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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Auch 2013 gilt:

Die kämpferische Tradition des 1. Mai ist aktuell wie eh und je!

Blickt man in die deutschen Kalender, liest man in den meisten Ex-

emplaren: Der Monat Mai beginnt mit dem Maifeiertag. Feiern wir den

Beginn des Wonnemonats? Er ist es wohl wert. In einem Teil der Ka-

lender ist zu lesen, der 1. Mai ist als Tag der Arbeit Feiertag. Gewiss

ist jede fleißige Arbeit des Ehrens und des Feierns wert. Doch hat in

unserem Land jeder Arbeitswillige die Gelegenheit, einen angemesse-

nen Arbeitsplatz wahrzunehmen, der es ermöglicht, auf diese Weise

zu einem ordentlichen Arbeitseinkommen zu gelangen, von denen er

und seine Angehörigen menschenwürdig leben können?

Alljährlich werden im staatlich wiedervereinigten Deutschland am 1.

Mai Volksfeste gefeiert—meist von den Gewerkschaften veranstaltet.

Der Armuts– und Reichtumsbericht der Bundesregierung, aus dem

auf Geheiß der FDP-Spitze Kernaussagen gestrichen wurden, macht

deutlich, dass die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter aus-

einander klafft. In vielen Branchen werden harte Lohnkämpfe ausge-

tragen. Dabei zeigt sich, wie wichtig kämpferische Gewerkschaften

sind. Mehr soziale Gerechtig-

keit, endlich—wie in fast allen

anderen EU-Ländern—

ordentliche Mindestlöhne, soli-

de Bildungschancen für alle—

das sind einige der Kernpunkte

im Vorfeld der anstehenden

Bundestagswahlen.

Die mehr als hundertjährige

Kampftradition des 1. Mai

mahnt zu wirksamen Aktionen

und Bewegungen—nicht zuletzt

auch in der aktiven Auseinan-

dersetzung mit Neofaschismus

und Rassismus.

Die Redaktion
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Vier Frauen und drei Männer auf die Landesliste gewählt

VertreterInnen der Kreisverbände bestimmten die Reihenfolge

Von Maria Barsi

Es ist eine umständliche und zeitaufwändige Sa-
che, Landeslisten für eine Bundestagswahl zu erar-
beiten. DIE LINKE in Sachsen-Anhalt schaffte es
Mitte April in Magdeburg. Die gewählten Vertrete-
rInnen aller Kreisverbände besetzten sieben Listen-
plätze mit vier Frauen und drei Männern, die sie
aus neun BewerberInnen auswählten.

Bei der Bundestagswahl 2009 hatten Petra Sitte,

Jan Korte, Katrin Kunert, Harald Koch und Rose-

marie Hein die Direktmandate in ihren Wahlkreisen

gewonnen. Sitte, Korte und Kunert wurden denn

auch für die kommende Bundestagswahl unange-

fochten und mit jeweils um die 90 Prozent der Stim-

men auf die ersten drei Plätze gewählt. Um Platz 4

bewarben sich Roland Claus und Thomas Wald-

heim, gewählt wurde Claus mit 73 Prozent der

Stimmen. Rosemarie Hein und Elke Reinke bewar-

ben sich um Platz 5, hier lag Hein mit 69 Prozent

der Stimmen vorn. Jörg Schindler und Thomas

Waldheim kandidierten für Platz 6, auf den letztlich

Jörg Schindler mit 69,6 Prozent der Stimmen ge-

setzt wurde. Von 77 Prozent der Wahlberechtigten

wurde Elke Reinke schließlich auf Platz 7 gewählt.

Vor der Wahl hatte Landesvorsitzende Birke Bull
auf die Bedeutung der LINKEN als Korrektiv in der
kapitalistischen Gesellschaft hingewiesen. „Ohne
uns ist kein sozial gerechter Staat zu machen“,
hatte sie betont und dass Demokratie vom Wider-
spruch lebt. Damit hänge aber auch zusammen,
dass DIE LINKE immer wieder um ihre politische
Glaubwürdigkeit ringen müsse, auch und gerade
im Wahlkampf.

Alle neun BewerberInnen um die Listenplätze hat-

ten im Übrigen ausreichend Zeit, sich und ihre

Vorstellungen von ihrer politischen Arbeit im Bun-

destag und an der Basis zu präsentieren und Fra-

gen aus dem Saal zu beantworten. Das wurde gut

genutzt, ebenso wie die Möglichkeit, die Kandida-

tin oder den Kandidaten zu unterstützen. Nun

muss es der Wahlkampf bringen, mit wie vielen

VertreterInnen es DIE LINKE tatsächlich bis in

den Bundestag hinein schafft, um bei der Gestal-

tung der Gesellschaft mitreden zu können.

Unsere KandidatInnen: Roland Claus, Katrin Kunert, Jan Korte, Elke Reinke,
Petra Sitte, Jörg Schindler und Rosemarie Hein.
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Anlässlich der geplanten Rentenanpassung zum
1. Juli 2013 erklärt der Rentenpolitische Sprecher
Bundestagsfraktion, der LINKEN, Matthias W.
Birkwald (MdB):

Jeglicher Jubel über die geplante Rentenanpas-
sung ist unangebracht. Die Annäherung der Ost–
an die Westrenten ist überschaubar, und im Wes-
ten frisst sich die Inflation immer tiefer in die Porte-
monnaies der Rentnerinnen und Rentner. Das ist
die Folge einer skandalösen Lohnentwicklung im
Westen. Wir brauchen gute Löhne in Ost wie West
und eine zügige Angleichung, die nicht auf Kosten
des Westens geht.

Auch mehr als zwanzig Jahre nach der Wiederver-
einigung erhalten Ostdeutsche mit Durchschnitts-
verdienst nach 45 Arbeitsjahren 108 Euro weniger
Rente als Westdeutsche. Wer im Osten 45 Jahre
durchschnittlich verdient hat, wird ab dem 1. Juli
2013 1.158,29 Euro Rente erhalten, im Westen
sind es 1.266,31 Euro. Das ist ein unhaltbarer Zu-
stand und muss dringend geändert werden.

Gemeinsame Presseerklärung der innenpolitischen

Sprecherin, Ulla Jelpke (MdB) und dem rentenpoliti-

schen Sprecher, Matthias W. Birkwald (MdB) der

LINKEN Bundestagsfraktion:

„Die Blockade bei den Ghettorenten ist ein Affront

gegen die Überlebenden des NS-Terrors,“ wirft die

innenpolitische Sprecherin, Ulla Jelpke, der Bun-

desregierung und den Koalitionsfraktionen vor,

nachdem die Koalition heute im Ausschuss für Ar-

beit und Soziales die Anträge der Oppositionsfratio-

nen zu den sogenannten Ghettorenten abgelehnt

hat. Die Koalition will auch keine eigenen Initiativen

entfalten. „Das Verhalten der Koalitionsparteien

zeugt von unglaublicher Dreistigkeit. Sie wollen das

Problem aussitzen und warten kaltschnäuzig eine

biologische Lösung ab“, sagt Matthias W. Birkwald,

rentenpolitischer Sprecher der Fraktion.

Jelpke: „Der Bundestag hatte im Jahr 2002 einmü-

tig beschlossen, die Ghettorenten rückwirkend ab

1997 auszuzahlen. Wegen fehlerhafter Rechtsaus-

legung begann die Zahlung aber in den allermeis-

ten Fällen erst 2005. Wenn sich die Koalition nun

der Korrektur dieses Fehlers verweigert, kündigt sie

den bisherigen Konsens auf. Für viele der rund

20.000 Überlebenden bedeutet dies, dass ihnen

mehrere Tausend Euro vorenthalten werden. Die

Koalition begeht damit einen Diebstahl an den

Überlebenden des Holocaust..“ „Wir erwarten von

den Abgeordneten der Regierungsfraktionen, dass

sie sich bei der Abstimmung im Bundestag von die-

ser skandalösen Verweigerungshaltung lösen und

sich von ihrem Gewissen leiten lassen“, so Birkwald

abschließend. „Es darf nicht sein, dass der Deut-

sche Bundestag den letzten Überlebenden des NS-

Terrors ihre Rechte verweigert.“

Inflationsfraß im Westen—

fortbestehende Lücke im Osten

Koalition bestiehlt Opfer des
NS-Terrors

Tagesexkursion 2013
Bad Kösen-Rudelsburg-Schulpforte

Ausfahrt am Sonntag, dem 26.05.2013, geführt
durch Peter Kroha

Treffpunkt: 9:30 an der Touristinformation Bad
Kösen (vor der Ampel rechts abbiegen)

- 9.30 Bad Kösen mit seinen bedeutenden
Saline-Anlagen (Führung)

- 12.00 Picknick auf der Rudelsburg
- 13.00 Führung durch die Rudelsburg
- 14.00 Führung durch Schulpforte mit seiner

Kloster- und Schulgeschichte
- 16.00 Kaffee bei Schoppe in Bad Kösen

Kosten für die Führung in Schulpforte - 3 €
Teilnahmemeldungen bis spätestens 20.05.2013
ausschließlich an Frank Weidauer,
034441/23223 (Telefon und Fax) oder Mail an:
weidauerfrank@aol.com

Foto: www.linksfraktion.de
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Von Katja Bahlmann

Am 15. April 2013 konnte der Oberbürgermeister
der Stadt Naumburg den Staatssekretär des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung, Herrn Bomba, zu einem Arbeitsbesuch in
der Domstadt willkommen heißen. Dieser Besuch
war durch die Initiative des Bundestagsabgeordne-
ten Roland Claus ermöglicht worden, dem das An-
liegen des Arbeitsbesuches, der Bau der B87-
Umgehungsstraße Naumburg – Bad Kösen, ein
vordringliches Anliegen ist. Zu diesem Termin wa-
ren die Abgeordneten aus Bund und Land sowie
Mitarbeiter aus der Verwaltung geladen worden.
Viele sind der Einladung gefolgt und haben sich
konstruktiv an diesem Arbeitsgespräch beteiligt,
unter ihnen auch Landrat Harri Reiche. Es wurde
durch den Staatssekretär anerkennend bemerkt,
dass es sich bei dem Planungsobjekt um ein inter-
fraktionelles Anliegen vieler Abgeordneter unter-
schiedlicher Parteien handelt.

Ergebnis des Besuches zum Bau der B87-
Umgehungsstraße als Infrastrukturmaßnahme mit
einem Investitionsvolumen von 80 Mio Euro war
vorrangig die Einsicht zur dringenden Notwendig-
keit dieser Umgehungsstraße. Diese ergibt sich aus
dem unverändert hohen Verkehrsaufkommen, was
nicht, wie von manchen prognostiziert, sinkt, son-
dern Jahr für Jahr weiter kontinuierlich steigt. Das
zeigen die Verkehrszählungen über die Jahre hin-
weg. Gerade der Schwerlastverkehr mit einer Grö-
ßenordnung von 10-15% des Gesamtaufkommens
an Fahrzeugen belastet die Anwohner, die Infra-
struktur und die Umwelt gleichermaßen stark. Im
bundesdeutschen Durchschnitt sind solche Verkeh-
re mit 5-6% des Gesamtaufkommens zu beziffern.

Hier ist dringender Handlungsbedarf erforderlich.

Zu einem Baustart gab es an diesem Tag noch kei-
ne Zusage, da dazu erst das Planfeststellungsver-
fahren und Baurecht vorliegen müssen. Für den
Teilabschnitt Ortsumfahrung Bad Kösen ist dieses
Verfahren abgeschlossen, jedoch für den Teilab-
schnitt Naumburg wird dies erst in der zweiten Hälf-
te diesen Jahres erwartet. Da der Bau nur einer
Ortsumfahrungsteilstrecke für das Gesamtvorhaben
keinen Sinn macht, müssen erst diese Hürden noch
genommen werden.

Staatssekretär Bomba machte den Beteiligten die
Zusage, noch in dieser Woche mit dem Landesmi-
nister Thomas Webel zu sprechen, um ihm die vor-
dringliche Bedeutung des Projektes darzustellen
und zu bereden, in welcher Art und Weise bereits
zeitnah mit bauvorbereitenden Maßnahmen begon-
nen werden könnte. Dazu gehören vor allem ar-
chäologische Ausgrabungen im Gebiet um Hassen-
hausen, welche mit einem Budget von 1,6 – 2 Mio.
Euro Auftragsvolumen veranschlagt werden müss-
ten. Das soll eine erste Maßnahme in Richtung des
Baues der B87-Umgehungsstraße sein. Als zweite
Maßnahme sollte avisiert werden, dass das Bau-
vorhaben in den neuen Bundesverkehrswegeplan
für das Jahr 2015 aufgenommen wird und zwar als
„vordringlicher Bedarf +“. Diese Kategorie wäre die
Höchste für Baumaßnahmen im Straßenbereich in
diesem Plan. Außerdem verabredeten alle Beteilig-
ten, an diesem Bauprojekt zukünftig festzuhalten,
um der Idee der B87-Umgehungsstraße Naumburg
– Bad Kösen Gestalt zu verleihen. Es wurde ver-
sprochen, in Kontakt zu bleiben und alle notwendi-
gen Schritte für die Umsetzung des Projektes auch
zu gehen.

Fotos: Katja Bahlmann

Der Umgehungsstraße ein Stück näher gekommen

Besuch des Staatsekretärs des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung, Rainer Bomba, in Naumburg
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Von Gerald Grünert

Seit 1991 führt die Landtagsfraktion jeweils
im Frühjahr und im Herbst Kommunaltouren
durch, die sich bewährt haben, um sich in
Gesprächen vor Ort aktuellen Problemen in
der Kommunal– und Landespolitik zu wid-
men. In diesem Frühjahr wird die Fraktion
DIE LINKE zwischen dem 8. April und dem
3. Mai in den Landkreisen und kreisfreien
Städten unterwegs sein, um eigene Positio-
nen zu aktuellen Fragen zu erläutern sowie
Vorschläge und Ideen für die parlamentari-
sche Tätigkeit im Landtag zu gewinnen.

In Gesprächen mit BürgerInnen, VertreterIn-
nen von Verwaltungsebenen, Einrichtungen
und Wirtschaftsunternehmen sowie mit kom-
munalen MandatsträgerInnen

sollen dabei u.a. Themen wie das neue Kin-
derfördergesetz, die Kulturförderung, die Zu-
kunft des öffentlichen Nahverkehrs und die
finanzielle Situation in den Kommunen erör-
tert werden. Geplant sind im Rahmen der
Kommunaltour zahlreiche Termine. Als Auf-
takt fand eine öffentliche Fraktionssitzung am
9. April 2013 in Leuna statt.

Ein zentrales Anliegen für DIE LINKE wird es
im Rahmen dieser Kommunaltour sein, sich
weiterhin entschieden dafür einsetzen, die
öffentliche Daseinsvorsorge in den Kommu-
nen zu erhalten und die Teilhabe aller Men-
schen unabhängig von ihrem sozialen Status
zu sichern.

Fraktion DIE LINKE unterwegs in den Kommunen Sachsen-Anhalts

Mit Kommunaltour unterwegs… Von Katja Bahlmann

Am 10. April begleitete Roland Claus seine
Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag
auf ihrer Kommunaltour in seinem betreuten
Wahlkreis Wittenberg. Nach einem umfas-
senden Bürgergespräch zum Thema Betreu-
ungsrecht gab es ein ausführliches Gespräch
im sehr gut gestalteten Tierheim Wittenberg.
Der Vereinsvorstandsvorsitzende Herr Krau-
se erklärte seine Probleme mit der Finanzie-
rung von abgegebenen Tieren von inhaftier-
ten Personen. Meist bleibt hier das Tierheim
auf den Kosten sitzen, da weder der Tierhal-
ter noch der Staat als Rechtsvollstrecker sich
für diese Kosten verantwortlich fühlen und bat
um Hilfe und Unterstützung. Die Personalfra-
ge in den letzten Jahren ist immer prekärer
geworden, da die für die Vereine
so wichtigen Arbeitsfördermaß-
nahmen immer mehr eingekürzt
werden und ein Betrieb ohne vie-
le helfende Hände nicht möglich
ist.

Der nächste Programmpunkt war
für Roland Claus der Besuch des
SKW Stickstoffwerk Piesteritz.
Durch eine Pressemitteilung, aus
welcher ein Finanzierungsange-
bot des SKW Piesteritz an die
Bundesregierung für die

Nord-Umfahrung Wittenbergs hervorging, war
es notwendig geworden, mit der Geschäftslei-
tung das Gespräch zu suchen. Hier soll eine
Möglichkeit der Annahme des Finanzierungs-
angebotes durch den Bund geprüft werden.
Unterstützung konnte zugesagt werden. Auch
im darauffolgenden Gespräch mit dem Ober-
bürgermeister Wittenbergs, Herrn Naumann,
war nicht nur Luther das Thema, sondern
auch die Nord-Umfahrung. Anschließend be-
suchte Roland Claus die Filmpräsentation
„Wittenberg zwischen Luther und Chemie“.
Produzent des Films ist der Deutsche Aus-
landsrundfunk Deutsche Welle.
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Von Winfried Steffen

Zur langen Tradition der deutschen Arbeiterbewe-
gung gehören wesentlich die freien Gewerkschaf-
ten. Als Interessenvertreter der Arbeiter und Ange-
stellte konnten ihre Organisationen bedeutende
Erfolge im Kampf um den Achtstundentag, um bes-
sere Arbeits– und Lebensbedingungen und politi-
sche Rechte erringen. Nicht zuletzt hatte 1920 der
Generalstreik der Gewerkschaften dazu beigetra-
gen, den Kapp-Putsch, diesen ersten massiven
Angriff der Reaktion zu zerschlagen. Weit oben auf
der Liste der Gleichschaltung der Gesellschaft
standen bei der Naziführung 1933 die Zerschla-
gung der freien Gewerkschaften und die Schaffung
einer Art Ersatzgebilde in Gestalt einer der Gliede-
rungen der Nazipartei. Das geschah mit einem Ge-
misch von Gewalt und Demagogie.

Der 1. Mai, der traditionelle Kampftag der Arbeiter-
klasse, wurde 1933 zum gesetzlichen Feiertag der
nationalen Arbeit umfunktioniert. Die Führung des
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes
(ADGB) ging am 19. April den Nazis förmlich auf
den Leim, als sie erklärte: Der Bundesausschuss
des ADGB begrüßt den 1. Mai als gesetzlichen
Feiertag der nationalen Arbeit und fordert die Mit-
glieder der Gewerkschaften auf, im vollen Be-
wusstsein ihrer Pionierdienste für den Maigedan-
ken, für die Ehrung der schaffenden Arbeit und für
die vollberechtigte Eingliederung der Arbeiterschaft
in den Staat sich allerorts an der von der Regie-
rung veranlassten Feierfestlich zu beteiligen.“

Bereits am 21. April wurde ein Rundschreiben des
NSDAP-Stabsleiters Robert Ley verbreitet, in dem
es u.a. hieß: „Dienstag, den 2. Mai 1933, vormit-
tags 10 Uhr, beginnt die Gleichschaltungsaktion
gegen die Freien Gewerkschaften...Im wesentli-
chen richtet sich die Aktion gegen den Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbund und den Allgemei-
nen Freien Angestelltenbund. Was darüber hinaus
von den Freien Gewerkschaften anhängig ist, ist
dem Ermessen des Gauleiters anheimgestellt. ..
SA bzw. SS ist zur Besetzung der Gewerkschafts-
häuser und der Inschutzhaftnahme der infrage
kommenden Persönlichkeiten einzusetzen…Die
Ortsausschussvorsitzenden sowie die Angestellten
der Verbände sind nicht in Schutzhaft zu nehmen,
sondern zur Weiterarbeit zu veranlassen.“

Nach diesem Aktionsplan besetzten am 2. Mai
1933 SA-Trupps die Gewerkschaftshäuser. Die
Gewerkschaftskassen und anderes Eigentum wur-
den beschlagnahmt, viele Funktionäre wurden ver-
schleppt. Das Eigentum der Arbeiterorganisationen
und Genossen-

schaften, Grundstücke, Druckereien, Häuser, Turn-
hallen, Bäder, Sportplätze, Büchereien, Fahrzeuge,
Sportgeräte, Musikinstrumente u. v. a. m. wurden
geraubt. Dieser Zwangsauflösung aller Gewerk-
schaften folgte am 10. Mai 1933 die Gründung der
Deutschen Arbeitsfront (DAF) als ein der NSDAP
angeschlossener Verband (NSDAP-Gliederung), in
dem 1933 bis 1945 bei formal freiwilliger, praktisch
jedoch obligatorischer Mitgliedschaft die in Industrie,
Handel und Gewerbe tätigen Arbeiter und Angestell-
ten sowie die Unternehmer zusammengeschlossen
waren. Die DAF übernahm das nicht geringe Vermö-
gen der vormaligen Gewerkschaften und erlangte
dadurch sogar eine gewisse Unabhängigkeit gegen-
über der NSDAP. Der Organisationsleiter der DAF
war Robert Ley in Personalunion mit der gleicharti-
gen Funktion innerhalb der NSDAP. Als einer der
Hauptangeklagten im Nürnberger Kriegsverbrecher-
prozess verübte er in dieser Zeit Selbstmord.

Die DAF wurde zur Sicherung der faschistischen
Pläne zur Niederhaltung und Ausplünderung des
deutschen Volkes und später auch anderer Völker
sowie zur Vorbereitung des faschistischen Raubkrie-
ges genutzt. Von ihrer Gründung bis Ende 1933 ent-
hielt der Aufbau des DAF noch Konzessionen an
den tief in der Arbeiterklasse verwurzelten Gewerk-
schaftsgedanken, doch mit ihrem endgültigen Auf-
bau nach dem 23. November 1933 wurde das nazis-
tische Führer– und Gefolgschaftsprinzip voll durch-
gesetzt. Fachlich war die DAF in 19 Fachämter und
territorial wie die NSDAP gegliedert. Die innere Ord-
nung des Betriebes verband die autoritäre Leitung
durch den „Führer des Betriebes“ mit einer angebli-
chen Interessenvertretung der Arbeiter und Ange-
stellten, die von ihnen nicht selbst wahrgenommen
werden konnte, sonder von Partei– und Staatsseite
kontrolliert wurde. Über Tariffragen bestimmten die
im Mai 1933 eingesetzten „Treuhänder der Arbeit“,
Beamte, die dem Reichsarbeitsministerium unter-
standen. Die DAF verbreitete die Naziideologie und
half, die Betriebe mit Betriebsappellen und Werk-
scharen zu militarisieren. Verbesserte Sozialleistun-
gen und Einrichtungen wie die auf Massen-
Freizeitveranstaltungen und –Reisen spezialisierte
NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ - 1937/38
gab es 11 Millionen Teilnehmer an rund 100 000
Fahrten—wurde von Teilen der Bevölkerung als so-
zialer Fortschritt und als Förderung des Gedankens
der Volksgemeinschaft begrüßt. Auch dieser Um-
stand trug dazu bei, dass die Naziführung gestützt
auf eine Massenbasis das deutsche Volk in die Ka-
tastrophe des Zweiten Weltkriegs führen konnte.

Deutsche Arbeitsfront statt freier Gewerkschaften—Bestandteil faschistischer
Gleichschaltung
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Im Zuge der Wiederherstellung der einheitlichen
deutschen Staatlichkeit wurde für die Bürgerin-
nen und Bürger der ehemaligen DDR das bun-
desdeutsche Sozial– und Rechtssystem gültig,
was für sie einen tiefen Wandel in allen wesent-
lichen Lebensbereichen nach sich zog. Versor-
gungs– und damit auch die Ernährungsmöglich-
keiten, vielfach auch die Wohnqualität, die Infra-
struktur, die medizinische Betreuung, die
Betreuung von Behinderten erlangten eine hö-
here Qualität. Viele Bürgerinnen und Bürger ge-
langten zu höheren Renten und Versorgungs-
leistungen.

Zugewinn bei der Realisierung von Menschen-
rechten gab es hinsichtlich der individuellen und
Persönlichkeitsrechte. Der Aktionsraum für per-
sönliche Freiheit erweiterte sich deutlich. Koaliti-
ons-, Versammlungs– und Meinungsfreiheit gel-
ten faktisch uneingeschränkt. Die Freizügigkeit
bezog sich nunmehr auf das gesamte Bundes-
gebiet und für Reisefreiheit bestanden keine ju-
ristischen Grenzen mehr, sehr wohl aber von
der Einkommenshöhe gesetzte Grenzen. Zum
Zugewinn gehört auch das bundesdeutsche
Wahlrecht—bei aller seiner Begrenztheit (hohe
Hürden für Volksbegehren und Volksentscheid,
keine Volksabstimmung über Verfassung und
zur EU-Politik). Der Rechtsstaat beinhaltet die
Möglichkeit der Einklagbarkeit individueller
Rechte mit der Einschränkung, dass formell
Recht zu haben, nicht automatisch Recht nach
sich zieht. Hier spielen wirtschaftliche und finan-
zielle Grenzen der Kläger eine Rolle.

Dem Zugewinn am realisierten Menschenrech-
ten für die einstigen DDR-Bürgerinnen und –
Bürger steht jedoch ein Manko gegenüber. Das
bezieht sich vornehmlich auf den Bereich sozia-
ler Rechte. Die Mehrzahl der Berufstätigen er-
lebte solidarische Verhältnisse und Beziehun-
gen. Angesichts des verbrieften Rechtes auf
Arbeit musste nicht um den Arbeitsplatz gebangt
werden. Die Arbeiter und Angestellten wussten
einander von der Lohn– und Gehaltshöhe der
Kolleginnen und Kollegen. Heutzutage sind
demgegenüber Konkurrenzdruck, befristete Ar-
beitsverträge und prekäre Arbeitsbedingungen
und Entlohnung weit verbreitet.

In der DDR war das Bildungsprivileg Begüterter
und Bessergestellter abgeschafft und im ganzen
Land galten gleiche Bildungsprogramme für die
Bildungseinrichtungen von der Grundschule und

Zugewinn und Verlust an realisierten Menschenrechten für die

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

Von Winfried Steffen

Polytechnische Oberschule bis zur Hochschule
und Universität. Das derzeitige BRD-
Bildungssystem ist mehr als in allen Vergleichs-
ländern dadurch gekennzeichnet, dass die realen
Bildungschancen für den Einzelnen durch soziale
Selektion—nach Herkunft und Einkommenshöhe
der Eltern—weitgehend vorbestimmt werden.
dazu kommen die Auswirkungen der bundes-
deutschen Förderalstruktur.
Der hohe Stellenwert des Eigentums in allen sei-
nen Formen ruft viele soziale Probleme hervor
bis hin zur möglichen existenziellen Bedrohung
von Menschen, von Familien. Die fortschreitende
Privatisierung auf breiter Front belastet Kommu-
nen sowie die Bürgerinnen und Bürger mit wach-
senden Lebenshaltungskosten. Zwar ist die Un-
verletzlichkeit der Wohnung verfassungsrechtlich
verbrieft und in der Bundesrepublik durch Wohn-
geldregelungen gewährleistet, dass niemand ob-
dachlos zu sein oder zu werden braucht, sicherte
aber das „Recht auf Wohnraum für sich und sei-
ne Familie“ das Wohnrecht auf Dauer. Familien
und Leute im Rentenalter konnten nicht aus wirt-
schaftlichen und finanziellen Gründen beliebig
aus ihren Wohnungen gekündigt oder hinausge-
klagt werden; Leute in fortgeschrittenem Alter
mussten nicht mehr umziehen. In der Bundesre-
publik stellt gerade auch beim Wohneigentum
der Marktwert das ausschlaggebende Maß dar—
erst recht als derzeitiges Betongold.

Als es 1990 zur Wiederherstellung der einheitli-
chen deutschen Staatlichkeit kam, waren soziale
Marktwirtschaft und Sozialstaat hochgradig aus-
geprägt und bewirkten für die Mehrzahl der DDR-
Einwohner einen offensichtlichen, spürbaren Ge-
winn an Menschenrechten und eines Stückes an
Lebensqualität. Das Wegbrechen des Staatsso-
zialismus in der Sowjetunion und anderen euro-
päischen Ländern bahnte den herrschenden
Kreisen der hochentwickelten kapitalistischen
Ländern den Weg zum Konzept des Neoliberalis-
mus, das in Deutschland besonders seit der
Übernahme der Regierung durch die rot-grüne
Koalition Schröder/Fischer immer breiter durch-
gesetzt wird. Der jüngste Reichtums– und Ar-
mutsbericht der Bundesregierung macht deutlich,
dass die weitere Umverteilung des Bruttosozial-
produkts von unten nach oben die Zahl der Rei-
chen und die Vermögensvolumina auf Rekordhö-
he angehoben, den Mittelstand dezimiert und die
Zahl derer unterhalb des Existenzminimums er-
schreckend vergrößert hat. Im begonnenen Bun-
destagswahlkampf steht das Ringen um soziale
Gerechtigkeit an erster Stelle.
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Martin Schirdewan füllt seinen Notizblock

Kreisverband Burgenlandkreis diskutiert Programmentwurf

Von Maria Barsi

Deutlich mehr als 80
Seiten umfasst der
Entwurf des Partei-
programms zur Bun-
destagswahl im Sep-
tember. Das ist hef-
tig. Jedenfalls mehr,
als die meisten Ge-
nossinnen und Ge-
nossen gründlich
durchlesen wollen
oder können. Und
schon gar nicht wol-
len sie das aus-
schließlich am Com-
puter. Das wurde

gleich zu Beginn einer Diskussion deutlich, zu der der
Kreisvorstand Burgenlandkreis auch Martin Schirde-
wan, Mitglied des Bundesvorstandes der LINKEN, ins
Weißenfelser Kulturhaus eingeladen hatte. Für den
Wahlkampf vor Ort müsse es eine knappe und eindeu-
tige Zusammenfassung der Schwerpunkte auf höchs-
tens zwanzig Seiten und auf Papier geben, wurde
mehrfach verlangt.

Jegliche Koalitionsdiskussionen lehnten die Teilneh-
merInnen der Veranstaltung zum gegenwärtigen Zeit-
punkt rundweg ab. Stattdessen müsse man die Kern-

kompetenzen der LINKEN viel stärker und immer wie-
der herausarbeiten: soziale Gerechtigkeit, die Frie-
densfrage und die LINKE als Partei, die die ostdeut-
schen Interessen vertritt. Das sei auch Kern des Leit-
antrages, der noch im April der Öffentlichkeit vorge-
stellt werde, versicherte Schirdewan. Ziel sei es, in den
Bundestagswahlkampf mit dem besten Wahlprogramm
aller Parteien zu gehen.

Leitantrag hin, Leitantrag her - am Tag der Diskussion
lag er noch nicht vor und die DiskussionsteilnehmerIn-
nen spürten nicht nur ob des Umfangs des Programm-
entwurfs einiges Unbehagen. Das fing schon bei der
Präambel an, die allzu sehr von Kompromissen ge-
prägt sei. Und der Weißenfelser Wolfgang Bergmann
ärgerte sich konkret über die Seiten 35/36 des Ent-
wurfs. „Was da steht, könnte überall so stehen. Bil-
dung für alle…aber kein Wort darüber, wie und was.
Das geht so nicht.“

Schirdewan hatte gut zu tun, um viele Anregungen und

auch Proteste aufzunehmen und womöglich in den

Bundesvorstand hineinzutragen. Dabei war natürlich

allen klar, dass es auch dort nur mit Kompromissen

weitergeht. Jedenfalls aber sollte der dringende

Wunsch Gehör finden, dass DIE LINKE nicht die her-

kömmlichen Kommunikationsmittel in der Partei zu

Gunsten des Internets vernachlässige, als da sind Dis-

kussionen, Gespräche überhaupt, bedrucktes Papier,

Treffs aller Art.

Was Frauen so vorhaben Karin Denk Lisa Sachsen-Anhalt

In Vorbereitung auf die Kommunalwahlen 2014 hat sich die Frauenarbeitsgemeinschaft Lisa vorge-
nommen,im Rahmen einer Klausurtagung kommunalpolitische Leitlinien zu erarbeiten und zur Diskus-
sion zu stellen. Vorausgegangen ist dieser Idee die Veranstaltung im September des vergangenen
Jahres „Wohlfühlkommune für alle!“ – Frauen laden ein zur kommunalpolitischen Denkwerk-
statt. Diese war sehr gut besucht und auch aufgrund der unkomplizierten Veranstaltungsart mit The-
mentischen gab es sehr positive Resonanzen. Darüber haben wir in unserem „Saale--Unstrut- Elster
Kurier“ berichtet. Besprochen wurden Themen wie „Mitmischen in der Bürgerkommune“, „Barrierefreie
Städte und Gemeinden“, „Inklusion in der Stadtpolitik“, „Stadtplanung heute und morgen“, „Fair woh-
nen für alle“, „Gesunde Städte und Gemeinden“. Dafür haben sich mehrere Lisa-Frauen jeweils ein
Thema gesucht, in welches sie bei der Klausur einführen. Danach werden diese Themen diskutiert
und das Wichtigste daraus in Leitlinien eingearbeitet. Viele der Lisa-Frauen sind in der Kommunalpoli-
tik tätig und bringen sich ein, das ist sehr positiv. Die Liste der vorgeschlagenen Themen ist lang und
aus diesem Grund haben wir die Form der Klausur gewählt, um in Ruhe alles auszudiskutieren.

Für Interessierte ist natürlich eine Teilnahme jederzeit möglich und wir würden uns sehr darüber freu-
en.

Die Klausur findet statt vom 21. bis 22. Juni 2013 im Konrad-Martin-Haus in Bad Kösen.

Näheres gern über Karin Denk 03441/533 005 oder Mail: karindenk@gmx.net.

Es ist auch möglich, nur an einem Tag teilzunehmen. Am Freitagabend sind vorbereitende Gespräche
geplant und eine unserer Frauen bereitet eine Lesung zu Käthe Kollwitz vor.
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Ostermarsch im Zeitzer Forst Von Dirk Marstalerz

Trotz anders lautender Angaben seitens der Ver-
anstalter waren es meiner Meinung nach in die-
sem Jahr deutlich weniger Menschen, die bei win-
terlichen Temperaturen den Weg in den Zeitzer
Forst fanden, um für dessen zivile Nutzung zu de-
monstrieren. Der Veranstalter und die Medien
sprachen von 800- 1.000 Teilnehmern. Aber auch

mit den von mir geschätzten ca. 400-500 Teilneh-
mern war es trotzdem wieder einer der größten
Ostermärsche in Mitteldeutschland.

“Das Volk sind immer noch wir und wir fordern un-
ser Recht ein“, erklärte Dieter Kmietczyk von der
Bürgerinitiative “Kein Schuss im Zeitzer Forst“. Er
machte aber damit zugleich darauf aufmerksam,
wieso Ostermärsche bundesweit immer weniger
Menschen mobilisieren:

Sein Recht könne man nur an ande-
rer Stelle geltend machen – vor Ge-
richt. Politische Willensbekundun-
gen, Bürgerbegehren - all das inte-
ressiere politische Entscheidungsträ-
ger heutzutage nicht mehr. Diese
seien froh, Projekte möglichst
schnell durchwinken und abnicken
zu können, beschrieb Kmietczyk die
politische Praxis.

Wer sich als normaler Bürger politisch engagieren,
konkrete Ziele umsetzen möchte, der muss schon
die Geduld aufbringen, sich durch langwierige ju-
ristische Plänkeleien zu kämpfen. Dass diese Be-
harrlichkeit letztendlich zum gewünschten Erfolg
führen kann, zeigte der Bundestagsabgeordnete
Roland Claus (DIE LINKE) in seiner Rede, in der
er auf den Erfolgreichen Widerstand gegen den
Ausbau des sog. Bombodrom in der Kyritz-
Ruppiner Heide (Brandenburg) verwies.

Aber dennoch: Demonstrationen machen auf ein
Problem aufmerksam, da sie bei entsprechender
Größe die Aufmerksamkeit der Massenmedien
erregen. Demonstrationen bringen gleichgesinnte
Menschen zusammen, stärken das Gemein-
schaftsgefühl, sie sind Happening, eine nette Frei-
zeitbeschäftigung wie Fußball oder Theater es
ebenfalls sind. Aber am Problem selber ändern sie
gar nichts. Diese Arbeit wird von wenigen enga-
gierten und spezialisierten Personen geleistet.

Entsprechend stellen sich auch die Erfolge der
Bürgerinitiative dar: eine bereits erteilte Bauge-
nehmigung für die Schießanlage musste zurück
genommen werden und die Bundeswehr erklärte,
einige Wege im Forst freizugeben. Letztere durf-
ten dennoch nicht als Route für den Ostermarsch
genutzt werden.

Unter diesen Voraussetzungen können die Veran-
stalter dennoch mehr als zufrieden sein, dass er-
neut so viele Menschen an ihrem Zeitzer Forst
vorbei, die Straße entlang zum Breitenbacher Er-
lebnisspielplatz marschierten, um sich dort in
Volksfestatmosphäre zu vergnügen und sich Goe-
thes Worten anzuschließen:

Zufrieden jauchzet groß und klein:

Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein!

Fotos: Dirk Marstalerz
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Euro im Jahr 2007 abgesenkt worden (SGB III
und SGB II). Die schwarz-gelbe Regierung setzt
den Kahlschlag nun fort. Dazu werden Leistungen
gekürzt und Sanktionen verhängt.Oft zu Unrecht:
Rund die Hälfte der Einsprüche gegen Sanktio-
nen hat vor den Gerichten Erfolg.

Die Zahl der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter
hat sich seit 2003 fast verdreifacht: auf mehr als
900 000. Nur 7 Prozent von ihnen werden in re-
guläre Beschäftigung übernommen. Sie bekom-
men bis zu 50 Prozent weniger Lohn als die regu-
läre Belegschaft und genießen meist keinen Kün-
digungsschutz, weil viele Arbeitsverhältnisse nicht
länger als sechs Monate bestehen.

Die Agenda-Politik hat dazu geführt, dass die
Schere von arm und reich sich weiter geöffnet
hat. Armut unter Erwerbslosen nimmt zu. Das
menschenwürdige Existenzminimum wird kleinge-
rechnet. Hartz IV ist Armut per Gesetz.

Die SPD und die Agenda-Parteien sind noch heu-
te stolz auf ihre Politik. Soziale Gerechtigkeit geht
anders! Auf den Punkt gebracht: Das Hartz-IV-
System muss weg! Stattdessen wollen wir eine
sanktionsfreie Mindestsicherung und eine Er-
werbslosenversicherung, die den Lebensstandard
sichert. Wir fordern einen flächendeckenden ge-
setzlichen Mindestlohn von 10 Euro – darunter
droht Armut. Und wir kämpfen mit den Gewerk-
schaften für höhere Löhne und gute Arbeit.

Mit der Agenda 2010 haben SPD und Grüne ver-
sprochen, mehr Menschen in Arbeit zu bringen
und neue Wege auf den Arbeitsmarkt zu eröffnen:
durch bessere und schnellere Vermittlung und in-
dem Leiharbeit, Mini- und Midi-Jobs Einstiege in
reguläre Beschäftigung schaffen sollten.

Nichts davon ist eingetreten: Es gibt nicht mehr
Arbeit, sie wird nur anders verteilt. Mehr Men-
schen arbeiten in (oft unfreiwilliger) Teilzeit und
können davon nicht leben. Rund 8 Millionen Men-
schen arbeiten im Niedriglohnbereich. Viele sind
auf ergänzende Leistungen vom Jobcenter ange-
wiesen, obwohl sie Vollzeit arbeiten. Das ist eine
Zumutung für die Betroffenen – und bedeutet,
dass die Billiglöhne der Unternehmen mit Steuer-
geldern subventioniert werden. Die Löhne insge-
samt sind gesunken: sie liegen heute unter dem
Niveau aus dem Jahr 2000, die Preise für Woh-
nen, Essen, Kultur sind aber weiter gestiegen.

Die Agenda 2010 hat die Arbeitsmarktlage für
Langzeitarbeitslose nicht verbessert. Mehr als die
Hälfte derjenigen, die Hartz IV beziehen, hatten
auch im Vorjahr Hartz IV bezogen. Über ein Vier-
tel der Vermittelten waren nach drei Monaten wie-
der im Leistungsbezug: ein »Drehtür-Effekt«. Die
Ausgaben für die Arbeitsmarktpolitik sind von 22,1
Milliarden Euro im Jahr 2002 auf 15,4 Milliarden

10 Jahre Agenda 2010 –
10 Jahre Armut per Gesetz

V.i.S.d.P. Matthias Höhn

bundesgeschaeftsstelle@die-linke.de

Mehr Informationen unter: www.die-linke.de
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Fraktion DIE LINKE legt Entwurf eines Jugendarrestvollzugsge-

setzes im Landtag vor und hält an der Forderung fest: JUGEND-

ARREST – Nein, Danke! von Eva von Angern

Diesem Auftrag sind wir mit dem Gesetzentwurf
nachgekommen. Kerngedanke ist die kompro-
misslose Abwendung vom bisherigen reinen
Sanktionscharakter des Arrestes und hin zu einer
konzeptionellen Zuwendung auf die Förderung
und Erziehung der Jugendlichen. Daher unsere
klare Forderung, dass am Ende der JVA-
Strukturreform ein eigener, räumlich, personell
und wirtschaftlicher getrennter Standort der Ar-
restanstalt existieren muss. Hiervon darf es keine
Abstriche geben. Alles andere - wie etwa die
Überlegungen, die Anstalt an der neu zu bauen-
den Großanstalt in Halle anzusiedeln - hat im
höchsten Maße negative Auswirkungen auf die
Jugendlichen. Ein weiterer wesentlicher Punkt
des Gesetzentwurfes ist die sozialpädagogische
Diagnostik, die in einem individuellen Förderpro-
gramm münden soll. Konsequenterweise bedarf
es eines komplett neu aufgestellten Teams in der
Jugendarrestvollzugsanstalt, beginnend mit einer
sozialpädagogischen Leiterin, die sich auf Au-
genhöhe mit der Vollzugsleiterin befindet. Wir
brauchen neben dem Allgemeinen Vollzugs-
dienst dringend sozialpädagogisch ausgebildetes
Personal. Nur so kann das aufgestellte Förder-
programm tatsächlich umgesetzt werden. Dies
darf zudem keinesfalls mit Ende der Zeit im Ju-
gendarrestvollzug enden, sondern muss Hand in
Hand mit - im günstigsten Falle den Eltern, dem
Jugendamt, der Schule bzw. der Ausbildungs-
stätte weiter betrieben werden. Es können nur in
der Gemeinsamkeit nachhaltig Strategien für die
Erziehung und Förderung der Jugendlichen ent-
wickelt werden. Wir haben in diesem Bereich
nichts mehr zu verlieren, sondern können nur
noch hinzugewinnen. Und je früher wir erfolg-
reich Jugendlichen helfen, ihren Weg in ein straf-
freies Leben zu finden, umso höher ist der ge-
sellschaftliche Nutzen; und JA, auch der spätere
Einspareffekt. Zudem hat sich DIE LINKE im
Landtag dafür stark gemacht, dass das Schulge-
setz geändert wird. Der Durchsetzung der Schul-
pflicht gegenüber Schülerinnen und Schülern mit
administrativen Zwangsmaßnahmen lehnen wir
klar als untaugliches Mittel ab. Im Vordergrund
muss eine nachhaltige pädagogische und sozial-
pädagogische Arbeit stehen.

Der Gesetzentwurf ist zu finden: http://
www.landtag.sachsen-anhalt.de/intra/landtag3/
l t pap ie r / d rs /6 /d1885 lg e_6 .pdf ; h t t p : / /
www.landtag.sachsen-anhalt.de/intra/landtag3/
ltpapier/drs/6/d1886dea_6.pdf

In einer der letzten Landtagssitzungen machte ich
namens der Fraktion DIE LINKE wiederholt deut-
lich, dass wir das Instrument „Jugendarrest“ wegen
der nachgewiesenen nachhaltigen Wirkungslosig-
keit ablehnen. Jugendarrest ist ein sogenanntes
„Zuchtmittel“ und kann vom Jugendrichter für maxi-
mal vier Wochen verhängt werden. Der Begriff des
„Zuchtmittels“ stammt aus der Nazizeit und hat bis
heute leider unter keiner Bundesregierung eine
Namensänderung gefunden. Hintergrund des Ju-
gendarrestes ist, dass auf eine Straftat mit einem
Freiheitsentzug reagiert werden soll, aber eben
noch nicht mit einer Jugendstrafe in einer Jugend-
anstalt. Es soll damit keine Strafe im eigentlichen
Sinne sein, sondern vor allem ein STOP-Schild
setzen. Studien der letzten Jahrzehnte haben je-
doch bereits mehrfach nachgewiesen, dass dieses
Erziehungsmittel meist ohne Erfolg ist. Die Rück-
fallquote liegt bei bis zu 80%. Daher hat die LINKE
die Landesregierung aufgefordert, sich auf Bun-
desebene für die Abschaffung dieser Sanktions-
form einzusetzen, denn die Entscheidung über die
Streichung der entsprechenden Norm im Jugend-
gerichtsgesetz obliegt dem Bundesgesetzgeber.
Und dieser hat sich leider in der Vergangenheit
eher nicht dadurch ausgezeichnet, den Empfehlun-
gen der Fachleute zu folgen, sondern hat vielmehr
Verschärfungen beschlossen. Die letzte, nament-
lich der „Warnschussarrest“, ist erst am
07.03.2013 in Kraft getreten.

Dennoch hat DIE LINKE zeitgleich einen Gesetz-
entwurf zum Vollzug des Jugendarrestes vorge-
legt. Ein Widerspruch? Keinesfalls! Auf Landes-
ebene stehen wir in der Verantwortung, den Voll-
zug des Jugendarrestes per Gesetz zu regeln. Wir
als LandespolitikerInnen sind dafür verantwortlich,
dass es mangels gesetzlich festgeschriebener
Standards bis heute gerade einmal eine halbe
Stelle für Sozialarbeit in der Jugendarrestanstalt
gibt. Die Europäische Union hat allen Nationalstaa-
ten klar ins Stammbuch geschrieben: „Sanktionen
oder Maßnahmen, die gegen Jugendliche verhängt
werden können, so wie die Art ihrer Durchführung,
müssen gesetzlich geregelt sein und auf den Prin-
zipien der Wiedereingliederung, Erziehung und
Rückfallverhütung beruhen. Es müssen ausrei-
chend Ressourcen und Personal zur Verfügung
gestellt werden, um sicherzustellen, dass die Ein-
griffe in das Leben der Jugendlichen sinnvoll sind.
Mittelknappheit darf niemals eine Rechtfertigung
für Eingriffe in die Rechte von Jugendlichen sein.“
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SEITE 12KURIERSPENDE ERBETEN!

Wir gratulieren recht herzlich allen

Jubilaren, die im Mai
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

Mi 01.05. Maifeiern in den Städten Zeitz, Weißenfels, Hohenmölsen
und Naumburg - bitte bei den BO-Vors. melden

Sa 04.05. Wirtschafts– und Arbeitsmarktkonferenz 09.30 Uhr Weißenfels, Kulturhaus

Di 07.05. Vorstandsitzung BO Naumburg 15.00 Uhr Salzstraße 38, Naumburg

Mi 08.05. Vorstandsitzung BO Nebra 14.00 Uhr Wasserweg 10, Nebra

Mi 08.05. Kranzniederlegung am Denkmal für einen beim Todes-
marsch Verstorbenen (Straße von Nebra Ri. Großwangen)

16.00 Uhr

Di 14.05. Fraktionssitzung DIE LINKE Stadtrat Weißenfels 18.00 Uhr Töpferdamm 6, Weißenfels

Di 21.05. Vorstandsitzung BO Naumburg 15.00 Uhr Salzstraße 38, Naumburg

Di 21.05. Vorstandsitzung Stadtverband Weißenfels 16.00 Uhr Töpferdamm 6, Weißenfels

Mi 22.05. Gesprächsrunde mit der Bundesvorsitzen-
den Katja Kipping—alle
Mitglieder sind herzlich
eingeladen!

13.00 Uhr -
15.00 Uhr

Gasthof „Zur Linde“
Spergau

Do 23.05. Kreisvorstandsitzung KV Burgenlandkreis 17.30 Uhr Altenburger Str. 40, Zeitz

Do 23.05. Fraktionssitzung DIE LINKE. Gemeinderat Naumburg 19.00 Uhr Salzstraße 38, Naumburg

Mo 27.05. Kreistag 17.00 Uhr Kreisverwaltung, Nmbg

Do 30.05. Beratung Kreisvorsitzender mit den BO-Vorsitzenden und
Kreiswahlbüro

17.00 Uhr Altenburger Str. 40, Zeitz

Vorschau Juni

Di 04.06. Vorstandsitzung BO Naumburg 15.00 Uhr Salzstraße 38, Naumburg

Di 11.06. Fraktionssitzung DIE LINKE Stadtrat Weißenfels 18.00 Uhr Töpferdamm 6, Weißenfels

Do 23.05. KURIER Redaktion 8.30 Uhr Altenburger Str. 40, Zeitz

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.

Fot: www.pxelio.de


