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Die Parteivorsitzende der Partei DIE LINKE 
Katja Kipping in Spergau 
 
Am 22.05 2013 weilte die Genossin Katja Kipping auf Einladung 
von Roland Claus im Bundestagswahlkreis 73.  
 
Die Parteivorsitzende sprach zu Beginn der Veranstaltung über 
das Wahlprogramm für die Bundestagswahl und die daraus 
resultierenden Alleinstellungsmerkmale der Partei DIE LINKE.  
In der sich anschließenden Diskussion wurden der Umfang und 
die teilweise fehlende Allgemeinverständlichkeit des 
Bundestagswahlprogramms angesprochen. Im Wahlprogramm 
müssen viele Themenkreise fundiert und unanfechtbar 
dargestellt werden und deshalb dieser Umfang, so die 
Parteivorsitzende. Es ist natürlich auch die Aufgabe der 
Parteifunktionäre der kommunalen Organisationen unserer 
Partei, die Inhalte des Wahlprogramms zu erfassen und  ihren 
Mitgliedern zu erläutern.  
 

 
 
 
Der heutige Gastgeber, Genosse Roland Claus, hat sich als 
Interessenvertreter der Bürger aus dem Osten dieser Republik 
große Verdienste erworben. Die Einführung einer Mindestrente, 
die Abschaffung der Rente mit 67 und der Kampf gegen die 
Hartz-IV – Gesetze stehen ebenfalls nur bei unserer Partei ganz 
oben auf der Agenda. Sozialkürzungen wegen Bankenrettung, 
das ist mit der Linken nicht zumachen, die anderen Parteien 
haben da ungleiche Ansichten. Das sind einige Argumente, die 
allgemeinverständlich und jederzeit abrufbar sind.  
 
Die Teilnehmer dieser Veranstaltung konnten einiges für den 
Bundestagswahlkampf mitnehmen.         
 

Die Partei DIE 
LINKE steht als 
einzige Partei 
generell gegen 
Kriegseinsätze der 
Bundeswehr und 
Rüstungsexporte. 
Nur wir vertreten 
uneingeschränkt und 
nachhaltig die 
Interessen der 
Ostdeutschen.  
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Auch nach Boston gilt:  
Mehr Überwachung sorgt nicht für mehr Sicherheit  
Von Halina Wawzyniak  

DIE LINKE ist zutiefst schockiert über den Bomben-
anschlag auf den Boston-Marathon. Wir verurteilen 
aufs Schärfste diese feige Tat auf eine friedliche 
Sportveranstaltung. Umso entsetzter muss man sein, 
wenn ein solcher Anschlag wieder einige 
konservative Politiker dazu bemüßigt, nach mehr 
Überwachung zu rufen.  

Lange hat es nicht gedauert, bis der Bomben-
anschlag auf den Boston-Marathon zu neuen 
Forderungen nach mehr Überwachung führte. Es ist 
kaum ein Tag vergangen und schon meldet sich 
Hans-Peter Uhl (CSU) zu Wort und fordert eine 
weitreichende Vorratsdatenspeicherung, also die 
verdachtsunabhängige Speicherung personen-
bezogener Daten.  

Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft nutzte die 
Gelegenheit, um die Vorratsdatenspeicherung erneut 
aufs Tableau zu bringen. Dies sei für die Polizei ein 
wichtiges Mittel der Aufklärung, erklärte der 
Vorsitzende Rainer Wendt. Es ist der übliche 
konservative Reflex nach solchen ungeheuerlichen 
Taten: Noch mehr Überwachung unbescholtener 
Bürgerinnen und Bürger mit dem Versprechen, die 
Sicherheit zu erhöhen. Allenfalls die Schnelligkeit, mit 
der die Forderungen in die Welt getragen wurden, 
kann da noch überraschen. Dass die genauen 
Hintergründe der Tat noch gar nicht bekannt sind, 
scheint Hans-Peter Uhl genauso wenig zu stören wie 
Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerk-
schaft. Hauptsache wieder einen Vorwand gefunden, 
um mehr Überwachung fordern zu können.  

Absolute Sicherheit ist eine Illusion  

Dabei zeigen die Anschläge von Boston vor allem 
eines: Selbst im Land der nahezu unbegrenzten 
Überwachung, können solche Anschläge nicht 
verhindert werden. Absolute Sicherheit ist eine 
Illusion, ein Versprechen, das niemand einlösen 
kann. Weder Vorratsdatenspeicherung noch 
Videoüberwachung noch Funkzellenabfragen 
können Anschläge verhindern und auch der Beitrag 
einer Vorratsdatenspeicherung zur Aufklärung ist 
allenfalls als zweifelhaft zu bezeichnen. Dafür soll 
dann aber ein unvergleichlicher Einschnitt in die 
Freiheit von Bürgerinnen und Bürgern in Kauf 
genommen werden. Dafür werden alle Bürgerinnen 
und Bürger unter Generalverdacht gestellt. DIE 
LINKE hält das seit jeher für unverhältnismäßig und 
lehnt die Vorratsdatenspeicherung weiterhin ab. 

Daran werden 
auch die 
neuen 
Vorstöße aus 
den 
konservativen 
Reihen nichts 
ändern.  

Doch nicht nur die Rufe nach der 
Vorratsdatenspeicherung müssen Sorgen machen. 
Gerade peitschte die Große Koalition in Berlin ein 
Gesetz durch das Abgeordnetenhaus, das die 
anlasslose Videoüberwachung von Demonstrationen 
ermöglichen soll. Vollkommen zu Recht kritisiert Udo 
Wolf, Vorsitzender der Linksfraktion im Berliner 
Abgeordnetenhaus, das Gesetz als verfassungs-
widrig. Ohne konkreten Anlass sollen 
"Übersichtsaufnahmen" (so nennt die Polizei die 
Videoaufnahmen) von Demonstrationen angefertigt 
werden können. Bisher musste eine erhebliche 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
bestehen, um solche Aufnahmen zu rechtfertigen. 
Dabei besteht die technische Möglichkeit, dass 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration 
identifiziert werden. Zwar schließt dies das am  
vergangenen Donnerstag beschlossene Gesetz aus. 
Wirklich kontrollieren, was mit den Daten  
genau passiert, kann aber niemand. 

Eklatanter Eingriff in die Versammlungsfreiheit  

Für die friedlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
einer Demonstration wird damit eine Drohkulisse 
aufgebaut, die sie womöglich daran hindert, ihr 
Demonstrationsrecht wahrzunehmen. Das ist ein 
eklatanter Eingriff in die Versammlungsfreiheit. Doch 
das ficht die Damen und Herren der Großen 
Koalition nicht an. Bedenken werden beiseite 
gewischt. Hauptsache, das Gesetz tritt pünktlich zum 
1. Mai in Kraft. Dem Tag also, in dem in Berlin  
mehrere Großdemonstrationen von Gewerkschaften 
und linken Gruppierungen stattfinden.  
Soll sich jeder selbst seinen Teil dabei denken. Wir 
als LINKE sagen, dass Sicherheit nicht dadurch 
erhöht wird, wenn Freiheitsrechte von Bürgerinnen 
und Bürgern eingeschränkt werden. Wir als LINKE 
werden uns weiterhin gegen  
jeden Eingriff in die Freiheit von Bürgerinnen und 
Bürger zur Wehr setzen 
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Jan Korte auf Tour im Burgenlandkreis 
Von Katja Bahlmann 

Auf Einladung von Roland Claus war am 30. April 
2013 der Bundestagsabgeordnete Jan Korte im 
Burgenlandkreis unterwegs. Geplant war für 
diesen halben Tag ein volles Besuchsprogramm. 
Erste Anlaufstelle war um 13.30 Uhr die 
Gemeinde Elsteraue. Bürgermeister Manfred 
Meißner empfing die Gäste gern und legte gleich 
drei große Probleme auf den Tisch. Er erklärte, 
dass es in den nächsten Monaten darum ginge, 
eine Lösung zu finden, wie das neue KiföG 
umgesetzt werden kann, da dies immer mit 
Kosten verbunden ist und Geld in jeder Kommune 
rar ist. Als weiteren Stein des Anstoßes findet 
Meißner das neue Vergabegesetz, welches, statt 
zu vereinfachen, wie immer versprochen wurde, 
es den Kommunen ungleich schwerer macht, 
Aufträge an Firmen zu vergeben, da die 
Rechtslage so verschwommen und unklar 
dargestellt wird und die korrekte Anwendung 
wahrscheinlich nur noch ein Rechtsanwalt leisten 
könnte. Er sieht hier die Gefahr, dass durch 
kleine Fehler große Regressforderungen an die 
Gemeinden gehen könnten und das könne sich 
kein Bürgermeister leisten. Und als dritten Punkt 
sprach Meißner das Gesetz für gefährliche Hunde 
an. Auch hier ist die Umsetzung schwierig und oft 
für die Gemeinden nicht händelbar, da Tierheime 
eine Unterbringung bei Zwangsabnahme des 
Hundes verweigern können und mittlerweile ein 
Spezialist für diese Tiere gesucht wurde, der aber 
die Gemeinde pro Tag ca. 14 Euro für die  

Unterbringung und Betreuung des Hundes kosten 
wird. Wer hier die Kosten im Endeffekt tragen soll, 
ist noch unklar. 

Weiter ging es im Besuchsverlauf zum 
Unterirdischen Zeitz mit seinem weitverzweigten 
Gangsystem. Ehemals wurden die Gänge bereits 
im Mittelalter zur Lagerung des Bieres genutzt. 
Bier war zu dieser Zeit besser haltbar und 
keimfreier als es Wasser war. Deshalb wurde es 
zur Zubereitung von Mahlzeiten intensiv genutzt – 
ohne Kühlung lagern? - Schwierig. Daher haben 
die Menschen unter ihre Häuser bis zu 3 Etagen 
tiefe Keller in die Erde gegraben, die man heute 
mit Führung in Zeitz besichtigen kann. Dazu wird 
von der Begleitung der Interessengemeinschaft 
Unterirdisches Zeitz gern über die jüngere und 
ältere Geschichte der Stadt referiert und sehr 
anschaulich erklärt, wie, warum und wo man sich 
dann befindet.

Buchlesung in den Klinkerhallen in Zeitz

Nach diesem kulturellen Ausflug in die Tiefen von Zeitz war die Lesung aus 
dem neuesten Buch von Jan Korte „Geh doch rüber“ an der Reihe. Trotz 
vieler weiterer Veranstaltungen an diesem Tag rund um Zeitz haben sich 
doch ca. 25 Gäste in den Klinkerhallen eingefunden, um dem 
humoristischen Texten, vorgelesen von Jan selbst, zu lauschen. Jan 
schreibt, wie ihm der „Schnabel“ gewachsen ist, könnte man sagen und das 
macht dieses Buch so mitreißend. Nach der Lesung gab es eine angeregte 
Diskussion sowohl zu Inhalten des Buches als auch mit etwas politischem 
Charme. Gern nahmen die Zuhörer die Gelegenheit wahr, ein Buch zu 
erwerben, denn Jan hat schon Geschmack auf mehr aus diesem Buch 
gemacht, als auch dieses erworbene Exemplar vom Autor signieren zu  
lassen. 
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Weiter auf ausgelatschten Wegen oder neue Pfade fin den? 

LINKE Wirtschafts- und Arbeitsmarktkonferenz 
sucht nach der Zukunft des Kreises.  

Von Maria Barsi 

Um Arbeit überhaupt, Arbeitsplätze vor Ort, um die 
Tatsache, dass man trotz Arbeit in Armut stürzen 
kann, um die Lage der kleineren und größeren 
Unternehmen, um Schul- und Berufsbildung und die 
Zukunft des Burgenlandkreises ging es in der 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktkonferenz am 4. Mai im 
Weißenfelser Kulturhaus, vorbereitet, organisiert und 
durchgeführt vom Parlamentarischen Geschäftsführer 
der LINKEN im Landtag, Dr. Frank Thiel, und seinen 
Mitarbeitern. 

 Unter der durchaus provozierenden Frage 
„Ausgelatschte Pfade oder neue Wege?“ erinnerte 
Thiel anhand von Zahlen und Fakten an die aktuelle 
wirtschaftliche Situation im Burgenlandkreis, machte 
mit Vorschlägen der LINKEN für einen sozial-
ökologischen Umbau bekannt und gab den 
Teilnehmern 24 Thesen über die Anforderungen an 
regionale Wirtschaftsförderung und die Aufgaben für 
kommunale Mandatsträger in die Hand. Darin einge-
flossen waren auch Ergebnisse der vier öffentlichen 
Gesprächskreise über Wirtschaft und Arbeitsmarkt, die 
er in Vorbereitung der Konferenz quer durch den Kreis 
angeboten hatte.  

Alleinunterhalter war Thiel natürlich nicht. Christine 
Krößmann, Vorsitzende der Kreistagsfraktion DIE 
LINKE, sprach über die Leitbilddebatte im Kreistag, Dr. 
Michael Schädlich, Geschäftsführer des Institutes für 
Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung gGmbH Halle, 
über Möglichkeiten und Grenzen einer nachhaltigen 
Entwicklung des Burgenlandkreises  vor dem Hinter-
grund der kommunalen Finanzsituation. Landrat Harri 
Reiche kam mit einem Grußwort und ungewohnt 
erhellend äußerte sich Kay Senius von der Bundes-
agentur für Arbeit, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen,  

 

über Demografie und ihren Einfluss auf Beschäftigung 
und Arbeitslosigkeit, über Armutsrisiko und 
Fachkräftebedarf. Dabei machten offensichtlich einige 
Ausführungen, besonders Schädlichs nicht wenigen 
Zuhörern Lust, sich zu äußern. Aber man war ja 
diszipliniert und wartete auf die abschließende 
Diskussion. Die war dann aber sehr kurz, weil 
besonders Schädlich und Senius deutlich über die 
vereinbarte Zeit hinaus gesprochen hatten. Dabei 
habe DIE LINKE zum Thema Wirtschaft viel 
zuzuarbeiten, so das Mitglied Bundesvorstandes der 
LINKEN, Martin Schirdewan. Leider würde gerade 
dieses Thema von zu vielen Leuten nicht den 
Kernkompetenzen  der LINKEN zugeordnet. 

Ja, es war eine sehr interessante, sehr professionell 
organisierte  Veranstaltung.  Nein, rundum 
zufriedenstellend sei das Ergebnis nicht, sagte Frank 
Thiel im Nachhinein. Dazu hätten mehr Teilnehmer 
auch aus dem Kreisverband der LINKEN kommen 
müssen. Auch die regionalen Gesprächskreise im 
Vorfeld seien nicht alle optimal gewesen und die 
Diskussionszeit entschieden zu kurz. Aber doch: ein 
Erfolg war die Konferenz jedenfalls und DIE LINKE im 
Burgenlandkreis kam mit ihren Anliegen und Aussagen 
in die Öffentlichkeit. Und sogar in die Tageszeitung. 

Michael Schädlich Christine Krößmann 
Kay Senius 
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Unser eigener Video-Podcast  
Von Dirk Marstalerz 
 

Im Oktober letzten Jahres veröffentlichte Jan 
Wagner die erste Ausgabe des selbstproduzierten 
Video-Podcasts, den BLK-Cast. Quartalsweise 
geben nun die Abgeordneten Roland Claus, Dr. 
Frank Thiel und Jan Wagner einen direkten 
Einblick in ihre Parlamentsarbeit.  
 
Podcast sind Sendungen, die man über das 
Internet konsumieren kann. Der große Vorteil von 
Podcast-Angeboten ist, dass Radio- und 
Fernsehbeiträge nicht mehr nur zu bestimmten 
Zeiten konsumiert werden müssen, sondern 
individuell ausgewählt und jederzeit genutzt 
werden können. Neben dem Informationsblatt 
“Klartext“ stellt der Podcast eine zweite Möglichkeit 
dar, sich über die Tätigkeit der linken 
Abgeordneten aus dem Burgenlandkreis auf 
Landes- und Bundesebene zu informieren. Zudem 

besteht die Möglichkeit, direkt auf die Beiträge zu 
reagieren und seine Meinung zu äußern, Fragen 
zu stellen oder Themenwünsche abzugeben.  
Schauen Sie einfach mal vorbei: 
http://www.youtube.com/user/JanWagnerNaumburg 
  
 

 
 

Kommunaltour der Linksfraktion im Burgenlandkreis  
Von Dirk Marstalerz 

 
Am Montag, 22. April 2013, veranstaltete Jan 
Wagner seine Frühjahrs-Kommunaltour im 
Burgenlandkreis. Die Touren werden regelmäßig 
im Frühling und Herbst von der Linken-Fraktion im 
Landtag von Sachsen-Anhalt organisiert, um den 
Abgeordneten die Möglichkeit zu geben, auch in 
anderen Landkreisen Informationen für die 
parlamentarische Arbeit zu sammeln.  
 
Los ging es 10:30 beim Kindergarten 
“Regenbogen“ in Naumburg. Leiterin Marianne 
Schulze und ihre Mitarbeiter berichteten in 
Gegenwart von Jan Wagner, Monika Hohmann, 
Dr. Angelika Klein, Dagmar Zoscke, der CDU-
Abgeordneten Eva Feußner und Vertreterinnen 
der Stadt Naumburg bzw. des Burgenlandkreises 
über ihre Probleme mit dem neuen Kinderförder-
ungsgesetz (KiFöG). Sie stellten heraus, dass die 
neuen Richtlinien die sozialen Gegebenheiten gar 
nicht oder nur unzureichend berücksichtigen. 

Zudem würden – allen positiven Absichten zum 
Trotz – nicht die Rahmenbedingungen bereit-
gestellt, um das Gesetz sinnvoll umzusetzen. Mehr 
Aufgaben mit weniger Personal führen zu 
Überbelastung und Verschleiß. Zudem sei es 
inzwischen kaum mehr möglich ordentlich 
ausgebildetes Personal zu bekommen und 
dauerhaft zu halten, führten sie ihre Kritiken aus.  
 
Nächste Station war das PVG-Betriebsgelände in 
Zeitz. Die allg. Situation und Zukunft des ÖPNV 
stand zur Diskussion. PVG-Geschäftsführer Herr 
Engel sowie die Betreiber der Naumburger 
Straßenbahn Plen und Messerli trugen ihre 
Geschäftsbilanzen vor und zeigten sich besorgt 
um die zukünftige Entwicklung ihrer Unter-
nehmen. Dabei zeigte sich, dass Herr Engel die 
Auswirkungen der rigorosen Sparpolitik des 
Landes falsch einschätzte, während sich die 
Herren Plen und Messerli sehr wohl darüber im 
Klaren waren, dass fehlende Subventionen das 
Aus für ihr Unternehmen bedeuten würden.  
Zum Abschluss besuchte man noch den 
regionalen TV-Sender BLK-online-TV in 
Hohenmölsen. Neben einem allgemeinen 
Kennenlernen interessierten die Abgeordneten 
hier vor allem die potentiellen Herausforderungen 
der Digitalisierung. Überraschenderweise stellte 
sich heraus, dass dies für die kleinen 
Bürgermedien aus Kostengründen noch keine 
ernstzunehmende Rolle spielt. 
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Die Juniereignisse 1953 in der DDR - ein Höhepunkt im Kalten Krieg  
 

Von Winfried Steffen 

 

Im Frühjahr 1953 drehte sich die Spirale des Kalten 
Krieges ein weiteres Mal. Die Juniereignisse 1953 in 
der DDR waren untrennbar mit dem dadurch 
geprägten internationalen Geschehen verbunden. In 
Korea war seit 1950 der Kalte Krieg sogar zum alles 
niederwalzenden heißen Krieg eskaliert.  
 
Die Westmächte hatten längst die Einbindung 
Westdeutschlands in das westliche Bündnis 
beschlossen und den Kurs des langfristigen Aufrollens 
des neuen Systems in Ost- und Südosteuropa 
eingeschlagen. Deshalb war im Frühjahr 1952 die 
sogenannte Stalinnote zurückgewiesen worden, mit 
der die Sowjetregierung auf ein einheitliches, neutrales 
nicht paktgebundenes Deutschland ohne  
Besatzungstruppen abgezielt hatte. Es folgte eine 
dramatische Verschärfung der internationalen Lage,  
Forcierung des Aufrüstens, Einschränkung der 
Produktion für die zivilen Bedürfnisse der Gesellschaft  
in den volksdemokratischen Ländern, verstärkte 
Repressalien gegen die Bevölkerung.  
 
Für die DDR erwuchs daraus eine überaus brisante 
Situation. Bei offener Grenze zu Westdeutschland und 
Westberlin erlitt die DDR große materielle Verluste. 
Umfangreiche Mittel waren erforderlich für die 
Entwicklung der Grundstoffindustrie und weiterer 
Industriezweige, zur Unterstützung der sozialistischen 
Umgestaltung der Landwirtschaft und für 
Reparationszahlungen.  
 
Zusätzliche Mittel mussten für die Verteidigung der 
DDR bereitgestellt werden. In der Versorgung der  
Bevölkerung traten empfindliche Engpässe auf. Der 
Volkswirtschaftsplan für das erste Quartal 1953  
konnte nur zu 96,7  erfüllt werden, in der Nahrungs- 
und Genussmittelindustrie lediglich zu 90.  
Einige administrative Maßnahmen verschärften zudem 
die angespannte Lage: die Erhöhung der  
Arbeitsnormen, einige steuer- und lohnpolitische 
Maßnahmen, die Verordnung über die Ausgabe von  
Lebensmittelkarten vom Y. April 1953, die sich gegen 
Freischaffende, Handwerker und Gewerbetreibende 
richtete; Justizorgane füllten überspitzte Urteile. Die 
zugespitzte wirtschaftliche, politische und soziale Lage 
und empfindliche Einschränkungen des 
Lebensniveaus breiter Teile der Bevölkerung zeitigten 
Unruhe.  
 
Demgegenüber hatte sich in der BRD der 
Lebensstandard deutlich erhöht - nicht zuletzt durch 
die Auswirkungen des Marshallplans.  
Der Anfang Juni 1953 durch die sowjetische Führung 
(Berija, Malenkow, Chruschtschow) angeordnete 
"Neue Kurs", eingeführt in Ungarn und der 
Tschechoslowakei und am 9. und 11. Juni 1953 durch 
die SED-Führung  und die DDR-Regienmg verkündet, 
kam zu spät, um die anschwellende Streikbewegung 
und die Demonstrationen in Ostberlin und zahlreichen 
Städten, besonders in Sachsen und Sachsen-Anhalt, 
noch zu stoppen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier spielten zwei Momente eine maßgebliche Rolle: 
1. Erst am Abend des 16. Juni wurden die  
administrativen Normerhöhungen von der SED-
Führung zurückgenommen. 2. Die breit angelegte  
politische Tätigkeit der Adenauerregierung und des 
Westberliner Senats und die immense Propaganda.  
vor allem des Senders RIAS Berlin, erzielten Wirkung. 
Zeitlich parallel zu diesem Geschehen hielten  
sich Mitte Juni der Chef des USA-Spionagedienstes, 
Allen. W. Dulles, der durch den Korea-Krieg  
berüchtigte US-General Ridgeway, der Staatssekretär 
im Bundeskanzleramt, Otto Lenz; - dieser hatte  
in einem von ihm am 29. Januar veröffentlichten Artikel 
im offiziellen Bulletin der Bundesregierung  
behauptet, es sei "eine Kleinigkeit", die Regierung der 
DDR zu beseitigen - und andere westdeutsche  
Politiker und hohe Staatsbeamte in Westberlin auf.  
 
Die tiefe wirtschaftliche, politische und soziale Krise 
erfasste beträchtliche Teile der Gesellschaft,  
insbesondere viele Arbeiter. In Ostberlin und 
besonders im damaligen Bezirk Halle, in Leipzig,  
Görlitz und Jena, nahmen die Unruhen den Umfang 
eines Arbeiteraufstandes an. Demgegenüber  
wurde in den Stahl- und Walzwerken, in vielen 
anderen Produktionsbetrieben, in der Landwirtschaft  
und im Bildungswesen weitgehend normal gearbeitet.  
Es bedurfte jedoch des Eingreifens der sowjetischen 
Besatzungsmacht, um die Unruhen zu stoppen  
und den Fortbestand der DDR zu sichern. 
 
In der Folgezeit wurden spürbare Maßnahmen zur  
Verbesserung der sozialen Lage und der Versorgung 
der Bevölkerung getroffen - nicht zuletzt durch  
die Rückgabe der SAG-Betriebe an die DDR und die 
Beendigung der Reparationszahlungen, 
entscheidende Maßnahmen der Sowjetregierung.  
 
Eine politische Demokratisierung blieb aber aus und 
vom „Neuen Kurs" war bald keine Rede mehr. 
Vielmehr wurde nach den Juniereignissen das enge  
 

Foto: 

Stadtkatze 

Bergarbeiter 
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Netz des Ministeriums für Staatssicherheit aufgebaut. 

Die SED- und Staatsführung versuchte, die  

unrühmlichen dramatischen Ereignisse zu DDR-Zeiten 

möglichst klein zu halten und aus der Erinnerung zu 

verdrängen. Es wurde dazu auch spärlich archiviert 

und es ist nicht leicht, aussagefähige Zeitzeugen zu 

finden.  

 

Wir wenden uns dagegen, den 17. Juni 1953 dafür zu 

instrumentalisieren, um auf diese Weise politisch, 

moralisch und historisch die Art und Weise der 

Eingliederung der DDR in die Bundesrepublik 

Deutschland zu rechtfertigen und die Geschichte der  

DDR zu verzerren, sie aus der deutschen National-

geschichte faktisch auszublenden. Durch eine  

 

 

überhöhte Darstellung des Geschehens vom 17. Juni 

als allgemeiner Volksaufstand soll vermittelt werden,  

dass die DDR ein ausschließlich gegen die Arbeiter 

gerichtetes System gewesen sein soll, in dem alles 

vom Diktat Moskaus abhing, in dem es keinerlei 

Demokratie und Menschenrechte gegeben haben soll.  

Bei aller Kritikwürdigkeit - Demokratiedefizit, 

mangelnder Wirtschaftseffizienz, überzogenem  

Sicherheitsbedürfnis bestand eine funktionierende 

Infrastruktur mit beachtlichem sozialen und  

kulturellen Niveau, teilweise international 

beispielgebend. Zur deutschen Nationalgeschichte 

gehört unweigerlich auch die DDR mit ihren 

Leistungen, mit ihren Grenzen, mit ihrer 

Widersprüchlichkeit.  

 
 
DIE LINKE. Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt   

www.dielinke-fraktion-lsa.de   
 

 
Fraktion DIE LINKE: Sommers Lob der Großen Koalitio n ist 
Gipfel der Selbstverleugnung
 
Zu Aussagen des DGB-Vorsitzenden 
Sommer zu einer Großen Koalition im 
Bund bemerken der Vorsitzende der 
Fraktion, Wulf Gallert, und der stellv. 
Landesvorsitzende Andreas Höppner:  
 
„Dass der DGB-Chef das Hohelied auf eine 
CDU-SPD-Regierung singt und dabei auch 
noch eine vermeintliche soziale Wende der 
CDU beklatscht, stellt die politische 
Kompetenz nicht nur des Vorsitzenden, 
sondern des DGB insgesamt in Frage. 
 
Abgesehen von der Verletzung der stets 
betonten parteilichen Unabhängigkeit der 
Einheitsgewerkschaft ist das Bejubeln der 
Agenda-2010-Koalition inklusive Merkel und 
Steinbrück für den Vertreter einer 
Organisation, die damit ins Mark getroffen 
wurde, eine besondere Form der 
Selbstverleugnung.  
 
Wenn Kollege Sommer einmal ganz 
anschaulich erleben will, was bezüglich 
Mindestlohn, Schutz von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern und Abbau von  

Arbeitsplätzen bei einer CDU-SPD-Koalition 
herauskommt, kann er gerne nach Sachsen-
Anhalt kommen. Hier kann selbst die FDP 
nicht als Ausrede herhalten. Immer dann, 
wenn es wirklich um die Interessen von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geht, 
flüchtet man sich in Sachsen-Anhalt in 
Worthülsen und Sonntagsreden. Alle wirklich 
bedeutsamen politischen Entscheidungen 
fallen hier gegen den gesetzlichen 
Mindestlohn, gegen wirksamen Schutz von 
Arbeitnehmerrechten, für den Abbau von 
Arbeitsplätzen, insbesondere bei der 
öffentlichen Daseinsvorsorge. 
 
DIE LINKE ist sich mit vielen aktiven 
Gewerkschaftsmitgliedern in unserem Land 
darüber einig, dass dies keine Politik im 
Interesse von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern ist und dass ein DGB-
Vorsitzender, der so 
agiert, eine Belastung für 
eine wirkungsvolle 
gewerkschaftliche 
Interessenvertretung 
darstellt.“  
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Foto: Claus Moser 

 

Die Linkspartei, die Religionen und der Fundamental ismus   

Von Winfried Steffen Politische Bildung, Teil 27a  

Die stürmischen 
Ereignisse zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts - 
der 11. September 
2001, die medial mit  
allen Regeln der Kunst 
erzeugte Stimmung 
eines stark religiös 

verbrämten 
Nationalismus, ein  
Konstrukt für eine Art 
christlichen heiligen 
Krieges gegen den 

fundamentalistischen 
Islam im Besonderen 
und den Islam 

allgemein wie auch die Diskussionen um Papstwahl 
und Papstwechsel in der Zentrale der katholischen 
Kirche, dem Vatikan, und deren künftigem Kurs rücken 
Religions- und Glaubensprobleme immer wieder 
verstärkt in die öffentliche Aufmerksamkeit. Es ist 
angebracht, das zur Kenntnis zu nehmen und sich 
damit auseinander zu setzen. Religion, Glauben und 
Kirchen bleiben auch im angebrochenen Jahrhundert 
aktuell und behalten weltanschauliche und politische 
Bedeutung.  

Die deutsche Bevölkerung hat sich bis in das 20. 
Jahrhundert hinein überwiegend im christlichen  
Kulturkreis entwickelt und bewegt. Die meisten 
Einwohner gehören den beiden großen Konfessionen - 
römisch-katholisch und protestantisch (evangelisch) - 
an. Ein erster Einschnitt mit Mitgliederschwund und 
dem Aufkommen zusätzlicher kleinerer Religions-
gemeinschaften war mit dem Ersten Weltkrieg 
verbunden. Geistliche beider Konfessionen der 
verschiedenen gegeneinander Krieg führenden Länder 
segneten die Waffen und priesen deren Einsatz als 
göttlichen Dienst. "Gott mit uns" stand auf dem 
Koppelschloss der Angehörigen der deutschen 
Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg.  

Mit der gesellschaftlichen Umgestaltung im Osten 
Deutschlands ab 1945 erfolgte eine strikte  
Trennung von Staat und Kirche und damit auch von 
Kirche und Schule. Galt in Deutschland in  
weltanschaulicher Hinsicht das preußische Prinzip, 
jeder solle nach seiner Fasson selig werden, wurde  
in der von der SED geführten DDR in weltanschaulicher 
Hinsicht Kurs auf eine breite atheistische Propaganda 
genommen. Es wurde darauf orientiert, dass in ferner 
Perspektive mit der Überwindung  

der Ausbeutergesellschaft religiöses Denken und in 
Verbindung damit auch die Kirchen und  
Religionsgemeinschaften als dessen Organisations-
formen absterben würden. Dazu bedürfte es keiner 
staatlichen Maßnahmen gegen Kirchen und 
Religionsgemeinschaften, so lange sie sich auf dem 
Boden der Gesetzlichkeit bewegen. Mit den 
evangelischen Kirchenleitungen einigte man sich in den  
Beziehungen zum Staat auf die Formel "Kirche im 
Sozialismus" - also nicht für oder gegen den  
Sozialismus.  

Für die Mitglieder der SED und für die in Massen-
organisationen tätigen Funktionäre wurde die  
Trennung von christlichem Glauben und Kirche als 
Norm gesetzt. Hierbei stützte man sich auf die  
betreffenden thematischen Aussagen von Kar! Marx 
und W. I. Lenin. In seinem Frühwerk "Zur Kritik der 
Hegeischen Rechtsphilosophie“ kennzeichnete Karl 
Marx 1843 die Religion als Opium des Volkes. (Vgl. 
Marx/Engels, Werke, Bd1, Dietz Verlag, Berlin 1958, S. 378)  

In seiner Arbeit "Sozialismus und Religion" schrieb 
Lenin 1905 u.a.: "Die Religion ist eine von  
verschiedenen Arten geistigen Joches, das überall und 
allenthalben auf den durch ewige Arbeit für andere, 
durch Not und Vereinsamung niedergedrückten 
Volksmassen lastet. Die Ohnmacht der ausgebeuteten 
Klassen im Kampf gegen die Ausbeuter erzeugt ebenso 
unvermeidlich den Glauben an ein besseres Leben im 
Jenseits, wie die Ohnmacht der Wilden im Kampf mit 
der Natur den Glauben an Götter, Teufel, Wunder usw. 
Erzeugt. Denjenigen, der sein Leben arbeitet und Not 
leidet, lehrt die Religion Demut und Langmut hienieden 
und vertröstet ihn mit der Hoffnung auf himmlischen 
Lohn. Diejenigen aber, die von fremder Arbeit leben, 
lehrt die Religion Wohltätigkeit hienieden, womit sie 
ihnen eine recht billige Rechtfertigung ihres ganzen 
Ausbeuterdaseins anbietet und Eintrittskarten für die 
himmlische Seligkeit zu erschwinglichen Preisen 
verkauft. Die Religion ist das Opium des Volkes. Die 
Religion ist eine Art geistigen Fusels, in dem die 
Sklaven des Kapitals ihr Menschenantlitz und ihre 
Ansprüche auf ein halbwegs menschliches Leben 
ersäufen. Wir fordern, dass die Religion dem Staat 
gegenüber Privatsache sei, können sie aber keinesfalls 
in unserer eigenen Partei als Privatsache betrachten. .. 
Jedem muss es vollkommen freistehen, sich zu  
einer beliebigen Religion zu bekennen oder gar keine 
Religion anzuerkennen, d. h Atheist zu sein. "(Lenin. W 
1.. Sozialismus und Religion. In: Lenin. Werke, Bd. 10, 
Dietz Verlag, Berlin 1959, S. 70-71.)  

Fortsetzung in den nächsten Ausgaben.  
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Die junge Landtagsabgeordnete Henriette Quade, 

die als junge Mutter die Herausforderungen der 

parlamentarischen Arbeit meistert. DIE LINKE ist 

auf Grund der von ihr beschlossenen Quotierung in 

allen Parlamenten mit zahlreichen Frauen 

vertreten.   Foto: DIE LINKE 

 

Ostdeutsche Frauen leben Kommunalpolitik – aber imm er noch zu wenig! 

Von Katja Bahlmann 

Am 25. April 2013 wurde zum VI. Kongress in 
Berlin im Rahmen Kongressreihe „Frauen 
machen neue Länder“ die neueste Studie, 
diesmal zum Thema „Frauen in der 
Kommunalpolitik der neuen Länder“, 
vorgestellt. Die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Ernst & Young GmbH, welche 
die Studie im Auftrag des Bundesbeauf-
tragten für die Neuen Bundesländer und dem 
Land Sachsen-Anhalt für die Projektreihe 
„Frauen machen neue Länder“ erarbeitete, 
stellte die Ergebnisse anschaulich vor.  

Im Rahmen der Studie wurde herausgefiltert, 
dass sich das politische Engagement von 
Frauen in den letzten 20-30 Jahren erheblich 
verändert hat. Anfang der 1990er Jahre 
erreichte der Frauenanteil im Bundes-
parlament erstmals die 10%. Heute sind es 
32,9% Frauen im Deutschen Bundestag, in 
den Länderparlamenten ca. 32,3% und auf 
kommunaler Ebene nur durchschnittlich 
26,1% - also deutlich geringer als auf Länder- 
oder Bundesebene. Die Studie stützt sich in 
ihren Zahlen auf die Auswertung 

kommunalen Datenmaterials der neuen 
Bundesländer, um genau hier zu schauen 
inwiefern sich das kommunalpolitische 
Engagement entwickelt hat und was vielleicht 
die Auslöser dafür sind.  

Die Studie stellte fest, dass in nur acht 
Landkreisen Frauen als Landrätinnen tätig 
sind, das entspricht einem prozentualen 
Anteil von 13,%. Auf der Ebene der Kreistage 
liegt der Frauenanteil bei den Kreisräten 
19,9% und nur in sieben Kreistagen haben 
Frauen den Vorsitz inne – 12,1%. Nicht viel 
anders sieht es auf der Ebene der 
Verwaltungsverbände aus. Von den 351 
festgestellten Verwaltungsverbänden werden 
nur 60 Verbände von Frauen geführt – das 
entspricht dem Anteil von 17,1%. 

 Die Ebene der Gemeinden ist mit einem 
ähnlichen Ergebnis festgestellt worden. 
17,1% der Bürgermeisterämter werden hier 
von Frauen als Bürgermeisterinnen geführt. 
Einen Gemeinderatsvorsitz haben nur 7,8% 
der Frauen inne. Die Studie kommt mit der 
Ermittlung ihrer Ergebnisse zu der Aussage, 
dass Frauen in der Kommunalpolitik der 
neuen Bundesländer in ländlichen Regionen 
deutlich unterrepräsentiert sind und stellt 
außerdem eine eher geringe kommunal-
politische Repräsentanz von Frauen auch auf 
den anderen Ebenen und bei den Spitzen-
positionen fest.  

Hier müssten mehr Frauen sich trauen, ihr 
Engagement nicht nur im Verein, sondern 
auch mit ihrer Stimme im Kommunal-
parlament geltend zu machen. Denn sie 
haben oft eine ganz andere Sicht auf soziale 
und politische Angelegenheiten als die 
Männer und dies fehlt der politischen 
Landschaft in den Ländern.  

Bei den engagierten Frauen in der 
Kommunalpolitik kann momentan ein. 
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Rhetorik Seminar – Ein Angebot der Rosa-Luxemburg Stiftung 

es gibt die Möglichkeit im Herbst (NACH den Wahlen) über die RLS ein Rhetorik-Seminar 
hier bei uns im Burgenlandkreis zu organisieren. 
Mit etwas gutem Willen und der entsprechenden Teilnahme ließe sich das evtl. auch zu 
einer kleinen Seminar-Reihe ausbauen, um für kommende Debatten, Diskussionen etc. in 
der Kommunalpolitik besser gerüstet zu sein. 
Auch für die ehrenamtlichen Tätigkeiten wäre das ein großer Gewinn. 
 
 Anmeldungen und Fragen bitte an: Dirk Marstalerz Tel. 03445 2480686 
 

 

Altersdurchschnitt von 50 Jahre festgestellt 
werden. Das sind genau die Frauen, deren 
Kinder bereits erwachsen geworden sind und 
die sich nicht mehr so viel um die Familie 
kümmern müssen.  

Und daher kam die Frage auf, ist ein 
kommunalpolitisches Amt 
überhaupt mit Beruf und Privatleben 
vereinbar?   

Auch bei diesem Argument wurde 
festgestellt, dass es ohne Unterstützung in 
der Kinderbetreuung durch Partner und 
Familie nicht möglich ist, ein Ehrenamt zu 
begleiten. Das macht wiederum auch klar, 
warum es zum momentanen Zeitpunkt zu 
wenig Nachwuchs an jungen, weiblichen 
Kommunalpolitikerinnen gibt.  

Als weitere Tatsache wurde herausgefiltert, 
dass die Organisationskultur in den 
kommunalpolitischen Strukturen Frauen eher 
abschreckt, als ihre Mitarbeit fördert. Hier 
wird oft eine männlich dominierte und 
unbewegliche Struktur beschrieben, die 
Intransparenz fördern. Männer nutzen zudem 
oft informelle Netzwerke zu denen sie den 
Frauen keinen Zugang gewähren, das hemmt 
im politischen Engagement, wenn es um die 
Sache geht und nicht um die Machtan-
sprüche der Männer. In der Studie wurden 
zudem das zivilgesellschaftliche Engagement 
und regionale Rahmenbedingungen als 
Faktoren beleuchtet.  

 

 

Alles in allem hat die Studie festgestellt, dass 
kommunalpolitisches Engagement von den 
schon tätigen Frauen als Beitrag zur aktiven 
Gestaltung ihrer Gemeinde oder des 
Landkreises gesehen wird. Kommunalpolitik 
ist für sie nicht nur Beruf sondern eine 
Berufung, die ihnen am Herzen liegt und die 
sie mit viel Leidenschaft und dem Willen zur 
Gestaltung ausüben. Aber immer noch sind 
es zu wenige dieser engagierten Frauen. 

Hier ist über alle Parteigrenzen hinweg 
Handlungsbedarf zu sehen. Als Handlungs-
alternativen kann daraus abgeleitet werden, 
dass es für die Parteien und parteilose 
kommunalpolitische Gremien wichtig ist, das 
Potenzial der Frauen stärker in ihrem 
Blickpunkt zu nehmen und zu erkennen, dass 
die Frauenmeinung ihre politische Haltung 
auch bereichern kann. Mehr Verantwortungs-
übertragung an die engagierten Frauen und 
bessere Vernetzung der Kommunal-
politikerinnen muss ein Ziel der zukünftigen 
politischen Gestaltung sein. Und es ist 
unbedingt notwendig, die Kommunal-politik 
zu modernisieren und damit Rahmen-
bedingungen zu schaffen, damit eine bessere 
Vereinbarkeit von Kommunalpolitik, Familie 
und Beruf sowie ein schonender Umgang mit 
der knappen Ressource Zeit der Frauen zu 
erreichen.  

Wer sich für diese Studie interessiert, kann 
sie in den nächsten Wochen im Internet unter 
www.frauenmachenneueländer.de abrufen 
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Wer strickt mit für den Wahlkampf?   
 
"Rote Socken" ist für viele Genossinnen und 
Genossen kein Schimpfwort, sondern ein  
Wertbegriff, meinen Genossinnen aus Zeitz 
und aus der Elsteraue. Warum nicht mit 
roten Söckchen zum Anstecken oder 
Anhängen an denn Schlüsselring oder zum 
Sammeln von Spenden (da dürfen sie gern 
größer sein) den Wahlkampf bis zur 
Bundeswahl im September farbiger 
machen? Wer mitmachen will, kann die 
Beweise seiner Strickkunst auch in der  
Geschäftsstelle der LINKEN in Zeitz 
abgeben. Achtsamkeit im Alltag kann man 
erlernen 
 
Seminar mit Regina Gleichmann und 
Rotraud Denecke am 7. Juni in Zeitz 
Maria Barsi
 
 

 
„Achtsamkeit im Alltag“ – das könne man lernen.  
 
Davon ist Dr. Regina Gleichmann überzeugt. 
Gemeinsam mit Rotraud Denecke vom Zeitzer 
Ensemble „Kolorit“ gestaltet sie zu diesem Thema 
einen Gesprächs- und Übungsabend. Dazu sind 
gewiss nicht nur Frauen eingeladen, auch wenn die 
Initiative zu diesem Seminar vom Frauenarbeitskreis 
Zeitz ausgegangen ist.  
 
In acht Schritten und von zwei verschiedenen Seiten 
her will man sich dem Thema nähern. Dem Alltag 
ausweichen kann niemand. Also müsse man 

versuchen, diesen mit Leben zu erfüllen, so der 
Ausgangspunkt des Seminars. Dazu gehöre, 
Tätigkeiten bewusst auszuführen, indem man 
versucht, ihre Bedeutung für sich selbst und andere zu 
erfassen. Dabei bleibt die Frage, wie sich jeder auch 
für sich selbst mehr Lebensqualität schaffen kann.  
„Freuen wir uns auf einen kreativen Abend mit einem 
interessanten Thema und interessanten Menschen“, 
so Karin Denk vom Frauenarbeitskreis Zeitz.  
     Maria Barsi

 
Das Seminar findet am Freitag, 7. Juni 2013, ab 17 Uhr in der „Kulturvilla“ in Zeitz, Geußnitzer Straß e 10 statt. 
Unkostenbeitrag: 3 Euro 
 

 
Wie persönliche Daten verwurstet 
werden  
 
"Meine Daten und ich" heißt eine Dokumentation, die der 
junge Regisseur Philipp Eichholtz im Kinoformat drehte. 
Sachsen-Anhalts linker Bundestagsabgeordneter Roland 
Claus und seine Mannschaft holten den Film und den Berliner 
Regisseur ins Kino Naumburg und luden alle ein, die sich 
dafür interessierten, was mit den ganz persönlichen sensiblen 
Daten auf den Wegen über Behörden, Ämter und Internet 
geschieht und was für Auswirkungen das für die Arbeit, aber  
auch im ganz privaten und gesellschaftlichen Umfeld hat.  
Über Datenschutz zu reden ist ja fast eine Art Modesport, 
aber wenn es dann so ins Konkrete geht wie in diesem Film, 
kann einem schon gelegentlich die Luft wegbleiben. Hier gab 
es dazu noch die Möglichkeit, mit dem Regisseur sowie 
Politikern aus Bund und Land zu diskutieren. Der Film kann 

im Übrigen auch als DVD übers Internet bestellt werden  
  Maria Barsi 

Rote-Socken-Kampagne gegen die PDS   Foto: DIE LINKE 

Möbliertes Zimmer gesucht!  
 
Genosse Martin Schirdewan , 
Mitarbeiter vom Genossen 
Roland Claus, sucht für die 
Wahlkampfzeit  
vom 21.08. bis 22.09.2013   
ein möbliertes Zimmer zur Miete 
in Weißenfels oder Naumburg .  
 
Wer helfen kann, melde sich bitte 
telefonisch bei Genossin Katja 
Bahlmann, Telefonnummer 
03445/261233. 
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Termine:  

 
  

Datum  Uhrzeit  Beschreibung      Ort 
 
4. Juni 2013  15:00   Vorstandssitzung der BO Naumburg /Stadtverband Naumburg / Saale 
    Veranstalter: DIE LINKE Basisorganisation Naumburg, Ort: DIE LINKE   
    in Naumburg 
 
6. Juni 2013 17:30   Vorstandssitzung des Kreisverbandes Burgenlandkreis 
    Veranstalter: DIE LINKE Kreisverband Burgenlandkreis, Ort: DIE LINKE in  
    Naumburg    
 
11. Juni 2013 18:00   Sitzung der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Weißenfels, Veranstalter: Fraktion  
    DIE LINKE im Stadtrat Weißenfels, Ort: DIE LINKE in Weißenfels 
 
11.06.2013,   17.00    Sitzung Stadtvorstand  Hohenmölsen, Büro R. Weber, Mauerstraße ,   
    Hohenmölsen 
 
15. Juni 2013 09:30   Mitgliederversammlung des Stadtverbandes Weißenfels 
    Veranstalter: DIE LINKE Stadtverband Weißenfels, Ort: Kulturhaus Weißenfels 
 
18. Juni 2013 15:00   Vorstandssitzung der BO Naumburg /Stadtverband Naumburg / Saale 
    Veranstalter: DIE LINKE Basisorganisation Naumburg, Ort: DIE LINKE in  
    Naumburg 
 
25.06.2013,  18.00   Mitgliederversammlung Stadtverband Hohenmölsen, SKZ „Lindenhof“,   
    Hohenmölsen 
 
26.06.2013,  17.00    Mitgliederversammlung Stadtverband Lützen, Cafe im Museum Lützen 
 
26.06.2013,   18.00   DIE LINKE lädt ein zur Gesprächsrunde, SKZ „Lindenhof“ Hohenmölsen 
    Thema: Hermeneutik- die Kunst des Verstehens oder Die Krux der wahren  
    Worte 
 
27.06.2013 19:00   Sitzung der Fraktion DIE LINKE im Gemeinderat Naumburg 
    Veranstalter: Fraktion DIE LINKE im Gemeinderat Naumburg, Ort: DIE   
    LINKE in Naumburg 
 

Foto: Petra Hörning 

 
Wir gratulieren recht herzlich allen 

Jubilaren, 
 

die im Juni 
 

ihren Ehrentag feiern. 
Wir wünschen Euch alle 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 Kuriers 


