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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

2012 und der Tag der Deutschen Einheit

Von Winfried Steffen

Reichlich 45 Jahre mussten nach dem Untergang des Deutschen Reiches
als Folge des vom Hitlerfaschismus verschuldeten Zweiten Weltkrieges und
der damit verbundenen Teilung Deutschlands vergehen, bis am 3. Oktober
1990 die staatliche Einheit Deutschlands wiederhergestellt werden konnte.
Nach mehr als vierzigjährigem Kalten Krieg begann ein neues Kapitel deut-
scher und auch europäischer Geschichte—wesentlich auf deutschem Terri-
torium, von dem zwei Weltkriege ausgegangen waren. Endlich kann sich
Europa als ein Kontinent des Friedens entwickeln und es existiert—wenn
auch sehr widersprüchlich strukturiert—eine Europäische Union.

Seit der Wiederherstellung der einheitlichen deutschen Staatlichkeit ist be-
reits eine neue Generation herangewachsen, für die Kalter Krieg, Alt-BRD
und DDR nur noch Geschichte sind wie auch solche Begriffe wie Wessi und
Ossi.

Dennoch wirken viele Defizite aus der in hektischem Tempo vollzogenen
Eingliederung der DDR in die Bundesrepublik Deutschland nach: Fortbe-
stand der Einkommensunterschiede auf
breiter Front und daraus resultierendes Ge-
fälle zwischen alten und neuen Bundeslän-
dern. Fast alle Unternehmenszentralen sit-
zen nach wie vor im Westen. Prekäre Ar-
beitsverhältnisse, Arbeitslosigkeit und sozi-
ale Nöte sind im Osten der Bundesrepublik
deutlich überdurchschnittlich. Bis zu den
blühenden Landschaften in allen Landestei-
len, bis zu einer von der Masse der Bürge-
rinnen und Bürger täglich empfundenen
deutschen Einheit ist noch ein weiter Weg
zurückzulegen, bedarf es noch vieler An-
strengungen aller demokratischen Kräfte im
Land.

Sich ausbreitende soziale Belastungen gro-
ßer Bevölkerungsteile infolge von Finanz–
und Eurokrise kaschieren zu wollen, indem
immer wieder versucht wird, die einstige
DDR-Gesellschaft politisch und moralisch
zu delegitimieren, ist Geschichtsrevisionis-
mus, ist unbrauchbar, um die jüngere deut-
sche Geschichte objektiv aufzuarbeiten,
ungeeignet für die deutsche Einheit.

Bild: www.wikipedia.de
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Zum neuen Schuljahr - Mehr Einstellungen junger Lehrerinnen und Lehrer
und verbindliche Weichenstellung für den Gemeinsamen Unterricht

Von Birke Bull

„Zunächst ist allen Schülerinnen und Schülern ein
interessantes und erfolgreiches Schuljahr zu wün-
schen. Auch für die Lehrerinnen und Lehrer, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen, für die Beamtinnen und
Beamten in den Schulbehörden hoffe ich, dass es
ein gutes Jahr wird, mit neuen Herausforderun-
gen, und auch Freude an der Arbeit, neuen Ideen.

Leider klemmt aber hier viel zu oft die Säge. Über
Jahre wird der sich nicht mehr nur abzeichnende
sondern an manchen Stellen schon akut zu Tage
tretende Lehrkräftemangel von der Landesregie-
rung weitgehend ignoriert. Der Neueinstellungs-
korridor ist zu eng. Trotz Unter-
richtsausfalls erhalten junge gut
ausgebildete Absolventinnen
und Absolventen in einer Reihe
von Fällen für den Schuldienst
in Sachsen-Anhalt eine Absa-
ge. Es muss endlich umgesteu-
ert werden. 2013 müssen min-
destens so viele neue Lehrerin-
nen und Lehrer eingestellt wer-
den, wie in Sachsen-Anhalt in
den staatlichen Seminaren ihre
Ausbildung beenden. Und es ist
nötig, sich von den unrealisti-
schen Zielzahlen beim Lehrer-
personal zu verabschieden und
eine realistische Personalent-
wicklung auf den Weg zu brin-
gen. Mit dem Nachtragshaus-
halt besteht dazu nochmals ei-
ne Chance.

Eine zweite Baustalle bewegt
die Gemüter: die Probleme der
Inklusion des Gemeinsamen
Unterrichts. DIE LINKE ist eine
Verfechterin von Gemeinsamem Unterricht aller
Kinder und Jugendlichen—nicht erst seit der UN-
Behindertenrechtskonvention. Seit ihrem In-Kraft-
Treten ist Deutschland, ist Sachsen-Anhalt auch in
der Pflicht. Wir sagen ganz klar: Das Hinwursteln
der Landesregierung beim gemeinsamen Unter-
richt gefährdet das Projekt. Es müssen jetzt Ent-
scheidungen getroffen und die Weichen gestellt
werden.

Die Personalressourcen der Förderschulen wer-

den an den Realschulen gebraucht, dort müssen
sie zum Einsatz kommen. Auch wir müssen da-
von ausgehen, dass die Personalsituation ange-
spannt ist. Deshalb schlagen wir vor, die integrati-
ven Angebote vorsichtig zu konzentrieren, um
einen effektiven Lehrkräfteeinsatz zu ermögli-
chen. Das soll eine Lösung sein, die nicht für alle
Ewigkeit gilt, schrittweise müssen wir dahin kom-
men, dass jede Schule eine inklusive Schule ist.
Werden solche realistischen Schritte nicht umge-
hend auf den Weg gebracht, verkommt der Ge-
meinsame Unterricht, ob gewollt oder nicht, zur
Einsparvariante, die auf dem Rücken der Lehre-
rinnen und Lehrer, der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ausgetragen wird. Das ist nicht mehr hin-
nehmbar.

Meine Fraktion hat einen Ent-
wurf für ein „Vierzehntes Ge-
setz zur Änderung des Schul-
gesetzes“ (Drs-Nr: 6/1149
vom 30. Mai 2012) neben den
Vorschlägen zur Entwicklung
vor allem der Sekundarschu-
len Vorschläge gemacht, wie
die Zielstellungen zur Inklusi-
on schrittweise - auch unter
den Bedingungen knapper
Personalressourcen - erreicht
werden können. Bisher deutet
nichts darauf hin, dass die
Koalition bereit wäre, im Ge-
setzgebungsverfahren diese
Anregungen aufzugreifen.

Es geht um die Gemein-
schaftsschule. Eine Zielstel-
lung, die wir teilen. Aber das,
was die Landesregierung hier
auf den Weg bringen will,
mag dem kleinsten gemeinsa-
men Nenner in der Koalition

entsprechen, deren schulpolitische Position sich
ähneln wie der Tag der Nacht - zu einer nachhal-
tigen Entwicklung auf den Feldern, wo der Schuh
besonders drückt, in der ganzen Breite des
Schulwesens in Sachsen-Anhalt wird es nicht füh-
ren. Man ist an Tucholskys „Ein älterer, aber
leicht besoffener Herr“ erinnert: „Man tut war for
de Revolutzjon, aber man weeß janz jenau: mit
diese Pachtei kommt se nich. Und das is sehr
wichtig fier einen selbständjen Jemieseladen!“.
(Kurt Tucholsky-Erzählungen und Prosastücke

Bildquelle: Internet
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Gesammelte Schriften (1907-1935).

Wir streben die Gemeinschaftsschule ernsthaft
an. Das heißt aber auch anzuerkennen, dass da-
zu ein längerer Entwicklungsweg eingeleitet wer-
den muss. Das geht nur in homöopatischen Do-
sen. Die unterschiedlichen Bildungswege in der
Sekundarstufe I müssen in ihrem Niveau angegli-
chen werden. Neue inhaltliche Profile sind erfor-
derlich, polytechnische Angebote, frühes Erlernen
von Fremdsprachen, ein erfahrungsorientierter
Unterricht der mehr auf Verstehen und Entdecken
als auf Auswendiglernen setzt, soziales Lernen,
sozialpädagogische Arbeit im Rahmen der Schule
gehören dazu. Das kann nur gelingen, wenn sich
viele gesellschaftliche Akteure für schulische Bil-
dung engagieren, wenn Schuldemokratie weiter-
entwickelt wird.

Das sind Entwicklungen, von denen wir meinen,
dass sie an allen Schulen begonnen werden müs-
sen. Im Zentrum stehen für uns dabei die Sekun-
darschulen, weil sie nach wie vor eine wichtige
Säule unseres Schulwesens sind. Und nicht zu-
letzt deshalb, weil viele Kinder aus Familien, die
nicht zu den Gewinnern unserer Gesellschaft zäh-
len, dort zur Schule gehen und gute Chancen ha-
ben müssen, solide und auch höchste Bildung zu
erwerben.

Wenn das erfolgreich gelingt, wird die Allgemein-
bildende Gemeinschaftsschule als einheitliche
Schulform in der Sekundarstufe I Akzeptanz ge-
winnen. Dieses Ziel haben wir vor der Wahl in un-
serem Konzept „Eine Schule für alle Kinder“ be-
schrieben - dabei bleibt es, daran arbeiten wir
weiter.

Ob die auf freiwilliger Basis im Gesetzentwurf der
Landesregierung vorgesehenen Gemeinschafts-
schulen dazu einen Beitrag leisten können, wird
sich zeigen. Zweifel sind angebracht. Der Gesetz-
entwurf hat erhebliche Mängel. Halbherzig ist er
allemal. Gleichwohl, den Schulen, die Gemein-
schaftsschulen werden wollen oder heute schon
nach ähnlichen Konzepten arbeiten, drücken wir
besonders die Daumen und erhoffen uns viele
neue Impulse für bessere Schulen und erfolgrei-
ches Lernen aller Kinder und Jugendlicher.

Der Gesetzentwurf meiner Fraktion liegt auf dem
Tisch. Es ist eine Alternative zum Entwurf der
Landesregierung. Es ist an der Koalition, kon-
struktiv mit den Vorschlägen umzugehen. So
könnten brennende Probleme des Schulwesens in
Sachsen-Anhalt angegangen werden. Andernfalls
droht eine Mogelpackung, auf der nur
„Gemeinschaftsschule“ steht.

lädt ein!

„Zu Fuß um die Welt“ - Live in Foto und Film -

mit Robby Clemens

Montag, 22. Oktober 2012,
um 18.30 Uhr

in der Stadtbibliothek,
Dr.-Walter-Friedrich-Str. 2 (Bürgerhaus),

06679 Hohenmölsen

Verbindliche Anmeldungen ausschließlich nur an: Frank Weidauer, Telefon/Fax: 034441/232233

(Bitte unbedingt Perosnenzahl mit angeben - es sind nur begrenzte Sitzplätze vorhanden!)
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Von Jan Wagner

Vom 7. bis 9. September fand das diesjährige Lan-
desjugendtreffen der Linksjugend ['solid] Sachsen-
Anhalt in Deetz, einem Dorf im Kreis Anhalt-
Bitterfeld, statt. Bereits im letzten Jahr konnte sich
diese Veranstaltung als größtes linkspolitisches
Sommercamp in Sachsen-Anhalt etablieren. In die-
sem Jahr kamen deutlich mehr Menschen zusam-
men: insgesamt besuchten über 90 linke Jugendliche
und Junggebliebene diese spannende Mischung aus
etlichen politischen Bildungs-Veranstaltungen, Pra-
xisseminar, Party und Urlaubsfeeling.

Der vom Paritätischen Wohlfahrtsverband getragene
Europa-Jugendbauernhof in Deetz bot optimale Be-
dingungen für Seminare, Workshops, Aktions-
trainings im Freien, das Auftaktkonzert und Disko-
abende. Die Potsdamer Crossover-Band „Operation
Zeit“ und „DJ Lockie“ (Berlin) eröffneten das Event.
Am Freitagabend waren außerdem der in diesem
Kreis mit Direktmandat gewählte Bundestagsabge-
ordnete Jan Korte, die Landesgeschäftsführerin der
Partei DIE LINKE., Jenny Schulz, sowie der Landes-
schatzmeister der LINKE, Achim Bittrich, anwesend.

Am Samstag warteten neun abwechslungsreiche,
spannende, teils praktische, zum Teil auch an-
spruchsvollere Workshops auf die Teilnehmer-/innen.
In der ersten Zeitschiene diskutierten etwa 20 Teil-
nehmer/innen mögliche Auswege aus der Schulden-
krise, während in einem anderen Seminarraum via
Planspiel durchgespielt wurde, wie Anarchosyndika-
lismus funktionieren könnte. In einem dritten Work-
shop konnten die Teilnehmer/innen erfahren, dass es
durchaus zahlreiche Alternativen zu unserem Schul-
wesen gibt, dass die Schüler/innen zum einen selek-
tiert und zum anderen überschüttet mit unreflektier-
tem Faktenwissen werden, dessen Halbwertszeit bei
wenigen Jahren liegt. Am Nachmittag diskutierte der
Bundestagsabgeordnete Niema Movassat (DIE LIN-
KE) mit einigen jungen Menschen über den aktuellen
Atomkonflikt zwischen Iran und Israel. Parallel dazu

Landesjugendtreffen 2012

Mit 27 auf der „Oldie-Bank“

über 30 Teilnehmer/innen ein Seminar zur kritischen
Theorie der Frankfurter Schule. Birke Bull, die Lan-
desvorsitzende der LINKEN, war ebenso hier dabei.
Mit ihr tauschte sich das Orga-Team rund um Lan-
dessprecher/innen, Jugendkoordinator und jugend-
politischem Sprecher im Anschluss noch intensiv
aus, um die Zusammenarbeit zwischen Jugendver-
band und Partei in den nächsten Jahren auf eine
neue Qualitätsebene zu heben. Im Freien wurde ein
Selbstverteidigungsworkshop mit Fokus auf Wing-
Tsun angeboten. Die Abendworkshops beschäftigten
sich mit linker Genderkritik sowie Hausbesetzungen
& Freiraumpolitik. Darüber hinaus konnten einige
Leute üben, wie man sich richtig auf Demonstratio-
nen verhält. In einer äußerst gut frequentierten zwei-
stündigen Abenddiskussion wurde der Frage nach-
gegangen, wie der Jugendverband und die Partei
noch mehr junge Frauen ansprechen und aktivieren
können.

Nach einer langen Partynacht ging es am Sonntag-
morgen in die letzte Workshopphase. Bernd Langer
bot einen Überblick über die 80-jährige Geschichte
der Antifaschistischen Aktion. Zeitgleich referierte Dr.
Angelika Klein, stellvertretende Vorsitzende der LIN-
KEN im sachsen-anhaltischen Landtag, über die re-
volutionären Märzkämpfe in Mitteldeutschland, wäh-
rend einige Mitglieder in einem Crashkurs
„politisches Handwerkszeug“ erwerben konnten.

Das Landesjugendtreffen 2012 war besser besucht,
als jemals zuvor. Das Kursangebot war abwechs-
lungsreicher als in den vorhergegangenen Jahren,
sodass viele Mitglieder und Sympathisant/innen im
Abschlussplenum den Wunsch nach einer Verlänge-
rung des Landesjugendtreffens äußerten. Der nächs-
te Landessprecher/innenrat wird diese Option disku-
tieren, denn eins ist klar: drei Tage sind viel zu kurz
und viel zu schnell vorbei!

Das diesjährige Landesjugendtreffen hatte nicht nur
mehr Teilnehmer/innen als in den letzten Jahren, das
Treffen wurde jünger. Als 27-Jähriger war ich schon
fast ein „Oldie“. Und die jungen Teilnehmer/innen
fielen durch eine besonders positive Einstellung ge-
genüber der politischen Debatte auf, diskutierten teil-
weise auf höchstem Niveau

Finanziell wurde das Landesjugendtreffen von den
drei jungen Landtagsabgeordneten Evelyn Edler,
Henriette Quade und mir unterstützt. Als Teilnehmer
des Treffens konnte ich am Sonntagmittag einen
symbolischen Scheck in Höhe von 300€ überreich-
ten. Aus dem Burgenlandkreis nahmen vier Genoss/
innen teil. Das nächste Landesjugendtreffen ist noch
nicht terminiert, wird aber aller Voraussicht nach im
Harzkreis stattfinden.
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Birke Bull: Lasst uns miteinander freundlich umgehen
Die LINKE im Burgenlandkreis lud zum Sommerfest ein und viele kamen.

Von Maria Barsi

Neben Kraft und Stehvermögen brauchte man
auch neue Lust auf politische Arbeit und einen
Schuss Humor – das sollte das Sommerfest der
LINKEN am 1. September im „Bürgergarten“
Naumburg auslösen und das tat es auch. Einge-
laden hatten der Vorsitzende des Kreisverbandes
Burgenlandkreis Gunter Schneider sowie der
Bundestagsabgeordnete Roland Claus und die
Landtagsabgeordneten Dr. Frank Thiel und Jan
Wagner.

Das Wetter war wie bestellt und aus der histori-
schen Orchestermuschel im Biergarten kam flotte
Live-Musik, die Gespräche nicht verhinderte.
Denn viele der Besucher des Sommerfestes wa-
ren vor allem gekommen, um sich wieder einmal
auch außerhalb ihrer Basisgruppen zu treffen,
sich über die nächsten Aufgaben auszutauschen
und sich wohl auch daran zu motivieren, dass
man nicht allein kämpfen muss im lokalen oder
regionalen politischen Ehrenamt. Wie Anneliese
Dahme aus Naumburg, die sich besonders über
die starke Gruppe von Genossinnen und Genos-
sen aus der Elsteraue und aus Hohenmölsen
freute.

Besonders herzlich
begrüßt wurde na-
türlich die Naumbur-
gerin Charlotte Böh-
me, stolze 103 Jah-
re alt und noch im-
mer mit dabei, wenn
sich ihre Genossin-
nen und Genossen
treffen. Und nicht
nur irgendwie dabei
– sie brachte sich
ein in die Diskussion
und war auch bei
diesem Sommerfest
immer in ein Ge-
spräch mit den meist so viel Jüngeren vertieft. Sie
war die mit Abstand älteste Teilnehmerin. Der
Jüngste war der noch keine zwei Jahre alte Jon
Lennox, der sich mit seinen Schwestern Lara (3)
und Alisa (5) bei den Kinderbetreuerinnen Nicole
Müller, Maria Hoyme und Sarah Waterfeld bes-
tens aufgehoben fühlte. So hatten auch die Eltern
des munteren Trios eine Chance, ungestört zuzu-
hören, als Birke Bull, die gerade erst gewählte
neue Landesvorsitzende der LINKEN Sachsen-
Anhalts sprach.

Dass sie aus ihrem arg gefüllten Terminkalender

einige Stunden freischaufelte, um beim Sommer-

fest der LINKEN im Burgenlandkreis dabei sein

zu können, verschaffte ihr wohl schon einige

Pluspunkte, noch bevor sie zum Mikrofon griff.

Dass sie die „großen Themen“ wie Mindestlohn,

Hartz IV, Fiskalpakt oder Banken-Krise zugunsten

einiger eher sehr persönlicher Worte nur streifte,

wurde in diesem Rahmen des Sommerfestes als

durchaus angenehm empfunden. Obwohl sie sich

selbst als „geborene Stellvertreterin“ sieht, sei sie

in die „großen Schuhe“ von Matthias Höhn getre-

ten, als dieser auf dem jüngsten Bundesparteitag

zum Bundesgeschäftsführer gewählt wurde. Ihr

politischer Stil sei es, miteinander zu reden, sich

auszutauschen, gemeinsam zu arbeiten. Und, so

appellierte sie hoffnungsvoll und sichtlich von

Herzen: „Lasst uns miteinander freundlich umge-

hen.“ An den Genossinnen und Genossen aus

dem Burgenlandkreis sollte das nicht scheitern.

Das schließt unterschiedliche Meinungen und

(sachlichen) Streit ja keineswegs aus.

Foto: Charlotte Böhme

Kinderschminken - Higlight für die Kids
Foto: Dirk Marstalerz

in historischer Orchestermuschel
erklingt Live-Musik
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Von Winfried Steffen

Im Gefolge des Kalten Krieges entstanden in
Westdeutschland drei verschiedene Geheimdiens-
te : der Bundesnachrichtendienst (BND), der Ver-
fassungsschutz und der Militärische Abschirm-
dienst (MAD). Die Dienste unterscheiden sich u.a.
durch die Unterstellungsverhältnisse. Der BND ist
dem Bundeskanzleramt angegliedert und soll si-
cherheits– und außenpolitisch wichtige Informatio-
nen aus dem und über das Ausland besorgen. Der
Verfassungsschutz untersteht dem Bundesinnen-
ministerium. Als seine Hauptaufgabe gelten das
Sammeln und Auswerten von Informationen über
verfassungsfeindliche sowie extremistische Be-
strebungen. In jedem Bundesland existiert außer-
dem ein Amt für Verfassungsschutz, dem jeweili-
gen Innenministerium unterstellt. Faktisch sind die
Einrichtungen in den Bundesländern unabhängig
vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) tätig.
Der Militärische Abschirmdienst (MAD) untersteht
dem Bundesministerium für Verteidigung. Er soll
extremistische Bestrebungen in den Reihen der
Streitkräfte aufdecken und Informationen für die
Arbeit und den Schutz des Militärs im Ausland be-
schaffen.

Die drei Geheimdienste arbeiten unabhängig von-
einander als Konkurrenten. Dieser Umstand be-
stimmt in hohem Maße ihre weitgehende Ineffi-
zienz. Jede Dienststelle hütet sehr ihre Arbeitsge-
heimnisse. Im Kern stellt die Geschichte der bun-
desdeutschen Geheimdienste - namentlich von
BND und Verfassungsschutz - eine Anhäufung
von Pannen und Peinlichkeiten dar.

Bereits Ende 1947 bezog die Vorläuferorganisati-
on des Bundesnachrichtendienstes ihren Haupt-
standort auf einem 68 Hektar großen Areal in Pul-
lach bei München. Bis 2011 sollte die bisherige
Zentrale in die Bundeshauptstadt verlegt werden.
Doch dieser Umzug zieht sich hin. Probleme mit
der Belüftungsanlage verzögern diesen Termin
beträchtlich. Dazu kommt das Ausufern der Kos-
ten. Auch das passt ganz und gar zum weitge-
hend skandalösen Agieren dieses Geheimdiens-
tes.

Die Vorgeschichte des BND reicht bis zum April
1946 zurück. Im Mai 1945 hatte sich der ehemali-
ge Reichswehrgeneralmajor und Hitlergeneral
Reinhard Gehlen mit seinem Stab und dem ge-
samten Archiv den Amerikanern gestellt und an-
gedient. Während des Zweiten Weltkrieges fun-
gierte Gehlen als Chef der Ostspionage Abteilung
„Fremde Heere Ost“ (FHO). Nach seiner Internie-
rung und Befragung in den USA begann Gehlen in
Kooperation mit dem US-Geheimdienst einen ei-

Die Misere der bundesdeutschen Geheimdienste Politische Bildung, Teil 22a

genen Auslandsnachrichtendienst in Westdeutsch-
land aufzubauen. Zahlreiche deutsche Agenten -
Mitglieder der Gestapo, der SS oder Kriegsverbre-
cher - wurden mit einer neuen Identität und Papie-
ren ausgestattet. 1947 ließ sich die „Organisation
Gehlen“ in der früheren „Rudolf-Heß-Siedlung“ nie-
der.

In den frühen fünfziger Jahren gelang es zeitweilig,
Spione in den Staatsapparat der DDR und anderer
sozialistischer Länder einzuschleusen, die zumeist
rasch enttarnt wurden. Es gelang Gehlen, das Ver-
trauen von Bundeskanzler Adenauer zu erlangen
und so wurde die „Organisation Gehlen“ am 1. April
1956 offiziell von der Bundesregierung übernom-
men. Bis 1968 blieb Gehlen BND-Chef trotz einer
großen Panne, als sich der ehemalige SS-
Obersturmführer Heinz Felfe als auch für den KGB
arbeitender Doppelagent erwies und das BND-
Spionagenetz in der Sowjetunion zusammenbrach.
Nachfolger Gehlens wurde General Gerhard Wes-
sel. Als erster Zivilist fungierte der spätere Außen-
minister Klaus Kinkel (FDP), dem acht weitere Prä-
sidenten folgten. Kinkel brachte es fertig, in Verbin-
dung mit der Auseinandersetzung mit Staatssicher-
heitsdienst (Stasi) den BND als eine demokratische
Organisation zu klassifizieren.

Schon seit langem wird die Arbeit des BND von
Teilen der Politik und Öffentlichkeit als weitgehend
stümperhaft eingeschätzt. Anlässlich des 25-
jährigen Bestehens bezeichnete beispielsweise
Helmut Schmidt den BND als „Dilettantenverein“.
Dass die DDR arg in die Krise geraten war, wurde
zwar erfasst - welcher politisch aktive Mensch hat
das damals nicht -, doch dass der Fall der Berliner
Mauer bevorstand, hat man im BND nicht erahnt.
Blamabel war 1995 auch die so genannte Plutoni-
umaffäre, als der vom BND selbst engagierte Kurier
mit 363 Gramm Plutonium verhaftet und so ein
BND-Erfolg vermeldet wurde. Hohe Wellen schlug
2004 die Befragung eines irakischen Kurden in ei-
nem US-Gefangenenlager, 2005 und 2006 die Be-
spitzelung bundesdeutscher Journalisten - vermut-
lich mit Billigung der jeweiligen BND-Präsidenten.
Untergliedert ist der BND in acht Abteilungen und
mit 6000 Beschäftigten im Ausland tätig.

Teil 22b folgt in der nächsten Ausgabe

GEHEIM!
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Von Katja Bahlmann

Eine idyllische Urlaubsinsel mitten in der Nordsee
mit viel Natur, reichlich Brandung und einer stetig
wehenden „steifen“ Brise – das ist Sylt. Mich zog
es nicht zum Urlauben in dieses norddeutsche
„Paradies“ der High-Society – nein, ich durfte mit
meiner Tochter 3 Wochen Mutter-Kind-Kur dort
verbringen und freute mich vorerst sehr wiedermal
Unbekanntes kennenzulernen. Anhand der zu zah-
lenden Übernachtungspreise wären meine finan-
ziellen Möglichkeiten für einen „echten“ Urlaub auf
der Insel eher zu schmal, denn dort gilt das Motto
„teuer ist chic“ - egal ob es was taugt. Wenn man
politisch interessiert ist, lässt man sich aber nicht
nur vom äußeren Schein blenden, sondern schaut
doch ebenso mal hinter die Kulissen und was ich
dabei herausfand, sollte auch uns hier vor Ort für
zukünftiges Handeln zu denken geben.

Die Insel Sylt zählt momentan ca. 21.500 Einwoh-
ner, welche in den 11 Inselorten zu Hause sind.
Die aktuelle Entwicklung des aufstrebenden Tou-
rismus und dem Hype der „Besserverdienenden“
auf eine schicke Inselvilla löst eine fast unhaltbare
Lawine in der kommunalen Entwicklung aus. Be-
reits heute finden die auf der Insel Beheimateten
nur sehr schwer bezahlbaren Wohnraum und kön-
nen sich das Inselleben nur leisten, wenn Wohnei-
gentum, vielleicht schon über Generationen vor-
handen ist. Die Prognose für die Bevölkerungszahl
zeigt in den nächsten 20-30 Jahren stetig nach un-
ten, so dass angenommen werden kann, dann nur
noch Heimat für 10.000 – 12.000 Menschen zu
sein. Schon heute kostet eine 50-Quadratmeter-
Wohnung warm ca. 750 Euro im Monat. Mit einem
Normaleinkommen einer Verkäuferin oder eines
Angestellten kaum bezahlbar. Was bleibt den Men-
schen für eine Alternative? Wegzug? Verkauf des
Eigenheims?

In den vergangenen Jahren sind viele Bewohner
der Insel auf das nahe Festland z.B. nach Niebüll
gezogen, haben aber ihre Arbeit zur Einkommens-
sicherung auf der Insel behalten. Da die Insel aus-
schließlich mit der Bahn erreichbar ist, strömen
somit täglich morgens und abends ca. 5000-6000
Menschen vom Festland aus auf die Insel und wie-
der zurück. Für eine solche Masse Menschen sind
die Kapazitäten der Bahn nicht ausreichend und so
muss mancher auf den Bahnsteigen zurückblei-
ben, da der Zug bei Überfüllung in den nachfolgen-
den Orten nicht mehr anhält um weitere Fahrgäste
aufzunehmen - Verspätungen beim Arbeitsbeginn
sind dann die Folge und die ständige Angst

des Arbeitsplatzverlustes schwingt jeden Tag ein
Stück des Weges mit.

Die Abwanderung der Bevölkerung beeinträchtigt
das Inselleben erheblich, denn ein kontinuierli-
ches über das Jahr verteiltes Geschäftsleben,
eine harmonische Nachbarschaft oder ein ausge-
fülltes Vereinsleben findet mit einer Saisonbe-
wohnung der Insel nicht mehr statt. Infrastruktu-
rell sollten auch bei Wasserversorgern die Alarm-
glocken schrillen, denn mit Stoßkapazitäten von
über 150.000 Menschen in der Hochsaison, aber
nur 20.000 Menschen in den übrigen Monaten
lässt sich ein funktionierendes Wasser-und Ab-
wassersystem nicht kostengünstig aufrechterhal-
ten. Das ist aber nur ein Aspekt. Gleiches pas-
siert mit Schulen, Kindergärten, Bibliotheken und
vielen anderen sozialen Einrichtungen.

Bei einer Insel
lassen sich
eine solch ne-
gative und für
mich schlim-
me Entwick-
lung und die
Folgen am
besten erken-
nen, denn der
A u s w e i c h -
raum für die
Bevölkerung
ist hier sehr
b e g r e n z t .
Aber auch wir
sollten in un-
serer politi-
schen Arbeit

die Entwicklungstendenzen ins Auge fassen,
denn die neuen Urlaubszentren in Sachsen und
Sachsen-Anhalt werden sich um den Geiseltalsee
und die neue Leipziger Seenplatte ebenso entwi-
ckeln und, wenn wir nicht wollen, dass wir nur
noch die Dienstleister der „Besserverdienenden“
sind, müssen wir als Politikerinnen und Politiker
die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bevöl-
kerung mehr denn je jetzt schon im Blick behalten
und unser Handeln für ein bezahlbares Leben
derer, die in diesem Gebiet beheimatet sind und
es auch in Zukunft bleiben wollen, ausrichten.
Das geht zum Beispiel mit genossenschaftlich
organisiertem, kommunalem Wohnraum und vie-
len anderen Gestaltungsmöglichkeiten der Kom-
munalpolitik bestens.

Ausverkauf im Urlaubsparadies
Steht Sylt vor einem Kollaps? - kommunalpolitische Gedanken
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Von Petra Hörning

Die Zahl der in den letzten Jahren aus Israel nach
Berlin zugezogener, vor allem junger Familien,
lässt sich schlecht schätzen. Man geht von mindes-
tens 15000 aus. Seitdem die israelische Regierung
ihren deutschstämmigen Bürgern die Beantragung
der deutschen Staatsbürgerschaft ermöglichte, ha-
ben von diesem Angebot 100 000 Israelis

Gebrauch gemacht. 70 000 haben allein seit 2000
dafür ihre israelische Staatsangehörigkeit aufgege-
ben.

Israel, ein Land in dem der Einfluss der ultraortho-

doxen Juden (Haredim) stetig wächst. Fast ein

Fünftel der Vorschulkinder stammen aus diesen

tiefgläubigen Familien, die trotz des zunehmenden

öffentlichen Drucks u. a. den Wehrdienst ablehnen.

Steuern bezahlen zwei Drittel von ihnen nicht. Sie

haben sich dem Studium der Thora an der Jeshiva

zugewandt und erhalten Sozialhilfe. Führende Wirt-

schaftswissenschaftler fürchten eine Verarmung

des Landes und einen Rechtsruck.

Die Gruppe der Ultraorthodoxen gewinnt immer

mehr an Macht

Erst kürzlich ließen die Ultraorthodoxen eine Regie-

rungskoalition mit Netanjahu platzen, um ihren For-

derungen Nachdruck zu verleihen. Sie setzen sich

für strikte Geschlechtertrennung in der Gesellschaft

ein. Den strengen Sabbatregeln sollen sich selbst

Krankenhäuser fügen, was da hieße, dass alle,
selbst lebensrettende technische Geräte ausge-
schaltet bleiben müssen. Selbst das Hören von Mu-
sik ist nicht unumstritten. „Mit Fanatismus hat das
Ganze nichts zu tun“, so äußerte sich ein junger
Haredim, „wir sind nur gegen Luxus und alles Welt-
liche.“

Frei von derlei Zwängen fühlen sich die Zugewan-

derten in Berlin. Die Stadt ist frisch, lebendig, krea-

tiv und erschwinglich. „Selbst das Theater kann hier

viel freier arbeiten. Wir sehen unsere Zukunft hier“,

meint einer der jungen Zugewanderten. Zahlreiche

Szenelokale und Künstlerkneipen in der Nähe des

alten jüdischen Scheunenviertels sind neu entstan-

den und laufen prima. „Unsere Kinder fühlen sich in

dieser weltoffenen Stadt wohl und deren Großeltern

haben ihre anfänglichen Vorurteile überwunden“,

führt er weiter aus. Einige von ihnen können in

Deutschland endlich ungezwungen ihre atheisti-

sche Weltanschauung ausleben und kommen von

der in Israel allgegenwärtigen spürbaren Opferrolle

los. „Wir schauen in die Zukunft und haben in

Deutschland eine große Offenheit zum Thema Ho-

locaust erlebt. Das Klima ist gut und ein bisschen

habe sie Deutschland ja eh schon immer in ihrem

Herzen getragen, haben doch die Großeltern nicht

nur von Auschwitz, sondern im selben Atemzug

auch von der Schönheit des Landes erzählt.“

Jüdische Bohème sucht ihr Glück in der alten neuen Heimat

Foto Spanner Dan: Das Scheunenviertel in Berlin

Ausstellung „Stolpersteine“ erinnert an
ermordete jüdische Zeitzer Bürger

Mehr als 250 überwiegend sehr interessierte älte-
re und jüngere Besucher fanden am 9. Septem-
ber, dem bundesweiten Tag des Denkmals, den
Weg in den Keller der ehemaligen Zeitzer Mälze-
rei. Dort zeigte die Initiative Stolpersteine Zeitz
unter dem Titel „Sie waren unsere Nachbarn“,
was sie seit 2006 an Informationen über jüdische
Bürger zusammengetragen haben, deren letzter
frei gewählter Wohnaufenthalt vor ihrer Deportati-
on und Ermordung die Stadt Zeitz war.

Bisher legte der Künstler Gunter Demnig im
Stadtgebiet von Zeitz sieben
„Stolpersteine“ zur Erinne-
rung an jüdische Opfer des
Nationalsozialismus in den
Boden, ein weiterer Stolper-
stein soll am 26. November
öffentlich verlegt werden.
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Mit Lebenslust auf den Weg zur Wohlfühlkommune
Kommunalpolitische Werkstatt pflasterte schon mal einige Steinchen.

Von Maria Barsi

Mit „Wohlfühlkommune“ hatten die Organisatorinnen
vom Landesvorstand der LINKEN, von der Frauenar-
b e i t s g e m e i n s c h a f t „ L i s a “ u n d v o m
„kommunalpolitischen Forum Sachsen-Anhalt e.V.“ ein
schönes Motto für ihre kommunalpolitische Werkstatt
am 22. September im halleschen Multimediazentrum
gefunden. Ein „Treffen von coolen Köpfen und heißen
Herzen“ sollte es nach dem Wunsch von Karin Denk
aus der Elsteraue des Burgenlandkreises werden. Man
wolle ohne Sachzwänge frei über die verschiedensten
Aspekte des Mottos diskutieren, erklärte Birke Bull, die
Landesvorsitzende der LINKEN. Das diene auch der
Kandidatenfindung für die bevorstehenden Kommunal-
wahlen. Und sie dachte wohl vor allem an ältere Ge-
nossinnen und Genossen, als sie launig meinte: „Sie
lieben den Festvortrag und im Anschluss das ange-
nehme Gefühl, mal dar-
über geredet zu haben.
Und deshalb probieren
wir mal ein neues For-
mat.“

Das „neue Format“ ent-
puppte sich als sechs
Gesprächsrunden zu
speziellen Themen über
jeweils eine halbe Stun-
de. Man konnte nach
dieser Zeit an einen an-
deren Tisch mit einem
anderen Thema wech-
seln oder es auch blei-
ben lassen. An jedem
der Tische wurden nach kurzen Impulsreferaten ge-
meinsam mit Expertinnen und Experten Ideen und
Nachdenkenswertes zum Thema gesammelt und zum
Schluss als Ergebnis vorgetragen: kurz und konzent-
riert auf das Wesentliche.

Dr. Barbara Kaaden zum Beispiel, Merseburger Bür-
germeisterin und Stadtplanerin, verwies darauf, dass
sich mit der raschen Veränderung der Städte und un-
ter enormen finanziellen Zwängen die Gesellschaft
polarisiere, viele Einwohner nicht mehr erreicht wür-
den, nicht wenige Probleme kaum lösbar seien und
nicht zuletzt die zunehmende Konkurrenz zwischen
den Städten in die Stadtplanung einflösse. Dagmar
Zoschke, seit 1994 in der Kommunalpolitik, lernte als
Vorsitzende des Landtags-Ausschusses für Arbeit und
Soziales und behindertenpolitische Sprecherin der
LINKEN-Landtagsfraktion, dass man nur mit Ausdau-
er, der Fähigkeit sich ständig zu wiederholen und im-
mer wieder neu Partner zu suchen, in der Kommunal-
politik etwas für die Bürger erreichen könne.

Für das gesellschaftspolitisch relativ neue Thema
„Inklusion“, die Einbeziehung aller Interessengruppen
also, stand Hans-Werner Brüning, Beigeordneter für
Soziales, Jugend und Gesundheit der Stadt

Magdeburg. Er betonte, dass Inklusion allumfassend
angegangen werden müsse, nicht nur in Kindergärten
und Schulen, Planungsprozesse generell öffentlich
sein und man über Kinder- und Familienarmut ebenso
sprechen müsse wie über die Entwicklung sozialer
Infrastrukturen. Im Übrigen solle man „das Alter“ ruhig
auch als Chance für die Stadt begreifen.

Und wenn man über „Gesunde Städte und Gemein-
den“ spricht, so Dr. habil. Viola Schubert-Lehnhardt
von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt,
dann dürfe man nicht nur über Krankheiten und Vor-
beugung reden, sondern auch über Lebenslust. Also
auch über Fitness-Geräte in Parks und Grünanlagen,
über Wartezeiten all überall oder darüber, dass das
Naherholungsgebiet Dölauer Heide seit Jahren von
der S-Bahn abgeschnitten ist und überhaupt über die
Verkehrsanbindungen zum Umland.

Christina Emmrich, als
stellvertretene Bezirksbür-
germeisterin von Berlin-
Lichtenberg und Leiterin der
Abteilung Jugend und Sport
verantwortlich für mehr als
280 000 Einwohner, hat beim
Thema BürgerInnenkommu-
ne schon mehr Praxis vorzu-
weisen als andere Kommu-
nalpolitiker in der Theorie.
Bürgerschaftliches Engage-
ment erreiche man nur, wenn
man die Bürger auf Augen-
höhe mit Politik und Verwal-
tung mitmischen lasse. Ihre

Interessen und Vorstellungen vom Leben in ihrer Kom-
mune müssten Orientierung für die Planungen in allen
Ressorts sein, auch wenn das durchaus mehr Arbeit
für die Verwaltungen ist. Und letztlich muss natürlich
auch und gerade eine Wohlfühlkommune finanziert
werden. Das war das spezielle Thema am Tisch mit
Katrin Kunert von der Bundestagsfraktion der LIN-
KEN. Nicht alles, was Bürger wollen, könne umgesetzt
werden, das sei ja nun mal klar. Es gehe um die
Schwerpunkte. Darum, wer sie setzt und wie sie ge-
setzt werden. Retten uns Zusammenschlüsse? fragte
sie zweifelnd und wie setzt man durch, dass die Spar-
kassen Gewinne statt hier und da Spenden an die
Kommunen geben?

Kurzum: ein spannender halber Tag in diskussions-

freudiger und sehr angenehmer Atmosphäre, zu des-

sen Ende hin viele Kontakte geknüpft waren. Und wer

im Vorfeld vielleicht glaubte, das sei eine von Frauen

organisierte Frauenveranstaltung, der irrte. Fast ein

Drittel der Teilnehmer waren Männer, denn schließlich

richtet sich der Wunsch nach einer Kommune, in der

man sich wohlfühlen kann, an alle. Inklusion eben.

Letzte Absprachen vor der Eröffnung der Veranstaltung.
Foto: Maria Barsi
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Von Reinhard Weber

In diesem Jahr hatte ich mir ein Buch über Jugend-
kriminalität als Urlaubslektüre heraus gesucht und
ich bereue es nicht. Das Buch trägt den Titel „Das
Ende der Geduld“ und ist von der Berliner Jugend-
richterin Kirsten Heisig geschrieben. Die genannte
Autorin hat zweifelsfrei festgestellt, dass die Ju-
gendkriminalität nicht nur in den Großstädten, son-
dern im ganzen Land ständig steigt. Wesentliche
Ursachen dafür sind Einflüsse durch Drogen und
Alkohol, Frust, Depressionen
und eben psychische Belastun-
gen aller Art.

Natürlich spielt das Elternhaus
eine große Rolle. Wer im El-
ternhaus selbst Gewalt erfährt
oder sich nicht geborgen fühlt,
kann schnell gewalttätig wer-
den. Auch Armut, soziale Unsi-
cherheit und schlechte Bil-
dungsmöglichkeiten können
kriminellen Handlungen Vor-
schub leisten. Wenn über Ju-
gendkriminalität gesprochen
wird, ist man sofort der Mei-
nung, dass die Strafen viel zu
gering sind, härter durchgreifen
ist die Devise. Frau Kirsten
Heisig (sie ist leider schon ver-
storben) war der Meinung,
dass das Jugendstrafrecht genügend und ausrei-
chende Möglichkeiten zur Ahndung von Straftaten
gibt, nur müssten sie schneller angewendet wer-
den.

Die Politik sieht der Entwicklung der Jugendkrimi-
nalität ohne jegliches Konzept hilflos zu. Es werden
zwar Maßnahmen zu Aggressionsabbau organi-
siert, die Zahl der Sozialpädagogen in den Schulen
erhöht und Bewährungsstrafen oft mit erzieheri-
schen Auflagen verbunden—aber wird dadurch
das Problem gelöst?

Niemand erkennt, dass wesentliche Ursachen für
die Jugendkriminalität in den gesellschaftlichen
Verhältnissen liegen. In dieser Gesellschaft ist der
Maßstab aller Dinge das Geld. Nur wer Geld hat,
hat Einfluss und Macht, oder organisiert Menschen,
die in seinem Sinne Macht ausüben. Wirtschaftli-
cher Erfolg ist schon manchmal mit Rücksichtslo-
sigkeit und Unmoral verbunden. Recht hat der Stär-
kere, nicht wer über die besseren Argumente ver-
fügt. Wo sind Vorbilder in unserer Gesellschaft, an
denen sich junge Menschen orientieren könnten?

Die Politik steht den Machenschaften des Fi-
nanzkapitals mit Ohnmacht gegenüber. Finanz-
behörden müssen Steuersünderdateien kaufen,
um schwere Verstöße gegen Steuergesetzte auf-
zudecken - bei Selbstanzeige geht alles straffrei
ab. Nur bei Hartz- IV- Empfängern wird bei Ver-
stößen die volle Härte des Gesetzes durchge-
setzt. Subventionsbetrug ist ein Kavaliersdelikt,
Schmiergeldzahlungen - wenn als solche ausge-
wiesen - sind nicht mal gesetzeswidrig. Die Auf-
zählung könnte beliebig fortgesetzt werden. Jun-

ge Menschen erfassen das sehr
schnell. Es ist doch leichter mit Lug
und Betrug oder mit Unterdrückung
anderer durchs Leben zu gehen, als
mit ehrlicher Arbeit.

Das zielgerichtete Fördern von Kin-
dern und Jugendlichen durch bedin-
gungslose Bildung unter Einbezie-
hung Aller in das gesellschaftliche
Leben kommt in unserer Gesellschaft
immer seltener vor. Junge Menschen
bleiben sich vor Fernsehern und
Computern selbst überlassen, sind
Reizüberflutungen und Gewaltvideos
ausgesetzt. Das, in Kombination mit
Alkohol und Drogen, ebnet den Weg
zu kriminellen Handlungen. Da helfen
auch keine härteren Strafen, um Ju-
gendliche von diesem Irrweg abzu-
bringen.

Natürlich gibt es kein menschliches Zusammen-
leben ohne Gesetzesbruch. Gesetze sind wichti-
ge Regularien für die Ahndung von Verstößen in
allen Bereichen des Lebens. Nun muss es doch
das Ziel jeder Gesellschaft sein, so wenig wie
möglich begünstigende Umstände für Gesetzes-
verletzungen zu bieten. Genau das passiert
nicht, weil man in dieser Gesellschaft mit ethi-
schem und moralischem Verhalten leider nicht
immer weit kommt.

Wir brauchen also wieder mehr Akzeptanz für
grundsätzliche Werte, die unser Leben bestim-
men sollten. Ich glaube, das geht nur, wenn sich
bestehende gesellschaftliche Verhältnisse verän-
dern, Geld darf nicht mehr die Welt regieren.
Diese Überlegungen finden aber keine breite Zu-
stimmung in der Öffentlichkeit. Deshalb wird
sich, wie an so vielen anderen Problemen, an
der ständig steigenden Jugendkriminalität nichts
ändern und die Gemeinschaft sieht tatenlos zu.

WARUM?

Das Ende der Geduld

Urlaubsliteratur über Jugendkriminalität regt zum Nachdenken an



SEITE 11 KURIER SPENDE ERBETEN!

Abwassergebühren bürgerfreundlicher gestalten
Stellungnahme der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Weißenfels

Von Hans Klitzschmüller

Im Zusammenhang mit der Erhebung von Beiträ-
gen durch den ZAW teilt die Fraktion DIE LINKE
folgendes mit:

Im Wissen um das 1996 durch die damalige Regie-
rung von Sachsen-Anhalt In-Kraft gesetzte Kommu-
nalabgabengesetz (KAG-LSA) und der Verpflich-
tung zur Erhebung eines Herstellkostenbeitrages
durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
aus dem Jahr 2008 kennen wir die aktuelle Rechts-
lage.

Die Belastung unserer Bürger durch immer neue
Abgaben und Preissteigerungen, z.B. auf dem
Energiesektor, wird durch die Fraktionen der LIN-
KEN im Landes– und Bundesparlament scharf kriti-
siert und nicht mitgetragen. Wenn durch aktuelle
Mehrheiten geschaffene Rechtsgrundlagen dann
die Kommunen erreichen, sind die Chancen für
Korrekturen gleich Null.

Die Fraktion Die LINKE setzt sich dafür ein, dass
die Satzung zur Erhebung von Beiträgen des ZAW
durch unabhängige Gutachter erneut auf Richtig-
keit, Rechtmäßigkeit und Maßnahmen der Bei-
tragsreduzierung überprüft und die Ergebnisse ver-
öffentlicht werden.

Wir werden weiter dafür eintreten, die zu erheben-
den Beiträge sozialverträglich zu gestalten und da-
mit jede Form von kalter Enteignung verhindert
wird.

Wir erteilen allen Bestrebungen eine Absage, die
eine Privatisierung von kommunalem Eigentum,
das der öffentlichen Daseinsvorsorge dient, bein-
haltet. Weil wir wissen, dass damit der Privatisie-
rung von Gewinnen und der Vergesellschaftung
von Verlusten Vorschub geleistet wird. Zahlreiche
Beispiele zeigen das. Viele Kommunen haben
jetzt, auch unter Verlusten, die Umkehr der Privati-
sierung von kommunalem Eigentum begonnen.

Richtig erkannt! Es ist Bruno Ehrlicher, alias Peter

Sodann. In Staucha baut er die Peter-Sodann- Bib-

liothek auf. Nicht allein natürlich, sondern unter-

stützt von einigen unentgeltlich arbeitenden Hel-

fern. Nach langer Irrfahrt fanden für die Müllkippe

bestimmte Bücher hier ein gutes Domizil.

Diese Sammlung zeigt, dass man die DDR nicht

nur auf Stasi und Repression heruntergaucken

kann. Die DDR war auch ein Leseland. Weltlitera-

tur gäbe es für wenig Geld. Wer ein ihm liebes

Buch aus irgendwelchen Gründen eingebüßt hat,

hier kann er es mit Sicherheit im Antiquariat kau-

fen. Und auf diese Weise einen finanziellen Beitrag

zu Sodanns wichtiger Arbeit leisten.

Besuch bei einem Tatortkommisar im Unruhestand

Die Adresse.

Thomas- Münzer- Platz 8 in 01594 Staucha

Tel.. 035268-949574, www. psb-staucha.de

Spenden:

Spk. Meißen,

BLZ 850 55000,

Kto. 31 5000 5000

Die Erinn` rung ist eine mysteriöse Macht

und bildet die Menschen um.

Wer das, was schön war, vergißt, wird böse.

Wer das, was schlimm war, vergißt,

wird dumm.,

Erich Kästner

Übrigens:

Sodann ist ganz begeis-

tert von einem Meschen,

der jeden Monat 1 €

spendet.

Wollen wir diese Begeis-

terung nicht noch ein

wenig steigern???
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,

die im Oktober

ihren Ehrentag feiern .

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

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

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

Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort

Fr 05.10. Pelmeniabend mit kultureller Umrahmung 18.00 Zeitz, Altenburger Str. 40

Sa 06.10. Salzstraßenfest Naumburg - Beteiligung MdB/MdL ab 10.00 Salzstraße Naumburg

Sa 06.10. Fahrt zur Peter-Sodann-Bibliothek nach Staucha Anmeldung bei F. Weidau-
er erforderlich

08.10 -
13.10.

WANDERAUSSTELLUNG
„Deutscher Bundestag—seine Abgeordneten“ mit
Roland Claus

Öffnungs-
zeiten des
EKZ

EKZ NOVA EVENTIS
Günthersdorf

Di 16.10. Erweiterte Vorstandsitzung Stadtverband Hohenmölsen,

Gast: Christine Krössmann, Vorsitzende KT-Fraktion

17.00 SKZ Lindenhof, Hohenmöl-
sen

Do 18.10. REDAKTION KURIER 8.30 Zeitz, Altenburger Str. 40

Mo 22.10. Vortrag mit Roggy Clemens „Zu Fuß um die Welt“ 18.30 Stadtbibliothek Hohenmöl-
sen, Bürgerhaus

Mo 29.10. Kommunaltour der Landtagsfraktion mit Dr. Frank Thiel, Jan
Wagner, Roland Claus und weiteren MdL

ganztägig Infos dazu über Petra Hör-
ning

Di 30.10. DIE LINKE lädt ein zur Gesprächsrunde
„Feindbild DDR—unangenehme Wahrheiten“

18.00 SKZ Lindenhof
Hohenmölsen

VORSCHAU

Do 11.10. „Literarischer Herbst im BLK“ - Lesung mit Fritz Reheis
Buch „Wo Marx Recht hat“

18.00 Lebek-Zentrum, Schloss
Moritzburg Torhaus Zeitz

Mi 03.10. Tag der Deutschen Einheit

Sa 03.11. Kreisparteitag

Sa 17.11. Landesparteitag Ramada-Hotel,
Halle Peißen

Zur Beachtung! Die Entnahme, weitere Verwendung bzw. Nutzung von Artikeln aus dieser Mit-
gliederzeitung bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Genehmigung der Redaktion, des Au-
tors oder des Kreisvorsitzenden.

Zitat:
„Der Name, mit dem wir unsere politische Ordnung

bezeichnen, heißt Demokratie, weil die Angelegenheiten
nicht im Interesse Weniger, sondern der Mehrheit

gehandhabt werden.“
Perikles


