dem ich mit Kora Brandner teilgenommen habe. 
Riesig waren die Erwartungen an diesen Parteitag. Eine Trendwende sollte er bringen, innerparteiliche Streitereien 
sollte er beenden, Personalquerelen, Gräben zwischen Ost- und Westpartei  zuschütten, inhaltliche Schwerpunkte  
schärfen, eine neue integrierende Führung  wählen, und, und, und....... 
Konnte er das überhaupt? Nein, das konnte er nicht. Nach all den Verletzungen, die in den letzten Monaten 
stattgefunden haben, nach bösartigen Unterstellungen und diversen Kungelrunden bis in die letzten Minuten vor der 
Wahl war das wohl nicht zu leisten.  
 
Die im Vorfeld des Parteitages stattgefundenen Regionalkonferenzen haben in aller Deutlichkeit gezeigt, uns fehlte 
das strategische Zentrum, das in der Lage war, einen sachlichen Bogen zwischen Personen und Richtungen zu 
schlagen. In Schkeuditz erlebten wir  einen solchen Jargon von Freund-Feind, richtig-falsch, so genannter 
„Linksradikaler“ gegen „Rechtsreformisten“ und mittendrin einen hilflosen Parteivorsitzenden, was nichts Gutes ahnen 
ließ. 
 
Es ist wohl der politischen Verantwortung nicht weniger Delegierter zu verdanken, dass in Göttingen die Polarisierung 
nicht völlig auf die Spitze getrieben wurde. Zwei Leitanträge lagen vor, der des Parteivorstandes und der einer Gruppe 
von GenossInnen um Jan Korte, der auch meine Unterschrift trägt. Beide unterschieden sich grundlegend. Während 
der des Parteivorstandes ein „Weiter so“, ein „Kurs halten“ signalisierte, zeichnete sich der andere Antrag bereits 
durch eine andere, verständlichere Sprache aus, einen anderen Gestus (die LINKE ist nicht die allwissende Partei, die 
auf alle Fragen eine Antwort hat, die LINKE muss nach Antworten suchen, dabei mehr mit ihren Mitgliedern 
kommunizieren – dies aber immer auf der Grundlage des Erfurter Parteiprogramms), durch Forderungen nach mehr 
Basisdemokratie usw. 
Um beide Anträge wurde heiß diskutiert. Als der Parteivorstand die Übernahme vieler Passagen aus dem zweiten 
Leitantrag signalisierte, wurde dieser zurückgezogen und damit eine weitere Polarisierung verhindert. 
 

Als es am Sonnabend bis weit nach 
Mitternacht um die Wahl der Vorsitzenden 
und Stellvertreter ging, da wurde bereits 
frühzeitig klar, hier geht es nicht nur um 
Personen, hier geht es um den Sieg der 
einen über die andere Seite. Und da wurde 
mit Verbissenheit, ja oft mit Fanatismus 
gestritten. Diese Art und Weise, diese 
persönlichen Angriffe, haben mich sehr 
betroffen gemacht. Und es war nicht nur 
eine Entgleisung, es war eine Beleidigung, 
als nach der Wahl des neuen 
Parteivorsitzenden Bernd Riexinger von 
dessen Anhängern gesungen wurde: „Ihr 
habt den Krieg verloren“. Seit wann führen 
wir in unserer Partei Krieg? Wer will uns 
Eintreten für Solidarität abnehmen, wenn 
wir sie in den eigenen Reihen mit Füßen 
treten? Nein, hier hat die ganze Partei 
verloren, an Ansehen, an Reputation, an 
Glaubwürdigkeit. 

 
Wohl ahnend, was da auf den Parteitag zukommt, hatte Gregor Gysi im Vorfeld der Personaldebatten das Wort 
ergriffen und in einer erstaunlich offenen Rede den Zustand der Partei schonungslos dargestellt. Da fielen Begriffe wie 
„Hass“, „westliche Arroganz“, „Gefahr der Spaltung“ u.ä. Die anschließende Rede von Oskar Lafontaine machte 
deutlich, dass es dazu zwischen beiden unterschiedliche Auffassungen gibt. Während Gysi die Gründe der Krise der 
Partei in dieser selbst sucht, verweist Lafontaine mehr auf äußere Gegner. 
 
Nun kann man den Wahlausgang so oder so bewerten, kann man sich freuen oder ärgern, dass Matthias Höhn mit 
einem so klaren Ergebnis als Bundesgeschäftsführer gewählt wurde (Ich freue mich übrigens, auch über die Wahl von 
Dagmar Zoschke aus Sachsen-Anhalt und Martin Schirdewan aus dem Büro von Roland Claus). Aber wir sollten nicht 
nur, wir müssen den Gewählten eine Chance geben, ihre Arbeit zu erledigen um die Partei hoffentlich aus der Krise 
herauszuführen. Denn wen wir scheitern müssen wir uns schämen – vor uns, vor den Wählerinnen und Wählern, vor 
den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. 
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Foto: Behandlungs:Plan 

Seniorenbeiräte und Behindertenbeiräte 

kümmern sich nicht nur um die Sorgen der Alten, 

auch junge Menschen mit Behinderungen finden 

hier Unterstützung  

 

5 Jahre „DIE LINKE“  
Von Reinhard Weber 
 
Am 16.06.2007 ging aus der Linkspartei. PDS und der 
Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WASG) die 
Partei DIE LINKE hervor. Da die WASG vornehmlich in den 
alten Bundesländern präsent war, wurde DIE LINKE zu einer 
Gesamtdeutschen Partei.  
 
Die WASG wiederum entstand aus einer Gruppierung von 
Gewerkschaftsfunktionären und linken Sozialdemokraten, die 
die SPD verlassen hatten. Grundsätzlich einte alle Mitglieder 
der WASG der Protest gegen die Agenda 2010 und dem damit 
noch nie da gewesene Sozialabbau in Deutschland, 
hervorgerufen durch die SPD. Mit der Gründung der Partei DIE 
LINKE hat Deutschland nach 1933 erstmal wieder eine Partei, 
die links neben der SPD steht und das ist auch notwendig.  
 
DIE LINKE ist die einzige Interessenvertreterin der „kleinen Leute“, auch wenn das andere Parteien, vor allem die 
SPD für sich in Anspruch nehmen wollen. Ein Gesellschaftssystem besteht nicht auf Dauer auf der Basis von 
Profitstreben und Menschenverachtung. Gesellschaftliche Veränderungen gehen aber nur mit und durch eine starke 
Linke.  
Diese Gedanken müssen uns einen und innerparteiliche Widersprüche überwinden lassen. In unserer Partei sollten 
politische Ziele entscheidend sein und nicht Persönliches. Der so genannte Ost – West – Konflikt, von Menschen 
gemacht, ist nicht hilfreich, bringt uns nicht voran und sollte der Vergangenheit angehören. Man muss akzeptieren, 
dass in unserer Partei Menschen wirken, die in unterschiedlichen gesellschaftlichen Verhältnissen aufgewachsen 
sind, da gehen die Auffassungen nicht immer zusammen.  
 
DIE LINKE existiert fünf Jahre und spielt schon gesamtdeutsch eine Rolle und in der Partei steckt Potential, um 
vorhandene Positionen auszubauen. Gemeinsam sind wir stark, lebt DIE LINKE nach diesem Grundsatz, redet man in 
fünf Jahren nicht mehr über die heutigen Probleme. Wenn persönliche Befindlichkeiten außen vor bleiben und unsere 
Sache im Mittelpunkt steht, sind wir eine starke Linke neben der SPD und das ist im Interesse vieler Menschen auch 
nötig.   
 
 

Hohenmölsener Beirat startet durch 
 
Von Frank Weidauer 
Am 17.04.2012 konstituierte sich der Hohenmölsener Senioren- und Behindertenbeirat (das Amtsblatt April 2012 der 
Einheitsgemeinde Hohenmölsen und der  Wochenspiegel berichteten). 
In den bisherigen 2 Sitzungen beschäftigte sich der Beirat mit grundlegenden Aspekten seiner Arbeit: 
 

1. Er- bzw. Überarbeitung der Satzung um eine gleichberechtigte Mitarbeit aller Mitglieder zu gewährleisten 
2. Planung der Arbeitsschwerpunkte für das Restjahr 2012 

 
Hauptaufgabe für 2012 bleibt die Erfassung  des Ist-Zustandes in der Stadt  und ihren Ortschaften  in Bezug auf die 
speziellen Bedürfnisse von Senioren und Behinderten (Stichpunkt 
Barrierefreiheit u.ä.). 
In Hohenmölsen wurde dazu  bereits am 18.06.2012 eine Begehung 
durchgeführt, die den bereits 2011 festgestellten Zustand überprüfte 
und angeregte Mängelabstellung kontrollierte. 
Grundlage für die Arbeit des Beirates sind die rechtlichen Regelungen 
des Landes Sachsen-Anhalt, die als solche eben nicht bestehen! 
Wir verstehen uns als beratendes Gremium für die politisch 
Verantwortlichen (Bürgermeister, Stadtrat) und die Verwaltung  um die 
Interessen von Senioren und Behinderten  deutlich zu artikulieren. 
Die bisherige Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und der 
Verwaltung ist positiv zu bewerten, an allen Sitzungen waren Herr 
Haugk (Bürgermeister) und Frau Busch (Verwaltung) anwesend. Dem 
Beirat wurde dabei auch eine Aufstellung der öffentlichen und 
kommunalen Gebäude übergeben, damit eine fachlich fundierte 
Grundlage für die Begehungen gegeben ist.  
 
Ein hoffnungsvoller Beginn, der uns optimistisch in  die Zukunft 
sehen lässt! 
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Foto Petra Hörning; Der fürstlichen Fassade der Commerzbank  in 
Leipzig sieht man die Finanz- und Bankenkrise nicht an 

 

Bankenrettung auf Spanisch 
 
Von Michael Schlecht, MdB 
 
Bis zuletzt hat sich die spanische Regierung gesträubt: Zur Sanierung der Banken musste sie jetzt europäische Hilfen 
annehmen.  
Schon seit Jahren steckt der spanische Staat mit einem eigenen Rettungsfonds Milliarden in die maroden Banken. Sie 
haben auf Teufel komm raus immer mehr und immer leichtfertiger Wohnungen und Häuser finanziert. Bis 2007 war das 
ein Bombengeschäft, der Immobilienmarkt boomte. Und dann platzte die Blase. 
 
Halbfertige und leer stehende Häuser können allerorten besichtigt werden. Die Immobilienpreise sind seitdem um nahezu 
20 Prozent gefallen. Und die spanischen Banken sitzen auf Immobilienkrediten von mehr als einer Billion Euro. Viele sind 
faul und mussten bereits abgeschrieben werden. 
 
Die Immobilienblase wurde auch von profitgierigen Bankern aus Deutschland genährt. Die Deutsche Bank hatte Ende 
März noch knapp 30 Milliarden an spanische Schuldner verliehen. Die Commerzbank ist mit 14 Milliarden Euro dabei, 
mindestens vier Milliarden gingen in gewerbliche Immobilienkredite.  
 
Bislang hat der spanische Staat die einsturzgefährdeten Banken mit Geldspritzen am Leben gehalten. Aber jetzt tun sich 
immer größere Löcher auf, die nicht mehr allein zugeschüttet werden können. Alleine für das viertgrößte Institut Bankia 
sind weitere 19 Milliarden Euro notwendig, um den Zusammenbruch zu verhindern. 
 
Die Euroländer wollen jetzt bis zu 100 Milliarden bereitstellen, um den spanischen Banken wieder auf die Beine zu helfen. 
Dabei weiß niemand, wie groß das finanzielle Loch eigentlich ist. Der Internationale Währungsfonds geht in Schätzungen 
von 40 bis 80 Milliarden aus. Andere liegen weitaus höher. Die spanische Zentralbank hält Immobilienkredite über 180 
Milliarden für wackelig. Der internationale Bankenverband schätzt sogar, dass letztlich rund 260 (!) Milliarden Euro zur 
Rettung der Banken notwendig werden. Vieles hängt davon ab, wie stark die Immobilienpreise weiter abstürzen. Experten 
gehen von noch einmal 20 Prozent aus. 

 
   
Selbst mit den 100 Milliarden der Euroländer 
ist noch nichts wirklich gerettet! 
 
Wegen der Kosten für die bisherige spanische 
Bankenrettung hat die ehemalige sozialistische 
Regierung bereits drastische Kürzungsprogramme 
über 50 Milliarden aufgelegt. Die konservative 
Regierung setzte diesen Kurs verschärft fort und 
sattelt ein neues Kürzungspaket von knapp 30 
Milliarden Euro obendrauf. Allein zehn Milliarden 
sollen bei Bildung und Gesundheit gekürzt werden. 
Das Volk wird zur Kasse gebeten.  
 
Die Arbeitslosigkeit ist die höchste in der 
Europäischen Union. Jeder vierte Spanier hat 
keinen Job, etwa jeder zweite (!) Jugendliche ist 
arbeitslos. 
 
Wer ernsthaft gegen wirtschaftlichen Niedergang 
und Verelendung des Volkes vorgehen will, muss 
die Spekulationsmaschine abschalten. Die EZB 
muss die Euro-Staaten, also auch Spanien direkt mit 
Krediten versorgen, damit die Zinsbelastung auf ein 
Prozent sinkt. Die Staatsschulden sind durch eine 
europaweite Vermögensabgabe für Millionäre 
drastisch zu senken. Und zwar für alle Länder.  
 
Das wichtigste: Private Banken müssen 
vergesellschaftet werden. Die Entmachtung der 
profit- und bonusgierigen Banker ist die 
Voraussetzung, damit sie ihren politischen Einfluss 
verlieren. Dann kann das Casino trockengelegt 
werden: Die gesamte Finanzbranche muss streng 
reguliert und auf das unmittelbare Kreditgeschäft 
begrenzt werden. 
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Weder der Sozialstaat noch die verfassungsmäßige Verantwortung des Landes gegenüber 

seinen Kommunen steht zur Disposition  

Von Gerald Grünert (MdL)  

Den Kommunen steht das Wasser bis zum Hals. Finanzielle Nöte und eine allgegen-

wärtige Haushaltskonsolidierung engen die Handlungsspielräume fast überall ein. 

Offene Baustellen sind das neue FAG, das Vergabe- und das Rettungsdienstgesetz, 

die Kinder- und Sportförderung sowie das Schulgesetz. Die damit verbundenen Prob-

leme sind bekannt, doch weiterführende Konzepte lässt die Landesregierung vermis-

sen. Statt seine Hausaufgaben als Innenminister zu erledigen, geht Herr Stahlknecht 

(CDU) lieber auf Dampfertour.  

Es ist nur allzu offensichtlich, dass sich viele kommunale Verantwortungsträger im 

Stich gelassen fühlen, wenn es um die Einführung der Doppik geht. Das Gesetz über 

ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für die Kommunen 

Sachsen-Anhalts wurde im März 2006 beschlossen. Nach einer Übergangsphase von 2006 bis 2010 sollten alle Haus-

halte bis zum 01.01.2011 auf das NKHR umgestellt werden, dieser Termin wurde durch Artikel 6 des Begleitgesetzes 

zur Gemeindegebietsreform auf 01.01.2013 verlegt. 

Mit der Einführung des NKHR offenbarten sich recht bald zahlreiche Probleme in den Kommunen, insbesondere hin-

sichtlich der Bewertung des Anlagevermögens, Umstellungskosten, der Haushaltkonsolidierung und des Umgangs 

mit den Abschreibungen. Frühzeitig erkannte DIE LINKE Landtagsfraktion die damit einhergehenden Schwierigkeiten 

in den Gemeinden, Städten und Landkreisen und machte sie zum Thema ihrer Kommunaltouren. Ob über Selbstbe-

fassungsanträge im Innenausschuss oder über kleine Anfragen (vgl. Drs. 5/1820, Drs. 5/1821 und Drs. 5/1822) brach-

te sie das Thema immer wieder auf die Tagesordnung und forderte die Landesregierung wiederholt dazu auf, die 

Kommunen ausreichend zu unterstützen. Lange Zeit wurden die kommunalen Probleme durch die Vertreter von CDU 

und SPD im Landtag bagatellisiert. Erst zum Ende der 5. Wahlperiode entschloss sich das zuständige Innenministeri-

um zur Einführung des NKHR einen Leitfaden für Rats- und Kreistagsmitglieder zu erarbeiten.  

Doch wer dachte, dass das Durcheinander in der CDU-SPD-Koalition mit Beginn der 6. Wahlperiode ein Ende findet, 

sah sich getäuscht, nachdem die noch im Koalitionsvertrag geäußerte Absicht, den Gemeinden, Städten und Land-

kreisen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung ein dauerhaftes Wahlrecht zwischen doppischen System und 

erweiterter Kameralistik einzuräumen, durch die Landesregierung aufgegeben wurde (vgl. Drs. 6/608). 

Dass Kommunen trotz Doppik nicht mit Wirtschaftsunternehmen gleichzusetzen sind, machte DIE LINKE in Sachsen-

Anhalt u.a. in ihrem Landtagswahlprogramm 2011 deutlich. Unter der Überschrift „Für starke Kommunen – Bürger-

beteiligung ausbauen“ ist zu lesen: 

„Die Gemeinden, Städte und Landkreise sind Ausgangspunkt unseres demokratischen Gemeinwesens. Sie bilden gleich zweifach 

ein wichtiges Element für die Teilhabe aller. Zum einen haben sie die Aufgabe, ganz unmittelbar den Einfluss der Bürgerinnen und 

Bürger auf die Angelegenheiten in ihrem unmittelbaren Umfeld zu sichern. Zum anderen entscheidet die Sicherung der öffentliche 

Daseinsvorsorge hier vor Ort darüber, ob alle Menschen in Sachsen-Anhalt unabhängig von ihrem sozialen Status ihre Vorstellun-

gen einbringen und ihre Chancen nutzen können.  

Die fatale These vom schlanken Staat, der die meisten Lebensbereiche dem Markt überlässt und seine eigenen Ressourcen und 

Kompetenzen immer weiter beschneidet, hat gerade in den Kommunen deutliche Spuren hinterlassen. Oft fehlen die notwendi-

gen Mittel, um die öffentliche Daseinsvorsorge für alle Menschen zu garantieren. Demokratische Entscheidungsprozesse werden 

nicht selten zur Farce, wenn es praktisch nichts mehr zu entscheiden gibt, weil die Kassen leer sind und das Eigentum verkauft ist. 

Viele Gemeinden, vor allem im ländlichen Raum, haben darüber hinaus Angst, in eine Abwärtsspirale aus Abwanderung, Kauf-

kraftverlust, Überalterung und Verlust von Wirtschaftskraft gezogen zu werden. DIE LINKE nimmt diese Probleme ernst.  
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Wir wollen uns in den nächsten Jahren dafür einsetzen, dass die Landeszuweisungen an die Kommunen in Sachsen-Anhalt we-

nigstens wieder auf das Niveau der Jahre 2008 und 2009 in Höhe von 1,7 Milliarden Euro angehoben werden. Damit sollen die 

Kommunen in die Lage versetzt werden, trotz der radikalen Einnahmeverluste in Folge der Wirtschaftskrise und einer verfehlten 

Steuerpolitik die Grundlagen der öffentlichen Daseinsvorsorge in den nächsten Jahren zu erhalten. Wir wissen, dass eine aufga-

benbezogene Finanzausstattung der Kommunen durch das Land bei etwa zwei Milliarden Euro liegen würde. Eine solche Summe 

kann das Land jedoch erst dann den Kommunen erstatten, wenn auf der Bundesebene eine verbesserte Einnahmesituation der 

Länder durchgesetzt wird.“ 

Mit einem eigenen Gesetzentwurf (Drs. 6/441) sowie einem Änderungsantrag (Drs. 6/659) zum Finanzausgleichsge-

setz (FAG) hat DIE LINKE ihre Forderungen aus dem Landtagswahlprogramm in praktische Politik umgesetzt, fand 

jedoch im Ergebnis keine Mehrheit im Landtag. Durch die von CDU und SPD im Dezember 2011 durchgesetzten Kür-

zungen werden den Kommunen in diesem Jahr 18,6 Millionen weniger zur Verfügung stehen als im letzten Jahr, 180 

Millionen Euro weniger als im Haushaltsjahr 2009. Durch einen Gutachter macht die Landesregierung derzeit schon 

darauf aufmerksam, dass die derzeitige Finanzausgleichsmasse in Höhe von ca. 1,5 Milliarden Euro bis Ende 2019 um 

bis zu 300 Millionen Euro reduziert werden muss und kündigt schon für dieses Jahr ein Standardabbaugesetz an. DIE 

LINKE hält diesen Kurs für vollkommen unverantwortlich und wendet sich entschieden gegen einen sozialpolitischen 

Kahlschlag in den Kommunen, denn gerade hier findet die Sozialpolitik ihre Adressaten. Für DIE LINKE steht weder 

der Sozialstaat noch die verfassungsmäßige Verantwortung des Landes gegenüber seinen Kommunen zur Disposition 

(vgl. Artikel 87 und Artikel 88 der Landesverfassung Sachsen-Anhalts). 

Dies unterstreicht DIE LINKE Landtagsfraktion beispielweise mit ihren Aktivitäten im Bereich der Kinderbetreuung. 

Dort liegt die gesetzliche Pflicht zur Vorhaltung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuungsinfrastruktur bei den örtli-

chen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe, d.h. die sogenannte Sicherstellungsaufgabe haben die Landkreise und 

kreisfreien Städten wahrzunehmen. Darüber hinaus verpflichtet das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) des Landes die 

Gemeinden zur Befriedigung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung - sie sind die sogenannten Leistungsver-

pflichteten. 

Der Gesetzentwurf der LINKEN zur Reform des Kinderförderungsgesetzes, der gerade in Arbeit ist, berücksichtigt die 

angespannte kommunale Haushaltssituation insofern, dass eine verbindliche Bedarfsplanung wieder eingeführt 

werden soll. D.h., nur Kitas, die in diesem Bedarfsplan aufgenommen wurden, können öffentliche Fördermittel erhal-

ten. Mit diesem Instrument wird die kommunale Planungshoheit gestärkt. Zum zweiten folgen die mit den Verbesse-

rungen im Gesetz verbunden Mehrausgaben konsequent dem Konnexitätsprinzip: Das Land soll zukünftig allein die 

Mehrkosten tragen - die Anteile der Landkreise werden dementsprechend sinken. 

Kindertag 2012 in Naumburg  

DIE LINKE. Naumburg war wieder mit ihrer heiß begehrten  

Malstraße dabei 

Mit vielen Angeboten wurde auch in diesem Jahr auf dem 

Naumburger Marienplatz der Kindertag am 1. Juni gefeiert. 

Zum fünften Mal gab es unter der Regie des Lokalen Bünd-

nisses für Familie für Groß und Klein viele Spiel- und Bastel-

angebote. Darunter befand sich auch unsere von den Kin-

dern stets viel besuchte und umlagerte Malstraße.  

DIE LINKE. Naumburg hat damit übrigens schon als PDS seit 

der Rückwende die Kinder Naumburgs dank der Initiative unse-

rer Genossin Dr. Anneliese Dame und vieler ihrer Helfer- an-

knüpfend an die Tradition der Kinderfeste zum Internationalen 

Kindertag in der DDR- begeistert.  

  Auch dieses Jahr war unsere Partei neben vielen and eren Vereinen und Verbänden die  

  einzige Partei, die sich daran beteiligte. 
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Vor der Ruinen der Klosterkirche Memleben, 
Das Wetter konnte den Vertretern der Landtagsfraktion an 
diesem geschichtsträchtigem Ort  nicht die Laune verderben  

Scheckübergabe in Nebra 
 
Aus dem Sozialfonds der Landtagsfraktion DIE 
LINKE überreicht Dr. Frank Thiel einen Scheck in 
Höhe von 450 Euro an die Triasausstellung in 
Nebra. Der Bürgermeister von Nebra und die 
Mitarbeiterin der Ausstellung Frau Hartung 
möchten das Geld für die Ausgestaltung der 
Kinder- und Jugendarbeit nutzen. 
 

 

Die Landtagsfraktion im Burgenlandkreis  
Auf den Spuren der Ottonen      
 

Von Petra Hörning 
 
Tief in die Geschichte des Mittelalters tauchten am Mittwoch führende Vertreter der Landtagsfraktion DIE LINKE im 
Kloster Memleben ein. 
Geführt vom Verbandsgemeindebürgermeister Götz Ulrich und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin der Stiftung 
Memleben  Frau Knopik besichtigten der Fraktionsvorsitzende Wulf Gallert, der Parlamentarische Geschäftsführer Dr. 
Frank Thiel, der Landtagsabgeordnete Jan Wagner und Petra Hörning als Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der 
Kreistagsfraktion und der ehemalige Vorsitzende des dort einst ansässigen Volksgutes Dr. Artur Spengler diesen 
geschichtsträchtigen Ort.  
 
Tief beeindruckt zeigten sich die Landespolitiker von der großen geschichtlichen Bedeutung der alten Klosteranlage, 
die durch die Stiftung Kloster und Kaiserpfalz Memleben und die Verbandsgemeinde An der Finne viel Unterstützung 
erhalten. Dort hat sich in den letzten Jahren eine Menge 
getan.  
 
Durch Pachteinnahmen, die das Land Sachsen-Anhalt der 
Stiftung überlässt, Fördergelder und Zuschüsse aus der 
Gemeindekasse hat sich ein touristisches Kleinod entwickelt, 
dessen Besucherzahlen sich gut entwickeln. Das Kloster 
Memleben, das im 10. Jahrhundert der Größe nach, dem 
Dom von Köln und Magdeburg ebenbürtig war, ist Zeugnis 
für die kulturhistorische Bedeutung der Region. Besonders 
das museumspädagogische Programm, das hervorragend 
geeignet ist, den Geschichtsunterricht von Schulen zu 
bereichern, wird gut angenommen. Die Kinder, aber auch 
Erwachsene können hier einen Tag im Leben eines 
Mönches nachempfinden und zwar hautnah mit Mönchskutte 
einen Tag im Kloster nachempfinden. In den fünf 
Gästezimmern des Klosters sind aber auch regelmäßig 
echte Benediktiner-Mönche zu Gast und gestalten im Kloster 
verschiedene spirituelle Veranstaltungen. 
 
Das Kloster ist gut zu erreichen und zwar nicht nur für 
Autofahrer, sondern auch mit Fahrrad oder Paddelbooten. 
Somit ist es perfekt einzubinden in die touristische 
Erkundung der gesamten Region, in der mit der Arche 
Nebra, der Triasausstellung in Nebra, aber auch mit dem 
Erlebnispark Memleben für Alt und Jung etwas geboten wird.  
 
Mit einer Menge Eindrücke im Gepäck reisten die 
Landespolitiker am Abend ab nach Magdeburg und 
versprachen ihr Möglichstes zu tun, um die Region zu 
unterstützen bei der weiteren Entwicklung zur erfolgreichen 
touristischen Region in Mitteldeutschland. 
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Betreuungsgeld stoppen: Die SPD und ihr Geschwätz v on gestern 
 
Zur Pressemeldung von Nadine Hampel, gleichstellung spolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, er klärt 
die kinder-, jugend- und familienpolitische Spreche rin Monika Hohmann:  
 
„Man hat das Gefühl, dass die SPD die Koalitionsarithmetik nur dann außer Acht lässt, wenn es möglichst folgenlos und 
unschädlich ist, klare Position zu beziehen. 
Die Fraktion DIE LINKE hatte zur Landtagssitzung am 15. Dezember einen Antrag (LT-Drucksache 6/628) eingebracht, 
mit dem das geplante Betreuungsgeld verhindert werden sollte. Der Antrag sollte direkt abgestimmt werden, da die 
entsprechende Initiative am nächsten Tag im Bundesrat verhandelt werden sollte. 
Die Koalitionsfraktionen legten den Antrag lahm, in dem sie ihn in den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen 
haben. So hat man sich um eine klare Entscheidung gedrückt. 
 
Obwohl die Kritik am Betreuungsgeld wahrlich nicht neu ist, bedurfte es wohl der EU-Kommission, um die SPD 
aufzuwecken. Es ist schon ziemlich dreist, mit welcher Selbstverständlichkeit Positionen gewechselt werden – aber eben 
nur dann, wenn es möglichst niemand mitbekommen soll. 
 
Der Antrag wurde ja nun sinnigerweise in den Ausschuss überwiesen und harrt dort der Beschlussfassung. Frau Hampel 
sollte ihre Position konstruktiv in die Erarbeitung einer Beschlussempfehlung an den Landtag einbringen.“ 
      
 

DIE LINKE. Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt   
www.dielinke-fraktion-lsa.de   

 
 

Fraktion DIE LINKE: Fraktionsvorstand gewählt  
 
In ihrer heutigen Sitzung hat die Landtagsfraktion turnusmäßig die Wahl des Fraktionsvorstandes durchgeführt. In 
geheimer Wahl wurden folgende Ergebnisse erzielt:  

• Fraktionsvorsitzender: Wulf Gallert / 26 JA, 1 NEIN  
• stellv. Fraktionsvorsitzende: Birke Bull / 24 JA, 3 NEIN  
• stellv. Fraktionsvorsitzende: Dr. Angelika Klein/ 24 JA, 1 NEIN, 1 ENTHALTUNG, 1 UNGÜLTIG  
• Parlamentarischer Geschäftsführer: Dr. Frank Thiel / 25 JA, 2 NEIN  
• Leiterin Arbeitskreis I: Gudrun Tiedge / 24 JA, 3 NEIN  
• Leiterin Arbeitskreis II: Birke Bull / 25 JA, 1 NEIN, 1 ENTHALTUNG  
• Leiterin Arbeitskreis III: Angelika Hunger / 26 JA, 1 ENTHALTUNG  

Dem Fraktionsvorstand gehören 
aufgrund der Funktion weiterhin die 
Vizepräsidentin des Landtages Dr. 
Helga Paschke und der Abgeordnete 
Matthias Höhn, Landesvorsitzender der 
Partei DIE LINKE, an. 
 
Zuvor hatten die Abgeordneten eine  
   Satzungsänderung zur Wahl des 
Fraktionsvorstandes beschlossen. Die 
neue Fassung des § 11 der Satzung 
lautet jetzt: (1) Die Fraktionssitzung 
wählt den Fraktionsvorstand zu Beginn 
der Wahlperiode für ein Jahr, danach 
für zwei Jahre und ein drittes Mal bis 
zum Ende der Legislaturperiode.  
 
(Alte Fassung: (1) Die Fraktionssitzung 
wählt den Fraktionsvorstand zu Beginn 
der Wahlperiode für ein Jahr und 
nachfolgend bis zum Ende der 
Legislaturperiode.)  
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Vor 60 Jahren wurden in der DDR anstelle der Länder 14 Bezirke 
konstituiert 
 
Von Winfried Steffen  
 
Der Beschluss der in der Zeit vom 9. bis 12. Juli 1952 tagenden 2. Parteikonferenz 
der SED, in der DDR planmäßig die Grundlagen des Sozialismus aufzubauen, zog 
nach sich, vor allem auf der mittleren und lokalen Ebene die Struktur und 
Arbeitsweise der staatlichen Organe neu zu ordnen. "Der Versuch, neuen Wein in 
alte Schläuche zu füllen, war nur zu einer bestimmten Periode möglich. Man muss 
heute zu neuen, umfassenden und wirkungsvolleren Organisationsformen 
kommen", sagte Otto Grotewohl. Einer solchen Umgestaltung hatten auch die 
anderen Blockparteien zugestimmt.  
Auf der 24. Sitzung der Volkskammer der DDR wurde das Gesetz über die weitere Demokratisierung des 
Aufbaus und der Arbeitsweise der staatlichen Organe in den fünf Ländern der DDR beschlossen.  
 
Es wurde von Ministerpräsident Otto Grotewohl begründet. Zum einen waren die großen Projekte des 
Fünfjahrplans - begonnen hatte dieser Abschnitt 1951 - überwiegend zentrale Vorhaben und die 
Regierungen und Parlamente der Länder faktisch in die Rolle technischer Vermittler gedrängt, zum anderen 
sollte die Wirtschaft qualifizierter geleitet und die Werktätigen sollten stärker in die staatliche 
Leitungstätigkeit einbezogen werden. Anstelle der bisherigen fünf Länder wurden 14 Bezirke gebildet: die 
Bezirke Chemnitz (seit 1953 Karl-Marx-Stadt), Cottbus, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Gera, Halle, Leipzig, 
Magdeburg, Neubrandenburg, Potsdam, Rostock,  Schwerin und Suhl. Dazu kam das Stadtgebiet von 
Berlin-Ost als Hauptstadt der DDR, Die Kreise wurden verkleinert und ihre Zahl von 132 auf 217 erhöht. 
Diese Gliederung stellte eine weitgehende Übereinstimmung der politisch-staatlichen Einheiten mit den 
damaligen wirtschaftlichen Schwerpunkten her. Sie ermöglichte eine engere Verbindung der Organe der 
Staatsmacht mit den Bürgern - natürlich auch deren Kontrolle - und eine direktere Anleitung der örtlichen 
durch die zentralen Organe der Staatsmacht.  
 
Dieses neue System verband einen verstärkten Zentralismus mit mehr unmittelbaren regionalen 
Kompetenzen. Bei der Durchführung des neuen Gesetzes wurden erstmalig in der DDR bei den Bezirks- 
und Kreistagen Ständige Kommissionen als Organe der gewählten Volksvertretungen geschaffen. Ihre 
Aufgaben bestanden in der Wahrung aller staatlichen Interessen, der wirtschaftlichen, kulturellen und 
sozialen Belange der Bevölkerung sowie in der Sicherung der Rechte der Bürger sowie der strikten 
Durchsetzung des Gesetzes. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger wurden in die ehrenamtliche Arbeit 
einbezogen. In den Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern wurden einzelne Stadtbezirke gebildet, wo 
ebenfalls zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter wirkten.  
 
Mit der Verwirklichung des Gesetzes über die weitere Demokratisierung des Aufbaus und der Arbeitsweise 
der staatlichen Organe in den vorherigen Ländern der DDR wurde ein wichtiger Schritt zur Herausbildung 
einer sozialistisch geprägten politischen Organisation der Gesellschaft vollzogen. Für die Bürgerinnen und 
Bürger ergaben sich durch die Verkleinerung der Kreise und die Umstrukturierung der Länder deutlich 
verkürzte Behördenwege - erst recht wenn man das damalige Niveau der Infrastruktur bedenkt. Es boten 
sich auch manche Impulse für regionale  
Wirtschaftskreisläufe .  
 
Der Struktur des Staatsaufbaus wurden zwangsläufig die Strukturen der politischen Parteien, 
Massenorganisationen und weiteren gesellschaftlichen Organisationen angepasst. Einerseits wurden viele 
Werktätige, Bürgerinnen und Bürger in deren Leitungstätigkeit einbezogen, andererseits existierten 
nunmehr hauptamtliche Leitungsapparate statt in 5 Ländern in 14 Bezirken und in 217 statt in 132 Kreisen - 
personell und institutionell.  
 
Im Zuge der Durchsetzung der wachsenden Führungsrolle der SED in den späten siebziger und in den 
achtziger Jahren wurden alle Wirtschaftspläne faktisch ausschließlich von SED-Gremien entschieden, 
wodurch einstige mit dem Gesetz von 1952 verbunden Vorzüge an Wirksamkeit einbüßten. In der Phase 
der zunehmenden Krise der DDR-Gesellschaft erwiesen sich die Strukturen von Staatsapparat, der SED-
Führung sowie auch die der etablierten anderen Blockparteien (14 Bezirke und Berlin, 217 Kreise) als zu 
aufwendig und schließlich als handlungsunfähig - einer der Gründe für das Scheitern  
des Staatssozialismus.  
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Foto: Martin & Julia  Moderne Segelflieger, heute ein luxuriöses Hobby 

Vor 60 Jahren:  
Die Gründung der Gesellschaft für Sport und Technik  - ein Ereignis im Kalten 
Krieg            Von Winfried Steffen 

In der ersten Jahreshälfte 1952 hatte sich die Lage in Mitteleuropa deutlich zugespitzt. Es drehte sich mit der 
Unterzeichnung des Generalvertrages (Deutschlandvertrag) über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und den 
westlichen Besatzungsmächten USA, Großbritannien und Frankreich und des EVG- Vertrages durch Bundeskanzler 
Adenauer am 26. Mai 1952 die Spirale des Kalten Krieges ein weiteres Mal: Alle sowjetischen Vorschläge, ein 
neutralisiertes einheitliches Deutschland zu schaffen, waren passe'. Die Bundesrepublik Deutschland wurde fest in das 
westliche Paktsystem mit der NATO als ihrem Kern eingebunden.  
 
Die in der Zeit vom 9. bis 12. Juli 1952 tagende 2. Parteikonferenz der SED verkündete den planmäßigen Aufbau der 
Grundlagen des Sozialismus in der DDR - gemäß dem sowjetischen Modell angesichts langfristiger deutscher 
Zweistaatlichkeit und fortwährendem Kalten Krieg.  

Angesichts voranschreitender Remilitarisieruug in Westdeutschland hatte die SED-Führung seit dem Frühjahr 1952 
angekündigt, gegebenenfalls militärische Einheiten zur Landesverteidigung aufzustellen. Unter diesen aufgeführten 
Vorzeichen wurde am 7. August 1952 als eine spezifische Massenorganisation die Gesellschaft für Sport und Technik 

(GST) gegründet. In enger Zusammenarbeit mit 
der FDJ, dem sozialistischen Jugendverband, 
sollten die Jugendlichen auf den Dienst in der 
künftigen Nationalen Volksarmee vorbereitet 
werden. Die GST sollte die vormilitärische 
Erziehung und Laufbahnausbildung sichern, die 
jungen Menschen frühzeitig an den Wehrsport 
heranfuhren und sozialistische Wehrmotive 
ausformen. Sie vereinigte auf freiwilliger 
Grundlage Jugendliche und Erwachsene, um sie 
durch den Sport körperlich zu ertüchtigen und 
mit technischen Kenntnissen auszurüsten. In 
verschiedenen Ausbildungsformen und 
Sportarten sollte den Jungen und Mädchen eine 
aktive, sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglicht 
werden.  

Der Zentralvorstand, alle fünf Jahre vom 
Kongress dieser Organisation gewählt, gab als 
beauftragtes Führungsorgan die für jede in der 

GST betriebene Ausbildung bzw., Sportart Bedingungen und Ausbildungsprogramme heraus, die als Grundlage der 
Ausbildung der Mitglieder und Interessen dienten. Die staatliche Anleitung der GST oblag dem Ministerium der Inneren, 
nach der Konstituierung des Ministeriums für Nationale Verteidigung eben diesem Ministerium. Innerhalb der GST 
bestanden Sektionen für Militärischen Mehrkampf, Sportschießen, Motorsport, Flugsport, Nachrichtensport, Seesport, 
Tauchsport und Modellsport. Der Schiffsmodellklub der DDR, der Aeroklub der DDR, der Tauchsportklub der DDR und 
auch der Radioklub der DDR waren Zentren, die entsprechenden internationalen Vereinigungen als Mitglied angehörten. 
1984 bestanden 12 000 Sektionen der GST mit über 600 000 Mitgliedern. Es wurden Kreis- und Bezirkswehrspartakiaden 
sowie die Wehrspartakiade der GST der DDR veranstaltet. Die leistungsfähigsten GST-Sportler vertraten die DDR bei 
Olympischen Spielen, bei Welt- und Europameisterschaften sowie bei anderen sportlichen Höhepunkten. Auf 
freizeitsportlichem Gebiet fanden Vorführungen und Demonstrationen - beispielsweise Flugschauen - sowie Wettbewerbe 
wie der Schießsportwettbewerb "Golden Fahrkarte" statt. Übrigens wurden Waffen und Munition grundsätzlich In 
Waffenkammern sicher verwahrt. Die vormilitärische Ausbildung war für Schüler und Lehrlinge, vielfach auch für 
Studenten faktisch obligatorisch. Insofern wirkte die Tätigkeit der GST als ein militarisierendes Element in die Gesellschaft 
hinein. Andererseits war die GST bei Jugendlichen sehr beliebt. Hier war es möglich, ziemlich komplikationslos den 
Führer- oder auch den Flugschein zu erwerben, heutzutage hierzulande nur mit hohem finanziellem Aufwand realisierbar. 
Die GST verfügte über zahlreiche Spezialschulen, -lager und -publikationen.  
Quelle: Handbuch der Deutschen Demokratischen Republik, Jubiläumsausgabe 1984, VEB  
Bibliographisches Institut Leipzig, 1984, S, 250, 710   
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Zum Menschenrecht auf die "dritte Haut" 
 Politische Bildung, Teil 20       Von Winfried Steffen 
 
Die Haut, die den Körper schützt, bringt der Mensch mit seiner Geburt ins Dasein mit. Die weitere Entwicklung des 
Menschen führte dazu, dass er sich kleidete und so zu seiner zweiten Haut gelangte. Indem der Mensch Haus und 
Wohnung baute, kam er zu seiner "dritten Haut", in der modernen Gesellschaft eine wesentliche Bedingung seines 
Lebens und seiner Würde. Wohnen, Wohnraum, Wohnung nimmt den Rang eines der elementaren Menschenrechte 
ein. Die einzige deutsche Verfassung, die auf einer Volk sabstimmung basierte, die Verfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 6. April 1968, enthielt  eigens dazu einen maßgebenden Artikel. Der Artikel  37 
bestimmte:  
 

1. " Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf Wohnraum für sich und seine 
 Familie entsprechend den volkswirtschaftlichen Möglichkeiten und örtlichen Bedingungen. Der Staat ist  
 verpflichtet, dieses Recht durch die Förderung des Wohnungsbaus, die Werterhaltung vorhandenen 
 Wohnraums und die öffentliche Kontrolle über die gerechte Verteilung des Wohnraums zu verwirklichen. 
2. Es besteht Rechtsschutz bei Kündigungen.  
3. Jeder Bürger hat das Recht auf Unverletzbarkeit seiner Wohnung."  

 
Ausdrücklich wurde das Recht auf Wohnraum an den Anfang gestellt. Insgesamt widerspiegelte der Text dieses 
Verfassungsartikels den wesentlichen Inhalt der DDR-Wohnungspolitik. ausgehend von den volkswirtschaftlichen 
Gegebenheiten und den örtlichen Bedingungen. Davon hingen Quantität und Qualität der jeweiligen 
Wohnmöglichkeiten ab. Für alles, was in Zusammenhang mit dem Wohnen stand, lag die Verantwortung beim Staat: 
für den Wohnungsbau, für die Werterhaltung des Wohnraums und für dessen Verteilung. Die Kehrseite dieser 
Vorgehensweise waren die sehr beschränkten Möglichkeiten für private Initiativen und Aktivitäten. Der Bau von  
Eigenheimen und die Werterhaltung des Wohnraums waren belastet durch materielle und personelle Engpässe. Im 
Zentrum stand das staatliche Wohnungsbauprogramm, als dessen Ziel verkündet wurde, die Wohnungsfrage als 
soziale Frage bis 1990 zu lösen. Der umfangreiche Bau von Neubauwohnungen erforderte in großem Umfang den 
Einsatz der verfügbaren Kapazitäten, sodass Werterhaltung und Sanierung von Altbauten vielerorts empfindlich 
beeinträchtigt wurden .bis hin zum Verfall von Gebäuden. Viele Familien konnten Einzug halten in moderne 
Neubauwohnungen. In den Neubaugebieten wurden zumeist gleichzeitig die für ein modernes Wohnumfeld 
erforderlichen Nachfolgeeinrichtungen errichtet: Verkaufsstellen, Schulen, Kindergärten u. a. m. Mit dem ohnehin 
aufwendigen staatlichen Wohnungsbauprogramm war die Subventionierung aller neugebauten Wohnungen 
verbunden. Die niedrigen Mieten zogen nach sich, dass mit jeder übergebenen Neubauwohnung die finanzielle 
Belastung des Staatshaushaltes anwuchs. Die niedrigen Mieten und der verfassungsrechtlich fundierte 
Kündigungsschutz bewirkten, dass es in der DDR kaum Probleme im Hinblick auf die Zahlungsfähigkeit der Mieter 
gab. Rentnerinnen und Rentner besaßen grundsätzlich Wohnrecht auf Lebenszeit und brauchten ohne ihr 
Einverständnis nicht mehr umzuziehen.  

Im Vergleich von DDR-Verfassung und Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland ergibt sich bezüglich der Wohnung, dass in beiden 
Dokumenten jedem Bürger die Unverletzlichkeit der Wohnung 
zugesichert wird (Grundgesetz, Artikel 13). Das Grundgesetz der BRD 
enthält ansonsten keine Aussagen zum Thema Wohnen, demzufolge 
auch kein Grundrecht auf eine Wohnung. Das Wohnen in all seinen 
Facetten wird im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft über den Markt 
geregelt. In diesem Rahmen wurde und wird der Bereich der Sozial-
wohnungen - in gesellschaftlichem, meist kommunalem Eigentum - 
ständig weiter abgebaut. Der Wohnungsmarkt bestimmt ansonsten das 
Mietniveau. Da ohnehin Größe, Lage und Ausstattung der Wohnung bei 

den meisten Deutschen einen hohen Stellenwert einnehmen, erfordern 
die Aufwendungen und Kosten für das Wohnen einen hohen Anteil des 

Einkommens der meisten Familien. Die konkrete Qualität für die Einwohner ist vorrangig von ihren wirtschaftlichen 
und sozialen Möglichkeiten abhängig. Im Sog des wesentlich von der Regierung Schröder/Fischer eingeleiteten 
breiten Sozialabbaus und der damit verbundenen Verteuerung des Wohnens (Mieten, Nebenkosten) werden 
geräumige, gut ausgestattete Wohnungen in der Bundesrepublik für viele Familien und zahlreiche Alleinstehende 
unbezahlbar.  
Freilich braucht in Deutschland niemand obdachlos zu sein. Für Hartz- IV-Bezieher übernehmen die Kommunen die 
Miet- und Heizkosten - eine Riesenbelastung für die Haushalte der Städte und Gemeinden. Die Limitierung der 
Wohnflächen für die Bezieher von Arbeitslosengeld II geraten dabei in die Bedrängnis, aus lange bewohnten Häusern 
ausziehen zu müssen in kleinere, preisgünstigere Wohnungen. Nicht selten betrifft das Menschen in hohem Lebens-
alter, die ihre oft schon Jahrzehnte genutzte Wohnstätte verlassen müssen. Sehr schmerzhaft ist diese Problematik 
auch für Werktätige mit einem langen Arbeitsleben. die wegen der Insolvenz des Unternehmens, in dem sie tätig 
waren, in die Dauerarbeitslosigkeit abstürzen, ihre gesamten Vermögensverhältnisse bis ins Detailoffenlegen und 
Ersparnisse verbrauchen müssen, bevor sie Hartz-IV- Leistungen beanspruchen können. Hierzulande gibt es zwar 
keine Slums, doch der Weg dahin, dass alle Menschen sich in ihrer "dritten Haut" wohlfühlen können, ist noch weit.  
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Ostermarsch im Zeitzer 

Forst, es sprach MdL  

Jan Wagner  

 

 Wenig Antwort auf sachkundige Fragen   

Geraer Panzerpioniere und Bundesförster führten gut hundert Wissbegierige durch einen 
Teil des für Zivilisten gesperrten Zeitzer Forstes.  

Von Maria Barsi 

Sie empfanden sich deutlich als großzügig: Oberst Christian Friedl, Standortältester des Panzerpionierbataillons 701 Gera und 
Bundesförster gewährten am 3. Juni der Bürgerinitiative "Kein Schuss im Zeitzer Forst", Anwohnern und auch sonst 
Interessierten Zutritt zu dem von ihnen gesperrten Teil des Zeitzer Forstes. Bei der über etwa sieben Kilometer durch sie selbst 
geführten Wanderung über den Standortübungsplatz ging es darum, bereits ausgebaute und weitere geplante Ausbildungs-  
einrichtungen des Militärs sowie Maßnahmen des Landschafts-, Umwelt- und Naturschutzes vom sicheren Wege aus zu 
zeigen und zu erklären, wie sich Flora und Fauna in diesem weithin seiner Natur wegen geschützten Landschaftsbereich 
entwickeln. Trotz Sprengungen, Panzerfahrten, Schießübungen, Hubschraubertraining.  

Mehr als hundert Leute machten diese dreistündige 
Wanderung im strömenden Regen mit und sie zeigten 
sich nicht so dankbar, wie die Einlader es sich wohl 
gewünscht hätten. Warum es zum Beispiel im 
Änderungsantrag des Nutzungskonzeptes seitens der 
Bundeswehr .Standortübungsplatz" heiße, wenn doch 
im Mündlichen vom "Truppenübungsplatz" die Rede 
sei, war eine Frage, die nicht überzeugend 
beantwortet wurde. Warum im Antrag das 
Vorhandensein von Fledermäusen und anderer streng 
geschützter Arten nicht einmal angedeutet wurde, 
eine andere. Über die betrübte Antwort eines der 
Bundesförster, die Fledermäuse sähe man ja so 
schlecht, weil sie sich immer  
verstecken und nachtaktiv sind, wurde gelacht. Es 
handelt sich dabei um eine Art, die den Tag über in 

alten, großen Bäumen verschläft und in der Dämmerung Vogel ähnlich auf Futtersuche schwebt. Man sieht sie mit 
bloßem Auge zum Beispiel auch in der Elsteraue. Wenn man sie denn sehen will.  

Wie man sich die Schießübungen so nahe am Waldspielplatz und an den anliegenden Dörfern vorstellt? Das sei gar nicht 
so schlimm und auch nur manchmal ein wenig lauter. Schließlich hätten die Pionierpanzer ja keine Kanonen wie die 
"richtigen" Panzer und die abgeschossene Munition würde sowieso nach einer kurzen Distanz von allein zu Boden fallen 
oder in Schutzwänden aufgefangen. Schließlich müsse jeder einfach glauben, dass jeder, aber auch jeder Soldat um 
seine Verantwortung weiß, wenn er mit der Waffe hantiert oder Explosionen auslöst. Der Glaube hielt sich in Grenzen.  

Immerhin sind die Vertreter von Bundeswehr und Bundesforst seit den neuerlichen 
Protesten (allein am Ostermontag waren an die 700 Leute für die friedliche Nutzung 
des Zeitzer Forstes unterwegs) wieder gesprächsbereit. Zumindest in der Art, wie sie 
es vor zwanzig Jahren auch schon waren. So war 2004 nach langen Verhandlungen 
eine Betretungsvereinbarung zur touristischen Nutzung des umstrittenen 
Waldgebietes abgeschlossen worden. Eine Vereinbarung, die vor einigen Jahren 
durch den damaligen Geraer Standortältesten einseitig außer Kraft gesetzt wurde. 
Zumindest diese soll wieder belebt werden. Man wird sehen.  

Im Übrigen ist es nicht gut, wenn bei so einer wichtigen und öffentlichkeitswirksamen 
Veranstaltung neben Landrat Harri Reiche zwar die Landtagsabgeordneten Rüdiger 
Erben/SPD und Arndt Czapek/CDU (der bis dahin noch bei keiner Demo für eine 
zivile Nutzung des Zeitzer Forstes auffiel und der von 
großer Unkenntnis in der Sache geprägt war) kein 
Mandatsträger der LINKEN gesichtet wurde, die sich ja 
eigentlich von Anfang an für die zivile Nutzung des 
Zeitzer Forstes einsetzte und dies auch fürderhin tun 
sollte.  
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Kostenfalle Organspende? 
 
Von Petra Hörning 
 
In letzter Zeit ist das Thema Organspende intensiv in der öffentlichen Diskussion. Der Grundtenor der öffentlichen 
Wahrnehmung und Diskussion ist, dass viel zu wenige Bürgerinnen und Bürger sich als Organspender zur Verfügung 
stellen. 

Der Bundestag hat sich nach sehr intensiver Diskussion auf das Modell 
geeinigt, dass jeder Bundesbürger mindestens einmal in seinem Leben um 
seine Zustimmung gebeten wird, diese wird dann registriert, ihr kann  
jederzeit widersprochen werden. 

Die Liste der auf ein Spendeorgan Angewiesenen wird immer länger und 
es kann bei weitem nicht jedem geholfen werden. Nun scheint allerdings 
die öffentliche Darstellung der weit verbreiteten Spendenunwilligkeit und 
das persönlich wahrgenommen Zustimmungspotential im persönlichen 
Bekanntenkreis nicht zusammen zu passen.  

Bei genauem Hinschauen fallen eine Menge Widersprüche und Probleme auf, die von der Politik bei Weitem nicht so 
offen diskutiert wurden wie die geringe Zahl der Besitzer eines Organspende-Ausweises. Ein nicht ausreichend 
geklärter Fakt ist die Finanzierung der Lebendorganspende. Seit 1971 ist gesichert, dass die Krankenkasse des 
Organempfängers die Kosten der Voruntersuchung, die Organentnahme und die Nachsorge übernimmt. Kommt es in 
direkter Folge der OP zu Komplikationen tritt, die Unfallversicherung des Krankenhauses für die Kosten ein. So weit so 
gut. Nun urteilte das Landessozialgericht Halle im Jahr 2011 aber, dass die Unfallversicherung nur zahlen muss, wenn 
zur OP noch ein schädigendes äußeres Ereignis hinzukommen ist. Im Einzelfall  in dem bei einem Spender Wochen 
nach der Organspende erhebliche Narbenschmerzen zur Arbeitsunfähigkeit führten, lehnte die Versicherung die 
Kostenübernahme ab. Lohnfortzahlungsansprüche bestehen gegenüber dem Arbeitgeber nicht. Dauert die 
Arbeitsunterbrechung länger als 4 Wochen, muss er sich freiwillig und auf eigene Rechnung  bei seiner Krankenkasse 
weiterversichern. Das Verdienstausfallgeld der Krankenkasse beinhaltet auch nicht die Beiträge für die Renten-, 
Arbeitslosen- und Pflegeversicherung. 

Noch dramatischer steht es mit der Kostenübernahme bei privat versicherten Spendern. Diese wird als freiwillige 
Leistung angesehen und mit Glück auf Kulanz übernommen. Dass man hier zu einer gesetzlichen Lösung kommen 
muss, ist den Akteuren bewusst, nur passiert ist bisher nichts. 

Eine Studie belegt, dass vor allem große Kliniken in kommunaler Hand mit einer Bettenzahl von über 500 Betten 
Organspenden vornehmen oder ermöglichen. Einige werben für  diese sehr engagiert über eine eigens dafür 
qualifizierte Transplantationsbeauftragte und die Klinikleitung ruft persönlich in Form von Rundschreiben oder 
Faltblättern zur Spendenbereitschaft auf. Weiterhin stellt sich die Frage, wie sieht es mit dem Thema Organspende in 
meinem Krankenhaus aus? Wie ist es um die Bereitschaft der Krankenhäuser vor Ort bestellt, sich dem Thema zu 
stellen.  

Das größte Problem ist tatsächlich die mangelnde Sp endenbereitschaft der 
Bürger/innen 

Auf Anfrage legt der Chefarzt der Intensivstation Dr. Becker im Klinikum des Burgenlandkreises dar:  

„Im Klinikum des BLK gibt es etwa seit 2005 einen Transplantationsbeauftragten, neu wurde seit diesem Jahr Frau Dr. 
Lützkendorf dazu ernannt. Sie engagiert sich für dieses Thema und bietet Mitarbeiterschulungen an. 

Das größte Problem ist tatsächlich die mangelnde Spendenbereitschaft der BürgerInnen. Kaum jemand trägt einen 
Organspende Ausweis bei sich. Im Notfall entscheiden also die Angehörigen in einer an sich schon traumatischen 
Lebenssituation. Dies ist schwierig, zumal der hirntote Angehörige zu diesem Zeitpunkt im Nachbarzimmer liegt, atmet, 
schwitzt und eine gesunde Hautfarbe hat. Viele hoffen also noch, obwohl es praktisch keine Hoffnung mehr gibt.“ 

„Lebendorganspenden, die in Deutschland einem engen gesetzlichen Rahmen unterliegen, werden in unserem Haus 
nicht durchgeführt“, so Chefarzt Becker. Für solche Eingriffe gibt es große spezialisierte Kliniken, die diese Eingriffe 
planen, vorbereiten und durchführen. In Naumburg hat es in den letzten fünf Jahren etwa 3 Organspender gegeben. 
Übrigens hatten auch diese keinen Spenderausweis bei sich.  
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Faktisch kommt, anders als früher, fast Jeder als Spender in Frage. Das Alter spielt fast keine Rolle mehr. Auch mit 80 
kann man seine Organe noch zur Verfügung stellen. Selbst HIV Infizierte können spenden. Natürlich können deren 
Organe nur für ebenfalls HIV infizierte, verwendet werden.“ 

„Die Kosten für die OP werden von der Krankenkasse über eine Pauschale entgolten. 
Diese ist aber nicht kostendeckend. Bei der geringe n Fallzahl ist das aber kein 
Problem“, so der Chefarzt der ITS Dr. Becker 

„Haben wir auf der Station einen potentiellen Spender, rufen wir die DSO (Deutsche Stiftung für Organtransplantation) 
an. Diese schickt für die Organentnahme ein Expertenteam das hier vor Ort die Organentnahme durchführt und deren 
Transport zum Organempfänger organisiert. Die DSO ist an eine große internationale Datenbank angeschlossen, so 
dass für faktisch alle entnommenen Gewebe und Organe bedürftige Empfänger zu finden sind. Die Nieren werden am 
häufigsten transplantiert, da diese am besten vom Körper angenommen werden. Beim Darm ist das deutlich 
schwieriger. Verwendbar ist aber theoretisch fast alles, von der Haut, über ganze Extremitäten, bis zur 
Augennetzhaut. Die Kosten für die OP werden von der Krankenkasse über eine Pauschale entgolten. Diese ist aber 
nicht kostendeckend. Bei der geringen Zahl von Transplantationen ist das aber kein wirtschaftliches Problem für das 
Klinikum.“  

„Dass die Zahl der Fälle im Burgenlandkreis so gering ist, liegt auch daran, dass wir nur ein kleines Haus sind. Wir 
haben insgesamt etwa 700 Betten. Schwere, speziell gelagerte Fälle wie Rückenverletzungen, Schädelverletzungen 
also Neurochirurgische Fälle werden sofort in Spezialkliniken wie die Klinik „Bergmannstrost“ in Halle verlegt. Somit 
haben diese auch eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit für Organspendefälle.“ 

Dass bisher deutlich weniger als 10 % der Patienten einen Organspende-Ausweis bei sich tragen, könnte sich ändern, 
wenn die im Bundestag beschlossene Lösung greift. Dann sollen alle über 16-Jährigen aller 5 Jahre über ihre 
Krankenkassen befragt werden, deren Entscheidung wird dann registriert. Schon 14-Jährige können sich dagegen 
aussprechen.  Die Hemmschwelle für einen Ausweis sollte dann fallen.  

Auch das Klinikum Burgenlandkreis kann noch deutlich mehr tun 
für die Vergrößerung der Spendenwilligkeit. Organspende- 
Ausweise sind für Patienten bisher im Haus noch nicht erhältlich. 
Faltblätter, die über das Thema informieren, werden derzeit im 
Klinikum nicht ausgelegt oder ausgereicht. Veranstaltungen zum 
Thema werden nicht angeboten. Eine bessere Vernetzung beider 
Häuser des Klinikums Burgenlandkreis auch in diesem Bereich, 
könnte die Ergebnisse optimieren.  

Fakt ist: Organspende rettet Leben. Jeder sollte hier nicht nur reden, sondern handeln. Die schwere Entscheidung 
sollte nicht von den Angehörigen getroffen werden müssen. 

 Legt euch fest – werdet Lebensretter 

 

Die Techniker Krankenkasse (TK) hat in Kooperation mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation 
(DSO) und unter der Schirmherrschaft von Minister Bischoff einen landesweiten Städtewettbewerb ins 
Leben gerufen. Unter dem Motto "Von Mensch zu Mensch" waren die Kasse ab dem 5. Juni in Magdeburg, 
Dessau-Roßlau (6. Juni), Wernigerode (7. Juni), Naumburg (12. Juni) und Halle (14. Juni) unterwegs, um 
über das Thema Organspende zu informieren. Jeder, der im Aktionszelt der Kasse seinen Spende Ausweis 
vorzeigte oder einen solchen erwarb, punktete für seine Stadt. Die Anerkennung für den Sieger war 
moralischer Natur.  

Gesundheitsminister Bischoff (Sachsen-Anhalt) appellierte an die Bürger, einen Organspende 
Ausweis auszufüllen. "Der Wettbewerb ist eine gute Idee. Es geht nicht darum, wer Sieger ist, 
sondern um zu informieren und Ängste zu nehmen." Im Mai hatte der Bundestag nach langer 
Debatte das neue Transplantationsgesetz verabschiedet. Ziel ist es, dass mehr Menschen in 
Deutschland ihre Bereitschaft dokumentieren. Derzeit warten 12000 todkranke Menschen auf ein 
Spenderorgan, in Sachsen-Anhalt sind es rund 450. Weil es nicht genügend Spenderorgane gibt, 
sterben täglich Menschen.    
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Unter der Regenbogenfahne des Bauernkriegsheeres und 
vor einem Ausschnitt Werner Tübkes Panorama-Gemäldes 
„Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“ füllten die 
Konferenzteilnehmer den großen Kirchenraum.                                                 
Foto:  Maria Barsi 

 

 

Gauweiler: Gott gab uns eine rechte und eine linke Hand  

Über Religion, Macht, Freiheit, Reformation und die Schwierigkeit, Identität zu bestimmen wurde am 
Beispiel Thomas Müntzer auf einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Mühlhausen diskutiert.  

Von Maria Barsi 

In einer Zeit, in der man nicht über 
den Hof gehen kann, ohne mit dem 
allgegenwärtigen Kirchen-
Reformator Martin Luther genötigt 
zu werden, war es befreiend, auch 
etwas mehr über  

„Thomas Müntzers Utopie vom 
Land der Freien und Gleichen“ zu 
hören.  Im Mai auf einer Konferenz 
mit vielen Podiumsdiskussionen in 
Mühlhausen nämlich, die zu der 
Reihe „Kultur neu denken“ gehört. 
Dabei ging es um Religion, Macht, 
Freiheit, Reformation und die Schwierigkeit, Identität zu 
bestimmen. 

Organisiert wurden die zwei Konferenztage von Luc 
Jochimsen, der Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie den 
LINKEN-Fraktionen im Bundestag und im Thüringer 
Landtag. Um so richtig in die Problematik 
hineinzukommen, gab es zu Beginn in der zum Theater 
umgebauten barocken Kirche Sankt Kiliani den Film „Der Satan von Allstedt“ aus der MDR-Reihe „Geschichte 
Mitteldeutschlands“. Ein starker Film aus einer für Niedriggeborene gruseligen Zeit, mit einem Titel, der auf den Hass 
Luthers auf den einstigen und umso vieles konsequenteren Weggefährten zurückgeht, der geraume Zeit vor ihm 
bereits in der deutschen Sprache predigte und eine entlaufene Nonne ehelichte. Beiläufig gesagt.  

Müntzer blieb bis zum grausamen Ende bei jenen, die er aufgerüttelt hatte. Er war ganz sicher nicht der quasi 
kommunistische Revolutionär, als der er zu DDR-Zeiten nur zu gern gesehen wurde, sondern ein zutiefst gottgläubiger 
Mensch mit einem beachtlichen theologischen Werk und großer Angst vor dem Ende der Welt, die er soweit verbessern 
wollte, dass die Apokalypse ausbleibe. Filmhistoriker Michael Grisko entdeckte Müntzer als jemanden, „der öffentlich 
gedacht hat: ich gehe mit meinen Gedanken raus und versuche, dafür zu streiten…“ Schon das ehre ihn.  

Was passiert, wenn ein  Mensch die Botschaften der Bibel ernst nimmt? Ist heute der Weg frei, nach Jahrhunderten der 
Verfemung einem solchen Menschen gerecht zu werden? fragte Moderatorin Jochimsen. Und Autor und Regisseur 
Matthias Schmidt fragte mit aktuellem Bezug: „Da ist jemand, der eine Idee von Freiheit verkündet und durchzusetzten 
versucht – und wie gehen wir damit um?“ 

 Diese zwei Tage mit ihren zehn Vorträgen und Podiumsdiskussionen in der zum Thomas-Müntzer-Museum 
umgebauten Kornmarktkirche gaben viel zu denken, zumal die Gesprächspartner es in sich hatten. Unter ihnen Elfriede 
Begrich, die ehemalige Pröpstin des Augustinerklosters Erfurt, der Theologe und Sozialhistoriker Prof. Dr. Hans-Jürgen 
Goertz, Prof. Dr. Dr. h. c Margot Käßmann, Prof. Dr. Josef Freitag, Dekan der katholisch-theologischen Fakultät der 
Universität Erfurt, Rabbi Prof. Walter Homolka, Rektor des Abraham-Geiger-Kollegs, Dr. Gregor Böckermann von 
„Ordensleute für den Frieden“, Reinhard Höppner, Bodo Ramelow und sogar Dr. Peter Gauweiler, Bundestags-
abgeordneter der CSU. Nur Oskar Lafontaine hatte ganz kurzfristig wieder abgesagt. 

Gauweiler übrigens wunderte sich zunächst ein wenig über sich selbst. Nie zuvor habe er es sich denken können, dass 
er als tief gläubiger Katholik und CSU-Mann dereinst ausgerechnet auf einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-
Stiftung sprechen würde. Aber: „Die Macht über das Wort führt uns zusammen…Verantwortung heißt Antwort geben.“ 
Schließlich: „Gott hat uns eine rechte und eine linke Hand gegeben.“ Und er sei sehr berührt von der Person Müntzers, 
von dessen Bedeutung er bis dahin so wenig gewusst habe. Eine großartige Veranstaltung, ringsum gesehen. 
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Ein Montagabend im Sozial-, Bildungs- und Kulturaus schuss der Stadt Zeitz  

Von Heike Reimschüssel 

Man sollte denken, dass eine Tagesordnung in so einem Ausschuss immer wohl gefüllt ist. Nicht 
in Zeitz - Problemdiskussionen und gemeinsames Suchen nach Lösungen sind in Zeitz nicht im 
Trend. Diese Situation ist seit ca. 2 Jahren zu verzeichnen. Das hat zur Folge, dass 
beispielsweise seit Jahresbeginn darum gerungen wird, die Thematik der Schließung 
Frauenhaus auf die Tagesordnung zu setzen. Leider ohne Erfolg - bis zum Montag, als alle 
beschließenden Mitglieder des Ausschusses schon zu Beginn der Sitzung anwesend waren, dem 
Antrag von Achim Strauch (Fraktion Die Linke) zustimmten und somit alles im nichtöffentlichen 
Teil beraten werden dufte. Die Sitzungen seit dem Beginn des Jahres ließen dazu nur Anfragen 
zu, aber keine Diskussionen zum Thema.  

Leider war das Ergebnis alles andere als erfreulich und widerspiegelte auch die Mitteilungen in der Presse. Das Haus macht 
zu und das zum 30.06.2012. Ein Ersatzträger ist noch nicht gefunden, man hofft, bis zum Oktober dieses Jahres! Was aus 
den Frauen wird - keine konkrete Antwort. Man hatte zu lange gehofft, dass ein finanzieller Zuschuss an die Diakonie helfen 
würde, ohne parallel nach alternativen Lösungen zu suchen. Viele Vertreter im Ausschuss arbeiten seit vielen Jahren 
konstruktiv mit, wissen um Problemlagen, welche sich seit Jahren abzeichneten. Gerade bei dem Frauenhaus wäre der 
Oberbürgermeister nicht schlecht beraten gewesen, sich ein wenig mit der Situation in den vergangenen Jahren vertraut zu 
machen. Dazu gehören nun mal regionale Kenntnisse, welche er nicht hat. Aber er versuchte, seine Vorstellungen 
durchzusetzen, ohne auf Lösungsvorschläge anderer zu hören. Das Ergebnis liegt  nun vor. Die Leidtragenden sind die 
betroffen Frauen und Kinder im Haus und die ambulant betreuten Frauen. Und das Problem kann sich noch ausweiten, 
wenn die Erziehungsberatungsstelle aus dem Haus muss und sich in Zeitz nicht schnell geeignete Räume  für sie findet. 
Aber Hauptsache, der Oberbürgermeister hat seine Vorstellungen durchgesetzt.  

Zuvor hatte der Ausschuss noch über ein weiteres Problem zu beraten. Wie viele andere Städte im Osten Deutschlands 
steht auch Zeitz vor einer veränderten Einwohnersituation. In 20 Jahren werden wir viel weniger Kinder haben als heute.  
Die  Landesregierung verlangt, ein Handlungskonzept zu erstellen, welches aussagt, welche Kindertagesstätten kurz-, 
mittel- und langfristig Bestand haben werden. Unsere Fraktion ist auch der Auffassung, dass solche Überlegungen wichtig 
und richtig sind. Damit können Fördermittel zur Sanierung sinnvoll und zukunftsorientiert eingesetzt werden. Wir haben uns 
dabei für zwei Schwerpunkte ausgesprochen. Es sollten kleine  dezentrale Einrichtungen erhalten bleiben, welche im 
Wohngebiet verankert und gut erreichbar sind. Auch die Einbeziehung der Einwohner, besonders der Eltern, in den Prozess 
ist wichtig. Auch sollten keine übereilten Beschlüsse gefasst werden, da ja bekannt ist, dass im kommenden Jahr die Kinder 
wieder einen Ganztagsanspruch haben sollten. Damit wird sich der Bedarf nochmals anders darstellen. 

Aber das sind unsere Vorstellungen. Die des Oberbürgermeisters stellen sich anders dar. Ohne dass der Stadtrat etwas 
beschlossen hat, wurden die Eltern der KITA „Bummi“ in Zeitz informiert, dass die Einrichtung noch in diesem Jahr schließt. 
Nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung sollen die Hortkinder in Zukunft in den Räumlichkeiten des Hauses der Jugend 
(Schuppen) betreut werden, welche dazu noch eine Betriebserlaubnis bräuchte sowie einen größeren Umbau. Die Kinder bis 
zum 6. Lebensjahr sollen in die KITA  Albrechtstraße eingegliedert werden, wie auch die Kinder der KITA „Kleine Strolche“. 
Das alles, um Villen in Zeitz freizulenken …. 

 Auch im Wohngebiet Zeitz/ Ost sind von der Verwaltung Ideen entstanden, welche nur schwer nachvollziehbar sind. Da soll  
der Montessori-Kindergarten in jene Immobilie umziehen, in der sich ein  viel besuchter Seniorentreff und der ebenfalls sehr 
gut angenommener Jugendtreff „Kiko“ befinden. Also wird eine gut sanierte Einrichtung gegen ein sanierungsbedürftiges 
Objekt aufgegeben. In die KITA „Kunterbunt“ soll die Grundschule  Zeitz- Ost einziehen. Auch wenn die Umsetzung noch in 
weiterer Ferne ist, kann dem nicht zugestimmt werden. Daher brachte unsere Fraktion den Antrag ein, keine 
Schließungsbeschlüsse bis zur Inkraftsetzung des neuen Kindertagesstätten Förderungsgesetzes zu fassen. Dieser Antrag 
wurde mit großer Mehrheit angenommen und galt als der am weitesten gehende. Der Ausschuss gab der Verwaltung die 
Aufgabe mit, an dem Konzept weiter zu arbeiten und die Hinweise mit einzuarbeiten. 

 Eine Vertreterin einer anderen Fraktion brachte die Thematik auf den Punkt. Sie sagte sinngemäß, dass Kinder unsere 
Zukunft sind und wir in Zeitz nicht allzu viele Punkte zur Ansiedlung von jungen Menschen haben, aber eines haben wir:  
ausreichend KITA- Plätze. Wir sollten uns eher Gedanken machen, wie wir sie noch attraktiver gestalten. Jeder Euro, der 
dort investiert ist, bedankt sich in der Zukunft. Dem gibt es, außer Zustimmung, nicht viel hinzuzufügen. Im Verlauf der 
Woche passierte das Handlungskonzept den Hauptausschuss und wurde von dort in die Verwaltung zurückverwiesen. Damit 
scheinen die vorschnellen Schließungen erst mal vom Tisch. Es sehr ist schön zu merken, wie sich die Eltern zusammen 
stark gemacht und mit uns zusammen gearbeitet haben. Wir werden als Fraktion im Zeitzer Stadtrat auch weiterhin alles tun, 
um eine zukunftsorientierte und sinnvolle KITA-Struktur zu erstellen, welche sich ausschließlich am Wohl der Kinder, Eltern 
sowie der Erzieher orientiert. 
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„Die Tanks voll mit brennbaren Flüssigkeiten und giftigen, teils hochbrennbaren Stoffen 

wurden stetig erweitert. Eine ehrenamtliche Ortsfeuerwehr kann da im Ernstfall nicht rein. 

Uns fehlt die Ausbildung und Ausrüstung“, so der Gemeindewehrleiter Axel Fickler 

 

Industriepark Zeitz fährt volles Risiko 

 

Von Petra Hörning 

 

Der Industriepark Zeitz in der Gemeinde Elsteraue wächst durch die immer neue Ansiedlung von 

vor allem chemischen Unternehmen. Das amerikanische Unternehmen Puralube hat erst jüngst 

für diesen Industriepark eine Kapazitätserweiterung und Investitionen von 55 Mio. € angekündigt. 

Grund genug für unsere Landesregierung sich ihrer erfolgreichen Wirtschaftspolitik zu rühmen.  

Wären da nicht Probleme, welche die Verantwortlichen seit über zehn Jahren vor sich 

herschieben. Es fehlen für den Industriepark immer noch ein Brandschutz- und 

Bekämpfungskonzept, eine Standortfeuerwehr, ein Krisenmanagement, ein Rettungs- und 

Bergungskonzept, und es fehlt Geld, um genau diese lebensnotwendigen Strukturen zu 

installieren. 

 

Anders als Leuna ist das neue Industriegebiet als offener Industriepark konzipiert und zwar zu 

100% in kommunaler Hand. Die Organisation der industrienahen Infrastruktur wurde der 

Servicegesellschaft Industriepark (heute Infra Zeitz) übertragen. Anteilseigner ist derzeit der 

Burgenlandkreis zu 70 %  und die Gemeinde Tröglitz zu 30 %. Letztere hat, da sich das komplette 

Industriegebiet in ihrer Bemarkung befindet, auch aus eigenen Mitteln für die Erhaltung und 

Pflege von Wegen, Beleuchtung und Grünflächen aufzukommen.  

 

Die Infra Zeitz kümmert sich mit 40 Angestellten um die für die Produktion einiger großer 

Ansiedler notwendigen Dienstleistungen. Die Firmen, die diese Leistungen nicht oder nur wenig 

nutzen, haben also nur eine vorbereitete Fläche gekauft und in ihren Verträgen steht nichts von 

einer Kostenbeteiligung an einer Standortfeuerwehr. Und genau da liegt das Problem.  

 

Nachträglich lässt sich nicht mehr einfordern, was vorher nicht vereinbart wurde. Die beteiligten 

Akteure, vornweg die Gemeinde Elsteraue, die aus Magdeburg eine Auflage erhielten, das 

Problem des Brand- und Katastrophenschutzes bis 2014 zu lösen, hat mit 4 Millionen Euro 

Eigenmitteln ein Feuerwehrhaus zu bauen und dieses auch auszustatten. Dann fehlen aber immer 

noch die hochqualifizierten und spezialisierten hauptamtlichen Feuerwehrleute. Die laufenden 

Kosten dafür wurden mit 1,6 Millionen beziffert. Eine Aufgabe, der sich der Bürgermeister der 

Einheitsgemeinde Herr Meißner nicht gewachsen sieht. Verantwortlich für den vorbeugenden 

Brandschutz ist die Gemeinde, für Schäden die im Ernstfall von den Anlagen ausgehen hingegen 

der Betreiber.  

 

 

 

 

 

 

Die Firmen, die in den letzten Jahren ihre Produktion erweitert haben und dadurch auch die Lagerstätten für hochexplosive, 

leichtbrennbare Flüssigkeiten und hochgiftige Stoffe enorm vergrößerten, finden die vorgelegten Konzepte, die in einer fachkundigen 

Arbeitsgruppe erarbeitet und immer wieder aktualisiert wurden, zwar exzellent, (das ist übrigens auch der Begriff, den Puralube für die 

Qualität des Standortes verwendet) man ist sich auch einig, dass das Ganze schnell umgesetzt werden muss. Damit ist dann auch schon 

Schluss mit Zugeständnissen. Wenn es konkret wird und die Zuschüsse der einzelnen Firmen verhandelt werden, will davon keiner mehr 

was wissen. Die größte Firma vor Ort ist Radici, ein italienisches Unternehmen, das ebenso wie die Firma Puralube eine kleine 

Teilzeitbetriebsfeuerwehr unterhält.  

 

Dass diese den enormen Gefahren, die von der Verarbeitung von Ammoniak ausgehen im Ernstfall nicht gewachsen sein wird, fürchten 

die involvierten Sicherheitsfachleute. „Diese geht im Störfall von einem Dominoeffekt, also einem übergreifen der Brand- und 

Explosionsherde auf die einzelnen Anlagen aus. Denn diese sind durch ihre Infrastruktur miteinander verbunden“. Dass dies zu einer 

enormen Gefährdung der Anwohner führen kann, ist jedem der Verantwortlichen klar. Ausströmendes Ammoniak ist im höchsten Maße 

lebensgefährlich. Sitzen die Anwohner aus den Ortschaften Könderitz, Rehmsdorf und Tröglitz also buchstäblich auf einem Pulverfass? 

Schnelles Handeln auch und vor allem von Seiten, der Landesregierung, die diese offene Art von Industriepark, sehenden Auges vor 

Jahren großzügig mit vielen Millionen förderte, trägt die Verantwortung. Sie muss ich ihr stellen und bestehende Gesetzeslücken 

schließen. Wurden im Industriepark mit zu niedrigen Preisen, also einem Dumpingangebot, Investoren gelockt und der Preis dafür ist ein 

Sicherheitsdefizit, für das nun niemand zuständig sein will? 

 

Den Firmen muss klar gemacht werden, dass mehr Produktion und Gefahrenstoffe auch mehr Brandschutz erfordert und dieser muss in 

einem Gesamtkonzept münden. Wie und von wem das geleistet werden muss, ist die offene Frage, deren Beantwortung nun schon zehn 

Jahre dauert. Hübsch Bändchen durchschneiden und über Arbeitsplätze jubeln, reicht nicht, es geht akut um die Gesundheit Tausender 

Betriebsangehörigen und Anwohner. Die Gesetzgebung muss kompromisslos umgesetzt werden. Klar ist, Sicherheit kostet Geld! Und 

gerade dieses kommt als Gewerbesteuer nicht  oder kaum an in der Gemeindekasse der Elsteraue. 

 

In einem geschlossenen 
Industriepark sorgt oft ein 
Zusammenschluss der 
leistungsstärksten 
Unternehmen des Standorts 
in Form einer eigens dafür 
gegründeten Gesellschaft,  
für dessen Vermarktung, der 
Anpassung der Infra-
struktur, der Pflege und 
Sicherheit, einschließlich 
der Unterhaltung einer 
Standortfeuerwehr. 
Zusätzlich werden oft auch 
arbeits-medizinische 
Infrastruktur und Analytik- 
und Laborleistungen 
angeboten. Diese Dienst-
leistung wird mit den sich 
ansiedelnden Unternehmen 
im Pachtvertrag vereinbart 
und von ihnen bezahlt. 
Das Gelände ist umzäunt 
und gesichert. Die anlie-
gende Gemeinde ist Nutz-
nießer der zu zahlenden 
Gewerbesteuer und ihre 
Brandschutzpflicht endet am 
Werkstor. 
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Bewegte und bewegende Eindrücke unserer Delegierten  für den 
Parteitag in Göttingen 
 
Liebe Kurierleserinnen und Kurierleser,  
nun, ein paar Tage nach dem Göttinger Parteitag, fühle ich mich in der Lage, meine Gesamteinschätzung zu Papier zu 
bringen. Zunächst stand ich doch ziemlich aufgewühlt von den Eindrücken, vor einer fast unlösbaren Aufgabe, meinen 
Genossinnen und Genossen meiner BO (Elsteraue) zu berichten.  
 
Heute, einige Stunden später und nach einem Beitrag bei Phönix über den Zustand bei den Linken, habe ich nun doch 
noch zum Stift gegriffen. Was in den Medien berichtet wurde, habt ihr sicher selbst verfolgt. Die Berichterstattung war real 
und es ist auch nichts hämisch dargestellt worden. Ich kann keine Medienschellte betreiben, denn es war ein von 
Emotionen geprägter Parteitag. Mein Fazit ist, dass es wahrscheinlich bitter nötig war, genau zu diesem Zeitpunkt alle 
Konflikte offen zu legen, und genau wie in einer Partnerschaft dann zu entscheiden, diese Konflikte zu lösen um 
gemeinsam weiter zu machen. Genau so sehe ich das heute.  
Nach jedem Gewitter und nach jeder Schlechtwetterfront scheint auch wieder die Sonne. Mit dieser Hoffnung, unsere 
gemeinsamen Ziele zu erreichen, gebe ich unserer neuen Parteispitze die Chance auf deren Verwirklichung. Wir müssen 
alle daran arbeiten, dass die Vorschusslorbeeren von 2007-2009 aus unsere Gründungseuphorie, in ernsthafte Arbeit für 
uns, vor allem für unsere Wähler, umgemünzt wird. Pessimismus ist hier nicht der richtige  
Ratgeber und Streitereien über Personen auch nicht.  
 
Ich hatte mich für Dietmar Bartsch entschieden, aber ich bin keine Gegnerin von Bernd  
Riexinger. Er wird an seinen Versprechungen, die Partei zu einen, gemessen werden.  
Eure Kora Brandner 

 
 
 

Jetzt muss wieder politisch gearbeitet 
werden 
 
Delegierte der BO Elsteraue bringen ihre Eindrücke vom 
Bundesparteitag in Göttingen in ihre Mitgliederversammlung mit. 
Einander anzukeifen sei nicht der Stil der politischen Arbeit an der Basis.  
 
Von Maria Barsi 
 
Statt noch einmal ausführlich auf die Regionalkonferenzen vor dem 
Bundesparteitag zurückzublicken, gab es in der Mitgliederversammlung der Basisorganisation Elsteraue ein aktuelleres 
Thema: den Bundesparteitag in Göttingen selbst. Was da aus Zeitung, Funk und Fernsehen an Berichterstattung schon 
übergeschwappt war, hatte alles andere als Freude und Zufriedenheit, vielmehr Verunsicherung und auch Empörung in 
den Genossen ausgelöst. Da waren die Elsterauer nun in der komfortablen Situation, Eindrücke und Informationen aus 
erster Hand zu bekommen: Kora Brandner, Mitglied ihrer Basisorganisation, war als gewählte Ersatzdelegierte an Stelle 
von Anke Luksch in Göttingen mit dabei. Und dieser Parteitag war ihr gehörig an die Nieren gegangen.  
 
„Ich brauche jetzt einige Tage, um ihn zu verarbeiten“, sagte sie gleich zu Beginn mit zittriger Stimme. Und die versagte 
ihr auch einige Male, als sie über die zeitweise geradezu körperlich spürbare unangenehme bis feindliche Stimmung 
zwischen manchen Gruppierungen, die ja alle Mitglieder ihrer Partei sind, berichtete.  Auch Frank Thiel war Delegierter 
des Parteitages und hatte ihn in weiten Strecken ähnlich empfunden wie Kora Brandner. „Es ist doch einfach furchtbar, 
dass wir alles an den Personen festmachen, statt an den Inhalten. Und dass manche Genossen gar nicht zuhören oder 
darüber nachdenken wollen, was andere sagen“, sagte er und ärgerte sich noch im Nachhinein. 
Auch die Genossinnen und Genossen der Elsteraue hatten keineswegs alle die gleichen Meinungen, was einzelne 
Festlegungen des Parteitages und die Geschehnisse rund um die Wahlen des Vorstandes betrifft. Aber sie stritten 
darüber, ohne sich zu beschimpfen, zu demütigen, zu verletzen. Wie es sich gehört, wenn man wirklich Lösungen suchen 
und sie auch finden will.  Und jedenfalls waren sich Kora Brandner und Frank Thiel darin einig: Wir haben jetzt das 
Personal in der Führungsebene und mit dem müssen wir arbeiten. Das sahen die Mitglieder der Basis-organisation auch 
so und arbeiteten ihre Tagesordnung weiter ab, denn es gibt an der Basis genug zu tun, was die Attraktivität des 
Mitgliederlebens, die Mitarbeit in den kommunalen Räten und die Vorbereitung auf die kommunalen Wahlen 2014 betrifft. 
Im Anschluss übrigens blieben fast alle noch im Raum, um sich die Parteitagsreden von Gregor Gysi und Oskar 
Lafontaine in Bild und Ton und voller Länge im Original anzutun. Keiner von ihnen hatte je zuvor einen derart 
aufgewühlten Gysi gesehen. Und dass er, für ihn ungewöhnlich, vom Blatt ablas, mag ein  Hinweis darauf sein, für wie 
wichtig er das hielt, was er sagte. Die Rede von Oskar Lafontaine allerdings ertrugen die Genossinnen und Genossen nur 
bis zu Hälfte. Als der Bildschirm dunkel und der Lautsprecher still waren, sagte eine Genossin beim Hinausgehen 
friedlich: „ Ich muss mich nicht anbrüllen lassen. Und anschnauzen schon gar nicht. Das ist nicht unser Stil, wenn wir uns 
denn streiten müssen.“ 
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Spinnertreffen – oder einmal anders sein 

Von Petra Hörning 

Ein für Provinzler-
Augen echt krasser 
Anblick bot sich dem 
Auge am Pfingst-
wochenende in 
Leipzig. Das 
traditionelle „Gothic- 
Treffen“ hatte wieder 
tausende Menschen 
angelockt. Manche 
waren gekommen um 
sich zu präsentieren in 
ihren provokanten, 
schrillen und 
gelegentlich auch 
recht freizügigen 
Outfits, andere 
hingegen wollten 
einfach nur schauen 
an diesem Wochenende mit herrlichem Frühlingswetter. Eine perfekte 
Bühne um einmal ganz anders zu sein. Das Alter spielte keine Rolle, 
vom „Lord der Dunkelheit“ im Kinderwagen bis zum Seniorenpärchen, 
eingeschnürt in enge Lederkorsagen, alles wurde dem Auge geboten. 
Die Akteure der Veranstaltung waren auch keineswegs fotoscheu und 
brachten sich gutgelaunt in Pose, als hätten sie den ganzen grauen 
Winter lang für diesen Tag genäht und geprobt.  

Die Cafés waren voll und das Sprachengewirr bewies, dass sich diese 
Veranstaltung durchaus über Ländergrenzen hinweg einen guten Ruf 
erworben hat. Zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, es traten fast 200 
Künstler auf, umrahmten auch dieses Jahr das Festival.  

Trotz der vielen 
durchaus sehr 
verschiedenen 
Randgruppen blieb 
alles friedlich und 
zeigte auf, Mensch 
sein heißt, eben auch 
anders zu sein zu 
können und es auch 
sein zu dürfen. 

 

Quelle: Wikipedia 

Das Wave- Gothic -Treffen (Abk.: 

WGT) ist ein Musik- und Kulturfestival, 

das seit 1992 jährlich am 

Pfingstwochen-ende in Leipzig 

stattfindet. Mit derzeit etwa 20.500 

Besuchern ist es neben dem in 

Hildesheim stattfindenden M'era Luna 

eine der größten Veranstaltungen der 

Alternative- und Schwarzen Szene. 

Als Vorgänger des Wave-Gothic -

Treffens gilt eine Feier am Belvedere in 

Potsdam, zu der sich 1988 anlässlich 

der Walpurgisnacht um die 20 Leute 

trafen. Letztendlich stießen noch 

mehrere Anhänger der Schwarzen 

Szene hinzu. Der ungestörte Ablauf der 

Zusammenkunft wurde jedoch von den 

Ordnungskräften der DDR-Regierung 

unterbunden, denen die Entstehung 

einer kritischen und schwer 

kontrollierbaren Subkultur ein Dorn im 

Auge war. Was noch zu DDR-Zeiten 

verboten war und bestraft wurde, 

konnte erst nach der Wende offiziell 

betrieben werden. Das erste Wave-

Gothic-Treffen fand im Jahre 1992 im 

Eiskeller (heute "Conne Island") in 

Leipzig statt. Zu diesem Anlass 

versammelten sich etwa 1.500 

Gleichgesinnte. Das zweite WGT 1993 

wurde schon von mehr als 2.000 

Leuten besucht. 

Seit 2001 findet das Wave-Gothic-

Treffen unter neuer Federführung und 

mit Unterstützung der Stadt Leipzig 

statt. Seitdem gehört es auch offiziell 

zum Kulturprogramm der Stadt. Seit 

Jahren bezeichnen Antifa-Gruppen das 

Wave-Gothic-Treffen als „Nazi-

Treffen“, 2007 kam es bereits zu 

Ausschreit-ungen. Antifa-Gruppen 

kritisieren, Besucher mit Uniformen, 

die den Uniformen der Schutzstaffel 

oder der Wehrmacht zum Verwechseln 

ähnlich seien. Ein weiterer Kritikpunkt 

ist der alljährliche Marktstand des 

rechtsextremen Verlages VAWS.  

Die Veranstalter betonen, ein 

unpolitisches Festival auszurichten. 

Fotos: Petra Hörning 
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Am 1. September findet in Naumburg das alljährliche Sommerfest der LINKEN statt. Eingeladen sind alle 
Genossinnen und Genossen, aber auch jeder an linker Politik interessierter Bürger ist herzlich willkommen. 

 
Lasst uns zusammen feiern, denn wie sagt man so schön: 

 

 

Sommerfest 2011; mal gemeinsam beim einem kühlen Bier und 
flotter Musik  heiße Debatten führen und Leute treffen, die man 
ja schon so lange nicht mehr gesehen hat 

 

Weltfriedenstag 2012 
 
Von Dirk Mastalerz 
 

Am 01.09. findet nicht nur das Sommerfest der 
LINKEN im Naumburger Bürgergarten statt. 
Traditionell wird es an diesem Tag ab 16 Uhr auch 
eine Veranstaltung anlässlich des 
Weltfriedenstages auf dem Naumburger 
Marktplatz geben. 
Unser Landtagsabgeordneter Jan Wagner, der 
seit Jahren Mitglied des Friedenskreises ist, hat 
nach dem gesundheitsbedingten Rückzug der 
älteren Aktivisten die Verantwortung übernommen 
und hält mit einigen engagierten Bürgern den 
Friedenskreis am Leben. 
Im Gegensatz zum bisherigen Friedenskreis soll 
das Engagement zukünftig nicht ausschließlich 
antimilitaristisch ausgerichtet sein, sondern den 
Friedensbegriff in all seinen Facetten 
einschließen.  
Besonders erfreulich für den Generationswechsel 
im Friedenskreis gestaltet sich die Kooperation mit 

der Bürgerinitiative “Kein Schuss im Zeitzer 
Forst“. Der Konflikt zwischen Bundeswehr und 
Bürgerinitiative um die Nutzung des Waldgebietes 
verdeutlicht nur zu gut die von Bundeswehr und 
Landesregierung forcierten Einschnitte in die 
Lebensqualität der Bürger in unserer Region. So 

verwunderte es nicht, dass der Ostermarsch im Zeitzer Forst mit ca. 700 Teilnehmern  dieses Jahr der mit Abstand 
größte in ganz Mitteldeutschland war. 
Somit hofft Jan Wagner auch am 01.09. auf 
zahlreiche Unterstützung seiner Genossinnen und 
Genossen, die hiermit herzlichst eingeladen sind, 
nach dem Sommerfest noch gemeinsam ein 
politisch bedeutsames Zeichen auf dem Marktplatz 
zu setzen.  
 
Im Anschluss an das Sommerfest 
Kundgebung zum Weltfriedenstag 
01.09.2012 
16:00 Uhr 
Marktplatz Naumburg 

Im Grünen lässt es sich gut 
Kampferfahrungen 
austauschen, aber auch die 
Sorgen des Alltags kann man 
hier mal loswerden 
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Nachbarschaftshilfe im Urlaub 
Von Reinhard Weber 
 
Endlich in die wohlverdienten Ferien aufbrechen, 
darauf freut sich jeder Urlauber. Noch sorgenfreier 
gelingt dies, wenn man das eigen Haus oder die 
Wohnung versorgt weiß. Deshalb werden Freunde, 
Verwandte oder Nachbarn zur Urlaubszeit regelmäßig 
als Haushüter angeheuert, um die Blumen zu gießen, 
das Kaninchen zu füttern oder einfach nach dem 
Rechten zu sehen. Was aber, wenn hierbei etwas 
passiert? Die D.A.S. Rechtschutzversicherung 
erläutert, wer im konkreten Fall haftet, wenn bei 
Gefälligkeitsdiensten versehentlich oder fahrlässig ein 
Schaden entsteht. 
 
Scherben aus 
Versehen? 
Wer ein fremdes 
Haus hütet, passt 
natürlich gut auf, 
dass kein Schaden 
entsteht. Doch trotz 
aller Vorsicht 
lassen sich 
Missgeschicke 
nicht vermeiden. 
Dann stellt sich die 
Frage, wer für den 
entstandenen 
Schaden haftbar zu 
machen ist. Hat der 
Urlauber mit 
seinem Bekannten 
im Vorfeld 
besprochen, dass 
er selbst für 
etwaige Schäden 
aufkommt, dann 
muss der Helfer für 
die Kosten im Schadensfall nicht gerade stehen. 
Ebenso ist der Fall klar, wenn der Hüter zuvor 
versprochen hat, für etwaige Schäden einstehen zu 
wollen. Schwierig ist die Haftungsfrage zu klären, 
wenn eine vorherige Absprache fehlt. Hier urteilen die 
Gerichte unterschiedlich. In den meisten Fällen leichter 
Fahrlässigkeit und das ist ein Versehen, haften die 
kostenlosen Helfer nicht. Denn bei unbezahlter Hilfe 
handelt es sich um eine Gefälligkeitshandlung, bei der 
der Helfer von einem so genannten stillschweigenden 
Haftungsausschluss ausgeht. Die Gerichte können im 
Einzelfall aber auch einen solchen 
Haftungsausschluss ablehnen. Dann haftet der Helfer 
beziehungsweise dessen Haftpflichtversicherung. 
Deshalb der Hinweis: Bereits im Vorfeld mit dem 
Bekannten absprechen, wie im Falle eines Schadens 
zu Verfahren ist. 
 
Wohnung leer geräumt – wegen Fahrlässigkeit? 
Von versehentlichen Missgeschicken abzugrenzen 
sind jedoch Situationen, in denen der Helfer zwar nicht 
vorsätzlich, aber doch grob fahrlässig Schäden 
verursacht hat. So muss ein Urlauber nicht damit 
rechnen, dass der Helfer aus Versehen die 
Terrassentür offen lässt und somit Diebe ein leichtes  
 
 

Spiel mit Nachbars Hab und Gut haben.  
Bei besonders sorglosem Umgang mit fremdem 
Eigentum muss normalerweise der Helfer haften. Die 
Beweislast über grobe Fahrlässigkeit des Helfers liegt 
aber im Streitfall auf Seiten des Geschädigten. 
 
Haftung bei Tierbetreuung? 
Gerade Tierliebhaber freuen sich, wenn sie über das 
Wochenende den Hamster oder die Katze der 
Nachbarn hüten dürfen. Doch für die Ersatz-Herrchen 
ist dies neben der Freude auch mit Risiko verbunden. 
Denn sie gehen durch ihre Bereitschaft, das Tier über 
einen gewissen Zeitraum zu pflegen, stillschweigend  
 

einen so genannten 
Verwahrungsvertrag mit 
dem Tierhalter ein. Nach 
§ 834 BGB haften die 
freundlichen Helfer damit 
in der Regel für 
Schäden, die das Tier  
anrichtet. Auch hier gilt, 
es sollten im Vorfeld 
einige Dinge besprochen 
werden. So kann 
beispielsweise schriftlich 
vereinbart werden, wer 
bei Schäden wofür 
haftet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tipp: Tierhalter-Haftpflichtversicherung 
abschließen 
 
Die Tierpflege nur übernehmen, wenn der Halter eine 
Tierhalter-Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat, 
bei der auch eine Fremdbetreuung des Tieres mit 
versichert ist. In der Regel sind die Tierhüter damit 
gegen Schäden an anderen Personen oder an 
Gegenständen abgesichert. Wer haftet, wenn das 
selbst zu Schaden kommt? Hierfür ist der Hüter nur 
dann verantwortlich, wenn er vorsätzlich oder grob 
fahrlässig handelt. Muss das betreute Tier in die 
Tierklinik, weil es vom Tiersitter versehentlich etwas 
Falsches zu fressen bekommen hat, kann dieser 
normalerweise nicht zur Verantwortung gezogen 
werden, außer die Sorgfalt des Hüters im Umgang mit 
dem Pflegetier entspricht nicht der Sorgfalt, die dieser 
normalerweise an den Tag legt. Tierbesitzer sollten 
sich ihre Urlaubsvertretung also gut aussuchen.       
Quelle: ND Ratgeber  
 

Foto: Petra Hörning 
In heiße Urlaubsländer 
sollte man Hunde trotz 
besten 
Sonnenschutzes lieber 
nicht mitnehmen 
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Termine:  
 
 
Di 03.07.2012   BO Sitzung, Naumburg, Büro Roland Claus, 15:00 Uhr 
 
Do  05.07. 2012        Fraktionssitzung Kreistagsfraktion 
  
Di 17.07.2012   BO Vorstandsitzung Naumburg, Büro Roland Claus, 15:00 Uhr 
 

 Mo 09.07.2012        BO Vorstandsitzung Nebra, Wasserweg 10, 14:00 Uhr 
 
Mo 16.07.2012   Bürgersprechstunde Dr. Frank Thiel in Zeitz, 15:00 – 17:00 Uhr 
 
Mi 18.07.2012   Bürgersprechstunde Dr. Frank Thiel in Nebra, 15:00 – 17:00 Uhr 
  
Mi 18.07.2012        Gesamtmitgliederversammlung Nebra, 17:00 Uhr Preußischer Hof 
 
Do 02.08.2012   Redaktionssitzung Kurier, 8:30 Uhr Zeitz 
 
Di 07.08.2012   BO Sitzung, Naumburg, Büro Roland Claus, 15:00 Uhr 
 
Mo 13.08.2012    BO Vorstandssitzung Nebra, Wasserweg 10, 14:00 Uhr 
 
Di 14.08.2012   Stadtvorstand Hohenmölsen, Mauerstraße17:00 Uhr 
 
Di 21.08.2012   Vorstand BO Naumburg, Büro Roland Claus, 15:00 Uhr  
 
Sa 01.09.2012   Sommerfest der Linken im Bürgergarten in Naumburg, 10:30 Uhr 
 
Sa 01.09.2012   Weltfriedenstag Kundgebung am Markt in NMB, 16:00 Uhr 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

Wir gratulieren recht herzlich allen 
Jubilaren, 

die im Juli oder August 
 

ihren Ehrentag feiern. 
Wir wünschen Euch alle Gute, eine 
schöne Feier im Kreise der Familie, 

der Freunde und Bekannten. 
 

Für die Zukunft wünschen wir viel 
Gesundheit und Schaffenskraft. 

 

Der Kreisverband DIE LINKE. 
im Burgenlandkreis und die 

Redaktion des  
S-U-E Kuriers 

Die Büros des Landtagsabgeordneten Dr. Frank 

Thiel bleiben vom 02.07. – 06.07. und vom  

 06.08.- 24.08 wegen Urlaub geschlossen 


