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    AUSGABE 11/2017 

SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER 

Kreisparteitag beschließt Antrag und wählt neue 

Gremien 

Die 1. Tagung des 6. Kreisparteitages unseres Kreisverbandes hat 
am 21. Oktober getagt. Es wurde Rechenschaft über die Wahlperio-
de des 5. Kreisparteitages, seiner finanziellen Angelegenheiten und 
über die politische Arbeit der Kreistagsfraktion abgelegt—die Entlas-
tung wurde den Gremien erteilt. Ein Antrag des Kreisvorstandes zur 
Auswertung der Bundestagswahl sowie das Resümee zum Antrag 
„Gesellschaftlichen Einfluss erweitern—Vertrauen stärken—den Er-
folg bei der Bundestagswahl organisieren“ vom 8. April diesen Jah-
res wurde mehrheitlich beschlossen. Der Antrag beinhaltete weiter-
hin, welche neuen politisch-parlamentarischen Chancen sich im Bur-
genlandkreis durch die errungenen Mandate ergeben. Auftrag an 
den Kreisparteitag aus diesem Antrag ist es: zügigen, effektiven und 
den Mitgliedern zugewandten Arbeitsstart. Die konstituierende Sit-
zung des neuen Kreisvorstandes wurde bereits am Tag der Wahl für 
den 2. November 2017 um 18.00 Uhr in Weißenfels vereinbart. Wei-
terhin wird vom Kreisvorstand erwartet, dass er bereits in 2018 be-
ginnt, die Kommunalwahlen und die Wahlen zum Europaparlament 
2019 in den Blick zu nehmen und erste Schritte zur Vorbereitung be-
reits im nächsten 
Jahr zu unternehmen. 
Gemeinsam mit der 
Kreistagsfraktion soll 
sich der neue Kreis-
vorstand weiterhin 
den  p o l i t i sche n 
Schwerpunkten im 
Landkreis zuwenden 
und das linke Profil 
schärfen.  

Der Antrag beinhalte-
te auch einen Appell an den Bundesvorstand und die Bundestags-
fraktion, nach den öffentlichen Auseinandersetzungen in der Woche 
vor dem Parteitag. Die Genossen erwarten energisches politisches 
Engagement im Interesse unserer Wählerinnen und Wähler und für 
die Umsetzung unseres Wahlprogramms in einer kreativen und kraft-
vollen sozialen Opposition. 

Was wir nicht länger brauchen sind innerparteiliche Machtkämpfe, 
weder an der Spitze der Partei noch an der Basis. Der Kampf um 
mehr gesellschaftlichen Einfluss ist wichtiger als der Kampf um die 
Deutungshoheit in der Partei. 

Fortsetzung Seite 2 

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:                                          

Bitte teiefonisch erfragen! 

 

 

Alle namentlich gekenn-
zeichneten Beiträge sind 
nicht immer Meinung der 
Redaktion. Redaktions-
schluss ist der 15. eines 
jeweiligen Monats. Zuar-
beiten sind bis zum 12. 
eines jeden Monats bei der 
Redaktion (Reinhard We-

ber) abzugeben. 

V.i.S.d.P.:                                               
Katja Bahlmann 
Kreisvorsitzende 
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1. Tagung des 6. Kreisparteitages—die Wahl-
ergebnisse 
 
Der Kreisparteitag hat für sich einen Be-
schluss der Verkleinerung des Kreisvorstan-
des auf 8 Personen beschlossen— das Wahl-
ergebnis:  
 
Wahl des Kreisvorstandes 
 
Katja Bahlmann (BO Zeitz) — Kreisvorsitz 
 
Christine Krössmann (BO Hohenmölsen-
Lützen) —stellvertretende Kreisvorsitzende  
 
Kay Franke (BO Naumburg) —
stellvertretender Kreisvorsitzender 
 
Wolfram Wendland (BO Zeitz) —
Kreisschatzmeister 
 
Birke Bull-Bischoff (BO Naumburg) — Mit-
glied im Kreisvorstand 
 
Linda Benedix (BO Weißenfels) — Mitglied 
im Kreisvorstand—Mitglied Jugendverband 
BLK 
 
Franz Ullrich (BO Naumburg) — Mitglied im 
Kreisvorstand—Mitglied Jugendverband BLK 
 
Roland Becker (BO Unstruttal-Finne) —
Mitglied im Kreisvorstand  
 
Den ausscheidenden Mitgliedern des Kreis-
vorstandes der 5. Wahlperiode Roland Claus, 
Erika Tanz, Kora Brandner, Jan Wagner und 
Lars Brzyk wurde herzlich für ihre Arbeit ge-
dankt und persönlich alles Gute gewünscht. 
Der neue Kreisvorstand wünscht sich, dass 
ihr auch weiterhin mit eurem Erfahrungs-
schatz dem Kreisverband zur Verfügung 
steht. 
 
Konstituierende Sitzung des Kreisvorstan-
des 
2. November 2017 
Töpferdamm 6, Weißenfels  
unter anderem stehen auf der Tagesordnung:  
Beschluss Geschäftsordnung des KV, Aufga-
benteilung der KV-Mitglieder, Zuständigkeiten 
für die BOen, Arbeitsplan für 2017—

Kreisparteitag beschließt Antrag und wählt neue Gremien 

Erstentwurf, politische Ziele, Veranstaltungspla-
nung sowie Bildungsveranstaltungskonzept für 
2017. Alle BO-Vorsitzenden wurden mit zu der 
Sitzung geladen, um weiterhin die Zusammen-
arbeit zu fördern. 
 
Erreichbarkeit des KV 
 
Katja Bahlmann - 03441/ 2883554 
Kay Franke - 03445/2611233 
Christine Krössmann - 03443/8209822 
 
Postfach 1565 
06605 Naumburg 
 
 
Wahl der Finanzrevisionskommission 
 
In die Finanzrevisionskommission wurden ge-
wählt: 
 
Regina Fiedler (BO Hohenmölsen-Lützen)  
 
Jan Thyen (BO Naumburg) 
 
Heidrun Becker (BO Weißenfels) 
 
 
Wahl der Mitglieder des Landesausschusses 
 
Gunter Schneider (BO Hohenmölsen-Lützen) 
 
Der Frauenplatz konnte mangels Bewerberin-
nen nicht gewählt werden—sie wird zur nächs-
ten Tagung des Kreisparteitages nachgewählt. 
 
Ersatz-Vertreter  
 
Kay Franke (BO Naumburg) 
 
 
Wahl der Delegierten zum Bundesparteitag 
 
Kora Brandner (BO Elsteraue) 
 
Kay Franke (BO Naumburg)  
 
Ersatzdelegierter 
 
Jan Wagner (BO Naumburg)  
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Am 6. Oktober 2017 habe ich eingeladen 

zum Abschied nehmen in die "Alte 

Schmiede" in Naumburg.  

Viele Mitstreiter aus Politik, Verwaltung, 

Ehrenamt, Vereinen und Verbänden, der 

Wirtschaft und Medien waren der Einla-

dung gefolgt.    Impressionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

auch in Berlin wurde gefeiert  

Danke für 12 schöne Jahre 
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Landtagsmandat für den Burgenlandkreis 

 

 

 

 

 

 

 

Mit diesem Slogan bin ich 2016 zur Landtags-

wahl angetreten. Nach der Bundestagswahl in 

diesem Jahr darf ich nun als 2. Nachrückerin 

auf der Landesliste ab November meine Arbeit 

im Landtag Sachsen-Anhalt aufnehmen. Die 

politischen Schwerpunkte meiner Arbeit werden  

unter anderem auf dem Thema Seniorinnen 

und Senioren liegen. Ich bin 2016 angetreten 

für mehr gesellschaftliches Miteinander, für 

mehr demokratische Teilhabe und sozialere 

Entscheidungen in diesem Land—das soll auch 

mein Antrieb sein in den nächsten dreieinhalb 

Jahren die Fraktion mit inhaltlicher Arbeit zu 

stärken. Ein weiteres Thema meiner Arbeit im 

Landtag werden die Feuerwehren, der Ret-

tungsdienst und der Katastrophenschutz sein. 

Um hier das zu gewährleisten, was die Kom-

munen und Bürgerinnen und Bürger brauchen, 

ist eine vernünftige finanzielle Ausstattung not-

wendig, es ist wichtig hier in den Verhandlun-

gen zum nächsten Landeshaushalt Akzente zu 

setzen. Weiterhin werde ich mich um die Zu-

sammenhänge zwischen Landes– und Bundes-

förderprogrammen für diesen Themenbereich 

kümmern—erste Schritte wurden dazu unter-

nommen und zusammen mit der Bundestags-

fraktion werden wir entsprechende Möglichkei-

ten eruieren und darum werben, hier die nöti-

gen Anträge durch die Träger oder das Land zu 

stellen. Mein Motto für die kommende Land-

tagsarbeit wird sein: Nur gemeinsam kann man 

Großes erreichen. Für meine Arbeit im Landtag 

brauche ich auch die Rückmeldung aus der Ba-

sis zu Problemen, die die Menschen bewegen. 

Ich bitte Euch meine Sprechstunden in Zeitz, 

Naumburg und Weißenfels zum regen Aus-

tausch zu nutzen. Ich stehe für eine offene 

Arbeitsweise, die auf Gemeinsamkeit und Mit-

einander ausgerichtet sein wird. Zu meinem 

Versprechen vom Wahlkampf, das Wahlkreis-

büro in Zeitz einzurichten, stehe ich noch heu-

te—die Adresse Neumarkt 12, Zeitz wird Euch 

weiterhin für politische Arbeit zur Verfügung 

stehen. Mit meinem Mitarbeiter, Horst Heller, 

habt ihr einen kompetenten Ansprechpartner 

vor Ort. Die telefonische Erreichbarkeit ist un-

ter 03441/2883554 weiterhin gewährleistet. 

Durch die Intensive Zusammenarbeit mit Birke 

Bull-Bischoff, unserer Bundestagsabgeordne-

ten, können wir Synergieeffekte für Landes– 

und Bundespolitik ausbauen und effektiver an 

unseren Ziele arbeiten. Erste gemeinsame 

Antrittsbesuche sind bereits vereinbart. Die 

Südzucker Zeitz wird dabei einer der besuch-

ten Orte sein. 

Ich freue mich auf eine gemeinsame, span-

nende sehr arbeitsreiche Zeit in unser aller 

Sinne zur wirken—für soziale Gerechtigkeit 

aus Überzeugung! 

Am 20. November 2017 wird die Neueröff-

nung des Wahlkreisbüro in Zeitz stattfinden—

Ihr seid dazu herzlich eingeladen—ich freue 

mich auf euren Besuch und den regen Aus-

tausch. 

Eure Katja Bahlmann 
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Den Osten ernst nehmen - die Einheit vollenden 

Die Vorsitzenden der Partei DIE LINKE, Katja 
Kipping und Bernd Riexinger, erklären zum 
Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober 
2017: 
27 Jahre nach der staatlichen Herstellung der 
deutschen Einheit müssen wir konstatieren, 
dass die Einheit des Landes sozial, wirtschaft-
lich, kulturell und infolgedessen auch mental, 
nicht geschafft ist. 
Dafür ist zuallererst die Politik der Bundesre-
gierungen verantwortlich, die die vom Grund-
gesetz geforderte Gewährleistung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse im ganzen Land im-
mer mehr auf die lange Bank geschoben ha-
ben. Wenn heute von 109 Abteilungsleiterin-
nen und Abteilungsleitern in der Bundesregie-
rung ganze vier in den ostdeutschen Ländern 
geboren wurden, sagt das viel darüber aus, 
wie weit weg wir von der Vollendung der Ein-
heit sind und wie wenig wichtig dieser Bundes-
regierung der Osten ist. 
 
Der mit der Wende in der DDR erkämpfte und 
mit der Einheit festgeschriebene Gewinn an 
Freiheit und Demokratie, die beachtliche Ent-
wicklung von Stadtzentren und Infrastruktur im 
Osten seit der Herstellung der Einheit können 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Auf-
merksamkeit für den Osten mit jeder Bundes-
regierung abgenommen hat, was in der der-
zeitig noch amtierenden Regierung Merkel 
darin kulminierte, dass sie bei der Rentenan-
gleichung sogar den eigenen Koalitionsvertrag 
brach. 
 
Die Ungleichheit im Vergleich zum Westen 
zeigt sich in geringeren Löhnen bei längerer 
Arbeitszeit, höherer Arbeitslosigkeit, geringe-
rer Vermögensbildung und größeren Armutsri-
siken für die Menschen im Osten, im bis 2025 
niedrigeren Rentenwert Ost sowie in der Be-
nachteiligung verschiedener Gruppen durch 
schlechte Rentenüberleitung, z. B. die Gruppe 
der in der DDR geschiedenen Frauen. Das 
jüngste Beispiel dafür ist die Festschreibung 
eines niedrigeren Mindestlohns für die in der 
Pflege Beschäftigten bis ins Jahr 2020. Gene-
rell ist die Arbeitszeit für Ostdeutsche im Jahr 
fast zwei Wochen länger bei 20 Prozent niedri-
gerem Einkommen. Das Gefühl der Gering-

schätzung, des Abgehängt-Seins, des Nicht-
ernst-genommen-Werdens verfestigt sich und 
lässt viel zu viele Menschen im Osten an ih-
rem Wert für unsere Gesellschaft und am 
Wert der demokratischen Gesellschaft für sie 
selbst zweifeln. 
Der Einheitsprozess braucht einen neuen 
Schub, der Bestandteil einer sozialen Offensi-
ve für alle sein muss.  Insbesondere die Regi-
onen jenseits der Entwicklungskerne in Ost 
und West brauchen einen starken, handlungs-
fähigen und handlungswilligen Staat, der mit 
aktiver Industriepolitik, forciertem Infrastruktur-
ausbau und breiter Arbeitsförderung das Aus-
bluten ganzer Landstriche stoppt und Per-
spektiven eröffnet. Die Sicherung der Da-
seinsvorsorge in diesen Regionen, die im ak-
tuellen Regierungsbericht zum Stand der 
deutschen Einheit als problematisch bezeich-
net wird, muss selbstverständlich sein. 
 
DIE LINKE hat als bundesweit agierende Par-
tei anders als die anderen Parteien die Prob-
leme des Ostens nie aus dem Auge verloren 
und steht konsequent dafür, das im Artikel 72 
des Grundgesetzes formulierte politische Ziel 
der Herstellung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse Wirklichkeit werden zu lassen. Wir er-
neuern unseren Vorschlag, eine „Allianz für 
Ostdeutschland“ aller Kräfte aus Gesellschaft 
und Politik zu bilden, um endlich Gerechtigkeit 
für die Menschen in den neuen Bundeslän-
dern zu schaffen. Wir fordern auch die ande-
ren Bundestagsparteien auf, sich dieser Alli-
anz anzuschließen und künftig keine Regelun-
gen, Gesetze, Verordnungen und Absprachen 
zu treffen, zu beschließen oder auch nur zu 
unterstützen, die eine Schlechterstellung der 
Menschen im Osten bedingen.  
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Vor 70 Jahren endete das Atomwaffenmonopol der USA—zur Ge-

schichte der Atombombe                 Politische Bildung, Teil 44 

Von Winfried Steffen 

1945 begann das Atomzeitalter. Verursacht wurde 
diese neue Etappe in der Menschheitsgeschichte 
durch den von Hitlerdeutschland entfesselten Zwei-
ten Weltkrieg, der in einen geradezu industriell be-
triebenen Vernichtungskrieg gegen die slawischen 
Völker und im Holocaust gegen die europäischen 
Juden mündete. 

Angesichts dieser Katastrophe für die menschliche 
Zivilisation appellierten namhafte Wissenschaftler 
wie Albert Einstein, der vor den Nazis ins amerika-
nische Exil gehen musste, an US-Präsident Roose-
velt, durch die militärische Nutzung der Kernenergie 
das faschistische Deutschland und das militaristi-
sche Japan zu stoppen.—Mit großem Aufwand wur-
de der Bau von Atombomben betrieben. Während 
der Potsdamer Konferenz der Siegermächte teilte 
US-Präsident Truman—seit Ende April 1945 im 
Amt—im Beisein des britischen Regierungschefs 
Attlee—im Ergebnis der Unterhauswahlen seit we-
nigen Tagen im Amt—in einer Konferenzpause J.W. 
Stalin mit, dass die USA am Bikiniatoll erfolgreich 
eine Atombombe gezündet hatten. 

Zu jenem Zeitpunkt war der Zweite Weltkrieg in Eu-
ropa seit knapp drei Monaten beendet und Japan 
stand dicht vor dem kompletten militärischen Zu-
sammenbruch. Auf der Konferenz von Jalta Anfang 
Februar 1945 war der sowjetische Kriegseintritt ge-
gen Japan drei Monate nach dem Kriegsende in 
Europa vereinbart worden. Dieser erfolgte dann 
auch vertragsgemäß am 9. August 1945. Anfang 
August 1945 verfügten die USA über zwei einsatz-
fähige Atombomben. Auf Befehl von US-Präsident 
Truman wurden diese am 6. bzw. 9. August 1945 
auf bis dahin noch unzerstörten japanischen Groß-
städten Hiroshima und Nagasaki abgeworfen - mit 
den bekannten nie zuvor eingetretenen Folgen. 

Die US-Administration baute von nun an ihre ge-
samte Politik und Strategie auf dem amerikanischen 
Atomwaffenmonopol auf. Im Gefolge des Sieges 
der Antihitlerkoalition über Deutschland, Japan und 
deren Verbündete, wobei die Sowjetarmee den mili-
tärischen Hauptbeitrag geleistet hat, war das Presti-
ge der UdSSR international gewaltig gewachsen. 
Sie wurde neben den USA zur zweiten Supermacht.  

Gestützt auf das Atomwaffenmonopol nahm die US-
Administration Kurs auf die Vorherrschaft in der 
Welt. Alsbald rückten die USA und in deren Sog 
auch Großbritannien und Frankreich von den im 
Potsdamer Abkommen festgelegten gemeinsamen 

Positionen ab. Die Rede des amerikanischen Au-
ßenministers Byrnes in Stuttgart am 6. September 
1946 machte das erstmals deutlich. Er forderte 
die Revision der Potsdamer Beschlüsse über 
Deutschland, wandte sich gegen die Oder-Neiße-
Grenze als deutsche Ostgrenze und ließ erken-
nen, dass die Westmächte die Teilung Deutsch-
lands in Aussicht nahmen.—USA-Militärs entwi-
ckelten Pläne zum Einsatz amerikanischer Atom-
bomben gegen die Sowjetunion. 

Aufgrund des US-Atomwaffenmonopols und dem 
seit 1946 offenkundig antisowjetischen Kurs der 
US-Administration blieb der Sowjetunion nichts 
anders übrig, als maximale Anstrengungen zur 
Überwindung dieses Monopols zu ergreifen. Das 
war überaus aufwendig und schmerzlich für die 
Völker der Sowjetunion, die im Zweiten Weltkrieg 
die meisten personellen Opfer und materiellen 
Verluste zu erbringen hatten. Die USA widersetz-
ten sich allen Vorschlägen zu einem Verbot des 
künftigen Einsatzes von Atomwaffen. Die US-
Strategie wurde komplettiert, als US-Präsident 
Truman am 12. März 1947 die nach ihm benannte 
Doktrin verkündete. Das Hauptmotto lautete „Wir 
müssen die Führung der Welt übernehmen“. Der 
US-Kongress bewilligte 400 Millionen Dollar zur 
Unterdrückung der Volksbewegungen in Grie-
chenland und in der Türkei. Die Truman-Doktrin 
war der förmliche Beginn des von den USA aus-
gegangenen Kalten Krieges gegen die Sowjetuni-
on und ihre Verbündeten in Ost– und Südeuropa. 

In seiner Rede anlässlich des 30. Jahrestages der 
Oktoberrevolution teilte der sowjetische Außenmi-
nister W.M. Molotow mit, dass die Sowjetunion 
über das Geheimnis der Atombombe verfüge. Da-
mit wurde die bis dahin auf dem Atomwaffenmo-
nopol beruhende Außenpolitik hinfällig. Um nicht 
von den USA erpressbar zu sein, hatte es keinen 
anderen Weg gegeben. Von nun an schälte sich 
die Grundkonstellation des Kalten Krieges her-
aus. Es entstanden die beiden entgegengesetz-
ten Militärpaktsysteme: NATO und Warschauer-
Vertrags-Organisation. Es bildete sich im Laufe 
der Zeit ein annäherndes militärisches Kräfte-
gleichgewicht, das Gleichgewicht des gegenseiti-
gen Abschreckens, heraus. Bei Strafe auch des 
eigenen Untergangs war nunmehr ein atomarer 
Erstschlag ausgeschlossen. Begleitet wurde das 
Gleichgewicht des Schreckens von einem zuvor 
noch nicht erlebten Wettrüsten. Die immensen 
materiellen und finanziellen Aufwendungen dafür 
kamen die Völker teuer zu stehen. Nach der Ku-
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ba-Krise Ende Oktober 1962, in der geradezu in 
letzter Minute die Katastrophe eines atomaren 
Weltkrieges abgewendet wurde, wurde das so ge-
nannte Rote Telefon zwischen Moskau und Wa-
shington eingerichtet. 

Gewaltige Arsenale an Atomwaffen wurden von 
den USA und der Sowjetunion und darüber hinaus 
von weiteren Staaten, die zu Atommächten wur-
den, geschaffen. Damit kann viele Male jegliches 
Leben auf unserem Planeten ausgelöscht werden. 

Nach den beiden Atombomben gegen Hiroshima 
und Nagasaki ist keine dritte Atombombe mehr 
eingesetzt worden. 

Der in der Zeit vom 15. bis 19. März 1950 tagende 
Ständige Ausschuss des Weltfriedensrates rief in 
seinem Stockholmer Appell alle friedliebenden 
Menschen in der Welt dazu auf, sich durch ihre 
Unterschrift für ein Verbot der Atomwaffen und für 
eine internationale Kontrolle dieses Verbotes zu 
bekennen. Hunderte Millionen von Menschen un-
terstützten den Stockholmer Appell. Als US-
General Mc-Arthur während des Korea-Krieges 
1950 den Einsatz von Atomwaffen in Erwägung 
zog, wurde er von US-Präsident Eisenhower zu-
rückgepfiffen und durch General Ridgeway er-
setzt. 

In der Zeit des Kalten Krieges, auf der Basis des 
Gleichgewichtes des Schreckens, blieb der Grat 
für Sicherheit vor einem globalen atomaren Infer-
no permanent schmal. Jahrzehntelang wurde über 
atomares Abrüsten, vor allem der Supermächte, 
vergebens verhandelt, so dass sich durch gegen-
seitige Stationierung von Atomraketen die interna-
tionale Lage in den 1980er Jahren bedrohlich ver-
schärfte. Auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung 
kam es auf Initiative des sowjetischen Staatschefs 
Gorbatschow zu einer Einigung mit den USA über 
eine grundlegende atomare Abrüstung und eine 
Begrenzung des Wettrüstens. Zugleich wurde da-
mit das Ende des Kalten Krieges eingeläutet. Die-
ser Prozess war begleitet vom Zerfall der Sowjet-
union, von der Auflösung der Warschauer-
Vertrags-Organisation und dem Ende des Staats-
sozialismus in Europa. 

Nach dem Ende des Kalten Krieges bestand die 
historische Chance, ernsthaft—gestützt auf die 
UNO und die OSZE—Kurs zu nehmen auf eine 
Welt ohne Atomwaffen. Die Chance blieb unge-
nutzt. Auf Betreiben der USA und der Strategen 
der NATO erfolgte—entgegen den 1990 in Verbin-
dung mit den Zwei-plus-Vier-Gesprächen die Ost-
ausdehnung dieses Militärpaktsystems bis an die 
Grenzen Russlands. Inzwischen drängt sich der 
Vergleich auf mit der Konstellation des Kalten 

Krieges. Auch hat sich die Zahl der Atommächte 
vergrößert. 

Längst ist es an der Zeit, dass die in der Eifel gela-
gerten US-Atomraketen abgezogen werden. In der 
Koalition der Unionsparteien mit der FDP hat sich 
der damalige Bundesaußenminister Westerwelle 
2009 für deren Abzug aus Deutschland bemüht, 
wurde von der Bundeskanzlerin Angela Merkel je-
doch gestoppt. Sie bezog und bezieht Position, 
dass die Atomraketen in Deutschland verbleiben 
und begründet das mit Sicherheitsinteressen. 

Mit dem Amtsantritt von Donald Trump als Präsi-
dent der USA ist die mit Atomwaffen verbundene 
Gefahr für das Schicksal der Menschheit bedenk-
lich angewachsen. Trump liefert sich mit dem nord-
koreanischen Machthabern Kim Jong Un gefährli-
che Rededuelle. Die Drohung Trumps in seiner 
Rede auf der UN-Vollversammlung, gegebenen-
falls Nordkorea völlig zu vernichten, alarmiert die 
Weltöffentlichkeit. Zu einer politischen Lösung auf 
dem Verhandlungsweg gibt es keine begründbare 
Alternative. 

_____________________________________ 

Presseerklärung von Roland Claus 
- Haseloff hat den Schuss nicht 
gehört! 
 
Der Vorstoß von Sachsen-Anhalts Ministerprä-
sident Reiner Haseloff (CDU), endlich alle 
Bundesministerien vollständig nach Berlin zu 
verlegen, ist symptomatisch und erhellend 
zugleich. Er greift damit eine Forderung auf, 
die DIE LINKE seit 2005, also seit 12 Jahren, 
vertritt und die regelmäßig in Anträgen zu ei-
nem Beendigungsgesetz der Berlin-Bonn-
Teilung in den Bundestag eingebracht wurde. 

Haseloff behauptet, dass für ihn die Zusam-
menlegung der Bundesministerien in Berlin 
„unabweisbar“ sei. Aus dem Zeitverzug spre-
chen Panik, Ohnmacht und Konzeptionslosig-
keit. Er hat einfach den Schuss nicht gehört! 

Nunmehr hilflos an unsere Politik anzudocken 
beweist, dass Haseloff und die CDU als ost-
deutsche Interessenvertretung unglaubwürdig 
bleiben. Nur DIE LINKE kämpft konsequent für 
den Osten, für die Angleichung der Lebensver-
hältnisse und die Stärkung seiner Standorte. 
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Betrachtungen zum Wahlkampf und Wahlergebnis der  

Bundestagswahl 2017  

Von Reinhard Weber 
 
Der Wahlkampf zur Bundestagswahl am 
24.09.2017 war gut vorbereitet und organi-
siert. An der Durchführung des Wahlkampfes 
waren viele Mitglieder und Sympathisanten 
unserer Partei beteiligt. Viele fleißige Hände 
haben Großartiges geleistet. Insgesamt ge-
sagt, mehr geht wohl nicht. An dieser Stelle 
müssen positiv  das Kreiswahlbüro, an der 
Spitze Gunter Schneider, und die Organisato-
ren in den Basisorganisationen, genannt wer-
den. Einzig in Weißenfels sind wohl nicht alle 
Erwartungen in Erfüllung gegangen. Trotz-
dem hat der Burgenlandkreis, bezogen auf  
Sachsen-Anhalt, mit 16,2 Prozent 
(Zweitstimmen), das schlechteste Wahlergeb-
nis. Mit unseren Wahlergebnissen liegen wir 
seit Jahren immer unter dem Durchschnitt 
vo n  S a ch s e n -
Anhalt. Dramatisch 
war es 2014 bei den 
Kommunalwahlen. 
In Sachsen-Anhalt 
erreichte DIE LINKE 
im Durchschnitt 
21,5 Prozent und im  
Burgenlandkreis la-
gen wir bei 16,0 
Prozent. Auch hier 
hatten wir einen gu-
ten Wahlkampf.  
 
Wie erwähnt, war 
der Wahlkampf in 
Weißenfels nicht 
optimal, aber das 
Wahlergebnis unter-
schied sich nicht von dem in Naumburg  oder 
Zeitz. Der Wahlkampf hat offensichtlich kaum 
einen Einfluss auf das Wahlergebnis und dar-
über müssen wir gründlich nachdenken. 
Wenn es nicht am Wahlkampf liegt, woran 
liegt es dann, dass wir im Landesdurchschnitt 
gesehen  immer die schlechtesten Wahler-
gebnisse haben?  Ich glaube, uns fehlen Kon-
zepte für die Öffentlichkeitsarbeit. Das Zu-
sammenwirken unserer Fraktionen im Bur-
genlandkreis muss entwickelt werden. Für 

meine Begriffe ist auch das Miteinander der 
Parteivorstände und Fraktionen nicht ausrei-
chend entwickelt.  
 
Was uns zu keiner konstruktiven Arbeit kom-
men lässt, ist der nach wie vor anhaltende 
Streit unter unseren Mitgliedern. Auseinander-
setzungen gibt es bei uns schon seit Jahren 
und sie halten unvermindert an. Da kommen 
Hass und Missachtung zum Ausdruck, Beleidi-
gungen sowie tiefgehende  seelische Verlet-
zungen. Und immer nach dem Grundsatz: „Im 
Unrecht gibt es keine Gleichheit“ Alle Beteilig-
ten müssen ohne gegenseitige Schuldzuwei-
sung sofort damit aufhören. Es ist doch schon 
jetzt so, dass einige  Aktivträger unsere Rei-
hen verlassen haben. Geht das so weiter, will 
ich nicht wissen, wie die Kommunalwahl 2019 
ausgeht.  

 
Es muss doch immer um die Partei gehen und 
gemeinsam erzielen wir die besten Ergebnisse 
für unsere Sache. Ich appelliere an alle, las-
sen wir den Streit, die persönlichen Befindlich-
keiten und haben wir ein Ziel vor den Augen, 
eine starke Linke. Die Gesellschaft zerfällt 
mehr und mehr. Viele Menschen brauchen ei-
nen „Anwalt“. Wir wollen uns um die Bedürfti-
gen kümmern. Gemeinsam muss das gehen, 
denn nur gemeinsam sind wir stark. 
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Von Iris Korwie 

Das ehemalige Benediktinerkloster Bosau 
liegt am Rande der Stadt Zeitz auf einen 
Bergsporn. Seit dem 6.Jh. befand sich an 
dieser Stelle eine slawische Wallburg. Es be-
saß eine bedeutende Bibliothek und hatte 
großen Einfluss auf die Landwirtschaft unse-
rer Region. Vom Klosterberg aus hat man 
einen schönen Blick auf die Stadt Zeitz und 
das Umfeld, bis weit in das Leipziger Tief-
land. Nach der Säkularisierung durch die Re-
formation wurde das Kloster aufgelöst und 
die Ländereien verkauft oder verpachtet. Bis 
Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde das 
Klostergelände vor allem für Viehzucht und 
Obstbau landwirtschaftlich genutzt. 

Nach der Wende war das Gelände größten-
teils dem Verfall preisgegeben. Es gab noch 
ein Möbellager im ehemaligen Schafstall und 
ABM-Leute verhinderten Wildwuchs um das 
Kloster herum und legten einen Klostergarten 
an. 

Zum Glück für Kloster Posa fanden sich jun-
ge Leute, die mit ihren kreativen Ideen und 
zeitgemäßen Angeboten das ehemalige 
Klostergelände wieder belebten. Sie gründe-
ten 2013 einen Verein, der sich in den Berei-
chen Kultur, Bildung und Umwelt stark 
macht. Es gibt umwelt- und naturpädagogi-
sche Angebote für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. Die modernen Medien werden 
genutzt, um sich zu vernetzen und auszutau-
schen. Es soll ein Zentrum für Künstler und 
Kreative sein mit Werkstätten, Raum für Aus-

stellungen, Theater, Malerei und Photographie. 
Im Aufbau ist ein soziokulturelles Netzwerk. Le-
ben und Wohnen, gemäß der alten Klostertradi-
tion, soll an diesem Ort vereint werden und 
Gastfreundschaft durch die Schaffung einer 
Herberge mit Seminarräumen gepflegt. Die 
Früchte der naturnahen Gärten, des Wein-
bergs, der Streuobstwiese und des Klostergar-
tens werden durch die Mitglieder des Vereins 
verarbeitet und vermarktet. Bei Veranstaltun-
gen, wie in diesem Jahr der 1050-Jahrfeier und 
dem Zuckerfest, haben diese Produkte großes 
Lob gefunden. Man kann die Produkte auch im 
Internet bestellen. Die Projektgruppe besteht 
zurzeit aus dreizehn Frauen und Männern, wel-
che in den verschiedensten Berufen arbeiten 
und neun Kindern. Zu erreichen sind sie über 
post@kloster-posa.de . Mehr Infos gibt es bei 
WWW.KLOSTER-POSA.DE 

Oktober 2017     

PS. Kloster Posa gehört zu meinen Lieblingsor-
ten. Wir wohnten in der Nähe und ich habe als 
Kind viel Zeit dort verbracht, mit Freunden im 
Sommer Äpfel, Birnen und Pflaumen gepflückt, 
im Winter gab es herrliche Rodelbahnen, der 
Frühling war schön mit der Baumblüte und der 
Herbst mit den bunten Blättern. 

Kloster Posa 

mailto:post@kloster-posa.de
http://www.kloster-posa.de/
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Erklärung zum Verzicht von Swen Knöchel auf das Amt des Fraktionsvor-
sitzenden 

Zum heute angekündigten Rückzug unseres Fraktionsvorsitzenden Swen Knöchel erklä-
ren die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Eva von Angern und der Parlamentarische 
Geschäftsführer Stefan Gebhardt: 

"Swen Knöchel hat als Fraktionsvorsitzender in den letzten anderthalb Jahren in einer schwie-
rigen Situation viel geleistet und seine neue Funktion mit hohem Engagement ausgefüllt. Wir 
bedanken uns ausdrücklich für seine geleistete Arbeit. 

In der Vorbereitung der Fraktionsvorstandswahl gab es eine ehrliche und kritische Debatte 
über den Stand der Fraktion und deren Perspektiven. Mit hohem Respekt nehmen wir zur 
Kenntnis, dass unser Fraktionsvorsitzender daraus die Konsequenz gezogen hat, nicht wieder 
für das Amt anzutreten. Swen Knöchel wird auch weiterhin ein wichtiges und kompetentes Mit-
glied unserer Fraktion sein. 

Der Fraktionsvorstand und die gesamte Fraktion wird nunmehr schnellstmöglich die Neuwahl 
des Fraktionsvorstandes vorbereiten." 

Persönliche Erklärung von Swen Knöchel zu seinem Rücktritt als 

Fraktionsvorsitzender 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, 

nach gründlichen Überlegungen habe ich mich entschlossen, vom Amt des Fraktionsvorsit-
zenden zurückzutreten. Anlass für diesen Schritt sind die Aufforderungen des Landesvorsit-
zenden und des Fraktionsvorstandes an mich, zur anstehenden Wahl des Fraktionsvorstan-
des nicht erneut zu kandidieren. Die Aufforderung war verbunden, mit massiver Kritik an mei-
nem Führungsstil und den in meiner Verantwortlichkeit liegenden Zustand der Landtagsfrakti-
on. Kritik, die ich annehmen muss, die mich aber in der massiven Form des Vortrages über-
raschte und teilweise auch verletzt hat. 
Ich habe mich bereit erklärt, das Amt des Fraktionsvorsitzenden zu einem Zeitpunkt zu über-
nehmen, der für unsere Partei und Fraktion schwierig war, wo die Notwendigkeit bestand, 
nach neuen Wegen zu suchen und unsere parlamentarische Arbeit neu zu definieren. Vieles 
war neu für mich, dennoch war ich bemüht, mich diesen Herausforderungen zu stellen. Ich 
habe versucht, mein Bestes zu geben, das schien aber für dieses Amt nicht genug zu sein. 
Vieles ist gelungen, manches ist auf der Strecke geblieben. Meinungsverschiedenheiten be-
standen selten über die politische Ausrichtung der Fraktion, sehr oft aber in Fragen der Orga-
nisation oder der Kommunikation. Diese Debatten waren nervenaufreibend und für mich nur 
schwer zu bewältigen, führten zu Grabenkämpfen und ja, sie haben mich teilweise überfor-
dert und aufgerieben. Mir ist bewusst, dass ich persönlichen Befindlichkeiten zu wenig Re-
spekt gezollt, manchen verletzt und einigen Fragen zu wenig Beachtung geschenkt habe. Da-
für möchte ich Euch herzlichst um Entschuldigung bitten. 
Mit meinem Rücktritt möchte ich uns weitere zermürbende persönliche Debatten ersparen 
und den Weg für meine Nachfolge freimachen. Ich bedanke mich bei allen, mit denen ich in 
den vergangenen Monaten vertrauensvoll zusammenarbeiten durfte. Ich freue mich nun dar-
auf, wieder in meinem Fachgebiet, der Finanzpolitik und in meinem Wahlkreis zu arbeiten. 
Gestattet mir aber, in den kommenden Wochen eine kleine Auszeit, die brauche ich, um Ab-
stand zu gewinnen und mich neu zu sortieren. Ich wünsche, denen, die mir folgen, eine glück-
lichere Hand und viel Erfolg, den wir alle brauchen. 
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Zur Auswertung einer Großen Anfrage der Frakti-
on Die LINKE zur Situation der Polizei in Sachsen-
Anhalt erklären die innenpolitische Sprecherin 
Henriette Quade und Swen Knöchel: „Die Situation 
der Polizei in Sachsen-Anhalt ist unverändert kritisch. 
Seit langem fordert die Fraktion DIE LINKE, den 
Schrumpfkurs endlich umzukehren. Es geht – nicht 
nur, aber vor allem - um die notwendige Präsenz der 
Polizei in der Fläche, eine den Aufgaben gerecht wer-
dende sächliche Ausstattung und ein motivierendes 
Beförderungsmanagement. 

Vor diesem Hintergrund richtete die Fraktion DIE LIN-

KE unter der Überschrift „Die Polizei in Sachsen-

Anhalt – Für die nächsten Jahre ihren Aufgaben ge-

wachsen?“ eine Große Anfrage an die Landesregie-

rung (Drs. 7/1350). Sie ist in folgende fünf thematische 

Komplexe untergliedert, die insgesamt 115 - oftmals 

weiter untersetzte – Fragen umfassen: 

 Personelle Ausstattung der Polizei 

 Arbeitsbedingungen bei der Polizei 

 Ausbildung, Weiter- und Fortbildung 

 Ausstattung und Unterbringung der Polizei 

 Organisationsfortentwicklung der Polizei. 

Auf insgesamt 93 Seiten hat nun die Landesregierung 

ihre Antworten (Drs. 7/1628) vorgelegt, 

 die einerseits eine durchaus detaillierte, zusam-

menfassende, aktuelle Beschreibung der Situation 

der Polizei in Sachsen-Anhalt inklusive eines um-

fangreichen statistischen Datenmaterials beinhal-

ten, 

 die andererseits aber auch von Oberflächlichkeit 

und Lückenhaftigkeit gekennzeichnet sind, die mit 

Zeitmangel nicht zu entschuldigen sind. Um eine 

Fristverlängerung für die Beantwortung hatte die 

Landesregierung nicht gebeten. 

Der Grundtenor der Antworten der Landesregierung ist 

schnell umrissen: 

 Defizite, Fehler oder Missstände werden vorange-

gangenen Landesregierungen angelastet. 

 Die personelle Kontinuität bei der Mehrzahl der 

Verantwortlichen wird ausgeblendet. 

 Die derzeitige - noch immer mit derselben perso-

nellen Kontinuität behaftete - Landesregierung 

werde nun alles zum Besseren richten. 

Für DIE LINKE ergibt sich folgendes Fazit: 

 Die Landesregierung agiert nach wie vor halbher-

zig, die Personalsituation bei der Polizei in über-

schaubaren Zeiträumen zu verbessern. Sofortige 

Abhilfe kann nicht geleistet werden. Die über Jah-

re hinweg „selbstgemachten“ Defizite lassen sich 

nur mühsam ausgleichen. Dazu müssen alle vor-

handenen Ressourcen ausgeschöpft und neue 

erschlossen werden. Das gilt in gleichem Maße 

für die sächliche Ausstattung und die Arbeitsbe-

dingungen bei der Polizei. 

 Die Kurskorrektur der Landesregierung – das 

Ziel der deutlichen Erhöhung der Zahl der Neu-

einstellungen, wie die Einstellung von 700 Poli-

zeianwärter*innen in diesem Jahr - ist ein Schritt 

in die richtige Richtung. Spürbar wirksam ist er 

jedoch erst in 3 Jahren. Somit ist er nur ein Mo-

saikstein für die Verbesserung der Situation in 

der Polizei. Konstruktive Anhaltspunkte für not-

wendiges Handeln bietet das im Jahr 2016 vor-

gestellte Attraktivitätsprogramm der GdP. 

 Viele Polizisten in Sachsen-Anhalt würden auch 

nach dem 60. Lebensjahr freiwillig weiter arbei-

ten, dürfen es aber aus Kostengründen nicht. Im 

Jahr 2016 wurden insgesamt noch 79 Anträge 

auf Bewilligung des Hinausschiebens des Ein-

tritts in den Ruhestand für Polizeivollzugs-

beamt*innen genehmigt. Mit Stichtag 30.09.2016 

wurden jegliche Anträge seitens der Landesre-

gierung abgelehnt. Hauptursache sieht die Lan-

desregierung in den fehlenden Haushaltsmitteln 

im Personalkostenbudget. Ferner würde die 

Maßnahme der freiwilligen Verlängerung der 

Lebensarbeitszeit aus Sicht der Landesregie-

rung in Konkurrenz zu anderen Personalmaß-

nahmen, wie z. B. Neueinstellungen von wissen-

schaftlichen Fachkräften stehen, die ebenfalls 

von Priorität sind. Das ist aus Sicht der LINKEN 

kontraproduktiv! Um die Auswirkungen der jahre-

langen Sparpolitik und die kommenden hohen 

Altersabgänge in der Polizei aufzufangen, muss 

man erst recht jetzt alles versuchen, mehr Poli-

zist*innen auf freiwilliger Basis für eine Verlänge-

rung der Lebensarbeitszeit zu gewinnen und ent-

sprechende finanzielle Mittel bereitstellen 

 Richtig ist: Ohne eine nachhaltige Verbesserung 

der Personalstärke bleiben alle Versuche einer 

Reform der Organisationsstrukturen der Polizei 

wirkungslos. Richtig ist aber auch: Ohne ent-

sprechende Organisationsstrukturen, ohne eine 

gute sächliche Ausstattung, ohne gute Arbeits-

bedingungen für die Polizei bleiben die Neuein-

stellungen letztendlich wirkungslos. 
Die Antwort der Landesregierung wurde auf Antrag 

der Fraktion DIE LINKE Gegenstand einer Ausspra-

che im Rahmen der Landtagssitzung am 

28./29.9.2017. Diese sollte der Landesregierung und 

den Fraktionen des Hohen Hauses Gelegenheit bie-

ten, ihre Positionen umfassend und konkret darzule-

gen.“ 

Öffentliche Sicherheit jetzt und heute gewährleisten 

http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d1628lag.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d1628lag.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d1628lag.pdf


Termine: 
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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 

Do 02.11. Konstituierende Sitzung Kreisvorstand BLK 18.00 Uhr Töpferdamm 6, Weißenfels 

Sa 04.11. Veranstaltung des Bundesprogramm „Demokratie le-
ben“, Vernetzungstreffen 

10.00 Uhr Novalisstraße 13, Weißenfels 

Sa 04.11. Gesprächskreis Bildungspolitik Rosa-Luxemburg-
Stiftung „Hype oder Herausforderung für Schule und 
Bildung“ 

10.30 Uhr Ebendorfer Str. 3, Magdeburg 

Di 07.11. BO-Vorstandsitzung Hohenmölsen 18.00 Uhr SKZ Lindenhof, Hohenmölsen 

M0 13.11. Fraktionssitzung Stadtfraktion Die LINKE HHM 17.00 Uhr Büro Reinhard Weber, Mauerstr., 
Hohenmölsen 

Di 14.11. Fraktionssitzung DIE LINKE Stadtrat Weißenfels 17.00 Uhr Töpferdamm 6, Weißenfels 

Di 14.11. BO-Vorstand BO Naumburg 19.00 Uhr Marienstraße 11, Naumburg 

Di 14.11. Stammtisch DIE LINKE. 20.00 Uhr Klimkes Kneipe, Naumburg 

Do 16.11. BO-Vorsitzenden-Beratung mit dem Kreisvorstand 16.00 Uhr Töpferdamm, Weißenfels 

Mi 22.11. Gesprächsrunde Hohenmölsen 18.00 Uhr SKZ Lindenhof, Hohenmölsen 

Di 28.11.  Vorstandsitzung BO Naumburg 19.00 Uhr Marienstraße 11, Naumburg 

Di 28.11. Stammtisch DIE LINKE 20.00 Uhr Klimkes Kneipe, Naumburg 

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. 


