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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Es ist hohe Zeit, Rassismus und
Rechtsextremismus Einhalt zu gebieten!

Die Gewaltausbrüche in Bautzen müssen jeden humanistisch
eingestellten Menschen, jeden Demokraten nachhaltig alarmie-
ren. Rassisten und Neonazis zerstören die öffentliche Ordnung
und das friedliche Zusammenleben, spalten unsere Gesell-
schaft.

Der seit der Regierung Schröder/Fischer mit der Agenda 21
eingeleitete breite Sozialabbau und die seit 2008 rigoros betrie-
bene Sparpolitik der Bundesregierung nach dem Konzept von
Finanzminister Schäuble haben - unerwartet - ein breites Po-
tenzial an unzufriedenen und misstrauischen politischen Kräften
am rechten Rand hervorgebracht. Viel zu lange haben die ver-
antwortlichen politischen Parteien so gut wie tatenlos zugese-
hen, wie der durchaus vorhersehbare Flüchtlingszustrom belas-
tend wirkte. Jenseits der etablierten Parteien haben sich Bewe-
gungen wie die Pegida und die AfD als eine Partei mit Massen-
einfluss formiert. In Deutschland hat sich eine angespannte Si-
tuation herausgebildet. Die ältere Generation fühlt sich
schmerzhaft erinnert an den Aufstieg der Nazipartei am Vor-
abend des Untergangs der bürgerlich-demokratischen Weima-
rer Republik.

Die aktuelle Lage gebietet eindringlich:

1. Alle demokratischen Kräfte müssen ihren aktiven Beitrag
leisten, um Rassismus, Rechtsextremismus und Neonazis-
mus zurückzudrängen und eine Spaltung der Gesellschaft
nicht zuzulassen.

2. Zur Staatsräson gehört, diejenigen, die die Grundlagen un-
serer demokratischen Ordnung - verankert im Grundge-
setz der BRD - infrage stellen, sind nicht nur zu beobach-
ten, sondern rechtlich wirksam zu belangen.

3. Durch eine angemessene Wirtschafts– und gerechte Sozi-
alpolitik sind die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen bei
der weiteren Ausgestaltung unserer Gesellschaft.

Kreisvorstand
DIE LINKE. Burgenlandkreis,
Vors.Katja Bahlmann

Postfach 1565
06605 Naumburg

Tel: 03445/261233
Fax: 03445/261324

Im Netz unter:
www.dielinke-blk.de

Mail :

kv-blk@dielinke-lsa.de

Spendenkonto:

IBAN:
DE49800530003000102840
BIC: NOLADE21BLK
Sparkasse Burgenlandkreis

Alle namentlich gekenn-
zeichneten Beiträge sind
nicht immer Meinung der
Redaktion. Redaktions-
schluss ist der 20. eines
jeweiligen Monats. Zuar-
beiten sind bis zum 15.
eines jeden Monats bei der
Redaktion (Reinhard We-
ber) abzugeben.

V.i.S.d.P.:
Katja Bahlmann
Kreisvorsitzende
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Von Katja Bahlmann

Am 15. September 2016 fand in Naumburg
eine planmäßige Kreisvorstandssitzung statt.
Es waren erst 7 von 9 KV-Mitgliedern, zum
späteren Zeitpunkt dann 8 von 9 Mitgliedern
sowie Gäste anwesend.

Die Protokollkontrolle ergab, dass der Punkt
Gedenkveranstaltungen Kreisverband BLK
(angeregt von Hans Klitzschmüller) noch in
Bearbeitung der KV-Mitglieder offen ist. Er
wird erneut zur nächsten Beratung aufgeru-
fen.

Zum Thema Bundestagswahl wurde die Ein-
richtung des Kreiswahlbüro einstimmig be-
schlossen. Gunter Schneider wurde als Vor-
sitz gewählt. Als weitere Mitglieder wurden
Robert Sander und Harald Uske vorgeschla-
gen – entsprechende Gespräch werden ge-
führt und die Konstituierung des KWB beauf-
tragt. Es wurde von Lars Brzyk beantragt,
vom VertreterInnenprinzip für die zukünftigen
Wahlen abzuweichen. Trotz Hinweis, dass es
dazu einen Beschluss des Kreisparteitages
vom 30. Mai 2015 gibt, welcher ausschließ-
lich am VertreterInnenprinzip festhält, sollte
der KV sich gegen das VertreterInnenprinzip
aussprechen. Dieser Antrag wurde mehrheit-
lich abgelehnt. Weiterhin wurde eine Verein-
barung mit dem Saalekreis zur Durchführung
der VertreterInnenversammlung zur Wahl
des/der Direktkandidaten/-tin mehrheitlich be-
schlossen. Die Vertreterinnenversammlung
findet am 21. Januar 2017 in Weißenfels
(wenn örtlich nicht möglich in Hohenmölsen)
statt und ist hiermit einberufen.

Es wurde Resümee zum Kreisparteitag gezo-
gen und durch den KV festgestellt, dass die-
ser Kreisparteitag seine Aufgaben zur Wahl
der Delegierten erfüllt hat. Entsprechende
Meldungen sind an den Landesvorstand er-
gangen und finden zukünftig Berücksichti-
gung.

Zur Struktur des Kreisverbandes und über die
Zukunftsfähigkeit der BOen Lützen und
Eckartsberga wurde beraten. Es wurde ein-
stimmig beschlossen, dass es der BO An der
Finne (Eckartsberga) freigestellt/erlaubt wird,

Sofortinformation an die Vorsitzenden der Basisorganisationen aus dem Kreisvorstand
vom 15. September 2016

sich mit der BO Unstruttal zusammenzuschlie-
ßen und zukünftig zusammenzuarbeiten. Die
Beratung zur Zukunft der BO Lützen läuft noch
und ist noch nicht abschließend zu behandeln.
Sie wird zur nächsten KV-Sitzung nochmals
aufgerufen.

Auf Wunsch der KT-Fraktion wurde im Arbeits-
plan 2016 eine Zusammenkunft aller Mandats-
trägerInnen im BLK festgeschrieben. Diese Ver-
anstaltung befindet sich zur Zeit in der Planung
und wird ca. Mitte November in Zusammenar-
beit mit dem kommunalpolitischen Forum statt-
finden.

Es wurde einstimmig beschlossen, dass Harald
Uske zukünftig als Verantwortlicher für das Mit-
gliederprogramm im Kreisverband tätig wird und
einen entsprechenden Zugang zum Mitglieder-
programm erhält.

Es wurde dem KV ein Arbeitsplan/Terminplan
für 2017 im Entwurf vorgelegt. Dieser wird zur
nächsten Sitzung wieder aufgerufen und soll
dann mit Anregungen und Änderungen be-
schlossen werden.

Zum Workshop am 8. Oktober 2016 wurde der
Teilnehmerkreis eingeladen. Der KV hat sich
dagegen ausgesprochen, einen Mediator, wel-
cher mit finanziellen Kosten verbunden wäre, zu
beauftragen.

Weiterhin wurde einstimmig beschlossen, dass
der Kreisverband seiner Verpflichtung nach-
kommt, 75% der eingegangenen Spendensum-
me (Spendensumme 2.059,41€) für den Wahl-
kampf an das Land zu überweisen. Außerdem
wurde einstimmig beschlossen, dass der KV
BLK die Finanzierung des Auto´s für die Regio-
nalgeschäftsstelle mit 1.000€ unterstützen wird.

Die nächste Beratung des Kreisvorstandes wird
planmäßig am 17. November 2016 in Zeitz
stattfinden.
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Die 2. Tagung des 5. Kreisparteitages des Kreis-
verbandes Burgenlandkreis, DIE LINKE fand am
3. September 2016 im Kulturhaus Weißenfels
statt. Hauptaufgabe des Kreisparteitages war es
aus der Mitte der Delegierten die Delegierten für
den Landesparteitag zu wählen. Unsere Delegier-
ten für den Landesparteitag sind:

Frauen
Heidrun Becker (Weißenfels)
Diana Theil (Droyßiger ZZ Forst)
Kora Brandner (Elsteraue)
Christine Krössmann (Lützen)
Adelheid Fleischauer (Naumburg)

Männer
Mathias Baum (Weißenfels)
Roland Claus (Naumburg)
Kay Franke (Naumburg)
Gunter Schneider (Hohenmölsen)
Jan Wagner (Naumburg)

Nachrücke-Delegierte
Heike Reimschüssel (Zeitz)
Horst Brandner (Elsteraue)

Weiterhin wurden die nicht besetzten Ämter des
Kreisvorstandes gewählt. Somit arbeiten ab dem
3. September 2016 als stellv. Vorsitzende des
Kreisverbandes Burgenlandkreis, Christine Kröss-
mann und als Mitglied des Kreisvostandes Lars
Brzyk (als Nachfolger für Peer Palesche) in die-
sem Gremium des Kreisverbandes mit.

Eine darüber hinausgehende Beschlussfassung
zu weiteren Aufgaben des Kreisverbandes wurde
noch nicht vorgenommen. Ein entsprechender Be-
schluss-Entwurf wurde auf dem Kreisparteitag
mündlich durch Roland Claus vorgestellt und dem
Kreisvorstand am 15. September 2016 zur Bera-
tung vorgelegt. Dieser geht nach entsprechender
Bearbeitung ab Anfang Oktober 2016 allen Dele-
gierten zu und wird zum nächsten Kreisparteitag
zur Beschlussreife gebracht.

Als Gäste konnte der Kreisparteitag unsere Lan-
desvorsitzende Birke Bull und den Fraktionsvorsit-
zenden der Landtagsfraktion DIE LINKE Sachsen-
Anhalt, Swen Knöchel, recht herzlich begrüßen.
Ihre Redebeiträge trugen zur Einschätzung der
politischen Lage im Landesverband und im Land
an sich maßgeblich bei. Swen Knöchel machte
noch einmal ausdrücklich auf die prekäre Lage
des Burgenlandkreises bezüglich des nicht ge-
wonnen Landtagsmandates aufmerksam und reg-
te dazu an, darüber nachzudenken, wie in Zukunft
mit den Empfehlungen von Kreisparteitagen

Mitteilung vom Kreisparteitag am 3. September 2016

durch VertreterInnen oder Delegierten umzugehen
ist. „Es kann nicht sein, dass die Meinung eines
Kreisparteitages von einzelnen Mitgliedern, welche
als Vertreter auf Landesebene im Auftrage des
Kreisverbandes agieren sollen, nicht respektiert
und als solche auch vermittelt wird“, meinte Knö-
chel. Der Kreisverband Burgenlandkreis wird es in
den nächsten Jahren schwer haben, politische Ar-
beit weiterhin leisten zu können. Trotz der Unter-
stützung der Abgeordneten Quade/Knöchel aus
Halle wird der Kreisverband mehr aus eigener Kraft
an Arbeit bewältigen zu müssen, was jeden Genos-
sen und jede Genossin dazu motivieren sollte, sich
noch mehr in die Arbeit des Kreisverbandes einzu-
bringen als bisher bereits geschehen.

Thematisiert wurden außerdem durch die unter-
schiedlichsten Redner die allgemeine politische
Lage und Wahlprognosen für Berlin und Branden-
burg, die Jugendarbeit und die im Oktober stattfin-
dende Neugründung des Solid-Jugendverbandes
im Burgenlandkreis, wie die in den letzten Monaten
zu verzeichnenden Austritte einiger Genossinnen
und Genossen aus unserer Partei. Aber um nach
vorn zu blicken, wurde das Augenmerk bereits auf
das Jahr 2017 mit der anstehenden Bundestags-
wahl gerichtet. Hier müssen wir in den nächsten
Monaten alle Kraft investieren, um annähernd die
Strukturen im Kreisverband aufrecht erhalten zu
können, die wir in den letzten Jahren schaffen
konnten. Bewerber für die Bundestagswahl in un-
serem Wahlkreis 73 gibt es bereits. So gab unsere
Landesvorsitzende Birke Bull auf dem Landespar-
teitag nochmal klar und deutlich das Zeichen, dass
sie für unseren Kreisverband als Bewerberin strei-
ten wird und gern zur Verfügung steht, da sie in
Weißenfels geboren und aufgewachsen ist und die
Verbundenheit zur Region nie verloren hat. Auf
dem Kreisparteitag hat ebenfalls der Weißenfelser
Lars Brzyk seine Bereitschaft für eine Kandidatur
zum Bundestag signalisiert und „seinen Hut in den
Ring“ geworfen. Weiterhin wurde der Finanz-
Rechenschaftsbericht des Landesverbandes für
den Burgenlandkreis vorgestellt. Es wurde bekannt
gegeben, dass der Burgenlandkreis mit Datum vom
31. Dezember 2015 vom Landesverband entschul-
det worden ist. Bedankt wurde sich vom Kreisvor-
stand bei den ehemaligen Kreisvorsitzenden und
Kreisschatzmeistern für ihre geleistete Arbeit der
letzten Jahre, ohne welche diese Entschuldung
nicht möglich gewesen wäre.

Danke an alle Delegierten, die zu diesem Kreispar-
teitag anwesend waren und in den verschiedenen
Funktionen zum guten Gelingen des Kreisparteita-
ges beigetragen haben.

Von Katja Bahlmann, Kreisvorsitzende
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OFFENER BRIEF—BUND—“Tönnies verliert die Geduld“

Sehr geehrte Damen und Herren,

der in dem MZ-Artikel vom 2.9.16 dargestellte

Sachverhalt beinhaltet eine falsche Darstellung der

Haltung des BUND zum weiteren Handlungsge-

schehen auf den geplanten Bau der Tierreste-

Vergärungsanlage Webau. Denn: Eine dort darge-

stellte Vertragskündigung von Tönnies bedeutet

nicht die Änderung der zu vergärenden Stoffe, mit

denen die VGA beliefert werden soll, d.h. alle bisher

aufgeführten Kritikpunkte seitens des BUND und

der BI bleiben unverändert bestehen, was bedeutet,

das Klageverfahren läuft unabhängig, um die Bür-

ger und die Umwelt weiterhin vor diesem geplanten

Bau, dessen Antragsunterlagen so unvollständig

und mit starken Fehlern behaftet sind, zu bewah-

ren.

Eindeutig sind in den Antragsunterlagen der ge-

planten Anlage folgende Mengen organischer Ab-

fälle aus der Schlachtindustrie ausgewiesen:

- 37.000t Magen-Darm-Inhalt Schwein

- 8.000t Fettabscheider

- 15.000t Fettabscheider gepresst

- 6.000t Altbrot

Somit soll der

Hauptanteil aus

Schlachtabfällen

bestehen, der

dann aus ent-

fernten Regio-

nen eingeführt

werden müsste,

um diese Anlage

zu betreiben.

Außerdem ist

selbst in diesem Presseartikel der Einsatz von

60.000t Schlachtabfällen für die Anlage angegeben,

welche damit den kompletten Input beziffert und

nicht etwa nur die Hälfte, wie hier vom Investor an-

gegeben. Es ist rein wirtschaftlich nicht vorstellbar,

dass eine solche Anlage mit der (nicht einmal) Hälf-

te zu beliefernden Inputstoffen entsprechend loh-

nend arbeiten bzw. betrieben wird.

Der Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung führt zu

einer Widersprüchlichkeit in den Ausführungen des

Verwaltungsleiters des Unternehmens Tönnies -

Herr A. Töpfer, da zu Beginn die Kündigung des

Vertrages beschrieben wird und am Ende - bei ei-

nem Bau der Tierreste-Vergärung - diese wohl wie-

der zurückgenommen wird.

Der Stand zu diesem brisanten Thema ist somit un-

verändert, bei einem Bau der Anlage wird diese -

offensichtlich - von der Firma Tönnies mit Schlacht-

abfällen beliefert.

Die vorgegebene Kündigung des Vertrages eines

Lieferanten (hier: Tönnies) von Inputstoffen

(Tierreste) ändert also nichts an der fehlerhaften

Sicherheit und nicht vorhandenen Umweltverträg-

lichkeit der geplanten Vergärungsanlage.

Somit wird noch einmal betont, dass Darstellungen

in einem Pressebericht keinen Einfluss auf die Posi-

tionierung und Handlung des BUND und den Mit-

gliedern der Bürgerinitiative diesbezüglich haben.

Für genauere Erläuterungen bzw. die Beantwortung

von Fragen stehen wir gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Diana Harnisch

(Sprecherin BUND KG BLK und BI gegen den Bau

der Tierrestse-VGA Webau)

Kontakt via Landesgeschäftsstelle:

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

(BUND) Landesverband Sachsen-Anhalt

Olvenstedter Str. 10

39108 Magdeburg

Tel. 0391-563078-0

Fax: 0391-563078-29

E-Mail: info@bund-sachsen-anhalt.de

Bildquelle: www.biofabrik.com
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„Die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums, sagen die politischen Ökonomen. Sie ist dies- neben
der Natur, die ihr den Stoff liefert, den sie in Reichtum verwandelt. Aber sie ist noch unendlich
mehr als dies. Sie ist die erste Grundlage alles menschlichen Lebens, und zwar in einem sol-
chen Grade, daß wir in gewissem Sinne sagen müssen: Sie hat den Menschen selbst geschaf-
fen.“ Friedrich Engels, aus: Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen

So lautete das Thema der Rosa- Luxemburg-
Stiftung am 3. September 2016 in Magdeburg.

Als nähere Erläuterung stand dabei: „Die negati-
ven Folgen neoliberaler Strukturierung von Arbeit
sind Entsolidarisierung in den Belegschaften,
Vereinzelung, Angst um die eigene Position im
Betrieb und um den Arbeitsplatz, überlange Ar-
beitszeiten, Entgrenzung von Arbeit und Leben,
Stress, gesundheitliche Folgen sowohl psychi-
scher als auch physischer Natur. Wie aber kön-
nen Beschäftigte, Gewerkschafter_innen und
Betriebsräte dem etwas entgegensetzen? Kann
es uns gelingen, eine Grenze für die „Nutzung
der Ressource Mensch“ zu setzen?“

Das Thema interessierte mich sofort, obwohl
(oder weil?) ich bereits seit 13 Jahren diesem Ar-
beitsmarkt entronnen bin. Schließlich gibt es im
Familien- und Freundeskreis Jüngere, an denen
wir die Auswirkungen dieser Neoliberalisierung
des Arbeitsmarktes deutlich erkennen können.

Als Referenten wurden Margareta Steinrücke
von Attac AG ArbeitFairTeilen und als Arbeits-
mediziner Prof. Peter Rudolph von der Hoch-
schule Magdeburg- Stendal gewonnen.

Während Margareta Steinrücke am Ende des
Arbeitsmaterials „Schluss mit prekärer Arbeit-
ARBEIT FAIR TEILEN- jetzt!“ bereits
„Arbeitszeitverkürzung als Richtschnur“ einfor-
dert, ergänzte Prof. Rudolph diese Forderung
aus gesundheitlicher Sicht.

Seine Auffassung, dass Gesundheit mehr ist als
Abwesenheit von Krankheit, untermauerte er mit
dem Begriff des Wohlbefindens, eben auch am
Arbeitsplatz und nannte dazu drei mich erschre-
ckende Zahlen: 15 % der Arbeitenden gehen
motiviert zur Arbeit und identifizieren sich mit ihr,
15 % haben bereits innerlich gekündigt und die
restlichen 70 % machen Dienst nach Vorschrift.
Im Durchschnitt sind Beschäftigte der beiden
letztgenannten Gruppen drei Tage länger krank
bei insgesamt wachsendem Krankenstand, der
bei zunehmender Verdichtung des Arbeitspro-
zesses bei längeren Arbeitszeiten nicht weiter
verwundert. Interessant ist, dass nun die

Krankenkassen Alarm
schlagen, diesem
Trend entgegenzu-
steuern.

Da es in den letzten
30 Jahren eine gigan-
tische Technologieent-
wicklung gab, wird es
nun Zeit, im sozialen und gesundheitlichen Bereich
nachzuziehen. Unternehmen müssen also weg
(gebracht werden) von immer höherer Renditeer-
wartung mit den bekannten Folgen von Personal-
abbau und dem Ausbau der ständigen Erreichbar-
keit des Mitarbeiters (Betrifft zurzeit bereits 50%).

Leider kamen wir nicht mehr dazu, den Begriff Ar-
beit zu definieren; denn außer Erwerbsarbeit gibt
es ja beispielsweise auch die in der Familie oder im
Ehrenamt.

Da wir uns soziale Gerechtigkeit auf die Fahnen
geschrieben haben, sollten uns Thesen wie die ers-
te im oben erwähnten Papier „Arbeit fair teilen“ soli-
darisieren: „Arbeitszeitverkürzung gehört wieder
auf die Tagesordnung. Anders sind große gesell-
schaftliche Probleme wie Massenarbeitslosigkeit
und prekäre Beschäftigung nicht zu lösen. Wir
brauchen einen neuen Arbeitszeitstandard von et-
wa 30 Stunden pro Woche. Diese „kurze Vollzeit“
ist nicht statisch, sondern nach persönlichen und
beruflichen Situationen variierbar
(Erziehungszeiten, Projektarbeit, Weiterbildung
etc.), muss aber im Durchschnitt pro Jahr erreicht
werden.“

Weiterführendes Interesse wird sicher im Internet
unter „Manifest zur Überwindung der Massenar-
beitslosigkeit“ (Bontrup/ Massarat) oder unter „ABC
der Arbeitszeitverkürzung“ gestillt.

Vielleicht wäre es auch einmal ein Thema für eine
unserer Mitgliederversammlungen?

Irene Lindenberg
Naumburg, den 4. September 2016

„Immer höher- schneller- weiter- (k)eine Grenze für die Ressource
Mensch?“
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Von Winfried Steffen

Insgesamt lief das Jahr 1956 als ein für den
Kalten Krieg typischer Zeitabschnitt ab. Im Vor-
jahr war die Bundesrepublik in die NATO ein-
gegliedert und daraufhin der Warschauer Ver-
trag abgeschlossen worden. Die innerdeutsche
Grenze war zur Trennlinie zweier entgegenge-
setzter Militärpaktorganisationen und Gesell-
schaftssysteme geworden.

Auf dem XX. Parteitag der KPdSU, der vom 14.
bis 25. Februar 1956 tagte, wurde die Entwick-
lung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges
eingeschätzt. Der Sozialismus war zu einem
Weltsystem geworden. Der Parteitag orientierte
auf das Prinzip der friedlichen Koexistenz von
Ländern mit unterschiedlichen Gesellschafts-
systemen und folgerte, dass infolge des nun-
mehrigen internationalen Kräfteverhältnisses
die Möglichkeit bestehe, einen Weltkrieg zu
verhindern. Der KPdSU-Parteitag forderte die
allgemeine und vollständige Abrüstung, die Re-
gelung internationaler Fragen auf dem Wege
von Verhandlungen, die Beseitigung der Reste
des Krieges in Deutschland und den Abschluss
eines deutschen Friedensvertrages. Der Wett-
bewerb auf allen Gebieten des gesellschaftli-
chen Lebens sollte in den Mittelpunkt des
Kampfes zwischen den beiden gesellschaftli-
chen Systemen gerückt werden.

Größte internationale Aufmerksamkeit fand die
in einer zunächst geheim gehaltenen Rede von
Generalsekretär N.S. Chruschtschow vorge-
nommene massive Kritik an Stalin und seiner
Politik. Die Abrechnung mit dem Stalinismus
erweckte weltweit Hoffnung auf politisches
Tauwetter, blieb jedoch in Ansätzen stecken.

Die DDR-Volkskammer hatte am 19. Januar
1956 das „Gesetz zur Schaffung der Nationa-
len Volksarmee und des Ministeriums für Natio-
nale Verteidigung der DDR“ verabschiedet. Im
Juli 1956 beschloss der Bundestag das Gesetz
über die allgemeine Wehrpflicht. Am 17. Au-
gust 1956 erklärte das Bundesverfassungsge-
richt in Karlsruhe nach mehrjährigem Prozess
die KPD für verfassungswidrig, ordnete ihre
Auflösung an und verbot die Schaffung von
Nachfolgeorganisationen. Elf Jahre nach dem
Untergang des Naziregimes wurde die KPD
abermals in die Illegalität getrieben.

Sehr dramatisch liefen die internationalen Er-
eignisse ab Ende Oktober 1956 ab. Die Stalin-
Kritik des XX. KPdSU-Parteitages hatte in

mehreren sozialistischen Ländern Hoffnungen
auf mehr Demokratie geweckt, doch diese erfüll-
ten sich nicht. In Poznan hatten im Sommer 1956
polnische Arbeiter gegen die hohen Normen ge-
streikt und demonstriert und wurden niederge-
schlagen. Am 23. Oktober begannen Unruhen in
Budapest gegen den stalinistischen Kurs, die von
westlichen Medien breit unterstützt wurden. Stu-
denten, Arbeiter und übergelaufene Militäreinhei-
ten stürzten Stalins Denkmal und forderten die
Rückkehr des im Vorjahr von allen Parteiämtern
entfernten Reformpolitikers Imre Nagy. Die Sow-
jetunion stimmte den Forderungen zunächst zu.
Als in den Straßen Budapests zahlreiche Partei–
und Staatsfunktionäre umgebracht wurden und
Imre Nagy am 31. Oktober den Austritt Ungarns
aus dem Warschauer Pakt, dessen Neutralität
deklarierte und NATO-Unterstützung anforderte,
wurde die zur Konterrevolution gewordene Bewe-
gung durch den Einsatz sowjetischer Truppen
niedergeschlagen.

Zeitgleich zu den Ereignissen in Ungarn kam es
zu einer gefährlichen Krise um den Suezkanal.
Frankreich, Großbritannien und Israel griffen am
29. Oktober 1956 Ägypten an mit dem Ziel, die
am 26. Juli 1956 erfolgte Verstaatlichung des Su-
ezkanals rückgängig zu machen. Diese Aggressi-
on scheiterte, da die sowjetische Regierung ihre
Bereitschaft zur Unterstützung Ägyptens erklärte
und die USA an einer britisch-französisch-
israelischen Aggression nicht interessiert waren.

Die vom XX. KPdSU-Parteitag ausgegangene
massive Kritik an der Politik und den Verbrechen
Stalins und dem Kult um seine Person hatten in
der Sowjetunion und in anderen sozialistischen
Ländern - auch in der DDR - Hoffnungen und Er-
wartungen geweckt, dass stalinistische Herr-
schaftsmethoden und verkrustete Strukturen ab-
gebaut würden und stattdessen mehr Demokratie
walten könnte. Außer bescheidenen, oft nur vo-
rübergehenden Ansätzen passierte nichts - zu-
mal die NATO-Staaten, insbesondere auch die
Bundesrepublik, alle konstruktiven Vorschläge
der sowjetischen Seite zu Abrüstung friedlicher
Koexistenz und Wettbewerb der Systeme zurück-
wiesen und missachteten. Sie gossen vielmehr
Öl ins Feuer der Konfliktherde.

Vor 60 Jahren: 1956 - ein brisantes Jahr mit ungenutzten Chancen
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heilige Stätten.

Alle Praktiken kreisten letztlich um die hinge-
bungsvolle und äußerst emotionale Verehrung
des Mensch gewordenen Gottes Christus und
seiner Mutter Maria.

Die humanistische Denk– und Herangehenswei-
se fand ihren frühesten deutlichen Ausdruck vor
allem in den Werken der italienischen Dichter,
Schriftsteller und Künstler. Höchste Blüte er-
reichten die Literatur und die bildende Kunst.
Die glanzvolle italienische Kultur beeinflusste die
Renaissance in einer Reihe weiterer europäi-
scher Länder.

Die Tätigkeit der deutschen Humanisten war
durch eine starke antipäpstliche und antikatholi-
sche Tendenz gekennzeichnet. Deutschland—
noch weit entfernt von einem einheitlichen Natio-
nalstaat - war eingangs des 16. Jahrhunderts
durch tiefe soziale Gegensätze geprägt. Auf die-
sem Hintergrund wurde das Anschlagen der 95
Thesen an die Tür der Schlosskirche in Witten-
berg durch Martin Luther am 31. Oktober 1517
zum Ausgangspunkt der Reformation, die welt-
geschichtliche Bedeutung erlangte.

Die Reformation kam nicht von ungefähr, son-
dern stand in einer reichen Tradition von Protest
– und Reformbewegungen. Die katholische
Amtskirche konnte sie lange Zeit - gestützt auf
die mittelalterliche Volksfrömmigkeit - unterdrü-
cken. Schon lange vor Luther war in Europa das
Gefühl verbreitet, dass es mit der Kirche nicht
auf Dauer so weitergehen könnte. Der Klerus
war vielerorts geistlich und moralisch herunter-
gekommen, nutzte die Angst der ungebildeten
Menschen vor Fegefeuer und Höllenqualen aus,
indem er gegen Bezahlung Seelenmessen für
die Verstorbenen las und Sündenablässe/
Ablassscheine: „Wenn das Geld im Kasten
klingt, die Seele in den Himmel schwingt.“ ver-
kauft.

Der Beitrag stützt sich auf: Faszination Weltge-
schichte, Religionen und Glaubensformen, Ber-
telsmann Lexikon Institut, 2004 Wissen

Medienverlag GmbH, Gütersloh/München,
S.254-259

(Fortsetzung in den nächsten Ausgaben des
S-U-E Kurier)

Im kommenden Jahr begeht ein großer Teil der Welt-
öffentlichkeit die 500. Wiederkehr des Thesenan-
schlags an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg.
Das ist ein naheliegender Anlass, sich eingehend mit
diesem Ereignis und dem daraus resultierenden Pro-
zess von welthistorischem Rang zu beschäftigen.

Im 14. Jahrhundert setzte jene herausragende Epo-
che ein, die ab 1860 mit dem Begriff Renaissance
(Wiedergeburt) gekennzeichnet wurde. Ausgangs-
punkt war Italien. Als einstiges Kernland des Römi-
schen Reiches waren hier in stärkstem Umfang
Denkmäler und Zeugnisse der antiken (auch vor-
christlichen) Vergangenheit vorhanden, auf deren
Bedeutung man sich besann. Es entwickelte sich
mittelalterliche Kultur auf der Grundlage von Waren-
produktion im Schoße der Feudalordnung. Hand-
werk, Kunst und Technik hatten in Italien die güns-
tigsten Entwicklungs– und Entfaltungsmöglichkeiten.
Damit verbunden war die Herausbildung eines frü-
hen Bürgertums - als Gegenstück des Adels.

Im Zeitalter der Renaissance setzten das Bewusst-
werden der Persönlichkeit und das Streben nach ob-
jektiver Naturerkenntnis ohne religiöses Dogma ein.
Mit der Renaissance begann das Zeitalter der Natur-
wissenschaften, der Technik und der Entdeckungen
ferner Länder und Kontinente. Technik - das waren
die Erfindung der Feuerwaffen, der Uhren und des
Buchdrucks. Die Entwicklung des Buchdrucks - in
Europa verbunden mit Johannes Gutenberg, der in
langwierigen zwanzigjährigem Streben das Nutzen
beweglicher Lettern entwickelte - war eine der wich-
tigsten Erfindungen der Menschheit überhaupt
(Siehe auch Politische Bildung, Teil 39a).

Die vorhergehende Periode war weltanschaulich
durch kirchliche, feudal-katholische Ideologie ge-
kennzeichnet, die die Entwicklung der europäischen
Kultur und Wissenschaft hemmte. An deren Stelle
bildete sich eine neue, moderne Einstellung heraus,
der Humanismus. Humanisten—das waren Gelehrte,
Philosophen, Publizisten, Schriftsteller, Dichter und
andere Vertreter der Intelligenz. Diese widerspiegel-
ten vor allem die Interessen des entstehenden Bür-
gertums sowie städtischer Händler—und Handwer-
kerschichten. Im sich entwickelnden Weltbild der Re-
naissance wurde das Individuum aufgewertet, der
allseitig gebildete und vollendete Mensch, der neben
geistigen Fähigkeiten auch körperliche Geschicklich-
keit an den Tag legt. Die Diesseitigkeit wurde zuneh-
mend vorrangig. Im Mittelalter hatten die Volksfröm-
migkeit - die meisten Menschen waren Analphabeten
- im Mittelpunkt gestanden mit Heiligenverehrung,
Reliquienkult und damit verbundenen Pilgerreisen in

Die Reformation—ein Ereignis und Prozess von Weltbedeutung

Politische Bildung, Teil 40a Von Winfried Steffen
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Lisa-Frauen über sich und ihre jährliche Klausur

Flüchtlinge willkommen!

Im Juni war es wieder soweit: die alljährliche Lisa-
Klausur stand im Terminkalender an. Wir trafen
uns dieses Mal in der Jugendherberge in Naum-
burg, die einen ganz eigenen Charme hat.

10 Frauen, die mehrere Generationen verkörpern,
wollten sich über aktuelle Themen wie Ergebnisse
der Landtagswahl, den Koalitionsvertrag und die
neue rechte Partei im Landtag von Sachsen-
Anhalt verständigen.

Am Freitagabend haben wir uns in gemütlicher
Atmosphäre über die Ergebnisse der Landtags-
wahl im Frühjahr ausgetauscht. Vor allem die Fra-
gen: „Wie haben sich die Gegebenheiten in Sach-
sen-Anhalt verändert, wie gehen wir damit um
und was bedeutet das für unsere Partei?“ standen
im Mittelpunkt.

Geredet haben wir auch darüber, wie wir das
Wahlergebnis unserer Partei verkraftet haben,
was es für uns ganz persönlich bedeutet hat und
wie wir zukünftig damit umgehen werden. Das
Schöne an solchen Abenden ist, dass man mehr
über die anderen erfährt. Private Eindrücke ste-
hen dann im Vordergrund und bekommen einen
Raum. Für Samstag hatten wir uns viel vorge-
nommen. Hauptaugenmerk lag auf dem Vergleich
des Koalitionsvertrages mit unseren eigenen Zie-
len und politischen Forderungen für die anstehen-
de Legislatur. Natürlich haben wir uns auch unter
frauenpolitischen Gesichtspunkten damit ausei-
nandergesetzt. Aufgefallen ist, dass wir viele For-
mulierungen im Koalitionsvertrag mittragen kön-
nen und nun regelmäßig die Umsetzung überprü-
fen und gegebenenfalls auf Missstände aufmerk-
sam machen werden.

Weitere Themen waren die Zukunft und die Per-
sonalpolitik innerhalb der Partei. Die Wahlen und
die Mitgliederentwicklung haben deutlich gezeigt,
dass man sich vermehrt um Nachwuchs bemühen

und diesen dann auch fördern muss. Weiterführend
wurde die Idee diskutiert, ob man sich für eine zeit-
liche Begrenzung der Mandate auf Bundes- und
Landesebene von 3 Wahlperioden einigen kann.

Zum Abschluss sind auch wir um das Thema AfD
im Parlament nicht drumherum gekommen. Die
wesentlichste Frage, „wie gehen wir damit um“
auch in Bezug auf die Besetzung in Kommunalpar-
lamenten, konnte zu diesem Zeitpunkt nur andisku-
tiert werden. Einig waren wir uns, dass man sich
immer wieder deutlich von den Positionen der AfD
distanzieren muss.

Die Impulse der Klausur sollen nun in die verschie-
denen Gremien der Partei einfließen. Denn eine
jede Teilnehmerin ist verankert in Vereinen, Ver-
bänden, im kommunalen Ehrenamt oder auch in
Vorständen der Partei. Diese Vielfalt innerhalb der
Landesarbeitsgemeinschaft hilft beim Erarbeiten
von Positionen und Stellungnahmen .

Abschließend will die LISA Sachsen-Anhalt über
die Termine des 2. Halbjahres informieren und inte-
ressierte Frauen recht herzlich dazu einladen. Wir
freuen uns über jede neue und sind offen für Anre-
gungen und (Streit)Gespräche.

Samstag, 22. Oktober
um 10:00 Uhr im Lin-
ken Laden Leitergasse
4, Halle (Saale)
Freitag, 2. Dezember
um 15:30 Uhr in Halle
zum kulturellen Jah-
resausklang

Evelyn und Anja
Lisa Sachsen-Anhalt
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Pädagogische Mitarbeiter*innen - Bedarfsgerechte Ausstattung der
Grund- und Förderschulen nicht in Sicht

Zur Ausstattung der Grund- und Förder-
schulen mit Pädagogischen Mitarbei-
ter*innen erklärt der bildungspolitische
Sprecher der Fraktion Thomas Lippmann:

„Nach der Beratung im Bildungsausschuss
über den Mangel an Pädagogischen Mitar-
beiter*innen vor allen an den Grund- und För-
derschulen ist weiterhin keine durchgreifende
Verständigung über den realen Bedarf und
eine zügige Verbesserung der Situation in
Sicht. Zur weiteren Beratung in Finanzaus-
schuss wurde lediglich empfohlen, Stellen
nachzubesetzen, wenn Pädagogische Mitar-
beiter*innen dauerhaft als Lehrkräfte einge-
setzt werden und darüber hinaus bis 2018
insgesamt 54 Beschäftigte neu einzustellen.

Damit wird zwar die fast zwanzigjährige
Durststrecke ohne jegliche Neueinstellungen
irgendwann in den nächsten Monaten been-
det, es ist aber angesichts der riesigen Prob-
leme in vielen Schulen nicht einmal der be-
rühmte Tropfen auf den heißen Stein. Insbe-
sondere die Hoffnungen für die Kinder und
deren Eltern in Landesbildungszentren für
Körper- und Sinnesschädigungen haben sich
zerschlagen. Die Eltern fordern für die Be-
treuung und medizinische Versorgung ihrer
Kinder händeringend die Pädagogischen Mit-
arbeiter*innen zurück, die ihnen zum Beginn
des Schuljahres willkürlich entzogen und an
anderen Schulen eingesetzt wurden.

Auch für die Grundschulen, die ohne eine
ausreichende Zahl von pädagogischen Mitar-
beiter*innen die schulgesetzlich vorgesehene
verlässliche Öffnungszeit nicht umsetzen
können, wird es keine Entspannung der Situ-
ation geben. Fast 30 Schulen haben gar kei-
ne Pädagogische Mitarbeiter*in mehr, in vie-
len weiteren Schulen ist die Anzahl viel zu
gering.

Die jetzt in Aussicht gestellten Nachbeset-
zungen und Neueinstellungen werden noch
Monate auf sich warten lassen und auch
dann den Gesamtbestand an Pädagogischen
Mitarbeiter*innen kaum erhöhen. Wegen des
extrem hohen Altersdurchschnitts der Be-

schäftigten muss damit gerechnet werden,
dass wegen Alter und Krankheit mehr Kol-
leg*innen ganz aus dem Landesdienst aus-
scheiden, als durch die geringe Zahl von Neu-
einstellungen ersetzt werden können. Von ei-
nem auch nur schrittweisen Aufwuchs auf die
im Koalitionsvertrag versprochenen 1.800
Vollzeitstellen kann unter diesen Umständen
keine Rede sein.“
_____________________________________

Was das Alles mit der Förderschu-
le Hohenmölsen zu tun hat…

Zunächst sei daran erinnert, das ein Großteil
der Eltern und Schüler der Förderschule (L)
Hohenmölsen im März vergangenen Jahres
den Kampf für den Erhalt unserer Schule auf-
nahm.
Nach mehrmonatigem Training war dabei un-
ser gemeinsamer, mehrtägiger Lauf von Ho-
henmölsen zum Kultusministerium in Magde-
burg der Höhepunkt, verbunden mit der Über-
gabe einer Petition und Unterschriftensamm-
lung für den Erhalt unserer Schule.
Auch wenn der Empfang kaum Hoffnung auf-
kommen ließ , haben wir mit Unterstützung
vieler aus Politik und Verwaltung den Schul-
standort zumindest für das Schuljahr
2016/2017 retten können.
Der Ball für ein zukunftsfähiges und tragbares
Schulentwicklungskonzept gerade für die För-
derschulen liegt nun beim Burgenlandkreis
und darüber hinausgehend beim Kultusminis-
terium.
Die obige Erklärung unseres bildungspoliti-
schen Sprechers Thomas Lippmann lässt al-
lerdings erkennen, das sich die Situation bei
LehrerInnen und pädagogischen MitarbeiterIn-
nen nicht nur für die Förderschulen keines-
wegs entspannt oder gar zum Guten wendet !
Nach wie vor ist „die Decke“ eng genäht und
Reserven sind nicht vorhanden.
Bildungspolitik muss endlich Priorität in unse-
rem Land erhalten !

Frank Weidauer
Vorsitzender Stadtverband Hohenmölsen
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Interview für „Das Parlament“ mit MdB Roland Claus zum Haushalt 2017

Herr Claus, der
Bundestag hat in
der vergangenen
Woche erstmals
den Haushaltsent-
wurf 2017 von
Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang
Schäuble (CDU)
beraten. Der Ent-
wurf sieht Ausga-
ben von knapp 329
Milliarden Euro vor.
Das sind rund
zwölf Milliarden
Euro mehr als in
diesem Jahr. Trotz-

dem will Schäuble weder Steuern erhöhen noch
keine neuen Schulden machen.

1. Können Sie sich auch über die geplan-
te ,,Schwarze Null" freuen?
„Ich halte den ganzen Rummel, der derzeit um
die „schwarze Null“ aufgeführt wird für überzo-
gen. Das Markenzeichen linker Haushaltspolitik
ist es nicht, neue Schulden aufzubauen, sondern
gerechte Steuern zu erheben. Zum Beispiel ha-
ben wir eine ganz klare Auffassung zur Erb-
schaftssteuer. Das Erbschaftssteuerkonzept der
Bundesregierung ist aus unserer Sicht ein Witz.
In jedem Jahr werden bis zu 200 Mrd. Euro ver-
erbt, von denen nur ein winziger Betrag versteu-
ert wird. In Deutschland werden die Reichen von
Jahr zu Jahr reicher und die Armen zahlreicher.
Deshalb ist unsere erste Kritik am Haushaltsent-
wurf, dass dieser nichts, aber auch gar nichts für
eine gravierende Verbesserung der Einnahmesei-
te enthält. Ergebnis der „schwarzen Null“ – Politik
sind dann mangelnde Investitionen in Bildung,
Infrastruktur und Daseinsvorsorge und das leh-
nen wir als LINKE konsequent ab. Bei diesem
Haushalt sucht man eben vergebens nach einem
echten roten Faden und ein klares politisches
Programm. Man kann sich den Eindruck nicht
verwehren, dass hier Gelder mit der großen
Gießkanne verteilt werden.“

2. Was müsste getan werden, um die von
Ihnen kritisierte soziale Spaltung zumindest
zu verringern?
„Eine gerechte und umverteilende Steuerreform
müsste her. Das Steuerkonzept der LINKEN wür-
de die gesamten Gehaltsspielräume erheblich

vergrößern. Der Bund könnte 53 Milliarden Eu-
ro, die Länder könnten 97 Milliarden Euro und
die Kommunen 27 Milliarden Euro mehr Steu-
ern einnehmen. Kein Millionär und keine Millio-
närin würde dadurch verarmen und der Mittel-
stand würde erheblich entlastet.“

3. Dient die ,,Schwarze Null" als nur dazu,
um im Wahljahr zu punkten?
„Das glaube ich nicht. Die „schwarze Null“ hat
mit dem Lebensalltag der meisten Menschen
nichts zu tun. Dennoch ist zu beachten, dass
Schuldenmachen nicht gut ankommt. Seit 2008
hat der Bundeshaushalt wegen sinkender Zin-
sen rund 100 Mrd. Euro eingespart. Da fragt
man sich schon, warum der Finanzminister aus
diesen Rahmenbedingungen nichts Vernünfti-
ges macht. Mit ihm verbindet man kein Zu-
kunftsprogramm, welches eine gerechte und
umverteilende Steuerreform zum Tragen lassen
kommt, sondern ausschließlich eine „schwarze
Null“. Alles in allem kann man den Haushalt so
bewerten, dass zwar an manchen Stellen ein
finanzieller Aufwuchs zu verzeichnen ist, mir
aber der Glaube fehlt, dass wir das mehr an
Geld für richtig gute Ideen, die zur Verbesse-
rung der sozialen und gesellschaftlichen Infra-
struktur, sich für eine humane Integration der
hier Benachteiligten und der zu uns Geflüchte-
ten, nutzen.“

4. Sehen Sie im Etatentwurf
2017 ,,Wahlgeschenke"?
„Einige sogenannter Wahlgeschenke sind
schon im Haushaltsentwurf enthalten, andere
werden noch durch die parlamentarische Bera-
tung hinzukommen. Da bin ich mir ganz sicher
und kann das aus langer Erfahrung sagen. Das
eigentliche Problem ist aber, dass die Bundes-
regierung den Eindruck erweckt, als hätte sie
die Förderprogramme selbst erspart. Der Bund
verteilt aber nur die Steuergelder der Bürgerin-
nen und Bürger, daran sollte man von Zeit zu
Zeit erinnern.“

5. Für die Bewältigung der Zuwanderung
und die Bekämpfung der Fluchtursachen
sind im kommenden Jahr bisher 19 Milliar-
den Euro eingeplant. Reicht das überhaupt?
„Insgesamt denke ich, ja. Nur lässt der Bund die
Kommunen auf vielen Lasten allein sitzen. Und
dass ist für die kommunale Familie schwer zu
stemmen.“



SEITE 11 KURIER SPENDE ERBETEN!

6. Wird das Geld in diesem Bereich richtig
eingesetzt?
„Es wird zu wenig für echte Integration ausgege-
ben. Meine Fraktion wird innerhalb der Haus-
haltsberatungen dazu auch Änderungsanträge
einbringen. Gerade das Budget für Integrations-
kurse, halten wir für zu gering angesetzt. Ebenso
ist unser politischer und auch monetärer Ansatz
für Ausbildungsförderung und Arbeitsmarktförde-
rung ein anderer. Der Haushaltsentwurf zeigt
auch, dass zu viel für Bürokratie aufgewendet
wird.“

7. Bei der Inneren Sicherheit will die Regie-
rung vor allem mit mehr Planstellen punkten.
Ist das notwendig?
„Zum Teil sind mehr Planstellen richtig, zum Bei-
spiel bei der Bundespolizei. Beim Geheimdienst
brauchen wir sie nicht! Aber lassen Sie mich
noch etwas ausholen. Die Personalaufstockung
und Modernisierung der Ausstattung bei der Bun-
despolizei wären ohnehin notwendig; beim Tech-
nischen Hilfswerk wird die Rücknahme von ge-
planten Kürzungen aus der Finanzplanung ge-
genfinanziert, die ohnehin nicht nachvollziehbar
gewesen wären. Auch bei der Hochschule des
Bundes werden nun Stellen für die Ausbildung
des gehobenen Dienstes geschaffen, die schon
lange benötigt wurden und schon jahrelang eine
Linke Forderung ist.“

8. Was halten Sie davon, dass der Verteidi-
gungsetat um 1,7 Milliarden Euro auf 36,6 Mil-
liarden Euro steigen soll?
„Das lehnen wir konsequent ab. Wir brauchen
keine Interventions-Bundeswehr. Kriegsbeteili-
gung ist die falsche Antwort auf den Terror. Die
Fehler nach 9/11 waren, den Krieg als Mittel der
Außenpolitik und Freiheitsbeschränkungen als
Mittel der Innenpolitik zu etablieren. Aggressio-
nen nach außen gehen nun einmal Hand in Hand
mit einem Abbau demokratischer und sozialer
Rechte im Inneren.“

9. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU)
freut sich über mehr Verkehrsinvestitionen -
trotz fehlender Einnahmen durch die Pkw-
Maut für Ausländer. Glauben Sie, dass die
Rechnung aufgeht?
„Die PKW-Maut hätte das Problem auch nicht
gelöst. Deutschland steckt weiterhin im Investiti-
onsstau. Der ist nur mit mehr Einnahmen aufzu-
lösen.“

10. Auch für den sozialen Wohnungsbau und
für Bildung und Forschung soll es mehr Geld
geben. Können die Versprechen eingehalten
werden?
„Auch das Einhalten dieses Versprechen wird die
fehlenden Wohnungen in Ballungsräumen nicht
kompensieren können. Das deutsche Bildungs-
system ist durch seine förderale Zersplitterung
final gescheitert.“

11. Wo würden Sie eigene Prioritäten setzen?
„Bei mehr sozialer Gerechtigkeit, das heißt für
mich: gleiche Löhne für gleiche Arbeit und eben
auch die Angleichung der Ostrenten an das
Westniveau. Eine weitere Priorität liegt in der Da-
seinsvorsorge. Gerade im ländlichen Bereich, da
haben wir noch einige Hausaufgaben vor uns,
wenn ich die ärztliche Versorgung, die Breitband-
versorgung oder gar den ÖPNV anschaue, um
nur einige Bereiche der öffentlichen Daseinsvor-
sorge zu nennen. Weitere Priorität muss die früh-
kindliche Bildung, die Aus- und Fortbildung ein-
nehmen. Des Weiteren sollten wir größere Inves-
titionen in Zukunfts- und Forschungsprojekte ste-
cken. Und wir als LINKE würden ganz klare Prio-
rität in der Abrüstung sehen.“

12. Wo sehen Sie neben dem Verteidigungs-
etat noch Möglichkeiten, Geld einzusparen?
(z.B. Bonn/Berlin)
„Wir müssen uns doch einmal ganz klar und
ernsthaft die Frage stellen, ob die Bundeswehr in
den letzten Jahren einen Beitrag geleistet hat,
diese Welt sicherer zu machen. Die militärische
Beteiligung Deutschlands hat weder in dem Land
noch in Deutschland die Sicherheit erhöht. Der
Kampf gegen den Terror hat den Terror auch
nach Deutschland geholt. Der höhere Rüstungs-
etat schafft meiner Meinung nach nur mehr Si-
cherheit für die Rüstungskonzerne. Ein weiterer
Punkt, wo man gut einsparen könnte wäre die
Wiedervereinigung der Bundesregierung in Ber-
lin. Diese steht noch aus, aber sie wird und muss
kommen.“

TERMINANKÜNDIGUNG

VertreterInnen-Versammlung zur

Wahl der/des Direktkandidatin/Direktkandidat
im Wahlkreis 73 (Burgenlandkreis/Saalekreis)

21. Januar 2017—10.00—12.00 Uhr
Kulturhaus Weißenfels
(die gewählten VertreterInnen werden für diese
Wahlveranstaltung eine gesonderte Einladung er-
halten!)
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,

die im Oktober 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

Sa 01.10. SENIORENTAG des Seniorenbeirates BLK 10.00 Uhr Zeitz, Stiftung Seniorenhilfe Ge-
schwister-Scholl-Straße

Di 04.10. Vorstandssitzung SV Hohenmölsen 17.00 Uhr SKZ Lindenhof, Hohenmölsen

Di 04.10. Vorstandssitzung BO VBG Unstruttal 14.00 Uhr Freyburg, Hotel zur Neuenburg

Do 06.10. Mitgliederversammlung SV Hohenmölsen mit B. Bull 18.00 Uhr SKZ Lindenhof, Hohenmölsen

Fr 07.10. Roland Claus Bürgersprechstunde Naumburg 10.00 Uhr Wahlkreisbüro

Mo 10.10. Fraktionssitzung DIE LINKE, Stadtrat Zeitz 18.30 Uhr Zeitz, DIE LINKE, Neumarkt 12

Mo 10.10. Gemeinsame BO-Vers. Droyßig, Elsteraue, Zeitz 18.00 Uhr Tröglitz, Sportlerheim

Di 11.10. Vorstandssitzung BO Naumburg 19.00 Uhr Naumburg, DIE LINKE

Di 11.10. Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Uhr Naumburg, DIE LINKE

Do 13.10. Fraktionssitzung DIE LINKE Droyßig 18.00 Uhr Zeitzer Str. 15, Droyßig

Mo 17.10. Fraktionssitzung DIE LINKE Hohenmölsen 17.00 Uhr Büro Weber, Mauerstr. HHM

Mi 19.10. Kreistagsfraktion Beratung 17.00 Uhr Töpferdamm 6, Weißenfels

Fr 21.10. Sozialsprechstunde Zeitz (Anmeldung notwendig) 10.00 Uhr Zeitz, Neumarkt 12

Sa 22.10. Mitgliederversammlung BO VBG Unstruttal 14.00 Uhr Freyburg, Hotel Neuenburg

Mo 24.10. REDAKTION KURIER - Red.-Schluss: 21.10.2016 09.00 Uhr Zeitz, Neumarkt 12

Di 25.10. Mitgliederversammlung SV Hohenmölsen (Wahl) 18.00 Uhr SKZ Lindenhof, Hohenmölsen

Di 25.10. Fraktionssitzung DIE LINKE, Stadtrat Zeitz 18.30 Uhr Zeitz, Neumarkt 12

Di 25.10. Vorstandssitzung BO Naumburg 19.00 Uhr Naumburg

Di 25.10. Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Uhr Naumburg, Klimkes Kneipe

Mi 26.10. Gesprächsrunde DIE LINKE Hohenmölsen 18.00 Uhr SKZ Lindenhof

Do 27.10. Infostand SV Hohenmölsen 9.00 Uhr Hohenmölsen, Marktplatz

VORSCHAU

Di 08.11. Vorstandssitzung BO Naumburg 19.00 Uhr Naumburg, Salzstraße 38

Di 08.11. Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Uhr Naumburg, Klimkes Kneipe

Do 17.11. Kreisvorstand DIE LINKE BLK (planmäßig) 18.00 Uhr Zeitz, Neumarkt 12

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 der Kreisvorsitzenden.


