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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER 

Kultur (er)leben…   

unter diesem Motto stand der Neujahrsempfang 2018 unserer 
Partei im Kulturwerk Turbinenhaus in Naumburg. Viele Men-
schen in und um unsere Partei waren der Einladung gefolgt und 
begingen den Jahresauftakt mit uns zusammen. Birke Bull-
Bischoff blickte zurück auf das Jahr 2017 und blickte voraus in 
das Jahr 2018, was nicht weniger spannend werden wird. Sie 
meinte: „Wenn sich Menschen abgehängt fühlen, haben sie den 
Kopf nicht frei für geistige Genüsse. Auch die Konzert- oder die 
Theaterkarte muss bezahlbar sein. DIE LINKE steht für soziale 
Gerechtigkeit. Es bleibt unser Dreh- und Angelpunkt, denn Kul-
tur und Kunst sind ohne soziale Gerechtigkeit nicht zu haben. 
Jedenfalls nicht für alle Menschen.“ 

Die Gäste kamen miteinander ins Gespräch, konnten Pläne 
schmieden, zwanglos und stressarm über Gott und die Welt er-
zählen. Vielen Dank an die Musiker*innen von Salon Pernod an 
eine stilvolle Musik im Hintergrund. Dank auch an diejenigen, 
die für leckeres Essen gesorgt haben und überhaupt an alle 
Vorbereiter*innen! 

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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Die traditionelle gemeinsame Januarklausur 
des Landesvorstandes mit der Landtagsfrakti-
on stand ganz im Zeichen der Kommunal- und 
Europawahlen 2019. Ausgehend von der Ana-
lyse der zurückliegenden Landtags- und Bun-
destagswahl wurde die strategische Ausrich-
tung für die kommenden Monate disku-
tiert.Dazu erklären der Landesvorsitzende 
Andreas Höppner und der Fraktionsvorsitzen-
de Thomas Lippmann:   
 
Mit Sorge sieht die LINKE dabei die Entwicklung 
der CDU seit der Landtagswahl. Die Hinwen-dung 
von Teilen der CDU zur AfD und die fortgesetzten 
Angriffe auf die Koalitionspartner haben zu einer 
massiven Destabilisierung der Kenia-Koalition 
geführt. Unter dem Deckmantel des „Bollwerks 
gegen rechts“ vollzieht sich mit der Übernahme 
von AfD-Positionen durch führende CDU-Politiker 
eine breite Stärkung rechter Kräfte und eine Ent-
wertung demokratischer Grundüberzeugungen in 
der CDU und mit ihr auch in Teilen der Gesell-
schaft. Dadurch werden viele Errungenschaften 
der letzten Jahrzehnte in Frage gestellt und im-
mer höhere Hürden für den Verbleib von SPD 
und Bündnis90/Die Grünen in der Koalition aufge-
baut. 

Die LINKE wird sich dieser Entwicklung mit allen 
Kräften entgegenstellen und weiter in be-
sonderer Weise für die Schwächsten in der Ge-
sellschaft einsetzen. Dazu zählen in der heutigen 
Zeit auch die Menschen, die durch Flucht und 
Vertreibung zu uns kommen. Wir werden in der 
Auseinandersetzung um eine Willkommenskultur 
und die Integration der Migranten den rechten 
Parolen nicht weichen. Menschlichkeit unterschei-
det nicht nach der Herkunft. Wir haben Vertrauen 
in das große Engagement der Zivilgesellschaft, 
gemeinsam Probleme zu lösen, statt sich abzu-
schotten und Menschen in Not auszugrenzen. 

Wir sehen unsere Aufgabe weiterhin darin, mit 
linker Politik Brücken zwischen den verschiede-
nen Milieus und Einkommensschichten zu bauen. 
Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist Siche-
rung eines hohen Bildungsniveaus für alle Kinder 
und Jugendlichen. Deshalb werden wir uns weiter 
konsequent für mehr qualifiziertes Personal und 
eine deutlich bessere Finanzausstattung in Kin-
dertagesstätten und Schulen einsetzen. Als Bil-
dungseinrichtungen sollen sie für alle ganztägig 
offenstehen und für die Eltern beitragsfrei sein. 

Mit linker Politik Brücken schlagen - Zu den Ergebnissen der Winter-
klausur des Landesverbandes und der Landtagsfraktion DIE LINKE 
Sachsen-Anhalt 

Aus unserer Sicht ist das ein wichtiger Beitrag zur 
Milderung der Folgen von Kinderarmut, die gemein-
sam auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene 
bekämpft werden muss. 

Die Arbeit in den Kommunen ist für eine Volkspartei 
die entscheidende Basis für den politischen Erfolg. 
Die Linke ist in vielen Städten, Gemeinden und Ort-
schaften in den kommunalen Räten vertreten und 
wird dort weiterhin mit großem Engagement für die 
Lösung der konkreten Probleme vor Ort streiten – 
für den Erhalt von Schulen und Einrichtungen der 
Jugendhilfe, für gerechte und bezahlbare Abgaben, 
für die Verbesserung der Infrastruktur und der Zu-
gänge ins schnelle Internet oder auch für die Unter-
stützung ehrenamtlicher Arbeit in Organisationen 
und Vereinen. 

Dafür will Die LINKE u.a. den Zugang zu direkter 
Demokratie erleichtern und mehr Bürgerbe-teiligung 
bei politischen Entscheidungsprozessen ermögli-
chen. Die Teilnehmer der Klausur haben sich auf 
eine umfassende Änderung des Kommunalverfas-
sungsgesetzes verständigt, die zeitnah in den Land-
tag eingebracht wird. Wesentliche Punkte der No-
velle sind: 

 die Wahl von Ortschaftsrat oder Ortsvorsteher in 
kleinen Gemeinden bis 300 Einwohner 

 die Wahl von Ortschaftsräten/Stadtteilräten auch 
in gebildeten Stadtbezirken 

 ein Vetorecht für Ortsbürgermeister und Ortsvor-
steher 

 Zulässigkeit von Einwohneranträge, Bürgerbe-
gehren und Bürgerentscheid auch in Ortschaften 
und Absenkung der jeweiligen Quoren 

 Ausweitung der Einwohnerfragestunde auf alle 
Ausschüsse 

 Erweiterung des Fragerechts auf das Recht Vor-
schläge und Anregungen zu unterbreiten 

 Beteiligung der Einwohner beim Haushalt und 
Offenlegung von Kalkulationsgrundlagen für Ge-
bühren und Beiträge 

 Förderung der Bildung von Kinder-, Jugend-, 
Senioren- und Migrationsbeiräten und Ein-
beziehung in kommunale Entscheidungen – 
hauptamtliche Beauftragte in Landkreisen und 
kreisfreien Städten. 
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Voraussetzung für ein Funktionieren der kommu-
nalen Selbstverwaltung sind höhere Finanz-
zuweisungen durch den kommunalen Finanzaus-
gleich, der sich stärker am tatsächlichen Finanz-
bedarf und weniger an der Einwohnerzahl orien-
tieren muss. Die desolate Situation vieler kommu-
naler Haushalte hat sich inzwischen zwar leicht 
verbessert, dennoch bestehen weiterhin erhebli-
che Defizite, die die Kommunen nicht aus eigener 
Kraft bewältigen können. Die LINKE will den 
durch die Unterfinanzierung erzwungenen Ver-
zicht auf die sogenannten freiwilligen Aufgaben 
beenden und für die Kommunen Gestaltungs-
möglichkeiten und Attraktivität wieder zurückero-
bern. 

Mit dem Blick auf die Rolle der Partei Die LINKE 
in Europa und die kommende Wahl zum Europäi-
schen Parlaments wurde intensiv über die linke 
Vision für die Europäische Union diskutiert. Unser 
Ziel ist es, eine EU der sozialen Gerechtigkeit, 
des Antimilitarismus und der globalen Verantwor-
tung zur formen. Im Kern unserer politischen Ar-
beit stehen deshalb folgende Punkte zur Verän-
derung der EU: 

 Eine EU, die soziale Gerechtigkeit garantiert 
statt zu bedrohen 

 Eine EU, die ein Garant friedlicher Konfliktlö-

sung statt Militarisierung ist 

 Eine EU als Garant für öffentliche Daseinsvor-
sorge 

 Eine EU der globalen Verantwortung mit offe-
nen Grenzen 

 Eine EU, die demokratisch und transparent 
verfasst ist 

 
Unser Ziel ist es, eine optimistische und positive 
Perspektive für europäische Integration aus linker 
Sicht zu vermitteln. Ein Zurück zum Nationalstaat 
kann und wird es mit uns nicht ge-ben. Wir sind 
davon überzeugt, dass der internationalistische 
Anspruch der LINKEN sich mit einem positiven 
Ausblick auf die europäische Integration verbin-
den lässt. Wenn das gelingt, werden wir erfolg-
reich sein." 

Nach Sturmtief Friederike  
So soll den Geschädigten geholfen 
werden  
 
Orkantief Friederike hat großen Schaden an-
gerichtet. Wie aber geht es weiter für all jene, 
die unmittelbar davon betroffen sind? Land-
tagsabgeordnete Katja Bahlmann (Die Linke) 
hat dazu eine Anfrage an die Landesregie-
rung gestellt. Auf die Frage, ob und wie das 
Land bei der Beseitigung entstandener Schä-
den hilft, informierte Finanzminister André 
Schröder (CDU), dass das Finanzministerium 
mit Steuererleichterungen geschädigten 
Sachsen-Anhaltern unter die Arme greifen 
will. Bahlmann erklärt: „Auf seiner Homepage 
informiert dazu das Finanzministerium unter 
,Steuerliche Sonderregelungen zum Orkantief 
Friederike 2018’, welche Maßnahmen als Hil-
fe vorgesehen sind.“ 

Geringerer Steuersatz für Gewinne aus 

Kalamitätsholz 

Zum Beispiel wird Inhabern von Forstflächen 
für Gewinne aus der Nutzung des so genann-
ten Kalamitätsholzes unter erleichterten Vor-
aussetzungen ein deutlich geringerer Steuer-
satz gewährt. „Ein Steuersatz von einem 
Viertel des durchschnittlichen Steuersatzes “, 
so die Abgeordnete. Aufwendungen zur Be-
seitigung der Unwetterschäden an Grund und 
Boden können sofort als Betriebsausgaben 
abgezogen werden, zählt Bahlmann weiter 
auf, für Aufwendungen zum Wiederaufbau 
von ganz oder zum Teil zerstörten Gebäuden 
und für Ersatzbeschaffungen für vernichtete 
oder verloren gegangene bewegliche Anlage-
güter kommen Sonderabschreibungen in Be-
tracht. 
 
„Für die Beseitigung von Schäden an vermie-
teten Gebäuden gelten Nachweiserleichte-
rungen und müssen Betroffene Schäden am 
eigenen, selbst genutzten Haus reparieren, 
können die Aufwendungen als außergewöhn-
liche Belastungen berücksichtigt werden“, er-
läutert Katja Bahlmann. In dem Erlass an die 
Finanzämter des Landes wurden die steuerli-
chen Maßnahmen zur Unterstützung und Hil-
fe bei Schäden, die durch den Orkan Friederi-
ke am 18. Januar entstanden, entsprechend 
zusammengefasst. (Quelle: mz Zeitz 
21.02.2017)  
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Mehr Vertrauen! - Mehr Beteiligung! 

Die Fraktion DIE LINKE brachte zur Landtagssit-
zung 25./26. Januar 2018 einen eigenen Gesetz-
entwurf zur Änderung der Verfassung des Lan-
des Sachsen-Anhalt und des Volksabstim-
mungsgesetzes ein. 

In der parlamentarischen Demokratie bilden Wahlen 
ein zentrales Instrument für die Beteiligung mög-
lichst aller. Allerdings liegt im Trend einer rückläufi-
gen Wahlbeteiligung damit auch ein zentrales De-
mokratieproblem. Eine niedrige Wahlbeteiligung, so 
lässt sich verallgemeinern, geht einher mit einer 
sozial ungleichen Wahlbeteiligung. Dem muss ent-
gegengewirkt werden. Es sind deshalb die Beteili-
gungsmöglichkeiten sowohl für die parlamentari-
sche als auch für die direkte Demokratie gleicher-
maßen zu befördern. 

Zur kommenden Landtagssitzung am 25. und 26. 
Januar 2018 bringt die Fraktion DIE LINKE daher 
einen eigenen Gesetzentwurf zur Änderung der 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und des 
Volksabstimmungsgesetzes ein. Kern des Entwurfs 
ist, den parlamentarischen Weg der Gesetzgebung 
durch Volksbegehren, Volksentscheide und Verfas-
sungsreferenden besser und niedrigschwelliger als 
bisher sinnvoll zu ergänzen. Diese Instrumente sol-
len als Korrektive wirken und den Menschen einen 
Weg eröffnen, sich über die periodisch stattfinden-
den Wahlen hinaus in den politischen Prozess ein-
zubringen und ihn mit zu entscheiden. Sie sind Ver-
fahren der direkten Demokratie, die durch ihr Mehr 
an Legitimation und Partizipation einen Ausweg aus 
der Parteienkrise und Politikverdrossenheit aufzei-
gen sollen. 

Zentrale Anliegen des Gesetzentwurfes der 

Fraktion DIE LINKE: 

Einführung von Einwohnerinitiativen und Ver-
fassungsreferenden als neue Elemente direkter 

Demokratie 

 E i n w o h n e r i n i t i a t i v e  a l s 
„Selbstbefassungsantrag“ von Einwohnern 

 Befassung von Fachausschüssen mit Anliegen 
der Einwohner  

 Einwohner ab 14. Lebensjahr und 3 Monate 
Wohnsitz in LSA 

 Vertrauenspersonen haben Recht auf Anhörung 

 Behandlung spätestens in der übernächsten 
Sitzung – öffentlich 

 Verfassungsreferendum als Bestätigung einer 
Verfassungsänderung des Landtages durch die 
Mehrheit der Abstimmenden – Durchführung 

zusammen mit landesweiten Wahlen 
Erweiterung der Beteiligung sowohl im Hin-
blick auf zu behandelte Gegenstände als auch 

auf Berechtigte 

 bei Einwohnerinitiativen/Volksinitiativen (hier 
nur, wenn vornehmlich Jugendliche betroffen 
sind) - Beteiligung ab vollendetem 14. Lebens-
jahr  

 bei Volksbegehren/Volksentscheide werden 
Abgabengesetze und haushaltsrelevante Ge-
setze bis 1,5 % des Gesamthaushaltsvolu-
mens zugelassen 

Deutliche Absenkung aller Quoren 

 Volksinitiativen – Behandlung im LT bei 
10.000 statt bisher bei 30.000 Wahlberechtig-
ten 

 bei 1.000 statt bisher bei 4.000 Wahlberechtig-
ten Behandlung in Fachausschüssen statt wie 
bisher im Petitionsausschuss  

 Volksbegehren - Antrag auf Durchführung bei 
2.000 statt bisher bei 6.000 Wahlberechtigten 

 Behandlung im Landtag bei 100.000 statt bis-
her bei 9 Prozent aller Wahlberechtigten 

 Volksentscheid bei einem „normalen“ Gesetz – 
bei Mehrheit der gültigen Stimmen mindestens 
ein Achtel statt bisher mindestens ein Viertel 
aller Wahlberechtigten 

 bei einer Verfassungsänderung bei Mehrheit 
von zwei Dritteln der gültigen Stimmen bei 
mindestens ein Viertel statt bisher mindestens 
der Hälfte aller Wahlberechtigten 

Beschleunigung der Umsetzung durch ver-

kürzte Fristen 

 Volksinitiativen – Behandlung von Anträgen 
nach drei statt bisher nach vier Monaten 

 Behandlung von Gesetzentwürfen nach fünf 
statt wie bisher sechs Monaten 

 Volksbegehren – Annahme von Gesetzentwür-
fen nach drei statt bisher nach vier Monaten 

 Volksentscheid – Durchführung nach zwei bis 
vier statt bisher nach drei bis sechs Monaten 

Unterstützung und Entlastung der Initiatoren, 

Verfahrensregelung, Spenden 

 Unterschriftenlisten – Bereitstellung durch den 

Landtag im erforderlichen Umfang 

 bei Einwohner- und Volksinitiativen – Auslage 
in öffentlichen Verwaltungen und Einrichtun-
gen 

 
(Fortsetzung Seite 5) 

http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/fileadmin/PDF/sonstige_pdf/Artikelgesetz%20zur%20Änderung%20LV%20und%20VAbstG.doc
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/fileadmin/PDF/sonstige_pdf/Artikelgesetz%20zur%20Änderung%20LV%20und%20VAbstG.doc
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/fileadmin/PDF/sonstige_pdf/Artikelgesetz%20zur%20Änderung%20LV%20und%20VAbstG.doc
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/fileadmin/PDF/sonstige_pdf/Artikelgesetz%20zur%20Änderung%20LV%20und%20VAbstG.doc
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 bei Volksbegehren zusätzlich amtliche Samm-
lung in Behörden 

 Verfahrensvorschriften – für die Behandlung 
von Volksinitiativen wurden erweitert an das 
Verfahren zur Behandlung von Anträgen im LT 
angepasst 

 Sach- oder Geldspenden von mehr als 5.000 
Euro für Volksinitiativen oder Volksbegehren 
müssen angezeigt und veröffentlicht werden 

 
Mit einer ernsthaften Verwirklichung praxistaugli-
cher  Mi tbes t im-
mungsrechte lässt 
sich nach Überzeu-
gung der Fraktion DIE 
LINKE die mittlerweile 
tiefe Kluft zwischen 
Bürgerinnen und Bür-
gern einerseits sowie 
Parteien, Volksvertre-
tern und Regierung 
andererseits, Schritt 
für Schritt wieder 
schließen. Im weit 
verbreiteten Vertrau-
ensverlust in die Lan-
despolitik sehen wir 
die eigentliche Gefahr 
für Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit in unserem Land. 

Diesem Anliegen will der vorliegende Gesetzent-
wurf Rechnung tragen. Formen der direkten De-
mokratie sollen als wichtige Kontroll- Input- und 
Integrationsfunktionen ausgebaut werden. Direkte 
Demokratie birgt somit ein großes Potenzial für 
die Weiterentwicklung und Revitalisierung unserer 
Demokratie. Es gilt sie so zu gestalten, dass die-
ses Potenzial gehoben werden kann und die Qua-
lität der parlamentarischen Demokratie gestärkt 
wird, ohne ihre Stabilität zu gefährden. 

Mitgliedergewinnungskampagne ist überfällig - Daseinsvorsorge im 

Bereich des Brandschutzes vielerorts gefährdet 

Innenminister Holger Stahlknecht hat gestern 
das Maßnahmenpaket für die Mitgliedergewin-
nungskampagne der Freiwilligen Feuerwehren 
in Sachsen-Anhalt vorgestellt. Dazu erklärt die 
Sprecherin für Rettungsdienste, Zivil- und Ka-
tastrophenschutz Katja Bahlmann: 

Eine Mitgliedergewinnungskampagne ist ange-
sichts des demographischen Wandels, der allge-
mein rückläufigen Mitgliederzahlen in den Feuer-
wehren und somit der gerade im ländlichen Raum 
gefährdeten Einsatzbereitschaft längst überfällig. 
Mehr Anerkennung der ehrenamtlichen Leistun-
gen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren 
hätte dem Mitgliederschwund schon deutlich frü-
her entgegenwirken können. 

Seit Jahren hat die Fraktion DIE LINKE auf die 
drastischen Folgen der Kürzungspolitik durch die 
bisherigen Landesregierungen für die Feuerweh-
ren im Land hingewiesen. Und noch immer führen 
fehlende finanzielle Mittel vielerorts dazu,  

dass die öffentliche Daseinsvorsorge im Bereich 
des Brandschutzes kaum noch aufrechterhalten 
werden kann. 

Aus Sicht der Fraktion DIE LINKE müssen die 
Feuerwehren in den Gemeinden entsprechend 
ihrer Aufgaben gut ausgestattet, ausgebildet und 
einsatzbereit sein. Die aus diesem Ziel notwen-
digerweise entstehenden Lasten dürfen nicht 
allein den Kommunen überlassen werden. Hier 
ist auch das Land in der Pflicht. 
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Gleichstellungspolitik und Senior*innenbeiräte waren Themen  

Am 15. Februar  trafen sich Katja Bahlmann, Birke 
Bull-Bischoff und Kay Franke, der Vorsitzende der 
LINKen in Naumburg mit der Gleichstellungsbeauf-
tragten der Stadt, Steffi Schikor. Viele Fragen in 
Sachen Gleichstellung standen auf dem Ge-
sprächszettel. Leichter sei die Arbeit einer Gleich-
stellungsbeauftragten schon allein deshalb nicht 
geworden, weil das Thema an Akzeptanz und 
Schwung verloren habe – so Steffi Schikor. Zu oft 
gäbe es bundes- oder landespolitische Programme, 
die dann einfach den Gemeinden überlassen werde 
und nicht weiter finanziert werden. Es bleibt Stück-
werk. Auch die Zukunft der Arbeit eines Seni-
or*innenbeirates wurde diskutiert. Schließlich beab-
sichtigt die Landtagsfraktion der LINKEN, die Arbeit 
eines solchen Beirates im Kommunalverfassungs-
recht zu verankern.  

Nicht unter 18! - Auch in Sachsen-Anhalt rekrutiert die Bundeswehr zu-

nehmend Minderjährige 

Zum neuen Höchststand der Zahl minderjähriger 
Rekrutinnen und Rekruten bei der Bundeswehr 
erklärt die kinder- und familienpolitische Spre-
cherin Monika Hohmann:  

Insgesamt 2128 Jugendliche unter 18 Jahren haben 
im abgelaufenen Kalenderjahr bundesweit ihren 
Dienst bei der Bundeswehr angetreten oder eine mi-
litärische Ausbildung aufgenommen. Im Jahr 2011 
waren es im Vergleich nur 689 Jugendliche. Dass 
die Rekrutierungsoffensive von Bundesverteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen offenbar 
Früchte trägt, mag diese als Erfolg verbuchen. Für 
die Fraktion DIE LINKE bleibt es dabei: Die Rekrutie-
rung von unter 18-Jährigen für die Bundeswehr 
muss sofort beendet werden. 

Auch speziell in Sachsen-Anhalt versucht die Bun-
deswehr zunehmend unter Minderjährigen zu rekru-
tieren. Wie aus einer kleinen Anfrage der Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE hervorgeht, fanden 2016 an 
56 Schulen in Sachsen-Anhalt insgesamt 181 Vorträ-
ge von Karriereberater*innen der Bundeswehr statt. 
Neben Sachsen (76 Schulen mit insgesamt 208 Vor-
trägen) ist Sachsen-Anhalt damit führend in den neu-
en Bundesländern. Im Vergleich werden derlei Ange-
bote der Bundeswehr in den Stadtstaaten deutlich 
weniger wahrgenommen. Etwa fanden in Berlin an 
23 Schulen nur 30 Vorträge statt. In Bremen waren 
es an sechs Schulen nur 16 Vorträge. 

 

Im Zeitraum von 2012 bis 2017 hat in Sachsen-
Anhalt zudem die Zahl durchgeführter Rekrutie-
rungscamps der Bundeswehr zugenommen. Insbe-
sondere in Gardelegen fanden und finden solche 
Camps regelmäßig statt. 

Diese Entwicklung ist nicht hinnehmbar. Die Rekru-
tierung von unter 18-jährigen für die Bundeswehr 
zu beenden, bedeutet auch, die Werbung der Bun-
deswehr an Schulen und Rekrutierungscamps für 
Jugendliche zu beenden. Zudem ist es eine be-
denkliche Entwicklung, dass insbesondere bei der 
Werbung der Bundeswehr an Schulen der so ge-
nannte Beutelsbacher Konsens, wonach ein Thema 
im Unterricht kontrovers dargestellt und diskutiert 
werden muss, zunehmend ins Hintertreffen gerät. 

Für Rekrutierungsmaßnahmen der Bundeswehr 
fordert DIE LINKE die Einhaltung der Volljährig-
keitsregel von 18 Jahren nach der UN-
Kinderrechtskonvention. Will die Bundesrepublik 
glaubhaft sein, wenn sie zu Recht andere Staaten 
für den Einsatz von Kindersoldaten kritisiert, muss 
sie als Vorbild vorangehen. Die momentane Reali-
tät ist, dass zum einst verabschiedeten Zusatzpro-
tokoll zur UN-Kinderrechtskonvention über Kinder 
in bewaffneten Konflikten zwar eine Ausnahmere-
gelung für die Anwerbung von Minderjährigen für 
reguläre Streitkräfte verabschiedet wurde. Im Ge-
gensatz zur Bundesrepublik verzichtet die überwäl-
tigende Mehrheit der Vertragsstaaten jedoch freiwil-
lig auf die Rekrutierung von unter 18-Jährigen.“ 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/124/1812462.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/124/1812462.pdf
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Am 15. Februar hat die Arbeitsgruppe Strategie 
der LINKEN im Burgenlandkreis zur Vorbereitung 
der Kommunalwahl 2019 zum ersten Mal beraten. 
Im Ergebnis einer sehr konstruktiven Diskussion 
wurde beschlossen, ein Bilanzmaterial unter dem 
Arbeitstitel "DIE LINKE wirkt! –  linke Kommunal-
politik im Burgenlandkreis"  zu erarbeiten. Politi-
sche Kalenderblätter sollen es werden, eben mal 
etwas ganz anderes. So wollen wir Aufmerksam-
keit erregen bei denen, die sich für Politik interes-
sieren. Einig waren sich alle, wir brauchen eine 
verständlichere Sprache. Das gilt auch für die Er-
arbeitung eines Kreiswahlprogramms. Nunmehr 
sind in einem ersten Schritt die Orts- und Basis-
gruppen gefragt, Bilanz zu ziehen. Und so darf 
man gespannt sein, was DIE LINKE in den vergan-
genen Jahren bewegt hat.  

AG Strategie hat getagt: Kalenderblätter DIE LINKE. wirkt!  

 

Unser Ziel: 120 kommunale Man-
datsträger für 2019  

Am 15. Februar lud DIE LINKE zum Pressefrüh-
stück nach Zeitz ein. Gunter Schneider – unser 
Wahlkampfchef – informierte über die politischen 
Vorhaben in Vorbereitung der Kommunalahl 2019: 
120 Mandate zu gewinnen, sind unser Ziel. Das 
wäre eine achtbare Steigerung, denn derzeit ver-
fügt DIE LINKE im Kreis und in den Gemeinden 
über ca. 80 Mandate. Auch werden wir wieder mit 
offenen Listen antreten. Wer sich also für linke Po-
litik interessiert und engagiert, der ist gefragt, ob er 
oder sie kandidieren möchte auf dem Ticket der 
LINKEN.  

Frauenfrühstück gefällig?  

Am 07.März lädt Katja Bahlmann zum Frauen-
frühstück ein. Anlässlich des Internationalen 
Frauentages soll es eine Möglichkeit sein, über 
aktuelle Fragen der Gleichstellung von Frauen 
und Männern zu diskutieren, aber auch sonst 
kann man sich "über Gott und die Welt" austau-
schen, vernetzen und Gemeinsames planen . 
Auf jeden Fall: gemütlich soll es werden.  

Am 15.3. gibt es nocheinmal die Chance, und 
zwar beim Frauenfrühstück in der Droyßiger Se-
nior*innenresidenz.   

DIE LINKE. Unstruttal-Finne lädt am Samstag, 
den 17.03.2017 ab 14:00 Uhr zur Frauentagsfei-
er ein in die Gaststätte „Zum Grünen Tal“ in 
Tröbsdorf, Ortsteil der Stadt Laucha an der 
Unstrut. Angefragt sind auch die Bürgermeis-
ter*innen der Verbandsgemeinde An der Finne, 
Frau Ludwig und der Verbandsgemeinde 
Unstruttal, Frau Grandi. Frauenpower pur wäre 
also angesagt. Alles kann gefragt und diskutiert 
werden, bei lecker Kuchen und Kaffee.  
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Im Dezember 194 war der bis dahin geradezu 
unaufhaltsame Vormarsch der Hitlerwehr-
macht vor Moskau nachhaltig zum Stehen ge-
bracht und zurückgeschlagen worden. Mit die-
ser ersten empfindlichen militärischen Nieder-
lage wurde der Blitzkrieg Hitlerdeutschland 
von der Roten Armee gestoppt und damit die-
se Strategie zerschlagen. Gleichzeitig war 
durch den japanischen Überfall auf den ameri-
kanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor und 
die Kriegserklärung Deutschlands und Italiens 
an die USA der vom deutschen Imperialismus 
entfesselte Krieg zum Weltkrieg, zum Zweiten 
Weltkrieg geworden. 
Der Vorstoß der deutschen Wehrmacht und 
ihrer Satelliten bis an die Wolga und in den 
Kaukasus hinein im Sommer 1942 führte zur 
Schlacht bei Stalingrad—das war ein Gebiet 
etwa von der Größe der einstigen DDR. Am 
31. Januar 1943 musste die Südgruppe und 
zwei Tage darauf auch die Nordgruppe der 
eingeschlossenen 6. deutschen Armee kapitu-
lieren. 90.000 Mann—davon waren 25.000 Of-
fiziere und 24 Generale, unter ihnen General-
feldmarschall Paulus, der 1940 maßgeblich im 
Führerhauptquartier am Plan „Barbarossa“, 
dem Plan zum Überfall auf die Sowjetunion, 
mitgewirkt hatte—gerieten in sowjetische Ge-
fangenschaft. (Von ihnen kehrten nach dem 
Zweiten Weltkrieg nur 6.000 nach Deutschland 
zurück.) Auf den Schlachtfeldern an der Wolga 
wurden 147.200 tote Deutsche geborgen. Die 
Gesamtverluste der Wehrmacht an der 
deutsch-sowjetischen Front beliefen sich in 
der Zeit vom 19. November 1942 bis 2. Febru-
ar 1943 auf über 800.000 Mann. Die Rote Ar-
mee behielt von nun an die militärische Initiati-
ve fest in der Hand und begann mit der Ver-
treibung der faschistischen Eindringlinge vom 
Territorium der UdSSR. Der Sieg der Roten 
Armee leitete endgültig den grundlegenden 
Umschwung des Zweiten Weltkrieges ein. Die-
ser Umschwung erfolgte zu einer Zeit als es 
auf dem europäischen Kontinent keine kämp-
fenden Truppen der westlichen Alliierten gab. 
Diese führten Luft– und Seekrieg gegen Hitler-
deutschland, kämpften in Nordafrika gegen 
deutsche Verbände und lieferten beträchtliche 

Mengen an Flugzeugen, Panzern, anderen 
Fahrzeugen und Kriegsmaterial an die Sowjet-
union. Mit dem Sieg in der Schlacht bei Stalin-
grad wurde das militärische und wirtschaftliche  
Kräfteverhältnis zugunsten der Antihitlerkoaliti-
on verändert, die in diesem Zeitabschnitt von 
der UdSSR geführt wurde.—Der sowjetische 
Sieg bei Stalingrad führte zu einem gewaltigen 
Aufschwung der nationalen Befreiungsbewe-
gung in den von den faschistischen Achsen-
mächten okkupierten Ländern und stärkte das 
Prestige der UdSSR als führende Kraft der An-
tihitlerkoalition. Zwischen den Mächten, die 
den Zweiten Weltkrieg entfesselt hatten, entwi-
ckelten sich zunehmend Differenzen. Japan 
und die Türkei traten nicht, wie geplant, in den 
Krieg gegen die UdSSR ein. In Deutschland 
und den mit ihm verbündeten Ländern entwi-
ckelte sich eine sich laufend verschärfende 
Krise. Das Vertrauen der deutschen Truppen 
zur militärischen und politischen Führung Hit-
lerdeutschlands wurde schwer erschüttert. Die 
sich in Deutschland entwickelnde Krise fand 
ihren Widerhall unter anderem in der berüch-
tigten Veranstaltung im Berliner Sportpalast. 
Dort verkündete Reichspropagandaminister 
Joseph Goebbels am 19. Februar 1943 vor 
Tausenden fanatisierten Nazis den „totalen 
Krieg“. Die Naziregierung ergriff entsprechen-
de politische und wirtschaftliche Maßnahmen. 
Dazu gehörte die Schließung von Betrieben, 
Geschäften und Theatern. Die sozialen Ver-
hältnisse verschlechterten sich spürbar, um die 
Kriegsproduktion maximal zu steigern, die da-
für notwendigen Rohstoffe in Deutschland und 
in den okkupierten Ländern zu sichern sowie 
zusätzliche Menschenreserven für die Hitler-
wehrmacht und die Kriegswirtschaft zu mobili-
sieren.  
Wachsender Missstimmung großer Teile des 
deutschen Volkes und der Zunahme des anti-
faschistischen Widerstandskampfes setzte die 
Naziführung immer brutaler werdenden Terror 
entgegen.—Nach der Niederlage bei Stalin-
grad bildeten sich auch in der deutschen 
Wehrmacht zunehmend antifaschistische 
Gruppierungen heraus, die es jedoch nicht ver-
mochten, das Hitlerregime zu stoppen. Die 

Die Stalingrader Schlacht vollendete die Wende im Zweiten Weltkrieg 
- Erinnerung und aktuelle Gedanken 75 Jahre danach- 
                                          Politische Bildung, Teil 46 



 

SEITE 9 KURIER SPENDE ERBETEN !   

Geschichte nahm den bekannten Verlauf und 
mündete in die geschichtliche Wende von 
1945. 

Vor wenigen Wochen jährte sich die Wieder-
kehr der Oktoberrevolution in Russland zum 
hundertsten Mal. Immerhin hat dieses histori-
sche Ereignis weitgehend den weltgeschicht-
lichen Verlauf des 20. Jahrhunderts geprägt. 
Der heimtückische Überfall des deutschen 
Imperialismus auf die Sowjetunion am 22. 
Juni 1941 verursachte die Herausbildung der 
Antihitlerkoalition. Die wohl größte historische 
Leistung der inzwischen untergegangenen 
UdSSR stellte die militärische Zerschlagung 
Hitlerdeutschlands und seiner Verbündeten 
dar, in einem Krieg, der für die Völker der 
Sowjetunion zum Großen Vaterländischen 
Krieg geworden war, in dem sie den Haupt-
beitrag im Rahmen der Antihitlerkoalition er-
brachten—trotz der Belastung mit dem Stali-
nismus und seinen verheerenden Folgen 
durch mörderischen Terror und Massenre-
striktionen. Die Völker der Sowjetunion erlit-
ten im Zweiten Weltkrieg die mit Abstand 
größten personellen und materiellen Verlus-
te. Sie eröffnete insbesondere in den vom 
Faschismus unterjochten Völkern den Weg 
zu nationaler Befreiung. Nicht zuletzt daraus 
resultierte die Entwicklung zu einer Welt-
macht, wenn auch der Wiederaufbau des 
Landes nach dem Zweiten Weltkrieg unter 
überaus schwierigen Bedingungen bestritten 
werden musste.  

Eine weitere große historische Leistung wurde 
von der am Ende des 20. Jahrhunderts unter-
gegangenen UdSSR vollbracht: das Brechen 
des Atomwaffenmonopols der USA. Rechtzeitig 
veranlasste Stalin die Konzentration aller ver-
fügbaren wissenschaftlichen und wirtschaftli-
chen Kräfte seines Landes auf diese zentrale 
Aufgabe—zu Lasten immenser materieller und 
geistiger Kräfte. 

Das Brechen des USA-Atomwaffenmonopols 
bewirkte, dass während der Jahrzehnte des kal-
ten Krieges das ungefähre militärstrategische 
Kräftegleichgewicht zwischen NATO und War-
schauer-Vertrags-Organisation gewährleistet 
werden konnte—wenn auch auf der Basis des 
Gleichgewichts des Schreckens. Nach den 
amerikanischen Atombombenabwürfen auf Hi-
roshima und Nagasaki im August 1945 wurde 
keine Atomwaffe mehr eingesetzt. Und dabei 
muss es auch bleiben! 

In der heutigen Welt ist jegliches Säbelrasseln 
höchst lebensgefährlich für die Völkergemein-
schaft und in jeglicher Hinsicht fehl am Platze. 
Ebenso unangemessen ist die Stationierung 
von NATO-Einheiten—sogar mit Beteiligung der 
Bundeswehr—im Baltikum und in Polen an der 
Grenze zu Russland. Vielmehr ist die Schaffung 
einer stabilen Friedensordnung unter partner-
schaftlicher Einbeziehung Russlands dringend 
geboten. 

Von Winfried Steffen 

S-U-E-Kurier-Redaktion in eigener Sache 

Liebe Leserinnen und Leser des Saale-Unstrut-
Elster Kurier DIE LINKE. Im Burgenlandkreis, 

die Redaktion des S-U-E Kurier DIE LINKE Bur-
genlandkreis möchte sich in aller Form für die 
Verzögerungen bei der Auslieferung der kleinen 
Zeitung des Kreisverbandes entschuldigen. Die 
technischen Möglichkeiten der Büros in unserem 
Kreisverband lassen es seit einigen Wochen lei-
der nicht mehr zu, dass der Kurier zeitnah erstellt 
und verteilt werden konnte. Die Redaktion und 
der Kreisverband sind an einer schnellen, für alle 
Beteiligten akzeptablen Lösung dieses Problems 
interessiert. Es wird darüber nachgedacht, das 
Format und den Turnus der bisherigen Ausgaben 
so zu verändern, dass diese an dies aktuellen 
Möglichkeiten angepasst werden können. Ent-
sprechende Entscheidungen werden in den  

nächsten Wochen getroffen werden. 

Wir hoffen trotzdem, dass die Nachfrage nach 
Informationen aus und um unseren Kreisverband 
weiterhin so intensiv bleiben wird. 

Die Erreichbarkeit der Redaktion bleibt unverän-
dert. Wir bitten alle Interessierten sich mit Beiträ-
gen aus den Kommunalparlamenten und anderen 
Strukturen der Linken weiterhin zu beteiligen. 

Herzliche, solidarische Grüße 

Reinhard Weber (für die Redaktion) und Katja 
Bahlmann (für den Kreisverband DIE LINKE.) 
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Bundesweite linke Datenbank  

In der Kommunaldatenbank sind Anträge und 
Anfragen von linken Kommunalpolitiker*innen 
aus dem gesamten Bundesgebiet einsehbar. 
Die Datenbank soll Anregung und Hilfestel-
lung für die eigene Arbeit vor Ort geben, denn 
nicht jedes Fahrrad muss zweimal erfunden 
werden.  

Nach Stichworten kann je nach Fachgebiet 
oder In teresse gesucht werden. 
Diese Datenbank wächst und gedeiht jedoch 
nur, wenn alle mithelfen und ihre Anträge 
weiterreichen an felicitas.weck@die-linke.de  

Und hier ist sie zu finden, die Kommunalda-
tenbank im Internet:  

https://www.die-linke.de/themen/ 

kommunalpolitik/kommunaldatenbank 

 

Förderverein des Elsterfloßgrabens lädt ein  

Der Vorstand des Fördervereins lädt zur öffentli-
chen Mitgliederversammlung ein. Sie findet am 
Mittwoch, dem 07. März 2018, um 18.00 Uhr im 
Neuhaus Salsitz, Landstraße 2, 06712 Gra-
na  (www.neuhaus-salsitz.de) statt. Der Direktor 
des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und 
Wasserwirtschaft von Sachsen-Anhalt, Burkhard 
Henning, wird gemeinsam mit dem Leiter des Ge-
wässerkundlichen Landesdienstes und des zu-
ständigen Flussbereichsleiters zu Gast sein. Sie 
werden nicht nur über das geplante Gesamtkon-
zept „Elsterfloßgraben“ und die Baumaßnahmen 
der nächsten Jahre berichten, sondern es ist 
auch die Unterzeichnung eines aktualisierten Nut-
zungsvertrages zum Elsterfloßgraben zwischen 
Land und Verein vorgesehen. Der Verein bittet 
Interessent*innen um die Anmeldung per Mail 
an elsterflossgraben@gmx.de oder telefonisch 
unter 03441-619420. Und das gern bis zum 1. 
März 2018.  
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Ministerpräsident muss jetzt Farbe bekennen und Rechtsruck wider-

stehen 

In der Auseinandersetzung in der Kenia-
Koalition um den strittigen Flächentausch in 
Schierke hat Ministerpräsident Haseloff seine 
grüne Umwelt- und Landwirtschaftsministe-
rin und stellvertretende Ministerpräsidentin 
Dalbert in unüblicher Weise gemaßregelt und 
gegen ihren Willen die Umsetzung eines al-
ten Beschlusses angeordnet. Der grüne Koa-
litionspartner hat daraufhin inzwischen ent-
schieden, mit seiner Basis auf einem kurz-
fristig einberufenen Sonderparteitag die 
Grundlagen für den Fortbestand der Koaliti-
on auf den Prüfstand zu stellen. Dazu erklä-
ren der Fraktionsvorsitzende Thomas Lipp-
mann und der Landesvorsitzende Andreas 

Höppner: 

„Unabhängig von dem konkreten Anlass und 
dem schon länger schwelenden Streit um das 
Tourismusprojekt in Schierke steht seit Anfang 
der Woche die Frage im Raum, mit welchem Ziel 
dieses öffentliche Theater veranstaltet wurde 
und wohin Reiner Haseloff und seine CDU die-
ses Land steuern wollen. Der Ministerpräsident 
hat wegen eines untergeordneten regionalen 
Streits offensiv seine Hand von der Koalition ge-
nommen, indem er dem Kesseltreiben aus den 
Reihen der CDU gegen die Spitzenvertreterin 
seines grünen Koalitionspartners Vorschub ge-
leistet hat. 

Fakt ist: Der Kern der aktuellen Koalitionskrise 
ist nicht die Auseinandersetzung um einen Flä-
chentausch in Wernigerode oder die Amtsfüh-
rung der Umweltministerin. Das permanente 
Drehen an der Eskalationsspirale durch die CDU 
innerhalb der Kenia-Koalition weist eine klare 
Zielrichtung. Sowohl die Zustimmung aus der 
CDU-Fraktion zur Enquete-Kommission Linksex-
tremismus der AfD, der Abwahlantrag der AfD 
von Sebastian Striegel aus der PKK, das ge-
meinsame Agieren des Innenministers Stahl-
knecht und der AfD-Fraktion in der Auseinander-
setzung um die Hafenstraße 7 (Hasi) in Halle als 
auch die jetzt die öffentliche Demontage der Um-
weltministerin durch den stellvertretenden Frakti-
onsvorsitzenden Ulrich Thomas und den Minis-
terpräsidenten machen deutlich, dass innerhalb 
der CDU die Position immer stärker wird, die Ke-
nia-Koalition zugunsten einer durch die AfD tole-
rierten Minderheitsregierung zu sprengen. 

 

Es war bisher das Credo von Reiner Haseloff, 
nach dem schwierigen Wahlergebnis mit dem 
Zusammenschmieden der ungewöhnlichen Ke-
nia-Koalition den „Dammbruch gegen die Betei-
ligung rechter Kräfte“ verhindern zu wollen. Die-
ser Glauben an seine politische Agenda hat er 
nicht nur mit seinem Vorgehen gegen Claudia 
Dalbert schwer erschüttert, wenn nicht irrepara-
bel zerstört. Wenn er diese Koalition weiter am 
Leben erhalten und über die Zeit der Legislatur 
bringen will, muss er jetzt dafür sehr schnell 
und sehr klar Zeichen in Richtung seiner Koali-
tionspartner senden. Beide – SPD und Grüne - 
stehen unmittelbar vor wichtigen und sehr kriti-
schen Parteitagen. 

Bleiben diese Zeichen aus oder darf der rechte 
Flügel der CDU weiter stänkern und in den öf-
fentlichen Auseinandersetzungen der AfD die 
Bälle zuspielen, dann ist das auch ein klares 
Signal. Dann wird bewusst der Weg bereitet, 
um erstmalig in dieser Republik eine rechtsradi-
kale Partei an der Regierung zu beteiligen – sei 
es durch eine Tolerierung oder durch eine Koa-
lition. Es steht sehr viel auf dem Spiel, die CDU 
und Reiner Haseloff müssen Farbe bekennen. 
Bei ihnen liegt die Verantwortung, ob dieses 
Land einen weiteren Rechtsruck erfährt." 
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Ein Artikel im ND, der mich nicht losgelassen hat 

Es ist nun schon ein paar Wochen her, dass mir 
der Bericht auffiel. Zuerst sah ich die Deutsch-
landkarte und nahm dort unseren Kreis, eigent-
lich gesamt Ostdeutschland im schönsten Rot 
wahr. Schön dachte ich, vielleicht eine Zukunfts-
karte, aber es war euphorische Einfalt. Hier ging 
es um die statistische Auswertung von Nicht-
wähler. Dort liegen wir vorn und zwar deutsch-
landweit auf Platz 6! Uns als sei nicht schon die 
Platzierung  heftig genug, haben die Autoren in 
einer für mich sehr gut nachvollziehbaren Klar-
heit das Verhältnis vom sozialen Status, speziell 
der Verteilung von Reichtum, im Bezug zum 
Nichtwählen verglichen. Das Ergebnis ist: „…Je 
höher das Einkommen in einem Wahlkreis, des-
to höher die Wahlbeteiligung….“ Weiter wird 
festgestellt, dass die 43 von 50 Wahlkreise in 
denen die Wahlbeteiligung am meisten gewach-
sen ist, in Bayern und Baden- Württemberg lie-
gen. Hier ist die Welt weitestgehend in Ordnung, 
Protest nicht zu erwarten. Linke Themen haben  
im Wahlkampf keine Rolle gespielt, auch nicht in 
unseren Hochburgen, wie etwa Berlin. Der be-
kannte Armutsforschen Butterwegge bezeichne-
te dies als „Linke Demobilisierung“ Nun gibt es 
viele Vorschläge, wie Wahlbeteiligung gesteigert 
werden kann, wie Senkung des Wahlalters, un-
kompliziertere Wählerlisten und ähnliches. But-
terwegge zieht interessante Feststellungen. Poli-
tik gehe nicht mehr in abgehängte Quartiere. Es 
lohnt sich nicht mehr. Arme Menschen erwarten 
nichts mehr von Politik, gehen nicht wählen und 
Politiker fühlen sich ihren Wählern verpflichtet, 
somit nicht den Nichtwählern. 

Aber was heißt das für uns. 

Ich bin sehr froh, über eine solche Analyse. Wie 
oft fragte man sich schon, warum unsere Wahl-
ergebnisse nicht dort sind, wo wir sie gern se-
hen würden. Kommentare wie, „…warum soll 
ich denn wählen, es ändert sich doch nix.“ ha-
ben wir alle oft genug gehört. Nun kann es aber 
auch nicht heißen, wir resignieren. Ich selbst 
erlebe viele Genossinnen und Genossen, wel-
che sich viele Gedanken machen um Entschei-
dungen in kommunalen Ebenen, die zu fällen 
sind. Oft höre ich beispielsweise in unserer 
Zeitzer Fraktionssitzung die Aussage, dass mit 
unseren Stimmen unsoziale Entscheidungen 
nicht getroffen werden. Da stellt keiner die Fra-
ge, ob wir das für unsere Wählerinnen und 
Wähler so entscheiden oder für alle Zeitzerin-
nen und Zeitzer. Erst in der letzten Sitzung un-
serer Fraktion haben wir mehrheitlich zum Aus-
druck gebracht, dass wir Steigerungen von Ein-
trittsgeldern in städtischen Einrichtungen oder 
Parkgebühren zur Sanierung des  Haushaltes 
nicht mittragen werden. Hier könnten noch viele 
Beispiele folgen. Nun müssen wir nur noch den 
Weg finden die Fakten, welche für uns spre-
chen, an die potentiellen Wähler zu bringen. 
Das halt ich für die wichtigste Aufgabe in Vor-
bereitung auf die kommenden Wahlen. An In-
halten und Engagement mangelt es uns ganz 
sicher nicht. 

Von Heike Reimschüssel    
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SPD wählt Macht statt Erneuerung 

Beim Parteitag der SPD in Bonn hat eine knappe 
Mehrheit der Delegierten für die Aufnahme von Ko-
alitionsverhandlungen mit CDU und CSU ge-
stimmt. Dazu die Vorsitzenden der Partei DIE LIN-
KE, Katja Kipping und Bernd Riexinger: 

Katja Kipping: „Dass die SPD jetzt wieder in eine 
große Koalition geht, halte ich für einen histori-
schen Fehler. Der Bonner Parteitag wird Geschich-
te schreiben, wie die unsoziale 2010-Agenda-
Politik. Es droht die endgültige Atomisierung der 
deutschen Sozialdemokratie. Ich sage das mit gro-
ßem Bedauern, denn eine U20-SPD ist auch eine 
Niederlage für alle progressiven Kräfte links der 
CDU. Die Aufgabe der SPD darf doch nicht sein, 
Angela Merkel vor dem Rechtsruck der CDU zu 
retten, sondern die Idee einer sozialen Gerechtig-
keit für die Mehrheit in diesem Land wieder attrak-
tiv zu machen.“ 

Bernd Riexinger: „Die SPD begeht Harakiri. Ich 
habe vollstes Verständnis für jede und jeden, der 
nicht länger Teil dieser Selbstzerstörung sein will. 
Kommissionen, Arbeitsgruppen und Halbzeitbilan-
zen können nicht darüber hinweg täuschen dass 
sich in der SPD diejenigen durchgesetzt haben, 
die um jeden Preis an der Macht bleiben wollen. 
Noch im Wahlkampf war soziale Gerechtigkeit die 
Kernforderung der SPD. An den elementaren Stell-
schrauben für eine gerechtere Gesellschaft wie 
dem Kampf gegen prekäre Arbeit,  

steuerlicher Entlastung von Gering- und Nor-
malverdienenden, bezahlbaren Wohnungen 
oder der Bürgerversicherung hat die SPD je-
doch bereits vor Aufnahme der Koalitionsver-
hand lungen n icht  d rehen wo l len . 
 
DIE LINKE ist und bleibt die soziale Oppositi-
onskraft. Wer in den kommenden vier Jahren 
soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und Frieden 
erkämpfen will, muss dies gegen die GroKo 
durchsetzen. Dazu braucht es eine starke linke 
Opposition, aber auch Druck von der Straße, 
den Gewerkschaften und den vielen zivilgesell-
schaftlichen Kräften. Wir sind dazu bereit." 
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Das Problem liegt in Magdeburg, nicht in Brüssel 

Zum heute in der Mitteldeutschen Zeitung er-
schienenen Bericht, wonach EU-Prüfer davon 
ausgehen, dass EU-Mittel für Regionalent-
wicklung entgegen den Bestimmungen ver-
wendet wurden sowie zu Pressemeldungen 
über den Bericht der Brüsseler Antikorrupti-
onsagentur OLAF zur nachweislich falschen 
Verwendung von EU-Fördermitteln in der vor-
letzten Legislaturperiode erklärt der europa-

politische Sprecher Wulf Gallert: 

„Die Berichte beweisen, dass die Landesregie-
rung nach wie vor nicht in der Lage ist, die EU-
Mittel aus den Kohäsionsfonds sachgerecht ein-
zusetzen. Offensichtlich war der von der Fraktion 
DIE LINKE initiierte Untersuchungsausschuss 
zur Verwendung von EU-Mitteln in der IBG kein 
Grund für die Landesregierung, die substanziel-
len Fehler aufzuarbeiten. 

Die Strategie des Abwiegelns und Besch-
wichtigens sowie der Versuch, Brüssel 
für die eigenen Fehler in Haftung zu neh-
men, hat für das Land fatale Konsequen-
zen. Einerseits sind schon in der letzten 
Förderperiode dreistellige Millionensum-
men für das Land verfallen, die sowohl 
für die Infrastrukturentwicklung als auch 
soziale Programme hätten genutzt wer-
den können. Auch in dieser Förderperio-
de droht dasselbe Ergebnis. Dass Brüs-
sel bei der demonstrativen Uneinsichtig-
keit der Landesregierung die Kontrollme-
chanismen immer weiter verschärft, war 
abzusehen und verschärft das Problem 
zusätzlich. 

Die Fraktion DIE LINKE fordert die Lan-
desregierung auf: 

1. Dem Landtag sowohl den Bericht der 
Antikorruptionsagentur OLAF als auch die Er-
gebnisse der Prüfer der EU-Kommission so-
wie die entsprechenden Stellungnahmen der 
Landesregierung vorzulegen 

2. Dem Landtag im Rahmen einer Regierungser-
klärung eine Fehleranalyse bei der bisherigen 
EU-Mittelverwendung vorzustellen 

3. Personelle Verantwortlichkeiten für die aufge-
zeigten Mängel einer Mittelverwendung zu be-
nennen 

Die bisherige Strategie der Koalition, Probleme 
bei der EU-Mittelverwendung in der eigenen Zu-
ständigkeit zu leugnen und nach Brüssel zu dele-
gieren, ist endgültig gescheitert." 
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Von Gregor Gysi, Vorsitzender der Europäi-
schen LINKEN und Abgeordneter der Fraktion 
D I E  L I N K E .  i m  B u n d e s t a g 
 
Im Kapitel "Ein neuer Aufbruch für Europa" fin-
den sich einige gut und fortschrittlich klingende 
Worte und Überschriften – wer könnte sich 
schon gegen ein "Europa der Demokratie und 
Solidarität"  verwehren oder sei nicht für ein 
"Europa der Chancen und der Gerechtigkeit". 
Aber was steckt hinter den Formulierungen? 

Schaut man genauer hin, wachsen die Zweifel, 
dass diese Koalition wirklich einen neuen Auf-
bruch für Europa will. In der Flüchtlingspolitik 
steht neben einem allgemein gehaltenen Satz 
zur Bekämpfung der Fluchtursachen auch das 
Bekenntnis, "die gemeinsamen Außengrenzen 
der EU wirksamer" zu schützen und faire Mobili-
tät zu fördern, "jedoch missbräuchliche Zuwan-
derung in die Systeme der sozialen Sicherheit" 
zu unterbinden. Es ist also kein Ende der EU-
Abschottungspolitik angedacht, es könnte sogar 
die Freizügigkeit von EU-Bürgern auf dem Spiel 
stehen. Zudem ist der Wunsch enthalten, "die 
Zusammenarbeit bei der Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik (PESCO) stärken und mit Leben 
füllen" zu wollen, was im Zusammenhang mit der 
dort vereinbarten Verpflichtung zur Erhöhung der 
Verteidigungsausgaben eine weitere Militarisie-
rung Europas bedeutet – Europa und die Welt 
brauchen Abrüstung, nicht das Gegenteil davon. 

Nebulöse Formulierungen 

Neben dem Bekenntnis, "fiskalische Kontrolle 
[…] vorantreiben" zu wollen, sollen auch 
"spezifische Haushaltsmittel  […] für die Unter-
stützung von Strukturreformen in der Eurozone" 
bereitgestellt werden. Das klingt eher nach einer 
Drohung, denn die bisherigen Strukturreformen 
haben in Südeuropa zu Massenarbeitslosigkeit 
und sozialem Niedergang geführt. Eine deutliche 
Abkehr von der neoliberalen Austeritätspolitik 
sähe anders aus. Im Bereich der Wirtschafts- 
und Sozialpolitik ist von einem nebulösen 
"Rahmen für Mindestlohnregelungen […] in den 
EU-Staaten" und von "Mindeststeuersätzen bei 
den Unternehmenssteuern" die Rede. Letzteres 
geht zwar in die richtige Richtung, aber weder 
zur rechtlichen Verbindlichkeit noch über die Hö-

he von solchen Mindeststandards sind klare 
Aussagen enthalten. Also wird weiter die euro-
päische Wirtschaft keinesfalls stärker und wirk-
samer reguliert. 

Bezüglich der Frage der allgemeinen Lohnent-
wicklung in Europa liest man im Koalitionsver-
trag nichts. Da Deutschland seit Jahren deut-
lich mehr in andere Länder exportiert als es 
importiert, gibt es einen großen Überschuss 
der sogenannten Handelsbilanz. Um diesen 
Überschuss abzubauen wäre es notwendig, 
dass auch in Deutschland Löhne und Renten 
deutlich stärker steigen, als dies in den letzten 
Jahren der Fall war, zumindest um Produktivi-
tätsfortschritt und Inflation auszugleichen. Die 
Diskussion solcher ungleicher und unsolidari-
scher Lohnentwicklungen in Europa fehlt völlig, 
obwohl sie eine der wesentlichen Ursachen der 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Divergen-
zen in Europa ist. 

Von einem "sozialen Europa" ist nicht viel 

übrig 

Ohne eine radikale Umkehr in der europäi-
schen Wirtschaftspolitik bleibt von den positi-
ven Ansätzen nicht viel übrig.  Und da sollte 
man sich keine Illusionen machen: Der Text 
wurde von SPD, CDU und CSU bewusst so 
"weich" verhandelt, so dass sich auch bayri-
sche Abschottungs- und Austeritätsfans darin 
wiederfinden können. Folgerichtig hat Martin 
Schulz auch direkt Widerspruch aus den Uni-
onsparteien geerntet, als er behauptete, es 
fände sich ein "Ende des Spardiktates" im Son-
dierungspapier. Die Formulierung dort wurde 
fast wörtlich in den Koalitionsvertrag übernom-
men.  Es kommt aber auf den konkreten Rege-
lungsgehalt eines politischen Dokumentes an, 
und nicht auf das, was man wohlmeinend hin-
eininterpretieren könnte – und da ist bei genau-
erer Betrachtung nicht mehr viel übrig vom 
"sozialen Europa", das die SPD angeblich an-
strebt. Die GroKo wird in diesem Bereich je-
denfalls nicht die notwendigen Fortschritte oder 
gar den nötigen "Aufbruch" bringen. 

So kann die Zukunft Europas nicht gestaltet 
werden. 

Viel Lärm um wenig – der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD zu 
Europa 



Termine: 
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,  

die im Februar und März 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 

Mo 26.02 Bürgersprechstunde Wahlkreisbüro Katja Bahl-
mann (MdL) 

14.00 –
15.30 Uhr 

Neumarkt 12, Zeitz 

Di 06.03 Frauentagsveranstaltung im Landtag 18.00 Uhr Magdeburg, Landtag 

Mi 07.03 Buchlesung mit Dr. Wolfram Adolphi 
„Hartenstein Band 2“ 

18.00 Uhr Hohenmölsen, Stadtbiblio-
thek Platz des Bergmanns 

Mi 07.03 Frauenfrühstück Wahlkreisbüro Katja Bahlmann 
(MdL) - Bitte Voranmeldung 03441/ 288 3554 

Motto: „100 Jahre Frauenwahlrecht“ 

10.00 Uhr Zeitz, Neumarkt 12 

Mo 12.03 Stadtratsfraktion DIE LINKE Zeitz—
Fraktionssitzung 

18.30 Uhr Zeitz, Neumarkt 12 

Di 13.03 BO-Vorstand Naumburg 

Stammtisch DIE LINKE 

19.00 Uhr 

20.00 Uhr 

Naumburg, Marienstraße 11 

Klimkes Kneipe 
Do 15.03 Frauenfrühstück DIE LINKE Droyßig—

Seniorenresidenz 
10.00 Uhr Droyßig, Seniorenresidenz 

Do 15.03 Kreisvorstand DIE LINKE Burgenlandkreis 18.00 Uhr Zeitz, Neumarkt 12 

Sa 17.03 Wahlkampfauftakt-Veranstaltung zur Kommu-
nalwahl DIE LINKE Burgenlandkreis für Man-
datsträgerinnen und Mandatsträger, Genossen 
und Sympathisanten und alle die es werden 
wollen 

10.00 Uhr Zeitz, Herrmannschacht 

Di 27.03 BO-Vorstand Naumburg 

Stammtisch DIE LINKE 

19.00 Uhr 

20.00 Uhr 

Naumburg, Marienstraße 11 

Klimkes Kneipe 

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. 


