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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Der Europawahl und den Kommunalwahlen am

25. Mai 2014 entgegen!

Von Reinhard Weber, Kreisvorsitzender

Am 25. Mai 2014 werden die Bürgerinnen und Bürger Sachsen-
Anhalts zu einer Wahl von außergewöhnlicher Bedeutung an die
Wahlurnen gerufen. Neben dem europäischen Parlament werden im
Burgenlandkreis ein neuer Landrat, ein neuer Kreistag, ein neuer
Oberbürgermeister sowie Stadt–, Gemeinde– und Ortschaftsräte ge-
wählt. Unsere Partei DIE LINKE. stellt 174 Bewerbungen für die zu
wählenden Parlamente auf. Unsere Erwartungen bezüglich des eh-
renamtlichen Engagements der Bürgerinnen und Bürger, sich für ein
politisches Wahlamt zu bewerben und für unsere Partei in´s Rennen
zu gehen, haben sich natürlich nicht erfüllt. Die Bewerberinnen und
Bewerber jedoch, die sich nun für uns engagieren und ihren Hut für
uns in den Ring werfen, sind durchweg sehr gute Kandidatinnen und
Kandidaten und wir sind damit hervorragend aufgestellt.

Jetzt gilt es, die Wählerinnen und Wähler vom politischen Weitblick
unsrer Kandidaten zu überzeugen und deutlich zu machen, wofür sich
DIE LINKE. in den Kommunen und im Kreis positioniert. Da dürften
uns stichhaltige Argumente nicht fehlen. Wir sind gegen die Privatisie-
rung kommunaler Leistung und gegen vermeindliche Gebührenerhö-
hungen. Und wir sind für den Erhalt der Bildungslandschaft, vor allem
für die Schuleingangsphase. Schulschließungen sind nicht das Allheil-
mittel für Sparvorhaben—an Kindern und somit an der Zukunft spart
man nicht! Kitas müssen ebenso wie Jugendeinrichtungen flächende-
ckend erhalten bleiben. Vereine spielen im öffentlichen Leben der
Kommunen eine große Rolle und deren Unterstützung ist uns sehr
wichtig. Wir sollten erklären, dass die gewählten Mandatsträger der
LINKEN in den vergangenen Legislaturen schon viel für unsere Regi-
on erreichten und wir wollen weitermachen—unsere Engagement, die
soziale Seite der Politik zu vertreten, wird auch zukünftig nicht abrei-
ßen. Linke Politik muss eine Alternative für die Menschen sein. Dieser
Wahlkampf wird uns wieder viel Kraft kosten und unseren vollen Ein-
satz fordern. Plakatierungen, die Verteilung der Europawahlzeitung
und der Flyer müssen wir selbst leisten. Wir haben das Potential dazu
in unseren Reihen, gemeinsam sind wir stark—packen wir´s an.

Liebe Genossinnen und Genossen, ich wünsche uns allen
für den bevorstehenden Wahlkampf viel Erfolg und am 25. Mai

2014 werden wir die Früchte für unsere Arbeit ernten.
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Einigungsvertrag ist keine Kapitulationsurkunde

Rede des Ostkoordina-
tors und Haushaltspoli-
tischen Sprechers der
Fraktion DIE LINKE im
Deutschen Bundestag,
Roland Claus

Beim Thema „deutsche
Einheit“ stellt sich in schö-
ner Regelmäßigkeit eine
unsichtbare Besonderheit

ein: Ostdeutsche Abgeordnete haben im Plenar-
saal des Deutschen Bundestages die Mehrheit.
Das sagt auch etwas über den Zustand der deut-
schen Einheit.
„Müssen wir fast 25 Jahre nach dem Mauerfall
noch über Ost und West reden? Ist das nicht
peinlich?“, wird gelegentlich gefragt. Ja, das ist
zuweilen peinlich. Aber auch: Ja, wir müssen dar-
über reden. Dietmar Bartsch hat hier über die wirt-
schaftliche und soziale Dimension der Einheit ge-
sprochen. Ich will über die historische und kultu-
relle Dimension der deutschen Einheit reden und
auch darüber, warum wir uns zuweilen so schwer
damit tun, wenn Sie so wollen: über die ostdeut-
sche Seele. Ich will Ihnen auch helfen, zu verste-
hen, warum die Ossis in Ihren Augen so ein un-
dankbares Wesen sind und so komisch wählen.

1990 wurde bekanntlich im Deutschen Bundestag
und in der Volkskammer der DDR der Einigungs-
vertrag beschlossen. Fortan aber wurde viel dafür
getan, den Einigungsvertrag als eine Art Kapitula-
tionsurkunde oder Unterwerfungsabkommen um-
zudeuten. Das begann in den 90er-Jahren mit der
Formel des Bundesministers Klaus Kinkel, es ge-
he jetzt um eine Delegitimierung der DDR. Auch
wird heute noch die Beobachtung von Bundes-
tagsabgeordneten der Linken durch den Verfas-
sungsschutz damit gerechtfertigt, dass wir eine
unzureichende Distanzierung vom Unrechtssys-
tem der DDR hätten. Ich sage Ihnen deshalb noch
einmal: Der Vertrag heißt Einigungsvertrag. Es ist
ein Einigungsvertrag zwischen zwei souveränen
Staaten.
Lassen wir ein paar Personen mit ihren Fragen zu
Wort kommen. Eine Seniorin in Kamenz hat in der
DDR alleinerziehend für fünf Kinder gesorgt. Alle
sind ihren Weg gegangen, drei haben studiert,
ihre älteste Tochter ist Lehrerin. Sie fragt: Wäre
das im anderen Deutschland möglich gewesen?
Der DDR-Schriftsteller Hermann Kant schrieb un-
ter anderem den Roman Der Aufenthalt.

Dies ist auch ein Buch über die Vertreibung als
Kriegsfolge. Ich fand das damals als junger Leser
ebenso mutig wie aufrüttelnd. Heute ist Kant ge-
ächtet, weil systemnah. Ist das historisch-kulturell
gerecht?
Im Osten wird nicht der Stern gekauft, sondern die
Super Illu.

In der Chefetage des Stern wird Ostdeutschland
schon mal als verbrannte Erde bezeichnet. Ich
habe natürlich keinen Grund, hier Werbung für die
Super Illu zu machen, aber sie wird deshalb im
Osten gelesen, weil sich die Leute dort mit ihrem
Lebensgefühl und ihren Erfahrungen wiederfin-
den.
Im ostdeutschen Kleingartenverein ist Versamm-
lung. Da geht die Post ab. Da bleibt kein gutes
Haar an der bundesdeutschen Gartenbürokratie,
und der Zustand der Einheit wird so radikal kriti-
siert, wie es nicht einmal die Linke schafft. Trotz-
dem wählen 40 Prozent dieser Kleingärtner die
CDU. Das muss Ihnen doch zu denken geben.
Wir sagen Ihnen: Wer mit seiner Geschichte nicht
umgehen kann, dem können Gegenwart und Zu-
kunft nicht gelingen. Wie verschieden wir auch die
Einheit gewollt haben, heute gilt: Ihr bekommt die
Einheit nicht ohne Geschichte, so sehr es auch
versucht wird. Wo Einigungsvertrag draufsteht, ist
auch ein Stück DDR-Geschichte drin.
Wer mit dem Siegen nicht aufhören kann, der zer-
stört den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wer
versucht, bei der Deutung der DDR die Enkel ge-
gen die Großeltern in Stellung zu bringen, der eint
nicht, sondern spaltet.

Etwa im Jahr 2000 haben die Ostdeutschen ihr
Selbstbewusstsein wiedergefunden. Daran haben
viele Süd- und Westdeutsche mitgewirkt, die in
den Osten gingen. Deshalb macht es Sinn, auch
heute zu sagen: aus dem Osten etwas Neues,
aber für die ganze Republik. Etwas Neues brau-
chen wir auch für die Bundesregierung. Fast die
Hälfte der Bundesregierung sitzt noch immer in
Bonn.
Deshalb rufen wir erneut zur Wiedervereinigung
der Bundesregierung in Berlin auf.
Wir Ostdeutschen halten uns nicht für die besse-
ren Menschen, aber einen Rat haben wir doch:
Uns allen in West und Ost, in Nord und Süd ginge
es so viel besser, wenn wir begreifen würden, wie
viel wir aus den Umbrüchen, Niederlagen und Er-
folgen im Osten lernen könnten.

Deshalb: Selbstbewusst für den Osten!
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Von Katja Bahlmann

Wie soll es nun weitergehen? Diese Frage stell-
ten sich mit der letzten Bundestagswahl im Sep-
tember 2013 die Genossinnen und Genossen
des Landkreises Mansfeld-Südharz nicht nur al-
lein. Der dort bisher tätige Bundestagsabgeordne-
te für DIE LINKE, Harald Koch, wurde nicht wie-
der in den Bundestag gewählt. Um in einem sol-
chen Fall helfend zu unterstützen, unterhält die
Bundestagsfraktion DIE LINKE seit Anbeginn ein
Instrument, welches sich Betreuungswahlkreis
nennt. Da unsere Partei der Anzahl nach weniger
Bundestagsabgeordnete hat, als es Wahlkreise
zu bearbeiten gäbe, wurde dieses Instrument ge-
schaffen, um auch den Wahlkreisen in der politi-
schen Arbeit auf Bundesebene zu helfen und die
Probleme der Regionen nach Berlin zu tragen,
die keine eigenen Abgeordneten der Partei DIE
LINKE haben.
Durch den Bundestagsabgeordneten Roland
Claus, die Kreistagsfraktion DIE LINKE-MSH und
den Stadtrat Sangerhausen wurde am 24. Febru-
ar 2014 in Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-
Südharz eine neue Anlaufstelle der Partei DIE
LINKE für Bürgerinnen und Bürger in der Kyli-
schen Straße 10 eröffnet.
Bisher betreute Roland Claus außer seinem eige-
nen Wahlkreis auch den Wahlkreis Wittenberg
mit, den er jetzt an den Abgeordneten Jan Korte
abgegeben hat, um sich ab sofort um den

Arbeit im Betreuungswahlkreis aufgenommen

Wahlkreis Mansfeld-Südharz als Betreuungswahl-
kreis zu kümmern, welcher geographisch unmit-
telbar an seinen Wahlkreis Burgenlandkreis an-
schließt. In den letzten Monaten wurden bereits
langjährig bestandene Kontakte aufgefrischt und
neue Ziele für die kommende Arbeit festgelegt.
Wir wünschen uns, dass die gute bisherige Zu-
sammenarbeit mit den Genossinnen und Genos-
sen im Wahlkreis und auch im neuen Betreuungs-
wahlkreis aktiv fortgeführt wird und werden davon
auch regelmäßig in den Medien, im Internet und
in persönlichen Kontakten gern berichten. Das
neue Bürgerbüro wird außerdem aktiv durch die
Kreistagsfraktion DIE LINKE-MSH und die Stadt-
ratsfraktion Sangerhausen betreut.

Gemeinsam wollen wir Spaß haben und Kraft tanken für die
bevorstehenden Wahlen. Das haben wir auch in den ver-
gangenen Jahren erfolgreich praktiziert. Im Jahr 2014 brau-
chen wir neue Motivation auf politische Arbeit und einen
Schuss Humor für die anstehenden Aufgaben.

Um uns dessen gemeinsam zu versichern, laden wir ein
zum diesjährigen

Familienfest

am Sonntag, 18. Mai 2014,

12.00 - 17.00 Uhr (Einlass ab 11.30 Uhr)

in den Heimat– und Naturgarten in Weißenfels,
Langendorfer Str. 33.

Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Tag mit
einer Band, prominenten Gästen und den vielen interessan-
ten Tieren des Heimat- und Naturgartens -Lasst Euch über-
raschen.

Reinhard Weber, Kreisvorsitzender, und BO Weißenfels
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Subsidiarität (von lat. sub-
sidium „Hilfe, Reserve“) ist
eine politische, wirtschaftli-
che und gesellschaftliche
Maxime, die die Entfaltung
der individuellen Fähigkei-
ten, Selbstbestimmung und
Eigenverantwortung an-
strebt. Danach sollten Auf-
gaben, Handlungen und
Problemlösungen so weit
wie möglich selbstbe-
stimmt und eigenverant-
wortlich unternommen wer-
den, also wenn möglich
vom Einzelnen, vom Priva-
ten, von der kleinsten
Gruppe oder der untersten
Ebene einer Organisations-
form. Nur wenn dies nicht
möglich ist oder mit erhebli-
chen Hürden und Proble-
men verbunden ist, sollen
sukzessive größere Grup-
pen, öffentliche Kollektive
oder höhere Ebenen einer
Organisationsform die Auf-
gaben und Handlungen
subsidiär unterstützen und
übernehmen. Dafür wird
ein Zurückdrängen der indi-
v i d u e l l e n S e l b s t b e -
stimmung und Eigenver-
antwortung für den jeweili-
gen Zweck in Kauf genom-
men. Zumeist wird der
Grundsatz der Subsidiarität
im politischen und wirt-
schaftspolitischen Kontext
verwendet, bei dem Aufga-
ben zunächst selbst-
bestimmt und eigenverant-
wortlich vom Individuum
ausgeführt werden sollten.
Erst subsidiär sollen der
private Haushalt und ande-
re private Gemeinschaften
bis hin zu den öffentlichen
Kollektiven wie Gemein-
den, Städten, Landkreisen,
Ländern, Staaten und zu-
le tzt Staatengemein-
schaften und supra-
nationale Organisationen
eingreifen.

Quelle: Wikipedia

„Was alle brauchen, gehört in öffentliche Hand“ - das ist ein festes linkes Prin-
zip und leider im Moment noch selten oder vielmehr nur noch selten Realität.
Private Träger übernehmen immer mehr staatliche Aufgaben und werden dar-
in vom Gesetzgeber gefördert. Private und auch kirchliche Träger sind den für
staatliche Träger geltenden Spielregeln nicht oder nur teilweise unterworfen.
Sie zahlen oft keinen Tariflohn oder verbieten, wie die kirchlichen Träger, ih-
ren Arbeitnehmer grundsätzliche Rechte, wie das Streikrecht. Das alles wird
toleriert, denn für die Staatsfinanzen lohnt das Gesamtpaket. Es wird richtig
Geld gespart, indem man sich von vielen Verantwortlichkeiten trennt und da-
mit auch Gestaltungsspielräume aufgibt. Das Land ist voll von privaten Kin-
derheimen, Pflegeeinrichtungen und auch Schulen und Kitas. Von privaten
Strom- und Wasserversorgen abgesehen. Rekommunalisierung wie bei der
Abfallwirtschaft des Burgenlandkreises gelingt nur vereinzelt.

Dieses Subsidiaritätsprinzip beschäftigte auch den Gemeinderat der Elsteraue
in ihrer letzten Sitzung. In einer Ortschaft der Gemeinde hatte sich vor Jahren
ein privater, christlicher Träger, die Schalom-Oase, um die Kindervereinsar-
beit bemüht. Daraus wurde später eine Kita, deren Entstehung die Gemeinde
nicht unterstützt hat, aber auch nicht verhindern konnte. Ein Krippenkind und
zwei Kindergartenkinder besuchen die Einrichtung derzeit. Die Betriebsgeneh-
migung sieht maximal sechs Kinder vor. Zusätzlich betreut sie nachmittags 14
Hortkinder. Gerade einmal 100 Meter von der schlecht ausgelasteten kommu-
nalen Kita entfernt. Diese wird von derzeit über 30 Kindern besucht. Der Hort
in der Grundschule in Rehmsdorf kann, ohne zusätzliche Investitionen, die
Hortkinder aufnehmen.

Diese Tatsache und der Fakt, dass die Kitakosten mit 210 Euro für eine
Betreuung von 10 Stunden ganz oben auf der Negativliste des Landkreises
steht, führten zu einer Ablehnung dieser Zusatzeinrichtung durch die Links-
fraktion. Grundlage für diese vorausgegangene deftige Gebührenerhöhung ist
eine Kalkulation, in die die Kosten aller Kita einflossen. Ausgenommen die
christliche Kita der Schalom-Oase, da sie zu diesem Zeitpunkt nicht in der Be-
darfsplanung erfasst war. Ein Versuch, diese Kita zu verhindern, in einer Situ-
ation in der zwei kommunale Kindereinrichtungen geschlossen werden muss-
ten. Deren Auslastung nicht ausreichte. Da bei unter 20 Kindern der Personal-
schlüssel es nicht ermöglicht, über die gesamte Öffnungszeit zwei Erzieherin-
nen vor Ort zu haben.

Eine Aufnahme in den Bedarfsplan hätte zwangsläufig zu einer weiteren Erhö-
hung der Betreuungskosten für alle Kinder geführt. Deshalb wurde diese
mehrheitlich abgelehnt. Die Vertreterinnen der Schalom-Oase machten Front
gegen diese Entscheidung, die ihrer Arbeit die finanzielle Grundlage entzieht.
Sie hat angekündigt, den Klageweg zu gehen. Ein Argument hatte sie auf ih-
rer Seite – das Subsidiaritätsprinzip. Sollte diese ohne Widerstand eins zu
eins umgesetzt werden, heißt alles, was Private auch können (nicht mal bes-
ser können), sollen diese auch tun und das bevorzugt. Da würde mittelfristig
das Aus für staatliche Schulen, Pflegeheime und Kitas bedeuten. Was da
heißt, keine Gestaltungsmöglichkeiten für Räte, keine konzeptionelle Mitspra-
che, keinen Einfluss auf Arbeitnehmerrechte und Ausgabenpolitik. Definiertes
Ziel für den Gemeinderat der Elsteraue ist auch in der Zukunft gute und aus-
reichend viele Kinderbetreuungsplätze zu erhalten. In welcher Trägerschaft
diese sich dann befinden, wird die Zeit zeigen. Maßgeblich müssen Qualität
und finanzielle Vernunft sein und nicht Lobby und Mediendruck.

Wieviel „Privat“ verträgt das Land?
Von Petra Hörning
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Im Rathaus Zeitz, im Vorraum zum Standesamt
ist noch bis Anfang April die Ausstellung „Anhalt
800—ohne Frauen“ zu sehen. Anlässlich des
diesjährigen Internationalen Frauentages wurde
sie, unterstützt vom Frauenarbeitskreis Zeitz, der
Stadt Zeitz und dem Abgeord-
netenbüro Roland Claus ge-
zeigt.

Entstanden ist die Ausstellung,
da in den offiziellen Dokumen-
tationen (Plakaten, Broschü-
ren, Flyern etc.) in Vorberei-
tung, Popularisierung und
Durchführung der Feierlichkeiten anlässlich

,nur eine weibliche Person, Katha-
rina die Große, genannt, hervorgehoben und ge-
würdigt wurde.

Dies nahmen die Abgeordneten der Fraktion „DIE
LINKE“ im Landtag von Sachsen-Anhalt zum An-
lass, auf Spurensuche nach weiteren Frauenper-
sönlichkeiten unseres Landes in ihren Wahlkrei-
sen zu gehen. Das Ergebnis wurde anlässlich des
Festumzuges in Dessau am 8. Juli 2012 in Form
von Bildtafeln, als Teil des Umzuges, der Öffent-
lichkeit dargestellt.

Anliegen des Projektes und der Erstellung der
Dokumentation war es, darauf aufmerksam zu
machen, dass es nicht nur Katharina die Große
gegeben hat, die im Zusammenhang mit der Ge-
schichte Anhalts genannt werden sollte.

Diese Tafeln, welche bekannte
und weniger bekannte Frauen-
persönlichkeiten streiflichtartig
in Erinnerung rufen, wurden nun
zu der Ausstellung „Anhalt 800
-ohne Frauen?“ zusammenge-
führt.

Dabei ist den Autoren bewusst, dass es nur eine
kleine Auswahl, von sicherlich noch sehr vielen
Frauen ist, die bei der Betrachtung der Geschich-
te Anhalts in allen Zeitabschnitten und Bereichen
der Gesellschaften für ihre Verdienste, aber auch
ihren Mut sich durchzusetzen noch erwähnt und
geehrt werden müssten.

Geschichte wurde und wird nicht nur von
Männern geschrieben, sondern auch von und

mit Frauen!

Ausstellung im Rathaus Zeitz - „Anhalt 800—ohne Frauen?“

Wie soll es weitergehen mit der Kultur in Sachsen-Anhalt?

Von Karin Denk, Mitglied der LAG Kultur S-A

Zu diesem Thema traf sich die Landesarbeitsgemein-
schaft (LAG) Kultur der Linken. Es gab neben Infor-
mationen über die kulturpolitischen Aktivitäten der
Landtagsfraktion noch die Vorstellung des Entwurfs
eines Kulturfördergesetzes. Dieser Entwurf war die
Antwort auf den Kulturkonvent, welcher gesetzliche
Voraussetzungen für die Bildung von Kulturregionen
in Sachsen-Anhalt fordert. §1 des Entwurfes sieht die-
se Regionen als Zweckverbände vor: Die Landkreise
1. Altmarkkreis Salzwedel und Stendal, 2. Börde, Jeri-
chower Land, Salzlandkreis inkl. Landeshauptstadt
Magdeburg, 3. Harz und Mansfeld-Südharz, 4. Anhalt-
Bitterfeld und Wittenberg inkl. Stadt Dessau-Roßlau,
5. Burgenlandkreis und Saalekreis inkl. Stadt Halle
(Saale).

Eine Aufgabe der Kulturregionen ist die Unterstützung
der Kommunen bei der Erhaltung und Förderung
überörtlich bedeutender Kulturprojekte und -ein-
richtungen. Finanziert wird durch das Land mit jährli-
chen Zuweisungen zzgl. einer Umlage, die die Kultur-
regionen von ihren Mitgliedern erheben. Diese darf
die vom Land gezahlten Summe nicht unterschreiten.
Stefan Gebhard, kulturpol. Sprecher der Fraktion und
Sprecher der LAG, erläuterte den Gesetzentwurf—es
gab eine angeregte Diskussion und viele Fragen.

Welche Ziele verfolgt die Fraktion DIE LINKE mit dem
Gesetzentwurf?
Aus der Begründung zum Gesetzentwurf - die solidari-
sche Beteiligung aller Landkreise und kreisfreien Städ-
te an der Finanzierung herausragender Kulturprojekte
und -einrichtungen in der Region, die Entwicklung de-
mokratischer Aushandlungsprozesse und Entschei-
dungsmöglichkeiten über die besonders förderwürdigen
Kulturprojekte und -einrichtungen in den Regionen so-
wie über die Höhe ihrer Förderung und die Erschlie-
ßung neuer Finanzierungsquellen für kulturelle Vorha-
ben.
Diskutiert wurde die Änderung des Kommunalabgaben-
gesetzes. Im Artikel 2 (2b)heißt es: „Die Landkreise
erheben für Eintrittsentgelte der Kultureinrichtungen
und -veranstaltungen ab einer Höhe von Euro 5,00 eine
örtliche Aufwandssteuer von Euro 0,25.“ Bestimmte
Kinderveranstaltungen sind ausgenommen. Es kamen
natürlich die vorgesehenen Streichungen im Kulturetat
zur Sprache, der Erhalt von großen Orchestern und
Balletten und wie gebündelt werden kann, um Theater
zu schließen. Wie erwartet, wurde dieser Entwurf nicht
angenommen, ein anderer jedoch lag nicht vor. Wir
dürfen gespannt sein, welche Ideen die anderen Frakti-
onen im Landtag einbringen. Dass schnell, aber über-
legt gehandelt werden muss, ist allen klar, den Kultur-
schaffenden, den Kulturinteressierten und hoffentlich
auch den anderen Abgeordneten im Landtag Sachsen-
Anhalt.
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Am 4. April 1949 unterzeichneten Belgien, Dä-
nemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Ita-
lien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal und
die USA in Washington den North Atlantic Trea-
ty Organization, den Nordatlantikpakt (NATO),
1952 folgten Griechenland und die Türkei. Mit
der Truman-Doktrin, am 12. März 1947 eingelei-
tet, wurde nunmehr unter Führung der USA der
Kalte Krieg gegen die Sowjetunion und ihre Ver-
bündeten institutionalisiert und instrumentali-
siert. Eine zunehmende politische und militäri-
sche Bedrohung der westlichen Staaten durch
die Sowjetunion wurde unterstellt. Die NATO
beinhaltet die Beistandspflicht der USA wie aller
anderen Mitglieder für unbegrenzte Dauer. Als
Bündnisfall galt ein Angriff auf ein Mitglied oder
dessen Streitkräfte im nordatlantischen Raum
ausschließlich überseeischer Gebiete.

Die NATO ist als ein Bündnis strukturiert, das
schon in Friedenszeiten mit einem gemeinsa-
men Oberbefehlshaber, mit gemeinsam integ-
rierten regionalen Stäben, Versorgungseinrich-
tungen, Ausrüstungen und Vorschriften ausges-
tattet ist. Mit der dauernden Unterstellung von
Streitkräften bestehen die für den Bündnisfall
notwendigen Voraussetzungen.

Erst als mit der NATO-Eingliederung der BRD
am 5. Mai 1955 die Spaltung Europas in zwei
entgegen gesetzte militärische Systeme vollen-
det worden war, wurde unter Führung der
UdSSR am 14. Mai 1955 als politisch-
militärisches Gegengewicht der Warschauer
Vertrag abgeschlossen. Der Kalte Krieg trat in
eine neue Phase ein.

Die strategische Grundkonzeption der NATO
beinhaltet die Politik der Stärke. Bis in die
1950er Jahre hinein galt die Konzeption der
„massiven Vergeltung“, 1957/58 die Doktrin des
„begrenzten Krieges“, bis 1961/62 die
„abgestufte Abschreckung“, danach die „flexible
Reaktion“.

Ab 1972 kam es auf Beschluss des Atlantikrates
zu Gesprächen mit den Staaten des Warschau-
er Vertrages. Am 2. August 1975 wurde in Hel-
sinki die Schlussakte über Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa von den meisten euro-
päischen Staaten sowie von Kanada und den
USA unterzeichnet.

1979 kam es zum so genannten NATO-
Doppelbeschluss. Dieser beinhaltete 1. die

Modernisierung der US-amerikanischen boden-
gestützten Raketensysteme in Europa
(hauptsächlich in der BRD) von 1983 an, d.h. die
Aufstellung von 108 Pershing-II-Raketen und 464
Marschflugkörpern mit Atomwaffen und 2. das
Angebot an die Sowjetunion, über die Begren-
zung solcher Waffensysteme mit den USA zu
verhandeln. Nach begonnener Aufstellung dieser
Waffensysteme ab 1983 durch die USA kam es
1985 zu amerikanisch-sowjetischen Verhandlun-
gen. Ein am 8. Dezember 1987 abgeschlossenes
Abkommen sah vor, dass beide Seiten ihre land-
gestützen Mittelstreckenwaffen in Europa inner-
halb von drei Jahren beseitigen.

Nach dem Wegbrechen des Staatssozialismus in
Europa und dem Ende des Kalten Krieges—
verbunden mit der Auflösung der Warschauer-
Vertrags-Organisation—wäre auch die Auflösung
der NATO zeitgemäß gewesen. Doch dazu kam
es nicht. Statt dessen wurde 1991 eine neue NA-
TO-Strategie entwickelt. Zwar wurde der Ge-
samtumfang der Streitkräfte verringert, doch eine
schnelle Eingreiftruppe für schnelles militärisches
Reagieren geschaffen. Nukleare Streitkräfte wur-
den beibehalten. Die meisten vormaligen Mitglie-
der des Warschauer Paktes wurden in die NATO
aufgenommen. Die NATO schob sich dicht an die
Grenzen Russlands heran. Mit Russland wurde
ein Grundsatzabkommen abgeschlossen.

Seit den 1990er Jahren hat die NATO ihr Tätig-
keitsfeld weltweit ausgedehnt und beteiligte sich
aktiv an Kriegen, u.a. in Jugoslawien und Afgha-
nistan. Dabei wurden und werden auch Verbän-
de der Bundeswehr aktiv einbezogen.

Die derzeitige Krise um die Ukraine erweckt Be-
fürchtungen, dass der Wirkungsbereich der NA-
TO noch weiter nach Osten ausgedehnt werden
soll zu Lasten Russlands und ein neuer Kalter
Krieg in Szene gesetzt werden könnte.

Von Winfried Steffen

Vor 65 Jahren wurde die NATO gegründet
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Vor 95 Jahren bahnte sich der gefährliche Aufstieg Adolf Hitlers an
Von Winfried Steffen, Poltische Bildung, Teil 30b

Nachfolgend werden Kernaussagen angeführt und
kurz kommentiert.

Adolf Hitler ließ sich von den Worten leiten:
„Führer sein, heißt die Massen in Bewegung set-
zen können...Wenn die Propaganda ein ganzes
Volk mit einer Idee erfüllt hat, kann die Organisati-
on mit einer Handvoll Menschen die Konsequen-
zen ziehen.“ Nationalsozialistische Erziehung und
Propaganda sollten dafür sorgen, dass Hitlers Pa-
role „Führer befiehl, wir folgen!“ jedem Volksge-
nossen als selbstverständlich galt.

Ausführlich legte Hitler in „Mein Kampf“ seine au-
ßenpolitische Strategie dar. „Wollte man in Europa
Grund und Boden, dann konnte dies...nur auf Kos-
ten Russlands geschehen, dann musste sich das
neue Reich wieder auf die Straße der einstigen
Ordensritter in Marsch setzen, um mit dem deut-
schen Schwert dem deutschen Pflug die Scholle,
der Nation aber das tägliche Brot zu geben. Für
eine solche Politik allerdings gab es in Europa nur
einen einzigen Bundesgenossen: England“,
schrieb er auf den von Deutschland verlorenen
Ersten Weltkrieg zurückblickend. Daraus leitete er
ein „Korrektur des Willens feindlicher Sieger“ ab.
Frankreich galt Hitler als „unerbittlicher Todfeind
des deutschen Volkes“. Er strebte, abgesichert
durch seine Bundesgenossen, nichts weniger an
als die Stellung einer Weltmacht, die absolute Sou-
veränität, die Hegemonie über den europäischen
Kontinent. Es sollte keinesfalls ein Deutschland in
den Grenzen von 1914—vor dem Ersten Welt-
krieg—sein. Hitler stellte die beiden Möglichkeiten
einander gegenüber: „Deutschland wird entweder
Weltmacht oder überhaupt nicht sein...Wir setzen
dort an, wo man vor sechs Jahrhunderten endete.
Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach dem
Süden und Westen Europas und weisen den Blick
nach dem Land im Osten. Wir schließen endlich ab
die Kolonial– und Handelspolitik der Vorkriegszeit
und gehen über zur Bodenpolitik der Zukunft.
Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund
und Boden reden, können wir in erster Linie nur an
Russland und die ihm untertanen Randstaaten
denken...Staatsgrenzen werden durch Menschen
geschaffen und durch Menschen geändert...So wie
unsere Vorfahren den Boden, auf dem wir heute
leben, nicht vom Himmel geschenkt erhielten, son-
dern durch Lebenseinsatz erkämpfen mussten, so
wird auch uns in Zukunft den Boden und damit das
Leben für unser Volk keine göttliche Gnade zuwei-
sen, sondern nur die Gewalt eines siegreichen
Schwertes.“ Hitler spekulierte auf ein deutsch-
englisch-italienisches Bündnis, zumindest darauf,
dass Großbritannien stillhielt. Bezeichnend für die-
se abenteuerliche, spekulative Konzeption war die

Position zur Bündnispolitik. „Ein Bündnis, dessen
Ziel nicht die Absicht zu einem Krieg umfasst, ist
sinn– und wertlos. Bündnisse schließt man nur
zum Kampf.“

Ein weiteres Kernproblem in „Mein Kampf“ ist der
überaus breit behandelte Hass gegen das Juden-
tum. Er schrieb u.a.: „Das Judentum war immer
ein Volk mit bestimmten rassischen Eigenarten
und niemals eine Religion, nur sein Fortkommen
ließ es schon frühzeitig nach einem Mittel suchen,
das die unangenehme Aufmerksamkeit in Bezug
auf seine Angehörigen zu zerstreuen vermochte.“
Als Gegenstück galt der Arier. „...ein rassereines
Volk, das sich seines Blutes bewusst ist, wird
vom Juden niemals unterjocht werden können. Es
wird auf dieser Welt nur der Herr von Bastarden
sein.“ Für die Arier verkündete Hitler: „Wir alle
ahnen, dass in ferner Zukunft Probleme an den
Menschen herantreten können zu deren Bewälti-
gung nur eine höchste Rasse als Herrenvolk, ge-
stützt auf die Mittel und Möglichkeiten eines gan-
zen Erdballs, berufen sein wird.“ Im Hitlerschen
Feindbild nahm die Verteufelung der Juden von
Anbeginn einen zentralen Platz ein.

Die planmäßige industriell betriebene Ausrottung
der europäischen Juden wurde in „Mein Kampf“
noch nicht angekündigt. Den direkten Kurs auf die
physische Vernichtung der Juden nahm Hitler
wohl im Sommer 1941 nach dem heimtückischen
Überfall auf die Sowjetunion. Die berüchtigte
Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 be-
schloss die „Endlösung der Judenfrage“.

Wie man sieht, hat Hitler im Buch „Mein Kampf“
für alle nachlesbar die Grundzüge all dessen un-
terbreitet, was nicht allzu viele Jahre später über
die Völker Europas hereinbrach. Die politische
Klasse in Deutschland nahm Hitlers „Mein Kampf“
kaum zur Kenntnis. Einzig die KPD-Parteizentrale
trat mit der Orientierung zu den Reichspräsiden-
tenwahlen am 10. April 1932 „Wer Hindenburg
wählt, wählt Hitler, wer Hitler wählt, wählt Krieg“
deutlich warnend an die Öffentlichkeit. Ihre radi-
kale Politik mit stalinistischen Zügen war ihrer
propagandistischen Wirksamkeit leider abträglich.
Im Ausland wurde gleichermaßen Hitler und
„Mein Kampf“ grob unterschätzt, namentlich in
Großbritannien. Was in seinem Hirn erdacht und
geplant wurde, war Jahre zuvor nachlesbar. Die
Völker haben ob dieser Oberflächlichkeit einen
teuren Preis zahlen müssen.

Der Beitrag stützt sich auf Ch. Zentner: Adolf Hitler
„Mein Kampf“. Eine kommentierte Auswahl, 19. Aufla-
ge 2007 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
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Frischer Wind in der Regionalkonferenz südliches Sachsen-Anhalt

Von Maria Barsi

Das war am 21. März in Halle ja mal
eine Regionalkonferenz der ganz
anderen Art. Nicht immer nur die Re-
ferenten vorn am Pult und davor die
Zuhörer in den Stuhlreihen, sondern
mit direkter Mitarbeit an vier The-
mentischen. Die leichte Sorge der
Landesvorsitzenden Birke Bull, wo-
möglich könne sich nicht jeder Teil-
nehmer damit anfreunden, war ge-
genstandslos. Und Klaus-Dieter If-
farth, der eine der Runden moderier-
te, war sich mit den Teilnehmern ei-
nig, als er zum Schluss sagte: „Ich
bin von der Methode, in kleinen Gruppen zu disku-
tieren, mehr denn je überzeugt.“
Wer klagt, über die Arbeit der Linken in Europa
werde zu wenig informiert, dem gab das Mitglied
des Europäischen Parlaments Cornelia Ernst
„Futter“ für den Wahlkampf, denn sie sprach über
die Forderungen der Linken für ein soziales und
demokratisches Europa. Gerald Grünert vom
„kommunalpolitischen forum“ Sachsen-Anhalt gab
einen Überblick über das neue Kommunalverfas-
sungsrecht, die Stellung der Kommunalpolitik in
der Gesellschaft, den Rahmen der Gestaltungsop-
tionen in den Kommunen sowie die Rechte und
Pflichten kommunaler Mandatsträger. Zu viel für
seine 20 Minuten Vortrag, aber schließlich mode-
rierte er auch eine Tischrunde zu spezifischen Fra-
gen zum Kommunalverfassungsrecht. Deren Fazit
war ein Hinweis: Alles, was in den Kommunen im
Rahmen der Gesetze getan werden kann, muss in
der Hauptsat-
zung und in
der Geschäfts-
ordnung gere-
gelt werden.

Über Gemein-
samkeiten und
Unterschiede
zwischen Pri-
vat- und Kom-
munalwirtschaft sowie den Anspruch an das Wis-
sen der Mandatsträger wurde an Tisch 2 diskutiert.
Unversehens landete man bei der Doppik mit ih-
ren Nachteilen für die Transparenz und die Chan-
cen von Bürgerhaushalten, aber auch ihren Vortei-
len, wenn man sie denn versteht. Wer dafür Un-
terstützung braucht, könne sich bei seiner Mitar-
beiterin melden, bot Landtagsabgeordneter und
Sprecher für Finanzpolitik Swen Knöchel an.
swen.knoechel@die linke.lt.sachsen-anhalt.de

Am Thementisch 3 ging es um die Probleme in der
Gesundheits- und Sozialpolitik. Dazu Heike Reim-
schüssel vom Stadtverband Zeitz: Das Impulsrefe-
rat konzentrierte sich auf das Thema Armut in
Halle. Viele Feststellungen des Armutsberichts
Halle sind identisch mit denen in unserem Kreis.
Kinder sind von Armut in großem Maße betroffen
und das mit allen seinen Folgen wie Ausgrenzung,
Stigmatisierung und Resignation. Im Unterschied
zum Armutsbericht im Burgenlandkreis sind in
Halle konkrete Handlungsstrategien Bestandteil
des Berichtes. Da in Halle die Mittagsversorgung
der Kinder aktuell sehr problematisch ist, stellte ich
unsere Anträge zu Freitischen vor. Auch über die
Folgen der Sparpolitik vor allem im Sozialbereich
verständigten wir uns.

In der Runde, die sich das Thema „Energiewende
von unten“ vornahm, diskutierte Karin Denk aus
der Elsteraue mit. Hier ging es unter anderem um
die Katasternutzung zur Ausweisung von Flächen,
die Umstellung kommunaler Gebäude auf Solar-
energie, um Bürger-Kraftwerke, Fördermittel und
den Zusammenschluss von Bürgern, Kommunen
und Banken zum Beispiel zum Betreiben einer
Windkraftanlage. Ein Bespiel kann man im Internet
unter www.buerger-energie-altmark.de finden.

Neue Methoden bei der Diskussion machen Mitwirkung leichter und effektiver
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Naumburg wählt Vornehm

Von Dirk Marstalerz

Die Wahlen am 25. Mai werfen bereits jetzt ihre
Schatten voraus. Mit dem Clou, in Naumburg
ein Bündnis zwischen LINKE, SPD, B90/Grüne
und FDP zu schmieden und gemeinsam einen
Kandidaten gegen den amtierenden Oberbür-
germeister Küper ins Rennen zu schicken, ge-
lang offensichtlich ein Stich ins Wespennest.
Herr Küper wird auf ein-
mal munter, bringt Projek-
te voran, die jahrelang
brach lagen. Damit dieser
Effekt aber nach der Wahl
nicht wieder abklingt,
muss es gelingen, den
Wechsel im Rathaus her-
beizuführen. Hier sind alle
LINKEN in Naumburg und
Bad Kösen gefragt, ihren
Teil dazu beizutragen. Es
gilt im eigenen Bekann-
tenkreis Werbung für Dr.
Norbert Vornehm zu ma-
chen und am 25. Mai ge-
schlossen für ihn zu stim-
men. Nur gemeinsam
sind wir stark!

Da bisher nicht alle die
Gelegenheit hatten Dr.
Norbert Vornehm persön-
lich kennenzulernen, sei-
en an dieser Stelle ein
paar Informationen zu sei-
ner Person gegeben:
Geboren am 9. Februar
1955 in Stuttgart lebt Norbert Vornehm nunmehr
seit 18 Jahren in Mitteldeutschland, seit Februar
2014 in Naumburg. Er ist verheiratet und hat
zwei Kinder.
Nach dem Abitur 1974 studierte Norbert Vor-
nehm an der Universität Konstanz und der Frei-
en Universität Berlin Verwaltungswissenschaf-
ten. Im Rahmen des Studiums arbeitete er
knapp ein Jahr beim DGB-Bundesvorstand in
Düsseldorf.
1985 bis 1986 war er Assistent der SPD-
Fraktion im Rat der Stadt Köln, zuständig für
kommunale Grundsatzfragen, Finanzen und
Verkehr.
1986 bis 1991 Hauptvorstand der Gewerkschaft
ÖTV, Während dieser Zeit Mitglied des Aufsichts-
rats der Kasseler Verkehrs AG, Stellvertretendes
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses

der Europäischen Gemeinschaft, Verkehrsaus-
schuss, Brüssel.
1991 bis 1995 war er Technischer Vorstand der
Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG. Hier
gelang es, innerhalb von nur drei Jahren die
Fahrgastzahlen um 40% zu steigern. Neue Ta-
rifangebote, eine grundlegende Überarbeitung
des Liniennetzes und eine sehr offensive Öf-

fentlichkeitsarbeit haben
diesen Erfolg ermöglicht.
1996 bis 2006 war Dr.
Vornehm Geschäftsführer
der Geraer Verkehrsbe-
trieb GmbH. In diesen
zehn Jahren wurde das
Schienennetz um 7 km
ausgebaut, ein neuer Be-
triebshof errichtet und die
Wirtschaftlichkeit des Un-
ternehmens zu einem
Spitzenwert in Deutsch-
land verbessert: Während
zu Beginn seiner Tätigkeit
im Jahr 1996 das Defizit
bei 16,7 Millionen DM lag,
konnte dieses bis 2006 auf
unter 4 Millionen Euro ge-
senkt werden. Die Be-
triebsleistung nahm in die-
ser Zeit um 15% zu.
1996 bis 2012 war er
Oberbürgermeister der
Stadt Gera. Schwerpunkte
seiner Arbeit waren ge-
werbliche Neuansiedlun-
gen mit insgesamt über
2.000 Arbeitsplätzen, die

Entwicklung und schrittweise Umsetzung eines
umfassenden Schulbauprogramms, die Neu-
ausrichtung der Verwaltung zu einem bürger-
freundlichen Dienstleister, die Gestaltung der
Bundesgartenschau 2007 in Gera und Ronne-
burg, die Einführung eines modernen Stadtmar-
ketings und die Belebung der Stadt durch zahl-
reiche neue Veranstaltungen.

Mit über 25 Jahren Erfahrung im
kommunalen Bereich ist

Dr. Norbert Vornehm
der Richtige für Naumburg!



SEITE 10 KURIER SPENDE ERBETEN!

Halle hatten einen spannenden
Vortrag über das Leben der
Annemarie Weiland erarbeitet,
die vielen erst durch ihre Erin-
nerungen unter dem Titel „Die
aus der Ritterstraße“ bekannt
wurde.
1907 in Zeitz in eine kommu-
nistische Familie hineingebo-
ren, schilderte sie darin ihre
Kindheit und Jugend und die
Erfahrungen, die sie mit Hun-

ger und Armut machte. Seit 1927 KPD-Mitglied,
war sie während des Faschismus illegal politisch
aktiv, wurde verhaftet und nach einem Urteil we-
gen Hochverrats im KZ Lichtenburg inhaftiert.
Nach dem Krieg lebte sie in Halle und war unter
anderem Redakteurin der Betriebszeitung „Leuna
-Echo“.

Abwechselnd lesend, setzten Rittig und Wittwika
das Leben der Annemarie Weiland in ihre Zeit
und ergänzten mit einer Fülle von Hintergrundin-
formationen die berührenden ganz persönlichen
Erinnerungen der Zeitzerin, die für viele Men-
schen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
stehen.

Frauenarbeitskreis Zeitz findet einmal mehr Verbündete
Lesung über das Leben der Kommunistin Annemarie Weiland lockt viele ins Museum

Von Maria Barsi

Was der Frauenarbeitskreis Zeitz organisiert, hat
immer etwas Besonderes an sich. Natürlich und
erst recht, wenn er das anlässlich des Internatio-
nalen Frauentages tut.

Am 10. März war das eine gemeinsame Veran-
staltung mit dem Kunst- und Museumspädagogi-
schen Zentrum „Johannes Lebek“ im Museum
Schloss Moritzburg Zeitz. Für den stimmungsvol-
len Vortragssaal im Obergeschoss des Torhauses
mussten weitere Stühle geholt werden, denn das
Thema „Chronik einer Zeit im Wandel – Zeitzer
Frauen – Annemarie Weiland“ interessierte nicht
nur die Mitglieder des Frauenarbeitskreises und
nicht etwa nur Frauen: der Raum war bis an den
Rand gefüllt. Wer beizeiten gekommen war, der
konnte sich vor Beginn der Veranstaltung sogar
auf dem sanierten Wall am Torhaus verlustieren,
der sonst nicht für die Museumsbesucher geöffnet
ist. Noch dazu mit einem Glas Weißwein vom
Hang des Kloster Posa in der Hand, den der Zeit-
zer Gastronom und Winzer Norbert Hörig aus-
drücklich zur Würdigung des Frauentages ge-
spendet hatte.

Roland Rittig aus Zeitz und Petrik Wittwika aus

„Kleiner Bahngipfel“ bringt Licht ins Dunkel
Von Katja Bahlmann

Die Veranstaltung mit breit gefächertem Teilnehmer-
kreis aus Politik, Verwaltung, DB AG, NASA, Feuer-
wehr, Katastrophenschutz, Bürgermeistern und Ver-
waltungsamtsleitern, welche sich „kleiner Bahngipfel“
nannte, fand am 24. April in der Kreisverwaltung
Naumburg statt. Auf Initiative von Roland Claus und
die Einladung des Landrates wurde über Themen –
Wie weiter mit der Bahnanbindung nach 2015, Sicher-
heit in den Tunneln der VDE 8- Neubaustrecke und
der behindertengerechten Ausstattung von Bahnhöfen
im Burgenlandkreis gesprochen. Die Vertreter der
Deutschen Bahn AG und der NASA bekräftigten noch
einmal das bereits in 2012 auf der ersten Veranstal-
tung dieser Art vorgestellte Konzept und versprachen,
dass es nach dem Wegfall der ICE-Anbindung für
Naumburg und Weißenfels keinem Bahnkunden
schlechter gehen wird, als heute – im Gegenteil, es
werden gut getaktete Fernbahnanbindungen zu den
Knotenpunkten Erfurt, Halle und Leipzig ermöglicht.
Der Einsatz von schnellen, modern ausgestatteten
Zügen und ausgebautem Dienstleistungsspektrum
wird das Angebot attraktiv halten, so lauteten nur eini-
ge Argumentationen des NASA-Geschäftsführer Klaus
-Rüdiger Malter. Alexander Kaczmarek, Konzernbe-
vollmächtigter der Deutschen Bahn AG, betonte in sei-
nen Argumentationen, dass durch die schnelleren

Züge in der Nord-Süd-Verbindung und in der Ost-West
-Verbindung mit den deutlich verkürzten Fahrtzeiten
die Anbindung Ostdeutschlands an Attraktivität gewin-
nen wird. Als großer thematischer Schwerpunkt gab
die Sicherheit in den Tunneln genug Stoff zur Diskussi-
on. Hierzu wird es Anfang April noch einmal ein Son-
dierungsgespräch aller Verantwortlichen geben. Es
wurde von der DB AG versprochen, die bereits auf
dem Papier festgehaltenen Argumente nun auch greif-
bar zu machen, sprich „es wird in der nächsten Zeit
auch etwas Equipment zum Anfassen kommen“, so
Kaczmarek in seiner Zusammenfassung am Schluss,
denn er verstehe sich als Partner der Feuerwehren
und diese sollen erfolgreich und sicher werden.

Der behindertengerechte Zugang zum Bahnhof Naum-
burg ist laut Aussagen der NASA 2015 in Planung,
wenn im Zuge der ICE-Strecken-Umstellung eine län-
gere Stilllegung des Bahnhofes möglich ist, diese ist
für den Einbau der Aufzüge auf den Bahnsteigen un-
bedingt erforderlich – die Genehmigungsplanung liegt
bereits beim Eisenbahnbundesamt vor. Also auch hier
wird es zukünftig Verbesserungen für die Reisenden
geben. Alles in Allem war es eine gelungene Veran-
staltung mit vielen interessanten Anregungen, Diskus-
sionen und Gesprächen. Vielen Dank für die Zusam-
menarbeit an die Beteiligten, den Landrat, die Deut-
sche Bahn AG und die NASA.
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Wie geht es weiter im Naumburger Tierheim?

Von Jan Wagner

Am 17. März besuchte ich das Naumburger Tier-
heim. Es befindet sich im Ortsteil Eulau in Nähe
von Saale und Eisenbahnstrecke zwischen zwei
Agrarbetrieben. Das sich im Besitz der Stadt be-
findliche Tierheim wird vom Tierschutzverein
Naumburg betrieben. Zu dem Verein konnten die
Naumburger zuletzt vieles in Leserbriefen der Zei-
tung oder im Internet lesen. Ich fürchtete, das Bild
des Tierheims könne langfristigen Schaden davon
tragen.

Tatsächlich erlebte ich im Tierheim durch und
durch engagierte Mitarbeiter, meist Freiwillige, die
das Heim sauber halten, Reparaturen selbst

durchführen
und mit den
Hunden Gassi
gehen. Aber
es wurde mir
auch schnell
klar, dass das
Tierheim zu
klein ist.

Zwar kann ich
nun davon
a u s g e h e n ,

dass für viele Hunde und Katzen dort eine gute
Unterkunft besteht. Vögel oder Kleintiere werden

aber notgedrungen im Büro
oder privat bei Vereinsmit-
gliedern gepflegt. Eine Aus-
lauffläche in Nähe des Tier-
heims fehlt seit Jahren.

Die Stadt Naumburg ver-
kennt die Probleme nicht
und kann sich einen Umzug
ins ehemaligen „Friesenheim“ am kalten Hügel
vorstellen. Zwar gibt es in der Stadt auch Überle-
gungen, das Gelände des ehemaligen Sportver-
eins ans Euroville zu veräußern, doch entschieden
ist in der Frage noch nichts. Ich war zuletzt vor ca.
7 Jahren auf dem Gelände der Friesen und kann
mir gut vorstellen, dass hier ein das Tierheim um-
zieht.

Der Tierschutzverein hat indes einen neuen Vor-
stand. Dem Vorsitzen Dr. Andrees traue ich zu,
interne Konflikte schnell überwinden zu können.
Die vielen Ideen, die der Verein hat, werden viel-
leicht nicht heute oder morgen kommen, aber sie
zeigen eine klare Zielrichtung, die auch der Stadt
als hoheitlich Verantwortliche kommunizierbar ist
und sicherlich auch in ihrem Interesse sein dürfte.

Auch wenn ich selbst nicht so sehr der Tierfreund
bin, so bin ich doch froh, dass es so tolle engagier-
te Menschen gibt, die sich der oft schutzlosen Tie-
re annehmen!

Vor allem große Hunde warten in vielen Tier-
heimen lange auf ein neues Zuhause

Foto: sethiele

Schulentwicklungsplanung und kein Ende Von Petra Hörning

Gerade eben gab Harri Reiche der Landrat des Burgenlandkreises bekannt, dass er das zweite Mal gegen die Entscheidung
des Kreistags in Einspruch gehen wird. In den letzten Monaten und zuletzt Anfang März hatte der Kreistag den Entwurf
der Schulentwicklungsplanung abgelehnt. Zuletzt mit deutlicher Mehrheit. Grund ist die angekündigte und durch eine
Verschärfung der Mindestschülerzahlen durch die CDU/SPD-Landesregierung verursachte Schließung von zahlreichen
Grundschulen im Landkreis. Zu der geplanten Schließung der Förderschule in Nebra.

Ab 2017/18 soll die Mindestschülerzahl auf 80 von bisher 40 (nach Sondergenehmigung) erhöht werden. Die Einschulungs-
klassenstärke muss bei mindestens 20, statt der derzeit 15 Schüler, sein. Diese Schüler werden viele Landschulen nicht
mehr vorweisen können. Von Schließung sind im Landkreis etwa 16 Schulen bedroht. Nachdem die Gemeinden um
„gesetzeskonforme“ Beschlüsse für ihre Schulentwicklung gebeten wurden, haben einige Kommunen ihre Schuleingangs-
bezirke geöffnet oder wie die Gemeinde Elsteraue erweitert. Damit haben sie eine kurzfristige Lösung für ihre zweite, drit-
te oder gar vierte Grundschule gefunden. Wie lange man deren Schließung damit verhindern kann, ist fraglich. Andere
Gemeinden haben die Beschlussfassung verzögert oder verweigert. Ihnen droht nun ein Eingreifen der Landesregierung,
sobald nicht 20 Schüler eingeschult werden können. All dies ist nun vom Kreis in ihren Entwurf aufgenommen worden.
Und vor allem aus der Fraktion DIE LINKE und der SPD kam erheblicher Widerstand gegen diese „Bestätigung“ der Vorga-
ben aus Magdeburg. Mit ein wenig Basta und erheblicher Entschlossenheit widersetzen sich die Kreisrätinnen und Kreisrä-
te den Schulschließungen. Und das obwohl die Landesregierung wieder einmal damit droht, Fördermittel zu sperren und
damit die notwendigen Schulsanierungen zu blockieren.

Damit ist der Burgenlandkreis der einzige Landkreis in Sachsen-Anhalt, der derart geschlossen NEIN sagt. Der Hintergrund
für diese Verschärfung ist die verfehlte Personalpolitik, was die Lehrereinstellung im Land betrifft. Die LehrerInnen gehen
aus. Eine Schule im Land hat die Türen schon von innen zugeschlossen und den Unterricht tageweise ausfallen lassen. Da-
mit wurde die Schulpflicht nicht erfüllt. Fakt ist, dass nun wohl auf Zeit gearbeitet wird. Derweil bestätigen die SPD und
CDU Landespolitiker ihre Schließungspläne, die diese auch ohne Beschlusslage durchsetzen wollen.



Termine:

SEITE 12KURIERSPENDE ERBETEN!

Wir gratulieren recht herzlich allen

Jubilaren, die im April

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 01.04. Sozialsprechstunde mit Roland Becker 10.00 Uhr Nebra, Wasserweg 10-12

Di 01.04. BO Naumburg Vorstandsitzung 13.00 Uhr Naumburg, Salzsstr. 38

Di 01.04. Linker Stammtisch bei Klimke 20.00 Uhr Naumburg, Klimkes Kneipe

Sa 05.04. Kreisparteitag 10.00 Uhr Hohenmölsen, Bürgerhaus

Di 08.04. Stadtverband Hohenmölsen Vorstandsitzung 17.00 Uhr SKZ Lindenhof, Hohenmöl-
sen

Di 15.04. BO Naumburg Vorstandsitzung 13.00 Uhr Naumburg, Salzsstr. 38

Di 15.04. Linker Stammtisch bei Klimke 20.00 Naumburg, Klimkes Kneipe

Mi 16.04. REDAKTION KURIER 9.00 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

Do 17.04. Gemeinderat Naumburg Fraktionssitzung 19.00 Uhr Naumburg, Salzstr. 38

Mo 21.04. OSTERMARSCH ZEITZER FORST 14.00 Uhr Waldparkplatz, Lonzig

Do 24.04. Sitzung Kreisvorstand 17.30 Uhr Naumburg, Salzstr. 38

Mi 30.04. Gesprächsrunde „DIE LINKE lädt ein“ 18.00 Uhr Hohenmölsen, SKZ Linden-
hof

VORSCHAU

So 18.05. FAMILIENFEST Weißenfels 12.00—
18.00 Uhr

Heimatnaturgarten, Wei-
ßenfels

So 25.05. WAHLTAG—HIER BITTE WÄHLEN GEHEN!

MO
/DI

14./15.
04.

Klausurtagung Arbeitskreis II Bundestagsfraktion DIE LIN-
KE.

ganztägig Freyburg/Edelacker

Do 17.04. Bürgersprechstunde Roland Claus 11.00-13.00 Weißenfels, Töpferdamm 6

Mo 28.04. KREISTAG 17.00 Uhr Kreisverwaltung

Fr 11.04. Fraktionssitzung KT-Fraktion 14.00 Uhr Elsteraue, Infra Zeitz

Do 03.04. Stadtverband Weißenfels Leitungssitzung 16.00 Uhr Weißenfels, Töpferdamm 6

Do 01.05. Diverse Mai-Feierlichkeiten Zeitz, Naumburg u.a. ganztägig

Do 15.05. Kreisvorstand Weißenfels 17.30 Uhr

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.


