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Das Jahr neigt sich dem Ende zu...
...in seinen letzten Stunden blättern wir noch einmal
die Tage im Kalender zurück und halten inne,
um Vergangenes, Erwartungen und Neues
zu bedenken.
Und auch, um das neue Jahr zu planen und vielleicht
andere Wege einzuschlagen und Neues zu wagen.
In diesem Sinne wünschen wir eine friedvolle
Weihnachtszeit und viel Kraft, Glück und Frohsinn für
das kommende Jahr 2014!
Die Redaktion des S-U-E Kurier
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Weber: Jetzt mit aller Kraft in die Kommunalwahlen
Kreisparteitag diskutiert Schwerpunkte der politischen Arbeit und wählt neuen Vorstand.
Von Maria Barsi
Sie sprach über die aufwändige Bereinigung der Mitgliederkartei, über Mandatsträgerbeiträge und erläuterte anschaulich die Finanzplanung 2013, die die Bedürfnisse der Basisorganisationen stärker berücksichtigte und zum ersten Mal einen kleinen finanziellen
Tagungsleiter Frank Thiel dankte zu Beginn allen Überschuss erreichen kann, der für die Organisation
Genossinnen und Genossen für ihren großartigen der kommenden Wahlkämpfe unbedingt benötigt wird.
Einsatz während der Bundestagswahl und beglückwünschte Roland Claus zur Wiederwahl in dieses Die Gewinnung von Nachwuchs bezeichnete auch
Gremium. Im selben Atemzug allerdings erinnerte er Christine Krößmann, Vorsitzende der Kreistagsfraktidaran, dass ja nun nicht nur der 1. Advent, sondern on, als entscheidend. Dazu müsse man viel mehr einauch die Europa- und Kommunalwahlen vor der Tür ladende und aufregende Projekte entwickeln als bisstehen und damit wieder ein Berg politischer und or- her und sich weiterhin auch im Kreistag als Linke
ganisatorischer Arbeit für die Genossinnen und Ge- ganz konkret für die Menschen einsetzen. Und bei
aller Zusammenarbeit mit dem Landrat auch mit dienossen.
sem streiten, wie gegenwärtig beim Thema PersonenEin Hinweis, dem auch Kreisvorsitzender Gunter nahverkehr und der gerechten Eingruppierung der
Schneider in seinem Rechenschaftsbericht über die dort beschäftigten Mitarbeiter. Bundestagsmitglied
vergangene Legislaturperiode folgte. Schließlich habe Roland Claus sprach über die Schwerpunkte in Vordie Bundestagswahl vieles nicht zum Guten verän- bereitung der Kommunal- und Europawahlen, bevor
dert. Und auch wenn der linke Landesverband Sach- es in die Diskussion ging. Dabei erwies sich Frank
sen-Anhalts mit 23,9 Prozent das zweitbeste Ergeb- Thiel als konsequenter Tagungsleiter, wodurch viele
nis aller linken Landesverbände erreicht habe, sei das Redner vor und zwischen den einzelnen Abschnitten
kein Grund, zufrieden zu sein. Er empfahl dem neu der Wahl eines neuen Kreisvorstandes zu Wort kazu wählenden Kreisvorstand, gemeinsam mit der men. Kurz zu Wort kamen natürlich auch die KandidaKreistagsfraktion so schnell als möglich ein Wahlpro- ten. Die Möglichkeit, Fragen an sie zu stellen, wurde
gramm zu erarbeiten und das Kreiswahlbüro einzu- allerdings kaum genutzt.
richten . Außerdem müssten alle größere Anstrengungen unternehmen, geeignete Kandidatinnen und Kan- Mittendrin wurde es sehr bewegend, als langjährige
didaten für die Kommunalwahlen zu finden, mögli- Mitstreiter von Gunter Schneider sozusagen „die Bühcherweise auch auf gemeinsamen Listen mit anderen ne stürmten“, um ihn herzlich zu umarmen, ihm zu
Verbänden oder Vereinen. Das müsse freilich vor Ort danken, Fotomontagen und Blumen zu schenken. Der
entschieden werden, wie überhaupt das „vor Ort“ eine 67-Jährige, der aus gesundheitlichen Gründen nicht
große Bedeutung für die kommunalen Wahlen habe. wieder für den Kreisvorstand kandidierte, war zu Tränen gerührt und hatte Mühe, sich mit brüchiger StimWichtig sei es auch, weitere Quellen für die Finanzie- me seinerseits bei allen zu bedanken, mit denen er
rung der Parteiarbeit aufzuschließen. Dass die erfolg- einen so langen Weg seines politischen Lebens gereiche Mitgliederwerbung existenziell sei, stieß natür- gangen war. Auch Anke Luksch und Frank Thiel kanlich im Saal auf Zustimmung. Immerhin habe man didierten nicht wieder für den Kreisvorstand und wurden herzlich verabschiedet, wobei Frank Thiel versinach der Bundestagswahl sechs neue Mitglieder aufcherte, er werde dem neuen Vorstand weiterhin beranehmen können. In diesem Zusammenhang dankte tend zur Verfügung stehen.
Gunter Schneider ausdrücklich den in dieser Sache
recht erfolgreichen Droyßigern. Schließlich hat die Nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses ergriff
Kreisorganisation seit den letzten zwölf Monaten auch der neu gewählte Vorsitzende Reinhard Weber, auch
er ist wie Gunter Schneider Hohenmölsener, noch
einige selbst organisierte Veranstaltungen auf der
einmal das Wort und bedankte sich für das Vertrauen.
Haben-Seite: Arbeitsmarkt- und Wirtschaftskonferen- „Jetzt müssen wir alle Kraft auf die Kommunalwahlen
zen, das neu gestaltete Sommerfest, Weiterbildun- legen“, sagte er. Dazu bedürfe es einer engen Zusamgen, die öffentlichen Lesungen von Stefan-Heym- menarbeit mit der Kreistagsfraktion, mit den Büros der
linken Bundestags- und Landtagsabgeordneten, mit
Texten.
den Mandatsträgern in allen kommunalen ParlamenDazu gehört zweifellos auch die Neustrukturierung all ten und jeder einzelnen Genossin, jedem einzelnen
dessen, was im vergangenen Jahr auf den Tisch von Genossen. Ein großes Stück Arbeit.
Schatzmeisterin Petra Hörning gelegt wurde.
Es war ein kurzweiliger, wenn auch zeitaufwändiger
Kreisparteitag am 30. November im Klubhaus Weißenfels. 17 Punkte auf der offiziellen Tagesordnung.
Die wollten erst einmal abgearbeitet sein.
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Der neue Kreisvorstand
Vorsitzender :
Stellvertretende
Vorsitzende:
Stellvertretender
Vorsitzender:
Schatzmeisterin:
Mitglieder:

Reinhard Weber
Christine Krößmann
Harald Uske
Petra Hörning
Maria Barsi
Heike Reimschüssel
Reimhild Müller
Roland Claus
Frank Weidauer
Hans Klitzschmüller
Veit Raczek

Welche Schwerpunkte sieht der neue Kreisvorsitzende Reinhard
Weber in seiner Arbeit?
Ich möchte vorerst alle notwendigen Aktivitäten auf die Vorbereitung der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 ausrichten. Eine
entsprechende Konzeption dazu wird auf der Kreisvorstandssitzung im Dezember vorgelegt. Mir ist eine enge Zusammenarbeit mit den Büros des Bundestagsabgeordneten, der Landtagsabgeordneten und das Zusammenwirken des Kreisvorstandes mit der Kreistagsfraktion ein wichtiges Anliegen. Eine
ebenso enge Zusammenarbeit des Kreisvorsitzenden mit den
Vorsitzenden der Basisorganisationen und Stadtverbände ist
Grundlage für meine zukünftige Arbeit. Mir ist es ebenso ein
Anliegen mit dem Regionalverantwortlichen als Bindeglied
zum Landesvorstand guten Kontakt zu pflegen. Der wirtschaftliche Umgang mit den finanziellen Ressourcen des
Kreisvorstandes soll immer mein Handel bestimmen. In der
Vergangenheit wurde im Burgenlandkreis viel für den Aufbau
von effektiven Parteistrukturen getan, diese müssen unbedingt erhalten bleiben. Unsere Vertreter in den kommunalen
Parlamenten
leisten viel für die Menschen in ihren Orten,
diese Arbeit muss unbedingt durch den
Kreisvorstand unterstützt und noch mehr anerkannt werden. Liebe Genossinnen und
Genossen, ich halte die Pflege des guten
Umgangs miteinander für sehr wichtig. Vor
uns Allen stehen politisch im Hinblick auf die
Kommunalwahlen große Aufgaben. Ich bitte
euch um eure Unterstützung, gemeinsam
sind wir stark und können optimistisch an
die vor uns stehenden Aufgaben herangehen.
Reinhard Weber
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Ja zu studentischem Wohnraum und bezahlbaren Mieten!
Von Nicole Gohlke, MdB

Im Durchschnitt haben sie im Monat circa 800
Euro zur Verfügung, 20 Prozent weniger als
600 Euro. Die Miete ist mittlerweile der mit Abstand größte Kostenpunkt - fast die Hälfte des
Geldes geben Studierende für die Miete aus.
Gleichzeitig wurde die öffentliche Förderung
von studentischem Wohnraum immer mehr gesenkt. 1991 gab es bundesweit noch 246.000
Wohnheimplätze. 20 Jahre später gab es
20.000 Plätze weniger, obwohl die Studierendenzahl im selben Zeitraum um 34 Prozent gewachsen ist.

In diesen Tagen protestieren in zahlreichen
Hochschulen Studierende, um die Fragen von
"studentischem Wohnraum", "bezahlbaren Mieten" und das Problem der sozialen Verdrängung
auf die politische Tagesordnung zu setzen. Ihre
Anliegen sind absolut berechtigt, denn wie seit
Jahren bietet sich auch zu Beginn dieses Wintersemesters das gleiche Bild: Tausende Studierende, die in Containern, in Turnhallen oder in
Notschlafstellen übernachten müssen, weil sie
trotz wochenlanger Suche keinen bezahlbaren
Wohnraum finden können.
DIE LINKE kämpft deshalb an der Seite der
Studierenden für sozialen Wohnungsbau und
Die Bundesregierung hat die Probleme auf dem eine soziale Mietrechtsreform, die diesen NaWohnungsmarkt bewusst ignoriert. Es ist seit men auch verdient. Wir wollen die Mieten deJahren bekannt, dass die geburtenstarken Jahr- ckeln - die Kommunen müssen das Recht begänge und die doppelten Abiturjahrgänge die kommen, Höchstmieten festzulegen, um den
Hochschulen erreichen. Allein in diesen Wochen Preisanstieg zu stoppen. Der Verkauf öffentlihaben fast eine halbe Million Erstsemester an- cher Wohnungen muss gestoppt und die Regefangen zu studieren. Doch anstatt endlich
kommunalisierung bereits verkaufter Bestände
aktiv zu werden, inszenierte Bundesbauminister finanziell unterstützt werden. Speziell für StuRamsauer lediglich ein paar hübsche Bilder bei dierende fordert die GEW wie auch DIE LINKE
"Runden Tischen".
ein Bund-Länder-Programm, mit dem sofort
neue Wohnheimplätze finanziert werden könDie Gründe für das komplette Versagen sind vor nen. Zudem muss der BAföG-Fördersatz für
allem politischer Natur. Die Mieten steigen vor Wohnkosten auf mindestens 291 Euro erhöht
allem in städtischen Wohngebieten und an werden und an die durchschnittliche MietsteiHochschulstandorten, weil diese besonders von gerungsrate angepasst werden!
dem Umstrukturierungsprozess betroffen sind,
der als Gentrifizierung bekannt ist. Für Rendite- Denn: Es gibt ein Menschenrecht auf Wohnen,
aussichten von privaten Investoren werden die nicht eins auf Spekulation und Mietwucher, und
Preise in die Höhe getrieben. Diejenigen, die Wohnen ist keine Ware und gehört dem Markt
sich das nicht leisten können, werden aus den entzogen!
Wohnvierteln vertrieben, und die Innenstädte
mutieren zu Konsummeilen
für die oberen Zehntausend.
Die Bundes- und Landesregierungen haben diesen Prozess befördert, indem sie tausende Wohnungen verkauft
und insgesamt den gesetzlichen Rahmen politisch bewusst geschaffen haben.
Die Wohnungsnot trifft Studierende vor allem so hart, da
sich viele in einer prekären
finanziellen Situation befinden.
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Neue Wege in der Parteiarbeit
Von Dirk Marstalerz

das ganze System - alle relevanten/
betroffenen Personen
anhören, alle sinnvollen
Perspektiven einfließen
lassen
Rahmen
- alle sollen sich bei der
Veranstaltung wohlfühlen
Freiwilligkeit
- alle Teilnehmer wollen
etwas erreichen
Selbstorganisaton - d.h. aus der Gruppe
heraus und nicht vom
Vorstand oder sonstigen
Hierarchien vorgeben
Energie/Emotionen - mit den verschiedenen
Phasen von Euphorie
und Enttäuschung etc.
arbeiten
Lernen aus Erfahrung - Teilnehmer begrei
fen ihre eigenen Möglich
keiten aus dem Prozess
heraus
Dialog, gemeinsames - Kontroversen wer
den ausgeblendet; Kon
zentration auf Hand
lungsfähigkeit (Effizienz)

Machen wir uns nichts vor – politisches Engagement findet inzwischen hauptsächlich jenseits der Parteien statt. Dies hängt unter anderem mit den zeitgemäßeren Arbeitsformen
in den sog. Nicht-Regierungs-Organisationen
(NGO) zusammen. Wenn unserer Partei der
Nachwuchs weg bleibt, nutzt es nichts, darauf
zu verweisen, dass es den anderen Parteien
nicht besser geht. Genauso wenig nutzt es
einfach so lapidar zu beschließen, „mal was
anders zu machen“.
Nein – wir als Parteimitglieder müssen uns
schon selber fragen, warum die Partei so
funktioniert, wie sie eben funktioniert und warum das die Menschen nicht mehr anspricht!
Die ewigen Verweise auf äußere Faktoren
sind hier reine Schutzbehauptungen, um
eben genau jene notwendige selbstkritische
Auseinandersetzung (Reflexion) zu verhindern. Veränderte Rahmenbedingungen erfordern nun einmal auch neue Formen politischen Handelns! Soll der Selbsterhalt der
Gruppe gewährleistet werden, muss man mit
der Zeit gehen und darf nicht im 19. Jahrhun- Der Selbstorganisation obliegt in den Überledert verharren.
gungen die zentrale Rolle. Es ist wichtig,
Eine Möglichkeit, diesen Weg einzuschlagen, dass die einzelnen Mitglieder der Gruppe auf
kann man bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Augenhöhe kommunizieren - egal ob Vorsit(RLS) erlernen. Es handelt sich hierbei um zender, Abgeordneter oder einfaches MitMethoden sog. (Groß-)Gruppenbegleitungen. glied.
Die erfreuen sich seit den späten 1980er Jah- Dies geht zurück auf die Erfahrungen der Soren vor allem in den NGOs großer Beliebtheit, zialwissenschaftler E. Trist und F. Emery. Sie
da diese Kommunikationswerkzeuge äußerst machten in den 1960ern die Entdeckung,
effizient zielorientiertes Handeln ermöglichen dass Menschen leichter eine gemeinsame
und dabei die Möglichkeit bieten, alle Teilneh- Basis finden, wenn sie eine Aufgabe haben,
mer aktiv mit einzubeziehen. Auch für einen die über ihr eigenes Anliegen hinausgeht.
Kreisverband wie dem unsrigen kann es nur Wenn Menschen sich gegenseitig ihre Sicht
hilfreich sein, sich mittels solcher Methoden der Dinge an konkreten Beispielen erklären,
darüber Gedanken zu machen, welche Ziele wächst das Verständnis für einander. Wenn
man politisch erreichen will und wie man sich sich auf diese Weise die jeweiligen Perspektials Verband zukünftig zu entwickeln gedenkt. ven vermischen und gegenseitig anerkannt
Grundlage bilden dabei acht Prinzipien der werden, setzt sich eine Dynamik in Gang, die
nach Lösungen sucht.
Gruppenarbeit:
Zielorientierung - konkretes Ergebnis, das
im eigenen Machtbereich
liegt, das heißt nur Entscheidungen, die man
treffen kann und darf

Weitere Informationen unter:
http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/
pdfs/sonst_publikationen/
Moderation_Grossgruppen_inhalt.pdf
http://www.rosalux.de/stiftung/afpb/politischeweiterbildung.html
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Vor 95 Jahren wurde der Ausgang der Novemberrevolution in
Deutschland entschieden
Von Winfried Steffen
Der Kieler Matrosenaufstand am 3. November
1918 leitete jene Serien von Streiks; Massendemonstrationen und Aktionen der Soldaten und der
Arbeiter ein, die dazu führten, dass die Oberste
Heeresleitung der kaiserlichen Armee um einen
Waffenstillstand nachsuchen musste und in der
Folge die Hohenzollernmonarchie zusammenbrach. Endlich endete das mehr als vierjährige
Gemetzel auf den Schlachtfeldern des Ersten
Weltkrieges, das ein bis dahin nie erlebtes Ausmaß erreicht hatte. Der deutsche Staat wurde eine Republik. In den für die werktätigen Menschen,
durch Hunger, Not und Elend gekennzeichneten
schweren letzten Wochen des Jahres 1918 war
die Zukunft des Deutschen Reiches zunächst völlig offen. Überall wirkten Arbeiter—und Soldatenräte als Organe der Novemberrevolution.
Nach der Bildung, der als Rat der Volksbeauftragten bezeichneten provisorischen Regierung—
bestehend aus Vertretern von SPD und USPD—
hatten sich am Vorabend des vom 16. bis 21. Dezember 1918 in Berlin tagenden ersten Reichsrätekongresses der Arbeiter– und Soldatenräte
Deutschlands folgende politische Hauptkräfte herausgebildet:
1.

Die provisorische Regierung Ebert (SPD) Haase (USPD), die von der Mehrheit der
Arbeiterklasse unterstützt wurde, operierte
mit sozialistischen Wortgeklingel und orientierte auf das rasche Ende der Revolution,
die Abschaffung der Arbeiter– und Soldatenräte und auf Wahlen zu einer Nationalversammlung.

2.

Der Spartakusbund und die anderen linken
Gruppen kämpften unter der Losung „Alle
Macht den Räten“ für eine konsequente
Durchführung der Revolution mit dem Ziel,
eine sozialistische Gesellschaft zu schaffen.
Diese revolutionären Kräfte stellten aber nur
eine Minderheit dar und hatten keine Massenbasis.

3.

Das Monopolkapital, die Junker sowie das
gesamte Bürgertum traten für die Beibehaltung und Sicherung der bisherigen Herrschaftsverhältnisse ein und wurden dabei
von rechten Führern der Gewerkschaften
und der USPD sowie von der SPD unterstützt.

4.

Das Zentrum der organisierten militärischen
Konterrevolution bildete die Oberste Heeresleitung. Mit militärischen Verbänden—es
entstanden die ersten Freikorps—sollten die
revolutionären Kräfte gewaltsam niedergeschlagen werden.

Am Reichsrätekongress nahmen 489 stimmberechtigte Delegierte teil. Mehr als die Hälfte—289 stellte
die SPD. Die USPD hatte 90 Delegierte. Darunter
zehn Spartakusanhänger, unter ihnen Fritz Heckert
und Eugen Levine. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg hatten kein Mandat erhalten. Sie mit beratender Stimme zuzulassen wurde zwei Mal von der
sozialdemokratischen Kongressmehrheit abgelehnt. Die SPD-Führung verhinderte auch die Teilnahme einer Delegation der Arbeiter-, Bauern– und
Soldatenräte Sowjetrusslands. Der Kongress nahm
die Forderungen der Berliner Arbeiter entgegen.
Die sozialdemokratischen Führer verhinderten jedoch eine diesbezügliche Abstimmung.
Die von den Delegierten des Spartakusbundes und
Vertretern des linken Flügels der USPD eingebrachten Anträge zur Übertragung der gesamten
Macht an die Arbeiter– und Soldatenräte wurden
abgelehnt. Am 18. Dezember stimmte die Mehrheit
dafür, „bis zur anderweitigen Regelung durch die
Nationalversammlung die gesetzgebende und vollziehende Gewalt“ dem Rat der Volksbeauftragten
zu übertragen. Mit großer Mehrheit wurde beschlossen, die Wahlen zur Nationalversammlung
auf den 19. Januar 1919 festzusetzen. Der Beschluss, die Kommandogewalt über Heer und Marine dem Rat der Volksbeauftragten zu übertragen,
die Rangabzeichen und das außerdienstliche Waffentragen abzuschaffen, die Wählbarkeit der militärischen Führer einzuführen, das stehende Heer
durch eine Volkswehr zu ersetzen, wurde nicht umgesetzt. Auch der Beschluss, dem Verlangen großer Teile der Arbeiterklasse entsprechend, die Regierung zu beauftragen, mit der Sozialisierung der
dafür reifen Industrien, besonders des Bergbaus,
rasch zu beginnen, wurde nicht verwirklicht.
Mit diesen Ergebnissen des Reichsrätekongresses
waren die Würfel für den Ausgang der Novemberrevolution gefallen. Mit den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919—nicht lange
danach wurde wieder der Begriff Reichstag verwendet—wurde der Weg gebahnt für die Weimarer
Republik, ein bürgerlich-demokratisches Staatswesen. Das kapitalistische Gesellschaftssystem wurde in seinem Wesen nicht angetastet. Bis dahin
war es das beste deutsche Staatswesen, aber nicht
gut und stabil genug, um seiner Zerstörung durch
den Hitlerfaschismus entgehen zu können. Und
dies geschah sogar auf ganz legale Weise.
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Die Linkspartei, die Religionen und der Fundamentalismus
Politische Bildung, Teil 27g, Schlussteil
Von Winfried Steffen
Die generelle Gesellschaftsentwicklung unserer Zeit
ist gekennzeichnet durch die im 20. Jahrhundert eingesetzte Globalisierung. Dabei handelt es sich um
die alle Ländergrenzen und Kontinente überschreitende moderne Entwicklung von Produktion, Technik
und Wissenschaft. Dadurch vollzieht sich der Übergang von der Industriegesellschaft zur hoch technisierten Informationsgesellschaft, die auf weltweiter
Vernetzung und Kommunikation basiert, und Dienstleistungsgesellschaft. Damit wird die Herausbildung
eines allumfassenden Weltmarktes vollendet. Dieser
Prozess hochgradiger Vergesellschaftung aller Bereiche materiellen und geistigen Schaffens der Menschen vollzieht sich auf privatkapitalistischer Grundlage und zeitigt mächtige Bank– und Industrieunternehmenskonglomerate. Das Finanzkapital wird in den
Händen weniger Gruppen konzentriert, deren Haushalte das Volumen mittlerer Staaten überschreiten
und dadurch imstande sind, weitgehend die internationalen Kapitalströme und Modalitäten der Wirtschafts– und auch der Sozialentwicklung in der Welt
zu bestimmen (Global Players). Die Globalisierung
der geistig-kulturellen Entwicklung fördert die Kontakte zwischen den verschiedenen Kulturkreisen—meist
verbunden mit der Jahrhunderte langen Geschichte
der Weltreligionen—und kann dazu geeignet sein, die
nationalen Kulturen multiethnisch zu bereichern. Dieser Prozess muss nicht zu einer Negierung nationaler
Kulturen führen, sondern wird zu verbinden sein mit
der Bewahrung und Pflege wertvoller, fortschrittlicher
Traditionen.

Sittliche Werte
sind in allen Religionen enthalten. Ihre Verwirklichung erfordert
das
menschliche,
sittlich tatkräftige
Handeln
und
zielt ab auf den
g e s e l l s c h af tl i chen Fortschritt.
Zu den allgem e i n menschlichen
Werten gehören
solche
Ideen
und Begriffe wie
Glück, Frieden,
Freiheit, Freundschaft, Solidarität, Gerechtigkeit,
Ehre, Pflicht, Liebe u.a.

Aus dieser Sicht befürwortet die Linkspartei den
Ethikunterricht als Unterrichtsfach an den allgemeinbildenden Schulen in der BRD, und zwar in jedem
Bundesland und für alle Kinder. In diesem Unterrichtsfach sollte auch Religionskunde vermittelt werden, d.h. eine Übersicht über Entstehung, Hauptinhalt und Bedeutung der für Europäer gegenwärtig
bedeutendsten Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam bei besonderer Schwerpunktsetzung
auf das Christentum, das unseren Kulturkreis maßgeblich geprägt hat. Allen Eltern solle es frei stehen,
ihre Kinder in den ihrer Konfession entsprechenden
Die Linkspartei tritt dafür ein, die Globalisierung aller Religionsunterricht zu schicken.
Gesellschaftsbereiche so zu gestalten, dass sie demokratisiert werden, indem die übermäßige Macht Die leider vielerorts zu bemerkende Zunahme von
der Finanz– und Wirtschaftskonglomerate im Interes- Undiszipliniertheit, Gewalt, Rowdytum und Vandalisse einer ausgewogenen Entwicklung von Wirtschaft, mus an den Schulen und unter Kindern und Jugendlichen unterstreichen die Notwendigkeit einer zielgeUmwelt und Gesellschaft eingeengt wird.
richteten Wertevermittlung an die Kinder und JuDie wirtschaftlich, wissenschaftlich-technisch und gendlichen.
politisch bedingten vielfältigen Kontakte der Völker
und unterschiedlichen Kulturen ziehen unter den Be- Die Linkspartei ist offen für die Aufnahme aller hudingungen der Globalisierung in Gegenwart und na- manistischen und demokratischen Werte, ebenso
her Zukunft sich verstärkende Wechselbeziehungen für alle nationalen und internationalen Werte, das
zwischen den verschiedenen europäischen und au- laufende Gespräch darüber sowie deren Vermittlung
ßereuropäischen Kulturen nach sich. Multikulturelle an alle Menschen, insbesondere an die junge GeneGesellschaft—das ist eine objektive Tendenz in der ration. Nationales Gedankengut darf nicht mit interweiteren Ausprägung der menschlichen Zivilisation. nationalen Ideen kollidieren.
Dieser Tendenz entsprochen wird in dem Maße wie
grenzüberschreitende Wohnsitzwechsel (Ein– und Die weitere Säkularisation der Religionen und KonAuswanderung) auf der Basis von Humanität, Demo- fessionen—das betrifft insbesondere den Islam—
kratie, Achtung der Menschenwürde und Toleranz wird den Weg ebnen für den fruchtbaren Dialog zum
ermöglicht werden. Multikulturelle Gesellschaft kann gemeinsamen Zusammenwirken der Menschen uneine Gesellschaft werden, die alle Wertvolle und Zu- terschiedlichen Glaubens einschließlich der Atheiskunftsweisende der verschiedenen Kulturkreise ein- ten beim Kampf gegen jegliche Art von Terrorismus
schließlich sittlicher Werte aus den Religionen in sich und für einen sicheren Frieden sowie beim Voranbringen des gesellschaftlichen Fortschritts.
einschließt.
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2-Grad-Ziel: Beim Klimaschutz vor Ort anfangen
Von Bernd Brouns, Referent Energiepolitik, DIE
LINKE. im Bundestag
Stillstand, Blockaden, widerstreitende Interessen.
Das war es, was die internationalen KlimaVerhandlungen in den letzten Jahren kennzeichnete. Doch immerhin war das Ziel klar: Die globale
Erwärmung muss langfristig auf maximal zwei
Grad begrenzt werden. Darauf hatten sich die Regierungschefs beim gescheiterten Klimagipfel in
Kopenhagen im Jahr 2009 geeinigt. Jenseits der 2
Grad drohen Kipppunkte im Klimasystem, so die
Wissenschaft. Die Folgen des Klimawandels seien
dann kaum noch beherrschbar. Das Ergebnis einer
neuen Studie des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) ist daher alarmierend: das
2-Grad-Ziel ist heute schon fast außer Reichweite.

vertreten auch die meisten Klima-Verhandler allein
die wirtschaftlichen Interessen ihrer Länder. Und
die haben meist nicht viel mit Klimaschutz zu tun“,
schätzt Eva Bulling-Schröter die Lage ein. Die Umweltexpertin der Fraktion DIE LINKE im Bundestag
nahm am Klimagipfel in Warschau als parlamentarische Beobachterin teil.
"Wer Klimaschutz will, das 2-Grad-Ziel ernst
nimmt, darf sich nicht auf internationale Verhandlungen verlassen", sagt Bulling-Schröter mit Blick
auf nationale und europäische Klimapolitik: "Wir
müssen vor Ort, in Deutschland und Europa für
eine wirkliche Energiewende streiten. Dies reduziert nicht nur den CO2-Ausstoß, sondern zeigt
anderen Ländern: Ja, es geht."

Bis dahin ist jedoch noch ein weiter Weg. Denn die
Bundesregierung setzt ganz unverhohlen Industrie
-Interessen vor Klimaschutz. Jüngstes Beispiel:
CO2-Grenzwerte für Neuwagen. Die Bundesregierung blockiert in Brüssel nicht
nur anspruchsvolle Vorgaben,
sie lässt sich ihre Position
buchstäblich von der AutoIndustrie diktieren, wie die
Deutsche-Umwelthilfe aufdeckte. Im Gegenzug erhält die Union dann auch schon mal großzügige Parteispenden, erst im
Oktober flossen 690.000 Euro
von den BMW-Eignern Quandt
und Klatten in die Parteikasse
der Union. Oder man sichert sich direkt die Dienste
einiger Politiker - und damit ihrer Netzwerke und
Einflussmöglichkeiten: Ex-Verkehrsminister Matthias Wissmann (CDU) ist heute Chef des Branchenverbandes der Autoindustrie, Staatsminister Eckart
von Klaeden (CDU) wechselte kürzlich vom Bundeskanzleramt auf den Posten des DaimlerCheflobbyisten. Ähnlich wie seine Chefin Angela
Merkel traf sich von Klaeden in den vergangenen
Jahren regelmäßig mit der
Die Studie ist ein Weckruf kurz vor dem nächsten Autoindustrie, wie eine Kleine Anfrage der Fraktion
UN-Klimagipfel. Vom 11. bis 22. November trafen DIE LINKE enthüllte.
sich die Regierungsvertreter aus aller Welt in Warschau, mit dem vorgeblichen Ziel, der globalen Er- "Wir wollen die Energiewende vor Ort auch dawärmung Einhalt zu gebieten. Große Entscheidun- durch vorantreiben, dass wir das Geflecht von Poligen waren bei diesem nunmehr 19. Treffen der tik und Industrie offenlegen", erläutert BullingVertragsstaaten der UN-Klimakonvention nicht zu Schröter. Nicht immer ist dies schließlich so offenerwarten. Warschau war nur der Aufgalopp für den sichtlich wie beim diesjährigen Klimagipfel. Auf
nächstjährigen Klimagipfel in Paris. So wie vor dessen offizieller Webseite bedankt sich die polnisechs Jahren in Kopenhagen soll dann der große sche Regierung bei ihren Partnern für die UnterWurf gelingen und ein neues Klima-Abkommen stützung bei der Vorbereitung der Konferenz. Unverabschiedet werden. "Meine Hoffnung auf ein ter ihnen: der weltgrößte Stahlproduzent Arcelorwirklich ambitioniertes Klimaschutzabkommen ten- Mittal, der polnische Kohlekonzern PGE, BMW und
diert gegen Null. Versteckt hinter grüner Rhetorik
Opel.
70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus
44 Forschungseinrichtungen in 17 Ländern arbeiteten an der UNEP-Studie mit dem Titel Emissions
Gap Report 2013" mit. Ihre
einhellige Botschaft: Werden
nicht unverzüglich ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen ergriffen, schließt sich
die Tür zum 2-Grad-Ziel. Und
zwar für immer. Der Klimagas
-Ausstoß müsste von heute
jährlich 50 Gigatonnen bis
zum Jahr 2020 auf 44 und bis
Mitte des Jahrhunderts auf 22
Gigatonnen zurückgefahren
werden. Dann würde der Anstieg der globalen
Durchschnittstemperatur voraussichtlich weniger
als zwei Grad betragen. Und Afrika müsste nicht,
wie die UNEP-Studie beispielhaft ausführt, in der
zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts etwa 350 Milliarden Euro in die Anpassung an den Klimawandel
stecken. Jährlich. Beim derzeitigen Trend aber
werden die Treibhausgasemissionen bis 2020 auf
59 Gigatonnen ansteigen, so die Wissenschaftler.
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Erinnerung an die Reichskristallnacht
Von Iris Korwie

Am Vorabend des 9. November hatte die Initiative Stolpersteine aus Zeitz zu einer Gedenkstunde eingeladen. Es ist 75 Jahre her, dass die Nationalsozialisten in Deutschland die Bevölkerung
aufgehetzt haben, jüdische Geschäfte und Einrichtungen zu plündern, zu zerstören und in
Brand zu setzen. Auch in Zeitz ließen sich dafür
Leute finden, um in jüdischen Geschäften die
Scheiben einzuwerfen und sie anschließend in
Brand zu setzen. Die Polizei stand daneben und
die Feuerwehr gab Acht, dass nicht noch andere Gebäude in Brand gerieten. Zahlreiche Einwohner sahen zu. Eine sehr bewegende Lesung
von Erlebnisberichten, geschichtlichen Hintergründen und regionaler Propaganda holten diese Zeit zurück ins Gedächtnis der zahlreichen
Zuhören in der Stadtbibliothek.

Bemerkenswert war für mich die Anwesenheit
von Schülern mit ihren Lehrern aus der Sekundarschule der Schillerstraße. Sie hatten sehr
informative und anschauliche Tafeln zum Thema Kristallnacht gestaltet. Dazu erzählte ein
Schüler seine Beweggründe, sich mit der Zeit
des Nationalsozialismus auseinander zu setzen.
Das hat mich sehr berührt. Ich bin erfreut und
stolz, das meine ehemalige Schule den Titel
„Schule für Courage gegen Rassismus“ trägt.
Eine gute und vorbildliche Arbeit, die Lehrer,
Jugend- und Sozialarbeiter an der Schule leisten!
Gerade heute ist es wieder aktuell sich gegen
fremdenfeindliche Ideen zur Wehr zu setzen.
Wo das hinführt hat der zweite Weltkrieg gezeigt, der Europa in Schutt und Asche gelegt
hat und unermessliches Leid über die Menschen brachte.

Die Reichskristallnacht in Zeitz
Von Heike Reimschüssel

Auch in Zeitz ist es inzwischen fast schon zur
Tradition geworden, am jeweiligen Jahrestag
dieses Ereignisses eine Gedenkveranstaltung
zu organisieren. In diesem Jahr fand das Gedenken am Vorabend der Pogromnacht am 8.
November statt.
Etwa 50 Bürgerinnen und Bürger waren dem
Aufruf der Kirchengemeinden der Stadt Zeitz
gefolgt. Gleichfalls vertreten war der OB der
Stadt und die Initiative Stolpersteine. Für die
Initiative sprach Karin Denk einige erinnernde
Worte. Dabei brachte sie zum Ausdruck, welche Kultur durch die Verbrechen der Nazis
während des 2. Weltkrieges uns bis heute verlorengegangen ist. Sie erinnerte die Anwesenden, dass sämtlich Kinos in Zeitz von jüdischen Mitbürgern gegründet und bespielt wurden. Keines davon existiert heute noch als Kino. Mit der individuellen Geschichte von Siegfried Fürst, dem Gründer der Zeitzer Volkshochschule, zeigte sie anschaulich auf, mit
welchem Leid er und viele andere kämpfen
mussten. Er wurde verhaftet und ins KZ Buchenwald verschleppt. Von dort kam er frei
und kam bei einem Zeitzer Pfarrer unter. Dieser verhalf ihm zu Ausreisepapieren über
Amsterdam nach Amerika.

Sein Ausreisetag war der Tag des Überfalls
auf die Niederlande. Er kam statt ins Exil
nach Auschwitz und wurde dort ermordet.
Gedenken mit dem Schildern von einzelnen
Schicksalen macht das Gedenken anschaulich, begreifbarer und zeigt Menschen hinter
der namenlosen Gruppe von Opfern.
Das Ende der Veranstaltung war wie der Beginn. Alle sangen das jüdische Lied
„Hevenushalomalechem" Shalomalejchem
heißt Friede sei mit Euch. Dem ist wenig
hinzuzufügen außer dem Wunsch, dass wir
uns immer an diese Taten erinnern und gemeinsam über konfessionelle und parteipolitische Grenzen hinweg dafür einsetzen,
dass sich dies nicht wiederholt.
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Gehen im Nebraer Jugendclub die Lichter aus?
Von Petra Hörning

Kürzung von jeweils 1 Mio Euro für Fachkräfteprogramm und Jugendpauschale abzuwenden.
Die Nachricht von den geplanten Kürzungen im Leider bisher ergebnislos. Der Gesetzentwurf
Jugendbereich erschüttert den Stadtrat von Nebra passierte schon den Finanzausschuss und wird
Hans Diers zutiefst. Er erfuhr von der Prioritäten- nicht aufzuhalten sein.
liste, durch die die 5 Stellen im Bereich der Jugendarbeit gekürzt werden sollen, aus der Mittel- „Ohne fachliche Betreuung geht der Club nicht zu
deutschen Zeitung. Auch „sein“ Jugendclub ist führen“, so Diers. „Damit haben wir in der Vergandavon betroffen. Eine Einrichtung, um die der genheit schlechte Erfahrungen gemacht. Und
Stadtrat sich in den letzten Jahren sehr bemüht wenn wie geplant die Verbandsgemeinde Unstruthat. Es flossen etwa 600 000 Euro in die Sanie- tal die Personalhoheit übernimmt, wird bei uns
rung der Einrichtung. Und er wird mit seinen zahl- wohl das Licht ausgehen.“ „Und das, obwohl die
reichen Angeboten gut angenommen von den jun- Gemeinde die Nebenkosten trägt und sich an den
Personalkosten mit 24% beteiligt. Das werden wir
gen Menschen vor Ort.
dann einstellen. Dann sitzen unsere Jugendlichen
Hier kann man sich treffen, und auch etwas dazu- wieder auf der Straße und fangen an Dummheilernen. Die Leiterin der Einrichtung, Frau Krause, ten zu machen und das könnte zu erheblich höunterbreitet regelmäßig Bildungsangebote. So war heren Kosten führen“, fuhr er sehr emotional fort.
erst kürzlich der Bundestagsabgeordnete Frank
Tempel zu Gast, der zu dem Thema Drogen infor- Auch die Kreistagsfraktion hat dieser Streimierte. Demnächst ist ein Nachmittag dem Alko- chungsliste im Ausschuss nicht zugestimmt. Sie
holmissbrauch und seinen Folgen gewidmet. sieht das Ganze genau wie die Betroffenen. Wir
Auch der Landtagsabgeordnete Dr. Frank Thiel müssen die Angebote in der Fläche und in der
und der Bundestagsabgeordnete Roland Claus ganzen Verbandsgemeinde erhalten. Auch wenn
würdigten die Arbeit der Jugendeinrichtung und die Anzahl der Jugendliche abnimmt, ihre Probleunterstützten ihn seit Jahren. Seine Fraktion me werden immer vielfältiger .
macht sich im Landtag seit Monaten stark, um die

Sind Drogen Teufelszeug, oder doch nicht?
Zu diesem Thema lud der Jugendclub Nebra zu einer Gesprächsrunde zum Thema Drogen mit
dem Bundestagsabgeordneten Frank Tempel (DIE LINKE) ein.
Als Polizist in Thüringen hat er viele Erfahrungen zum Thema, welches ihn auch in seiner Arbeit im
Bundestag bewegt. Wie gehen unsere europäischen Nachbarländer damit um? Was können Drogen
im medizinischen Bereich bewirken und wie gefährlich sind sie wirklich? Ein breiter Bogen rund um
alte, traditionelle Drogen und modernen synthetischen Designerstoff, der zunehmend auch den Markt
in unserer Gemeinde überflutet.
Jung und Alt waren eingeladen mit zu diskutieren und sich zu informieren. Und es kamen immerhin 20
Jugendliche und eine Mutti, um sich in die sehr rege Diskussion einzubringen. Immerhin drei Stunden
ging die Veranstaltung und ehrlich, Vielen wäre eine Verlängerung lieb gewesen. Man merkte Frank
Tempel an, dass er, der in gewohnt lockerer Art auftrat, sowohl einen Draht zu den jungen Menschen
fand als auch wusste, worüber er sprach. Breit war die Palette der Fragen um Konsum und Missbrauch, aber auch um Nutzen des „Teufelszeugs“. Frank Tempel setzt sich seit Jahren für die Legalisierung von Cannabis nach europäischem Vorbild ein und konnte dies auch an Fakten begründen.
Nicht umsonst findet gerade Cannabis eine immer breitere Verwendung im medizinischen Bereich, bis hin zur
Behandlung von Parkinson, Demenz und Multipler
Sklerose. Auch in der Schmerztherapie können damit
beeindruckende Ergebnisse erzielt werden.
Frank Tempel setzte dazu auch entscheidende Akzente
in dem Parteiprogramm der Linken und steht für derartige Aufklärungsveranstaltungen gern zur Verfügung.
Seine
Telefonnummern
sind:
030/ 227 74342; 03447/ 579045.
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Ein Leitbild für den Burgenlandkreis
Gedanken zum öffentlichen Dialogforum in
Zeitz von Karin Denk

Wer möchte nicht, dass alle drei Krankenhausstandorte erhalten werden, das Kultur
ein wichtiger Teil der Daseinsvorsorge ist,
dass unsere Landwirtschaft die Ernährung
sichert, die Kulturlandschaft erhalten wird.
Wie geht es weiter mit der Braunkohle, welche Infrastruktur brauchen wir, wie attraktiv
sollen unsere Innenstädte werden, wie das
Wohnen? Weiter geht es auch um die Kooperation der kleinst- und mittelständischen
Betriebe mit Bereichen der Wirtschaft und
die Verbindung zu Hochschulen .

Der Kreistag hat beschlossen, ein Leitbild zu
erarbeiten. Die Fraktion DIE LINKE hat das
mehrfach eingefordert.Nun war es endlich so
weit, dass der Entwurf der Öffentlichkeit präsentiert werden konnte. Da wurde in drei Dialogforen erläutert, was in den Arbeitsgruppen
zu Papier gebracht worden war. Bereits am
17. Oktober konnten Interessierte in der MZ
mehr darüber erfahren. Sehr erfreulich, wenn
so breit diskutiert wird, was uns alle angeht.
Denn wohin sich der Burgenlandkreis entwi- Die Leitziele sind untergliedert in Teilziele, in
ckeln wird , das geht uns doch alle an, die wir der Diskussion wurde der Gedanke geäuin diesem Kreis wohnen und leben.
ßert, diese um eine dritte Spalte
„Maßnahmen zur Umsetzung“ zu ergänzen.
Aber wie enttäuscht war ich dann von der Es ging weiter darum, dem Ehrenamt mehr
doch eher geringen Teilnahme bei dem Forum Gewicht zu verleihen, evtl. durch kleine Anerin Zeitz.
kennungen, wie Theaterbesuch oder ähnliMichael Schädlich, Geschäftsführer des Insti- ches, was der Kreis bietet. Im Netzwerk Fatuts für Strukturpolitik und Wirtschaftsförde- milie war diskutiert worden, dass die Worte
rung Halle, stellte den Entwurf vor und es gab „Sozialausgaben senken durch...“ überdacht
werden sollten und ersetzt werden durch
viele Wortmeldungen.
„Sozialausgaben gezielt und sinnvoll einsetWorum geht es bei dem Leitbild? Es berührt zen...“.
alle Bereiche unseres Lebens und Wirkens im
Die beiden Vertreter von Lafarge und dem
Kreis
Industriepark Zeitz sowie die GeschäftsführeWirtschaft und Tourismus
rin der Arche Nebra belebten die Diskussion,
Unmutsverlautbarungen über die Zeitzer
Familie und Soziales
Stadtverwaltung dienen indessen nicht der
kreislichen Entwicklung.
Bildung und Kultur

Demografie, Daseinsvorsorge und
Finanzen
Umwelt, Landwirtschaft, Energie.

Aber wo waren die Mitglieder der Linkspartei? Außer einem Zeitzer Stadtrat konnte ich
niemanden entdecken. Kein Interesse an öffentlicher Diskussion? Schade, hier war Gelegenheit.
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Termine:

Tag Datum Beschreibung

Uhrzeit

Ort

Mo

02.12.

Sozialsprechstunde Weißenfels

08:00 - 11:00 Töpferdamm 6; Weißenfels

Di

03.12.

Vorstandssitzung BO-Naumburg

13:00 - 15:00 Salzstraße 38, Naumburg

Stammtisch der LINKEN

20:00

Klimkes Kneipe, Naumburg, Mariengasse 6
Salzstraße 38, Naumburg

Do

05.12.

Fraktionssitzung DIE LINKE., Gemeinderat Naumburg

19:00

Fr.

06.12.

Sozialsprechstunde Naumburg

08:00 - 11.00 Salzstraße 38, Naumburg

Mo

09.12.

Kreistour des Landesvorstandes, Sitzung im BLK

18:00

Di

10.12.

Vorstandssitzung Stadtverband Hohenmölsen

17:00

Büro R. Weber, Mauerstraße, Hohenmölsen

Fraktionssitzung DIE LINKE, Stadtrat Weißenfels

18:00

Töpferdamm 6, Weißenfels

Mi

12.12.

Sitzung Kreisvorstand

17:30

Zeitz

Fr

13.12.

Fraktionssitzung Kreistagsfraktion DIE LINKE

14:00

Lützen

Mo

16.12.

REDAKTION KURIER

08:30

Altenburger Str. 40, Zeitz

KREISTAG

17:00

Naumburg, Kreisverwaltung

Vorstandssitzung BO-Naumburg

13:00 - 15:00 Salzstraße 38, Naumburg

Stammtisch der LINKEN

20:00

Di

17.12.

Klimkes Kneipe, Naumburg, Mariengasse 6

WICHTIGE VORANKÜNDIGUNG!
Luxemburg-Liebknecht-Ehrung
Fahrt nach Berlin - 12. Januar 2014
Teilnahmemeldungen bitte an:
Frank Weidauer, 034441/23223,
weidauerfrank@aol.com
Wir gratulieren recht herzlich allen
Jubilaren, die

im Dezember

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

Zur Beachtung! Die Entnahme, weitere Verwendung bzw. Nutzung von Artikeln aus dieser Mitgliederzeitung bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Genehmigung der Redaktion, des Autors oder des Kreisvorsitzenden.

