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Schnelle Bahnanbindung nach 2015 für Naumburg und W eißenfels 
zugesagt 
 

Roland Claus bringt Verantwortliche an einem Tisch 
 
von Katja Bahlmann 
 
Am 5. Juni trafen sich auf Einladung des 
Bundestagsabgeordneten Roland Claus im Naumburger 
Rathaus die Verantwortlichen der Deutschen Bahn AG, 
der NASA GmbH, die Oberbürgermeister der Städte 
Naumburg und Weißenfels sowie weitere Vertreter aus 
der Politik und Wirtschaft zu einem konstruktiven 
Arbeitsgespräch zum Thema „Sicherung der schnellen 
Bahnanbindung der Städte des Burgenlandkreises“.  
Erstmals wurden zu dieser Veranstaltung die Konzepte 
sowohl der Deutschen Bahn AG zur Nutzung der neuen 
ICE-Strecke VDE 8 von Nürnberg via Erfurt und 
Halle/Leipzig nach Berlin vorgestellt und der momentane 
Bauzustand erläutert.  

Klar ist allen Teilnehmenden, dass Naumburg und 
Weißenfels nach 2015 keine ICE-Anbindung mehr 
haben werden. Es wurde und wird jedoch durch die 
NASA GmbH, der Verantwortlichen 
Regionalverkehrsgesellschaft für Sachsen-Anhalt, ein 
Verkehrsprojekt entwickelt, welches dafür sorgen wird, 
dass der Burgenlandkreis eine schnelle 
Städteverbindung zu den ICE-Knotenpunkten Erfurt und 
Halle/Leipzig erhalten wird um somit auch die zügige 
Verbindung in den Süden und den Norden der 
Bundesrepublik zu gewährleisten – Nürnberg und Berlin  

werden dann schneller als bisher, aber mit einem 
Umsteigestopp, erreicht werden können.  

Verbesserungen sind auch für 
Reisende mit Behinderungen geplant  

Wie die NASA GmbH dieses 
Versprechen ermöglichen kann, erklärte 
der Geschäftsführer, Herr Malter, den 
Anwesenden ausführlich. Momentan 
fahren auf der existierenden Strecke von 
Erfurt, Naumburg über Weißenfels nach 
Leipzig ICE-Züge im verlangsamten 
Tempo, da eine Vollauslastung der Züge 
von über 300km/h nicht möglich ist. Ab 
2016 werden auf dieser Trasse dann 
neu gebaute Regional-Express-Züge mit 
einem Tempo von über 150 km/h fahren 
können. Dazu wird die NASA GmbH 
neue, schnellere Fahrzeuge mit 
Klimatisierung, Steckdosen am Platz, 
Mobilfunkrepeater, großzügiger 
Bestuhlung, Catering und Tischen an 

jedem Platz anschaffen.  

Alles in Allem werden die Nutzer der Bahn ab 2015 
nicht schlechter gestellt als heute  

Verbesserungen sind auch für Reisende mit 
Behinderungen geplant. Ebenso wurde an eine 
großzügige Fahrradmitnahme, dem Fahrscheinverkauf 
im Zug und einem Kundenbetreuer pro Zug wurde im 
Rahmen der Konzeption gedacht. Alles in Allem werden 
die Nutzer der Bahn ab 2015 nicht schlechter gestellt als 
heute. Lediglich bei den Fahrtzeiten werden sich kleine 
Veränderungen ergeben. Heute erreichen Fahrgäste ab 
Naumburg die Stadt Halle im Zwei-Stunden-Takt 
innerhalb von 28 Minuten mit dem ICE. Zukünftig wird 
diese Strecke im Ein-Stunden-Takt und 32-34 Minuten 
erreicht. Von Weißenfels als Beispiel gesehen erreicht 
man Leipzig heute mit einzeln festgelegten Fahrten in 
27-31 Minuten, ab 2016 dann im Ein-Stunden-Takt 
innerhalb von 37-38 Minuten.  

Wenn sowohl die Deutsche Bahn AG mit ihren 
Fahrplänen als auch die NASA GmbH ihre Versprechen 
einhält, werden den Nutzern des öffentlichen 
Personennah-verkehrs durch die Umstellung von ICE-
Anbindung in Regional-Verkehrsanbindungen  im 
Schienenverkehr der Städte Naumburg und Weißenfels 
keine Nachteile entstehen. 



SEITE 3 KURIER SPENDE ERBETEN! 

Foto: rdpeyton 

 

Dr. Thiel vor Ort – Auf Sommertour im Burgenlandkre is 
Von Petra Hörning 
Gleich drei Vor-Ort Termine standen Anfang Juli im 
der Region an. Das Thema „Umsetzung der Inklusion“ 
führte Frank in die Förderschule für Lernbehinderte 
nach Zeitz.  Wie ist es mit dem Bestand der 
Förderschulen als solche im Landkreis bestellt und wie 
wirkt sich der gemeinsame Unterricht auf diese aus? 
Diese und ein Menge andere Fragen wurden von der 
Schulleitung und der Verwaltung  beantwortet. Zur 
Klärung nahm Thiel zahlreiche Probleme mit nach 
Magdeburg in die Fachgruppe der Landtagsfraktion. 
Zwei Förderschulen im BLK geraten durch den 
Gemeinsamen Unterricht (GU) zahlenmäßig unter 
Druck. Hier ist eine Überarbeitung durch die Regierung 
von Nöten, um die Fahrtwege zukünftig nicht durch 
neue Schulschließungen über das erlaubte Maß 
verlängern zu müssen. An den aufnehmenden 
Schulen sind die Bedingungen wie die Klassenstärken 
an die neuen Erfordernisse anzupassen. Inklusion 
erfordert Barrierefreiheit, die anwesenden Vertreter der 
Verwaltung konnten hierzu nur wenig Zugeständnisse 
machen, da durch die Gegenfinanzierung der 
Förderprogramme für die Schulsanierungen in den 
nächsten Jahren kaum zusätzlichen Ausgaben mehr 
möglich sein werden. Inklusion zum Nulltarif wird nicht 
zu haben sein, da waren sich alle Anwesenden einig. 

Das Thema Altenpflege und die kleine Pflegereform 
der Regierung waren im Pflegeheim der Stiftung 
Seniorenhilfe Thema. Der Geschäftsführer Herr 
Delitzsch sieht für die Zukunft nicht unbedingt einen 
Finanzmehrbedarf dafür aber strukturelle Probleme. 
Eins der wesentlichen wird der sich jetzt schon 
abzeichnende Fachkräftemangel sein. Der festgelegte 
Schlüssel für Pflegefachkräfte und Hilfskräfte gehöre 
auf den Prüfstand. Der Finanzdruck der  Sozialkassen, 
der sich letztendlich in Form von Lohndumping 
auswirkt, müsse aufhören, so die Meinung des 
Geschäftsführers.  

Manches könnte schon durch eine Verbesserung der 
Kommunikation der Entscheidungsträger verbessert 
werden. Hierbei will Thiel unterstützen. Er regte zudem 
ein Gespräch mit den Fachpolitikern vor Ort an, da 
diese im Herbst eine Tour im Burgenlandkreis planen. 
Das Problem der fehlenden Kurzzeitpflegekräfte im 
Landkreis wird nicht so schnell zu beheben sein, so 
Herr Delitzsch, da dieser Pflegeteilbereich sich 
finanziell für die Träger nur in geringen Prozentzahlen 
des Gesamtgeschäfts rechne. Ein großes Problem 
sieht er in der fehlenden gesetzlichen Grundlage für 
die Behindertenaltenpflege, deren Fallzahlen mit dem 
geschichtlichen Hintergrund der Euthanasie, erst in 
den letzten Jahren stark zunehmen.  

Die letzte Station der Sommertour war ein 
Firmenbesuch bei dem Unternehmen Henglein  in 
Klosterhäseler dessen Geschäftsführer Herr Klose den  

Landtagsabgeordneten der Linken sehr herzlich 
empfing. Das Unternehmen mit 380 Mitarbeitern und 
19 Lehrlingen entwickelt sich prächtig mit jährlichen 
Zuwachsraten von über 20% und stetigem Bedarf 
nach neuen Arbeitskräften. Die Warenpalette 
vergrößerte sich seit 1995 an die Marktentwicklung 
angepasst. Die seit einigen Jahren vor Ort 

hergestellten Fertigteige sind ein Verkaufsschlager 
nicht nur auf dem deutschen, sondern auch auf dem 
europäischen Markt. In den letzten Jahren investierte 
das bayrische Familienunternehmen weitere 10 
Millionen Euro in die Erweiterung der Produktion und 
bemüht sich um anständige Sozialstandards. Herr 
Klose legte dar: „Wir zahlen für Neueinsteiger 7,50 
Euro Stundenlohn. Nach drei Jahren Betriebsan-
gehörigkeit oder für Fachkräfte steigt das Einkommen 
auf fast 9 Euro. Wer bei uns Verantwortung trägt 
bekommt dies zusätzlich entgolten. Wir zahlen 
Weihnachts- und Urlaubsgeld, stützen die Getränke 
und zahlen quartalsweise eine Treueprämie. Das 
heißt, alles zusammen gibt es etwa 98 Cent auf den 
Stundenlohn drauf. Das ist uns wichtig, denn nur so 
können wir unsere Fachkräfte binden“. 

„30 Tonnen Waren verlassen täglich unseren Hof und 
wir würden uns freuen, wenn die Zufahrtsstraßen 
besser in Schuss wären“, ergänzt der Geschäftsführer. 
Besonders erwähnenswert findet er, dass etwa 16 
Prozent der Produktion vor allem an Fertigteigen nach 
Italien exportiert werden – was da heißt, deutscher 
Pizzateig wird gern gegessen im Heimatland der 
Pizzen. Übrigens bei vielen Produkten in den Regalen 
der Discounter steht zwar nicht Henglein drauf, ist aber 
Henglein drin. Besonders der einzige kommeriell nach 
alter deutscher Tradition in Schichten gewalzte 
Blätterzeig aus dem Kühlregal wird hier in unserem 
Landkreis gefertigt und man schmeckt den 
Unterschied, versichert Herr Klose und man sieht ihm 
den Stolz an.. 



SEITE 4 KURIER SPENDE ERBETEN! 
 

Foto: slagheap 

 

Sachsen-Anhalt braucht ein zukunftsfähiges Sportför dergesetz  
 
Von Uwe Loos (MdL) 
 
Für die Sportentwicklung und das Sporttreiben der 
Menschen ist es unerlässlich ein Sportfördergesetz zu 
erarbeiten. Land und Kommunen schützen und fördern 
den Sport. Mit Blick auf die Landesverfassung könnte 
ein Sportfördergesetz dieses Ziel in neuer 
Verbindlichkeit umsetzen. DIE LINKE begrüßt, dass 
die Landesregierung nun dem positiven Beispiel 
anderer Bundesländer folgen möchte. In Mecklenburg-
Vorpommern gibt es bereits seit 10 Jahren ein 
erfolgreiches Sportfördergesetz, erarbeitet von einer 
Rot – Roten Landesregierung.  
 

DIE LINKE hält es für wichtig, zukünftig die 
Sportentwicklung als Teil der Landesentwicklung zu 
begreifen und zu unterstützen. Dabei gilt es sowohl 
den Belangen des Natur- und Umweltschutzes, der 
Raumordnung und Landesplanung als auch der 
örtlichen Traditionen hinreichend Rechnung zu tragen. 
Unverzichtbar ist dabei aus Sicht der LINKEN, dass 
das Land und die Kommunen partnerschaftlich mit den 
Sportorganisationen zusammen arbeiten, um mehr 
Planungssicherheit, Eigenverantwortung der Partner 

und eine effizientere Kontrolle in 
der Sportförderung zu sichern. 
Nicht nur in Bezug auf die UN-
Behindertenrechtkonvention 
muss es noch in einem 
stärkerem Maße gelingen, allen 
Einwohnern eine sportliche 
Betätigung zu ermöglichen und 
den Sport grundsätzlich 
barrierefrei zu organisieren.  
 
DIE LINKE wird sich für eine ausgewogene Förderung 

des Freizeit-, Breiten-, Behinderten- und 
Gesundheitssports sowie des 
Nachwuchsleistungs- und Spitzensports 
einsetzen. In geeigneter Weise ist dabei 
gegen den Missbrauch des Sports und den 
Einsatz von Dopingmitteln vorzugehen. 
Neben landesseitigen Anstrengungen 
sollte die Nationale Anti-Doping Agentur 
(NADA) jährlich mit einem allgemeinen 
Zuschuss gefördert werden, denn seit fast 
10 Jahren steht die NADA im Kampf 
gegen das Doping für Unabhängigkeit, für 
Glaubwürdigkeit und für Professionalität. 
Daneben setzt sich DIE LINKE dafür ein, 
dass das geplante Sportkuratorium über 
die Ergebnisse seiner Tätigkeit regelmäßig 
dem Landtag berichtet und seine 
Mitglieder durch den Landtag berufen 
werden.  
 
Der Sport trägt aus Sicht der LINKEN in 
unserer Gesellschaft zur Lösung wichtiger 
sozialer, gesundheitlicher und 
pädagogischer Fragen bei. Er schafft 
sinnvolle Freizeitgestaltung, hilft 
Persönlichkeit und Selbstwertgefühl zu 
entwickeln, Vorurteile abzubauen und 
begünstigt generationsübergreifende 
Kommunikation. Das ehrenamtliche 
Engagement vieler Menschen ist ein 
zentraler Baustein für den Sport in 
unserem Land. Mit einem zukunftsfähigen 

Sportfördergesetz für Sachsen-Anhalt gilt 
es die Förderung von Sportangeboten 
sowie die Verbesserung der 

Sportinfrastruktur auf eine eindeutige und verlässliche 
Grundlage stellen. 
 
DIE LINKE wird ihre Forderungen in die weiteren 
parlamentarischen Beratungen einbringen und stimmte 
in der Landtagssitzung am 13.07.2012 einer 
Überweisung des Gesetzentwurfes der 
Landesregierung (Drs. 6/1254) und des 
Änderungsantrages von Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 
(Drs. 6/1283) in den Ausschuss für Inneres zu tun.
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Sommerliche Gedanken zum Zeitgeschehen 

Wolken ziehen in die Fernen. 

Schön wär´s nähmen sie mich mit! 

Möcht´s  ja nicht gleich zu den Sternen, doch gern einen Wolkenritt, 

um von oben zu beäugen, was hier unten so geschieht, 

 wo viel Menschen sich noch beugen vor der Geldmacht, der Profit 

Inhalt ihres ganzen Strebens, ihres Handelns länderweit,  

wo all Ausgebeuteten noch hoffen, dass „Wer“ endlich sie befreit  

aus der Sklaverei, der Knechtschaft  

jener Kräfte, die die Macht über uns´re schöne Erde,  

wo geweint wird und gelacht, wo geflucht wird und gestritten,  

wo geleibt und sich bekriegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wann wird Vieler Hoffen Wahrheit, Toleranz den Hass besiegt,  

Freundlichkeit und menschlich´ Wärme uns´ren Erdball überzieh´n? 

Doch das wird ein Traum wohl bleiben, ein vergebliches Bemüh´n … 

Trotzdem woll´n wir – und wir müssen bei uns selbst beginn ´noch heut: 

Egoismus überwinden! 

So ein Jeder sich befreit aus stupidem Vegetieren oder Sucht nach Macht, Besitz.   

Zeitgescheh´n woll´n wir verfolgen, denn das Leben ist kein Witz! 

 

Johannes Konopka 
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Frauen stricken weiter an ihrem Netzwerk  

Mit Eva von Angern und Doreen Gloede traf sich der Frauenarbeitskreis Zeitz im offenen Treff der Volkssolidarität. 

Von Maria Barsi 

Grillnachmittag im Garten. Da denkt man eher an 
Kleingartenidylle mit Rostbratwürsten, als an Politik. Wenn 
aber der Frauenarbeitskreis Zeitz dazu einlädt, kann man 
sicher sein, dass beides gut zusammenpasst. Schon durch 
die Ortswahl, denn der offene Treff der Volkssolidarität in 
Zeitz-Ost, in dessen Garten sich die Frauen trafen, ist stark 
gefährdet. Es scheint mitunter, dass die Stadt Zeitz nicht 
daran interessiert ist, in diesem Wohngebiet ein funktio-
nierendes gesellschaftliches Leben zu erhalten. In dem 
unsanierten Gebäudei kamen nach der Wende der Kinder- 
und Jugendtreff „Kiko“ und die Volkssolidarität unter. Und 
seit der Umwandlung der gut genutzten und zentral 
gelegenen Zweigstelle der Stadtbibliothek am Platz der 
deutschen Einheit in eine Medienstelle mit nutzerunfreund-
lichen Öffnungszeiten, hat auch diese hier einen wenig 
beachteten Platz gefunden. Viel Stoff zum Diskutieren.  

Eingeladen in die große, lockere Runde waren Eva von 
Angern, Vorsitzende des Landesfrauenrates Sachsen-Anhalt 

und Doreen Gloede, Beauftragte für Chancengleichheit in 
der Kreisverwaltung. Beide sind sie junge, engagierte Frauen 
in einem Tätigkeitsfeld, das ihnen viel Durchsetzungskraft 
abverlangt. Denn natürlich ist in Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft  jeder für die Gleichberechtigung der Frauen, nur 
in der Praxis hapert’s oft. Die Baustellen sind zahlreich, groß 
und kompliziert. Eva von Angern hatte sich von Magdeburg 
aus durch zahlreiche Straßen-Baustellen nach Zeitz gequält 
und  freute sich umso mehr, dass sie ein so aufgeschlosse-
nes weibliches Publikum vorfand, das sich sehr dafür in-
teressierte, was der Landesfrauenrat für die Frauen im Lan-
de bewegt, wie er sich zusammensetzt, wie er arbeitet, wie 
er sich finanziert, welche Aktivitäten aktuell laufen und 
welche in der Vorbereitung sind.  Doreen Gloede  umriss ihr 
Aufgabenfeld und warb um Unterstützung auch seitens des 
Frauenarbeitskreises Zeitz. Und über Kaffee und Gebäck, 
Mineralwasser, Rostbratwürsten und Steaks entwickelte sich 
eine lebhafte Diskussion, wurde heftig am Frauennetz 
weitergewirkt. 

 

Vier Tage lernen, streiten, Argumente sammeln 

„Wie die Krise Europa zerstört“ war das Hauptthema der dritten Frühlingsakademie der LINKEN.  

Von Maria Barsi 

Wie hatte ich mir doch als Kind gewünscht, auch einmal für 
die Pionierrepublik „Ernst Thälmann“ am Werbellinsee 
auserkoren zu werden!  Aber da durften nur die Besten. 
Dafür durfte ich jetzt Ende Juni an der Frühlingsakademie 
unserer Partei in der Europäischen Jugendbildungsstätte an 
derselben Adresse teilnehmen. Dort war ich immerhin nicht 
die Älteste. 

Vier Tage Vorträge, Workshops  und  Diskussionen rund 
ums Thema „Wie die Krise Europa zerstört“ waren keine 
leichte Kost Teilnehmer.  Da war der Einführungsvortrag von 
Professor Andreas Fisahn ein guter Start. Denn Kenntnisse 
der rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union sollte 
man wenigstens annähernd haben, wenn man ihre 
politischen, sozialen und ökonomischen Folgen einordnen 
will. Dass die Strategie der Europäischen Union und ihrer 
Nationalstaaten auf eine flächendeckende Verarmung ihrer 
Bevölkerung hinausläuft, ist ja ebenso offensichtlich wie die 
Bestrebungen der Regierungen, eine angemessene 
Beteiligung der Verursacher der Finanzmarktkrise an der 
Beseitigung deren Folgen abzuwehren.  

Den Abbau des Sozialstaates an allen Ecken und Kanten zu 
erkennen, fällt nicht  schwer. Dazu bräuchte man nicht ein-
mal die Nase aus dem Haus zu stecken, denn Beispiele 
dafür drängen sich nicht nur beim Einkauf, sondern auch 
beim Bezahlen der Rechnungen für Miete, Wärme, Wasser, 
Strom auf, man findet sie bei  der Arbeitssuche, bei Krank-
heit, im Alter, bei Bildung und Kultur, im Vereinsleben jeg-
licher Art. Das kann man ja aus eigener Erkenntnis erklären. 

Wie aber steht es mit Fragen um den Fiskalpakt, um die 
Rettungsschirme, um die Einflussmöglichkeiten des Euro-
päischen Parlaments? Wie ist das mit der Umdeutung der 
Banken- und Finanzkrise zur Staatsschuldenkrise durch die 
Bundesregierung als Begründung dafür, soziale Ausgaben 
drastisch zu beschränken, obwohl sich doch  die Staats-
schulden die Bankenrettungsschirme noch erhöhen? 

Doch, so eine Frühlingsakademie ist sehr hilfreich, auch 
wenn sich mitunter vor allem in Workshops auf drei Fragen 
vier Antworten fanden. Oder gar keine. Selbst dann waren 
sie eine Anregung, sich selbst etwas tiefer mit den 
schwierigen Themen rund um Europa und Krise zu 
beschäftigen.   

„Ich hatte ja immer so den Gedanken: hoffentlich zerlegt sich 
unsere Partei nicht, bevor sie wieder gefragt ist“, meinte 
Ulrich Maurer, stellvertretender Vorsitzender unserer 
Bundestagsfraktion, der mit Andrej Hunko, der für DIE LINKE 
im Bundestag sitzt und Mitglied der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates ist, die abschließende 
Podiumsdiskussion bestritt. Diese Befürchtung musste er bei 
der Frühlingsakademie nicht haben, auch wenn die 
Meinungen gelegentlich so weit auseinander lagen, wie die 
Gegenden, aus denen die Teilnehmer kamen. Aber es waren 
jederzeit sachliche Diskussionen, nicht zuletzt auch dafür  
geeignet, eigene und fremde Vorurteile zu erkennen und 
abzubauen. Dem diente natürlich auch die abendliche 
Freizeit  und ein stimmungsvoller Abschlussabend mit Bernd 
Riexinger und cuba sí. 
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Chancengleichheit schaffen – Führungspositionen für  Frauen ermöglichen 
Burgenlandkreis für Modellprogramm ausgewählt 
 

Von Katja Bahlmann 

Der 2. Juli 2012 ist für die Frauenkarrieren im 
Burgenlandkreis ein vielleicht entscheidender Tag, denn 
mit einer Auftaktveranstaltung wurde im Kreis das 
Programm „Mehr Frauen in Führungspositionen – 
Regionale Bündnisse für Chancengleichheit“ des 
Bundesministerium für  Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend gestartet. Aus 49 kommunalen 
Gebietskörperschaften als Bewerber für dieses Programm 
und aus wiederum 14 Bundesländern wurde der 
Burgenlandkreis einer von 10 Landkreisen, welche die 
Regionalen Bündnisse in Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium starten dürfen. In diesen Bündnissen geht es 
darum,  die Unternehmen dazu zu bewegen, das große 
Potential an Fachwissen der Frauen zu nutzen. „Es ist 
fahrlässig, die Ressourcen der Frauen für die Wirtschaft 
ungenutzt zu lassen“ so Frau Annette Maltry vom 
Bundesministerium. Doch muss bei aller 
Ressourcenausschöpfung auch die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie gewährleistet werden. Hierbei ist ein 
Umdenken der Geschäftsleitungen unbedingt erforderlich, 
denn viele Frauen wollen nicht wegen der Karriere auf die 
Familie verzichten, sie denken und handeln oft anders als 
die Männer und das wiederum hat oft positive Effekte.  

Dem Einladungstext zur Veranstaltung war zu entnehmen: 
„Die wirtschaftliche und soziale Zukunftsfähigkeit des 
Burgenlandkreises ist davon abhängig, wie es uns gelingt, 
für qualifizierte Fach- und Führungskräfte attraktive 
Arbeits- und Lebensperspektiven zu schaffen. Dazu 
gehört ein Umfeld, in dem gleiche Einstiegs- und 

Aufstiegschancen für Frauen und Männer 
selbstverständlich sind. Die Teilnahme am Programm 
bietet eine gute Chance, die dafür notwendigen 
Rahmenbedingungen in Unternehmen und Kommunen, 

vor allem in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, weiter zu verbessern.“  

Ich wünsche den Akteuren, bereits 10 Unternehmen der 
Region haben die abschließende Erklärung unterzeichnet, 
ein glückliches Händchen bei der Erarbeitung und vor 
allem der Durchführung guter Konzepte, um dieses hoch 
gesteckte Ziel zu verwirklichen.  

Es wurde darüber gesprochen, ob wohl die Einrichtung 
einer Frauenquote in Führungspositionen der richtige Weg 
sei. Doch geben die Männer freiwillig ein Quentchen ihrer 
Machtpositionen ab? Ich glaube kaum. Landrat Harry 
Reiche könnte in dieser Frage wohl Vorreiter sein und zur 
nächsten Landratswahl einer Landrätin den Vortritt für das 
Amt lassen – also Chancen für „Frauen in 
Führungspositionen“ eröffnen. Nach einer solchen 
Auftaktveranstaltung bleibt abzuwarten, was aus einem 
solchen Projekt wird. Nur Reden bringt nichts – es 
müssen Aktionen und Taten her.  

 
„Wohlfühlkommune für alle!“ – Frauen laden ein 
Eine kommunalpolitische Denkwerkstatt von Dr. Marlene Neuber – LISA Halle 
 

Die Kommunalwahlen 2014 rücken in sichtbare Nähe. 
Erklärtes Ziel unseres Landesverbandes ist es, viele 
Genossinnen und Sympathisantinnen für eine Kandidatur 
auf unseren Listen zu gewinnen. Dafür müssen wir bereits 
jetzt werben für neue soziale Ideen, auch in der 
Kommunalpolitik. Wir wollen sie gemeinsam entwickeln 
und diskutieren – mit PraktikerInnen mit ExpertInnen, mit 
Neugierigen und Interessierten. 
Der Landesverband der Partei DIE LINKE Sachsen-Anhalt 
plant unter diesem Anspruch, auf Initiative der 
Frauenarbeitsgemeinschaft LISA und aktiver Beteiligung 
des „kommunalpolitischen forums“ zum 22. September 
2012 in Halle eine kommunalpolitische Denkwerkstatt zu 
veranstalten. Wir haben uns vorgenommen, von 10:00 
Uhr bis 15:30 Uhr aktuelle Themen wie „Mitmischen in der 
Bürgerkommune“, „Barrierefreie Städte und Gemeinden“, 

„Inklusion in der Stadtpolitik“, „Stadtplanung heute und 
morgen“, „Fair wohnen für alle“, „Gesunde Städte und 
Gemeinden“ an Thementischen zur Diskussion zu stellen. 
Dem Gedankenaustausch werden kompetente 
Persönlichkeiten wie Christina Emmrich, Dagmar 
Zoschke, Hans-Werner Brüning, Dr. Barbara Kaaden, 
Katrin Kuhnert und Dr.habil. Viola Schubert Impulse 
verleihen. Alle Beteiligten sind aufgefordert, ihre 
Wünsche, Kritiken, Ideen und Vorstellungen recht 
zahlreich zu äußern. Um ihnen zu ermöglichen, 
Überlegungen auch zu verschiedenen Problemkreisen 
anzubringen, sind für die Diskussion sechs Thementische  
mit Moderatorinnen vorgesehen. Wir laden alle ein, die 
neugierig und interessiert sind. Damit wollen wir einen 
Beitrag besonders zur Vernetzung politisch aktiver Frauen 
in und bei der Partei DIE LINKE leisten. Um besser planen 
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Information zur Überlassung von Altpapier laut Krei slaufwirtschaftsgesetz 
von: Christine Krößmann, Fraktionsvorsitzende im Kreistag und Mitglied des Verwaltungsrates Abfallwirtschaft SAS 
  
Seit 1. Juni 2012 ist das neue 
Kreislaufwirtschaftsgesetz in Kraft. In diesem Gesetz 
wird die Überlassungspflicht von Altpapier zu Gunsten 
der kommunalen Entsorger geregelt. 
 
Altpapier ist mittlerweile ein wichtiger Rohstoff 
geworden und das Sammeln lohnt sich wieder, da die 
Altpapierpreise in den letzten Jahren ständig gestiegen 
sind. Mit den gestiegenen Preisen steigen auch die 
illegalen Aufkaufstellen. 
 
Der jahrelange Streit um das Aufkaufen von Altpapier 
hat nun seinen Höhepunkt erfahren. 10 bekannte 
illegale Aufkäufer mit ihren 14 Betriebsstätten haben 
jetzt eine Anhörung bei der unteren Abfallbehörde. Nur 
ein Betreiber einer Aufkaufstelle ist legal am Markt. 
 
Durch das illegale Betreiben von Aufkaufstellen ist die 
Gebührenstabilität in Gefahr. Errechnet wurde, dass 
der Anstalt öffentlichen Rechts durch die bisher 
geduldete Verfahrensweise in der Vergangenheit rund 
1 Mio. Euro fehlten. Die jetzigen Gebühren sind unter 
Einbeziehung des geplanten Rücklaufes an Altpapier 
errechnet worden. Die Folge wäre eine unvermeidliche 
Gebührenerhöhung für die Abfallentsorgung des 
Landkreises. Die Gebühren würden um ca. 5 Euro pro 
Nase steigen. Das sind bei einer vierköpfigen Familie 

immerhin 20 Euro und das wiederum ist eine ganze 
Menge.  
 
Nun frage ich mich besorgt, wer das verantworten soll. 
Als Linke habe ich immer mit dafür gekämpft, 
Gebühren stabil zu halten. Und deshalb bin ich auch 
dafür, den illegalen Betreibern die Grenzen 
aufzuzeigen. Selbst der Kreistag hat einen Beschluss 
gefasst, die Gebühren stabil zu halten.  Auch die 
Kreistagsfraktion teilt und unterstützt meine Meinung. 
 
Übrigens:  
Wenn Oma und Opa gemeinsam mit dem Enkel 
Altpapier zur Aufkaufstelle bringen, kann das genauso 
gut im kommunalen Bereich geschehen. Und sie tun 
zweimal etwas Gutes: 
 

1. sie sorgen mit uns dafür, dass die Gebühren 
nicht steigen und 

2. zeigen sie ihren Enkelkindern, dass man 
Gesetze einhalten muss. 

 
Wer sich weiter mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz 
befassen möchte und weitere Auskünfte benötigt, kann 
mich auch anrufen. Ich helfe gern weiter. 
 

 
  
Im Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr 
 
Von Jan Wagner 
 
Am 26.07. wurde das traditionelle Zeltlager der 
Kreisjugendfeuerwehr am Naumburger Gänsegries 
feierlich eröffnet. Zu den geladenen Gästen gehörte 
auch der Naumburger Landtagsabgeordnete Jan 
Wagner. Er hatte sich bereits im letzten Jahr aktiv an 
den Nachtübungen der Kreisjugendfeuerwehr beteiligt 
und war daher vielen in guter Erinnerung geblieben. 
 
 Offen wurden aber auch die aktuellen Probleme der 
Feuerwehren im Land angesprochen. Die Politik des 
derzeitigen Innenministers Holger Stahlknecht (CDU) 
bringt die Feuerwehren landesweit in akute finanzielle 
Bedrängnis. 
 Die Beschaffung des notwendigen Arbeitsmaterials 
gerät zum finanziellen Drahtseilakt und benötigte 
Weiterbildungsmaßnahmen werden nicht mehr 
finanzierbar, da diese teils kostenpflichtig wurden und 
seit Anfang des Jahres von den Kommunen finanziert 
werden sollen. Dies wirkt sich auch zunehmend 
negativ auf die Nachwuchsarbeit in den 
Jugendfeuerwehren aus. 
 
 Die Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt 
nahm sich bereits während der Kommunaltour im 
Herbst 2011 des Themas an und entwickelt derzeit 
Gegenstrategien, um die Feuerwehren als wichtigen 

Träger der Jugendarbeit im ländlichen Raum zu 
bewahren. Hierbei stellt DIE LINKE auch klar, dass es 
kein Abrücken von der Feuerwehrschule 
Heyrothsberge geben darf. 
 
 Beim diesjährigen Kreisjugendfeuerwehrzeltlager 
nahmen wieder 400 Kinder und Jugendliche teil. Das 
Zeltlager wird dabei von „den Großen“, darunter auf 
Genossinnen und Genossen unserer Partei, 
ehrenamtlich gestaltet und von Rüdiger Blokowski und 
Felicitas Pietsch organisiert. 
Schön zu sehen, dass die ehrenamtlichen Kräfte an 
der Basis sich nicht von den Streit auf Landesebene 
mit dem Innen- und Finanzministerium verwirren las

 

Foto: Dirk Marstalerz 
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Die Grundschule samt Turnhalle und 
Kindergarten der Gemeinde 
Wetterzeube liegen nicht nur idyllisch 
am Waldrand, sie sind liebevoll mit 
Eigenmitteln über Jahre saniert 
wurden. Die Gemeinde trat der 
Verwaltungsgemeinschaft mit einem 
ausgeglichenem Haushalt und top 
Infrastruktur bei. Nun ist sie an den 
Schulden der Verbandsgemeinde 
Droyßig-Zeiter- Forst beteiligt um muss 
um ihren Schulstandort bangen.  

 

Bürgerbegehren – Grundschulschließung Wetterzeube 
 
Leserbrief von Lothar Gentsch, Stadtrat in Zeitz 
 

 
Als Bürger der Stadt Zeitz und langjähriges 
Kreistagsmitglied kenne ich beide Grundschulen. 
Erhaltenswert sind alle 4 Grundschulen. Es gibt keinen 

Grund die  top sanierte und zudem einzige 
barrierefreie Grundschule der Verbandsgemeinde in 
Wetterzeube, die zudem auch mittelfristig über 
genügend Schüler verfügen könnte, zu schließen.  
 
Was hier aber im Verbandsgemeinderat hinsichtlich 
des Bürgerbegehrens zur Schulschließung geschieht 
erinnert mich an die ersten freien Wahlen im Altkreis 
Zeitz im Jahre 1990. Herr Dieter Oehler und ich 
kandidierten für den Kreis Zeitz  
im Bereich Droyßig/Osterfeld. Zu einer 
Bürgerversammlung, in der ich mich als Kandidat 
vorstellen wollte, wurde mir die Vorstellung durch die 
CDU verweigert. Diskriminierung und Ausgrenzung 
mussten ich mir gefallen lassen. Letztendlich siegte 
die Vernunft jener Bürger, die diese Politik nicht 
mitmachten. Beide zogen wir in den Kreistag Zeitz ein. 
Vergleiche ich heute das Verhalten der 5 Mitglieder 
der CDU-Fraktion, muss ich sagen, sie haben in 22 

Jahren nichts gelernt. Unter dem Motto „Wir sind die 
Größten und Stärksten, wir haben die Macht und alle 
haben zu gehorchen“ treten sie auch heute wieder die 
Demokratie mit Füßen. Peinlich und lächerlich ist die 
Aussage des Landtagsabgeordneten Czapek (CDU), 
sein Sohn habe für das Bürgerbegehren 
unterschrieben und er habe die Hand zum NEIN 
gehoben. Wie viel Arroganz  steht in dieser Aussage! 
Ich möchte Herrn Czapek an seine Aussagen bei der 
Kandidatenvorstellung zur Landtagswahl im 
Friedenssaal des Zeitzer Rathauses erinnern, nämlich 
dass er die Bürger in alle Fragen einbeziehen möchte.  
 
Herr Czapek sollte die Gemeindeordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt in der Neufassung von 2009, 
insbesondere §§ 25/26 zum Bürgerentscheid, 
studieren. Diese Fraktion, die einen Bürgerentscheid 
mit scheinheiligen Argumenten verhindern will, tritt die 
Demokratie mit Füßen. Man kommt immer mehr zu der 
Auffassung, dass es den Mitgliedern um Macht und 
nicht um das Wohl der Kinder geht.  
 
Ich wünsche den Antragstellern und den Unterstützern 
großes Durchhaltevermögen, um letztendlich den 
Bürgerentscheid erfolgreich durchzuführen. 
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Einladung zur Sitzung der AG 
Bildungspolitik und Soziales 

 
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, 

hiermit übersende ich Euch im Auftrag der 

Sprecherin und des Sprechers der AG die 

Einladung für die nächste Sitzung. Allen 

eine erholsame und sonnige Sommerpause 

und beste Grüße 

Peter Joseph 
 

Einladung zur Beratung am 07. 

09. 2012, um 16.30 Uhr im Raum 

B 105 im Landtag, Magdeburg, 

Domplatz 6 - 9  
 
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe 

 

Bücher für die Peter-Sodann-Bibliothek 
Von Frank Weidauer 
 
Dank der Vermittlung von Fred Winter aus Goseck, 
konnten wir am 04.Juli2012 einen großen 
Bücherfundus aus dem Erbe des Genossen Fieber-
Elger (Teuchern) an die Peter-Sodann Bibliothek 
übergeben. 
Herr Schmidt, der Kraftfahrer der Bibliothek, besuchte 
uns in Zembschen auf dem Grundstück von Wolfgang 
Misterek, der gemeinsam mit Konrad Thierbach die 
Bücher aus Teuchern geholt und in seiner Scheune 

zwischengelagert hatte. So fanden weit über 20 prall 
gefüllte Kisten voller Bücher ihren Weg in das 
Fahrzeug und den Anhänger der Bibliothek.  
Gemeinsam verabredeten wir eine weitere 
Büchersendung und einen möglichen Besuch in 
Staucha. 
 
Von Herrn Schmidt erhielten wir dazu Prospekte der 
Bibliothek und der Marktveranstaltungen in Staucha. 

 
In Weißenfels und Umgebung auf den Spuren der Kämpfer des 
Aktions-Ausschusses von 1920  
 
Von Hans Klitzschmüller und Detlef Belau  
 
Mitglieder DIE LINKE unternahmen am 17. Juni 2012 
eine Radtour zu den Orten des Kampfes der 
Arbeiterverbände gegen den Kapp-Putsch. Treffpunkt 
war der Bahnhof Weißenfels, den damals die SiPo 
(Sicherheitspolizei) besetzt hielt. Es entwickelte sich 
sogleich eine anregende Debatte über den geleisteten 
Widerstand der Aktions-Ausschüsse (SPD, USDP, 
KPD) in Weißenfels und Naumburg gegen die Kapp-
Truppen. Weiter ging es dann zum Kulturhaus, dem 
Sitz des Aktionskomitees der streikenden und 
kämpfenden Arbeiter. Danach fuhren wir bei sonnigem 
Wetter zum Haupostamt, das im März 1920 ebenfalls 
durch die SiPo kontrolliert wurde. Hans Klitzschmüller  
berichtete über interessante Details. Anschließend 
kamen wir in die Jüdenstraße. Hier wurden zwei junge  
Arbeiter erschossen. Kurze Zeit darauf eröffnete eine 
Sipo-Abteilung das Feuer auf Demonstranten und 
unbeteiligte Bürger. Das Weißenfelser Schloss war 
eine weitere Station. Von hier aus zogen sich am 21. 
März 1920 die SiPo-Einheiten unter den Angriffen der 
Arbeiter nach Naumburg zurück, um sich (a) in den 
Schutz der dort stationierten Reichswehr zu begeben 
und (b) das Gefängnis von Naumburg mit zu sichern. 
Gestützt auf überlieferte Berichte folgten wir dem 
Rückzug der SiPo Truppen über Wiedebach, Grube 
Constantin, Prittitzer Bahnhof, bis nach Plotha.  
Unterwegs gab es über die Kämpfe zwischen SiPo 
und Aktions-Ausschuss immer wieder Informationen 
und Diskussionen. In Plotha drehten sich die 
Gespräche auch um die Ereignisse in Naumburg und 
Bad Kösen.  
Mit unserer Radtour gedachten wir dem Kampf der 
Aktions-Ausschüsse gegen die Gefahr eines 

Militärputsches und damit für die Erhaltung der 
Republik – also für die Demokratie! 
Viele Eindrücke auf der Strecke und auch offene 
Fragen zu den Ereignissen im März 1920 führen uns 
im Herbst noch einmal auf die Tour zwischen 
Weißenfels und Naumburg. 

 
 
 
 
 
 




