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Ein Stück Geschichte wird jetzt aufgearbeitet
1933 sperrten Nazis im Weißenfelser Schloss Demokraten ein

Von Maria Barsi

Ein frühes Konzentrationslager auf Schloss Neu-Augustusburg Weißenfels? Da
wissen scheinbar selbst die wenigsten Weißenfelser Bescheid. Dabei gab es seit
einiger Zeit eine Gedenktafel, die allerdings zugunsten einer Bühne des Schloss-
festes weichen musste. Nun ist sie überarbeitet und befindet sich seit dem 1.
März direkt im Eingangsbereich an der Fassade des Schloss-Innenhofes.

Das ist nicht nur dem Weißenfelser Werner Bergmann längst nicht genug. Und so
war es vor allem seine Initiative, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung am 3. März
mit einem Vortrag der Berlinerin Ramona Ehret ein Angebot machte, das an die-
sem Sonntagnachmittag rund 40 Frauen und Männer ins Schlossmuseum lockte.
Ehret erforscht die frühen Konzentrationslager der deutschen Nationalsozialisten,
in die bereits 1933 zunächst vor allem Kommunisten und Sozialdemokraten ge-
sperrt wurden. Durch das „Gefangenensammellager“ im alten Schloss selbst und
in der benachbarten Turnhalle im Schlossgarten gingen zwischen dem 4. März
und dem 12. August 1933 mindestens 300 Menschen, von denen die faschisti-
sche Propaganda behauptete, man habe sie „in Schutzhaft“ nehmen müssen.

In Wirklichkeit dienten diese ersten Lager, die Forscherin hält das Weißenfelser
für das zweite seiner Art im damaligen Deutschland, der Einschüchterung der po-
litischen Gegner. Und nicht von ungefähr waren die ersten Insassen demokratisch
gewählte Abgeordnete in den kommunalen Parlamenten sowie politisch Aktive
aus Vereinen und Parteien keineswegs nur aus Weißenfels, sondern auch zum
Beispiel aus dem gesamten Bereich bis hinter Hohenmölsen und Zeitz. In diesen
ersten Lagern übten die Nazis für ihre späteren Vernichtungslager.

Dass die geschichtliche Aufarbeitung der frühen, relativ kleinen Konzentrationsla-
ger des Jahres 1933 so spät begann, mag an ihrer Vielzahl liegen und vielleicht
auch daran, dass ihre Schrecken hinter den fast unbegreiflichen Gräuel der spä-
teren großen Vernichtungslager zu verblassen scheinen. Die Forschungsarbeit
der Ramona Ehret will das verhindern. Dabei ist die Dokumentenlage nicht eben
üppig und direkte Zeitzeugen gibt es nicht mehr viele. Deshalb ist sie auch auf die
Erinnerungen und Dokumente angewiesen, über die die Familien der damaligen
Opfer möglicherweise noch verfügen.

Ehrets Bitte um Unterstützung ihrer Erforschung des frühen Konzentrationslagers

im Schloss Neu-Augustusburg Weißenfels verklang nicht ungehört. Und Namen

wie Erich Lattermann, Albert Schwarick, Fritz Schellbach oder Paul Rosenkranz

waren bei einigen der Zuhörer durchaus gegenwärtig. Das zeigte auch die an-

schließende Diskussion. Erste Absprachen, wie man telefonisch miteinander in

Verbindung bleiben wolle, gab es bereits und das Angebot Ramona Ehrets, auch

in Gesprächen vor Ort Fakten und Erinnerungen zu jenem nur fast vergessenen

Lager aufzunehmen, um sie im kollektiven Gedächtnis zu speichern.
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Im Anti-Nazi-Protest gehört der Bundestag auf die Straße
und nicht vor den Kadi

Persönliche Erklärung von Roland Claus
zur Beschlussempfehlung "Antrag auf Ge-
nehmigung zur Durchführung eines Straf-
verfahrens" (Drs. 17/12285), betreffend die
LINKEN-Abgeordneten Caren Lay und Mi-
chael Leutert

Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen
und Herren! Der Deutsche Bundestag will so-
eben beschließen, dass gegen zwei Mitglieder
meiner Fraktion staatsanwaltschaftlich ermittelt
werden kann, weil sie vor zwei Jahren friedlich
und konsequent gegen Neonazis in Dresden
protestierten. Meine Fraktion stimmt gegen die-
sen Beschluss, weil wir meinen, dass coura-
gierter Protest gegen Nazis unterstützt und
nicht strafverfolgt gehört.

Caren Lay und Michael Leutert haben im Feb-
ruar 2011 an einer Sitzblockade gegen mehre-
re tausend Neofaschisten in Dresden teilge-
nommen. Ein Anwalt aus der Naziszene hat sie
beschuldigt, hierdurch rechtswidrig gehandelt
zu haben, und die Staatsanwaltschaft Dresden
will nun wegen dieser Anzeigen gegen beide
ermitteln.

Wir haben im Ausschuss dagegen gestimmt.
Ich will hier, weil es viele irreführende Veröf-
fentlichungen dazu gibt, nur klarstellen: Wir re-
den hier nicht über eine Aufhebung der Immu-
nität von Abgeordneten. Das haben wir für den
Einzelfall von Ermittlungsersuchen bereits zu
Beginn der Legislaturperiode getan. Wir hätten
aber die Möglichkeit, hier im besonderen Ein-
zelfall durch die Immunität einen Rechtsschutz
zu gewähren.

Die Linke hat im Ausschuss dagegen ge-
stimmt, weil sie der Mehrheitsargumentation,
die hier noch vorgetragen werden wird, nicht
folgt, die da sagt: Man muss Ermittlungen zu-
lassen, weil wir Mitglieder des Bundestages ja
nichts Besseres sein wollen. Wo gegen 200
ermittelt wird, kann nicht für zwei eine Ausnah-
me geschaffen werden. Das klingt ziemlich gut,
ist aber unseres Erachtens weltfremd. Das wä-
re exakt die Logik, die man an vielen Stellen
antrifft: Gleiches Unrecht für alle. Wir wollen
aber gleiches Recht.

Teilnehmerin-
nen und Teil-
nehmer von
Demonstratio-
nen erwarten
doch geradezu,
dass Abgeord-
nete ihre Stel-
lung in der Ge-
sellschaft bei-
spielhaft ein-
bringen, und
wo immer es
nötig ist, Zivil-
courage zei-
gen. Es würde
den 200, die
hier von Ermittlungsverfahren belastet sind,
helfen und nicht schaden, wenn wir hier anders
beschließen würden, als Sie es wollen, meine
Damen und Herren.

Die heute in Rede stehende staatsanwalt-
schaftliche Ermittlung der Vorgänge von 2011
ignoriert meines Erachtens auch den eigenen
Erkenntnis- und Lernprozess von Polizei und
Staatsanwaltschaft im Umgang mit den Dresd-
ner Protesten. So ist doch gerade aus den Vor-
fällen des Jahres 2011 eine Lehre gezogen
worden, sodass es in den Jahren 2012 und
2013 gelungen ist, ein weitgehend kooperati-
ves Zusammenwirken von Demonstrierenden
und Polizei zu organisieren. Das hat auch mit
dem engagierten und besonnenen Handeln
von Abgeordneten durchaus mehrerer Fraktio-
nen zu tun, meine Damen und Herren.

In Dresden erfährt der Protest gegen Neonazis
inzwischen eine breite parlamentarische Unter-
stützung. Das ist gut, könnte aber noch besser
werden. Wo immer neue Nazis alte Nazis
rechtfertigen wollen, gehört der Widerstand auf
die Straße und ins Parlament.

Wo immer sich kahle Schädel drauf und drun-
ter auf Straßen und Plätzen zur Rechtfertigung
von Völkermord und Rassismus aufmachen,
gehört der ganze Deutsche Bundestag auf die
Straße und nicht vor den Kadi.
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Diese Devise hat sich Karsten Fischer, der Ge-
schäftsführer der Agrargenossenschaft Nebra/
Altenroda zu Eigen gemacht. Ihre Entwicklung hat
durchaus Parallelen zu anderen großen Agrarbetrie-
ben der Region. Sie ist gewachsen und ihre Nach-
wendegeschichte begann mit der Fusion von drei
Genossenschaften in eine. Damals, im Jahr 1991,
begann man mit 500 Genossenschaftsanteilen. Heu-
te sind es gerade mal noch 106 Genossenschafts-
mitglieder. Derzeit bewirtschaftet man gemeinsam an
die 2000 Hektar Ackerfläche und hat 450 Milchkühe
im Stall. Deren Milch findet seit Jahren stabilen Ab-
satz in der nahe gelegenen Molkerei Bad Bibra. Die
Milchpreise sind derzeit nicht das Problem. Man hat
sich auch anderen Marktrisiken angepasst und inves-
tiert, in große Lagerhallen für Getreide,
um damit den besten Marktpreis ab-
warten zu können und in eine Dünger-
halle, die unabhängig macht, von den
schwankenden Einkaufspreisen.

Es ist ein kleine, eigen konzipierte Bio-
kraftanlage entstanden, deren Wärme
in den eigenen Personalräumen ge-
braucht wird. Mais oder Getreide hat
man dort bisher kaum „verheizen“ müs-
sen. Futterreststoffe sorgen für eine
stabile Energieversorgung, die aus-
schließlich ins Netz eingespeist wird.

All dies zeigt Fischer, ein studierter
Pflanzenzüchter, dem Landtags-
abgeordneten Dr. Frank Thiel mit Stolz
und einem gewissen Selbstverständnis.
Er hat viel geschafft. Die Verwaltungs-
gebäude sind top saniert, der Maschi-
nenpark kann sich sehen lassen. Der-
zeit beschäftigt die Genossenschaft 24
Leute, die oft schon lange zum Team gehören und
man verdient nicht schlecht hier, verrät er auf Nach-
frage. Einen Mindestlohn von 8,50 Euro und mehr
bräuchte er nicht zu fürchten. In den letzten Jahren
konnte der Betrieb immer Urlaubs- und Weihnachts-
geld für seine Leute zahlen. Denen wird auch eine
Menge abverlangt an Flexibilität und auch Können.
Es hat sich viel verändert in der Landwirtschaft. Die
großen Maschinen sind voll mit teurer Technik, so
dass es fast unmöglich ist, dies mit einem Haupt-
schulabschluss zu bewältigen.

Aber auch diese Schulabgänger bekamen in der Ver-
gangenheit im Betrieb eine Chance. Viel wichtiger ist
die Persönlichkeit und ein erfolgreich absolviertes
Praktikum lässt über manche schlechte Zensur hin-
wegschauen. Ja man brauche neue Lehrlinge, die
Türen stehen offen, wenn es auch schwer ist, die
ausgelernten Kräfte an die Genossenschaft zu bin-
den. Die flexiblen Arbeitszeiten, die Sonn– und Feier-
tagsarbeit schreckten ab.

„Entlassen wird bei uns keiner über den Winter, denn
unser Betrieb ist rund“, meint Fischer und verweist auf
die gute Kombination von Pflanzen- und Tierprodukti-
on. „Auch im Winter ist dadurch immer genug zu tun.
Wir sind bemüht, im Einklang mit der Natur unsere Flä-
chen klug und schonend zu bearbeiten. Manch Scha-
den durch Erosion oder Schädlinge lässt sich dadurch
vermeiden. Bio ist das noch nicht, aber doch ein ir-
gendwie ökologischer Landbau. Einige dieser dort er-
folgreich praktizierten Methoden werden zusätzlich
noch von der EU mit Subventionen gefördert. Aber
ganz ehrlich bräuchte man die manches Jahr auch
nicht wirklich. Dieser Geldregen, der bisher pauschal
nach Hektar ausbezahlt wurde, schafft oft auch mehr
Probleme und einen erheblichen bürokratischen Auf-

wand. Es ist irgendwie ja auch ein Gän-
gelband für die Bauern und hat nach-
weislich erheblichen Einfluss auf die Ent-
wicklung der Düngerpreise, die Getreide-
preise und die Pachtpreise. In deren
Gestaltung würde die Subvention, deren
Höhe für jeden Betrieb im Internet zu fin-
den ist, faktisch schon vorher draufge-
schlagen.

So entwickelten sich die Pachtpreise von
vorher 300 Euro pro Hektar auf bis zu
800 Euro. Ziehe man da die 300 Euro
Subvention ab, müsse man auf dieser
Fläche 500 Euro Gewinn erzielen, um
wirtschaftlich zu bleiben. Das ist nur mit
wenigen Feldfrüchten möglich und dann
muss auch das Wetter mitspielen.

Wenn für alle die Agrarsubventionen
wegfielen, würde sich das Preisniveau
vernünftiger einpegeln und die Betriebe
über 50 Hektar kämen damit zurecht. Die

Hektarförderung ist auch ungerecht, haben doch die
Böden im Land sehr unterschiedliche Bodenrichtwerte,
mit denen die Qualität gemessen wird. So ließe sich
hier doch auf dem Hektar viel mehr Ertrag erzielen, als
in Mecklenburg/Vorpommern.“

Die Genmanipulation von Lebensmitteln betrachtet

man in der Genossenschaft kritisch. Hier scheint es

mehr darum zu gehen, die Landwirte in Abhängigkeit

von der Industrie zu bringen, dürften diese doch das

teuer gekauft Saatgut selbst nicht vermehren. „Die In-

dustrie verdient damit richtig gut und den Bauern bleibt

gerade genug zum Leben. Und dass, wo wir doch in

Deutschland mehr produzieren, als wir verzehren. Da

sollte man bei der herkömmlichen Züchtung lieber

mehr auf Krankheits- und Schädlingsresistenzen züch-

ten, als nur den Ertrag zu sehen. Schon die Anwen-

dung der traditionellen Fruchtfolge kann manches Übel

verhindern.“, gibt Fischer zu bedenken.

Die Landwirtschaft ringt um ein neues Image
„Wer aufhört zu investieren, stirbt“ Von Petra Hörning

Foto: Petra Hörning

Im modernen Rinderstall v. l.

Dr. Frank Thiel, Hans Diers

Stadtrat in Nebra und der

Geschäftsführer Karsten Fi-

scher
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Auch das vergangene Jahr war – trotz einiger Ein-
schränkungen – ein recht erfolgreiches Jahr.

Jeden Monat haben wir uns zu einer Leitungssit-
zung und zu einer Parteiversammlung getroffen,
und die Beteiligung war lobenswert. Bei jeder Ver-
sammlung. spielte neben organisatorischen Fragen
auch die Auseinandersetzung mit politischen The-
men eine große Rolle, z. B. die Situation in unserer
Partei vor dem Parteitag in Göttingen, die Verbre-
chen des NSU-Bande und die Ursachen der
Rechtsblindheit deutscher Behörden, die Zunahme
prekärer Verhältnisse und die anhaltende Militari-
sierung unserer Gesellschaft.

Die Mitglieder des Ortschaftsrates Bad Kösen und
des Gemeinderates Naumburg haben regelmäßig
berichtet (so z. B. über das Vorhaben Kurpromena-
de, die Umgehungsstraße und das Bahnhof-
Schnittstellen- Programm) und in fast jedem Monat
eine Bürgersprechstunde durchgeführt, allerdings
bei sehr geringer Beteiligung der Bürger.

Zudem haben wir an vielen Veranstaltungen teilge-
nommen bzw. solche Aktionen selbst organisiert,
wie die Beteiligung an der Wette des Genossen aus
Wülfrath mit einem Infostand in Eckartsberga und
Bad Kösen und die Gedenkveranstaltungen für die
Märzgefallenen, zum Tag der Befreiung und zum
Volkstrauertag. Auch an der jährlichen Liebknecht-
Luxemburg-Ehrung und an der großen, beeindru-
ckenden Demonstration gegen die Neonazis in
Dresden waren wir beteiligt.

Wir haben uns verpflichtet, die Rabatte vor dem
OdF-Denkmal zu pflegen, haben für die Mitglieder
der Jugendgruppe solid eine Führung in der Ge-
denkstätte Buchenwald organisiert, uns an der Un-
terschriftensammlung für die Umgehungsstraße
beteiligt und neben der Sonderausgabe von
„Klartext“ auch unsere traditionellen Weihnachts-
grüße an die meisten Haushalte verteilt.

Auch auf gelungene gesellige Veranstaltungen kön-
nen wir zurückblicken; auf die Frauentagsfeier, den
Osterspaziergang für bedürftige Kinder, die Fahrt
zu den Dornburger Schlössern und nach Staucha
und die Weihnachtsfeier für die Kinder und natür-
lich auch für uns. Immer waren Sympathisanten
mit dabei.

Ein besonderer Höhepunkt war eine Jugendweihe
-Feier für einen jungen „Mitkämpfer“, der uns in den
vergangenen Jahren bei der Anbringung der Wahl-
plakate geholfen hat, und unsere Beteiligung an
dem Kinderfest im September.

Leider haben wir zwei Mitglieder verloren, dafür
konnten wir zwei neue Mitglieder in unsere Reihen
aufnehmen. Wir hoffen, dass sie sich bei uns wohl
fühlen.

Allen Mitwirkenden, Spendern und Teilnehmern
möchte ich an dieser Stelle nochmals herzlich
danken – natürlich in der Hoffnung, dass wir auch
in diesem Jahr Kraft und Lust haben für neue
Ideen und Aktivitäten.

Rückblick 2012 von Peter Kroha

Wirtschafts- und Arbeitsmarktkonfe-
renz im Burgenlandkreis

20 kommunale Mandatsträger, Mitglieder und Sym-
pathisanten der LINKEN diskutierten am 18. März
in Zeitz mit dem Landtagsabgeordneten Frank Thiel
(DIE LINKE) in einem ersten Gesprächskreis zur
Vorbereitung einer Konferenz zur aktuellen Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktpolitik im Burgenland-
kreis. Weitere derartige Gesprächskreise bietet
Thiel in Hohenmölsen, Naumburg und Karsdorf an,
bevor am 4. Mai die eigentliche Konferenz im Kul-
turhaus Weißenfels stattfindet. (siehe Termine Sei-
te 12)

Für das laufende Jahr will sich DIE LINKE im Bur-
genlandkreis auch des Themas Landwirtschaft an-
nehmen. Für die Organisation der Veranstaltung
verantwortlich sind Maria Barsi
(Kreisvorstandsmitglied) und Artur Spengler. Hin-
weise und Anregungen sind ausdrücklich er-
wünscht.
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Hier ein kleiner Vorgeschmack auf´s Buch
- „Geh doch rüber“

Rezension von Daniel Bartsch

Rituale und Eigen-
heiten unbekann-
ter Kulturen ber-
gen eine Menge
Potenzial für Miss-
ve r s tä n dn i ss e ,
sind in der Regel
aber vergnügliche
Momente begin-
nender Verständi-
gung. Es braucht
a u c h k e i n e
„Mauer in den
Köpfen“, um fest-

zustellen, dass sich hier (im Osten) und da (im
Westen) im Laufe der Jahrzehnte die Dinge zu-
weilen anders entwickelten, liebevoll so manche
Bräuche gepflegt werden.

Als ich mit meiner Frau vor Jahren in ihrer Heimat
Sauerland dem als Schützenfest getarnten Ereig-
nis namens Massenbesäufnis mit Uniform bei-
wohnen durfte, dachte ich nur: „Das müsste man
mal aufschreiben, sonst glaubt’s drüben keiner!“

Auf eine sehr liebevolle, augenzwinkernde Art hat
dies jetzt Jan Korte getan. Korte ist Bundestags-
abgeordneter für DIE LINKE, gebürtig in Osna-
brück (Westen) 2009 direkt in den Bundestag ge-
wählt in Anhalt, mitten in Sachsen-Anhalt (Osten).
In seinem aktuellen Buch „Geh doch rüber –
Feinste Beobachtungen aus Ost und West“ be-
richtet der studierte Politikwissenschaftler über
allerlei Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die
er bei seinen Mitmenschen im geeinten Land be-
obachten konnte. Das beginnt bei der Ausspra-
che des eigenen Vornamens und endet noch lan-
ge nicht bei der Wirkung von Gitarrenmusik.

Der „Jahn“ (Aussprache Ost) hatte es nicht gera-
de leicht, als er seinen politischen Lebensmittel-
punkt in den wilden Osten verlegte. Der Jan
(Aussprache West) hat die kleinen Klippen alle
gemeistert – und kann nun gelassen und sich an-
genehm selbst auf die Schippe nehmend seine
Erlebnisse reflektieren. Seine Art, Leserinnen und
Leser seines Buches daran teilhaben zu lassen,
wie er die Bedeutung des Handschlags bei der
Begrüßung in Ost und West unterschiedlich er-
lebt; im Osten bereitwillig lernt und im Westen

mit frisch Erlerntem als arrogant und überheblich
auffällt, lassen einen genüsslich schmunzeln –
mit ihm. Seinen Wahlkampfbus Barkas B1000
auch mit „B Eintausend“ zu betiteln, statt, wie im
Osten üblich als „B Tausend“, lässt einen ge-
nüsslich schmunzeln – über ihn.

Natürlich bleibt die Politik nicht außen vor – un-
möglich wäre das, wenn man Jan Korte kennt
und sein Engagement. Anekdoten aus seiner Kin-
der- und Jugendzeit im linksdrehenden Eltern-
haus, seine erste Jugendweiherede, die Unter-
schiede zwischen politischen Debatten im
„Forum“ (Ost) oder auf dem „Podium“ (West) oder
über den Sitzungssozialismus im Allgemeinen
und den Handtuchparlamentarismus im Besonde-
ren bieten neben herzlichen Lachern auch tiefere
Einblicke ins Funktionieren politischer Arbeit jen-
seits der Scheinwerfer.

Auf eine kurzweilige Aneinanderreihung von Un-
terschieden hat es Jan Korte mit seinem Buch
nicht abgesehen. Aus These (Ost oder West) und
Antithese (West oder Ost) folgt bei ihm immer ei-
ne Synthese fürs gemeinsame Verständnis, das
gemeinsame Verstehen. Hier, drüben, verstehen
und nicht aufgeben – dieses Rezept trägt das
Buch und lässt auf einen ebenso vergnüglichen
Band II hoffen.

Jan Korte:

Geh doch rüber.
Feinste
Beobachtungen
aus Ost und
West

Taschenbuch

Verlag Neues
Deutschland

ISBN: 978-
3939440109

9,90 Euro

30. April 2013 - Buchlesung mit Jan Korte „Geh doch rüber“
Zeitz - Klinkerhallen

Der Eintritt für die Veranstaltung am 30.
April 2013 in Zeitz ist kostenfrei—alle Inte-
ressenten sind dazu recht herzlich
eingeladen.
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Die Wartburg bei Ei-
senach gehört zu den
geschichtsträchtigsten
Orten in Deutschland
und rückt in der lau-
fenden Lutherdekade
im Vorfeld des 500.
Jahrestages des The-
senanschlages an der
Wittenberger Schloss-
kirche deutlich ins
Blickfeld angesichts
ihrer Bedeutung im
Wirken des Reforma-
tors Martin Luther.

Dieses bedeutende Bauwerk und damit auch
die Stadt Eisenach ist mit dem legendären
Sängerkrieg Anfang des 13. Jahrhunderts
verbunden—in Richard Wagners Oper
„Tannhäuser“ verarbeitet—, mit der heiligen
Elisabeth und weiteren glanzvollen Namen,
darunter Walther von der Vogelweide, Johann
Sebastian Bach und Fritz Reuter. Herausra-
gendes historisches Gewicht hatte freilich der
Wartburg-Aufenthalt des Reformators und
Übersetzer des Neuen Testaments aus der
griechischen Urschrift ins Deutsche, Martin
Luther, dessen Wirken deutsche, europäische
und Weltgeschichte nachhaltig beeinflusst
hat.

Vermutlich wurde Eisenach—1150 erstmalig
erwähnt—im Zusammenhang mit dem Bau
der Wartburg errichtet. In deren Schutz entwi-
ckelte sich der Ort zum politischen und geisti-
gen Zentrum Thüringens. Wegen der Beteili-
gung zahlreicher Bürger am Bauernkrieg
1525 besetzten Truppen die Stadt. 1741 kam
Eisenach zu Sachsen-Weimar. Die Wartburg
wurde 1817 zur Tagungsstätte des berühmten
Burschenschaftstreffens und so zu einer Wie-
ge der bürgerlich-demokratischen nationalen
Bewegung in Deutschland. Vom 7. bis 9. Au-
gust 1869 fand in Eisenach der Gründungs-
kongress des Sozialdemokratischen Arbeiter-
partei (SDAP) statt und es wurde das von Au-
gust Bebel und Wilhelm Liebknecht ausgear-
beitete Eisenacher Programm beschlossen.
Dieses Ereignis hatte für die Sozialdemokratie
konstituierenden Rang.

Der 1983 anstehende 500. Geburtstag Martin
Luthers wurde von der SED– und der DDR-
Staatsführung zum Anlasse genommen, um
das Bild von der Nation

DDR zu erweitern und aufzuwerten. In dieses
Bild wurde nun der Reformator Luther trotz der
Widersprüchlichkeit als historische Persönlich-
keit eingeordnet. Immerhin liegen die meisten
Stätten seines Wirkens auf damaligem DDR-
Territorium. Erich Honecker leitete als Staat-
ratsvorsitzender persönlich das Staatliche Lu-
therkomitee. Es wurden extra Thesen heraus-
gegeben. In Gegenwart Erich Honeckers und
des Vorsitzenden des kirchlichen Lutherkomi-
tees, Landesbischof Werner Leich, wurde die
restaurierte Wartburg am 21. April 1983 wie-
dereröffnet.

Dieses auch kulturell bedeutende Ereignis ziel-
te vor allem mit darauf ab, ein konstruktives
Verhältnis von Staat und Kirche zu betonen.
Diese Absicht fand in der These von „der Kir-
che im Sozialismus“ ihren Ausdruck. Die Wie-
dereröffnung der restaurierten Wartburg fand
international Widerhall und trug zu einer Auf-
wertung der DDR bei.

Die laufende Lutherdekade zielt im Hinblick auf
die Würdigung des 500. Jahrestages der Ver-
öffentlichung seiner 95 gegen die Papstkirche
gerichteten Thesen sehr auf internationale Auf-
merksamkeit. Immerhin wurde mit dem The-
senanschlag die
Reformation ein-
geleitet, ein histo-
risches Ereignis,
mit dem nach hie-
siger Periodisie-
rung die Neuzeit
begonnen hat.
Deshalb werden
an den wichtigen
Stätten des Wir-
kens des Refor-
mators, der zu
den bedeutends-
ten Persönlichkei-
ten der deutschen
Geschichte ge-
hört, bis 2017
noch aufwendige
Restaurierungs–
und Sanierungsarbeiten ausgeführt; im Ge-
burts– und Sterbeort Eisleben, in Wittenberg,
dem langjährigen Wohnort mit der Schlosskir-
che, jener damaligen Universitätsstadt, die
Martin Luthers Hauptwirkungsstätte ausmach-
te, sowie an der Wartburg, in die er zeitweilig
verbracht wurde, wo er dort als Junker Jörg
lebte und durch die Übersetzung des Bibelteils
Neues Testament maßgeblich die deutsche
Schriftsprache schuf.

Zum 500. Geburtstags Martin Luthers wurde 1983 die restaurierte Wartburg
wiedereröffnet Von Winfried Steffen

Bilderquelle: Wikipedia– Enzeklopädi-Internet
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Nach dem vom Hitlerfaschismus durch die
Auslösung des Zweiten Weltkrieges verur-
sachten Zusammenbruch des Deutschen
Reiches, die damit verbundene nationale
Katastrophe und die folgende Teilung des
verkleinerten Deutschlands standen die
nunmehr in Verantwortung stehenden deut-
schen Politiker vor der Aufgabe, eine neue
deutsche Staatlichkeit zu konzipieren und zu
konstituieren. Das war umzusetzen unter
der Regie der Sieger- und Besatzungs-
mächte und im Zuge des sich eskalierenden
Kalten Krieges. Am 10. Dezember 1948 hat-
te die UNO-Vollversammlung eine Deklarati-
on der Menschenrechte beschlossen. Die
konkrete Herangehensweise an diese The-
matik bei der Ausgestaltung der Staatlichkeit
ist grundlegend abhängig vom Typ des herr-
schenden politischen Systems.

In der Nachkriegssituation zogen diese Um-
stände nach sich, dass in den westlichen
Besatzungszonen, im Grunde genommen
die USA, die Richtung bestimmten, von den
maßgebenden Politikern (vor allem CDU/
CSU, FDP und SPD) Kurs auf die Konstitu-
ierung einer verbesserten Neuauflage der
Weimarer Republik genommen wurde. In
der sowjetischen Besatzungszone wurde
versucht, auf der Basis tiefer sozial-
ökonomischer Einschnitte - Bodenreform,
Industriereform, Verwaltungsreform, Schul-
reform, Justizreform - ein völlig neues
Staats- und Gesellschaftsmodell zu installie-
ren. Da das sowjetische Modell als typ- und
strukturbestimmend galt, war die zunächst
als antifaschistisch-demokratische Ordnung
und später als sozialistisch geltende DDR
von Anbeginn stalinistisch belastet.

Die Gründungsväter der BRD ließen sich
beim Konzept für das Grundgesetz, das
Verfassungscharakter hatte, von der Gewal-
tenteilung - Legislative, Exekutive, Judikati-
ve - leiten und rückten die Menschenwürde
und die individuellen Rechte der Persönlich-
keit, den Schutz des Eigentums in allen sei-
nen Formen und das bürgerlich-
demokratische Wahlsystem in den Mittel-
punkt. Im Bestreben, eine qualitativ neue
Gesellschafts- und Rechtsordnung im Osten
Deutschlands durchzusetzen, wurden in das
Zentrum zu realisierender Menschenrechte
die für die große Mehrheit der Bevölkerung
maßgebenden sozialen Rechte gerückt.

Zugewinn und Verlust an realisierten Menschenrechten für die

ehemaligen DDR-Bürgerinnen und—Bürger Politische Bildung, Teil 26a

Von Winfried Steffen

Dazu gehörten gemäß der Verfassung der
DDR vom 6. April 1968 das Recht auf Mitbe-
stimmung des politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Lebens der sozialis-
tischen Gemeinschaft, das Recht auf Arbeit,
das gleiche Recht auf Bildung, das Recht
auf Freizügigkeit innerhalb des DDR-
Staatsgebietes, das Recht auf Freizeit und
Erholung, das Recht auf den Schutz von Ge-
sundheit und Arbeitskraft, das Recht auf Für-
sorge der Gesellschaft im Alter und bei Inva-
lidität, das Recht auf Wohnraum, das Recht
auf Achtung, Schutz und Förderung von Ehe
und Familie auf der Grundlage der Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau. Ausdrücklich
fixiert waren die Verantwortung von Betrie-
ben, Einrichtungen Städten und Gemeinden
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern,
die Rolle und Rechte der Gewerkschaften
sowie der Platz der LPG und deren Rechte.
Basisdemokratie existierte in mehreren For-
men: in den Betrieben und Einrichtungen In
Gestalt von Frauen- und Jugendausschüs-
sen und entsprechenden Förderungsplänen,
in Städten und Gemeineden in Gestalt von
Hausgemeinschaften Solidarität der Werktä-
tigen und gegenseitige Hilfe nahmen einen
bedeutenden Platz ein. Nachteilig war für die
Bürgerinnen und Bürger der DDR, dass die
Verfassung nicht auf dem Prinzip der Gewal-
tenteilung beruhte. wodurch Bürger- und
Persönlichkeitsrechte nicht einklagbar wa-
ren, stattdessen lediglich Eingaben bei Be-
hörden oder Parteiorganen der SED einge-
bracht werden konnten. Ein Demokratiedefi-
zit bestand auch hinsichtlich des Wahlrechts
durch die ausschließliche Wahlmöglichkeit
per Einheitsliste der Nationalen Front.

- Teil 26b folgt im Mai 2013.

Herzlichen Glückwunsch nachträglich
zur

Diamantenen Hochzeit

übermitteln wir

Genossen
Hans Zimmermann und Frau

die Basisorganisation Zeitz

der Kreisverband Burgenlandkreis
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Gedenken an Andreas Oertel

In der Nacht vom 20. auf den 21.März 2003
starb Andreas Oertel in Naumburg.

Sein Tod war die Folge schwerer Misshand-
lungen, die ihm von insgesamt sechs Perso-
nen zugefügt wurden. Der Status als Opfer
politisch motivierter Gewalt wird Andreas
Oertel bis heute offiziell nicht zugestanden.
Dabei gaben die Täter vor Gericht unumwun-
den zu, Oertel wegen dessen geistiger Behin-
derung und Homosexualität bestrafen zu wol-
len. Zudem war die rasche Überführung der
Täter nur möglich, da diese in ihrem Umfeld
mit der Tat prahlten.

Doch die politische Dimension der Tat findet
bis heute keine Berücksichtigung. Menschen
mit Behinderung sind eine jener Opfergrup-
pen gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit, die weder von den Strafverfolgungsbe-
hörden noch von der Öffentlichkeit in ange-
messener Weise wahrgenommen werden.

Um an dieses politisch motivierte Verbrechen
zu erinnern, rief die Linksjugend BLK für Mi,
20. März, ab 17:00 Uhr zu einer Mahnwache
auf dem Naumburger Marktplatz auf. Trotz
widrigster Wetterbedingungen kamen zahlrei-
che Leute. Zudem gab es um 19:00 Uhr eine
Gedenkveranstaltung an der ehemaligen
Wohnung Oertels, bei der Blumen niederge-
legt wurden und Jan Wagner eine mahnende
Ansprache hielt.

Wir trauern um

Genossen Otto Seifert

Er ist am 7. März 2013 verstorben.
Wir danken Genossen Seifert für
seine Mitwirkung in unserer Partei
sehr herzlich.

Basisorganisation Zeitz,

Kreisverband Burgenlandkreis

Emnid-Umfrage

45 Prozent misstrauen Kanzle-
rin bei Garantie für Spareinla-
gen

Das Meinungsforschungsinstitut
TNS EMNID hat bei einer aktuellen Umfrage
1001 Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-
fragt, ob sie Bundeskanzlerin Merkel bei ihrer
Garantie von Spareinlagen bei deutschen
Banken vertrauen.

Mehr dazu unter: www.linksfraktion.de



SEITE 9 KURIER SPENDE ERBETEN!

Zur Versteuerung von Renten
Von Reinhard Weber

Viele Rentner fragen sich immer wieder, ab wel-
cher Höhe meiner Rentenbezüge muss ich Ein-
kommensteuer bezahlen? Die nachfolgenden
Ausführungen sollen eine Antwort darauf geben.
Mit dem ab 01.01.2005 gültigen Alterseinkünftege-
setz wurde die Forderung des Bundesverfas-
sungsgerichtes umgesetzt, die unterschiedliche
Besteuerung von Renten und Pensionen aus-
zugleichen. 2005 wurden alle bereits vor 2005 ge-
zahlten Renten aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und die im Jahr 2005 erstmals erworbe-
nen Renten aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung mit 50 % versteuert. Nach 2005 wird der
Prozentsatz der Besteuerung für neuerhaltene
Renten bis 2020 um 2 % pro Jahr erhöht. Ab 2021
bis 2040 steigt der Prozentsatz der Besteuerung
für Neurenten jedes Jahr um 1 %, so dass 2040
jede erstmals erworbene Rente mit 100 % ver-
steuert wird. Demnach ist bei Renteneintritt im
Jahr 2012 der Prozentsatz der Rentenbesteue-
rung 64 %.

Jetzt soll aufgezeigt werden, ab welcher jährlichen
Bruttorente Einkommensteuern gezahlt werden
müssen.

Bei Renteneintritt bis einschließlich 2005 zahlen
Alleinstehende keine Einkommensteuer, wenn die
Jahresbruttorente 19000 EUR (Monatsbruttorente
1583 EUR) nicht übersteigt. Für Verheiratete steht
das Doppelte, also eine gemeinsame Jahresbrut-
torente von 38000 EUR (gemeinsame Monatsbrut-
torente von 3166 EUR) bleibt steuerfrei. Dies gilt
aber nur, wenn bei Alleinstehenden oder Ehepaa-
ren keine weiteren Einkünfte wie Einnahmen aus
Vermietung und Verpachtung oder Kapitaleinnah-
men über den Sparerfreibetrag vorliegen.

Bei einem Renteneintritt im Jahr 2012 bleibt bei
einem Alleinstehenden eine Jahresbruttorente bis
zu 15690 EUR (Monatsbruttorente 1307 EUR)
steuerfrei. Auch hier gilt für Ehepaare das Doppel-
te, das heißt eine gemeinsame Jahresbruttorente
von 31380 EUR (gemeinsame Monatsbruttorente
2614 EUR) ist steuerlich nicht relevant. Sind wei-
tere Einnahmequellen aus Vermietung und Ver-
pachtung oder Zinseinkünfte über dem Sparerfrei-
betrag (801 EUR pro Person) vorhanden, entfällt
die Steuerfreiheit bzw. besteht die Pflicht zur Ab-
gabe einer Einkommensteuererklärung.

20 Jahre „kommunalpolitisches forum“ Sachsen-Anhalt e. V.

Mit einer Festveranstaltung beging das „kommunalpolitische forum“ Sachsen-Anhalt e.V. sein 20-
jähriges Bestehen im Roncalli-Haus Magdeburg. Zahlreiche Gäste – darunter Bundestags- und Land-
tagsabgeordnete der Partei „DIE LINKE“ Sachsen-Anhalts und aus Nachbarländern – nahmen dies
zum Anlass, dem Bildungsverein für seine Tätigkeit Glückwünsche zu übermitteln.

Sowohl in der Festansprache als auch in den Grußworten der Gäste fand das Grundanliegen des
„kommunalpolitischen forum“ Sachsen-Anhalt e. V. Anerkennung für die geleistete Arbeit gegenüber
Abgeordneten, Kommunalpolitikern und kommunalpolitisch Interessierten mit seinen konzeptionellen
Angeboten und seinem praktischem Rat. Seit 1993 organisierte und organisiert der ehrenamtlich ar-
beitende Verein eine große Anzahl von Schulungen und Seminaren sowie eine Vielzahl von Veran-
staltungen in Regionen, Landkreisen, Städten und Gemeinden von Sachsen-Anhalt. Der Bildungsver-
ein war und ist Ansprechpartner und erste Adresse, wenn es darum geht, KommunalpolitikerInnen für
die Arbeit in den Gemeinde- und Stadträten sowie Kreistagen fit zu machen.

Der Vorstand dankte den Gästen aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, dem Ver-
treter der KommunalAkademie Berlin, dem Landesvorstand DIE LINKE von Sachsen-Anhalt sowie
dem Vorsitzenden der Landtagfraktion DIE LINKE für die überreichten Grüße. Wulf Gallert brachte es
in seinem Grußwort stellvertretend auf den Punkt. „Die Präsenz auf kommunaler Ebene ist eine wichti-
ge Basis für unsere Arbeit. Es ergibt sich ein Glaubwürdigkeitsverlust, wo politische Ansätze der LIN-
KEN nicht auf die kommunale Ebene übertragbar sind“, sagte er. „An vielerlei Stelle auch Beden-
kenträger zu sein und zu sagen, was eben nicht ginge, sei kein einfacher Job“, fügte er hinzu.

Die Festveranstaltung anlässlich des 20.Jahrestages erhielt einen besonders festlichen Rahmen
durch ein Trio des Konservatoriums “Georg Philipp Telemann“ Magdeburg unter Leitung von Frau Ba-
bette Bruns. Dieses Trio hatte vor kurzem bei einem internationalem Wettbewerb in Görlitz den 2.
Platz errungen. Die Veranstaltung klang aus mit vielen persönlichen Gesprächen und Erinnerungen
an die Gründungszeit des Vereins.
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Internationaler Frauentag in Nebra

Am 8. März trafen sich die Gernnosinnen und
Sympathiesanten aus Nebra in der Gaststätte
"Preußischer Hof" zu ihrer traditionellen Frau-
entagsfeier.

Eingeladen hatte DIE LINKE der BO der Ver-
bandsgemeinde Unstruttal. Bei Kaffee und
Kuchen fand eine rege Diskussion statt.

Unsere Sympathiesantin Petra Wiche um-
rahmte die Feier mit einigen Informationen
rund um den Frauentag, der, wie alle einstim-
mig fanden, nichts an seiner Aktualität verlo-
ren hat - im Gegenrteil.

Als Vertreter der Männer überreichte Dr. Artur
Spengler allen Frauen eine Blume und spen-
dierte ein Getränk.

Wir danken unserem Genossen Walter Brie-
semeister für seine großzügige Spende.
Frauentag.

Reinhild Müller aus Nebra

Internationaler Frauentag 2013
in Weißenfels

Nachdem der Frauenarbeitskreis am Morgen
des 8. März 2013 den beschäftigten Frauen
im Einzelhandel des Stadtzentrums eine Rose
mit der Aufschrift „ Gute Arbeit, guter Lohn,
gutes Leben „ überreicht hatte und dabei auf
Verwunderung und Freude gestoßen ist, ist
es uns auch in diesem Jahr mit tatkräftiger
Unterstützung der Gleichstellungsbeauftrag-
ten gelungen, den Internationalen Frauentag
mit einer inhaltlich anspruchsvollen, dem Tag
angemessenen Veranstaltung zu begehen.

Über 80 Frauen waren der für alle Weißenfel-
serinnen offenen Veranstaltung gefolgt und
ließen sich auf eine Spurensuche nach Frau-
en ein, die in unserer Stadt gelebt und gewirkt
haben und die seit Jahrzehnten bis in die Ge-
genwart – im Gegensatz zu den Männern –
immer im Hintergrund geblieben sind.

Während einer „visuellen Stadtführung“ ka-
men 12 Frauen zu Wort, lebendig vorgestellt
von den Mitgliedern des Frauenarbeitskrei-
ses, die aus ihrem Leben und Schaffen be-
richteten. Dazu erhielten alle anwesenden
Frauen einen selbst erarbeiteten Flyer, der
auf die Tatsache hinwies, dass es in Weißen-
fels von insgesamt 560 Straßennamen nur
ganze 11 gibt, die den Namen einer Frau tra-
gen.

Auf diese Tatsache hinzuweisen, war uns
nicht nur zum Frauentag wichtig, sondern wir
verbinden damit das Anliegen, die Verant-
wortlichen sowie alle Bürgerinnen und Bürger
der Stadt dazu anzuregen, den Spuren noch
anderer, in unserem Flyer benannter Frauen
aus allen gesellschaftlichen Bereichen unse-
res Lebens zu folgen und sie gegebenenfalls
entsprechend zu würdigen.

Die Resonanz von Bürgern auf diese Veran-
staltung hat uns überrascht und uns zugleich
gezeigt, dass wir ein sensibles Thema aufge-
worfen haben, welches bei den Weißenfel-
sern auf Interesse gestoßen ist und hoffent-
lich zukünftig Wirkung zeigen wird.

Renate Wuttke
Mitglied des Frauenarbeitskreises
Weißenfels

Wir trauern um

Genossen
Wolfgang Korwie

Wir danken Genossen Korwie für
seine Unterstützung und langjährige
Arbeit bei den Vorbereitungen der
Wahlen im Kreis und in unserer Par-
tei sehr herzlich.

Basisorganisation Zeitz,

Kreisverband Burgenlandkreis
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Frauentag, gemütliches Essen und Kultur

Übrigens wäre Birke Bull, unsere Landesvor-
sitzende, gern unserer Einladung gefolgt,
aber aus gesundheitlichen Gründen konnte
sie nicht. Ihrer Bitte, diese kulturellen Pelmi-
niabende fortzusetzen und sie dabei immer
wieder einzuladen, werden wir gern nach-
kommen. Vielleicht ja auch einmal mit Sol-
janka als Alternative …?!

Von Frank Weidauer

Einer inzwischen guten Tradition folgend, tra-
fen sich am 8.März etwa ein Dutzend Genos-
sinnen und Genossen zum gemütlichen Bei-
sammensein in der Zeitzer Geschäftsstelle.

So wie verabredet, bereiteten wir frische Pel-
meni zu, die im Laufe des Abends auch bis auf
den Letzten „verputzt“ wurden. Dazu leckere
Salate, süß-saure Bohnen und Kürbis, die
geistigen Getränke nicht zu vergessen. Per
DVD ließen wir uns anschließend kabarettis-
tisch unterhalten und haben dabei so manches
Mal herzlich gelacht!

Der Abend hat den Internationalen Frauentag
entspannt umrahmt und viel positiven Anklang
gefunden.

Was die Mitteldeutsche Zeitung nicht brachte!

Leserbrief von Dr. Wolfgang Süß zu dem Artikel
„Betrüger am Buffet“, MZ vom 28. Februar 2013

In dem Artikel werden die Bemühungen der IG-
Metallverantwortlichen in Halle, Günter Lorenz und
Günter Meißner, gegen kriminelles Handeln von leiten-
den Mitarbeitern der Treuhandanstalt (THA), Dienststel-
le Halle, zu Recht gewürdigt. Die Vorgänge in der THA
Halle waren sicher die Spitze des Eisbergs, aber nicht
nur auf Halle beschränkt.

Zwei Anmerkungen halte ich für unbedingt notwendig:

1. Günter Lorenz wird zitiert: „Es ist uns zu wenig
gelungen“, das habe nicht an den schlimmsten
Abzockern gelegen, sondern an den Weichen-
stellungen durch die Politik. Hier ist G. Lorenz
unbedingt zuzustimmen. Die Aufgaben der THA
sind im Treuhandgesetz (THG) vom 17. Juni
1990 festgelegt, beschlossen in der Volkskammer
der DDR und veröffentlicht im Gesetzblatt Teil I
Nr. 33—Ausgabetag 22. Juni 1990. Ministerpräsi-
dent war Lothar de Maiziere. Der erste Satz im §1
Vermögensberatung, Absatz 1 lautet: „Das volks-
eigene Vermögen ist zu privatisieren…“, Danach
wurde gehandelt und zwar unter unerhörtem Zeit-
druck. Fehlern und Missbrauch waren Tür und
Tor geöffnet. Das THG wurde im Einigungsver-
trag mit einigen Anpassungen zum fortgeltenden
Recht der BRD erklärt. Die Modrow-Regierung
gründete am 1. März 1990 die „Anstalt zur treu-
händerischen Verwaltung des Volkseigentums“
zur Wahrung der Anteilsrechte der Bürger am
Volkseigentum der DDR. Die BRD kennt kein
Volkseigentum. In der Übergangsphase des Bei-
tritts der DDR zur BRD wäre das Volkseigentum
herrenlos gewesen. Mit dem THG vom 17. Juni
wurde diese Absicht aufgehoben.

2. Die rigorose Privatisierung wurde durch Ver-
kaufsprämien und administrativen Druck voran-
getrieben. Die TH war dem Bundesfinanzminis-
ter unterstellt. Das war Theo Waigel mit seinem
zuständigen Staatssekretär Horst Köhler
(später Bundespräsident) und dem Abteilungs-
leiter Thilo Sarrazin. Der Bundesfinanzminister
ermächtigte den Vorstand der THA, die Mitglie-
der des Verwaltungsrates von der Haftung für
grobe Fahrlässigkeit bis zum 30. Juni 1991 frei-
zustellen. Diese Haftungsfreistellung war an die
leitenden Mitarbeiter weitergegeben worden
und galt mit geringen Änderungen bis 1993.
Unter diesen Bedingungen, in Verbindung mit
ungenügender Kontrolle, konnten Korruption
und kriminelle Machenschaften um sich greifen.
So ist schließlich festzustellen, dass auch der
Auftrag des THG in § 2, Absatz 6, nicht erfüllt
wurde: „Die THA hat die Strukturanpassung der
Wirtschaft an die Erfordernisse des Marktes zu
befördern… und wirkt darauf hin, dass …. eine
effiziente Wirtschaftsstruktur entsteht.“

Viele hochinteressante Zu-
sammenhänge und Hinter-
gründe zu diesem Thema
werden geschildert und do-
kumentiert in:

Dirk Laabs: Der deutsche
Goldrausch –die wahre Ge-
schichte der Treuhand

Otto Köhler: Die große Ent-
eignung, Wie die Treuhand
deine Volkswirtschaft liqui-
dierte



Termine:

SEITE 12KURIERSPENDE ERBETEN!

Wir gratulieren recht herzlich allen

Jubilaren, die im April
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

Mo 01.04. Ostermarsch im Zeitzer Forst
Redner: Roland Claus

14:00 Uhr Zeitzer Forst

Di 02.04. Vorstandsitzung Stadtverband Weißenfels 16:00 Uhr Töpferdamm, Weißenfels

Mi 03.04. Eröffnung Wanderausstellung „Deutscher Bundestag“ 10:00 Uhr Leißling, EKZ Schöne Aus-
sicht

03.04. KINO-ABEND im Cineplex Naumburg „Meine Daten und
ich“ mit dem Regisseur Philip Eichholtz, Roland Claus,
Petra Sitte und Jan Wagner Eintritt: 2 Euro, Einlass: 16:30 h

17:00 Uhr Cineplex Naumburg

Di 09.04. Öffentliche Fraktionssitzung LT-Fraktion Sachsen-Anhalt 10:00 Uhr Merseburg

09.04. Vorstandsitzung BO Nebra 14:00 Uhr Nebra, Wasserweg

09.04. Vorstandsitzung BO Naumburg 15:00 Uhr Salzstraße 38, Nmbg

Do 11.04. Vorstandsitzung Kreisverband Burgenlandkreis 17:30 Uhr Töpferdamm, Weißenfels

Sa 13.04. Mitgliederversammlung Weißenfels 9:30 Uhr Kulturhaus, Weißenfels

13.04. Wahl der Landesliste zur Bundestagswahl Magdeburg

Mo 15.04. Gesprächskreis Wirtschaft und Arbeitsmarkt,
Region Hohenmölsen

17:30 Uhr Bürgerhaus Hohenmölsen

Do 18.04. Redaktion KURIER 08:30 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

18.04. Beratung Kreisvorsitzender mit den BO Vorsitzenden/
Sitzung Kreiswahlbüro

17:00 Uhr Töpferdamm, Weißenfels

Mo 22.04. Gesprächskreis Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Region Naumburg

17:30 Uhr Hotel Kaiserhof, Naumburg

Di 23.04. Sitzung Stadtvorstand Hohenmölsen 17:00 Uhr Büro R. Weber, Mauerstr.

Mi 24.04. Gesprächskreis Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Region Nebra

17:30 Uhr Bürgerhaus Karsdorf

24.04. Die Linke lädt ein zur Gesprächsrunde:

Thema: Rassismus-Islamfeindlichkeit-
Sozialdarwinismus, Gastreferent: Sascha Stanicic,
Berlin

18:00 Uhr SKZ Lindenhof, Hohenmöl-
sen

Do 25.04. Infostand Hohenmölsen 9:00 Uhr Marktplatz, Hohenmölsen

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.


