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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert,
es kommt aber darauf an, sie zu verändern.

Karl Marx

Der Kreisvorstand und die Kreistagsfraktion der Partei DIE LINKE
sowie die Redaktion des Saale-Unstrut-Elster-Kuriers wünschen
allen Mitgliedern, Sympathisanten, Mandatsträgern und deren Fa-
milien ein angenehmes Weihnachtsfest und für das Jahr 2013 alles
Gute, Glück und Gesundheit.

Das Jahr 2012 hatte auch ohne Wahlen zu den Parlamenten Ereig-
nisse, die für viele von uns Herausforderungen waren und Kraft
kosteten. Für die unermüdliche Arbeit vieler Genossinnen und Ge-
nossen im Interesse unserer Partei möchten wir uns recht herzlich
bedanken.

Im Jahr 2013, voraussichtlich im Herbst, sind die Bundestagswah-
len absoluter Höhepunkt in unserer politischen Arbeit. Wir haben im
Burgenlandkreis ein gutes Wahlergebnis zu verteidigen. Durch ge-
schlossenes Auftreten, verbunden mit hoher Verlässlichkeit, wer-
den die Genossinnen und Genossen unseres Kreisverbandes die
notwendigen Kräfte dafür freisetzen.

Liebe Genossinnen und Genossen, wir werden gebraucht. Wir
müssen uns um die Menschen im Kampf gegen den Sozialabbau
kümmern, denn der ist immer mehr mit Verletzungen elementarer
Menschenrechte verbunden. Dabei sollten alle mithelfen, unsere
politischen Ziele klar zu vermitteln. Vorangehen auf dem Weg in
eine bessere Gesellschaft und viele mitnehmen, muss die Devise
sein. Nur gemeinsam sind wir stark. DIE LINKE lebt, tragen wir alle
dazu bei, dass dies so bleibt.

Frohe Weihnachten
und ein

gesundes neues
Jahr!

Quelle: www.pixelio.de
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Die Kluft zwischen Ost und West zu schließen geht nur mit der LINKEN
Roland Claus, Mitglied des Haushaltsausschusses und Ost-Koordinator der Fraktion DIE LINKE, zum
Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit

Angesichts des Jahresberichts der Bundesre-
gierung zum Stand der Deutschen Einheit ist
zu Recht an den Mauerfall erinnert worden.
Der 9. November ist aber auch der Jahrestag
des Pogroms gegen Jüdinnen und Juden.
Beides gehört zur deutschen Geschichte. Ich
sage das erinnernd und nicht belehrend.
Müssen wir noch über Ost und West reden
oder ist das Schnee von gestern? Einige we-
nige Fakten: Aus dem Jahresbericht der Bun-
desregierung geht hervor, dass im Kaufkraft-
vergleich der Bundesländer Platz 11 Berlin,
Platz 12 Brandenburg, Platz 13 Thüringen,
Platz 14 Sachsen, Platz 15 Mecklenburg-
Vorpommern, Platz 16 Sachsen-Anhalt ein-
nehmen. Ein zweites Beispiel: Im Entwick-
lungsvergleich aller deutschen Landkreise
sind unter den 50 Letztplatzierten 49 ostdeut-
sche Landkreise. Drittes Beispiel: Nicht eine
einzige Unternehmenszentrale hat ihren Sitz
im Osten, und seit geraumer Zeit schließt sich
die Schere der wirtschaftlichen Leistungskraft
nicht mehr, sondern geht weiter auseinander.
In dieser Situation muss man daran erinnern,
dass die Bundesministerin für Bildung und
Forschung vor kurzem vollmundig angekün-
digt hat, für Forschung im Osten zusätzliche
500 Millionen Euro in den Haushalt einzustel-
len. Wenn man sich die einzelnen Kapitel des
Haushaltsentwurfs genau anschaut, stellt man
fest: Das ist alles nur die Fortführung beste-
hender Programme unter neuer Überschrift.
So nicht, Frau Schavan! So nicht, Bundesre-
gierung! Wir müssen heute über Rentenunge-
rechtigkeit reden. Im Koalitionsvertrag heißt
es: Wir führen in dieser Legislaturperiode ein
einheitliches Rentensystem in Ost und West
ein. Im Jahresbericht der Bundesregierung
zum Stand der Deutschen Einheit, über den
wir nun debattieren, heißt es: Die Frage einer
Vereinheitlichung der Rentenberechnung in
Ost und West wird … von der Bundesregie-
rung geprüft … Eine Regelung, die den … Er-
wartungen … in Ost und West … gerecht wird
…, ist derzeit … nicht absehbar.
Das nenne ich Vertragsbruch. Das ist Wahl-
betrug mit Ansage, und das lassen wir nicht
durchgehen. Es muss sich überlegt werden,
was für ein Nonsens das ist: Da treten ganz

viele junge Leute im August 2012 ihre Be-
rufsausbildung an. Damit werden sie Anwär-
ter für eine Ostrente. 2060, wenn sie aus ih-
rem Berufsleben scheiden, müssen sie ihren
Enkeln vielleicht erklären, warum sie Ostrent-
ner sind und was das ist. Das ist doch nun
wirklich nicht mehr zeitgemäß.
Die Bundesregierung muss sich noch eine
andere Kritik gefallen lassen, nämlich dass
die im Osten gesammelten Erfahrungen im
Umgang mit gesellschaftlichen Umbrüchen
und zuvor mit einem anderen System völlig
brachliegen und nicht etwa, wie wir es uns
wünschten, bundesweit genutzt werden.
Dafür nur ein einziges Beispiel: Sie haben
jetzt den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz
ab 1. August 2013 versprochen. Weil Sie
merkten, dass das alles hinten und vorne
nicht klappt, haben Sie jetzt in Ihrer Not die
gigantische Summe von 580 Millionen Euro
für Kitaplätze in den Nachtragshaushalt ein-
gestellt. Das ist unterstützt worden. Mit die-
sen 580 Millionen Euro können Sie 30 000
Kitaplätze finanzieren. Das Statische Bundes-
amt hat uns dieser Tage aber vorgerechnet,
dass 220 000 Kitaplätze fehlen. Mit der mo-
mentanen Maßnahme lösen Sie also nur ein
Siebtel des Problems. Hier wäre es doch an-
gebracht, endlich auch einmal die Vorschläge
unserer Fraktion aufzunehmen und zu sagen:
Kinderbetreuung im Westen mindestens auf
Ostniveau bringen! Ich glaube, das ist erst-
mals so. Wir haben bei der Bewertung eine
Reihe von Differenzen, aber alle 25 vorge-
schlagenen Maßnahmen finden auch unsere
Unterstützung. Von der Linken sollten Sie
immer wissen: Wir können Osten!



SEITE 3KURIERSPENDE ERBETEN!

Von Gunter Schneider

Am 17. November fand die 3. Tagung des 3.
Landesparteitages des Landesverbandes
Sachsen-Anhalt in Halle-Peißen statt.

Im Mittelpunkt standen dabei die Diskussion
und Verabschiedung des Leitantrages des
Landesvorstandes „Solidarität und Demokra-
tie – Für eine starke LINKE im nächsten Bun-
destag“ sowie des Konzeptes für die künftige
Mitglieder- und Personalentwicklung im Lan-
desverband.

Um es gleich vorweg zu sagen, so, wie die-
sen Parteitag stelle ich mir auch zukünftig
Parteitage vor – konstruktiv, kritisch, aber
sachlich, nach vorn blickend. Das ist politi-
sche Kultur, wie ich, wir sie uns wünschen.
Darüber war ich mir mit allen Delegierten un-
seres Kreisverbandes einig und ich habe
auch keinen Delegierten erlebt, der das an-
ders sah.

Der o. g. Leitantrag fand breiteste Zustim-
mung, da er die richtigen inhaltlichen Schwer-
punkte in Vorbereitung der Bundestagswahl in
unserem Landesverband setzt. Es lohnt sich
also für unsere Mitglieder und Sympathisan-
tInnen, diesen zu lesen, weil sie hier viele in-
teressante Anregungen finden.

Eine Formulierung sprach nicht nur mir
aus dem Herzen, sie wurde von vielen
Delegierten hervorgehoben: „Die LINKE
muss sich noch stärker als in den letzten
Jahren mit konstruktiven, realistischen
und verständlichen Politikangeboten ein-
bringen.“

Genau, und das scheint mir auch eine der
wichtigsten Lehren aus dem Göttinger Partei-
tag zu sein – die Menschen erwarten von uns
keine ellenlangen internen Auseinanderset-
zungen, gegenseitige Verdächtigungen, Per-
sonaldebatten, nein, sie erwarten Politikange-
bote, die konstruktiv, realistisch und verständ-
lich sind.

Und dieser Parteitag hat gezeigt, sowohl im
Referat der Landesvorsitzenden, als auch im
Leitantrag, wir haben diskussionswürdige Vor-
schläge, klare Forderungen, ohne dabei mit
den Löffeln letzter Weisheit daher zu kom-
men.

Der Landesparteitag hat auch gezeigt, dass
wir im Kreisverband mit unserem Herange-
hen schon jetzt den Blick über die Vorberei-
tung der Bundestagswahl 2013 hinaus auf die
Kommunalwahlen 2014 zu richten, durchaus
richtig liegen. Mehrfach wurde in der Diskussi-
on darauf verwiesen, dass die Kommunalpoli-
tik eines der wichtigsten Standbeine der LIN-
KEN ist und bleibt, denn hier sind wir nah an
den Bürgerinnen und Bürgern dran, können
wir unserem Anspruch, „Kümmerpartei“ zu
sein, gerecht werden.

Ich kann unsere Mitglieder nur ermutigen,
auch das Konzept für die künftige Mitglieder-
und Personalentwicklung zu lesen. Hier fin-
den sie viele Anregungen, wie wir noch bes-
ser die organisatorischen Voraussetzungen
zur Lösung unserer inhaltlichen Schwerpunk-
te schaffen. Nicht alle Vorschläge sind um-
setzbar, aber zum Überlegen regen sie alle-
mal an.

Summa summarum: Es war ein Parteitag, der
Mut für Künftiges macht!

Mut für Künftiges—
einige Gedanken zum Landesparteitag in Halle
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„So grinst uns höhnend die kapitalistische Wirt-
schaftsordnung an. Sinnlos. Auf der einen Seite
Brachliegen von Millionen von Arbeitshänden, Leer-
lauf der Betriebe, auf der anderen Seite Fehlen des
Allernotwendigsten für breite Volksschichten“, rief
Alt-Sozialdemokrat Otto Grunert den Teilnehmern
zum Fest der Arbeit Ende Juli 1930 in seiner Hei-
matstadt Naumburg (Saale) zu. Es war zur Zeit der
Weltwirtschaftskrise: die Suppenküchen hatten
Konjunktur, die Armen mussten mit Sonderrationen
an Kohlen und Kartoffeln von der Stadt unterstützt
werden, Kleinunternehmen gingen bankrott, die
Händler und Gewerbetreibenden konnten nicht
mehr die Miete für ihre Läden aufbringen.

Armenspeisung, Existenzunsicherheit, Second-
handkaufhäuser und Möbelbörsen sind in die Stadt
zurückgekehrt. Für die Verwaltung des Elends ist
seit 1. Januar 2012 eigenständig das Jobcenter
Burgenlandkreis mit vier Geschäftsstellen und 410
Mitarbeitern zuständig. Anfang Herbst meldeten
private und öffentliche „Arbeitgeber“ 257 freie Stel-
len. Im Oktober registrierte die Behörde für
„menschenunwürdiges Drangsalieren“ (Werner) 11
856 Arbeitslose, davon 9 191 Langzeitarbeitslose
(SGBII), sowie 14 344 unterbeschäftigte Personen.
6 000 Berufstätige aus dem Landkreis müssen auf-
stocken, erhalten praktisch einen Kombi-Lohn. Was
hier, wie bei den verschiedenen finanziellen Varian-
ten der Bürgerarbeit praktiziert wird, ist nicht etwa
modern—wie ständig behauptet. Es entspricht le-
diglich dem Beschluss der Friedensrichter im Gast-
hof „Pelikan Inn“ in Speenhamland bei Newbury am
6. Mai 1795: Weil der Lohn der Arbeitenden - ty-
pisch für den Frühkapitalismus - oft nicht zum Le-
ben ausreichte, beschlossen sie einen Aufschlag in
Abhängigkeit vom Brotpreis.

Gegen Arbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung
demonstriert seit über 8 Jahren der „Offene Runde
Tisch Zeitz“. Sie bekunden damit, was wir alle wis-
sen: Hartz IV ist vom Standpunkt der Arbeit ge-
scheitert, kontraproduktiv, es bewirkt vor allem,
dass Arbeitslose aus finanziellen Gründen ihre Mo-
bilität verlieren und schließlich ihre berufliche Quali-
fikation entwertet wird. Aus Hartz IV, Mini– und pre-
kären Jobs sowie Bürgerarbeit folgt im Alter Armut:
wer 45 Jahre lang arbeitet, 38,5 Stunden pro Wo-
che mit einem Stundenlohn von 10 Euro erhält nur
eine Rente von 684 Euro (Stand Mai 2012). Vom
Standpunkt des Kapitals ist Hartz IV außerordent-
lich erfolgreich. Ebenso profitierte die Stadtverwal-
tung Naumburg unter anderen mit fünfunddreißig
Ein-Euro-Jobs (Juni 2005). Das so genannte ALG II
drückt die Löhne für einen großen Sektor der

Es ist soweit! Politische Bildung, Teil 23
Arbeitslosigkeit, Bürgerarbeit und Menschenrechte im Burgenlandkreis

bezahlten Arbeit unter das Existenzminimum. Für
Herrn Berndt Lampe, Betriebsleiter des Jobcenters
Burgenlandkreis, ist dies noch nicht genug, stellt
„Der Runde Tisch Zeitz“ am 2. August 2012 treffend
fest. Sie beziehen sich auf die Mitteldeutsche Zei-
tung vom 27. Juni 2012, wo er suggeriert, die ALG-
Leistungen seien zu hoch.

Mit der Bürgerarbeit tauchte ein neues arbeits-
marktpolitisches Instrument auf, das zunächst in
den neuen Bundesländern positiv aufgenommen
wurde, um perspektivisch mit den feinen Methoden
knallharter Arbeitsmarktpolitik durchzusetzen. Nach
Auffassung des Zentrums für Sozialforschung
(Halle) soll sie keine Verbesserungen für die Geför-
derten bringen. Folglich bietet es keine finanziellen
Leistungsanreize, wie der DGB analysiert. Ihre Ein-
führung ist mit einem höheren Druck auf Arbeitslo-
se verbunden und geht mit erheblichen Lohnsen-
kungen in vielen Segmenten einher. „Bürgerarbeit“
ist alter Wein in neuen Schläuchen, sie „verstärkt
die bereits bestehende unterwürfige Haltung bei
Erwerbslosen“, sie belässt den Menschen im un-
würdigen Hartz IV. „Bürgerarbeit“ beschränkt sich
auf deutsche Staatsbürger, schließt Flüchtlinge und
von Abschiebung Bedrohte aus und ist damit keine
Integrationshilfe. Darin offenbart sich ihr politisch
aggressiver und menschenverletzender Charakter.

„Trotz Bürgerarbeit reicht das Geld auch bei den
Bürgerarbeitern im Allgemeinen nicht und sie müs-
sen zusätzliche Leistungen durch Aufstockungsbe-
träge beantragen.“ „Bei einer monatlichen Arbeits-
zeit von 130 Stunden wird „Bürgerarbeit“ aktuell in
Sachsen-Anhalt-Thüringen im Durchschnitt mit 710
€ vergütet, dies entspricht einem Stundenlohn von
5,46 € brutto. Nach allgemeinem Verständnis ist
dies auch für die neuen Bundesländer ein Niedrig-
lohn.“
Die gegenwärtige Gesellschaftsmoral in Deutsch-
land ist dadurch charakterisiert, dass sie die Er-
werbslosigkeit als soziales Problem nicht lösen will!
Man braucht nur die betreffenden Protokolle vom
Kreistag des Burgenlandes lesen, um die Gleich-
gültigkeit und Abschätzigkeit zu spüren, wie deren
existentielle Sorgen abgetan werden. Das war nicht
immer so. „Die Hauptsache muß als Hauptsache
behandelt werden“, stellt der Lehrmeister des Ordo-
liberalismus Walter Eucken 1952 im Zusammen-
hang mit der Arbeitslosigkeit fest: „Keine Wirt-
schaftspolitik ist in irgendeinem Staate auf die Dau-
er haltbar, die nicht länger andauernde Arbeitslosig-
keit verhindert.“
Otto Grunert und die anderen Linken kämpften vor
1933 in der Stadt Naumburg gegen die
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Arbeitslosigkeit, sahen in ihr eine schreckliche
Last und ein Menetekel. Heute sind die Sozialde-
mokraten in Sachsen-Anhalt und die mit ihnen
regieren oder dies noch vorhaben fleißig am
Werk, die Massenarbeitslosigkeit als soziales
Problem nicht real, aber ideologisch zu marginali-
sieren und zu verleugnen. Die heutige herrschen-
de politische Klasse und ihre Verwalter sind be-
reit, die Grundwerte für einen Teil der Bürger -
Langzeitarbeitlose - außer Kraft zu setzen. Eine
gigantische Bürokratie steht zum menschenun-
würdigen Drangsalieren zur Verfügung. In vom
Markt geschützten Gehegen zögern sie nicht,
Hartz IV, Ein-Euro-Jobs und Bürgerarbeit zu ver-
ordnen, sei es unter Missachtung des Menschen-
rechts auf Selbstbestimmung, den „Arbeitsplatz“
„frei zu wählen“ (Grundgesetz, Artikel 12, Ab-
satz1) und des Verbots von Zwangsarbeit
(Grundgesetz Artikel 12, Absatz 2 und 3). Keller-
tief und in grotesker Weise beschädigt Hartz IV
das Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-
mung.

Doch Menschenrechtsverletzungen gibt es nur
China, nicht in den Golf-Diktaturen, nicht gegen-
über den Schwachen und Arbeitslosen im Bur-
genlandkreis, glaubt man den Zeitungen der Me-
diengruppe M. DuMont Schauberg. Die Rechte
des Arbeitslosen auf Arbeit, freie Wahl des Wohn-
orts oder soziale Sicherheit sind durch die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte vom
10. Dezember 1948 gedeckt. Wen stört ihre Be-
leidigung, wenn die Betroffenen vor dem Schul-
schwänzerfernsehen verblöden, andere mit ihrem
Garten verwachsen und - die es können - zur
Selbsthilfe mit Schwarzarbeit greifen? So etwa
kalkulieren die herrschende Klasse und ihre Ver-
walter. Aber nicht damit, dass Betroffene und
couragierte Bürger ihnen die Achtung verweigern.
Es ist soweit!

Detlef Belau (Naumburg / Saale)

Quellen beim Autor unter Telefon 03441-231190
oder Email: dbelau@web.de

„Begrüßungsgeld“ der Gemeinde Droyßig für Neugeborene
Von Brigitte Schneider, Mitglied des Gemeindera-
tes Droyßig

Im 23. Bundeswettbewerb 2010 „Unser Dorf hat
Zukunft“ hat Droyßig eine Silbermedaille erhalten.
Die Zukunft eines Dorfes wird wesentlich mitbe-
stimmt durch seine Kinder. 2006 wurde unserer
Gemeinde vom Land Sachsen-Anhalt der Titel
„Kinder und familienfreundliche Gemeinde“ verlie-
hen. Dem Gemeinderat und unserem Bürger-
meister Herrn Uwe Luksch ist es besonders wich-
tig, familienfreundliche Strukturen in Droyßig zu
erhalten und auszubauen. Wir möchten auch wei-
ter ein „Dorf mit Zukunft“ sein.
Neben dem Erhalt der Kindertagesstätte und der
Schulen freuen wir uns in unserer Gemeinde zum
anderen über jedes neugeborene Kind. Um den
jungen Familien den Start für ihren kleinen Spröß-
ling zu erleichtern, erhalten die Eltern auf der
Grundlage einer beschlossenen Richtlinie eine
einmalige Zuwendung für ihr Neugeborenes. Da
die Kassen der Kommunen immer etwas knapper
sind, stellen alle Gemeinderäte einen Teil ihrer
Aufwandsentschädigung für die Finanzierung die-
ser Zuwendung zur Verfügung. Das
„Begrüßungsgeld“ in Höhe von 50,00 Euro wird
als Gutschein eines Babyausstatters durch ein
Mitglied des Gemeinderates persönlich an die
Eltern übergeben. Als langjährige Vorsitzende
bzw. Mitglied des Sozial– und Kulturausschusses
übernehme ich seit Jahren im Auftrage des Bür-
germeisters diese angenehme Aufgabe. Mit dem
Gutschein überbringe ich gleichzeitig die Glück-

wünsche des Bürgermeisters. Außerdem erhalten
die Eltern für ihren Sprössling ein kleines gespon-
sertes Geschenk eines Drogeriemarktes und je
ein selbstgestricktes Paar Söckchen. Diese klei-
nen Kunstwerke werden liebevoll von Frauen des
„Droyßiger Seniorenvereins e.V.“ gefertigt. Die
Senioren der Ortsgruppe der Volkssolidarität woll-
ten den Frauen des Seniorenvereins nicht nach-
stehen und stricken für die Neugeborenen nun-
mehr die passenden Handschuhe. Eine Seniorin
des Seniorenvereins hatte eine weitere tolle Idee.
Sie übergab mir vor einigen Tagen allerliebst ge-
häkelte Wärmebehälter für die Babyfläschen. Es
sind wunderbare symbolische Geschenke der äl-
teren Generation an die Jüngsten in unserer Ge-
meinde.
Bei meinen Besuchen bringen die Eltern mir ge-
genüber ihr herzliches Dankeschön für die Zu-
wendung der Gemeinde zum Ausdruck. Und im-
mer wieder gefallen den Muttis die kleinen liebe-
voll gefertigten Accessoires unserer Senioren.
Für mich als Besucherin ist es immer wieder ein
wunderbares Erlebnis, in die strahlenden Gesich-
ter der Eltern bzw. der Mütter zu schauen, wenn
sie mir von ihrem Kindchen erzählen. Die Freude
über den Familienzuwachs ist bei ihnen groß. Na-
türlich darf ich auch in das Körbchen oder den
Kinderwagen schauen, um dieses kleine liebens-
werte Wunder Mensch anzuschauen.
In unserer Gemeinde, die ca. 2 000 Einwohner
zählt, wurden in diesem Jahr 17 Kinder geboren.
Vielleicht kommen noch ein, zwei oder drei
Sprösslinge dazu. Einige Tage zählt das Jahr
noch.
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Von Winfried Steffen

In der zweiten Jahreshälfte 1932 steuerte die
wirtschaftliche, soziale und politische Krise der
Weimarer Republik auf ihren Höhepunkt zu. In
Deutschland gab es 5 772 984 registrierte und
zwei bis drei Millionen nicht registrierte Er-
werbslose, von denen 4 480 047 unterstützt
wurden. Rund ein Viertel aller deutschen Aka-
demiker war ohne Stellung. Das durchschnittli-
che Wocheneinkommen des deutschen In-
dustriearbeiters war von 42,20 RM 1929 auf
nunmehr 21,75 RM gesunken. Im gleichen
Jahr hatten bereits Reichstagswahlen stattge-
funden - am 31. Juli. Die NSDAP hatte 37,4%
der Stimmen und somit 230 Reichstagsman-
date erhalten. Das Deutsche Reich war nach
diesem Ergebnis parlamentarisch nicht regier-
bar.

Als das Ergebnis der Reichstagswahlen am
Abend des 6. November 1932 feststand, gab
es eine große Überraschung. Die Nazipartei -
bisher immer im Aufwind - verlor mehr als
zwei Millionen Wählerstimmen und somit 34
Abgeordnetensitze. Auf die SPD entfielen
20,4% der Stimmen (121 Abgeordnete); die
KPD erhöhte ihren Stimmenanteil auf 16,9%
(100 Abgeordnete). Damit war die vorherige
Regierung Papen eklatant abgewählt. Da die
NSDAP auf dem rechten Flügel des politi-
schen Spektrums und die KPD auf dem linken
Flügel rechnerisch in der Mehrheit waren,
konnte nach den bisherigen Spielregeln der
Weimarer Republik keine von einer parlamen-
tarischen Mehrheit gestützte Regierung gebil-
det werden. Die Spirale der politischen Krise
des Weimarer Systems vollzog eine neue Dre-
hung.

Der direkte Angriff der Nazipartei, durch Mehr-
heit auf legalem Wege an die Macht zu gelan-
gen, war gescheitert. Das war ein - letzter -
Erfolg der bürgerlich-demokratischen Weima-
rer Republik. Im Gefolge der geradezu sensa-
tionellen Stimmenverluste der NSDAP brach
Kater– und Krisenstimmung in ihren Reihen
aus. Die NSDAP war zwar nach wie vor
stärkste Reichstagsfraktion, aber zunächst
wollte keine andere politische Partei mit den
Nazis koalieren. Vier Tage nach der Wahl hat-
te NSDAP-Propagandaleiter Joseph Goebbels
in seinem Tagebuch notiert:

Überraschendes Reichstagswahlergebnis vom November 1932 bereitete

die Götterdämmerung der Weimarer Republik vor

„Auf dem Berliner Gau herrscht eine sehr ge-
drückte Stimmung; aber es gelingt mir doch,
alle Mitarbeiter in einer längeren Ansprache
wieder hochzureißen...Der Führer veröffentlicht
einen Aufruf an die Partei, in dem er dem Kabi-
nett eine scharfe Kampfansage vor die Füße
wirft. Von Nachgiebigkeit steht natürlich kein
Wort darin.“ Am 11. November notiert er: „Ich
nehme einen Bericht über die Klassenlage der
Berliner Organisation entgegen. Nur Ebbe,
Schulden und Verpflichtungen, dazu die voll-
kommene Unmöglichkeit, nach dieser Niederla-
ge irgendwo Geld in größerem Umfang aufzu-
treiben.“ Offenkundig war der Masseneinfluss
der NSDAP deutlich rückläufig. Andererseits
hatte die KPD die bisher höchste Stimmenzahl
erreicht. All das versetzte die rechtsorientierten
Kreise in Alarmstimmung.

Am 17. November trat die abgewählte Regie-
rung Papen zurück. Per Notverordnung wurden
von Reichspräsident von Hindenburg bis zum
2. Januar 1933 im gesamten Reichsgebiet poli-
tische Demonstrationen und Versammlungen
und auch politische Veranstaltungen in ge-
schlossenen Räumen verboten. Am 18. No-
vember 1932 lehnten die Vorsitzenden der
Deutschnationalen Volkspartei, des Zentrums
und der Deutschen Volkspartei eine Regie-
rungsbildung mit Hitler als Reichskanzler ab
und am 21. November verweigerte Hindenburg
Hitler die Bildung eines vom Parlament unab-
hängigen Präsidialkabinetts.

Am 3. Dezember wurde General Kurt von
Schleicher zum Reichskanzler ernannt. Er bil-
dete ein Kabinett aus Mitgliedern der bisherigen
Regierung Papen und versuchte Querverbin-
dungen zu den christlichen und freien Gewerk-
schaften bis hin zum Strasser-Flügel der Nazi-
partei herzustellen. Der KPD-Vorsitzende Ernst
Thälmann charakterisierte in einer Rede am 4.
Dezember das „Schleicher-Kabinett als ein
Übergangskabinett, als Platzhalterkabinett zur
Vorbereitung einer Hitlerkoalition bzw. Hitlerre-
gierung.“ Der politisch stürmische November
1932 sollte sich dann tatsächlich als die Ouver-
türe zur Götterdämmerung der bürgerlich-
demokratischen Weimarer Republik erweisen.
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Vom kleinen Drachen Kokosnuss

Von Petra Hörning

Aus dieser beliebten
Kinderbuchreihe las
am 9. November der
Landtagsabgeordnete
Dr. Frank Thiel den
zahlreich anwesenden
Kindern im Alter von 3
bis 5 Jahren vor. Nein,
er las nicht nur, er
brachte seine gesamte
Opa-Erfahrung und
eine Menge schau-
spielerisches Geschick
mit ein, um die Ge-
schichte um Wikinger,

Drache und Ehrlichkeit mit Leben zu erfüllen. Er
hob und senkte seine Stimme. Er machte vor, wie
bei den Wikingern das Anschleichen geht, stimmte
zwischendr in
nach einer Fan-
t a s i e m e lo d ie
ein gemeinsa-
mes Lied mit
den Kindern an.
Kurzum, er
verstand es zu
begeistern und
erreichte damit
nicht nur die
Kinder, sondern
auch die anwe-
senden Erzie-
her und Presse-
vertreter. Nie-
mand konnte
s i c h e i n
S c h m u n z e l n
verkneifen, als
Thiel plastisch
darstellte, wie
die Wikinger-
hörner ausse-
hen, und als er
laut zur „Attacke“ rief, hielt es kaum jemanden auf
den Sitzen.
Alles in allem eine sehr gelungene Veranstaltung,
die für die Kinder mit Süßigkeiten, für die Biblio-
thek mit einem Buchgeschenk und für den Land-
tagsabgeordneten mit zufriedener Erschöpfung
endete. Alle waren sich einig, nächstes Jahr sehen
wir uns wieder.

„Die kleine Hexe Toscanella verkauft dem Teufel
ihr Schwein“, las Frank Thiel dann am Abend in

der Stadtbibliothek Nebra. Dort stand die Vorle-
severanstaltung mit Vor- und Grundschulkindern
ganz im Zeichen von Halloween. Im entspre-
chend gestalteten räumlichen Ambiente erwarte-
ten die Kinder spannende Geschichten von He-
xen, die die Kleinen ganz in ihren „zauberhaften“
schaurigen Bann zogen.

Natürlich kam Dr. Frank Thiel nicht mit leeren
Händen. Für beide Bibliotheken hatte er etwas
mitgebracht. Und zwar, was wäre auch passen-
der, Bücher.
Er überreichte einige Exemplare der wundervoll
illustrierten Erstauflage von Büchern aus dem
Kloster Memleben, in denen aus dem Alltag, der
Küche und der Kräuterkunde von und um das
Klosterleben berichtet wird. Bücher, die eigens
für das Kloster aufgelegt wurden und ein wenig
als Werbung für die Tourismusindustrie der Regi-
on um die Finne, dem Wahlkreis von Frank Thiel,
zu verstehen war.

Fast 30 Kinder folgten fast ganz leise,
aber dafür umso aufmerksamer dem

Vorlesen von Frank Thiel

Diesem waren seine „Opa-

Qualifikation“ und die Freude an den

leuchtenden Kinderaugen deutlich an-

zumerken

Im Vorfeld des Bundesweiten Vorlesetags am 16. November
las Dr. Frank Thiel, Parlamentarischer Geschäftsführer der
Landtagsfraktion DIE LINKE, am Montag, 9.11, in der Stadt-
bibliothek Zeitz, zahlreichen Kindern aus Kindereinrichtun-
gen der Stadt Zeitz vor

Eine leichte Gänsehaut

lief manchem kleinen

Zuhörer über den Rü-

cken, waren die Aben-

teurer der kleinen He-

xen doch nicht nur span-

nend, sondern auch ein

wenig schaurig.

Fotos: Urheberin Petra Hörning
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Von Matthias Höhn

„Hinter den aktuellen Zahlen verbergen sich zahl-
reiche Probleme - manche, die sofort sichtbar wer-
den, manche, die erst auf den zweiten Blick zu er-
kennen sind.

Über 100 % Unterrichtsversorgung an allen allge-
mein bildenden Schulen und in allen Landkreisen,
das hört sich gut an. Die wenigen Punkte über der
100 sind aber schnell aufgezehrt, wenn man Krank-
heit und andere Ausfallzeiten einrechnet. Unter
dem Strich bleibt dann doch Unterrichtsausfall, Ver-
tretung und hohe Belastung der Kolleginnen und
Kollegen, weil das „Polster“ zu klein ist.

Nach wie vor völlig unbefriedigend ist die Situation
an den berufsbildenden Schulen, auch wenn es
sich um vorläufige Zahlen handelt. Eine Unter-

richtsversorgung von unter 100 % ist nicht akzepta-
bel und kalkuliert Qualitätsverluste in der Ausbil-
dung von vorn herein ein.

Knapp sieht es auch bei Förderschulen aus.
Obwohl das Schulgesetz des Landes pädagogi-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den
Grundschulen vorsieht sind dennoch diese im Per-
sonalentwicklungskonzept der Landesregierung ein
Auslaufmodell, und das zuständige Kultusministeri-
um weigert sich hartnäckig, die Funktion pädagogi-
sche Mitarbeiterin /pädagogischer Mitarbeiter or-
dentlich zu beschreiben, einen Bedarf zu bestim-
men, Qualifikations- und Ausbildungsfragen zu re-
geln und schließlich neue Kolleginnen und Kolle-
gen einzustellen – ungeachtet dessen, dass es da-
zu Landtagsbeschlüsse, initiiert durch DIE LINKE,
gibt.

Ein zum Teil desolater Zustand herrscht bei der
Besetzung besonders von Schulleitungsstellen und
bei Fachmoderatorinnen und Fachmoderatoren.
Auch die hier vorgelegten Statistiken können nicht

darüber hinwegtäuschen: Die Lehrkräftesituation ist
angespannt. Da die Schülerzahlen in den kommen-
den Jahren fast konstant bleiben, viele Lehrkräfte
aber in den Ruhestand eintreten werden und neue
pädagogische Aufgaben in den Schulen gemeistert
werden müssen, steuert Sachsen-Anhalt in schwie-
riges Fahrwasser. Im Interesse einer guten Bil-
dungsqualität muss die Landesregierung ihre Per-
sonalentwicklung korrigieren, sich endlich von ge-
betsmühlenartig wiederholten Abbauzahlen bei den
Lehrkräften verabschieden und einen größeren
Neueinstellungskorridor für junge Lehrerinnen und
Lehrer vorsehen.

Die in der Antwort auf die Kleine Anfrage erwähnte
Zahl von ca. 700 Bewerbungen zeigt deutlich, dass
das noch möglich ist. Aber Sachsen-Anhalt ver-
schenkt durch seine derzeitige Personalpolitik
Fachkräftepotential in Größenordnungen. Bis zu
etwa 500 junge Lehrerinnen und Lehrer wurden
wieder nach Hause geschickt und werden nun in
anderen Bundesländern eine Arbeit suchen.“

Lehrkräftesituation ist angespannt

750 Euro für Schülerzeitung

Von Petra Hörning

Eine für das Behindertensportfest von Schülern des
Goethe-Gymnasiums Weißenfels erarbeitete Zeitung
wurde mit 750 Euro aus dem Solidarfonds der Land-
tagsfraktion unterstützt. Die Veranstaltung wurde von
Schülern organisatorisch begleitet. Eine stimmungsvol-
le gelungene Veranstaltung, die das Thema Inklusion
in das Bewusstsein rückte und das gegenseitige Ver-
ständnis förderte.

Im Namen der Landtagsfraktion übergab Kreisrätin
Petra Hörning dem Geschäftsführer des Behinderten-
und Rehabilitationssportverbandes Sachsen-Anhalt
den Scheck.
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Kreisparteitag in Hohenmölsen

Von Reinhard Weber

Am 24.11.2012 fand in Hohenmölsen ein Kreis-
parteitag statt. Dieses Treffen der Delegierten un-
seres Kreisverbandes beinhaltete im Wesentli-
chen die Vorbereitung der Bundestags- und Kom-
munalwahlen sowie die Nachwahl von Kreisvor-
standsmitgliedern.

Unser Kreisvorsitzender sprach in seiner treffen-
den Rede von der Partei DIE LINKE als eine
Kümmerpartei und vom einheitlichen und ge-
schlossenen Auftreten unserer Mitglieder. Genos-
se Heller berichtete über die Arbeit unserer Kreis-
tagsfraktion. Roland Claus erläuterte den Be-
schlussentwurf des Kreisparteitages in Vorberei-
tung der Bundestags- und der Kommunalwahlen.

Im Beschlussentwurf wurde zum Beschluss erho-
ben und zeigt den Weg unseres Kreisverbandes
bis 2014 auf. Weiterhin beinhaltet der Beschluss
die Erhöhung der Politikfähigkeit im Kreisverband
und in den kommunalen Vertretungen. Als eine
ständige Aufgabe bezeichnete auch dieser Be-
schluss die Gewinnung von Kandidatinnen und
Kandidaten für die Kommunalwahl und den
Kampf gegen Rechtsextremismus.

Die neue Schatzmeisterin unseres Kreisverban-
des heißt Petra Hörning. Weitere neue Mitglieder
unseres Kreisvorstandes sind Maria Barsi und
Heike Reimschüssel.

Stromsperren sind eine stille soziale Katastrophe

„In kaum einem anderen Land sind die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher so schlecht vor einer
Stromabklemmung geschützt wie in Deutschland“,
so Caren Lay, verbraucherpolitische Sprecherin
der Fraktion DIE LINKE, angesichts der vorab ver-
öffentlichten Zahlen aus dem Monitoring-Bericht
2012 der Bundesnetzagentur. Lay weiter:
„Über 300.000 Stromsperren im Jahr 2011 sind
eine soziale Katastrophe. Dabei ist es kein Grund
zur Freude, dass die Zahlen niedriger ausgefallen
sind, als es der Bund der Energieverbraucher und
die Verbraucherzentrale NRW in ihren Studien
vorgelegt haben, die bisher von 800.000 Abklem-
mungen ausgegangen sind. Jede Stromsperre ist
eine zu viel. Und angesichts der derzeitigen
Strompreisexplosion droht diese Zahl weiter zuzu-
nehmen, wie die weiteren sechs Millionen ange-
drohten Sperren zeigen. Die Auseinandersetzung
mit Stromsperren ist für Millionen Haushalte in
Deutschland erschreckende und alarmierende Re-
alität. Stromsperren sind in Deutschland gesetz-
lich absolut unterreguliert.

Dass schon bei einem Rückstand von 120 Euro
nach einer Mahnung und einer Androhung der
Strom ohne Gerichtsbeschluss abgedreht werden
kann, zeigt, dass die Verbraucherinnen und
Verbraucher völlig unzureichend vor einer Strom-
abklemmung geschützt sind. Hier müssen drin-
gend gesetzliche Regelungen geschaffen werden.
In Frankreich, wo eine Sozialbehörde vor der Ab-
klemmung zwischengeschaltet ist, wurde im glei-
chen Jahr gerade einmal 1.165 Haushalten der
Strom abgedreht. Stromversorgung ist ein Grund-
recht.
DIE LINKE fordert daher ein Verbot von Strom-
sperren. Insbesondere für geschützte Personen-
kreise muss eine sofortige Lösung gefunden wer-
den. So wie es auch eine EU-Richtlinie vorsieht,
die die Bundesregierung noch nicht umgesetzt
hat. Gleichzeitig fordern wir eine Meldepflicht an
die Sozialbehörden.“

Die Linkspartei strebt ein generelles Verbot von

Stromsperren an. Insbesondere »für geschützte

Personenkreise« müsse aber eine sofortige Lö-

sung gefunden werden, so Lay. Dazu gehöre

auch eine Meldepflicht von Stromschulden an

die Sozialbehörden – in den beiden genannten

Fällen hatten die Ämter von den Stromsperren

nach eigener Auskunft nichts gewusst.

Foto: Urheberin Katja Bahlmann



SEITE 10 KURIER SPENDE ERBETEN!

oder vor allem
im europäi-
schen Ver-
gleich ein Er-
f o l g s m o d e l l .
Was uns scha-
det, ist die
Ü b e r r e g u l i e -
rung, in den
letzten Jahren
gab es allein 25 neue Gesetzgebungsverfahren. Die
EU will einheitliche Sicherungssysteme schaffen, somit
unsere genossenschaftseigenen Banken übernehmen
oder besser gesagt zerschlagen.

Wie soll aber nun Oma Müller in ihrem 1000-Seelen-
Dorf an ihre Rente kommen, wenn sie zu alt oder zu
arm zum Autofahren ist – wie ihre Brötchen bezahlen
und ihr Leben organisieren. Der Kostendruck auf die
noch willigen Serviceleistungserbringer, die Genossen-
schaftsbanken und Sparkassen, wird immer größer
und wird zwangsläufig zu Fusionsprozessen führen.
Die größeren Strukturen werden ihre regionale Bin-
dung verlieren und sich auf die lukrativen Geschäftsfel-
der zurückziehen.

„Eine einheitliche Bankenaufsicht ist Quatsch. Viel zu
verschieden sind die Strukturen der Banken, viel zu
unterschiedlich ihre Marktorientierung“, meinte Herr
Gläser.

Wir brauchen besonders in der aktuellen Situation
den Schutz der Politik“, so der Vorstand der VR
Bank Zeitz, Sascha Gläser

„Wir haben uns die Fehler der großen Banken, die vor
allem in grob fahrlässigen Kreditvergaben lagen, nicht
geleistet. Wenn nun der Staat künstlich in den Banken-
markt eingreift, führt das zu einer Marktverzerrung und
somit zu Wettbewerbsnachteilen für unsere Genossen-
schaftsbanken. Wir sind ja bisher noch regionaler in
der Struktur als die Sparkassen und völlig unabhängig
von der Politik, da bei uns nur die Genossenschafts-
mitglieder bestimmen, wie wir uns entwickeln wollen.
Unsere Überprüfung durch die Prüfverbände ist streng
und hat sich bewährt. Wir brauchen besonders in der
aktuellen Situation den Schutz der Politik. Besonders
deshalb, weil Steuereinnahmen nur von kleinen und
gesunden Banken kamen und kommen.

Unsere Genossenschaftsmitglieder sind in der Vergan-
genheit sehr verantwortungsbewusst mit dem Thema
Dividendenausschüttung umgegangen. Diese liegen
im Bereich zwischen 3 und 7 %. Der Schwerpunkt
liegt, und das ergibt sich schon aus dem Genossen-
schaftsgesetz, auf dem langfristigen Geschäft und so-
mit bei der Eigenkapital- und Rücklagenbildung. Das
schon über hundert Jahre alte Genossenschaftsprinzip
verpflichtet uns zu langsamen und gesunden Gewinn-
und Renditenansprüchen“, ergänzte das Vorstandsmit-
glied der VR Bank Zeitz, Sascha Gläser.

Totregulierte Geldautomaten

Von Petra Hörning

Die Diskussion um die Abhebegebühren an den Geld-
automaten klingt zwar im ersten Moment sehr verbrau-
cherfreundlich, beim genaueren Hingucken sind sie
das aber nicht. Die kleinen regional stark verankerten
Sparkassen und Raiffeisenbanken, die mittlerweile fak-
tisch als einzige das uns vertraute enge Netz von Filia-
len und Automaten im Land halten und führen, brau-
chen genau diese Einnahmen von „Fremdabhebern“
um selbiges zu finanzieren. Heißt die Räumlichkeiten,
die Sicherungsmaßnahmen, die Verkabelung und War-
tung dieser für ein halbwegs komfortables Leben im
vor allem ländlichen Bereich wichtigen Serviceangebo-
te.

Die großen und vor allem die großen internationalen
Banken haben den ländlichen Raum lange aufgege-
ben. Ihre Serviceangebote schrumpfen zu Gewinnma-
ximierung schon seit vielen Jahren.

„Auch Banken müssen Pleite gehen können!“ wirft
Herr Kügler, Vorstandsmitglied der

VR Bank Halle ein

Ähnlich dramatische Folgen zeichneten sich bei der
Herbstkommunaltour der Landtagsfraktion der Linken
im Burgenlandkreis, bei der Diskussion mit den Vertre-
tern der Bankengenossenschaften und Agrar-
genossenschaften ab. Bei der kritischen Bewertung der
Förderpolitik der Landesregierung und der Europäi-
schen Union waren sich die Anwesenden einig,
„Banken müssen Pleite gehen können“ war ein Aus-
spruch des aus Halle angereisten Vorstands der VR
Bank Halle. Wenn gescheiterte Banken, deren Ge-
schäfts- und Gewinngebaren auf schnelles und kurz-
fristiges Geschäft ausgelegt ist, mit staatlichen Mitteln
künstlich am Leben erhalten werden, schadet das un-
serem Geschäft. Wir können mit unseren solide erwirt-
schafteten Mitteln, die „fremdfinanzierten“ Zins und
Prämiengeschenke nicht unter, bzw. überbieten.

Mit unseren Genossenschaftsrücklagen sind wir krisen-
fest, unabhängig von Fremdmitteln und selbst,



SEITE 11 KURIER SPENDE ERBETEN!

Neues Sicherheits- und Ordnungsgesetz betrifft alle, nutzt keinem

Zudem bemängelten sie, dass das Gesetz kei-
nerlei präventive Maßnahmen vorsehe. Damit
erweist es sich als völlig ungeeignet, Probleme
zu lösen. “Im Gegenteil – es leistet der sozialen
Segregation Vorschub, da immer eine Interes-
sengruppe diskreditiert wird“, sagte Gerald Grü-
nert.
Jan Wagner (DIE LINKE) ging abschließend
noch gezielt auf die geplanten Befugnisse zur
polizeilichen Kommunikationsüberwachung ein.
Er warf der Landesregierung vor, auch hier gel-
tendes Recht zu umgehen. “Das Bundesverfas-
sungsgericht hat erst 2008 die Integrität eigenge-
nutzter informationstechnischer Systeme als
Grundrecht verankert. Der Entwurf zum neuen
SOG ignoriert das völlig“, sagte Wagner.
Am Ende der Gesprächsrunde waren sich alle
Beteiligten einig, dass die geplanten Veränderun-
gen des SOG zwar alle Menschen im Land
betreffen, aber niemandem einen Nutzen brin-
gen. Stattdessen gefährden die vorgesehenen
Eingriffe in persönliche Freiheitsrechte das de-
mokratische Gemeinwesen.

Von Dirk Marstalerz

Um sich mit Vertretern der Kommunen und Inte-
ressengruppen über die geplanten Änderungen
des SOG (Gesetz über die öffentliche Sicherheit
und Ordnung) auszutauschen, lud die linke Land-
tagsfraktion im Rahmen ihrer Kommunaltour am
29. Oktober nach Naumburg ein.
Zunächst verdeutlichten Henriette Quade (DIE
LINKE) und Vertreter des Kinder- und Jugendrin-
ges, dass sich die Sicherheitslage in Sachsen-
Anhalt in den letzten 15 Jahren eher verbessert
habe. Sie stellten damit die Notwendigkeit der Ge-
setzesänderung grundlegend in Frage.
Petra Becker, Geschäftsführerinder AIDS-Hilfe
Halle, hob die Unvereinbarkeit des Gesetzesent-
wurfes mit der im Grundgesetz verbrieften körperli-
chen Unversehrtheit hervor. Die geplanten
Zwangsmaßnahmen, um Bluttests durchzuführen
setzen, ihrer Meinung nach, willkürlich Grundrech-
te außer Kraft, da medizinische Tests nur mit Ein-
verständnis des Betroffenen möglich sind. Auch
die Abwehr von Gefahren hält sie für unbegründet.
“Es gibt keinen einzigen dokumentierten Fall, bei
dem ein Polizist im Einsatz infiziert worden wäre“,
sagte sie. Unterstützt wurde sie vom Historiker
Detlef Belau. Auch er lehnt
den Gesetzentwurf als zivi-
lisatorischen Rückschritt
und als unvereinbar mit der
medizinischen Ethik ab.
Zudem verfochten Gerald
Grünert (DIE LINKE) und
Vertreter des Kreisjugend-
ringes die Ansicht, mit dem
Gesetzesentwurf werde
direkt in weitere persönli-
che Freiheitsrechte einge-
griffen. Das Recht auf Frei-
zügigkeit sei genauso be-
troffen wie das Recht auf
freie Lebensgestaltung,
sagten sie.

Sachsen-Anhalts Regierung plant eine Gesetzesnovelle, um angeblich den Interessen der Bürgerin-
nen und Bürger an einer wirksamen und modernen Gefahrenabwehr Rechnung zu tragen. Vertreter
der LINKEN sehen Grundrechte gefährdet und sprechen sich dagegen aus.
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Wir gratulieren recht herzlich allen

Jubilaren, die im Dezember

ihren Ehrentag feiern .

Wir wünschen Euch alles Gute, eine schö-
ne 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

Sa 01.12. Haushaltsklausurtagung Kreistagsfraktion 10.00 Weißenfels, Töpferdamm 6

Di 04.12. Vorlesetag Roland Claus bei Tafel e.V. Weißenfels 15.00

04.12. Vorstandsitzung BO Naumburg 15.00 - 17.00 Naumburg, Salzstraße 38

Di 11.12. Vorstandsitzung Stadtverband Hohenmölsen 17.00 Hohenmölsen, Mauerstr.

Do 13.12. Sozialsprechstunde Naumburg 13.00 - 15.00 Naumburg Salzstraße 38

13.12. Beratung des Kreisvorsitzenden mit den BO-Vorsitzenden 17.00 Naumburg, Salzstraße 38

Mo 17.12. Redaktion KURIER 08.30 Zeitz, Altenburger Str. 40

Di 18.12. Vorstandsitzung BO Naumburg 15.00 - 17.00 Naumburg, Salzstraße 38

Fr 21.12. Stadtverband Weißenfels Weihnachtsfeier 16.00 Blaue Lagune, Weißenfels

VORSCHAU Januar 2013

Di 08.01. Vorstand Stadtverband Weißenfels

Do 24.01. Vertreterinnenversammlung KV BLK/KV SK für BT-
Wahlkreis 73

Do 06.12. Kreisvorstand Naumburg 17.30 Naumburg, Salzstraße 38

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.

LINKE stellt Antrag »Faire Strompreise für alle«

Die Fraktion beantragt die Aussetzung der angekün-
digten Strompreiserhöhung - durch ein Moratorium per
1. Januar 2013. Die Bundesregierung muss prüfen,
dass sie Bürgschaften des Bundes für solche kommu-
nalen Stadtwerke und Energiegenossenschaften über-
nimmt, die tatsächlich in Liquiditätsschwierigkeiten
kommen sollten. Die Bundesregierung muss eine ge-
setzliche Regelung zur Regulierung der Strompreise
innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Jahres
vorlegen. Privilegien für Teile der Großindustrie müs-
sen wegfallen.

Mehr dazu lesen Sie im Internet unter:
www.linksfraktion.de


