
Der Kandidat: Roland Claus 
 
Warum Roland Claus wählen? 
 
Erstens: Er hat Erfahrung und Einfluss. Abgeordnete werben oft damit, dass sie 
sich „da oben in Berlin“ für ihren Wahlkreis stark machen werden. Aber wer kann 
das wirklich? Roland Claus kann es, und zwar aus zwei Gründen: a) weil er in 
seiner Fraktion – der Fraktion DIE LINKE – hohes Ansehen genießt und b) weil 
er ein über die Parteiengrenzen hinweg geschätzter Haushaltspolitiker ist. 
Roland Claus ist Mitglied des Haushaltsausschusses und dort Vorsitzender – 
genannt: Hauptberichterstatter – jener Gruppe von Abgeordneten aus allen 
Fraktionen, die für die Kontrolle des Haushalts des Ministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung zuständig ist. Damit verbindet sich eine hohe 
Kompetenz bei Projekten des Bundes im Straßen- und Eisenbahnbau. Davon 
konnte man sich in den vergangenen acht Jahren vielerorts im Wahlkreis 
überzeugen 

 
 
Drittens: Er ist in seiner Fraktion DIE LINKE Ost-Koordinator. Das heißt: Ein  
großer Teil seiner Arbeit gilt dem Osten Deutschlands. Und zwar in 
Vergangenheit und Gegenwart. Wertschätzung für die DDR-Biographien, Kampf 
um gleiche Renten und gleiche Löhne, gegen Diskriminierung bei Berufs- und 
Studienabschlüssen – Roland Claus gehört auf diesen Gebieten zu den 
aktivsten und wichtigsten Mitgliedern des Bundestages. Keine Debatte um die 
jährlich von der Regierung vorgelegten „Berichte zur deutschen Einheit“, in der 
er nicht kämpferisch für die Interessen der Ostdeutschen Stellung bezieht. Die 
von ihm organisierten Anhörungen zu Ostdeutschland sind Höhepunkte der 
Öffentlichkeitsarbeit der LINKEN. Deshalb sein Slogan „Selbstbewusst für den 
Osten“. 
 
Viertens: Er ist mit Haut und Haaren ein Linker. Roland Claus steht mit Wort 
und Tat für die Politik der LINKEN, und er steht ohne Angst vor Selbstkritik für 
seine persönliche Lebensgeschichte. Sein politisches Tun ist für alle 
transparent. Die Internetseite www.roland-claus.de bietet alle notwendigen 
Informationen. Noch besser aber ist das persönliche Gespräch. Der Wahlkampf 
bietet dafür viele Möglichkeiten.  
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Zweitens: Er ist seit vierzig Jahren mit dem 
Wahlkreis verbunden. Roland Claus kennt 
sich aus in der Region. Studium an der TH 
in Merseburg, Studien- und Arbeitserfah-
rungen im Leuna- und im Bunawerk, 
politische Arbeit als Funktionär der FDJ in 
Merseburg und in Halle, 1990-1997 
Landesvorsitzender der PDS und 
Abgeordneter des Landtages, in dieser Zeit 
viele Anstrengungen gegen die De-
Industrialisierung der Region – das sind die 
wichtigsten seiner Stationen. Viele kennen 
ihn und wissen, dass er ihre Pläne und 
Hoffnungen, Sorgen und Probleme ernst 
nimmt. 
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Die Partei: DIE LINKE 
 
Warum DIE LINKE wählen? 
 
DIE LINKE steht für soziale Gerechtigkeit. Was heißt denn das? Das heißt, dass sie nicht will, dass Menschen arm 
sind. Menschen müssen genügend zu essen haben, gut wohnen und sich kleiden können, ihre Strom-, Gas- und 
Wasserrechnung bezahlen können, Geld für Bücher, Kino, Freizeitspaß und Urlaub haben. Und zwar auch dann, 
wenn sie in Arbeitslosigkeit geraten sind. Wir wissen es doch ganz genau: Die allermeisten Arbeitslosen haben ihre 
Arbeit verloren, weil ihr Unternehmen pleite gegangen ist oder Arbeitsplätze abgebaut hat, und wir wissen auch, wie 
schwer es ist, neue Arbeit zu finden. Wenn die Gesellschaft zulässt, dass Unternehmen Arbeitsplätze vernichten und 
im öffentlichen Dienst Arbeitsplätze weggespart werden; wenn sie zulässt, dass in Schulen und Kindergärten, in 
Krankenhäusern und Seniorenheimen, im öffentlichen Nahverkehr und in vielen anderen Bereichen des öffentlichen 
Lebens zu wenig Arbeitsplätze existieren: Wenn sie dies alles zulässt, dann muss sie auch dafür sorgen, dass all 
denen, die dadurch ihre Arbeit verlieren, geholfen wird.  
 
DIE LINKE steht für Mindestlohn. Der sicherste Weg zur 
Vermeidung von Armut ist der Mindestlohn. Das kann 
doch niemand aushalten: dass man, wie es jetzt oft der 
Fall ist, von anstrengender Arbeit nicht leben kann! Und 
Aufstockung durch das Amt braucht! Oder einen zweiten 
Job annehmen muss! Weil die Löhne zu niedrig sind! 
Darum wollen wir 10 Euro pro Stunde Mindestlohn. 
Überall, in allen Berufen, und in Ost und West 
gleichermaßen.  
 
DIE LINKE steht für eine gesunde Wirtschaft. Aber das können wir nicht bezahlen!, rufen Unternehmerinnen und 
Unternehmen in unsere Richtung, wenn wir von Mindestlohn reden. Wir halten dagegen: Wer in seinem Unternehmen 
gut bezahlt wird, kann auch beim nächsten seine Rechnung bezahlen. Wer gut verdient, kann sich einen guten 
Haarschnitt leisten. Und endlich wieder einmal in der Gaststätte essen. Das hilft der Friseurin und dem Wirt. Die 
Kaufkraft steigt, und es gewinnen auch die Sozialkassen. Alles in allem entsteht ein stabilerer Wirtschaftskreislauf als 
der jetzige, der sein Wachstum fast nur auf den Export gründet. 
 
DIE LINKE steht für Solidarität. Das wünschen sich viele: dass die Menschen solidarisch miteinander umgehen. 
Und viele leben auch so. Sich gegenseitig helfen, füreinander da sein. Solidarisch sein heißt auch: Niemand darf 
diskriminiert oder ausgeschlossen werden. Nicht wegen der Hautfarbe, nicht wegen des Herkommens, nicht wegen 
des Glaubens, nicht wegen der sexuellen Orientierung. Die Gesellschaft sind alle, und die Gesellschaft braucht alle. 
Das klingt so einfach. Und braucht so viel Bereitschaft, so viel Courage, so viel freundlichen Blick für die anderen. 
 
DIE LINKE steht für eine Millionärssteuer. Hat DIE LINKE etwas gegen Millionäre? Nein. Aber sie ist dafür, dass 
die fast 900.000 Millionäre im Land – denn so viele sind es in jüngster Zeit trotz Finanzkrise geworden! – einen 
größeren Beitrag fürs Gemeinwohl leisten. Dass sie solidarisch sind mit den vielen anderen, auf deren Arbeit sich ihre 
Millionen gründen. Alle können doch rechnen: 1.000.000 Euro – das sind 1000 mal 1000 Euro. Das ist eine Summe, 
für die man bei 1000 Euro Monatslohn 1000 Monate – also 83 Jahre und 4 Monate – arbeiten muss. Ohne damit 
schon etwas gespart zu haben. Aber gar nicht so wenige Menschen erhalten diese Summe – und oft noch viel mehr – 
in einem einzigen Jahr. Und da soll es ungerecht sein, zu fordern, dass sie sich über eine spezielle Steuer stärker als 
bisher am Gemeinwohl beteiligen? 

 
DIE LINKE steht für eine  Rente für alle und eine  
Krankenversicherung für alle. Niemand kann wirklich 
genau erklären, wozu man eigentlich verschiedene 
Systeme der Rentenversicherung und so viele 
verschiedene Kranken- und Pflegeversicherungen braucht. 
Alle Menschen haben das gleiche Recht auf ein 
würdevolles Leben im Alter und auf eine bestmögliche 
Versorgung im Krankheitsfall. Also ist es doch nur logisch, 
dass alle Menschen ihrem Einkommen und ihrem  
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Vermögen entsprechend in die gleiche Rentenversicherung einzahlen und alle in 
die gleiche Krankenversicherung. Beim jetzigen Zustand entziehen sich gerade 
die Vermögenden und Gutverdienenden allzu leicht der Solidargemeinschaft. 
Das schwächt die Kassen, und im Konkurrenzkampf der Kassen leiden die 
Menschen mit kleineren Renten und die weniger Verdienenden doppelt. 
Altersarmut in Deutschland droht nicht erst, sie ist für viele bereits Realität. Wir 
wollen das ändern. 
 
DIE LINKE steht für den Osten. Aber sagen das nicht alle? Sind nicht alle für 

eine Stärkung Ostdeutschlands? Ja, im Wahlkampf scheint es so. Aber die Realität ist eine andere. Alle Anträge, die 
DIE LINKE in den vergangenen vier Jahren zur Angleichung der Ostrenten an die Westrenten im Bundestag gestellt 
hat, sind von allen anderen Parteien abgeschmettert worden. Auch unsere Initiativen für eine Angleichung der Löhne 
Ost an West haben alle anderen  
 
 
blockiert, und gegen die Diskriminierung vieler in der DDR erbrachter Lebensleistungen wehrt sich in der 
Bundespolitik ebenfalls nur DIE LINKE. 
 
DIE LINKE steht für einen selbstbewussten Osten. Nein, unsere Kritik an den Zuständen hat nichts mit Jammern 
zu tun. DIE LINKE unterstützt und fördert alles, was einer selbstbewussten Entwicklung des Ostens dient. Im Osten 
sind in der Folge der Deindustrialisierung, die es nach 1990 vielerorts gegeben hat, besondere Erfahrungen mit  
 
Umgestaltung und Umstrukturierung gemacht worden. Ja, man kann durchaus von einem Erfahrungsvorsprung Ost 
sprechen: einem Erfahrungsvorsprung bei der Bewältigung heftiger Veränderungen in Wirtschaft, Landwirtschaft, 
Energiepolitik, aber auch in der Bevölkerungsstruktur und vielem anderen mehr. Dies wollen wir nutzen: zum Wohle 
der gesamten Bundesrepublik. 
 
DIE LINKE steht dafür, dass der ökologische Umbau s ozial gerecht geschieht. Alle wissen, dass der Schutz der 
Umwelt für uns und unsere Kinder und Enkel von größter Wichtigkeit ist. Aber gelingen wird er nur, wenn alle an ihm 
teilhaben können. Energie und Wasser müssen auch für Menschen mit weniger Geld bezahlbar bleiben, und das gilt 
auch für Bioprodukte und Ökostrom. 
 
DIE LINKE steht für Frieden und gegen Krieg. Dies soll am Ende noch einmal besonders betont werden: DIE 
LINKE hat immer gegen alle Kriegseinsätze der Bundeswehr gestimmt. Wir sind gegen den Krieg. Roland Claus hat 
2001, als alle anderen Parteien im Bundestag für eine uneingeschränkte Solidarität mit den USA und für den von den 
USA entwickelten „Krieg gegen den Terror“ gestimmt haben, als damaliger Fraktionsvorsitzender der PDS als einziger 
seine Stimme gegen diesen Krieg erhoben und laut und deutlich vor den Folgen nicht nur in den Kriegsgebieten 
selbst, sondern 
auch für die 
Freiheit und die 
Bürgerrechte in 
den Ländern 
gewarnt, die sich 
an diesem Krieg 
beteiligen.  
 
Ausführlich ist 
dies und noch 
viel mehr 
nachzulesen im 
Wahlprogramm 
der LINKEN, das 
es als 
Broschüre an 
den Infoständen 
gibt und das im 
Netz 
nachzulesen ist 
unter www.die-
linke.de . 
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Kostenfalle Kifög – bleibt die Kita bezahlbar? 
Von Petra Hörning 

Die Umsetzung des neuen Kinderfördergesetzes für 
Sachsen-Anhalt macht aktuell vielen kommunalen 
Verwaltungen und den politisch Verantwortlichen 
erhebliche Bauchschmerzen. Zu ungenau und zu spät 
übermittelt sind die zahlreichen Umsetzungsbestim-
mungen.  Selbst das Jugendamt des 
Burgenlandkreises, das eigens für die Umsetzung eine 
Arbeitsgruppe gebildet hat, ist nicht in der Lage, alle 
Fragen zu beantworten. Die Gebührensatzungen, die 
fast unaus-weichlich mit Gebührenerhöhungen 
verbunden sind, werden in einzelnen Kommunen erst 
am Ende des Jahres auf dem Gemeinde-ratstisch 
liegen. Und das, obwohl das Gesetz schon am 1. 
August in Kraft tritt. Ohne genaue Kenntnisse der 
Kosten können viele Familien aber nicht beurteilen, ob 
sie sich für ihre Kinder eine Ganztags-betreuung leisten 
können und ob diese dann 7 oder 10 Stunden sein wird. 

Ohne diese Aussagen sind aber die Verwaltungen nicht 
in der Lage, den Personalbedarf zu planen und die 
tatsächlichen Kosten zu überblicken.  

Tatsächlich sind es genau die Kostensteigerungen, die 
nicht, wie einst versprochen, vom Land abgefangen 
werden. Diese werden  zahlreiche Kommunen dazu 
bewegen, sich einer Kommunalverfassungsbeschwerde 
des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalts 
gegen das Gesetz anzuschließen. Dabei geht es nicht 
gegen den wieder neu aufgelegten Ganztagsanspruch 
auf Kinderbetreuung, sondern um das „Kleingedruckte“, 
wie die Übertragung der Bedarfsplanung an die 
Landkreise, die Unterfinanzierung, die nicht geregelten 
länderübergreifenden Finanzierungen der 
Kinderbetreuung. Diese wirft besonders mit dem 
Freistaat Sachsen erhebliche Probleme auf.  

Die Umverteilung der Verantwortlichkeiten, die hinter 
vorgehaltener Hand mit der zu großen mentalen 
Befangenheit der kommunalen Vertreter begründet 
wird, wenn es um die teils notwendigen Schließungen 
von Einrichtungen, geht, sorgt für Unmut. Sie wäre 
auch nicht mit der Kommunalen Selbstverwaltung 
vereinbar, die ja gerade durch die kommunale 
Gebietsreform der vergangenen Jahre gestärkt werden 
sollte. 

Der Burgenlandkreis rechnet mit einer 
Kostensteigerung von etwa 1 Million Euro auf 4 
Millionen Euro im Bereich der Übernahme der 
Elternbeiträge durch das Amt. Jede dritte Familie ist 
davon betroffen. 

Allein schon die Definition eines Ganztagsplatzes wirft 
Fragen auf. Ging es anfänglich immer um 8 oder 10  

Stunden, wird dieser Ganztagsplatz jetzt mit 7 bis 10 
Stunden definiert. Auch die im Gesetz geforderte 
stündliche Gebührengestaltung, wird großzügig 
interpretiert. Auch eine blockweise Abrechnung in 
beispiels-weise 6, 8, und 10 Stunden Schritten ist nun 
möglich.  

Die ersten beschlossenen Gebührensatzungen im 
Landkreis zeigen, dass sich die Preise teils deutlich 

über die -200 Euro- Schmerzgrenze für einen 
Krippenplatz entwickeln werden. Es deutet sich an, 
dass das viele Familien nicht leisten können oder 
wollen und die Anmeldungen eines Ganztagsplatzes 
bisher deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben.  

Private Träger werden nach dem Gesetz zukünftig (ab 
2015) mit den kommunalen gleichgestellt. Sie erhalten 
nur Geld, wenn sie im Bedarfsplan des Landkreises 
aufgenommen wurden,  also von den Kommunen ein 
echter Bedarf festgestellt wurde. Diese Mittel müssen 
sie dann allerdings nicht mehr mit 5 Prozent 
Eigenmitteln aufstocken, weder für Sach- noch für 
Personalkosten. Damit soll einem die letzten Jahre 
festgestellten „Wildwuchs“ entgegengewirkt werden.  

Verhandlungspartner wird zukünftig allein der Landkreis 
sein. Wobei die Vergütung von besonderem Förder-
bedarf noch eine Herausforderung für die Vergütung 
werden wird. Da ja inklusive Betreuung bisher nur bei 
einigen Behinderungen und Mehraufwendungen eine 
erhöhten Betreuungsbedarf definiert, was im 
schulischen Bereich ganz anders und deutlich 
großzügiger gehandhabt wird. Gerade was die 
seelischen und sozialen Beeinträchtigungen angeht. 
Eine Menge Hausaufgaben für die Politik aller Ebenen, 
die noch eine Menge Zündstoff in sich birgt.
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Sozialpass der Stadt Saarbrücken  

Kampfziel: Sozialpass für den Burgenlandkreis 

Von Petra Hörning 

Seit 2002 hat die Stadt Zeitz auf Antrag der 
Stadtfraktion DIE LINKE einen Sozialpass für ihre 
BürgerInnen. Dieser berechtigt zur vergünstigten 
Nutzung kultureller Einrichtungen und befugt zur 
Nutzung der Kleiderkammer des DRK und der Tafel 
des CJD.  

Um die Lebensbedingungen der umliegenden 
ländlichen Kommunen anzupassen und auch dort die 
Teilhabebedingungen am kulturellen Leben zu 
verbessern, hat die Fraktion DIE LINKE im 
Gemeinderat der Elsteraue einen Antrag für einen 
Sozialpass eingebracht. Auch in der Gemeinde 
Droyßig-Zeitzer Forst hatte sich der Gemeinderat für 
einen Sozialpass und dessen Anerkennung auch durch 
die Stadt Zeitz ausgesprochen.  

Der Gemeinderat 
der Elsteraue hat 
sich auf seiner 
letzten Sitzung 
vor der 
Sommerpause für 
die Einführung 
eines 
Sozialpasses 
entschieden und 
das einstimmig. 

Die Verwaltung und der Bürgermeister sind nun 
beauftragt, sich mit den umliegenden Gemeinden und 
der Stadt Zeitz über die gegenseitig Anerkennung und 
die inhaltliche Ausgestaltung zu verständigen. Die 
Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Gemeinderat 
der Elsteraue Petra Hörning regte an, die Richtlinie und 
die Rahmenbedingungen an die der Stadt Zeitz 
anzupassen, um den Verwaltungsaufwand zu minimieren 
und die Transparenz zu erhöhen. Der Fachausschuss 
wird im Herbst die Details beraten und die Umsetzung 
unterstützen. Wenn alles klappt, können dann die 
bedürftigen BürgerInnen der Elsteraue beim Vorlegen 
ihres Sozialpasses alle Angebote der Stadt Zeitz zu 
vergleichbaren Konditionen nutzen und umgekehrt. 
Damit wären die Lebensverhältnisse von Stadt und 
Umland angepasst.  

Rentnerinnen und Rentner, die Leistungen zum 
Lebensunterhalt benötigen und andere Empfänger von 
Sozialleistungen, die somit bedürftig sind, können dann 
Sonderkonditionen für den Besuch des Schlossparks der 
Moritzburg und anderer kultureller Einrichtungen nutzen. 
Ein ähnlicher Antrag ist in der Gemeinde Hohenmölsen 
auf dem Weg. Lauter kleine Bausteine zum großen Ziel: 
Dem Sozialpass für den Burgenlandkreis .  

Mit ihm könnten Bedürftige 
Ermäßigungen für kreis-
eigene Einrichtungen, wie 
die Volkshochschule und 
die Kreismusikschule nutzen.  Zudem könnten 
Veranstaltungen und Einrichtungen, die vom Kreis über 
die Kultur- und Sportförderung finanziell unterstützt 
werden, in den Sozialpass mit einbezogen werden. Das 
könnte in den Förderrichtlinien verankert werden.  

Er könnte sich sogar auf die Nutzung von PVG- 
Angeboten erstrecken. Eine Menge ist möglich und auch 
praktikabel, wie der seit Jahren im Harzkreis praktizierte 
Sozialpass zeigt. Auch die Stadt Halle hat einen solchen 
und hat gute Erfahrungen gemacht. Die Ermäßigungen 
der Eintritts- oder Fahrpreise wurde mehrheitlich durch 
regere Nutzung wettgemacht. Und der Bus fährt eh. 
Wenn mehr Fahrgäste an Bord sind, selbst wenn zu 
ermäßigten Preisen, rechnet sich das für beide Seiten. 
Ähnlich sind die Erfahrungen bei kulturellen Veran-
staltungen. Der Sozialpass hat eine Menge Potential und 
ist auch ein Wohlfühl- und Bleibefaktor für immer größer 
werdende Zahl von Mitbürgern, die staatliche Leistungen 
benötigen und dies ob wohl sie ein Leben lang gearbeitet 
haben oder trotz Berufstätigkeit nicht von ihrem 
Einkommen leben können.  

 

Der Schwerpunkt des Sozialpasses liegt auf 
gesellschaftlicher Teilhabe, auf Mobilität, Kultur und 
Sport, vor allem aber auf der Unterstützung von 
Kindern. Zu einem Sozialpass, der diesen Namen auch 
verdient, gehören aus unserer Sicht: 

1. der freie Eintritt in Museen 
2. ermäßigter Eintritt in die kommunalen 

Schwimmbäder 
3. kostenlose Bibliotheks- und Büchereiausweise 
4. ein Sozialticket für den Öffentlichen 

Personennahverkehr in den Bussen und 
Bahnen  

5. ein festgelegtes Kartenkontingent an 
ermäßigten Karten für Oper, Theater etc. 

6. ermäßigte Mitgliedsbeiträge in (Sport-
)Vereinen 

7. freier Eintritt in die Gärten und Parks der 
Stadt  

8. Ermäßigung bei Kursen der Volkshochschule 
und der Musikschulen des Landkreises 

9. Sozialtarife bei Strom und Gas 
10. die Nutzung der Tafel, der Kleiderkammer 

und der Möbelbörse 
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Heiße Diskussion in konstruktiver Atmosphäre bringt  Überlegenswertes 

Klausur der Frauenarbeitsgemeinschaft Lisa zum Entwurf der Kommunalpolitischen 
Leitlinien des Landesvorstandes 

Von Karin Denk 

Im Juni trafen sich Lisa-Frauen im schönen Bad Kösen in der Heimvolkshochschule „Konrad-Martin-Haus“, einer guten 
Adresse für Tagungen. 

Am Freitagabend stellte uns eine Lisa-Frau Käthe Kollwitz näher vor. Sie erzählte über das Leben dieser Frau und 
zeigte Grafiken, die ganz unkonventionell an Schnüren aufgehängt waren. Einigen von uns waren die Fakten und 
Arbeiten nicht gut bekannt, darum freuten wir uns über diesen interessanten Vortrag bei einem Gläschen Wein. Das 
Wetter meinte es gut und so konnten wir den Abend im Garten sitzen und reden. Die Zeit für persönliche Gespräche 
fehlt oft bei unseren Treffen, weil die Zeit immer knapp ist. 

Am Samstagmorgen dann gab es kurze Einführungen zu verschiedenen Themen, die als Grundlage zur Diskussion 
genommen wurden. Es war eine sehr konzentrierte Debatte und sie war sehr konstruktiv. Belohnt wurden wir mit gutem 
Essen und dann trugen wir die Ergebnisse zusammen. 

Hier einige Aussagen: 

- Eine gute finanzielle Ausstattung der Kommunen ist Voraussetzung für die Umsetzung der Vorschläge in den 
Leitlinien. Gut wäre es, wenn für die GenossInnen vor Ort dazu kurze konkrete Handreichungen erstellt würden. 

- Zu der Thematik kostenloser Nahverkehr oder Nahverkehr zu einem geringen Entgelt gab es unterschiedliche 
Meinungen. Sozialpässe sollten nicht regional begrenzt, sondern für einen jeweiligen Landkreis oder sogar das 
Land Sachsen-Anhalt insgesamt gelten und Nahverkehr einschließen. 

- Lebenslanges Lernen ist als Selbstverständlichkeit anzuerkennen. 

-  Vielfältige Voraussetzungen für die Inklusion sind zu schaffen, bevor diese wirklich umsetzbar ist. Dabei ist 
Inklusion nicht vordergründig unter haushaltspolitischen Gesichtspunkten zu betrachten. Das Entscheidende ist, 
dass die Gesellschaft nicht darauf vorbereitet war, als die Inklusion gesetzlich verankert wurde.  

- Kultur ist stets im Einklang mit Bildung zu sehen. Bereits die Jüngsten sollen durch vielfältige Angebote in Kita 
und Schule zeitig 
herangeführt 
werden. 
„Kulturgroschen“ 
sehen wir als eine 
Möglichkeit zur 
Unterstützung der 
Finanzierung. 

- Mit Verkauf der 
Eintrittskarten für 
kulturelle 
Veranstaltungen 
müsste die 
kostenlose 
Teilnahme am 
ÖPNV verbunden 
sein.  

Fotos: Maria Barsi 
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Marion Krischok, Renate Wuttke und und Karin Denk 

Evelyn Edler, Petra Hörning, Gisela Mende, Ida Brauer 

- Die Verwaltungsmodernisierung sollte vor 
allem bei einer einfachen klaren Sprache 
beginnen.  Bürgernähe ist durchzusetzen. 

- Die Rolle der Ortschaftsräte in 
Einheitsgemeinden muss bei 
Entscheidungsfindungen wieder erhöht 
werden. 

- In den Jobcentern ist die Durchsetzung der 
Beratungspflicht ein ganz wichtiges Anliegen 
sowie die regelmäßige Anpassung der Kosten 
der Unterkunft an den realen Wohnungsmarkt.  

- Leicht verständliche Formulare sind   immer 
wieder einzufordern. 

- Ein-Euro-Jobs sind  abzuschaffen. 

 

- Ehrenamtliche Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil für die Gesellschaft. Seniorinnen und Senioren tragen mit ihrem 
Engagement  viel dazu bei, dass es vielgestaltige Angebote gibt. Barrierefreiheit ist zu sichern, damit allen die 
Teilnahme ermöglicht werden kann. 

- Generell lässt die Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit zu wünschen übrig.  

- Da es immer mehr Haushalte mit Alleinlebenden gibt, sind kleine Packungen für Einzelhaushalte bei Lebensmitteln, 
Handwerkermaterialien usw. erforderlich. Da muss der Handel noch viel tun.  

- Besonders die öffentliche Sicherheit wurde viel diskutiert. Polizeipräsenz auf den Straßen muss gesichert werden, 
dazu gehören unbedingt auch die 
Kontaktbeamten. Es muss aber auch Kontakt  
zum Beispiel  zu Trinkern im öffentlichen Raum 
gesucht werden. Um sie ins öffentliche Leben 
einzubeziehen braucht es auch kostenfreie 
öffentliche Toiletten, regelmäßig zu leerende 
Abfallbehälter, Müllsäcke…, statt nur mit 
Verboten auf sie zu reagieren. Festgestellt 
wurde: während des Hochwassers waren die 
bekannten Trinkerstandorte in den betroffenen 
Städten leer; auch diese Frauen und Männer  
halfen beim Füllen von Sandsäcken. 

     Öffentlichkeitsarbeit mit Printmedien war auch 
ein Punkt, über den in der Klausur viel debattiert 
wurde:   

- Wir müssen Informationen mit interessanten 
Überschriften anbieten, die ohne großen 
Aufwand von den Redakteuren genutzt werden 
können. 

- Einen persönlichen Kontakt zu den regionalen Redakteuren aufbauen. 

Kritisiert werden immer wieder Formulierungen in Dokumentationen, anderen Papieren und in allen Medien, die an den 
Leuten vorbeigehen, weil sie teilweise nicht verständlich sind. Das gilt auch für Papiere der Partei DIE LINKE.  

Als sehr unpassend wurde eine Formulierung im Entwurf der Leitlinien empfunden, wo von der „Vergreisung“ der 
Gesellschaft gesprochen wurde.  Dieses Wort wurde inzwischen gelöscht.Natürlich gab es auch Meinungen zum 
Wahlkampf. Wie  können wir insbesondere die Frauen ansprechen und gewinnen? Besonderes Augenmerk sollten wir 
auf Frauen richten, die altersmäßig um die 40 sind.  

Und klar war uns allen: Es wird nicht einfach, aber gemeinsam werden wir den Wahlkampf angehen, um ein gutes 
Ergebnis für den Wiedereinzug in den Bundestag im September zu erreichen. 
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Foto: Gynti_46  

 

Die Leopoldina in Halle 
 
Von Iris Korwie 
 
Die Nationale Akademie der Wissenschaften wurde 
2008 in Halle gegründet und übernahm  von ihrer 
Vorgängerin, der Leopoldina Namen und Anspruch. In 
Halle war diese weltweit älteste ununterbrochen 
existierende wissenschaftliche Akademie nach 
wechselnden Standorten seit 1878 ein fester 
Bestanteil des wissenschaftlichen Lebens.  Sie war 
lange Zeit die einzige ihrer Art in Deutschland. 
 Gegründet wurde sie 1652 von vier Ärzten der freien 
Reichsstadt Schweinfurt mit dem Anspruch „die Natur 
(...) erforschen zur Ehre Gottes und zum Wohle der 
Menschen“. 
 
Heute,  als Nationale Akademie,  hat sie ungefähr 
1500 Mitglieder, vor allem aus dem deutschsprachigen 
Raum, aber auch aus zahlreichen weiteren Ländern 
der Erde.  Sie  arbeitet unabhängig von politischen und 
wirtschaftlichen  Interessen, vermittelt ihre Ergebnisse 
an Politik und Öffentlichkeit,  erläutert ihre Forschungs-
ergebnisse auf nationalen und internationalen 
Symposien und fördert Diskussionen zu aktuellen 
Themen. 
 
Die Akademie  unterstützt außerdem den 
wissenschaftlichen Nachwuchs und führt Forschungs-
projekte durch. Ihr Hauptsitz, das Gebäude auf dem 
Jägerberg in Halle, blickt auf eine wechselvolle 
Geschichte zurück. 
Im Jahr 1792 erwarb die Freimaurerloge „Zu den drei 
Degen“ das Grundstück und baute dort ein Haus für 
ihre Zusammenkünfte und Feiern. Das Haus wurde 
mehrmals erweitert. Während der Zeit des 
Nationalsozialismus übergab die Loge das Anwesen 
nach massivem politischem Druck der Stadt Halle. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte zuerst die 
Sowjetische Militäradministration das Gebäude als 

Kulturhaus 
und übergab 
es 1952 der 
Martin Luther 
Universität 
Halle. Es 
erhielt den 
Namen des 

russischen 

Schriftsteller N. G. Tschernyschewski.  
In Halle bekannt waren damals  nicht nur die Hörsäle 
und Seminarräume, sondern auch eine Mensa mit 
gutem Ruf.  
 
1998 erhielten die Rechtsnachfolger der Loge das 
Gebäude zurück. Es stand ab 2001 ungenutzt leer und 
war dem Verfall preisgegeben. Die Leopoldina konnte 
es glücklicherweise 2009 erwerben und vor dem 
Abriss bewahren. Die Sanierung folgte historischen 
Vorbildern und berücksichtigte die Vorgabe des 
Denkmalschutzes ebenso wie moderne Bau- und 
Sicherheitsstandards. Dabei blieb die ursprüngliche 
Raumfolge und Farbgebung gewahrt. 
 
Die Nationale Akademie bietet heute unter anderem 
öffentliche kunst- und architektur- historische 
Führungen durch das Gebäude auf dem Jägerberg an. 
Sie finden jeweils jeden zweiten Samstag des Monats 
statt. Karten dazu sind an der Besucherkasse der 
benachbarten Moritzburg zu haben. Diese Führungen 
sind sehr interessant und zu empfehlen. Die 
Ausstellungen der Galerie Moritzburg natürlich auch.  

 
 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin 
Telefon: (030) 24 009-455, -456 
Fax: (030) 24 009-409 
E-Mail: berlin@cuba-si.org 
Internet: www.cuba-si.org AG in der Partei DIE LINKE 

Zahlen, Fakten, Fotos 
Wer etwas über die ökonomischen und gesellschaftlichen 
Verän - 
derungen in Kuba erfahren will, hat es schwer: Die dominierenden 
Medien präsentieren uns einen Mix aus Lügen und Halbwahrheiten 
und verschweigen wichtige Informationen und Zusammenhänge. 
Sie beschuldigen die sozialistische Insel der Verletzung von Menschenrechten 
und hofieren die sogenannten Dissidenten. Diese Art 
Berichterstattung lässt zudem wenig Platz für positive Meldungen. 
Wir bieten deshalb Vorträge zum Thema Kuba an. Mit aktuellen 
Zahlen, Fakten und Fotos wollen wir ein realistisches Bild über das 
Land vermitteln. Unsere Referenten kennen Kuba sehr gut aus 
eigenem Erleben und werden in einer anschließenden Gesprächsrunde 
auf die Fragen der Gäste eingehen. Wir freuen uns auf Euer 
Interesse. Ladet uns ein! 
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Vor 40 Jahren: Aufnahme der DDR und der BRD in die UNO  
Von Winfried Steffen

Auf der 28. Vollversammlung der Vereinten Nationen 
in New York wurden am 18. September 1973 die DDR 
als 133. und die BRD als 134. Mitglied in die 
Weltorganisation aufgenommen. Dieses bedeutende 
Ereignis bleibt in manchen bundesdeutschen 
Publikationen unerwähnt. Immerhin wurde damit 
offenkundig: Auf deutschem Boden existierten seit 
1949 zwei voneinander unabhängige 
Völkerrechtssubjekte. Dieser Status quo in 
Mitteleuropa fand nunmehr seine volle Anerkennung 
durch die internationale Staatengemeinschaft und 
beendete die internationale Isolation der DDR. Ohne 
diesen Beschluss der UNO-Vollversammlung wären 
der weitere weltweite Entspannungsprozess, gipfelnd 
in der Unterzeichnung der Schlussakte der Konferenz 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 
am 1. August 1975 in Helsinki, nicht zu haben 
gewesen. Das Völkerrecht kennt nicht die Kategorie 
Unrechtsstaat.  

Jahrzehntelang pochten die herrschenden Kreise der 
BRD, unterstützt durch die NATO- Bündnispartner, auf 
den von Adenauers Staatssekretär Hallstein am 23. 
September 1955 verkündeten Anspruch, alleiniger 
legitimer deutscher Staat zu sein und das gesamte 
deutsche Volk international zu repräsentieren. Täglich 
wurde im bundesdeutschen Fernsehen Deutschland in 
den Grenzen von 1937 ins Bild gesetzt.  

Am 28. Februar 1966 hatte die DDR erstmals den 
Antrag auf Aufnahme in die UNO gestellt, da mit einer 
historisch längeren Phase des Agierens von zwei 
deutschen Staaten in der internationalen Arena zu 
rechnen war.  

Die BRD besaß bereits seit 1950, als sie in die 
Welternährungsorganisation (FAO) aufgenommen 
wurde, einen mitgliedsähnlichen Status in der UNO. In 
den Folgejahren erlangte die BRD die Vollmit-
gliedschaft in allen UN-Spezialorganisationen. 
Dadurch konnten ihre Vertreter an allen UNO- 
Vollversammlungen teilnehmen. Insbesondere bis 
1969 zielte die Politik der Bundesrepublik im Sinne des 
Alleinvertretungsanspruchs darauf, die DDR möglichst 
aus allen UN-Gremien und internationalen Organi-
sationen fernzuhalten. Nicht einmal im Weltpostverein, 
der Internationalen Fernmeldeunion und der Welt-
organisation für Meteorologie war die DDR geduldet.  

Die gleichzeitige UNO-Aufnahme beider deutscher 
Staaten stellte für die DDR ein historisches Ereignis 
dar. Zuvor hatten die vier Siegermächte in einer 
Erklärung, die im früher vom Alliierten Kontrollrat 
benutzten Gebäude abgegeben worden war, dazu 

festgestellt, dass die Mitgliedschaft die Rechte und 
Verantwortlichkeiten der Vier Mächte und die 
bestehenden diesbezüglichen vierseitigen Regelungen, 
Beschlüsse und Praktiken in keiner Weise berührt ".  

Im Zuge der neuen Ostpolitik durch die von Willy Brandt 
geführte SPD/FDP-Koalition waren 1970 von der BRD 
in Moskau und Warschau Verträge zur Normalisierung 
der gegenseitigen Beziehungen abgeschlossen 
worden. Es folgten das Vier-Mächte-Abkommen über 
Westberlin 1971 und am 21. Dezember 1972 der 
"Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik". Dieser 
Grundlagenvertrag und zahlreiche weitere Abkommen 
zwischen beiden deutschen Staaten waren freilich 
begleitet von westdeutschen Hinweisen auf das 
Offenhalten der deutschen Frage und einer nicht voll 
gültigen Anerkennung der DDR durch Bonn. So wurden 
die gegenseitigen 
diplomatischen 
Vertretungen Ständige 
Vertretungen  
genannt, obwohl sie 
nichts anderes als 
Botschaftsfunktion 
ausübten.  

Die 1982 von CDU/CSU und FDP gebildete 
Bundesregierung setzte - obwohl zuvor von CDU/CSU 
scharf attackiert - die Ostpolitik des Vorgängerkabinetts 
fort. Die weltpolitischen Realitäten ließen keinen 
anderen Weg zu. Im Zentrum stand nichts Geringeres 
als die Sicherung des Weltfriedens. Hauptsorge 
deutscher Staatsmänner in Ost und West war es, dafür 
zu sorgen, dass von deutschem Boden kein neuer 
Krieg ausging. Rege deutsch-deutsche Dialoge fanden 
statt, sowohl durch Vertreter der regierenden 
bundesdeutscher Parteien wie auch solchen von SPD 
und Grünen. Westdeutsche Abgesandte gaben sich 
förmlich die Klinke in die Hand, um mit Repräsentanten 
der DDR zu verhandeln.  

Da drängt sich zwingend die Frage auf: Haben diese 
vielen Staatsmänner, Politiker und Leiter großer 
Unternehmen und Verbände nur mit einem nicht 
legitimierten Staat, mit einem Unrechtsstaat 
verhandelt?  

Die fortgesetzte Delegitimierung der DDR und darin 
eingeschlossen die ihrer einstigen Bürgerinnen und 
Bürger bilden ein Haupthindernis für die objektive 
Darstellung der jüngeren Geschichte des deutschen 
Volkes. 
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Foto: Reser 

Die Linkspartei, die Religionen und der Fundamental ismus 
Politische Bildung, Teil 27d  

 

Das Phänomen der Religion ist in der gesamten 
Menschheitsgeschichte präsent, angefangen mit den 
urgesellschaftlichen Sippenreligionen und den bis in 
die Früh-geschichte zurück reichenden Stammes-
religionen, über die Reichsreligionen bis hin zu den 
Weltreligionen der Gegenwart. Religion ist sozusagen 
menschheitsbegleitend. Die Religionen beinhalten 
stets auch ethische Orientierungen. Keiner von ihnen 
sind ethische Inhalte abzusprechen.  
 
Ethik ist bekanntlich die Lehre von der Sittlichkeit, vom 
sittlichen Leben, Denken, Wollen und Handeln der 
Menschen. Sie ist ein Teil der Philosophie und von 
jeher auch Bestandteil jeglicher Religion. Ethik 
beinhaltet insbesondere Regeln für das Zusammen-
leben der Menschen und damit verbundene sittliche 
Werte.   
 
Die Zehn Gebote bilden den sittlich-moralischen Kern 
der jüdischen Religion und sind auch vom Christentum 
aufgenommen worden. Eng verbunden mit der Moral 
sind die religiösen Riten. Beim Judentum gehören 
dazu u. a. die Gebete, die Beschneidung der 
männlichen Säuglinge - als Zeichen des Bundes 
Gottes mit den Kindern Israel -, die Gestaltung von 

Hochzeit 
und Ehe, 
Tod und 
Begräbnis, 

eine 
mindestens 

dreißigtägige Trauerfrist nach der Beerdigung. Gegen 
orthodoxen Widerstand reformiert sich das als 
Männerreligion angelegte Judentum ständig: Die Frau 
gilt nicht mehr als Eigentum des Ehemannes, doch ist 
der Weg zum öffentlichen Agieren der Frauen in der 
Synagoge wohl noch sehr lang. Der mosaische 
Glaube erwies und erweist sich als einigendes Band 
für das Judentum bei Verfolgungen und in der 
Diaspora.  

Viele jüdische Menschen haben sich als Bürgerinnen 
und Bürger der verschiedenen Nationalstaaten 
integriert.  
 
Die erste urchristliche Gemeinde konstituierte sich in 
Jerusalem. Zunächst überwog noch die unge-
schmälerte Fortgeltung des Alten Testaments mit den 
dortigen Speisegeboten und der Beschneidung. Die 
Urchristen lebten in Gütergemeinschaft. Einen 
zentralen Rang nahm die Bergpredigt Jesu Christi ein 
mit den Grundsätzen christlicher Lebensführung: 
Gottes Liebe und Barmherzigkeit (anstelle des 
alttestamentalischen Prinzips "Auge um Auge, Zahn 
um Zahn"), das "Vater unser" als zentrales christliches 
Gebet. Nach der Lehre des Apostels Paulus - er hat 
wirkungsvoll weite Teile des Römischen Reiches 
christlich missioniert - wurde Jesus durch Kreuzigung 
und Auferstehung der auf immer lebendige und stets 
anwesende Christus, der die Erlösung der Gläubigen 
als Geschenk Gottes zusichert, besiegelt durch den 
Neuen Bund in seinem Blut (Der Alte Bund war der 
von Jahwe über Moses mit den Kindern Israel.).  
 
Die Paulinischen Lehren bestimmten weitgehend den 
weiteren Inhalt von Christentum und christlicher 
Kirche. Das Alte Testament galt als heilig - verzichtet 
wurde aber auf Beschneidung und andere jüdischen 
Bräuche (z. B. das Speisegebot)-, doch er orientierte 
auf Matthäus 26,52: "Wer das Schwert nimmt, soll 
durchs Schwert umkommen". Widersprüchlich sind die 
Orientierungen zu Ehe und Familie. Paulus lobte die 
Ehelosen, äußerte sich aber auch positiv zu Ehe und 
Familie. Er verdammte den Ehebruch. Jesu eigene 
Situation als lediger Mann und seine Lehre, dass die 
Ansprüche der Familie hinter den Ansprüchen des 
Gottesreiches zurückstehen müssen, wurden als 
Aufruf zu einem Leben gesehen, das über der Ehe 
stand. Es gibt kein explizites Eheverbot in der Bibel, 
die Ehe wird ebenso als Gottesgeschenk gesehen wie 
die Ehelosigkeit. Die christliche Hoffnung auf 
Auferstehung von den Toten und das ewige Leben 
widersprach der Ansicht, die Fortpflanzung sei ein 
Mittel, die Zukunft der Menschen zu sichern. ( Vgl. Die 
faszinierende Welt der Bibel, Dorlig, Kindersley Verlag 
München 2000, S. 375). Taufe / Kommunion und 
Feiertage (Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, 
Weihnachten) gehören zu den wichtigsten religiösen 
Gepflogenheiten. 
  
Trotz brutaler Christenverfolgungen wurde im 
Römischen Reich das Urchristentum wirkungsvoll 
verbreitet. So trat der römische Kaiser die Flucht nach 
vorn an, berief325 das 1. Ökumenische Konzil nach 
Nicaea ein, erklärte das Christentum zur Staats-
religion, wurde zusätzlich noch Kirchenfürst und wird in 
der Geschichte als Konstantin der Große geführt. 
Damit veränderte sich grundlegend die Rolle des 
Christentums, ursprünglich eine Religion der Armen 
und Unterdrückten, bestimmte sie nun die Gestaltung 
unseres Kulturkreises mit all seiner 
Widersprüchlichkeit, büßte aber ihren ethischen Inhalt 
nicht ein.  
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Karin Denk (links) übergibt Silvia Seifert die Spende       
Foto: Maria Barsi 
 

Mit Stefan Heym im Ohr spenden Zuhörer für Hochwasser-Opfer 

 Von Karin  Denk und Maria Barsi 

Die im Rahmen der Lesung zum 100. Geburtstag von 
Stefan Heym am 10. Juli 2013 in der Zeitzer 
Stadtbibliothek "Martin Luther" gespendeten 90 Euro 
übergaben wir eine Woche später Silvia Seifert, sie ist  
Leiterin des Kinderheims in der Zeitzer Elsterstraße. 
Träger der Einrichtung ist das  Sozial- und 
Heilpädagogisches 
Hilfswerk Zeitz e.V. 
(SHHZ).  

Wir erkundigten uns 
nach dem Stand der 
Aufräumarbeiten und 
konnten in die 
zerstörten 
Kellerräume sehen. 
Der Keller war bis 
zum Hochwasser 
vollständig genutzt 
worden. Dort befand 
sich das Büro mit der 
notwendigen Technik, 
aber auch allen 
Unterlagen, die 
Kinder, Jugendlichen 
und den Trägerverein 
selbst betreffend. 
Außerdem war die 
gesamte Kellerfläche mit Therapie- und 
Beschäftigungsräumen, einer Hausmeisterwerkstatt 
und der Heizungsanlage gefüllt.  

Das Hochwasser stand bis fast unter die Decke und 
vernichtete so ziemlich alles, was sich dort befunden 

hatte. Nun ist im gesamten Keller der Putz bereits bis 
auf die Ziegelwände abgeschlagen und alles soweit  
vorbereitet, dass nach der Trocknung so schnell als 
möglich wieder neuer Putz aufgetragen werden kann. 
„Danach der Anstrich und hoffentlich reicht dann das 
Geld für die neue Einrichtung“, sagte Frau Seifert 

seufzend.  

Denn viel gerettet 
werden konnte 
nicht, da nur eine 
Stunde Zeit zum 
Räumen in die 
höheren 
Stockwerke blieb. 
So fiel neben 
wichtigen 
Unterlagen auch 
fast die gesamte 
Einrichtung dem 
Wasser zum 
Opfer. 

Da mag die 

Spende der 
Zuhörer der 
Heym-Lesung nur 
ein Tropfen auf 

dem heißen Stein sein, aber letztendlich hilft jede 
Spende wieder ein Stück weiter.  

Wir wünschen dem SHHZ e.V. alles Gute, viele 
tatkräftige Helfer  und weiterhin viel Kraft. 

 

 

 

Mitteilung aus der Kreistagsfraktion:  

Kat ja Bahlmann hat zum 31.08. ihr Mandat in der Kreistagsfraktion niedergelegt. Sie hat mitgeteilt, dass sie sich 

künftig in ihrer Arbeit wieder mehr auf kommunalpolitische Aufgabenfelder in ihrer Gemeinde orientieren und damit 

auch nicht mehr zur nächsten Kreistagswahl kandidieren wird. Für den Wahlbereich wird Thomas Karkein zum 01.09. 

"nachrücken". Er möchte unserer Partei auch für die neue Wahlperiode zur Verfügung stehen und nimmt gern das 

Angebot an, bereits ein halbes Jahr vor den nächsten Kommunalwahlen das Mandat von Kat ja Bahlmann zu 

übernehmen. Thomas Karkein war schon einmal  

Abgeordneter im Kreistag und kann nun so seine gesammelten Erfahrungen wieder in den Kreistag einbringen.  

Die Mitglieder der Kreistagsfraktion danken Kat ja Bahlmann für ihre langjährige Tätigkeit in der Fraktion, wünschen 

ihr viel Erfolg und Kraft bei der Verwirklichung ihrer neuen Aufgaben und persönlich alles Gute und viel Gesundheit.  

Gleichzeitig freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Thomas Karkein, dessen Arbeit sicher eine weitere 

Bereicherung für die Kreistagsfraktion sein wird.  

Christine Krößmann, Fraktionsvorsitzende  
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Termine:  

 
 

Datum    Beschreibung    Uhrzeit   Ort 
 
03.09.2013        Stadtratssitzung WSF,    18:00 Uhr Am Töpferdamm, WSF 
  
04.09.2013      Szenische Lesung zum 100.   18:00 Uhr Stadtbibliothek HHM 
 Geburtstag von Stefan Heym 
  
19.09.2013      Sitzung der Fraktion des   19:00 Uhr Salzstraße 38, NMB 
 Gemeinderats Naumburg 
  
25.09.2013  Gesprächsrunde BO HHM  18:00 Uhr  SKZ Lindenhof   

       Hohenmölsen 
  
08.10.2013  Stadtrat Weißenfels   18:00 Uhr Am Töpferdamm WSF 
  
22.09.2013     Bundestagswahl   
  
  

Wir gratulieren recht herzlich allen 
Jubilaren, 

die im September 
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 

Foto: Robert Couse-Bake 

Nachruf 
 

Im August 2013 verstarb im Alter von 85 Jahren unser 
langjähriges Mitglied 

 

Genosse Manfred Seyfarth 
 

Die Verbandsgemeindeorganisation Wethautal gedenkt 

seiner in stiller Anteilnahme und dankt für seine Arbeit 

 

Wir trauern um unseren Genossen 
Helmut Zemlin 

Der so plötzlich verstorben ist. Er war 
Mitglied des Gemeinderats Elsteraue und ein 

aktives Mitglied unserer Partei 
Er wird uns fehlen. 

 

Petra Hörning  Karin Denk Dr. Frank Thiel 

Fraktionsvorsitzende  Vorsitzende der  MdL 

DIE LINKE  Basisorganisation Sachsen-Anhalt 

Elsteraue   DIE LINKE 

   Elsteraue 

 

Lothar Bisky  
 

17.08.41 – 13.08.2013 
 

Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer haben wir heute vom 

Tod unseres Freundes und Genossen Lothar Bisky erfahren. 

Unsere Gedanken und unsere Anteilnahme sind in diesen 

Stunden bei seiner Familie und seinen Freundinnen und 

Freunden. Es sind viele, die um Lothar Bisky trauern. Die 

Partei DIE LINKE verliert einen ihrer Gründungsvorsitzenden, 

einen streitbaren und solidarischen Genossen und einen 

Ratgeber. Die Bundesrepublik Deutschland verliert einen 

großen Mitgestalter der Gegenwart. Europa verliert einen 

engagierten Kämpfer für das Projekt einer politischen, 

sozialen und wirtschaftlichen Einigung des Kontinents. Die 

soziale Gerechtigkeit verliert einen starken Streiter. 

 


