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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER 

Start in den politischen Alltag! 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

die Sommerpause 2018 ist zu Ende und der politische Alltag im Parteileben 
stellt sich wieder ein. Am 16. August 2018 traf sich in Zeitz der Kreisvor-
stand nach der Sommerpause zum ersten Mal wieder und beriet über die 
organisatorischen Dinge, die in der nächsten Zeit anstanden, wie das Som-
merfest, die Aktion in Zeitz zum Weltfriedenstag am 1. September auf dem 
Altmarkt, die Kommunal- und Europawahlen, den Aktionstag der Landtags-
fraktion in Naumburg am 11. September 2018 ab 14.00 Uhr auf dem Markt 
und natürlich über die Sammlungsbewegung „aufstehen“. Zur Sammlungs-
bewegung gibt es im Kreisvorstand diverse Meinungen, genau wie in der 
Partei auf Landes- und Bundesebene auch. Diskutiert wurde die Pressemit-
teilung des Bundesvorstandes zur Sammlungsbewegung, die ja jedem und 
jeder von Euch bereits bekannt sein sollte. Dank nochmal an Harald Uske, 
der diese Pressemitteilung zeitnah nach Erscheinen verteilt hat. Der Kreis-
vorstand hat sich dazu positioniert, dass vor der Veröffentlichung der inhalt-
lichen Ausrichtung dieser Sammlungsbewegung alles nur Spekulation sein 
kann. Er wird sich nach dem 4. September dazu äußern, wie er diese 
Sammlungsbewegung einschätzt und dieser begegnet. 

Am 23. August 2018 trafen sich die BO-Vorsitzenden unseres Kreisverban-
des gemeinsam mit Mitgliedern des Kreisvorstandes zur BO-
Vorsitzendenberatung – inhaltlichen Schwerpunkt bildeten die Wahlen. Die 
ersten 34 Bereitschaftserklärungen zu Kandidaturen in Kommunal- und 
Kreisparlamenten liegen beim Kreiswahlbüroleiter bereits vor. Da sind wir 
unserem Ziel der 100+ jedoch noch nicht nahe genug, daher bitten wir 
nochmal alle Genossinnen und Genossen um Mithilfe zur Kandidatenge-
winnung – bei Euch selbst oder unter den Sympathisantinnen und Sympa-
thisanten unserer Partei. 

Die Strategiegruppe Wahlen traf sich ebenfalls bereits Ende August, hier 
wurde analysiert und ein Bilanzmaterial zur Auswertung der letzten Wahl-
periode erarbeitet, welches dann Grundlage für den Wahlkampf sein kann 
um an Infoständen über unsere Erfolgen in den Kommunalparlamenten zu 
berichten. Damit sind wir fast durch und nun geht es an die Erarbeitung ei-
nes Kommunalwahlprogramms. Dieses wollen wir bis Anfang Dezember 
dem Kreisparteitag vorlegen können.  

Der Kreisvorstand hat sich ebenso dazu verständigt, dass im November ein 
nächstes Mandatsträgerforum stattfinden wird. Ein genauer Termin wird im 
Kurier veröffentlicht.  

Katja Bahlmann (Kreisvorsitzende) 

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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Situation der Feuerwehren in Sachsen-Anhalt  
Leistungsfähigkeit der Feuerwehren dauerhaft sichern  

Feuerwehren ehren und mit messbaren Taten unterstützen 
Rede von Katja Bahlmann in der Landtagsitzung am 31.08.2018 

Resultierend aus einer großen 
Anfrage unserer Landtags-
fraktion zur Situation der Feu-
erwehren im Land und der 
Antwort der Landesregierung 
ergab sich zwangsläufig ein 
Antrag zur Verbesserung der 
Gesamtsituation (siehe Seite 
3). Die Forderungen ergaben 

sich aus den Gesprächen mit den Kamera-
dinnen und Kameraden der Feuerwehren 
und den Erfahrungen aus diesem Sommer 
mit unwahrscheinlich vielen Einsätzen der 
Feuerwehren. Deshalb begann ich meine 
Rede wie folgt: 

„Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehr-
te Damen und Herren Abgeordnete, 

zu Beginn meiner Rede möchte ich die 
wichtigsten Personen unseres Anliegens in 
den Vordergrund stellen – die Feuerwehr-
frauen und Feuerwehrmänner in unserem 
Land. 

Einfach mal DANKE sagen, ist oft die 
höchste und ehrlichste Anerkennung von 
Leistung, die man geben kann und das 
möchte ich hier zu allererst tun. Ich danke 
ganz persönlich und im Namen meiner 
Fraktion allen Einsatzkräften der Feuerweh-
ren in unserem Land recht herzlich für ihr 
ungebrochenes Engagement und ihre Ein-
satzbereitschaft in den letzten Wochen und 
Monaten. Mein Dank gilt ihren Familien, die 
auf das Zusammensein mit ihren Lieben 
verzichten mussten. Mein Dank gilt allen 
Arbeitgebern, die in dieser Zeit ihre Arbeits-
kräfte für den aktiven Einsatzdienst ent-
behrt haben und den vielen Menschen im 
Hintergrund - den Verwaltungen und Ret-
tungsleitstellen, die diese hohe Einsatzrate 
zu koordinieren hatten. Dieser Sommer 
2018 hat sehr viel von unseren Einsatzkräf-
ten abverlangt und sie teilweise an den 
Rand ihrer Kräfte gebracht, dafür kann man 
nicht genug DANKE sagen.“ 
 
Hier noch einige wichtige Eckpunkte meiner 
Rede in Auszügen: 

1. Die Personalsituation der Feuerwehren 

Seit 2008 ist eine Absenkung der Mitglieder-
zahlen in den Feuerwehren um 15% zu ver-
zeichnen - jede sechste Einsatzkraft quittierte 
den Dienst. Dass diese Entwicklung negative 
Auswirkungen besonders in angespannten Ein-
satzlagen wie in diesem Sommer hat, kann 
sich wohl jeder selbst ausmalen. Nicht nur die 
Dürre hatte ihren Anteil daran, nein, die Ein-
satzzahlen sind bereits in den letzten 10 Jah-
ren massiv angestiegen. Dies liegt zum Teil 
begründet in den überproportional angestiege-
nen Hilfeleistungseinsätzen der Freiwilligen 
Feuerwehren. Die Freiwilligen Feuerwehren 
sind es, die 75% der Einsätze in diesem Land 
bewerkstelligen müssen – die Freiwilligen Feu-
erwehren, mit ihren ehrenamtlichen Einsatz-
kräften, die durch diese Mehrbelastungen 
sprichwörtlich „auf dem Zahnfleisch kriechen“ – 
Überbelastungen und Erhöhung der Unfallge-
fahren sind dadurch wahrscheinlich vorpro-
grammiert und die Entwicklung wird tendenziell 
weiter die Talfahrt nehmen, wenn das Land 
nicht konsequent gegensteuert.  

2. die Aus- und Weiterbildung von Einsatzkräf-
ten 

Ich war verwundert und erfreut zugleich, dass 
das Land erkannt hat, dass der Bedarf an Lehr-
gängen am Institut für Brand- und Katastro-
phenschutz in Heyrothsberge deutlich höher 
ist, als das Angebot. Das war mir nicht neu, 
denn die Kritik der Feuerwehren besteht zu-
recht schon länger, dass die Plätze am IBK 
nicht ausreichen.  

3. Öffentlichkeitsarbeit  

...verwenden Sie die verbleibenden Mittel der 
Mitgliederkampagne für konkrete Projektarbeit 
der Feuerwehren zur Mitgliedergewinnung und 
für die Jugendarbeit vor Ort, damit wäre mehr 
geholfen.   

Leider reicht der Platz nicht für den komplette 
Beitrag. Nachzulesen ist dieser unter 

http://www.dielinke-fraktion-
lsa.de/nc/politik/landtagssitzungreden/detail/zuruec
k/landtagssitzungreden/artikel/katja-bahlmann-zu-
top-12-a-situation-der-feuerwehren-in-sachsen-
anhalt-b-leistungsfaehigkeit-der/ 

http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/detail/zurueck/themen/artikel/katja-bahlmann-zu-top-12-a-situation-der-feuerwehren-in-sachsen-anhalt-b-leistungsfaehigkeit-der/
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/detail/zurueck/themen/artikel/katja-bahlmann-zu-top-12-a-situation-der-feuerwehren-in-sachsen-anhalt-b-leistungsfaehigkeit-der/
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/detail/zurueck/themen/artikel/katja-bahlmann-zu-top-12-a-situation-der-feuerwehren-in-sachsen-anhalt-b-leistungsfaehigkeit-der/


   Hier unser Antrag 
Leistungsfähigkeit der Feuerwehren in Sachsen-Anhalt dauerhaft sichern 
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Der Landtag wolle beschließen:  
1. Der Landtag von Sachsen-Anhalt wür-

digt und unterstützt die engagierte Ar-
beit der Feuerwehren in Sachsen-Anhalt 
als das zentrale Element der nichtpoli-
zeilichen Gefahrenabwehr mit dem Ziel 
des Schutzes der Bürger*innen vor 
Brandgefahren, der Brandbekämpfung 
und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen 
sowie bei Notständen.  

2. Aufgrund der demografischen Entwick-
lung, veränderter Ausgangsgrößen so-
wie der angespannten Kassenlage in 
vielen Kommunen hält der Landtag es 
für unerlässlich, auf veränderte Anforde-
rungen an den Brandschutz mittel- und 
langfristig zu reagieren.  

3. Der Landtag von Sachsen-Anhalt sieht 
vor allem folgende Schwerpunkte für die 
dauerhafte Sicherung der Leistungsfä-
higkeit der Feuerwehren:  

3.1 Der Landtag spricht sich dafür aus, die 
Zuweisungen des Landes zur Förderung 
kommunaler Investitionen in den Brandschutz 
ab dem Haushaltsjahr 2019 zu erhöhen. 
Durch Zuschüsse soll die Anschaffung mo-
derner Funkgeräte sowie zeitgemäßer Aus-
stattung, Ausrüstung und Technik derart un-
terstützt werden, dass notwendige Investitio-
nen in allen Kommunen realisiert werden 
können.  
3.2 Der Landtag fordert angesichts erhöhter 
Einsatzzahlen und der rückläufigen Zahl bei 
den Einsatzkräften die Landesregierung auf, 
die Kommunen bei ihrer Pflichtaufgabe 
Brandschutz stärker finanziell zu unterstüt-
zen. Ab dem Haushaltsjahr 2019 soll das 
Land zur Stärkung des Brandschutzes in al-
len Mittelzentren und in allen Mittelzentren 
mit oberzentralen Teilfunktionen jeweils eine 
hauptamtliche Kraft in Vollzeit (Entgeltgruppe 
9c TVöD) bei den Freiwilligen Feuerwehren 
fördern.  
3.3 Die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen 
Feuerwehren ist langfristig nur zu sichern, 
wenn die Attraktivität des Ehrenamtes erhöht 
wird. Für das ehrenamtliche Engagement in 
der Feuerwehr ist eine Kultur der Anerken-
nung notwendig. Der Landtag fordert die Lan-
desregierung auf, darzulegen, wie das Land 
und die Kommunen gemeinsam mit den Ar-

beitgebern Bedingungen für die Anerkennung 
des Ehrenamtes schaffen, damit ein entschei-
dender Beitrag zur Erhaltung der Einsatzbe-
reitschaft geleistet wird. Hierbei sollen eben-
so materielle Aspekte einbezogen werden. 
Auf Bundesebene müssen Regelungen initi-
iert und unterstützt werden, welche die Jahre 
der aktiven Einsatztätigkeit in den Freiwilligen 
Feuerwehren rentenrechtlich berücksichtigen.  
3.4 Der Landtag stellt fest, dass die Entwick-
lungen im Brand- und Katastrophenschutz 
des Landes, gerade auch in den letzten Jah-
ren, einen absehbar hohen Aus- und Fortbil-
dungsbedarf im Land erfordern, der perspek-
tivisch anhalten wird. Insbesondere wurde 
festgestellt, dass seit Jahren der von den 
Kommunen gemeldete Lehrgangsbedarf 
durch das IBK Heyrothsberge nicht vollstän-
dig abgedeckt werden konnte. Das Land ist 
daher aufgefordert, die personelle Situation 
am IBK Heyrothsberge zu verbessern.  
3.5 Die Kommunen müssen durch das Land 
in die Lage versetzt werden, ausreichend fi-
nanzielle Mittel zweckgebunden für die Aus- 
und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen 
zur Verfügung zu haben. Hauptaugenmerk ist 
insbesondere auf den Ausbau und die Inten-
sivierung der Kinder- und Jugend- (bildungs-)
arbeit der Jugendfeuerwehren zu setzen.  
3.6 In den laufenden Haushaltsberatungen ist 
durch die Landesregierung zu prüfen, in wel-
chem Umfang der an die einzelne Gemeinde 

ausgereichte Anteil aus der Gesamtsumme 
der Feuerschutzsteuer erhöht werden muss. 
Nach erfolgter Evaluierung sind entsprechen-
de Maßnahmen und notwendige Veränderun-
gen im Rahmen der Haushaltsberatungen zu 
veranlassen.  
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Weltfriedenstag 

Hiroshima—stets aktuelle Mahnung am 
Weltfriedenstag 
Zu diesem Thema äußert sich der Vorsitzende 
der Partei DIE LINKE, Bernd Riexinger: 
Über die exakte Anzahl der Todesopfer in Hi-
roshima und Nagasaki ist man sich offiziell nie 
einig geworden. Schätzungsweise 80.000 Men-
schen starben durch den US-amerikanischen 
Einsatz von Atombomben am 06. August 1945 
in Hiroshima, und 35.000 in Nagasaki. Zahlen, 
hinter denen sich viele tragische Einzelschick-
sale verbergen. Dieser verheerende Einsatz 
der sogenannten Baby-Bomben war nicht nur 
völkerrechtswidrig, sondern verdeutlichte die 
absurde Grausamkeit einer neuen Art der 
Kriegsführung.  
Am heutigen Hiroshima-Gedenktag müssen wir 
uns deutlich machen, dass wir augenblicklich 
einem Atomkrieg leider viel näher sind, als wir 
es noch vor einigen Jahren für möglich gehal-
ten hätten. Die atomaren Großmächte, insbe-
sondere die USA, haben sich auf einen gefähr-

lichen Pfad 
begeben. Im 
Augenblick 
entwickeln 
sie neue 
Atomwaffen 
mit geringe-
rer Spreng-
kraft. Das 
macht die 
Bomben aber 
nicht weniger 

gefährlich.  
Das Gegenteil ist der Fall. Die Hemmschwelle, 
derlei Waffen in einer Krise einzusetzen, wird 
damit geringer. Die Volatilität, mit der US-
Präsident Trump das Weltgeschehen per 
Knopfdruck, mal bei Twitter und im Ernstfall per 
"rotem Knopf" zu  beeinflussen vermag, berei-
tet vielen Menschen berechtigterweise Alpträu-
me. Die Großmächte lehnen es ab, verbindlich 
auf einen atomaren Erstschlag zu verzichten.  
In diesen Zeiten ist militärische Aufrüstung ein 
falsches, fatales und in letzter Konsequenz töd-
liches Signal an die Weltgemeinschaft. Deshalb 
der Appell an die Bundesregierung, sich dem 
US-amerikanischen Aufrüstungsdiktat zu ent-
ziehen und das Gegenteil, Abrüstung, den Ab-
zug aller Atomwaffen aus Deutschland und ein 
Stopp aller Waffenexporte aus Deutschland in 
die Welt, voranzutreiben! 

Anlässlich des Weltfriedestages fanden ver-
schiedene Aktionen unseres Kreisverbandes 
statt.  

 

 

 

Erinnerung an 
die Opfer des 

KZ Wille in  

Rehmsdorf - Krieg 
nie wieder!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und Aktionen auf dem Zeitzer Altmarkt vor 
dem OdF-Denkmal 
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In den vergangenen Tagen ist seitens der 
CDU eine bundesweite Debatte über die 
Wiedereinführung der Wehrpflicht ent-
brannt. Damit einhergehend kam es viel-
fach zu der Überlegung, einen allgemei-
nen Pflichtdienst für alle jungen Men-
schen einzuführen, der im sozialen Be-
reich oder bei der Bundeswehr absolviert 
werden kann. Unter anderem befürwortete 
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner 
Haseloff einen solchen Pflichtdienst. Die 
Fraktion DIE LINKE lehnt die Wiederein-
führung eines Pflichtdienstes ab und wird 
zur ersten Landtagssitzung nach der Som-
merpause einen entsprechenden Antrag in 
das Plenum einbringen. Dazu erklärt der 
Fraktionsvorsitzende Thomas Lippmann:  
„Personelle Engpässe sowohl bei der Bun-
deswehr als auch bei Organisationen und 
Einrichtungen in sozialen, kulturellen und an-
deren gesellschaftlichen Bereichen lassen 
sich nicht mit Zwangsdiensten schließen. 
Vielmehr müssen die strukturellen Ursachen 
für die personellen Defizite analysiert und be-
seitigt werden. Insbesondere hat der Umbau 
der Bundeswehr zu einer international agie-
renden Interventionsarmee deren Akzeptanz 
als Arbeitgeber deutlich verschlechtert. Diese 
Entwicklung, die politisch kontrovers disku-
tiert wird, über eine Wehrpflicht personell ab-
zusichern, widerspricht den Interessen der 
gesamten Gesellschaft und der davon per-
sönlich Betroffenen.  
Der Rückbau staatlicher Verantwortung, die 
Deregulierung von Beschäftigungsverhältnis-
sen und die verbreitete Privatisierung der so-
zialen Infrastruktur haben zusammen mit der 
anhaltend geringen Geburtenrate erhebliche 
Defizite im Bereich der öffentlichen Daseins-
vorsorge entstehen lassen. Dies führt einer-
seits zu prekären Situationen, z. B. von Pfle-
gebedürftigen, und andererseits zu schlech-
ten Arbeitsbedingungen in diesen Bereichen. 
Personalmangel kann hier nur mit guter Aus-
bildung, guten Arbeitsbedingungen und sozi-
aler Sicherheit für die Betroffenen, nicht aber 
durch die Einführung von Zwangsdiensten 
beseitigt werden.  
 
 
 

Für Menschen, die jenseits ihrer Ausbildung 
und beruflichen Entwicklung zusätzlich ge-
sellschaftlich tätig werden wollen, müssen 
freiwillige Angebote stärker staatlich unter-
stützt und finanziell besser abgesichert wer-
den. Dazu zählt auch die bessere gesell-
schaftliche Wertschätzung solcher Tätigkei-
ten, wie z.B. bei der Betreuung geflüchteter 
Menschen in unserem Land.  
 
Mit ihrem Antrag fordert die Fraktion DIE 
LINKE die Landesregierung daher auf, ge-
genüber der Bundesregierung und dem 
Bundesrat auf folgende Entwicklung hinzu-
wirken:   

 Die Wiedereinführung von militärischen 
und/oder zivilen Pflichtdiensten ist abzu-
lehnen, um einer selbstbestimmten Berufs- 
und Lebensplanung junger Menschen nicht 
entgegen zu wirken. 

 Für gesellschaftlich notwendige Arbeit 
insbesondere in sozialen Einrichtungen sind 
bessere Arbeits-, Ausbildungs- und Vergü-
tungsbedingungen zu schaffen und durchzu-
setzen. 

 Die Angebote freiwilliger und gemein-
wohlorientierter Arbeit für Menschen aller 
Altersgruppen, die im Bereich von sozialen 
Organisationen, internationaler Zusammen-
arbeit, kultureller und Umweltarbeit jenseits 
von Ausbildung und Erwerbsarbeit tätig wer-
den wollen, sind attraktiver zu gestalten und 
auszuweiten. 
 

Statt Pflichtdienst bessere Arbeits-, Ausbildungs- und Vergütungsbedin-
gungen 
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Deutschland war das Ausgangsland der For-
mierung und Strukturierung der Sozialdemokra-
tie, die zu weltweiter Ausbreitung gelangte. Als 
bedeutender Vorläufer wurde in Leipzig am 23. 
Mai 1863 der Verband deutscher Arbeiterverei-
ne (ADAV) gegründet, eine an den vorherigen 
Arbeiterbildungsvereinen orientierte Organisati-
on, an deren Spitze der Schriftsteller Ferdinand 
Lassalle stand, der sich demokratischen und 
sozialistischen Ideen zuwandte, mit Karl Marx 
und Friedrich Engels bekannt war und sich ge-
legentlich als deren Schüler und Anhänger be-
zeichnete. Lassalles historisches Verdienst be-
steht darin, den Arbeitern nachdrücklich vermit-
telt zu haben, sich  für die eigenen Interessen 
politisch zu organisieren. Der ADAV war die 
erste unabhängige Organisation der Arbeiter in 
Deutschland, politisch und organisatorisch ge-
trennt von der Bourgeoisie. Am 7./8. Juni 1863 
wurde auf dem Vereinstag in Frankfurt/Main 
der Verband Deutscher Arbeitervereine gegrün-
det, eine lose Organisation, die zunächst unter 
dem Einfluss der liberalen Bourgeoisie verblieb. 
110 Delegierte vertraten 54 Vereine aus 48 
Städten. Zu den Leipziger Delegierten gehörte 
August Bebel.  

Georg Herwegh bekannte sich 1863 mit seinem 
Bundeslied für den Allgemeinen Deutschen Ar-
beiterverein offen zur organisierten Arbeiter-
klasse. In der Zeit vom 7. bis 9. August 1869 
tagte in Eisenach der Allgemeine Deutsche Ar-
beiterkongress. 262 Delegierte von Arbeiterver-
einen, Gewerksgenossenschaften, ehemalige 
Mitglieder des ADAV und Vertreter der deut-
schen Sektion der IAA (Internationale Arbeiter-
assoziation) gründeten die SDAP 
(Sozialdemokratische Arbeiterpartei). Bei der 
Gründung hatte die Partei über 10.000 Mitglie-
der und stützte sich auf den Einfluss von Marx 
und Engels. Die SDAP erklärte sich zum deut-
schen Zweig der IAA. Geführt von August Be-
bel und Wilhelm Liebknecht wurde sie zum 
Grundstein der deutschen und internationalen 
Sozialdemokratie.  

Auf dem Kongress in Gotha in der Zeit vom 22. 
bis 27. Mai 1875 vereinigten sich die SDAP und 
der ADAV zur Sozialistischen Arbeiterpartei 
Deutschlands. 56 Delegierte der SDAP vertra-
ten 9.121 Mitglieder und 73 Delegierte des 
ADAV vertraten 15.322 Mitglieder auf diesem 

Vereinigungsparteitag, mit dem die Spaltung 
der deutschen Arbeiterbewegung überwun-
den werden konnte. Im Programm wurde 
erstmalig von der deutschen Sozialdemokatie 
formuliert, dass die Befreiung der Arbeiter-
klasse die Verwandlung der Produktionsmittel 
in gesellschaftliches Eigentum erfordert. Die 
Partei bekannte sich zum proletarischen In-
ternationalismus. Das Programm enthielt 
wichtige politische und soziale Forderungen, 
ignorierte allerdings die von Karl Marx geübte 
Kritik am Gothaer Programm.  

In der Folgezeit entwickelte sich die maßgeb-
lich von August Bebel und Wilhelm Lieb-
knecht geführte älteste deutsche politische 
Partei zu einer revolutionären Massenpartei, 
die in der Zeit des Kampfes gegen Bismarcks 
Sozialistengesetz ihre heroische Periode er-
lebte und zum Vorbild für die in weiteren Län-
dern agierende Sozialdemokratie wurde. 
Nach der Reichsgründung 1871 hatten die 
sogenannten Gründerjahre zu einem gewalti-
gen wirtschaftlichen Aufschwung und zur Her-
ausbildung des aggressiven deutschen Impe-
rialismus geführt, begleitet von wachsenden 
Auseinandersetzungen zwischen Arbeiter-
klasse und Bourgeoisie. Es begann der parla-
mentarische Kampf der deutschen Sozialde-
mokratie im Deutschen Reichstag und in den 
weiteren parlamentarischen Gremien.  

 
 
 
 
 
 
Weiter auf Seite 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPD-Parteitag in München 1902: Berliner Delegierte beim Gruppen-
foto  
Quelle: Google Bilder zur SPD 

SPD – die älteste politische Partei in Deutschland; Aufstieg, vergebene   
Chancen, Absturz     Teil 1                                             Politische Bildung, Teil 48a 
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Auf dem Parteitag in Halle (12. bis 18. Oktober 
1890) gab sich die Partei den Namen Sozial-
demokratische Partei Deutschlands (SPD) und 
beschloss ein neues marxistisches Parteista-
tut. Auf dem Parteitag in Erfurt (14. bis 20. Ok-
tober 1891) – Teilnehmer waren 230 Delegier-
te, 14 Mitglieder des Parteivorstandes und der 
Reichstagsfraktion sowie 3 ausländische Gäs-
te – wurde maßgeblich durch das Wirken von 
Wilhelm Liebknecht, August Bebel und Paul 
Singer ein marxistisches Parteiprogramm be-
schlossen. Auf dem Parteitag führte August 
Bebel u.a. aus: „Wir sind nicht in der Lage, die 
Herrschaft der Arbeiterklasse zu errichten auf 
der Gewinnung der ökonomischen Macht, wir 
müssen zum umgekehrten Mittel greifen. In 
erster Linie haben wir die politische Macht zu 
erobern und diese zu benutzen, um auch die 
ökonomische Macht durch die Expropriation 
der bürgerlichen Gesellschaft zu erreichen. 
„Zu den unmittelbaren politischen Forderun-
gen gehörten die Erweiterung der bürgerlich-
demokratischen Rechte, die Entscheidung 
über Krieg und Frieden durch Volksvertretung, 
Koalitionsfreiheit und Gleichberechtigung der 
Frau. Friedrich Engels lenkte die Aufmerksam-
keit der Parteiführung auf den Kampf um eine 
demokratische Republik. Unter den Bedingun-
gen des rasch erstarkten kaiserlichen 
Deutschlands mit dem Bündnis von Hohenzol-
lernherrschaft, preußisch-deutschem Militaris-
mus und Finanzkapital verschärften sich die 
Klassenauseinandersetzungen. Es wurden in-
tensive Kriegsvorbereitungen getroffen. 
Gleichzeitig wurde preußisch-deutscher Hurra-
patriotismus verbreitet und es wurden durch 
die von Bismarck eingeführte Sozialgesetzge-
bung Zugeständnisse an die Bevölkerung ge-
macht. Die Gründung moderner kapitalisti-
scher Unternehmen war vielfach von sozialen 
Maßnahmen: Wohnungsbau, Bau von Kultur-
stätten, von Bädern, neue Verkehrsanbindun-
gen u.a.m. So wurde auch im Vorfeld des Ers-
ten Weltkrieges der soziale Frieden aufrecht-
erhalten. In der deutschen Sozialdemokratie, 
die zu Masseneinfluss gelangt war, widerspie-
gelten sich diese Prozesse in Gestalt der Her-
ausbildung von drei Strömungen: Revisionis-
ten, Zentristen und Marxisten (Linke). 

Die Revisionisten passten sich dem kapitalisti-
schen System an, wollten nur auf dem Boden 
des Kapitalismus für soziale Fortschritte zu-
gunsten der Werktätigen eintreten nach dem 

Motto Eduard Bernstein: Die Bewegung ist al-
le, das Ziel nichts. Sie vollzogen die völlige Ab-
kehr vom Marxismus.   

Die Marxisten (Linke) hielten auch unter den 
veränderten gesellschaftlichen Entwicklungen 
und Bedingungen am marxistischen Konzept 
der Eroberung der politischen Macht durch die 
Arbeiterklasse fest.  

Die Zentristen gaben vor, zwischen den Revi-
sionisten und Marxisten vermitteln zu wollen, 
setzten auf Reformen am kapitalistischen Sys-
tem und unterschieden sich strategisch und 
taktisch nicht wesentlich von den Revisionis-
ten. 

Die beim Eintritt ins 20. Jahrhundert als revolu-
tionäre Massenpartei wirkende deutsche Sozi-
aldemokratie war bei Beginn des Ersten Welt-
krieges gespalten und nicht auf revolutionäre 
Weise aktionsfähig – eine Tragik im Ablauf der 
Geschichte.  

Das erste große Versagen der deutschen und 
damit zwangsläufig auch der internationalen 
Sozialdemokratie bestand im Überbordwerfen 
aller vorherigen Beschlüsse zum Handeln 
beim Ausbruch eines imperialistischen Krie-
ges, die Zustimmung zu den Kriegskrediten 
und im Kurs des Burgfriedens mit den herr-
schenden imperialistischen Kreisen. - Als ein-
ziger SPD-Reichstagsabgeordneter stimmte 
Karl Liebknecht am 2. Dezember 1914 gegen 
die zweite Kriegskreditvorlage der Regierung. - 
Die II. Internationale, der internationale Zu-
sammenschluss der Sozialdemokratie, hatte 
aufgehört zu bestehen.  

Die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges 
wirkten sich auf das Agieren der SPD aus, 
doch nur die Linken – zunächst als Gruppe 
„Internationale“, später als Spartakusgruppe 
bzw. als Spartakusbund – kämpften konse-
quent gegen den imperialistischen Krieg und 
hielten am Internationalismus fest. Von nun an 
entwickelte sich geradezu eine Kette des Ver-
sagens der deutschen Sozialdemokratie, des 
Verzichts auf führendes Mitgestalten einer fort-
schrittlichen Gesellschaftsentwicklung, des  
Vergebens historischer Chancen. 
 
Winfried Steffen 
 
Die Teile 2 und 3 veröffentlichen wir in den 
kommenden Ausgaben. 

Fortsetzung von Seite 6 
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Zur Ankündigung von Landwirtschaftsminis-
terin Claudia Dalbert, Hilfen für von der an-
haltenden Dürre betroffene Landwirtschafts-
betriebe zu prüfen, erklären der Fraktions-
vorsitzende Thomas Lippmann und der regi-
onale Abgeordnete der Altmark, Andreas 
Höppner:  
„Schnelle und unbürokratische Hilfe ist für die 
Landwirt*innen in Sachsen-Anhalt nach wie vor 
nicht in Sicht. Allenfalls wurden mittelfristige Lö-
sungsansätze präsentiert, die das jetzt akute 
Problem der landwirtschaftlichen Betriebe – ins-
besondere die Viehversorgung – nicht lösen.  
Die derzeitig anhaltende Dürre führt nicht nur zu 
hohen Ernteausfällen sondern auch zu Versor-
gungsengpässen und Futterknappheit, bei-
spielsweise für Milchkühe sowie Zucht- und 
Nutztiere. Dies führt dazu, dass neben den oh-
nehin entstandenen Ertragseinbußen hohe Kos-
ten für Futterzukäufe entstehen. Darüber hinaus 
ist für die Sicherung des Betriebes auch im 
kommenden Jahr gerade jetzt die Investition in 
Saatgut notwendig, sodass die landwirtschaftli-
chen Betriebe in Vorleistung gehen müssen.  
Die von der Landesregierung vorgeschlagenen 
Maßnahmen würden daher zu spät greifen. Ein 
eventueller, derzeit noch zu prüfender Notfall-
fonds, der wahrscheinlich erst zur nächsten 
Ernte ausgezahlt wird, hilft den Landwirt*innen 
jetzt nicht weiter.  
Die Fraktion DIE LINKE fordert die Landesre-
gierung daher auf, eine kurzfristige Lösung auf 
EU-Ebene anzustreben. Möglich wären zügige 
Abschlagszahlungen der Direktzahlungen aus 
der 1. Säule der gemeinsamen Agrarpolitik der 
EU, sprich jener Gelder,  

Dürre in Sachsen-Anhalt - Schnelle, unbürokratische Hilfe für Land-
wirt*innen nicht in Sicht 

die unter anderem der Einkommenssicherung 
und Einkommensstabilisierung der Land-
wirt*innen dienen sollen. Zudem erneuern wir 
unsere Forderung, dass die Landesregierung, 
die Landgesellschaft anweist, bei den stark be-
troffenen Betrieben die Pacht nicht nur zu  
bei den stark betroffenen Betrieben die Pacht 
nicht nur zu stunden, sondern bei hohen Ernte-
ausfällen zu erlassen.  
Mittel- und langfristige Maßnahmen könnten au-
ßerdem ein Moratorium der Landverkäufe durch 
die Landgesellschaft sein. Zudem muss die Mög-
lichkeit bestehen, dass Landwirtschaftsbetriebe 
steuerfreie Rücklagen für den Risikofall bilden 
dürfen.“  
Hintergrund:  
Ein Bild der aktuellen Situation durch die anhal-
tende Dürre in Sachsen-Anhalt hatten sich unser 
Fraktionsvorsitzender Thomas Lippmann und 
unsere Abgeordneten Andreas Höppner und 
Christina Buchheim heute morgen bei der land-
wirtschaftlichen Erzeugergemeinschaft Berge/
Gardelegen gemacht. Im Gespräch mit dem Ge-
schäftsführer Christian Mahlow, der Geschäfts-
führerin des Bauernverbandes Altmarkkreis Salz-
wedel Annegret Jacobs und Friedrich Wilhelm 
Giggel von der Landwirtschafts GbR Giggel und 
Kulow in Jerchel wurde das Ausmaß der anhal-
tenden Dürre für die Landwirtinnen und Landwir-
te deutlich. So stand insbesondere die Frage im 
Raum, was Politik konkret tun kann, um schnell 
und unbürokratisch in der jetzigen Situation zu 
helfen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Heißzeit droht 

 

 

 

 

 

 

 

Zum aktuellen Stand der Klimaforschung und 
einer drohenden Heißzeit äußert sich der Vorsit-
zende der Partei DIE LINKE, Bernd Riexinger: 
Wie kann es sein, dass die Folgen des Klima-
wandels dieser Tage nicht flächendeckend und 
überparteilich die politischen und medialen Top-
Themen sind? Erst gestern warnten Wissen-
schaftler vor einer drohenden Heißzeit, heute 
schickt "Astro-Alex", Astronaut Alexander Gerst, 
Bilder aus dem All, die ein streckenweise ver-
dorrtes Europa zeigen. Das System des Krisen-
kapitalismus zerstört durch massiven Raubbau 
die Lebensgrundlage der Menschen und seine 
Claqueure nehmen das entweder billigend in 
Kauf oder treiben diese Entwicklung mit der 
sprichwörtlichen "Nach uns die Sintflut" - Hal-
tung auch noch voran. Die Bundesregierung 
sitzt die längst überfällige Energiewende aus. 
Die Klimaziele für 2020 sind von der Bundesre-

gierung spektakulärst verschlafen worden. Ich 
habe wenig Hoffnung für die Klimaziele 2030. 
Dabei hatte die Kanzlerin im September 2017 
bekräftigt, das Klimaziel für 2020 noch erreichen 
zu wollen und somit Deutschlands Treibhausgas-
Ausstoß um 40 Prozent gegenüber 1990 zu redu-
zieren. Jetzt ist sie davon abgerückt. Kohlekraft 
ist ein Klima-Killer, Deutschland braucht dringend 
ein CO2-neutrales Verkehrssystem. Aber wer 
Lobbypolitik betreibt, dem sind, wie immer, die 
Hände gebunden. DIE LINKE fordert ein Sofort-
programm mit schnellem Kohleausstieg und ei-
nem Fond zur Absicherung der Beschäftigten. 
Deutschland braucht ein Investitionsprogramm 
zum Ausbau des ÖPNV und eine spürbare Sen-
kung der Fahrpreise, bis hin zum gebührenfreien 
ÖPNV.   
 



Kartell gegen die Steuerzahlenden - Regierungsversagen bei der LKW-Maut 
Von Victor Perli, Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestags 
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Die neuesten Enthüllungen zum Skandal um 
Toll Collect zeigen, dass die Bundesregie-
rung milliardenschwere Aufträge an private 
Konzerne vergibt und sich dann leichtfertig 
abzocken lässt. Die Betreiber Daimler, Tele-
kom und die französische Cofiroute sollten 
als Konsortium ab 2003 die LKW-Maut für 
den Bund erheben. Es kam zu technischen 
Problemen, die Einführung verzögerte sich 
und es kam zum Rechtsstreit. Jetzt wurde 
bekannt, dass es weitere Betrugsvorwürfe 
gibt und das Verkehrsministerium kein Inte-
resse an weiterer Aufklärung hat. 
Einladung zum Betrug 
Wie kann eine Regierung zulassen, dass nur 
Toll Collect die genaue Kostenstruktur für die 
Maut-Erhebung kennt und der Bund jede 
Rechnung glauben muss? Das ist eine Einla-
dung zum Betrug, die nur durch einen tapfe-
ren Whistleblower aus dem Konzern öffent-
lich geworden ist. Die Renditeerwartungen 
der Daimler- und Telekom-Aktionäre stehen 
für die Toll-Collect-Manager über dem Prin-
zip, zu möglichst niedrigen Kosten eine öf-
fentliche Dienstleistung bereitzustellen. 
Jetzt kommt der Vorwurf der Einflussnahme 
auf Ermittlungsbehörden durch das Verkehrs-
ministerium hinzu. Angeblich hatte das Minis-
terium dem leitenden Staatsanwalt mitgeteilt, 
dass es sich nicht geschädigt fühle und kein 
Interesse an einem Betrugsverfahren zu Las-

ten von Toll Collect habe. Es ist eine Missach-
tung des Parlaments, dass die milliardenschwe-
ren Verträge mit den Maut-Betreibern nicht mal 
dem Haushaltsausschuss zugänglich gemacht 
werden und auch der Rechnungshof hier nicht 
prüfen kann. 
Bereits bei der außergerichtlichen Einigung hat 
Verkehrsminister Scheuer einem für die Steuer-
zahler schlechten Deal zugestimmt. Statt den 
vom Bund geforderten 9,7 Milliarden Euro wur-
de eine Einigung in Höhe von 3,2 Milliar-
den Euro vereinbart, bar gezahlt werden jetzt 
nur 1,1 Milliarden. Minister Scheuer hofiert die 
Konzerne und erweckt den Eindruck, auf eine 
spätere Belohnung zu hoffen. Frei nach dem 
Motto: erst wird geliefert, bezahlt wird später. 
Das lassen wir Verkehrsminister Scheuer 
nicht durchgehen 
Allein innerhalb von drei Geschäftsjahren in den 
vergangenen 15 Jahren soll Toll Collect laut ei-
nes - geheimen(!) - Gutachtens fast 300 Millio-
nen zu viel abgerechnet haben. Verkehrsminis-
ter Scheuer wird sich harten Fragen im Haus-
haltsausschuss stellen müssen. Dieses Toll-
Collect-Desaster lassen wir ihm nicht mehr 
durchgehen. Der Betrieb und die Gewinne der 
LKW-Maut gehören in öffentliche Hand. Die Po-
litik muss sich ums Gemeinwohl kümmern und 
nicht um private Konzerninteressen. Nur eine 
effiziente Kontrolle der Einnahmen und Ausga-
ben kann das Kartell gegen die Steuerzahler 
beenden! 

Pflegekräfte  aus dem Ausland 

Bernd Riexinger: 
Die Forderung nach mehr ausländischen 
Fachkräften für die Pflege in Deutschland 
kann nur dann Bestand haben, wenn die 
legalen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden und endlich das marode Pflege-
system grundsaniert wird. Insbesondere 
müssen die Frauen und Männer, die aus 
dem Ausland kommen, um in Deutschland 
zu pflegen, angemessen bezahlt sowie 
sozial- und krankenversichert werden.  
Ein Pflegemindestlohn von 14,50 Euro 
und ein allgemeinverbindlicher Tarifver-
trag sind überfällig! Daneben müssen 
selbstverständlich die arbeitsrechtlichen 
Standards eingehalten werden. Dazu 
zählt, dass es sich bei der sogenannten 
24-Stunden-Pflege nicht um eine Rund-
um-die-Uhr Betreuung handeln darf. 

Rechtlich vorgeschrieben ist eine tägliche 
Höchstarbeitszeit von acht Stunden und die 
Einhaltung einer täglichen Mindestruhezeit 
von elf Stunden. Außerdem wird ein freier 
Tag pro Woche gewährleistet.  
Zu häufig sind die Pfleger und Pflegerinnen 
aus dem Ausland rund um die Uhr, sieben 
Tage in der Woche im Einsatz. Das ist die 
augenblickliche Situation in jedem 10. 
Haushalt in Deutschland. Das ist nur mög-
lich, weil diese legale Grauzone existiert. 
Hier wird seit Jahrzehnten die Not der Fami-
lien mit pflegebedürftigen Angehörigen ge-
gen die Not der Pflegekräfte ausgespielt 
und die Bundesregierung sieht zu. Eine fort-
währende Entwertung der Arbeit am Men-
schen hat uns diese Bredouille beschert. 
Wir brauchen sofort 40 000 Kräfte in der Al-
tenpflege.  

https://www.linksfraktion.de/fraktion/abgeordnete/profil/victor-perli/
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Unser Sommerfest in Zeitz 

Schön wars!!! 

Dank den vielen fleißigen Helferinnen und 
Helfern wurde es wieder einmal ein gelunge-
nes Sommerfest.  

Und es hat ja alles gut gepasst—Wetter—
Prominenz—Besucher/innen—Musik—
Information—Versorgung… Alles da. 

Petra Pau, Vizepräsidentin des Deutschen 
Bundestages, besuchte uns und viele freuten 
sich sie wiederzusehen. Birke war eine gute 
Moderatorin und kam mit Petra zwanglos ins 
Gespräch. Das war sehr informativ und die 
Gäste freuten sich. 

Bereichert wurde das Programm durch die 
Aufführung der Tanzgruppe der Volkssolidari-
tät. Auch hier unser Respekt und Danke-
schön.  

 

Wichtig war, dass die Gäste ins Gespräch 
kamen und viel miteinander redeten. Alles 
ganz entspannt und unkompliziert. So sollte 
das auch sein. 

Und hier noch einige Impressionen: 
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Nachruf für Siegfried Schmidt (BO Elsteraue) 

Chemnitz brodelt! Rechtsextreme schüren Angst und Gewalt! 

Zu den Ausschreitungen der Rechten 
in Chemnitz äußert sich die Kreisvorsitzende 
DIE LINKE im Burgenlandkreis,  
Katja Bahlmann wie folgt: 
Es ist sehr erschreckend zusehen zu müssen, 
wie sich das Stimmungsbild der Gesellschaft 
wandelt. Angriffe auf politisch anders Denken-
de, Hetzjagden auf anders aussehende Men-
schen durch die Stadt, Forderungen nach der 
Abschaffung bzw. Schwächung von Vereinen 
der Demokratieförderung, bürgerkriegsähnli-
che Zustände schüren Hass, Angst und hem-
men Gegenwehr gegen die Rechte. All dies 
erinnert sehr an die Anfänge einer politischen 
Diktatur, die es in Deutschland niemals wie-
der geben darf. Wenn Selbstjustiz in irgendei-
ner Form salonfähig wird, hat der Staat ver-
sagt, dass muss klar und deutlich gesagt wer-
den. Und aus Angst und Ignoranz schauen 
die Menschen weg - schauen weg, wenn Hit-
lergrüße gezeigt werden und schauen weg, 
wenn Menschen bedroht werden. Das hat mit 
Demokratie nichts mehr zu tun.  

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein 
Rechtsstaat. Straftäter sind in einem or-
dentlichen Rechtsverfahren zu bestrafen, die 
Gesetzesgrundlagen dafür sind gegeben. 
Doch das bedingt eine gute personelle Aus-
stattung der Polizei, damit die erforderlichen 
Ermittlungsverfahren ordnungsgemäß durch-
geführt werden können und Gerichte über 
Straftaten Recht sprechen können. 
Rechtsextremismus ist eine politische Her-
ausforderung, der wir uns alle stellen müs-
sen. Chemnitz ist nicht weit von uns im Bur-
genlandkreis. Wir positionieren uns klar ge-
gen rechte Hetze, gegen Fremdenfeindlich-
keit, gegen ein politisches Klima, dass aus-
grenzt, herabwürdigt und Angst schürt. Wir 
fordern, dass sich auch unsere Landesregie-
rung klar gegen rechte Extremisten stellt und 
nicht wie in den letzten Tage die Arbeit von 
Vereinen zur Demokratieförderung, wie dem 
Verein Miteinander e.V. diskreditiert. Wir for-
dern, dass Demokratie nicht nur ein Lippen-
bekenntnis bleibt und klar gegen Demokra-
tiefeinde und Rechtsextremisten eingeschrit-
ten wird. 

Wenige Tage vor seinem 83. Geburtstag ver-
starb in Nißma nach schwerer Krankheit unser 
Genosse Siegfried Schmidt. Er gehörte zu den 
aktivsten Genossen in unserem Kreisverband, 
viele Jahrzehnte war er ein engagiertes Mitglied 
unserer Partei. Die Belange der Bürgerinnen 
und Bürger in seinem Wohnort Nißma, in seinen 
Gemeinden Spora bzw. Elsteraue lagen ihm im-
mer am Herzen. Egal ob im Gemeinderat oder 
im Ortschaftsrat, Siegfried hatte stets ein offenes 
Ohr für drängende Probleme,  griff die Anliegen 
der Menschen auf und versuchte, sie in konkrete 
Lösungen umzusetzen. Er war stets ein 
„Kümmerer“, auch schon zu Zeiten, als es die-
sen Begriff noch gar nicht gab. Genosse 
Schmidt war ein linker Kommunalpolitiker mit 
Herz und Verstand. Ebenso brachte er seine 
langjährigen Erfahrungen in die vielfältigen Dis-
kussionen um die Entwicklung unserer Partei 
ein, mit klarer Ansage ohne große Schnörkel. 
Bequem war er nicht, eher auffordernd zum 
Nachdenken über die Perspektiven in unserer 
Gesellschaft. 

 

 

Besonders nachhaltig blieben seine Aktivitäten als 
Vorsitzender des Festkomitees „850 Jahre Nißma“ 
und als Vorstandsmitglied im Kirchförderverein Niß-
ma. So gelang es ihm, Zeichen zu setzen für die 
Entwicklung einer echten Dorfgemeinschaft 

Auch für die Sportler vor Ort setzte er sich ein, bei 
den Heimspielen des SV Spora war er ein ständige 

r Gast. 

Und bei allem Engagement für die Gemeinschaft, 
seine Familie war ihm ein wichtiger Ruhepol und 
Ankerpunkt im Leben. 

Siegfried Schmidt ist gegangen, die Gedanken an 
ihn werden bleiben. Wir werden ihm stets ein ehren-
des Gedenken bewahren. 

Karin Denk    
(BO Elsteraue) 

Frank Thiel 

(ehem. Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt) 

 

 

 

 



Termine: 
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Wir gratulieren recht herzlich   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10.09 Sitzung Kreisausschuss 17:00 Naumburg Kreisverwaltung 
Di 11.09 Landtagsfraktion vor Ort 

Vorstandssitzung BO Naumburg 

Stammtisch der Naumburger Linken 

ab 14:00 

18:00 

20:00 

Marktplatz Naumburg 

 

Klimkes Kneipe 

Mi 12.09 Fraktionssitzung Kreisttagsfraktion 17:00 Töpferdamm Weißenfels 
Mo 17.09 Kreistagssitzung 17:00 Naumburg Kreisverwaltung 
Do 20.09 Beratung Kreisvorstand 18:00 Töpferdamm Weißenfels 
Mo 24.09 Kulturbuffet—Eine Buchlesung mit Wolfram 

Adolphi– musikalisch umrahmt 

Fraktionssitzung Stadtrat Zeitz 

17:30 

 

anschlie-
ßend 

Neumarkt 12 Zeitz 

 

Neumarkt 12, Zeitz 

Di 25.09 Vorstandssitzung BO Naumburg 

Stammtisch der Naumburger Linken 

18:00 

20:00 

 

Klimkes Kneipe 

Mi 26.09 Bürgersprechstunde Katja Bahlmann, MdL 10-12:00 Neumarkt 12, Zeitz 
Sa 29.09 25 Jahre Kreha-Zentrum Zeitz ab 14:00 Seckendorfsches Palais 

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. 
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Iris Korwie  
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Sepp Kunze  
Martina Kurras  
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Nils Lehmann  
Daniels Methfessel  
Christa Müller 
Ralf Prüfer 
Brigitte Schmidt  
Brigitte Schröder  
Edeltraud Schubert 
Irmgard Schwarz  
Josef Seibt  
 

Frank Sperling  
Ralf Spörl  
Uwe Steuer  
Ronny Sudor  
Diana Theil  
Rainer Ullmann  
Uwe Vogel  
Henry Voigt  
Franz Wahren  
Wolfgang Walter  
Wolfram Wendland  
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