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Dieses Land braucht Veränderung –
. dafür alle Ideen, Vielfalt, Solidarität
Landesparteitag will mit Wulf Gallert an der Spitze in den Wahlkampf

„Es muss besser werden und es kann besser werden“, sagte Landesvorsit-
zende Birke Bull auf dem Landesparteitag am 18. April in Dessau-Roßlau
in ihrer kurzen, leidenschaftlichen Ansprache. Mit der Politik dieser CDU-
geführten Landesregierung, die Sachsen-Anhalt ständig ins Mittelmaß
rechnet und so gar nicht die Stärken dieses Bundeslandes fördert, müsse
man ein Ende machen. Eben deshalb schlage der Landesvorstand Wulf
Gallert, den Vorsitzenden der Landtagsfraktion der LINKEN, als Spitzen-
kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten vor. Er sei die durchset-
zungsstarke Alternative zur Farblosigkeit, weshalb sie sich auf einen star-
ken Wahlkampf mit einem starken Landesverband und einem starken Spit-
zenkandidat freue.

Dass Wulf Gallert ebenfalls ein
leidenschaftlicher Redner sein
kann, bewies er im Anschluss. Er
brach gleich mehrere Lanzen für
Sachsen-Anhalt, als er auf das
große wirtschaftliche und soziale
Potenzial dieser Region verwies,
auf die großen Innovationen der
Industrie, die sich oft durch fal-
sche politische Weichenstellun-
gen ins Gegenteil verkehrten, auf
die Möglichkeiten, die zwei Voll-
universitäten und fünf Fachhoch-
schulen als Innovationskerne bie-
ten könnten. Aber auch auf die
Tradition, die von der Gleichbe-
rechtigung von Frau und Mann auch in der Arbeitswelt ausgeht, und auf die
großartige Kulturlandschaft in der Mitte Europas, die es zu bewahren gilt.
Die negative Wahrnehmung Sachsen-Anhalts freilich sei eine Folge der
verpassten Chancen der Landesregierung, die immer wieder belege, dass
die Losung „CDU kann Wirtschaft“ ein Mythos sei.

Darin wurde er nicht zuletzt von Bodo Ramelow, dem ersten linken Minis-

terpräsidenten in der Bundesrepublik, bestärkt. Erst kurz im Amt hat Bodo

Ramelow schon deutlich sichtbare Pflöcke linker Politik in Thüringen einge-

schlagen und nun den Wunsch, Gallert möge ihn nicht weiter im Bundesrat

allein lassen. Am Landesparteitag sollte das nicht scheitern: die Delegier-

ten entschieden sich einstimmig für Wulf Gallert als Spitzenkandidat für die

Landtagswahl 2016.

Maria Barsi - Delegierte LPT
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schluss ist der 20. eines
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eines jeden Monats abzu-
geben.
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Reinhard Weber
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Frieden schaffen ohne Waffen

Riesenschießanlage, die faktisch ausnahmslos
von Thüringer Bundeswehrverbänden genutzt wer-
den soll, vom Tisch. Rund 20 Millionen Euro kön-
nen gespart werden, wenn es nun nicht einfach
einen neuen abgeänderten Bauantrag gibt und
das Ganze in eine neue Runde geht. Die Flächen
im Naturschutzgebiet, die von Spaziergängern ge-
nutzt werde dürfen, werden auch wieder größer,
so die Zusage der Bundeswehr. Die angereisten
Landespolitiker wie Wulf Gallert (Die LINKE), Jan
Wagner (DIE LINKE) und Rüdiger Erben (SPD)
und Dietmar Weyrich (Grüne) unterstützen die For-
derung der Demonstranten auf einen kompletten
Rückzug der Truppen aus diesem Waldstück, in
dem seltenen Tiere leben und mit EU-Geldern ein
moderner Spielplatz ausgebaut wurde.

Von Petra Hörning

Dies war auch zum diesjährigen Ostermarsch in
Breitenbach eine Forderung der um die 700 De-
monstranten vor Ort.

Eingeladen hatte die Bürgerinitiative Droyßiger-
Zeitzer Forst. Und diesmal gab es richtig gute
Nachrichten zu verkünden. Die Bundeswehr hatte
gegen die Zurücknahme der Baugenehmigung ge-
klagt und diese Klage wurde zurückgewiesen. Für
den Moment sind die Ausbaupläne für eine

Ganz Deutschland geht es gut, ganz Deutsch-
land?
Deutschland 2015: Jobwunder, die Steuern sprudeln,
die Wirtschaft boomt, es geht uns doch gut! Wenn
Sie bei diesen Aussagen ins Grübeln geraten, sind
Sie nicht die Einzigen. Wir laden mit unserer Kam-
pagne „Das muss drin sein.“ ein, genauer hinzu-
schauen und gemeinsam für gute Arbeit und ein gu-
tes Leben für alle zu streiten. Denn vieles liegt im Ar-
gen. Befristete Arbeitsverträge und Leiharbeit ma-
chen die Lebensplanung schwer. Wenn Sie sich um
Kinder, Kranke oder Pflegebedürftige kümmern, dann
spüren Sie den Kostendruck. Die Preise für Gas und
Strom steigen so schnell wie die Mieten – für viele
unbezahlbar. DIE LINKE sagt: Selbstverständlichkei-
ten wie eine planbare Zukunft und soziale Absiche-
rung müssen tatsächlich wieder selbstverständlich
werden. Das ist das Mindeste, das in einem reichen
Land wie Deutschland drin sein muss:

Befristung und Leiharbeit stoppen. Viele hangeln
sich von einem befristeten Job zum nächsten oder
finden nur in Leiharbeit eine Beschäftigung. Wir wol-
len gute Arbeitsverhältnisse, mit denen alle ihre Zu-
kunft planen können.
Mindestsicherung ohne Sanktionen statt Hartz IV.
Es muss Schluss sein damit, dass Erwerbslose durch
Sanktionen gegängelt und in schlechte Jobs gedrängt
werden. Wir wollen eine soziale Mindestsicherung für
Erwerbslose und ihre Familien.

Arbeit umverteilen statt Dauerstress und Exis-
tenzangst. Viele Menschen arbeiten in unfreiwil-
liger Teilzeit oder Minijobs, während andere unter
Überstunden und Dauerstress leiden. Wir wollen
diese Arbeit umverteilen und mehr Zeit für Familie
und Freizeit.
Wohnung und Energie bezahlbar machen. Wir
wollen die Verdrängung durch steigende Mieten,
Sanierungskosten und Energiepreise stoppen. Eine
bezahlbare Wohnung muss auch in den Großstäd-
ten drin sein.
Mehr Personal für Bildung, Pflege und Gesund-
heit. Eine gute öffentliche Daseinsvorsorge für
Kinder, Kranke und Pflegebedürftige hilft nicht nur
den Betroffenen und ihren Familien, sondern auch
den Beschäftigten im Kampf gegen Arbeitsüberlas-
tung.

Deshalb startet DIE LINKE am 1. Mai ihre Kampag-
ne „Das muss drin sein!“ Jede und jeder hat das
Recht auf ein Leben ohne Zumutungen, ohne Sor-
gen und ohne Angst! Gesellschaftliche Teilhabe
muss für alle möglich sein. Gleiche Chancen für
Frauen und Männer müssen selbstverständlich
sein. Gesellschaftlich wichtige Arbeit muss entspre-
chend gewürdigt und bezahlt werden.
Wir müssen Druck machen für politische Verände-
rungen und bessere Bedingungen – am 1. Mai und
jeden Tag. Das muss drin sein.
Internet: www.das-muss-drin-sein.de
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„Für einen politischen Richtungswechsel 2016“
stand über dem Entwurf des Leitantrags für den
bevorstehenden Landtags-Wahlkampf, den der
Landesvorstand der LINKEN im Februar be-
schloss. Damit viele Mitglieder die Möglichkeit
haben, mit daran zu arbeiten, aus einem Entwurf
ein gutes Dokument zu machen, gibt es Regional-
konferenzen. Unter anderem jedenfalls.

Die Konferenz für die Südregion fand im März im
Kulturtreff in Halle statt und natürlich schickte der
Verband des Burgenlandkreises seine Leute.
Landesvorsitzende Birke Bull hatte eingeladen
und weil eine Grippe sie niedergeworfen hatte,
sprang Landesgeschäftsführerin Tanja Behrend
in die Bresche. Was einmal mehr beweist, dass
DIE LINKE auch in Sachsen-Anhalt eine ganze
Menge fähige Frauen in ihren Reihen hat. Und
natürlich Wulf Gallert, denn auf den sechs Regio-
nalkonferenzen wurde auch über seine Kandida-
tur für das Amt des Ministerpräsidenten des Lan-
des Sachsen-Anhalt und als Spitzenkandidat für
die Landtagswahl im März 2016 informiert, für die
der Landesvorstand nominierte.

Zu diesem Zeitpunkt konnte Gallert das sehr um-
fangreiche Wahlprogramm natürlich noch nicht
vorstellen. Letztlich aber sei es ja auch bei aller
Bedeutung nicht in erster Linie das Landeswahl-
programm, das die Leute an die Wahlurnen brin-
ge: „Das entscheiden wir alle – wie wir auftreten
und vor allem, wie geschlossen wir auftreten.“ Die
gesellschaftliche Funktion der LINKEN sei es
nicht, daneben zu stehen und mitzuschimpfen.
„Wir müssen alles versuchen, die Lebensgrundla-
gen der Menschen zu verbessern. Das können
wir in Regierungsverantwortung besser. Deshalb
haben wir den klaren Anspruch, die Regierung zu
übernehmen“, betonte er.

CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff schüre die

Angst vor Veränderung. Dem setzt DIE LINKE ihre

Vorstellungen von öffentlicher Daseinsvorsorge,

von Wirtschaft, Bildung und Kultur entgegen, denn

das Land Sachsen-Anhalt habe nachweislich sei-

ne Entwicklungschancen gerade auf wirtschaftli-

chem Gebiet extrem verpasst und auf allen ande-

ren Gebieten genauso extrem heruntergefahren.

In der Diskussion erinnerte Bundestagsmitglied
Roland Claus daran, dass 2016 ja nicht nur ein
Wahljahr, sondern auch ein Vorwahljahr ist und an
das Problem der LINKEN, dass gar nicht so weni-
ge Leute den LINKEN in vielem recht geben,
ihnen aber nicht zutrauen, ihre Ziele zu erreichen.
Da müsse man immer wieder nachweisen, so
Frank Thiel, wirtschaftspolitischer Sprecher der
linken Landtagsfraktion, dass Sachsen-Anhalt
durch die Regierung zunehmend nur verwaltet,
nicht aber gestaltet werde. „Wir müssen richtig
brennen und jetzt schon in die Pötte kommen“, rief
Petra Sitte, parlamentarische Geschäftsführerin
der linken Bundestagsfraktion, in den Saal. „Die
Thüringer hatten Erfolg, weil sie als Mannschaft
hinter Bodo Ramelow standen. Wir dürfen nicht
vorm Aquarium sitzen und wir dürfen keine Angst
vor Beulen haben.“

Auch die Thema rund um Migration, Tröglitz, Asyl-

suchende und Rassismus in der Mitte der Gesell-

schaft wurde in den meisten der Diskussionsbei-

träge angesprochen. Mit tiefer Betroffenheit, aber

auch Entschlossenheit, sich in zum Teil aufgeheiz-

ter Atmosphäre für die Menschen einzusetzen, die

nach Deutschland kommen. Nicht zuletzt im Inte-

resse der deutschen Gesellschaft selbst.

Die Perspektive für Sachsen-Anhalt: eine linke Regierung

Genossen beraten in sechs Regionalkonferenzen von Maria Barsi
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Lehrerin statt, die uns mütterlich umsorgte. Der
Unterricht endete mit einer Abschlussprüfung am
Ende des 3. Studienjahres.

Ein besonderes Erlebnis hatte ich nach wenigen
Wochen meines Leningrad-Aufenthalts. Im Pio-
nierpalast fand eine Zusammenkunft statt, zu der
die Pioniere Studenten aus dem Ausland eingela-
den hatten, so auch mich. Wegen meiner ungenü-
genden Sprachkenntnisse wollte ich der Einladung
zunächst nicht folgen, bin dann aber doch gegan-
gen und traf verspätet ein. Ich fand einen Platz
neben einer albanischen Studentin. Sie machte
mir verständlich, dass ich den Pionieren unbedingt
etwas sagen müsste. Sie half mir—so erinnere ich
mich—etwa folgende Gedanken sprachlich vorzu-
bereiten: Ich bin aus der Deutschen Demokrati-
schen Republik; wir sind für den Frieden. Der Bei-
fall, den ich erhielt, war überwältigend.

Mitte Februar 1952 begann auch für uns Neulinge
der reguläre Studienbetrieb. An der Fakultät wurde
ich als erster DDR-Student als „pervaja lastotsch-
ka“, „erste Schwalbe“ begrüßt. Das Verstehen in
den Vorlesungen fiel mir zu Beginn sehr schwer.
Insbesondere erinnere ich mich an die Vorlesung
im Fach „Physiologie der höheren Nerventätigkeit“.
Wenn ich aus dem Redefluss der Dozentin ein
Wort herausanalysiert und im Wörterbuch nachge-
schaut hatte, war sie mit ihren Ausführungen na-
türlich schon wieder viel weiter. Etwas leichter war
es in den gesellschaftswissenschaftlichen Fä-
chern. Ganz wichtig für mich war die fast tägliche
Nachbereitung meiner Notizen aus den Vorlesun-
gen mit Komsomolzinnen der Studiengruppe (die
meisten Mitstudenten waren junge Frauen) und
natürlich auch die insbesondere moralische Unter-
stützung durch die Mitstudenten im Wohnheimzim-
mer. An die moralische Hilfe bei der Vorbereitung
auf eine der ersten Prüfungen eben in diesem
Fach „Physiologie der höheren Nerventätigkeit“
kann ich mich auch erinnern. Ich wollte die Teil-
nahme an der Prüfung schon fast absagen. Aber:
Nimm teil, du schaffst es. Diese Prüfung hinter
mich zu bringen war insofern wichtig, da ich ja
noch zwei versäumte Prüfungen aus dem ersten
Semester nachzuholen hatte.

Die freundschaftlichen und hilfreichen Beziehun-
gen dauerten auch in der Freizeit an. So bemüh-
ten sich die Studentinnen, mich zumindest mit ei-
nem Teil der überaus reichen Leningrader Muse-
umswelt bekannt zu machen. Gern erinnere ich
mich daran, besonders an die wiederholten

Diese Gedanken schreibe ich anlässlich des 8. Mai
2015 auf. Mein Wunsch war - entsprechend meinem
Berufsziel Lehrer zu werden - Pädagogik zu studie-
ren.

Nach dem Abitur 1951 wurde ich jedoch als Lehr-
amtsbewerber eingestellt. Im gleichen Sommer fand
ein Gespräch statt über ein eventuelles Studium in
der Sowjetunion. Zunächst konnte ich mir nicht vor-
stellen, dass es tatsächlich zum Studium in der Sow-
jetunion kommen könnte.

Es kam aber dazu. Ich gehörte zur ersten
„Generation“ von Studenten aus der DDR, die in der
Sowjetunion studieren durften. Und das bereits reich-
lich sechs Jahre nach der Zerschlagung des deut-
schen Faschismus und zwei Jahre nach Gründung
der Deutschen Demokratischen Republik. Im Dezem-
ber 1951 konnte ich gemeinsam mit anderen künfti-
gen Studenten in die Sowjetunion reisen. Für mich
war als Ziel Leningrad vorgesehen. Die Stadt, die im
September 1941 von den deutschen Truppen einge-
schlossen wurde und auf Hitlers Befehl ausgehungert
werden sollte. 872 Tage dauerte die Belagerung, in
denen etwa eine Million Bewohner der Stadt verhun-
gerten, erfroren oder den Bomben und Granaten der
deutschen Belagerer zum Opfer fielen. Mein Aufent-
halt in Leningrad dauerte bis zum Sommer 1955.
Nicht ein einziges Mal wurde ich bezüglich dieses
deutschen Kriegsverbrechens—eines der größten—
angesprochen.

Vier weitere junge DDR-Bürger und ich wurden Stu-
denten des Leningrader Staatlichen Pädagogischen
Instituts „A.I.Herzen“, ich an der pädagogischen Fa-
kultät. Diese Fakultät bildete Lehrer für die Tätigkeit
an pädagogischen Fachschulen (vgl. IfL) aus. Ich er-
hielt einen Wohnheimplatz in einem Zimmer, in dem
ungarische Studenten wohnten. Wir hatten uns eben
miteinander bekannt gemacht - soweit mir das mit
meinen bescheidenen Sprachfertigkeiten aus dem
Russisch-Unterricht an der Schule möglich war - da
erschienen sowjetische Studenten und erklärten, ich
müsste in einem Zimmer wohnen mit Studenten, de-
ren Muttersprache Russisch ist. So wurde ich der
siebte Zimmerbewohner gemeinsam mit zwei russi-
schen Studenten und je einem Studenten aus der Uk-
raine, Polen, Rumänien und Ungarn. Der Vorlesungs–
und Seminarbetrieb des Herbstsemesters war inzwi-
schen beendet. Nach der Jahreswende fanden die
Semesterprüfungen statt, und dann gab es Semester-
ferien. Für uns Neuankömmlinge stand vor allem Rus-
sisch-Unterricht auf der Tagesordnung. Er fand mit
unserer Fünfer-Gruppe bei einer älteren

Erinnerungen an die ersten Monate meiner Studienzeit in der Sow-

jetunion Von Joachim Schwarz
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des Studiums sowie die einfühlsame Planung des
Studienablaufs durch die Leitung der Fakultät wä-
re dieser Erfolg nicht möglich gewesen.

Dieser Beitrag wurde auch der Monatszeitung der
Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrechten und
Menschenwürde e.V. „akzente“ zur Verfügung
gestellt.

Brandstiftung ist keine politische Meinung, sondern ein Verbrechen

Besuche der Eremitage. Am 9. Mai 1952 nahm ich
erstmals an der überwältigenden großen Demons-
tration anlässlich des Tages des Sieges den
Newski-Prospekt entlang zum Winterpalast teil.

Im Sommer 1955 konnte ich erfolgreich und zeitlich
planmäßig das Studium abschließen. Ohne die
Freundschaft mit den Mitstudenten und ihre kame-
radschaftliche Hilfe vor allem in der Anfangszeit

Der Kreisvorstand DIE LINKE im Burgenlandkreis
hat sich in einer Sondersitzung am 9. April 2015
intensiv mit den Ereignissen in Tröglitz beschäftigt
und folgende Erklärung erarbeitet :

Erklärung des Kreisvorstandes DIE LINKE im Bur-
genlandkreis

Wer Feuer an Häuser legt, der schickt sich auch
an, alsbald Feuer gegen Menschen zu schicken.
Das alles war schon einmal! Das soll nie wieder
sein!

DIE LINKE im Burgenlandkreis ruft zur Unterstüt-
zung aller humanistischen Kräfte auf, die sich dem
Treiben der „Lichterspaziergänger“ in Tröglitz und
deren nationalistischen Anstiftern in den Weg stel-
len. DIE LINKE dankt der evangelischen Kirche in
Tröglitz, im Land und im Landkreis und deren Initia-
tiven, Mitglieder der Partei DIE LINKE waren des-
halb bei den Friedensgebeten und weiteren Aktio-
nen beteiligt und er gilt auch unseren GenossInnen
in Tröglitz für ihr Engagement. Der Kreisvorstand
DIE LINKE. im Burgenlandkreis respektiert selbst-
kritisch die Kritik an den politischen Parteien, bis-
her zu wenig eigene Aktivitäten gegen Fremden-
feindlichkeit eingebracht zu haben. Frau Manuela
Jäger als Mitglied des Gemeindekirchenrats und
Einwohnerin von Tröglitz hat uns deshalb zurecht
kritisiert, aber auch ermuntert. Der humanistische
Frieden kann aber nicht „von oben“ kommen. Wir
brauchen in und für Tröglitz nicht noch mehr bun-
despolitische „Tröglitz-Erklärer“. Der humanistische
Frieden für Tröglitz kommt zuerst aus Tröglitz, oder
er kommt nicht.

Wir sind der Meinung, dass die Zivilcourage in
Tröglitz schwer auf die Probe gestellt wurde, aber
sie hat sich nicht den dumpfen Drohungen der
Rechten ergeben. Die Bedrohung der Demokratie
ist immer auch eine Chance für die Bewahrung der
Demokratie.
Stehen wir gemeinsam auf gegen Fremdenfeind-
lichkeit und Hass!

Sagen wir NEIN, wo immer die Schwachen gegen
die noch Schwächeren aufgehetzt werden sollen!
Hass spaltet, Humanismus eint!
Die Würde des Menschen ist unantastbar.

Reinhard Weber, Kreisvorsitzender
10. April 2015

Nicht zuletzt die große Medienöffentlichkeit, die

das Thema Asyl durch die Vorkommnisse in Trög-

litz erhalten hat, eröffnete eine neue Debatte um

die Kostenübernahme durch den Bund. Dieser

sollte zeitnah keine Zugeständnisse machen. Des-

halb preschte das Land Sachsen-Anhalt vor und

will die Kosten der Kreise und Kommunen über-

nehmen.

Dazu erklärt die migrationspolitische Sprecherin
der Fraktion Henriette Quade:

„Die Ankündigung des Innenministers ist gut und wich-
tig, aber sie ist nicht ausreichend. DIE LINKE erwarte-
tet, dass die Landesregierung zeitnah im Innenaus-
schuss des Landtages darüber informiert, wie sie ihre
Pläne umzusetzen gedenkt. Und selbstverständlich
muss dies auch vor dem Landtag erfolgen, schließlich
gibt es einen beschlossenen Landeshaushalt, der von
der angekündigten Kostenübernahme unmittelbar be-
rührt ist.

DIE LINKE wird zur kommenden Landtagssitzung ei-
nen Antrag vorlegen, mit dem die Landesregierung
aufgefordert wird, sich für eine stärkere Involvierung
des Bundes bei der Kostenübernahme, insbesondere
für die Erstaufnahme von Asylsuchenden einzusetzen.

DIE LINKE fordert darüber hinaus, dass vom Land
nicht nur die Kosten für die Unterkunft erstattet wer-
den, sondern dass auch die erforderlichen Mittel für
die Ausgestaltung einer Willkommenskultur, für Be-
treuungsleistungen und Sprachkurse sowie notwendi-
ge Investitionskosten durch das Land bereitzustellen
sind. Erst dann wäre es gerechtfertigt, von einer um-
fassenden Unterstützung der Kommunen zu spre-
chen.“
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Der eigentliche Sieger der letzten Volkskammer-
wahlen am 18. März 1990 war die D-Mark. Der
Gang der Ereignisse entwickelte nunmehr eine
Eigendynamik. Tag für Tag siedelten unzählige
Menschen in den Westen über. Schon auf der
Wahlkundgebung in Cottbus hatte Bundeskanzler
Kohl die baldige Einführung der D-Mark in der
DDR zum Umtauschkurs von 1:1 in Aussicht ge-
stellt. Jetzt war die Losung „Kommt die D-Mark
nicht nach hier, gehen wir zu ihr“. Im Frühjahr
verschärften sich die wirtschaftlichen und sozia-
len Probleme in der DDR weiter.

Im Eiltempo wurde daran gegangen, entspre-
chend den Ankündigungen der von Kohl eilends
formierten „Allianz für Deutschland“ eine Wäh-
rungsunion zwischen BRD und DDR herbeizufüh-
ren. Die Mehrheit der der Bürgerbewegung zuge-
hörenden Kräfte—insbesondere das Neue Fo-
rum—hatten auf einen längeren Prozess der
deutschen Wiedervereinigung gesetzt.

Am 2. Mai 1990 begannen formell Unterhändler
beider Regierungen mit der Inangriffnahme des
Projekts Währungsunion. Am 18. Mai unterzeich-
neten die Finanzminister Theo Waigel und Walter
Romberg im Palais Schaumburg in Bonn den
Staatsvertrag zur Währungs-, Wirtschafts– und
Sozialunion. Damit wurde die Einführung der D-
Mark als offizielles Zahlungsmittel der DDR gere-
gelt. Die Modalitäten der Währungsunion beinhal-
teten den Umtausch der Löhne, Gehälter, Renten
und anderer wiederkehrender Bezüge im Verhält-
nis 1:1. Für Sparguthaben und Bargeld galt das
gleiche Umtauschverhältnis bis zu einer Höhe
von 3.000 DDR-Mark, für Rentner bis zu 4.000
DDR-Mark. Alle darüber hinausgehenden Beträ-
ge wurden im Verhältnis 2:1 umgetauscht.

Dieser Staatsvertrag, bei dessen Inhalt nur die
BRD-Seite die Konditionen bestimmte, wurde am
21. Juni 1990 mit großer Mehrheit von der Volks-
kammer angenommen. Bundestag und Bundes-
rat segneten ihn gegen die Stimmen Niedersach-
sens und des Saarlandes ab.

Im Vordergrund dieses Vertrages stand die Wäh-
rungsunion, die D-Mark, von der ein großer Teil
der Bürgerinnen und Bürger der DDR sich gera-
dezu eine goldene Zukunft versprachen. Doch
die DDR-Wirtschaft konnte auf den internationa-
len Märkten keinesfalls mithalten. Mit dem Abtre-
ten der währungspolitischen Hoheit an die BRD
war zwangsläufig die komplette Abschaffung der
bisherigen Wirtschafts– und Sozialordnung der
DDR verbunden. Auf der Basis der sozialen
Marktwirtschaft übernahm die DDR von der BRD

das kapitalistische Wirtschaftssystem, die dynami-
sche Rente, die Arbeitslosenversicherung sowie
das Sozialhilfe– und Sozialversicherungssystem.

Am 17. Juni wurde das neue Treuhandgesetz ver-
abschiedet. Dessen Auftrag bestand darin, die rund
8.000 ehemals volkseigenen Betriebe zu privatisie-
ren oder stillzulegen. Zur gleichen Zeit brachen die
traditionellen osteuropäischen Märkte weg. Die
DDR wurde mit westdeutschen Konsumgütern
nach dem Inkrafttreten der Währungsunion förmlich
überschwemmt. Die Treuhandanstalt wurde in der
Folge zum wichtigsten Instrument der Deindustriali-
sierung und Abwicklung des Wirtschafts-, Sozial–
und Gesellschaftssystem der DDR. Es kam zu
Massenarbeitslosigkeit.

Der Abschluss des Staatsvertrages zur Währungs-,
Wirtschafts– und Sozialunion am 18. Mai 1990
stellte faktisch den eigentlichen Anschluss der DDR
an die Bundesrepublik Deutschland dar. Bundes-
kanzler Kohl beschwor das Bild der „blühenden
Landeschaften“ im Osten, „in denen es sich zu le-
ben und zu arbeiten lohn“. In seiner Fernsehan-
sprache am 1. Juli 1990 gab er die „Gewähr dafür,
dass sich die Lebensbedingungen rasch und durch-
greifend bessern...Es wird niemandem schlechter
gehen als zuvor—dafür vielen besser.“ Nicht weni-
ge ehemalige DDR-Bürgerinnen und—Bürger wur-
den enttäuscht.

Vor 25 Jahren: Staatsvertragsunterzeichnung zur Währungs-, Wirtschafts– und Sozial-
union zwischen DDR und BRD Von Winfried Steffen
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Vorrangig sollten die Reparationen von den Sie-
germächten aus den jeweiligen Besatzungszo-
nen entnommen werden, und zwar durch De-
montagen und aus der laufenden Produktion.
Zusätzlich sollte die Sowjetunion 10 Prozent der
demontierten westdeutschen Industrieanlagen
ohne Gegenleistungen erhalten und weitere 15
Prozent im Austausch gegen Waren, insbeson-
dere Lebensmittel und Kohle. Eine Gesamthöhe
der Reparationen wurde auf der Potsdamer
Konferenz nicht festgelegt. Durch diese Art der
Reparationsfestlegung wurde Deutschland fak-
tisch in zwei Reparationsgebiete geteilt. Das war
der erste Schritt zur Teilung Deutschlands. In
der Folgezeit kam es nicht zu den vereinbarten
Lebensmittel– und Kohlelieferungen aus der
sowjetischen Zone in die Westzonen. Die US-
Besatzungsbehörden stellten ihrerseits jegliche
Lieferungen aus ihrer Zone an die Sowjetunion
ein. Bezeichnend für die Atmosphäre zwischen
den „Großen Drei“ war einerseits Kompromiss-
bereitschaft—angesichts des erwarteten Kriegs-
eintritts der Sowjetunion gegen Japan—und die
Mitteilung Trumans und Churchills an Stalin in
einer Konferenzpause über den geglückten
Atombombentest. Entgegen den amerikanisch-
britischen Erwartungen nahm Stalin diese Mittei-
lung äußerlich unbeeindruckt entgegen. Tat-
sächlich war es das Signal, ohne Rücksicht auf
die schweren Folgen für die durch den Krieg so
schwer geschundene Sowjetunion alle verfügba-
ren Mittel zu mobilisieren, um nicht auf Dauer
den Westmächten Erpressungsmöglichkeiten
durch ein Atomwaffenmonopol zu belassen.

Es wurde beschlossen, den Rat der Außenminister
aus Vertretern der UdSSR, USA, Großbritanniens,
Chinas und Frankreichs als selbstständiges Organ
zu bilden. Dieser Rat sollte Friedensverträge mit den
besiegten Ländern Italien, Rumänien, Bulgarien, Un-
garn und Finnland ausarbeiten. Der chinesische Au-
ßenminister wurde wohl mit Blick auf einen künftigen
Friedensvertrag mit Japan einbezogen.

Die Potsdamer Konferenz sah eine wirtschaftliche
und politische Einheit Deutschlands vor und seine
Entwicklung zu einem friedliebenden und demokrati-
schen Staat. An der Spitze einiger deutscher Zentral-
verwaltungen—Finanzwesen, Transportwesen, Ver-
kehrswesen, Außenhandel und Industrie—sollten
Staatssekretäre stehen. Der Alliierte Kontrollrat sollte
eine einheitliche Politik der Alliierten in ihren jeweili-
gen Zonen bewirken. „Der deutsche Militarismus und
Nazismus werden ausgerottet und die Alliierten tref-
fen nach gegenseitiger Vereinbarung in der Gegen-
wart und in der Zukunft auch andere Maßnahmen,
die notwendig sind, damit Deutschland niemals mehr
seine Nachbarn oder die Erhaltung des Friedens be-
drohen kann“, hieß es in der Abschlussmitteilung.
Das Abkommen sah die Vernichtung des gesamten
deutschen Kriegspotentials und die Errichtung einer
wirksamen Kontrolle der deutschen Wirtschaft vor.
Die Konzentration der Wirtschaft in Gestalt von Kar-
tellen, Syndikaten, Trusts usw. sollte beseitigt wer-
den. „Wenn die eigenen Anstrengungen des deut-
schen Volkes unablässig auf die Entwicklung dieses
Ziels gerichtet sein werden, wird es ihm möglich
sein, zu gegebener Zeit seinen Platz unter den freien
friedlichen Völkern der Welt einzunehmen“, hieß es
weiter im Potsdamer Abkommen. Alle demokrati-
schen politischen Parteien sollten erlaubt und geför-
dert werden.

Auf der Potsdamer Konferenz zeigte sich aber auch,
dass die Sowjetunion einseitige Entscheidungen be-
züglich der deutschen Ostgrenze traf, was in der da-
maligen Situation jedoch von den Westmächten fak-
tisch toleriert wurde. Sie übergab die vormals deut-
schen Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie an Polen
und wies die reichlich drei Millionen Deutschen aus
diesem Territorium aus, die sich dort zu jenem Zeit-
punkt befanden.

Die größten Differenzen zwischen den Großmächten
ergaben sich in der Frage der von Deutschland zu
leistenden Reparationen. In Anbetracht der unerhör-
ten Kriegszerstörungen, die die Sowjetunion neben
den gewaltigen Verlusten an Menschen erlitt, war es
völlig verständlich, dass ihrerseits hohe Forderungen
an das besiegte Deutschland gerichtet wurden.

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

Von Winfried Steffen

Einstimmig! Wulf Gallert als Mi-
nisterpräsidentenkandidat nomi-
niert.

Der Landesparteitag in Dessau-Roßlau hat Wulf Gallert
als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2016 nomi-
niert. Einstimmig votierten die 127 Delegierten in offener
Abstimmung für den Vorschlag des Landesvorstandes.
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ReferentInnen:
Johanna Schering-Wright,
Landtagsabgeordnete Thüringen, Sprecherin für
Agrarpolitik und regionale Entwicklung im Landtag
Thüringen, Fraktion DIE LINKE

Hans-Jörg Krause,
Landtagsabgeordneter Sachsen-Anhalt, Sprecher
für Agrarpolitik und ländliche Entwicklung, im
Landtag Sachsen-Anhalt, Fraktion DIE LINKE.

Leben im ländlichen Raum

Fluch oder Segen—Probleme und Potentiale

Öffentliche Veranstaltung am 4. Mai 2015, um 19:00 Uhr in der
Jugendherberge in 06642 Nebra, Altenburg 29

Mit anschließender Diskussion

Themen:

Tourismus für eine Region Grundversorgung im ländlichen Raum nachhaltige

Dauergrünland u. Klimaschutz landwirtschaftliche Produktion

Industrie u. Nahrungsmittelproduzenten industrielle Tierproduktion mit ihren Folgen für die

Natur, Klima, Grundwasser

Als Gast wird an der Veranstaltung teilnehmen:

Unter dem Motto „Gallert interessiert´s“ wird der Fraktionsvorsitzende der LINKEN im
Landtag Sachsen-Anhalt, Wulf Gallert, bis zum Sommer des Jahres die Landkreise
Sachsen-Anhalts besuchen, um sich vor Ort ein detailliertes Bild über Entwicklungen
und Problemlagen in allen Regionen des Landes zu erarbeiten und Erwartungen an
die Landespolitik aufzugreifen.

Sommerfest DIE LINKE im Burgenlandkreis

Wann: 11. Juli 2015, 10.00—16.00 Uhr

Wo: Alte Mälzerei und Braumeisterkeller, Parkmöglichkeit Altmarkt

Im Programm sind in diesem Jahr geplant:
Führungen Mälzerei, Live-Musik –
Thomas Illgen, Tanzgruppe Burt-
schütz: Kindertanzgruppe
Chor der Volkssolidarität; Malstra-
ße; Springburg; Kinderschminken;
Imkerstand;
Kampfsportvorführung

Verpflegung: Roster, Steaks und Ge-
tränke, Kaffee und Kuchen
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Die nächste Beratung der Kreisarbeitsgemeinschaft
Senioren im Burgenlandkreis wird planmäßig am

7. Mai 2015 - 14.00 Uhr in Naumburg, Salzstr. 38

stattfinden. Alle interessierten Genossinnen und Ge-
nossen sowie alle Sympathisanten sind dazu recht
herzlich eingeladen.
Die KAG Senioren wird sich bei dieser Zusammen-
kunft mit folgender Tagesordnung beschäftigen:

- Bericht aus der LAG Senioren im Februar

- Beratung zum Pkt. 3 Arbeitsplan – Vorstellung

der KAG Senioren in anderen Gremien

- Bericht aus Seniorenbeirat Burgenlandkreis

- Verständigung zum Entwurf eines Flyers der

KAG SENIOREN

- Vorschläge zur Beteiligung an der Erarbeitung

Wahlprogramm Landtagswahl/Seniorenpolitik

- Verständigung Teilnahme an Kampagne „Das

muss drin sein“/Veranstaltung Oktober

Weiterhin können wir berichten, dass die Kreisar-
beitsgemeinschaft Zuwachs bekommen hat. Be-
reits 8 Mitglieder und Sympathisanten wirken
aktiv an dieser Arbeitsgemeinschaft mit—
herzlichen Dank dafür.

Das nächste planmäßige Treffen der Kreisar-
beitsgemeinschaft Senioren BLK wird dann am
10. September 2015 sein.

Katja Bahlmann

Am Mittwoch, dem 18. März 2015, befasste sich
der Ausschuss für Arbeit und Soziales im Land-
tag von Sachsen – Anhalt in seiner 51. Sitzung
auf Initiative der Fraktionen DIE LINKE und
Bündnis `90 / Die Grünen mit der Anhörung zu
der geplanten Reform des Gesetzes über das
Leichen,- Bestattungs- und Friedhofswesen des
Landes.

Dabei wurden einige Schwerpunkte, wie die nö-
tigen gesetzlichen Änderungen zur Umsetzung
der Bestattungsriten anderer Glaubensgemein-
schaften, die Lockerung des Friedhofzwangs
und der Sargpflicht, eine mögliche Einführung
der 24 - Stunden – Frist bei Bestattungen, eine
Verbesserung im Umgang mit den sogenannten
Sternenkindern und die Kontrolle und Zertifizie-
rung von Grabsteinen, besonders intensiv disku-
tiert.

Einer Abschaffung der Sargpflicht stünde aus
Sicht der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg
und der Ärztekammer Sachsen – Anhalt nichts
entgegen, wenn man die Hygienevorschriften
befolgen würde. Bedenken gab es dahinge-
hend, dass eine solche Regelung jedoch auch
missbraucht werden und damit zu
„Billigbestattungen“ einladen könne. Auch die
Lockerung des Friedhofzwanges wurde als rea-
listische Perspektive erkannt, wobei Uneinigkeit
darüber herrschte, inwiefern Außenstehende
dann noch die Möglichkeit zur individuellen
Trauerbewältigung hätten. Die 24 – Stunden –
Frist bei Bestattungen wurde hinsichtlich verwal-
tungstechnischer Hindernisse kritisch diskutiert.
Die Herkunftskontrolle von Grabsteinen wurde
als notwendig erkannt, um der Kinderarbeit in
Ländern wie Indien und China nicht weiteren
Nährboden zu liefern. Über die Durchführung
war man sich jedoch uneinig. Ein möglicher
Weg sei eine Zertifizierung. Auch in der nächs-
ten Zeit werden sich die Ausschüsse im Landtag
von Sachsen – Anhalt mit der Novellierung des
Gesetzes befassen, die zudem mit Sicherheit
eine große und zentrale Aufgabe für die nächste
Wahlperiode sein wird.

Gritt Kumar

KAG Senioren - nächste Beratung
7. Mai 2015—14.00 Uhr

Bestattungsgesetz in Sachsen-

Anhalt - noch zeitgemäß?
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Ländliche Räume ganzheitlich entwickeln
Der Arbeitskreis Wirtschaft und Landesentwicklung
traf sich zur Klausur in Bad Dürrenberg

Was gilt es in der laufenden Legislaturperiode
noch anzugehen? Während einer dreitägigen Klau-
sur in Bad Dürrenberg im Saalekreis verständigten
sich unsere Abgeordneten des Arbeitskreises Wirt-
schaft und Landesentwicklung zur weiteren parla-
mentarischen Arbeit in ihren jeweiligen Fachgebie-
ten. Mit dem übergreifenden Thema
„Herausforderungen und Entwicklung des ländli-
chen Raumes“ ging es tief in die Materie. Es ging
um Bestandsaufnahmen und um spezielle wie
ganzheitliche Lösungsansätze.
Wie fachübergreifend die Entwicklung des ländli-
chen Raumes gestaltet werden muss, zeigt ein
Blick auf die erörterten Einzelthemen. Diskutiert
wurde aus unterschiedlichen Perspektiven, etwa
zur Teilhabe an Mobilität im ländlichen Raum, an
sozialer Fürsorge sowie an Kommunikation und
Netzanbindung. Zudem verständigten sich unsere
Abgeordneten über die Potentiale des ländlichen
Raumes bei der Umsetzung der Energiewende.
Mit dem Ziel, die Spekulation mit Ackerboden als
sicheres Anlagekapital einzudämmen, griff der Ar-
beitskreis ein ganz aktuelles Thema auf. Als
Grundlage diente dabei ein Gutachten der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe Bodenmarktpolitik, das den
Ländern attestiert, die Möglichkeiten des Grund-
stücksverkehrsgesetzes nicht vollständig zu nut-
zen. So sieht das Grundstücksverkehrsgesetz vor,
dass für den Erwerb von Boden eine Genehmi-
gung zu erteilen ist. Diese kann jedoch versagt
werden, wenn eine
ungesunde Vertei-
lung von Grund und
Boden durch die
Veräußerung ent-
steht, sie zum Bei-
spiel Maßnahmen
zur Verbesserung
der Agrarstruktur
widerspricht. Die
jetzige Preistreibe-
rei, die ganze Be-
triebe in die Pleite
führt und viele
fürchten lässt, dass
ihnen selbiges zu-
stößt, spricht jeden-
falls nicht für eine
gute Agrarstruktur.

Im Bereich Wirtschaft stand vor allem die Umge-
staltung der Förderpolitik im Fokus, die unter der
derzeitigen Landesregierung von einem Skandal
in den nächsten schlittert. Konkrete Ziele sind die
Transparenz und Demokratisierung bei der
Vergabe von Fördermitteln, etwa indem Verant-
wortung von oben nach unten verteilt wird. Das
transatlantische Handelsabkommen TTIP bleibt
in Wirtschaftsfragen ebenfalls auf der Agenda der
Fraktion DIE LINKE. Auch hier gilt es weiterhin
für Transparenz und eine demokratische Beglei-
tung der Verhandlungen zu sorgen und zu ver-
hindern, dass wirtschaftliche Interessen an Parla-
menten vorbei dominieren.
Die Diskussion zur Arbeitsmarktpolitik orientierte
sich am Schlagwort „gute Arbeit“, heißt konkret,
dass sich Arbeitsmarktpolitik zuallererst am Be-
schäftigten ausrichten muss. Im Bereich Ver-
kehrspolitik standen für unsere Abgeordneten
Konzepte zur Sicherung von Trassen im Schie-
nenverkehr und zur Straßenverkehrsinfrastruktur
im Fokus. Unter anderem mit dem Thema Lärm-
schutz wurden auch Belastungen, die Mobilitäts-
angebote für Mensch und Tier mit sich bringen,
auf den Plan gerufen.
Letztlich kam zur Klausur des Arbeitskreises
Wirtschaft und Landesentwicklung auch das Kon-
trastprogramm zum konzentrierten Brainstorming
nicht zu kurz. Für Abwechslung und gesunde Luft
hatte unter anderem ein Ausflug zum Gradier-
werk in Bad Dürrenberg gesorgt.
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Politische Erkenntnis

Wenn in den Kirchen, Synagogen,
wie in den Tempeln, den Moscheen

die Menschen weltweit sich verlieren,
hab´n´s dann Jene sehr bequem,

die stets engros Konflikte schüren –
und Gründe suchen für´nen Krieg,

wo dann die Menschen Waffen brauchen;
die Rüstung feiert dann den Sieg.

Die Gläub´gen dann wieder marschieren,
weil angeblich man sie bedroht.

Das Endziel viel dieser Marschierer –
Dann die Verwundung oder Tod.

Die Rüstungsbosse bleiben Sieger,
machen mit jedem Krieg Gewinn.

Doch merkt, ein jeder Krieg bringt Leiden –
und er zerstört des Lebens Sinn.

Alle Ideale geh´n zum Teufel,
wenn nur das Geld, Profit nur zählt,

weil leider die naive Masse
politisch blind manch´ Lump gewählt,

der dann sehr stolz in Amt und Würden
als kleiner Fürst herrisch regiert –

und als verlog´ner „Freiheits-Bringer“
sich mit der Macht des Geld´s liiert.

Drum, Volk, steh auf, greif zu den Waffen,
nicht den´n des Feuers, den´n des Geist´s!

Es gilt, sich Bildung zu verschaffen,
zu lernen, handeln, nicht zu gaffen;

denn Wissensmacht bleibt stets der Sieger,
wie es in alter Weisheit heißt!

Johannes Konopka

Umgang mit demographischem Wan-

del erfordert eine grundsätzlich ande-

re Politik von Wulf Gallert

„Der demographische Wandel, und hier geht die Re-
de oftmals nur um den Bevölkerungsrückgang, ist
seit langem Gegenstand vieler Debatten. Konkretes
Handeln, wirksames Gegensteuern hingegen blei-
ben rar. Demografischer Wandel und abnehmende
Bevölkerungszahlen stellen in der Tat gerade die
ländlichen Regionen des Landes vor schwierige
Herausforderungen. Potenziale liegen brach, weil
Barrieren beim Zugang zu Arbeit, Bildung, Wissen-
schaft und Kultur vor allem junge Menschen davon
abhalten, ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen
und ihre Fähigkeiten und Kreativität zu entfalten, für
ihre Zukunft und damit auch für Sachsen-Anhalt.

Das Spektrum notwendiger und möglicher Maßnah-
men ist so breit wie vielfältig. Im Kern geht es dabei
um die Gewährleistung der Öffentlichen Daseinsvor-
sorge in allen Regionen des Landes, es geht darum,
wirksame Anreize zu schaffen, dass junge Men-
schen hierbleiben wollen oder auch neu ins Land
kommen. Gut bezahlte Arbeit, ein ansprechendes
kulturelles und soziales Umfeld, eine öffentliche Ver-
kehrsinfrastruktur, die das alles auch erreichbar
macht, das Gefühl hier in Sicherheit leben zu kön-
nen oder ein attraktives Schul- und Bildungssystem
- das sind nur einige Elemente, die endlich in den
Fokus des Handelns gerückt werden müssen.

Die Landesregierung hinkt hier jedoch gewaltig hin-
terher. Die letzten Jahre waren geprägt von einer
Politik des Streichens und Kürzens, bei öffentlichem
Personal, bei Schulen und Hochschulen, den Kultur-
einrichtungen oder im Nahverkehr. All das zu korri-
gieren, wird keine leichte Aufgabe sein. Hinzu
kommt, dass die Landesregierung jahrelang auf ei-
ne Strategie des Niedriglohns gesetzt hat, mit der
Folge, dass Sachsen-Anhalt fast am Schluss der
Einkommensskala liegt, dass das Armutsrisiko hier
besonders hoch ist. Die Landesregierung strahlt mit
ihrem Agieren bislang stets eine pessimistische
Grundstimmung hinsichtlich des demographischen
Wandels aus. Allein mit ihrer Politik zur Aushöhlung
der öffentlichen Daseinsvorsorge und ihrer Finanz-
politik hat sie selbst wesentliche Entwicklungen ver-
schärft. Da ist es unglaubwürdig, wenn sie ein Jahr
vor der Landtagswahl plötzlich eine Aufbruchsstim-
mung suggerieren will. Um all das zu ändern und
den demographischen Wandel als Chance zu be-
greifen und seinen negativen Auswirkungen begeg-
nen zu können, bedarf es einer grundsätzlich ande-
ren Politik. Die allerdings, ist von dieser CDU-
dominierten Landesregierung nicht mehr zu erwar-
ten.“
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,

die im Mai 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

Fr 01.05. 1. Mai - Veranstaltungen im Kreisgebiet

Start Kampagne „das muss drin sein“

Zeitz, Hohenmölsen, Naumburg,
Weißenfels

Mo 04.05. Veranstaltung „Leben im ländlichen Raum“ 19.00 Uhr Jugendherrberge Nebra
Di 05.05. Sitzung BO-Vorstand Naumburg 13.00-15.00 Naumburg, Salzstr. 38

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

Do 07.05. KAG Senioren 14.00 Uhr Naumburg, Salzstr. 38

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

Do 07.05. Sitzung Kreistagsfraktion DIE LINKE BLK 17.00 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

Do 07.05. Beratung der BO-Vorsitzenden 17.00 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

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

So 10.05. Lesen wider das Vergessen—Tag des Buches 10.00 Uhr Naumburg, Jacobstraße

Mo 11.05. Redaktion Kurier 9.00 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

Mo 11.05. Kreistagssitzung 17.00 Uhr Naumburg, Kreisverwaltung

Mo 11.05. Fraktionssitzung DIE LINKE Stadtrat Hohenmölsen 17.00 Uhr Hohenmölsen, Büro Weber

Di 12.05. Kreisvorstand 17.30 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

Di 12.05. Sitzung Stadtvorstand Hohenmölsen 17.00 Uhr Hohenmölsen, SKZ Lindenhof
Di 12.05. Sitzung Kreisvorstand DIE LINKE BLK 17.30 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40
Di 12.05. Stammtisch Naumburg Klimkes Kneipe 20.00 Uhr Naumburg, bei Klimke
Di 19.05. Sitzung BO-Vorstand Naumburg 13.00-15.00 Naumburg, Salzstr. 38
Di 26.05. Stammtisch Naumburg Klimkes Kneipe 20.00 Uhr Naumburg, bei Klimke
Do 28.05. LAG Senioren DIE LINKE, Magdeburg
Do 28.05. Fraktionssitzung DIE LINKE Gemeinde Naumburg 19.00 Uhr Naumburg, GWG

Sa 30.05. Kreisparteitag + VertreterInnen-Versammlung DWK 10.00 Uhr Hohenmölsen, Bürgerhaus

VORSCHAU
Di 02.06. Vorstandsitzung BO-Naumburg 13.00-15.00 Naumburg, Salzstraße 38

Di 02.06. Mitgliederversammlung BO-Naumburg 18.00 Uhr Naumburg, Seilergasse

Di 09.06. Sozialsprechstunde Weißenfels 09.00-11.00 Weißenfels, Töpferdamm 6

Do 11.06. Bürgersprechstunde DIE LINKE Gemeinde Droyßig
Fraktionssitzung DIE LINKE Gemeinde Droyßig

18.00 Uhr
19.00 Uhr

Droyßig, Sitzungssaal Verbands-
gemeinde, Zeitzer Str. 15

So 18.06. Regionalberatung Merseburg 16.30 Uhr Regionalgeschäftsstelle Merse-
burg

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.


