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Keine Beteiligung am Krieg in Syrien! 

Krieg ist die falsche Antwort auf den Terror! 

 

Erklärung der Fraktion DIE LINKE im Kreistag 

Burgenlandkreis 

Wir, die Fraktion DIE LINKE im Kreistag, fordern, dass sich die BRD nicht am 

Krieg in Syrien beteiligt. 

Manche sagen, die Frage von Krieg und Frieden sei kein Thema für Kreistage. 

Wir sagen:  Das stimmt nicht. Aus unserem Kreis kam in Afghanistan ein 

junger deutscher Soldat zu Tode. Der Krieg war schon damals nah an uns 

herangerückt. Und jetzt? Krieg ist die größte und bedeutendste aller 

Fluchtursachen. Und so rückt der Krieg immer näher an uns heran. 

Darum muss die Entscheidung des Bundestages, dass sich Deutschland am 

Krieg in Syrien beteiligt, zurückgenommen werden. Das fordern wir im 

Interesse der Menschen unseres Landkreises. Das fordern wir um des 

Friedens willen, ohne den die gewaltigen Herausforderungen der Zukunft 

nicht zu meistern sind. 

Der Terror muss politisch und wirtschaftlich besiegt werden. Wir fordern Wir 

fordern darum nicht nur einen Verzicht auf die Entsendung von Soldaten und 

Kriegsgerät, sondern auch einen Stopp von Waffenlieferungen und 

Rüstungsexporten. 

Deutschland muss ein Land des Friedens sein. 
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DGB-Chef Gebhardt – Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? 

Zum Auftritt des DGB-Landesvorsitzenden Udo Gebhardt auf dem CDU-Landesparteitag bemerkt der 

wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion Dr. Frank Thiel: 

 

„Das war schon ein beachtlicher Auftritt, der hoffentlich wenig über den DGB Sachsen-Anhalt und seine 

Mitgliedsgewerkschaften, dafür aber so einiges über den DGB-Landesvorsitzenden Udo Gebhardt aussagt (s. auch 

hier). Da hofiert er die CDU, versteigt sich sogar darin, dass eben jene CDU mit den Gewerkschaften den gesetzlichen 

Mindestlohn durchbekommen habe. Schon vergessen, wie das Bündnis für Mindestlohn in Sachsen-Anhalt entstanden 

ist und wer damals die treibenden Kräfte waren? Die vielgepriesene CDU jedenfalls hatte seinerzeit noch verbissen auf 

branchenspezifische Mindestlöhne gesetzt … 

 

Vergessen auch die Wirtschaftspositionen der CDU oder deren Haltung zu ArbeitnehmerInnenrechten? Die sind ja der 
Öffentlichkeit dankenswerterweise in einer so beeindruckenden wie peinlichen Broschüre erst unlängst unterbreitet 

worden. 

 

Und schon vergessen, dass etwa die DGB-Gewerkschaft ver.di zu eben jener Broschüre gefordert hatte, der CDU-

Spitzenkandidat für die Landtagswahl Reiner Haseloff möge sich von diesem Papier klar distanzieren, weil es offen 

arbeitnehmerfeindliche Forderungen aufstellt und ein Angriff auf die Gewerkschaften und Arbeitnehmerrechte ist? 

 

Aber vielleicht ist dem „Kollegen“ Gebhardt ja auch der Schreck in die Glieder gefahren angesichts der CDU-

Erkenntnisse, was Linke hier nach CDU-Auffassung in der Wirtschaft anrichten würden. Vielleicht hat eben dies ihn ja 

überzeugt, deshalb die Solidarisierung mit dem „lieben Reiner“ und seiner CDU. 
 

Was immer die Wandlung vom Paulus zum Saulus bewirkt haben mag – offenkundig befolgt auch Udo Gebhardt die 

bewährte Devise „Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?“ Man darf gespannt sein, wie der DGB Sachsen-

Anhalt und seine Mitgliedsgewerkschaften damit nun umgehen werden.“ 

 

Eule Oskar macht Lust zum Lesen 
Von Petra Hörning 
 

Nicht nur der bundesweite Vorlesetag, sondern auch 

eine jahrelange Tradition war der Grund für den 

Landtagsabgeordneten Dr. Frank Thiel (DIE LINKE) 

auch dieses Jahr in der Zeitzer Bibliothek vorzulesen.  

Auf Grund des stürmischen Wetters waren zwar 

weniger Kinder dabei, als andere Jahre, aber die 

Anfahrt aus Magdeburg hat sich trotzdem allemal 

gelohnt.  

Schließlich ging es in dem Kinderbuch „Der kleine 

Oskar will nicht schlafen“ von Jane Chapman um ganz 

alltägliche Kinderprobleme. Die Abenteuer der kleinen 

Eule begleitete Thiel mit entsprechender 

Kostümierung und auch die Kinder „flatterten“ mit. 

Mit einem kleinen Geschenk seiner Landtagsfraktion 

gingen die Kinder mit glänzenden Augen zurück in ihre 

Kita. Nicht so ganz nebenbei, haben sie zumindest mal 

reingeschnüffelt in eine Bibliothek. Und hoffentlich, 

denn darum geht es ja beim bundesweiten Vorlesetag 

,haben sie nun umso mehr Lust, selbst ein Buch, zu 

lesen.
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Die Regenwassereinleitung und die Umlage der Kosten sorgt 

zusätzlich für viel Unmut in vielen Kommunen;  

Foto: Petra Hörning 

Das Erfordernis für die erneute Kostenumlage 

wird mit den Schulden begründet, die durch die 

vom Land erzwungene Fusion von kleinen 

Abwasserverbänden, in diesem Falle von dem 

Verband Zorbau mit dem AZV Saale-Rippachtal 

entstanden und durch die laufenden 

Gebühreneinnahmen nicht eingebracht werden 

können. Diese sollen nun alle nach dem 

Solidarprinzip begleichen, obwohl nachweislich 

für die Meisten gar keine zusätzliche Leistung 

erbracht wurde. Die Kalkulation ist fraglich und 

das Vorgehen der Landesregierung ist es erst 

recht. So wurden viele Verbände mit der 

Androhung von Fördermittelentzug oder mit dem 

Versprechen von einem Schuldenerlass (siehe 

Elsteraue) unter Druck gesetzt, für die Zusam-

menschlüsse zu stimmen. Zu großen Verbänden, 

deren größere Wirtschaftlichkeit nicht darstellbar 

ist. Die Versprechen waren danach prompt 

vergessen und spannenderweise lag darüber 

dann auch nie etwas Schriftliches vor.  

Ein verzweifeltes Weihnachten – wenn Anschlussbescheide Familien ruinieren 

Von Petra Hörning 

 

Einige tausend Euro Anschlussgebühr für 

das Abwasser sollen die jungen Familien 

in Zorbau (Gemeinde Lützen) an den 

Abwasserverband zahlen. So war einem 

Gebührenbescheid zu entnehmen, der 

Ende November im Postkasten lag. Und 

gerademal einen Monat Zahlungsfrist 

will der Abwasserverband den 

Häuslebauern lassen und das kurz vor 

Weihnachten. Dass derart Forderungen 

rechtens sind, dafür hat die 

Landesverwaltung gesorgt. Da wurden 

die Fristen für versäumte Bescheide 

noch mal um zwei Jahre verlängert, um 

auch den letzten Euro noch fristgemäß 

einziehen zu können. Es sind also viele 

Familien und Grundstücksbesitzer 

betroffen. Selbst Grünland wurde als 

Bauerwartungsland mit etwa 20 000 

Euro in Rechnung gestellt. Die Bitte um 

Aufschub der Zahlungsfrist wurde 

vielfach verweigert.  

Besonders makaber ist der ganze Vorgang in dem 

beschaulichen Neubaugebiet „Zorbitzer Gärten“ in Zorbau, 

wurde das Bauland doch gerade erst vor 6 Jahren als 

vollerschlossen und lastenfrei verkauft. Die Erschließung 

auch der Abwasseranschlüsse, wurde also schon bezahlt. 

Warum nun erneut für diese Leistung bezahlt werden soll, 

kann auch der ehemalige Bürgermeister nicht verstehen. 

Zumal der Abwasserverband keinerlei Kosten tragen 

musste und diese auch nicht darstellen wollte und konnte. 

Herr Neuhaus versichert, dass der Erschließungsträger alle 

Kosten der damaligen Gemeinde Zorbau vergolten hat und 

dass dies auch aktenkundig ist. Nur genau diese kann die 

Einheitsgemeinde 

Zorbau nun nicht 

mehr finden. Ein in 

vielerlei Hinsicht 

sonderbarer 

Vorgang, zu dessen 

Rechtmäßigkeit sich 

auch die 

Kommunalaufsicht 

nicht äußern will. 

Eine traurige 

Weihnacht wurde 

das für einige 

Familien, die sich 

mehrheitlich 

zusammengefunden haben 

und eine Sammelklage 

anstreben. Ob diese 

erfolgreich sein wird, wird 

sich zeigen. Auf einer 

Bürgerversammlung, die 

Mitte Dezember in Zorbau 

stattfand, wurde das ganze 

Problem noch intrans-

parenter. Dort war zu 

erfahren, dass es zwei 

verschiedene Absender der 

Bescheide gibt. Einmal der 

Abwasserverband Saale-

Rippachtal und zum anderen 

die Gemeinde selbst. Wer 

nun überhaupt dazu 

berechtigt ist, soll vor Gericht 

geklärt werden. Was genau 

das nun für die Adressaten 

der Bescheide heißt, ist noch nicht  abzusehen. „Wer schon 

an den „Falschen“ bezahlt hat, bekäme das Geld 

zurückerstattet“, heißt es.  

Insgesamt ein unzumutbares Kauderwelsch und hilfloses 

Verwaltungshandeln. Auf der Strecke bleiben allein die 

Bürger. Selbst zwei Tage vor Neujahr kamen weitere 

zusätzliche Rechnungen in Höhe von teils über 100 000 

Euro vom Abwasserverband Saale-Rippachtal, der übrigens 

zum Jahresbeginn  2016 als solcher gar nicht mehr existiert, 

in einige Haushalte. Deren Empfänger sind vereinzelt nicht 

einmal mehr Besitzer der veranschlagten Flächen oder 

waren es nie. 

„Befördert wird dies durch Runderlässe, die die Kommunen 

zwingen, aus den Bürgern den letzten Cent 

herauszupressen. Um Bedarfszuweisungen zu erhalten, 

werden die Kommunen gezwungen, nicht nur ihr Tafelsilber 

zu verscherbeln, nein, sie sollen noch Abgaben- und 

Gebührentatbestände entwickeln, um weitere Gelder 

ziehen zu können, so Gerald Grünert, kommunalpolitischer 

Sprecher der Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt.  

Zu einer Bürgerversammlung Anfang Januar in 

Hohenmölsen haben sich die Landtagsabgeordneten der 

Regierungsparteien angekündigt. Herr Lienau (CDU) und 

Herr Erben (SPD) werden viel zu erklären habe, was ihre 

Ministerien da veranstalten. Die Wut der Bürger ist ihnen 

zumindest sicher.    
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Bildmontag HF 

Burka und Niqab und Religionsfreiheit?  

Ein Thema, über das auch DIE LINKE diskutieren sollte  Von Petra Hörning

 

Wieviel Gesicht braucht es für ein harmonisches 

Zusammenleben in unserem Land? Diese Frage stellt sich seit 

Jahren, nur dass sie mit den Flüchtlingszahlen noch einmal an 

Bedeutung gewonnen hat. Besonders in Großstädten ist die 

Vollverschleierung von Frauen auch in Deutschland zu sehen. 

Sie ist nicht Stadtbild prägend, aber in unseren Breitengraden 

so fremdartig und für viele Menschen irritierend oder gar 

erschreckend, dass ihr Sinn oder Unsinn nicht nur 

Feministinnen umtreibt.  

Fakt ist, dass selbst Religionsgelehrte eine Burkapflicht in 

Koran nicht finden oder nachweisen können. Die Vollver-

schleierung ist auch in islamischen Ländern eher regional 

geprägt und stammt ursprünglich aus der Gegend um 

Pakistan. Sie hat sich von dort verbreitet und prägt seither 

das Bild des strengen Islam, der besonders Frauen enge 

Grenzen der freien Entfaltung und Selbstbestimmung 

aufzwingt. Die schrecklichen Nachrichten und Bilder von 

gesteinigten Frauen, deren Schuld darin bestand, dass sie 

vergewaltigt worden sind oder ihrer Familie anderweitig 

„Schande“ bereitet hatten, gehen regelmäßig um die Welt.  

Die rechtlichen Grundlagen für die Eingrenzung der bürger-

lichen Freiheiten von Frauen sind besonders der linken 

Weltsicht völlig entgegengesetzt. Die Frage, was denn Rosa 

Luxemburg oder Clara Zetkin davon gehalten hätten, erübrigt 

sich nahezu.  

Auf Nachfragen erfährt man, dass die Frauen diese Vollver-

schleierung vielleicht meist unter familiärem Druck 

akzeptieren, aber durchaus nicht immer dazu gezwungen 

werden. Einige so zu „Gesichtslosen“ gemachten Frauen 

fühlen sich hinter dieses Stoffwand auch gut, sicher und 

geschützt und manch eine sieht sich sogar mehr als Mensch 

wahrgenommen. „Außerdem fühle ich mich dadurch Allah 

nahe und kann ihm besser dienen“, meinte kürzlich eine 

befragte Frau. Nun ist die Frage sicher, wo hört bürgerliche 

Freiheit auf, was kann man einer Gesellschaft „zumuten“ und 

wo ist gar individuelle Freiheit und innere Sicherheit 

gefährdet. Mit dem Wissen, dass wir hier nicht über ein 

unabdingbares Symbol religiöser Freiheit reden, stellt sich die 

Frage, wie weit darf individuelle Freiheit gehen? Unsere 

moderne Gesellschaft bietet viel Raum für individuelle 

Entfaltung des  Zusammenlebens. Bis hin zur freien Entfaltung 

der eigenen Sexualität sind kaum Grenzen gesetzt, soweit 

niemand dabei zu Schaden kommt oder das Miteinander 

erschwert oder gefährdet wird. Als sicher krasses 

Gegenbeispiel könnte man die Nudistenbewegung, die in 

Deutschland schon in den 20er Jahren Fahrt aufnahm, 

heranziehen. Da gibt es Menschen unter uns, die mögen sich 

gern hüllenlos zeigen und sich so bewegen. Im 

eingeschränkten Rahmen, wie in 

gewissen abgegrenzten Bereichen oder im privaten Umfeld 

kann sich jeder mit wenig Stoff Gott nahe, oder sich als Frau 

oder Mann besonders gut wahrgenommen fühlen. Dies lässt 

unser Gesetz zu. Undenkbar wäre derart wenig Stoff am 

Arbeitsplatz, im Supermarkt, in der Elternversammlung, vor 

einer Schulklasse oder zu einer öffentlichen Veranstaltung. Da 

setzt das Gesetz der individuellen Freiheit Grenzen.  

Wie steht es mit der Sicherheit im öffentlichen Bereich. 

Rauchen beim Autofahren ist  verboten, weil die 

Aufmerksamkeit eingeschränkt ist. Die Vollverschleierung 

schränkt das Sichtfeld erheblich ein und damit die persönliche 

und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. Selbst das 

Überqueren einer Straße wird zum erheblichen Risiko. Wollen 

oder müssen wir nun diesen Frauen das Autofahren 

verbieten? 

Auf Nachfrage sagen viele Befragte, dass sie sich unwohl, 

verunsichert oder gar verängstigt fühlen in Anwesenheit 

einer völlig vermummten, verschleierten Person. Malt man 

eine vollverschleierte Frau auf ein Blatt Papier und zeigt 

dieses Bild einem Kind, dann würde prompt die Antwort 

kommen, dass das ein Geist oder ein Gespenst ist. Etwas 

Fruchteinflößendes, das kein Gesicht hat. Sind wir eine 

Gesichtsgesellschaft? Die Wissenschaft sagt ja. Wird doch bei 

uns über Sympathie auf den ersten Blick ins Gesicht 

entschieden. Man schaut sich in die Augen und schätzt den 

Gegenüber ab, seine Mimik, seine Gestik, seinen Blick. 

Sekunden entscheiden über Liebe, Vertrauen, Misstrauen 

oder gar Furcht. Selbst kleine Regungen der 

Gesichtsmuskulatur sagen so viel aus über das, was vom 

Gegenüber zu erwarten oder befürchten ist. So ist unsere 

Kultur gestrickt. Der Blick auf eine Stoffwand hingegen 

befremdet und scheint mit jeder Faser auszudrücken: „Schau 

mich nicht an, sprich mich nicht an.“ Man kann sie auch als 

Generalverdacht für alle Männer verstehen, dass diese jede 

Frau als rein sexuelles Lustobjekt wahrnimmt, wenn nur ein 

Stückchen „Frau“ zu sehen wäre. Eine Diskriminierung der 

Männerwelt? Die üblichen 20 cm Mindestentfernung, für die 

eigene „Intimsphäre“, der sogenannte Wohlfühlbereich,  

scheint um Meilen verlängert zu sein.  

Öffentlich zu Wort gemeldet hat sich DIE LINKE dazu noch 

nicht. Dieses Feld hat nun die CSU für sich aufgemacht. Es 

wurde ihr großzügig überlassen. Irgendwie ist ja auch kein 

Blumentopf zu gewinnen mit diesem Thema. Aber es ist 

wichtig, findet auch die Landeslisa Sachsen-Anhalt und will 

sich im Januar ausführlich damit befassen. 
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Michael Schlecht, MdB, wirtschaftspolitischer Sprecher Fraktion DIE LINKE – 10. Dezember 2015 

Mindestlohn schleifen? 
Der Zustrom von Flüchtlingen ist nicht nur eine Herausforderung für Europa und Deutschland – er ist auch eine 
Gelegenheit. Zum Beispiel für die Vertreter der Unternehmen. Sie fordern inzwischen eine Aufweichung des 
Mindestlohns – Geflüchtete sollen sich auch billiger anbieten können, natürlich nur zum Wohle der Armen und 
Entrechteten. Unterstützt werden die Arbeitgeber dabei von einschlägig bekannten Ökonomen und CDU-Politikern. 
Mit ihren Forderungen versuchen sie, Lohnabhängige, Ausländer und Arbeitslose gegeneinander auszuspielen. 

 

Aus dem 

Unternehmer- 
lager kommt der 

Vorschlag, für 

Flüchtlinge 

Ausnahmen vom 

gesetz-lichen 
Mindest-lohn 

zuzu-lassen. 

Denn mit 8,50 

Euro die Stunde 

seien die gering 

qualifizierten 
Zuwanderer zu 

teuer für 

deutsche 

Unternehmer. 

Ins gleiche Horn 
stoßen CDU-

Politiker wie  Jens Spahn, aber auch der 

Sachverständigenrat, der die Bundes-regierung berät: Die 

so genannten „Wirtschafts-weisen“ fordern zeitlich 

begrenzte Ausnahmen vom Mindestlohn für 
Langzeitarbeitslose und Flüchtlinge – wobei die zeitliche 

Begrenzung ziemlich lang ausfällt: 12 Monate. Und der 

Ökonom Hans Werner Sinn will angesichts der 

Flüchtlingskrise den Mindestlohn gleich ganz abschaffen, 

das Renteneintrittsalter erhöhen und eine neue „Agenda 
2010“ umsetzen.  

Was ist davon zu halten? 

Als erstes fällt auf: Jene, die heute Ausnahmen für 

Flüchtlinge fordern, sind genau die, die schon immer 

gegen den Mindestlohn waren. So schrieb der Sach-

verständigenrat bereits vor einem Jahr „Der Mindestlohn 
stellt vor allem mit Blick auf das Entstehen neuer 

Arbeitsplätze ein Problem dar, insbesondere für 

Geringqualifizierte.“ Da der Mindest-lohn nicht – wie von 

seinen Gegnern angekündigt – hunderttausende Jobs 

gekostet hat, suchen sie nun ein neues Argument. Da 
kommen ihnen die Bürgerkriegsflüchtlinge gerade recht. 

Für seine Gegner ist der Mindestlohn zu hoch – dabei 

wird von dem keiner reich. 1400 Euro brutto für 

Vollzeitarbeit, mehr erhält ein Mindestlöhner nicht. 

Dennoch wollen die Unternehmer ein neues Billig-
Segment am deutschen Arbeitsmarkt einrichten – laut 

eigener Aussage, um die „Integration“ der Zuwanderer zu 

erleichtern. 

Das ist zynisch. 

 

Denn erstens würde damit dem Missbrauch durch die 

Unternehmen Tür und Tor geöffnet – wer zahlt schon 
Mindestlohn, wenn er eine Arbeitskraft noch billiger 

bekommen und sich damit auch noch als Integrations-

Helfer feiern lassen kann? 

 

Bereits jetzt gilt der Mindestlohn nicht für Pflicht-
praktikanten, für Auszubildende, für Minderjährige und 

für Langzeitarbeitslose. Kommen nun auch noch die 

Geflüchteten dazu, dann entsteht ein breites 

Sonderangebot für die Unternehmen, an dem sie sich 

nach Belieben bedienen können. Mit diesen Zwangs-

verbilligten müssen die anderen Lohnabhängigen dann in 
Konkurrenz treten. So werden gerade die Ärmsten auf- 

und gegeneinander gehetzt. 

 

Dies wäre drittens eine Vorlage für all jene, die in den 

Geflüchteten schon heute eine Bedrohung für sich sehen. 
Wachsende Ausländerfeindschaft ist damit programmiert. 

Dabei besteht die Bedrohung in Wahr-heit in jenen, die 

die Flüchtlinge als Hebel benutzen wollen, um 

Arbeitnehmerrechte zu schwächen. 

 

Für die LINKE ist dagegen klar: Gerade angesichts der 

zusätzlichen Arbeitskräfte braucht Deutschland eine 

Stärkung der Arbeitnehmerrechte, um eine haltlose 

Konkurrenz der Jobsucher zu vermeiden! Außerdem 

braucht es einen allgemeinen, gesetzlichen Mindest-lohn 
ohne Ausnahmen von mindestens 10 Euro. Das ist 

gerecht, weil jeder von seinem Einkommen leben können 

muss. Es ist es gut für die Wirtschaft – derzeit trägt der 

private Konsum das Wirtschaftswachstum, was unter 

anderem am Mindestlohn liegt, der die Einkommen 

erhöht. Und schließlich kommt es des-wegen auch nicht 
zu dem massenhaften Arbeitsplatz-abbau, vor dem immer 

wieder gewarnt wurde. 

 

Es ist wahr: Viele der Menschen, die derzeit nach 

Deutschland kommen, sind jung und geringer qualifiziert 
als der Durchschnitt hier zu Lande. Die Lösung für dieses 

Problem liegt auf der Hand: Qualifikation und Ausbildung! 

Das kostet Geld, klar. Aber erstens ist das Geld da, der 

deutsche Staats-haushalt verzeichnet 

Milliardenüberschüsse. Zweitens wäre es eine Investition 
in die Zukunft. Denn Deutsch-land braucht keinen 

wachsenden Sektor mit Armutslöhnen für Hilfsarbeiter. 

Sondern gut ausgebildete Fachkräfte. 
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Die gesellschaftliche Stellung der Frau in Deutschland Politische Bildung, 

Schlussteil 34f                      Von Winfried Steffen 

 

Starke Frauen gab es und gibt es auch in Deutschland  
   

In der von Männern seit Urzeiten dominierten Welt 

waren sie lange sehr selten und hatten einen überaus 

schweren Kampf zu führen: die starken Frauen. In der 

ferneren deutschen Geschichte stehen dafür als 

herausragende Persönlichkeiten Hildegard von Bingen 

- im 12. Jahrhundert Nonne, Schriftstellerin und für 

das Mittelalter überragende Kennerin von Natur und 
Heilkunde -, Katharina von Bora - die Gattin des 

Reformators Martin Luther, nach heutigem Verständ-

nis eine erstklassige Unternehmerin und Wirt-

schafterin -, Dorothea Erxleben, die erste promovierte 

Ärztin - sie wurde es am 6. Mai 1754 in Halle -, Clara 

Schumann, die bedeutendste Pianistin des 19. 

Jahrhunderts und Komponistin, zugleich Hausfrau und 

Mutter mehrerer Kinder. Rosa Luxemburg und Clara 

Zetkin im 19. und 20. Jahrhundert als revolutionäre 

Politikerinnen.  
 

Starke Frauen begründeten im 19. Jahrhundert die 

bürgerliche und die proletarische Frauenbewegung, in 

der der Kampf um die Gleichberechtigung der Frau im 

Vergleich zum Mann im Mittelpunkt stand. Auch im 

21. Jahrhundert ist dieser Kampf noch längst nicht 

vollendet. Starke Frauen in wachsender Anzahl hat das 

20. Jahrhundert, das Jahrhundert der Weltkriege, 

hervorgebracht. Sie mussten sozusagen ihren Mann 

stehen, als die Brüder und Väter im Millionenvolumen 

auf den Schlachtfeldern, an den Fronten oder im 

militärischen Hinterland eingesetzt und der zivilen 

Gesellschaft entrissen waren. Viele Frauen und Mütter 

mussten zusätzlich zu ihrer geschlechtsbedingten 

natürlichen Weiblichkeit die Männer ersetzen: in der 

Familie, in den Betrieben, in allen Bereichen der 

Gesellschaft. Das setzte sich in der Nachkriegszeit fort, 

als die Männer fehlten, die im Ersten Weltkrieg ums 

Leben gekommen oder Krüppel geworden waren. Um 

vieles härter traf es die Frauen im Zweiten Weltkrieg, 

als massenhaft Städte zu Trümmerfeldern wurden, als 

Frauen mit ihren Kindern die Heimat verloren und 

nach diesem Inferno weitgehend die Last des Aufräu-

mens und des Wiederaufbaus übernehmen mussten. 

Die legendär gewordene Trümmerfrau steht als 

Symbol für die starke Frau in der Nachkriegszeit. Im 

Osten Deutschlands stiegen Frauen auf die Traktoren. 

Die starken Frauen drängten in manchen Branchen in 

einstige Männerdomänen ein. Im Westen 

Deutschlands gründeten zunehmend Frauen eigene  
 

Unternehmen und besetzten vielfach politische 

Positionen. In nicht wenigen deutschen Familien sind 

es starke Frauen, die diese zusammenhalten, ist es 

mitunter die Frau, die insbesondere in Familienan-

gelegenheiten die Hosen an hat. Manche bekannten, 

berühmten Männer hätten ihre Leistungen kaum 

erbringen können, hätten sie nicht starke Frauen an 

ihrer Seite gehabt Auch der kürzlich verstorbene 

Altbundeskanzler Helmut Schmidt hatte mit seiner 

Ehefrau Hannelore (Loki) eine ausgesprochen starke 

Partnerin an seiner Seite. Mit Angela Merkel amtiert 

seit nun schon zehn Jahren erstmals eine Frau als 

Bundeskanzlerin und "bestimmt die Richtlinien der 

Politik und trägt dafür die Verantwortung" 

(Grundgesetz, Artikel 65).  
 

Als gebürtige Hamburger Pfarrerstochter ist sie in der 

DDR aufgewachsen und hat alle Entwicklungsmöglich-

keiten. die ihr dieser einstige deutsche Staat bot, voll 

genutzt - einschließlich Auslandsstudium und 

Promotion als Physikerin in Moskau. Während des 

Zusammenbrechens der DDR und der dann folgenden 

Wende hat sie die Gunst jener Zeitabläufe genutzt, um 

in die allererste Reihe der politischen Elite in Deutsch-

land vorzustoßen. Sie erwies sich als eine herausra-

gende starke Frau, deren Kanzlerschaftslänge bislang 

nur von Adenauer und Kohl übertroffen wurde. Als 

Helmut Kohls "Mädchen" gelangte sie in Regierungs-

ämter. Danach gelang es ihr, alle männlichen 

Konkurrenten für die Nachfolge zur Bundeskanzler-

schaft innerhalb von CDU und CSU auszustechen und 

die höchstrangige politische Position in Deutschland zu 

besetzen. Es ist offenkundig: Das von ihr aufzu-

bringende Arbeits- und Leistungspensum ist gewaltig 

und deshalb auch bewundernswert. Allerdings ist 

nichts von einem langfristigen strategischem Konzept 

bei der Grundlegung und praktischen Umsetzung ihrer 

Politik zu erkennen. Mit ihrem Zickzackkurs bei der 

Gestaltung ihrer Tagespolitik hat sie bislang hohe 

Zustimmungswerte bei den journalistischen Umfragen 

erhalten und es ist derzeit keine Führungspersönlich-

keit in Sicht, die sie ersetzen könnte. Marksteine ihres 
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Kanzlerin Merkel am 9. Dezember bei 

der Eröffnung der neuen ICE Strecke in 

Leipzig;  

Foto: privat 

pragmatischen Zickzackkurses sind der Umgang mit 

der Finanzkrise ("Scheitert der Euro, scheitert 

Europa"), der nach Fukushima plötzlich verkündete 

Atomausstieg, die von ihr initiierte Abschaffung der 

Wehrpflicht (Schluss mit dem "Bürger in Uniform"), 

das Nachgeben beim Thema Mindestlohn - viele Jahre 

lang von CDU/CSU abgelehnt -, um ihre zweite Große 

Koalition mit der SPD zu bewerkstelligen und ihr 

genereller Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik. Als vor 

reichlicher Jahresfrist in Dresden die Pegida-

Demonstrationen einsetzten und rasch 

anschwollen - auch andernorts in der 

BRD - wollte sie mit ihrer Regierung 

dieses Kernproblem lange Zeit aussitzen.  
 

Als der Flüchtlingsstrom über die 

Balkanroute eskalierte, propagierte sie 

ganz überraschend die Willkommens-

kultur unter dem Motto "Wir schaffen 

das!" Das trägt ihr nun zunehmend Kritik 

ein - vor allem auch aus den eigenen 

Reihen. Wie unter Angela Merkels 

Kanzlerschaft diese mit früheren 

Problemen kaum vergleichbare riesige 

Herausforderung bewältigt werden 

kann, ist eine noch offene Frage, zumal 

noch Immer ein Einwanderungsgesetz 

ebenso fehlt wie ein plausibles 

Integrationskonzept.  

 

In der internationalen Medienarena 

wurde Angela Merkel oft als mächtigste 

Frau der Welt bezeichnet. Nach dieser 

Lesart gilt sie als die stärkste der starken 

Frauen. Wenn dem so wäre. ist es zumindest 

verwunderlich, dass sie zur Ausspähung durch den 

NSA nicht mehr zu sagen wusste als dass es ein solches 

Vorgehen unter Freunden nicht zu geben hätte. Wäre 

sie so mächtig, wie medial verbreitet, müsste sie 

gegenüber US-Präsident Obama mit der Faust auf den 

Tisch schlagen, um sich gegen die abenteuerliche, 

desaströse Politik der USA zu verwahren, die die 

Hauptursache für die Destabilisierung der 

Staatsordnung und der Zivilgesellschaft in zahlreichen 

Ländern darstellt. Die mächtige Frau Angela Merkel 

müsste 25 Jahre nach dem Zwei-plus-Vier-Abkommen 

und der Wiederherstellung der einheitlichen 

deutschen Staatlichkeit bei der USA-Regierung auf 

dem Abzug der US-Atomraketen aus der Eifel 

bestehen.  

Nach den Anschlägen vom 13. November 2015 in Paris 

versicherte Bundeskanzlerin Merkel verständlicher-

weise den französischen Präsidenten Hollande der 

Solidarität der Bundesrepublik. Solidarität in geei-

gneter Weise hätte darin bestanden, den franzö-

sischen Präsidenten in seinem hysterischen Aktionis-

mus zu bremsen, der den Krieg gegen den IS in den 

Fokus rückte. Es wäre geboten gewesen, zu 

Besonnenheit und einer 

gemeinsamen Strategie gegen die 

Terroristen zu raten. Mit 

Bombardements wird nur zerstört 

und getötet und die Tragödie weiter 

eskaliert. In asymmetrischen Kriegen 

- und um solche geht es durchweg - 

gibt es immer ausschließlich 

Verlierer. Angela Merkel und ihre 

Regierung sollten darauf hinwirken, 

eine Strategie zu entwickeln und zu 

praktizieren, die das Austrocknen 

der Finanzströme an die IS und den 

vollständigen Stopp der 

Rüstungsexporte - Deutschland ist 

weltweit drittgrößter 

Rüstungsexporteur - beinhaltet. Das 

jüngste Bundestagsmandat für den 

Einsatz der Bundeswehr in Syrien ist 

in jeder Hinsicht kontraproduktiv, 

unangemessen, falsch. Im 21. 

Jahrhundert sind Konfliktlösungen 

nur auf diplomatischem und 

politischem Weg erreichbar.  

 

In unserer heutigen Gesellschaft wirken viele starke 

Frauen, Frauen, die es intellektuell voll und ganz mit 

Männern aufnehmen können. Dieser Prozess beginnt 

schon in der Schule, wo sich Mädchen oft so manchem 

Jungen als überlegen erweisen. Trotzdem ist in der 

Bundesrepublik noch vieles zu tun vonnöten, um die 

Gleichberechtigung der Frau in vollem Umfang 

durchzusetzen. Eine zusätzliche Aufgabe kommt 

neuerdings auf unsere Gesellschaft zu: Bei der 

Integration der Flüchtlinge aus dem muslimischen 

Kulturkreis muss darauf gepocht werden, dass in dem 

Kulturkreis, in dem sie künftig leben wollen, die Frau 

nicht bloßes Objekt des Mannes ist.  
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Die Preisspirale dreht sich weiter     

Von Petra Hörning 

Für das nächste Jahr sind in vielen Kommunen 

erneute Erhöhungen der Kitagebühren geplant. Nach 

der Einführung des neuen Kifög in Sachsen-Anhalt 

hatten alle Gemeinde ihre Gebühren neu kalkuliert 

und es kam zu erheblichen Steigerungen der 

Betreuungskosten für die Eltern. Wobei 

ein Drittel der Eltern ihre Gebühren schon 

vorher nicht mehr selbst bezahlen 

konnten.  

Auch die Kostenübernahmen durch das 

Jugendamt und dessen Ausgaben steigen 

dadurch erheblich. Dabei war aus dem 

Jugendamt zu erfahren, schöpft keine 

Kommune bisher die Möglichkeiten aus, 

bis zu 50 Prozent auf die Eltern umzulegen. 

Die Leistungen sind vom Land nicht definiert, sodass 

die Spielräume derzeit noch sehr groß sind. Die 

Abschreibungen, die sich aus der Doppik ergeben,  

sind vom Land noch gar nicht in die Kostenvergütung 

einbezogen worden, fallen aber vor Ort nun an. Wie 

sieht es  mit den Weiterbildungskosten aus? Wie mit 

dem baulichen Zustand oder der Angebotsvielfalt? 

Was sind 100 Prozent Leistungen oder Kosten? Was 

kann und muss drinstecken im Standard der 

Kinderbetreuung? Fragen, di e das Land bisher nicht 

beantworten wollte.  

Obergrenzen für die Betreuungskosten hatte die FAG 

Lisa für das Wahlprogramm gefordert. Eine „Schmerz-

grenze“, die jeweilig angepasst, die 

Zumutbarkeit abstecken sollte. Sie konnte 

dafür keine linke Mehrheit finden.  Dafür 

wäre aber im Vorfeld eine klare Definition 

des Leistungsumfangs vonnöten.  

Bis dahin werden die Eltern, die knapp über 

den Einkommensgrenzen für die staatliche 

Übernahme der Betreuungskosten 

verdienen, leiden müssen, oder sich 

schlimmstenfalls von ihrem Kinderwunsch oder ihrem  

Anspruch auf Kinderbetreuung verabschieden. Dann 

wird die „Mittelschicht“ in den Kitas wegbrechen und 

viele Kinder werden ihre Bildungschancen schon früh 

einbüßen. Umso mehr rückt das gebührenfreie letzte 

Kitajahr in den Mittelpunkt linker Landespolitik. 

Thüringen geht diesen Weg, auch wenn es diese 

Kosten mit dem Landeserziehungsgeld verrechnen 

konnte, das es so in Sachsen-Anhalt nie gab.

 

Kinderkrippe       bis zu              
Einnahme KB   4h   5h   25h/ Woche  6h   7h   8h   9h   10h   11h  

VG An der Finne   130,00        165,00   185,00   195,00    
Gem. Elsteraue   130,00    150,00  150,00   170,00   190,00   210,00  Zukauf 26,00 €/h 
VG Droyß.-Z. F.   100,00    120,00  140,00   160,00   180,00   200,00  Zukauf 20,00 €/h 
VG Droyß.-Z. F.   110,00    130,00  150,00   175,00   195,00   210,00  Zukauf 25,00 €/h 
VG Unstruttal   111,00      148,00     166,00   185,00    
VG Unstruttal     170,00                   250,00         
VG Wethautal   140,00        160,00   180,00   200,00  220,00   

Stadt HHM   106,00  116,00       141,00   149,00   156,00  Zukauf 25,00 €/ h 
Stadt Lützen   104,00        152,00   178,00   192,00  219,00   
Stadt Nmb   116,00    139,00  162,00   185,00   208,00   231,00  20,00 € für 1. Kind 

Stadt Teuchern   115,00    135,00  150,00   165,00   170,00   175,00  Zukauf 20,00 €/h 
Stadt WSF   105,00  105,00   120,00  135,00   150,00   165,00   180,00  210,00   
Stadt Zeitz   115,00    130,00  145,00   160,00   175,00   190,00    

  
Kindergarten       bis zu              
Einnahme KB   4h   5h   25h/ Woche  6h   7h   8h   9h   10h   11h  

VG An der Finne     100,00                   130,00           140,00      150,00     
Gem. Elsteraue       82,00        115,00      115,00             130,00           147,50      165,00    Zukauf 17,00 €/ h  
VG Droyß.-Z. F.       60,00          70,00        80,00               90,00           110,00      115,00   Zukauf 15,00 €/h 
VG Droyß.-Z. F.       60,00          75,00        85,00               95,00           110,00      120,00   Zukauf 15,00 €/h 
VG Unstruttal       87,00          116,00             130,00      145,00     
VG Unstruttal     170,00                   250,00         
VG Wethautal       90,00                   110,00           125,00      140,00                  150,00    

Stadt HHM       92,00            102,00                 127,00           135,00      143,00    Zukauf 15,00 €/ h  
Stadt Lützen       77,00        117,00      117,00             117,00           138,00      156,00                  182,00    
Stadt Nmb       69,00          82,00        96,00             110,00           124,00      137,00    KB 20,00 mtl.  

Stadt Teuchern     105,00        115,00      130,00             145,00           150,00      155,00    Zukauf 15,00 €/h  
Stadt WSF       98,00              98,00      109,00      120,50             132,00           142,50      155,00                  175,00    
Stadt Zeitz       70,00          85,00      100,00             115,00           130,00      145,00     
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Kita-Beiträge - Peinlicher Aktionismus bei SPD und CDU 

Zur jüngsten Debatte um die Kita-Beiträge erklärt die kinder-, jugend- und familienpolitische Sprecherin 
der Fraktion Monika Hohmann: 
 
„Wenn Maßnahmen gegen zum Teil immens 

steigende Elternbeiträge nicht so dringend angesagt  

wären, könnte man momentan nur noch den Kopf 

schütteln. Die Koalitionsfraktionen wollten das Thema 

Kita-Beiträge am liebsten schön unter dem Teppich 

halten. Doch jetzt, in der anlaufenden 

Wahlkampfphase, werden CDU und SPD mit der 

Realität konfrontiert und müssen sich vor Ort 

unangenehmen Fragen stellen. 

Es war DIE LINKE, die als einzige Fraktion den Komplex 

Elternbeiträge im laufenden Jahr im Landtag mehrfach 

thematisiert hat, im Februar in Form einer Aktuellen 

Debatte, in Form eines Antrages zur statistischen 

Erfassung von Elternbeiträgen und zur anstehenden 

Landtagssitzung erneut. 

 

DIE LINKE will verhindern, dass Eltern überproportional stark an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligt werden. 

Wichtig ist jedoch, die Hilfe für Eltern sachlich und schnell zu organisieren, statt aufgeregten Aktionismus an den Tag zu 

legen.  

 

DIE LINKE favorisiert einen Zuschuss zu den Kita-Beiträgen anstatt deren Deckelung. Dies aus mehreren Gründen: Wir 

haben einen hoch unterschiedlichen Stand der Entgeltvereinbarungen im Land. Das Gleiche trifft auf die gemeindlichen 

Satzungen zu. Die Landespolitik weiß im Grunde nicht, worüber sie redet, denn Elternbeiträge werden statistisch nicht 

mehr erfasst – die Regelung dazu fehlt schlichtweg im neuen KiFöG. Dazu kommt das Urteil des 

Landesverfassungsgerichtes vom Oktober. Auch eine Deckelung bei 190 Euro würde die Konnexitätsfrage aufwerfen – 

Summe offen. Außerdem wäre eine Neuordnung des Finanzierungssystems notwendig. Unter all diesen Umständen ist 

schnelle Unterstützung für die Eltern besser in Form eines zweckgebundenen Zuschusses zur Unterstützung der Kita-

Beiträge zu organisieren.“ 

 

„Ziel ist die Entlastung der Kommunen und somit der Eltern“, so unsere kinder-, jugend- und familien-politische Sprecherin 

Monika Hohmann. Bereits mehrfach ergriff die Fraktion DIE LINKE parlamentarische Initiativen gegen die Erhöhung der 

Elternbeiträge bei der Kinderbetreuung, die inzwischen fast flächen-deckend im Land Einzug gehalten hat. Ein neuerlicher 

Antrag zur jüngsten Landtagssitzung zielte darauf ab, Mittel des Betreuungsgeldes des Bundes zur Dämpfung kommunaler 

Mehrausgaben bei der Kinderbetreuung einzusetzen. Zudem nahm er Bezug auf die Herausforderungen, vor denen 

Jugendämter und Träger bei der Bereitstellung von Kita-Plätzen für geflüchtete Kinder stehen.  

2016 würden sich diese Mittel auf 9 Millionen Euro, 2017 auf 23 Millionen Euro und 2018 auf 26 Millionen Euro belaufen. 

Und letztlich scheint der Antrag der Fraktion DIE LINKE tatsächlich etwas bewirkt zu haben: Wo zumindest den 

Regierungsfraktionen Maßnahmen gegen die Erhöhung der Elternbeiträge bei der Kinderbetreuung vor einigen Monaten 

noch herzlich egal zu sein schienen, legten sie nun – genauso wie die Grünen - einen Alternativantrag vor, der ebenfalls 

darauf abzielte, Mittel des Betreuungsgeldes des Bundes zur Dämpfung kommunaler Mehrausgaben bei der 

Kinderbetreuung einzusetzen. Klar war jedoch allen, dass es für diesen Weg eine Gesetzesänderung im 

Kinderförderungsgesetz (Kifög) braucht.  

Unser Fraktionsvorsitzender Wulf Gallert forderte das Plenum schließlich auf, diesbezüglich eine Einigung herbeizuführen. 

Am Ende der Debatte stand der Konsens, dass eine entsprechende Gesetzesänderung im Kifög, damit die Mittel aus dem 

Betreuungsgeld des Bundes ins System fließen können, im Januar umgesetzt werden soll. Dadurch soll das Defizit der 

Kommunen verringert und die Möglichkeit geschaffen werden, den Aufwuchs der Elternbeiträge bei der Kinderbetreuung 

zu dämpfen.  
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Neues aus der BO Naumburg 
 

Von Dirk Marstalerz 

 

Am Sonnabend, dem 5. Dezember, fand die letzte Mitgliederversammlung der BO Naumburg für 2015 statt. Es war zugleich die 

erste Versammlung unter der Leitung des neuen Vorsitzenden Kay Franke. 

Da im aktuellen BO-Vorstand nur noch drei Mitglieder aktiv sind, ergaben sich eine Reihe notwendiger Änderungen, die bei der 

Versammlung vorgestellt, diskutiert und abgestimmt wurden: 

1. Reduzierung der Mitgliederversammlungen auf vier pro Jahr 

Da auch Mitgliederversammlungen Geld (Miete) kosten, schlug der BO-Vorstand vor, die Anzahl der Versammlungen 

von derzeit sechs auf vier pro Jahr zu reduzieren. 

Dieser Vorschlag wurde von den teilnehmenden Mitgliedern angenommen. 

Vorgesehen ist nun, Versammlungen einmal pro Kalenderquartal einzuberufen, um wichtige Entscheidungen zu treffen. 

2. Bereicherung des Parteilebens 

Als Ausgleich für die entfallenen Mitgliederversammlungen wurde ein regelmäßiges, formloses Treffen in gemütlicher 

Runde bei  Kaffee & Kuchen vorgeschlagen. 

Dieser Vorschlag resultiert aus den guten Erfahrungen des linken Stammtisches, der regelmäßig in Klimkes Kneipe 

stattfindet. Da es aber aufgrund der relativ späten Uhrzeit nicht allen Parteimitgliedern möglich ist, daran 

teilzunehmen, wurde jetzt vorgeschlagen, regelmäßig ein Treffen am Nachmittag zu organisieren. Hier ist dann ein 

freier Austausch über politische und sonstige Themen möglich. Da es sich nicht um offizielle Mitgliederversammlungen 

handelt, können auch Sympathisanten und Freunde mitgebracht werden. 

Auch dieser Vorschlag wurde von den teilnehmenden Mitgliedern angenommen. 

Als Ort wird zunächst das Café Prokop (Marienstraße, Ecke Hirschpassage) in Betracht gezogen. Die Termine werden 

rechtzeitig über den Kurier bekanntgegeben. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. 

3. Gründung von Arbeitsgruppen 

Die dritte und wohl wichtigste Veränderung betrifft die Gründung von Arbeitsgruppen. Mit ihnen sollen zukünftig die 

inhaltliche politische Arbeit und die zu bewerkstelligenden Veranstaltungen (Frauentag, 1. Mai, Kindertag, Gedenktage 

etc.) organisiert und abgesichert werden. 

Unsere Kräfte sind begrenzt und sollten für das eingesetzt werden, was uns wirklich wichtig ist. Mit diesem Schritt liegt 

es nun in der Eigenverantwortung eines jeden Parteimitglieds selber, sich aktiv mit einzubringen. Dies bedeutet aber 

auch, dass Inhalte, für die sich niemand aktiv engagiert, zukünftig entfallen werden. Dies mag im Einzelfall schmerzlich 

sein. Aber in der derzeitigen Situation ist dies unserer Meinung nach der sinnvollste Schritt. 

Auch dieser dritte Vorschlag wurde von den teilnehmenden Mitgliedern angenommen. 

Der BO-Vorstand bittet daher alle aktiven Mitglieder, sich alsbald wegen der Teilnahme an den folgenden 

Veranstaltungen zu melden (Tel.: 03445 – 2480 686):  

- Holocaust-Gedenktag, 27. Januar 

- Frauentag, 8. März 

- Tag der Arbeit, 1. Mai 

- Tag der Befreiung/Lesen gegen das Vergessen, 8.Mai 

- Kindertag, 1. Juni 

- Weltfriedenstag, 1. September. 

Unabhängig davon wurden erste Vorschläge für die 

Jahresplanung unterbreitet. Der BO-Vorstand regt 

eine engere Zusammenarbeit mit der 

Gemeinderatsfraktion an. Dies betrifft auch die 

inhaltliche Zusammenarbeit zwischen Partei und 

Fraktion. Daher wurde um Verschläge gebeten, um 

einen Themenschwerpunkt für das Jahr 2016 zu 

finden, der sowohl von der Partei als auch der 

Fraktion inhaltlich bearbeitet werden soll. 

Die ersten Vorschläge sind: 

- kosten- und fahrscheinloser ÖPNV 

- bedingungsloses Grundeinkommen 

- Gemeinschaftsschulen 

- Leitbild der Stadt Naumburg. 

Weitere Vorschläge können gern über das Büro Jan 

Wagner (Tel.: 03445 – 2480 686) unterbreitet 

werden. 
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Neue Perspektiven für die Kommunalfinanzen Swen Knöchel in Freyburg 
Von Dirk Marstalerz 

 

Der Kreisverband DIE LINKE Burgenlandkreis und 

das Wahlkreisbüro Jan Wagner luden am Freitag, 

den 4. Dezember 2015, zu einer Informations-

veranstaltung nach Freyburg ein. Der linke 

Finanzpolitiker und Landtagsabgeordnete Swen 

Knöchel eröffnete neue Möglichkeiten, die 

maroden Kommunen besser mit Finanzen 

auszustatten, als dies bisher der Fall ist. Der 

Grundtenor dabei war klar: die Einnahmen des 

Landes steigen, während die finanzielle Aus-

gleichsmasse in den letzten 10 Jahren 

geschrumpft ist. Das Resultat sind inzwischen fast 

handlungsunfähige Kommunen. 

 

Knöchel präsentierte regionale und lokale Unter-

schiede, die der aktuelle Finanzausgleich mit sich 

gebracht hatte. So sind Regionen wie die Altmark, 

in denen es in den letzten 25 Jahren keinen 

nennenswerten Strukturwandel gegeben habe 

weitaus weniger problematisch als der von 

Deindustrialisierung gebeutelte Süden des Landes 

oder die Mittelzentren, die ihren Funktionen 

kaum noch gerecht werden können. Hier traf 

Knöchel einen empfindlichen Nerv. Bei einer 

weiteren Stärkung der Mittelzentren befürch-

teten einige der Gäste ein weiteres Absterben 

des ländlichen Raumes. Doch Swen Knöchel 

konnte beruhigen: Das Konzept der LINKEN sieht 

zunächst eine grundsätzliche Stärkung der 

Grundzentren vor. Pauschale Lösungen könne es 

aber wegen der erwähnten unterschiedlichen 

Problemlagen nicht geben. Die große 

Herausforderung wird darin bestehen, 

individuelle Lösungen für die Kommunen zu 

finden.Als ein grundsätzliches Problem wurde von 

den Gästen die mangelnde Kommunikation 

zwischen den politischen Ebenen genannt. Die 

Gemeinden fühlen sich inzwischen von der 

Landesebene bzw. der Politik nicht mehr 

wahrgenommen. Inzwischen habe sich da eine 

Kultur des tiefen Misstrauens etabliert, die es 

zunächst einmal zu überwinden gelte.Es wird 

geplant, die Veranstaltung im Februar in 

Naumburg zu wiederholen. 

 

 

 

Aus unserem Wahlprogramm: 

Städte, Gemeinden und Landkreise leiden seit 

vielen Jahren unter akuter Finanznot, welche die 

kommunale Selbstverwaltung in Frage stellt. Hier 

ist ein Umsteuern notwendig. Zum einen braucht 

es die vom Bund zu leistende Gemeindefinanz-

reform, die den Kommunen einen ihren Aufgaben 

entsprechenden Anteil an den Steuereinnahmen 

zuweist. Zum anderen ist der kommunale 

Finanzausgleich in Sachsen-Anhalt zu reformieren.  

 

 

Das bestehende System führt die Kommunen in 

die Aliment-ierungsfalle und macht sämtliche 

Bemühungen, ihre Haushalte zu konsolidieren, 

zunichte. Wir wollen den Finanz-ausgleich nach 

den Steuereinnahmen des Landes und der 

Kommunen bemessen und eine den Aufgaben 

folgende Verbundquote ermitteln. Zugleich muss 

sichergestellt werden, dass den Kommunen auch 

in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine 

finanzielle Mindestausstattung zur Verfügung 

steht.  Die Verteilung der Mittel soll auf die 

Aufgaben und wirtschaftliche Leistungs-kraft der 

Kommunen zugeschnitten werden. In die 

Bedarfsermittlung sind die kommunalen  

Spitzenverbände einzubinden. Die 

Kommunalaufsicht soll künftig mit einer stärkeren  

Beratungsfunktion versehen und Partner der 

Kommunen werden. Für die kommunalen  

Altschulden einschließlich der Kassenkredite 

werden wir ein Hilfsprogramm des Landes  

initiieren. 



SEITE 12 KURIER SPENDE ERBETEN! 

 

Mitmachen beim 

 Wahlkampf! 
In wenigen Wochen beginnt die heiße Phase  

im Wahlkampf. 

Plakate sind auszuhängen, 

Infomaterial ist zu verteilen, 

Infostände sind zu besetzen. 

 

Hierfür benötigt DIE LINKE. auch Deine Hilfe! 

 

Gibt bitte im Kreiswahlbüro, beim Kreisvorstand 

oder deiner BO Bescheid, wie du deiner Partei 

helfen willst. 

 

Tel.: (03445) 2480 686 

E-Mail: partei@die-linke-naumburg.de 

 

…. …  

 

Termine:  
  

 

Datum  Uhrzeit  Beschreibung, Ort  
   
10.01.2016      9:30  Luxemburg-Liebknecht-Ehrung 
  
11.01.2016      18.00     Mitgliederversammlung BO Elsteraue, Sportlerheim Tröglitz 
  
12.01.2016      20:00      Stammtisch der Naumburger LINKEN, Klimkes Kneipe 
  
14.01.2016        9:00  Redaktionssitzung Kurier, Zeitz, Altenburger Str. 40 
 
14.01.2016      18:30  Kreiswahlbüro 
  
19.01.2016      10:00   Vorstandsitzung der BO Naumburg, DIE LINKE Naumburg 
 
19.01.2016      17:00 Vorstandssitzung des Stadtverbandes Hohenmölsen 
 
23.01.2016        9:30     Gesamtmitgliederversammlung, DIE LINKE Unstruttal, Gaststätte „Kalka“ 
  
20.01.2016      16:00   Neujahrsempfang DIE LINKE Burgenlandkreis, Hotel „Zur alte Schmiede“, 
    Naumburg 
  
26.01.2016       20:00  Stammtisch der Naumburger LINKEN 
 
27.01.2016          Gedenkveranstaltung zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des 
    Holocaust 
 
27.01.2016 17:00  Fraktionssitzung Kreistagsfraktion DIE LINKE, Altenburger  
    Str. 40, Zeitz 
 
  

Wir gratulieren recht herzlich allen 
Jubilaren, 

 
die im Januar 

 
ihren Ehrentag feiern. 

Wir wünschen Euch alle 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 Kuriers 


