
 

 

Aktion "Umfairteilen - Reichtum besteuern!" 
Der Ortsverband Bitterfeld-Wolfen-Umland (OV) be-
teiligte sich am Aufruf des Bündnisses "Umfairteilen“. 
Das Bündnis hat zu dezentralen Aktionen um den 13. 
April 2013 aufgerufen. Die Genossen des OV 
informierten an einem Infostand auf dem Markt in 
Bitterfeld die Bürger am 12. April (10:00 – 11:00 Uhr) 
über das Anliegen des Bündnisses den Reichtum in 
der BRD durch die Wiedereinführung der Ver-
mögenssteuer und die Erhebung einer einmaligen 
Vermögensabgabe“ gerechter zu verteilen. An der 
Aktion nahmen die Gewerkschaft ver.di und der 
RotFuchs-Förderverein teil. 

DIE LINKE fordert die Reichen auf:    „Te i len  macht  
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Spaß; )  –  M i l l ionärs teuer  je tz t . “     

Gedenken an Ernst Thälmann   

Am 16. April 2013 um 18:30 Uhr erinnerten die Genossen des OV Bitterfeld-
Wolfen-Umland  und des RotFuchs-Fördervereins e.V. in Bitterfeld (Dessauer 
Straße) am Ehrenmal an sein Leben und vor allem an sein Eintreten für die 
damals Entrechteten und Geschundenen. In seinem Sinn tritt DIE LINKE für 
soziale Gerechtigkeit ein. Unsere heutigen Forderungen „Mindestlohn 10,- 
Euro“, „Mindestrente 1050,- Euro“, „Gleicher Lohn für gleiche Leistung (kein 
Lohndumping)“, keine Leiharbeit“, „Rente ≤ 65 Jahre“ sowie „Gesundheit für 
Alle (z.B. bezahlbare Arzneimittel u.a.). Bestimmt wäre auch für ihn heute die 
wichtigste Losung:      Weg mit  HARTZ IV  

 

Arbeitsagenturen wollen Kranke kontrollieren 
Von Jürgen Keil  
Der Sender „MDR-Aktuell“ brachte am 8. April 2013 
folgende Nachricht:  

• '{Hartz IV : Arbeitsagentur will Blaumacher über-
führen  

Hartz-IV-Empfänger, die häufiger krank sind, müssen 
sich auf schärfere Kontrollen einstellen. Wie die 
"Bild"-Zeitung berichtet, wollen die Arbeitsagenturen 
Blaumachern auf die Schliche kommen. Dem Blatt 
zufolge wurden die Sachbearbeiter in einem Schrei-
ben sogar angewiesen, ärztliche Atteste zu prüfen.  

Die Arbeitsagenturen wollen die Krankschreibungen 
von Hartz-IV-Empfängern genauer überprüfen.  … … 

Um sogenannte Gefälligkeits-Krankschreibungen auf-
zudecken, sollen die Jobcenter laut "Bild" den Medizi- 

nischen Dienst der Krankenkassen einschalten. Fliegt 
der Schwindel auf, sollen dem ertappten Hartz-IV-
Empfänger die Leistungen gekürzt werden.}'  

Die Idee der Agenturen zur Überwachung von Hartz-
IV-Betroffenen im Krankheitsfall ist bezeichnend für 
diese Gesellschaft. Diesem Ansinnen muss durch ge-
meinschaftliche Proteste entschieden Einhalt geboten 
werden. Die weitere Entrechtung von Arbeitslosen darf 
nicht zugelassen werden. Der Versuch ärztliche Attes-
te von ALG-II-Betroffenen für ungültig zu erklären, ist 
meines Wissens bis jetzt noch ungesetzlich. Eins ist 
klar, wenn dies nicht gestoppt wird, dann muss wohl 
zukünftig jeder Bürger beim Arzt einen Nachweis 
vorlegen, dass er kein Arbeitsloser und vor allem kein 
ALG-II-Betroffener ist.    
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Internationaler Kampf- und Feiertag – 

1. Mai 2013: 
„FÜR FAIRE LÖHNE – GEGEN ALTERSARMUT!“ 

 

Gemeinsam für eine solidarische Gesellschaft streit en 
Von Jan Korte, MdB 

Fast genau zehn Jahre 
ist es her, dass der 
damalige Bundeskanzler 
Gerhard Schröder in 
einer Regierungserklä-
rung seine Agenda 2010 
vorstellte. Der Umbau 
des Arbeitsmarktes und 
der sozialen Sicherungs-
systeme waren die we-
sentlichen Grundzüge 
dieser von SPD, Grünen, 
Unionsparteien und FDP 
mitgetragenen Reform, 

die zu tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderun-
gen in der Bundesrepublik geführt hat. Die Hartz-
Gesetze haben nicht nur zu einer Verunsicherung, 
Entrechtung und Verarmung von Menschen ohne 
Arbeit geführt, ihr Zweck war auch den Druck auf 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erhöhen. Die 
Agenda 2010 hat zu einer gravierenden Ausweitung 
des Niedriglohn- und Leiharbeitssektors geführt, zu 
Lohndumping und einer Zunahme von unsicheren 
Lebensverhältnissen. Diese unsoziale Politik, die von 
Rot-Grün begonnen wurde, wurde von den schwarz-
roten und schwarz-gelben Bundesregierungen 
fortgeführt.  

DIE LINKE hat die Agenda 2010 als einzige Partei im 
Bundestag abgelehnt. Heute sehen wir, dass wir 
damit recht hatten. Die Gewinner der „Reform“ sind 
nicht  die Menschen in diesem Land, sondern das Ka- 

pital. Etliche Beschäftigte im Niedriglohnsektor sind, 
zusätzlich zu ihrem Lohn, auf staatliche Leistungen 
angewiesen: Das ist nichts anderes als eine Subven-
tionierung von Billiglohnunternehmen zugunsten einer 
geschönten Arbeitslosenstatistik. Fakt ist: Es gibt nicht 
mehr Arbeit als vor zehn Jahren. Im Gegenteil. Die 
Langzeitarbeitslosigkeit ist zementiert worden und gut 
bezahlte Arbeit – die Voraussetzung für eine gute 
Rente im Alter ist – ist weniger geworden.  

Das werden wir den Agenda-Verantwortlichen, die 
sich heute als Retter der Republik aufspielen, nicht 
durchgehen lassen. DIE LINKE setzt der zunehmen-
den Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich klare 
und realistische Forderungen entgegen: Ein gesetz-
licher Mindestlohn, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, 
gesicherte Beschäftigungsverhältnisse und eine sank-
tionsfreie bedarfsorientierte Mindestsicherung.  

Von der unsozialen Politik der Agenda 2010 ist der 
Osten der Republik noch immer am meisten betroffen. 
DIE LINKE ist die einzige Partei im Bundestag, die 
dies in den Parlamenten auf der Tagesordnung hält 
und die beharrlich Veränderungen einfordert. Auch die 
Bundesregierung aus Union und FDP hat keine An-
strengungen unternommen, die Lebensverhältnisse in 
Ost und West endlich anzugleichen, obwohl sie dies 
im Koalitionsvertrag versprochen hatte. Im Gegenteil, 
ihre verheerende Wirtschafts-, Arbeits- und Sozial-
politik hängt den Osten immer mehr ab. Noch immer 
sind die Renten in Ost und West nicht angeglichen. 
Und noch immer werden im Osten niedrigere Löhne 
gezahlt als im Westen.                     Fortsetzung auf Seite 3 

   
 
 

Die Veranstaltung zum 1. Mai 2013 in Wolfen-Nord findet, wie in 
den letzten Jahren auf dem Vorplatz und in den Räumen des 
Frauenzentrums von 10:00 bis 13:00 Uhr statt. Die Gestaltung der 
1.-Mai-Kundgebung  und der anschließenden Feier erfolgt durch 
den DGB in Zusammenarbeit mit der LINKEN und anderen Organi-
sationen. Durch Plakate, Handzettel und Pressemitteilungen wird 
der genaue Ablauf bekannt gegeben. Das Motto des DGB lautet:    

„GUTE ARBEIT, SICHERE RENTE UND EIN SOZIALES EUROPA“  



 

Erfahrungsaustausch zur Vereinigung der linken Kräf te  
Von Manfred Wiesnewsky  

Genossen des „RotFuchs“-
Fördervereins, Regional-
gruppe Bitterfeld/Wolfen und 
des Kreisverbandes Anhalt-
Bitterfeld der Partei DIE 
LINKE führten am 2. April 
2013 einen Erfahrungsaus-
tausch zu gemeinsamen 
Anstrengungen um eine Ver-
einigung der Kräfte auf mar-
xistischer Grundlage durch. 

Gen. Götz Dieckmann, stellvertretender Vorstand des 
„RotFuchs“-Fördervereins e.V. erläuterte in seinem 
Grundsatzbeitrag den gegenwärtigen Stand und die 
Aufgaben zu diesem Thema. Er ging von der Tatsache 
aus, dass wir uns gegenwärtig in der 4. Weltwirt-
schaftskrise befinden, die schon jetzt nach den Krisen 
von 1857, 1873, 1929 seit 2008 am längsten andauert 
und deren Ende nicht abzusehen ist. Es gibt im Ge-
genteil in jüngster Zeit eine Zuspitzung der Situation, 
die jedoch nicht zwangsläufig zu einer Revolution 
führen muss, weil diese Krise aufschlagen und damit 
einen neuen Krisenzyklus initiieren kann.  

Allerdings verstärkt sich im Augenblick das Zusteuern 
des Kapitalismus auf eine Crash-Situation, was im 
verzweifelten Bemühen der USA und eines großen 
Teils der EU-Staaten um die Vermeidung von Staats-
pleiten zum Ausdruck kommt. In einer solchen Situa-
tion ist das, was wir nach der schweren Niederlage von 
uns Kommunisten und Sozialisten Ende der 80er und 
Anfang  der  90er  Jahre  erleben, nämlich die Zersplit- 

terung der Linken, ein ausgesprochenes Drama. 
Deshalb trägt wohl jeder Genosse von uns den 
innigen Wunsch in sich, diese Zersplitterung mit der 
Zielrichtung einer Vereinigung auf marxistischer 
Grundlage zu überwinden. In diesem Kampf sind die 
„RotFüchse“ der Regionalgruppe Bitterfeld/Wolfen 
ein leuchtendes Beispiel der hervorragenden Zusam-
menarbeit mit den Genossen der Linkspartei. Das ist 
ein großer Schatz, mit dem pfleglich und gewissen-
haft umgegangen werden muss. Gegenwärtig sieht 
es jedoch anderswo in unserem Lande ausge-
sprochen enttäuschend aus.  

Für Menschen, die sich dem gesellschaftlichen 
Fortschritt und der internationalen Arbeiterbewegung 
verpflichtet fühlen, kann es keine größere Schande 
geben, als sich im Zustand der Zersplitterung und 
der Zerstrittenheit zu bewegen. Es gibt nichts Schlim-
meres, als unvorbereitet in eine sich zuspitzende 
ökonomische und politische Krisensituation zu ge-
raten. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir heute, 
wie der vor uns liegende, ausgesprochen steinige 
Weg mit Augenmaß, zielstrebiger Arbeit, Ent-
schlossenheit und ohne Resignation noch wirkungs-
voller beschritten werden kann. Es sind die Gemein-
samkeiten all derer zu untersuchen und herauszu-
arbeiten, die unsere Freunde sind und auf der 
richtigen Seite der Barrikade stehen, ob sie nun zur 
KPD, DKP, der Partei DIE LINKE gehören oder linke 
Sozialdemokraten sind.  

In diesem Sinne verlief auch die Diskussion. Es 
sprachen 6 Genossen.  

Bilanz zur Agenda 2010 
Zusammengestellt von Jürgen Keil  

DIE LINKE stellte Bausteine einer Agenda für so-
ziale Gerechtigkeit vor (Agenda Sozial statt Hartz IV). 
Am  13. März 2013   haben  Katja  Kipping  und Bernd 

Riexinger sowie Gregor Gysi in der Bundespresse-
konferenz eine Bilanz nach 10 Jahren Agenda 2010 
gezogen und "Bausteine einer neuen Agenda für 
soziale Gerechtigkeit" präsentiert. Der Kölner Politik-
wissenschaftler und Armutsforscher Christoph 
Butterwegge präsentierte die Ergebnisse der im 
Auftrag der Fraktionsvorsitzendenkonferenz der 
LINKEN erstellten Expertise "Gerhard Schröders 
Agenda 2010 – 10 Jahre unsoziale Politik" . 
 Weitere Informationen auf der Internetseite: 
www.dielinke-anhalt-bitterfeld.de   

Soziale Entwicklung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Von Dagmar Zoschke 

Auf der ganzen Linie ge-
scheitert?!  

Mit der Agenda 2010  hat 
die Schröder - Regierung 
am 14. März 2003 einen 
sehr unheilvollen Pro-
zess des Sozialabbaus 
und der sozialen Unge-
rechtigkeit eingeleitet und 
bis heute haben auch 
alle folgenden Regierun-
gen an diesem Kurs 
festgehalten.  

Für viele Menschen, besonders auch in unserem 
Landkreis, hat sich in den letzten 10 Jahren kaum 
eine nennenswerte Verbesserung ihrer sozialen 
Lage ergeben. Der bereits vor zwei Jahren erar-
beitete Armutsbericht des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld beschreibt diese Situation sehr genau, 
auch wenn er sich vordringlich mit der Situation von 
Familien mit Kindern bzw. mit der Situation von 
Kindern und Jugendlichen befasst. Die in der Folge 
der Armutsberichterstattung beschlossenen Hand-
lungsempfehlungen orientieren sich vor allem am 
„Abwarten und Teetrinken“. In den letzten Jahren 
hinzugekommene Insolvenzen von Unternehmen, 
die Absenkung der finanziellen Mittel für die Ein-
gliederungstitel im Bereich SGB II und der Wegzug 
von gut ausgebildeten jungen Menschen aus un-
serer Region verschärfen die soziale Lage in 
unserem Landkreis weiter. Was haben wir unter-
nommen, um Hilfe und Unterstützung zu leisten?  

Die von der Kreistagsfraktion DIE LINKE in die Dis-
kussion gebrachte „Freitischregelung“ sollte vor al-
lem denjenigen Kindern zu Gute kommen, die nach-
weisbar keine warme Mittagsmahlzeit erhalten. 
Kaum zu glauben, mitten in Deutschland, mitten im 
21. Jahrhundert gibt es in Deutschland in der Mitte 
Europas wieder Kinder, die keine warme Mittags-
mahlzeit kennen, und das vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember.  

Das Anliegen wurde begriffen, allerdings als viel zu 
teuer eingestuft und eine Regelung für diejenigen 
Kinder erarbeitet und eingeführt, deren soziale 
Notlage  u. a.  mit  dem  Krankenhausaufenthalt  der 

Mutter definiert werden kann. Demgegenüber wie-
sen allerdings die Tafeln in unserem Landkreis 
einen weiterhin steigenden Bedarf an Hilfesuchen-
den, auch die Mittagsmahlzeiten betreffend, auf.  

Das Bundesfamilienministerium hat die Notlage von 
Kindern und Familien ebenfalls erkannt und das 
berühmte „Bildungs- und Teilhabepaket“ erfunden 
und finanzielle Mittel bereitgestellt für die warme 
Mittagsessensversorgung, die Teilhabe an kultu-
rellen und sportlichen Angeboten und den Chancen-
ausgleich mittels Nachhilfeunterricht.  

Allerdings verwundert es keinen kritischen Men-
schen, wenn das Geld nicht da ankommt, wo es 
hingehört bzw. einfach zu kurz gedacht und ge-
sprungen ist. Natürlich kann ich jetzt meinem Kind 
die Mitgliedschaft im Fechtclub des Ortes ermög-
lichen, der Mitgliedsbeitrag kostet ja noch nicht 
einmal 10,00 Euro. Aber wie ist das jetzt mit der 
Kleidung und den anderen Sachen, die für die 
Ausübung dieses Sportes von den Eltern gekauft 
werden müssen? Oder wie organisiere ich als 
Familie die Beförderung meines Kindes zu den 
Wettkämpfen? Schauen wir uns die Musikschulen 
des Landkreises an. Hier gab es bereits vor dem 
Bildungs- und Teilhabepaket die Möglichkeit „sozial-
verträglich“ mein Kind anzumelden, aber wie ist das 
mit der Gitarre und wie mit der Fahrt zum Auftritt, 
von der Fahrt zu den Proben gar nicht zu reden. Ist 
das nun Chancengerechtigkeit und Teilhabemög-
lichkeit? Sind wir undankbar oder zu einseitig 
orientiert?  

Um es klar und deutlich zu beantworten: Nein! Weite 
Teile der Bevölkerung haben von diesen Segnungen 
der Bundesregierung einen viel zu geringen bis gar 
keinen Nutzen. Kein Verein in unserem Landkreis 
hat eine übermäßig höhere Anzahl von Neueintritten 
nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Den Kursen 
der Musikschule droht keine Überbelegung. Also 
wirklich keine veränderte Situation.  

DIE LINKE hat mit der neuen „Agenda sozial“ Bau-
steine für soziale Gerechtigkeit, gute Arbeit – 
gerechte Löhne und Renten, soziale Sicherheit in 
allen Lebenslagen entwickelt, die messbar sind und 
eine Umkehr des Kurses der Agenda 2010 
bedeuten. 

 

  

 

Das nächste Mandatsträgertreffen  findet am 29. April 2013  im Gemeindezentrum von 
Weißandt-Gölzau statt. Anhand der Orientierungen des Bundes- und Landesvorstands wird 
über die politischen Schwerpunkte des Wahlkampfes diskutiert. Ziel ist auch, während des 
Wahlkampfes eine breite Beteiligung der Mitglieder und Sympathisanten zu erreichen.  
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Zu aktuellen Aufgaben unserer Kreisorganisation  
Von Frank Ressel  

Im Jahr 2013 haben wir 
die Aufgabe, im Bundes-
tagswahlkampf das Di-
rektmandat von Jan 
Korte zu verteidigen und 
einen möglichst hohen 
Anteil an Zweitstimmen 
für DIE LINKE zu er-
reichen.  

Im gleichen Atemzug ha-
ben wir die Kommunal-
wahlen 2014 vorzube-
reiten. Hierbei geht es 

vor allem darum eine breite Beteiligung von 
engagierten Mitgliedern und Sympathisanten zu er-
reichen. Dies alles geschieht vor dem Hintergrund 
einer sich stetig verringernden Mitgliederzahl und da-
mit der sinkenden Einflussmöglichkeiten in der Ge-
sellschaft. Dieses berücksichtigend, ist es daher für 
uns wichtig über weitere Formen des Wahlkampfes 
und der Mobilisierung der Menschen - DIE LINKE zu 
wählen, nachzudenken und umzusetzen.  

Eines ist dabei zu beachten, die Menschen in unserer 
Partei  haben persönlich und auch politisch viel in den 

letzten 25 Jahren erlitten und erdulden müssen. Eines 
aber zeigt sich heute wie seit vielen Jahren, soziale 
Gerechtigkeit bleibt bei dem derzeit herrschenden 
System eine Aufgabe, die immer wieder neu zu 
erstreiten ist. Dies zu verdeutlichen, unser Wahl-
programm zu verbreiten, die unterschiedliche Position 
zu den bürgerlichen Parteien und deren Versprechun-
gen deutlich zu machen, ist die Aufgabe der nächsten 
Wochen und Monate.  

Wir müssen deutlich machen, dass das Original zu 
wählen ist und nicht die Kopien zu wählen sind. Wir 
führen keinen Wahlkampf gegen die anderen Parteien 
und Wählervereinigungen und zeigen deren Versagen 
oder Täuschungen auf, sondern machen deutlich, 
wofür wir stehen. Eine notwendige Erkenntnis für uns 
als LINKE ist die Tatsache, dass es rechts von uns 
grundsätzliche Unterschiede zu den von uns ver-
tretenden Thesen gibt.  

Wir haben uns an den Wahlergebnissen in Thüringen 
2012 und unseren eigenen Ergebnissen der ver-
gangenen Jahre zu orientieren und auf dieser Basis 
einen erfolgreichen Wahlkampf für eine möglichst 
große Gestaltungskraft in den künftigen Parlamenten 
zu organisieren.  

Fortsetzung von Seite 1, „Gemeinsam für …“ von Jan Korte   
Gerade am ersten Mai müssen wir auch unsere 
Kolleginnen und Kollegen in den Gewerkschaften 
ermutigen, unterschiedliche Tarife in Ost und West 
über zwanzig Jahre nach der Einheit nicht mehr zu 
akzeptieren. Hier wird genauso gut gearbeitet, hier 
wird dieselbe Arbeit gemacht, also muss es auch das 
gleiche Geld geben!   

Ein anderer Punkt ist die wirtschaftliche Entwicklung 
der Region Anhalt-Bitterfeld: Die Deindustrialisierung 
nach der Wende hat hier viele Menschen getroffen. 
Unter anderen positiven wirtschaftlichen Entwick-
lungen in den vergangenen Jahren war die Solar-
industrie ein Sinnbild für die Hoffnung der nächsten 
Generation. In den vergangenen Monaten konnten 
wir beobachten, wie egal der schwarz-gelben Bun-
desregierung eine wirkliche wirtschaftliche Perspek-
tive für die Regionen im Osten ist. Statt eines drin-
gend  benötigten Konjunkturprogramms, zum Beispiel 

für die Ausstattung kommunaler Gebäude mit Solar-
technik, kam die Kürzung bei der Solarförderung. 
Man kann hier noch etliche Beispiele für die Ignoranz 
der Bundesregierung dem Osten gegenüber anfüh-
ren, wie zum Beispiel die ungelöste Altschuldenpro-
blematik bei ostdeutschen Wohnungsunternehmen, 
den stetigen Verbindungsabbau des bundeseigenen 
Unternehmens Deutsche Bahn und viele mehr. 

DIE LINKE gibt sich mit dieser Entwicklung nicht zu-
frieden. Wir werden nicht zusehen, wie ein Teil der 
Bevölkerung immer reicher wird, während die Kinder-
armut zunimmt oder kommunale Einrichtungen we-
gen fehlender Steuereinnahmen schließen müssen. 
In den nächsten Monaten werden wir noch intensiver 
mit allen Interessierten zusammenarbeiten, um uns 
auf allen politischen Ebenen für eine bessere Gesell-
schaft einzusetzen. Denn im Dorf, in der Stadt oder 
im Land haben die Bürgerinnen und Bürger mehr 
verdient, als uns die Regierungen derzeit bieten.  

Was ist das Markenzeichen der LINKEN?  
Von Marina Hinze, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE.   im Stadtrat Köthen  

Ist doch klar, werden viele 
Leser und GenossInnen sa-
gen. Aber so einfach ist es 
aus meiner Sicht dann doch 
nicht immer.  

Natürlich treten wir als 
LINKE zu aller erst für so-
ziale Gerechtigkeit ein. 
Aber nur wir? Zumal in 
Wahlkampfzeiten, da for-
mulieren doch alle Parteien 
als eines ihrer Hauptziele 

die soziale Gerechtigkeit. Manche hoffen dabei auch 
auf die Vergesslichkeit der Wähler in Bezug auf von 
ihnen gefasste und in Regierungsverantwortung um-
gesetzte Beschlüsse. Ich erinnere nur an die von 
SPD/Grüne zu verantwortende Beschlüsse zu Hartz 
IV vor 10 Jahren. 

Ein Beispiel aus der Kommunalpolitik der ehemaligen 
Köthener Kreistagsfraktion. War es richtig im dama-
ligen Kreistag für die Privatisierung des Kreis-
krankenhauses Köthen zu stimmen? Ich denke ja, 
obwohl wir als LINKE prinzipiell gegen die Priva-
tisierung der Gesundheitsfürsorge sind. Die Alterna-
tive  für  Köthen hieß zu diesem Zeitpunkt: Schließung 

oder Privatisierung. Im Interesse der Köthener Bürger 
hat sich die damalige PDS-Fraktion für die Priva-
tisierung und gegen die Schließung entschieden. 

Ein aktuelles Beispiel aus der Stadtratstätigkeit der 
LINKEN in Köthen. Auf der Tagesordnung des Stadt-
rates standen im März 2013 u.a. 2 Beschluss-
vorschläge, die für mich nicht miteinander vereinbar 
sind. Im ersten ging es um die Obdachlosenunterkunft 
der Stadt. 10 Stadträte und sachkundige Einwohner, 
davon 7 von den LINKEN, haben sich im Vorfeld die 
nach einem Brand sanierte Unterkunft angeschaut. 
Unser Urteil lautet: ungenügend. Bis zu 3 Zimmer in 
Reihe hintereinander liegend (Durchgangszimmer) 
und im ganzen Haus nicht eine Möglichkeit zu 
duschen oder eine Badewanne zu benutzen. Die Ver-
waltung wies unsere Kritik mit der sinngemäßen Be-
gründung zurück, dass der Lebensstil der Bewohner 
die Nutzung solcher Sanitäreinrichtungen nicht nötig 
mache und außerdem das Geld für eine „Luxussa-
nierung“ nicht gereicht habe. Fast im selben Atemzug 
beschloss der Stadtrat aber mehrheitlich sich um die 
Austragung des Sachsen-Anhalt-Tages 2015 zu 
bewerben. Dafür ist dann das Geld da. Für mich passt 
das nicht zusammen. … und das hat was mit unse-
rem Markenzeichen der sozialen Gerechtigkeit zu tun.  

  

Fortsetzung von Seite 5,  „Erfolgreiche …“   von Günter Herder 

umsetz- und vorzeigbare Projekte zu entwickeln. 
Selbst die gute Idee der Netzstadtforen scheiterte an 
der Art der Durchführung. Die im Ergebnis vom Stadt-
rat beschlossenen 7 Schlüsselprojekte behielten bis 
heute den Status von Ideen und wurden kaum weiter-
entwickelt. Die unserer „Netzstadt“ von externen 
Fachleuten bescheinigten Entwicklungspotentiale wur-
den nur unzureichend gehoben und drohen zu ver-
kümmern, weil wir der demografischen Entwicklungs-
spirale zu wenig entgegengesetzt haben.  

Es  wird  zunehmend  schwieriger  die defizitären Ent- 

wicklungen zu stoppen und umzukehren. Nur aus 
einem ausreichenden Problemverständnis erwächst 
die nötige Lösungskompetenz. Deshalb kommt es 
umso mehr darauf an, dass sich mehr Bürger enga-
giert einbringen, um die von ihnen gewünschten Ent-
wicklungen zu beeinflussen. Dafür sind vorhandene 
Möglichkeiten stärker zu nutzen und weitere unter-
schiedlichste Gelegenheiten der Mitwirkung zu 
schaffen. Eine Stadtentwicklung, die von den Bewoh-
nern aktiv mitbestimmt wird, schafft Identität und führt 
zu mehr Zufriedenheit, die auch von außen wahrge-
nommen wird und unsere Stadt als lebenswerter und 
liebenswerter erscheinen lässt. 

 Mitgliederversammlung in Bitterfeld-Wolfen 
Im Kulturhaus des OT Wolfen findet die Versammlung am 20.04.2013 ab 09:00 Uhr 

statt. Die Mitglieder des OV Bitterfeld-Wolfen-Umland werden den neuen Vorstand 
wählen. Die anschließende Diskussion erfolgt zu den anstehenden Problemen. 
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Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat Köthen erreichbar im Rathaus, Zimmer 14 
Termine  zu den Fraktionssitzungen - siehe Internetseite:  
http://www.dielinke-anhalt-bitterfeld.de/mandate/stadtrat/stadtrat_koethen/termine/  
E-Mail:   DieLinke-Fraktion@koethen-stadt.de 
Telefon:  0 34 96 / 42 52 90   (während der Fraktionssitzung) 



 

Ortsverband DIE LINKE.  Südliches Anhalt 
Von Bärbel Schmidtchen   

 Nach der Gründung der 
Stadt Südliches Anhalt, 
welche aus mehr als 50 
kleineren und größeren 
Orten besteht, stellte sich 
für den Ortsverband Südli-
ches Anhalt die Frage, wie 
können wir mit allen Mit-
gliedern der Partei DIE 
LINKE in diesem großen 
Stadtgebilde - Kontakt hal-
ten. Basisgruppen gab es in 

den Orten Edderitz, Gröbzig und Weißandt-Gölzau. 
Wir beschlossen auf einer gemeinsamen Mitglieder-
versammlung, uns zu einem Ortsverband der Stadt 
Südliches Anhalt zusammenzuschließen und auch 
die Genossinnen und Genossen, die vereinzelt in den 
anderen Orten leben, mit einzubeziehen. 

Unser Ortsverband besteht zurzeit aus 46 Mit-
gliedern. Mindestens zweimal im Jahr kommen wir zu 
Mitgliederversammlungen im Gemeindezentrum 
Weißandt-Gölzau zusammen, in denen bestimmte 
Themen im Mittelpunkt stehen, aber auch persönliche 
Gespräche kommen nicht zu kurz. Darüber hinaus 
trifft sich die Basisgruppe Weißandt-Gölzau regel-
mäßig jeden Monat. Da wir das Glück haben, dass 
sowohl unsere Ortsbürgermeisterin Erika Scheller, als 
auch der Bürgermeister der Stadt Burkhard Bresch 
Mitglieder unserer Basisgruppe sind, befinden wir uns 
immer, was die aktuellen Probleme innerhalb der 
Ortschaft als auch der Stadt betreffen, auf der Höhe 
der Zeit. Wir sind also immer gut informiert und haben 

bei Gesprächen mit Einwohnern die richtigen Argu-
mente zur Hand, wenn es zu bestimmten Vorhaben - 
Fragen gibt. 

Seit vielen Jahren organisiert unsere Basisgruppe die 
Feier zum 1. Mai in Weißandt-Gölzau. Wir freuen uns 
Jahr für Jahr über die steigende Zahl unserer Gäste. 
Jan Korte wird der diesjährige Redner auf unserer 
Maifeier sein. 

Da der 1. Mai ja nicht nur ein Feiertag ist, sondern 
auch Gelegenheit bietet, Missstände in der Gesell-
schaft aufzuzeigen, gegen die es zu kämpfen gilt, 
haben wir mit Jan einen kompetenten Gesprächs-
partner, der die Probleme auf Bundesebene genau 
benennen kann. Auch unsere Ortschafts- und 
Stadträte der Fraktion „Feuerwehr/Sport/DIE LINKE 
werden sich in die Gespräche mit einbringen. 

Bis wir uns im September wieder über ein gutes 
Bundestagswahlergebnis für den Direktkandidaten 
Jan Korte als auch für die Partei DIE LINKE (Liste 2, 
Höhe der abgegebenen Stimmen) freuen können, 
liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Wir haben uns 
vorgenommen, die Exemplare „Korte Konkret“ als 
auch andere Wahlmaterialien für unsere Partei mit 
den Mitgliedern und den Sympathisanten in allen 
Orten der Stadt Südliches Anhalt zu verteilen. Auch 
wenn es uns mit Blick auf unseren Altersdurchschnitt 
nicht so leicht fallen wird, werden wir von einem 
Ausspruch eines Mitgliedes unserer Basisgruppe 
angespornt.  
Der lautet: „Wie heißt die Parole?   -    Flotte Sohle !“ 
Also, alle Briefkästen können sich freuen – wir 
kommen!  

Stolpern, aber nicht Hinfallen 
Von Hendrik Rohde, BO Action (Foto: Annett Vogel)  

Ja auch in Bitterfeld-Wolfen ist es jetzt soweit. Durch 
Ortsbürgermeister Dr. Joachim Gülland inszeniert, gibt es nun 
Stolpersteine in Bitterfeld für die Familie Nussbaum. Ein 
Beitrag der Stadt, welche Courage zeigt, Vergangenes nicht 
Vergessen werden zu lassen. Und wir waren mit den 
Nachkommen, welche sehr zahlreich anwesend waren, auch 
da - im Gedenken an die Nussbaums und vieler anderer 
Vertriebener und Ermordeter des Nazi-Regimes.  
Für mich war es selbstverständlich, da zu sein. Aber auch 
dass es sie gibt - diese Stolpersteine, über die man nicht mit 
den Füßen sondern mit den Gedanken stolpern soll. Aufrecht 
und nicht hinfallen dabei, aber im Gedenken, diese 

schlimmste Zeit, in der Deutschland - Elend über die ganze Welt verbreitete, nie zu vergessen. Das dürfen 
und sollen alle wissen, reicht dieses Wissen weiter, damit es so etwas nie wieder gibt. Dafür darf es ruhig 
weitere Stolpersteine in Bitterfeld geben, über die niemand zu Fall kommt.  

 Erfolgreiche Stadtentwicklung braucht mehr Bürgerbe teiligung 
Identität und Zufriedenheit der Bürger wächst auch mit erfolgreich praktizierter Beteiligung 
Von Günter Herder, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE.  im Stadtrat Bitterfeld-Wolfen  

Zunehmend öffentlich arti-
kulierte Unmutsäußerun-
gen der Bewohner unserer 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
machen deutlich, dass un-
sere gerade mal oder 
bereits 6 Jahre alt werden-
de gemeinsame Stadt in 
ihrer bisherigen Entwick-
lung neben durchaus po-
sitiv zu bewertenden Erfol-
gen auch defizitäre Seiten 

aufweist, die in ihrer Gesamtheit den Erwartungen 
nicht genügen.  

Vielfach wird die desolate durch eine auf mehr als 
65 Mill. Euro angestiegene Liquiditätslücke gekenn-
zeichnete Haushaltslage dafür verantwortlich ge-
macht. Bei einem zusätzlich aufgelaufenen Sanie-
rungsstau von ca. 350 Mill. Euro für die Erhaltung 
von öffentlichen Gebäuden, Gemeindestraßen usw.  
ist unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen 
bezüglich der unzureichenden kommunalen Finanz-
ausstattung im Allgemeinen und für die extreme 
Situation in Bitterfeld-Wolfen im Besonderen nicht 
erkennbar, wann diese schlechte Finanzsituation 
überwunden sein wird. Und das obwohl Bitterfeld-
Wolfen auch nach dem Wegbrechen der Solar-
branche mit mehr als 900,- €  pro Einwohner eine 
der steuereinnahmekraftstärksten Städte in Sach-
sen-Anhalt ist. 

Aber sind die Ursachen der defizitären Entwick-
lungen in Bitterfeld-Wolfen wirklich nur auf extrem 
zu niedrige Finanzausstattungen der letzten Jahre 
zurück zu führen? Ich sage Nein, denn: 
Erstens  ist die heutige Finanzsituation zu einem 
nicht geringen Teil auch selbst verschuldet ent-
standen. Das zu lange Festhalten an niedrigst mög-
lichen Gewerbesteuerhebesätzen hat dazu geführt, 
dass ca. 80 % der für gut 2 Jahre zusätzlich aus der 
Solarbranche sprudelnden Gewerbesteuerein-
nahmen von ca. 55 Mill. €  zeitversetzt als Kreis 
umlage  und  Landesumlage wieder abzuführen wa- 

ren. Das Geld war aber vorher großzügig ausgegeben 
worden. Im Vergleich zu landesdurchschnittlichen 
Gewerbesteuerhebesätzen sind uns mehr als 40 
Mill. € entgangen. Seit der Haushaltsdiskussion für 
das Jahr 2008 hatte ich vergeblich auf diesen Um-
stand hingewiesen. 
Zweitens  hat die Stadt zahlreiche große Chancen 
nicht genutzt, um nachhaltig wirkende positive Ent-
wicklungen einzuleiten und voranzutreiben. Dazu 
einige Beispiele: 

Als Korrespondenzstandort für die EXPO 2000 wur-
den in Bitterfeld und in Wolfen Vorzeige-Projekte 
entwickelt, die überwiegend schon wenige Jahre 
später ihre Bedeutung verloren haben. Wer kann sich 
woran noch erinnern? 

In Wolfen waren 2001 spontan mehr als 100 Bürger 
bereit, in 7 verschiedenen AGENDA 21 Arbeits-
gruppen an der Erarbeitung einer lokalen Agenda zur 
nachhaltigen Entwicklung der Stadt mitzuwirken. Da 
viele Vorschläge und Aktivitäten der Bürger kaum 
Resonanz fanden und auf zum Teil sogar gegen-
sätzliches Agieren der Stadt stießen, wandten sich 
immer mehr bereitwillige Bürger ab und der gesamte 
Prozess verlief nach wenigen Jahren im Sande. 
Häufige Nachfragen meinerseits ergaben, dass eine 
derartige Bürgerbeteiligung nicht mehr gewollt war. 

In der freiwilligen Gründungsphase der gemeinsamen 
Stadt Bitterfeld-Wolfen spielte der Erhalt des Kreis-
stadtstatus bei der bevorstehenden Kreisgebietsre-
form eine dominierende Rolle. Deshalb gab es da-
rüber hinaus trotz unterschiedlich agierender Bürger-
initiativen kein Konzept für mögliche und notwendige 
Veränderungen, die dem Anspruch einer nach der 
Einwohnerzahl viertgrößten Stadt in Sachsen-Anhalt 
hätte gerecht werden können. Statt eine Aufbruchs-
stimmung zu neuen Ufern zu erzeugen, hält bis heute 
auch im Stadtrat ein Geist der Besitzstandwahrung an, 
der das Verfolgen gesamt städtischer Entwicklungs-
perspektiven verhindert bzw. deutlich verzögert hat. 

Für die Internationale Bauausstellung IBA 2010 ist es 
über Jahre nicht gelungen,              Fortsetzung auf Seite 6 

 

FÜR 10 EURO  
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