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Spende erbeten!  

Zum Jahreswechsel! 

Auf ins Wahljahr! 
Allen Genossinnen und Genossen, Sympathisan-
tInnen ein gesundes, frohes und friedliches Jahr 
2019! 
Die Kommunalwahlen werden unser Handeln in 
diesem  Jahr erheblich beeinflussen. Dazu brau-
chen wir alle MitstreiterInnen. Konzentrieren soll-
ten wir uns auf die Umsetzung des Kommunal-
wahlprogramms mit den entsprechenden Schwer-
punkten. Gute Ideen, Vorschläge und Initiativen 
sind gefragt und willkommen. Wir müssen vor Ort 
auf der Straße präsent sein, um mit den Bürgerin-
nen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Wich-
tig dabei ist es zuzuhören und die Sorgen und Nö-
te ernst zu nehmen. Erläutern unserer Positionen, 
vor allem auf kommunaler Ebenen zu setzende 
Schwerpunkte, Forderungen aus der Bevölkerung 
in die Gemeindevertretungen mitnehmen und auf 
Machbarkeit prüfen, aktive Mitgestaltung einzufor-
dern, ist wichtig und erforderlich. 
 
Also packen wir es an und versuchen so viele 
Stimmen wie möglich für eine starke Linke in den 
kommunalen Vertretungen zu erhalten. 
 
Bleiben wir stark für 2019 !  
Katja Bahlmann, Kreisvorsitzende  
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Du hast Deine Bereitschaft erklärt, 
zu den Kommunalwahlen am 26. 
Mai 2019 auf den „Offenen Listen“ 
der Partei DIE LINKE zu kandidie-
ren. Wir finden, das ist eine gute 
Entscheidung, kandidierst Du doch 
für eine Partei, die sich für eine ge-
rechte und solidarische Politik vor 
Ort einsetzt. „Offene Listen“ heißt 
für uns,  auch Menschen außerhalb 
unserer Partei einzuladen, die sich 
klar zu den politischen Inhalten und 
Zielen der Partei DIE LINKE beken-
nen und öffentlich im Sinne der LIN-
KEN wirken. Das kannst Du auch 
gern den beiliegenden Kriterien für 
kommunale Kandidat*innen entneh-
men. 
Mit diesem Schreiben wollen wir 
Dich auf wichtige Verfahrensfragen 
und Termine im Zusammenhang 
mit Deiner Kandidatur aufmerksam 
machen, die uns durch das Partei-
engesetz und das Kommunalwahl-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
auferlegt sind und die wir unbedingt 
einhalten müssen. Das wird uns 
aber nur gelingen, wenn Du diesen 
Prozess aktiv unterstützt. 
Wir machen Dich bereits jetzt auf 
den 12.01.19 aufmerksam. An die-
sem Tag findet ab 10.00 Uhr im 
Bürgerhaus Hohenmölsen der 
Kreisparteitag unseres Kreisverban-
des statt, zu dem wir Dich hiermit 
sehr herzlich einladen. Neben not-
wendigen parteiinternen Wahlen,  
wird hier das Kommunalwahlpro-
gramm der LINKEN für  den Bur-
genlandkreis vorgestellt, diskutiert 
und beschlossen. Das ist für Dich 

insofern interessant, da Du ja aktiv 
mithelfen willst, das Programm in 
der Praxis umzusetzen. Außerdem 
wollen wir weitere wichtige Hinwei-
se zum Wahlkampf geben. 
Wichtig für die Bewerber*Innen zur 
Kreistagswahl: 
Da wir beabsichtigen, unsere Be-
werberinnen und Bewerber in der 
Öffentlichkeit vorzustellen, dazu 
u.a. eine Wahlzeitung bzw. Faltblät-
ter u.ä. nutzen wollen, benötigen 
wir von Dir ein Foto. Deshalb haben 
wir für diese Veranstaltung einen 
Fotografen eingeladen, der dies 
übernimmt.  
Aus all diesen Gründen ist es not-
wendig, dass Du diesen Termin un-
bedingt wahrnimmst. Selbstver-
ständlich steht es Dir frei, eine sol-
che Werbekampagne abzulehnen, 
aber das solltest Du bitte bei uns 
anzeigen. 
Das o.g. Kommunalwahlgesetz ver-
pflichtet uns, die Reihenfolge der 
Bewerberinnen und Bewerber für 
den Kreistag, die Stadt- und Ge-
meinderäte, die Ortschaftsräte und 
die Verbandsgemeinderäte durch 
geheime Wahlen zu bestimmen. 
Das heißt, in dieser gewählten Rei-
henfolge stehen dann die Bewerbe-
rinnen und Bewerber am Wahltag 
auf den Stimmzetteln. Wir haben 
uns in diesem Zusammenhang mit 
Blick auf die  Kreistagswahl auf fol-
gendes Prozedere verständigt. 
 
 
Weiter auf Seite 3 

Willkommen – zur Kommunalwahl bei der LINKEN! 
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Bei der Kreistagswahl wird der 
Landkreis in 5 Wahlbereiche einge-
teilt. ( Wahlbereich 1: Verbandsge-
meinden Wethautal, Unstruttal und 
An der Finne; Wahlbereich 2: Ein-
heitsgemeinde Naumburg; Wahlbe-
reich 3: Einheitsgemeinde Weißen-
fels; Wahlbereich 4: Einheitsge-
meinden Hohenmölsen, Teuchern, 
Elsteraue und Lützen; Wahlbereich 
5: Einheitsgemeinde Zeitz, Ver-
bandsgemeinde Droyßiger - Zeitzer
- Forst )  
Am16. Februar 2019 (Ort , Uhrzeit 
werden noch bestimmt, Einladun-
gen werden rechtzeitig verschickt) 
findet eine Kreisvertre-
ter*innenversammlung statt, auf der 
wahlbereichsweise die Reihenfolge 
der Kandidatinnen und Kandidaten 
in geheimer Wahl gewählt wird. 
Dort erhältst Du die Möglichkeit, 
Dich kurz vorzustellen und Dich für 
die Kandidat*innenliste zu bewer-
ben (nach den Kandidatenrichtlinien 
der Partei DIE LINKE). Danach er-
folgt die geheime Wahl der Reihen-
folge. 
Persönliche Teilnahme ist hier ver-
pflichtend - sollte jemand verhindert 
sein, muss er oder sie schriftlich die 
Kandidatur erklären. Auch das ist 
durch das Kommunalwahlgesetz 
vorgeschrieben. Dazu ist noch zu 
sagen, dass unser Kreisvorstand 
für die einzelnen Wahlbereiche ei-
nen Personalvorschlag für die Lis-
tenplätze 1 bis 3  vorlegen wird. Die 
freie und geheime Wahl der Kandi-
datinnen und Kandidaten durch die 
gewählten Vertreterinnen und Ver-
treter  bleibt davon selbstverständ-

lich unberührt. Bis zum 23.Januar 
2019, 12.00 Uhr hast Du die Mög-
lichkeit, beim Kreisvorstand einen 
Listenplatzwunsch zu äußern. 
Alle , die sich für eine Kandidatur 
für einen Stadt- bzw. Gemeinderat, 
einen Ortschaftsrat oder Verbands-
gemeinderat bewerben, müssen 
folgendes wissen: 
Auch hier ist eine geheime Wahl 
notwendig, diesmal aber in den Ba-
sisorganisationen der Partei, die auf 
der Ebene der Städte und Gemein-
den bestehen. Da hierfür keine Ver-
treterinnen und Vertreter gewählt 
werden, geschieht das in den Mit-
gliederversammlungen der Basisor-
ganisationen. Auch hierfür wirst Du 
eingeladen und hast Du Gelegen-
heit, Dich vorzustellen, bevor die 
Wahl stattfindet. 
Der Zeitraum dieser Mitgliederver-
sammlungen wird im Monat Febru-
ar liegen. Die Einladungen kommen 
von den Basisorganisationen. 
Sicherlich wirst Du Dich fragen, wa-
rum dieses enge Zeitfenster? Das 
hängt mit einem Termin zusammen, 
der „HEILIG“ ist, wir müssen näm-
lich bis zum 69. Tag vor dem Wahl-
termin, also am 18.03.19, 18.00 Uhr 
ALLE Unterlagen bei den Kreis- 
bzw. Stadt- und Gemeindewahllei-
tern abgegeben haben. Wenn eine 
Partei diesen Termin nicht einhält – 
und es sind nicht wenige  Unterla-
gen – dann darf sie nicht an der 
Wahl teilnehmen. Und das wäre der 
Supergau, den wir selbstverständ-
lich verhindern wollen.  
 
Weiter Seite 4 

Willkommen – zur Kommunalwahl bei der LINKEN! 
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Du kannst uns übrigens helfen, die-
sen bürokratischen Aufwand zu er-
leichtern. Du benötigst nämlich eine 
„Bescheinigung der Wählbarkeit“ 
vom Ordnungsamt bzw. Einwohner-
meldeamt Deiner Heimatkommune. 
Bitte wende Dich bereits jetzt an 
diese Institution und verlange vor-
sorglich diese Bescheinigung, die 
Dir dann von uns abverlangt wird. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Ihr seht, es ist nicht ganz so ein-
fach, die wahlrechtlichen Hürden 
bei den Kommunalwahlen zu über-
winden, aber wir werden das ge-
meinsam schaffen, so wie wir das 
immer geschafft haben. Wenn Du 
zu diesen Verfahren Fragen hast, 
kannst Du Dich selbstverständlich 
an uns wenden.  

Katja Bahlmann, Kreisvorsitzende 
Gunter Schneider, Leiter Kreiswahl-
büro 

DIE LINKE in Sachsen-Anhalt 
sagt: Willkommen!  

Aufruf zur Kommunalwahl 2019 in 
Sachsen-Anhalt 

Du willst Dich einmischen, weil Du 
vieles schön und erhaltenswert fin-
dest, vieles aber Dich auch nervt 
und frustriert? 

Du siehst auch, dass die wenigen 
Superreichen zu viel Macht und 
Geld haben und Du willst daran et-
was ändern?Dich treibt es um, dass 
Krieg inmitten unserer Welt wieder 

denkbar ist? 

Du nimmst dir Zeit, Nachrichten zu 
lesen und auch zu hinterfragen, wa-
rum die Welt so ist, wie sie ist? 

Dich ärgern Schulschließungen, 
steigende Kita-Gebühren, Warte-
schlangen beim Arzt, lahmes Inter-
net und zu wenig Bus- und Bahnan-
gebote? 

Dich beschämt es, dass Kinder aus 
Geldmangel nicht am Schulausflug 
teilnehmen können? 

Du willst was tun gegen das 
„Abgehängt-Sein“ ländlicher Regio-
nen? 

Du willst wissen, wie lange deine 
Nachbarin beim Arzt gewartet hat 
und wie sie hin- und zurückgekom-
men ist? 

Du traust Dich, Deinen Nachbarn 
zu fragen, ob sein Hartz IV aus-
reicht, um die Zuckertüte seiner 
Tochter zu füllen? 

Wir auch. 

Weiterlesen kann man unter:  
www.dielinke-sachsen-anhalt.de   

Kommunalpolitische Leitlinien des 
Landesverbands DIE LINKE. Sach-
sen-Anhalt 

Kommunalpolitische Leitlinien, be-
schlossen auf dem Berliner Partei-
tag im Juni 2015 

 

 

 

Willkommen – zur Kommunalwahl bei der LINKEN! 
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Aus dem Kreistag 

verweist die Fraktion darauf, 
weitere finanzielle Entschei-
dungen stets unter diesem 
Blickwinkel zu planen und  im 
Blick zu haben, wie wirken 
sich diese mittel- und langfris-
tig aus.  
Deshalb bleibt die Fraktion bei 
ihrer kritischen Sicht auf den 
geplanten Stellenabbau und 
die Reduzierung  von Standor-
ten im Jobcenter.  
Die Fraktion vertritt die Mei-
nung, dass es dringend not-
wendig ist, die Rahmenbedin-
gungen für ehrenamtliche Ar-
beit zu verbessern, um damit 
auch notwendige Synergieef-
fekte zu verstärken. So sind 
u.a. die Aufwandsentschädi-
gung für ehrenamtliche Tätig-
keiten und für die Kreisausbil-
dung im Bereich des Brand- 
und Katastrophenschutzes zu 
erhöhen. Das mehrfach ange-
mahnte Konzept für die Feuer-
wehrtechnische Zentrale ge-
hört nun zeitnah auf den Tisch 
des Kreistages. Das wäre ein 
echter Beitrag zur Unterstüt-
zung der ehrenamtlichen Ar-
beit in diesem Bereich.  
Christine Krößmann, Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE im Kreistag  
Horst Heller, stellv. Vorsitzender 
Gunter Schneider, stellv. Vorsitzen-
der, Pressesprecher des Kreisvor-
standes 

Linksfraktion verständigte 
sich zum Haushaltsplan des 
Burgenlandkreises 
Die Kreistagsfraktion 
DIE  LINKE hat sich am ver-
gangenen Samstag zur dies-
jährigen Haushaltsklausur ge-
troffen. Im Mittelpunkt stand 
die Verständigung zum Haus-
haltsplan des Burgenlandkrei-
ses für 2019.  
Grundtenor dieser Verständi-
gung war: Es hätte schlimmer 
kommen können! Fest steht, 
im Gegensatz zu anderen 
Landkreisen, hat sich der Bur-
genlandkreis einen gewissen 
finanziellen Spielraum bewah-
ren können, der sich u.a. in 
einigen Investitionen aus-
drückt, die auch Städten und 
Gemeinden zu gute kommen, 
so u.a. im Bildungsbereich 
oder im ÖPNV. Dazu gehört 
auch die Realisierung 
des  Antrages der Fraktion zur 
Einstellung von Schulhaus-
meistern.  
Die Fraktion ist sich aber dar-
über einig, dass diese finanzi-
elle Lage nicht von Nachhal-
tigkeit gekennzeichnet ist, viel 
mehr partizipiert der Land-
kreis von den hohen Gewer-
besteuereinnahmen der Stadt 
Lützen aus 2016. Aber die 
werden in absehbarer Zeit 
aufgebraucht sein. Deshalb 
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Nach über vierjährigem verheeren-
den Krieg befand sich Deutschland 
in einer tiefen Agonie. Die letzte 
deutsche Offensive an der deutsch-
französischen Front war verlust-
reich gescheitert. Die Anzahl der 
Toten und Verwundeten war uner-
messlich. Die Bevölkerung hunger-
te. Es häuften sich die massiven 
Streiks der Arbeiter. Frauen muss-
ten die Männer ersetzen, die an 
den Fronten eingesetzt waren. 
Im September 1918 musste die 
Oberste Heeresleitung ihren obers-
ten Kriegsherrn Kaiser Wilhelm II. 
mitteilen, dass der Krieg verloren 
sei, Waffenstillstands- und Frie-
densverhandlungen mit den USA 
aufzunehmen seien und die Reichs-
regierung umgebildet werden müs-
se. Daraufhin wurde am 3. Oktober 
1918 Prinz Max von Baden, ein 
Cousin des Kaisers, als Reichs-
kanzler eingesetzt, der seinerseits 
eine Regierung, die sich auf das 
Parlament stützen sollte, bildete. 
Auf diese Weise sollte die revolutio-
näre Bewegung in Deutschland auf-
gehalten werden. In diese Regie-
rung traten Philipp Scheidemann, 
SPD-Vorsitzender, und G. Bauer, 2. 
Vorsitzender der Generalkommissi-
on der Gewerkschaften, ein. Unter 
einem solchen Vorzeichen gab es 
erstmals sozialdemokratische 
Staatssekretäre in Deutschland. 
Diese Regierung erbat Waffenstill-
stands- und Friedensverhandlun-
gen. 
Trotz völliger Aussichtslosigkeit – 

die Reichsregierung billigte in einer 
Note die Bedingungen für einen 
Waffenstillstand – bereitete die 
deutsche Seekriegsleitung das Aus-
laufen der deutschen Flotte für ei-
nen Angriff auf die englische Flotte 
vor.  
Beides erfolgte am 27. Oktober 
1918. Unter den 80 000 Matrosen 
und Heizern breitete sich rasch  
eine Bewegung aus mit dem Ziel, 
die Verlängerung des Krieges und 
weiteres sinnloses Blutvergießen zu 
verhindern. Es entstanden Matro-
senräte. Auf den Schiffen wurden 
rote Fahnen gehisst. Die Flotte 
konnte nicht auslaufen. Mehr als    
1000 Matrosen wurden verhaftet. 
Der Kieler Matrosenaufstand hatte 
am 3. November begonnen. Binnen 
weniger Tage breitete sich diese 
Bewegung auf ganz Deutschland 
aus und erreichte am 9. November 
die Reichshauptstadt Berlin.  
Und das waren die Forderungen 
der revolutionären Soldatenräte: 
sofortige Beendigung des Krieges, 
Abdankung der Hohenzollern, Auf-
hebung des Belagerungszustandes, 
Freilassung der verhafteetn Matro-
sen und aller politischen Gefange-
nen sowie allgemeines Wahlrecht. 
– Da der Matrosenaufstand nicht 
niedergeschlagen werden konnte, 
entsandte die Regierung das SPD-
Vorstandsmitglied Gustav Noske 
und den Staatssekretär Haußmann 
(Fortschrittliche Volkspartei) nach 
Kiel, um die Ausbreitung der revolu-
tionären Bewegung zu verhindern.  
Weiter auf Seite 6 

Vor hundert Jahren gab es die Alternative: Macht der Ar-
beiter- und Soldatenräte oder Nationalversammlung? 
Politische Bildung, Teil 49                                                                        Teil 1 
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Das misslang zwar, doch Noske 
gelang es, sich an die Spitze zu 
setzen und die Revolution in ruhige-
re Bahnen zu lenken. 
In den Novembertagen 1918 wähn-
te sich die Massen der Arbeiter und 
Soldaten – gestützt auf die überall 
gebildeten Arbeiter- und Soldaten-
räte (ASR) – als Sieger, eine Illusi-
on, die die rechten Führer der SPD 
weidlich kultivierten. 
Letzte Amtshandlung des am 3. 
Oktober eingesetzten Reichskanz-
lers Max von Baden war die Über-
gabe dieses Amtes an den SPD-
Vorsitzenden Friedrich Ebert am 9. 
November 1918. Ebert erklärte, die 
Geschäfte im Rahmen der beste-
henden Verfassung zu führen, rief 
zur Erhaltung von Ruhe und Ord-
nung auf, bat die kaiserlichen Be-
hörden und Beamten um die Wei-
terführung ihrer Tätigkeit und bilde-
te eine „Volksregierung“ – bezeich-
net als rat der Volksbeauftragten – 
aus je drei Vertretern der SPD 
(Friedrich Ebert, Otto Landsberg, 
Philipp Scheidemann) und drei der 
USPD (Emil Barth, Wilhelm Ditt-
mann, Hugo Haase). 
Am 10. November trat die Vollver-
sammlung der Berliner ASR zusam-
men. Zuvor waren ihre Vertreter in 
den Berliner Betrieben und Kaser-
nen gewählt worden. Ihre Aufgabe 
bestand in der Wahl der zentralen 
Organe, des Vollzugsrates der ASR 
und der Regierung. Außerdem wa-

ren die weiteren Aufgaben der Re-
volution festzulegen. Otto Wels 
(SPD) forderte dazu auf, sich gegen 
alle „bolschewistischen“ Bestrebun-
gen zu wenden und nur für paritä-
tisch aus SPD und USPD zusam-
mengesetzte Regierungsorgane 
einzutreten. Friedrich Ebert, der 
neue Reichskanzler, fand Zustim-
mung zu der von ihm gebildeten 
Regierung, mit der der 
„Bruderstreit“ begraben sei. Er kün-
digte den Aufbau der Wirtschaft 
nach den Grundsätzen des Sozia-
lismus an. Die Vollversammlung 
bestätigte den rat der Volksbeauf-
tragten als provisorische Regierung 
und wählte einen Vollzugsrat, der 
sich aus je 7 Vertretern der SPD 
und USPD und 14 Vertretern der 
Soldaten – fast alle SPD-Anhänger 
– zusammensetzte. In einem ein-
stimmig beschlossenen Aufruf wur-
de Deutschland zur Republik er-
klärt, in der die ASR die Träger der 
macht seien, und die provisorische 
Regierung wurde beauftragt, 
schnellstens einen Waffenstillstand 
zu vereinbaren, den Frieden herbei-
zuführen und mit der raschen Ver-
gesellschaftung der Produktionsmit-
tel zu beginnen. – Am 12. Novem-
ber schob die USPD-Führung noch 
nach, dass die Gewalt fest in den 
Händen der ASR liege und der 
Grund gelegt sei für die neue sozia-
listische Ordnung.  
 
Winfried Steffen 
Fortsetzung folgt 

Vor hundert Jahren gab es die Alternative: Macht der 
Arbeiter- und Soldatenräte oder Nationalversammlung?                                                 
Politische Bildung, Teil 49                                                                         Teil 1 
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Zur Digitalklausur der Bundesre-
gierung erklärt Katja Kipping, 
Vorsitzende der Partei DIE LIN-
KE: 
Mit dem Versprechen eines 
Rechtsanspruchs auf schnelles 
Internet für alle ab 2025 ist die 
Digitalklausur der Bundesregie-
rung offensichtlich schon ge-
scheitert bevor sie begonnen 
hat. Die Groko erklärt damit 
Deutschland ganz offiziell zum 
Entwicklungsland in Sachen Di-
gitalisierung.  
Merkel hat den Menschen schon 
mehrfach eine flächendeckende 
Versorgung mit schnellem Inter-
net versprochen. Doch jeder 
weiß, wie es auf dem Land um 
schnelles Internet oder auch nur 
vernünftigen Handyempfang be-
stellt ist. Die Menschen auf dem 
Land - ob Bauer oder Start-Up-
Unternehmerin – leben und ar-
beiten weiter im Funkloch.  Fast 
überflüssig zu betonen, dass der 
Osten Deutschland besonders 
darunter leidet.  
Auch bei dieser Dauerbaustelle 
der Bundesregierung liegt das 
Problem vor allem in den Hän-
den der CSU: Seit neun Jahren 
ist die CSU für das Verkehrsmi-
nisterium verantwortlich und blo-
ckiert alles, was in Richtung ei-
ner zukunftsorientierten Mobilität 
von Menschen, Waren und Da-
ten notwendig wäre.  

Auch Andreas Scheuer, der als 
amtierender Verkehrsminister 
getarnte Auto-Lobbyist mit CSU-
Parteibuch, hat seine umfassen-
de Inkompetenz eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt. Er ist voll-
ends damit beschäftigt, Schaden 
von der Autoindustrie abzuwen-
den und sie für den systemati-
schen Betrug an Kunden, Ge-
sundheit und Umwelt mit einem 
staatlich subventionierten massi-
ven Konjunkturprogramm beloh-
nen. Andreas Scheuer hat ver-
mutlich bis heute nicht auf das 
Schild am Eingang seines Hau-
ses geschaut, denn dessen ge-
nauer Name lautet: Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digita-
le Infrastruktur.  
Wenn Bundeskanzlerin Angela 
Merkel das Land wirklich aus 
dem analogen Mittelalter heraus-
führen will, dann sollte sie Herrn 
Scheuer und Herrn Seehofer ge-
meinsam und schnellstmöglich 
die Entlassungspapiere überrei-
chen.  
Die Teilhabe am gesellschaftli-
chen, kulturellen und politischen 
Leben muss für alle Menschen 
gewährleistet sein. Ein Internet-
zugang gehört dazu. Deshalb 
setzt sich DIE LINKE dafür ein, 
dass jeder Haushalt ein Anrecht 
auf einen bezahlbaren, schnel-
len Breitband-Internetanschluss 
hat. 

Bundesregierung bleibt Dank CSU im analogen           
Mittelalter 
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Der Studie der Bertelsmann-
Stiftung „Kommt das Geld bei 
den Kindern an?“ zufolge profi-
tieren Kinder von staatlichen 
Geldtransfers wie dem Kinder-
geld. Eine Zweckentfremdung 
durch die Eltern findet in der Re-
gel nicht statt.  
 Katja Kipping, Vorsitzende 
der Partei DIE LINKE, erklärt:  
Diese Studie widerlegt die Lügen 
und Vorurteile, dass arme Eltern 
staatliche Leistungen für Kinder 
versaufen oder für neue Flach-
bildfernseher ausgeben würden. 
Auch Eltern mit geringem Ein-
kommen liegt das Wohl ihrer 
Kinder am Herzen. Wenn sie 
mehr Geld für die Kinder erhal-
ten, dann verwenden sie es 
auch für ihre Kinder: Sie inves-
tieren in mehr Wohnraum, Hob-
bys der Kinder wie Sport und 
Musik und in Kinderbetreuung.    
Mit dem unbegründeten Miss-
trauen gegenüber ärmeren El-
tern wurde bislang gerechtfertigt, 
dass sie nicht mehr Geld für ihre 
Kinder bekommen, sondern Bü-
rokratiemonster wie das Bil-
dungs- und Teilhabepaket ge-
schaffen wurden. Diese Sach-
leistungen kommen aufgrund 
hoher Verwaltungskosten und 
bürokratischer Hürden kaum bei 
den Kindern an, die es wirklich 

brauchen.  
Dem Märchen von den faulen 
und bösen Eltern, die sich auf 
Staatskosten ein schönes Leben 
machen und ihre Kinder ver-
nachlässigen, hat DIE LINKE 
immer widersprochen. Nun ist es 
auch durch die Studie widerlegt.   
Diese Studie ist eine Ermutigung 
und zugleich eindeutiger Auftrag 
an die Politik, Familien noch 
besser zu unterstützen. Es ist 
höchste Zeit für eine Kinder-
grundsicherung von rund 600 
Euro, die alle Kinder und Ju-
gendliche garantiert vor Armut 
schützt und ihnen einen guten 
Start in das Leben ermöglicht. 
 
Unsere wichtigsten Forderun-
gen (Auszug) 

1.Die Würde des Menschen ist 
unantastbar: Hartz IV abschaf-
fen, eine sanktionsfreie Mindest-
sicherung von 1.050 Euro ein-
führen, ALG I verlängern, Hür-
den abbauen. 
2.Kinderarmut beseitigen: Kin-
dergeld umgehend auf 328 Euro 
erhöhen, Kindergrundsicherung 
von 564 Euro einführen. 
3.Das Öffentliche stärken: Sozi-
altickets, gebührenfreie Bildung 
von der Kita bis zur Hochschule 
und ein kostenfreies warmes Es-
sen in Kita und Schule. 

Wohnraum, Sport, Musik und Kita statt Alkohol und 
Flachbildfernseher  
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Langzeitstudiengebühren sind 
und bleiben ein Fehlanreiz 
Zur Antwort der Landesregie-
rung auf eine Kleine Anfrage des 
hochschulpolitischen Sprechers 
Hendrik Lange ("Gebühren 
und Entgelte gemäß § 111 sowie 
Gebühren bei Regelstudienzeit-
überschreitung gemäß § 112 
Abs. 1 Hochschulgesetz des 
Landes Sachsen- Anhalt (HSG 
LSA)") zu Langzeitstudienge-
bühren und Gebühren für ein 
Zweitstudium erklärt dieser:  
"Die Antwort der Landesregie-
rung auf die Kleine Anfrage 
zeigt, dass die Hochschulen 
auch in den letzten drei Jahren 
Gebühren und Entgelte in Millio-
nenhöhe eingenommen haben. 
Mit Sorge sehen wir vor allem 
die Entwicklung der Einnahmen 
aufgrund der Überschreitung der 
Regelstudienzeit. Diese sind im 
Vergleich zum Jahr 2015 noch 
einmal deutlich angestiegen. 
Hier fällt insbesondere die Martin
-Luther-Universität Halle-
Wittenberg auf, die über 1,7 Mio. 
€ einnimmt.  
Für die Fraktion DIE LINKE sind 
Langzeitstudiengebühren das 
falsche Mittel, einen guten und 
erfolgreichen Studienverlauf zu 
organisieren. Vielmehr sind sie 

ein Instrument, um ein enges 
Studienkorsett durchzusetzen. 
Zudem zeigen die Zahlen, dass 
die Möglichkeit zur Einnahme 
von Langzeitstudiengebühren 
durchaus ein Fehlanreiz für die 
Hochschulen sein kann. Viel 
wichtiger ist es, dass die Hoch-
schulen die Studierbarkeit ver-
bessern und durch ein umfas-
sendes Konzept der Studienbe-
ratung und -begleitung einen gu-
ten Studienablauf ermöglichen.  
Daher fordert die Fraktion DIE 
LINKE auch weiterhin, Langzeit-
studiengebühren abzuschaffen. 
Zudem ist zu überprüfen, inwie-
weit in Zeiten des lebensbeglei-
tenden Lernens die Erhebung 
von Zweitstudiengebühren ziel-
führend ist. Die Fraktion DIE 
LINKE hält an dem Ziel fest, eine 
auskömmliche und aufgabenge-
rechte Finanzierung der Hoch-
schulen und Universitäten durch 
das Land zu gewährleisten, was 
bisher in den Haushaltsverhand-
lungen für das Jahr 2019 durch 
die Koalition verhindert wurde. 
Zudem wird sie in den Beratun-
gen für ein neues Hochschulge-
setz die Abschaffung der Stu-
diengebühren zum Thema ma-
chen."  
 

Langzeitstudiengebühren sind und bleiben ein     
Fehlanreiz 
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„Ich war! Ich bin, ich werde sein!“ – 
so beendete Rosa Luxemburg ihren 
letzten Artikel nach der Nieder-
schlagung des Januaraufstandes. 
Sie meinte damit die Revolution. 
Wenn es hierzulande um Revoluti-
on und die KPD geht, dann drehen 
die Konservativen auch 100 Jahre 
nach den entsprechenden Ereignis-
sen noch durch. Als im Dezember 
2018 die Linksfraktion im Bundes-
tag eine szenische Lesung aus den 
Protokollen des KPD-
Gründungsparteitags veranstalten 
wollte, verhinderte dies eine un-
heimliche Allianz aus einer ge-
schichtsvergessenen Union und 
einer antikommunistisch agieren-
den AfD. Und auch die entspre-
chenden Reflexe der Berliner CDU 
funktionierten, als kürzlich die Ab-
geordnetenhausfraktion der LIN-
KEN im Festsaal des Abgeordne-
tenhauses, also dem historischen 
Ort der KPD-Gründung, die Veran-
staltung »100 Jahre KPD« und ei-
nen „Rückblick auf die wider-
spruchsvolle und wechselvolle Ge-
schichte der KPD“ durchführen 
wollte. Sie reaktivierte zur Unter-
stützung für ihren Sturm der Entrüs-
tung ausgerechnet Hubertus Kna-
be. Dieser behauptete, es stehe 
doch fest, dass die KPD eine der 
„Totengräberinnen dieser ersten 
deutschen Demokratie“ gewesen 
sei. 

Doch auch die Sozialdemokraten 
haben es ganz offensichtlich 
schwer sich von ihren antikommu-
nistischen Fesseln zu befreien. Zu 
Beginn des Jahres twitterte der 
‚vorwärts‘: „Am 5. Januar 1919 be-
ginnt in Berlin der Spartakusauf-
stand. Die SPD verteidigt die De-
mokratie – auch mit Hilfe des Mili-
tärs.“ Und die Friedrich-Ebert-
Stiftung schreibt über ihren Na-
mensgeber: „Er schaffte es, ein Rä-
tesystem nach russischem Vorbild 
zu verhindern, und setzte die Wahl 
einer demokratischen Nationalver-
sammlung durch. (...) Um die parla-
mentarische Staatsform zu be-
schützen, traf Ebert auch unpopulä-
re Entscheidungen und nahm dafür 
sogar persönliche Verleumdungen 
in Kauf.“ Eine recht eigenwillige und 
bezeichnende Sichtweise. 
Denn nachdem vor 100 Jahren eine 
breite Volksbewegung gegen den 
Krieg die Monarchie in Deutschland 
hinweggefegt hatte und am 9. No-
vember 1918 die „deutsche Repub-
lik“ (Philipp Scheidemann, Mehr-
heitssozialdemokratie) bzw. die 
„freie sozialistische Republik 
Deutschland“ (Karl Liebknecht, 
Spartakusbund) ausgerufen worden 
waren, organisierten die alten Eliten 
die Konterrevolution.  
 
Weiter Seite 12 

„Ich war! Ich bin, ich werde sein!“ 
Zum 100. Jahrestag der Ermordung von Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht  
von Jan Korte, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion DIE LINKE 
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Seit Anfang Dezember 1918 hatte 
die von Großindustriellen und Ban-
kiers finanzierte Antibolschewisti-
sche Liga Plakate und Aufrufe an 
die Berliner Bevölkerung drucken 
lassen, die dazu aufforderten, die 
„Rädelsführer“ ausfindig zu machen 
und den Militärs zu übergeben. Ein 
Flugblatt forderte: 
„Das Vaterland ist dem Untergang 
nahe. Rettet es! Es wird nicht von 
außen bedroht, sondern von innen: 
Von der Spartakusgruppe. Schlagt 
ihre Führer tot! Tötet Lieb-
knecht! Dann werdet ihr 
Frieden, Arbeit und Brot 
haben. Die Frontsoldaten.“ 
Die sozialdemokratische 
Regierung duldete die wo-
chenlange Hetze gegen 
den Spartakusbund. Die 
Truppen des sozialdemo-
kratischen Wehrministers 
Gustav Noske waren es, 
die drei Führer der zur Jahreswen-
de 1918/1919 neu gegründeten 
Kommunistischen Partei Deut- sch-
lands – Rosa Luxemburg, Leo Jo-
giches und Karl Liebknecht – 
meuchlings ermordeten: 
Am 15. Januar abends wurden Ro-
sa Luxemburg und Karl Liebknecht 
von der Wilmersdorfer Bürgerwehr 
entdeckt, verhaftet und in das Eden
-Hotel, dem Hauptquartier der Gar-
de-Schützen-Division unter Leitung 
von Waldemar Pabst, gebracht, er 
ließ die Gefangenen stundenlang 
verhören und misshandeln. Nach-
dem er mit Noske telefoniert hatte, 

ließ er Rosa und Karl getrennt von-
einander abtransportieren und er-
morden. 
Die Morde lösten im ganzen Land 
schwere Unruhen und Aufstände 
aus. Dagegen und gegen die 
Streikbewegung im März 1919 so-
wie die Räterepubliken in Braun-
schweig, Bremen und München 
setzte Noske die Freikorps und 
Reichswehrverbände ein, die bis 
Ende Mai 1919 alle derartigen 
„Umsturz- versuche“ gewaltsam 

niederschlugen. Insgesamt 
etwa 5.000 Todesopfer ge-
hen auf das Konto der Kon-
terrevolution. 
Die an den Morden beteilig-
ten Freikorpsangehörigen 
Otto Wilhelm Runge und Kurt 
Vogel erhielten eine zweijäh-
rige bzw. eine 28-monatige 
Gefängnisstrafe. Die beteilig-
ten Offiziere Heinz und Horst 

von Pflugk-Harttung wurden freige-
sprochen. Pabst wurde gar nicht 
erst angeklagt. Für die Arbeiterbe-
wegung und die Linke ist die No-
vemberrevolution untrennbar mit 
ihrer organisatorischen Spaltung 
und der Ermordung von Rosa Lu-
xemburg, Karl Liebknecht, Leo Jo-
giches und vielen anderen verbun-
den. Niemand kann sagen wie die 
Geschichte verlaufen wäre, wenn 
der revolutionärste Teil der Arbei-
terbewegung nicht so früh seiner 
führenden und klügsten Köpfe be-
raubt worden wäre. 
Jan Korte, MdB 
(Beitrag leicht redaktionell gekürzt) 

Fortsetzung von Seite 11 
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Aus dem Landtag 

 
 
 
 
 
zur Verfügung? 
 
3. Welche der getroffenen Pla-
nungsmaßnahmen wurden 
noch nicht umgesetzt und wa-
rum fanden diese bisher keine 
Umsetzung? 
 
4. Welche Schutzmaßnahmen 
der Bevölkerung vor Hochwas-
ser im Burgenlandkreis werden 
weiterhin geplant? 
 
5. Bis wann sollen die Hoch-
wasserschutzmaßnahmen für 
diesen Bereich abgeschlossen 
sein und ist dieser Zeitplan 
nach gegenwärtigem Stand 
einzuhalten? Falls nicht, 
wodurch wurden und werden 
diese Verzögerungen verur-
sacht? 
 
Die Antwort werde ich dann 
ebenfalls veröffentlichen. Viel-
leicht hilft es ja, hartnäckig zu 
sein und zur Realisierung bei-
zutragen. 
Katja Bahlmann, MdL 
 

Kleine Anfrage an die Lan-
desregierung zur schriftli-
chen Beantwortung 
Abgeordnete Katja Bahl-
mann (DIE LINKE) 
Umsetzungsstand der Hoch-
wasserschutzmaßnahmen im 
Burgenlandkreis 
 
In der Mitteldeutschen Zeitung 
vom 15.01.2019 wurde berich-
tet, dass die Pegel der Flüsse 
im Burgenlandkreis gestiegen 
sind. Der Pegel der Weißen 
Elster sogar bereits bis zur 
Warnstufe 1. Nach dem 
„Jahrhunderthochwasser“ von 
2013 sind die Bürgerinnen und 
Bürger in berechtigter Unruhe, 
dass ein solches Großereignis 
erneut eintreten kann.  
 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Planungsmaßnah-
men zum Hochwasserschutz 
im Burgenlandkreis wurden 
aus den Erkenntnissen des 
Hochwassers 2013 getroffen? 
 
2. Welche dieser getroffenen 
Planungsmaßnahmen zum 
Hochwasserschutz wurden bis 
dato umgesetzt und stehen bei 
Hochwasserereignissen für 
den Schutz der Bevölkerung  
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Am Dienstag, 
den 22.01.2019 findet um 17.00 
Uhr im Büro Katja Bahlmann, 
MdL, Neumarkt 12 in Zeitz ein 
moderiertes Gespräch zum The-
ma 
Strukturwandel der Regi-
on Zeitz – versteht der Bund 
nur Bahnhof? 
Moderation: Dr. Hilmar 
Preuß (Rosa-Luxemburg-
Stiftung Sachsen-Anhalt) statt. 
Als Gast begrüßen wir Karsten 
Priedemann vom DGB. 
  
In Anbetracht der aktuellen De-
batten um einen Kohleausstieg, 
der auch den Burgenlandkreis 
stark betrifft und hier durch S-
Bahnen abgefedert werden soll, 
werden in einem moderierten 
Gespräch Erfahrungen der Dein-
dustrialisierung seit 1990 reflek-
tiert. In Hinblick auf den nun an-
stehenden Strukturwandel sollen 
wirtschaftspolitische, soziale und 
ökologische Erfordernisse disku-
tiert werden. Insbesondere die 
Perspektive der Betroffenen soll 
zur Sprache kommen. 
  
Es geht hier um die betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger der Re-
gion, um deren Sorgen, aber 
auch um ihre Vorschläge. 
Es geht darum, miteinander zu 
reden und um keine Grundsatz-
referate. 
  

Für ihren 1. Ideenwettbewerb 
zum Strukturwandel im Mittel-
deutschen Revier startet die In-
novationsregion Mitteldeutsch-
land eine Workshop-Reihe. An 
vier Terminen können sich po-
tenzielle Bewerber über die För-
derbedingungen informieren und 
ihre Projektideen weiterentwi-
ckeln. 
In den Workshops informieren 
die Innovationsregion Mittel-
deutschland über die Rahmen-
bedingungen des Ideenwettbe-
werbs und gibt den Teilnehmern 
die Möglichkeit, ihre Projek-
tideen zu schärfen und weiterzu-
entwickeln sowie offene Fragen 
im persönlichen Gespräch mit 
unseren Handlungsfeldmana-
gern abzustimmen. „Darüber 
hinaus sollen die Veranstaltun-
gen die Vernetzung mit potenzi-
ellen Kooperationspartnern aus 
der Region und damit neue Pro-
jektansätze fördern, auch mit 
Blick auf zukünftige Ideenwett-
bewerbe, so Werner Bohnen-
schäfer, Projektleiter der Innova-
tionsregion Mitteldeutschland. 
Termine:  
Dienstag, 22.01.2019 (17-19 Uhr) 
„Nutzung von Wertschöpfungspotenzia-
len“ 
Donnerstag, 24.01.2019 (17-19 Uhr) 
„Gestaltung der künftigen Energieregi-
on“ 
Dienstag, 29.01.2019 (17-19 Uhr) 
„Genuss durch vernetzte Attraktivität“ 
Donnerstag, 31.01.2019 (17-19 Uhr) 
„BEWEGUNG mit Mobilität und Logis-
tik“ 

Strukturwandel in unserer Region 
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Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort 

Sa 16.02.19 Kreisparteitag 10:00 Bürgerhaus 
Hohenmölsen 

Do 17.01.19 Bürgersprechstunde Katja Bahlmann 10:00-
15:00 

Zeitz 

Mo 21.01.19 Aktionstag Landtagsfraktion Naum-
burg, Weißenfels 

ganztä-
gig 

Naumburg 
Weißenfels           

Di 22.01.19 Vorstand BO Naumburg,         
Stammtisch der Linken                           

18:00     
20:00 

Naumburg 

Di 22.01.19 RLS Diskussion Strukturwandel  17:00  Zeitz 

Mi 23.01.19 Bürgersprechstunde Katja Bahlmann 10:00 -
12:00 

Naumburg 

Do 24.01.19 MdB und MdL vor Ort mit Katja und 
Birke unterwegs im Wahlkreis 

ab 
10:00 

Zeitz 

Do 24.01.19 Sitzung KV 18:00 Zeitz 

So 27.01.19 Gedenkveranstaltung anläßlich Ge-
denktag der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft und de Völkermor-
des 

9:30  
                                      
11:00 

Gedenkstätte 
Außenlager 
„Wille“ Rehms-
dorf, 
OdF Denkmal 
Zeitz 

Mo 28.01.19 Fraktionssitzung Stadtrat Zeitz 18:30 Zeitz 

Do 31.01.19 Landtagssitzung  Magdeburg 

Fr 01.02.19 Landtagssitzung  Magdeburg 

Kalender 

 



Kreisvorstand DIE LINKE. Burgenlandkreis, Vorsitzende Katja Bahlmann 
Postfach 1565 — 06605 Naumburg — Tel: 03441/82 23 55 4     
Internet:  www.dielinke-blk.de     E-Mail: kv-blk@dielinke-lsa.de 
Spendenkonto:  Bitte telefonisch erfragen! 
 
Alle namentlich gekennzeichneten Beiträge sind nicht immer Meinung der Redaktion. Redak-
tionsschluss ist der 15. eines jeweiligen Monats. Zuarbeiten sind bis zum 12. eines jeden 
Monats bei der Redaktion (Reinhard Weber) abzugeben. 

V.i.S.d.P.:   Katja Bahlmann, Kreisvorsitzende 
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Wir gratulieren  
recht herzlich allen Jubilaren,  

die im Januar ihren Ehrentag feiern.  
Wir wünschen Euch alles Gute, eine schöne Feier im Kreise der 
Familie, der Freunde und Bekannten. Für die Zukunft wünschen 

wir viel Gesundheit und Schaffenskraft. 
 

Der Kreisverband DIE LINKE. im Burgenlandkreis und die Redaktion 
des S-U-E-Kurier 
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