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Rassismus ächten – Opfer rechter Gewalt schützen

Zur veröffentlichten Jahresbilanz der Mobilen Opferberatung erklärt
die Sprecherin der Fraktion für Strategien gegen Rechtsextremismus
Henriette Quade:

„Die Jahresbilanz der Mobilen Opferberatung (MOB) zeigt ein erschre-
ckend hohes Niveau rechter und rassistischer Gewalt in Sachsen-Anhalt.
Insbesondere, wer auf Grund äußerlicher Merkmale als Ausländer oder po-
litischer Gegner wahrgenommen wird, läuft Gefahr, angegriffen zu werden,
beleidigt zu werden, verletzt zu werden.

Besonders besorgniserregend ist das aus den Veröffentlichungen der MOB
ebenfalls deutlich werdende geringe Vertrauen in Polizei und Justiz: Wenn
fast 30 Prozent der Fälle nicht zur Anzeige gebracht werden, müssen end-
lich Konsequenzen gezogen werden. Die Erfassung der politisch motivier-
ten Kriminalität steht seit Jahren in der Kritik, unzureichend zu sein und
eben nicht die Realität widerzuspiegeln. Insbesondere bei rassistischen
und homophoben Straftaten kommt es sehr stark auf einzelne eingesetzte
Beamte an, ob sie den Fall als rechtsmotiviert klassifizieren oder eben
nicht. Wenn Betroffene mangelndes Vertrauen in die polizeiliche Behand-
lung ihres Falles haben, ist das nicht hinzunehmen. Die Kriterien des PMK-
Kataloges müssen deshalb dringend überarbeitet und die Erfassung um-
fassend evaluiert werden.

Wenn dazu regelmäßig rassistische Tatmotive vor Gericht nicht zum Tra-
gen kommen und nicht einmal anerkannt werden, widerfährt den Betroffe-
nen rechter und rassistischer Gewalt doppeltes Unrecht. Auch hier zeigt
sich, wie notwendig die auch in den Empfehlungen der NSU-
Untersuchungsausschüsse geforderte stärkere und besondere Würdigung
rechter und rassistischer Tatmotivationen ist.

Nicht zuletzt wird damit auch die große Rolle deutlich, die die Opferbera-
tungen spielen: Ihre MitarbeiterInnen leisten mit großem Engagement diese
wichtige und unverzichtbare Arbeit. Für die Betroffenen sind sie die ersten
und wichtigsten AnsprechpartnerInnen - nicht selten auch die einzigen.
Ihnen ist ausdrücklich zu danken.“

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-
geben.

V.i.S.d.P.:
Reinhard Weber
Kreisvorsitzender
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Was ist eigentlich….das Wahlkreisbüro?

Vize-Präsidentin des Deutschen Bundestages kommt

nach Droyßig und Zeitz

Petra Pau
liest aus ihrem Buch

„Gottlose Type - meine unfrisierten Erinnerungen“

14. April 2015 15.00 Uhr Droyßig, Heimatstrube

17.00 Uhr Zeitz, Stadtbibliothek „Martin Luther“
Autogrammstunde (18.00 Uhr Buchlesung)

 Sicherstellung der Information des Abgeordneten

über die politische Lage und gesellschaftliche Situa-

tion sowie neue Entwicklungen im Wahlkreis, aber

auch in Sachsen-Anhalt oder im Fachbereich auf

Bundesebene informiert werden

 Organisation von Informations-und Besuchstermi-

nen mit Vertreterinnen und Vertretern von Verwal-

tungsebenen, Einrichtungen, Wirtschaftsunterneh-

men, Verbänden, sowie Vereinen , aber auch mit

Privatpersonen

 Koordination der Termine der Abgeordneten

 Beantwortung kleiner Anfragen aus dem Wahlkreis

 Betreuung von Bürgeranliegen

 Recherche von Informationen

 Betreuung der Home-Page/Social-Media und ande-

re neue Medien

 materiell-technische Sicherstellung des Büroablaufs

 Analyse von Presseberichten auf relevante Themen

 Post- und Mailbearbeitung

 Zusammenarbeit mit der Fraktion

 Information über Vorhaben, Beschlüsse, Arbeitspa-

piere und Schwerpunkte der Fraktion.

 Beteiligung an der Arbeitsplanung der Fraktion.

 Punktuelle Zusammenarbeit an Projekten und Ver-

anstaltungen der Fraktion.

Einige Wahlkreismitarbeiter sind aber mit diesen Aufgaben
nicht nur in ihrem eigentlichen Wahlkreis befasst, sondern
auch noch in einem weiteren Wahlkreis, dem sogenannten
„Betreuungswahlkreis“. Dies betrifft meist die Abgeordne-
tenbüros des Deutschen Bundestages, da unsere Partei
nicht für alle Wahlkreise Abgeordnete zur Verfügung hat.
Da kann durchaus eine Gesamtdurchfahrung des zu be-
treuenden Gebietes von mehr als 150 km zusammen kom-
men, welche dann immer noch von nur einem Mitarbeiter
betreut wird. Roland Claus betreut in diesem Sinne den
Landkreis Mansfeld-Südharz mit und hat auch dort noch
eine Außenstelle seines Wahlkreisbüros.

Diese Frage wird den Mitarbeitern unserer Abgeordneten von
Landtag und Bundestag oft von Genossinnen und Genossen,
rein so nebenbei gestellt - oft mit einem kleinen Lächeln im
Gesicht. Ja, was machen wir denn eigentlich so den ganzen
Tag? Dieser Frage ging Ines Sedlick, Wahlkreismitarbeiterin
von Eva von Angern, auf den Grund. Es ist eine gute Idee,
auch einmal aktiv darzulegen, was ein Wahlkreisbüro ist und
was dort für Arbeit geleistet wird.

Im Burgenlandkreis gibt es 2 Wahlkreisbüros von den LIN-
KEN. Die Bürogemeinschaft der Wahlkreisbüros von Roland
Claus, MdB und Jan Wagner, MdL in Naumburg und das
Wahlkreisbüro von Dr. Frank Thiel, MdL in Zeitz. Weiterhin
gibt es noch Außenstellen, so die des Bundestagsabgeordne-
ten Roland Claus in Weißenfels und des Landtagsabgeordne-
ten Frank Thiel in Nebra.

Diese Büros dienen als Anlaufstellen für politisch Interessierte
und haben weiterhin folgende Aufgaben:

 sind erste Ansprechpartner vor Ort für regionale und
lokale Anfragen jeder Art

 Angebot regelmäßiger Bürgersprechstunden

 aktuelles Angebot verschiedener Publikationen und
Informationsmaterialien im WKB

 Organisation von Bildungs- und Informationsbesuchen
im Landtag von Sachsen-Anhalt und im Deutschen
Bundestag

 Planung und Durchführung von Aktionen und Veran-
staltungen verschiedenster Art

 lokale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die/den
Abgeordnete/n

 Information der Bürger- und Wählerschaft über die
politische Arbeit der Abgeordneten

 Kommunikation mit den verschiedenen Parteigremien
und -gliederungen (Landesverband, Land- und Kreis-
tagsfraktionen, Orts- und Kreisverbände, Landesar-
beitsgemeinschaften, auch anderer Parteien etc.) und
den diversen öffentlichen und privaten Institutionen/
Organisationen, ehren- und hauptamtlichen Initiativen
und Projekten

 Es werden Einrichtungen/Organisationen aber auch
Privatpersonen auf Wunsch über die Arbeit der Abge-
ordneten auf dem Laufenden gehalten.„
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Mit dem 10. März 2015 hat sich die Arbeits-
gemeinschaft Kampagnen im Burgenland-
kreis gegründet.
Den Hut auf hat die Bildungsverantwortliche Dia-
na Theil.
Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist, die kommen-
de Kampagne „Das muss drin sein—für ein Le-
ben ohne Zumutungen“ im Burgenlandkreis mit
Leben und Aktionen zu füllen.
Aller Anfang ist schwer und wir freuen uns, wenn
wir weitere aktive Mitglieder der AG gewinnen
können.
_______________________________________

Ich mache aktiv mit!

Mein Name ist:
_______________________________________

Kontaktdaten(Mail/Telefon):
_______________________________________

_______________________________________

Fragen, Anregungen, Ideen sind willkommen.
Kontaktdaten
Diana Theil, Tel. 0177 8956181 und/oder
Mail: diana.theil@freenet.de

Liebe Genosinnen und Genossen,

mit der Kampagne "Das muss drin sein."
hat sich DIE LINKE viel vorgenommen: prekäre Arbeits
- und Lebensbedingungen sollen thematisiert und be-
kämpft werden. Unser Landkreis hat selbst einige pre-
käre Arbeits- und Lebensbedingungen zu bieten, auf
die wir mit Aktionen aufmerksam machen können. Wir
sollten diese Themen in die Öffentlichkeit bringen und
vielleicht den einen oder anderen Bürger von unserer
Strategie und unserer politischen Ausrichtung überzeu-
gen.

Ein Versuch ist es allemal wert!

Als linke Partei laden wir alle ein, gemeinsam Druck zu
machen für das, was in einem reichen Land selbstver-
ständlich sein sollte:
Ø für Einkommen, die für ein gutes Leben reichen! Für
eine existenzsichernde Mindestsicherung ohne Sankti-
onen statt Hartz IV!
Ø Für gute Arbeitsverhältnisse, die es möglich machen,
das Leben selbstbestimmt zu planen! Weg mit Befris-
tung und Leiharbeit!
Ø Für Arbeitszeitverkürzung: mehr Zeit für FreundIn-
nen, Familie und Politik - kurzum für das ganze Leben!
Eine gerechte Verteilung der Arbeit meint auch eine
Umverteilung der Tätigkeiten zwischen den Geschlech-
tern!
Ø Für mehr Personal für gute Bildung, Gesundheitsver-
sorgung und Pflege für alle!
Ø Für bezahlbare Mieten und Energiekosten!
Ø Wir meinen: Das muss drin sein und jeder kann ei-
nen eigenen Beitrag dazu leisten.

Wichtig ist es, regionale Themen zu finden, die bei
uns eine besondere Rolle spielen, z. B. die Kinderta-
gesstätten, die Personalschlüssel und Gebühren für die
Kinderbetreuung. Erste Mitwirkende sind Katja Bahl-
mann und Dirk Marstalerz.
Wer Interesse hat, aktiv mitzuwirken, kann sich gern an
Diana Theil wenden—Kontakt nebenstehend.

Kampagnen-Arbeit startet - KAG Kampagnen gegründet

Wahlversprechen eingelöst – Hausarzt soll kommen von Petra Hörning

In den Räumen der ehemaligen Kita Draschwitz wird ein junger Hausarzt aus Leipzig seine Praxis er-
öffnen. Damit werden die Räume nach dem Auszug der Kinder aus der Kita Tröglitz, die während der
grundhaften Sanierung ihrer Einrichtung dorthin ausweichen mussten, weiter mehr als sinnvoll genutzt.

Damit erfülle ich auch ein Wahlversprechen. Denn die Hausarztsituation ist besonders in meiner Ge-
meinde angespannt. Ich bemühe mich schon seit zwei Jahren um dieses Problem und werde dabei
vom MVZ des Klinikums Burgenlandkreis unterstützt. Dieses will den Arzt einstellen und die Räume
von der Gemeinde anmieten. Eine gemeinsame Begehung hatte im Vorfeld schon stattgefunden und
die Räume wurden von der Klinikleitung für geeignet erachtet. Nun will der junge Arzt, der sich speziell
auf die Arbeit im ländlichen Raum im Leipziger Umland freut, sich über seine Vorstellungen mit der
Verwaltung der Elsteraue verständigen. Unsere Gemeinderäte unterstützten diese Idee und allen Be-
teiligten ist klar, dass für den notwendigen Umbau der Räumlichkeiten schnell Geldfließen muss.

Die formalen organisatorischen Dinge rund rum werden sowohl von der Verwaltung als auch von Frau
Lorenz, der Geschäftsführerin des MVZ, bearbeitet, für deren persönliches Engagement ich mich an
dieser Stelle noch einmal persönlich bedanken möchte. Wenn alles glatt läuft, könnte die Praxis schon
ab Mai mit der Arbeit beginnen.
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ökumenischen Friedensgebet kamen, gab all je-
nen Kraft, die sich vor Ort mit Fremdenhass und
Missgunst, aber auch mit berechtigten Sorgen und
Befürchtungen der Tröglitzer Einwohner auseinan-
dersetzen. Das kann nur in vielen Einzelkontakten
erfolgen – vor und nach den Friedensgebeten, in
Zusammenkünften der wenigen Tröglitzer Vereine
und der Senioren, in Nachbarschaftsgesprächen
und bei Begegnungen auf der Straße. Und das
nicht nur in Tröglitz, sondern in der gesamten Ge-
meinde. Jeder dort, wo er ist. Damit wir „dieser
ganzen Hässlichkeit keinen Raum geben“, wie es
die Frau von Markus Nierth ausdrückte.

Das muss man eben nicht nur im Rahmen von Ge-
gendemonstrationen tun, wie sie von manchen
gefordert werden, auch wenn diese im Allgemei-
nen medienwirksamer sind. Darum geht es aber
nicht. Es geht darum, Flüchtlingen und Asylbewer-
bern einen Platz zu geben, wo sie zur Ruhe kom-
men und ihr Leben neu aufbauen können. Und es
geht darum, dass ihre deutschen Nachbarn mit
ihnen und nicht gegen sie leben, ihre Mitmensch-
lichkeit nicht verleugnen und erkennen, welche
Bereicherung für das eigene Leben auch von
Fremden kommen kann. Wenn sie es zulassen.
Eine Sache, die mindestens zwei Seiten hat.

Von Maria Barsi

„Wir sind ein unbarmherziges Volk geworden‘“,
sagte Susanne Nierth bei einem der Friedens-
gebete, zu der ihre Kirchgemeinde seit dem 18.
Januar jeden Sonntag in die Kirche zu Burt-
schütz einlädt. Das winzige Dorf ist ein Ortsteil
von Tröglitz in der Gemeinde Elsteraue, das
mittlerweile traurige Berühmtheit erlangt hat,
weil sich dort ausgerechnet auf dem
„Friedensplatz“ seit geraumer Zeit Sonntag für
Sonntag Leute treffen, die gegen die Unterbrin-
gung von voraussichtlich 40 Flüchtlingen und/
oder Asylbewerbern ab Mai dieses Jahres pro-
testieren. Organisiert wird das von einem Zeitzer
NPD-Mitglied und seinen Gesinnungsgenossen, die
auch aus Sachsen und Thüringen herangebracht
werden. Nicht nur Gift und Galle wird von dort aus
über das Dorf versprüht. Mittlerweile gibt es auch
Morddrohungen gegen Markus Nierth, der als ehren-
amtlicher Ortsbürgermeistersich zurücktrat, um sei-
ne große Familie zu schützen. Denn er, obwohl
auch besorgt, setzte sich für Gelassenheit in Erwar-
tung der Ankömmlinge ein, für sachliche Gespräche,
für Toleranz. Dabei hatte er freilich nicht mehr sei-

nen gesamten Ortschaftsrat im Rücken, fühlte sich
von der Gemeindeverwaltung im Stich gelassen und
erst recht von der Landkreisverwaltung. Was da al-
les im Detail passierte und schief ging, ist seit Wo-
chen Thema im Funk und Fernsehen, füllt nationale
und internationale Zeitungen.

Die Basisorganisation der LINKEN in der Elsteraue

ist seit November, seit dem Bekanntwerden der vo-

raussichtlichen Einquartierung von Flüchtlingen und

Asylbewerbern in Tröglitz, mit Markus Nierth im Ge-

spräch. Ihre Mitglieder haben keine Berührungs-

ängste mit Kirchgemeinden. Dass am 15. März auch

viele GenossInnen quer durch den linken Kreisver-

band mit in die Burtschützer Kirche zu einem

Der Hässlichkeit keinen Raum geben

Tröglitzer wehren sich gegen Fremdenhass und Missgunst.
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Es ist so viel nötig, um die Frauen zu beraten,
ihnen Mut zu machen und Hilfsangebote aufzu-
zeigen. Sie sollen ja so schnell wie möglich in ein
eigenständiges und sicheres Leben zurückfinden.
Besonders fehlt es an psychologischer Beratung
und Hilfe für traumatisierte Kinder. Die statisti-
schen Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.
95% der Jungen mit Gewalterfahrung üben später
selbst Gewalt aus. Bei den Mädchen sind es ca.
70%, die sich später auf Grund ihres nicht vor-
handenen Selbstwertgefühls schlagen lassen.
Genau da muss Hilfe ansetzen, was der Gesetz-
geber allerdings nicht vorsieht. Auch die Arbeit
mit den Vätern wird im Haus als wichtig erachtet,
natürlich nur, wenn es die Frauen wollen und er
die Gewalt nicht gegen die Kinder gerichtet hat.
Gerade hier bräuchte es eine eigene Vertrauens-
person für die Nöte und Ängste der Kinder.

Letztendlich gehen die meisten geprügelten Frau-
en wieder zurück in ihr häusliches Umfeld und
hoffen auf eine Verbesserung der Situation. Auf-
geben wollen die Frauen, auch den Kindern zulie-
be, nicht. Bis zu drei Versuchen dauert solch ein
endgültiger „Absprung“ meist.

Den Politikern gaben die Mitarbeiter der Frauen-
und Kinderschutzwohnung auf den Weg, dass
sich die gesetzlichen Grundlagen ändern müs-
sen, dass es eine dauerhafte, auskömmliche und
sichere Finanzierung braucht und das Beratungs-
angebot insgesamt viel breiter aufgestellt werden
muss. So viel ließe sich am Anfang, wenn es
noch „klein“ ist, heilen, bevor es sich zum unlös-
baren Problem auswächst. Und klar ist es ein ge-
samtgesellschaftliches Problem, dass eben durch
die Einführung von Hartz IV vielen Frauen die Ar-
beitslosenhilfe und somit die eigenständige finan-
zielle Existenzgrundlage genommen wurde und
sie in den Familien zu Bittstellern gemacht wur-
den.

Wenn Frau zum Opfer wird

„Mit immerhin 85 Prozent ist die Frauen- und Kin-
derschutzwohnung in Zeitz ausgelastet“, so berich-
tet der Betreiber dem Landtagsabgeordneten Dr.
Frank Thiel und der Kreisrätin Petra Hörning bei
einem Besuch kurz vor Weihnachten. Obwohl man
in kleiner Runde bei Kaffee und Gebäck zusam-
men saß, wollte so recht keine weihnachtliche
Stimmung aufkommen. Die Erfahrungen mit Ge-
walt in Familien, also an Frauen und Kindern waren
all zu niederschmetternd. „Nein es sind tatsächlich
alle Bevölkerungsschichten betroffen und die Prob-
leme werden nicht kleiner. Wir haben hier die Kin-
dergartenerzieherin und die Lehrerin neben der
langzeitarbeitslosen Mutter sitzen“, so der Ge-
schäftsführer Herr Wilhelm vom Trägers ABMULife
gGmbH. Die Übernahme des Hauses, das von der
Stadt Zeitz finanziert und vom Burgenlandkreis mit
17.000€ bezuschusst wird, gestaltete sich schwie-
rig. Da Haus war leer und die Kassen irgendwie
auch. Zumal die Frauen mit ihren Kindern meist
sehr spontan und in großer Angst, faktisch fluchtar-
tig ihr Zuhause verlassen müssen. Sie haben oft
nur das mit, was sie auf dem Leib tragen. So wurde
mit Sachspenden begonnen, das Haus wohnlich zu
gestalten.

Es fehlt aber noch an vielem, vom Sichtschutz für
die Beratungsräume bis zu Kleidung, Spielzeug
und Möbeln. Oft gibt es Hilfsangebote und es fehlt
nur an Geld für den Kleintransporter für die Abho-
lung. Wir müssen den Frauen ein Startpaket mit
auf den Weg geben und wenden für die Beratung
und Nachsorge erhebliche Fahrtkosten auf. Das
Haus wird von einer jungen qualifizierten Fachkraft

mit Unterstützung einer
hauswirtschaftlichen Hilfs-
kraft geführt. Damit müs-
sen die Telefonnotrufnum-
mer und die 12 Stunden
Bereitschaft abgesichert
werden. Das reicht eigent-
lich nicht aus und führt die
Akteure bis an ihre Gren-
zen. Eine zusätzliche
Fachkraft kostet um die
40.000 Euro und ist drin-
gend nötig. Aber wer soll
das bezahlen? Vom Land
ist keine Hilfe zu erwarten.
Irgendwie ist man ja
schon froh, dass es aktu-
ell noch zwei Frauenhäu-
ser gibt im Burgenland-
kreis. Dafür hatte sich
auch die Kreistagsfraktion
DIE LINKE in der letzten
Legislatur stark gemacht. Von Petra Hörning



SEITE 6 KURIER SPENDE ERBETEN!

Wenige Wochen nach der Staatsgründung wurde
zügig die Schaffung eines neuen den antifaschis-
tisch-demokratischen Verhältnissen entsprechen-
den Gesetzeswerks für die Deutsche Demokrati-
sche Republik in Angriff genommen.—zu einer
Zeit, als im Gefolge des Kalten Krieges von west-
deutscher Seite der Interzonenhandel um 75%
reduziert wurde. Auf Anweisung der Hohen Kom-
missare der Westmächte sperrte die Bundesre-
gierung die im Frankfurter Interzonenhandelsab-
kommen vereinbarten Stahllieferungen an die
DDR.

Kernstück dieses Gesetzeswerkes bildete das
von der provisorischen Volkskammer in Anwe-
senheit von Vertretern aus den Betrieben und
von den Gewerkschaften in ihrer 14. Sitzung am
19. April 1950 beschlossene „Gesetz der Arbeit
zur Förderung und Pflege der Arbeitskräfte, zur
Steigerung der Arbeitsproduktivität und zur weite-
ren Verbesserung der materiellen und kulturellen
Lage der Arbeiter und Angestellten“, das am 1.
Mai 1950 in Kraft trat.

Abschnitt I, §1 beinhaltete u.a.: „Jeder Bürger der
DDR hat das Recht auf Arbeit. Es muss ihm ein
seinen Fähigkeiten entsprechender und zumut-
barer Arbeitsplatz nachgewiesen werden...Die
staatlichen Organe sind verpflichtet, die erforder-
lichen Bedingungen zu schaffen, die es den
Frauen ermöglicht, in größerem Maße von ihrem
Recht auf Arbeit in allen Zweigen der Volkswirt-
schaft Gebraucht zu machen.“

Das Gesetz enthielt Bestimmungen über die Ver-
wirklichung des Mitbestimmungsrechtes, über die
Qualifizierung, die Planung und Verteilung der
Arbeitskräfte, die Entlohnung—§3 bestimmte:
„Allen Arbeitenden ist unabhängig von Ge-
schlecht und Alter für gleiche Arbeit gleicher
Lohn zu zahlen“ -, die Heranbildung von fachli-
chem Nachwuchs, das Kündigungsrecht und die
Verbesserung des Arbeits– und Gesundheits-
schutzes.

Zur Mitbestimmung wurde im Abschnitt II, §4
festgelegt: „Die freien Gewerkschaften sind in
den Betrieben und Verwaltungen die gesetzli-
chen Vertreter der Arbeiter und Angestellten zum
Schutz ihrer Arbeitsrechte und Interessen in der

Produktion, auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes,
der Einhaltung der im Gesetz festgelegten Arbeits-
bedingungen und des Lohnes…“ Ein besonderes
Gewicht für die Erfüllung der Wirtschaftspläne wur-
de der Aktivistenbewegung beigemessen.

Der damaligen gesellschaftlichen Entwicklung ent-
sprachen die Festlegungen zur Arbeitszeiten und
Urlaub. Bei einer 48-Stunden-Woche betrug die
tägliche Arbeitszeit 8 Stunden, für Jugendliche von
16 bis 18 Jahren siebeneinhalb Stunden und für
Jugendliche von 14 bis 16 Jahren sieben Stunden
täglich. Überschreitungen der 48-Stunden-Woche
waren nur in Ausnahmefällen zulässig nach Zustim-
mung der Betriebsgewerkschaftsleitung und nach
Einholung der Genehmigung durch das zuständige
Arbeitsamt. Für Überstunden war ein Zuschlag - in
der Regel 25% - zu zahlen.

Der Grundurlaub für Arbeiter und Angestellte be-
trug jährlich 12 Arbeitstage, Schwerbeschädigte
und Verfolgte des Naziregimes erhielten drei zu-
sätzliche Urlaubstage. Arbeiter mit gesundheits-
schädlicher oder schwerer Arbeit hatten das An-
recht auf 18 bis 24 Urlaubstage, ebenfalls leitendes
und technisches Personal mit verantwortlicher Tä-
tigkeit. Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren
hatten Anspruch auf 21, Jugendliche im Alter von
16 bis 18 Jahren auf 18 Tage Urlaub.

Hervorzuheben ist, dass bereits in dem 1950 wirk-
sam gewordenen Gesetz der Arbeit für alle Bürger
das Recht auf Arbeit und auf gleichen Lohn für glei-
che Arbeit festgeschrieben und basisdemokratische
Rechte der Gewerkschaftsvertreter in allen Berei-
chen und Einrichtungen der DDR verankert wur-
den. Man vergleiche damit die Situation der Werk-
tätigen in der heutigen Bundesrepublik Deutsch-
land, insbesondere mit Blick auf die verbreiteten
prekären Arbeitsverhältnisse und die Langzeitar-
beitslosen. Ein Recht auf Arbeit ist diesem Gesell-
schaftssystem wesensfremd, der umstrittene Min-
destlohn von 8,50 Euro für viele Familien unzu-
reichend für ihre Existenzsicherung und gleiche Be-
zahlung für gleiche Arbeit noch in weiter Ferne.

Das Gesetz der Arbeit - beschlossen am 19. April
1950 - wurde durch das Gesetzbuch der Arbeit mit
Wirkung vom 1. Juli 1961 weiterführend ersetzt.

Vor 65 Jahren wurde das Gesetz der Arbeit beschlossen Von Winfried Steffen
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lasteten sowjetischen politischen Ordnung. Be-
reits im Sommer 1945 bestanden ernsthafte bri-
tisch-amerikanische Überlegungen, die auf eine
Teilung Deutschlands hinausliefen. Die Sowjet-
union versetzte die Westmächte in Befürchtun-
gen angesichts der gewaltigen Stärke ihrer Ar-
mee und wegen ihres großen internationalen
Prestigegewinns. Andererseits brauchten die
USA und Großbritannien die Sowjetunion als
aktiven Bundesgenossen für die weitere Kriegs-
führung zur Niederringung Japans.

Bereits am 12. April 1945 hatte Churchill an den
neuen USA-Präsidenten Truman geschrieben:
Ein eiserner Vorhang ist vor ihrer Front nieder-
gegangen. Was dahinter vorgeht, wissen wir
nicht. Es ist kaum zu bezweifeln, dass der ge-
samte Raum östlich der Linie Lübeck-Triest-
Korfu schon binnen kurzem völlig in ihrer Hand
sein wird.“ - Der USA-Botschafter in Moskau,
Harriman, hatte am 20. April 1945 gegenüber
seinem Präsidenten erklärt, Europa (stehe) vor
einer Invasion der Barbaren. Der amtierende
US-Außenminister Grew hatte am 19. Mai 1945
in einem Memorandum notiert „das Ende des
Krieges werde „lediglich die Übertragung von
totalitärer Diktatur und Macht von Deutschland
und Japan auf Sowjetrussland sein, das in der
Zukunft eine ebenso große Gefahr für uns sein
wird, wie es die Achsenmächte waren.“
Neben einer „Jalta-Schule“ existierte im US-
Außenministerium 1945 auch eine „Riga-
Schule“. Die erstgenannte Schule trat für die
weitere amerikanisch-sowjetische Kooperation
ein, die zweitgenannte, deren Kopf der seit 1944
in Moskau tätige Diplomat George F. Kennan
war, verfolgte einen entgegen gesetzten Kurs.
Im Sommer unterbreitete er die nachfolgende
Konzeption: Die Idee, Deutschland gemeinsam
mit den Russen regieren zu wollen, ist ein
Wahn...Wir haben keine andere Wahl, als unse-
ren Teil von Deutschland, für den wir Verantwor-
tung übernommen haben, zu einer Form von
Unabhängigkeit zu führen, die so befriedigend,
so gesichert, so überlegen ist, dass sie der Os-
ten nicht gefährden kann...Zugegeben, dass das
Zerstückelung bedeutet...Ob das Stück Sowjet-
zone wieder mit Deutschland verbunden wird
oder nicht, ist jetzt nicht wichtig. Besser ein zer-
stückeltes Deutschland von dem wenigstens der
westliche Teil als Prellbock gegen den Totalita-
lismus wirkt, als ein geeinigtes Deutschland, das
diese Kräfte bis zur Nordsee vorlässt.“

Das Deutsche Reich, 1871 durch Blut und Eisen ent-
standen, war im Feuer des vom Hitlerfaschismus
ausgelösten Zweiten Weltkrieges untergegangen.
Die bedingungslose Kapitulation vom 7. und 8. Mai
1945 leitete eine Zeitenwende ein. Die zahlreichen
von Hitlerdeutschland überfallenen europäischen
Länder erlebten ihre Befreiung - teils durch eigenes
aktives Mitwirken, vor allem aber durch den militäri-
schen Sieg der Streitkräfte der Antihitlerkoalition.
Den Hauptbeitrag zur Zerschlagung des faschisti-
schen Deutschlands und seiner Verbündeten leistete
der Sowjetarmee. Seit dem Überfall auf die Sowjet-
union am 22. Juni 1941 band sie den wesentlich grö-
ßeren Teil der deutschen Wehrmacht und ihrer Ver-
bündeten im Vergleich zu den Streitkräften der west-
lichen Alliierten. Durch die Stalingrader Schlacht, die
von August 1942 bis Februar 1943 tobte, wurde die
Wende des Zweiten Weltkrieges herbeigeführt. Die
Invasion der anglo-amerikanischen Streitkräfte in der
Normandie, die größte militärische Landung der
Weltgeschichte, leitete im Juni 1944 die Schlusspha-
se des Krieges auf dem europäischen Kontinent ein.

Der 8. Mai 1945 ist deshalb nicht nur der Tag der
Kapitulation, sondern auch und vor allem der Tag
der Befreiung der Völker vom Joch des Hitlerfaschis-
mus durch die Antihitlerkoalition. Für diese ist es
auch der Tag des Sieges. Deutschland erlitt eine
verheerende Niederlage und geriet historisch gese-
hen an den Rand des nationalen Abgrunds. Gleich-
zeitig bedeutete die Zeitenwende vom Mai 1945 eine
Stunde Null für das deutsche Volk. Wenn damals
auch von den meisten Deutschen, auf die jetzt die
Folgen des Zweiten Weltkrieges voll durchschlugen,
so nicht empfunden, wurde der 8. Mai auch für unser
Land zum Tag der Befreiung. Es öffnete sich das Tor
für einen antifaschistisch-demokratischen Neuaufbau
- wenn auch unter äußerst komplizierten Ausgangs-
bedingungen.

Ein markantes Ereignis von weltgeschichtlichem
Rang in der Zeitenwende von 1945 war die Potsda-
mer Konferenz der Regierungsoberhäupter Großbri-
tanniens, der UdSSR und der USA in der Zeit vom
17. Juli bis 2. August 1945. Ihr Ziel bestand in der
Regelung unaufschiebbarer internationalen Proble-
me, die im Zusammenhang mit der Beendigung des
Krieges in Europa entstanden waren, insbesondere
des Umgangs mit dem besiegten Deutschland. Jetzt
nach dem Ende des Krieges traten die alten Ge-
gensätze zwischen den Westmächten und der Sow-
jetunion wieder deutlich hervor, die entgegen gesetz-
ten machtpolitischen Interessen in Europa und der
Welt zwischen den unterschiedlichen Wirtschaftsord-
nungen, zwischen bürgerlicher Demokratie und
durch die stalinistischen Herrschaftsmethoden be-

Vor siebzig Jahren begann eine Zeitenwende Politische Bildung, Teil 33c

Von Winfried Steffen
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Die Diskussionen und Veröffentlichungen in den
Medien, auch von unseren Bundestagsabgeordne-
ten veranlassten mich zu Verfassung dieses
Schreibens an den gesundheitspolitischen Spre-
cher der Bundestagsfraktion, Herrn Harald Wein-
berg.

Nach über 40 Jahren im Gesundheitswesen tätig
und zur Zeit mächtig im Stress durch den Masern-
ausbruch in Leipzig, war ich heute Morgen ent-
setzt, die Aussage des gesundheitspolitischen
Sprechers meiner Partei zu vernehmen, dass man
es den Eltern überlassen sollte, ob geimpft wird
oder nicht.

Ist diese Meinung eine Einzelmeinung oder wurde
mit der Basis über dieses Thema diskutiert?

Gibt es überhaupt eine Haltung der Linken zu die-
sem unsäglich schlechten Gesundheitssystem?

Ich habe tagaus tagein mit Impfgegnern zu tun.
Deren Argumente sind zum Beispiel, dass man
lebenslang gegen Krebs geschützt sei, wenn man
die Masern durchgemacht hat. Ich will hier nicht
alle sogenannten Argumente der Impfgegner auf-
zählen, denn sie sind alle auf diesem Niveau.

Es ist nicht nötig, eine generelle Impfpflicht einzu-
führen, aber es ist nötig, eine Impfpflicht für die
Kinderkrankheiten einzuführen, deren Folgen
schon lange bekannt sind. Mumps, Masern, Rö-
teln, Diphtherie sind schwere Krankheiten, die
auch schon mal kurz vor der Ausrottung standen.

Es nützt auch nichts, die Impfungen an den Eintritt
in eine Kindereinrichtung zu binden, da es genug
freie Träger gibt, die da nicht mitmachen. Um eine
Ausrottung der schwerwiegenden, aber impfbaren
Kinderinfektionskrankheiten zu erreichen, müssen
hohe Impfraten erreicht werden. Kinder, die aus
gesundheitlichen Gründen nicht oder vorüberge-
hend nicht impffähig sind, werden durch die ge-
impfte Gruppe mit geschützt. Auch die Impfgegner
profitieren von der Gemeinschaft.

(Denn eher konvertiert ein Muslim zum katholi-
schen Glauben, als dass ein Impfgegner sich
vom Nutzen einer Impfung überzeugen lässt.)

Ich wünsche mir, dass meine (noch) Partei sich mit
diesem Thema auseinandersetzt und nicht nur den
„Grünen“ hinterläuft. Kinder haben in diesem Staat
keine Lobby, sie sind den Eltern und einigen Insti-
tutionen ausgesetzt. Verantwortung zu überneh-
men, sind nicht alle

Eltern in der Lage. Das Wissen über Kinderkrank-
heiten wird oft aus dem Internet besorgt und ist
demnach höchst fragwürdig, denn mit dem Internet
muss man auch umgehen können. Wenn eine
Mutter ihren Sohn nicht gegen Mumps impfen
lässt, muss sie sich eventuell später die Frage ge-
fallen lassen, warum sie seine Zeugungsunfähig-
keit provoziert hat. Oder die Tochter bei Kontakt
mit Röteln ihr Kind verliert.

Es gibt viel zu diskutieren zu diesen Fragen, also
lassen wir uns nicht zu Aussagen hinreißen, nur
weil wir meinen, als Oppositionspartei zu jedem
Thema was sagen zu müssen, ohne uns gründlich
mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben.

Man muss nicht in jedes hingehaltene Mikrofon
sprechen!

Impfpflicht!? Von Kora Brandner
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Von Gunter Schneider
Wieder scheint die vor allem vom Land zu verantwor-
tende Schulentwicklungsplanung ein Opfer zu for-
dern. Dieses Mal soll es diejenigen treffen, die so-
wieso schon gehandicapt sind, nämlich die Schüler
der Förderschule in Hohenmölsen. Grund ist die star-
re Haltung des Landes, nur Förderschulen zuzulas-
sen, die eine Mindestschülerzahl von 90 nachweisen
können. Diese Politik macht demokratische Ent-
scheidungen und Willensbildungsprozesse vor Ort
zur Farce; sie verhindert aber auch jegliche Überle-
gungen, Schulkonzepte besonders im ländlichen
Raum neu zu durchdenken, neue Ansätze zu su-
chen, die dringend notwendig wären.
Warum wird nicht endlich die aus den Kreisen wieder
lauter werdende Forderung aufgegriffen, ein Morato-
rium bei der Planung von Förderschulen in Träger-
schaften der Landkreise einzuführen? Warum wer-
den die Probleme nicht mit den KommunalpolitikerIn-
nenn vor Ort, den Schulträgern beraten? Warum wer-
den nicht regionale Lösungen mit spezifischen Schul-
konzepten bei angemessenem Personaleinsatz er-
möglicht?
Jetzt ist Widerstand nötig, von Eltern, von Lehrern,
von der Kommune, vom Landkreis. Dass dieser Wi-
derstand Sinn macht, zeigen u.a. die Veränderungen
bei den Mindestschülerzahlen der Grundschulen, die
das Land vornehmen musste. Diese sind zustande-
gekommen durch außerparlamentarische Initiativen,
weil sich der Kreistag des Burgenlandkreises gewei-
gert hat, einer Schulentwicklungsplanung zuzustim-
men, die diese Zahlen zur Grundlage hat. Wenn der
Bürgermeister der Stadt Hohenmölsen das Thema
zur Gemeinschaftsaufgabe erklärt, hat er Recht. Da-
zu sollte auch gehören, dass wir, die Vertreter der im
Landtag sitzenden Parteien, unsere Abgeordneten
auffordern, dies ebenfalls im Landtag zu thematisie-
ren. Und die Landkreisverwaltung sollte in der Tat,
wie vom Amtsleiter angekündigt, den Blick auf die
Prognose der Schülerzahlen richten, denn in der
Schulentwicklungsplanung des Landkreises , Bear-
beitungsstand 20.12.13 wird sogar noch von einer
zu erwartenden Steigerung der Schülerzahlen in
der Pestalozzischule Hohenmölsen bis 2018/19
ausgegangen. Vielleicht sollte nochmals über die
Öffnung für andere Förderschwerpunkte nachge-
dacht werden. Eine Schulentwicklungsplanung des
Landkreises, die die Schwächsten der Schwachen
trifft, findet meine Zustimmung im Kreistag und si-
cherlich die unserer Fraktion nicht.

Von Petra Hörning

Zum neuen Schuljahr soll nach der in Nebra nun
auch noch die Förderschule Hohenmölsen
schließen. Grund ist die Mindestschülerzahl von
90, die die Verwaltungsrichtlinie der Landesre-
gierung vorschreibt. Diese können diese Schule
nicht mehr aufbringen. Momentan wird die
Schule in Hohenmölsen nur noch von 79 Schü-
lern und Schülerinnen besucht.

Grund für die in den letzten Jahren deutlich
rückläufigen Zahlen ist der immer häufiger ge-
wählte Weg des gemeinsamen Unterrichts
(GU). Im Zuge des Bemühens um Inklusion und
auch um bessere Zukunftschancen für die
Schulabgänger entscheiden sich immer mehr
Eltern, die Förderschulen abzuwählen, einer
Stigmatisierung zu entgehen.

Dass die Sekundarschulen die meist erforderli-
che Einzelförderung vor Ort nur ungenügend
anbieten und umsetzen können, ist ein offenes
Geheimnis. Allerorts fehlt es an den dafür not-
wendigen Lehrern und immer öfter auch an den
Räumlichkeiten. Haben doch die Zusammenle-
gungen von Schulen das Raumangebot redu-
ziert. Die Schüler werden also demnächst weit
fahren müssen. Sie stammen mehrheitlich aus
dem Kerngebiet von Hohenmölsen und werden
auf die verbleibenden Förderschulen im Land-
kreis aufgeteilt.

Eng wird es auch für die Förderschule in Naum-

burg, in die kürzlich erhebliche Fördergelder für

Sanierungsmaßnahmen geflossen sind. Dort

werden derzeit 82 Kinder beschult. Um eine

Schließung zu verhindern, soll diese Schule

zum Förderzentrum umgestaltet werden. Zu-

sätzlich will sie die stationär in der Rehaklinik

Bad Kösen betreuten Kinder beschulen. Schrit-

te, die in ihrer Auswirkung eine Schließung

höchstwahrscheinlich nicht abwenden werden

können.

Nicht mit uns!
Förderschule Hohenmölsen steht
vor Schließung

Förderschule vor dem Aus
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KAG Senioren informiert – Neue Betrugsmasche

Betrüger senden gefälschte Briefe mit Forde-
rungen an Senioren

Mit gefälschten Dokumenten oder lockenden Ver-
sprechen zu aussichtsreichen Investitionen wird
in den letzten Tagen an SeniorInnen von Betrü-
gern herangetreten. Sie geben sich aus als Mitar-
beiter der Rentenversicherungen und mit ihrem
kaltblütigen Vorgehen wollen sie Geld von den
Rentnerinnen und Rentnern ergaunern. Sie nut-
zen rücksichtlos die Ehrlichkeit älterer Menschen
aus, wenn sie als angeblich offizielle Mitarbeiter
der Rentenversicherungsträger auf die Opfer zu-
kommen. Sie fordern telefonisch, per Brief oder
Telefax auf, Geld auf ein Konto zu überweisen
und drohen bei der Weigerung zur Zahlung mit
Rentenpfändung, Rentenkürzungen und anderen
schweren Sanktionen. Der somit entstehende
Schaden ist hoch und die Dunkelziffer angezeig-
ter Fälle wie immer auch. Der Sozialverband
Deutschland e.V. hat dazu ein Präventionsvideo
veröffentlich.

Dies ist unter https://www.youtube.com/watch?
v=xzLkoBTjuNc abrufbar. Hier werden unter An-
derem Tipps zum richtigen Verhalten möglicher
Opfer gegeben.

Die Kreisarbeitsgemeinschaft Senioren im BLK
bietet allen Genossinnen und Genossen an,
wenn sie sich nicht sicher sind und Schreiben
vom Rententräger oder Besuche bekommen,
meldet Euch bei uns, wir stehen Euch helfend zur
Seite und begleiten Euch auch auf dem Anzeige-
weg bei der Polizei. Katja Bahlmann, Telefon:
03445/261233 oder 0176/42026982.
Traut Euch – wehrt Euch.

Zum Frauentag gratuliert!

Von Frank Weidauer

Einer guten und langjährigen Tradition folgend, hat
unser Stadtverband Hohenmölsen anläßlich des In-
ternationalen Frauentages wieder Blumen in Hohen-
mölsen verteilt.
Unterstützt hat uns dabei die Genossin Katja Bahl-
mann, die auch gleich rote Rosen mitbrachte.
Herzlichen Dank dafür!

So konnten wir 100 Rote Nelken und 50 Rote Rosen
an die Frauen verschenken. Egal ob jung oder
alt, allen beschenkten Frauen war die freudige Über-
raschung und ein Leuchten in den Augen anzuse-
hen.
Eine gelungene Aktion, die allen Freude machte!

Wertschätzung bis in die
Lohntüte hinein

Zehntausende streikende Beschäftigte des Öf-
fentlichen Diensts haben bei zahlreichen Kund-
gebungen ihre Forderungen in die Öffentlichkeit
getragen – unter ihnen viele Lehrerinnen und
Lehrer. Die Länder haben in den vergangenen
Jahren die Möglichkeit eigener Besoldungsge-
setze schamlos ausgenutzt, um Belegschaften
zu spalten. Damit müsse Schluss sein – viel zu
lange schon hätten die Beschäftigten auf reale
Lohnsteigerungen verzichtet.

Mehr dazu unter: www.linksfraktion.de
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Bei der gestrigen Sitzung des Gemeinderates
Naumburg verweigerten die Fraktionen der LINKEN
und der Sozialliberalen dem Haushalt ihre Zustim-
mung. Dies hatte sehr gute Gründe:

- Das Beteiligungsverfahren des Gemeinderates am
Prozess war diesmal unüblich überstürzt. So wurde
der Termin für den Hauptausschuss plötzlich vorver-
legt. So bestand keine Möglichkeit mehr, eine Rück-
kopplung in den Fraktionen zu gewährleisten. Eine
fundierte inhaltliche Auseinandersetzung mit einem
der wichtigsten Elemente kommunaler Selbstverwal-
tung war somit nicht mehr möglich.

- Der Oberbürgermeister und die Verwaltung sollen
zur vorgesehenen Ausgabenstreichung und Einnah-
menerhöhung zunächst einmal konkret Stellung be-
ziehen. Dies kann nicht allein Sache des Rates sein.
Die Verwaltung muss zunächst Zuarbeiten leisten.
Dies gilt insbesondere auch für eine Prioritätenliste
hinsichtlich geplanter und beschlossener, aber aus
der momentanen Haushaltslage heraus schwer oder
gar nicht umzusetzender Investitionsmaßnahmen.
Im letzten Jahr ging ein klarer Gestaltungsauftrag
des Wählers an die CDU. Von dieser fehlen jedoch
bisher konkrete Vorschläge zur Gestaltung der Zu-
kunft. Vielmehr sind alle Dinge, die das Geld des
Steuerzahlers kosten werden, unreflektiert mit CDU-
Mehrheit durch den Gemeinderat gewunken worden.

- Die Stadt als Ganzes muss sich wesentlich
energischer gegen den massiven Eingriff in die
kommunale Selbstverwaltung über das Finanz-
ausgleichsgesetz (FAG) wehren! Hier reicht es
aus, nur über die Zwischeninstanz des Städte –
und Gemeindebundes Kritik üben zu lassen. Es
geht hier immerhin um nicht weniger als die Zu-
kunft unserer Stadt.

Das Vorhaben, einen ausgeglichenen Haushalt
2015 zu beschließen, ist illusorisch. Aber wenn
wir uns die Zeit nehmen, eine Prioritätenliste und
konkret anzugehende Maßnahmen zur Ausga-
benverringerung und Einnahmeerhöhung zu erar-
beiten, haben wir einen Fahrplan für die nächsten
Monate. Wir reden hier nicht von Beschlüssen,
vielmehr von verbindlichen Absichtserklärungen,
denn der Weg durch die einzelnen Gremien wird
noch lang und steinig.
Bis dahin würde eine vorläufige Haushaltsfüh-
rung greifen, alle notwendigen Zahlungen sind
möglich, auch die Investitionen (z.B. Kurprome-
nade über die beschlossenen Verpflichtungser-
mächtigungen). Ein Haushalt kann dann mit der
Vorlage des „Fahrplans“, der mit Zeit- und Ziel-
vorgaben versehen ist, z.B. im April oder Mai be-
schlossen werden.
Dieser Zeit bedarf es aber, wenn man keine fi-
nanzielle Fehlkonstruktion fabrizieren will.

Haushalt nicht zugestimmt!

„Sozialliberale und Linke zeigen keine Dialogbereitschaft“
- (Artikel im NTB vom 14.03.2015) - Von Jan Thyen - redaktionell gekürzt

Ja, es ist richtig, die Sozialliberale Fraktion und die Fraktion DIE LINKE nahmen ihre Einladung an
Herrn Sturm zum Gespräch über den Haushalt zurück. Grund hierfür ist: Wem nützt es, sich zu Themen
auszutauschen, Strategien und Absprachen zu treffen, wenn sich am Ende eine Seite nur an die Hälfte
erinnert! Nach der Gemeinderatswahl haben wir uns über die Änderung der Hauptsatzung verständigt,
ein wichtiges Anliegen war, auch den Oppositionsfraktionen die Möglichkeit zu geben, Ausschüsse zu
leiten. Dies ist gute demokratische Tradition und wird in anderen politischen Gremien so gehandhabt.
So leitet den Finanzausschuss traditionell die zweitgrößte Fraktion, im Land Sachsen-Anhalt ist Sven
Knöchel von der Linkspartei Vorsitzender des Ausschusses! Die Festschreibung der Verteilung der
Ausschussvorsitzen in der Hauptsatzung war mit Herrn Sturm leider nicht machbar! Er gab aber sein
Wort, dass der Vorsitz im Vergabeausschuss an die Sozialliberalen und der im Kurbetriebsausschuss
an die Linken geht. Dass er dies nicht eingehalten hat, wurde in der Presse hinlänglich bekannt gege-
ben, aus unserer Sicht ein klarer Wortbruch!
Dialogbereitschaft ist das Streben nach größtmöglichem Konsens, gerade bei den momentan anste-
henden Entscheidungen für die Zukunft der Stadt Naumburg. Alle Fraktionen haben zur Haushaltsde-
batte ihre Dialogbereitschaft erklärt! Gemeinsame Gespräche sind hierfür wichtig, unsere Bereitschaft
dafür steht! Wenn Herr Sturm uns nun in Gutsherrenart nicht beteiligen möchte, so mag das seine Sicht
von Dialogbereitschaft sein! Wir jedenfalls werden unserem Wählerauftrag gerecht und konstruktiv an
diesen Entscheidungen mitwirken! Bleiben die Vorwürfe gegen den Oberbürgermeister und die Verwal-
tung durch Herrn Sturm im Namen der CDU-Fraktion! Uns liegt es fern, hier Partei zu ergreifen, Fragen
bleiben trotzdem: Wer hat denn das Finanzausgleichsgesetz als nicht ganz unbedeutenden Grund für
die prekäre Haushaltssituation in Naumburg mit beschlossen? Der Stimmenanteil von OB und Verwal-
tung dürfte hier eher gering sein! Wer vertritt denn die Interessen der NaumburgerInnen als gewählter
Direktkandidat in Magdeburg?
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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

Do 02.04. Beratung BO-Vorsitzende 17.00 Uhr Weißenfels, Töpferdamm 6

Mo 06.04. OSTERMARSCH im Zeitzer Forst 14.00 Uhr Zeitzer Forst
Di 07.04. Mitgliederversammlung BO-Naumburg 18.00 Uhr Naumburg, Volkssolidarität

Di 07.04. Vorstandssitzung Stadtverband Hohenmölsen 17.00 Uhr Hohenmölsen, Ratskeller

Fr/
So

10.04./1
2.04.

Weißenfelser LINKE fährt nach Karlsbad (CZ) - bei
Interesse bitte bei Veit Raczek melden

Sa 11.04. Kommunalpolitisches Forum 10.00 Uhr Naumburg, Hotel Kaiserhof

Mo 13.04. REDAKTION KURIER 9.00 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

Mo 13.04. Fraktionssitzung DIE LINKE Stadtrat Hohenmölsen 17.00 Uhr Hohenmölsen, Büro Weber

Di 14.04. Buchlesung mit Petra Pau—Droyßig „Meine unfrisierten
Erinnerungen“

15.00 Uhr Droyßig, Heimatstube

Di 14.04. Buchlesung mit Petra Pau—Zeitz 17.00 Uhr Zeitz, Stadtbibliothek Martin Lu-
ther

Di 14.04. Stammtisch DIE LINKE 20.00 Uhr Naumburg, Klimkes Kneipe

Do 16.04. Bürgersprechstunde DIE LINKE Gemeinde Droyßig 18.00 Uhr Droyßig, Zeitzer Str. 15, Verwal-
tungsamt

Do 16.04. Fraktionssitzung DIE LINKE Gemeinde Droyßig 19.00 Uhr Droyßig, Zeitzer Str. 15, Verwal-
tungsamt

Di 21.04. Sozialsprechstunde Katja Bahlmann, MdB Claus 09.00-12.00 Zeitz, Altenburger Str. 40

Di 21.04. Sitzung Kreisvorstand Burgenlandkreis 17.30 Uhr Weißenfels, Töpferdamm 6

Do 23.04. Fraktionssitzung DIE LINKE Kreistag BLK 17.00 Uhr Naumburg, Salzstr. 38

Di 28.04. Stammtisch DIE LINKE 20.00 Uhr Naumburg, Klimkes Kneipe

Mi 29.04. Gesprächsrunde „DIE LINKE lädt ein“ 18.00 Uhr Hohenmölsen, SKZ Lindenhof

Do 30.04. Infostand DIE LINKE Hohenmölsen 9.00 Uhr Hohenmölsen, Marktplatz

VORSCHAU
Fr 01.05. 1. Mai - Veranstaltungen im Kreisgebiet

Mo 04.05. Veranstaltung „Leben im ländlichen Raum“ 19.00 Uhr Jugendherrberge Nebra

Mi 06.05. Sozialsprechstunde Katja Bahlmann, MdB Claus 09.30 Uhr Hohenmölsen, Backcafe´ Hennig

Do 07.05. Bürgersprechstunde DIE LINKE Gemeinde Droyßig 18.00 Uhr Droyßig, Zeitzer Str. 15

Fraktionssitzung DIE LINKE Gemeinde Droyßig 19.00 Uhr Droyßig, Zeitzer Str. 15

Fr 08.05. Tag der Befreiung - div. Veranstaltungen im Kreisgebiet

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.


