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Advent

Der Frost haucht zarte Häkelspitzen
Perlmuttergrau ans Scheibenglas.
Da blühn bis an die Fensterritzen

Eisblumen, Sterne, Farn und Gras.

Kristalle schaukeln von den Bäumen,
die letzten Vögel sind entfloh´n.

Leis fällt der Schnee - in unsern Träumen
weihnachtet es seit gestern schon.

Mascha Kaléko

Liebe Genossinnen und Genossen,

das Jahresende ist Zeit zum Innehalten und Danke sagen.

Danke für die gute Zusammenarbeit,
Danke für die vielen schönen Stunden der Gemeinsamkeit,
Danke für Eure Hilfe und Unterstützung.

Gerne möchte ich auch das kommende Jahr wieder
mit Euch gemeinsam im Sinne unserer Sache gestalten.

Im Namen des ganzen Kreisvorstandes wünsche ich Euch
und Euren Lieben ein er-
fülltes und gesundes neues
Jahr.

Weihnachtliche Grüße

Reinhard Weber
Kreisvorsitzender

Kreisvorstand
DIE LINKE. Burgenlandkreis,
Vors. R. Weber
Friedensstraße 37,
06679 Hohenmölsen
Tel.: 0178/35 73 632
Fax: 034441/44815

Im Netz unter:
www.dielinke-blk.de

Mail :
kv@dielinke-blk.de

Spendenkonto:
Kto.-Nr.: 30 00 10 28 40
BLZ: 800 530 00

IBAN:
DE49800530003000102840
BIC: NOLADE21BLK
Sparkasse Burgenlandkreis

Alle namentlich gekenn-
zeichneten Artikel sind
nicht immer auch Meinung
der Redaktion. Redaktions-
schluss ist der 20. eines
jeweiligen Monats. Zuar-
beiten sind bis zum 15.
eines jeden Monats abzu-
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Linke Kommunalpolitiker wollen mehr...aktiv gestalten und Zusammenarbeit

Mit dem Ergebnis der Kommunalwahlen im Som-
mer und dem damit verbundenen Ausscheiden
von Antje Perl und Peter Kroha aus der Fraktion
schrumpfte diese auf 5 Personen zusammen und
verlor langjährige Abgeordnete mit entsprechend
viel Erfahrung. Insofern ist die neue Fraktion nach
Kräften bemüht, Antje und Peter mit in die aktuelle
Fraktionsarbeit einzubinden.
Auch die Kritik, dass die alte Fraktion ihre Stand-
punkte im Rat nicht ausreichend genug hervorge-
hoben hat, wurde aufgenommen. Es soll wesent-
lich mehr eigene Initiativen geben, mehr eigene
Anträge im Rat und mehr kritische Auseinander-
setzungen mit der Verwaltungsarbeit. Neben ent-
sprechenden Meldungen an die lokale Presse
wird es aber auch eine neue Homepage und ein
eigenes Profil im sozialen Netzwerk Facebook
geben. Hier können sich die Parteimitglieder re-
gelmäßig informieren.

Um die Zusammenarbeit mit der Partei zu verbes-
sern und den eigenen Anspruch der Bürgernähe
umzusetzen, bietet die Fraktion regelmäßig Bür-
gersprechstunden an. Diese können ebenfalls von
den Parteimitgliedern genutzt werden, um die Ar-
beit im Rat kritisch mit zu begleiten.

Die während des Wahlkampfes oft geäußerte Kri-
tik am Führungsstil von Oberbürgermeister Küper
wird aktuell erneut bestätigt: Anfragen werden
nicht oder nur schleppend beantwortet, Belange
des Rates werden nur ungenügend beachtet, Ver-
waltungsakte nicht vollzogen etc. Einigkeit besteht
in der Fraktion darin, dass die Belange Bad Kö-
sens gebührend zu behandeln sind. Daher wird
eine enge Zusammenarbeit mit dem Bad Kösener
Bürgerbündnis (BBK) angestrebt.

Zudem wird die bewährte Linie fortgeführt, Be-
schlüsse des Ortschaftsrates im Rat zu akzeptie-
ren anstatt zu revidieren.

Die bereits erwähnten eigenen Initiativen im Rat
betreffen vor allem das eigene Wahlprogramm.
Hierzu wurden die einzelnen Forderungen im
Wahlprogramm zu verschiedenen Projekten zu-
sammengefasst und zeitlich über die nächsten
Jahre verteilt. Somit soll sichergestellt werden,
dass das Programm Schritt für Schritt abgearbeitet
werden kann.

Erste Anträge und Initiativen werden die bessere
Information der Bürger über die Rats- und Verwal-
tungsarbeit betreffen. So wird u.a. ein Ratsinfor-
mationssystem gefordert, wie es beispielweise im
Kreistag längst gängige Praxis ist. Langfristiges
Ziel ist es hierbei, eine andere, offenere Verwal-
tungskultur in Naumburg zu etablieren. Aktuell
läuft die Stadt Gefahr, den Anschluss an aktuelle
gesellschaftliche Entwicklungen in diesem Bereich
zu verlieren.

Für 2015 wird das Thema Tourismus im Vorder-
grund stehen. Dieses ist Bestandteil eines wesent-
lich weiter zu fassenden Themenkomplexes der
allgemeinen (Innen-)Stadtentwicklung. Hierunter
fallen beispielsweise auch die Forcierung eines
endlich funktionierenden Citymanagements, die
Zukunft des Theaters oder die Bereitstellung finan-
zieller Mittel zur Sanierung der desolaten Fußwe-
ge.
DIE LINKE nimmt damit bereits jetzt das Jahr 2018
ins Visier – das Jahr, in dem Naumburg sein 1000-
jähriges Bestehen feiert.

Gemeinderatsfraktion DIE LINKE im Naumburger Gemeinderat will eigenes Profil schärfen trotz weni-
ger Mitglieder
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Es bleibt derzeit doch bei 80 Schülern Mindestgröße

für unsere Grundschulen.

Grund dafür ist die Scheinheiligkeit der CDU und SPD

in Magdeburg, die seit Wochen den „Schwarzen Pe-

ter“, der von ihrem Ministerium per Verordnung fest-

ŐĞůĞŐƚĞŶ�D ŝŶĚĞƐƚƐĐŚƺůĞƌǌĂŚůĞŶ͕ �ǀ ŽŶ�&ƌĂŬƟŽŶƐĞďĞŶĞ�

zur Ministerialebene hin und herschieben und dann

im Landtag wieder einknicken. Der Antrag der LINKEN

zur Reduzierung der Mindestschülerzahlen zurück auf

60 für den ländlichen Bereich und die Randgebiete der

D ŝƩ ĞůǌĞŶƚƌĞŶ�ǁ ƵƌĚĞ�ŝŶ�ĚĞŶ�&ĂĐŚĂƵƐƐĐŚƵƐƐ�ǌƵƌƺĐŬǀ ĞƌͲ

wiesen. Somit wird es auch nicht zu einer Festlegung

diese Zahl bis mindestens 2023 kommen, die endlich

Ruhe und Planungssicherheit für unsere Grundschulen

im Landkreis bringen sollte.

Immer wieder das alte Spiel. Auch wenn es hoffentlich 

nur ein Spiel auf Zeit ist, um sich dann wahlkampfstra-

ƚĞŐŝƐĐŚ�ĂůƐ�ZĞƩ Ğƌ�ĚĞƌ�' ƌƵŶĚƐĐŚƵůĞŶ�ƉƌćƐĞŶƟĞƌĞŶ�ǌƵ�

können. Im Moment bleibt es damit bei 80 Schülern

Mindestgröße in Sachsen-Anhalt und die Grundschulen

im Burgenlandkreis bekommen immer noch keine Pla-

nungssicherheit. Die vage Hoffnung, u.a. die Grund-

ƐĐŚƵůĞ�ZĞŚŵƐĚŽƌĨ�ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐ�ƐŝĐŚĞƌŶ�ǌƵ�ŬƂŶŶĞŶ͕ �ƌƺĐŬƚ�

damit in weite Ferne. Für sie liegt ein Schließungsbe-

schluss ab dem Schuljahr 2017/18 vor. Das Bangen der

Eltern und Schüler geht also weiter.

Petra Hörning
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Am Vortag des Bundes-
weiten Vorlesetags war
es dieses Jahr die
„Waldhexe Frieda“ mit
ihren Freunden, dem
Zauberer Barrak, der
Kröte Quax und der Ka-
ter Pupernickel, die die
Kinder aus Zeitzer Kin-
dereinrichtungen be-
geisterten.

„Leseonkel“ Frank Thiel,
Mitglied des Landtags

und begeisterter Großvater legte sich wieder
voll ins Zeug. Mit einer Tasche voller Requisi-
ten gestaltete er diesen vergnüglichen Vor-
mittag bunt und anschaulich aus. Vom He-
xenbesen bis zur bösen schwarzen und roten
Spinne und einem ganz besonderem Echsen-
telefon, es gab eine Menge spannendes zu
sehen und eben auch zu hören. Die Kinder
gingen voll mit und die Augen strahlten, bei
den Abenteuern der kleinen Hexe, die letzt-
endlich trotz Schnupfens, ihre Zauberkraft
beweisen konnte.

Die Kleinsten an das Lesen und an Bücher
heranzuführen, ist der eigentliche Hintergrund
dieses besonderen Tages und dieser alljährli-
chen Aktion. Von den Mitarbeitern der Biblio-
thek Zeitz war im Anschluss zu hören,

dass auch der Trend hin zum Ebook aufge-
griffen wird. Ein besonderes Abo in Form
einer riesigen digitalen Bücherdatenbank,
für einen Lesebeitrag von 10 Euro im Jahr,
ist für das nächste Jahr geplant.

Grundschulen wackeln weiter - SPD knickt erneut ein

Die Waldhexe Frieda begeistert von Petra Hörning
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ursprüngliche Recht des Mandatsträgers ist.

Was heißt, dass Anträge durch den Bürger-

meister zwingend auf die übernächste Tages-

ordnung zu setzen, nicht aber im Vorfeld zu

bewerten sind. Unsicherheiten bezüglich Bür-

gerentscheiden und Bürgeranfragen zu Ta-

gesordnungspunkten oder die richtige Reakti-

on hinsichtlich ungebührlichen Verhaltens in

Sitzungen wurden ebenso beantwortet wie

Fragen zu Protokollpflicht, Beteiligungsrechten

von Einwohnern und Bürgern, Tischvorlagen

und Aufwandsentschädigungen.

Nicht weniger spannend, was David Begrich

(Miteinander e.V.) und Henriette Quade (MdL)

zum Umgang mit Neonazis in den Kommunen

und zur Asylpolitik

zu sagen hatten.

Die Probleme dar-

aus brennen den

MandatsträgerIn-

nen offensichtlich

schon seit länge-

rem auf den Nä-

geln, wie die Dis-

kussion bis in den

Abend hinein zeig-

te. Der endete spät

mit einer Besichti-

gung des Naum-

burger Doms und einer Weinverkostung. Am

Sonntag standen dann noch Sozialraumpla-

nung (Dagmar Zoschke/MdL), Verwaltungsre-

form und –modernisierung (Evelyn Edler/MdL)

und Kommunalabgabengesetz (Gerald Grü-

nert) auf dem Plan. Auch das Themen, deren

tieferer Inhalt den wenigsten Kommunalpoliti-

kerInnen sozusagen im Schlafe zufliegen dürf-

te. Dieses Seminar half, hinter manches sprö-

de Wort zu blicken und unter Umständen auch

seine Rechte als Mandatsträger besser zu

kennen und sie letztlich auch im Sinne der

Rechte der Bürger einzufordern.

Bevor Mandatsträger schier verzweifeln… von Maria Barsi

Kommunalpolitisches Wochenendseminar hilft Lösungen finden.

„Qualifikation der Mandatsträger“ klingt so sper-
rig-bürokratisch und ist doch so notwendig. Für
die Anfänger im lokalen und regionalen Politik-
betrieb sowieso, doch nicht minder für diejeni-
gen, die sich schon seit längerem gerade in den
niederen Ebenen der Kommunalpolitik mühen.
Neue Bestimmungen „von oben“, immer weniger
Geld für die Kommunen und spezifisch sachsen-
anhaltische Probleme lassen manche Rätin,
manchen Rat, manchen Bürgermeister schier
verzweifeln.

Um genau diese spezifischen Probleme ging es
im Wochenendseminar, zu dem das
„kommunalpolitische forum Sachsen-Anhalt
e.V.“ im November in die Naumburger Jugend-
herberge einlud. Die Teilnehmer kamen zum Teil
von weit her, ihre Zahl war beachtlich. Nur aus
dem Burgenlandkreis hätten es mehr sein kön-
nen. So nahe vor der Haustür… einfacher kann
man doch Weiterbildung nicht bekommen.

Gerald Grünert, Mitglied des Landtages (MdL),

eröffnete das Seminar mit dem Thema Kommu-

nalverfassungsrecht. Was man auch als staub-

trockene Angelegenheit hätte betrachten kön-

nen, wurde anhand von Beispielen fast kurzwei-

lig. Zumal Grünert Zwischenfragen und eine re-

ge Diskussion zuließ. Waren doch die meisten

Seminarteilnehmer bereits mit konkreten Fragen

und Problemen gekommen, für die sie sich Ant-

wort und Rat erhofften. Das begann mit der Be-

stätigung, dass natürlich der Gemeinderat

Dienstvorgesetzter des Bürgermeisters ist und

nicht umgekehrt und, dass das Antragsrecht das
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Freilich – die Kürze
der Zeit erlaubte es
nicht, inhaltlich all-
zu weit in die Tiefe
vorzudringen. Klar
wurde aber, dass
Oppositionsarbeit
in der Kirche nur
aufgrund der eige-
nen, besonderen
Privilegien möglich
war. Entsprechend
entfernt blieb sie
von der normalen
Bevölkerung. Es entbehrte auch nicht einer ge-
wissen Ironie, dass Andreas Neumann-Nochten
aufgrund seiner oppositionellen Tätigkeiten von
der kirchlichen Hochschule exmatrikuliert wurde.
Detlef Meyer stellte heraus, dass es der Verwal-
tung in den späten 80er Jahren vornehmlich da-
rum ging, die Versorgung der Bevölkerung und
das öffentliche Leben so gut es ging sicherzustel-
len. Fjodorow ging auf die besondere Situation in
Naumburg ein, da hier russische Familien direkt
in der Stadt inmitten der normalen Bevölkerung
lebten. Daher war die Angst vor Übergriffen be-
sonders groß. Gotthard Scholz führte dem Publi-
kum schließlich die Tragik vor Augen, dass nach
den Rücktritten der politisch Verantwortlichen die
gesamte Sacharbeit an einigen Angestellten hän-
gen blieb und diese nun in einer Situation waren,
in der sie an der Abwicklung ihrer eigenen Arbeit
und damit ihrer Lebensgrundlage mitwirken
mussten. Das Publikum quittierte es mit regen
Respektbekundungen.
Sichtlich zufrieden und in kleinen Gruppen ange-
regt diskutierend verließen die zahlreichen Gäste
schließlich die Veranstaltung. So soll politische
Erinnerungskultur aussehen.

25 Jahre politische Wende in Naumburg

Von Dirk Marstalerz

Die Veranstaltung in der Othmarskirche, zu der
die BO Naumburg gemeinsam mit der evangeli-
schen Kirchengemeinde am 28. Oktober einlud,
war ein voller Erfolg. Mit mehr als 150 Besuchern
war der Raum übervoll, so dass die letzten Besu-
cher auf dem Mobiliar Platz nehmen mussten.
Gezeigt wurden Fotos aus Privatarchiven mit
Motiven aus Naumburg zur Wendezeit – zerfalle-
ne Häuser, Demonstrationen, Schlange stehen-
de Menschenmassen. Zudem wurde ein Video

präsentiert, das im September 1990 in Naum-
burg aufgenommen wurde. Kernstück der Veran-
staltung aber war die Podiumsdiskussion mit
Zeitzeugen der damaligen Ereignisse.
Ehemalige kirchliche Studenten, Bürgerrechtler,
aber auch der damalige Major Fjodorow, Gott-
hard Scholz als ehemaliger Mitarbeiter der SED-
Kreisleitung und Detlef Meyer als ehemaliger

Vorsitzender des Rates des Kreises waren zu-
sammengekommen, um einen Blick zurück in die
Wendezeit zu werfen.
Aus den unterschiedlichen Positionen zur dama-
ligen Zeit ergaben sich auch im Rückblick sehr
unterschiedliche Erinnerungen und Wahrneh-
mungen. Auch das Publikum ließ es sich nicht
nehmen, den jeweiligen Ausführungen zuzustim-
men oder zu widersprechen, so dass von Beginn
an eine lebhafte Atmosphäre im Raum herrschte.

DIE REDAKTION INFORMIERT!

Für die Druckprobleme in der Ausgabe 11/2014
der Ausgaben des S-U-E Kurier der Weißenfelser
Region möchte sich die Redaktion des Saale-
Unstrut-Elster Kurier bei allen Leserinnen und Le-
sern entschuldigen.

Die Ausreichung der Fehlerseiten ist uns leider im
Nachgang nicht möglich. Bitte informiert Euch un-
ter www.die-linke-burgenland.de. Dort ist die ak-
tuelle Komplettausgabe des Kurier online zu fin-
den.

Herzlichen Dank für Euer Verständnis.

„Die Veranstaltung ist euch gut
gelungen. Ich fand den Reporter
echt gut. Er hat es immer wieder

zurück auf den Punkt
gebracht Gesellschaft neu zu in-
terpretieren, was ja der Ansatz

von den Demos war.“
Ute Lukasch, MdL Thüringen
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Nach dem Ende des Kalten Krieges bot sich die
Chance, die Teilung Europas zu überwinden. Es
bestand erstmals die reale Möglichkeit, eine ge-
rechte Friedensordnung in Europa zu schaffen.,
von dem aus beide Weltkriege ausgegangen wa-
ren. West und Ost waren gefordert, mit der Orga-
nisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) einen Stabilitätsraum von Van-
couver bis Wladiwostok zu schaffen. Diese Mög-
lichkeiten wurden vergeben. Hauptverantwortlich
dafür sind die einstige Führungsrnacht des Wes-
tens, die USA, und jene NATO-Politiker, die sich
von den militanten Kreisen der USA für dessen
Strategie instrumentalisieren ließen und lassen.
Diese Strategen kommen ohne ein Feindbild
nicht aus, das ihnen am Ende des Kalten Krieges
verloren gegangen war.

In Verbindung mit den Zwei-plus- Vier-
Gesprächen (BRD,DDR und die vier Sieger-
mächte) im Vorfeld der Wiederherstellung der
einheitlichen deutschen Staatlichkeit stimmte die
Sowjetunion im Sommer 1990 einer NATO-
Zugehörigkeit Deutschlands zu unter der Maßga-
be, dass nach dem Abzug der sowjetischen Trup-
pen aus der DDR keine Ausdehnung der NATO
nach Osten erfolgen würde. Ohne diese Gor-
batschow gegebene Zusage hätte es 1990 keine
deutsche Einheit geben können. Die fernere und
die neuere Geschichte lehrt, dass seit dem Wie-
ner Kongress 1814 Russland zu den anerkann-
ten Gestaltungsmächten Europas gehört und ei-
ne stabile Friedensordnung auf diesem Kontinent
ohne oder gar gegen Russland nicht möglich ist.
In der Schlussakte von Helsinki 1975 und auch in
der Charta von Paris für ein Neues Europa wurde
Russlands Platz am Vorstandstisch der für die
Sicherheit in Europa Verantwortlichen ausdrück-
lich anerkannt. Diese Rangordnung muss weiter-
hin gültig bleiben.

Immerhin gehört Russland in der Nachfolge der
zerfallenen Sowjetunion zu den Vetomächten im
UNO-Sicherheitsrat. Russlands Schwäche nach
dem Zerfall der Sowjetunion wurde von den USA
und der NATO nicht als Chance einer Zukunfts-
partnerschaft auf Augenhöhe genutzt, sondern
dazu, einseitig Vorteile herauszuschlagen. Auf
diese Weise soll vorrangig bewirkt werden, Füh-
rungsmacht in Europa und darüber hinaus zu
bleiben. In wortbrüchiger Weise wurde die
Ostausdehnung der NATO in Angriff genommen.
Eine erste Etappe bestand in der Aufnahme der
ehemaligen europäischen Mitgliedsländer der
Warschauer Vertragsstaaten in die NATO.

Damit wurde die NATO bis an die Grenzen der
ehemaligen Sowjetunion ausgedehnt unter völliger
Missachtung des Sicherheitsbedürfnisses Russ-
lands. Eine zweite Etappe dieser NATO-Strategie
wurde mit der Aufnahmezusage an Georgien und
die Ukraine eingeleitet und damit aus russischer
Sicht die rote Linie überschritten. Begeleitet wurde
dieser Prozess mit einem gewaltigen Druck auf den
ukrainischen Präsidenten und die damalige Regie-
rung in Kiew. Als die Regierung das Assoziierungs-
abkommen mit der EU nicht unterzeichnen wollte,
setzten - wohl nicht zufällig - Dauerdemonstratio-
nen in Kiew ein, die in einen Umsturz mündeten
und dann zur Bildung einer dem Westen genehmen
Regierung führten. Nun entspricht der russische
Präsident Putin gewiss nicht dem Muster eines De-
mokraten. Dass er als Machtpolitiker reagierte, war
wohl kaum anders zu erwarten. In den Fokus rück-
te die Halbinsel Krim. Diese mehrheitlich von Rus-
sen bewohnte Region gehörte der früheren Sowjet-
republik Ukraine an - eigentlich als Folge eines
Treppenwitzes der Geschichte. In seiner Amtszeit
als KPdSU-Generalsekretär hatte Nikita S.
Chruschtschow die Abtretung der Krim von der
RSFSR und der Zuordnung zur Ukrainischen SSR
verkündet. Auf der Basis der damaligen Realität
hatte diese Aktion lediglich symbolische Bedeu-
tung. Eine mit der NATO verbundene Ukraine wür-
de das Schwarze Meer zu einem von diesem Mili-
tärbündnis beherrschten Seegebiet machen und
den Sicherheitsnerv Russlands ganz empfindlich
treffen. Dem begegnete Putin mit der Annexion der
Krim und es verschärfte sich die Situation in der
Ostukraine. die traditionell eng mit der russischen
Wirtschaft verbunden ist und deren Bewohner zu
einem beträchtlichen Teil Russisch als Mutterspra-
che verwenden.

Die USA, gebeutelt durch die Kriege in Afghanistan
und im Irak, riefen als Erste nach Sanktionen und
verschärften den Kurs der NATO. Sie liegen in Be-
zug auf die Ukraine weitab vom Schuss. Traditio-
nell bläst die britische Regierung ins gleiche Horn.
Die meisten Staaten der Europäischen Union, ins-
besondere Deutschland, unterhalten enge Wirt-
schaftsbeziehungen mit Russland. Die inzwischen
umgesetzten Wirtschaftssanktionen schädigen
zweifellos die russische Wirtschaft, doch gleicher-
maßen sind sie auch höchst nachteilig für die EU-
Länder - ganz abgesehen von den russischen Ge-
gensanktionen. Mit den Sanktionen nutzen die USA
einen doppelten Effekt: das Schädigen Russlands
und der Europäischen Union (außer Großbritanni-
en).

Eine Supermacht im Schatten Politische Bildung, Teil32d

Die US-Strategie der Osterweiterung der NATO Von Winfried Steffen
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Der 1999 nur von
Russland, Ka-
sachstan und
Weißrussland ra-
tifizierte, doch
von den NATO-
Mitgliedern boy-
kottierte Vertrag
zur Begrenzung
konventioneller
Streitkräfte in Eu-
ropa muss aktualisiert und in Kraft gesetzt wer-
den .. Wiederbelebt werden muss die Autorität
der UNO, in der die Westmächte eine zuverlässi-
ge Zusammenarbeit mit der Vetomacht Russland
pflegen. Ohne eine derartige Zusammenarbeit
sind der international organisierte Terrorismus
nicht wirksam zu bekämpfen und die zahlreichen
Krisen- und Konfliktherde in der Welt nicht zu be-
frieden.

Die Bundesregierung ist gefordert, die militante
NATO-Politik zu bremsen und für Verhandlungen
und Ausgleich in Osteuropa, besonders mit Russ-
land, zu wirken. In einem gesamteuropäischen
Entwurf liegt die deutsche Verantwortung darin,
die gewachsene Verantwortung dafür, die Früchte
der nach dem Ende des Kalten Krieges aufgeho-
be Teilung Europas und damit den Frieden zu
sichern.

Dieser Betrag stützt sich auf Genscher H.-D.in:
Mitteldeutsche Zeutung. Ausgabe vom
12.08.2014. S.4 Stützle.W.: Im Feuerschein der
Krise. In: Publik-Forum. Nr. 20/2014. S. 12-15

Einen besonderen Höhepunkt in der antirussischen
Politik setzte der vormalige NATO-Generalsekretär
Rasmussen noch kurz vor dem Ende seiner Amts-
zeit, als er Russland als Gegner bezeichnete. Unmit-
telbar an den Grenzen zu Russland - im Baltikum
und in Polen - wurden zusätzliche moderne NATO-
Basen eingerichtet und die schnelle Eingreiftruppe
laufend erweitert. Immer häufigere beiderseitige Ma-
növer und militärische Machtdemonstrationen erhö-
hen die Spannungen und vergiften die internationale
Atmosphäre. Letztlich gibt es allseits nur Verlierer.
Die einzigen Gewinner dieser Querelen, die nicht
mehr weit entfernt sind von einem neuen kalten
Krieg sind die großen Rüstungskonzerne ist der mili-
tärisch-industrielle Komplex. Nach den USA und
Russland nimmt die BRD bekanntlich im Geschäft
mit Waffen und Kriegsmaterial international den drit-
ten Platz ein. Die angespannte internationale Lage,
die immer unberechenbarer geworden ist - die Oster-
weiterung nimmt dabei einen zentralen Platz ein -,
bedarf dringend einer Deeskalation.

Mit der arnerikanisch-britischen Strategie, Russland
bestrafen zu wollen, muss umgehend Schluss ge-
macht werden. An die Stelle der maßlosen Ausdeh-
nung der NATO nach Osten muss Kurs genommen
werden auf eine Sicherheitsordnung von Vancouver
bis Wladiwostok, auf eine Sicherheitspartnerschaft.
in die Russland gleichberechtigt einzubinden ist -
unter Nutzung der OSZE, durch eine möglichen Mit-
gliedschaft der Ukraine und Russlands. Rüstungsbe-
grenzung und Rüstungsverminderung müssen auf
die Tagesordnung einer aktiven, Sicherheitspolitik für
Europa gesetzt werden.

Der Opfer der Pogrome in Naumburg gedacht

Mit einer Veranstaltung in der Jüdengasse gedachte
die Stadt Naumburg am Montagabend der Naumbur-
ger Mitbürger, die, nur weil sie jüdische Wurzeln hat-
ten, mit einem Juden verheiratet waren oder sich
zum jüdischem Glauben bekannten, Opfer der Natio-
nalsozialisten in der Pogromnacht am 9. November
1938 wurden.

An die Ereignisse während der Zeit des Nationalsozi-
alismus, daran, was Naumburger Naumburgern an-
getan hatten, und daran, dass durch schuldhaftes
Wegsehen diese Untaten befördert wurden, erinner-
ten der Stellvertretende Oberbürgermeister Gerd
Förster sowie Johannes Konopka.

Die musikalische Umrahmung sowie das Verlesen
der Namen der Naumburger Opfer wurden von
Schülern des Domgymnasiums übernommen. Unter
den Teilnehmern befanden sich wieder zahlreiche
Mitglieder und Sympathisanten der Naumbur-
ger Linken.
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Am 5. November 2014 hatte der Frauenarbeits-
kreis ins Torhaus des Schlosses Moritzburg zu ei-
ner Veranstaltung mit Roland Rittig über den Dich-
ter Ernst Ortlepp eingeladen. Das Gedenken zu
seinem Todestag vor 150 Jahren fand kurioser-
weise an dem Ort seiner Inhaftierung statt. Der
Festsaal im Lebekzentrum war jedoch um einiges
freundlicher und schöner als die Zelle in der dama-
ligen Landesarmen- und Korrekturanstalt in der
Moritzburg Zeitz. Roland Rittig sprach zu Beginn
einige erklärende und liebevolle Worte. Ernst Ort-
lepp hätte sich sicher gefreut über die Menschen,
die seine Gedichte gern hörten und über die Wür-
digung seiner Person und seines Schaffens. Zu
Beginn hob Rittig die Freundschaft und Zusam-
menarbeit mit Robert Schumann in seiner Leipzi-
ger Zeit hervor. Beide hatten eine Musikzeitschrift
ins Leben gerufen, die heute noch herausgegeben
wird. Sie ergänzten sich in ihrer Auffassung von
Kunst und es war ein gemeinsames Anliegen, die

Welt mit Hilfe von Musik und Literatur besser zu
machen. Umrahmt wurden die Ausführungen mit
sehr berührenden Liedern von Robert Schumann.

Auch über die Audienz Ortlepps beim alten Dich-
terfürsten Goethe sprach Rittig. Goethe konnte
sich mit den radikalen Auffassungen von Poesie
der jungen Dichter nicht anfreunden, sprach Ort-
lepp aber ein gewisses Talent zu. Ortlepp bewun-
derte und schätze Goethe sehr, sein Vorbild waren
jedoch Schillers Balladen und Gedichte. Ortlepp
hatte ein bewegtes Leben in einer bewegten Zeit.
Er schrieb wunderschöne und streitbare Gedichte
und Texte.

Er war ein politischer Dichter und nahm Bezug auf
die Ereignisse seiner Zeit. Das war nicht immer
gern gesehen. Verzweiflung, Enttäuschung und
Hoffnungslosigkeit führten zur Rückgezogenheit

von den Men-
schen. Die letz-
ten Jahre seines
Lebens verbrach-
te er im Saaletal. In seinen Texten spielten jetzt die
Liebe zur Heimat und Natur eine wichtige Rolle. An
dem Ort seiner Schulzeit in Schulpforte fühlte er
sich wohl. Dort bereicherten Begegnungen mit
dem jungen Nietzsche und Gespräche mit anderen
jungen Menschen sein Leben. Der Wunsch, als
Lehrkraft am Gymnasium zu wirken, wurde nicht
mehr erfüllt. Man fand ihn eines Tages tot in einem
Graben zwischen Naumburg und Schulpforte.

Iris Korwie

Veranstaltung zum 150. Todestag von Ernst Ortlepp

Liebe GenossInnen, liebe SympathisantInnen,

2014 war wieder ein ereignisreiches, spannendes
und zugleich anstrengendes Jahr, nicht nur im
politischen Leben. Gerade in den letzten Wochen
ist für mich persönlich deutlich geworden, wie
wichtig es ist, mit dem Kopf "links" zu denken und
zu handeln, dabei auch immer betonend, dass für
das Handeln in der Zukunft die Lehren aus der
Vergangenheit wichtig sind. Das Jahresende ist
eine geeignete Möglichkeit, aber mal innezuhal-
ten, Kraft zu schöpfen und sich Zeit zu nehmen-
für sich selbst und die, die einem am nächsten
stehen. Für das neue Jahr wünsche ich euch al-
len Frieden, Gesundheit und Erfolge, neuer Vors-
ätze bedarf es eigentlich nicht. Wie hat doch der
französische Mathematiker Blaise Pascal gesagt:
"Es gibt bereits alle guten Vorsätze, wir brauchen
sie nur noch anzuwenden".

Euer Frank Thiel
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DIE LINKE hat mit ihren Beschlüssen in Quedlin-
burg erste Weichen für die Landtagswahl 2016
gestellt. Landespolitik misst sich an den konkreten
Bedingungen und Perspektiven vor Ort. Menschen
brauchen Gründe, zu kommen, hier zu bleiben
und um sich zu engagieren.
„Ein Land zum Leben. Ein Land zum Bleiben.“
Mit dem einstimmig beschlossenen Leitantrag um-
reißen wir erste Projekte und Aufträge für das
Landtagswahlprogramm.
DIE LINKE will den politischen Wechsel. Dafür
brauchen wir neue Mehrheiten in der Gesellschaft.
Unser Ziel ist eine andere Politik: demokratisch,
sozial gerecht und ökologisch nachhaltig. Wir wol-
len die Ressourcen des Landes stärken und aus-
bauen: Kultur, Kunst, Bildung, Wissenschaft und
öffentliche Daseinsvorsorge. Uns geht es darum,
anders zu wirtschaften und zu gestalten.
DIE LINKE wird Vorschläge erarbeiten für ein neu-
es Personalentwicklungskonzept – insbesonde-
re für die Polizei und für eine gute Unterrichtsver-
sorgung. Statt des Prinzips von Neueinstellungs-
korridoren brauchen wir eine verlässliche Anzahl
von Schulpersonal. Für alle Lehrerinnen und Leh-
rer, die die Schule verlassen, benötigen wir gut
ausgebildete Nachfolge. Ebenso müssen alle Poli-
zeibeamtinnen und Beamten, die aus dem Dienst
ausscheiden, ersetzt werden. Ohne eine Mindest-
zahl von 6 000 Polizisten ist die notwendige Prä-
senz vor Ort nicht mehr möglich.
Dem ländliche Raum bzw. der Zielstellung
gleichwertiger Lebensbedingungen in Stadt und
Land werden wir besonderes Augenmerk widmen,
dabei besonders den Bereichen Gesundheit,
Energieversorgung und öffentlicher Nahverkehr.

Die Niedriglohnpolitik hat abgewirtschaftet,
Geschäftsmodelle mit Dumpinglöhnen haben für
uns keine Zukunft. Die Förderung neuer Arbeits-
plätze wollen wir mit einem Mindestjahreseinkom-
men verknüpfen. Auch das sind gute Gründe für
junge Fachkräfte, hier zu bleiben. Deshalb wollen
wir die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Tarif-
treue in den Unternehmen und eine Lohnunter-
grenze von 10 Euro pro Arbeitsstunde koppeln.
Kultur und Kunst sind Gemeinschaftsaufgaben
– für die Regionen und für das Land. Deshalb
schlagen wir eine solidarische Verteilung der Fi-
nanzierung vor – zwischen dem Land und den Re-
gionen, zwischen Stadt und Umland. Mit einem
Kulturfördergesetz schaffen wir dafür eine gesetz-
liche Grundlage.
Im Themenbereich Ökologie und Verbraucher-
schutz werden Hochwasserschutz, tier- und
umweltgerechte Landwirtschaft und die Förderung
dezentraler Modelle zur Energieversorgung
Schwerpunkte des Wahlprogrammes sein.
Für eine lebendige Demokratie: DIE LINKE
setzt sich weiterhin ein für die rechtliche Ausge-

staltung der Bürgerkommune und die Absenkung
des Wahlalters auf 16 Jahre.
Wir wollen eine Willkommenskultur für Menschen
aus unterschiedlichen Nationen und Kulturen. Ins-
besondere setzen wir uns für eine stabile und ver-
lässliche Förderung von Bildungs- und Beratungs-
projekten gegen Rechts ein. DIE LINKE hält an
ihrer Kritik des Verfassungsschutzes fest, V-Leute
und „menschliche Quellen“ müssen abgeschaltet
und die demokratischen Kontrollrechte des Parla-
ments gegenüber den Sicherheitsbehörden ge-
stärkt werden.

Landesparteitag am 25. Oktober 2014 in Quedlinburg
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Schulterschluss mit Thüringen

Zeitgleich mit Sachsen-Anhalt traf sich die Thürin-
ger LINKE zum Parteitag. Am Samstagmorgen
tauschten die Landesverbände Grußworte aus:
Per Video wurden die Thüringer Landesvorsitzen-
de Susanne Hennig-Wellsow und Bodo Ramelow
in den Saal geschaltet. DIE LINKE. Thüringen
strebt die bundesweit erste Landesregierung un-
ter Führung eines LINKEN Ministerpräsidenten
an. Dafür wünschen wir viel Erfolg.

Im Anschluss an den Landesparteitag fand die
Gründung der Arbeitsgemeinschaft Asyl und
Migration statt

Nominierung eines Ministerpräsidentenkandi-
daten im Frühjahr 2015

Der heutige Beschluss enthält ebenso organisato-
rische Aufgaben in Vorbereitung des Wahlkamp-
fes. So ist der Landesvorstand beauftragt, bis
zum Herbst 2015 ein Landtagswahlprogramm so-
wie einen Personalvorschlag für die Aufstellung
unserer Liste zu erarbeiten. Bereits im Frühjahr
2015 wollen wir mit der Kandidatur für das Amt
des Ministerpräsidenten unseren Anspruch auf die
Führung einer Regierung bekräftigen.
Bei den bevorstehenden Landtagswahlen 2016
kämpfen wir um ein starkes Votum von Wählerin-
nen und Wählern. Ein Politikwechsel braucht eine
starke LINKE in Sachsen-Anhalt.

Antrag zur Geschichtsdebatte

Der Dringlichkeitsantrag "Wer Zukunft will, muss
sich der Vergangenheit stellen" wurde mit großer
Mehrheit – bei wenigen Gegenstimmen und Ent-
haltungen beschlossen. Mit dem Beschluss er-
neuert die Landespartei ihre kritische Auseinan-
dersetzung mit der DDR-Vergangenheit. Im 25.
Jahr der friedlichen Revolution macht der Text
deutlich, dass eine kritische Sicht auf die Gegen-
wart nur mit einer kritischen Sicht auf die Vergan-
genheit glaubwürdig ist. Denn für uns ist klar: Oh-
ne Freiheit und die Verlässlichkeit von Grundrech-
ten für jede und jeden, ohne demokratische Mitbe-
stimmung gibt es keine linke Politik.

Leserbrief, ND 8.11.2014

Auftreten Biermanns im Bundestag skandalös
Was hat die Linke mit der Teilung Deutschlands zu tun? Die Teilung hat mit dem Mauerbau nichts zu
tun, sie entstand bereits 1948 durch die separate Währungsreform, indem die westlichen Besatzungs-
mächte die vom Alliierten Kontrollrat für ganz Deutschland vorgesehene Währungsreform nur in den
westlichen Besatzungszonen durchgeführt und so Deutschland währungspolitisch gespalten haben.

Da half auch keine Volkskongressbewegung etwas, die eine Wiedervereinigung anstrebte. Statt des-
sen wurde kurz danach auch noch die Bundesrepublik ausgerufen und so die Spaltung stabilisiert. Es
nützte auch dann die Gründung der DDR nichts mehr, denn die konnte die finanzielle Ausplünderung
bei gleichzeitiger Zahlung der Reparationen nicht verhindern.

So war dann der Mauerbau die einzige Reaktion, dies zu unterbinden.

Eigentlich war von der Bundesrepublik damals schon angedacht, die DDR wirtschaftlich auszuhungern
und so ihr Gebiet einverleiben zu können. Also lag eine wirtschaftliche Erpressung vor, die ja auch
dann mit der Maueröffnung 1989 gelungen ist. Obwohl die DDR zwischenzeitlich wirtschaftlich in der
Welt den 10. Platz einnahm, war sie aber wegen der fehlenden Investitionen selbst marode geworden.

Mir scheint, dass Biermann nur von seinem momentanen Gefühl ausgeht, Gründe für den Zustand
aber vollständig ignoriert. Genau so wie der heutige Bundestag, der die Geschichte einfach ausblen-
det, um die wahrhaft Schuldigen nicht nennen zu müssen. Dieter Grosch
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Es gibt viele Gründe, warum Menschen fliehen. Ei-
nes ist ihnen gemein: Niemand verlässt freiwillig sei-
ne Heimat, seine Familie, seine Freundinnen und
Freunde…
Über 50 Millionen Menschen sind auf der Flucht,
weltweit. Nur ein kleiner Teil kommt nach Deutsch-
land - ihnen Schutz und Aufnahme zu gewähren,
wäre das Mindeste, was unser reiches Land tun
kann. Stattdessen herrscht eine Kultur der Ableh-
nung, die von bürokratischen Hürden über mangeln-
de Verantwortung bis hin zu rassistischer Propagan-
da reicht.
Das gegenwärtige Asylverfahrensrecht ist ein Ab-
schreckungsrecht - was wir jedoch brauchen, ist ei-
ne menschenrechtlich orientierte Flüchtlingspolitik.

Die Politik der Bundesregierung zielt in die völlig
falsche Richtung. Deshalb stellen wir uns gegen
eine Verschärfung des Asylrechts und plädieren
für ein Asyl- und Flüchtlingsregime in Deutsch-
land und in Europa, das den Schutz der Flüchtlin-
ge und ihre Perspektiven in der neuen Gesell-
schaft in den Mittelpunkt aller Regelungen stellt.
Auf den Weg zu einer Geflüchteten zugewandten
Willkommenskultur gehören für uns folgende For-
derungen:

 Abschaffung der Residenzpflicht und der ent-
würdigenden Unterbringung in Sammelunterkünf-
ten sowie die freie Wahl des Aufenthaltsortes
(Familie, Verwandte). Wir wollen dezentrale Un-
terbringungsmöglichkeiten in Wohnungen.

 Sofortiger Zugang zu Arbeit und Bildung.
Dies ermöglicht wirtschaftliche Selbstständigkeit
und Teilhabe.

 Uneingeschränkter Zugang zur Gesundheits-
versorgung und den sozialen Sicherungssyste-
men.
Weg mit dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die-
ses Bürokratiemonster entwürdigt Menschen. Ei-
ne Abschaffung brächte Kommunen dringend
benötigte Entlastung.
Der Bund könnte folgende Sofortmaßnahmen
ohne Verzögerung verfügen:

 Bundesimmobilien unentgeltlich für Wohn-
zwecke zur Verfügung stellen. Statt auf Höchst-
preise zu warten und Leerstand zu akzeptieren,
entstünde hier Platz für die Unterbringung.
Finanzielle Unterstützung der Kommunen. Der
Bund muss die Kosten für die Unterbringung von
den Kommunen übernehmen.

Flüchtlingspolitische Sofort-Forderungen der Partei DIE LINKE

Jan Wagner liest….

...Märchen aus vergangener Zeit

Am bundesweiten Vorlesetag, dem 21. November
2014, wurde auch in der Evangelischen Domschule
St. Martin in Naumburg vorgelesen. Der Landtags-
abgeordnete Jan Wagner las den Kindern der
vier Klassenstufen Märchen der Gebrüder Grimm
aus einem sehr alten Märchenbuch vor, auch eine
Geschichte über die Gebrüder selbst war dabei.

Die Kinder waren begeistert und hörten die ganze
Zeit gespannt zu, denn Jan verstand es, den Mär-
chenfiguren verbal Leben einzuhauchen und so in
den Köpfen der Kinder lebendige Bilder entstehen
zu lassen. Auch im nächsten Jahr wird wieder vor-
gelesen - neue Geschichten aus vergangener Zeit.

Aktuell im Burgenlandkreis—Situation weiter
angespannt

Die Aufnahmepflicht des BLK besteht bei 9,1% al-
ler Asylbewerber des Landes Sachsen-Anhalt. Das
sind derzeit ca. 515 Personen. Die Prognose für
2015 liegt bei 530 Personen. Trotz zusätzlich ange-
mietetem Wohnraum (104 Wohnungen) über den
Burgenlandkreis verteilt beleibt die Lage weiterhin
angespannt.

Momentan hat der Burgenlandkreis 40 Kriegsflücht-
linge aus Syrien aufgenommen.

Um mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu errei-
chen plädiert Landrat Götz Ulrich für mehr Trans-
parenz und will nach Festlegung der Wohnobjekte
in den Gemeinden entsprechende Einwohnerver-
sammlungen durchführen...in Eckartsberga ist dies
bereits so geschehen und fand Anklang.
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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 Bur-
genlandkreis und die Redaktion des

S-U-E-Kurier

Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort

Di 02.12. Vorstandssitzung BO Naumburg 13.00-15.00 Salzstr. 38, Naumburg

Di 02.12. Linker Stammtisch 20.00-20.30 Klimkes Kneipe, Naumburg

Do 04.12. Beratung der BO Vorsitzenden 17.00 Uhr Salzstr. 38, Naumburg

Do 04.12. Fraktionssitzung DIE LINKE Gemeinderat Naumburg 19.00 Uhr Salzstr. 38, Naumburg

Fr 05.12. Kreistagsfraktionssitzung DIE LINKE 14.00 Uhr Töpferdamm 2, Weißenfels

So 06.12. Mitgliederversammlung BO Naumburg 09.00 Uhr Volkssolidarität, Seilergasse,
Naumburg

Mo 08.12. Fraktionssitzung DIE LINKE Stadtrat Hohenmölsen 17.00 Uhr Büro Weber, Mauerstr., Hohen-
mölsen

Mo 08.12. Sitzung BO Droyßig/Wetterzeube Droyßig, Volkssolidarität

Di 09.12. Fraktionssitzung DIE LINKE Stadtrat Weißenfels 17.00 Uhr Töpferdamm 2, Weißenfels

Di 09.12. Vorstandssitzung Stadtverband Hohenmölsen 17.00 Uhr SKZ Lindenhof, Hohenmölsen

Di 09.12. Weihnachtsfeier Stadtverband Hohenmölsen 18.00 Uhr SKZ Lindenhof, Hohenmölsen

Mi 10.12. Kreisvorstand 17.30 Uhr Salzstr. 38, Naumburg

Di 16.12. Vorstandssitzung BO Naumburg 13.00-15.00 Salzstr. 38, Naumburg
Di 16.12. Linker Stammtisch 20.00-20.30 Klimkes Kneipe, Naumburg

Do 18.12. Infostand DIE LINKE Hohenmölsen 09.00 Uhr Markt, Hohenmölsen

VORSCHAU
Di 13.01. Vorstandssitzung Stadtverband Hohenmölsen 17.00 Uhr SKZ Lindenhof, Hohenmölsen

Sa 31.01. Kreisparteitag Naumburg 10.00 Uhr Hallescher Anger, Naumburg

Do 11.12. Redaktion S-U-E-Kurier 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.

Ein
herzliches

und fröhliches,
aber auch besinnliches

Weihnachtsfest mit ein paar
ruhigen Momenten und stillen Tagen,

mit Zeit für Liebe und Freundschaften, für
Familie und alles, was einem lieb ist. Gemeinsamkeiten

geniessen, in weihnachtlichen Düften schwelgen, Zeit haben,
gegenwärtig sein, den Augenblick auskosten und sich ganz dem
Sein der Zeit überlassen, ohne sich mit unnötigen Gedanken an
ein Morgen zu verlieren, das noch nicht da ist. Einfach nur sein

und sich mit diesem Sein vertrauensvoll dem Kommenden
hingeben, ohne Angst, aber mit Freude und Leidenschaft

für das, was wir gerade tun. Glück und Gesundheit
kommen dann von ganz alleine. Mit

herzlich guten Wünschen
und lieben Grüßen

Euer

Roland Claus


