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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Gedanken zum 9. November 1989

Am 9. November 1989 wurde bekanntlich die innerdeutsche Grenze
geöffnet. Es begann der Zerfall der DDR und der Wiedervereini-
gungsprozess wurde in Gang gesetzt. Die Wiedervereinigung der
beiden deutschen Staaten war auch das Ergebnis der friedlichen Re-
volution in der DDR.

Man muss sich doch mal die Frage stellen, welche Triebkräfte be-
wirkten eigentlich noch die Vereinigung der DDR und der BRD oder
war es überhaupt eine Vereinigung?

Eine Vereinigung zweier souveräner Staaten war es sicher nicht.
Vielmehr musste sich die DDR an die BRD anschließen, mit den be-
kannten Folgen. Das Volk der DDR wollte ursprünglich den Sozialis-
mus in der DDR reformieren. „Wir sind das Volk“ lautete die Parole.
Aus „Wir sind das Volk“ wurde bald „Wir sind ein Volk“. Außer des
Volkeswillen gab es noch mehr Faktoren, die zur deutschen Einheit
führten. Es waren massive wirtschaftliche Interessen des Westens,
die die Vereinigung beschleunigten. Wir wissen, die Wirtschaft im
Westen Deutschlands expandierte und die des Ostens wurde zu gro-
ßen Teilen zerstört, mit fatalen Folgen für die Menschen in den neu-
en Bundesländern. Und noch eins: Gorbatschow erhielt von Kohl 200
Millionen DM zur Stabilisierung der Wirtschaft der UdSSR. Danach
gab Gorbatschow sein Einverständnis zur deutschen Einheit und ge-
stattete dem vereinten Deutschland die Mitgliedschaft in der Nato.
Verschweigen darf man natürlich auch nicht, die DDR hatte massive
wirtschaftliche Probleme. Durch den
mit Strauß ausgehandelten Kredit
geriet die DDR in ein erhebliches
Abhängigkeitsverhältnis zur BRD.
Sicher hat der Wunsch des Volkes
in der DDR viel zur Vereinigung der
beiden deutschen Staaten beigetra-
gen, aber ohne die wirtschaftlichen
Expansionsbestrebungen der BRD
wäre es so nicht gleich zur Wieder-
vereinigung gekommen.

Reinhard Weber, Kreisvorsitzender
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Einladung an die Partei: Ideen, Fragen, Konzepte für den Zukunftskongress

Liebe Genossinnen und Genossen,

im April 2015 veranstalten wir in Berlin einen Zu-
kunftskongress. Es geht darum, die gesellschaftli-
chen Bedingungen und die Wünsche für eine sozi-
al gerechte und ökologische Zukunft zu diskutie-
ren. Wir wollen in die gesellschaftliche Diskussion
um eine Zukunft jenseits des neoliberalen Finanz-
kapitalismus eingreifen und linke Alternativen stär-
ken. Im Mittelpunkt stehen Fragen:

Wie wollen wir die Gesellschaft verändern, an wel-
chen Widersprüchen setzen wir an, mit wem wol-
len wir das gemeinsam tun? Es geht also auch um
die Zukunft und die Zukunftsfähigkeit der Linken
und der LINKEN selbst. Der Kongress lebt daher
von euren Ideen, Diskussionen, Erfahrungen mit
der politischen Praxis!

Die Politik der Bundesregierung lässt viele Proble-
me unserer Gesellschaft liegen. Sie hat eine Rei-
he von Maßnahmen beschlossen, aber die rei-
chen nicht bis an den Kern der Probleme heran:
Eine Steuerpolitik, die Reichtum nicht angreift und
die Armut der öffentlichen Daseinsvorsorge, Bil-
dung, Gesundheit und der öffentlichen Infrastruk-
tur nicht beheben kann. Die Ungleichheit in unse-
rer reichen Gesellschaft hat so zugenommen,
dass selbst die Weltbank besorgt ist. Mindestens
ein Viertel der Bevölkerung ist und fühlt sich abge-
hängt - in der Regierung scheint das niemand für
einen Skandal zu halten. Die Energiewende abge-
bogen, Freihandelsabkommen, die die Demokra-
tie bedrohen. Kein Konzept für eine Alternative zur
Waffenproduktion, zu einer Exportindustrie, die
die Nachbarn zum Bettler macht und auf Ver-
kehrsmodelle setzt, die die Welt verpesten. Eine
hochtechnologische Entwicklung, die die Men-
schen nicht freier macht, sondern stärker über-
wacht.

Die Zukunft scheint verstellt. Das Schweigen dar-
über ist organisiert. Wenn wir dies kritisieren, geht
es uns nicht um eine Rückkehr in vermeintlich
bessere vergangene Zeiten. Vielmehr meinen wir:
demokratisch-sozialistische Politik sollte ihre Poe-
sie aus der Zukunft ziehen. Deshalb wollen wir
den Horizont wieder öffnen und die drängenden
Fragen in den Mittelpunkt unserer Diskussion stel-
len:

Was wollen wir wie produzieren, ohne die Welt zu
zerstören? Wie sollen Zeit, Reichtum sowie die
verschiedenen Arbeiten und Tätigkeiten

(auch unter den Geschlechtern) verteilt sein; wie
können Energie, Verkehr und unserer Kommunen
so gestaltet werden, dass sie auch für die kom-
menden Generationen wünschbar sind. An vielen
Orten und in vielen Auseinandersetzungen enga-
gieren sich Menschen für Alternativen, aber bisher
gelingt es nicht, daraus die Kräfteverhältnisse wirk-
sam zu verschieben.

Seit der Agenda 2010 gelingt es kaum, die Er-
werbslosen und Beschäftigten im Niedriglohn auf
der einen Seite und in den so genannten
„Kernbelegschaften“ auf der anderen gemeinsam
anzusprechen. Ihre Interessen scheinen gegenei-
nander zu stehen:

Beruht nicht der Erfolg im Export auf dem Niedrig-
lohn? Auf dieser Spaltung beruht die Macht der
Regierung wie die Machtlosigkeit der Gegenbewe-
gungen. Wie kommen wir in eine neue Dynamik?

Auch unsere eigene Politik wollen wir befragen:
Sind unsere Alternativen auf der Höhe der Zeit,
nehmen sie die Kräfteverhältnisse richtig wahr?
Was ist zu tun, damit technischer Fortschritt wirk-
lich emanzipatorisches Potential freisetzt? Und:
Wie können wir unsere Alternativen durchsetzen?
Mit wem können wir uns verbinden? Was sind Ein-
stiege auf dem Weg zu einem ökologischen, de-
mokratischen, lustvollen Sozialismus? Mit welchen
Projekten kommen wir hier voran?

Wenn über die großen Fragen der Zukunft disku-
tiert wird, dann oft auf zwei Arten: Entweder wer-
den die (schlechten) Verhältnisse analysiert. Am
Ende wird kurz über die Aufgaben gesprochen, die
sich daraus für die Zukunft ergeben (meist mit dem
Hinweis, dass im Schoß der heutigen Verhältnisse
das Morgen schlummert). Oder es werden wün-
schenswerte Zukünfte entworfen und auf bunten
Flipcharts festgehalten.

Doch die notwendigen Verbindungen zu den Kräf-
teverhältnissen und die Frage des Übergangs feh-
len oft.

Unser Kongress soll nicht in diese Fallen gehen.
Die Zukunft beginnt heute. Zukunftsfragen können
nicht losgelöst von ökonomischen und Machtfra-
gen diskutiert werden. Und linke Diskussion um
Zukunft braucht einen utopischen Überschuss.
Gleichzeitig müssen konkrete Projekte entwickelt
werden, mit denen wir Politik machen können.
Dann können die großen universellen Fragen in
der Praxis wirksam werden.
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Bislang haben wir fünf thematische Achsen ge-
plant:

1. Zukunft der gesellschaftlichen Arbeit. Zeit für´s
ganze Leben statt prekär und erschöpft

2. Gleichheit als Chance: Umverteilung von privat
zu öffentlich, oben nach unten, von den Gewin-
nen zu den Löhnen

3. Zukunft der Daseinsvorsorge/ Zukunft des Öf-
fentlichen / der Commons

4. Produktion der Zukunft: Unser Plan B /
Wachstum vs. Lebensqualität. Wirtschaftsdemo-
kratie & Konversion statt Finanzkapitalismus &
Austerität

5. Aneignung der Demokratie u.a. durch Bildung
im Zeichen von Mündigkeit

Wir möchten euch einladen, in den Kreis- und
Landesverbänden, in den Ortsgruppen und Ar-
beitsgemeinschaften - oder zu Hause am Kü-
chentisch - zu überlegen, wo eure Fragen liegen,
wo ihr Bedarf für Klärungen und Weiterentwick-
lungen seht. Dabei geht es nicht darum, eine
neue Programmdebatte zu eröffnen. Wir wissen
um die (pluralen) Positionen der Partei. Der Kon-
gress soll einen Beitrag zur politischen Kultur in
der Partei leisten.

Er ist eine Einladung zum Mitdenken und Mitarbei-
ten. Das wird sich auch darin zeigen, wie wir die
Diskussionen organisieren. Wir werden Podiums-
diskussionen veranstalten, auf denen Analysen
und Konzepte vorgestellt werden, die unsere Dis-
kussion bereichern sollen. Dann aber wollen wir
„Labore“ eröffnen, auf denen die Fragen von Stra-
tegie und Hegemonie im Mittelpunkt stehen sollen:
Konzepte, Projekte und Politikerfahrungen werden
eingebracht.

In Foren sollen alle die Möglichkeiten haben, ihre
Erfahrungen auszutauschen und sich mit anderen
zu vernetzen. Bitte schickt uns eure Diskussions-
vorschläge, Themen oder Thesen oder konkrete
Ideen für Referent*innen oder Programmpunkte
für einen Zukunftskongress an die

Mailadresse kongress@die-linke.de.

In Bälde werden wir auch einen entsprechenden
Blog einrichten.

Wir freuen uns auf eure Beiträge!

Mit solidarischen Grüßen

Bernd Riexinger und Katja Kipping

Von Roland Claus , Haushaltspolitischer Sprecher und
Ost-Koordinator der Fraktion DIE LINKE, Bundestag—
Auszug:

Es geht bei diesem Etat mehr noch als bei den anderen
Etats, die wir in diesen Tagen besprechen, um die Zu-
kunftsfähigkeit von Politik. Man kann das auch mit
„Enkeltauglichkeit“ übersetzen. Gerade ein Umwelthaus-
halt muss sich der Aufgabe stellen, schon heute eine Po-
litik zu formulieren, die für künftige Generationen etwas
Gutes und nicht etwas Schädigendes bedeutet.

An guter Absicht fehlt es der Ministerin, wie wir gehört
haben, ganz sicher nicht. Aber schauen wir uns die Fak-
ten an schließlich reden wir nicht über Ihre guten Ab-
sichten; das könnten wir auch anderswo tun; hier geht es
um den Etat: Sie kürzen 46 Millionen Euro bei der Inter-
nationalen Klimaschutzinitiative. Stellen Sie alle sich ein-
mal die folgende Aufgabe: Denken Sie an das technische
Gerät, das Sie alle in den Plenarsaal getragen haben,
und überlegen Sie, wie viel von der umweltbelastenden
Produktion dieser Geräte in die ärmsten Länder Asiens
ausgelagert wurde. In dieser Situation die Mittel für die
Internationale Klimaschutzinitiative so erheblich zu
kürzen, das ist ein Skandal.

Hinzu kommt, dass der Energie- und Klimafonds nicht
annähernd die Lenkungswirkung entfaltet hat, die bei sei-
ner Konstituierung versprochen wurden.

Außerdem ist er dem Zugriff des Umweltministeriums
entzogen. Wir stellen also fest: Anspruch und Realität
passen hier nicht zusammen.

Die Linke will eine sozialökologische Gerechtigkeitswen-
de, ein Gestaltungskonzept, in dem nicht das Soziale
gegen das Ökologische ausgespielt wird oder umgekehrt
das Ökologische gegen das Soziale. In diesem Zusam-
menhang muss aber daran erinnert werden, dass der
gegenwärtige Koalitionspartner derjenige ist, der mit bei-
den Füßen auf der Bremse steht, auf der sozialen Brem-
se und auf der ökologischen Bremse. Das genau ist das
Problem.

Wir wollen auffordern, die zahlreichen Ankündigungen,
ein nationales Programm zum Hochwasserschutz aufzu-
legen, endlich umzusetzen. Die Bund-Länder-
Kooperation in dieser Frage ist längst überfällig. Wir müs-
sen uns über die Etatisierung dieser Aufgabe verständi-
gen, und zwar über die Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes“ hinaus. Dort findet sich bisher nämlich der einzige
Ansatz dafür. Ich denke, dass die Initiative der Branden-
burger Landesregierung, die ganz sicher ihren Fortbe-
stand erleben wird und feiern kann, eine hilfreiche Anre-
gung dabei ist. Wir müssen aber natürlich auch die Belan-
ge der Nachbarstaaten Polen und Tschechien mitdenken
und sollten uns jetzt dieser Aufgabe stellen.

Mehr unter: www.roland-claus.de

DIE LINKE will Enkeltauglichkeit, und das heißt: eine sozialökologische
Gerechtigkeitswende
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Die frühzeitige KandidatInnensuche – eine Aufga-
be, die im Grunde in allen Diskussionsbeiträgen
mitschwang, weil sie nun mal nur vor Ort und
„ganz unten an der Basis“ erfüllt werden kann. Da
war Harald Uske (Naumburg) stolz darauf, dass
seine Basisorganisation junge Mitglieder aufneh-
men konnte. Es passte auch dazu, dass Pierre
Palesche (Linksjugend solid) über ein Projekt
Streuobstwiese, über politische Bildung, Mitglie-
derentwicklung und Kontakte zur SPD-Jugend in-
formierte.

Werner Bergmann (Weißenfels) verwies auch auf
die weniger erfreulichen
Tatsachen. Dass in sei-
nem Bereich nur noch
sieben von vorher zehn
linken Abgeordneten im
Stadtrat mitarbeiten
und dass der Bonus der
LINKEN, „Kümmerer-
Partei“ zu sein, im
Schwinden begriffen zu
sein scheint. Außerdem
wehrte er sich vehe-
ment dagegen, dass
Teile der LINKEN die
DDR als Unrechtsstaat
bezeichnen. Lothar
Große
(Basisorganisation Bad
Kösen) fand zudem,
dass die innere Diszip-

lin in der Partei gelegentlich zum Kopfschütteln
sei. Um ein positives Bild nach außen zu zeigen,
müsse man eben auch gemeinsam hinter demo-
kratisch gefassten Beschlüssen stehen.

Martin Schirdewan (Berlin) stellte Eckpunkte einer
Kampagne gegen prekäre Arbeit und prekäres Le-
ben vor, die der Bundesvorstand im September
beschloss. Er hoffe darauf, dass in allen Bereichen
daran mitgearbeitet werde und recht viele Genos-
sInnen und SympathIsantinnen an den entspre-
chenden Veranstaltungen teilnehmen.

Mit einem Dringlichkeitsantrag unter der Über-
schrift „Wer Zukunft will, muss sich
der Vergangenheit stellen“ an den Landespar-
teitag am 25. Oktober 2014 wollen die Unter-
zeichner eine kontroverse und differenzierte
Debatte erreichen, in der auch der Begriff
„Unrechtsstaat DDR“ vielseitig diskutiert wer-
den kann.

Landtagswahlkampf 2016 steht vor der Tür

Kreisparteitag richtet nach Analyse der Kommunalwahlen den Blick nach vorn.

Von Maria Barsi

Der Kreisparteitag Ende September fand an einem
besonders schönen Tagungsort am Ortsrand von
Naumburg, im „Halleschen Anger“, statt. Ortsunkun-
dige mussten ihn ein wenig suchen, aber das passte
gut zu einem Thema, das diese Veranstaltung durch-
zog: Die Standortbestimmung nach den Kommunal-
wahlen und nach den Landtagswahlen in Sachsen,
Thüringen und Brandenburg. Schließlich sollen auch
die Sachsen-Anhalter in nur zwei Jahren einen neu-
en Landtag wählen und bis dahin ist nicht so viel Zeit,
also viel zu tun. Was heißt, die richtigen politischen

Themen zu finden, die einen linken Wahlkampf un-
verwechselbar und erfolgreich führen lassen.

Reinhard Weber leitete denn auch mit einer Analyse
des hinter den GenossInnen liegenden kommunalen
Wahlkampfes eine rege Diskussion ein. Jörg Frei-
wald (Weißenfels) ist unbedingt für eigene linke Kan-
didatInnen. Ihn treibt jedoch die Sorge um, wie diese
ihren Wahlkampf finanzieren können, angesichts des
finanziellen Aufwands, den KandidatInnen anderer
politischer Richtung zu betreiben in der Lage sind.

Olaf Schumann (Karsdorf) betonte, dass KandidatIn-

nen viel früher als bisher gesucht und gründlich auf-

gebaut werden müssten. Horst Heller (Zeitz) wiede-

rum lehnte angesichts der Probleme mit der Kandida-

tenfindung nicht grundsätzlich die Unterstützung von

KandidatInnen ab, die nicht das Parteibuch der LIN-

KEN in der Tasche haben. Allerdings müsse in die-

sen Fällen die Kommunikation erheblich verbessert
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Das Deutsch-deutsche Museum Mödlareuth, zu
dem auch das Freigelände gehört, bietet eine
Dauerausstellung zur Geschichte des geteilten
Dorfes, Sonderausstellungen zum Thema deut-
sche Teilung, eine Fahrzeugausstellung mit histo-
rischen Grenzfahrzeugen beider Seiten sowie ei-
nen Kino- und Vortragsraum.

Ein sehr berührender Film zeigt die Errichtung
eines übermannshohen Bretterzaunes im Jahr
1952 mitten durchs Dorf, der die Abriegelung der
beiden Ortsteile einleitete. 1966 erfolgte der Bau
einer 700 Meter langen Betonsperrmauer, die
dann 23 Jahre lang das Dorf unüberwindbar teil-
te. Die Dorfgemeinschaft wurde zerstört. Auf Sei-
ten der DDR waren von 150 Bewohnern noch 20
übrig geblieben und auf der BRD Seite wohnten
von 100 noch 19 Menschen. Die grenznahen Orte
in der DDR, wie Mödlareuth, konnte man nur mit
Passierschein betreten. Im Gegensatz dazu wur-
de der bayrische Teil des Ortes zum Schauplatz
des Grenztourismus. Der Film zeigt aber auch,
wie die verbliebenen Bewohner von Mödlareuth
ihren Alltag in der gegebenen Situation lebten.
Der Film bewertet nicht, macht aber betroffen.
Umso erfreulicher war es für die Menschen, als
die Mauer am 9. November 1989 fiel und das ers-
te Mal seit langem wieder gemeinsam gefeiert
werden konnte.

Ich persönlich fand es richtig und wichtig, dort ge-
wesen zu sein. Mödlareuth ist heute eine Mahn-
und Gedenkstätte des Kalten Krieges, der das
Resultat des von Deutschland angezettelten
Zweiten Weltkrieges war. Gerade für junge Men-
schen ist es wichtig zu wissen, zu welchem Leid
das geführt hat und welche Ursachen und Auswir-
kungen die Teilung Deutschlands für die Gesell-
schaft, Wirtschaft, Politik und den Alltag der Men-
schen hatte. Das erfährt man in Mödlareuth an
einem authentischen Ort, der heute Mahnort, Ge-
denkort und Lernort ist.

Deutsch-deutsches Grenzmuseum Mödlareuth

Von Iris Korwie

Auf meiner Fahrt nach Bayern, entlang der A 9,
wurde ich immer wieder auf das Hinweisschild
von einem Grenzmuseum in Mödlareuth auf-
merksam gemacht. Jetzt, nachdem es schon ein
viertel Jahrhundert dort keine Grenze mehr gibt,
fand ich es an der Zeit, sich dieses Deutsch-
Deutsche Museum einmal genauer anzuschau-
en. Mödlareuth ist ein idyllisch gelegenes Dörf-
chen im thüringischen/bayrischen Vogtland. Ein
Bach, welcher mitten durch den Ort fließt, mar-
kierte schon immer die Grenze zwischen Thürin-
gen und Bayern. Bis zur Teilung Deutschlands
nach dem Zweiten Weltkrieg arbeiteten, lebten
und feierten die Menschen dort gemeinsam.
Nach dem Krieg bildete der Tannbach die De-
markationslinie zwischen der sowjetischen und
amerikanischen Besatzungszone und später die
Grenze zwischen der BRD und der DDR.

Ein großer Parkplatz mit sowjetischem Panzer
befindet sich auf der Seite der ehemaligen DDR.
Man läuft an einem engmaschigen Metallzaun
entlang, hinter dem sich der Grenzschutzstreifen
und eine 3 Meter hohe Betonmauer befinden.
Die im Original erhaltenen Anlage vermittelt ei-
nen Eindruck über die Grenzsicherung der DDR
und den enormen Aufwand an Material und
Wachposten, der betrieben wurde, um die sozia-
listischen Errungenschaften zu schützen.

Entlang des Geschichtslehrpfades erklären Ta-
feln die Grenzanlagen. Heute kann man den
Bach über eine kleine Holzbrücke überqueren
und ist in Bayern. Auf dieser Seite besteht die
Grenzsicherung aus einem Wiesenstreifen und
Markierungspfählen aus Holz, die das Territorium
der BRD anzeigen.
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Am Abend des 9. November 1989 kam es ganz
überraschend zu einem Ereignis, das weltweit
als sensationell empfunden wurde: Das damali-
ge Mitglied des SED-Politbüros Günter
Schabowski verkündete auf einer Pressekonfe-
renz, dass alle Grenzübergänge zu Westberlin
von allen Bürgerinnen und Bürgern der DDR
ohne Kontrolle und Formalitäten passiert wer-
den konnten—ab sofort. Zu diesem Zeitpunkt
waren die verantwortlichen Kommandeure im
Grenzbereich noch nicht über diese fundamen-
tale Lageveränderung informiert.

Reichlich 28 Jahre zuvor, am 13. August 1961,
war auf einem Höhepunkt des Kalten Krieges
quasi über Nacht die Grenze zu Westberlin
abgeriegelt worden. Dieser überraschenden
Maßnahme waren im Interesse der Friedenssi-
cherung das Wiener Treffen zwischen
Chruschtschow und Kennedy Anfang Juni
1961 und danach Festlegungen in Moskau vo-
rausgegangen. Die Gefahr des Aufrollens der
DDR von Westberlin aus—wirtschaflich, poli-
tisch und militärisch—war gebannt.

In den folgenden Jahren kam es zu einer deut-
lichen Stabilisierung der DDR. Als in der Folge-
zeit die damit verbundene rigide Grenzordnung
unverändert blieb, erwies sich die Berliner
Mauer zunehmend als Hemmnis für normale
Beziehungen und Verfahrensweisen zwischen
Ost und West—in Berlin, zwischen beiden
deutschen Staaten sowie international.

Die Montagsdemonstrationen von September
1989 an stützten sich auf eine breite basisde-
mokratische Bewegung unter der Losung „Wir
sind das Volk“. Grundlegend die DDR– Gesell-
schaft zu reformieren wurde lautstark gefordert.
Ein Kernstück der Forderungen bildete die
nach Reisefreiheit und Grenzöffnung. Auf diese
Weise entwickelte sich eine friedliche Revoluti-
on. Die damalige SED– und DDR-
Staatsführung erwies sich als außerstande,
den Forderungen der Bürgerrechtsbewegung
gerecht zu werden. Am 7. November musste
die Regierung Stoph zurücktreten, das SED-
Politbüro am 8. November. Die Krise der DDR
erreichte ihren bisherigen Höhepunkt. Und am
9. November fiel die Mauer. Menschenmassen
strömten über die Grenzen nach Westberlin
und in die Bundesrepublik. Viel zu spät—viele
Jahre zu spät—ist es dazu gekommen und
dann noch spontan und ungeordnet, doch

friedlich, als ein
revolutionärer
Schritt. Das DDR-
System geriet in
den Zustand der
Agonie. Willy
Brandt äußerte am
13. November:
„Wir sind jetzt in
der Situation, das
zusammenwächst,
was zusammenge-
hört.“ Ein Aufatmen ging durch die Bevölkerung
der DDR—doch gepaart mit viel Ungewissheit in
Bezug auf die nahe Zukunft.

In rasanten Tempo überschlugen sich die Ereig-
nisse. Am 17. November wurde die Regierung
Modrow von der Volkskammer bestätigt. Hans
Modrow teilte die Absicht mit, die eingeleiteten
Reformen unumkehrbar zu machen und eine
„Verantwortungsgemeinschaft beider deutscher
Staaten durch eine Vertragsgemeinschaft zu un-
tersetzen“. Am 26. November unterzeichneten
viele namhafte Persönlichkeiten den Aufruf „Für
unser Land“ mit der Forderung nach einer
„Eigenständigkeit der DDR“ statt eines Ausver-
kaufs „unserer materiellen und kulturellen Werte“.
Am 28. November unterbreitete Bundeskanzler
Kohl im Bundestag einen Zehn-Punkte-Plan zur
Erlangung der deutschen Einheit. Am 6. Dezem-
ber trat Egon Krenz als Staatsratsvorsitzender
zurück. Am 7. Dezember kam es zum ersten Zu-
sammentreffen von Vertretern der SED, NDPD,
CDU, LDPD und BDD mit Vertretern von sieben
Oppositionsgruppen am Runden Tisch.

Der Fall der Berliner Mauer vor 25 Jahren bildete
den Höhepunkt der friedlichen Revolution gegen
das verkrustete DDR-System. Bald danach be-
stimmten zunehmend die politischen Parteien
und die Regierung der BRD den Gang der Ereig-
nisse. Die bei der ersten Leipziger Montagsde-
monstration 1990 in den Mittelpunkt gestellte
Forderung nach „Deutschland, einig Vaterland“
markierte einen Stimmungsumschwung. Die un-
ter dem Druck der dramatischen Ereignisse am
28. Januar 1990 erfolgte Einigung von Minister-
präsident Hans Modrow und dem Runden Tisch
auf eine Vorverlegung der Volkskammerwahlen
auf den18. März 1990 zog zwangsläufig die Res-
tauration kapitalistischer Verhältnisse in der un-
tergehenden DDR nach sich.

Vor 25 Jahren fiel die Berliner Mauer Von Winfried Steffen
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längeren Zeitraum erstreckenden Bewegungen
und Aktivitäten in Syrien und im Irak, die zur For-
mierung der überaus gefährlichen Miliz IS geführt
haben—einer bewaffneten Organisation, die
fürchterliche Gräueltaten verübt—weitgehend un-
beachtet und unerkundet blieben.

Es bedarf wohl keines großen Quantums an Fan-
tasie, um die Bedeutung des Ausspähens durch
die NSA gegenüber ausländischen Wirtschaftsun-
ternehmen zu erfassen. Das dürfte besonders
den High-Tec-Bereich betreffen.

Spätestens durch die Enthüllungen des ehemali-
gen NSA-Mitarbeiters Edward Snowden wurden
Inhalt und Ausmaß der Ausspähpraktiken der US-
Geheimdienste bekannt. Seitdem gilt Snowden
als die von den US-Behörden meistgesuchte Per-
son. Auch künftig werden die USA unangefochten
im Bereich der IT die Spitzenposition behaupten
können. Doch von den wirtschaftsstärksten Mäch-
ten wird kräftig nachgerüstet und der Wettlauf,
der finanziell sehr aufwendig ist—nicht zuletzt
zulasten der kulturellen und sozialen Entwick-
lung - ist längst im Gange.

Ein Akteur auf diesem Feld ist auch die BRD. Das
zeigte sich daran, dass seitens des BND Gesprä-
che von Hillerey Clinton und Außenminister Kerry
mitgeschnitten wurden und der NATO-Partner
Türkei systematisch ausgeforscht wird.

Auffallend ist, dass sich die Bundesregierung an-
gesichts der großen Empörung über die NSA-
Aktivitäten recht zurückhaltend gegenüber den
USA verhielt. Offenkundig ist dieser Umstand mit
Relikten verbunden, die sich aus den Nachkriegs-
regelungen ergeben haben. Zu deren Bestandtei-
len gehören 1. die Beibehaltung des Rechtes auf
besondere Überwachung (Kontrolle) gegenüber
der BRD durch die USA und Großbritannien, 2.
die auch 69 Jahre nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges andauernde Stationierung von Trup-
pen der USA auf deutschem Boden, 3. die anhal-
tende Stationierung von US-Atomraketen auf
deutschem Boden. Diese Überbleibsel aus der
Nachkriegszeit bilden den Hintergrund für den
zurückhaltenden Umgang mit den NSA-
Aktivitäten und die Herangehensweise an den
Fall Snowden. Die Vergangenheit wirft noch lan-
ge Schatten.

Winfried Steffen

Im Ausspähen nehmen die USA unangefochten
die Spitzenposition ein

Traditionell sind die USA seit deren Einführung und
Entwicklung führend auf dem Gebiet der Informati-
onstechnik und –technologie (IT). Mit dem Anschlag
vom 11. September 2001 brach in den USA die Hys-
terie aus. Vor dieser Tragödie, die deutlich machte,
dass das mächtige Land seine diesbezügliche Un-
verwundbarkeit gegenüber herkömmlichen Attacken
eingebüßt hatte, hatte allerdings die bereits damals
verfügbare Informationstechnik keinerlei Vorwarnung
zustande gebracht. Nach dem 11. September wur-
den die USA Führungsmacht in dem von ihrem Prä-
sidenten George W. Bush propagierten Kreuzug ge-
gen den internationalen Terrorismus. Dafür wurde
insbesondere die NATO instrumentalisiert, indem
man den Bündnisfall deklarierte. Es begann das
Abenteuer Afghanistan ohne jegliches konstruktives
Konzept oder den geringsten Gedanken daran, wie
man aus diesem wieder herauskommen konnte.

Unter der Flagge der Gewährleistung der nationalen
Sicherheit wurde die National Security Agency (NSA)
das zentrale Instrument der Tätigkeit der amerikani-
schen Geheimdienste. Immense materielle, finanziel-
le und personelle Mittel werden für die IT eingesetzt,
um alle irgendwie erreichbaren Daten weltweit zu
erfassen und informell auszuwerten.

Vordergründig sollen Personen ins Visier genommen
werden, von denen Gefahr für die nationale Sicher-
heit der USA ausgehen. Faktisch kann damit jeder
US-Bürger oder Angehörige jedes beliebigen Staa-
tes ins Fadenkreuz der NSA geraten. Diese Vorge-
hensweise beschwört das nahe Zukunftsbild einer
gläsernen überwachten und ganz und gar kontrollier-
baren Gesellschaft herauf, der gegenüber die von
der Staatssicherheit überwachte DDR-Gesellschaft
fast nur einen Hauch von Kontrolle darstellte. Sogar
das Handy der Bundeskanzlerin und die von ande-
ren Führungspersönlichkeiten fanden das aktive In-
teresse von NSA-Agenten.

Per Kombination von durch die IT ausgespähten Da-
ten mit dem Einsatz von Kampfdrohnen ist es gängi-
ge Praxis der USA geworden, Terroristen, vermeintli-
che Terroristen, missliebige Personen auszuschal-
ten. So kann die NSA-Ausspähung als Mittel für die
verdeckte Kriegsführung genutzt werde—fernab von
jeglichem Bezug zum Völkerrecth.

Zum Tätigkeitsfeld der NSA gehört das Erkunden
von Aktivitäten anderer Staaten bzw. in anderen
Staaten auf militärischem Gebiet. An dieser Stelle ist
aber anzumerken, dass jene sich über einen

Eine Supermacht im Schatten Politische Bildung, Teil 32b
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Von Peer Palesche, Kreisjugendsprecher

Am 21. September traf sich der
Kreisverband der Linksjugend
´solid Burgenlandkreis zu einer
gut besuchten Mitgliederver-
sammlung in Freyburg/Unstrut.
Viele neue Mitglieder konnte
ich 2014 begrüßen und das In-
teresse reißt nicht ab!
Wir haben nunmehr für unsere
Partei Die Linke eine Arbeitsge-

meinschaft für Mitgliederentwicklung ins Leben ge-
rufen, somit wollen wir der Partei bei der Förde-
rung der Neumitglieder helfen und so dazu beitra-
gen, die Partei etwas zu verjüngen. Des Weiteren
wurden von unserem Freyburger Genossen Robert
Sander 100 Euro im Namen der Linksjugend an
das dortige Tierheim gespendet (in der Vergan-
genheit hatten wir ja schon einige Hilfsaktionen in
Eulau), sowie die Aktion Streuobstwiesenrettung
weiter geplant.
Zusätzlich haben wir einen Genossen aus dem
benachbarten Schkölen i.Th. gewinnen können,
somit können wir auch in der thüringischen Nach-
barschaft aktiv werden. Im Gesamten ein sehr
schönes Treffen, bei dem viel herausgekommen
ist!

Als kleine Erklärung dazu: Da wir in der Vergan-
genheit gerade bei jungen Leuten viel Mitglieder-
verschleiß hatten und keine wirkliche Förderung
(nur bedingt in den Basisorganisationen) existiert
hat, haben wir die >Arbeitsgemeinschaft für Mit-
gliederentwicklung< gegründet. Laut Bundessat-
zung unserer Partei ist das jederzeit gestattet,
dass sich eine eigene Gruppierung mit einem eige-
nen Namen innerhalb der Partei gründet. Sie ist
laut Statut in die Vorstände und Kreisparteitage
und Delegiertenkonferenzen in Form von Delegier-
ten gesondert einzubeziehen. Das ist sozusagen
der Vorteil dieser AG gegenüber der Linksjugend,
welche ja bekanntermaßen kein Bestandteil der
Partei ist und dadurch nur bedingtes Stimmrecht
hat. Es wäre schön, uns Neu-Eintritte (nicht nur
von der Jugend) mitzuteilen, dann können wir die-
jenigen kontaktieren und, wenn Interesse besteht,
kann dieser an Bildungsveranstaltungen etc. teil-
nehmen, die uns in der Zukunft vorschweben. So
werde ich im November mit der Linksjugend den
Film ,,Der Weg nach oben´´ schauen, um auch ei-
ne kleine Einführung in das Schaffen von Wilhelm
Pieck und Otto Grotewohl zu geben. Wilhelm Pieck
ist mittlerweile so eine Art Vorbild für unseren
Linksjugend-Kreisverband geworden.

Die Genossinnen Ulrike Baitinger und Ida Brauer
waren gestern eingeladen, um mal über Jugendar-
beit aus ihrer Zeit zu berichten. Sie fanden unsere
Truppe recht munter.

Zum Projekt ,,Streuobstwiesenrettung: Sven He-
rold (Sympathisant, BO Bad Kösen, war unser
Kandidat für den Ortschaftrat Bad Kösen) und ich
als Mitglied des Deutschen Pomologenvereines
(Obstanbauförderverein) haben uns zur Aufgabe
gemacht, hier im BLK alte historische und regiona-
le Obstsorten, die teilweise vom Aussterben be-
droht sind, wieder anzupflanzen und Bestandsbäu-
me zu pflegen und Flächen zu pachten und in Zu-
kunft zu erwerben. Es soll eine Art Genossen-
schaft werden auf längerfristige Art, unter Führung
der Linksjugend. Als zweites sind wir nach den
ganzen Turbulenzen im Eulauer Tierheim (wo
Genn. Madeline Siewert jetzt aus dem Vorstand
austritt) auf das Freyburger Tierheim umge-
schwenkt und werden uns weiterhin um Tierschutz
bemühen. Soweit mein Bestandsbericht.

Ich habe übrigens im Internet in der Facebook-
gruppe unserer jungen GenossInnen und Sympa-
thisantInnen politische Bildungsmodule entwickelt
und eingeführt, welche auf großen Anklang sties-
sen.

Aktionen der Linksjugend´solid im Burgenlandkreis
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Von Petra Hörning

Baulärm und nicht Kinderlachen empfing den
Landtagsabgeordneten Dr. Frank Thiel (DIE LIN-
KE) und Petra Hörning, Fraktionsvorsitzende im
Gemeinderat der Elsteraue in der Tröglitzer Kita.
Diese wird seit Monaten mit Stark-III-Mitteln
grundhaft saniert. Auf allen drei Etagen sind zahl-
reiche Fachfirmen am Arbeiten, denn die Kinder
der großen kommunalen Einrichtung wollen gern
Weihnachten wieder zusammen in ihrem Haus
feiern. Zurzeit sind sie in mehrere kleine Einrich-
tungen der Gemeinde Elsteraue verteilt.

„Insgesamt 1,3 Millionen Euro werden hier inves-
tiert. Davon sind über 700 000 Euro Landesmittel
aus den Förderprogramm, von dem die Gemeinde
hofft auch für ihre weiteren Projekte Geld zu erhal-
ten“, so der Bürgermeister der Einheitsgemeinde
Manfred Meißner. „Wir haben noch eigene Mittel
draufgepackt, um hier Nägel mit Köpfen zu ma-
chen und erreichen damit wenigstens teilweise
Barrierefreiheit“, so Hörning. „Bisher ist die Ge-
meinde, was den Fördermittelfluss angeht, eher
etwas zu kurz gekommen. Nur für das Unstruttal
lief es noch schlechter.“ Die drei nun von der Ge-
meinde beantragten Projekte wie die Sanierung
der Grundschule und des Hortes in Tröglitz und
der zweiten Schwerpunktkindereinrichtung in
Profen sind von Fachfirmen gut vorbereitet wor-
den. An den eingereichten Unterlagen dürfte es
nicht scheitern, wenn Förderentscheidungen im
Land getroffen werden. Insgesamt gibt es noch
viel zu tun, gibt es doch im Vergleich zu anderen
Gemeinden in der Elsteraue weder einen Kita-

oder Schulneubau
noch eine grund-
haft sanierte Ein-
richtung.

„Alles in allem
sprechen wir von
einem Förderbe-
darf von über 7
Millionen Euro“, so
der Bauamtsleiter,
Herr Kaufmann,
der die Gäste aus
der Politik durch
die Einrichtung
führt, von deren
zukünftiger Pracht
im Moment noch
nicht wirklich viel
zu sehen ist.

Die Decken sind noch offen, der Böden abge-
schliffen und die Türen fehlen noch, aber man be-
findet sich auf der Zielgeraden, verbleiben doch
nur noch wenige Wochen, bis zum Jahresende in
denen die Fördermittel abgearbeitet sein müssen.

Sollten die Bauarbeiten in Tröglitz abgeschlossen
sein, erwartet die Kinder dort eine ansprechend
sanierte, farbenfrohe Einrichtung, in der es wieder
Spaß machen sollte, zu spielen und zu lernen.
„Die Einrichtung ist seit Jahren gut ausgelastet
und es liegen schon jetzt zwanzig Neuanmeldun-
gen vor“, war von der Leiterin der Einrichtung,
Frau Hartung, zu erfahren. Tröglitz wächst und der
Zuzug ist größer als der Bevölkerungsverlust.

Außerdem wurden die ErzieherInnen in die Ent-
scheidungen vor Ort mit einbezogen und so wer-
den sie sich sicher wohl fühlen im neuen, alten
Haus, dass dann auch einen neuen Namen erhält:
Kita am Park.

Endlich kommt Farbe ins Spiel
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über die Abstimmung von Herrn Czapek als
Landtagsabgeordneten.

Mit dem gesamten Abstimmungsverhalten der
Gemeindevertreter wird unseres Erachtens nach
deutlich zum Ausdruck gebracht, wem die Teilha-
be und Einbeziehung der Seniorinnen und Senio-
ren und der behinderten Menschen wirklich am
Herzen liegt, wer sich für diese Personengruppe
maßgeblich einsetzt, um ihnen das Mitsprache-
recht für den barrierefreien öffentlichen Raum und
den Erhalt der Lebensqualität im Alter zu ermögli-
chen. Wir hätten uns sehr gewünscht, dass die
Seniorinnen, Senioren und behinderten Men-
schen unserer Verbandsgemeinde endlich Ge-
sichter und Stimmen in einem größeren Gremium
erhalten hätten. Dabei hätten wir es umso mehr
begrüßt, wenn bestehende Strukturen in den Ge-
staltungsprozess eines Senioren- und Behinder-
tenbeirates der Verbandsgemeinde einbezogen
worden wären, um diese ehrenamtlichen Aktivitä-
ten noch weiter aufzuwerten.

Wir werden unsere Vorhaben auf diesem Gebiet
weiter verfolgen und dafür eintreten, dass es zu-
künftig eine starke und vielfältig zusammenge-
setzte Senioren- und Behindertenvertretung in
der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst
geben wird.

Senioren und behinderten Menschen wird weiterhin Mitwirkung verwehrt

Von Katja Bahlmann

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE. auf Einrich-
tung eines Senioren- und Behindertenbeirates in
der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst
wurde von der Mehrheit der Mitglieder des Ver-
bandsgemeinderates abgelehnt. Somit bleibt es
den Seniorinnen und Senioren sowie den behin-
derten Menschen der Verbandsgemeinde weiter-
hin verwehrt, das notwendige Gremium zur Ge-
währleitung des Mitspracherechts dieser großen
Bevölkerungsgruppe zu bilden. Es bleibt ihnen
verwehrt, sich als Beirat am Gestaltungsprozess
in der Verbandsgemeinde und dem Burgenland-
kreis zu beteiligen, da sie keine gewählten Vertre-
ter aus den eigenen Reihen in den Senioren- und
Behindertenbeirat des Kreises entsenden und
sich somit nicht auf dieser politischen Ebene für
ihre Belange einsetzen dürfen. Als Ausweichmög-
lichkeit zum Beirat wurde von der CDU-Fraktion
vorgeschlagen, den hauptamtlich tätigen Beauf-
tragten für Senioren und Behinderte, Andreas
Hunstock, in den Senioren- und Behindertenbeirat
des Kreises als Kontaktperson zu entsenden. Je-
doch kann für ihn kein Stellvertreter, gewählt aus
einem größeren Gremium, benannt werden, da es
bis auf weiteres keinen Beirat geben wird, aus
welchem dieser Stellvertreter ausgewählt werden
könnte.

Die Fraktion DIE LINKE. beantragte für das Ab-
stimmungsverfahren namentliche Abstimmung.
Die Mehrheit des Rates stimmte dem zu. Somit ist
nunmehr ganz klar zu definieren, welche politi-
schen Vertreter den Senioren- und Behinderten-
beirat nicht wollen. Gegen die Einrichtung des
Beirates stimmten: Herr Körner und Herr Niehaus
(BI „Aktiv für die Gemeinden“); Herr Kühn, Herr
Heinecke, Herr Steinbach, Herr Arnold sowie Herr
MdL Czapek (CDU-Fraktion). Dafür gestimmt ha-
ben: die Antragseinbringer, die Fraktion DIE LIN-
KE – Katja Bahlmann und Thomas Karkein sowie
das BB-Zeitzer Forst, Herr Kraneis, Herr Rau und
Herr Oschmann.

Es gab zwei Stimmenthaltungen, die für das Stim-
mergebnis nicht herangezogen werden. Diese ga-
ben die Freie Unabhängige Bürgerinitiative
Droyßig, Herr Luksch und Herr Röder, ab. Die
Verbandsgemeindebürgermeisterin Frau Hartung
stimmte dem Antrag zu. Sie betonte in der Argu-
mentation, dass sie diesen Beirat als Ausdruck für
ein höheres Demokratieverständnis und mehr Mit-
wirkungsmöglichkeit einer großen Bevölkerungs-
gruppe der Verbandsgemeinde sieht. Der Antrag
wurde mit 6 zu 7 Stimmen abgelehnt. Enttäuscht
ist die Fraktion DIE LINKE
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Linke befragt Senioren

50 Fragen sollen konkretere Antworten brin-
gen

Von Katja Bahlmann

Ende September hat die Fraktion DIE LINKE.
in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer
Forst auf Initiative von mir eine Umfrage unter
den Seniorinnen und Senioren gestartet. An-
hand von 50 Fragen zu den Bereichen Woh-
nen, Gesundheit, Infrastruktur, Freizeit, Be-
wältigung des Lebensalltags und Allgemeines
soll herausgefunden werden, auf welche Din-
ge die ältere Generation der Verbandsge-
meinde besonderen Wert legt, welche Dinge
sie jetzt schon aktiv nutzt und was für eine
hohe Lebensqualität im Alter für sie beson-
ders wichtig ist. Die Ergebnisse der anonymen
und vertraulichen Umfrage sollen zukünftig
Einfluss in unsere Arbeit der Fraktion DIE LIN-
KE. finden, damit mit dem Bedarf und nicht
am Bedarf vorbei gearbeitet werden kann.
Mein Standpunkt, warum ich diese Umfrage
initiiert habe ist: Es ist für die politische Arbeit
grundsätzlich wichtig, die Bedarfe und Wün-
sche der Bürger zu kennen. Besonders die
Belange der älteren Menschen müssen für
eine barrierefreie Gestaltung des öffentlichen
Raumes berücksichtigt werden. Wer sonst
kennt diese so gut, wie die älteren Menschen
selbst.

Ich würde mich sehr freuen, wenn sich viele
Seniorinnen und Senioren aus unserer Ver-
bandsgemeinde an dieser Umfrage beteiligen
könnten, um ein repräsentatives Ergebnis zu
erhalten. Dazu müssen bis zum 31. Dezember
2014 mindestens 100 komplett ausgefüllte
Fragebogen vorliegen – die ersten habe ich
schon ausgefüllt zurückbekommen, aber es
fehlen noch ganz viele. Jeder, der einen aus-
gefüllten Fragebogen abgibt, kann sich sepa-
rat und nicht zuordnenbar an einem Gewinn-
spiel beteiligen. Unter allen, die einen Frage-
bogen abgeben, wird ein 50,00-Euro-
Gutschein der eigenen Wahl verlost – der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Fragebo-
gen kann über Katja Bahlmann telefonisch
unter 0176/420 26 982 angefordert werden.
Die Auswertung wird ab Januar 2015 vorge-
nommen. Gern lasse ich euch dann an den
Ergebnissen dieser Umfrage teilhaben.

Von Katja Bahlmann

Euer Engagement ist gefragt—
Genossinnen und Genossen

Kreisarbeitsgemeinschaft Senioren sucht Mit-
streiter

Liebe Genossinnen und Genossen,

wir möchten Euch mitteilen, dass sich eine Gruppe
von interessierten Genossinnen in unserem Kreisver-
band zusammengefunden hat, um sich dem Thema
Seniorenpolitik anzunehmen und sich intensiver damit
zu befassen. Unserer Meinung nach ist gerade auf
diesem Gebiet mehr Initiative gefordert.

Den Antrag auf Gründung der Kreisarbeitsgemein-
schaft (KAG) Senioren im Kreisverband DIE LINKE.
Burgenlandkreis als Gremium des Kreisverbandes
haben wir im Kreisvorstand am 23. Oktober gestellt
und dieser ist positiv beschieden worden. So ist es
uns nun möglich, intensiver die Zusammenarbeit mit
der LAG Senioren und der BAG Senioren zu pflegen
und politische Signale als Außenwirkung unserer Par-
tei zu setzen. Erste Kontakte sowohl auf Landes- als
auch auf Bundesebene haben bereits stattgefunden –
aus diesen Gremien wurde sich über dieses Engage-
ment sehr gefreut.

Die KAG wird über ihre Arbeit regelmäßig im Kreis-
vorstand berichten und auch Ansprechpartner sein
können für alle anderen Gremien und politische Initia-
tiven innerhalb und außerhalb der Partei.

Bisherige Mitglieder:

Monika Oehlert, Siedlung 10, Droyßig - Genossin
Katja Bahlmann, Dorfstr. 32, Weißenborn - Genossin
Erika Hornbogen, Lauchaer Str. 16, Kirchscheidungen
- Genossin.

Wir würden uns freuen, wenn sich noch weitere Ge-
nossinnen und Genossen zur Mitwirkung in der KAG
Senioren beteiligen. Bitte meldet euch bei Interesse
bei uns. Die Treffen werden im Kurier bekanntgege-
ben.

im Auftrag der bisherigen Mitglieder: Katja Bahlmann
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Wir gratulieren recht herzlich allen

Jubilaren, die im November

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

Do 30.10. Gemeinderatsfraktion Naumburg 18.00 Uhr Alt Naumburg, Naumburg

Di 04.11. Sozialsprechstunde Naumburg, WKB Roland Claus 10.00-12.00 Salzstraße 38, Naumburg

Di 04.11. Vorstandssitzung BO-Naumburg 13.00-15.00 Salzstraße 38, Naumburg

Di 04.11. Stammtisch der LINKEN Naumburg 20.00 Uhr Klimke, Naumburg

Do 06.11. BO-Vorsitzenden-Beratung mit Kreisvorsitzenden 17.00 Uhr

Mo 10.11. Stadtratsfraktion Zeitz 19.00 Uhr Altenburger Str. 40, Zeitz

Di 11.11. Stadtratsfraktion Weißenfels 17.00 Uhr Töpferdamm 6, Weißenfels

Do 13.11. Fraktionssitzung DIE LINKE Gemeinderat Droyßig 19.00 Uhr

Di 18.11. Vorstandssitzung BO-Naumburg 13.00-15.00 Salzstraße 38, Naumburg
Di 18.11. Stammtisch der LINKEN Naumburg 20.00 Uhr Klimke, Naumburg

Do 20.11. Kreisvorstand 17.30 Uhr Altenburger Str. 40, Zeitz
Fr 21.11. Sitzung Fraktion DIE LINKE im Kreistag BLK—

Haushaltsklausur )
14.00 Uhr Altenburger Str. 40, Zeitz

Mo 27.11. Infostand DIE LINKE Hohenmölsen 9.00 Uhr Markt, Hohenmölsen

Mi 29.11. Gesprächsrunde Weißenfels 17.00 Uhr Töpferdamm 6, Weißenfels

VORSCHAU
Di 02.12. Vorstandssitzung BO-Naumburg 13.00-15.00 Salzstraße 38, Naumburg

Di 02.12. Stammtisch der LINKEN Naumburg 20.00 Uhr Klimke, Naumburg

Do 04.12. Gemeinderat Naumburg 18.00 Uhr Alt-Naumburg, Naumburg

Do 04.12. Fraktionssitzung DIE LINKE Gemeinderat Droyßig 19.00 Uhr

Fr 05.12. Sitzung Kreistagsfraktion DIE LINKE 14.00 Uhr Weißenfels

Di 09.12. Stadtratsfraktion Weißenfels 17.00 Uhr Töpferdamm 6, Weißenfels

Do 13.11. KURIER—Redaktionssitzung 9.00 Uhr Altenburger Str. 40, Zeitz

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.


