
Sie finden (Auszug):

Spende erbeten!

Herausgeber: Kre isvorstand DIE LINKE.Burgenlandkre is

Kreisvorstand
DIE LINKE. Burgenlandkreis,
Vors. R. Weber
Friedensstraße 37,
06679 Hohenmölsen
Tel.: 034441/22026
Fax: 034441/22098

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 Spar-
kasse Burgenlandkreis

Alle namentlich gekennzeich-
neten Artikel sind nicht im-
mer auch Meinung der Redak-
tion. Redaktionsschluss ist
der 20. eines jeweiligen Mo-
nats. Zuarbeiten sind bis zum
15. eines jeden Monats abzu-
geben.

V.i.S.d.P.:
Reinhard Weber
Kreisvorsitzender

Bundesparteitag 2

Kreisparteitag 3

Gallert interessiert´s 4

Erhalt Förderschule 6

Politische Bildung 8

Freihandelsabkom-
men TTIP

11

Vorstellung der Be-
werberInnen für die
Landtagswahl 2016

13

Termine 16

Ausgleichsstock
Kommunen

5

Kultur 7

Impressum

AUSGABE 07-08/2015

SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Landesgremien neu gewählt

Die Delegierten des 5. Landesparteitages haben auf ihrer 2. Zusammen-
kunft am 20./21. Juni 2015 die Gremien neu gewählt. In ihr Amt gewählt
wurden:
Landesvorsitzende: Birke Bull mit 87,2%
Stellvertreter: Doreen Hildebrandt (88,1%), Andreas Höppner (88,1%) und
Jörg Schindler (91,3%)
Landesgeschäftsführerin: Tatjana Behrendt mit 90,4%
Landesschatzmeister: Achim Bittrich mit 79,2%.

Die neuen Mitglieder des Landesvorstandes sind

Evelyn Edler (81,2%), Monika Hohmann (86,1%), Sabine Künzel (83,6%),

Gritt Kumar (80,3%), Jenny Schulz (63,1%), Diana Theil (80,3%), Kay

Grahmann (72,6%), Frank Hoffmann (82,2%), Swen Knöchel (81,5%),

Ronald Maaß (78,2%), Veit Raczek (75,8%) und Michael Waßmann

(51,6%)

Ganz besonders freuen wir uns, dass wir als Burgenlandkreis zwei Mitglie-

der im Landesvorstand stellen. Wir wünschen Diana Theil und Veit Raczek

viel Erfolg und Spaß bei ihrer neuen Tätigkeit.

Außerdem wurden als Gremien die Mitglieder und Ersatzmitglieder für den

Bundesausschuss, Mitglieder der Landesschiedskommission und die Mit-

glieder der Landesfinanzrevisionskommission gewählt—mehr unter

www.dielinke-sachsen-anhalt.de.

Vor der Gremienwahl stimmte die Landesvorsitzende Birke Bull auf den

Landesparteitag ein. Wichtige Themen ihrer Ausführungen waren der Min-

destlohn, dass Wirtschaftspolitik als Strukturpolitik verstanden werden

muss, der Streik der Sozialberufe - wir müssen den ErzieherInnen Respekt

aussprechen, sie leisten Pionierarbeit. Zukünftig muss es mehr Investitio-

nen in Bildung, Kultur und Wissenschaft geben, sie muss für alle erlebbar

und nicht nur Eliten vorbehalten sein. Das Thema Flüchtlinge wurde seht

betont. Die Ignoranz und Dummheit, mit der mit diesem Thema von vielen

umgegangen wird, ist für uns unverständlich. Es muss ein Klima der Wert-

schätzung geschaffen werden statt dieser unsäglichen Herabsetzung. Und,

es ist Zeit für einen Politikwechsel. Man muss es können und wollen, be-

tonte Birke Bull. Auch zwei Flüchtlinge waren zum Parteitag eingeladen

und haben eine ergreifende Rede gehalten, was sie sich wünschen und

wie sie die Situation hier erleben. Katja Bahlmann
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Eine staatsmännische Rede—Eindrücke vom Bielefelder Parteitag

Die 3. Tagung des 4. Parteitages (Bielefelder Par-
teitag) fand am 6./7. Juni 2015 in der Stadthalle
Bielefeld statt. Neben einer Debatte über das be-
dingungslose Grundeinkommen und zu kommunal-
politischen Fragen standen die Wahl der Bundes-
schiedskommission und der Bundesfinanzrevisi-
onskommission auf der Tagesordnung.

Der wichtigste und mit Spannung erwartete Rede

war die letzte. Gregor Gysi gab bekannt, dass er im

Herbst nicht erneut für der Fraktionsvorsitz der

Bundestagsfraktion zur Verfügung stehen werde.

Damit folgte er einer Empfehlung des Berliner Par-

teitages 2014, der der Bundestagsfraktion gegen

den Widerstand führender Genossen empfohlen

hatte, eine Doppelspitze zu bilden. Er nutzte diese

Rede , um unser aller Ringen für den Fortbestand

unserer Partei nach der Wende zu würdigen. Den

Anfeindungen, den Verleumdungen und dem Ver-

ächtlichmachen unserer sozialistischen Ideen, die

nur zu oft ins Persönliche gingen und ihn selbst

insbesondere betroffen haben, er stellte die heutige

Situation unserer Partei gegenüber, die Oppositi-

onsführerin im Bundestag ist. Daraus leitete er un-

sere Verpflichtung zu einer sachorientierten Politik

ab, die diese Erfolge fortsetzt und für das Volk wirk-

sam macht. Hier drückte er sich auch nicht vor

schwierigen Aussagen. Etwa der, dass die Flücht-

lingsfrage nur wirklich durch tiefgreifende Verände-

rungen in den Abwanderungsregionen zu lösen ist.

Er machte auf unsere Erfolgen in der Wirtschafts-

politik, wo immer wir regiert haben, aufmerksam

und forderte die Partei auf, diese Kompentenz wei-

ter zu bewahren.

Im Übrigen war der Parteitag mit den Mühen der

Ebene befasst. Neben dem Leitantrag wurde erst-

malig auf Bundesebene ein Beschluss zu den

Kommunalpolitischen Leitlinien befasst. Das The-

ma „Bedingungsloses Grundeinkommen“, das ur-

sprünglich auf dem Berliner Parteitag diskutiert

werden sollte, dort aber aus Zeitgründen und we-

gen des massiven Drucks der Mehrheit der Dele-

gierten letztlich von der Tagesordnung gestrichen

wurde, wurde in einer Diskussionsrunde wie in ei-

ner Talkshow diskutiert. Diese Diskussion sollte

konträr sein, war es aber in meinen Augen nicht.

Die Gegenposition wurde von einem leitenden

Vertreter der Diakonie vertreten, der aber sehr

konsensorientiert und von den Realitäten der Ar-

beitswelt außerhalb Europas weit entfernt war.

Hier macht es sich bemerkbar, dass die Vertreter

anderer Positionen nicht in einer Plattform organi-

siert sind.

Abschließen möchte mit einer Bemerkung zu

Frauenforum, auf das ich meine Frau begleitet ha-

be. Entgegen anders lautender Meinungen wurde

dort sehr konstruktiv gearbeitet, insbesondere zu

den Themen Erziehungsarbeit, BGE und ihrem

Bezug zu Frauen. Es war für mich der beeindru-

ckendste Teil des Parteitages.

Mehr zum Parteitag: www.die-linke.de

Horst Brandtner
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Der Kreisparteitag der Partei DIE LINKE im
Burgenlandkreis tagte am 30. Mai 2015. Er
befasste sich unter anderem mit der inhaltli-
chen Erarbeitung von Themenschwerpunkte
für Anträge zum Entwurf des Landtagswahl-
programmes. An sieben Thementischen
konnten sich die Delegierten je nach Wunsch
und Interesse mit ihren Argumenten einbrin-
gen. Die Diskussionsgruppen behandelten
inhaltlich die Themen Asyl (Leitung Horst Hel-
ler), Inklusion (Leitung Jörg Freiwald), Kam-
pagnen (Leitung Diana Theil), Seniorenpolitik
(Leitung Katja Bahlmann), Mitgliederentwick-
lung (Leitung Madline Siewert), Bildung
(Leitung Petra Hörning), Drogen/Kriminalität
(Leitung Veit Raczek). Die Ergebnisse wer-
den im Protokoll des Parteitages zusammen-
gefasst und weiter bearbeitet.

Während des Parteitages hatten auch die bis
dahin bekannten Bewerberinnen und Bewer-
ber für die Landtagswahlen 2016 die Möglich-
keit sich vorzustellen. Für den Wahlkreis 40-
Peer Pallesche; Wahlkreis 41-Petra Hörning,
Katja Bahlmann und Diana Theil, Wahlkreis
42 - Jan Wagner , Wahlkreis 43 - Veit
Raczek.

Zum vorletzten Tagesordnungspunkt brachte
Roland Claus einen Beschlussentwurf als Ar-
beitsplan bis zur Landtagswahl ein. Zwei
Punkte dieses Beschlussentwurfes wurden
bereits auf dem Kreisparteitag von den Dele-
gierten aufgegriffen und zur Beschlussfas-
sung durch den Kreisparteitag, das höchste
demokratische Gremium, ausformuliert.

Beschlossen wurde der Antrag von Gunter
Schneider, die Variante 2 aus dem

Beschlussentwurf aufzugreifen und in demo-
kratischer Art und Weise den vom Land ge-
wünschten Listenvorschlag aus allen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern unseres Kreisverbandes
auf einem Kreisparteitag zu bestimmen.

Der Antrag wurde mit 21 zu 16 Stimmen mit 3
Enthaltungen so beschlossen. Und es wurde
der Antrag von Jan Wagner beschlossen, zu-
künftig im Kreisverband die bisher praktizierten
Variante Delegierten-/VertreterInnen-
Versammlungen zur Arbeit im Kreisverband
beizubehalten und nicht auf die Arbeitsvariante
Mitgliedervollversammlungen zu wechseln.
Diesem Antrag stimmten die Delegierten mehr-
heitlich zu.

Nach dem Kreisparteitag konstituierte sich in
einer Sondersitzung der Kreisvorstand um be-
reits die gefassten Beschlüsse mit Einberu-
fungsbeschlüssen zu untersetzen. In dieser Sit-
zung wurde vom Kreisvorstand beschlossen,
dass wegen Formfehlern die Wahlkreisvertrete-
rInnen-Versammlung in Zeitz zu einem ande-
ren Termin im Juni stattfinden wird, um diese
Fehler rechtssicher zu korrigieren. Es wurde
festgelegt, dass der Beschluss des Kreispartei-
tages zur Bestimmung des Listenvorschlages
dahingehend umgesetzt sind, dass am 28. Au-
gust 2015, um 18.00 Uhr in Hohenmölsen, Bür-
gerhaus ein Kreisparteitag einberufen wird, um
diese Aufgabe zu erfüllen. Danach wird am
gleichen Tag in einer weiteren Veranstaltung
die KreisvertreterInnenVersammlung zur Wahl
der VertreterInnen zur LandesvertreterInnen-
versammlung zur Aufstellung der Landesliste
zur Landtagswahl 2016 (LandesvertreterInnen-
Versammlung am 14./15. November) stattfin-
den. Dazu ist es noch notwendig, in den Basis-
organisationen in den nächsten Wochen Ver-
treterInnen zu wählen, die dann zu dieser
KreisvertreterInnen-Versammlung am 28. Au-
gust 2015 aus ihrer Mitte die LandesvertreterIn-
nen bestimmen, die nach Magdeburg zur Lan-
deslistenaufstellung fahren.

Katja Bahlmann, Protokoll Kreisparteitag

5. Tagung des 4. Kreisparteitag und VertreterInnenversammlung WK 42 und WK 43
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Von Katja Müller

Wenn es nicht gelingt, das Gesetz zu stoppen, bitte
ich inständig um den geschlossenen Protest des
Landesbauernverbandes“, so Wulf Gallert. Das ge-
plante Agrarstrukturgesetz der Landesregierung
war schon mehrfach Diskussionsthema auf der lan-
desweiten Tour unseres Fraktionsvorsitzenden, so
auch während seiner Stippvisite in der Elsteraue im
Burgenlandkreis. An deren Anfang stand ein Be-
such bei der landwirtschaftlichen Betriebsgesell-
schaft Agricola in Rehmsdorf. Im Gespräch u.a. mit
dem Seniorchef des Unternehmens Dr. Rasmus
Reinhardt, dem Geschäftsführer des Bauernver-
bandes Saaletal e.V. Uwe Fischer, Mitarbeitern der

Agricola und Kommunalpolitiker/innen der LINKEN
vor Ort, war man sich über die Stoßrichtung des
geplanten Agrarstrukturgesetzes einig. Es geht
nicht wirklich darum, das Problem explodierender
Bodenpreise in den Griff zu bekommen, sondern
darum, die Entwicklung von Agrargenossenschaf-
ten und ähnlich organisierten Betrieben zu behin-
dern.

Die Land- aber auch die Ernährungswirtschaft sind
prägend für den Burgenlandkreis. 3300 Hektar
Land werden von der Agricola bewirtschaftet, u.a
mit den üblichen Getreidesorten, Raps, Sonnenblu-
men, Kartoffeln und Zuckerrüben. Ein Bild vom
Hopfenanbau konnte sich Wulf Gallert direkt vor Ort
auf dem ältesten noch bebauten Hopfenschlag in
den neuen Bundesländern machen. Seit 1966 wird
im Ortsteil Gleina die Pflanze, die letztlich in jedem
Bier steckt, angebaut. Übrigens hätten westliche
Berater Anfang der 90er Jahre auch hier den Rat
gegeben, sich davon zu trennen, wie Dr. Rasmus
Reinhardt sagte. Heute ist man froh, dem nicht ge-
folgt zu sein. Die eigene Tierzucht der Agricola kon-
zentriert sich auf Mastrinder und Milchkühe, Zucht-
sauen und Mastschweine.

In diesem Zusammenhang kam die Runde auch auf
aktuelle Debatten um Zucht- und Haltebedingungen
in der Tierproduktion zu sprechen. Keine Frage,
dass Haltebedingungen art- bzw. tiergerecht sein
müssen. Es sei jedoch eine schwierige Debatte,
wenn das Tierwohl mit Menschenrechten gleichge-
setzt werde, so Wulf Gallert. Eine solche Gleichset-
zung mache die Tierproduktion zum einen über-
haupt nicht mehr möglich. Zum anderen sei sie ide-
ologisch gefährlich, da sie Menschenrechte relati-
viere, sagte er.

Ein weiterer Termin führte Wulf Gallert gemeinsam
mit unserem Wirtschaftspolitiker und Abgeordneten
vor Ort Frank Thiel zum Zeitzer Standort der Süd-
zucker AG. Das Unternehmen mit demnächst circa
400 Mitarbeitern und einer jährlich erzeugten Zu-
ckermenge zwischen 180.000 und 220.000 Tonnen
steht in direkter Verbindung mit der Agricola in Reh-
msdorf, die mit der Zuckerrübe neben vielen weite-
ren Landwirtschaftsbetrieben in der Region den
Rohstoff für die Südzucker AG liefert. Werkleiter
Philipp Schlüter gab im Gespräch einen umfassen-
den Einblick in das Unternehmen vor Ort.
„Südzucker ist mehr als Zucker“, sagte er und ver-
wies u.a. auf die Produktion von Bioethanol und der
erst kürzlich angelaufenen Produktion von reinem
Trinkalkohol. Anfang 2016 soll eine neue Weizen-
stärkefabrik am Standort Zeitz in Betrieb gehen, für
die im September vergangenen Jahres der Grund-
stein gelegt wurde.

Fragen der Wirtschaftsförderung, guter Standort-
und Arbeitsbedingungen sowie beruflicher Ausbil-
dung wurden außerdem während des Besuchs bei
der Südzucker AG aufgegriffen. Einen praktischen
Einblick in das Unternehmen konnten Wulf Gallert
und Frank Thiel während einer Stippvisite in der
Verpackungsabteilung gewinnen.

Vom Hopfenschlag in die Zuckerfabrik

Wulf Gallert war auf seiner landesweiten Tour in der Elsteraue im Burgenlandkreis unterwegs
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Von Gerald Grünert (MdL)

Durch das Finanzausgleichsgesetzes (FAG) wer-
den jährlich Mittel für den Ausgleichsstock bereit-
gestellt, um finanziell in Not geratene Kommunen
unterstützen zu können (vgl. § 17 FAG). Diese
Mittel gliedern sich in Bedarfszuweisungen und
Liquiditätshilfen zur Durchführung und Unterstüt-
zung bei der Haushaltskonsolidierung, in Zuwei-
sungen an Kommunen zur Überwindung außer-
gewöhnlicher Belastungen sowie zum Ausgleich
von Härten, die sich in Einzelfällen bei der Durch-
führung des kommunalen Finanzausgleichs erge-
ben. Dabei dienen Bedarfszuweisungen der teil-
weisen Deckung des negativen Saldos aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der ordentli-
chen Tilgung (Bemessungsgrundlage). Diese Zu-
weisungen können an haushaltsrechtliche Bedin-
gungen geknüpft sein. Liquiditätshilfen hingegen
dienen der Überbrückung von kurzfristig eingetre-
tenen Liquiditätsengpässen bei der Begleichung
von z.B. Rechnungen, Löhnen, Gehältern und
sind grundsätzlich rückzahlbar.

Am 15. Juli 2014 trat mit dem erstmalig geschaf-
fenen Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA)
ein neuer Runderlass des Ministeriums der Finan-
zen über Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock
(RdErl. vom 15. 4. 2014) in Kraft. Ohne die Neu-
regelungen mit den kommunalen Spitzenverbän-
den abzustimmen, wurden mit ihm die Vorausset-
zungen für die Ausreichung von Zuweisungen
aus dem Ausgleichsstock drastisch verschärft.
Weil die Fraktion DIE LINKE darin einen massi-
ven Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht der
Kommunen sah, setzte sie sich mit einem Land-
tagsantrag (Drs. 6/3403) im September 2014 da-
für ein, den Erlass im Einvernehmen mit den
kommunalen Spitzenverbänden bis zum 1. De-
zember 2014 zu überarbeiten und vor dem In-
krafttreten in den Ausschüssen für Finanzen so-
wie für Inneres und Sport zu erörtern.

Entgegen den Absprachen in den Ausschüssen
und trotz erheblichem Klärungsbedarf in allen
Landtagsfraktionen veröffentlichte das Ministeri-
um der Finanzen im Ministerialblatt 17/2015 vom
01.06.2015 (MBl. LSA. 2015, 290) den überarbei-
teten Runderlass, ohne Abstimmung mit den
kommunalen Spitzenverbände. Der so am
02.06.2015 in kraftgetretene Runderlass verletzt
aus Sicht der Fraktion DIE LINKE weiterhin das
grundgesetzlich geschützte Recht der Kommu-
nen, weil er auf Grundlage einer

untergesetzlichen
Regelung unzuläs-
sig in die kommu-
nale Selbstverwal-
tung eingreift. Dies
betrifft bei langfris-
tigen finanziellen
Engpässen insbe-
sondere die Eingriffe in das Satzungsrecht der
Kommunen, hier u.a. das Hebesatzrecht für die
Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer,
ferner die Einschränkung der freiwilligen Aufga-
ben und den Zugriff auf bestehende Gebietsände-
rungsverträge.

Mit Empörung und Unverständnis nimmt die Frak-
tion DIE LINKE dieses Handeln des Ministeriums
der Finanzen zur Kenntnis und erklärt, dass finan-
zielle Hilfen die Kommunen nicht entmündigen
dürfen. Statt immer neuen Eingriffen in das kom-
munale Selbstverwaltungsrecht Vorschub zu leis-
ten, muss es zukünftig gelingen, die Kommu-
nalaufsicht auf allen Ebenen als beratendes und
unterstützendes Element zu stärken.

Drei Anträge für Demokratie,
gegen Rassismus

Als Konsequenz aus dem NSU-Nazi-
Morddesaster und dem damit zusammenhängen-
den Staatsversagen hat DIE LINKE am Freitag
drei Vorlagen im Bundestag zur Debatte gestellt.
Die Fraktion forderte eine unabhängige Polizeibe-
schwerdestelle, einen Aufenthaltsstatus für Opfer
rassistischer Gewalt und eine solidere Unterstüt-
zung für gesellschaftliche Initiativen gegen
Rechtsextremismus.
mehr unter: www.linksfraktion.de

Finanzielle Hilfen aus dem Ausgleichsstock dürfen Kommunen
nicht entmündigen
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"Anfang März diesen
Jahres wurde die
drohende Schlie-
ßung der Pestalozzi
-Förderschule (L) in
Hohenmölsen zum
aktuell wichtigsten
Thema in der Stadt.

In der dazu einbe-
rufenen Elternver-
sammlung war das
Unverständnis, die
Enttäuschung und
Wut der betroffenen
Eltern und Kinder
erlebbar, einfach
Emotionen pur !

Doch wie lenkt man diese Emotionen in kon-
struktive Bahnen, sowohl für die Schule als
auch für die Eltern und Kinder selbst ?

Im Gespräch mit meinem guten Freund Robby
Clemens entstand die Idee, mit diesen Eltern
und Kindern von Hohenmölsen nach Magde-
burg zu laufen, Zielpunkt Landtag oder Kultus-
ministerium ( am Ende war es nach reichlicher
Überlegung das Kultusministerium). In einer
weiteren Elternversammlung unterbreitete ich
diese Idee, kurzes Nachdenken, überwältigende
Zustimmung !

Nun galt es, das Training zu organisieren, die
Strecke für Läufer zu erkunden, Ablaufpläne zu
erarbeiten, den Teilnehmerkreis nach dem Grad
der Bereitschaft festzulegen usw. usf.

Trainiert wurde unter Leitung des
„Weltumrunders“ Robby Clemens zweimal die
Woche am Mondsee in Hohenmölsen, jeweils 8-
10 km. Wer danach in die Gesichter der er-
schöpften, aber glücklichen und strahlenden
Menschen blickte, wusste - alles richtig ge-
macht !

Die Eltern selbst kümmerten sich um das ge-
samte Sponsoring- von T-Shirts, über Essen
und Trinken bis zu Kleinbussen und Kraftstoff.
Und ich verrate kein Geheimnis- es war von al-
lem reichlich vorhanden !

Nach unruhigen Nächten für viele, mich einge-
schlossen, ging es am 13.06. 17.00 Uhr mit un-
serer Startzeremonie auf dem Marktplatz

endlich los. Besuchen, Zuschauer, Freunde
und Familienangehörige waren zahlreich da
und drückten die Daumen und wünschten Er-
folg. Ab ging es gemeinsam zur Tankstelle und
von dort startete 18.05 Uhr das erste Läufer-
paar !!!

Es ließen sich Seiten mit Geschichten und Er-
lebnissen unseres „Abenteuers“ beschreiben,
doch dazu reicht der Platz nicht aus.

Also hier ein kurzer Schlussgedanke: Robby
und ich haben den Eltern und
`"unseren`Kindern" immer gesagt- keiner gibt
eine Garantie dafür, was am Ende daraus wird.
Aber eines haben wir versprochen UND einge-
halten: alle die sich diesen Traum erfüllten sind
an Stolz und Selbstbewusstsein gewachsen !
Keiner wird sie jemals wieder als Außenseiter
und Versager abstempeln können !
Von neuen gewachsenen Freundschaften und
den Gefühl von Zusammengehörigkeit ganz zu
schweigen.

Ich würde es jederzeit wieder tun !

Frank Weidauer

Mit Leidenschaft und Engagement- 140 km zu Fuß von Hohenmölsen nach

Magdeburg für den Erhalt der Förderschule
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Die Bundesgartenschau 2015 ist ein Novum. Sie
findet an fünf Standorten zwischen Brandenburg
im Süden und Havelberg im Norden statt und
erstreckt sich über zwei Bundesländer. Vier
Standorte befinden sich in Brandenburg und ei-
ner in Sachsen-Anhalt. Das Gebiet umfasst eine
der schönsten Kulturlandschaften entlang der
Havel.

Wir sind neugierig geworden und haben uns mit
dem Auto auf den Weg nach Brandenburg ge-
macht. Die Bahnverbindungen zu den Buga-
Standorten sind vom Süden her ungünstig. Die
gesamte Gartenschau an einem Tag zu besu-
chen, ist auf Grund der Entfernungen schlecht
möglich. Da hätte man gar keine Zeit, sich um-
zuschauen. Die Eintrittskarte gilt für alle fünf
Standorte für einen einmaligen Besuch.

In Brandenburg angekommen, führen Ausschil-
derungen zu dem zentralen Buga-Parkplatz am
Stadtrand. Von dort aus gelangt man über einen
Uferweg zum eigentlichen Gartenschaugelände
am Packhof. In der alten Werfthalle befinden
sich eine Gaststätte, ein Infostand, Sanitäranla-
gen und Veranstaltungsräume. Auf dem ehema-
ligen Packhof, der direkt an der Havel liegt, wur-
den Themengärten in den Umrissen alter Havel-
kähne gestaltet. Das passt alles sehr schön zur
Landschaft und der Geschichte des Geländes.
Bänke und Liegen mit Havelblick laden zum
Ausruhen ein. Der Packhof ist schon ein Teil
vom Stadtzentrum. Man ist gleich mittendrin in
dieser alten und jungen Stadt, die dem Land ih-
ren Namen gab. Brandenburg ist fast 1070 Jahre
alt und gilt als Wiege der Mark. Die Stadt wird
von der Havel umarmt und durchschnitten. Viele
Brücken verbinden die einzelnen Teile. Geschäf-
te und Gaststätten laden zum Besuch ein, aber
auch das archäologische Landesmuseum und
der Dom erwarten ihre Gäste. Vor einigen Jah-
ren noch hatte die Stadt kein gutes Image. Zu
DDR-Zeiten war Brandenburg von dem großen
Stahlwerk dominiert und lebte davon. Nur wenig
war noch von der einstigen Pracht der „Perle der
Backsteingotik“ zu sehen. Viele Häuser der Alt-
stadt waren verfallen und abrissreif. Nach dem
Ende der DDR und dem Zusammenbruch der
Stahlindustrie verloren viele tausend Menschen
ihre Arbeit und drehten der Stadt den Rücken
zu. Nun ist Brandenburg zu einer neuen Perle
geworden. Schöner denn je, das Alte hat sich
mit Neuem verbunden und harmonisch in die
Flusslandschaft eingefügt. Schräg gegenüber
vom Packhof befindet sich die Kirche St. Johan-
nes mit ihrer ganz besonderen Geschichte.
Bomben zerstörten die Kirche im Zweiten

Weltkrieg. Zu DDR-Zeiten baute die evangelisch-
reformierte Gemeinde das Seitenschiff wieder
auf und rettete die Kirche vor dem Abriss. Der
Hauptteil der Kirche war eine Ruine und verfiel
zusehends. Im Vorfeld der Gartenschau kaufte
die Stadt Brandenburg die Kirche der Gemeinde
für einen symbolischen Euro ab und begann sie
zu einem hervorragenden Platz für die wechseln-
den Hallenschauen umzubauen. Das ist sehr gut
gelungen und einer der besonderen Höhepunkte
dieser Bundesgartenschau. Das größte Areal
vom Standort Brandenburg ist der Marienberg.
Zu ihm gelangt man von der Kirche aus durch
den Humboldthain, einem ehemaligen Wallgra-
ben. Dort findet man Gehölze aus vieler Herren
Länder. Um auf den Berg und das Gartenschau-
gelände zu gelangen, müssen viele Stufen bzw.
steile Wege überwunden werden. Das ist für alte
und gehbehinderte Menschen sowie Rollstuhl-
fahrer nicht zu schaffen. Damit aber alle den
Standort Marienberg besuchen können, fährt ei-
ne Tschu-Tschu-Bahn vorzugsweise die gehan-
dicapten Besucher kostenfrei den Berg hinauf
und auch wieder hinunter. Oben auf dem Marien-
berg erwartet den Besucher ein schöner Land-
schaftspark mit verschiedenen Sträuchern und
Rosenrabatten, ein historisches Wasserwerk, ein
toller Blick über die Stadt, gastronomische Ein-
richtungen, ein Spielplatz, eine Bühne sowie viel
Platz und Möglichkeiten zum Ausruhen und Ent-
spannen. Zurück zum Parkplatz ging es dann mit
einem der kleinen Havelschiffe, die extra für die
Buga-Besucher zur Verfügung stehen.

Das war ein sehr schöner und erlebnisreicher
Tag bei unserer ersten Buga-Station. Wir sind
gespannt auf die weiteren Standorte und werden
darüber berichten.

Iris und Stephan Korwie

Die Buga 2015- immer an der Havel entlang



SEITE 8 KURIER SPENDE ERBETEN!

Die gesellschaftliche Stellung der Frau in Deutschland
Winfried Steffen Politische Bildung, Teil 34a

Als Frau bezeichnet man den weiblichen heran-
wachsenden Mensch. Die gesellschaftsspezifi-
schen körperlichen Merkmale der Frau sind we-
sentlich geprägt durch ihre biologischen Funktio-
nen der Fortpflanzung. Ihr zahlenmäßiger Anteil
an der Bevölkerung war und ist länderspezifisch
unterschiedlich. In europäischen Ländern besteht
allgemein Frauenüberschuss. Es werden zwar
mehr Jungen als Mädchen geboren, doch ist ihre
Sterblichkeit auch in den späteren Altersstufen
höher. Die Stellung der Frau in der Gesellschaft
änderte sich im historischen Verlauf in sozialer,
rechtlicher, politischer und ökonomischer Hinsicht
in Zusammenhang mit dem Voranschreiten des
gesellschaftlichen Fortschritts und bewirkte damit
auch eine sich entwickelnde Frauenemanzipation.
Die biologische Funktion der Frau schließt eine in
jeder Hinsicht gedachte Gleichheit mit dem Mann
aus. Geschlechtsspezifische Unterschiede kön-
nen letztlich nicht unbeachtet bleiben.
Im 19. Jahrhundert—zwischen der Französischen
Revolution und dem Abschluss des deutschen
Wilhelminismus, des deutschen Kaiserreiches—
liefen zwei Hauptströmungen nebeneinander her:
ein Aufbruch des Freiheitswillens und der gorßen
Ideale sowie Ideen, die noch wirkungslos blieben,
und ein Aufbruch der Technik, der Industrialisie-
rung und des gesellschaftlichen Wandels. Das
waren die so genannten Gründerjahre—
gekennzeichnet durch Höhen und Tiefen: Wohl-
tand und menschliche Not lagen ganz dicht beiei-
nander. Frauenarbeit wurde zum Bestandteil in-
dustrieller Massenproduktion.
Mit der Entwicklung des Kapitalismus wurden die
Frauen in die Fabrikarbeit mit einbezogen, an-
fänglich vor allem in der Textilfertigung. Über de-
ren fürchterliche Situation schrieb Clara Zetkin
unter anderem: „Das schwerste Kreuz lastet auf
den Schultern der Frauen und Töchter der Besitz-
losen und den Wenigbesitzenden und beugte na-
mentlich die Industriearbeiterinnen nieder. Durch
ihre Lage in der Familie an Fügsamkeit gewöhnt,
sozial widerstandsschächer, wehrloser und gefes-
selter als die Arbeiter, frondeten sie für Hunger-
löhne endlos lange Arbeitszeiten bei Tag und
Nacht—wie es dem Profitbegehren und der Will-
kür der Unternehmer gefiel—unter Bedingungen,
die auch den bescheidensten hygienischen Anfor-
derungen hohnsprachen. Ihre Behandlung war
schmachvoll.“ 1)
Die Vorkämpferin der bürgerlichen Frauenbewe-
gung Louise Otto-Peters hatte unter dem Titel
„Adresse eines Mädchens“ an den sächsischen

Innenminister, veröffentlich am 20. Mai 1848, in
der „Leipziger Arbeiter-Zeitung“, geschrieben:
„Darum will ich Sie an meine armen Schwestern,
an die armen Arbeiterinnen mahnen! Meine Her-
ren, wenn Sie sich mit der großen Aufgabe unse-
rer Zeit: mit der Organisation der Arbeit beschäfti-
gen, so wollen Sie nicht vergessen, dass es nicht
genug ist, wenn Sie die Arbeit für die Männer or-
ganisieren, sondern dass sie dieselbe auch für
die Frauen organisieren müssen...weil die Frauen
nur zu wenig Arbeiten zugelassen sind, die Kon-
kurrenz in denselben die Löhne so herunterge-
drückt hat, dass, wenn man das Ganze im Auge
behält, das Los der Arbeiterinnen noch ein viel
elenderes ist als das der Arbeiter…“ 2)
In die kapitalistische industrielle Massenprodukti-
on wurden nach der Gründung des deutschen
Kaiserreiches zunehmend Frauen einbezogen,
wenn auch in dieser Entwicklungsphase die
Hauptrolle der Frau in der Sorge um Kind und
Haushalt gesehen wurde. Dies änderte sich
schlagartig während des Ersten Weltkrieges.
Frauen mussten nicht nur in vielen Familien Ver-
antwortung für deren Wohl übernehmen ange-
sichts der Rekrutierung der Männer für den
Kriegseinsatz. Viele Frauen—insbesondere un-
verheiratete—mussten an den Fließbändern der
Rüstungsbetriebe schuften, und zwar aus zweier-
lei Hinsicht: wegen des Erwerbs der für die Fami-
lie erforderlichen Existenzmittel und als Ersatz für
die im Feld stehenden Männer.
Mehr als 60% der Groß– und Mittelbetriebe der
Berliner Rüstungsindustrie hatte die tägliche Ar-
beitszeit von etwa neun Stunden vor dem Krieg
auf zehn bis zwölf Stunden erhöht. Besonders
schwer war die Lage der Arbeiterinnen. Ihr Anteil
an der Gesamtzahl der Beschäftigten in Industrie
und Bergbau war von etwa 20% 1913 auf mehr
als ein Drittel gestiegen. Nur Frauen, die ihre Kin-
der zu betreuen hatten und wegen der häuslichen
Verhältnisse oder aus gesundheitlichen Gründen
nicht arbeiten konnten, erhielten eine kärgliche
Unterstützung. In der Metallindustrie waren im
August 1916 bereits 265.300 Frauen gegenüber
63.570 vor dem Krieg beschäftigt. Die Frauenlöh-
ne lagen jedoch durchschnittlich um 30 bis 50%
niedriger als die der Männer.
Spätestens in dieser Zeit wurde Erwerbstätigkeit
der Frau zu einem an Bedeutung wachsenden
Thema in der bürgerlichen Gesellschaft.
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Zu den insgesamt ziemlich begrenzten Ergebnissen

der Novemberrevolution 1918 gehörte, dass neben

der Erreichung einer bürgerlich-demokratischen Re-

publik wichtige demokratische Rechte und Freiheiten

erkämpft wurden: die Koalitions-, Versammlungs–

und Pressefreiheit, vor allem das allgemeine aktive

und passive Wahlrecht erstmals in der deutschen

Geschichte auch für Frauen. Damit wurde endlich

der wichtigsten Forderung sowohl der bürgerlichen

als auch der von der Sozialdemokratie geprägten

Frauenbewegung Rechnung getragen.

Insgesamt änderte sich jedoch in der dem Hohenzol-

lernreich folgenden bürgerlich-demokratischen Wei-

marer Republik an der gesellschaftlichen Stellung

der Frau in Deutschland wenig. So verlangte das

Organ einer der größten Gewerkschaftsverbände

das gesetzliche Verbot der Arbeit verheirateter Frau-

en in Betrieben. Bis in die SPD hinein gab es Wider-

stand gegen die juristische, ökonomische und sozia-

le Gleichstellung der Frau.

Am 1. Januar 1900 trat das Bürgerliche Gesetzbuch

(BGB) mit insgesamt 2.385 Paragraphen in Kraft. Es

beinhaltete keine Gleichberechtigung der Frau. Ins-

besondere findet das im Familienrecht seinen Aus-

druck, in dem die Frau benachteiligenden Bestim-

mungen zur Art der Eheschließung, zur Verfügung

über die Güter in der Familie und zum Erbrecht.

Sehr ausgeprägt war die Tätigkeit in ausgesproche-

nen Frauenberufen, wesentlich schlechter bezahlt

als Männerberufe. Wesentlich niedriger war der

Frauenanteil an der Studentenschaft und bei den

Akademikern.

Es hatte generell großer Aktivitäten fortschrittlicher

Kräfte bedurft, um jungen Frauen Zugang zu den

höchsten Bildungsstätten und zu Arbeitsbereichen

im öffentlichen Dienst zu öffnen.

Die geschlechtliche Rollenverteilung führte dazu,

dass die Mehrzahl der Frauen als Hausfrau wirkten,

das Lebensumfeld durch die Verantwortung für das

Aufwachsen der Kinder gekennzeichnet war und

nur eine eingeschränkte Teilnahme am gesell-

schaftlichen Leben über die Familie hinaus ermög-

lichte. Herausragende deutsche Frauenpersönlich-

keiten im 19. und im ersten Drittel des 20. Jahrhun-

derts waren die bedeutendste bürgerliche Kämpfe-

rin für die Frauenrechte Louise Otto-Peters als die

Begründerin dieser Bewegung—sie gründete 1865

den Frauenbildungsverein in Leipzig und den Allge-

meinen Deutschen Frauenverein—die große mar-

xistische Theoretikerin und Politikerin sowie her-

ausragende, begeisternde Rednerin Rosa Luxem-

burg und Clara Zetkin, die Führerin der proletari-

schen Frauenbewegung, Herausgeberin der Zeit-

schrift „Gleichheit“ und Initiatorin des Internationa-

len Frauentages, der seit 1910—inzwischen welt-

weit—begangen wird. Unvergesslich bleibt ihre mu-

tige Rede als Alterspräsidentin des am 30. August

1932 eröffneten Reichstages angesichts einer in

Braunhemden angetretenen 230-köpfigen Fraktion

der NSDAP. Schon schwer erkrankt mahnte sie

unerschrocken alle Antifaschisten: „Das Gebot der

Stunde ist die Einheitsfront aller Werktätigen, um

den Faschismus zurückzuwerfen, um damit den

Versklavten und Ausgebeudeten die Kraft und die

Macht ihrer Organisation zu erhalten, ja sogar ihr

physisches Leben. Vor dieser zwingenden ge-

schichtlichen Notwendigkeit müssen alle fesseln-

den und trennenden politischen, religiösen und

weltanschaulichen Einstellungen zurücktreten.“

1) Zetkin.C. Die Forderung der Frauenempanzipation in der deutschen

Revolution 1848/49.In: Zur Geschichte der proletarischen Frauenbe-

wegung Deutschlands, Dietz Verlag Berlin 1958, S.22

2) Ebenda, S.23

Fortsetzung folgt in den nächsten Ausgaben!

Über die Aktion "Der Wert des Spielens", eine Initiati-
ve von Spielwarenindustrie, Neurowissenschaftlern und Pä-
dagogen konnte Roland Claus, Bundestagsabgeordneter
für den Burgenlandkreis, dem Klinikum Burgenlandkreis
zwei Spielepakete für die Kinderstationen an beiden Stand-
orten in Zeitz und Naumburg übergeben. Die Spiele wurden
als pädagogisch wertvoll und kreativitätsfördernd bewertet.
Dem Aufruf der Initiative, sich für eine Einrichtung im Wahl-
kreis zu bewerben, sind nur ca. 10% aller Abgeordneten
gefolgt. Roland Claus war einer von ihnen. Die Spielespen-
de unterstützen das Team des kommunale Klinikum. Ärzte-
schaft, Geschäftsführung und die Kinder haben sich über
diese große Überraschung sehr gefreut.
Katja Bahlmann

Spielen hilft beim „Gesund werden“
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schaffen. 3. Herstellung voller Rechtssicherheit
auf der Grundlage eines demokratischen Rechts-
staates. 4. Sicherung der Freiheit des Geistes
und des Gewissens sowie der Achtung vor jeder
religiösen Überzeugung und sittliche Weltan-
schauung. 5. Wiedergewinnung des Vertrauens
und Herbeiführung eines auf gegenseitige Ach-
tung beruhenden Verhältnissen zu allen Völkern.
Unterbindung jeder Völkerverhetzung. Ehrliche
Bereitschaft zur Durchführung der Maßnahmen
der Besatzungsbehörden und Anerkennung unse-
rer Pflicht zur Wiedergutmachung.“ Damit wurde
bekundet, dass es nicht nur um die Zusammenar-
beit in Berlin gehen sollte, sondern Wege für die
gesamte deutsche Nachkriegspolitik gewiesen
werden sollten.
Ein auf der Sitzung gebildeter gemeinsamer Aus-
schuss sollte zweimal monatlich unter wechseln-
dem Vorsitz tagen und seine Beschlüsse auf der
Grundlage der Einstimmigkeit fassen. Die Partei-
en vereinbarten, ein gemeinsames Aktionspro-
gramm auszuarbeiten. Den Organisationen der
antifaschistisch-demokratischen Parteien in allen
Landesteilen, Bezirken, Kreisen und Orten wurde
empfohlen, sich in gleicher Weise, wie es zentral
geschehen ist, in gemeinsamer Aufbauarbeit zu-
sammenzuschließen.
Mit der Bildung der antifaschistisch-
demokratischen Parteien und mit ihrer Zusam-
menarbeit wurde ein reges politisches Leben in
der sowjetischen Besatzungszone eingeleitet.
Das geschah zu einem Zeitpunkt, als noch der
Geist der Antihitlerkoalition bei den Siegermäch-
ten vorherrschte. In den westlichen Besatzungs-
zonen war noch keine zentrale Tätigkeit politi-
scher Parteien zugelassen. Mit dem Block der
antifaschistisch-demokratischen Parteien waren
die Voraussetzungen dafür geschaffen, eine Be-
wegung zur demokratischen Erneuerung
Deutschlands ins Leben zu rufen. Von keiner Par-
tei wurde verlangt, ihre Ziele preiszugeben. Anti-
faschistisch-demokratische Blockpolitik beinhaltet
1945, durch gemeinsame Anstrengungen den
schlimmsten Folgen des Zweiten Weltkrieges zu
begegnen und im Kampf um die Ausrottung der
Reste des Hitlerfaschismus und die Sicherung
des Lebens der Bevölkerung ein Stück Weges
gemeinsam zu gehen.

Unter den Bedingungen des Kalten Krieges und
infolge zunehmender stalinistischer Herrschafts-
methoden wurde der demokratische Charakter
der Blockpolitik verwässert und unter Honecker
ganz und gar aufgegeben.

Von Winfried Steffen

In den überaus schwierigen Nachkriegswochen—
die meisten Deutschen waren in Not, Elend und
Hoffnungslosigkeit versunken—ergriffen die sow-
jetische Besatzungsmacht sowie Kommunisten,
Sozialdemokraten, christliche und zahlreiche bür-
gerliche Antifaschisten die Initiative für einen Neu-
anfang des gesellschaftlichen Lebens in der sow-
jetischen Besatzungszone.

Mit dem Befehl Nr.2 hatte die Sowjetische Militär-
administration in Deutschland (SMAD) bereits am
10. Juni 1945 die Bildung und Tätigkeit antifa-
schistisch-demokratischer Parteien und freier Ge-
werkschaften auf dem Territorium der sowjeti-
schen Besatzungszone „zum Zwecke der Wah-
rung der Interessen und Rechte der Werktätigen“
gestattet. Damit bekundete die Sowjetunion ihr
festes Vertrauen in die antifaschistisch-
demokratischen Kräfte des deutschen Volkes.

Am 11. Juni 1945 nahm die KPD, am 15. Juni die
SPD ihre politische Tätigkeit auf, am 13. Juni ver-
öffentlichte der Vorbereitende Gewerkschaftsaus-
schuss für Groß-Berlin das erste programmati-
sche Dokument der Gewerkschaftsbewegung
nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus. Am
26. Juni wurde in Berlin die CDU gegründet und
am 5. Juli die LDPD.

Auf Initiative von KPD und SPD fand am 14. Juli
1945—noch vor der Potsdamer Konferenz der
Regierungschefs Großbritanniens, der UdSSR
und der USA—die erste Beratung von Vertretern
aller vier in der sowjetischen Besatzungszone in-
zwischen tätigen politischen Parteien statt. Als
Vertreter der KPD nahmen daran teil Anton Acker-
mann, Franz Dahlem, Wilhelm Pieck, Walter Ul-
bricht und Otto Winzer, als Vertreter der SPD
Gustav Dahrendorf, Erich W. Gniffke, Otto Grote-
wohl, Helmut Lehmann und Otto Meier, als Vertre-
ter der CDU Andreas Hermes, Jakob Kaiser,
Ernst Lemmer, Walter Schreiber und Theodor
Steltzer, als Vertreter der LDPD Waldemar Koch,
Wilhelm Külz, Athur Lieutenant und Eugen Schif-
fer. Im gemeinsamen Kommunique´ hieß es; „1.
Zusammenarbeit im Kampf zur Säuberung
Deutschlands von den Überresten des Hitlerismus
und für den Aufbau des Landes auf antifaschis-
tisch-demokratischer Grundlage. Kampf gegen
das Gift der Naziideologie wie gegen alle imperia-
listisch-militaristischen Gedankenträger. 2. Ge-
meinsame Anstrengungen zu möglichst raschem
Wiederaufbau der Wirtschaft, um Arbeit, Brot,
Kleidung und Wohnung für die Bevölkerung zu

Vor 70 Jahren wurde der Block der antifaschistisch-
demokratischen Parteien geschaffen

Fotos: Petra Hörning
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Was erwartet uns mit dem Freihandelsabkommen TTIP?

zumal in den USA deutlich schwächere Bestim-
mungen gelten. Andere Freihandelsabkommen
haben zu Arbeitslosigkeit, Arbeitsplatzverlage-
rung und massiver Ausweitung des Niedriglohn-
sektors geführt – jedoch zur Steigerung von Kon-
zernprofiten.

Die öffentliche Daseinsvorsorge. Die TTIP-
Verhandlungen zielen darauf ab, Dienstleistun-
gen „auf dem höchsten Liberalisierungsniveau“
zu binden, das EU und USA in anderen Freihan-
delsabkommen bereits vereinbart haben. Dienste
der öffentlichen Daseinsvorsorge wie Gesund-
heit, Bildung und Wasserversorgung werden von
Kommunen oder Regionen erbracht. In diesen
Sektoren profitorientiert sind bereits jetzt Unter-
nehmen tätig, so dass die im TTIP-Mandat auf-
geführte Ausnahmemöglichkeit nicht greift.

Das sind nur einige Beispiele, unter den Deck-
mantel des freien Handels gesellschaftliche Er-
rungenschaften abzubauen. Es ist bislang der
weitestreichende Versuch von Politik und Wirt-
schaft, neoliberale Ziele auf Kosten der Men-
schen durchzusetzen. Das Fazit ist: Die Konzer-
ne profitieren und die Menschen verlieren.

Wer sich nicht hinter die Fichte führen lassen
will, hat die Möglichkeit, an einer Veranstaltung
zu diesem Thema teilzunehmen. Sie wird vor-
aussichtlich im September/Oktober 2015 durch-
geführt.

Elke Stier

Doch der Widerstand der europäischen Bevölke-
rung wächst, gegen diese Abkommen. Warum?

Durch diese Abkommen erfolgt die Übertragung
der noch bestehenden Demokratie der Regierun-
gen in den Ländern in die Hände der Großkon-
zerne. Die Großkonzerne übernehmen die Macht
in den europäischen Ländern.

Was bedeutet dies und was verbirgt sich dahin-
ter. Dieses Abkommen TTIP = Als aktueller Test-
fall für TTIP gilt das Comprehensive Economic
and Trade Agreement (CETA), das– ebenso wie
TTIP/TAFTA umstritten ist.

Nach einigen Gesprächen mit Bürgern hat man
von TTIP schon einmal etwas gehört, aber was
sich dahinter verbirgt, wüsste man nicht. Was auch
nicht verwunderlich ist, da die meisten Menschen
mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben.

Was bedeutet TTIP: „Transatlantic Trade and In-
vestment Partnership und auf deutsch Transatlan-
tische Handels- und Investitionspartnerschaft.“ Es
ist ein „aktuell verhandeltes Freihandels- und In-
vestitionsschutzabkommen in Form eines völker-
rechtlichen Vertrags zwischen der Europäischen
Union und den USA.“ Das hört sich auf den ersten
Blick gut an.

Hinterfragt man das Ganze, dann stehen einen die
Haare zu Berge.

Was bedeutet dieses Abkommen für die Men-
schen?

Verkauft wird uns die geplante Handels- und In-
vestitionspartnerschaft (TTIP) als gigantisches
Wachstumsprogramm, welches die BürgerInnen in
EU und USA mit einem beispiellosen Abbau von
Produktionsstandards, Verbraucherschutz- und
ArbeitnehmerInnenrechten, Lohnniveaus, Umwelt-
und Sozialauflagen, ja sogar unserer demokrati-
schen Rechtsstaatlichkeit bezahlen müssen. All
diese noch vorhandenen Produktions- und Han-
delshemmnisse wurden in den geheimen Verhand-
lungen beseitigt. . Es wird eine gravierende Um-
verteilung von unten nach oben geben, die es bis
jetzt noch nicht gegeben hat. So ist zu befürchten,
dass ein Pakt entsteht, in dem die Wunschliste der
Konzerne als zukünftige internationale Wirtschafts-
politik festgeschrieben wird. Da die Verhandlun-
gen geheim gehalten werden und die Parlamente
dem Ganzen nach Abschluß des Vertrages durch
die Wirtschaftsexperten nur noch zustimmen müs-
sen, ohne ein Recht auf Veränderungen in dem
Vertragspapier.

Als Handelshemmnis gelten zum Beispiel:

 Das Vorsorgeprinzip. In der EU müssen Unter-
nehmen vor der Zulassung ihrer Produkte und Ver-
fahren nachweisen, dass diese unschädlich sind;
sieht die Behörde ein Risiko, verhindert sie vorsor-
gend die Zulassung. In den USA dagegen kann die
Zulassungsbehörde erst nach einem Schadensfall
nachsorgend einschreiten; Konzernen ist das EU-
Modell schon lange ein Dorn in Auge.

 Die ArbeitnehmerInnenrechte. TTIP könnte die
Abwärtsspirale bei Arbeits- und Sozialstandards
EU-weit beschleunigen,
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Sowjetische Kriegsgefangene werden entschädigt—Initiative DIE LINKE

Die jahrelangen Bemühungen der LINKEN, das un-
vorstellbare Leid der 5,7 Mio. sowjetischen Kriegs-
gefangenen als NS-Unrecht anzuerkennen und den
wenigen Überlebenden zumindest eine symboli-
sche Entschädigung zukommen lassen, haben ge-
wirkt: Der Haushaltsausschuss des Bundestages
beschloss am 21.5.2015, zehn Millionen Euro im
Nachtragshaushalt 2015 für die Entschädigung
sowjetischer Kriegsgefangener bereitzustellen.
70 Jahre nach der Befreiung akzeptiert dadurch
nun auch die Union die moralische Verpflichtung
der Bundesrepublik, endlich eine der größten Op-
fergruppen der NS-Vernichtungspolitik zu entschä-
digen. DIE LINKE tritt seit langem für die
„vergessenen Opfer“, die ihm Rahmen der Entschä-
digung von NS-Unrecht Jahrzehnte lang leer aus-
gingen und zum Teil bis heute noch ausgehen, ein
und hatte zuletzt durch ihren Antrag "Finanzielle
Anerkennung von NS-Unrecht für sowjetische
Kriegsgefangene" (BT-Drs. 18/3316) das Thema
wieder auf die Tagesordnung des Bundestages ge-
setzt. Am 6. Mai erinnerte auch Bundespräsident
Joachim Gauck in seiner Rede zum Jahrestag der
Befreiung in der Dokumentationsstätte des ehemali-
gen Stammlager 326 (VI K) Senne, eines der größ-
ten deutschen Kriegsgefangenenlager im Zweiten
Weltkrieg, an die sowjetischen Kriegsgefangenen
und bezeichnete ihren Tod als „eines der größten
deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs“.
Doch ihr Schicksal sei „nie angemessen ins Be-
wusstsein gekommen – es liegt bis heute in einem
Erinnerungsschatten“.
Der Erfolg dieser parlamentarischen Initiative und
der Kursschwenk der Union kommen dennoch
überraschend. Denn noch in der Plenardebatte um
den Antrag am 5. Februar 2015 hatte die ehemalige
Präsidentin des Bundes der Vertriebenen Erika
Steinbach für die CDU/CSU-Fraktion erklärt,
„Russland hätte, anstatt die Ukraine zu überfallen,
lieber seine noch lebenden ehemaligen Kriegsge-
fangenen entschädigen sollen. Das wäre eine hu-
mane Geste gewesen, meine Damen und Herren.“
Und auch in der Stellungnahme zur öffentlichen An-
hörung des Haushaltsausschuss am 18.5.2015 ver-
breitete der von der Unionsfraktion benannte Sach-
verständige Dr. Klaus Jochen Arnold allerlei ge-
schichtsrevisionistische Positionen, um die Ableh-
nung der CDU/CSU zu begründen. So behauptete
Arnold zum Beispiel, dass „deutsche Gefangene in
sowjetischer Hand in den Jahren 1941/42 eine sehr
viel geringere Überlebenschance hatten als Rotar-
misten in deutscher Gefangenschaft.“ Auch hätte es
sich „beim Massensterben sowjetischer Kriegsge-
fangener im Winter 1941/42 […] nicht um gezieltes
nationalsozialistisches Unrecht“ gehandelt.

Da aber alle anderen Sachverständigen diese his-
torisch unhaltbaren Behauptungen zurückwiesen
und sich einhellig dafür aussprachen, ehemalige
sowjetische Kriegsgefangene als NS-Opfer anzu-
erkennen, stand der rechte Flügel der Union auf
ziemlich verlorenem Posten.
Damit gelang der Bundestagsfraktion DIE LINKE,
gemeinsam mit vielen ehrenamtlich Aktiven, enga-
gierten Initiativen, Historikern und Journalisten,
die sich unermüdlich für die größte Gruppe der
„vergessenen Opfer“ eingesetzt haben, nach der
Rehabilitierung der so genannten „Kriegsverräter“
im Jahr 2009 und der damit verbundenen Aner-
kennung des Widerstands der „kleinen Leute“,
also der Würdigung derer, die sich der Fortset-
zung des verbrecherischen Krieges mit ihren Mit-
teln widersetzt haben, erneut ein wichtiger parla-
mentarischer Erfolg auf dem Gebiet der Ge-
schichtspolitik.
Dies können die anderen Fraktionen, allen voran
die Union, aber offenbar nur schlecht akzeptieren.
Einen entsprechenden interfraktionellen Antrag
durfte DIE LINKE auf Betreiben der Koalition nicht
miteinbringen. Diese ideologisch motivierte Aus-
grenzung gerade derjenigen Fraktion, die seit vie-
len Jahren beharrlich auf die Situation der ehema-
ligen sowjetischen Kriegsgefangenen hingewiesen
und ihre Entschädigung gefordert hat, ist nicht nur
extrem schlechter Stil, sondern dem Anlass und
Thema völlig unangemessen.
DIE LINKE erwartet, dass jetzt schnell und unbü-
rokratisch gehandelt wird, damit die Entschädi-
gung wenigstens noch die wenigen hochbetagten
Überlebenden erreicht und alle im Bundestag ver-
tretenen Fraktionen dabei an einem Strang zie-
hen. In den kommenden Monaten muss sich der
Bundestag auch der Frage stellen, wie die Erinne-
rung an die Opfer des Vernichtungskrieges aus
dem „Erinnerungsschatten“ ans Licht geholt und
dauerhaft in der Gesellschaft verankert werden
kann. Wir sind es den Opfern schuldig.

Jan Korte, stellvertretender Vorsitzender der Frak-
tion DIE LINKE.
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Petra Hörning

geboren:
18.06.1968 in Schkeuditz

Familienstand:
getrennt lebend

Kinder: 2 Söhne 19 Jahre alt
1 Tochter 15 Jahre alt

Beruf: Herrenmaßschneiderin,
Medizinische Dokumentati-
onsassistentin

Ich bin seit 2005 Mitglied unserer Partei und ha-
be seither kommunalpolitische Verantwortung
übernommen. Anfänglich als sachkundige Bürge-
rin im Finanzausschuss der Elsteraue, bin ich
heute dort im Gemeinderat Fraktionsvorsitzende.
Arbeite ich dort im Bauausschuss und im Haupt-
ausschuss. Seit 2007 bin ich Kreisrätin und bin
im Bildungs- Kultur und Sportausschuss, im Ju-
gendhilfeausschuss und im Aufsichtsrat Klinikum
tätig.
Parteipolitisch bin ich seit Jahren aktiv in der AG
Lisa Sachsen-Anhalt, bin Schatzmeisterin im
Landkreis und Mitglied des Kreisvorstandes. Ich
arbeite in der Redaktion des Saale-Unstrut-Elster
Kuriers und in der AG Rote Reporter. Für unse-
ren Kreisverband und die AG´s war ich regelmä-
ßig Delegierte bei Bundes- und Landesparteita-
gen. Enge Berührung mit Landespolitik habe ich
durch die Organisation der Wahlkreisbüros von
Dr. Frank Thiel (MdL) in Zeitz und Nebra. Mein
Engagement galt der Verbesserung der Lebens-
verhältnisse unserer Bürger und der Verbesse-
rung des Parteilebens. Ich stehe für die enge
Vernetzung von Politik über alle Ebenen und
Bürgernähe.
Am 19. Juni wurde ich, als Direktkandidatin für
die Landtagswahl im Wahlkreis 41 gewählt. Ich
bedanke mich für das Vertrauen in mich und
kämpfe für einen Regierungswechsel in Sachsen
-Anhalt.

Katja Bahlmann
39 Jahre, 1 Tochter, verheiratet,
Wirtschaftsfachwirtin, Ausbilde-
rin, Coach—tätig als Büroleite-
rin Roland Claus MdB, Prüferin
der IHK, Schöffin-Amtsgericht
Zeitz, seit 17 Jahren kommunal-
politisch tätig

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freun-
de,
2016 will DIE LINKE regieren und den politi-
schen Wandel, dafür stehe ich und kandidiere
auf der Landesliste DIE LINKE. Zwei politische
Schwerpunktthemen begleiten mich über Jah-
re—Seniorenpolitik und Kommunalpolitik. Im
Kreistag Burgenlandkreis ist es maßgeblich mir
gelungen, die Einführung der anonymen Geburt
am Klinikum Burgenlandkreis zu etablieren und
dem Landkreis mit der Leitbildidee eine Zu-
kunftsperspektive zu geben. Das sind Erfolge,
doch die Zukunft ist mir wichtiger, daher setze
ich mich ein für:

Seniorenpolitik: Teilhabe älterer Menschen in
Politik und Gesellschaft - ihr unbezahlbarer Er-
fahrungsschatz ist wichtig und die Mitwirkungs-
möglichkeit muss in der Kommunalverfassung
verankert sein. Es muss teilhabeorientierte und
barrierefreie Infrastruktur geben, nur so ist
selbstbestimmtes Leben im Alter und bei Beein-
trächtigungen möglich. Die Stärkung der Mobili-
tät im Alter durch Rufbusse, ständiger Minibuss-
verkehr, mobile Läden und Büchereien ist Ziel
unserer Politik und ein Modellprojekt - gemein-
nütziger Sozialassistenz gäbe die Möglichkeit
der Unterstützung im Alter, damit kann auch im
ländlichen Raum wieder Arbeit. Vorsorge vor
Altersarmut beginnt schon in der Jugendzeit -
Hartz-IV- und Niedriglohnpolitik sind dazu wahr-
lich kein Beitrag.
Kommunalpolitik: Es ist die Reform des kommu-
nalen Finanzausgleiches nach Steuereinnahmen
bemessen unbedingt nötig, um die finanzielle
Mindestausstattung der Kommunen zu errei-
chen—hier krankt es besonders. Die Stärkung
des Ehrenamtes bei den freiwilligen Feuerweh-
ren ist durch bessere Finanzausstattung unbe-
dingt nötig. Für mich zählt Bürgerbeteiligung auf
kommunaler Ebene und die Pflicht der Amtsträ-
ger, sich an den Bürgerwillen zu halten—dies
wäre ein großer Schritt zu mehr Demokratie im
Land. Ich werbe um Eure Unterstützung—
herzlichst Katja Bahlmann

Vorstellung der Bewerber und Bewerberinnen für die Landesliste
zur Landtagswahl 2016
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Peer Pallesche

geb. 18.06.1990 in Naumburg,
wohnhaft in Bad Kösen, Fotograf.
Kreisvorsitzender der Linksju-
gend BLK.
Hobbys/Leidenschaften: Garten,
Pomologie (Rettung alter Obsts-
orten), bürgernahe Politik - Um-
welt, Natur, Verkehr, Soziales,

Kultur, Aufklärungsarbeit
Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie - Vater ist
Fußodenleger, Mutter gelernte Bürokraft und ich
bin seit 2009 Mitglied— seit 2011 im BO-Vorstand
Bad Kösen, verantwortlich für Jugendarbeit.
Seit 2013 Kreisvorsitzender Linksjugend. Seit ich in
der Partei bin, stetze ich mich für die Menschen
ein, sei es in Interessengemeinschaften, Vereinen,
in der Parteiarbeit. Geschafft haben wir, daß die
Linksjugend heute eine Gruppe junger Genossen
ist, die sich zu Bildungsveranstaltungen trifft, sich
organisiert. Tierschutz ist uns wichtig, daher das
Engagement für das Naumburger Tierheim und
gemeinsam wurden neue, bessere Zustände im
Tierheim erwirkt, für Arbeitseinsätze waren wir uns
da nicht zu schade. Das neueste Projekt ist die Er-
haltung alter Obstsorten, außerdem trete ich aktiv
für die Erhaltung von Strukturen im ländlichen
Raum ein. Der WK 40 ist ein ländlich geprägter
Wahlkreis, die Menschen brauchen einen Abgeord-
neten, der sich der Menschen annimmt, kleinere
Verbesserungen im Alltag schafft. So konnte ich
neulich gemeinsam mit Bodo Ramelow den Bahn-
hof Eckartsberga vor der Schließung bewahren.
Die Privatbahn wollte den Halt dort ausfallen las-
sen. Die Stadt Eckartsberga wäre vom Eisenbahn-
verkehr abgeschnitten, ein schwerer Schlag für
Tourismus, für die Menschen, welche auf öffentli-
che Verkehrsmittel angewiesen sind. Der Bahnhof
liegt in Thüringen und die Stadt in Sachsen-Anhalt.
Hand in Hand mit dem neuen Thüringer Minister-
präsidenten wurde in 3 Nachrichten alles geklärt,
sodass diese Struktur erhalten bleibt. Das zeigt,
wie wichtig es ist, keine Scheu vor Verantwortung
zu haben, mit den Menschen zu sprechen, gemein-
sam zu handeln und etwas Gutes zu tun Proble-
men, die die Menschen vor Ort beschäftigen,
möchte ich mich annehmen und unserem Konzept
der Kümmererpartei gerecht werden. Die aktive
Bürgerarbeit muß unser Trumpf sein. Als Kreisvor-
sitzender der Linksjugend ist es mir sehr wichtig,
aktiven Kontakt zum Kreisvorsitzenden der Jungso-
zialisten (Jugendorganisation der SPD) aufrecht zu
erhalten. Das kann uns nur von Nutzen sein, ge-
meinsam etwas gegen den CDU-Filz zu erreichen
und es dient auch unserem Ziel, 2016 in Regie-
rungsverantwortung zu kommen.
Wie Ernst Thälmann einmal sagte: ,,Indem man die
Macht ausübt, lernt man sie zu gebrauchen!´´
Deswegen bewerbe ich mich für die Liste zur Land-
tagswahl.

Diana Theil

Ich bin Diana Theil. Geboren
vor 46 Jahren in Berlin, Mutter
einer Tochter (25 Jahre) und
eines Sohnes (20 Jahre) und
mit großer Freude „geliebte
Oma“ eines 3-jährigen Enkels.
Außerdem staatlich anerkann-
te Erzieherin mit Anerkennung

als Sozialpädagogin in Sachsen- Anhalt. Zurzeit bin
ich im Jobcenter selbst prekär beschäftigt-also befris-
tet. Es ist traurig, wenn im Öffentlichen Dienst Be-
schäftigte nach 2 Jahren arbeitslos und durch neue
befristet Beschäftigte ersetzt werden. Ich versuche
als Arbeitsvermittlerin täglich ALG-II-Empfänger in
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen zu
bringen mit dem Wissen, dass der Lohn nicht zum
Leben reicht. Das darf nicht so bleiben!! Mindestlohn,
Niedriglohnsektor, befristete Beschäftigungsverhält-
nisse und betriebliche Mitbestimmung, aber auch Fa-
milien fördern, Nöte beseitigen und Kinderarmut be-
kämpfen - das sind Themen, die in mir brennen und
bei denen ich etwas bewegen und Positives errei-
chen möchte. Hier kann ich meinen Beitrag leisten,
so man mich lässt! Während der Kampagne „Das
muss drin sein“ möchte ich Menschen zum Nach-
denken anregen, sie nach ihren Meinung fragen, egal
ob das Thema Befristung, Mindestlohn, Leiharbeit
oder bezahlbarer Strom ist.

Ich selbst stehe für ein familienfreundliches Leben:
mein Mann arbeitet seit Jahren in den Altbundeslän-
dern und verbrachte mehr Zeit auf der Autobahn als
zu Hause. Das darf so nicht bleiben! Arbeit muss es
überall zu guten Konditionen geben- auch in unserer
Region!

Kommunalpolitik als eines der wichtigsten Politikfel-
der bedarf unserer gemeinsamen Unterstützung,
weil wir hier am dichtesten an den Problemen der
Menschen dran sind, an denen, die sie am meisten
bewegen. Auch hier habe ich als neue Gemeinderä-
tin ein großes Betätigungsfeld gefunden, hinterfrage
offen und werde oft, wenn es keine ehrliche Antwort
auf gestellte Fragen gibt, belächelt. So stelle ich mir
Kommunalpolitik NICHT vor.

Bei uns im KV bin ich stellvertretende Kreisvorsitzen-
de seit fast einem Jahr. Das ist eine neue Sichtweise,
nämlich eine mit Verantwortung nach außen! Seit
dem 21.06.2015 bin ich Mitglied des neuen Landes-
vorstandes und werde hier regionale Themen auf
Landesebene einbringen oder landesweite Ideen in
unsere Region tragen. Ich war und bin gern unbe-
quem und fordernd und wenn ich ehrlich bin, kon-
struktiver Streit auf professioneller Ebene und für et-
was gemeinsam erfolgreich kämpfen – das ist genau
das, was ich sehr gut kann!!! Im Frühjahr 2016 möch-
te ich als neu gewähltes Mitglied des Landtages regi-
onal- und landespolitisch meinen Beitrag leisten. Da-
für stehe ich! Darum werbe ich um eure Stimme!
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Jan Wagner

Ich bin Jan Wagner und nun be-
reits seit vier Jahren auch dank
Eurer Unterstützung Mitglied des
Landtages. Ich bin im Zuge des
Parteineugründungsprozesses
im Juli 2006 in die Linkspar-
tei.PDS eingetreten. Im Umfeld
der PDS war ich zuvor bereits
seit 2002 aktiv, betätigte mich dabei hauptsächlich
im Jugendverband ['solid] – die sozialistische ju-
gend, in welcher ich vier Jahre lang Landeskoordina-
tor war. Im Naumburger Gemeinderat war ich bereits
2004 bis 2009 Mitglied und wurde 2014 wieder als
Stadtrat gewählt.

Seit ich Politik mache, erlebe ich den Einzug digita-
ler Technik und digitaler Vernetzung in alle Bereiche
unserer Gesellschaft. Seit ca. 10 Jahren hat sich für
diesen neuen Fachbereich der Begriff der Netzpolitik
etabliert. Bis es aber die Netzpolitik in die Politik o-
der gar ins Parlament schaffte, brauchte es einige
Zeit.

In unserer Landtagsfraktion habe ich seit 2011 das
Fachgebiet Netzpolitik Schritt für Schritt aufgebaut
und in den parlamentarischen Fokus gerückt. Das
beginnt beim „Klassiker“, dem Netzausbau. Hier
passiert auf der einen Seite zu wenig, auf der ande-
ren Seite werden uns Abgeordneten immer noch zu
wenige Informationen zur Verfügung gestellt. Die
Internetversorgung ist immer noch Wirtschaftsgut
und unterliegt damit schutzwürdigen Interessen Drit-
ter. Internet als Daseinsvorsorge zu etablieren – das
bleibt mein mittelfristiges Ziel.

Auch andere Themen will ich auch ab 2016 weiter
voranbringen: Open Data, digitale Barrierefreiheit,
Medienbildung in allen Bildungsbereichen, Freie
Software, das Grundrecht auf die Gewährleistung
der Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme
und natürlich aktuell ganz wichtig: die Wahrung der
Netzneutralität, damit auch die Demokratie und indi-
viduelle Freiheit ihren Platz im Digitalen finden.

Vor Ort habe ich in allen Gemeinden, die in „meinen“
Betreuungswahlkreisen lagen, gute Kontakte ge-
knüpft und ich freue mich auch schon darauf, dass,
wenn ich gewählt werden sollte, dies im Unstruttal
zu tun. Mit der Bürostruktur, die alle Abgeordneten
vorhalten, will ich auch nach der Wahl am 13. März
2016 sicherstellen, dass wir es schaffen, in allen
Einheits- und Verbandsgemeinden Strukturen auf-
recht zu erhalten.

Jan Wagner

Veit Raczek
39 Jahre, 2 Kinder, ledig, Dip-
lomverwaltungswirt (FH) Fach-
richtung Polizei/ Polizeibeamter
gehobener Polizeivollzugsdienst/
Autobahnpolizei Weißenfels

Liebe Genossinnen, liebe Ge-
nossen, liebe Mitstreiter, Freun-
de und Sympathisanten,

mein Entschluss - ich kandidiere im WK 43
(Weißenfels, Lützen und Teuchern) als Direktkan-
didat und auf der Landesliste für DIE LINKE.
Dazu bitte ich Euch um breite Unterstützung!
Dass das Leben in Sachsen-Anhalt künftig lebenswert
bleibt, sind neue politische Rahmenbedingungen zu
schaffen. Meine Stärken: “Öffentliche Sicherheit“ und
„Drogenpolitik“.
Innere Sicherheit: Alle Bürger haben einen bestimm-
ten Sicherheitsanspruch. Dem gilt es gerecht zu wer-
den. Dazu ist es zwingend erforderlich, dass die Si-
cherheits- und Rettungskräfte, besonders von Polizei
und Feuerwehr, personell, finanziell und materiell gut
ausgestattet sind. Ziel ist ein hohes Sicherheitsgefühl
der Bürger, dass sich vor allem unsere älteren Men-
schen „auch in den späten Abendstunden wieder auf
die Straße trauen“. Dazu sind motivierte Sicherheits-
kräfte gerade im ländlichen Bereich nötig—
Personalabbau werde ich hier nicht zustimmen. Wei-
terhin sind Investitionen im Brandschutz dringend not-
wendig. Nur mit rundum gut ausgestatteten Feuer-
wehren kann Brandschutz gewährleistet und der Not-
fall schnell und wirksam gesichert werden. Wir brau-
chen neue Anreize, um junge Menschen für den
Brandschutz zu interessieren, sinkende Zahlen an
Feuerwehrleuten sind kontraproduktiv. Dazu braucht
es die angemessene Entschädigung. Die Einführung
einer garantierten „Feuerwehrrente“ ist ein solcher
Anreiz, den ich anstrebe.
Drogenpolitik: Die „Crystalwelle“ hat Sachsen-Anhalt
überrollt! Diese Droge ist so billig, dass selbst Schüler
sie vom Taschengeld bezahlen können. Crystal, ein
sogenanntes Methamphetamin, hat verheerende Fol-
gen—körperlicher Zerfall, steigende Gewaltbereit-
schaft, sehr schnelle Abhängigkeit und dauerhafte
geistiger Schaden sind nur einige der Negativfolgen.
Es muss landesweite Präventionsangebote geben,
Anlaufstellen und konkrete Hilfsangebote sind bereit-
zustellen, an die sich Betroffene und deren Familien-
angehörige wenden können. Das Drogenproblem trifft
mitten in die Herzen vieler Familien. Dies zu lösen
wird zukünftig eine der größten Herausforderungen
sein „…im Übrigen unterstützt jede durch motivierte
Polizeibeamte aufgeklärte Straftat den
Präventionsgedanken, so dass sich spätestens
hier der „Kreis“ zwischen der Öffentlichen Sicher-
heit und der Drogenpolitik schließt!“
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Veit Raczek
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Wir gratulieren recht herzlich allen

Jubilaren, die im Juli und August
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 02.07. BO-Vorsitzenden-Beratung 17.00 Weißenfels, Töpfer-

damm 6
Di 07.07. BO-Vorstand Naumburg 15.30 Naumburg, Salzstr. 38

Di 07.07. Kreisvorstand BLK 17.30 Nebra, Wasserweg

Do 09.07. Beratung Kreistagsfraktion 17.00

Sa 11.07. Sommerfest DIE LINKE Zeitz 10.00 Zeitz, Alte Mälzerei

Di 14.07. Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Naumburg, Klimkes
Kneipe

Di 21.07. BO-Vorstand Naumburg 15.30 Naumburg, Salzstr. 38

Di 28.07. Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Naumburg, Klimkes
Kneipe

Di 04.08. BO-Vorstand Naumburg 15.30 Naumburg, Salzstr. 38

Di 04.08. Mitgliederversammlung BO-Naumburg 18.00 Naumburg, Volkssolida-
rität

Do 06.08. BO-Vorsitzenden-Beratung 17.00 Zeitz, Altenburger Str.
40

Di 11.08. Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Naumburg, Klimkes
Kneipe

Di 18.08. BO-Vorstand Naumburg 15.30 Naumburg, Salzstr. 38

Do 20.08. Fraktionssitzung DIE LINKE Droyßig 18.00 Droyßig, Zeitzer Str. 15

Di 25.08. Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Naumburg, Klimkes
Kneipe

Fr 28.08. 6. Tagung des 4. Kreisparteitages des Kreisverban-
des Burgenlandkreis der Partei DIE LINKE

18.00 Hohenmölsen, Bürger-
haus

Fr 28.08. KreisvertreterInnenversammlung Kreisverband Bur-
genlandkreis—Wahl der VertreterInnen für die Ver-
treterInnen-Versammlung zur Aufstellung der Lan-
desliste zur Landtagswahl 2016

19.00 Hohenmölsen, Bürger-
haus

Di 01.09. BO-Vorstand Naumburg 15.30 Naumburg, Salzstr. 38

Do 03.09. BO-Vorsitzenden-Beratung 17.00 Naumburg, Salzstr. 38

Mi 09.09. Sozialsprechstunde Zeitz 09.30 –
11.30

Zeitz, Altenburger Str.
40

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.


