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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Gedanken zum Jahreswechsel

Wieder geht ein Jahr zu Ende. 2016, ein Jahr voller Schwierigkeiten, voller
Aufregung und voller Rückschläge, so zumindest habe ich es empfunden.
Gemachte Fehler anzuerkennen und notwendige Schlüsse daraus zu ziehen
ist Aufgabe und Ziel unserer Gemeinschaft als Partei DIE LINKE - Offenheit
und Ehrlichkeit sowie die Gemeinsamkeit sind dazu wichtig. Gemeinsam für
unsere Werte zu stehen, gemeinsam diese Werte in die Gesellschaft zu tra-
gen und gemeinsam diese Gesellschaft Stück für Stück versuchen zu verän-
dern - das hege ich als Anspruch für alle unsere Genossinnen und Genossen.
Den Aufgaben und Problemen haben wir uns gestellt. Wir haben einen akti-
ven Landtagswahlkampf geführt, auch, wenn nicht jeder Genosse mit dem
Konzept an sich einverstanden war. Was hindert uns daran, zu einem kom-
menden Wahlkampf unsere Ideen aktiv in die Strategie einfließen zu lassen -
die Regionalkonferenzen zur Diskussion des Bundestagswahlkampfkonzep-
tes stehen Anfang des Jahres an. Hierzu rufe ich schon jetzt alle Genossin-
nen und Genossen auf, diesen Entstehungsprozess des Wahlkampfkonzep-
tes und des Wahlprogramms aktiv mitzugestalten. Nur so können wir es
schaffen unsere Vorstellungen einfließen zu lassen - alle sind gefragt sich
einzubringen, nicht nur der Kreisvorstand oder die BO-Vorsitzenden—ALLE!

Die Aufregungen haben wir verarbeitet. Nach der Niederlage bei der Land-
tagswahl in Sachsen-Anhalt war für uns das Aufsehen groß, denn es galt, die
für eine gute Parteiarbeit notwendigen Strukturen in unserem Kreisverband
aufrechtzuerhalten. Wir sind in allen drei großen Städten des Burgenlandkrei-
ses präsent, ich hätte mir mehr gewünscht, doch manchmal gehen Wünsche
eben nicht in Erfüllung. Nun gilt es, diese Strukturen mit Leben zu erfüllen.
Auch hier wünschte ich mir mehr Engagement von jedem einzelnen unserer
Genossinnen und Genossen, sich in das Parteileben einzubringen und mit
mehr Attraktivität zu füllen. Wie wollen wir nach Außen strahlen, wenn wir im
Inneren nicht mal ein Glimmen hinbekommen?
Für 2017 stehen neue Herausforderungen für uns an. Bei der Bundestags-
wahl müssen wir beweisen, dass es uns gelingen kann, die sich nach rechts
orientierenden Wähler zurückzugewinnen oder noch mehr Nichtwähler dazu
zu bringen, sich für Linke Ideale und Forderungen zu interessieren. Hierbei
sind wir wieder ALLE gefragt. Profilierungen von Einzelnen sind in dieser Situ-
ation unangebracht! Wir müssen unbedingt solche Strategien verfolgen, die
es uns möglich machen politische Arbeit im Burgenlandkreis zu erhalten. Wir
brauchen dazu Vertreter mit langjähriger Erfahrung im politischen Geschäft,
Zuverlässigkeit und Kontinuität im politischen Handeln sowie Autorität auf
dem politischen Parket, genauso wie neue Ideen und jugendlichen Esprit. Der
neu gegründete Jugendverband im BLK hat uns seine Unterstützung im
Wahlkampf bereits zugesichert und wird sich so einbringen!

Bleiben wir stark für 2017 - ich danke Euch für Eurer Engagement in 2016
und wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das
Neue Jahr, viele schöne besinnliche Stunden im Kreise der Familie, mit
Freunden und Bekannten.

Katja Bahlmann, Kreisvorsitzende
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Am 17. November 2016 fand in Zeitz eine
planmäßige Kreisvorstandssitzung statt. Es
waren 8 von 9 KV-Mitgliedern sowie 8 Gäste
anwesend. Die Protokollkontrolle ergab, dass
die Anwesenheit korrigiert werden musste.

Zum Thema Vorbereitung Bundestagswahl
wurde eine MV mit den Mitgliedern aus Lüt-
zen und Teuchern durchgeführt. Die BO Teu-
chern hat ihre Vertreter gewählt. Die BO Lüt-
zen stellt keine Verterter. Gunter Schneider
stellte die Struktur des Kreiswahlbüro vor die-
se wurde so gebilligt. Der Entwurf des Ar-
beitsplanes für den Kreisverband wurde ohne
Änderungen so mitgetragen und wird allen
Delegierten des 5. Kreisparteitages per Post
zugestellt. Weiterhin informierte Roland Claus
über den Bundeshaushalt 2017 sowie Ch.
Krössmann über die momentanen Schwierig-
keiten in der Arbeit der Kreistagsfraktion, da 3
Mitglieder der KT-Fraktion Mitarbeiter in der
Kreisverwaltung sind und ihre Arbeit daher
nicht kontinuierlich ausüben können.

Es wurde der Beschluss gefasst in 2017 ein
Sommerfest durchzuführen. Die Organisation
soll mit den BO-Vorsitzenden besprochen
werden. Weiterhin wurde die Durchführung
eines Neujahrsempfanges am 2.2. in Naum-
burg beschlossen und das „Lesen wider das
Vergessen“ am 7. Mai 2017 in Naumburg
durchzuführen. Ebenso wurde der vorgelegte
Arbeits- und Terminplan des Kreisvorstandes
beschlossen. Daraus ergeben sich die Termi-
ne für die BO-Vorsitzendenberatungen im
Jahr 2017 zu folgenden festen Terminen:
16.02.2017 (16.00 Uhr, Zeitz); 27.04.2017
(16.00 Uhr, Weißenfels); 22.06.2017 (16.00
Uhr, Naumburg); 07.09.2017 (16.00 Uhr,
Zeitz) und 16.11.2017 (16.00 Uhr, Weißen-
fels) – unabhängig davon lädt das Kreiswahl-
büro zur Organisation des Wahlkampfes zu
weiteren Terminen ein.

Kay Franke wies auf die Neuwahl des Lan-
desvorstandes im Mai 2017 hin und der
Kreisvorstand verständigte sich dazu. Diana
Theil und Roland Claus haben ihre Bewer-
bung für die Wahl zum Landesvorstand be-
reits angezeigt. Die BO-Vorsitzenden sind
aufgefordert bis zum 10. März 2017 weitere
Bewerber für den LV unter der Mitgliedschaft

Sofortinformation an die Vorsitzenden der Basisorganisationen

anzusprechen. Auch wurde über die Kandida-
tenlage zur Kommunalwahl 2019 diskutiert. Hier
sind die BO-Vorsitzenden ebenso aufgefordert
schon jetzt Bewerber anzusprechen und schon
bekannte Bewerber zu den nächsten Wahlen
bekannt zu machen.

Die Kreisschatzmeisterin informiert schriftlich
über die Finanzlage des Kreisverbandes. Der
Finanzplan des Kreisverbandes wird per Um-
laufbeschluss ab dem 25.11.2016 beschlossen.

Zur Struktur des Kreisverbandes und die Zu-
kunftsfähigkeit der BOen Lützen wurde beraten.
Es wurde der Beschluss gefasst, dass die BO
Lützen aufgelöst werden kann und die Mitglie-
der gemeinsam mit der BO Hohenmölsen die
gemeinsame BO Hohenmölsen/Lützen bilden
können.

Es wurde über den Stand der im März 2016
entstandenen Idee von Lars Bryzk zur Grün-
dung eines linken Unternehmerstammtisches
informiert. Es liegt bis dato kein schriftliches
Konzept zur Gründung und zur Arbeit eines sol-
chen Gremiums durch Lars vor. Es wurde noch
kein Antrag zur Gründung einer entsprechen-
den AG/Plattform durch Lars u.a. beim Kreis-
vorstand eingereicht. Somit ist die Idee noch
nicht mit Aktionen hintersetzbar. Die Unterstüt-
zung nach Gründung eines solchen Stammti-
sches ist vom KV gegeben.

Ein Agrargespräch, organisiert durch die Bun-
destagsfraktion, wird in 2017 unterstützt. Es
wurde auf Wunsch des letzten Kreisparteitages
beschlossen die Redezeit in der Geschäftsord-
nung auf max. 5 Minuten Redezeit in der Debat-
te zu erhöhen.

Genossin Maria Schreiber wird bis November
2017 beitragsbefreit. Es wurde beschlossen ei-
nen Jahreswechselbrief mit Rückantwort an alle
Mitglieder zu versenden. Die Unterstützung des
Jugendverbandes wurde diskutiert und be-
schlossen. Die nächste Beratung des Kreisvor-
standes wird planmäßig am 19. Januar 2017 in
Weißenfels stattfinden.

Katja Bahlmann, Kreisvorsitzende
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„Bezahlbarer Wohnraum für Alle“ fordert DIE
LINKE mit ihrer bundesweiten Aktion. Die
„Miethaie zu Fischstäbchen“-Tour führte aus
diesem Anlass mit einem vier Meter hohen auf-
blasbaren Riesenhai und Fischstäbchengrill
durch sieben Städte, die massive Probleme am
Wohnungsmarkt haben. Darunter Städte mit
den höchsten Mietsteigerungen wie Berlin
(56%), Kiel (48,5%), Osnabrück (42,8%) sowie
Frankfurt, Nürnberg, Bielefeld und Dresden.
Zahlreiche Kreisverbände der LINKEN werden
zudem mit weiteren Aktionen vor Ort der For-
derung Nachdruck verleihen. In Berlin haben
die Parteivorsitzenden Katja Kipping und
Bernd Riexinger sowie Caren Lay, stellvertre-
tende Partei– und Fraktionsvorsitzende, und
der Geschäftsführende Parteivorstand der LIN-
KEN an der Auftaktaktion der „Miethaie zu
Fischstäbchen“-Tour am Rosa-Luxemburg-
Platz teilgenommen.

„Die Situation auf dem Wohnungsmarkt spitzt sich
dramatisch zu. Die Mieten in den Metropolen ex-
plodieren, gebaut wird fast nur noch im Luxusbe-
reich und Gesetze wie die Mietpreisbremse erwei-
sen sich als wirkungslos. Für viele bleibt nur noch
der Stadtrand als bezahlbare Alternative. DIE LIN-
KE ist die einzige Partei, die klar sagt: Wir brau-
chen einen Neustart im sozialen, gemeinnützigen
Wohnungsbau und Gesetze, die Mieterinnen und
Mieter vor Verdrängung und Gentrifizierung schüt-
zen“, erklärt Caren Lay, stellvertretende Partei–
und Fraktionsvorsitzende der LINKEN.

„Wenn Menschen einen immer größeren Teil ihres
Einkommens für die Miete aufbringen müssen,
dann schafft das prekäre und unsichere Lebens-
verhältnisse. Wohnen darf nicht den Profitinteres-
sen untergeordnet werden, sondern muss Be-
standteil der öffentlichen Daseinsvorsorge sein.
DIE LINKE fordert deshalb, dass in den nächsten
viel Jahren eine Million neue Sozialwohnungen

Bezahlbarer Wohnraum für Alle

entstehen
müssen“, er-
klärt der Par-
teivorsitzende
Bernd Riexin-
ger.

Die Ursachen
der dramati-
schen Woh-
nungsnot sind
hausgemacht:
Es fehlen auf-
grund des Nie-
dergangs des
sozialen Woh-
nungsbaus bundesweit derzeit vier bis fünf Millio-
nen Sozialwohnungen. Die Zahl der Sozialwohnun-
gen ist in den letzten Jahren dramatisch gesunken:
Zwischen 2002 und 2013, d.h. innerhalb von zehn
Jahren, sind fast eine Million Sozialwohnungen
weggefallen. Die Mietpreisbindung ist ausgelaufen
und die Vermieter können die Mieten massiv erhö-
hen. Außerdem wurden zahlreiche Wohnungen von
der öffentlichen Hand privatisiert, dass heißt an Un-
ternehmen verschachert, die damit möglichst viel
Geld verdienen wollen.

Doch statt nach jahrzehntelanger Untätigkeit end-
lich etwas dagegen zu unternehmen, sinkt der Be-
stand an Sozialwohnungen ungebremst weiter: um
jährlich um 50.000 bis 80.000. Und wenn gebaut
wird, sind es fast ausschließlich teure Luxuswoh-

nungen. Nur fünf Prozent
der Neubauten sind laut
aktuellen Studien bezahl-
bar für Durchschnittsver-
diener—das reicht natür-
lich vorne und hinten nicht.

Deshalb fordert DIE LIN-
KE, die bestehenden Sozi-
alwohnungen erhalten und
den sozialen Wohnungs-
bau neu zu starten. In den
nächsten vier Jahren müs-
sen bundesweit eine Milli-

on neue Sozialwohnungen entstehen und zwar
dauerhaft und bezahlbar. Außerdem müssen Miet-
erhöhungen endlich wirksam begrenzt werden, die
Mietpreisbremse der Großen Koalition hat versagt.
Die Spekulation mit Immobilien, Leerstand und Lu-
xusmodernisierungen müssen dramatisch einge-
dämmt werden. Nur so können sich junge Familien,
Alleinerziehende, Normalverdiener und Menschen
mit geringen Einkommen eine Wohnung leisten.
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Im Bundeshaushalt wird die zunehmende soziale Spaltung des Landes
ausgeblendet

„Der Bundeshaushalt für 2017 wird
sich trotz aller Erfolgsbeschwörun-
gen der Großen Koalition als ein
Haushalt nicht zukunftsfähiger Po-
litik erweisen. Das ist bedauerlich,
weil Deutschland gerade über viele
finanzielle Überschüsse verfügt
und die Gesellschaft auch viele Er-
wartungsimpulse für Veränderun-
gen an die Regierung adressiert.
Erneut wird im Bundeshaushalt die
zunehmende soziale Spaltung des
Landes bei Vermögen und Einkom-
men ausgeblendet“, erklärt Roland Claus,
haushaltspolitischer Sprecher der Fraktion
DIE LINKE. Claus weiter:

„Mit einer von der LINKEN vorgeschlagenen
gerechten Steuerreform wären für den Bund
mehr als 50 Milliarden Euro, für die Bundes-
länder mehr als 90 Milliarden Euro und für die
Kommunen mehr als 25 Milliarden Euro als
Einnahmeplus zu erreichen. Aus diesem po-

tentiellen Überschuss will DIE LINKE auch ei-
nen Großteil ihrer Veränderungsvorschläge für
den Haushalt finanzieren. Dazu gehören u.a.
die Vorschläge: 10 Milliarden Euro mehr für
Kindergeld (Anhebung auf 290 Euro monat-
lich), 6 Milliarden Euro für eine große BAföG-
Reform, 2,5 Milliarden Euro mehr für den
Hochschulpakt, 2,5 Milliarden Euro für die
Überwindung des Investitionsstaus bei den
Krankenhäusern, 2 Milliarden Euro für die Be-
kämpfung von Fluchtursachen, 15 Milliarden
Euro für die Anhebung der Regelsätze bei der
Grundsicherung für Arbeitssuchende auf 560

Euro monatlich, 11 Milliarden Euro für gerech-
tere Renten, 7 Milliarden Euro weniger Militär-
ausgaben und davon 2,5 Milliarden Euro für
einen neuen Konversionsfonds.
DIE LINKE will mit diesen und vielen anderen
Vorschlägen eine Politik des sozialen Aus-
gleichs erreichen, die den Benachteiligten in
Deutschland ebenso wie den zu uns Geflüch-
teten eine bessere gesellschaftliche Integrati-
on und Teilhabe ermöglicht. Mehr Investitio-

nen in Bildung und Infrastruktur
sollen das Land zukunftsfähiger
machen.
DIE LINKE will Deutschland so-
zialer, offener, besser gebildet,
investiver und friedfertiger ma-
chen. Dringend notwendige In-
vestitionen in Infrastruktur, sozi-
ale Sicherung, Bildung und For-
schung sind wichtiger als die
schwarze Null.

Bildquelle: www.biofabrik.com
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Berufsstart mit Hindernissen

Von Petra Hörning

Vor drei Jahren gingen die Ausbildungsgänge zum
Erzieher, zum Altenpflegehelfer und zum Alten-
pfleger an unserer Kreiseigenen Berufsschule am
Standort Zeitz an den Start. Vorausgegangen war
ein Antrag der Linksfraktion kurz vor Ende der letz-
ten Legislatur, der vom Kreistag bestätigt wurde
und dem die Zustimmung des Kultusministeriums
folgte.
Für die Altenpflegeklasse konnte seitdem nicht
genügend Bewerber gefunden werden, so dass
diese nicht an den Start gehen konnte. Ähnlich
geht es auch den privaten Ausbildungsstätten.

Nun drei Jahre später drücken Dr. Ruppe dem
Schulleiter der Berufsschule noch zusätzliche Sor-
gen. Die Erzieherklasse ist zwar gut ausgelastet,
aber die ersten Ausbildungsabschlüsse in diesem
Beruf sind in Gefahr.

Das letzte Jahr der Ausbildung ist ein reines Pra-
xisjahr. Die Praxiseinrichtungen sind laut Verord-
nung dazu verpflichtet, den Auszubildenden eine
Vergütung für ihre Arbeit zu zahlen, eine Prakti-
kumsvergütung. Um in kommunalen Einrichtungen
tätig werden zu können, braucht es zudem eines
umfassenden Impfschutzes. Beides verursacht
nun Probleme, da die Kommunen und auch pri-
vate Kitaträger nicht zahlen wollen oder meinen,
nicht zahlen zu können und zwar beides, die Ver-
gütung und den Impfschutz.

Und so hat er sich für seine erste Absolventen-
klasse für nächstes Jahr schon mal auf den Weg
gemacht. Er tingelt durch alle Bürgermeisterämter
der Region und versucht, eine Lösung zu organi-
sieren. Ziel ist, seine SchülerInnen nicht wegschi-
cken zu müssen in die benachbarten Bundeslän-
der. Zumal die Ausbildung hier richtig Geld gekos-
tet hat, unser Geld. In Thüringen freut man sich
über das „Geschenk“ aus dem Burgenlandkreis.
Und dort ist man bereit dafür zu bezahlen, dass
auch übermorgen noch genügend Erzieherinnen
da sind für ihre kleinen Landeskinder.
Fakt ist, dass Bürgermeister für dieses strategi-
sche Problem nicht wirklich die richtigen Ansprech-
partner sind. Hier geht es um politische Entschei-
dungen, mit denen die Stadt- und Gemeinderäte
Farbe bekennen müssen, wie es weiter gehen soll
in unserer Kitalandschaft. Heißt heute strategische
kluge Grundsatzentscheidungen treffen zu müs-
sen, um ihren Bürgermeistern einen klaren Auftrag
zu geben für ihre kinderfreundliche Kommune der
Zukunft.

Über die Bedeutung der frühkindlichen Bildung ist

rund um die Wahlkämpfe immer viel zu lesen in
faktisch jedem Wahlprogramm. Dieser die Zukunft
zu sichern, braucht entschiedenes Handeln. Es ist
gerade noch möglich, solche Beschlüsse auf den
Weg zu bringen, jetzt kurz vor der Lesung des neu-
en Haushalts.

So oder ähnlich könnte ein linker Antrag dazu
aussehen:

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Ausbil-
dung von Staatlich anerkannten Erziehern und
Erzieherinnen zu unterstützen und diesen in
unseren kommunalen Einrichtungen die Mög-
lichkeit zu geben, ihren praktischen Teil der
Ausbildung zu absolvieren. Für diesen Zeitraum
sollen die Auszubildenden mit der notwendigen
Ausbildungsvergütung ausgestattet werden.
Weiterhin sind die Kosten des für diese Tätig-
keit notwendigen Impfschutzes von der Ge-
meinde zu tragen. Nach erfolgreicher Ausbil-
dung ist die Möglichkeit einer Anstellung in den
Kindereinrichtungen der Gemeinde zu prüfen.
Die notwendigen finanziellen Mittel sind in den
Haushaltsentwurf 2017 einzustellen.

Begründung: ….. Sicherstellung des mittel- und

langfristigen Personalbedarfs …. Fachkraftbindung

…

Foto: Petra Hörning Begehung einer frisch
sanierten Kia in Zeitz mit Vertretern des
Stadtrats und Dr. Frank Thiel
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Von Winfried Steffen

Die internationale Lage und die Beziehungen
zwischen den beiden deutschen Staaten – ein-
schließlich der Nichtanerkennung der DDR durch
die BRD – wurden 1966 durch den Kalten Krieg
bestimmt. Die Bundesrepublik befand sich zu die-
ser Zeit in einer tiefen konjunkturellen Krise. Die
Kohleindustrie, die Schwierigkeiten auf dem
Stahlmarkt und allgemeine Stabilitäts- und Fi-
nanzprobleme führten zu politischen Auseinan-
dersetzungen. Der hohe Sieg der SPD bei den
Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen löste
Diskussionen um den Führungsstil von Bundes-
kanzler Ludwig Erhard aus, die sich am Haus-
haltsentwurf für 1967 und an der Außenpolitik
festmachten. Durch den Rücktritt der vier FDP-
Minister Mende, Scheel, Bucher und Dahlgrün
anlässlich der Steuerpolitik zerbrach die Regie-
rungskoalition zwischen CDU/CSU und FDP. Am
20. November 1966 trat Bundeskanzler Erhard
zurück.

Am 26. November hatten sich Verhandlungskom-
missionen der Unionsparteien und der SPD auf
die Bildung einer Großen Koalition unter dem
CDU-Politiker Kurt Georg Kiesinger, einem einsti-
gen Mitarbeiter des Reichspropagandaministeri-
ums von Joseph Goebbels, geeinigt.

Erstmals stellte die SPD neben den elf Vertretern
der Unionsparteien neun Minister in der Bundes-
regierung. Die SPD, die mit Willy Brandt den Vi-
zekanzler und Außenminister stellte, begründete
ihr Vorgehen mit der Notwendigkeit einer stabilen
Bundesregierung. Nach dem Regierungspro-
gramm Kiesingers bemühte man sich um die Lö-
sung der schwierigen Wirtschafts- und Haus-
haltsprobleme. Es gab eine Reform des Wahl-
rechts und der Finanzverfassung. Durch eine
Entspannungspolitik sollte das Wettrüsten einge-
dämmt werden, doch der Alleinvertretungsan-
spruch für ganz Deutschland wurde aufrecht er-
halten.

Die große Koalition führte zu wachsendem Unbe-
hagen in der Bevölkerung. Die Notstandsgesetz-
gebung – beschlossen am 30. Mai 1968 – polari-
sierte die Bundesrepublik. Die rechtsradikale
NPD verzeichnete gewaltige Wahlerfolge und
zog in Landtage ein – zuerst in Hessen und Bay-
ern – und die Außerparlamentarische Opposition
(APO) bildete eine Protestaktion junger Men-
schen. Es kam zur so genannten 68er Bewegung
und nach den Bundestagswahlen am 28. Sep-
tember 1968 zur Bildung einer Koalitionsregie-
rung von SPD und FDP. Nach zwanzigjähriger

Bundeskanzlerschaft der CDU wurde mit Willy
Brandt erstmals ein SPD-Mitglied Regierungschef.
Dadurch wurde der Weg zur „Neuen Ostpolitik“ ge-
öffnet. Unter dem Schlagwort „Mehr Demokratie“
erfolgten ein Ausbau des Systems der sozialen Si-
cherung sowie eine Reform des Bildungswesens
und der Umweltschutzgesetzgebung.

Gegenwärtig erleben wir das dritte Jahr einer von
Bundeskanzlerin Angela Merkel geführten Großen
Koalition mit der SPD als Juniorpartner. Es ist die
zweite von Angela Merkel geführte Große Koalition
seit der Wiederherstellung der einheitlichen deut-
schen Staatlichkeit. In dieser Phase ist das Ge-
schehen hauptsächlich durch politischen Leerlauf
geprägt. Unionsparteien und SPD blockieren sich
immer wieder gegenseitig, wenn es um die Umset-
zung des mühsam zusammengestellten Koalitions-
vertrages geht. Und die parlamentarische Oppositi-
on von Linkspartei und Grünen ist schwach.

Auf dem Hintergrund des neoliberalen Kurses der
von Angela Merkel geführten Großen Koalition, den
die SPD-Spitze voll mitträgt, haben sich durch die
Sparpolitik, für die vor allem Bundesfinanzminister
Schäuble steht, die sich immer mehr öffnende
Schere zwischen Reichen und Armen in unserer
Gesellschaft und den langzeitigen Versuch von
Bundeskanzlerin und Bundesregierung das Flücht-
lingsproblem und seine Folgen aussitzen zu wollen,
eine breite Opposition am rechten Rand formiert in
Gestalt von Pegida und AfD. Die AfD ist mit starken
Fraktionen in einige Landtage eingezogen und ge-
fährdet mit ihren Aktivitäten zunehmend den demo-
kratischen Zusammenhalt unserer Zivilgesellschaft.
Die alarmierenden Wahlerfolge bei allen 2016 statt-
gefundenen Landtagswahlen basierten auf emp-
findlichen Stimmenverlusten der etablierten Partei-
en, darunter der so genannten Volksparteien CDU
und SPD.

Mit Mühe und Not konnte mit einer bescheidenen
Landtagsmehrheit von CDU, SPD und Grünen in
Sachsen-Anhalt die derzeitige Landesregierung
etabliert werden. Vorbei ist es hier mit der Großen
Koalition. Noch regiert auf Bundesebene die Große
Koalition, die sich allerdings immer mehr ver-
schleißt. Dafür sorgt allein schon die von Horst
Seehofer geführte CSU. Vor dem Bundestagswahl-
jahr 2017 ist zu konstatieren: Die Große Koalition
hat danach keine Zukunft. Unionsparteien und SPD
müssen sich strecken, wenn sie auch künftig als
Volksparteien gelten wollen. Alle demokratischen
Kräfte sind gefordert, das Abdriften unserer Gesell-
schaft nach rechts zu stoppen und zu korrigieren.

Vor 50 Jahren:
Erstmals Bildung einer Großen Koalition in der Bundesrepublik
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quo festgeschrieben. Es galt der Grundsatz
„curius regio, eius religio“ (wessen das Land,
dessen der Glaube). Die Untertanen hatten sich
nach der Konfession des jeweiligen Landesher-
ren zu richten.

Wie alle Ereignisse und Strömungen von inter-
nationalem Rang erwies sich auch die Reforma-
tion als ein widersprüchlicher Prozess mit histo-
risch weitreichenden Folgen. Die Glaubensspal-
tung wurde festgeschrieben. Sie besteht auch
jetzt, fast 500 Jahre nach dem Beginn der Refor-
mation, fort. Die römisch-katholische Kirche
überarbeitete und schärfte ihre Dogmen, wobei
der Jesuitenorden eine herausragende Rolle
spielt, und bestimmte sich teilweise neu. Sie wi-
derstand der Reformation, weil sie es vermoch-
te, auf die eingetretenen Veränderungen zu rea-
gieren. In der norditalienischen Stadt Trient wur-
de von 1545 bis 1561 ein Konzil abgehalten. Da-
mit begann programmatisch die Gegenreformati-
on. Daraus erwuchs die Mächtekonstellation des
Dreißigjährigen Krieges, der von 1618 bis 1648
wütete und vor allem Deutschland in seiner ge-
samten Entwicklung weit zurückwarf. Weite Tei-
le Europas wurden regelrecht entvölkert. Im
Westfälischen Frieden von 1648 wurden faktisch
die Beschlüsse des Augsburger Religionsfrie-
dens wiederhergestellt und es wurde jene Nach-
kriegsordnung errichtet, die bis zur Auflösung
des Heiligen Römischen Reiches deutscher Na-
tion 1815 nach der Niederlage Napoleons Be-
stand hatte.

Was Deutschland anbelangt, so resultiert aus
Reformation und Gegenreformation die zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts bestehende Konstel-
lation mit Bundesländern und Regionen, in de-
nen die römisch-katholische Konfession vor-
herrscht und jenen mit vorwiegend protestanti-
schem Übergewicht. Als Ausgangsland der Re-
formation breitet sich Sachsen-Anhalt seit meh-
reren Jahren auf den Empfang der Gäste aus
alle Welt zur Feier des 500. Jubiläums dieses
historischen Ereignisses vor.

Beitrag stützt sich auf: Faszination Weltgeschichte,
Religion und Glaubensformen, Bertelsmann Lexikon
Institut, 2004 Wissen Medien Verlag GmbH, Güters-
loh/München

Die von Martin Luther initiierte Reformation war fort-
schrittlichem Denken sehr förderlich und breitete sich
rasch in weiten Teilen Deutschlands und Europas bis
hin nach Skandinavien und nach Nordamerika aus.
Die durch diese Bewegung verursachte Spaltung der
christlichen Kirche stellte einen von Luther nicht vor-
her gesehenen Effekt dar. Die neue evangelische
(protestantische) Kirche war volksnäher. Hier wurde
in deutscher Sprache gepredigt und der Geistliche
wandte dabei sein Gesicht der Gemeinde zu. Für
Luther galt nicht mehr das Zölibat (die Priesterehelo-
sigkeit). Luther selbst hatte die entflohene einstige
Nonne Katharina von Bora geehelicht und der Ehelo-
sigkeit des geistlichen ein Ende bereitet. Der lutheri-
sche Protestantismus ist enger am Bibeltext orien-
tiert als der Katholizismus, verzichtet auf die Vielzahl
von Heiligen sowie auf das Selig- und Heiligspre-
chen von verstorbenen Persönlichkeiten und auch
auf Reliquien. In der evangelischen Kirche existiert
kein Oberhirte als Gottes oder Christi Stellvertreter;
es wird auch nicht der in der katholischen Religion
übliche Kult um Maria als Mutter Gottes gepflegt. Mit
Prunk wird im Inneren der evangelischen Kirchen
sparsam umgegangen.

Die Reformation sorgte in Europa und darüber hin-
aus für einen Schub in Kultur, Wissenschaft und Bil-
dung.

Im Gefolge der Reformation entbrannten verbreitet
Streitigkeiten und Kriege. Kaiser Karl V. Versuchte,
die Fürsten, die die Reformation unterstützen, mit
Gewalt wieder zum alten Glauben zu zwingen. In
einer Reihe von Kriegen wechselten nicht wenige
Fürsten aus machtpolitischen Gründen mehrfach die
Seiten.

Ein Kernproblem des Heiligen Römischen Reiches
deutscher Nation bestand seit Jahrhunderten im In-
teressenausgleich zwischen kaiserlicher Zentral-
macht und fürstlichen Territorialgewalten - ein Um-
stand, der die deutsche Nations- und Nationalstaats-
bildung empfindlich hemmte und schließlich erst
durch die Bismarck'sche Reichsgründung im Januar
1871 vollenden ließ. Nicht wenige Fürsten gefielen
sich infolge der Reformation als Schutzherren des
neuen protestantischen Bekenntnisses und wollten
die Gelegenheit nutzen, ihren Machtbereich auszu-
dehnen. Im Schmalkaldischen Krieg wollte die pro-
testantische Gruppierung aus Fürsten und einigen
Reichsstädten den Protestantismus gegen die katho-
lischen Habsburger verteidigen und unterlag zu-
nächst. Die Auseinandersetzungen gingen weiter.
Schließlich wurden im Augsburger Religionsfrieden
die Ergebnisse der Reformation, der damalige Status

Die Reformation – ein Ereignis und Prozess von Weltbedeutung

Politische Bildung, Teil 40c Von Winfried Steffen
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Blick über den Tellerrand... zu Besuch im Saalekreis

Flüchtlinge willkommen!

Der Saalekreis liegt in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu unserem Burgenlandkreis. Er vereint
seit 2007 die ehemaligen Landkreise Saalkreis
und Merseburg/Querfurt und ist eine der ge-
schichtsträchtigsten Regionen Deutschlands.
Ausgrabungen beweisen, das dieses Gebiet
schon seit Urzeiten besiedelt war. Gemäßigtes
Klima, Flüsse, Wiesen, Wälder und fruchtbare
Böden boten dazu ideale Voraussetzungen. Im
Mittelalter war diese Region der Lieblingsort otto-
nischer Könige, später Heimat der Reformation
und Schlachtfeld in Religionskriegen. Bis heute
prägen Bergbau und Landwirtschaft die Gegend
und seit Anfang des vorigen Jahrhunderts ist sie
auch ein Zentrum der chemischen Industrie. Der
Saalekreis umschließt die Stadt Halle und reicht
im Norden bis Rothenburg an der Saale, im Osten
bis zum Schkeuditzer Kreuz, im Süden bis zu den
Weinanbaugebieten Saale/Unstrut und im Westen
bis zu den Wäldern des Ziegelrodaer Forst. Die
Saale gibt dem Kreis ihren Namen und die Weiße
Elster durchfließt ihn bis zur Mündung in die Saa-
le bei Ammendorf. Ehemalige Tagebaurestlöcher
sind heute beliebte Naherholungsgebiete und vie-
le Schlösser und Burgen laden zu einem Besuch
ein. Hier einige ausgewählte Ausflugtipps im süd-
lichen Bereich des Saalekreises.

Fangen wir mit Merseburg an, dem Verwaltungs-
sitz des Landkreises. Merseburg ist eine über
1000 jährige Stadt und gehörte bei der Gründung
zu den bedeutendsten Pfalzen ihrer Zeit. Davon
zeugt auch der eindrucksvolle Dom mit dem
Schlossensemble auf dem Schlossberg hoch über
der Saale. Merseburg war lange Bischofsitz und

im späten Mittelalter residierte hier der sächsische
Herzog in seinem Renaissanceschloss. Der
Schlosspark gehört heute zum touristischen Netz-
werk der Gartenträume in Sachsen-Anhalt. Das
schöne, große Gebäude gegenüber dem Park ist
das Ständehaus. Gebaut wurde es als Sitz der

Provinzialregie-
rung der preußi-
schen Provinz
Sachsen. Nach
wechselvoller Nut-
zung ist es heute
ein repräsentati-
ves Kongress-
und Kulturzentrum
der Stadtverwal-
tung Merseburg. Die Stadt wurde im zweiten Welt-
krieg durch Bomben stark zerstört und musste wie-
der neu aufgebaut werden. Heute ist sie eine mo-
derne liebenswerte Stadt mit Technischer Hoch-
schule eingeschlossen von Chemiestandorten.
Schöne Parkanlagen und ein Tierpark laden zum
Spaziergang ein. Gleich neben Merseburg liegt die
junge Stadt Leuna. Auch sie ist einen Besuch wert.
Die Gartenstadt Leuna wurde für die Beschäftigten
der Leuna Werke vor 100 Jahren gebaut. Sie steht
heute unter Denkmalschutz und beherbergt in ihrer
Mitte einen sehr bemerkenswerten Skulpturen
Park.

Die einstige Kurstadt Bad Dürrenberg befindet sich
in Sichtweite von Leuna und besitzt das längste
zusammenhängende Gradierwerk Europas. Hinter
dem Gradierweg erstreckt sich ein sehr schöner

und gepflegter Kurpark mit einem Palmen- und Vo-
gelhaus, verschiedenen gastronomischen Einrich-
tungen und einer Inhalationshalle. Die heilsame,
mit Sole angereicherte Luft kann man auch beim
Spaziergang entlang des Gradierwerkes einatmen.
Eine weitere ehemalige Kurstadt, nicht weit von
Merseburg entfernt, ist Bad Lauchstädt. Im Zent-
rum der Stadt befinden sich die spätbarocken his-
torischen Kuranlagen mit Brunnen, Pavillons und
Kolonnaden, die in einen Landschaftspark überge-
hen. Nach Plänen von Johann Wolfgang Goethe
wurde hier ein Sommertheater errichtet, das noch
heute im Original erhalten ist und bespielt wird. Auf
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dem Weg von Bad Lauchstädt nach Mücheln,
kommt man zum Geiseltalsee. Er ist der größte
künstliche Binnensee Deutschlands und entstand
aus mehreren Tagebaurestlöchern. Von hier aus

wurden bis in die 90iger Jahre des vorigen Jahr-
hunderts die großen Chemiebetriebe Leuna und
Buna mit Kohle versorgt. Heute führt ein rund 30
Kilometer langer Rad- und Wanderweg um den
See. Man kann diese Strecke auch mit dem Gei-
seltalexpreß fahren. Da bekommt der Fahrgast
gleich noch Informationen und Unterhaltung da-
zu. Die Stecke führt an einem neu angelegten
Weinberg vorbei. Die Weinstöcke haben optimale
Bedingungen und der daraus gekelterte Wein ist
von guter Qualität. Auch ein Badestrand mit an-
schließendem Campingplatz und verschiedene
Aussichtspunkte liegen am Weg. Die Marina Mü-
cheln lädt mit vielseitiger Gastronomie zur Ein-
kehr ein. Während der Sai-
son gibt es dort ein Boot-
sausleih und die Möglich-
keit mit einem Fahrgast-
schiff des Fördervereins
Geiseltal eine Rundfahrt
über den See zu unterneh-
men. Wer länger bleiben
möchte, der kann sich
auch in einem der zahlrei-
chen Ferienhäuser einmie-
ten. Der kleinen Stadt Mü-
cheln sollte man unbedingt
einen Besuch abstatten.
Sogar der Jacobsweg
Sachsen/Anhalt führt am
Geiseltalsee entlang und
durch die Stadt hindurch.
Am denkmalgeschütztem
Markplatz befindet sich ein
besonders schönes und
reich verziertes Rathaus.

In Braunsbedra, einer wei-

teren Stadt
am Gei-
seltalsee er-
wartet uns im
Industriedenk-
mal Pfänner-
hall eine
Überra-
schung. Ein
imposanter
Waldelefant
steht auf einem Sockel, dreht sich und ruft seine
Artgenossen. Er ist eine Rekonstruktion der im Ta-
gebau gefundenen Knochen durch das Museum
für Ur- und Frühgeschichte in Halle. Auch andere
Fossilien sind in der Ausstellung zu finden, so eine
Nachbildung des weltbekannten Geiseltalpferd-
chens. Eine weitere Ausstellung in Pfännerhall
zeigt die Geschichte der Region, die eng mit dem
Bergbau verbunden ist. Ein angeschlossenes Café
mit verschiedenen Torten, Kuchen-, Eis- und Kaf-
feesorten, lädt die Besucher ein.
Abschließend noch ein Ausflugtipp ins benachbar-
te Querfurt. Dort finden wir eine der ältesten, größ-
ten und am besten erhaltendsten Burganlagen
Deutschlands. Egal, ob man die Burg nur von au-
ßen besichtigt, das Museum oder die Burggast-
stätte besucht, es ist immer ein tolles Erlebnis.
Wegen ihrer imposanten Erscheinung wurde die
Burg in den letzten Jahren oft als Filmkulisse für
Kino- und Fernsehfilme genutzt.

November 2016 Iris Korwie
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Parlamentarische Initiativen zur 8. Sitzungsperiode des Landtages –
23.-25. November 2016

Die Fraktion hat folgende eigenständige parlamen-
tarische Initiativen in die Landtagssitzung einge-
bracht:

Personalstrategie in der Justiz – Die Dritte Ge-
walt im Land Sachsen-Anhalt auf tragfähige Fü-
ße stellen (Drs. 7/538)

Die gegenwärtige Situation in der Justiz in Sach-
sen-Anhalt ist durch eine hohe, in wichtigen Berei-
chen tendenziell weiter zunehmende Arbeitsbelas-
tung geprägt. Die Folgen: überlastete Gerichte,
lange Gerichtsverfahren, hohe Kosten. Insbeson-
dere die Sozialgerichtsbarkeit im Land mit ihrer
hohen Bestandsbelastung ist von diesem Zustand
betroffen. Um die Justiz in Sachsen-Anhalt lang-
fristig personell und zukunftsorientiert im Interesse
der Beschäftigten wie auch im Interesse der Bür-
ger/innen unseres Landes aufzustellen, ist eine auf
Dauer angelegte Personalstrategie zwingend erfor-
derlich und durch die Landesregierung dem Land-
tag vorzulegen.

Ein klares Zeichen für eine gleichberechtigte
Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft
setzen! Ablehnung des aktuellen Gesetzent-
wurfs zum BTHG im Bundesrat (Drs. 7/587)

Die Landesregierung soll den Gesetzentwurf zur
Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von
Menschen mit Behinderung (BTHG) in seiner jetzi-
gen Fassung im Bundesrat ablehnen und sich für
dessen Überarbeitung im Sinne der sechs Kernfor-
derungen des Deutschen Behindertenrates einset-
zen. Auf die Weiterführung und Fortentwicklung
des Landesaktionsplanes „einfach machen – Un-
ser Weg in eine inklusive Gesellschaft“ - eine der
erklären Zielsetzungen im Koalitionsvertrag – wür-
de sich das neue Bundesteilhabegesetz in seiner
jetzigen Fassung eher ab – als zuträglich auswir-
ken.

Alarmierende Arbeitsbedingungen im Landes-
forstbetrieb und Landeszentrum Wald verbes-
sern (Drs. 7/588)

Die Reviergrößen und die Personalausstattung las-
sen eine Bewirtschaftung der Wälder in guter forst-
licher Praxis nicht mehr zu. Die Landesregierung
wird aufgefordert, Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die diesem Trend entgegenwirken. Eine Per-
sonalaufstockung, die den wachsenden Herausfor-
derungen gerecht wird und eine Bewirtschaftung
der Wälder in guter forstlicher Praxis überhaupt
erst möglich macht, ist dringend erforderlich.

Müllimporte stoppen! (Drs.7/589)

Sachsen-Anhalt entwickelt sich zunehmend zu
einem Müllimportland. Die Beeinträchtigungen,
die für die Bevölkerung und Umwelt des Landes
entstehen, sind nicht mehr tragbar. Um diesem
Trend entschieden entgegen zu treten, muss die
Zulassung von Deponien anhand des regionalen
Abfallaufkommens innerhalb des Landes be-
stimmt werden, um Müllimporte nach Sachsen-
Anhalt zu stoppen. Um den Trend zur Weiterent-
wicklung eines Müllimportlandes zu stoppen, ist
es aus Sicht der Fraktion zwingend erforderlich,
die künftige Zulassung von Deponien an den tat-
sächlichen Entsorgungsbedarf des Landes zu
knüpfen. Die Landesregierung soll hierzu aktiv
werden und ihre Möglichkeiten auf dem Gesetz-
oder Verordnungsweg ausschöpfen.

Landesförderung für zivilgesellschaftliche Ar-
beit sichern (Drs.7/590)

Die Landesregierung bringt den Haushaltsplan-
entwurf für 2017 und 2018 außergewöhnlich spät
beim Landtag ein. Somit verschiebt sich die Fest-
stellung des Haushalts bis in das Frühjahr 2017
hinein. Die dadurch späte Bewilligung und Aus-
zahlung von Mitteln im Haushaltsjahr 2017 treibt
Träger unter anderem in den Bereichen Jugend,
Demokratie, Kultur und Sport in existenzielle Nö-
te. Dies gefährdet sowohl Arbeitsplätze als auch
die Weiterführung jahrelanger erfolgreicher Arbeit
in Vereinen, Verbänden und Initiativen im Land
Sachsen-Anhalt. Die Landesregierung soll u.a.
Abschlagszahlungen für Personal- und Sachmit-
tel sowie zur inhaltlichen Arbeit und einen vorzei-
tigen Maßnahmebeginn zum 1. Januar 2017 er-
möglichen.

Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Än-
derung des Schulgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (Drs. 7/591)

Mit dem Gesetzentwurf beabsichtigt die Fraktion,
angesichts der bereits bestehenden und auch in
der Zukunft absehbaren Probleme bei der Gewin-
nung von Lehrkräften zur Sicherung der Unter-
richtsversorgung, die schulrechtlichen Spielräu-
me zur Einstellung von Hochschulabsolventinnen
und Hochschulabsolventen in den Schuldienst
des Landes und in den Dienst an Schulen in frei-
er Trägerschaft zu erweitern. Gleichzeitig sollen
die Voraussetzungen geschaffen werden, dass
grundsätzlich alle Quer- und Seiteneinsteigerin-
nen und -einsteiger einen berufsbegleitenden
Vorbereitungsdienst absolvieren und somit eine
vollwertige Qualifikation als Lehrkraft erwerben
können.
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Wahl der Mitglieder für die 16. Bundesver-
sammlung durch den Landtag von Sachsen-
Anhalt (Drs. 7/598)

Für die Bundesversammlung zur Wahl des Bun-
despräsidenten schlägt die Fraktion Birke Bull-
Bischoff, Matthias Höhn und Eva von Angern
vor. Als Ersatzmitglieder werden Monika Hoh-
mann, Kerstin Eisenreich und Henriette Quade
nominiert.

Schulen in Not - Hunderte ohne gesicherte Grundversorgung und jede
elfte ohne Schulleitung

Weit über 300 Schulen im Land verfügen der-
zeit nicht über die Grundausstattung mit Lehr-
kräften, um den planmäßig zu erteilenden
Unterricht zu 100% absichern zu können. Ein
Drittel davon kommt nicht einmal auf eine Un-
terrichtsversorgung von 95%, und ca. 40
Schulen können sogar nur weniger als 90%
des regulären Unterrichtes anbieten. Betrof-
fen sind vor allem Grund- und Förderschulen
aber auch Sekundar- und Gemeinschafts-
schulen. Das geht aus der Antwort des Bil-
dungsministeriums auf eine Kleine Anfrage
des Abgeordneten Thomas Lippmann her-
vor, die sich auf die Angaben der jährlichen
Statistik zur Unterrichtsversorgung stützt.

Die Antwort des Bildungsministeriums zeigt
auch, dass das System der pädagogischen
Mitarbeiter*innen an den Grundschulen
schon so weitgehend erodiert ist, dass die
Absicherung der verlässlichen Öffnungszeit
faktisch aufgegeben wurde. An einem Drittel
der Schulen steht für 8 Schulklassen und teil-
weise darüber hinaus höchsten noch eine pä-
dagogische Mitarbeiter*in zur Verfügung. Je-
de 10. Grundschule hat schon gar keine pä-
dagogischen Mitarbeiter*innen mehr. Nur
noch an knapp der Hälfte der Grundschulen
kann von einer ausreichenden Ausstattung
gesprochen werden, um die verlässliche Öff-
nungszeit zu garantieren.

Aus einer weiteren Antwort zur Besetzung
von Schulleiterstellen geht außerdem her-
vor, dass viele Grund- und Förderschulen zu-

sätzlich ohne Schulleitung auskommen
müssen. In fast jeder elften Schule im Land
ist das Chefzimmer nicht besetzt. Lediglich
in 8 der insgesamt 67 führungslosen Schu-
len gibt es zumindest eine kommissarische
Leitung durch Lehrkräfte. In 22 Grundschu-
len behilft man sich dadurch, dass die
Schulleiterin oder der Schulleiter einer be-
nachbarten Schule ein oder zwei Tage in
der Woche mit vorbeischaut und das Nö-
tigste regelt. Ansonsten sind die Kollegien
auf sich allein gestellt.

Die Faktion DIE LNKE fordert vor dem Hin-
tergrund dieser alarmierenden Fakten die
Landesregierung auf, die angekündigte
Kehrtwende in der Personalpolitik mit
dem jetzigen Doppelhaushalt zu vollziehen.
Die bisher vorgelegten Personalansätze
sind dafür aber noch völlig unzureichend
und werden nicht zu einer Verbesserung
der Situation führen. Die ist aber mehr als
dringend geboten, wenn nicht weiterer
Schaden an der Bildung der Kinder und
Jugendlichen entstehen soll.
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,

die im Dezember 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

Weihnachten ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit, sondern
eine Gefühlslage!

Frieden und Wohlwollen in seinem Herzen zu halten, freigiebig
mit Barmherzigkeit zu sein, dass heißt, den wahren Geist von

Weihnachten in sich zu tragen!

Der Kreisverband DIE LINKE im Burgenlandkreis und die Redaktion
S-U-E KURIER wünscht allen Genossinnen und Genossen,

allen Sympathisantinnen und Sympathisanten, allen Freunden und
Bekannten ein besinnliches Weihnachtsfest und einen

guten Start ins Jahr 2017!

Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort

Sa 03.12. KreisvertreterInnen-Versammlung 10.00 Uhr Kulturhaus Weißenfels

Mo 05.12. BO Sitzung Droyßig 16.00 Uhr Seniorenresidenz, Droyßig

Di 06.12. Sprechstunde Zeitz WKB Roland Claus 09.00 Uhr Neumarkt 12, Zeitz

Di 06.12. Fraktionssitzung Kreistagsfraktion 16.00 Uhr PVG BLK, Naumburg

Do 08.12. Beratung BO-Vorsitzende 14.00 Uhr Salzstraße 38, Naumburg

Sa 10.12. Mitgliederversammlung BO Naumburg 09.00 Uhr

Di 13.12. Sprechstunde Zeitz WKB Roland Claus 9.00 Uhr Neumarkt 12, Zeitz

Di 13.12. Vorstandsitzung BO Naumburg 19.00 Uhr Salzstraße 38, Naumburg

Di 13.12. Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Uhr Klimkes Kneipe, Naumburg

Sa 17.12. Mitgliederversammlung SV Weißenfels 14.00 Uhr Töpferdamm 6, Weißenfels

Di 27.12. Vorstandssitzung BO Naumburg 19.00 Uhr Salzstraße 38, Naumburg

Di 27.12. Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Uhr Klimkes Kneipe, Naumburg

Vorschau
Di 03.01. Sprechstunde Zeitz WKB Roland Claus 9.00 Uhr Neumarkt 12, Zeitz

Di 10.01. Vorstandssitzung BO Naumburg 19.00 Uhr Salzstraße 38, Naumburg

Di 10.01. Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Uhr Klimkes Kneipe, Naumburg

Do 19.01. Kreisvorstand DIE LINKE BLK 18.00 Uhr Töpferdamm 6, Weißenfels

Sa 21.01. VertreterInnenversammlung BLK/SK Direktkandidaten 10.00 Uhr Kulturhaus Weißenfels

Mo 12.12. REDAKTION S-U-E KURIER 9.00 Uhr Neumarkt 12, Zeitz

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.


