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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Wir feiern Sommerfest

Auch im Wahljahr 2013 laden der Kreisverband
DIE LINKE. Burgenlandkreis sowie die Abgeord-

neten Roland Claus, Dr. Frank Thiel und Jan
Wagner zum traditionellen Sommerfest

am 24. August 2013

von 10.00—15.00 Uhr

in den „Bürgergarten“ Naumburg ein.

Das Programm:
Mar Wolf—Sänger aus Argentinien mit Pop und Rock
aus mehreren Jahrzehnten,
prominente Gäste.
Die Einladung (eine je Person) gilt als Los.
Verlosung von Preisen wie Reisegutscheine, Wellness-
Gutschein, Weinpräsente, Bücher, Eintrittskarten
u.v.m. während des Festes.

Die Einladenden und Organisatoren
freuen sich auf viele Gäste.
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Einige persönliche Gedanken zur 2.Tagung des 3. Parteitages der
Partei DIE LINKE vom 14. bis 16. Juli in Dresden

Für mich spricht einiges dafür, diesem Parteitag
durchaus einen besonderen Stellenwert zuzuord-
nen.

Nicht nur, dass wenige Tage vorher durch die
Hochwasserlage noch gar nicht klar war, ob der
Parteitag überhaupt stattfindet. Immerhin erklärte
die Dresdner Oberbürgermeisterin, Helma Orosz,
CDU, in ihrem Grußwort, dass sie der LINKEN
überaus dankbar sei, dass sie den Parteitag durch-
führt, ist es doch ein Zeichen, dass sich die Lage in
Dresden wieder normalisiert und weggebliebene
Touristen animiert werden, die wunderschöne Stadt
wieder zu besuchen.

Es gab auch andere Dinge, die mich veranlassen,
dem Parteitag das Prädikat „Wichtig“ zu erteilen.
Nach dem Parteitag von Göttingen, mit seinen
Streitigkeiten und der Gefahr einer Spaltung der
Partei, bemühten sich in Dresden alle Seiten um
mehr Geschlossenheit, um einen anderen Um-
gang, um sachliche Diskussion. Über 1000 Anträge
zum Wahlprogramm, 15 Stunden Diskussion dazu
und doch keine Ausfälligkeiten – das will schon
was heißen.

Und selbst die von Oskar Lafontaine kurz vor dem
Parteitag angestoßene Diskussion um den Austritt
aus dem Euro verlief zwar emotional, aber sach-
lich. Daran haben auch die klaren Worte der beiden
Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger
ihren Anteil. Auch ich finde, es ist eine Diskussion
zu Unzeiten. Die LINKE hat sich von Anfang an für
die europäische Integration stark gemacht, dabei
aber ganz klar auf die gemachten Fehler und Unzu-
länglichkeiten hingewiesen. Jetzt aber aus dem
Euro auszusteigen, damit die europäische Integrati-
on als politisches Ziel infrage zu stellen, wäre un-
glaubwürdig und würde weder Zypern, Griechen-
land oder anderen Ländern helfen. Die Abschaf-
fung des Euro löst keine Probleme, schafft nur
noch mehr. Wir sollten unsere Energie viel mehr
darauf orientieren, Europa solidarischer und demo-
kratischer zu machen, es geht um ordentliche Löh-
ne, um soziale Absicherung, um vernünftige Bil-
dung u.v.a.m.

Ich finde, das von uns 550 Delegierten mit nur fünf
Gegenstimmen beschlossene Wahlprogramm bie-
tet eine gute inhaltliche Grundlage für die Führung
des Wahlkampfes. Es wird seinem Anspruch „100
% sozial“ garantiert gerecht. Kernpunkt ist die Um-
verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Der

Spitzensteuersatz soll von 42 auf 53 Prozent an-
gehoben werden. Für Einkommen über eine Milli-
on Euro will die LINKE eine Steuer von 75 Pro-
zent. Auch Erbschaften und große Vermögen sol-
len höher besteuert werden. Mit den zusätzlichen
Einnahmen von 180 Milliarden Euro pro Jahr wol-
len wir u.a. eine Anhebung des Hartz-IV- Regel-
satzes von 382 auf 500 Euro sowie eine Mindest-
rente von 1050 Euro finanzieren. Ein Mindestlohn
von zehn Euro soll gesetzlich festgeschrieben
werden und bis zum Ende der Legislaturperiode
2017 auf zwölf Euro ansteigen.

Die Bundeswehr soll aus allen Auslandseinsätzen
abgezogen, Rüstungsexporte sollen gestoppt wer-
den.

Ich glaube, Eines zumindest sollte uns aber auch
klar sein, ein Wahlprogramm, wie in Dresden ver-
abschiedet, ist wichtig- vor allem zur Selbstver-
ständigung. Aber damit allein wird man politische
Veränderungen nicht erreichen. Viele Mitglieder
unserer Partei haben gerade in den Hochwasser-
tagen gezeigt, wo das besser gelingen könnte,
nämlich vor Ort, nahe bei den Sorgen der Men-
schen, als Kümmererpartei.

Nun kommt es darauf an, die durchaus bei nicht
wenig Menschen vorhandene Zustimmung zu un-
serer Programmatik aufzugreifen und sie zu über-
zeugen, dass wir diese auch in praktische Politik
umsetzen können, um die Gesellschaft zu verän-
dern. Packen wir's an!

Gunter Schneider
Kreisvorsitzender, Parteitagsdelegierter



SEITE 3KURIERSPENDE ERBETEN!

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse in der Bundesrepublik Deutschland ge-
hört zu den zentralen Leitvorstellungen des
Grundgesetzes. Die Schaffung bzw. schritt-
weise Annäherung vergleichbarer Lebensver-
hältnisse ist unerlässlich, um die soziale In-
tegration zu fördern und die Chancengleich-
heit bei der Teilhabe an wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entwicklungen sowie le-
bensnotwendigen Angeboten der Daseinsvor-
sorge zu sichern.

Verfassungsanspruch aktueller denn je

23 Jahre nach Herstellung der deutschen
Einheit, in denen insbesondere im Osten un-
terschiedlichste Erfahrungen im Anglei-
chungsprozess gesammelt werden konnten
und mussten, steht die Verwirklichung dieses
Ziels heute vor enormen Herausforderungen.
Regionale Unterschiede und soziale Un-
gleichheiten sind nicht mehr nur ein Ost-
West-Problem. Sie entwickeln sich zuneh-
mend bundesweit zu Entwicklungsbremsen.
Gerade vor diesem Hintergrund ist auch die
aktuelle Klage der unionsgeführten Länder
Bayern und Hessen gegen den Länderfinanz-
ausgleich zu kritisieren, denn sie ist unsolida-
risch und letztendlich unverantwortlich.

Unser Angebot für einen breiten Dialog

DIE LINKE in Bundestag und Landtagen will
einen anderen Weg einschlagen. Wir wollen
einen breiten politischen Dialog darüber, mit
welcher gesamtgesellschaftlichen Kraftan-
strengung die von Strukturschwäche betroffe-
nen oder bedrohten Regionen unterstützt
werden können. Wir schlagen einen

einen „Solidarpakt
III für struktur-
schwache Regio-
nen in West und
Ost“ oder auch die
verfassungsrechtli-
che Verankerung
einer .
„Gemeinschaftsaufgabe sozial-ökologische
Strukturentwicklung“ vor. Auf diesem Weg
muss die Gesundung öffentlicher Haushalte,
insbesondere im Interesse leistungsfähiger
Kommunen, zentrales Anliegen sein.

„Mit ihrer Schweriner Erklärung stellt sich DIE
LINKE dem Auftrag des Grundgesetzes zur
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse
überall in der Bundesrepublik Deutschland.

DIE LINKE im Bundestag und Landtagen will
einen breiten politischen Dialog darüber in
Gang setzen, mit welcher gesamtgesellschaftli-
chen Kraftanstrengung die von Strukturschwä-
che betroffenen oder bedrohten Regionen un-
terstützt werden können. Wir schlagen einen
„Solidarpakt III für strukturschwache Regionen
in West und Ost“ oder auch die verfassungs-
rechtliche Verankerung einer
„Gemeinschaftsaufgabe sozial-ökologische
Strukturentwicklung“ vor.

Darin sehen wir den Weg, soziale Integration
zu fördern, Chancengleichheit bei der Teilhabe
an wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen sowie lebensnotwendigen Angebo-
ten der Daseinsvorsorge zu sichern.“

Gleichwertige Lebensverhältnisse als Ziel des Grundgesetzes—
Schweriner Erklärung

Clara—Neu!
Ausgabe 29

Die Ausgabe bilanziert die aktu-
elle Wahlperiode, berichtet über
Erfolge und präsentiert politi-
sche Themen von A wie Afgha-
nistankrieg bis Z wie Zwangs-
verrentung. In Interviews äu-
ßern sich unter anderem Gre-

gor Gysi, Sahra Wagenknecht, Dietmar Bartsch.
Dazu gibt es Porträts, Reportagen, eine Glosse
und vieles mehr.
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Michael Schlecht

Die LINKE will, dass Menschen mit niedrigen Ein-
kommen weniger Steuern zahlen. Wer ein Durch-
schnittseinkommen von 2500 Euro zu versteuern
hat, wird um 100 Euro im Monat entlastet.

Bis zu einem zu versteuernden Monatseinkom-
men von knapp 6000 Euro soll es Steuersenkun-
gen geben – also bis zu einem Jahreseinkom-
men von rund 70.000 Euro. Oberhalb davon sol-
len mehr Steuern gezahlt werden. Vereinfacht
kann man sagen:

Wer weniger als 6000 Euro im Monat versteuert,
wird entlastet. Wer mehr hat, wird belastet.

Um die Entlastungen zu finanzieren, werden Bes-
serverdienende, Reiche und Menschen mit Ein-
kommen in Millionenhöhe wieder stärker zur Kas-
se gebeten. Einkommensteile oberhalb von
65.000 Euro im Jahr werden mit 53 Prozent als
Spitzensteuersatz besteuert. Manche malen
Schreckgebilde an die Wand, als ob der
„Untergang des Abendlandes“ drohe. Zur Erinne-
rung: Dieser Steuersatz galt bis 1998 auch unter
Kanzler Kohl. Der „Untergang“ droht auch nicht,
wenn Einkommensmillionäre 75 Prozent Steuern
auf die Einkommensteile oberhalb einer Million
zahlen. SPD und Grüne haben vor zehn Jahren
den Spitzensteuersatz von 53 Prozent auf heute
42 Prozent abgesenkt.

Einkommensmillionären werden seitdem Jahr für
Jahr 100.000 Euro geschenkt. Mehr als zehn Mil-
liarden Euro fehlen jedes Jahr dadurch für Aufga-
ben des Staates. DIE LINKE will diese „Reform“
für die Reichen wieder rückgängig machen!

Grüne und SPD haben im Wahlkampf entdeckt,
dass sich mehr Steuergerechtigkeit gut macht.
Deshalb sollen Reiche und Vermögende wieder
stärker belastet werden. Den Spitzensteuersatz
von zurzeit 42 Prozent wollen sie wieder anhe-
ben. Jedoch soll es nicht wieder auf 53 Prozent
hinauf gehen, sondern nur auf 49 Prozent. Au-
ßerdem sollen Besserverdienende geschont wer-
den, indem der Spitzensteuersatz erst für Ein-
kommensteile ab einem Jahreseinkommen von
80.000 Euro bei den Grünen und 100.000 Euro
bei der SPD angewandt werden soll. So werden
verdeckte Polster für Wohlhabende in das Steu-
erkonzept eingebaut.

Entlastungen für Menschen mit geringem Ein-
kommen gibt es bei der SPD überhaupt nicht.
Alles bleibt beim Alten. Und bei den Grünen sind
nur minimale Entlastungen vorgesehen, die prak-
tisch gar nicht spürbar sind. So soll jemand mit
einem Durchschnittseinkommen von 2500 Euro
im Monat gerade einmal um sechs Euro entlastet
werden! Gegenüber den 100 Euro im Konzept
DIE LINKE ist dies verschwindend gering.

Bis 6.000 Euro im Monat entlasten, darüber belasten
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Interview mit Wolfgang Gehrcke, AK Internationa-
le Politik der Fraktion DIE LINKE im Bundestag:

Die nordkoreanische Regierung droht mit
Krieg und Atomschlag, die Region ist in Auf-
ruhr—spielt Kim Jong Un nur mit dem Feuer
oder steckt Kalkül dahinter?

Ich empfehle, alles bitter Ernst zu nehmen, was in
dieser Region passiert. Die Vorstellung, dass ein
Staatschef mit Atomwaffen droht und ein militäri-
sches Szenario aufbaut, ist unakzeptabel, völker-
rechtswidrig und kriegsgefährlich. Die Geschichte
zeigt, man kann sich auch in Kriege hinein dro-
hen.

Was will Nordkorea erreichen?

Diese Frage kann niemand zur Zeit plausibel be-
antworten. Spekulationen, dass der ganze Kon-
flikt eine innenpolitische Begründung hat, helfen
nicht weiter. Weiterhelfen könnten plausible Vor-
schläge zur Deeskalation und Entspannung auf
der koreanischen Halbinsel. Dabei muss beachtet
werden, dass es nach dem furchtbaren Korea-
krieg in den 50er Jahren noch immer keinen Frie-
densvertrag, sondern nur ein Waffenstillstandsab-
kommen gibt. Provokationen der anderen Seite,
von Südkorea oder den USA, sind kontraproduk-
tiv.

Lassen die Nordkoreaner denn mit sich re-
den?

Meine Erfahrungen—ich war mit Gregor Gysi En-
de der 90er Jahre in beiden Koreas: Man kann
miteinander reden, auch wenn es sehr schwer ist.
Die Grundlage für Gespräche ist nach unseren
Erfahrungen immer auch die Anerkennung der
Souveränität, die von den jeweiligen Staatsfüh-
rungen sehr selbstbewusst vertreten wird.

China hat Nordkorea letztens indirekt gewarnt,
niemand dürfe eine Region oder sogar die
ganze Welt für selbstsüchtige Zwecke ins
Chaos stürzen. Was kann diese Aufforderung
Chinas bewirken?

China hat großen Einfluss auch gegenüber Nord-
korea. Aber eine Vorstellung, dass die nordkorea-
nische Politik in Peking gemacht würde, ist grund-
falsch. Die Warnungen der chinesischen Politik,
übrigens auch der russischen, gegenüber Nord-
korea, sind vernünftig und finden hoffentlich Be-
achtung.

Was kann auf internationaler Ebene dafür ge-
tan werden, damit der Konflikt nicht weiter es-
kaliert?

In erster Linie: Finger weg von Manövern und
weiteren Waffenlieferungen in die Region. Mah-
nungen an alle beteiligten Kräfte, ihre Sprache
und auch ihr Denken zu mäßigen. Die Drohungen
Nordkoreas dürfen nicht zum Vorwand genom-
men werden, dass sich nun auch Japan atomar
bewaffnet und die südkoreanische Armee tech-
nisch weiter aufgerüstet wird. Gerade jetzt wäre
eine Konferenz oder die Ankündigung einer Kon-
ferenz für zivile Kooperation in Südostasien sinn-
voll. Allerdings ist die UNO, da sie Teil des Korea-
krieges war, in diesem speziellen Fall als Träger
einer solchen Konferenz nicht tauglich.

Welche Folgen hätte der Ernstfall für die Regi-
on und die internationale Politik?

Der Ernstfall ist der Krieg. Ein solcher Krieg, der
auch mit Massenvernichtungswaffen inklusive
atomarer Waffen, geführt werden könnte, birgt die
Gefahr der vollständigen Vernichtung eines Teils
der Welt mit anschließendem Zusammenbruch
des anderen Teils der Welt. Die einzig sinnvolle
Alternative ist atomare Abrüstung mit dem Ziel
Null Atomwaffen und dazu müssen die großen
Atommächte vorangehen.

Finger weg von Manövern und weiteren Waffenlieferungen

Kommentar von Gregor Gysi

Probleme Koreas können nicht mili-
tärisch gelöst werden

„Es wird höchste Zeit, dass auch die Führung
Nordkoreas begreift, dass sich Probleme nicht
militärisch, nicht durch einen Krieg, der großes
Leid für die Menschen zur Folge hat, lösen las-
sen. Auch mit einem Säbelgerassel, mit der An-
drohung von Krieg und der Androhung des Ein-
satzes von Atomwaffen trägt man zur Eskalation
bei. Die Bevölkerung Nordkoreas braucht Frieden
und wirtschaftlichen Aufschwung, um viele Fra-
gen, darunter auch die Ernährungsfrage, klären
zu können. Südkorea und der Westen müssen
andererseits lernen, auf Augenhöhe mit der Füh-
rung Nordkoreas zu verhandeln, ebenfalls auf
Drohungen zu verzichten und nicht permanent
neue Sanktionen zu beschließen. Die Führungen
Nord– und Südkoreas müssen stets berücksichti-
gen, dass ihre Bevölkerung ein Recht auf Dialog,
auf Aussöhnung und letztlich Herstellung einer
Einheit hat.“
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Matthias W. Birkwald, rentenpolitischer Sprecher
DIE LINKE im Bundestag

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 Por-
temonnaies 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 Wieder-
vereinigung erhalten Ostdeutsche mit Durch-
schnittsverdienst 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 unhalt-
barer Zustand und muss dringend geändert wer-
den.

Zudem muss auf eine gemeinsame Pressemitteil-
lung mit der innen politischen Sprecherin der LIN-
KEN Bundestagsfraktion, Ulla Jelpke (MdB) zum
Thema Ghetto-Renten verwiesen werden.

Fotos dieser Zeitung: www.de.123rf.com/lizensfreie Stockfotos

Die Blockade bei den Ghettorenten ist ein Affront
gegen die Überlebenden des NS-Terrors, wirft
die innenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE
LINKE, Ulla Jelpke, der Bundesregierung und
den Koalitionsfraktionen vor, nachdem die Koaliti-
on im Ausschuss für Arbeit und Soziales die An-
träge der Oppositionsfraktion zu den sogenann-
ten 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.

Der Bundestag hatte im Jahr 2002 einmütig be-
schlossen, die Ghettorenten rückwirkend ab 1997
auszuzahlen. Wegen fehlerhafter Rechtsausle-
gung begannen die Zahlungen aber in den aller-
meisten Fällen erst 2005. Wenn sich die Koalition
nun der Korrektur dieses Fehler verweigert, kün-
digt sie den bisherigen Konsens auf. Für viele der
rund 20.000 Überlebenden bedeutet dies, dass
ihnen mehrere Tausend Euro vorenthalten wer-
den. Die Koalition begeht damit einen Diebstahl
an den Überlebenden des Holocaust. Wir erwar-
ten von den Abgeordneten der Regierungsfraktio-
nen, dass sie sich zukünftig von dieser skandalö-
sen Verweigerungshaltung lösen und sich von
ihrem Gewissen leiten lassen. Es darf nicht sein,
dass der Deutsche Bundestag den letzten Über-
lebenden des NS-Terrors ihre Rechte verweigert.

Inflationsfraß im Westen—
fortbestehende Lücke im Osten

Koalition bestiehlt Opfer des
NS-Terrors

LINKE fordert Entlassung de Maizières

Paul Schäfer forderte am 13. Juni 2013 die Kanzlerin auf, Verteidigungsminister de Maizière
wegen der Euro-Hawk-Affäre zu entlassen. DIE LINKE stellte einen entsprechenden Antrag.
Es sei schlicht nicht hinnehmbar, begründete Schäfer, dass Parlament und Öffentlichkeit des-
informiert und hintergangen werden. mehr unter www.linksfraktion.de
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Von Maria Barsi
Ungewöhnlich ist Hochwasser für die Leute nicht, die
links und rechts der Elster wohnen. Nicht von unge-
fähr sagt man seit jeher„Wasserdörfer“, wenn man
von den Orten in der Elsteraue spricht. An meinem
Dorf fließt normalerweise weit hinterm Deich und um-
geben von Wiesen die Weiße Elster entlang. Vor dem
Dorf beginnt ein Mühlgraben, der durch Göbitz und
Ostrau führt und ein Stück weiter in die Weiße Elster
mündet. Wir haben Teiche im Dorf und einen Was-
sergraben. Bei Hochwasser laufen die Teiche über,
zur Bushaltestelle kommt man nur in Gummistiefeln
und in den Kellern steht Wasser. Das ist aber nicht
vergleichbar mit dem, was Anfang Juni hier passierte.

Wer so nahe am Deich lebt, weiß natürlich, wann es
kritisch wird. Nach den ergiebigen Regenfällen Ende
Mai kam die Weiße Elster der Deichkrone gefährlich
nahe und jedem war klar: Es wird eng. Da war das
Elstertal längst „abgesoffen“, die Zeitzer Unterstadt
mit Aue-Aylsdorf und Zangenberg standen im Wasser

und die Elster schluckte einen Teil unseres Nachbar-
dorfes Maßnitz. Die Gemeindefeuerwehr war dort und
in Bornitz, Draschwitz, Ostrau, Predel und der Ge-
meindebürgermeister kam und sagte: Wenn ihr eure
Grundstücke und Gebäude schützen wollt, wartet
nicht auf Hilfe. Kümmert euch selbst. Das war eine
klare Ansage. In der Folge haben wir im strömenden
Regen mit vielen Helfern zwölf Lkw-Ladungen Sand
in Säcke gefüllt und verbaut. Und das auch für Ein-
wohner anderer Orte, denn wir hatten noch ein Stück
trockene Fläche, auch wenn große Teile des Dorfes
nicht mehr passierbar waren.

Unser Problem war weniger das Elster-, sondern

das Grund- und das Druckwasser von Feldern und

Wiesen, das nicht in die hinter dem Dorf liegenden

Flächen abfließen wollte.

Wie denn auch, wenn seit Jahren zu wenig für die

Erhaltung der Funktion der Vorfluter und Gräben ge-

tan wird. Letztlich haben die Göbitzer selbst mit Feu-

erwehrleuten und anderen Helfern einen alten Ab-

flussgraben quer durch ein Weizenfeld der

Mit viel Einsatz und Glück im Unglück
Viel Hochwasserschaden im und um das Wasserdorf Göbitz in der Elsteraue herum, aber die Einwohner und viele

Helfer versperrten dem Wasser den Weg in die Wohnräume.

Agricola Rehmsdorf und mit deren Unterstützung
durch Mitarbeiter und schwere Technik frei gesägt,
geräumt, geschreddert und gebaggert, damit das
Wasser einen Weg aus dem Dorf heraus fand.

Die Göbitzer hatten Glück, denn ihr Kampf gegen das
viele Wasser war nicht umsonst. Ja, alle Keller stan-
den unter Wasser und wer sich in einem Wasserdorf
einen voll ausgebauten Keller unters Haus setzte,
dem war nicht zu helfen. Ja, auch viele Zufahrten und
Gärten standen unter Wasser, die Ortsverbindungs-
straße nach Draschwitz ist zerstört, die Brücke nach
Draschwitz gesperrt. Trotzdem: das Eindringen in
Wohnräume konnte mit viel Einsatz verhindert wer-
den. Das ist mehr, als man von vielen anderen bebau-
ten Gebieten nahe der Weißen Elster sagen kann.

Drei Teiche hat Göbitz. Ein vierter wurde vor Jahren

zugeschüttet und ist nun Bestandteil eines Hausgar-

tens, eine fünfte einst tiefe Senke am Ortsrand ist nur

noch eine Mulde und fängt nur wenig Wasser auf. Von

den alten Wassergräben im Dorf wissen nur noch die

Alten. Einem einzigen Abflussgraben haben wir not-

dürftig und leider mitten in der Vegetationsperiode

wieder zu einem Gefälle verholfen. Wollen wir hoffen,

dass nun das Hochwasserschutz-Geld nicht nur in die

prestigeträchtigen Objekte gesteckt wird, sondern

auch in den Wiederausbau des Grabensystems. Denn

wenn Zeitz einen höheren Deich bekommt, ist das

Wasser beim nächsten Mal umso schneller bei uns.

Da braucht es nicht nur die Möglichkeit sich auszu-

breiten, sondern auch, in geräumte Gräben mit ent-

sprechendem Gefälle und gesäuberten Durchlässen

abzufließen. Wir werden sehen.
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Mehr Finanzhilfe für Flutopfer bereitgestellt

Presseerklärung des Bundestagsabgeordneten
Roland Claus, Mitglied des Haushaltsausschus-
ses und Ostkoordinator der Bundestagsfraktion
DIE LINKE.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat
sich am 12. Juni mit der Hochwassersituation be-
fasst und sich zu finanziellen Hilfeleistungen des
Bundes bekannt. DIE LINKE hat vorgeschlagen,
finanzielle Hilfeleistungen des Bundes zunächst
in Höhe von 500 Millionen Euro vollständig über
die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) zu koor-
dinieren. Dies hatte sie zuvor mit dem Vorstands-
vorsitzenden der KfW, Ulrich Schröder, abge-
stimmt.
Auch vom Präsidenten des DSGV (Deutsche
Sparkassen– und Giroverband e.V.), Georg Fah-
renschon, wurde dieser Vorschlag begrüßt, weil
die Kfw die effektivste Kooperation des Bundes
und der Länder mit den Hausbanken der Hilfe-
empfänger gewährleisten kann.

Die Vorschläge der LINKEN stießen im Haus-
haltsausschuss vorwiegend auf Zustimmung. DIE
LINKE wird sich weiterhin für die zügige Hilfe ge-
genüber den Hochwassergeschädigten einset-
zen.

DIE LINKE. Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalt

Nach einem Bericht der MZ hat Ministerpräsi-
dent Haseloff angekündigt, ein bereits vor zwei
Jahren versprochenes Deichbauprojekt in Zeitz,
das eigentlich nicht vor 2016/17 geplant war,
nun möglichst schnell voranzutreiben.

Noch in der Landtagssitzung am 26. April 2013
hatte der Ministerpräsident mit Blick auf die
Sparpolitik seiner Regierung auf Folgendes ver-
wiesen: „Dort sitzt Kollege Aeikens, der beim
Deichbau...und bei anderen Dingen Entschei-
dungen treffen muss, die hochproblematisch
und höchst schwierig sind.“ Im Klartext soll das
wohl bedeuten, es muss halt überall gespart
werden, eben auch beim Deichbau.

Wohlgemerkt, wenn der Deichbau in Zeitz jetzt
zügig in Angriff genommen wird, ist das ja aus-
drücklich zu begrüßen. Der plötzliche Sinnes-
wandel des Ministerpräsidenten jedoch ist für
die Fraktion nur schwer nachvollziehbar, seriö-
se Politik jedenfalls sieht anders aus.

Sabine Dirlich

Es spricht natürlich viel dafür, mit Blick auf die
jetzt notwendigen Aufräumarbeiten Arbeitslose
für immerhin ein halbes Jahr wieder in Lohn und
Brot zu bringen. Unverständlich ist für DIE LIN-
KE allerdings, warum gerade für diese belasten-
de körperliche Arbeit ausschließlich auf über 50
-jährige Personen und ausschließlich auf Hartz-
IV-Empfänger abgezielt wird.

Man könnte durchaus den Eindruck gewinnen,
die Landesregierung wolle es in jedem Fall ver-
hindern, dass jüngere Arbeitslose ihren An-
spruch auf Arbeitslosengeld I verlängern. Dabei
böte sich doch mit dieser Arbeit für den Einen
oder die Andere die erfreuliche Chance, eben
nicht in die verheerende Spirale der Langzeitar-
beitslosigkeit abzurutschen.

DIE LINKE tritt dafür ein, dass diese Arbeit auf
dem Prinzip der Freiwilligkeit als Angebot an
alle Arbeitslosen gerichtet wird. Außerdem er-
wartet die Fraktion eine tarifliche Bezahlung. In
keinem Fall aber darf der Mindestlohn in der
Abfallwirtschaft in Höhe von 8,68 Euro unter-
schritten werden. Neben der generellen Haltung
zur tariflichen Entlohnung ist zu unterstreichen,
dass die entstehenden Sachkosten immerhin
aus einem zusätzlichen Zuschuss des europäi-
schen Sozialfonds finanziert werden.

Nun doch ein Deich für Zeitz?

Aufräumarbeiten der Flutfolgen
durch Arbeitslose in angemes-
senem Rahmen vollziehen
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Landesregierung muss NSU-Aufklärung endlich konsequent
vorantreiben

Zu jüngsten Veröffentlichungen im Fall des V-
Manns „Corelli“ erklären die Innenpolitikerin der
Fraktion Henriette Quade und die Abgeordnete
Eva von Angern:

„Nach Medienberichten (s. auch hier) erhielt Tho-
mas R., der als V-Mann Corelli in Sachsen-Anhalt
tätig war und wohl zum Umfeld des NSU gehörte,
insgesamt 180.000 Euro für seine Tätigkeit. Laut
Medienberichten wurden auch Reisekosten zu
einer Veranstaltung des Ku-Klux-Klan in den USA
durch das Bundesamt für Verfassungsschutz be-
glichen. Die Tätigkeit dauerte offenbar fast 20 Jah-
re, kolportiert wird zudem, die Zusammenarbeit
sei so eng gewesen, dass R. eine Festanstellung
hätte erzwingen können. Eine „Abschaltung“ er-
folgte erst im November 2012.

Das ist schlicht skandalös, nach bisherigen Ent-
hüllungen (z.B. V-Mann Tino Brandt) aber leider
nicht mehr überraschend. Der Staat hat hier über
Jahrzehnte horrende Summen in einen Mann ge-
pumpt, der eine zentrale Person der Neonazisze-
ne Sachsen-Anhalts war. Während Demokratiebe-
ratungsprojekte und Beratungsnetzwerke gegen
Neonazismus jährlich um die Fortsetzung ihrer
wichtigen Arbeit bangen müssen, wurde hier öf-
fentliches Geld von einem nicht nachvollziehbar
handelnden Geheimdienst verpulver t .

Die Ergebnislosigkeit solcher V-Mann-Einsätze ist
offensichtlich, der Verfassungsschutz verhinderte
die NSU-Morde nicht und er leistete auch bisher
keinen Beitrag zur deren Aufklärung. Stattdessen
folgt der Verfassungsschutz ungebrochen dem
Grundsatz „Quellenschutz statt Strafverfolgung“
und zeigt damit ein weiteres Mal eines seiner Kon-
struktionsprobleme. Die Landesregierung und der
Innenminister im Besonderen sind nach den neu-
en Erkenntnissen in der Pflicht,

ihre auch in der Regierungsbefragung deutlich
gemachte Haltung, Kostenakten und Quellakten
zu V-Männern, explizit auch zu Thomas R., end-
lich zu überdenken.

DIE LINKE fordert die Landesregierung dringend
auf, ihre Blockadehaltung zu überwinden. Der In-
nenausschuss des Landtages muss sich mit Fra-
gen der Anwerbung von Corelli für den Landesver-
fassungsschutz und seiner Führung beschäftigen,
um sich ein Bild über Zusammenhänge und Ver-
flechtungen im NSU-Netzwerk machen und das
Agieren der Behörden auch in Sachsen-Anhalt
einschätzen zu können. Die Einsicht in genau die-
se Akten, besonders auch die Kostenakten, ver-
weigert der Innenminister bisher mit Verweis auf
schutzwürdige Interessen Dritter. Ginge es nach
ihm, würde der Parlamentarische Untersuchungs-
ausschuss des Deutschen Bundestages nicht wis-
sen, wie viel Geld an R. geflossen ist. Er hält sol-
che Offenlegungen für "nicht sachgerecht".

Wenn Landesregierung und Koalitionsfraktionen,
die in der letzten Sitzung des Innenausschusses
keinerlei Bedarf sahen, den Fall Corelli überhaupt
zu beraten, ihre bisherige Haltung nicht überden-
ken und vor allem überwinden und endlich wirklich
lückenlose Aufklärungsarbeit leisten, sieht sich
DIE LINKE gezwungen, weitere Schritte zu gehen,
um die notwendige Aufklärung voranzutreiben.“

Drohnen-Abstürze: Vorwurf der Lüge bleibt bestehen

„Systemkonforme Landung‘ ist ein beschönigender Begriff für einen Vorgang, der mit einer unkontrol-
lierten Drohne beginnt und mit einer kaputten Drohne endet. Dass das Verteidigungsministerium zu sol-
cherlei Wortkosmetik greifen muss, zeigt, dass der Verteidigungsminister in größten Erklärungsnöten
steckt“, kommentiert Paul Schäfer, verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE, die Debat-
te um Drohnenabstürze und Fehlinformation des Parlaments. Schäfer weiter:

„Fest steht: Das Verteidigungsministerium hat am 24. März 2011 und am 7. Juni 2013 wortgleich von
‚Abstürzen‘ geschrieben, nur eben erheblich divergierende Zahlen genannt. In den jeweiligen Antworten
auf Fragen der Fraktion DIE LINKE wird auch nicht auf veränderte Definitionen des Begriffs ‚Absturz‘
hingewiesen. Der Vorwurf, das Parlament belogen zu haben, bleibt bestehen. Darüber hinaus dürfte es
der Zivilbevölkerung im Einsatzgebiet wie in Deutschland reichlich egal sein, ob die 40-Kilo-Drohne, die
auf ihr Haus fällt, das systemkonform tut oder nicht. DIE LINKE bleibt dabei: Der Einsatz dieser Drohnen
ist nicht zu verantworten.“
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vor Ort. Erhebliche Mittel müssen investiert
werden, um die 60 Jahre alte Schule barriere-
frei umzubauen, zu sanieren und gute Lernbe-
dingungen vor Ort zu schaffen. Hier wird von
den Politikern Unterstützung eingefordert. An
die Landespolitik ging die Bitte, die Lehreraus-
stattung vor Ort sowohl qualitativ als auch
quantitativ den Erfordernissen anzupassen.

Zahlreiche Partner, u. a. das Ensemble Kolorit,
Asklepios-Krankenhaus Weißenfels, die Bur-
genland-küche Zeitz, der Burgenlandkreis, das
DRK Weißenfels, das Mitteldeutsches Netz-
werk für Gesundheit e.V., die Zeit GESA mbH,
die J.-Traugott-Weise Schule in Zeitz, der Ju-
Jutsu-Verein Zeitz, und die Tanzgruppe Talibu
aus Tröglitz unterstützten dieses Projekt mit
Spenden oder direkt vor Ort mit interessanten
Angeboten. Es war viel los an diesen zwei Ta-
gen in der Grundschule Tröglitz und es waren
wirklich alle Sinne gefragt. Die strahlenden Au-
gen der Kinder zeigten, dass das Ganze ers-
tens riesig viel Spaß gemacht hat und zweitens
sensibilisiert hat für das “anders Sein“ und die
damit verbundenen Einschränkungen, Heraus-
forderungen und Hoffnungen.

Von Petra Hörning

Dieses Projekt wurde von verschiedenen Netz-
werkpartnern initiiert. Vorurteile und Berüh-
rungsängste zwischen nicht behinderten und
behinderten Kindern sollen abgebaut sowie die
gegenseitige Unterstützung gefördert werden.
Verschiedene Parcours und Stationen laden

zum Testen ein. Ein Sinnesparcours schärft die
Sinne und die Wahrnehmung. Die Station -
Gesunde Ernährung- stärkt die Ausdauer und
Konzentration. Des Weiteren gibt es einen Blin-
den- und Rollstuhlparcours, um das soziale Mit-
einander zu fördern.
Auch Balancieren auf einem Bein auf einem

halbrunden Ball war nicht einfach. Das stellten
auch die Gäste wie der Landtagsabgeordnete
Dr. Frank Thiel und die Gemeinderätin der Els-
teraue Petra Hörning vor Ort fest.
Im Gespräch mit der Schulleiterin Frau Schade
erfuhren sie von den Sorgen und Hoffnungen
um das Thema Inklusion und von den prakti-
schen Schwierigkeiten der Umsetzung

Tag der Sinne in der Grundschule Tröglitz

Riechen, fühlen, schmecken und vieles mehr

Fotos: Petra Hörning
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Vor 65 Jahre: Auftragserteilung zur westdeutschen Staatsbildung

durch die Westmächte Von Winfried Steffen

um die Erfüllung der grundsätzlichen Zwecke der
Besatzung sicherzustellen.“ Zu den Vorbehalten
gehörten u. a. die auswärtigen Beziehungen, der
Außenhandel, die Sicherheit und Befriedigung
der Bedürfnisse der Besatzungsmächte, die
„Beobachtung, Beratung und Unterstützung der
förderativen Regierung und der Länderregierun-
gen.“
An der Ausarbeitung der Frankfurter Dokumente
waren weder demokratische Parteien noch Ge-
werkschaften oder irgendwelche demokratischen
Organisationen beteiligt. Das Selbstbestim-
mungsrecht des deutschen Volkes sowie dessen
Forderung nach Abschluss eines Friedensvertra-
ges, nach Bildung gesamtdeutscher zentraler
Verwaltungsorgane als Vorstufe einer künftigen
deutschen Regierung und demokratischer Wie-
dervereinigung Deutschlands blieben unberück-
sichtigt.

Die elf Ministerpräsidenten der drei westlichen
Länder nahmen auf einer Tagung in Koblenz
vom 8. bis 11. Juli 1948 zu den Frankfurter Do-
kumenten Stellung in Gestalt einer umfänglichen
Erklärung und stimmten ihnen grundsätzlich zu.
Sie versuchten den Anschein von Bedenken ge-
gen die rasche Bildung eines westdeutschen Se-
paratstaates zu erwecken. Es solle alles vermie-
den werden, „was geeignet sein könnte, die
Spaltung zwischen West und Ost zu vertiefen.“
Gleichzeitig äußerten sie die Überzeugung, dass
das „vorgeschlagene Verfahren geeignet ist, das
in Anbetracht der gegebenen Verhältnisse zur
Bewältigung der Schwierigkeiten tauglichste In-
strument für die Verwaltung des den drei westli-
chen Besatzungsmächten unterstehenden Ge-
bietes Deutschlands in der kürzesten Frist zu
schaffen.“

Zur Jahresmitte 1948 war offenkundig gewor-
den, dass die westlichen Siegermächte end-
gültig mit dem Potsdamer Abkommen gebro-
chen und sich für den Kalten Krieg entschie-
den hatten. Mit dem Zusammenschluss der
drei westlichen Besatzungszonen zur Trizone
zu Jahresbeginn war die Spaltung der deut-
schen Verwaltung und mit der separaten Wäh-
rungsreform am 20. Juni die wirtschaftliche
Spaltung Deutschlands perfekt. Es folgte nun-
mehr die komplette Spaltung unseres Landes.
Am 1. Juni 1948 übergaben die Militärgouver-
neure der USA, Großbritanniens und Frank-
reichs den Ministerpräsidenten der westdeut-
schen Länder die auf der Grundlage der Lon-
doner Empfehlungen (März und Juni 1948)
formulierten Direktiven für die Bildung eines
westdeutschen Separatstaates. Dieser ein-
stündige Akt fand im Verwaltungsgebäude der
IG Farben statt—deshalb als Frankfurter Do-
kumente bezeichnet. Diese umfassten drei
Teile: über eine Verfassunggebende Ver-
sammlung, zu einem Besatzungsstatut und
über die Veränderung von Ländergrenzen in-
nerhalb der westlichen Besatzungszonen.
Es sollte umgehend eine Verfassunggebende
Versammlung einberufen werden, die spätes-
tens am 1. September 1948 zusammentreten
sollte. „Die Verfassunggebende Versammlung
wird eine demokratische Verfassung ausarbei-
ten, die für die beteiligten Länder eine Regie-
rungsform des förderalistischen Typs schafft,
die am besten geeignet ist, die gegenwärtig
zerrissene deutsche Einheit schließlich wieder
herzustellen und die Rechte der beteiligten
Länder schützt, eine angemessene Zentralin-
stanz schafft und Garantien der individuellen
Rechte und Freiheiten enthält.“ Bezüglich der
Ländergrenzen sollte vermieden werden, Län-
der zu haben, „die im Vergleich mit anderen
entweder zu groß oder zu klein“ wären. So
sollte „eine verfassungsmäßige deutsche Re-
gierung“ geschaffen werden und „eine sorgfäl-
tige Definition der Beziehungen zwischen die-
ser Regierung und den alliierten Behörden“
erfolgen. Im Dokument „Besatzungsstatut“
hieß es einleitend: Die Militärgeuverneure wer-
den den deutschen Regierungen Befugnisse
der Gesetzgebung, der Verwaltung und der
Rechtssprechung gewähren und sich solche
Zuständigkeiten vorbehalten, die nötig sind,

Bildquelle: www.wikipedia.de
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Das Ableben von Paul VI. führte 1978 zum Drei-Päpste-Jahr

Erstmals nach 455 Jahren wurde ein Nichtitalie-
ner Oberhaupt der katholischen Kirche. Der 58-
jährige Kardinal Karol Wojtyla, seit Ende 1963
Erzbischof von Krakau, von Paul VI. mit dem
Kardinalstitel versehen, war in der BRD bekannt.
Er hatte einen Monat nach der Wahl zum neuen
Papst die Ehrendoktorwürde der theologischen
Fakultät der Universität Mainz erhalten. Wojtyla
hatte am antifaschistischen Widerstand während
der Naziokkupation Polens teilgenommen, war
ausgesprochen antikommunistisch eingestellt
und nahm den Namen Johannes Paul II. an. Er
wirkte als Repräsentant des rechten Flügels der
Kardinäle und hatte bedeutenden Einfluss bei
der traditionell katholischen Mehrheit des polni-
schen Volkes.
Die katholische Kirche—ihr Masseneinfluss be-
ruhte wesentlich darauf—hatte im Verlaufe der
wechselvollen polnischen Geschichte mit insge-
samt vier Teilungen des Landes eine maßgeben-
de Rolle im nationalen Befreiungskampf gespielt.
Nunmehr richtete sich ihr Wirken gegen das sozi-
alistische Gesellschaftssystem. In Polen war die
Erosion dieses Systems zuerst sichtbar gewor-
den. International war Polen dessen schwächs-
tes Kettenglied.
Johannes Paul II., hochgebildet und aktiver Be-
herrscher vieler Sprachen, entwickelte eine akti-
ve Tätigkeit an der Spitze der katholischen Welt-
kirche, ließ die Linie des Zweiten Vatikanischen
Konzils weitgehend auslaufen und bereiste die
Länder der Welt—wie keiner seiner Vorgänger.
Als sich als Folge der Versorgungskrise im Be-
sonderen ab Jahresbeginn 1980 die polnische
Krise vertiefte, trat an die Spitze einer breiten
Streikbewegung die von Lech Walesa geführte
Gewerkschaft „Solidarnocz“ in Aktion. Sie arbei-
tete eng mit dem katholischen Klerus zusammen
und wurde vom neuen Papst nach Kräften unter-
stützt.
Das Drei-Päpste-Jahr 1978 gipfelte im Pontifikat
von Johannes Paul II., der als herausragender
Vorkämpfer gegen den Kommunismus in den
Medien gerühmt wird. Seine öffentliche Wirksam-
keit wurde noch besonders angehoben durch
das Attentat gegen ihn am 13. Mai 1981. 20.000
Gläubige warteten auf dem Petersplatz in Rom
auf den Papst und wurden so zu Zeugen des
kaum fassbaren Geschehens. Unmittelbar nach
seinem Eintreffen zur vorgesehenen Audienz er-
öffnete der 22-jährige Türke Mehmet Ali Agca
das Feuer auf den Papst. Er wurde schwer ver-
letzt. Mehrere medizinische Eingriffe waren nötig,
bis Johannes Paul II. seine Amtsgeschäfte wie-
der aufnehmen konnte.

Von Winfried Steffen

Unser Kulturkreis wurde we-
sentlich durch das Christen-
tum und damit durch das et-
wa um die Mitte des zweiten
Jahrhunderts entstandene
Papsttum geprägt. Der Bi-
schof von Rom, der aus reli-
giöser Sicht in der Nachfolge
des von Jesus Christus beru-
fenen Apostels Petrus gese-

hen wird, wurde zum Papst, zur Spitze des späte-
ren katholischen Klerus mit dem Vatikan als Amts-
sitz und Machtzentrale. Die heutige katholische
Kirche ist seither und noch immer die einzige Kon-
fession, die den Anspruch erhebt, von einem Sohn
Gottes (Jesus Christus) autorisiert worden zu sein.
Bis zum Ersten Vatikanischen Konzil 1869/70 galt
offiziell das Dogma von der päpstlichen Unfehlbar-
keit. Vom Altertum über das Mittelalter und bis in
die Neuzeit hinein stellte der Vatikan eine bedeu-
tende geistliche und weltliche Macht dar und
nimmt auch in der Gegenwart einen bedeutenden
politischen und ideologischen Rang als eine Welt-
kirche ein—auch angesichts massiver Kritik am
katholischen Klerus und der vor allem sich in Euro-
pa entfaltenden Krise des Katholizismus.
Am 6. August 1978 verstarb nach 15-jährigem
Pontifikat Papst Paul VI. im Alter von 81 Jahren. Er
hatte daran gewirkt, das unter Papst Johannes
XXIII. einberufene Zweite Vatikanische Konzil wei-
ter umzusetzen. Auf diesem Konzil im Vatikan von
1962 bis 1965 wurden Maßnahmen zur zeitgemä-
ßen Erneuerung der katholischen Kirsche und zur
Wiederannäherung der christlichen Kirchen einge-
leitet. Dazu gehörten in der Liturgie die Zulassung
der Nationalsprachen, neun Dekrete über die Auf-
gaben der Kirche sowie Erklärungen über Religi-
onsfreiheit, nichtchristliche Religionen und christli-
che Erziehung. Papst Paul VI. hatte dazu beigetra-
gen, die römisch-katholische Kirche enger mit den
Gläubigen und dem realen gesellschaftlichen Le-
ben zu verbinden. Sein Auftreten vor der UNO
1965 bedeutete eine gewisse Öffnung der Kirche.
Nachfolger wurde der Patriarch von Venedig, Kar-
dinal Albino Luciani. Der sehr kommunikationsfreu-
dige Papst—er kommunizierte auch mit Vertretern
der Italienischen Kommunistischen Partei—nahm
den Namen Johannes Paul I. an. Nach nur 33-
tägigem Pontifikat erlag er am 28. September
1978— wie verlautbart wurde—einem Herzschlag.
Die genauen Todesumstände blieben allerdings
ungeklärt. Das neuerliche vatikanische Konklave
traf am 16. Oktober 1978 eine unerwartete Ent-
scheidung.
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Die Linkspartei, die Religionen und der Fundamentalismus
Politische Bildung, Teil 27b

Judentum, Buddhismus, Hinduismus, Christen-
tum und Islam nehmen angesichts der Anzahl
ihrer Anhängerschaft den Rang von Weltreligi-
onen ein. Territorial gesehen sind wohl Juden-
tum, Christentum und Islam—in dieser Reihen-
folge—unter bestimmten historischen Bedin-
gungen entstanden. Und jeweils einen be-
stimmten Kulturkreis begründend.
Diese drei Weltreligionen, deren unterschiedli-
che Inhalte als Ausgangspunkt zahlloser Krie-
ge herhalten mussten, entspringen gemeinsa-
men Wurzeln. Sie stützen sich alle drei auf die
so genannten Hebräischen Schriften, die als
Altes Testament Bestandteil der Bibel sind. Als
erste Religion entwickelte sich das Judentum,
in Palästina entstanden, die Lehre von dem
alleinigen Gott (Monotheismus). Sie enthält die
These von der göttlichen Erwähltheit des jüdi-
schen Volkes, ausgedrückt im Bund des
Stammvaters Abraham mit Jahwe (Jehova,
Gott) und der Übergabe der Gesetzestafeln am
Berge Sinai an das Gottesvolk Israel (u.a. die
zehn Gebote). „Diese Erwählung wurde von
den Juden (den Angehörigen des mosaischen
Glaubens) als Auftrag gegenüber der ganzen
Welt begriffen, spornte zu ungewöhnlichen
Leistungen an, vertrug sich oft aber nicht mit
dem Selbstwertgefühl anderer Völker und führ-
te letztlich zum Antisemitismus, dem Juden-
hass. Er entfaltete sich nach der Vertreibung
der Juden aus Palästina seit der römischen
(1./2. Jh.) und später der islamischen Erobe-
rung (7./8. Jh.), die das Judentum als Volksein-
heit zerstörte und eine Zerstreuung (Diaspora)
in alle Welt zufolge hatte. Der gemeinsame
Glaube und Ritus schützte die verstreuten Ge-
meinden unter ihren geistlichen Führern, den
Rabbinern vor dem Verlust der religiösen Iden-
titä.“ (Judentum—Geschichte und Gegenwart,
Sonderausgabe 2004 für Reader´s Digest,
Verlag Das Beste GmbH, Stuttgart, Zürich,
Wien, S. 7)

Grundlagen des mosaischen Glaubens bilden
das Alte Testament, die Gesetze (Tora) und
der Talmud. Der Messias, der Erlöser, wird
noch erwartet. Das Judentum ist in viele Rich-
tungen und Versionen aufgesplittert.

Während des Bestehens der DDR hat sich die
Zahl der Gläubigen und der Kirchenmitglieder
beträchtlich verringert. Diese Tendenz hat sich
nach 1989 nicht sonderlich verändert. Die An-
zahl praktizierender Christen ist begrenzt.
Atheistisches Denken ist verbreitet.

Vergegenwärtigt man sich die Einschätzung von
Karl Marx und W.I. Lenin zu Beginn des 21.
Jahrhunderts, gelangt man zu einigen Überle-
gungen.
Religiöses Denken ist älter als die von Marx und
Engels attackierte Ausbeutergesellschaft. Offen-
kundig ist die inhaltliche Bindung von Ausbeuter-
gesellschaft und bestimmter Klassen an die Reli-
gion nicht so linear wie es Marx im 19. Jahrhun-
dert und Lenin eingangs des 20. Jahrhunderts
auffassten. Das Gesellschaftsexperiment mit
dem realen Sozialismus als Alternative zur kapi-
talistischen Gesellschaft hat einen deutlichen
Rückgang religiösen Denkens und der Anzahl
der Kirchenmitglieder bewirkt. Es konnte das ge-
sellschaftspolitische Spektrum der Kirchen zwar
einengen, doch keinesfalls existenziell infrage
stellen. Religion und Kirchenzugehörigkeit sind
nicht auf spezielle Gruppen konzentriert, son-
dern im Gesamtspektrum der Gesellschaft ver-
breitet.
Religiöses Denken besitzt einen hohen Grad von
Selbstständigkeit gegenüber den materiellen Ge-
genständen und Verhältnissen. Es wird sich
auch mit einer möglichen Durchsetzung von so-
zialer Gerechtigkeit—das ist der Schlüssel für
wirkliche Menschenwürde—nicht automatisch
erledigen. Die vollständige Überlebtheit von reli-
gösem Denken und der Kirche als deren Instituti-
on erscheint nur denkbar, wenn sich rationales,
wissenschaftliches Denken vollends durchsetzt.
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Die Linkspartei, die Religionen und der Fundamentalismus
Politische Bildung, Teil 27c

gipfelnd im nationalsozialistischen Holocaust.
—Das Christentum ist in zahlreiche weitere
Gruppierungen aufgesplittert. Wer die reale
Gesellschaft unserer Tage verstehen will,
muss wissen, dass sie vorwiegend vom
Christentum—in seinen vielfältigen Facet-
ten—geprägt ist.

Als letzte der Weltreligionen entstand im ara-
bischen Raum im 7. Jahrhundert der Islam
und wurde in mehreren Ausbreitungsbewe-
gungen in weiten Teilen Vorder– und Mittel-
asiens, Indiens und Nordafrikas verbreitet.
Gegenwärtig sind über eine Milliarde Men-
schen Moslems. Sie stützen sich teilweise auf
das Alte Testament, sehen in Allah den einen
und einzigen Gott. Durch den Propheten Mo-
hammed hat er sich den Gläubigen offenbart
und sie im Koran, der heiligen Schrift des Is-
lam, die rechte Hingabe—so die wörtliche
Übersetzung des Wortes „Islam“ -, und das
gottgefällige Leben gelehrt. Der biblische Ab-
raham wird als Stammvater der Gläubigen
angesehen und Jesus von Nazareth als Pro-
phet, jedoch nicht als Christus und Gottes
Sohn akzeptiert. Nach Mekka und Medina im
heutigen Saudiarabien gilt Jerusalem als
drittwichtigste Stätte der Muslime. Der Islam
ruht auf fünf Säulen: Glaubenbekenntnis,
Fasten und Ramadan, Pilgerfahrten, Gebet
und Mildtätigkeit. Heutzutage leben in Europa
Millionen Moslems, denen wir tolerant begeg-
nen sollten.

Ähnlich dem Christentum differenziert sich
der Islam in verschiedene, häufig zerstrittene
Richtungen und Gruppierungen. Fast 90%
der Muslime gehören zu den Sunniten—mit
unterschiedlichen Auffassungen zur Koran-
auslegung und Politik. Die zweite Hauptrich-
tung stellen die Schiiten dar. Diese Spaltung
ergab sich wegen der Nachfolge Moham-
meds. Nach schiitischer Auffassung sind al-
lein der Schwiegersohn Ali und seine männli-
chen Nachkommen in direkter Linie zur Nach-
folge berechtigt. Sie gelten als Imame, als
Oberhäupter der Gemeinde. Die Schiiten tei-
len sich in mehrere Gruppierungen auf. (Vgl.
Islam - Geschichte und Gegenwart, Sonder-
ausgabe 2004 für Reader´s Digest: Verlag
Das Beste GmbH, Stuttgart, Zürich, Wien, S.
39, 113-118)

Mit anderthalb Milliarden Anhängern ist das
Christentum die größte Religionsgemeinschaft.
Europa, Australien, Nord– und Südamerika
sind überwiegend christlich geprägt, und in
Asien und Afrika existieren starke christliche
Minderheiten. Der christliche Glaube beruht auf
der Lehre von Jesus von Nazareth, der von
2.000 Jahren als „Sohn Gottes“ in einem Stall
in Bethlehem geboren wurde. Sein Anspruch
und seine Lehre einer Religion der Nächstenlie-
be brachten ihn in Konflikt mit den Herrschen-
den (in der damals römischen ´Provinz Palästi-
na) und führten zu seiner Hinrichtung am
Kreuz. Seine Anhänger bemühten eine Reihe
von Wundern und nahmen das Ende Jesu am
Kreuz als den Anfang: Jesus überwand den
Tod durch Auferstehung und wurde schließlich
zu Gott erhoben (Himmelfahrt). Zu gegebener
Zeit—seine Zeitgenossen und deren unmittel-
bare Nachfahren erwarteten das zu ihrer Le-
benszeit—wird Jesus Christus das Reich Got-
tes auf der Erde errichten und die alte Welt ver-
nichten.
Zum inhaltlichen Kern des Christentums, das
sich auf die Bibel mit Altem und Neuem Testa-
ment (Griechische Schriften) stützt, gehören
der Glaube an den dreieinigen Gott (Gott Vater,
Sohn und Heiliger Geist—letzterer verkörpert in
der christlichen Kirche), an die unsterbliche
menschliche Seele und die christliche Nächs-
tenliebe (Bergpredigt Jesu). Als einzige Weltre-
ligion erhebt eine ihrer Hauptrichtungen, die
römisch-katholische Kirche, den Anspruch, in
Gestalt des Papstes die personifizierte Stellver-
tretung des Petrus, des von Jesus eingesetzten
Gottesvertreters, darzustellen.
Das Christentum erfuhr und erfährt eine äu-
ßerst widersprüchliche Entwicklung. In ihm wir-
ken Hauptgruppierungen, die römisch-
katholische Kirche mit dem Vatikan als Macht-
zentrum, die oströmische Kirche (griechisch—
orthodox, russisch - orthodox) und namentlich
seit der Reformation Luthers verschiedene pro-
testantische Kirchen. Unser Kulturkreis ist über-
wiegend vom Christentum geprägt—in allen
seinen Bereichen und Bestandteilen. Unter der
Flagge des Christentums wurden zahlreiche
Kriege zwischen den Christen sowie gegen An-
dersgläubige geführt—man denke beispielswei-
se an die christlichen Kreuzzüge gegen die Mo-
hammedaner oder an die Judenpogrome,
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Hochwasser in Zeitz – Sondersitzung des Stadtrates
Redebeitrag des Fraktionsvorsitzenden Horst Heller

Und – warum nimmt der OB trotz der ange-
spannten Situation an einer Auslandsreise teil?
Dabei ist der Zweck unerheblich. Wäre es nicht
besser gewesen Präsenz in der Stadt zu zei-
gen und nicht nur mit Ministern, sondern mit
den Zeitzern vor Ort zu reden und sich Sorgen
und Nöte anzuhören? Das ist aus unserer
Sicht eines OB nicht würdig und an Arroganz
nicht zu überbieten. Auch die uns zugetragene
Entschuldigung und die Aussagen im Interview
der MZ machen dies deutlich. Ich glaube, die
Bürgerinnen und Bürger verstehen mehr, als
ihnen zugetraut wird und gehen sehr sensibel
mit diesem Thema um. Ihnen Unverständnis
und Voreingenommenheit zu unterstellen, ist
ebenso unwürdig - Herr Oberbürgermeister,
hören Sie auf die Einwohner der Stadt und de-
ren Reaktionen und nehmen sie das Angebot
zum Rücktritt an! Aber das ist noch nicht alles.
Herr Dr. Kunze ist ebenso Aufsichtsratsvorsit-
zender der SWZ GmbH. Nun stelle ich mir als
Stadtrat und Mitglied im Aufsichtsrat schon die
Frage, warum der OB interne Dinge der Ge-
sellschaft ausplaudert, die nicht nur wir, son-
dern auch unsere Mitbewerber aus der Bild-
Zeitung und anderen Medien erfahren. Das ist
für mich grob fahrlässiges Handeln, welches
der Gesellschaft schadet. Als Vorsitzender
mischt man sich nicht in laufende Geschäfte
der Gesellschaft ein, dafür ist der Geschäfts-
führer zuständig. In der Konsequenz wäre ein
Rücktritt als Vorsitzender des Aufsichtsrates
ebenso konsequent und erforderlich. Und noch
eine Frage stellt sich uns – war der OB wäh-
rend der Hochwassersituation in unserer Stadt
noch in anderen Städten aktiv - z.B. in Rade-
beul oder Leipzig? Gab es da noch andere
Verpflichtungen allerdings nicht als OB, son-
dern in anderen Funktionen?

So wirft die vergangene Hochwassersituation
viele Fragen auf und die Fraktion hat viele Vor-
schläge zur Änderung zukünftigen Handelns.
Als Zeitzer sollten wir zusammenstehen, ge-
meinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern
Schlussfolgerungen ziehen, alte Fehler vermei-
den und gemeinsam unsere Heimatstadt wie-
der aufbauen.

(Rede vom 20.06.2013 – redaktionell gekürzt)

Mit großer Betroffenheit mussten wir Zeitzer fest-
stellen, dass die Weiße Elster Wassermassen
mit sich bringen kann, die den Bürgerinnen und
Bürgern unserer Stadt großes Leid bescherten
und einen enormen Schaden aufbürdet. Im Na-
men der Fraktion Die Linke im Zeitzer Stadtrat
möchte ich den Betroffenen unser Mitgefühl ver-
sichern. Gleichzeitig danken wir allen Helferin-
nen und Helfern für die gezeigte, unermüdliche
Einsatzbereitschaft recht herzlich. Die geleistete
Hilfe ist nicht hoch genug einzuschätzen. Sehen
Sie es mir nach, dass ich nicht alle einzeln nen-
ne, ich möchte keinen vergessen. Der Dank gilt
auch all denjenigen, die durch Spenden, gleich
welcher Art und Höhe, spontan geholfen haben,
die erste Not zu lindern. Es stimmt hoffnungsvoll,
dass die Zeitzer, auch die Ehemaligen, zusam-
menhalten. Besonderer Dank gilt Herrn Bürger-
meister Otto, nebst Team.

Wichtig war aus unserer Sicht, dass den Betrof-
fenen eine schnelle und möglichst unbürokrati-
sche Hilfe zuteil wurde. Und noch etwas – wir
verstehen nicht, dass es Mitmenschen gibt, die
in so einer Situation andere bestehlen und die
Krise für sich ausnutzen, um sich am Elend an-
derer zu bereichern. Hier sollte die ganze Härte
des Gesetzes greifen. Einbrüche in Kinderein-
richtungen sind hier das Allerletzte, was ge-
braucht wird. Ein solches Handeln ist menschen-
verachtend und unwürdig. Über den Stellenab-
bau bei der Polizei möchte ich hier nicht weiter
reden.

Eine solche Katastrophe wirft allerdings viele
Fragen auf, nicht nur bei uns, sondern gerade
bei den Bürgerinnen und Bürgern:

Warum wurden die Zeitzer nicht früh genug vor
einer solchen Flut gewarnt und gab es wirklich
Hinweise, die die Höhe der Wasserstände erah-
nen ließen? Wie kann länderübergreifend das
Talsperrenmanagement verbessert werden?
Warum dauerte es 3 Tage, bis die Dienstpläne
der Erzieherinnen an die neue Situation ange-
passt wurden? Sind die Eltern der betroffenen
Einrichtungen umgehend über die vorüberge-
hende Schließung sowie die wieder Inbetriebset-
zung der Einrichtung informiert worden? Warum
wurden die Menschen durch Falschmeldungen
aus Lautsprecherwagen und sich widerspre-
chende Aussagen des Sicherheitspersonals irri-
tiert?
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„Einer, der nie schwieg.“ - Stephan-Heym-Lesung

verstehen Sie: Man wollte etwas Neues,
Besseres schaffen, und das Alte kam an al-
l en Ecken und Enden wiede r
hoch“ (Südkurier, Februar 1985). “Und man
geht gegen diese Opposition sogar mit den
gleichen Mitteln vor, wie sie früher von DDR-
Medien benutzt wurden: mit unvollständigen
Zitaten, die ohne Zusammenhang mit dem
Vorhergehenden und dem Nachfolgenden,
[…] und ausgerichtet nach politischen Zwe-
cken, über die man sich ausschweigt – dabei
aber triefend vor Moral. Guter, alter stalinisti-
scher Journalismus (offener Brief an den
SPIEGEL)“
Zum Abschluss der Lesung wurde die Bun-
destagsrede Heyms vom 11. November
1994 als Video eingespielt. Auch hier bewies
Heym einmal mehr seine Gespür fürs Detail
und seinen Blick weit über den Tellerrand
hinaus, als er vor der Bedeutung der bevor-
stehenden Aufgabe mahnte: “Die Krise, in
welche hinein dieser Bundestag gewählt wur-
de, ist nicht nur eine zyklische, die kommt
und geht, sondern eine strukturelle, bleiben-
de, und dieses weltweit. Zwar hat die Mehr-
heit der davon betroffenen Völker sich von
der hemmenden Last des Stalinismus und
Post-Stalinismus befreit. Aber die Krise, von
der ich sprach, eine Krise nunmehr der ge-
samten Industriegesellschaft, tritt dadurch
nur umso deutlicher in Erscheinung.“
1994 wollte dies noch niemand hören. Seit
nunmehr fünf Jahren hören wir nichts ande-
res mehr.

Von Dirk Marstalerz

“Einer, der nie schwieg“ lautete der Titel einer
szenischen Lesung zu Leben und Werk Stefan
Heyms anlässlich seines 100. Geburtstages.
Zusammengestellt wurde sie von keinem ge-
ringeren als Franz Sodann. Vorgetragen wur-
de sie nun am 28. Mai von Vertretern der LIN-
KEN in Naumburg. Und die Initiatoren Wolf-
gang Süß und Roland Claus konnten kaum
zufriedener sein – der Veranstaltungsraum
des Naumburger Tageblatts war sehr gut ge-
füllt und die Vortragenden boten eine fehler-
freie Darbietung, die schließlich mit viel Ap-
plaus honoriert wurde.

Die bemerkenswerte Auswahl von Texten
reichte von antimilitaristischen Texten Stefan
Heyms aus den 1930er Jahren bis zu dessen
kritischen Reflexionen über das fast aus-
schließlich westdeutsch geprägte vereinigte
Deutschland. Aber auch seine offene Kritik an
den Fehlentwicklungen in der DDR kam nicht
zu kurz.
Dabei zeigte sich, dass Heym zu den ganz
großen, weitsichtigen Denkern seiner Zeit ge-
hörte.
Bereits 1955 (!) machte er seiner Sorge Luft,
dass eine deutsch-deutsche Wiedervereini-
gung nichts anderes darstellen würde als ein
Aufkauf des Ostens durch den von den Alliier-
ten finanzierten Westen (Berliner Zeitung, 9.
Januar 1955).
Ähnlich seinen ungleich bekannteren Zeitge-
nossen George Orwell und Hannah Arendt
warnte er stets vor Elementen totalitärer Herr-
schaft in vermeint l ich freiheit l ich-
demokratischen Systemen: „Das Ganze war
schon ekelhaft,

Die nächste Stephan-Heym-Lesung fin-
det am 10. Juli 2013, um 17.00 Uhr in der
Stadtbibliothek „Dr. Martin Luther“ statt.
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Frauen vertreten ihre Interessen selbst und haben Spaß dabei

Vor zwanzig Jahren gründete sich der Frauenarbeitskreis Zeitz.

und Bildung, öffentlicher Nahverkehr, Kinder-

betreuung und Kultur und natürlich um die

Möglichkeiten der Frauen, ihre Rechte wahrzu-

nehmen.

Bei alledem: der Frauenarbeitskreis ist keine
bierernste Angelegenheit. Auch keine weinseli-
ge, obwohl man mit Grit Triebe vom Weingut
Würchwitz bereits mehrere gute Fäden spann.
Man sah sich zum Beispiel gemeinsam die Ar-
che Nebra an und ging den Spuren des Zu-
ckers bis in die museale Zuckerfabrik Oldisle-
ben und ins Novalis-Museums Schloss Ober-
wiederstedt nach. Dazu kommen Seminare,
Lesungen, Kulturveranstaltungen der verschie-
densten Art und vieles mehr. Freilich muss
man auch sagen, dass zwar nicht die Zahl der
Teilnehmerinnen an den Aktionen des Frauen-
arbeitskreises kleiner geworden ist, wohl aber
die Zahl derer, die sich aktiv in die Organisati-
on der Angebote einbringen. Das mag ein
Wermutstropfen zum 20. Jahr der Gründung
des Frauenarbeitskreises sein. Zur Feierstun-
de allerdings tropfte er nicht ins Sektglas. Da
überwogen Stolz auf das Erreichte und Freude
am geselligen Miteinander.

Für die Unterstützung bei der Fertigstellung der

Broschüre „20 Jahre Frauenarbeitskreis Zeitz“

wurde besonders den Abgeordneten der Fraktion

DIE LINKE im Landtag von Sachsen-Anhalt, Kreis-

tagsmitglied Katja Bahlmann, Dr. Regina Gleich-

mann, der Sparkasse Zeitz und dem Druckhaus

Zeitz gedankt. Bestellt werden kann sie über die

folgende Internet-Adresse: frauenarbeitskreis-

zeitz@gmx.de

Von Maria Barsi

In vier Etappen arbeitete Karin Denk die Arbeit
des Frauenarbeitskreises Zeitz für eine Broschü-
re zum zwanzigsten Bestehen dieses eher lo-
ckeren Zusammenschlusses verschiedenster
Frauengruppen der Stadt Zeitz und des Kreises
auf, fügte Fotos hinzu, kämpfte um die Finanzie-
rung und den Druck und legte das fünfzig Seiten
starke Heft im farbenfrohen Umschlag zur Feier-
stunde Ende Mai auf den Tisch. Der steht im
Wein- und Sektgut Triebe in Würchwitz, wie es
ja seit jeher auch Absicht der Frauen war, he-
rauszukommen aus ihren engeren Kreisen, sich
umzusehen in der näheren und weiteren Umge-
bung. Denn 1993, als sich der Frauenarbeits-
kreis gründete, hatte nicht nur Birgit Reinhardt
vom Frauen- und Kinderschutzbund (Fuks) fest-
gestellt, dass eine Lobby für die speziellen Anlie-
gen von Frauen in der Stadt Zeitz und im Kreis
fehlte.

Besonders in den ersten Jahren mischten sich

die Frauen in die tagespolitischen Diskussionen

aktiv ein. Im Juni 1993 protestierten sie vor dem

Zeitzer Rathaus gegen das Karlsruher Urteil zum

Paragraphen 218, fuhren 1994 zur Protestveran-

staltung „Frauen bewegen das Land“, organi-

sierten pfiffige Aktionen an den internationalen

Frauentagen, nahmen 1999 an der Düsseldorfer

Frauenmesse teil, waren 2000 beim Weltmarsch

der Frauen in Brüssel dabei, besuchten das Eu-

ropäische Parlament in Straßburg und Frauen

der Zeitzer Partnerstadt Detmold. Überall dort

und hier vor Ort ging es um die Themen Arbeit,

Karin Denk (links) ist vom ersten Tage an eng mit dem Frauenar-
beitskreis verbunden.
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Eine Million Euro für ein Lächeln
Der Solidarfonds der Landtagsfraktion unterstützt soziale Projekte

 400 Euro Kanuverein Zeitz für die Meister
schaften der Kinder

 250 Euro Kita Mücheln für ein Spielgerät

 Gymnasium Laucha für eine Abschlussfahrt

 CJD Sommerfest für Kinder

 500 Euro Tschernobyl-Kinder

 450 Euro Frauenarbeitskreis Zeitz für eine
Broschüre

 750 Euro Behinderdensportverband für ein
Kindersportfest

ausgeschüttet.
Die Anhebung der Diäten hatte die Fraktion ab-
gelehnt – „nicht angemessen, nicht zu rechtferti-
gen angesichts der Lage vieler kleiner Leute’ im
Land“. Der Landtag entschied mehrheitlich an-
ders. Was nun tun mit dem Geld, das man ei-
gentlich nicht wollte? Die Abgeordneten ent-
schlossen sich, einen „Solidarfonds“ zu gründen,
in den sie die zusätzlichen Tantiemen spenden.
Der Fonds steht allen Abgeordneten des Landta-
ges offen. Seit 1995, dem Gründungsjahr des
Fonds, wurden für Kinder- und Jugendarbeit, für
Wohlfahrtseinrichtungen, Sportvereine, für Verei-
ne, die sich der Bewahrung antifaschistischer
Traditionen in besonderer Weise verpflichtet füh-
len, für Menschen in Not, für Behinderteneinrich-
tungen und viele weitere soziale Projekte bis
zum Frühjahr 2009 über 851.122 Euro zur Verfü-
gung gestellt. Allein im ersten Halbjahr 2009
konnten fast 60 Anträge positiv beschieden wer-
den.
Jedes der Mitglieder der Fraktion DIE LINKE im
Landtag von Sachsen-Anhalt spendet monatlich
300 Euro von seinen Diäten für den Solidarfonds
der Fraktion, mit dem vor allem Projekte der Kin-
der- und Jugendarbeit, der Selbsthilfe, der Frei-
en Wohlfahrtspflege und des Sports unterstützt
werden. So wurden in den vergangen Monaten
im Burgenlandkreis Gelder für:

 1000 Euro Kita Heukewalde für ein Spielge-
rät
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Rund um die Vorsorgevollmacht

vorgenommen werden können. Vorausset-
zung für die Vermeidung der Betreuung ist
aber, dass die Vollmacht wirksam erteilt wur-
de und nach Inhalt und Umfang im Hinblick
auf die zu erledigenden Angelegenheiten
ausreichend ist. Bereits Zweifel an der Wirk-
samkeit der Vollmachtserteilung können da-
zu führen, dass trotz des Vorliegens einer
Vollmacht die Betreuung angeordnet wird.
Zudem bestehen insbesondere für Grund-
stücksgeschäfte Formerfordernisse, die
durch eine privatschriftliche Vollmacht nicht
erfüllt werden können. Die Vorsorgevoll-
macht sollte unbedingt notariell erstellt und
beurkundet werden. Die notariell beurkunde-
te Vollmacht erfüllt alle denkbaren Formerfor-
dernisse. Darüber hinaus prüft der Notar bei
der Beurkundung die Identität des Vollmacht-
gebers und dessen Geschäftsfähigkeit. Ge-
rade diese Prüfung durch den Notar ist von
Bedeutung, da zur Vermeidung einer Betreu-
ung eine zweifelsfrei wirksam erteilte Voll-
macht nötig ist. Letztlich stellt die notarielle
Beurkundung sicher, dass die Vollmacht je-
derzeit auffindbar ist. Der Notar ist verpflich-
tet, die Urkunde dauerhaft aufzubewahren.

Seit einigen Jahren besteht die Möglichkeit,
Vorsorgevollmachten beim Zentralen Vorsor-
geregister zu melden. Dies ist in jedem Fall
anzuraten, da Amtsgerichte hier nachfragen
können, ob eine Vorsorgevollmacht existiert
und wer Bevollmächtigter ist. Liegt eine sol-
che Vollmacht vor, ist die Anordnung einer
gerichtlichen Betreuung in der Regel ausge-
schlossen. Der Notar übernimmt die Anmel-
dung, sofern eine notariell beglaubigte oder
beurkundete Vollmacht vorliegt.

Quelle: ND Ratgeber vom 12.06.2013, Nr.
1104, Seite 6

Von Reinhard Weber

Unfall, Krankheit, Behinderung oder Alters-
schwäche, viele Umstände können dazu füh-
ren, dass Menschen nicht mehr in der Lage
sind, sich um ihre Angelegenheiten zu küm-
mern oder über medizinische Maßnahmen zu
entscheiden. Es ist ein Irrtum, dass sich Be-
troffene in Notsituationen automatisch von ih-
ren Verwandten vertreten lassen dürfen. Es
gibt keine gesetzlichen Vollmachten, die auto-
matisch zwischen Angehörigen in Kraft treten.
Ebenso gibt es keine automatischen Befreiun-
gen von der ärztlichen Schweigepflicht unter
Eheleuten. Wer jemanden bevollmächtigen
möchte, sollte dies schriftlich in Form einer
Vollmacht tun. Da eine Vollmacht im Allgemei-
nen keiner speziellen Form bedarf, kann jeder
seine Vollmacht selbst schreiben. Eine Voll-
macht kann grundsätzlich uneingeschränkt
gelten, oder sie kann vom Vollmachtgeber ein-
geschränkt sein und nur für bestimmte Rechts-
geschäfte eingesetzt werden wie zum Beispiel
für Bankgeschäfte und Behördenanträge. An-
dere Rechtsangelegenheiten Grundstücksge-
schäfte kann der Vollmachtgeber ausschlie-
ßen. Ein Vollmachtgeber kann auch mehrere
Bevollmächtigte bestimmen. In einem solchen
Fall sollte aber auch die Rangfolge der Bevoll-
mächtigten bestimmt werden.

Ein Notar hilft dabei, Vollmachten genau auf
die Bedürfnisse des Verfassers abzustimmen
und Formulierungsfehler zu vermeiden. Außer-
dem klärt er, ob die Vollmacht beispielsweise
mit einer Patientenverfügung ergänzt werden
sollte, in der Art und Umfang der medizini-
schen Hilfe für jeden Krankheitsfall bestimmt
werden können. Mit einer Vollmacht tritt keine
Entmündigung ein. Sie ist wie eine Stütze für
die eigene Lebensgestaltung. Solange der
Vollmachtgeber geschäftsfähig ist, kann er
sein Leben weiterhin völlig selbstbestimmt
gestalten. Eine Vollmacht kann jederzeit ohne
Begründung widerrufen werden. Der Bevoll-
mächtigte muss dann die Vollmachtsurkunde
abgeben.

Nach dem Gesetz soll eine Betreuung nicht
angeordnet werden, wenn die Angelegenhei-
ten des Betroffenen durch einen Bevollmäch-
tigten ebenso gut wie durch einen Betreuer
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Im Rollstuhl zum Praktikum nach Ungarn

Berufliche Integration behinderter junger Menschen durch Austausch gefördert

Die Reise verlief problemlos. In Pécs wurden wir
von dem Verein für Zivilgesellschaften betreut. Er
arbeitet eng mit der Stadt und anderen Organisa-
tionen zusammen. Die Mitarbeiter dort vor Ort
waren zuständig für die Unterbringung der Grup-
pe und für entsprechende Praktikumsplätze. Das
klappte alles wunderbar. Eine Wohneinheit wur-
de rollstuhlgerecht umgebaut und wir fühlten uns
herzlich willkommen in dieser schönen Stadt.

Pécs ist die Hauptstadt des Komitats Barany.

Die Stadt liegt am Südhang im Schutz des Mec-

sekgebirges, eines kleinen Gebirgszugs im Sü-

den Ungarns an der kroatischen Grenze. Das

Klima ist mediterran. Die Stadt ist sehr alt. Schon

die Römer nutzten die Keltensiedlung als Verwal-

tungssitz für ihre Provinz Pannonien und ließen

dort fünf Kirchen bauen. Die frühchristlichen

Grabkammern dieser Kirchen sind heute auf der

Liste des Weltkulturerbes. In Pécs gibt es eine

der bedeutendsten und ältesten Universitäten

Europas. Junge Menschen kommen von überall

her und studieren dort Medizin, Jura und Wirt-

schaft. Im Jahr 2010 war Pécs die Kulturhaupt-

stadt Europas. Das spürt man auch noch heute.

Nach einer Woche Unterricht in ungarischer

Sprache hatte jeder Teilnehmer einen Prakti-

kumsplatz und das Kleinkind einen Kindergarten-

platz. Eine Teilnehmerin arbeitete in dem

deutschsprachigen Kindergarten, ein anderer

Teilnehmer in einer Schlosserwerkstatt, die junge

Mutter in einer Fahrradwerkstatt und mein Sohn

in einer Bibliothek. Für seine Tätigkeit benötigte

er Assistenz, die ich übernahm. Die Aufgabe be-

stand darin, deutschsprachige Kinder- und Ju-

gendliteratur zu sortieren und kurze Empfehlun-

gen zum Lesen zu geben. Weiterhin sollten wir

die deutsche Internetseite überarbeiten und in

der Jury beim Erich-Kästner- Lese- und

Von Iris Korwie inkl. Fotos

Ich hatte die Gelegenheit, gemeinsam mit meinem
Sohn an einem IdA-Projekt in Pécs/ Ungarn teilzu-
nehmen. Ziel von IdA ist die berufliche Integration
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit
besonderem Unterstützungsbedarf und Menschen
mit Behinderungen. Diese Projekte werden geför-
dert durch das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, von ESF (Europäischer Sozialfonds) und
Europäischer Union. Die Idee dafür kam von der
Mitarbeiterin des Jobcenter Burgenlandkreis, wel-
che für den Bereich Rehabilitation zuständig ist.
Mein Sohn erklärte sich bereit, an dem Projekt in
Ungarn mitzumachen und da er im Rollstuhl sitzt
und auf Hilfe angewiesen ist, wurde ich gefragt, ob
ich diese Hilfe leiste. Ich sagte zu und eine Woche
später ging es los mit der Vorbereitung auf das
Auslandspraktikum in Merseburg beim Verein zur
sozialen und beruflichen Integration e.V.

Die Vorbereitungszeit dauerte vier Wochen und

beinhaltete gegenseitiges Kennenlernen der Grup-

pe, die dann acht Wochen zusammen im Ausland

verbringt. Es wurde an Hand von Beispielen über

Toleranz und Achtung vor anderen Menschen und

Kulturen gesprochen, Vorurteile wurden abgebaut

und gemeinsames Handeln geübt. Weiterhin lern-

ten wir unser Gastland Ungarn kennen und die

Partnerstadt Pécs.

Dann ging es zuerst mit dem Zug nach Berlin

Schönefeld, mit dem Flugzeug nach Budapest

und von dort mit dem Bus nach Pécs. Unsere

Gruppe bestand aus zwei Jugendlichen aus Halle,

einer Mutter mit kleinem Kind und einem Rollstuhl-

fahrer mit Assistenz aus Zeitz sowie einer Mitar-

beiterin des Merseburger Vereins.
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Magdeburg eine regionale Transfer-Konferenz
statt. Dabei ging es darum, Arbeitnehmerpotenti-
ale im Hinblick auf Inklusion, Teilhabe und De-
mographie in unserem Land zu nutzen. Wir wa-
ren dazu eingeladen und konnten über unsere
Erfahrungen in Ungarn im Podiumsgespräch und
auf Diskussionsforen berichten. Mit dabei waren
auch ausländische Partner, die ihrerseits über
die Erfahrungen mit dem Austauschprogrammen
sprachen. Die Konferenz war für uns sehr inte-
ressant und aufschlussreich. Sie hat gezeigt,
dass unser Weg auf den Arbeitsmarkt zu richtig
und wichtig ist.

Schreibwettbewerb mitarbeiten. Die Zeit verging
wie im Flug. Auf die Arbeit in der Bibliothek haben
wir uns jeden Tag gefreut und an den Wochenen-
den haben wir mit der Gruppe Ausflüge in die Um-
gebung gemacht oder eines von vielen Festivals
der Stadt besucht. Trotz der schönen Zeit haben
sich dann nach acht Wochen alle wieder auf zu
Hause gefreut. Sich auf ein Auslandspraktikum
einzulassen, erfordert Mut und Selbstvertrauen,
das wird jedoch belohnt durch vielfältige neue Er-
lebnisse und Erkenntnisse.

Eine Woche nach unserer Rückkehr fand in

Alltag als Herausforderung auch
an die Psyche

Frauenarbeitskreis organisierte Seminar zur

Stärkung des inneren Gleichgewichts.

Von Iris Korwie

Der Frauenarbeitskreis hatte am 7. Juni 2013 zu
einem Seminar zum Thema „Achtsamkeit im Alltag
lernen“ eingeladen. Regina Gleichmann gestaltete
gemeinsam mit der Theaterpädagogin Rotraud De-
necke dieses Seminar. Dabei ging es darum, Kraft
zu gewinnen, um den Alltag zu bewältigen und mit
Lebensqualität zu füllen.

Heute sind überall auf der Welt die psychischen
Erkrankungen auf dem Vormarsch. Ausgebrannt
und erschöpft zu sein, das wird mittlerweile von
der WHO als eigenständige Erkrankung anerkannt.
Diese zieht zahlreiche Folgeerkrankungen nach
sich. Die Medienflut trägt nicht unwesentlich dazu
bei, die Geschehnisse persönlich über zu bewer-
ten und führt nicht selten zu allgemeiner Hysterie.
Auch das macht krank.

Um ein inneres Gleichgewicht zu finden, bot Rot-

raud Denecke praktische und spielerische Übun-

gen zur Selbstermunterung an. Es ging unter an-

deren darum, entspannter zu reagieren, wenn mal

etwas nicht gelingt, Dinge bewusst zu tun, die ei-

nem Freude machen beziehungsweise etwas sein

zu lassen, was einem nicht gut tut. Das ist nicht

immer einfach. Aber viele Probleme lassen sich

lösen, wenn man guten Mutes ist oder lassen sich

ertragen, wenn sie nicht zu ändern sind.

Mobile Sprechstunde

Von Hans Klitzschmüller

Unser Info-
stand am 22.
Juni 2013 in
W e i ß e n f e l s ,
Me rsebu rge r
Straße vor dem
Kulturhaus von
von 09:00-
11:30, so lange
im Wintergar-
ten unsere

Mitgliederversammlung zum Thema Bildungsge-
rechtigkeit lief, war aus allen Richtungen sehr gut
erkennbar. Es fand ein reger Autoverkehr in bei-
den Richtungen auf der Merseburger Straße statt.
Fußgänger waren weniger unterwegs. Aber einige
machten letzte Besorgungen vor dem Wochenen-
de in den beiden Discountern.

Gesehen haben uns mehr als Tausend, wahrge-
nommen schätzungsweise etwa die Hälfte. Aktives
Desinteresse wurde durch nicht wenige durch in-
tensiven Handygebrauch, abfälliges Grinsen, stu-
res Geradeaussehen, sofortigen Wechsel der Stra-
ßenseite und blöde Bemerkungen bekundet und
demzufolge auch nicht angesprochen. Kurze
freundliche Gespräche gab’s mit 12-15 Personen.
Unser 10-Punkte-Wahlprogramm und eine Roland-
Claus-Info wurden etwa 100-mal an mehr oder
auch weniger Interessierte verteilt.

Richtige Beschimpfungen und unmissverständliche
Hand- und Fingerzeichen von erkennbaren Geg-
nern (braune meist schwarz eingefärbte Flaschen
mit entsprechenden Etiketten) als Fußgänger und
aus dem fahrenden Auto habe ich fünfmal wahrge-
nommen.

Also ein ganz normaler, unserer Bevölkerungs-
struktur annähernd gerecht werdender Vormittag
im Wahlkampf.
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Schändung eines Gedenksteins erregt die Gemüter

DIE LINKE legte den Kranz auch ohne Tafel an

dem Ort nieder, der an einen bei einem Todes-

marsch erschossenen KZ Häftling erinnern soll.

Inzwischen hat die Stadtfraktion Nebra eine

Spendenaktion organisiert, die auf breite Reso-

nanz stieß. Bisher spendeten u. a. der Landrat

Harri Reiche, die Bürgermeisterin der Verwal-

tungsgemeinschaft Unstruttal Jana Grandi, der

Bürgermeister von Nebra, Herr Hildebrandt, das

MdL Dr. Frank Thiel und zahlreiche Bürger der

Stadt Nebra. Diers ist zuversichtlich, dass die

Spendengelder ausreichen werden, um die Ge-

denkstelle schnell wieder herzustellen und viel-

leicht sogar noch die Einfriedung zu reparieren.

Von Petra Hörning

In Vorbereitung des Gedenktags zum Tag der Be-
freiung am 9. Mai mussten die Organisatoren der
Veranstaltung mit Erschrecken feststellen, dass
die Gedenktafel gestohlen wurde. Die etwa 40 cm
hohe und 60 cm breite Steintafel war abgeschraubt
wurden. Die Polizei geht von einem politischen
Hintergrund aus und leitete die Ermittlungen über
den Staatsschutz ein. Den Diebstahl entdeckt hat-
te der linke Stadtrat Hans Diers. „Es ist unfassbar,
auf diese Weise die Opfer der Nazibarbarei zu be-
leidigen!“ meinte Diers. Ähnlich sieht das auch der
linke Landtagsabgeordnete Dr. Frank Thiel. Er
nahm die Schändung mit Empörung zur Kenntnis.
„Dieses traurige Ereignis zeigt auch, die dauerhaf-
te Aufgabe, die Lehren aus der Geschichte zu ver-
mitteln und die Orte der Erinnerung und Mahnung
als festen Bestandteil unserer Erinnerungskultur zu
bewahren.“

Ziel von 1 Mio. Elektroautos wenig realistisch

Zu Äußerungen von Umweltminister Peter Altmaier zur Thematik „Industrie muss E-Auto mehr anschieben“
bemerkt der verkehrspolitische Sprecher Frank Hoffmann:

„Die Bundesregierung setzt offenbar noch immer
plakativ auf eine so genannte „Nachhaltige Mobili-
tät“, wenn es um den elektrischen Antrieb von Pkw
und leichten Nutzfahrzeugen geht. Das politische
Agieren hierbei belegt jedoch die Macht gerade
der Autolobby in Deutschland, politisches Handeln
zu steuern.

Das vordergründige Setzen auf das Elektroauto
scheint angesichts der unzureichenden politischen,
fördertechnischen und steuerrechtlichen Beglei-
tung und der fehlenden nachhaltigen Betrachtung
aller mit dem Elektroauto verbundenen Prozesse
ein wenig Erfolg versprechender Weg zu sein.

Die Zielstellung, bis 2020 1 Mio. Elektroautos in
der Bundesrepublik zu erreichen, ist wenig rea-
listisch. Nach wie vor sind die Preise für Elektro-
fahrzeuge zu hoch, und es bestehen technische
Probleme der Alltagstauglichkeit, etwa bei der
Speicherung der Energie und bei den zu errei-
chenden Entfernungen, die möglich sind.

Und es gehört auch zur Wahrheit über die Ener-
giebilanz zu sagen, mit welchem Strom die Au-
tos fahren und mit welchem Strom (sauberer
Strom, Atomstrom o.ä.) die Elektrofahrzeuge
produziert werden.

Die Bundespolitik und auch die Länder sollten
auf die umfassende Elektrifizierung der Bahn
und die Erhöhung des Gütertransportaufkom-
mens auf der Schiene setzen sowie die Förde-
rung der kommunalen Elektromobilität in Form
von Straßenbahn und Oberleitungsbussen vo-
ranbringen. Dann wird auch das elektrisch be-
triebene Auto für die Kurzstrecke interessanter.

Japan und auch Frankreich zeigen mit ihrer um-
fassenden und auf CO2 -Reduktion bei Neufahr-
zeugen ausgerichteten Steuer- und Förderpoli-
tik, wie Elektrofahrzeuge tatsächlich schneller
auf die Straße kommen können.“



SEITE 23 KURIER SPENDE ERBETEN!

Junge Leute für ein Jahr in den USA gesucht!
Bewerbt Euch für 2014/2015

Wenn Ihr Interesse an einem Austauschjahr in
Amerika habt, dann bewerbt Euch. Das geht im
Internet unter: www.bundestag.de/bundestag/
europa_internationales/internat_austausch/ppp
oder mittels eines Bewerbungsflyers, welche im
Büro des Bundestagsabgeordneten Roland
Claus DIE LINKE., Salzstraße 38, Naumburg -
Tel: 03445/261233 zu erhalten sind. Die Bewer-
bungsfrist läuft noch bis zum 13. September
2013. Viel Erfolg!

Von Katja Bahlmann

Die Bewerbungskampagne für das Jugend-
Austauschprogramm des Deutschen Bundestages,
das Parlamentarische Patenschafts-Programm, für
das Austauschjahr 2014/2015 ist eröffnet. Der
Bundestagsabgeordnete Roland Claus unterstützt
auch in diesem Jahr aktiv diese Kampagne, in der
Schülerinnen und Schüler aber auch Berufseinstei-
ger wieder den Weg für ein Jahr in den USA ein-
schlagen können. Dabei ist es möglich, in den
amerikanischen Gastfamilien und im unmittelbaren
Kontakt mit den Mitschülern oder Kollegen zu ler-
nen, was Deutschland und Amerika gesellschaft-
lich, kulturell und politisch verbindet und unter-
scheidet. Dies fördert das gegenseitige Verständ-
nis und hilft dabei, die Beziehungen zwischen den
Ländern dauerhaft zu stärken. Ihr seid also ge-
fragt.

Das Wetter... Weihnachten machen wir alles wieder gut

Entschuldigung. Den Regen und die anhaltende Kälte – wir haben’s
nicht gewollt. Aber bei Reparaturarbeiten an den Wetter-Verteilungs-
rohren hat’s ein paar Ausfälle gegeben. Neulinge im Wetter-
Verteilungs-Betrieb haben die Rohre von Westeuropa und Alaska ver-
tauscht. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Wetterlage wieder zu

verändern.

Wir bitten um Entschuldigung. Und zur Entschädigung haben wir uns
entschlossen, an allen Tagen rund um Weihnachten – vor allem am
Heiligen Abend – die Sonne vielerorts scheinen zu lassen und überall
Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad zu senden. Im Augenblick ste-
hen wir überall in Verhandlungen, an den Weihnachtstagen die Freibä-

der und die Biergärten öffnen zu lassen.

Petrus & Co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eine Anzeige der Fa. Petrus & Co. - Himmel-Wetter-Büro



Termine:

SEITE 24KURIERSPENDE ERBETEN!

Wir gratulieren recht herzlich allen

Jubilaren, die im Juli und August
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
Di 02.07. DIE LINKE. Stammtisch 20.00 Uhr Naumburg, bei Klimke

Mi 03.07. Mitgliederversammlung Stadtverband Lützen 17.00 Uhr Lützen, Schlossmuseum

Do 04.07. Sitzung Kreisvorstand 16.00 Uhr Hohenmölsen, Lindenhof

Do 04.07. Kreisparteitag Hohenmölsen 17.00 Uhr Hohenmölsen, Lindenhof

Mo 08.07. Kreistag 17.00 Uhr Naumburg, Kreisverwal-
tung

Di 09.07. Fraktionssitzung DIE LINKE. Stadtrat Weißenfels 18.00 Uhr Weißenfels, DIE LINKE

Mi 10.07. Stephan-Heym-Lesung Zeitz 17.00 Uhr Zeitz, Stadtbibliothek

Mo 15.07. Bürgersprechstunde Jan Wagner 16.00 Uhr Teuchern

Di 16.07. DIE LINKE. Stammtisch 20.00 Uhr Naumburg, bei Klimke

Mo 22.07. REDAKTIONSSITZUNG KURIER 08.30 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

Di 06.08. DIE LINKE. Stammtisch 20.00 Uhr Naumburg, bei Klimke

Di 20.08. DIE LINKE. Stammtisch 20.00 Uhr Naumburg, bei Klimke

Sa 24.08. SOMMERFEST DIE LINKE. 10.00 Uhr Naumburg, Bürgergarten

Do 29.08. Veranstaltung zum Weltfriedenstag von Jan
Wagner

19.00 Uhr Naumburg, Ort noch offen!

VORSCHAU
Di 03.09. DIE LINKE. Stammtisch 20.00 Uhr Naumburg, bei Klimke

Mo 16.09. Bürgersprechstunde Jan Wagner 16.00 Uhr Schönburg

So 22.09. Wahltag—Bundestagswahl

Do 04.07. Bürgersprechstunde Roland Claus (Infostand) ab 13.30 Naumburg, Salzstr./Markt

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.

Schwerstbetroffene Regionen und Landwirte brauchen
Extra-Fluthilfe

„DIE LINKE begrüßt die Einigung zwischen Bund und Län-
dern bezüglich der Fluthilfe, fordert aber mehr direkte Unter-
stützung für die am schwersten betroffenen Regionen in
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern“, so
Roland Claus, Mitglied im Haushaltsausschuss und Ostkoor-
dinator der Fraktion DIE LINKE. mehr unter
www.linksfraktion.de


