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Liebe Genossinnen und Genossen,
in gut einem Jahr sind Landtags-
wahlen in Sachsen-Anhalt. Der
Landesparteitag hatte bereits im
November 2009 sehr selbstbe-
wusst unsere Zielstellung formu-
liert: Wir streiten für einen Politik-
wechsel in Sachsen-Anhalt, wir
wollen die CDU aus der Landes-
regierung ablösen. Aber wir wis-
sen auch, dass dies alles keine
Selbstverständlichkeiten sind. Ge-
meinsam müssen wir uns sehr in-
tensiv auf diese Herausforderun-
gen vorbereiten.
Im Zeitraum April bis Juni 2010
werden in allen fünf Regionen des
Landesverbandes durch den Lan-
desvorstand und die jeweiligen
Stadt- und Kreisvorstände Kon-
ferenzen durchgeführt, zu denen
wir Euch alle sehr herzlich einla-
den.
Die Regionalkonferenz Südliches
Sachsen-Anhalt findet statt am
Samstag, dem 17. April 2010,
10.00 Uhr, in 06122 Halle,
KulturTREFF Halle-Neustadt,
Am Stadion 6.
Landesvorstand und Landtagsfrak-
tion haben bereits mit der Arbeit an
ersten Schwerpunkten für unser
Landtagswahlprogramm begon-
nen. Eine Arbeitsgruppe soll bis
zum Sommer einen ersten Text-

entwurf zur innerparteilichen Dis-
kussion vorlegen. Wir möchten die
Regionalkonferenzen nutzen, um
mit Euch sehr frühzeitig über unser
inhaltliches Profil in dieser Wahl-
auseinandersetzung und unsere
Schwerpunkte für die kommende
Legislaturperiode 2011 - 2016 zu
diskutieren.
In einem zweiten Teil wird es um
das neue Grundsatzprogramm ge-
hen. Am 20. März 2010 ist der
Entwurf für unser neues Parteipro-
gramm öffentlich vorgestellt wor-
den. Wir alle sind aufgerufen, uns

an dieser für die Partei zentralen
Debatte zu beteiligen. Die
Regionalkonferenzen sollen dafür
einen ersten Impuls geben.
Wir bitten Euch, von dieser Mög-
lichkeit des Informations- und Er-
fahrungsaustausches regen Ge-
brauch zu machen und freuen uns
auf eine spannende Veranstaltung.
Die Regionalkonferenz steht selbst-
verständlich allen interessierten
Genossinnen und Genossen sowie
Sympathisantinnen und Sympathi-
santen offen.
Mit solidarischen Grüßen

Regionalkonferenz DIE LINKE am 17. April 2010

Matthias Höhn Swen Knöchel
Landesvorsitzender Stadtvorsitzender Halle

Jürgen Butzkies Gunter Schneider
Sprecher Saalekreis Kreisvorsitzender Burgenlandkreis

Folgender Ablauf ist geplant:

10.00 Uhr Begrüßung durch den Landesvorsitzenden,
Matthias Höhn

10.15 Uhr Rede des Vorsitzenden der Landtagsfraktion,
Wulf Gallert

11.00 Uhr Diskussion
12.30 Uhr Pause
13.00 Uhr Vortrag der stellv. Landesvorsitzenden und

Mitglied der Programmkommission, Birke Bull
13.30 Uhr Diskussion
14.50 Uhr Schlusswort

Achtung! Achtung! Achtung!
Terminberichtigung!

Die BO-Vertreterversammlung beginnt am 7.04.2010 wie immer
18.00 Uhr und nicht wie in Ausgabe 5/10 angekündigt 17.00 Uhr.

Die Redaktion
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Zur Ehrung der Märzgefallenen von 1920 und 1921 hatte der
Arbeitskreis Gedenkstätten/Gedenktage am 23.03.2010 traditi-
onsgemäß auf den Friedhof Ammendorf eingeladen. Swen Knöchel,
Vorsitzender des Stadtverbandes DIE LINKE Halle (S.), erinnerte
in seiner Rede vor ca. 30 Genossinnen und Genossen an die
Geschehnisse.

Liebe Genossinnen und Genossen,

wir möchten Euch bitten, bei der
von neun Landesverbänden aus Ost
und West beantragten Urabstim-
mung über die neue Struktur unse-
rer Parteispitze und eine spätere
Urabstimmung zum Parteipro-
gramm jeweils mit Ja zu stimmen.

Das vorgeschlagene Führungs-
modell ist das Ergebnis intensiver
Beratungen von Parteivorstand und
den Landesvorsitzenden unter der
Moderation von Gregor Gysi. Die-
se Beratungen waren notwendig
geworden, nachdem der krank-
heitsbedingte Verzicht Oskar
Lafontaines auf eine erneute Kan-
didatur zum Parteivorsitz in den
Medien als Zeichen einer schwe-
ren Krise unserer Partei gedeutet
wurde und erheblicher Schaden
für die Partei, auch angesichts der
bevorstehenden Landtagswahl in
Nordrhein-Westfalen, zu befürch-
ten war. Hinzu kamen der frühere
Verzicht auf eine erneute Kandi-
datur von Lothar Bisky und der

spätere Verzicht von Dietmar
Bartsch.

Wir haben in diesen Tagen lernen
müssen, dass der Vereinigungs-
prozess unserer jungen Partei noch
nicht so weit vorangeschritten ist,
wie wir uns das alle wünschen.
Umso mehr war es notwendig, eine
Führungsstruktur vorzuschlagen,
die die Pluralität unserer Partei aus-
drückt und gleichzeitig das not-
wendige Maß an Geschlossenheit
und Handlungsfähigkeit gewährlei-
stet. Es kommt jetzt darauf an, den
Vereinigungsprozess noch energi-
scher voranzutreiben und vorhan-
denes Misstrauen durch das sicht-
bare Zusammenwirken von Per-
sonen, die die unterschiedlichen
Kulturen und historischen Erfah-
rungen unserer Partei widerspie-
gelten, zu überwinden. Von größ-
ter Bedeutung ist auch, dass das
gleichberechtigte Zusammenwir-
ken von Frauen und Männern an
der Spitze unserer Partei mit die-
sem Vorschlag zum Satzungsprinzip
erhoben wird. Wir wissen, dass

einzelne Elemente dieses Struktur-
vorschlags von manchen kritisch
gesehen werden. Das ist öfter so
bei einem Kompromiss. Dieser
Kompromiss will die Weiterent-
wicklung unserer Partei voranbrin-
gen.

Ihr werdet - wie wir - festgestellt
haben, dass unsere Partei nach
Erreichen dieses Kompromisses
zur Handlungsfähigkeit zurückge-
funden hat und diese sowohl in
ihrem Kampf gegen den
Afghanistankrieg als auch bei der
Verhinderung des Naziauf-
marsches in Dresden eindrucks-
voll bewiesen hat. Auf diesem Weg
wollen wir nun mit einem Erfolg bei
der Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen und auf unserem an-
schließenden Bundesparteitag wei-
ter vorankommen.

Wir bitten Euch, dem vorgeschla-
genen Strukturmodell insgesamt
Eure Zustimmung zu geben.

Lothar Bisky       Oskar Lafonatine

An die Mitglieder der Partei DIE LINKE
Brief der Parteivorsitzenden Lothar Bisky und Oskar Lafontaine



   Linkes Blatt für Halle  Seite - 3 - / 1. Aprilausgabe

Im Mai 2009 wurde mehrheitlich
im Stadtrat eine „Gebührensatzung
für die Benutzung der Kindertages-
einrichtungen in kommunaler Trag-
erschaft „ beschlossen. Nun liegt
wieder ein neuer Entwurf zur Ab-
stimmung im Stadtrat vor, weil es
inzwischen nach einer Gesetzesän-
derung zum §90 SGB VII möglich
ist, eine Geschwisterermäßigung
vorzunehmen. Die Verwaltung hat-
te sich verpflichtet, nach der einge-
tretenen Gesetzesänderung sofort
zu handeln!
Dennoch kann dieser Entwurf der
Verwaltung von der Fraktion DIE
LINKE. im Stadtrat Halle (Saale)
nicht angenommen werden.
Eine wirkliche Entlastung der El-
tern erfolgt nach dieser Vorlage
nicht, im Gegenteil wurden wieder
höhere Gebühren angesetzt.
Wir unterstützen dabei den Vor-
schlag des Stadtelternrates, die
geplante Ermäßigung von 20% für

das zweite und 50% für das dritte
Kind nicht umzusetzen, sondern
die „alte“ Regelung mit einer Ermä-
ßigung von 33% für das zweite und
66% für das dritte Kind wieder
einzuführen.
Eine Kappungsgrenze von 260
Euro für die Betreuung von mehre-
ren Kindern unterstützen wir.
Die vorgeschlagene Ermittlung des
Kostendeckungsbeitrages wird von
der Fraktion nicht getragen, eben-
so der Automatismus, dass unab-
hängig vom Stadtrat die Gebühren-
tabelle erstellt und den Eltern ein-
fach so vorgelegt wird.

Die erneute Erhöhung der Gebüh-
ren ist nicht nur familienunfreundlich,
sondern auch finanziell kontrapro-
duktiv. Steuererleichterungen für
Familien , so z.B. auch die Erhö-
hung des Kindergeldes , würden
so von der Stadt den Eltern wieder
abgenommen.

Keine Zustimmung zur „Gebühren-
satzung für die Benutzung der Kinder-

tageseinrichtungen in kommunaler
Trägerschaft der Stadt Halle (Saale)“

gez. Dr. Bodo Meerheim      gez. Ute Haupt
Vorsitzender der Fraktion     Sprecherin Jugend/ Soziales/ Gesundheit

Der Stadtverband Halle erklärt
seine Solidarität mit dem Ge-
nossen Andre Hahn, Fraktions-
vorsitzender der Partei DIE
LINKE im sächsischen Land-
tag, im Zusammenhang mit den
Protesten gegen den Naziauf-
marsch am 13. Februar 2010 in
Dresden.

Lieber Genosse Andre Hahn,
Deine Haltung zum Versuch der
Staatsanwaltschaft Dresden fried-
lichen Protest gegen Rechte Ge-
walt zu kriminalisieren, unterstüt-
zen wir voll und ganz. Wir versi-
chern Dir unsere Unterstützung und
Solidarität. Wir finden, dass Du mit
Deiner Erklärung vom 19.03.2010
gegenüber der Staatsanwaltschaft
Dresden die richtigen Worte ge-
funden hast.
In einem Land, in der eine der
blutigsten Diktaturen der Mensch-
heit ihren Ursprung nahm, muss es
legitim sein, gegen deren Nachfol-
ger Protest zu manifestieren.

Mit solidarischen Grüßen
Stadtverband DIE LINKE Halle
(Saale)
Blumenstraße 16
06108 Halle (Saale)
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Neue Stadträtin
Birgit Leibrich als neue Stadträtin begrüßt

Unsere bisherige Stadträtin , Katharina Rommel, ist in das Saarland
gezogen, weil sie nach ihrem erfolgreichen Studium hier leider nicht die
berufliche Perspektive gefunden hat, die sie sich vorstellte. Wir danken
Katharina für ihr Engagement und ihre Arbeit im Bildungs-, Kultur-
und Ordnungsausschuss der Stadt Halle (Saale).
Birgit Leibrich hat das Mandat als Stadträtin in unserer Fraktion
angenommen. Sie ist seit dem 1. März Stadträtin und wird im Kultur-
und Ordnungsausschuss tätig werden.
Herzlich willkommen!
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Auf Initiative mehrerer Landesver-
bände unserer Partei, darunter auch
der Landesvorstand Sachsen-An-
halt, findet vom 22. März 2010 bis
23. April 2010 ein Mitglieder-
entscheid statt. Jedes Mitglied er-
hält per Post die dafür notwendi-
gen Abstimmungsunterlagen und
Materialien. Das Abstimmungs-
verfahren ähnelt dabei der Brief-
wahl bei Bundestags- oder Land-
tagswahlen: Der Abstimmungs-
schein wird in den dafür mit-
gesendeten Umschlag gesteckt, der
in den Rücksendeumschlag ge-
packt wird. Die zurück gesendeten
Abstimmungsunterlagen werden in
der Landesgeschäftsstelle gesam-
melt und schließlich zur Auszäh-
lung an die Bundesgeschäftsstelle
weitergeleitet. Die Details zur Ab-
stimmung und Rücksendung wer-
den auf der Basisvertreterberatung
am 7. April ausführlich erläutert.
Soweit zu den organisatorischen
Belangen des Mitgliederent-
scheides.
Nun zu den inhaltlichen:
Der Parteivorstand hat am 26. Ja-
nuar 2010 einen Vorschlag für die
personelle Besetzung des Ge-
schäftsführenden Parteivorstands
unterbreitet, der zwei Parteivorsit-
zende, vier stellvertretende Partei-
vorsitzende, zwei Geschäftsfüh-
rerInnen und zwei Mitglieder mit
besonderen Aufgaben für die Par-
teibildung vorsieht. Um diesen
Vorschlag wählbar zu machen, ist
eine Änderung der Satzung not-
wendig. Diese Änderung ist durch
einen Parteitagsbeschluss oder
eben durch einen Mitglieder-
entscheid möglich.

Der Personalvorschlag und glei-
chermaßen der Strukturvorschlag
sind in den vergangenen Wochen
in unserer Partei sehr intensiv und
auch sehr kontrovers
diskutiert worden. Der
Parteitag im Mai steht
damit unter großem
Druck: Sollten die mit
dem Personalvor-
schlag notwendig wer-
denden Satzungsän-
derungen auf dem Par-
teitag keine Mehrheit finden, müsste
vor Ort und unter zeitlichem Druck
eine für eine Zweidrittelmehrheit
der Delegierten tragfähige Alter-
native, strukturell und gegebenen-
falls auch personell, gefunden wer-
den. Dass das gelingen könnte,
scheint angesichts der weit ausein-
andergehenden Haltungen in den
Landesverbänden unwahrschein-
lich. Das ist der Ausgangspunkt
der Initiative der Landesverbände
für einen Mitgliederentscheid. Die
Haltungen der Landesverbände
darüber, wie eine solche Urab-
stimmung konkret aussehen sollte,
gingen weit auseinander:
Wann sollte abgestimmt werden?
Wie sollten welche Fragen gestellt
werden?
An welcher Stelle sollten die Än-
derungen der Satzung erfolgen - in
den Übergangsbestimmungen oder
im Hauptteil?
Sollten die Parteibildungsbe-
auftragten in die Satzung aufge-
nommen werden oder nicht?
Das Ziel unseres Landesverban-
des war eine Klärung der Satzungs-
fragen vor dem Parteitag und vor
der heißen Wahlkampfphase in

Nordrhein-Westfalen. Anderer-
seits wollten wir in einer Ost-West-
übergreifenden Initiative die Vor-
raussetzungen dafür schaffen, dass

die wie auch immer
ausfallenden Ent-
scheidungen von der
gesamten Basis ge-
troffen werden um
damit ein Stück Sou-
veränität und inner-
parteiliche Demo-
kratie zurück zu ge-

winnen und den Parteitag in Ro-
stock auf eine solide Basis zu stel-
len. Unser ausdrückliches Ziel war
dabei eine getrennte Abstimmung
über die einzelnen Änderungen der
Satzung. Dieses Ziel konnten wir
leider nicht erreichen, die Mehrheit
der einbringenden Landesverbän-
de hat diese Frage anders bewer-
tet. So waren wir in der Situation,
zwischen den Alternativen „Kein
Mitgliederentscheid auf Initiative
der Landesverbände“ und
„Mitgliederentscheid vor dem Par-
teitag, Satzungsänderungen in den
Übergangsbestimmungen, kein
Satzungsrang der Parteibildungs-
beauftragten und Festlegung auf
einen weiteren Mitgliederentscheid
über das Parteiprogramm im Jahr
2011 - aber gemeinsame Abstim-
mung über die Fragen doppelter
Vorsitz, doppelte Geschäftsführung
und zwei Parteibildungsbeauftragte
ohne Satzungsrang“ zu entschei-
den. Der Landesvorstand disku-
tierte diese Situation ausführlich und
entschied sich mehrheitlich für die
zweite Variante.  Ich weiß, dass
die gemeinsame Abstimmung über
so schwerwiegende Entscheidun-

DIE LINKE gestalten - Mitgliederentscheid nutzen!
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gen eine komplizierte Abstim-
mungssituation ist. Insbesondere  in
Bezug auf die doppelte Geschäfts-
führung und die Parteibildungs-
beauftragten haben viele Genos-
sinnen und Genossen, ich schließe
mich da ein, große und ernst zu
nehmende Bedenken und Einwän-
de. Sie müssen die schwierige Ent-
scheidung treffen, entweder für
oder gegen alle Satzungsänderun-

gen zu sein und die unterschiedli-
chen Argumente für sich selbst ge-
wichten. Sollten die Mitglieder sich
in der Abwägung dieser Frage
mehrheitlich gegen den Vorschlag
entscheiden, wäre,  im Unterschied
zu einer Abstimmung, erst auf dem
Parteitag, Zeit und Möglichkeit,
Alternativvorschläge zu entwickeln.
Diese Entscheidung kann nur jedes
Mitglied für sich selbst treffen.

Deshalb werbe ich nicht für Eure
Zustimmung zum Strukturvor-
schlag. Ich werbe um Eure Beteili-
gung am Mitgliederentscheid, um
so die Vorraussetzungen für einen
erfolgreichen Bundesparteitag im
Mai und eine wirksame Politik der
LINKEN im Bund und in den Län-
dern zu schaffen!
Henriette Quade,
stellv. Landesvorsitzende

Am 12. April 1945 durchfuhren
die Panzer der 3. Panzerdivision
und die LKW der 104. Infanterie-
Division der US-Army aus Rich-
tung Nordhausen kommend die
Goldene Aue, eroberten Sanger-
hausen, Eisleben und Hettstedt und
hielten in Sichtweite der Saale an.
Damit  waren am 12. April im
Westteil des heutigen Sachsen-
Anhalts der Krieg und die Nazi-
Herrschaft zu Ende.
Halle war voller Wehrmacht und
SS. Die Stadt wurde belagert. Dass
sie nicht bombardiert und erstürmt
wurde, verdankt sie verschiede-
nen Gruppen mutiger Bürger und
Graf Luckner, die mit der amerika-
nischen Seite über eine friedliche
Übergabe sprachen sowie beson-
ders dem amerikanischen Befehls-
haber General Allen. Ohne größe-
re Zerstörungen wurde Halle am
19. April besetzt.
Magdeburg wurde zur Festung er-
klärt, deshalb durch die Amerika-
ner am 17. April schwer beschos-
sen und bombardiert.
Im Raum Dessau versammelten
sich Reste der Wehrmacht, Ko-
lonnen der SS, Volkssturm und
HJ-Brigaden, um  für „Führer, Volk
und Vaterland“ bis zum „Endsieg“

zu kämpfen und zu sterben. Teile
dieser Armee leisteten bis zum 7.
Mai unsinnigen Widerstand. Was
für eine Verbohrtheit, was für ein
Verbrechen!
In den besetzten Gebieten organi-
sierten Militär-Kommandanten das
Leben der Zivilbevölkerung mittels
Befehlen. Sofort verboten wurden
die NSDAP und ihre Gliederungen
einschließlich HJ und BDM sowie
das Zeigen ihrer Symbole. Beson-
dere Einheiten der US-Army such-
ten nach Nazigrößen und SS-Leu-
ten, verbrachten sie in Internie-
rungslager und vor das Militärge-
richt. Die Verbrecher sollten be-
straft werden. Die Amerikaner be-
gannen in ihrer Besatzungszone mit
der Befreiung des deutschen Vol-
kes von der Nazi-Herrschaft und
deren Machthabern. In kurzer Zeit
wurden die „Spitzen“ der Verwal-
tung, der Polizei und der Wirt-
schaft „entnazifiziert“. Neue Land-
räte, neue Polizeiführer, neue Bür-
germeister wurden nach Prüfung
durch den Geheimdienst C.I.C.
durch den Kommandanten ernannt.
In Eisleben trafen die Amerikaner
bei ihrem Einmarsch bereits auf
einen antifaschistischen Bürger-
ausschuss, deren Leiter Robert

Büchner sie als Bürgermeister von
Eisleben bestätigten.

In vielen Gemeinden des Mans-
felder Landes gab es antifaschisti-
sche Ausschüsse und so bestätig-
ten die Amerikaner auch einen kom-
munistischen Landrat (Otto
Gotsche)!

Im östlichen Teil Sachsen-Anhalts,
an der Elbe bei Torgau (Torgau lag
damals  in Sachsen-Anhalt -Anm.
der Red.), trafen sich am 24. April
Einheiten der US-Army und der
Roten Armee.

Am 9. Mai 1945 mussten die Ver-
treter Hitler-Deutschlands in Ber-
lin die bedingungslose Kapitulation
vor den Vertretern der Siegermäch-
te unterschreiben. Nun war das
Ende Hitler-Deutschlands besie-
gelt!

Die amerikanische Besetzung dau-
erte in Sachsen-Anhalt bis zum
30.06.1945.
Mit dem Einmarsch der Roten Ar-
mee und dem Aufbau der SMAD
begann ein neuer Abschnitt der
Entnazifizierung.
G. Nau

April 1945: Kriegsende und Befreiung vom Hitlerfaschismus
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Aus der letztem Stadtratssitzung am 24.03.2010
Die Tagesordnung des Stadtrates
wurde um wichtige Tagesordnungs-
punkte gestrichen. U. a. wurden
die Vorlagen „Gebührensatzung für
die Benutzung von Kita-Einrich-
tungen“ und die „Gemeinsame
Förderrichtlinie für die Bereiche
Kultur, Sport, Jugendhilfe, Sozia-
les und Gleichstellung“ nicht be-
handelt. In den Fachausschüssen
wurden die Vorlagen zum Teil ab-
gelehnt, so dass hierzu nochmals
Beratungsbedarf angemeldet wur-
de. Zu Beginn der Stadtratssitzung
wurde Birgit Leibrich vom Vorsit-
zenden des Stadtrates vereidigt.
Birgit „rutscht“ für Katharina
Rommel in den Stadtrat nach und
wird nun in unserer Fraktion mitar-
beiten. Birgit Leibrich wird im
Ausschuss für Ordnung und Um-
welt sowie im Kulturausschuss ar-
beiten! Katharina Rommel hat ihr
Studium beendet und nimmt eine
Referendarstelle im Saarland an.
Zu Beginn der Stadtratssitzung
wurde ein Widerspruch der OB zu
einer Entscheidung im letzen Stadt-
rat - hier: Beschluss zum Ausbau
des Saaleradwanderweges behan-
delt. Der Grund war, dass im An-
trag der GRÜNEN der Passus
„Ausbau des Radwanderweges im
Jahr 2011“ Inhalt war und auch so
beschlossen wurde. Die OB wi-
dersprach, dieser Beschluss ist für
die Stadt nachteilig, „weil er mit
den Vorschriften des § 10 Abs. 2
und Abs. 3 Gemeindehaushalts-
verordnung (GemHVO), die eine
wirtschaftliche und sparsame
Haushaltswirtschaft im Sinne von §
90 Abs. 2 GO LSA sicherstellen
soll, nicht vereinbar ist“. Angenom-
men wurde nun eine Variante, die
den Ausbau des Saalerad-
wanderweges innerhalb des Zeit-

raumes des mittelfristigen Investiti-
onsprogramms bis Ende 2013 fest-
legt. Eine intensive Diskussion er-
gab sich zum Grundsatzbeschluss
„Übertragung des Technischen
Halloren- und Salinemuseums“. Mit
diesem Beschluss - er wurde mehr-
heitlich angenommen - wird das
Technische Halloren- und Saline-
museum in eine freie Trägerschaft
gegeben und bis zum 30.06.2011
soll ein Langfristkonzept für die
Betreibung des Saline-Ensembles
erarbeitet werden. In der nächsten
Sitzung des Stadtrates soll dann ein
untersetzter Beschluss erfolgen.
Bodo Meerheim kritisierte im Na-
men unserer Fraktion diese Vorla-
ge als „peinlich“, weil in der vorlie-
genden Vorlage keine Aussagen
zur Finanzierung und inhaltlichen
Planung zu finden sind!
Ebenfalls für Diskussionen sorgte
die Beschlussvorlage zur Mit-
finanzierung der Stiftung Moritz-
burg. Die Vorlage wurde aber
ebenfalls mehrheitlich beschlossen,
die Sparkasse soll 130.000 EUR
für das Kunstmuseum bezahlen.
Unsere Fraktion stimmte der Vor-
lage zu. Im Vorfeld wurde in den
Ausschüssen heftig debattiert, doch
in der Stadtratssitzung passierte die
Vorlage schnell ihren Weg und
wurde, auch mit unseren Stimmen,
angenommen: Wir werden am
Wettbewerb „Stadt der Wissen-
schaft im Jahr 2012“ teilnehmen!
Ebenfalls beschlossen wurde die
Vorlage „Genehmigung einer au-
ßerplanmäßigen Verpflichtungs-
ermächtigung für das Vorhaben
‘Salinebrücken’ im Vermögens-
haushalt für das Haushaltsjahr
2009". Unsere Fraktion hat sich
hier mehrheitlich enthalten, einige
Stadträte haben auch dagegen ge-

stimmt. Der Grund: Die Ver-
pflichtungsermächtigung passiert
nachträglich für das Jahr 2009!
Das geht noch, weil der Jahres-
abschluss für 2009 noch nicht be-
stätigt ist. Die Bebauungspläne -
Neubau Brücke Franz-Schubert-
Straße, Wohngebiet an der
Bugenhagenstraße und „Sportareal
am Gesundbrunnen“ wurden mehr-
heitlich, auch mit unseren Stimmen,
beschlossen. Wir haben „mitge-
kämpft“, aber der Antrag der Frak-
tion MitBürger/Neues Forum zur
Ausschreibung zum Verkauf der
zwei Hochhäuser auf dem Rieb-
eckplatz fand keine Mehrheit! Die
Bürgerinitiative wird entscheiden,
ob sie und wenn, wie weiter an
dem Erhalt kämpft, wir haben Un-
terstützung zugesagt. Uwe Köck
sprach für unsere Fraktion und
meinte: „Wir wissen nicht wirklich,
wofür die Hallenser sind. Deshalb
wäre es Zeit für einen Bürger-
entscheid“. Unser Antrag, der sich
gegen die militärische Nutzung zi-
viler Infrastrukturen (hier geht es
um den Flughafen Oppin) richtet,
wurde abgelehnt. Auch der Antrag
unserer Fraktion, einen technischen
Beirat für die Abfallwirtschaft Hal-
le-Lochau (Deponie) zu gründen,
wurde abgelehnt. Unterstützen
wollten wir einen Antrag der CDU-
Fraktion, eine(n) Seniorenbe-
auftragte(n) für die Stadt Halle zu
bestellen. Der Antrag wurde je-
doch zur weiteren Beratung in die
Fachausschüsse verwiesen.
Im nicht öffentlichen Teil wurde mit
großer Zustimmung der Vergabe
des Stadionneubaus an das Bieter-
konsortium G.P. Papenburg Hoch-
bau GmbH/beton & rohrbau C.-
F. Thymian GmbH & Co KG zu-
gestimmt.       Ute Haupt
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Eine Stadt erinnert sich
Herbst 89 in Halle

Die „Schritte zur Freiheit“ erfolg-
ten durch verschiedene Personen
und Gruppen, von unterschiedli-
chen Positionen aus. Diese Viel-
falt, die jedoch letztlich in eine Rich-
tung wirkte und das alte System
stürzte. So heißt es in der Philoso-
phie des Veranstaltungsprogramms
zur Erinnerung an den Herbst 1989
in Halle, das vom 26. Oktober bis
zum 7. November 2009 im Volks-
park sowie in der gesamten Stadt
von großem Publikumsinteresse
begleitet wurde und für die das
Gleiche gilt: Vielfalt brachte den
Erfolg. Theater, Musik, Diskussi-
on, Unterhaltung, Besinnung...
Für alle, die nachstöbern möchten
und für alle, die etwas verpassten:
Dieses Buch zeichnet das Pro-
gramm und die meisten Inhalte noch
einmal nach.
2009. Eine Stadt erinnert sich -
Herbst 89 in Halle, Herausge-
ber: Rüdiger Fikentscher und
Christine Fuhrmann,
 hasenverlag, Softcover, 160 Sei-
ten, 56 farbige und 31 s/w Bilder
bzw. Abbildungen, ISBN: 978-3-
939468-34-9, Preis: 12.80 Euro.

Warum Deutschland in Afgha-
nistan scheitert

Der verdrängte Krieg: Seit 2002
ist die Bundeswehr in Afghanistan
- um das Land zu stabilisieren.
Doch daran ist schon lange nicht
mehr zu denken. Die Lage ist außer
Kontrolle. Fast täglich hageln Ra-
keten auf das deutsche Lager,
werden Soldaten Opfer von

Buchtipps:
stelle leitete? Warum begann er
sich für die jüdische Kultur zu inter-
essieren und rettete das Kind der
jüdischen Familie Brotheim? Wes-
halb konnte er sich aus dieser grau-
samen Maschinerie des sinnlosen
Mordens dennoch nicht befreien?
In dem Weltbestseller „Exodus“
behauptet der jüdisch-amerikani-
sche Schriftsteller Leon Uris fälsch-
licherweise, Franz Konrad wäre
im Warschauer Ghetto der „für die
Sicherheit verantwortliche Mann“
gewesen und hätte für die Nieder-
werfung des Ghettoaufstandes ge-
ringschätzig nur drei Tage veran-
schlagt. Das Buch spürt den Ursa-
chen nach, die zu diesen und ande-
ren falschen Behauptungen führten
und wirft die Frage auf, warum die
Aussage Franz Konrads über die
Liquidierung des Warschauer
Ghettos, gemacht in amerikanischer
Gefangenschaft, bisher nicht ver-
öffentlicht wurde. Nach über sechs
Jahrzehnten kann jetzt der Kon-
rad-Bericht, in dem auch der tragi-
sche Tod des berühmten jüdischen
Historikers Majer Balaban doku-
mentiert ist, gelesen und diskutiert
werden.
Joachim Jahns,
„Der Warschauer
Ghe t tokön ig “ ,
dingsdaverlag, 232
Seiten, geb., 24,90
Euro, ISBN 978-3-928498-99-9.

Alle Bücher können über den
Verlag & Verlagsservice Fa.
Schneidewind (Tel.: 0345
5170956) bestellt werden.
Innerhalb von Halle liefern
wir portofrei aus.

Sprengfallen und Hinterhalten. Am
Hindukusch herrscht Krieg. Der
ehemalige Nachrichtenoffizier
Marc Lindemann war noch 2009
in Kunduz stationiert. Schonungs-
los analysiert er die begangenen
Fehler: den versäumten Wieder-
aufbau und die Heuchelei der Po-
litik, die den Einsatz lange als hu-
manitäre Mission verkaufte. Er for-
dert von der Bundesregierung end-
lich Ehrlichkeit und ein klares Kon-
zept.
„Sein Buch ist eine Anklage.“ (Spie-
gel Online)
Marc Lindemann
„Unter Beschuss - Warum
Deutschland in Afghanistan
scheitert“, econ, 288 Seiten,
paperback, Preis:  18,95 Euro,
ISBN:  978-3-430300-46-9.

„Der Warschauer
Ghettokönig“

Ab 2007 recherchierte Joachim
Jahns zur Geschichte des War-
schauer Ghettos, um einer gericht-
lichen Klage zu widerstehen, die
auf das Verbot der Autobiografie
„Ein ganz gewöhnliches Leben“ von
Lisl Urban zielte. Das Buch „Der
Warschauer Ghettokönig“ ist ein
Ergebnis seiner Recherchen.
Das Buch „Der Warschauer
Ghettokönig“  verfolgt die Lebens-
geschichte des ehemaligen Sozial-
demokraten und SS-Hauptsturm-
führers Franz Konrad, der am 1.
März 1906 in Liesing bei Wien
geboren und am 6. März 1952 in
Warschau als Kriegsverbrecher
gehenkt wurde. Wer war dieser
Mann, der im Warschauer Ghetto
die so genannte Werterfassungs-


