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Die meisten von uns trafen das erste Mal
direkt mit Genossen / Genossinnen aus
den „Westverbänden“ zusammen und das
Thema Zwischenstand und Zwischener-
gebnisse der Programmdebatte versprach
auch Spannung.
Wir wurden nicht enttäuscht. Es war eine
gelungene Veranstaltung. Sachlich wurde
diskutiert; unterschiedliche Meinungen in
sogenannten „Murmelrunden“ be-
sprochen und letztendlich im Abschluss-
plenum die Forderung gestellt, ein Pro-
gramm zum Beschluss vorzulegen, dass
für alle zum Leitfaden wird. Unter alle
verstehen wir die Wähler und Wählerin-
nen, interessierte Bürger, außerparlamen-
tarische Gruppen / Initiativen und die
Mitglieder unserer Partei in
Landesverbänden.
Genossen und Genossinnen, ich kann
euch nur auffordern, nutzt die Möglichkeit
dass o.g. Genossen / Genossinnen in euren
Mitgliederversammlungen den Pro-
grammkonvent auswerten. Jeder hat
seinen eigenen Blick auf den Konvent und
Anstöße für die weitereArbeit gesammelt.

allen

Karin Kämpf
Vors. OV Hohenstein-Ernstthal

Programmkonvent der
Landesverbände DIE LINKE

Bayern, Baden-Württemberg und
Sachsen

So präsentierte sich DIE LINKE Mülsen
mit Infoständen in der längsten Gemeinde
Sachsens den Bürgerinnen und Bürgern
am Mittwoch, den 18. August 2010 in
Mülsen OT. Thurm (Neubaugebiet) sowie
am Donnerstag, den 19. August 2010 im
oberen Mülsengrund im OT. St. Niclas.
Mit verschiedenen Zeitungen der
LINKEN gingen wir auf die Bürger zu.
Wir sahen in mehrere erstaunte Gesichter,
die uns beäugten als seien wir Exoten.
Warum? Es war kein Wahlkampf und so
fragte mich ein Bürger aus Thurm:” Sind
denn schon wieder Wahlen?” – ”Nein”
antwortete ich und musste schmunzeln.
Die Bürger gaben uns im Wahlkampf 2009
den Auftrag, nicht nur zu den Wahl-
kampfzeiten vor Ort zu sein, sondern auch
in den Zeiten zwischen den Wahlen.
Diesen gut gemeinten Ratschlag haben
wir als Linkspartei Mülsen aufgenommen
und in der nächsten Mitgliederver-
sammlung beraten und dann auch zur
Umsetzung für das Jahr 2010 beschlossen.
So kamen wir mit einigen Bürgerinnen
und Bürgern ins Gespräch, hörten uns die
Sorgen, Nöte und Ängste die sie berühren
an, wie zum Beispiel:
Wie lange dauert noch der Fußwegbau an
der Ganztagsschule? Zu den Hauptstoß-
zeiten früh und nachmittags lauern un-
übersichtliche Gefahren beim Bringen
und Holen der Kinder.
Oder: die Sorge um die viel befahrene
Zwickauer Straße zum Ortskern hin. Die
Straße ist nicht sehr breit und hat dazu

noch einen schmalen Fußweg auf dem die
Kinder zum und vom Busplatz kommen.
Über diese Verkehrsader fließt der über-
wiegende Teil des LKW-Verkehrs.
Warum bekommen wir als private Häuser-
gemeinschaft keinen Kredit von den
Banken? Bewohner, die die Wohnung
gekauft haben und immer älter werden,
brauchen einen Außenfahrstuhl, denn sie
wollen ihre nach der Wende erworbenen
Eigentumswohnungen nicht verlassen.
Ein anderer Aspekt ist auch der, was
passiert, wenn viele Bewohner aus ihren
Wohnungen ausziehen würden. Das sehen
wir ja tagtäglich, die Häuser verwaisen,
Scheiben werden eingeschlagen, überall
lagert sich Müll an.
Diese Anliegen der Bürgerinnen und
Bürger werden an die jeweiligen Abge-
ordneten der Ortschafts- und Gemeinde-
räte übergeben.
Zusammenfassend kann ich sagen:
WIR sind HIER! hat sich gelohnt.
Vielleicht haben wir damit erreicht, dass
durch unsere zwei Aktionen der eine oder
andere Bürger erkennt, wer sich für sie
wirklich einsetzt. Auch weiterhin werden
wir Infostände durchführen.
Eine Anekdote zum Schluss: Eine
Bürgerin kam ganz hektisch zu unserem
Infostand mit dem Fahrrad angebraust,
nahm von uns die Zeitungen entgegen und
sagte: “Die Merkeln muss weg!!”

Ralph Lehmann,
Vorsitzender DIE LINKE- Basisgruppe Mülsen
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Was haben wir nicht über das menschenun-
würdige System Kapitalismus gelernt, gelesen
und vermittelt bekommen. Was wir gegenwärtig
erleben, überschreitet alle unsere Vorstellungen.
Für uns nicht nachvollziehbar, wie schnell
Menschen sich in diese Gesellschaftsordnung
einfügen und anpassen. Es geht nicht mehr um
menschliches Miteinander, sondern nur noch um
Macht und Profit.
Mit den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts wird
der Arbeitnehmer zum Spielball der Herrschen-
den. Wer sich nicht duckt oder gar seine eigene
Meinung vertritt, wird gemaßregelt oder gar ent-
lassen.
Diese Problematik ist immer wieder Inhalt
unserer durchgeführten Sprechstunden. Beson-
ders Frauen und Männer im Niedriglohnbereich
werden schamlos ausgenutzt. Unbezahlte Mehr-
stunden sind an der Tagesordnung. Oft ist eine
Nebenbeschäftigung die einzige Möglichkeit, ihr
bescheidenes menschenunwürdiges Dasein auf-
zubessern.
Auch im Stadtrat Lichtenstein hat die Machtfrage
oberste Priorität. Es geht nicht um die Sache oder
das Problem. Die Frage „Wer ist der Stärkere?“
zieht sich durch alle Beratungen und führt oft zu

ellenlangen Diskussionen. Besonders im nichtöffentlichen Teil der Stadt-
ratssitzungen lassen die Freien Wähler ihre Muskeln spielen und wollen den Rest
der Anwesenden zeigen, was sie doch für gescheite Jungs sind. Leider werden
dadurch viele Probleme zerredet, und am Ende fehlt die Zeit, um Anfragen im
Auftrag der Bürger zu stellen. Für uns als Linke ein schwieriges Feld, da bei
Unterstützung des Bürgermeisters von Einheitsfraktion gesäuselt wird. Irrsinnig!
Wenn es um Beschlüsse zum Wohle der Bürger und der Kommune geht, so steht
es ja auch in unserem Wahlprogramm, sind wir auf der richtigen Seite.
Die Freien Wähler haben zur letzten Wahl den Bürgermeisterkandidat gestellt
und wollen ihn wieder stellen. Also schon heute Wahlgetöse. Für uns nicht
nachvollziehbar. Wir stellen immer wieder fest, dass die Mandatsträger, die
weder im Ehrenamt noch bei besonderen Aktivitäten im Einsatz sind, kluge
Sprüche auf Lager haben, leider nur Sprüche!
Wohin also wird die Reise gehen ?!

Ute Hoch, Andreas Müller


