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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

November—ein geschichtsträchtiger Monat in der
deutschen Geschichte

Heinrich Heine: Deutschland—ein Wintermärchen
Im traurigen Monat November war´s, die Tage wurden trüber,
der Wind riss von den Bäumen das Laub, da reist´ ich nach Deutsch-
land hinüber.
…
Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zu-
mute; Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm ver-
blute.
…
Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten!
Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich erreichten.

9. November 1918
Die Novemberrevolution führt zum Ende des Ersten Weltkrieges und
beseitigt die Hohenzollernmonarchie.

November 1923
Die Einführung der Rentenmark stoppt die Inflation, beendet die re-
volutionäre Nachkriegskrise und leitet die relative Stabilisierung des
Kapitalismus ein. Am 9. November 1923 scheitert nach dem Marsch
zur Feldherrnhalle in München Hitlers Putschversuch gegen die Wei-
marer Republik.

9. November 1938
Mit der sogenannten Reichskristallnacht beginnt der Großangriff der
Nazis gegen die deutschen Juden.

9. November 1989
Der Fall der Berliner Mauer ist der Vorbote der Wiederherstellung der
einheitlichen deutschen Staatlichkeit.

November 2016
Es geht nun um den demokratischen Zusammenhalt unserer Zivilge-
sellschaft.
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Liebe Genossinnen und Genossen,

die Bundestagswahl im September ist die
nächste große Aufgabe auch für unseren
Landesverband, und wir stellen bereits jetzt
die Weichen dafür. Wir haben uns aktiv in die
Debatte um eine Wahlstrategie eingebracht,
wir wollen auch unseren Beitrag zu einem gu-
ten und überzeugenden Bundestagswahlpro-
gramm leisten. Dazu brauchen wir Euch alle,
Eure Ideen und Eure Aktivität. Nur vereint
wird es uns gelingen, im Land ein gutes Er-
gebnis zu erzielen, mit unseren Kandidatin-
nen und Kandidaten in den Bundestag einzu-
ziehen.

Unser Landeswahlbüro hat sich konstituiert
und arbeitet in enger Abstimmung mit dem
Bundeswahlbüro und dem Bundeswahl-
kampfleiter Matthias Höhn. In den Stadt– und
Kreisverbänden werden zurzeit die Vertrete-
rinnen und Vertreter für die Listenaufstellung
auf unserem Landesparteitag am 18. Februar
2017 in Lutherstadt Wittenberg gewählt, und
Mitte November beginnt die Nominierung der
Bewerberinnen und Bewerber für die Direkt-
wahlkreis.

Sachsen-Anhalt wird eine feste Größe in un-
serer Bundestagsfraktion sein - so wie es
auch unsere jetzigen Abgeordneten Petra Sit-
te, Katrin Kunert, Rosemarie Hein, Jan Korte
und Roland Claus sind. Sie sind politische
Schwergewichte, haben in der Vergangenheit
viel bewegt und unseren Landesverband her-
vorragend im Deutschen Bundestag vertre-
ten. Dafür danken wir ihnen sehr.

Nicht alle treten wieder an, neue Abgeordne-
te aus Sachsen-Anhalt werden unsere Frakti-
on in Berlin verstärken. Das genaue Wahlda-
tum steht zwar noch nicht fest, aber eines ist
schon jetzt ganz sicher: Wir werden sehr gu-
te—nein, die besten—Kandidatinnen und
Kandidaten haben. Wie in der Vergangenheit
auch wird es im Zusammenhang mit der Auf-
stellung die eine oder andere Diskussion ge-
ben. Das ist gut. Lasst uns dazu konstruktiv
und zielorientiert debattieren.

Wir sind sehr froh, aus der Erfahrung sagen
können: Der Landesverband wird hinter den

Brief an alle Mitglieder im Landesverband der Partei DIE LINKE. Sachsen-Anhalt

gewählten Kandidatinnen und Kandidaten ste-
hen und alle zur Verfügung stehenden Kräfte
mobilisieren, damit Sachsen-Anhalt auch in der
nächsten Legislaturperiode mit einer starken
Landesgruppe im Bundestag vertreten ist.

Wir wissen um die Probleme, die unsere Ge-
sellschaft derzeit umtreiben, die sie leider zu-
nehmend spalten. Aber wir wissen ebenso, wie
wir um unsere Ziele kämpfen müssen, auch
wenn uns der Wind ins Gesicht bläst. Was für
den Landtagswahlkampf galt, wird sich im Bun-
destagswahlkampf nicht ändern: Unsere Solida-
rität, unser Handeln gilt Geflüchteten wie Ein-
heimischen. Wir machen da keinen Unter-
schied. Gerechtigkeit muss für alle gelten, sonst
ist es keine Gerechtigkeit.

Lasst uns in den Wahlkampf ziehen: aufrecht,
engagiert und motiviert. Vor allem aber: ge-
meinsam!

Mit herzlichen Grüßen!

Achim Bittrich
Landeswahlkampfleiter

Tanja Behrend
Landesgeschäftsführerin
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Die Fraktion wird folgende eigenständige parla-
mentarische Initiativen in die bevorstehenden
Landtagssitzungen am 27./28. Oktober 2016 ein-
bringen (Reihenfolge entsprechend der Drucksa-
chen-Nummer):

Solidarische Finanzierung der Gesetzlichen
Krankenversicherung (Drs. 7/474)
Die Landesregierung soll eine Bundesratsinitiative
mit dem Ziel initiieren, die Gesetzliche Kranken-
versicherung in eine solidarische Bürgerinnen-
und Bürgerversicherung umzuwandeln, in der alle
Einkommensformen zur Beitragsfinanzierung her-
angezogen werden. Zudem soll sie den bereits in
den Ausschüssen des Bundesrates befindlichen
Entschließungsantrag mehrerer Bundesländer zur
Wiederherstellung einer vollständig paritätischen
Finanzierung der Krankenversicherungsbeiträge
unterstützen.

Verbesserung der Arbeitsbedingungen an den
Hochschulen des Landes Sachsen-
Anhalt (Drs. 7/475)
Der Landtag soll die Landesregierung auffordern,
bei den Hochschulen darauf hinzuwirken, den wis-
senschaftlichen Mittelbau zu stärken und atypi-
sche und prekäre Beschäftigungsverhältnisse von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter
Festlegung konkreter Ziele zurückzudrängen. Die
Fraktion greift mit ihrem Antrag zahlreiche Initiati-
ven von Hochschulangehörigen und ihren Interes-
senvertretungen auf. Sie bezieht sich ausdrücklich
auf die „Wittenberger Erklärung“ der GEW und auf
die vorausgegangenen Beschlüsse der Gewerk-
schaften, insbesondere der GEW und ver.di.

Die gesellschaftliche Bedrohung durch
Rechtsextremismus konsequent bekämpfen
(Drs. 7/476)
Zu den zahlreichen Angriffen auf Geflüchtete und
ihren Unterkünften, die inzwischen schon eine Art
traurige „Normalität“ in Nachrichtenmeldungen ge-
worden sind, müssen erneut erschreckende Vor-
fälle aufgelistet werden. Der Landtag soll sich an-
gesichts der bevorstehenden Haushaltsberatun-
gen dazu bekennen, die Arbeit gegen Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit, Geschichtsrevisionismus
sowie Diskriminierungen und Anfeindungen ge-
genüber als anders wahrgenommenen Lebensent-
würfen noch stärker als bisher zu unterstützen und
zu fördern. Die Landesregierung soll u.a. Präventi-
onsprojekte und die Beratungsarbeit gegen
Rechtsextremismus sowie die mobile Opferbera-
tung für Opfer rechter Gewalt verstetigen, aus-
bauen und in der Aufstellung bzw. Verhandlung
des Haushaltes die materiellen Voraussetzungen
dafür schaffen.

Parlamentarische Initiativen zur 7. Sitzungsperiode des Landtages (27./28. Oktober 2016)

Jugendarbeit ernst nehmen. Zuwendungen
pünktlich ausreichen (Drs. 7/477)
Die Landesregierung wird aufgefordert, unverzüg-
lich die für 2016 noch ausstehenden Zuwendungs-
bescheide für die Jugendarbeit, Jugendverbände,
Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kin-
der- und Jugendschutzes zu bewilligen und den
Trägern die notwendigen Mittel zukommen zu las-
sen. Seit Jahren klagen Verbände und Träger über
Zuwendungsbescheide, die sie erst in der zweiten
Jahreshälfte erreichen. Insbesondere die Planung
langfristig angelegter Projekte oder solchen, die
sehr viel Planungs- und Organisationsaufwand im
Vorfeld verlangen, wird durch diese Praxis immens
erschwert.

Infrastrukturgesellschaft stoppen (Drs. 7/478)
Der Landtag soll die Schaffung einer Infrastruktur-
gesellschaft Verkehr auf Bundesebene ablehnen.
Die Landesregierung wird aufgefordert, sich auf
allen Ebenen weiterhin für den Fortbestand der
Auftragsverwaltung für die Bundesfernstraßen ein-
zusetzen und ihre Absage an Schattenverschul-
dung durch ÖPP-Projekte (Öffentlich-Private-
Partnerschaft) zu bekräftigen. Die Infrastrukturge-
sellschaft würde eine zusätzliche Verwaltungsebe-
ne schaffen. Abstimmungsprozesse mit den Belan-
gen der Landesplanung und die Berücksichtigung
lokaler Belange würden dadurch erschwert. Dar-
über hinaus dient ihreSchaffung dazu, die Schul-
denbremse mittels ÖPP (Öffentlich-Private-
Partnerschaft) zu umgehen. Privaten Investoren
würden neue, ertragreiche Investitionsmöglichkei-
ten über ÖPP eröffnet. Dies würde dem Steuerzah-
ler am Ende teuer zu stehen kommen.

Sachsen-Anhalt: Für eine Kultur, in der Vielfalt
Normalität und Stärke ist (Drs. 7/479)
Der „Landesaktionsplan für Akzeptanz von Lesben
und Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intersexuel-
len (LSBTI) und gegen Homo- und Transphobie in
Sachsen-Anhalt“ ist ein unerlässlicher Schritt hin
zur tatsächlichen Selbstbestimmung und Akzeptanz
von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und in-
tergeschlechtlichen Menschen. Daher ist eine zügi-
ge Entwicklung desselben dringend notwendig. Ei-
ne auskömmliche und kontinuierliche Finanzierung
für Organisationen zur Beratung und Unterstützung
von LSBTI sowie zur Bildung, Aufklärung und Öf-
fentlichkeitsarbeit ist Voraussetzung für ihre unge-
hinderte Arbeit.

Magdeburg, 21. Oktober 2016

Dr. Thomas Drzisga
Pressesprecher
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Probleme an der Grundstücksbegrenzung

Von Reinhard Weber

Immer wieder gibt es Ärger an und mit Grundstü-
ckegrenzen. Da geht es um freilaufende Hunde,
angrenzende Hausmauer, grenznahe Bepflanzun-
gen und vieles mehr. Nachfolgend sollen einige
Probleme dargestellt werden.

Bei einem freilaufenden Hund auf einem Grund-
stück reicht ein Hinweisschild auf dem Hund im
Grundstück nicht aus. Schon gar nicht, wenn man
die Klingel nicht ohne Betreten des Grundstücks
erreicht. Hier muss die Gefährlichkeit des Hundes
besonders hervorgehoben werden.

Eine Regenwasserableitung vom Dach führte direkt
auf einen Fußweg. Bei Frost bildete sich gefährliche
Glätte. Der Hauseigentümer kam zwar seiner Streu-
pflicht nach, das genügte nicht. Der Grundstücksbe-
sitzer hätte noch mit Warnschildern bzw. mit einer
Beleuchtung auf die Gefahrenquelle hinweisen
müssen.

Bei Reihenhäusern grenzen Mauern unmittelbar
aneinander und sind teilweise sogar miteinander
verbunden. Wenn ein Hausbesitzer eine Mauer ab-
reißt, muss er dafür sorgen, dass die Mauer des
angrenzenden Hauses stabil bleibt und die Isolie-
rung wieder hergestellt wird. Also dürfen durch den
Abriss der einen Mauer am angrenzenden Haus
keine Schäden entstehen.

Eine Hauseigentümergemeinschaft hatte beschlos-
sen, auf eigener Wiese große Steine aufzustellen,
um widerrechtliches Parken zu verhindern. Ein Mit-
glied der Hauseigentümergemeinschaft war damit
nicht einverstanden und bekam Recht. Das Aufstel-
len der Steine stellte eine bauliche Veränderung dar
und damit müssen alle Eigentümer einverstanden
sein. Das Bepflanzen der Wiese mit Sträuchern o-
der die Einzäunung des Grundstückes ist keine
bauliche Veränderung und wäre in dem Fall mög-
lich, um unberechtigtes Parken zu verhindern.

Müllcontainer an Grundstücksgrenzen stellen nicht
immer eine Belästigung für die Nachbarn dar. Das
Aufstellen dieser Container ist baurechtlich nicht
bedenklich und gehört zum Grundstück. Geruchs-
belästigungen müssten daher toleriert werden und
beeinträchtigen nicht baurechtliche Bestimmungen.

Hohe Bäume auf öffentlichem Grund und Boden
müssen akzeptiert werden, auch wenn diese das
eigene Grundstück erheblich verschatten. Schatten
stellt keine schwere Beeinträchtigung dar und ist
hinnehmbar. Außerdem seien Bäume wichtig für die
Luft- und Lebensqualität. Das Gemeinwohl steht
über den Interessen einzelner Personen.

Streit gibt es oft über grenznahe Bepflanzungen
von Bäumen, Sträuchern und Hecken. Dazu erlässt
jedes Bundesland Vorschriften. In Sachsen-Anhalt
gibt es Regeln zur Grenzbepflanzung, wo vieles
verständlich dargestellt ist. Bei gegenseitiger Rück-
sichtnahme und Verständnis für einander ist es oft
nicht notwendig, Gesetze anzuwenden bzw. Ge-
richte zu bemühen. Oft reicht der normale Men-
schenverstand und der gute Wille.

Quelle: ND Ratgeber Nr.1254 vom 11.05.2016, Sei-
te 5, Nachbarschaftsrecht.

Bildquelle: www.biofabrik.com

Hartz IV ist kein Randproblem

Wie aus einer schriftlichen Anfrage der LINKEN
Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann
hervorgeht, sind seit Einführung im Jahre 2005
rund zehn Millionen Erwachsene und mehr als
vier Millionen Kinder in die Mühlen der Hartz-IV-
Verwaltung geraten. Dies bedeutet für die Be-
troffenen, dass sie sich durch eine unüberschau-
bare Bürokratie kämpfen müssen, um ihr Exis-
tenzminimum zu sichern. Sie erleben Armut und
eine Behörde, die ihnen noch das Nötigste vor-
enthalten will.
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Von Diana Theil

Wir sind hier und wir sind laut! Von Finnland
bis Kreta – wir stoppen TTIP und CETA!

In der Beratung mit den Bo- Vorsitzenden im
Juni haben wir vereinbart, als Delegation des
Kreisverbandes uns an der Demonstration in
Leipzig am 17.09.216 zu beteiligen. Trotz
Regen, Wind und Kälte haben wir mit vielen
anderen, 12 000 weiteren Demonstranten,
zur Kundgebung und anschließendem
Marsch unseren Unmut gezeigt. Unmittelbar
begleitet wurden wir von unserem thüringi-
schem Nachbarkreis Eisenberg und den Ge-
nossinnen und Genossen aus Lindau – wo
manch einer von uns gern auch mal die
Gaststätte besucht.

Ostdeutsche Landesvorsitzende: „Gysi kann in schwierigen Zeiten das
Richtige tun“

Ein sehr junges Mitglied, jetzt Vorsitzender des
Jugendbeirates der Stadt Zeitz, Max Fuchs,
hat sich uns als Sympathisant angeschlossen
und unterstützt. Danke Max an dieser Stelle für
dein Engagement!

Wir waren lautstark und gut sichtbar:

Zur Entscheidung des Parteivorstandes, Gregor Gysi
dem Bundesausschuss der Partei als Kandidat für den
Vorsitz der Europäischen Linkspartei vorzuschlagen, er-
klärten die Vorsitzenden der ostdeutschen Landesver-
bände Heidrun Blum (MV), Birke Bull (SA), Susanne
Henning-Wellsow (TH), Rico Gebhardt (S), Christian Gör-
ke (BB) und Klaus Lederer (B).

„Gregor Gysi kann in schwierigen Zeiten das Richtige
tun. Das hat nicht zuletzt sein beherztes Agieren in der
schwierigen Umbruchphase auf dem Weg von der SED
zur PDS und WASG zur neuen Partei DIE LINKE gezeigt:
Gregor ist ein überzeugter Europäer. Und dennoch oder
vielmehr genau deswegen scheut er sich nicht, die EU,
europäische Akteure oder politische Entscheidungen
deutlich zu kritisieren, wenn sie aus seiner Sicht in die
falsche Richtung gehen und die europäische Idee in Fra-
ge stellen.

Wir erinnern uns alle an seine Rede im Deutschen Bun-
destag 1998 zur Einführung des Euro. Mit analytischer
Genauigkeit und einer Weitsicht warnte er schon damals
vor Konstruktionsfehlern des Euro, der Europäischen
Union und dem Potential des Wiederaufstiegs der
Rechtspopulisten in Europa. Er machte klar: Linke sind

nicht antieuropäisch, sondern verteidigen vielmehr die
europäische Idee vor den Irrwegen der neoliberalen
Politik,

Es wäre gut, wenn DIE LINKE in Deutschland mit Gre-
gor Gysi auf europäischer Ebene bereit stünde, Verant-
wortung zu übernehmen. Es ist ein wichtiges Signal, zu
zeigen, dass Angela Merkel und Wolfgang Schäuble
nicht allein sind in Deutschland, ihr Weg für die Europä-
ische Union nicht unwidersprochen bleibt und es Alter-
nativen zur alternativlosen Politik Merkelscher Spielart
gibt. Wir müssen - wie Gregor gemeinsam mit Klaus
Lederer kürzlich unterstrich—, die Hoffnung wieder auf
die linke Seite holen. Nicht nur hier, sondern in ganz
Europa.“
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Von Winfried Steffen

Als Reaktion auf den Terroranschlag gegen das
World Trade Center in New York am 11. September
2001 hatte US-Präsident George W. Bush zum
Kreuzzug gegen den internationalen Terrorismus -
in Gestalt von Al Qaida unter der Leitung von Osa-
ma bin Laden - aufgerufen. Auf Initiative der USA,
gestützt auf ein UNO-Mandat, begann mit US-
Bombardements am 7. Oktober 2001 der Afghanis-
tankrieg, an dem sich die NATO und einige arabi-
sche Staaten beteiligten.

Am 16. November 2001 stimmte die Mehrheit der
Bundestagsabgeordneten für eine Teilnahme von
Bundeswehreinheiten an diesem Krieg - entgegen
dem Willen der Mehrheit der Deutschen. Mit der
Zustimmung der Bundestagsmehrheit aus Unions-
parteien und FDP, der meisten SPD-Abgeordneten
und einem Teil der Grünen für diesen Einsatz wur-
de ein bisher geltendes Tabu gebrochen. Seit der
Konzipierung der neuen Ostpolitik durch die Regie-
rung Brandt/Scheel hatte angesichts der Lehren
aus dem von Hitlerdeutschland entfesselten Zwei-
ten Weltkrieg die Devise gegolten: Von deutschem
Boden darf kein neuer Krieg ausgehen. Dieser Leit-
satz galt auch nach der Wiederherstellung der ein-
heitlichen deutschen Staatlichkeit. Erstmals wurden
von nun an deutsche Soldaten in ein weit von
Deutschland entferntes Land entsandt „zur Verteidi-
gung der Freiheit der Deutschen am Hindukusch“.

Mit dem Bundestagsmandat vom 16. November
2001 wurde der Bann gebrochen für zahlreiche wei-
tere Bundeswehreinsätze auf verschiedenen Konti-
nenten - und das setzt sich laufend fort. In noch
keiner der häufig vorgenommenen Meinungsumfra-
gen unter den Bundesbürgerinnen und - bürgern
gab es dafür Zustimmung (60 bis 70 Prozent Ableh-
nung).

Was Afghanistan anbelangt - der Krieg dauert an
und das bereits länger als beide Weltkriege zusam-
mengerechnet -, so gibt es noch immer keine halb-
wegs stabile Zivilgesellschaft. Unsicherheit und An-
schläge dauern an, auch dort, wo die Bundeswehr
stationiert ist. Sie muss sich sogar um die Sicher-
heit der eigenen Soldaten sorgen - und immer wie-
der kommen afghanische Flüchtlinge nach
Deutschland.

Dem vor 15 Jahren begonnenen Afghanistankrieg
folgten zahlreiche weitere fürchterliche Kriege, vor
allem in Afrika und Asien und setzten Flüchtlings-
ströme gen Europa in Bewegung. Durch den Irak-
krieg der USA und Großbritanniens kam es zur Her-
ausbildung der übelsten aller bisherigen Terrororga-
nisation, des so genannten Islamischen Staates
(IS). Der seit über vier Jahren tobende Krieg in Syri-
en ist ein Krieg von neuer verheerender Dimension:
Hier stehen sich ganz verschiedenartige bewaffne-
te, einander bekämpfende Gruppierungen

gegenüber, wo selbst die Großmächte USA und
Russland keinen anhaltenden Waffenstillstand zu be-
werkstelligen imstande sind. Dabei ist der einzige
gangbare Weg: eine langwierige politische und diplo-
matische Konfliktlösung—wenn es auch lange dauert.

Was die Bundeswehreinsätze anbelangt, für die der
Bundestag wieder und wieder das Mandat erteilt, so
haben sie keineswegs zu unserer Sicherheit beigetra-
gen. Bundeswehreinsätze bedeuten lediglich Sicher-
heit für die Rüstungskonzerne, die mit wachsenden
Aufträgen versorgt werden, die Möglichkeit des Mitmi-
schens der Bundesregierung in der großen Machtpoli-
tik, für viele Bundeswehrangehörige gesundheitliche
Folgeschäden, für den Steuerzahler empfindliche
Kosten.

Linke arbeitet wieder an Visionen

Hohe Beteiligung erfuhr die Mitliederversammlung der

BOen Elsteraue, Droyßiger-Zeitzer Forst und Zeitz am

10. Oktober mit der Landesvorsitzenden Birke Bull in

Tröglitz. Birke sprach unter anderem über die Situation

im Landesverband und über die bevorstehende Bundes-

tagswahl. In diesem Zusammenhang kündete sie ihre

Kandidatur für das Bundestagsmandat im Wahlkreis

Burgenlandkreis an und erklärte ihre Motive für diesen

Schritt. Wie gewinnen wir Wähler zurück, ohne linke

Grundpositionen wie die Themen Flüchtlinge, Krieg und

Frieden, Hartz IV, aufzugeben? fragte sie. DIE LINKE

müsse wieder angriffslustiger werden und dürfe dabei

die „Tonalität des Werbens“ nicht außer Acht lassen. Sie

betonte, dass zurzeit die inhaltliche Unterscheidung zwi-

schen der LINKEN und anderen etablierten Parteien für

viele Wähler nicht so offensichtlich sei wie noch vor eini-

gen Jahren. „Wir brauchen Visionen“, forderte sie und

bezog sich nicht zuletzt auf Themen wie die Umvertei-

lung des Reichtums in der Gesellschaft, Steuerkonzepte

unter Einbeziehung der Millionärssteuer und Erbschafts-

steuer und die Angleichung der Renten. In der anschlie-

ßenden Diskussion ging es unter anderem um die der-

zeitige Situation im Kreisverband und das Gefühl einiger

GenossInnen, mit ihren Überlegungen und Kritiken in

den Vorständen durch alle Parteiebenen hindurch nicht

ernst genommen zu werden, zum Beispiel zur Renten-

angleichung, zur Höhe von Elternbeiträgen in Kinderein-

richtungen und nicht zuletzt beim Umgang miteinander.

Wenn die Gemeinden über einen nun schon langen Zeit-

raum unterfinanziert und und dadurch auch die Vereine

stranguliert würden, brauche man sich nicht zu wundern,

dass sich durch diese wiederkehrenden Negativerleb-

nisse die Bürger „ganz unten“ von der Wahl demokrati-

scher Gremien abwenden. Zudem schreckten seitenlan-

ge Wahlprogramme statt prägnanter Sätze zu den von

den Bürgern als wirklich wichtig empfundenen Themen

nicht selten ab. Und wenn schon Visionen, dann müsste

man auch etwas zum Thema Gesundheitswesen und

zum verheerenden Bildungssystem in Sachsen-Anhalt

entwickeln. Von Maria Barsi (red. gekürzt)

Vor 15 Jahren: Bundestagsmandat für Bundeswehreinsatz in Afghanistan
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Studenten öffentlich verbrannte. Viele Fürsten
schlossen sich Luther an. So wurde die Refor-
mation in den ersten Jahren in Deutschland eine
regelrechte Volksbewegung. Demgegenüber
stand Kaiser Karl V. fest zum Papst. Ihm war die
Einheit von weltlichem und geistlichem Reich
entschieden wichtiger als die neuen Ideen des
Reformators. Luther wurde vom Kaiser vor den
Reichstag in Worms zitiert, wo er eine Lehren
widerrufen sollte. Mutig widerstand er und ihm
wird der Satz „Hier stehe ich, ich kann nicht an-
ders, Gott helfe mir, Amen!“ zugeordnet. Am 2.
Mai 1521 wurde in Worms gegen ihn und seine
Anhänger die Reichsacht verhängt.

Nach dem Wormser Reichstag musste Luther
über ein Jahr inkognito auf der Wartburg bei Ei-
senach verbringen, denn er galt nunmehr als
vogelfrei, hätte von jedem straffrei getötet wer-
den können. In dieser Zeit übersetzte der Refor-
mator die Bibel ins Deutsche. Diese herausra-
gende Leistung hatte einen dreifachen Effekt: 1.
Die als heilig geltenden Bücher waren von nun
an der Deutungshoheit einiger weniger Kleriker,
die Hebräisch, Griechisch und Latein konnten,
entzogen. 2. Es erwuchs die Möglichkeit, dass
die Bibel original von allen Lesekundigen gele-
sen werden konnte; der allgemeinen Bildung
verschaffte das einen großen Auftrieb. 3. Durch
die Bibelübersetzung wurde die deutsche Natio-
nalsprache
geschaffen.

Diese ausufernde Vermarktung religiöser Bedürfnis-
se gab letztlich den Anstoß für das Wirken Martin
Luthers. Die Menschen sehnten sich nach Heil und
Erlösung. Die real existierende Kirche bot um das
Jahr 1500 ein ausgesprochen negatives Bild. Hinzu
kam das langsam erwachende Nationalgefühl der
europäischen Völker. Die dominierende Stellung des
Papstes und der Kurie in Rom wurde immer mehr als
Fremdherrschaft empfunden.

Geboren 1483 in Eisleben wurde er 23-jährig Mönch
im Augustinerorden, studierte Theologie, promovier-
te 1712 zum Doktor der Theologie und wurde Pro-
fessor an der Universität in Wittenberg. Damals zu
Sachsen gehörend, war diese zu jener Zeit eine Bil-
dungsstätte von internationalem Rang. Die Lektüre
der Bibel, insbesondere des Briefes von Paulus an
die Römer, führte Luther zum Bruch mit der römisch-
katholischen Kirche. Wenn das Heil des Menschen
ein Geschenk des liebenden Gottes ist, dann muss
es sich der Mensch nicht durch gute Werke (oder
Geldzahlungen) von Gott verdienen—schon gar
nicht durch Ablassbriefe. Zu jener Zeit verkaufte be-
sonders der erfolgreiche Dominikaner Johannes Tet-
zel im Auftrag des Vatikans Ablassbriefe zwecks Fi-
nanzierung des Baus des Petersdomes.

Die erste der 95 Thesen lautet: „Unser Herr Jesus
Christus will, dass unser ganzes Leben eine Buße
sei.“ Die Gerechtigkeit Gottes komme ausschließlich
aus dem Glauben. Eine neue Lebens– und Existenz-
haltung im Sinne der Bibel müsse den Menschen
zum Heil führen. Dazu müssten alle Menschen
selbst die Heilige Schrift lesen können. Die Erfindung
des Buchdrucks hatte dafür die materiellen Voraus-
setzungen geschaffen. Auch dafür, dass Luthers
Thesen lauffeuerartig europabekannt wurden. Sie
stellten den Funken dar, an dem sich die seit Jahr-
hunderten bestehende Unzufriedenheit mit einer ver-
kommenen und selbstzufriedenen Kirche vollends
entzündete.

Eigentlich hatte Luther mit der Bekanntmachung sei-
ner 95 Thesen eine breite Debatte unter Gelehrten
entfachen und eine inhaltliche Modernisierung der
römisch-katholischen Kirche einschließlich einer en-
gen Verbundenheit aller Christen mit der Heiligen
Schrift als Ganzes bewirken wollen. An eine tiefgrei-
fende gesellschaftliche Umwälzung hatte er nicht
gedacht.

Die römische Kirche reagierte auf Luther mit Ableh-
nung und Repression. Erst wurde er gemahnt, dann
gebannt. „Hilf Herr, ein Wildschwein verwüstet dei-
nen Weinberg“, formulierte der Papst in seiner Bann-
bulle von 1520, die Luther in Wittenberg mit

Die Reformation—ein Ereignis und Prozess von Weltbedeutung

Politische Bildung, Teil 40b Von Winfried Steffen
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Einfach gut aufgehoben Von Petra Hörning

Flüchtlinge willkommen!

Ein neues, anderes Pflegeangebot

vom Klinikum Burgenlandkreis

Schlaganfall, Demenz, Depression, Unfall oder
Herzinfarkt – was nun. Schwere organisatorische
und emotionale Herausforderungen, welche Fami-
lien widerfahren können. Was passiert, wenn ein
Elternteil oder gar ein Kind ernsthaft krank wird
und niemand wirklich zu Hause dauerhaft die
Pflege übernehmen kann?

Nicht nur ein Problem für immer mehr Familien,
nein auch für das kommunale Klinikum Burgen-
landkreis. Patienten in ein gesichertes Umfeld
entlassen zu können, wurde in den letzten Jahren
immer häufiger zum Problem. Die Kinder weit
weg, schwer berufstätig, die wenigen Kurzzeitpfle-
geplätze in der Region ausgebucht und ein Pfle-
geheim … Nein, da wollte Oma noch nie hin. Und
wirklich groß sind auch dort die Platzkapazitäten
nicht mehr.
Und die demographischen Zahlen zeigen auf,
dass das Problem noch größer wird in den nächs-
ten Jahren. Das Management des Klinikums Bur-
genlandkreis hat auf diese Herausforderung eine
Antwort gefunden.

Seit dem 1. Oktober betreibt es eine eigene Seni-
orenbetreuung. Ein ambulanter Pflegedienst, der
weniger eine Konkurrenz zu den bestehenden
etablierten Pflegediensten ist, vielmehr eine Er-
gänzung. Ein Nischenprodukt, dass das zu sei-
nem Schwerpunkt macht, was für andere eher
eine leidige Pflicht ist.
Es bietet als Schwerpunkt die Hilfe zur Grundpfle-
ge, die Hauswirtschaft und die Betreuung an. Und
genau dort will es Qualität liefern und Maßstäbe
setzen. Was es ganz klar nicht bieten will und darf
ist die medizinische Behandlungspflege. Alles
das, wofür es eine gelernte Kranken oder Alten-
pflegerin braucht. Die Pflegekräfte bei Home
Instead Seniorenbetreuung, so heißt diese neue
hundertprozentige Tochter des kommunalen Klini-
kums, sind geschulte Quereinsteiger. Sie verdie-
nen stundenweise dazu, steigen neu ein ins Be-
rufsleben oder stocken ihre Rente auf. Frauen
und Männer, die noch was leisten wollen und
auch helfen wollen. Eine enge persönliche Bin-
dung, die auf Sympathie und Empathie basiert
soll die Grundlage für die unter Umständen zeitin-
tensive Betreuung im eigenen Zuhause sein. Und
bis auf die Urlaubszeiten, soll es auch bei dieser
einen Bezugsperson bleiben. Kein Tourenplan
legt einen engen Zeitrahmen fest. Ganz allein der
Kundenwunsch und die finanziellen Möglichkeiten

setzen dem Ganzen einen Rahmen.

Eine Pflege, die die Pflegekassen beim Vorhan-
densein einer Pflegestufe ganz oder anteilig be-
zahlt. Fast alles ist möglich und wird ganz individu-
ell vor Ort abgesprochen.

Gemeinsame Einkäufe, Fahrten zum Arzt, gemein-
sames Kochen, die Reinigung der Wohnung, die
Körperpflege auch bei beginnender Inkontinenz,
selbst Gartenpflege und gemeinsame Theaterbe-
suche sind machbar. Ein weiterer Schwerpunkt
wird die Demenzbetreuung sein. Alles, was Familie
nicht oder nur noch begrenzt leisten kann. Beim
Qualitätsmanagement setzen sowohl das Mutter-
unternehmen, als auch Lizenzgeber und das MDK
strenge Vorgaben.

Das Angebot richtet sich natürlich an die gesamte
Familie. Auch Kinder können betreut werden, wenn
die Mutter zur Kur fährt, aber auch, wenn es auf
Grund einer Krankheit oder Behinderung Pflege
braucht.

Kontakt unter: 03445 7912681
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Lars Brzyk (Bewerber für die Bundestagswahl 2017) bespricht aktuelle
brisante Themen

Heute: der Mindestlohn im Handwerk

Die Einführung des Mindestlohnes vor zwei Jah-
ren ist für das Handwerk sehr problematisch. Vie-
le kleine und mittelständische Unternehmen
kämpfen heute noch mit der Umsetzung und de-
ren Folgen. In der Produktion mussten Abläufe
verändert und sogar teilweise gekürzt werden.
Auch beim Personal gab es Einschnitte und in
vielen Fällen Stundenherabsetzungen. Kleinen
und mittelständischen Unternehmen muss hier
geholfen werden.

Mein Tipp: Die Sozialleistungen wie Pflege-

und Krankenversicherungen dürfen nicht mehr in
voller Höhe auf den Arbeitgeber umgelegt werden.
Der Kleinunternehmer muss die Möglichkeit ha-
ben, seine Kosten so zu kalkulieren, dass sein Un-
ternehmen in einen fairen Wettbewerb mit Groß-
produzenten treten kann. Die Förderung eines
Mindestpreises kann hier Abhilfe schaffen. Nur so
können auch Kleinunternehmen und vor allem das
Handwerk neben Konzernen bestehen. Das Über-
leben der kleinen und mittelständischen Unterneh-
men ist somit gesicherter und Arbeitsplätze kön-
nen erhalten werden.

Euer Lars

Pflegenotstand im Burgenlandkreis stoppen - Aktion auf dem Naum-
burger Markt am 27. Oktober 2016

Von Katja Bahlmann

Mit einer Aktion im Rah-
men der Kampagne
„Das muss drin sein“ hat
Die LINKE in Naumburg
mit einer kreativen Akti-
on auf den Pflegenot-
stand aufmerksam ge-
macht. Mit Medienprä-

senz und Unterstützung durch den Jugendverband
und den örtlichen Bundestagsabgeordneten Ro-
land Claus wurde gemeinsam mit Bürgerinnen und
Bürger über mehr Personal im Krankenhaus und
Pflegereinrichtungen diskutiert.

Die Aktion wird auch in anderen Orten des Bur-
genlandkreises durchgeführt, um hier flächende-
ckend auf den Missstand aufmerksam zu machen,
dass in deutschen Krankenhäusern Pflegenot-
stand herrscht—es fehlen insgesamt über 100.000
Pflegekräfte. Immer weniger Fachkräfte müssen
immer mehr Patientinnen und Patienten in immer
kürzerer Zeit versorgen.

Die Folgen daraus sind fehlende Zusendung, man-
gelnde Hygiene bis hin zu mehr Unfällen. Dreivier-
tel aller Angestellten im Pflegebereich geben an,
bei den derzeitigen Arbeitsbedingungen nicht bis
zur Rente in ihrem Arbeitsverhältnis bleiben zu
können. Im Vergleich zu zwölf anderen EU-
Staaten ist Deutschland Schlusslicht beim Pflege-
personal in Krankenhäusern.

Die Ursache - die Krankenhäuser wurden in den
letzten zwei Jahrzehnten zu Unternehmen umge-
baut, viele privatisiert—es gibt hohe

Kosteneinsparung und Profit. Dies verhindert, dass
Kliniken ausreichen Personal beschäftigen und gut
bezahlen, wie es für eine gute Versorgung notwen-
dig wäre. Darauf wollen wir aufmerksam machen
und unsere Konzepte und Alternative den Bürgerin-
nen und Bürgern vorstellen.

Personalnot-
stand
bekämpft man
nicht mit
Ehrenamt!



SEITE 10 KURIER SPENDE ERBETEN!

Der Boden muss im Dorf bleiben

Zur Antwort der Landesregierung auf eine klei-
ne Anfrage zu den Boden- und Pachtpreisen in
Sachsen-Anhalt erklärt der landwirtschaftspoli-
tische Sprecher Andreas Höppner:

„Das Problem steigender
Pachtausgaben und stei-
gender Kaufpreise für
landwirtschaftliche Flä-
chen in Sachsen-Anhalt
und der zunehmenden
Bodenspekulation ist seit
langem bekannt. Dass
auch die Landesregierung
davor nicht die Augen ver-
schließt, muss man ihr
lassen, nur darf man sich
wundern, wie sie gedenkt,

das Problem weiter anzugehen.

Zwar ist es löblich, dass sich das Land aktiv in die
Bund-Länder-Arbeitsgruppe Bodenmarktpolitik
(BLAG) einbrachte, deren Abschlussbericht boden-
marktpolitische Ziele und Handlungsempfehlun-
gen, u. a. zur Begrenzung des Anstiegs von Kauf
und Pachtpreisen landwirtschaftlicher Flächen auf-
zeigt. Konsequent ist es dann auch, dieses Gut-
achten als Richtschnur der eigenen Arbeitsziele
auszuweisen. Wenn die Landesregierung in ihrer
Antwort zur kleinen Anfrage jedoch eine Gesetzes-
initiative zur Reformierung des Bodenmarktes an-
preist, macht sich schlichtweg ein Widerspruch auf.
Laut Gutachten der BLAG ist ein solches Gesetz
überhaupt nicht nötig, denn seit jeher bietet das
Grundstücksverkehrsgesetz dem Land den nötigen
Spielraum, die Preisexplosionen auf dem Boden-
markt über den Verordnungsweg einzudämmen.

Fakt ist, dass die Landesregierung über diesen
Weg bis dato untätig war und offensichtlich nicht
vorhat, diesen Weg zu beschreiten. Zur Erinne-
rung: Bereits in der letzten Wahlperiode scheiterte
die Landesregierung mit einer völlig unzulängli-
chen Gesetzesinitiative zur Eindämmung der Bo-
denmarktpreise, nun will sie ihr Glück unnötiger-
weise nochmal versuchen. DIE LINKE hat seit je-
her gefordert, die notwendigen Regelungen im
Grundstücksverkehrsgesetz zur Eindämmung der
Bodenpreise voll auszuschöpfen. Darüber hinaus

 bei 120 % der regional üblichen Bodenpreise
eine Preisobergrenze einzuführen

 den fiskalischen Ansatz zur Bewertung des Bo-
dens zurückzunehmen, um ihn nicht zum Spekula-
tionsobjekt verkommen zu lassen, sondern als

wichtigstes Produktionsmittel für die Landwirt-
schaft verfügbar und finanzierbar zu halten
als entscheidende Parameter für die Entwicklung
der Agrarstruktur nicht die Größe und Hektarzah-
len des Bodens anzusetzen, sondern eine ver-
nünftige regionale Agrarstruktur, die den Men-
schen im ländlichen Raum Arbeit, Einkommen
und Auskommen bietet.

Dass insbesondere von der Milchpreiskrise be-
troffene Landwirtschaftsbetriebe die durch das
Land verhängten Pachtpreiserhöhungen nicht
mehr zahlen können, offenbart einen weiteren
zahnlosen Tiger der Landesregierung. So bot sie
zuletzt an, im Besitz der Landwirte befindliche
Flächen zu kaufen, damit diese wieder über liqui-
de Mittel verfügen und den Boden nach der Krise
zurückkaufen können. Obschon sich die gesamte
Milchbauernbranche in der Krise befindet, geht
aus der Anfrage hervor, dass lediglich fünf Betrie-
be von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht
haben. Hingegen offenbart eine im August ge-
stellte Anfrage, dass von Mai 2015 bis Juni 2016
insgesamt 52 Betriebe in Sachsen-Anhalt die
Milchproduktion eingestellt haben.

Aus Sicht der LINKEN ist es sinnvoller, Pacht-
preiserhöhungen auszusetzen und/oder einen
Mindestpreis für Milch zu gewährleisten, statt
Landwirtschaftsbetrieben ihr Land abzukaufen."
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Immer mehr Menschen können durch prekäre Ver-

dienstverhältnisse ihren Lebensunterhalt nicht

mehr adäquat absichern und laufen Gefahr, später

von Altersarmut betroffen zu sein. Das gilt inzwi-

schen auch - und vor allem - für Selbstständige.

Ein Unterbietungswettbewerb bei Honoraren und

Leistungsentlohnungen und eine unsichere Auf-

tragslage sind dabei wesentliche Risikofaktoren.

Kann die Einführung eines Mindesthonorars ein

möglicher Ausweg aus der drohenden Existenzge-

fährdung sein? Darüber wollen wir gemeinsam mit

Expert*innen und Betroffenen im Rahmen unserer

Veranstaltung diskutieren und würden uns freuen,

auch mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Deshalb

laden wir Sie herzlich ein zu unserem

Themenabend „Mindesthonorar – Ausweg aus

der Armutsfalle?!“,

Dienstag, dem 15. November 2016, von 18.00

bis 21.00 Uhr, in den „Hallischen Saal“ der Mar-

tin-Luther-Universität zu Halle-Wittenberg,

Universitätsring 5, 06108 Halle (Saale),

Mit ihrer Expertise und langjährigen politischen

Erfahrung auf Landes- sowie Bundesebene unter-

setzen Dr. Petra Sitte, Parlamentarische Ge-

schäftsführerin der Bundestagsfraktion DIE LINKE,

und Dr. Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der

Bundestagsfraktion DIE LINKE, diesen Abend mit

fachlichem Know-how.

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle bereits

an die zahlreichen engagierten Kooperations-

partner*innen der Veranstaltung: Der Landesfrau-

enrat Sachsen-Anhalt e.V., die Rosa-Luxemburg-

Stiftung Sachsen-Anhalt, die Gewerkschaft Erzie-

hung und Wissenschaft Sachsen-Anhalt, die Lan-

desvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbil-

dung Sachsen-Anhalt e. V., die stellvertretende

Gleichstellungsbeauftragte der MLU, Frau Verena

Stange sowie die Fraktion DIE LINKE im Landtag

Sachsen-Anhalt.

Wir freuen uns auf einen anregenden Abend mit

interessanten und konstruktiven Beiträgen.

Swen Knöchel, MdL

Fraktionsvorsitzender DIE LINKE Landtag Sach-

sen-Anhalt

Eva von Angern, MdL

Vorstandsvorsitzende Landesfrauenrat

Andreas Höppner, MdL

Sprecher Gewerkschaft-, Wirtschafts– und Forst-

politik DIE LINKE LT-Sachsen-Anhalt

Save the Date! - Terminankündigung

Mindesthonorar – Ausweg aus der Armutsfalle?!
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,

die im November 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

08.11. Vorstandssitzung BO Naumburg 19.00 Uhr Naumburg, Salzstraße 38

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

Mi 09.11. Initiative Stolpersteine Zeitz 17.00 Uhr Judenstraße, Zeitz

Mo 14.11. Mitgliederversammlung BO Droyßiger-Zeitzer Forst 16.00 Uhr Seniorenresidenz Droyßig

Mo 14.11. Fraktionssitzung DIE LINKE Gemeinderat Droyßig 17.00 Uhr Seniorenresidenz Droyßig

Do 17.11. Vorstandssitzung KV BLK 18.00 Uhr DIE LINKE, Zeitz

Sa 19.11. Kommunalpolitisches Forum ganztägig Naumburg, Jugendherberge

So 20.11 Kommunalpolitisches Forum ganztägig Naumburg, Jugendherberge

Mo 21.11. REDAKTION KURIER 9.00 Uhr DIE LINKE, Zeitz

Di 22.11. Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Uhr Klimkes Kneipe, Naumburg

Mi 23.11. Gesprächsrunde DIE LINKE Hohenmölsen—politische
Inhatle des AfD-Programms

18.00 Uhr SKZ Lindenhof, Hohenmölsen

Do 24.11. Infostand DIE LINKE Hohenmölsen 9.00 Uhr M arkt, Hohenmölsen

VORSCHAU

Sa 03.12. KreisvertreterInnen-Versammlung 10.00 Uhr Kulturhaus, Weißenfels

Di 06.12 Fraktionssitzung DIE LINKE Stadtrat Zeitz 18.30 Uhr DIE LINKE. Zeitz

Mi 07.12. Fraktionssitzung DIE LINKE Kreistag BLK 17.00 Uhr DIE LINKE, Weißenfels

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.


