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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER 

Aus aktuellem Anlass! 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

derzeit wird seitens der AfD, anderer rechten und neonazistischen Parteien 
und Gruppierung massiv Hass gegen Migranten und Andersdenkende ge-
schürt. Dies ist nicht hinzunehmen, hier müssen wir gemeinsam zusam-
menstehen und gegen diese menschenverachtenden Tendenzen vorge-
hen. Es gibt nicht nur Chemnitz, Köthen, Dortmund oder Berlin. Nein auch 
in Zeitz hat man versucht einen Anschlag zu nutzen, um Angst zu verbrei-
ten. Aber es gab auch eine Gegenbewegung und darüber sind wir froh und 
haben diese unterstützt unter dem Motto: „Unsere Alternative ist Solida-
rität“. Vielen Dank an alle, die sich an dieser Aktion beteiligten. 

Horst Heller 

Wir haben gezeigt, dass Zeitz bunt statt hellblau ist...mit dem Sicherheits-
gefühl der Menschen spielt man nicht, polarisieren auf Kosten der Op-
fer...geht niemals!!! NO AFD!!!  

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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Dauerthema Feuerwehren! 
1.Kleine Anfrage an die Landesregierung zur Förderung der Feuerwehren 

2. Anfrage in der Landtagssitzung am 27.09.18 

1. Kleine Anfrage zur schriftli-
chen Beantwortung Abgeord-
nete Katja Bahlmann (DIE 
LINKE) Förderung der Feuer-
wehren 

Im Koalitionsvertrag von CDU, 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN wurde 2016 verein-

bart: „Wir werden eine zeitlich befristete deutli-
che Aufstockung der derzeitigen Fördermittel-
höhe für Zwecke des Brandschutzes für die 
zielgerichtete Förderung von notwendigen Er-
satzbeschaffungen von Einsatzfahrzeugen so-
wie den Neu- und Umbau von Feuerwehrhäu-
sern vornehmen. Die Zukunftsfähigkeit des eh-
renamtlichen Systems der Feuerwehren wird 
gesichert. Hierfür werden wir insgesamt 100 
Millionen Euro über einen Zeitraum von 6 Jah-
ren als 50 Prozent-Förderung zur Verfügung 
stellen. Eine Konsolidierung des Gemeinde-
haushaltes wird der Teilnahme an diesem Pro-
gramm nicht entgegenstehen. Die kommunalen 
Interessen sind bei der Durchführung dieses 
Förderprogrammes besonders zu berücksichti-
gen.“  

Ich frage die Landesregierung:                     
1. In welcher Höhe wurden jeweils in den Haus-
haltsjahren 2016 und 2017 insgesamt Förder-
mittel für die notwendige Ersatzbeschaffung 
von Einsatzfahrzeugen sowie den Neu- und 
Umbau von Feuerwehrhäusern verausgabt? 
Wie hoch waren hier insgesamt die Ausgaben 
im 1. Halbjahr des laufenden Jahres und mit 
welchem Ansatz plant die Landesregierung ins-
gesamt für das Haushaltsjahr 2019? 

2. Welche Fördermittelempfänger erhielten in 
jeweils welcher Höhe Fördermittel für die not-
wendige Ersatzbeschaffung von Einsatzfahr-
zeugen sowie den Neu- und Umbau von Feuer-
wehrhäusern in den Haushaltsjahren 2016 und 
2017 sowie im 1. Halbjahr 2018? Bitte tabella-
risch sowie nach Institutionen und Landkreisen 
getrennt beantworten. 

3. In welchen Einzelplänen, Kapiteln und Titeln 
des Landeshaushaltes standen in Umsetzung 
des 100 Millionen Euro schweren Förderpa-
ketes zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des 
ehrenamtlichen Systems der Feuerwehren in 
den Haushaltsjahren 2016, 2017 und 2018 in 
jeweils welcher Höhe Fördermittel bereit? In 
jeweils welcher Höhe flossen aus jeweils wel-
chen Einzelplänen, Kapiteln und Titeln des Lan-
deshaushaltes in jeweils welcher Höhe Förder-
mittel ab? 

2. Anfrage in der Landtagssitzung am 
27.09.2018 

Katja Bahlmann (MdL) erinnerte mit ihrer Anfrage 
an die Vorstellung des Jahresberichtes des Lan-
desrechnungshofes 2016. Darin wurde dem Innen-
ministerium Finanz-Schlampereien beim Aufbau 
des Digitalfunknetzes vorgeworfen. Laut Rech-
nungshof hat es das Innenministerium über Jahre 
hinweg versäumt, sich Millionenbeträge für den 
Aufbau vom Bund erstatten zulassen. Von der Lan-
desregierung wollte sie nun im Nachgang wissen, 
welche Konsequenzen aus der Kritik des Landes-
rechnungshofes gezogen wurden sowie welche 
Veränderungen es in der Erstattungspraxis zwi-
schen dem Bund und Sachsen-Anhalt gibt.  

Antworten der Landesregierung: Mit dem Ab-
schluss der überarbeiteten, seit 1. Januar 
2017 gültigen Verwaltungsvereinbarung zur Ab-
rechnung der Kosten für Bereitstellung, Ertüchti-
gung und Betrieb von Infrastruktur ist die Grundla-
ge für eine geregelte, bundesweit einheitliche Ab-
rechnung von Personalkosten geschaffen worden. 
Der gemäß neuer Vereinbarung ermittelte Betrag 
von 792.300 € für die Tätigkeiten der Projektgruppe 
Digitalfunk im Zeitraum 2009 bis 2013 wurde nach-
träglich mit Schreiben vom 3. August 2017 durch 
den Bund anerkannt und zeitnah erstattet. Die jähr-
liche Personalkostenerstattung für die landeseige-
ne Betriebsorganisation, der Autorisierten Stelle für 
den Digitalfunk, wird seit dem Jahr 2016 als fester 
Bestandteil der regulären Betriebskostenabrech-
nungen mit dem Bund durchgeführt. Mit Inkraftset-
zung der neuen Verwaltungsvereinbarung am 1. 
Januar 2017 finden auch die neuen Verfahrenswe-
ge zur Abrechnung der Betriebs- und Personalkos-
ten entsprechend Anwendung. Die neuen Prozesse 
sind als etabliert anzusehen. 

4. In welchen Einzelplänen, Kapiteln und Titeln des 
Landeshaushaltes plant die Landesregierung in je-
weils welcher Höhe im Haushaltsjahr 2019 das 100 
Millionen Euro schwere Förderpaket zur Sicherung 
der Zukunftsfähigkeit des ehrenamtlichen Systems 
der Feuerwehren umzusetzen? Wie hoch soll nach 
Absicht der Landesregierung der Gesamtansatz da-
für 2019 sein? 

5. Mit welchen Förderprogrammen beabsichtigt die 
Landesregierung im Haushaltsjahr 2019 das 100 
Millionen Euro schwere Förderpaket zur Sicherung 
der Zukunftsfähigkeit des ehrenamtlichen Systems 
der Feuerwehren umzusetzen? Welche Konditionen 
und Antragswege sollen dabei für welches Förder-
programm gelten? Wie will die Landesregierung bei 
einer 50-Prozent-Förderung gewährleisten, dass 
auch Gemeinden in Haushaltskonsolidierung an den 
Förderprogrammen teilnehmen können? 

http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/fraktion/abgeordnete/katja_bahlmann/


   Weiteres aus dem Landtag! 

SEITE  3 KURIER SPENDE ERBETEN!  

Landeshaushalt 2019 
  

Zur ersten Beratung gelangte der Entwurf ei-
nes Gesetzes über die Feststellung des 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 
(Drs. 7/3350). Die Landesregierung plant für 
das kommende Jahr im Umfang von fast 11,5 
Milliarden Euro, das sind 146 Millionen Euro 
mehr als in diesem Jahr. Nach umfangreicher 
Debatte wurde das Gesetzespaket in die 
Fachausschüsse des Landtages überwiesen, 
die darüber in den nächsten Wochen beraten 
und unter Federführung des Finanzausschus-
ses eine Beschlussempfehlung erarbeiten.  

Für die Fraktion DIE LINKE sprach Thomas 
Lippmann (MdL). In seinem Redemanu-
skript (es gilt das gesprochene Wort) erläutert 
er eingangs: „…nun haben wir ja heute schon 
viel Prächtiges über diesen zweiten Haushalt 
der Kenia-Koalition gehört, der uns schon im 
Vorfeld vor allem als eines angepriesen – als 
ein Rekordhaushalt. Das ist im Übrigen be-
reits der 15. Rekordhaushalt in der Geschich-
te des Landes. Inflation und wachsende Steu-
ereinnahmen sorgen dafür, nicht das Ge-
schick und der Erfolg der Landesregierung. 
Und dennoch muss man sagen, es ist leider 
erst der 15. Denn um die Leistungsfähigkeit 
des Staates zu erhalten oder sogar zu stei-
gern, muss schlicht jeder neue Haushalt ein 
Rekordhaushalt sein. Doch genau das – 
nämlich die Sicherung der Erfüllung der staat-
lichen Aufgaben – ist in den letzten 20 Jahren 
im Wesentlichen nicht gelungen. Denn real ist 
das Haushaltsvolumen immer wieder gesun-
ken, in jedem zweiten Jahr sogar in absoluten 
Zahlen. Und in den anderen Jahren meist 
dadurch, dass die Steigerungen zu gering 
waren, um zumindest die Inflation und die Ta-
rifsteigerungen auszugleichen. So ist es auch 
jetzt. Die Erhöhung des geplanten Haushalts-
volumens betrug im noch laufenden Doppel-
haushalt von 2017 zu 2018 noch nicht einmal 
1 Prozent. Im Haushalt 2019 soll das Haus-
haltsvolumen auch nur um etwas mehr als 1 
Prozent gesteigert werden. Das reicht schon 
allein für die erwartbaren Tarifsteigerungen 
nicht. Bund und Kommunen zahlen seit die-
sem Jahr ihren Beschäftigten 3% mehr. Es 
wäre töricht zu glauben, dass die Länder im 
Jahr 2019 deutlich darunter abschließen, 
aber eingeplant sind nur 2%. Es wird also 
schnell deutlich, dass in diesem Haushalt ei-
nige ungedeckte Schecks stecken. …“ 

Enquete-Kommission zur Gesundheitsver-
sorgung und Pflege eingesetzt 
  
In den vergangenen Jahren wurde es ver-
säumt, dem sich immer deutlicher zeigenden 
Personalmangel in den Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen in adäquater Form ent-
gegenzusteuern. Dies führte zwangsläufig 
dazu, dass die Versorgung nicht mehr in an-
gemessener Form erfolgen kann und das 
Personal durch die permanente Unterbeset-
zung überfordert ist. 
Hier sah (und sieht) die Fraktion DIE LINKE 
zwingenden Handlungsbedarf und beantragte 
im Juni die Einsetzung einer Enquete-
Kommission zum Thema „Die Gesundheits-
versorgung und Pflege in Sachsen-Anhalt 
konsequent und nachhaltig absichern!“ (Drs. 
7/3003).  

Nachdem der Landtag der Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Arbeit, Soziales 
und Integration (Drs. 7/3384) verabschiedet 
hat, ist die Einsetzung der Enquete-
Kommission beschlossen. Sie soll Vorschlä-
ge erarbeiten, wie die Gesundheitsversor-
gung und Pflege zukünftig personell, säch-
lich, finanziell, flächendeckend, qualitativ 
hochwertig und nachhaltig gesichert werden 
kann, sodass allen Menschen eine vollum-
fängliche medizinische Versorgung bzw. Not-
fallversorgung garantiert werden kann.Die 
Enquete-Kommission soll ihre Tätigkeit im 
Januar 2019 aufnehmen und bis zum Ende 
der 7. Legislaturperiode des Landtages von 
Sachsen-Anhalt tätig sein. Neben dem Ab-
schlussbericht ist dem Parlament ein Zwi-
schenbericht vorzulegen, erstmals im I. Quar-
tal 2020. 

Abschaffung der Straßenausbaubeiträge - 
Wenn es die SPD ernst meint, kann sie mit Un-
terstützung rechnen Zur heute seitens der 
SPD-Fraktion verkündeten Forderung, die Stra-
ßenausbaubeiträge abzuschaffen, erklärt der 
Fraktionsvorsitzende Thomas Lippmann:  

"Die Fraktion DIE LINKE hat die Forderung, die 
Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, bereits im 
Ergebnis ihrer Sommerklausur im August erho-
ben. Daher freuen wir uns über die unerwartete 
Zustimmung zu unserem Vorschlag aus den Rei-
hen der Koalition. Bereits in der Mai-Sitzung des 
Landtages hatte die Fraktion DIE LINKE einen 
Antrag eingebracht. 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d3350lge.pdf
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/fraktion/abgeordnete/thomas_lippmann/
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/fraktion/abgeordnete/thomas_lippmann/
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/landtagssitzungreden/detail/zurueck/landtagssitzungreden/artikel/thomas-lippmann-zu-top-4-entwurf-eines-gesetzes-ueber-die-feststellung-des-haushaltsplans-fuer-das/
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/nc/politik/landtagssitzungreden/detail/zurueck/landtagssitzungreden/artikel/thomas-lippmann-zu-top-4-entwurf-eines-gesetzes-ueber-die-feststellung-des-haushaltsplans-fuer-das/
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d3003dan.pdf
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d3003dan.pdf
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d3384vbe.pdf
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Aus dem Kreistag und den Basisorganisationen 

Presseerklärung des Vorstandes der Frakti-
on DIE LINKE im Kreistag des Burgenland-
kreises  

Die Fraktion DIE LINKE hat die Idee, am 
Standort des Goethe-Gymnasiums in Weißen-
fels einen modernen Bildungscampus entste-
hen zu lassen, von Anfang an unterstützt. Für 
uns ist das eine Entscheidung für eine bessere 
Bildungsqualität vor allem am Schulstandort 
Weißenfels, darüber hinaus für die Bildungszu-
kunft des gesamten Burgenlandkreises.  

Selbstverständlich sind die Investitionen von 
ca. 20 Mio. Euro für den Burgenlandkreis nicht 
ohne Risiken, sie sind aber vertretbar, weil die 
Entscheidungen des Bundes zur Schulbaufi-
nanzierung auch für uns mehr Sicherheit bie-
ten. 

Umso überraschter waren wir, als der Landrat 
im letzten Kreistag öffentlich machte, dass ihm 
der Oberbürgermeister der Stadt Weißenfels 
einen Deal unterbreitete, wenn die Campuslö-
sung durch den Kreistag beschlossen würde, 
werde Herr Risch seine Klage gegen die 
Kreisumlage 2018 fallen lassen. Damit erreicht 
der Streit zwischen dem Oberbürgermeister der 
Stadt Weißenfels und dem Kreistag über die 
Höhe der Kreisumlage eine weitere Eskalati-
onsstufe und wird immer bizarrer. Jetzt werden 
durch den Oberbürgermeister sogar Entschei-
dungen für eine bessere Bildungsqualität in die-
sen Streit hineingezogen. Das wird von uns ri-
goros abgelehnt. 

Der vermeintlich Schuldige für die Kreisumlage 
ist nicht der Landkreis, sondern schuld daran 
ist viel mehr die verfehlte Finanzpolitik von 
Bund und Land gegenüber der kommunalen 
Ebene. 

Voraussetzung für ein Funktionieren der kom-
munalen Selbstverwaltung sind höhere Finanz-
zuweisungen durch den kommunalen Finanz-
ausgleich, die sich endlich am tatsächlichen 
Finanzbedarf und weniger an der Einwohner-
zahl orientieren müssen. Nur so kann es mög-
lich sein, die desolate Situation vieler Kommu-
nen, auch im Burgenlandkreis zu verändern. 
Anstatt sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, 
sich vor Gericht zu verklagen, ja nun sogar zu 
erpressen, sollte Herr Risch Verbündete su-
chen, um Kräfte zu bündeln und den Druck auf 
Jene zu erhöhen, die tatsächlich die Schuld an 
dieser Misere tragen, nämlich die Landespolitik 
mit diesem Finanzausgleichsgesetz. 

Sitzung des BO-Vorstandes Hohenmölsen-
Lützen 
 
Der BO-Vorstand der BO Hohenmölsen-
Lützen hat sich in seiner Sitzung vom 
11.09.2018 mit der Schulsituation in beiden 
Städten beschäftigt. 
Eine besondere Rolle spielte dabei die Situati-
on der Förderschule (L) Hohenmölsen unter 
Berücksichtigung der aktuellen veränderten 
politischen Vorgaben des Landes und darauf 
basierender Sichtweisen des Burgenlandkrei-
ses. 
Wir bekräftigen erneut unsere tatkräftige Hilfe 
und Unterstützung der Förderschule bei der 
Lösung der Probleme hin zu einer tragfähigen 
Zukunftskonzeption. Dabei sind wir uns der 
Notwendigkeit vernünftiger Kompromisse be-
wußt.  
Unsere Position ist keine Absage an das Ziel 
gemeinsamen inklusiven Lernens, wofür die 
Voraussetzung personeller und materieller Art 
wesentlich durch das Land zu schaffen sind. 
Im weiteren haben wir zu Fragen der Kommu-
nalwahl/Europawahl 2019 beraten und not-
wendige politische und organisatorische Ent-
scheidungen getroffen: 
Im September und Oktober werden wir in zwei 
Mitgliederversammlungen diesen Prozeß ver-
tiefen, die Kandidatengewinnung intensivieren 
und notwendige Wahlen von VertreterInnen 
etc. durchführen. 
Geplant sind ebenso weiter Infostände in den 
Monaten September, Oktober und November. 
 
Frank Weidauer 
BO-Vorsitzender 
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Mit zweierlei Maß 
Die SPD legt einen 12-Punkte-Plan für eine Mie-
tenwende vor. Dazu der Vorsitzende der Partei 
DIE LINKE, Bernd Riexinger: 
Am Mittwoch verabschiedete die SPD mit CDU 
und CSU ein Gesetz zum Mietrecht, das weit hin-
ter den erforderlichen Maßnahmen zum Schutz 
von Mieterinnen und Mietern zurückbleibt. Heute 
präsentiert die SPD in schönster Oppositionsma-
nier einen 12-Punkte-Plan für eine Wende in der 
Mietenpolitik. Offenbar ist die Bundesregierung 
auch bei diesem Thema uneins und die SPD 
kann oder will sich nicht durchsetzen. So bleibt 
der angekündigte Kurswechsel aus. Wer an ei-
nem Tag einen Schritt nach rechts auf die Union 
zugeht und am nächsten Tag einen Schritt nach 
links in Richtung sozialer Politik macht, tritt auf 
der Stelle. 
 
DIE LINKE startet kommende Woche die Kam-
pagne "Bezahlbare Miete statt fetter Rendite". Wir 
fordern 250 000 zusätzliche Sozialwohnungen 
pro Jahr. Die Spekulation mit Wohnraum soll ver-
boten, Wohnungskonzerne wie Vonovia und 
Deutsche Wohnung, die in den vergangenen Jah-
ren die Mietenexplosion vorangetrieben haben, 
unter öffentliche Kontrolle gestellt werden. 
 
Ich begrüße, dass die SPD bereit ist, in der Mie-

tenpolitik einige Schritte auf dem richtigen Weg 
zu gehen. Nun müssen die Fraktionsspitzen der 
SPD umgehend Gespräche mit der LINKEN und 
den Grünen suchen und dieses Programm als 
Antrag in den Bundestag einzubringen. Wir tei-
len die Initiative für einen Mietenstopp, also ein 
generelles Verbot für Mieterhöhungen oberhalb 
der Inflationsrate. Es geht aber nicht nur darum, 
wie ein weiterer Anstieg der explodierten Mieten 
verhindert wird. Wir brauchen die Festlegung 
von verbindlichen Obergrenzen für Mieten und 
einen verbindlichen Mietspiegel. 
 
Was die SPD nicht plant ist ein Pfadwechsel für 
den Wohnungsmarkt. DIE LINKE sagt: einmal 
Sozialwohnung, immer Sozialwohnung. Eine 
Verlängerung der Sozialbindung um 5 Jahre, wie 
es die SPD in ihrem Papier fordert, ist nicht aus-
reichend. Die SPD will Wohneigentum erleich-
tern. Damit wird die Umwandlung von Miet- und 
Eigentumswohnungen gefördert. Die Förderung 
von Bauen will die SPD daran binden, dass 
Wohnungen gebaut werden. Aber: Wie wird der 
Neubau bezahlbar? Ohne Förderung von sozia-
lem, genossenschaftlichen und gemeinnützigem 
Wohnungsbau bedeutet Neubau eine Eingangs-
miete zwischen 10 und 12 Euro pro Quadratme-
ter. Das ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil 
des Problems. 

Mietgesetz der Bundesregierung ist eine Mogelpackung 

Lohnentwicklung bestätigt Forderungen nach betrieblicher Mitbestimmung, 
starken Gewerkschaften und dem Mindestlohn 

Zur von der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-
Thüringen veröffentlichten Auswertung der Lohn-
entwicklung in Sachsen-Anhalt erklären die ar-
beitsmarktpolitische Sprecherin Doreen Hilde-
brandt und der gewerkschaftspolitische Sprecher 
Andreas Höppner:  

„Die aktuelle Lohnentwicklung sehen wir mit ei-
nem lachenden und einem weinenden Auge. Na-
türlich ist der Anstieg um fast ein Drittel in den 
letzten 10 Jahren ein erfreuliches Signal. Jedoch 
bewegen wir uns dabei immer noch auf einem zu 
niedrigen Niveau - vor allem in Sachsen-Anhalt, 
aber auch in ganz Ostdeutschland.  

Kay Senius, Leiter der Regionaldirektion, hat es 
zutreffend formuliert: ‚Es ist ein Aufholen ohne 
Einzuholen.‘ Die Löhne in den alten Bundeslän-
dern sind zwar etwas weniger gestiegen, waren 
aber vorher schon auf einem höheren Niveau. 
Eine tatsächliche Angleichung der Löhne in Ost 
und West ist nach wie vor in weiter Ferne. Das ist 
insbesondere für Sachsen-Anhalt problematisch, 

da es so schwerer ist, Fachkräfte zu gewinnen 
und nicht verhindert werden kann, dass Arbeits-
kräfte abwandern.  

Mit einem lachenden Auge sehen wir, dass die 
positive Entwicklung hauptsächlich auf zwei As-
pekte zurückgeht: Die Löhne sind in Branchen 
gestiegen, die eine hohe Tarifbindung und damit 
eine starke gewerkschaftliche Vertretung haben. 
Andererseits auch in Branchen, in denen der 
Mindestlohn wirkt. Wir sehen uns damit in unse-
rer bisherigen Politik bestätigt, nämlich für be-
triebliche Mitbestimmung, starke Gewerkschaften 
und einen Mindestlohn einzutreten.  

Die Fraktion DIE LINKE wird sich auch weiterhin 
dafür stark machen. Wir kämpfen für höhere Löh-
ne und bessere Arbeitsbedingungen, für stärkere 
Gewerkschaften und eine höhere Tarifbindung. 
Bei Arbeitskämpfen - wie jetzt bei Enercon und 
der WEC Turmbau GmbH - können uns die Be-
schäftigten und Gewerkschaften an ihrer Seite 
wissen.“  
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Die gespaltene deutsche Arbeiterbewegung trat 
sich mit entgegengesetzten Positionen beim 
Zusammenbruch der Hohenzollernmonarchie 
während der Novemberrevolution auf. Bei 
Kriegsende existierten SPD, USPD und inner-
halb letzterer der Spartakusbund. Nach Abdan-
kung des Kaisers verkündete Karl Liebknecht 
vom Balkon des Schlosses am 9.November 
1918 um 11 Uhr die freie soziale Republik, 
während Philipp Scheidemann vom Reichs-
tagsgebäude um 13 Uhr die freie deutsche Re-
publik ausrief. Der SPD-Funktionär Friedrich 
Stampfler erklärte dazu, die SPD wolle „die Pa-
role der Republik nicht den weite linksstehen-
den Kreisen“ überlassen. 
Die in der Zeit vom 3.bis 9. November deutsch-
landweit gebildeten Arbeiter- und Soldatenräte 
wurden rasch unter Kontrolle der rechten SPD-
Führer gebracht, die alles unternahmen, um die 
revolutionäre Bewegung einzudämmen. – Am 
Jahreswechsel 1918/19 gründeten die revoluti-
onären Linken mit Karl Liebknecht und Rosa 
Luxemburg die KPD. Damit existierten in den 
folgenden Jahren drei deutsche Arbeiterpartei-
en: SPD, USPD und KPD. 
Friedrich Ebert (SPD) hatte sich von seinem 
Vorgänger Prinz Max von Baden am 9. Novem-
ber 1918 zum Reichskanzler ernennen lassen 
und leitete die als Rat der Volksbeauftragten 
bezeichnete neue Regierung. Diese arbeitete 
eng mit dem deutschen Generalstab zusam-
men und unterdrückte die revolutionäre Mas-
senbewegung. In einer derartigen bürgerkriegs-
ähnlichen Atmosphäre wurden am 15. Januar 
1919 Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg er-
mordet und die KPD ihrer hervorragendsten 
und erfahrendsten Führer beraubt. 
Die SPD-Führung sorgte für die Auflösung Ar-
beiter- und Soldatenräte, verzichtete auf durch-
aus mögliche tiefgreifende politische, wirt-
schaftliche und soziale Veränderungen und tas-
tete die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse 
nicht an. Sie stimmte vielmehr dem Konzept zu, 
am 19. Januar 1919 Wahlen zur Verfassungs-
gebenden Deutschen Nationalversammlung zu. 
Auf diesem Wege entstand die bürgerlich-
demokratische Weimarer Republik, basierend 
auf dem Wahlergebnis, das den bürgerlich-
kapitalistischen Kräften die Mehrheit sicherte. 
Die SPD-Führung schreckte offenkundig davor 
zurück, in Führungsverantwortung sozialdemo-

kratische Ziele entschieden durchzusetzen – 
sie hatte ja maßgeblich zur Auflösung der Ar-
beiter- und Soldatenräte beigetragen – und 
begnügte sich mit der Rolle als Juniorpartner 
bürgerlicher Parteien. Zwar war die Monar-
chie gestürzt, die Republik errichtet sowie 
wichtige demokratische Rechte errungen, 
doch die konterrevolutionäre Politik der rech-
ten SPD- und USPD-Führungen verursachten 
faktisch eine Niederlage der Arbeiterklasse 
und des werktätigen Volkes in der histori-
schen Auseinandersetzung mit dem deut-
schen Imperialismus und Militarismus. 
 
Die anhaltende Spaltung der deutschen Ar-
beiterbewegung war eine der Ursachen dafür, 
dass die Errichtung der Hitlerdiktatur nicht 
verhindert werden konnte. Die Gegensätze 
zwischen der SPD, die sich in der kapitalisti-
schen Gesellschaft etabliert hatte einerseits 
und der vom Stalinismus beeinflußten KPD 
andererseits, die ab 1928 den Hauptstoß ge-
gen die Sozialdemokratie richtete, die sie als 
Sozialfaschisten verunglimpfte, ließen keine 
Aktionseinheit der deutschen Arbeiterklasse 
zu und konnte die Abschaffung der Weimarer 
Republik nicht verhindern. – Bei den Reichs-
präsidentenwahlen 1932 hatte die SPD die 
Wiederwahl Hindenburgs propagiert und auf 
einen eigenen Kandidaten verzichte. Die KPD 
warnte: „Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler, 
wer Hitler wählt, wählt Krieg!“ Dies Warnung 
verpuffte. 
 
 
 
Weiter auf Seite 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPD-Parteitag in München 1902: Berliner Delegierte beim Gruppen-
foto  

SPD – die älteste politische Partei in Deutschland; Aufstieg, vergebene   
Chancen, Absturz     Teil 2                                             Politische Bildung, Teil 48a 
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Die Hauptverantwortung für die Errichtung der 
Hitlerdiktatur trägt die deutsche Monopolbour-
geoisie, die die NSDAP finanzierte und instru-
mentalisierte, samt jenen bürgerlichen Partei-
en, die Hitlers Ermächtigungsgesetz befürwor-
teten. 
Während der Nazidiktatur gehörten auch zahl-
reiche Sozialdemokraten zu den aktiven Teil-
nehmern am antifaschistischen Widerstands-
kampf – innerhalb Deutschland und vom Aus-
land aus. In Prag agierte zeitweilig ein Emigra-
tionsvorstand. Nach 1940 war London dessen 
Sitz. 
 
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges wurden 
die deutschen Arbeiterparteien wiedergegrün-
det. Im sowjetischen Sektor von Berlin wurde 
vor allem durch die Initiative von Otto Buch-
witz, Friedrich Ebert, Max Fechner und Otto 
Grotewohl der Zentralausschuß der SPD mit 
Option für ganz Deutschland konstituiert. Sie 
waren auch die führenden Persönlichkeiten, 
die führend an der Vereinigung von KPD und 
SPD zur SED am 21,/22. April 1946 beteiligt 
waren. Auf diese Weise wurde im Osten 
Deutschlands die Spaltung der deutschen Ar-
beiterbewegung überwunden. Die Beendigung 
des Bruderkampfes war für die meisten Sozial-
demokraten ein grundlegendes Motiv. Der Zu-
sammenschluß zur SED wurde maßgeblich 
von der sowjetischen Besatzungsmacht geför-
dert. Nicht einheitswillige Sozialdemokraten 
wurde verfolgt oder setzten sich in die westli-
chen Besatzungszonen ab. Nur in Ostberli 
existierte noch bis Anfang der 1960er Jahre 
eine eigenständige zahlenmäßig schwache 
Organisation der SPD. Ansonsten war die Ge-
schichte der deutschen Sozialdemokratie bis 
zu den Wendeereignissen im Herbst 1989 un-
terbrochen. 
 
Im Weste Deutschland hatte Kurt Schumacher 
im Februar 1946 mit Billigung britischer Besat-
zungsbehörden ein “Büro der Westzonen“ in-
stalliert, das die sozialdemokratischen Grup-
pen der drei Westzonen zusammenfasste – 
als Gegenstück zum in Berlin gebildeten SPD-
Zentralausschuß. Auf dieser Basis fand vom 9. 
Bis 11, Mai 1946 in Hannover ein SPD-
Parteitag statt mit 258 Delegierten. Am 30. 
September 1946 umfasste die Partei rund 
633000 Mitglieder. Die Partei war vom Anti-
kommunismus geprägt, lehnte die antifaschis-

tisch-demokratische Umwälzung ab, orientierte 
offiziell auf einen Zweifrontenkampf gegen die 
Kommunisten bzw. die SED und gegen das 
deutsche Monopolkapital. Es wurde beschlos-
sen: „Der Parteitag betrachtet die Mitglied-
schaft in der Sozialistischen Einheitspartei und 
die Werbung für die SED als unvereinbar mit 
der Mitgliedschaft in der SPD.“ 
Die Prägung der SPD durch den Antikommu-
nismus, den Thomas Mann als die Grundtor-
heit der Epoche bezeichnete, setzte mit dem 
Agier während der Novemberrevolution 1918 
und der KPD-Gründung ein und wurde als 
grundlegendes Merkmal dieser Partei kultiviert, 
natürlich auch begünstigt durch die Politik der 
mit stalinistischen Zügen behafteten KPD und 
später der SED, nicht zuletzt auch durch das 
Auftreten der Rote Armee gegenüber der deut-
schen Bevölkerung am Kriegsende und zu Be-
ginn der Besatzungszeit. 
Nach Gründung der BRD propagiert die SPD-
Führung wie schon in den Vorjahren einen 
„dritten Weg“ zum Sozialismus und richtete 
den Hauptstoß gegen die DDR. In den 1950er 
Jahren wandten sich die SPD-Führer gegen 
die Remilitarisierung Westdeutschlands, gegen 
die NATO-Eingliederung der BRD, gegen die 
Wehrpflicht und gegen die atomare Aufrüstung 
– allerdings nur im Rahmen des parlamentari-
schen Kampfes, nicht durch Massenaktionen. 
Der 1969 vorgelegte Deutschlandplan der 
SPD, der u.a. Vorschläge für eine europäische 
Entspannung und eine Annäherung beider 
deutscher Staaten enthielt, wurde nicht zur 
Mobilisierung der Massen gegen Adenauerre-
gierung genutzt. 
 
Winfried Steffen 
 
Den Teil 3 veröffentlichen wir in den kommen-
den Ausgabe. 
 

Fortsetzung von Seite 6 
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Im Rahmen der diesmaligen Befragung der 
Landesregierung setzte die Fraktion DIE 
LINKE ihren Schwerpunkt auf 
die Rückforderungen der Investitionsbank 
gegenüber Empfängern von Hochwasserhil-
fen für private Haushalte. Nach der Befra-
gung erklärten die Abgeordneten Kerstin 
Eisenreich und Wulf Gallert, die dazu 
auch eine entsprechende Kleine Anfrage an 
die Landesregierung gestellt haben 
(Drs. /3393):  
„Nach Medienberichten gab es in den letz-
ten Wochen und Monaten mehrere Fälle, 
bei denen von Hochwasser betroffenen pri-
vate Haushalte die ihnen gezahlte Hoch-
wasserhilfe an die Investitionsbank zurück-
zahlen sollten. Als Grund für die Rückforde-
rungen werden fehlende Nachweise zur 
Verwendung der Hilfen angeführt.  
Nach aktuellen Recherchen sind 29 % der 
Antragsteller von Rückforderungen betrof-
fen. Das hat mit der versprochenen unbüro-
kratischen Hilfe nichts zu tun! Darüber hin-
aus ist sich noch nicht einmal die Landesre-
gierung selbst sicher,  

Rückforderungen von Fluthilfen 

.  
ob Verwendungsnachweise durch Belege 
und Zahlungsnachweise notwendig sind.  
Beispielhaft sind folgende Sätze aus der Ant-
wort der Landesregierung: 
‚Ergänzend ist zu erwähnen, dass bei Zu-
wendungen unter 50.000 Euro lediglich ein 
einfacher Verwendungsnachweis (ohne Be-
lege und Zahlungsnachweise) vorzulegen 
ist. Dennoch ist der Verwendungsnachweis 
durch beim Antragsteller vorhandene Belege 
zu führen‘. Wer den Menschen unbürokrati-
sche Hilfe verspricht und offenbar mit den 
Beratungen eben nicht alle Menschen in ei-
ner extremen Situation erreicht hat, dann 
aber Jahre später wegen fehlender Verwen-
dungsnachweise Mittel zurückfordert, ver-
spielt das ohnehin spärlich gewordene Ver-
trauen in Politik und Institutionen vollständig. 
Wir erwarten daher eine Überprüfung der 
Rückforderungen und gütliche Regelung im 
Sinne der Betroffenen. Und wir wiederholen 
unsere Kritik an unverständlichen und wider-
sprüchlichen Anforderungen gegenüber ein-
zelnen sich in einer Notsituation befindlichen 
Menschen.“   

 

 

 

 

 

 

 

 

Giftmülldeponie Brüchau 

 

 

 

 

 

 

 

Giftmüllgrube Brüchau: Jahrelang Informati-
onen vorenthalten? „Keine Frage der Finan-
zen“, Ministerpräsident Reiner Haseloff gab 
in Gardelegen bekannt, dass zur Giftmüll-
grube Brüchau inzwischen alte Stasiakten 
und Gesundheitsakten mit interessanten 
Informationen eingesehen werden konnten. 
Dazu erklärt Andreas Höppner:  

„Es ist unerklärlich, warum die genannten 
Akten erst jetzt den Ministerien zugänglich 
waren. Die Bürgerinitiative „Saubere Um-
welt und Energie Altmark“ engagiert sich 
seit Jahren für eine Untersuchung der Gru-
be und deren Auswirkungen auf die Umwelt 
und die Gesundheit der Anwohner*innen. In 
all den Jahren waren die Akten den ent-
scheidenden Behörden offensichtlich unbe-
kannt oder nicht zugänglich. Fraglich ist, 
warum?  

Die Giftmüllgrube Brüchau war mehrmals 
Thema im Landtag und im Ausschuss für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-
rung. Bisher kamen die Akten und deren 

Inhalte in den Gremien nicht zur Sprache, 
obwohl immer wieder nach den Verbrin-
gungsstoffen (also dem Inhalt der Grube) ge-
fragt wurde. Die Landesregierung und der 
jetzige Betreiber haben sich stets darauf zu-
rückgezogen, dass nicht vollumfänglich be-
kannt ist, was alles in der Grube - vor allem 
vor 1990 - eingelagert wurde. Die Aussage 
von Herrn Haseloff lässt das fragwürdig er-
scheinen.  

Die Fraktion DIE LINKE fordert den Minister-
präsidenten und den zuständigen Minister 
Herrn Willingmann auf, unverzüglich die oben 
genannten Widersprüche aufzuklären und 
den Mitgliedern der Fraktionen Zugang zu 
den Akten zu gewähren. Die Bewohner*innen 
haben ein Recht darauf, endlich zu erfahren, 
ob und welche tatsächliche Gefahr von die-
ser Grube ausgeht und wie sie zukünftig da-
vor geschützt werden. Das Agieren von 
Herrn Haseloff und der Landesregierung trägt 
aus Sicht der Fraktion nicht zu dazu bei. Hier 
gilt es schnellstens verlorengegangenes Ver-
trauen wieder herzustellen.“  



Groko-Rentenpaket schützt Menschen nicht vor Altersarmut 
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Zu dem Rentenpaket der Bundesregierung 
erklärt Bernd Riexinger, Vorsitzender der 
Partei DIE LINKE:  
Die Bundesregierung versagt völlig vor der 
Zukunftsaufgabe die Menschen, die ein Le-
ben lang gearbeitet haben, im Alter vor Ar-
mut zu schützen und eine lebensstandardsi-
chernde Rente zu garantieren.  
Die SPD ist mit ihrem Vorhaben gescheitert 
das Rentenniveau über 2025 hinweg festzu-
schreiben. Der Konflikt zwischen SPD und 
CDU täuscht darüber hinweg, dass ein Ren-
tenniveau von 48 Prozent keine Lösung ist, 
das ist viel zu niedrig. Die Verkäuferin, die 
Erzieherin und der LKW-Fahrer werden da-
mit keine Rente bekommen, von der sie ver-
nünftig leben können. Deswegen brauchen 
wir ein Rentenniveau von 53 Prozent. Weil 

selbst das nicht für Menschen im Niedriglohn-
sektor ausreicht, fordern wir gemeinsam mit 
den Sozialverbänden ein Höherwertung der 
Rentenpunkte für Niedriglohnbeschäftigte.  
Dieser Rentenkompromiss sorgt nicht für eine 
auskömmliche Rente für die Mehrheit der Men-
schen. Es gibt geringfügige Verbesserungen 
bei der Mütterrente. Sie ist aber immer noch zu 
niedrig und müsste eigentlich aus Steuermitteln 
finanziert werden. Es gibt zudem kleine Fort-
schritte bei der Erwerbsminderungsrente und 
bei der Anrechnung von Weiterbildungszeiten.  
Dieses Rentenpaket zeigt wie uninspiriert die 
Bundesregierung die zentralen Zukunftsfragen 
unserer Zeit anpackt. Sie ist nicht in der Lage 
tragfähige Lösungen zu finden, die den Men-
schen wirklich helfen. 

Grube Teutschenthal: Einmalige Messungen nicht ausreichend - Langzeit-
wirkungen prüfen 

Zu den heutigen Berichten über die Mes-
sungen des Landesbergamtes bei der 
Grube Teutschenthal erklärt der umwelt-
politische Sprecher Hendrik Lange:  
„Die Aussagen des Landesbergamtes, 
dass bei den Messungen keine akuten 
Gefahren für die Anwohner*innen bestün-
den, beruhigen wenig. Die Menschen vor 
Ort klagen seit Monaten über Beeinträchti-
gungen durch aus der Grube strömende 
üble Gerüche. Deshalb ist es nötig, auch 
wenn die Grenzwerte akut nicht über-
schritten werden, die Langzeitauswirkun-
gen zu überprüfen.  
Die Fraktion DIE LINKE hat daher beim 
für das Bergamt zuständigen Wirtschafts-
minister um Auskunft gebeten. Diese wird 
in der nächsten Sitzung des Ausschusses 
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitali-
sierung am 13.September erfolgen. In die-
ser Sitzung wird außerdem entschieden, 
ob auf Antrag unserer Fraktion der Störfall 

im August, bei dem aufgrund von Geruchs-
wahrnehmungen in der Umgebung des 
Schachtes erneut die zuständige Feuerwehr 
ausrücken musste, dessen Auswirkungen 
und die Entwicklung der Grube Teutschent-
hal auf die Tagesordnung des Ausschusses 
im Oktober gesetzt werden. Dazu sollen 
aus unserer Sicht Bewohner*innen, der 
Ortsbürgermeister und Vertreter des Unter-
nehmes GTS Grube Teutschenthal Siche-
rungs GmbH & Co. KG eingeladen werden.  
Auch wenn derzeit kein akuter Bedarf vom 
Bergamt gesehen wird, ist es nötig, zu han-
deln. Neben den Grenzwerten muss auch 
überprüft werden, ob es Ansammlungen in 
Senken gibt und welche Langzeitwirkungen 
die ausgetretenen Stoffe haben. Einmalige 
Messungen sind nicht ausreichend. Die 
Fraktion DIE LINKE fordert daher ein um-
fangreiches Messnetz, um etwaige Gesund-
heitsgefahren zu erkennen und auszu-
schließen und um ein umfangreiches Bild 
über die Situation vor Ort zu bekommen.“  
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Kommentar zu Aufstehen – Die Sammlungsbewegung e.V. 

Liebe Genossinnen und Genossen im Kreisver-
band Burgenlandkreis, 

es darf nichts dagegen sprechen, wenn sich linke 
Kräfte bemühen, ihre Kräfte zu bündeln und das 
erst recht in einer Zeit, da sich die Rechten in die-
sem Land anschicken, genau diesen Schritt zu 
gehen. Chemnitz und die Aktionen zur Seebrücke 
haben gezeigt, dass auch die Linke in der Lage 
ist, sich eindrucksvoll zu sammeln. So waren 
beim Konzert #wirsindmehr 70.000 Menschen in 
Chemnitz. Die Bündnisse, getragen von Parteien, 
Verbänden, Initiativen und Gewerkschaften zei-
gen, dass es möglich ist Veränderungen herbei-
zuführen. Trotzdem bleibt die Frage, ob der von 
Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine einge-
schlagene Weg mit der am 4. September gestar-
teten Sammlungsbewegung „Aufstehen“ der rich-
tige ist. Erfolgreiche Bewegungen leben vom mit-
machen und unsere Partei DIE LINKE ist eine 
„Mitmach-Partei“. 

Die Sammlungsbewegung ist mit Inhalten unter-
setzt, die linke Sozial-und Friedenspolitik als ihre 
Antreiber sieht. Bei den oftmals in der Vergan-
genheit geäußerten Standpunkten zu Europa und 
zur Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik bleibt 
die Sammlungsbewegung klare Aussagen schul-
dig. Aber warum werden gerade diese Punkte 
ausgeklammert? Die Inhalte lehnen sich in gro-
ßen Teilen an unsere Forderungen an – das soll-
te für eine linke Sammlungsbewegung auch 
selbstverständlich sein, warum jedoch muss eine 
Sammlungsbewegung ins Leben gerufen werden, 
wenn eben solche Inhalte auf dem letzten Bun-
desparteitag mit großer Mehrheit beschlossen 
worden sind und in denen klar und deutlich for-
muliert wurde, dass Parteivorstand und Fraktion 
an Programm und Beschlüsse der Partei gebun-
den sind – dies ist nicht neu, dies verlangt die 
Bundessatzung unserer Partei schon von jeher. 

Die Sammlungsbewegung ist eine frei von jeder 
parteipolitischen Beschlusslage agierende Bewe-
gung und wurde als Verein gegründet - jeder Ge-
nosse und jede Genossin, ist als freier Mensch 
auch frei in ihrer/seiner Entscheidung, ob sie oder 
er diese Bewegung unterstützt oder ihr beitreten 
möchte. Auffällig ist allerdings, dass nicht erkenn-
bar ist, wie und wo Beschlüsse gefasst wer-
den/wurden. Es ist nicht erkennbar, welche Ver-
einsgremien existieren, ein gewählter Vorstand ist 
nicht veröffentlicht. Interessant ist folgende Aus-
sage von der Internetseite von „Aufstehen“: 

„Die Parteien des links-liberalen Spektrums SPD, 
Grüne und Linke haben es im letzten Jahrzehnt 
nicht geschafft, ein verlässliches Bündnis unterei-
nander zu schmieden und mit einem politischen 
Gegenkonzept einen Machtwechsel in Deutsch-

land herbeizuführen.“ 

Damit stellt sich doch zwangsläufig die Frage, 
wie dieses Gegenkonzept aussehen soll. Über 
Wahlprogramme und Kandidat*Innenlisten ent-
scheiden die Mitglieder von Parteien und kein 
außenstehender Verein. Dazu müsste der Verein 
dann mit einer eigenen Liste antreten. Doch 
wenn es dazu käme, ist es wahlrechtlich erforder-
lich zu entscheiden, was mit der eigenen Stimme 
und dem eigenen Engagement geschehen soll. 
Als Verein wäre es schon jetzt möglich, wie eine 
Partei zu agieren und in Konkurrenz dieser sich 
aufzustellen. Dann wäre die Spaltung der LIN-
KEN vollzogen! 

Warum hat nicht DIE LINKE, allen voran die 
Fraktionsvorsitzende mit dem Stempel der LIN-
KEN, eine solche Sammlungsbewegung in der 
LINKEN mit all den hochdotierten Unterstützern 
der Bewegung initiierten können? Dies hätte Ge-
meinsamkeit gezeigt – diese Gemeinsamkeit, die 
wir alle immer wollen und für die wir kämpfen! 
Warum nicht die eigenen Kräfte bündeln und bei 
allen Differenzen nicht auf Augenhöhe, mit Stolz 
und Würde sagen – Wir sind die LINKE. Wir sind 
in Bewegung! Wir stehen für Veränderungen und 
soziale Gerechtigkeit auf!? 

Die Geschichte der letzten über 130 Jahre hat 
gezeigt, dass die Spaltung des „linken Lagers“ 
immer weiter vorangetrieben worden ist, immer in 
der Hoffnung Mehrheiten zu gewinnen, was am 
Ende gescheitert ist. Ist die Sammlungsbewe-
gung nunmehr ein Teil weiterer Spaltung linker 
politischer Kräfte? 

Fragen über Fragen, die uns alle bewegen und 
für die wir heute sicher keine klaren Antworten 
parat haben. Wir leben und finden uns in einer 
schweren Zeit, die uns jeden Tag vor Augen 
führt, wie nahe wir wieder dem gekommen sind, 
was wir als LINKE immer als Rechtsruck der Ge-
sellschaft bezeichnen. Aber schürt nicht Uneinig-
keit in der LINKEN noch einen solchen gesell-
schaftlichen Wandel? Nach wie vor sollten wir bei 
allen Differenzen für unsere Ziele gemeinsam 
stehen und persönliche Befindlichkeiten unterei-
nander hinten anstellen – es geht nicht um uns, 
es geht nicht um einzelne Personen – es geht um 
die Menschen in diesem Land, die in uns ihre 
Hoffnung auf Veränderung in der Gesellschaft 
setzen und dies müssen wir uns klar machen und 
unsere Aktionen daran ausrichten! Das erwarten 
wir um so mehr von unseren Vorsitzenden aller 
Gremien nach wie vor! 

Katja Bahlmann, Kreisvorsitzende, Kay Franke, 
stell. Kreisvorsitzender, Birke Bull-Bischoff, KV-
Mitglied, Franz Ullrich, KV-Mitglied 
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Orbán gefällt sich als Brandstifter 

Heute entschied eine große Mehrheit des Eu-
ropaparlaments, die Einleitung eines Rechts-
staatsverfahren nach Artikel 7 gegen den EU-
Mitgliedstaat Ungarn zu fordern. Die dafür 
notwendige zweidrittel Mehrheit gelang mit 
448 zu 197 Stimmen. Auch wenn ein solches 
Verfahren bereits gegen einen weiteren der 
vier Visegrád-Staaten (Polen) läuft, so ist die-
se Entscheidung des Plenums ein Novum in 
der Geschichte des Europaparlaments. Dazu 
Cornelia Ernst, Sprecherin der Delegation DIE 
LINKE. im Europaparlament: 
 
„Dass sich heute eine solch eindeutige Mehr-
heit dafür fand, ein Rechtsstaatsverfahren ge-
gen Orbáns Regierung einleiten zu wollen, 
begrüße ich ausdrücklich. Jemand, der sich 
für keine Überschreitung roter Linien zu scha-
de ist; dem kein rechtlicher Grundsatz heilig, 
kein Anstand zu eigen ist; jemand, der statt-
dessen einfach nur provozieren und spalten 
möchte, sollte zur ausdrücklichen Einhaltung 
verbriefter Grundrechte gedrängt werden kön-
nen.“ 
„Nach seinem denkwürdigen Auftritt vor dem 
gestrigen Plenum scheint es fast so, als hätte 
Orbán diesen Ausgang provozieren wollen. Er 
begegnete weder den Europaabgeordneten 
noch den EU-Verträgen mit einem Minimum 
an Achtung. Im Gegenteil strotzte er vor 
Schnoddrigkeit und Chauvinismus - es war 
eine Show für seine Fans Zuhause und sein 
persönliches Warmlaufen für die Rechtsau-
ßen-Fraktion (ENF) des Plenums, die sich 

schützend vor ihn und für gemeinsame Sel-
fies neben ihn stellte.“ 
„Der ungarische Ministerpräsident verfolgt 
damit kein politisches Wertesystem oder ir-
gendeine Ideologie. Seine Strategie heißt 
schlicht: ‚Orbán first‘. Mit wem er zum Voran-
bringen dieser Doktrin ins Bett steigen muss; 
wen er dafür verbrämen, diskriminieren, be-
leidigen und ausgrenzen muss, ist ihm herz-
lich egal. Heute sind es Roma und muslimi-
sche Geflüchtete, morgen die jüdische Ge-
meinde und Behinderte. Das macht diesen 
Mann so gefährlich, der dabei eine ganze 
Gesellschaft nachhaltig vergiftet und gegen-
einander aufhetzt. Die EU ist dafür nur sein 
Propaganda-Instrument und deren Spaltung 
bloßer Kollateralschaden seiner Hetze.“ 
 
„Der Fall Ungarn ist deshalb womöglich noch 
bedrohlicher als der Fall Polen. Dennoch 
sind mit diesen beiden sicher noch nicht alle 
Mitgliedstaaten genannt, die ihren Flirt mit 
der illiberalen Demokratie bereits eingeleitet 
haben. Es wird Zeit, dass die EU ihre recht-
staatlichen Grundsätze nach innen verteidigt 
und sich dabei nicht auf das unlautere Ni-
veau von Victor Orbán und Konsorten ein-
lässt. Er hatte gestern Gelegenheit, Besse-
rung zu geloben. Diese Option ließ er ganz 
bewusst ungenutzt. Bevor die Lega, FPÖ & 
Co. Orbáns Fidesz-Partei auch ganz offiziell 
den roten Teppich ausrollen, sollte sich die 
EVP endlich von dieser Truppe trennen.“ 

Zu der gewalttätigen Niederschlagung friedli-
cher Proteste in Rumänien äußert sich der 
Vorsitzende der Partei DIE LINKE, Bernd 
Riexinger:  

Seit Wochen gehen in Rumänien die Men-
schen zu friedlichen Protesten gegen die 
Regierung auf die Straße. Am Freitag eska-
lierte die Situation, nachdem die Polizei in 
Bukarest brutal gegen die mehr als 100.000 
Protestierenden vorging. Über 400 größten-
teils friedliche Demonstranten wurden ver-
letzt, unter ihnen auch ausländische Journa-
listinnen und Journalisten. Es wurden nun 
zahlreiche Strafanzeigen gestellt. Innenmi-
nisterin Carmen Dan verteidigte das Vorge-
hen der Sicherheitskräfte als angemessen.  

Die seit 2017 regierende Sozialdemokratische 
Partei hat augenscheinlich leider nichts Besse-
res zu tun, als in einem der korruptesten Länder 
Europas die Gesetze zu Gunsten einer klepto-
kratischen Elite weiter aufzuweichen. Das bruta-
le Vorgehen belegt nur die Abneigung der Herr-
schenden gegen den Rechtsstaat. Der Regie-
rung ist vollkommen klar, dass ein Erfolg der 
Proteste zu ihrem Untergang führen würde. DIE 
LINKE verurteilt das gewaltsame Vorgehen der 
Sicherheitskräfte und unterstützt die Bemühun-
gen der Bevölkerung, sich gegen die Politik ei-
ner korrupten Regierung zu erheben. 

Proteste in Rumänien 

KURIER SEITE 11 SPENDE ERBETEN!  



Termine: 

SEITE 12 KURIER SPENDE ERBETEN!   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Wir gratulieren              recht herzlich   

 

 

 

 

 

 

Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort 

Mo 08.10 Fraktionssitzung Stadrat Zeitz 18:30 Neumarkt 12, Zeitz 
Di 09.10 Vorstandssitzung BO NaumburgStammtisch der 

Naumburger Linken 
18:00 
18:00 

                                         
Klimkes Kneipe 

Mi 17.10 Bürgerdialog Landtagsfraktion 18:00 Naumburg 

Mo 22.10 Bürgersprechstunde Katja Bahlmann 

Kreisausschuss 

10:00 

17:00 

Neumarkt 12, Zeitz 

Naumburg Kreisverwaltung 
Di 23.10 BO Naumburg 

Beratung Kreisvorstand 

Fraktionssitzung Stadtrat Zeitz 

18:00 

18:30 

18:30 

Naumburg 

Naumburg 

Neumarkt 12, Zeitz 
Mi 24.10 Beratung Keisseniorenbeirat 

Vortrag Dr. H.Preuß RLS“Die Spache des 
Rechtspopulismus und Rechtsextremismus“ 

MV BO HHM 

14:30 

17:00 

         
18:00 

Neumarkt 12 Zeitz 

Neumarkt 12, Zeitz                                                             

                                         
Lindenhof HHM                                               

Do 25.10 Stadtrat Zeitz 

Infostand HHM 

17:00 

9:30 

Rathaus Zeitz 

Marktplatz HHM 

Fr 26.10 Besuchergruppenfahrt zum Landtag ab 8:00  
Mo 29.10 Kreistagssitzung 17:00 Kreisverwaltung Naumburg 

     

Zur Beachtung!   Die Entnahme, weitere Verwendung bzw. Nutzung von Artikeln aus dieser Mit-
gliederzeitung bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Genehmigung der Redaktion, des Au-
tors  oder der Kreisvorsitzenden. 
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Theresia Müller 
Monika Oehlert 
 

Annemarie Präger  
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