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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Was war im November ….? Von Winfried Steffen

Der Monat November verlief in der deutschen Geschichte mehrmals sehr stürmisch.
Ausgesprochen stürmisch und dramatisch verlief besonders häufig der Monat No-
vember im Leben des deutschen Volkes im 20. Jahrhundert, namentlich in den Jah-
ren 1918, 1938 und 1989.

Im Feuer des von deutschem Boden ausgegangenen Ersten Weltkrieges brach am
9. November 1918 nach reichlich 47-jähriger Existenz das kaiserliche Hohenzollem-
reich weg. Die in einer Zeit größter Not und verheerender Kriegsfolgen hauptsäch-
lich von Arbeitern und Soldaten getragene Novemberrevolution schlug ein neues
Blatt in der Geschichte des deutschen Volkes auf. Unter schweren Bedingungen
wurde in Deutschland erstmals eine bürgerlich-demokratische Republik konstituiert.
Belastet war die Weimarer Republik mit den konservativen Kräften, Junkern,
gescheiterten Militärs, die auf Revanche für den verlorenen Krieg setzten, Groß-
bourgeoisie und dazu noch mit den überaus harten Bestimmungen des Versailler
Vertrages.

Die traditionsreiche deutsche Arbeiterbewegung war infolge ihrer Spaltung in ihrer
Aktionsfähigkeit stark eingeschränkt Auf diesem Boden konnte die Nazidiktatur er-
richtet werden. Das schwärzeste Kapitel der nationalen Geschichte nahm seinen
Lauf. Am 9, November 1938 brachten die Nazis mit den wüsten Judenpogromen,
der so genannten Reichskristallnacht, wesentlich jenes Feindbild hervor, das von
ihnen zu einem ideologischen Kernstück für die direkte Vorbereitung des faschisti-
schen Vernichtungskrieges gebraucht wurde. Daraus resultierte der geschichtlich
einmalige Holocaust, eine moralische Hypothek für die Nachgeborenen.

Die überraschende Öffnung der Berliner Mauer nach 28 Jahren in den späten
Abendstunden des 9. November 1989 wurde faktisch zur Ouvertüre für jenen Pro-
zess, der mit der friedlichen Revolution in der DDR begann und in die Wiederher-
stellung der einheitlichen deutschen Staatlichkeit mündete. Im höchst widersprüchli-
chen historischen Prozess schloss sich gewissermaßen der Kreis: Der ersten
bürgerlich-demokratischen Republik in Gestalt der Weimarer Republik folgte der
zweite deutsche Staat dieser Art, die Bundesrepublik Deutschland als Berliner Re-
publik. Im November des laufenden Jahres 2012 nehmen Sorgen und Anstrengun-
gen um ein stabiles soziales Gefüge in Deutschland und in der Europäischen Union
einen zentralen Platz ein.

Quelle: Internet/ Briefmarke der DDR zum 50. Jahrestag der Novemberrevolution
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Was Karl Marx vor 150 Jahren schon erkannte

Fritz Reheis stellte sein Buch „Wo Marx Recht hat“ in Zeitz vor und löste eine spannende Diskussion aus.

Von Maria Barsi

Karl Marx ist ja nicht nur der überaus sympathische
„Nüschel“, der trotz vieler denkmalstürmerischer Versuche
noch immer an seinem angestammten Platz in Chemnitz
steht. Für Karl Marx stehen auch dickleibige Bände voller
kluger und selten leicht zu verstehender Analyse des Kapita-
lismus. Auch wenn heute viele Ältere aus eigener Anschau-
ung von Kapitalismus und globalem Imperialismus von sich
selbst sagen: Nie habe ich den Marx so verstanden wie heu-
te.

Fritz Reheis, der den Südwessi nicht verleugnet, studierte
einst Deutsch, Geschichte, Pädagogik, Philosophie und Sozi-
alkunde und stieß dabei auf Marx‘ Schriften. Und wunderte
sich als „Spät-68er“, dass so viele Gymnasiasten und Stu-
denten so unwissend sind, wenn es um diesen so scharfsin-
nigen und weit blickenden Analytiker geht. Nach 25 Jahren
Lehrertätigkeit wurde der habilitierte Erziehungswissenschaft-
ler Reheis an die Universität Bamberg berufen und verlor
auch dort sein Lieblingsthema nie aus dem Hinterkopf. Nach
mehreren Veröffentlichungen ist es nun ein eher schmaler
Band, in dem er darauf verweist „Wo Marx Recht hat“.

Eben diesen Band stellte er bei einer Lesung im Rahmen
des Literarischen Herbstes im Burgenlandkreis im Salon des
Torhauses des Schlosses Moritzburg Zeitz vor. Reheis bleibt
ganz nah dran am aktuellen Geschehen in Wirtschaft und
Gesellschaft. In jedem seiner zehn Kapitel greift er einen
Diskussionspunkt der aktuellen Kapitalismuskritik auf, stellt
ihn 150 Jahre alten Argumenten der Marx’schen Diagnose
gegenüber und fügt eine
Analyse von Aspekten der
gegenwärtigen Kapitalis-
musdiskussion auf Marx’-
scher Grundlage hinzu.
Und das alles les- und ver-
stehbar. Ganze drei Punkte
schaffte er bei der Lesung
in Zeitz, denn die etwa
dreißig Zuhörer brannten
regelrecht darauf, mit ihm,
mit einander und in über-
tragenem Sinne auch mit
Marx zu diskutieren. Das
war für sie und deutlich auch für Fritz Reheis eine durchaus
spannende Sache.

kkkommunalpolitisches

ffforum

Veranstaltungsreihe zur

Kommunalpolitik

Liebe kommunalpolitisch Interessierte,

ab 25. Oktober führen wir monatlich eine thematische
Veranstaltung durch. Insbesondere denken wir an die-
jenigen, die darüber nachdenken, zu den Kommunal-
wahlen 2014 zu kandidieren. Deshalb haben wir The-
men zusammengestellt, die uns Rüstzeug sowohl
während des Wahlkampfes als auch unserer späteren
ehrenamtlichen Tätigkeit nützlich sein werden. Selbst-
verständlich können weitere Themen bei Bedarf er-
gänzt werden.

Zum ersten Treffen wird uns Gerald Grünert, MdL und
Vorsitzender des kommunalpolitischen forums, die
Rechte und Pflichten eines kommunalen Mandats
laut Gemeindeordnung Sachsen-Anhalt erläutern und
unsere Fragen beantworten.

Ort: Halle (Saale), Blumenstr. 16

Zeit: donnerstags, 18 – 20 Uhr

Weitere Themen werden sein:

Rechte und Pflichten in Beteiligungsgesellschaften
Satzungsrecht
Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
Verwaltungsmodernisierung
Kommunale Kulturpolitik
Sozial- und Gesundheitspolitik in der Kommune
Kinder-, Jugend- und Sportpolitik
kommunale Bildungspolitik
Öffentliche Sicherheit
Gleichstellungspolitik

Für diese Themen konnten wir erfahrene Kommunalpo-
litikerInnen sowie Landtagsabgeordnete gewinnen.

Selbstverständlich freuen wir uns, wenn auch derzeitige
KommunalpolitikerInnen kommen.

Freundliche Grüße

Marion Krischok, stellv. Vorsitzende
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Eine sehr kontroverse Diskussion wird die nächsten
Wochen den Kreistag des Burgenlandkreises beschäf-
tigen. Die Kulturförderung muss neu geordnet werden.
Das Geld ist knapp und kann nicht aufgestockt werden.
Im Altkreis BLK abgeschlossene Verträge, die vor al-
lem auf regionale Ausgewogenheit ausgerichtet waren,
müssen einer Prüfung unterzogen werden. Betroffen
sind die Moritzburg in Zeitz, das Schloss in Goseck,
das Bürgerhaus in Karsdorf, das Theater Naumburg
und die Neuenburg. Der Vertrag mit der Neuenburg
und dem Theater Naumburg laufen aus. Die Gelder
des Landkreises sind dort eine sensible Säule einer
Gesamtfinanzierung mit Land und Gemeinden. Die
Signalwirkung einer einseitigen Mittelkürzung könnte
hier verheerende Wirkung haben. Dem Theater droht
die Schließung, um die Neuenburg spielt das Thema
Weltkulturerbe eine große Rolle.

Nun möchte aber auch der Altkreis Weißenfels der bis-
her keinen geförderten „Leuchtturm“ hatte, 40 000 Euro
für das neue Schützhaus haben. Lützen hätte gern 10
000 für ihr Schlachtenevent im nächsten Jahr.

Auf Grund der angespannten Haushaltsituation gab es

früher um Weißenfels nur die

Vereinsförderung, für die allerdings damals noch
40.000 Euro zur Verfügung standen.
Die ungebundenen gerade mal 23 000 Euro, die bisher
im Gesamtkreis Burgenlandkreis in die Vereinsförde-
rung flossen, wären nicht ausreichend, diese Wünsche
zu befriedigen. Wie das Problem lösen? Macht es
Sinn, sich komplett von der Vereins- und Projektförde-
rung, die eh völlig unterfinanziert ist zu trennen? Die
Verwaltung wird im Rahmen der Haushaltsdiskussion
eine Vorlage vorlegen. Was mehrheitsfähig sein wird,
wird sich zei-
gen. Viele lan-
ge Gesichter
wird es auf je-
den Fall geben.
Aus den Frakti-
onen hält man
sich bisher zu
diesem poli-
tisch sehr sen-
siblen Thema
mit Vorschlä-
gen zurück.

Leuchttürme gegen Vereinsförderung
Von Petra Hörning

Wird der Kreis der Herr über die Kindergärten?

Das neue Kinderfördergesetz, der Entwurf der Linken
wurde wie erwartet abgelehnt, sieht die Ganztags-
betreuung für die Kinder in Sachsen-Anhalt vor. So weit
so gut. Dass die geplante Finanzierung ausreichend
kalkuliert ist, bezweifelt nicht nur DIE LINKE. Der Mehr-
bedarf an Erziehern wird schwer abzudecken sein und
die geforderte Verbesserung des Betreuungsschlüssels
wird es nicht geben.

Das größte Problem sehen aber viele Akteure in der
Umverteilung der Zuständigkeit für die Organisation
der Kinderbetreuung von den Gemeinden in Verant-
wortung der Landkreise. Eine Regelung, die DIE LIN-
KE nicht mittragt. Aber auch in den Reihen der CDU
und des Städte- und Gemeindebundes regt sich mas-
siver Widerstand.

Erhebliche Mehrkosten für Personal kommen auf die
Kreise zu. Die Gemeinden wiederum bleiben dann auf
Personal ohne Aufgabe sitzen. Die „bedarfsgerechte“
Planung der Kinderbetreuung kann gerade im ländli-
chen Bereich, der oft unter Überkapazitäten leidet, zu
Kitaschließungen führen. Diese könnten sich dann
mehr an Kostensätzen als an regionaler Ausgewogen-
heit orientieren. Auch der sensible, differenzierte Um-
gang mit den verschiedenen Trägern bleibt auf der
Strecke. Alles in allem eine falsche Entscheidung aus
Magdeburg, meint auch die Kreistagsfraktion DIE LIN-
KE und denkt über einen Antrag gegen diese Umver-
teilung der Verantwortung nach.

Quelle: Internet
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1. Politik nachvollziehen - demokratischen Mei-
nungsstreit erleben
Ob junge Menschen ein positives Verhältnis zur demo-
kratischen Gesellschaftsordnung entwickeln, ob sie be-
reit sind, einen eigenen Standpunkt im demokratischen
Meinungsstreit zu beziehen und selbst Verantwortung zu
übernehmen, das hängt nicht nur von abstrakten Kennt-
nissen über die Institutionen und Spielregeln des demo-
kratischen Staats ab. Es kommt auch darauf an, ob sie
„die Politik“ als undurchschaubaren und abgeschotteten
Apparat wahrnehmen oder ob sie erleben können, wie
sich Meinungsbildung vollzieht und wie Entscheidungs-
prozesse ablaufen, welche Interessen dabei einfließen
und welche Rolle die demokratischen Parteien in diesem
Prozess wahrnehmen. Meinungsvielfalt, Ergebnisoffen-
heit und demokratische Mehrheitsbildung müssen nach-
vollziehbar sein.
Die Schule kann dazu ein gutes Stück beitragen, indem
sie offen ist für die direkte Begegnung von Schülerinnen
und Schülern mit Mandatsträgerinnen und Mandatsträ-
gern und anderen Vertreterinnen und Vertretern der de-
mokratischen Parteien. Die Schule kann Schülerinnen
und Schüler so zur Formulierung eigener Ansprüche und
zum kritischen Dialog mit politisch Verantwortlichen er-
mutigen. Die Einbeziehung von Politikerinnen und Politi-
kern in den Unterricht ist eine gute Chance, Distanz zu
den demokratischen Entscheidungsprozessen zu über-
winden, politische Kenntnisse der Schülerinnen und
Schüler zu erweitern und Interesse am politischen und
gesellschaftlichen Geschehen auch über den Schulun-
terricht hinaus zu wecken.

2. Informationsbesuche
Abgeordnete des Europäischen Parlaments, des Deut-
schen Bundestages, des Landtages von Sachsen-Anhalt
sowie Mitglieder kommunaler Vertretungen haben das
Recht, sich über Angelegenheiten der Schulen zu infor-
mieren. Sie benötigen hierzu keine Genehmigung. Im
Interesse einer guten Zusammenarbeit sollten sie ihren
Besuch mindestens drei Tage vorher ankündigen, damit
sich die Schule darauf einrichtenkann. Bei Besuchen, die
nicht ausschließlich die pädagogischen Aufgaben der
Schule betreffen, ist die Zuständigkeit des Schulträgers
zu beachten. Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll-
ten in diesen Fällen den Schulträger unverzüglich von
einem angekündigten Besuch unterrichten.

3. Teilnahme am Unterricht
Schulen dürfen und sollen in didaktisch und methodisch
begründeten Fällen die oben genannten Mandatsträge-
rinnen und Mandatsträger demokratischer Parteien so-
wie andere Vertreterinnen und Vertreter dieser Parteien
zur Teilnahme am Unterricht einladen. Die Besuche
müssen sich in den planmäßigen Unterricht einordnen.
Die Lehrkraft behält die Verantwortung für den Unter-
richt. Bei der Planung solcher Veranstaltungen sollen
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern beteiligt werden.

Politiker in Schulen auch in Sachsen-Anhalt kein Tabu

Auf die Möglich-
keit zu Parla-
mentsbesuchen
mit Unterstützung
der Landeszentra-
le für politische
Bildung wird er-
gänzend hinge-
wiesen. Wichtiger
Bestandteil des
von der 2. Lan-
deszentrale ange-
botenen Seminars
„Demokratie erle-
ben - ein Besuch
im Landtag von Sachsen-Anhalt“ ist neben dem Besuch
des Plenums ein Gespräch mit Abgeordneten der im
Landtag vertretenen Parteien.

4. Parteipolitische Neutralität
Die Schule ist zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet.
Die Lehrkraft hat deshalb darauf zu achten, dass ver-
schiedene Positionen im Unterricht insgesamt ausgewo-
gen dargestellt werden; das bedeutet nicht, dass in jeder
einzelnen Veranstaltung ein parteipolitischer Proporz
gewahrt werden muss. Die Schule hat dafür zu sorgen,
dass bei den Einladungen, die im Laufe eines Jahres
ausgesprochen werden, keine demokratische Partei be-
vorzugt oder benachteiligt wird. Eigene Veranstaltungen
politischer Parteien sollten in Schulgebäuden nur durch-
geführt werden, wenn sie erkennbar nicht rein parteipoli-
tischer Natur sind, sondern sich wichtigen Fragen in
Staat und Gesellschaft widmen und offen sind für die
Teilnahme anderer. In den letzten vier Unterrichtswo-
chen vor einer Wahl sind Informationsbesuche, Einla-
dungen zur Teilnahme am Unterricht und parteipolitische
Veranstaltungen in Schulen nicht möglich.

5. Verfassungsfeindliche Parteien
Zum Umgang mit Anfragen verfassungsfeindlicher Par-
teien oder von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern
dieser Parteien stehen das Kultusministerium - Referat
Demokratiebildung, Politische Bildung/LpB, Historische
Bildung, Stiftung Gedenkstätten - sowie die Landeszent-
rale für politische Bildung - Geschäftsstelle des Netz-
werks für Demokratie und Toleranz - zur Beratung zur
Verfügung.

Kontaktmöglichkeiten:
Kultusministerium
Referat Demokratiebildung, Politische Bildung/LpB, Historische Bil-
dung, Stiftung Gedenkstätten
E-Mail: martin.krems@mk.sachsen-anhalt.de
Tel.: 0391 567-7623
Landeszentrale für politische Bildung
Geschäftsstelle des Netzwerks für Demokratie und Toleranz
E-Mail: netzwerk@lpb.mk.sachsen-anhalt.de
Tel.: 0391 567-6459

Bildquelle: Internet
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Mitgenommenes
von einer Veranstaltung der Bertelsmann Stiftung und dem Sächsischen Staatsministerium

Aktives Altern – Aktive Kommunen

Von Karin Denk

Die Einladung kam über das Netzwerk für Familien
im BLK und die Tagesordnung interessierte mich,
zumal Leipzig als Veranstaltungsort nicht weit ent-
fernt ist. Ich wurde nicht enttäuscht vom Programm.
Es gab viele Anregungen, da auch Praktiker einge-
bunden waren und keine langen Reden gehalten
wurden. Immer nur kurze Beiträge, unterschiedliche
Gesprächspartner, sehr abwechslungsreiche Ge-
sprächsrunden. Vorgestellt wurde ein Seniorenkon-
zept mit vier Kernpunkten:

Würde und Selbstbestimmung

> erhalten
> befördern
> integrieren
> Erfahrung und Potenz nutzen – selbstbe-
stimmtes Altern durch Mitwirken.

Der Nutzen der Älteren für die Gesellschaft ist ein
wichtiger Faktor, den es zu nutzen gilt. Denn das
Engagement im Alter nützt Jüngeren beim Kompe-
tenzerwerb und sichert den Kompetenzerhalt der
Älteren.

Wir stehen vor Herausforderungen durch steigende
Altersarmut und Arbeitsansätze, die verhindern,
dass Teilhabe möglich ist. Wichtig sind kommunale
Einrichtungen zur Steuerung. Das Zusammenleben
der Generationen muss gezielt gefördert werden
wie auch die Gegenseitigkeit der Hilfe und Unter-
stützung. So wurden Beispiele angeführt, wo ältere
Frauen in Kitas gehen und dort mit Kindern singen,
da gerade die musische Erziehung zu wünschen
übrig lässt. Es bringt Ruhe in die Kita, sagte eine
Fachfrau. Es geht auch mit Vorlesen in Kranken-
häusern oder kleineren Hilfen ebenda, natürlich al-
les immer in Absprache mit dem Personal. Es gab
Beispiele, wo das gut gelingt.

Aktives Altern ohne lebenslanges Lernen ist
schlichtweg unmöglich.

Vorschlag: Lernen vor Ort – ein Treffen der
Ehrenämtler im Wohngebiet zum Beispiel. Alle tau-
schen sich aus und suchen Berührungspunkte.

In Sachsen-Anhalt sind 25 Prozent der Nutzer der
Volkshochschulen über 65 Jahre, das ist der höchs-
te Anteil in Mitteldeutschland. Das Potential sollte
genutzt werden, um das Interesse an Politik bei Äl-
teren zu stärken. Immer die Menschen einbeziehen
in Diskussionen, sie fragen, wie sie sich ihr Leben
im Alter vorstellen, wie ihre Pflege? In Thüringen
werden 73 %Bedürftige zu Hause gepflegt.

Es gab auch manch eigenwillige Formulierung, so

so hat Nordhausen laut Aussage der Bürgermeiste-
rin einen „Sterbeüberhang“.

Ganz wichtiger Tipp zur Praxisdatenbank: Internet-
portal www.wegweiser-kommune.de vermittelt Da-
ten über jede Kommune über fünftausend Einwoh-
ner. Wie den demografischen Veränderungen be-
gegnet wird, ist für die Zukunftsfähigkeit der Kom-
munen entscheidend.

Themen der Datenbank: Demografischer Wandel,
Finanzen, Bildung, Soziale Lage und Integration.

Eine gute Durchmischung ist besser als Separie-
rung in Seniorentreffs, Alter stellt sich heute völlig
anders dar, diese Vorstellung muss in die Köpfe der
Jüngeren. Es gab eine interessante Aussage: ab
etwa dem 60. Lebensjahr orientieren sich die Älte-
ren neu, suchen andere Inhalte und Betätigungen
und so geht man davon aus, von tatsächlichem Al-
ter erst ab dem 76. Lebensjahr zu reden.

In wohnungsnahen Begegnungsstätten kann mehr
Austausch stattfinden zwischen Generationen. Da
kann die Kreativität der Älteren abgeschöpft wer-
den und auch Jüngere können ein Vakuum an freier
Zeit kreativ füllen. Wie wäre es mit Kursen zu
„vergessenem Wissen“? Das sind Spiele der Ver-
gangenheit, Nähen, Handwerkeln - jung und alt ge-
meinsam, kreative Köpfe eben. Dazu tragen auch
Mehrgenerationenhäuser bei, aber Wohnortnähe ist
ein wichtiger Aspekt. Warum nicht mal mit einer Art
Markt der Möglichkeiten konkretes Tun und Vorstel-
lungen abfragen? Sicher bietet sich da an, etwas
Gutes zu tun für andere und somit auch für sich
selbst.

Eine tolle Sache gibt es in Sachsen. Einen Orden
für die Hosentasche. Das ist eine Ehrenamtskarte
für verschiedene Ermäßigungen wie Eintritt und
Fahrscheine für den Öffentlichen. Sachsen gibt 6
Millionen jährlich zur Förderung von Ehrenämtern.
Und was tut Sachsen-Anhalt oder der Burgenland-
kreis? Gute Beispiele sollten genutzt werden zum
Nachmachen. Ehrenamt ist auch flexibler geworden,
man bindet sich nicht mehr fest, also heißt es Um-
denken bei Engagementsgelegenheiten – neu den-
ken - neu organisieren. Gefallen haben mir folgende
Aussagen:

„Wir im Ich, Ich im Wir“ - alle machen mit auf
dem Weg in eine inklusive Gesellschaft.

„Lasst uns eine Stadt bauen, wo man leben, ar-
beiten, lachen kann – eine zum Wohlfühlen für
alle.“

Ich habe mich auf dieser Beratung wohlgefühlt und
neue Erkenntnisse weggetragen.



SEITE 6 KURIER SPENDE ERBETEN!

Von Winfried Steffen

Am 14 April 1949 wurde den Mitgliedern des Parlamen-
tarischen Rates von den Alliierten im so genannten Po-
lizeibrief die Forderung übermittelt, eine Zentralstelle
für innere Sicherheit des künftigen westdeutschen
Staates einzurichten "zur Sammlung und Vorbereitung
von Auskünften über umstürzlerische Tätigkeiten". Am
12. Januar 1950 wiesen die Alliierten an, dass die Zent-
ralstelle für Verfassungsschutz" keine Polizeifunktionen
besitzen sollte, um den Eindruck zu vermeiden, es wür-
de eine Geheimpolizei nach dem Muster der Gestapo
aufgebaut. Per Gesetz wurde am 27. September 1950
der Verfassungsschutz ins Leben gerufen. Dem Bun-
desamt für Verfassungsschutz (BfV) unterstehen die
Landesämter für Verfassungsschutz (LfV). Anfangs gab
es drei Abteilungen (Verwaltung, Beschaffung und Aus-
wertung), später sieben Abteilungen (Zentrale Fachfra-
gen, Rechtsextremismus, Linksextremismus, Geheim-
nisschutz, Sicherheitsgefährdende Bestrebungen von
Ausländern, Linksextremistischer Terrorismus, Spiona-
geaufklärung). Erster Präsident des BfV wurde der Ju-
rist Otto John. Von Beginn an gab es Kritik an dieser
Institution. Sie führe zur "Entstehung eines Schnüffel-
und Denunziantenwesens'.

Zur Adenauerzeit galten Sowjetunion und sozialistische
Länder als offizielle Staatsfeinde. Dann schreckten ab
1968 die Studentenproteste und erste NPD-
Wahlerfolge die Bundesregierung auf Nun wurde vor
allem die innere Sicherheit betont. Das Abhörgesetz
vom 13. August 1968 erlaubte dem Verfassungsschutz
das Öffnen von Postsendungen und das Überwachen
der Telekommunikation. Am 28. Januar 1972 wurde
der sich auf Personen im öffentlichen Dienst beziehen-
de Radikalenerlass gefasst, und zwar unter Bundes-
kanzler Willy Brandt - später hat er das selbstkritisch
bewertet - und durch die Ministerpräsidenten der Län-
der. Von nun an überprüfte der Verfassungsschutz Bür-
ger auf ihre Gesinnung - in klarem Gegensatz zum
Grundgesetz, zur Verfassung. Im Zentrum stand die
Regelanfrage. Bei Einstellungen im öffentlichen Dienst
- bis hin zum Briefträger - erfolgte eine Routineanfrage
bei den Verfassungsschutzbehörden. Insgesamt sind
etwa 1 000 Bewerber• fast ausschließlich DKP-
Mitglieder - wegen mangelnder Verfassungstreue nicht
in den öffentlichen Dienst eingestellt worden. - Zu-
nächst wurde dann in den sozialdemokratisch, später
auch in den unionsregierten Ländern auf die Regelan-
frage verzichtet.

Laut Einigungsvertrag kann die Zusammenarbeit mit
dem MfS ein Kündigungsgrund im öffentlichen Dienst
sein - häufig praktiziert. Über 20 Jahre nach der Wie-
derherstellung der einheitlichen deutschen Staatlichkeit
werden in Geist und Niveau des berüchtigten Radika-
lenerlasses für die Beschäftigung im öffentlichen Dienst
immer und immer wieder Anfragen an die Behörde für
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes angefordert.

Die Misere der bundesdeutschen Geheimdienste Politische Bildung, Teil 22b

In diesem gleichen Geist erfolgt in einigen Bundeslän-
dern die behördliche Beobachtung der Partei DIE LINKE
insgesamt und von gewählten Mandatsträgern im Be-
sonderen.

Der Observierung durch den Verfassungsschutz unter-
liegen in jüngerer Zeit und gegenwärtig auch Bürgeriniti-
ativen, soziale und nationale Gruppen wie Ökologiebe-
wegung und Heimatschützer. 1992 ließ beispielsweise
das baden-württembergische LfV Vermieter bespitzeln,
um konspirative Wohnungen von Terroristen zu finden.
Das LfV Brandenburg sammelte 1994 Informationen zur
politischen Einstellung von Wählern. 1999 wurde eine
besondere Glanzleistung des Verfassungsschutzes be-
kannt: Sogar Exbundeskanzler Ludwig Erhard war über-
wacht worden und man ermittelte, dass "der Kanzler den
Whisky zu vorgerückter Stunde aus der Flasche trinkt".
Die bisher skandalöseste Fehlleistung des BfV machte
2003 von sich reden. Das Bundesverfassungsgericht
schmetterte den gegen die NPD gestellten Verbotsan-
trag ab mit der Begründung, dass sich die Aktivitäten
von NPD-Angehörigen nicht eindeutig von denen der
vom BfV eingeschleusten V-Leuten abgrenzen lassen.
Übertroffen wurde diese Peinlichkeit neuerdings durch
das Scheitern des Verfassungsschutzes im Fall der von
der Thüringer Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund
(NSU) verübten Mordserie. Es versagten sowohl das
BfV als auch - in noch größerem Maße - das LfV in Er-
furt. Keine geringe Rolle spielt dabei aber auch der Um-
stand. dass keine wirksame Zusammenarbeit zwischen
diesen beiden Ebenen besteht: Die Zentrale hat den
Ländern Informationen zu geben über das dortige Wir-
ken ihrer Akteure, doch in der Gegenrichtung sind sol-
che Informationen nicht vorgesehen. Noch während der
Amtszeit von Wolfgang Schäuble als Bundesinnenminis-
ter wurden die Abteilungen Rechtsextremismus und
Linksextremismus zusammengelegt - verbunden mit
dem Hinweis, in puncto Rechtsextremismus gebe es
keinen größeren Handlungsbedarf mehr .Offenbar wurde
und wird beim Verfassungsschutz so verfahren: Auf der
linken Seite wird scharf beobachtet, rechts liegt im toten
Winkel.

Zur Praxis des BfV und dementsprechend auch der LfV
gehören der Einsatz von V-Leuten (Vertrauensleuten).
Mit diesen vom Verfassungsschutz bezahlten Personen
sollen verfassungsfeindliche Organisationen ausge-
forscht werden, um diese so gegebenenfalls zu bekämp-
fen. Was beim abgeschmetterten Verbotsantrag gegen
die NPD schon 2003 passierte, als die V-Leute des Ver-
fassungsschutzes bloßgestellt wurden, zeigte sich noch
übler beim Geschehen um die Gruppe NSU mit Beate
Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Darüber
wurde und wird in den Massenmedien ausführlich be-
richtet. "Das Referat 22 (Rechtsextremismus) ist seit
September 1999 nicht mehr existent", heißt es im Unter-
suchungsbericht zum Thüringer Verfassungsschutz. Als
V-Leute des Verfassungsschutzes wirken teilweise hohe
NPD-Funktionäre mit, sodass mitunter vom Verfas-
sungsschutz NPD-Strukturen mitfinanziert werden.



SEITE 7 KURIER SPENDE ERBETEN!

Der inzwischen abgetretene Thüringer LfV-Chef Helmut

Roewer überwies immer wieder üppige Honorare an

Strohmänner für angeblich geplante Veröffentlichungen,

mal 30 000, mal 35 000, mal 70 000 Mark. Es bleibt ab-

zuwarten, ob die Ergebnisse der Untersuchungen zur

Gruppe NSU überhaupt noch Wege offen lassen, um

einen neuerlichen Antrag zum Verbot der NPD stellen

zu können. Maßgebliche Kreise der Unionsparteien sind

daran offenbar desinteressiert. Das Bundesamt für Ver-

fassungsschutz hat 2 700 Beschäftigte. Dazu kommen

die LfV und die V-Leute - ein wahrlich kostspieliges Un-

ternehmen.

Der dem Bundesverteidigungsministerium zugehörige
Militärische Abschirmdienst soll extremistische Bestre-
bungen in Reihen der Streitkräfte aufdecken und Infor-
mationen für die Arbeit und den Schutz des Militärs im
Ausland beschaffen. Er hat etwa 1 200 Beschäftigte.

Angesichts der Aussetzung der Wehrpflicht und beim
fortgeschrittenen Entwicklungsstand der Kommunikati-
onstechnik drängt sich grundsätzlich die Frage nach
weiterer Existenzberechtigung des MAD auf. Hektisch-
aktionistisch reagieren Bundesbehörden - namentlich
das Bundesinnenministerium - auf die Kette von Pan-
nen und Peinlichkeiten. Viel ist die Rede von Refor-
men im Bereich der Sicherheit. Es ist wohl vielmehr an
der Zeit, nicht Reformen der bestehenden Apparate
und Strukturen ins Kalkül zu ziehen, sondern wegen
deren Ineffizienz die drei bundesdeutschen Geheim-
dienste aufzulösen. Im Interesse der Bürgerinnen und
Bürger dieses Landes sollten das Bundeskriminalamt
und die nachgeordneten Ämter präzise koordiniert die
Verantwortung dafür wahrnehmen und dementspre-
chend die Polizei gestärkt und ausgerüstet werden.
Auf diese Weise ist der demokratische Charakter un-
serer Gesellschaft zu sichern - auch gegen jegliche
verfassungsfeindlichen
Umtriebe.

Gut Essen und Kultur genießen

Von Frank Weidauer

Am 5. Oktober trafen sich in der Geschäftsstelle in
Zeitz, einer guten Tradition folgend, rund 20 Teilneh-
mer zum gemütlichen Pelmeniabend mit kultureller
Umrahmung.

Wie bereits in der Vergangenheit herrschte ausgelas-
sene Stimmung und fernab des politischen Tagesge-
schäftes haben wir es uns einfach gut gehen lassen.
Nebenbei: der Film „Der Turm“ sorgte schon für kon-
troverse Gespräche, vielleicht ein Ansatz zu tiefgrün-
digerer Diskussion.

Fotos: Frank Weidauer

Liebevoll zubereitete Salate bereicher-
ten das Mahl. Die zahlreichen Gäste
brachten zudem noch gute Laune und
lecker Getränke mit. An mancher Tradi-
tion sollte man festhalten, waren sich
am Ende alle einig.

Die mitgebrachten
Salate und Geträn-
ke, frisch Pelmeni
mit Hack- und Pilz-
füllung, fanden
reichlich Zuspruch
und verbreiteten
duftende Wohlfühl-
aromen.

Kulturell erheiterten uns die Filme „Der Olsenbande
aus Würchwitz“ mit ihren Geschichten.

Verabredet wurde eine Fortsetzung für den Monat
Februar 2013.

Alles in Allem:

MÄCHTIG; GEWALTIG; EGON!
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Von Maria Barsi

Die dritte zweitägige LiMA regional war es, die im Okto-
ber in Magdeburg stattfand und damit auch für jene gut
zu erreichen, die „ganz unten“ in Sachsen-Anhalt leben.
Genossinnen und Genossen aus der Elsteraue und aus
Hohenmölsen trafen sich am zweiten Tag der Veranstal-
tung an der Autobahnauffahrt Weißenfels und machten
sich mittels Fahrgemeinschaft auf den Weg in die Lan-
deshauptstadt, wo in einem Gebäude der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg noch ein junger Genos-
se aus Naumburg zu ihnen stieß. Hauptthema in diesem
Jahr war „Wem gehört das Internet?“ Dazu hatte es dem
Vernehmen nach schon am Vorabend eine leidenschaft-
liche Debatte mit Stefan Gebhardt, dem medienpoliti-
schen Sprecher der LINKEN-Landtagsfraktion Sachsen-
Anhalts gegeben, doch der „Delegation“ aus dem Bur-
genlandkreis schien ein ganzer Tag voller Lernens ge-
nug, zumal der Auftakt an jenem Sonnabend ebenfalls
von Gebhardt gegeben wurde: in seinem Fachvortrag
sprach er über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in
dessen Beziehung zum Internet.
Sechs Workshops zu verschiedenen Themen der Arbeit
mit dem Internet und mit der Presse, aber auch Modera-
tion, Präsentation und Rhetorik wurden nach freier Wahl
angeboten, in drei davon fand man die Genossinnen
und Genossen aus dem Burgenlandkreis. Da wurde ih-
nen nichts geschenkt, aber es machte richtig Spaß, zu-
mal es in diesem Jahr vor allem junge Leute waren, die
auf verschiedene Weise ehrenamtlich tätig und wild ent-
schlossen sind, das besser tun zu können.

Sprich, auch von der Öffentlichkeit in diesen ihren Ehren-
ämtern wahrgenommen zu werden. Da traf und ergänzte
sich die Erfahrung der Älteren mit dem Ungestüm und
den technischen Kenntnissen der Jüngeren auf ange-
nehmste Weise. Und sie alle nutzten diese Veranstaltun-
gen der Linken Medienakademie, die sie in Magdeburg
in Zusammenarbeit mit dem Studierendenrat der Otto-
von- Guericke-Universität und der Rosa-Luxemburg-
Stiftung Sachsen-Anhalt organisiert hatte, um ihre Me-
dienkompetenzen zu erweitern und ihren Netzwerken
einige Verknüpfungen hinzuzufügen.

Mit den Jungen gelernt und an den Netzen geknüpft

Burgenlandkreis beim dritten Regionaltag der Linken Medienakademie in Magdeburg dabei

Armutsrisiko im Osten deutlich größer

"Es ist ein Skandal, dass das Armutsrisiko auch 22
Jahre nach der Wiedervereinigung im Osten
Deutschlands deutlich größer ist als im Westen. Die
soziale Kluft zwischen Ost und West schließt sich
viel zu langsam", erklärt der Bundestagsabgeordne-
te Roland Claus zu einer Untersuchung des Statisti-
schen Bundesamtes, der zufolge die Armutsgefähr-
dungsquote in den westlichen Bundesländern bei
14 Prozent, in den östlichen aber bei 19,5 Prozent
liegt. Der Ostkoordinator der Fraktion DIE LINKE
weiter:

"Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen
auch: Die Armut in Deutschland hat insgesamt zuge-
nommen, die Armutsgefährdungsquote

ist von 14,5 Prozent im Jahr 2010 auf 15,1 Prozent im
Jahr 2011 gestiegen. Armut ist etwas Alltägliches gewor-
den, nicht für wenige Menschen, sondern für sehr viele,
auch für solche, die in Arbeit sind, deren Lohn aber nicht
für ein menschenwürdiges Leben reicht. Die Senkung
des Armutsrisikos verlangt einen entschiedenen Kampf
gegen die Armut. Ein gesetzlicher Mindestlohn, eine soli-
darische Mindestrente und eine deutliche Erhöhung des
Hartz-IV-Regelsatzes sind dringend geboten. Und: Nicht
nur die Armut wächst, auch die Zahl der Millionäre hat in
den letzten Jahren zugenommen. Es ist höchste Zeit, die
Umverteilung von oben nach unten in Angriff zu neh-
men."
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Seelenqual im Fegefeuer Von Petra Hörning

Die mittelalterlichen Vorstellungen vom Tod, dem Ster-
ben, Himmel und Hölle sind Thema der Sonderausstel-
lung im Kloster Memleben. Im Rahmen einer Tour
durch die Nebraer Region besuchten Dr. Frank Thiel
(MdL) und Petra Hörning als Kreisrätin die Ausstellung
„Wenn der König stirbt - Der Herrschertod im Mittelal-
ter“ und wurde vom Stiftungsvorstandsmitglied Götz
Ulrich fachlich durch diese geführt. Aus ganz Deutsch-
land zusammengetragene Sonderausstellungsstücke
vermitteln einen Eindruck vom katholischen Weltbild in
der damaligen Gesellschaft, in dem die Vorstellung
von Himmel und Hölle einen großen Platz im Leben
der Menschen einnahm. Dass man sich einen Platz im
Himmelreich trotz seiner Sünden, durch Buße oder
Ablasszahlungen „erkaufen“ konnte, ist ja allgemein
bekannt, dass aber das Fegefeuer als sogenannte
„Vorhölle“, vor der endgültigen Entscheidung über die
Aufnahme im Himmelreich angesehen wurde, war den
Besuchern dann doch neu. Selbst in dieser
„Reinigungsphase“ der Seele konnten die Hinterbliebe-
nen noch durch großzügige Spenden zur Erlösung
beitragen. Moral war im Umkehrschluss also oft nur für
diejenigen ein Lebensziel, die nicht die Mittel aufbrin-
gen konnten, sich freizukaufen.

Die Herrscher wurden oftmals weit entfernt von ihrem
Sterbeort beerdigt. Für die Konservierung des Leich-
nams wurden ihnen daher mitunter die Organe ent-
nommen und oftmals getrennt beigesetzt. So wird das
Herz von Otto I. noch heute unter der Krypta der ehe-
maligen Klosterkirche in Memleben vermutet. In Kürze
sollen archäologische Grabungen darüber Klarheit
verschaffen.

Die Körper der Verstorbenen wurden zu dieser Zeit, so
erläuterte Ulrich, nicht in Särgen, sondern in Tüchern
eingeschlagen bestattet. Anders als allgemein ange-
nommen, waren die prächtigen Sarkophage, die be-
reits aus der Antike bekannt sind, nicht zur Konservie-
rung bedeutender Verstorbener gedacht gewesen,
sondern sollten zur schnelleren Zersetzung beitragen,
so dass in diesen bis zu sieben Generationen von Ver-
storbenen bestattet wurden.

Mit zahlreichen digitalen Nachschlagwerken und kost-
baren Pergamenten und einer Reliquie vom Grab der
Gottesmutter Maria bietet die Ausstellung nicht nur
was fürs Auge, sondern ist durchaus sehr informativ
und somit auch eine Bereicherung für den Geschichts-
interessierten.

Foto: Petra Hörning
Eine symbolische Waage mit der der Besucher seine

Sünden (rot) mit Bußen( blau) „aufwiegen“ kann

Die Mammuts nehmen Abschied

Ein bemerkenswerter Erfolg war und ist die Son-
derausstellung „Mammuts im Eis“ in der Arche Nebra.
Viele Besucher zeigten sich begeistert von den beein-
druckenden Exponaten, die nahezu lebensecht einen
Eindruck von der damaligen Tierwelt der Region ver-
mitteln. Den rauen Bedingungen nach den drei Eiszei-
ten waren besonders die großen Mammuts

hervorragend angepasst. Die frühen Menschen dieser
Zeit, die sich nach neuesten Erkenntnissen auch mit
den noch älteren Neandertalern vermischten, waren
sehr aktive Fleischverzehrer, wie man heute nach-
weisen kann. Sie jagten Schneehasen, Elche, Hirsche
und auch geschwächte Mammuts standen auf ihrem
Speiseplan. Ihre Jagdwaffen und kultische Schmuck-
gegenstände sind Bestandteil der Ausstellung. Die Ver-
ehrung von zahlreichen Göttern war ein wichtiger Be-
standteil des Lebens dieser Ureinwohner.

Die Überreste, gerade der Mammuts, wurden faktisch

komplett verwertet und waren das Baumaterial für die

Wohnzelte und Bekleidung der Menschen, die immer-

hin Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Minus trot-

zen mussten. Ende Oktober schließt diese Ausstellung

ihre Pforten und wird von einem völlig anderen Thema

abgelöst. Vor Ort wird es dann um das Thema:

„Ägypten“ gehen.

Foto: Petra Hörning Nachgestellte Werkzeuge und Waffen

sind Ausstellungsstücke zum Anfassen
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Von Maria Barsi

Hans Klitzschmüller vom Ortsverband Weißenfels hatte
Tage zuvor noch Bauchgrummeln, ob er denn „seinen“
Bus halbwegs so voll bekommen würde, dass die Kos-
ten sich in erträglichem Maße halten würden. Er hatte
unbedingt „wieder mal was Gemeinsames unternehmen“
wollen. Und dann gingen mit ihm immerhin 36 Leute auf
die Busfahrt zur Peter-Sodann-Bibliothek ins sächsische
Staucha. Das durfte er getrost auch als Erfolg für sein
Organisations- und Überredungstalent verbuchen. Mit
auf die Reise gingen Neugierige zwischen Bad Kösen
und der Elsteraue und Ida Brauer, die 40 Jahre lang als
Kindergärtnerin in Bad Kösen arbeitete, verkürzte die
Fahrt aus dem Stegreif mit mancherlei Schnurren aus
ihrer Zeit mit den Kindern.

Dass die Fahrt in diese einzigartige Bibliothek doch
recht lang ist, ist ja dem Umstand zu verdanken, dass
sich in Sachsen-Anhalt keine Kommune fand, die So-
danns Anliegen, Druckerzeugnisse von DDR-Verlagen
und einen Teil der weggeworfenen Bücher von rund 20
000 Bibliotheken vor der Müllkippe beziehungsweise
Verbrennungsanlage zu bewahren, als wirklich unter-
stützungswert erkannte. Die Stauchaer erkannten es,
wenn auch durchaus auch aus eigenem Interesse. Denn
sie hatten gerade mit viel Geld aus verschiedenen Töp-
fen ihr altes Rittergut saniert, noch bevor sie sich über
die Nutzungsmöglichkeiten so recht im Klaren waren.
Sodann kaufte sich dort mit Geld aus dem Verkauf sei-
nes Elternhauses ein und hat nun genügend Platz für
den Aufbau einer Bibliothek und eines Antiquariates,
dessen Erlöse zu Ersterem beitragen. Dazu gibt es auf
dem Hof eine schöne Markthalle, in der alle zwei Wo-
chen überwiegend Produkte aus der Umgebung verkauft
werden oder Ausstellungen stattfinden.

Peter Sodann (und auch die Markthändler und Im-
bissbetreiber) freuten sich über die Besucher und So-
dann führte sie auch hinter Türen, die im Allgemeinen
nicht offen stehen. Dann erst vermag man die Größe
der Aufgabe zu erahnen, der sich der Mann gestellt
hat. Dort, wo an der sonnengelben Fassade Brechts
„Fragen eines lesenden Arbeiters“ und ein Zitat von
Arthur Schopenhauer nachdenklich machen, stehen
bereits Bücher über Bücher in hohen Metallregalen,
liegen noch sehr, sehr viele in Bananenkisten aus
stabiler Pappe. „In den Bananenkisten des Westens
liegt das Wissen des Ostens“, sagt Sodann lapidar
und jeder kann sich selbst seinen Reim darauf ma-
chen. Dieser Satz übrigens soll von der Stirnseite sei-
nes noch zu bauenden Hoftheaterchens auf die Zu-
schauer wirken, denn er möchte auch auf diese Wei-
se etwas dagegen tun, dass „das Volk dumm bleiben
soll.“

Die für den Laien unvorstellbaren 250 000 Bücher
wurden bereits katalogisiert. Was nicht als Einzelex-
emplar in die Bibliothekssammlung aufgenommen
wird, kommt ins Antiquariat im Nachbargebäude und
kann dort von jedermann erworben werden. Und das
sind beileibe nicht nur oft gelesene Bücher, sondern
auch nagelneue, viele Kinderbücher darunter, Kunst-
bände und hochwertige Fotobücher. Denn das darf
man nicht vergessen: auch wenn Sodann für seine
vielen Bücher nun einen würdigen Unterschlupf ge-
funden hat, wartet noch immer ein sehr großer Teil
des riesigen Bücherschatzes aufs Auspacken, Sortie-
ren, Katalogisieren. Noch ist längst nicht alles davon
wirklich gerettet. Dass da vieles im Ehrenamt gesche-
hen muss, ist klar, dazu gibt es Unterstützung seitens
der Gemeinde durch Bürgerarbeiter. Aber ohne Geld
geht halt auch nichts voran. Da ließen sich die schwer
beeindruckten Besucher aus dem Burgenlandkreis
nicht lumpen, spendeten reichlich und erwarben im

Antiquariat auch das eine oder andere Buch,
das sie schon immer mal haben wollten.

Wer sich mit Bücherspenden am Auf-
bau der Bibliothek beteiligen möchte,
kann sich an Hans Klitzschmüller wen-
den, denn aus Weißenfels geht mehr
oder weniger regelmäßig eine „Fuhre“
nach Staucha.

Die Peter-Sodann-Bibliothek am
Thomas-Müntzer-Platz 8, 01594 Staucha
ist montags bis freitags von 8 bis 14
Uhr geöffnet.

Tel.: 035268-94 95 74, 035268-85 98 31;
E-Mail: psb-staucha@t-online.de

Peter Sodann: In den Bananenkisten des Westens liegt das Wissen des Ostens
Das sächsische Staucha war für GenossInnen und SympathIsantinnen aus dem Burgenlandkreis Ziel einer Bildungsfahrt der

besonderen Art.
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Von Petra Hörning

Wahlkampf ohne Gegner
Für die Landratswahl im Jahr 2013 gehen dem Landrat
Harri Reiche, der erneut antreten will, die Gegner aus.
Der ehemalige Innenstaatssekretär Rüdiger Erben (MdL)
verkündete erst diese Woche, dass er nicht für das Amt
des Landrats für den Burgenlandkreis antreten wird. Er
meinte: „Die SPD ist auf der Suche nach einem geeigne-
ten Kandidaten, der auch von außerhalb kommen kön-
ne.“ Da auch DIE LINKE und die FDP sich zu diesem
Thema zurückhalten, sieht es derzeit nach einem Einzel-
wahlkampf aus. Dann werden „alte Besen“ weiter gut
kehren müssen.

Linkenhatz in Sachsen
Der Fraktionsvorsitzende der Landtagsfraktion DIE LIN-
KE in Sachsen muss vor sich Gericht verantworten. Er
hatte im Rahmen der Nazidemonstration im Jahr 2010
mit seiner Fraktion eine Fraktionssitzung im Freien im
Umfeld des Aufmarschs der Rechten organisiert. Somit
hat er wohl die genehmigte Demonstration der Rechten
so erheblich gestört, dass der deutsche Rechtsstaat sich
genötigt sieht, ein Exempel zu statuieren. Bis zu zwei
Jahren Haft drohen ihm, obwohl er während der Eskala-
tion der Demo an der Seite des Ministerpräsidenten Sta-
nislaw Tillich demonstrierte. Ein besonders makaberer
Vorgang, wo doch gerade in letzter Zeit unser Staat un-
ter Beweis gestellt hat, dass er auf dem rechten Auge
blind war und ist. Der Hauptfeind für die deutsche Demo-
kratie scheint ausgemacht – DIE LINKE.

Frauenhaus abgewickelt
Nach wochenlangem Schweigen rückt der Landkreis
nun raus mit der Sprache. Der Burgenlandkreis braucht
nur noch ein Frauenhaus - das in Weißenfels.
Im letzten Jahr war es zu einer vorübergehenden Schlie-
ßung des Frauenhauses in Zeitz gekommen, da der Trä-
ger, die Diakonie, die zur Verfügung stehenden Mittel
nicht für ausreichend hielt. Eine soziale Katastrophe für
die Zeitzer Region. Auch die Stadt Zeitz ist unter Druck.
Das ehemals marode Haus, das für viel Geld speziell für
die Nutzung als Frauenhaus liebevoll, barrierefrei und
denkmalgerecht saniert wurde, wurde der Diakonie kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. Eine alternative Nachnut-
zung ist nicht in Sicht. Bisher ist die Stadt davon ausge-
gangen, dass das Haus mit einem neuen Träger bald
wieder eröffnet werden kann. Der Weißenfelser Verein
hatte eine Übernahme als Außenstelle abgelehnt. Nun
steht das finanzielle Gerüst,

bis hin zu der Stellungnahme des Landkreises, dass
dieser sich aus der Finanzierung zurückzieht. Warum
man für diese Position Monate brauchte und alle Akteu-
re im Unklaren ließ, die Frauen und Kinder, die in eine
Notlage geraten, werden das nicht erfahren. Bleibt zu
hoffen, dass das Weißenfelser Frauenhaus leisten kann,
was es derzeit scheinbar verspricht.

Baugenehmigung wird zum
Wahlkampfthema
Die von Landrat Harry Reiche angekündigte Rücknah-
me der Baugenehmigung nach dem Emissionsgesetz
setzt ihn jetzt unter erheblichen Druck. Hatte sie doch so
schön geklungen, seine Ankündigung. „Kann er das
überhaupt so einfach?“ fragte sich damals schon so
Mancher. Er dachte wohl ja, vergaß aber den einzuhal-
tenden rechtlichen Rahmen. Nun braucht es wohl doch
noch ein Anhörungsverfahren der Bundeswehr, und die
ist bereit nachzubessern. Wird dann die „Rücknahme“
wieder zurückgenommen. Die Bürgerinitiative „Kein
Schuss im Zeitzer Forst“ ist besorgt. Wurde die Öffent-
lichkeit bewusst getäuscht? Oder ist das Ganze ein
misslungener Wahlkampfschachzug? Auffällig ist, wie
deutlich Harri Reiche nun die Bedeutung der Bundes-
wehr für die Stadt Weißenfels betont. Diese Kehrtwende
wird nicht gut ankommen beim Wahlvolk um den Droy-
ßiger-Zeitzer Forst.

Ostermarsch 2012 im Zeitzer Forst
Gegen den Neubau einer Schießanlage, für die zivile Nut-

zung des Waldes
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,

die im November

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 02.11. Regionalkonferenz südl. Sachsen-Anhalt 17.00

Sa 03.11. Bürgermeisterkonferenz DIE LINKE Bundestagsfraktion Berlin

Mo 05.11. Kreistag 17.00 Naumburg

Di 06.11. Sitzung Stadtvorstand Hohenmölsen Vorbereitung MV 17.00 Büro R. Weber
Hohemölsen, Mauerstraße

Di 06.11. Bündnis für Toleranz Weißenfels 17.00 Weißenfels

Do 15.11. Kreisvorstand 17.30 Büro Zeitz, Altenburger Str.

Sa 17.11. Landesparteitag Magdeburg

Di 20.11. Mitgliederversammlung Stadtverband Hohenmölsen 18.00 SKZ Lindenhof Hohenmöl-
sen

Do 22.11. Wahlkreismitarbeiterberatung Magdeburg Landtag 10.00

Sa 24.11. Kreisparteitag Hohenölsen 9.30 SKZ Lindenhof Hohenmöl-
sen

Mi 28.11. DIE LINKE lädt ein zur Gesprächsrunde: „Die ökologische
Frage oder Grün geht nur mit Rot“ Moderation: G. Theiss

18.00 SKZ Lindenhof, Hohenmöl-
sen

Di 06.11. Sitzung Vorstand BO Naumburg 15.00 Naumburg, Salzstraße

Di 13.11. Fraktionssitzung Stadtrat Weißenfels 18.00 Weißenfels

Sa 03.11. Treffen Solid-Jugendgruppe BLK 14.00 Naumburg, Salzstraße

Fr 23.11. Redaktion KURIER 08.30 Zeitz, Altenburger Str.

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.

Für Sonntag, den 4. November 2012, ruft das "Bündnis
gegen das Schweigen", zu dessen aktiven Partner auch
DIE LINKE gehört, zu einem auf bundesweiten Aktions-
tag auf. Die Selbstenttarnung des
„Nationalsozialistischen Untergrundes“ jährt sich an die-
sem Tag zum ersten Mal.
Unter dem Motto "Das Problem heißt Rassismus" wer-
den am 4. November in zahlreichen Städten Kundgebun-
gen und Demonstrationen stattfinden.


