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In dieser Ausgabe lesen 
Sie: 

 
 
 
 
 
 
Liebe Genossinnen und Ge-
nossen, liebe Freunde, 
 
das neue Jahr ist nun schon 
einige Tage alt und doch möchte ich im Namen 
des Kreisvorstandes und in meinem eigenen Na-
men die besten Wünsche für das Jahr 2020 
übermitteln. Es soll für Alle Gesundheit, Wohler-
gehen, Glück, Erfolg und Kraft für alle bevorste-
henden Aufgaben bringen. 
 
Auch DIE LINKE. Burgenlandkreis wird in 2020 
wieder einige Herausforderungen zu meistern 
haben, dazu zählt nicht nur daran festzuhalten, 
dass unser Klinikum in die öffentliche Hand ge-
hört, sondern auch alljene großen und kleinen 
Dinge zu meistern, die zum politischen Alltag ge-
hören wie den Menschen in unserem Kreis unter-
stützend zur Seite zu stehen, wenn Problemla-
gen unüberwindbar scheinen, unsere Werte in 
der Öffentlichkeit zu vertreten oder auch die Vor-
bereitung der nächsten Landtags- und Bundes-
tagswahlen rechtssicher zu gestalten. Für all dies 
brauchen wir jede helfende Hand, jede neue, 
kreative Idee und jede Möglichkeit der Unterstüt-
zung. Dies meistern wir auch in Zukunft nur ge-
meinsam. 
 
….weiter auf Seite 2 ….. 
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Zur Gemeinschaft gehört nicht nur 
die Arbeit sondern auch ein gutes 
Miteinander. Um dies weiter zu entwi-
ckeln und auszubauen wird es auch 
in diesem Jahr wieder viele politi-
sche, gesellschaftliche und kreative 
Veranstaltungen geben. Etabliert hat 
sich bereits der monatliche offene 
Treff in Zeitz am Neumarkt. Der 
nächste Termin dafür ist der 20. Ja-
nuar ab 18.00 Uhr - für alle Interes-
senten eine offene Tür. Und auch 
Veranstaltungen mit der Rosa-
Luxemburg-Stiftung. Zum Thema öf-
fentliche Daseinsvorsorge und kom-
munale Wirtschaft wird gemeinsam 
mit dem DGB Möglichkeit zum Ge-
danken- und Erfahrungsaustausch 
gegeben - für den 29. Januar um  
 
17.00 Uhr laden wir herzlich in 

den Neumarkt 12, Zeitz ein. 
 
Lasst euch gern überraschen, welche 
Möglichkeiten es im neuen Jahr noch 
gibt. Aktuelle Angebote findet ihr im 
Internet unter www.die-linke-
burgenlandkreis.de. Für Alle, die kein 
Internet haben wird der Kurier auch 
2020 regelmäßig erscheinen. Die 
monatliche Ausgabe wird jedoch erst 
dann wieder möglich sein, wenn wir 
jemanden gefunden haben, der uns 
beim Schreiben der Ausgaben am 
Computer unterstützen kann, da sind 
wir noch auf der Suche und für jeden 
Hinweis dankbar. 
 
Mit herzlichen, solidarischen Grüßen 
 
Katja Bahlmann Kreisvorsitzende  

 
 
 
 
 

Die Tage sie schwinden nur so dahin, 
doch unser Leben hat einen tieferen Sinn. 

Wir stehen alle stets füreinander ein 
und helfen uns immer, das muss so sein. 

Gemeinsam wünschen wir fürs Neue alles Gute, 
Euch soll immer fröhlich sein zumute.  
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Der 7. Kreisparteitages fand am 23. 
November 2019 im Hotel Wald-
schlösschen/Wangen statt. 
  
Die Delegierten aller Basisorganisa-
tionen im Kreisverband wählten tur-
nusmäßig für die nächsten zwei 
Jahre ihren neuen Kreisverbands-
vorstand, ihre Delegierten zum 7. 
Bundesparteitag, ein Landesaus-
schussmitglied und ihre Kreisfi-
nanzrevisionskommission.  
 
Als Vorsitzende des Kreisverban-
des wurde Katja Bahlmann, MdL, 
wiedergewählt. Ihre beiden Stell-
vertreter wurden Christine Kröss-
mann und Mathias Baum.  
Weiter wurden gewählt: 
Wolfram Wendland als Schatz-
meister 
Dr. Birke Bull-Bischoff (MdB), 
Frank Mayntz und Bernd Reitzen-
stein als Mitglieder des Kreisvor-
standes.  
 
Wir gratulieren recht herzlich und 
wünschen dem neuen Kreisvorstand 
viel Erfolg bei der Bewältigung der 
nicht leichten Aufgaben. 
 
Delegierte zum 7. Bundespartei-
tag sind Christine Krößmann, 
Matthias Baum und als Nachfol-
gedelegierte Katja Bahlmann und 
Wolfram Wendland.  
 
Als Landesausschussmitglied 
wurde Frank Kolodzik und und als 
Nachfolger Matthias Baum ge-

In die Kreisfinanzrevisionskom-
mission wurden Antje Perl und 
Jan Thyen gewählt. 
 
Allen Gewählten wünschne wir viel 
Erfolg bei der Arbeit! 
 
 
 
Der Kreisparteitag setzte sich in-
haltlich mit dem Strukurwandel in 
der Braunkohlenregion, mit dem 
Erhalt des Klinikums Burgenland-
kreis sowie mit dem am 8. Januar 
2020 beginnenden Volksbegehren 
„Den Mangel beenden. Unseren 
Kindern eine Zukunft ge-
ben!“ auseinander und beschloss, 
dass alle Mitglieder des Kreisver-
bandes DIE LINKE.BLK ihre politi-
schen Möglichkeiten nutzen, um 
das Anliegen dieses Volksbegehren 
den Bürgerinnen und Bürgern im 
Burgenlandkreis nahe zu bringen 
und um ihre Teilnahme daran zu 
erreichen.  
Für eine gute Bildung braucht es 
ein funktionierendes Schulsystem 
ohne Unterrichtsausfall mit ausrei-
chend Lehrerinnen und Lehrern, 
genügend pädagogischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern sowie 
Schulsozialsarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeitern.  
Nur dies garantiert bessere schuli-
sche Ergebnisse und gute Bil-
dungsperspektiven für alle Kinder.  

Ergebnisse des 7. Kreisparteitags  

https://www.denmangelbeenden.de/
https://www.denmangelbeenden.de/
https://www.denmangelbeenden.de/
https://www.denmangelbeenden.de/
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Es geht also weiter mit dem leidigen 
Thema Stasi. Die Fraktion der CDU/
FDP brachte eine Beschlussvorlage 
ein, der auch mehrheitlich zu gestimmt 
wurde. 
Die Fraktion Die Linke stimmte gegen 
diese Vorlage, ebenso wie einige ande-
re Kreistagsmitglieder. Es gab 15 Ge-
genstimmen und 2 Enthaltungen. 
Die Bildung eines Ausschusses war 
Bestandteil des Beschlusses, der aus 
jeweils einem Vertreter sowie einem 
Stellvertreter jeder der dem Kreistag 
angehörenden Fraktionen gebildet 
wird.  
 
 

Die Überprüfung der Betroffenen er-
folgt durch die Behörde des Bundesbe-
auftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemali-
gen DDR (BStU). Deren Ergebnisse 
hat der Ausschuss zu bewerten. 
Gunter Schneider zum Thema:„Es geht 
nicht darum, dass wir einen Schluss-
strich unter die DDR-Geschichte mit 
ihren Verfehlungen ziehen wollen, son-
dern dass wir einen sachliche Aufarbei-
tung wollen.“ Eine verdachtsunabhän-
gige Überprüfung sei hingegen der fal-
sche Weg, da alle unter Generalver-
dacht gestellt würden.  

Kreistag des Burgenlandkreises beschließt 
Überprüfung auf Stasi-Mitarbeit 

Amts– und Mandatsträger trafen sich im Landtag 

Die Fraktion DIE LINKE im Landtag 
von Sachsen-Anhalt und der 
„kommunalpolitisches forum“ Sach-
sen-Anhalt e.V. hatte zu diesem Tref-
fen eingeladen.  
 
Also fuhren Heike Reimschüssel, 
Lothar Gentsch und Horst Heller als 
Stadtratsmitglieder und Nicklas Kurz-
weil aus der Kretzschauer Gemein-
devertretung am Samstag, den16. 
November 2019 nach Magdeburg. 
 
Und es hat sich gelohnt. Die angebo-
tenen Themenfelder waren gut aus-
gesucht und trafen die vorhandenen 
Problemlagen. 
Die Impulsvorträge (nachfolgend auf-
geführt) waren gut strukturiert und 
wurden durch die Vortragenden le-
bendig und locker mit viel Inhalt prä-
sentiert. 

Themen waren:  
„Wie finden Rat und Verwaltung zu-
sammen?“ - Prof. Dr. Dirk Furchert 
Hochschule Harz 
 
„LINKE Kommunalpolitik—zwischen 
Aufbruch und Krise“ 
Kerstin Kassner, MdB 
Arbeitsgruppen: Klimawandel, Haus-
halt, Social Media, ÖPNV 
 
Wir konnten uns gut informieren, dis-
kutieren und die Probleme der Kom-
munen besprechen. Hier zeigte sich, 
dass diese sich nur in Nuancen un-
terscheiden, ansonsten kämpfen die 
Kommunen ums Geld, bessere 
Wahrnehmung durch die Landesre-
gierung, bessere Würdigung des Eh-
renamtes sowie eine bessere Zusam-
menarbeit mit der Verwaltung. 
Horst Heller 
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Aktuelle Debatte: Öffentliche 
Krankenhauslandschaft in 
Sachsen-Anhalt erhalten und 
stärken  
 
Sowohl in den ver-
gangenen Jahren 
als auch derzeit ist 
die Finanzausstat-
tung der  Kranken-
häuser und Univer-
sitätsklinika in Sach-
sen-Anhalt unzu-
reichend. Das 
Land  Sachsen-
Anhalt kommt seiner Verpflichtung 
zur Finanzierung der Investitionen 
nur  unzureichend nach. Der Regie-
rungsentwurf zum Doppelhaushalt 
2020/2021 verspricht hier kaum Bes-
serung. Bislang kompensierten die 
Krankenhäuser die fehlenden Investi-
tionsmittel durch Beschneidung der 

Gehälter des Personals. 
Durch  grundsätzlich zu begrüßende 
Maßnahmen des Bundesgesetzge-
bers, wie die teilweise Herausnahme 
der Pflegekosten aus dem DRG-

System und die Er-
stattung der IST-
Personalkosten, ist es 
den Trägern der Kran-
kenhäuser nicht mehr 
möglich, die Mitarbei-
ter zur Kompensation 
der fehlenden Landes-
mittel heranzuziehen. 
Für das Land Sach-
sen-Anhalt ergibt sich 

hieraus die Pflicht, künftig die not-
wendigen Investitionsmittel im Haus-
halt bereitzustellen. Für die Fraktion 
DIE LINKE war das Anlass, eine ak-
tuelle Debatte zum Thema im Land-
tag zu führen.   

Debatte um Krankenhäuser 

Kommunale Trägerschaft im Gesundheitsbe-
reich stärken 

Zu Meldungen über das Vorhaben einer Fusion des insolventen Burgen-
land-Klinikums mit dem Universitätsklinikum Halle erklärt die gesundheits-
politische Sprecherin Dagmar Zoschke: 
„Die Fraktion DIE LINKE befürwortet dieses Vorhaben und hat sich bereits mehr-
fach positiv dazu geäußert. Kommunale Trägerschaft  im Gesundheitsbereich 
muss gestärkt und erhalten bleiben. 
Mit seinem gegenwärtigen nahezu ausschließlich gewinnorientierten Verhalten 
erweist sich AMEOS nicht als zukunftsträchtiger Partner im Gesundheitsbereich. 
Gute Gesundheitsdienstleistungen, progressive Arbeitsplatzgestaltung für pflege-
risches, ärztliches und funktionstechnisches Personal und Verantwortung für re-
gionale Entwicklungen müssen kommunal verankert bleiben.“ 
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Feuerwehrausbilder nicht mehr als Eh-
renamtliche eingestuft – Land muss An-
weisung zurücknehmen 

Katja Bahlmann, MdL zum Thema:   

Die Mitteldeutsche Zeitung berichtet von einem Rundschreiben des 
Landesverwaltungsamtes an die Kommunen, wonach Ausbilder der 
Freiwilligen Feuerwehren nicht mehr als Ehrenamtliche eingestuft wer-
den sollen, für ihre Ausbildungsstunden künftig Honorarverträge mit 
den Landkreisen abschließen und sich privat versichern sollen.  
 
„Diese Nachricht kann man nur mit Erschrecken zur Kenntnis nehmen. 
Sollte die Landesverwaltung dabei bleiben, bedeutet dies einen massi-
ven Qualitätsverlust in der Feuerwehrtätigkeit und beim Brandschutz 
gerade im ländlichen Raum im Süden Sachsen-Anhalts. Damit verbun-
den ist die steigende Gefahr, dass Brandschutz mangels Manpower 
nicht mehr ausreichend gewährleistet werden kann. 
 
Die Kommunen sind in der Ausführung ihrer Pflichtaufgabe Brand-
schutz schon heute am Limit. Da der Brandschutz vor allem auf Ehren-
amtlichkeit aufgebaut ist, braucht es eine Stärkung des Ehrenamtes 
und Unterstützung. Mit einem feuchten Händedruck sind hier keine Lor-
beeren zu gewinnen. Echte Honorierung, Anerkennung und Verläss-
lichkeit, das brauchen Feuerwehren. 
 
Das Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge (IBK) 
schafft die Ausbildung aller Feuerwehrleute aufgrund mangelnder Ka-
pazitäten schon seit Langem nicht mehr. Das Land hat an dieser Stelle 
versagt und dies bewegte doch erst die Feuerwehren, in der Fläche 
selbst für die Ausbildung zu sorgen. Die im letzten Jahr veränderten 
dienstrechtlichen Vorschriften sorgen außerdem für einen Abbau von 
Ausbildungskapazitäten am IBK, weil Lehrkräfte sich zu den Berufsfeu-
erwehren orientieren und diese schon jetzt ihre Ausbildung in Eigenver-
antwortung durchführen. Durch die wegfallende ehrenamtliche Ausbil-
dung hätten die Berufsfeuerwehren das Ausbildungsmonopol. Das 
kann nicht das Ziel sein. 
Wir fordern die Stärkung des IBK und die Anerkennung von Dienstjah-
ren für die Lehrkräfte. Darüber hinaus fordern wir die tatsächliche Stär-
kung der Ehrenamtes Feuerwehr und keinen Sparwahn der Landesre-
gierung. Sicherheit kostet Geld, das müssen wir begreifen. Wir fordern 
das Land auf, diese Anweisung zurück zu nehmen und langfristig ein 
Konzept zur Neustrukturierung des ehrenamtlichen Brandschutzes mit 
Unterstützung hauptamtlicher Kräfte vorzulegen.“ 
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Gute Bildung braucht Per-
sonalschlüssel im Schul-
gesetz!  
 
Das Bildungsbündnis 
„Den Mangel beenden! 
Unseren Kindern Zukunft 
geben!“ ist ein Zusam-
menschluss von Eltern-, 
Schüler- und Pädagogen-
Verbänden sowie von Po-
litikerinnen und Politikern 
aus Sachsen-Anhalt. Mit einem 
Volksbegehren wollen wir das Schul-
gesetz in Sachsen-Anhalt ändern und 
damit die Mindestanzahl an Lehrerin-
nen und Lehrern, an pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
an Schulsozialarbeiterinnen und -
arbeitern in Abhängigkeit von der An-
zahl an Schülerinnen und Schülern 
erstmals verbindlich festschreiben.  
Seit Jahren sinkt in Sachsen-Anhalt 
die Versorgung der Schulen mit Lehr-
kräften und pädagogischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, obwohl die 
Anzahl der Schülerinnen und Schüler 
schon seit zehn Jahren wieder be-
ständig ansteigt. Selbst die erfolgrei-
che Volksinitiative aus dem Jahr 
2017 hat nicht ausgereicht,                

 
 
die Landesregierung zu grundlegen-
den Korrekturen ihrer Schulpolitik zu 
bewegen. Darüber hinaus gibt es kei-
ne Sicherheit, dass die seit vielen 

Jahren mit EU-Fördermitteln 
aufgebauten Angebote der 
Schulsozialarbeit dauerhaft 
fortgeführt und bedarfsge-
recht ausgebaut werden.  
Zwischen dem Lehrkräftebe-
darf und dem tatsächlichen 
Lehrkräftebestand klafft eine 
immer größere Lücke. Es 

häufen sich Berichte über umfangrei-
che Stundenausfälle, über Fächer, 
die gar nicht mehr unterrichtet wer-
den können, über verkürzte Unter-
richtstage oder -wochen bis hin zur 
zeitweiligen Schließung ganzer Schu-
len. Die verlässliche Öffnungszeit an 
den Grundschulen und die Unterstüt-
zung für die Kinder und Jugendlichen 
mit körperlichen oder geistigen Be-
hinderungen sind an vielen Schulen 
nicht mehr gesichert, weil Hunderte 
pädagogische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter fehlen.  
 
 
 
Weiter auf Seite 8  

Volksbegehren „Den Mangel beenden!Unseren 
Kindern Zukunft geben!" 
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Fortsetzung von Seite 8  
 
Unser Bündnis will diese katastro-
phale Entwicklung stoppen und um-
kehren. Dafür brauchen wir einen 
festen Personalschlüssel im Schul-
gesetz, denn:  
1. Für Kinder bis zum Schuleintritt und 
in Horten stellt ein fester Personal-
schlüssel im Kinderförderungsgesetz 
(KiFöG) die Qualität der Betreuung si-
cher. Für die Qualität der schulischen 
Bildung fehlen solche Vorgaben bisher 
im Schulgesetz. Derzeit kann das Bil-
dungsministerium den Lehrkräftebedarf 
für die Schulen per Erlass willkürlich 
absenken und über den Einsatz der 
weiteren sozialpädagogischen Fach-
kräfte nach Gutdünken und Haushalts-
lage bestimmen.  
 
 
2. Mit Personalschlüsseln im Schulge-
setz wird der Mindestbedarf an Lehr-
kräften und sozialpädagogischen Fach-
kräften künftig an die tatsächliche An-
zahl an Schülerinnen und Schülern 
gebunden. Ein Unterschreiten der Per-
sonalschlüssel würde den Mangel so-
fort offenkundig machen.  
 

3. Ein fester Personalschlüssel im 
Schulgesetz stellt eine wichtige Zielvor-
gabe für das politische Handeln dar. 
Damit würde ein verbindliches und ak-
tuelles Planungsinstrument geschaffen, 
um u. a. die Anzahl und Ausrichtung 
von Studienplätzen für Lehrkräfte, den 
Umfang von Neueinstellungen und 
schließlich die dafür einzuplanenden 
Kosten im Landeshaushalt festzulegen. 
Damit könnte künftig einem Mangel an 
Lehrkräften und sozialpädagogischen 
Fachkräften frühzeitig entgegengesteu-
ert werden.  
 
Die Sicherung einer guten Schulbil-
dung für unsere Kinder und Jugendli-
chen erfordert eine bessere Grundlage 
in unserem Schulgesetz. Dieses Ziel 
können wir mit einem Volksbegehren 
erreichen. Wenn unser Gesetzentwurf 
von ca. 170.000 Beteiligungsberechtig-
ten unterstützt wird, muss ihn der Land-
tag unverändert annehmen oder bei 
Ablehnung einen Volksentscheid her-
beiführen. Unterzeichnen Sie deshalb 
unser Volksbegehren und sammeln Sie 
auch Unterschriften von Ihren Freun-
den und Verwandten.  
 
 

Volksbegehren „Den Mangel beenden!Unseren Kin-
dern Zukunft geben!" 
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Gegenstand  
Sechzehntes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt 
 
Mit der Änderung des Schulgesetzes soll verbindlich geregelt werden, wie viele 
Lehrerinnen und Lehrer, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mindestens einzusetzen sind, um an den 
Schulen erfolgreich arbeiten zu können. Dafür werden für die allgemeinbilden-
den Schulen konkrete Personalschlüssel festgelegt. In direkter Abhängigkeit von 
der jeweiligen Anzahl von Schülerinnen und Schülern wird daraus der Gesamt-
bedarf berechnet. Dieser ist künftig Grundlage und Maßstab des staatlichen 
Handelns zur Personalausstattung, auf welche die Schulen einen Anspruch ha-
ben. Für die berufsbildenden Schulen wird auf Grund ihrer Komplexität dem Bil-
dungsministerium eine Verordnungsermächtigung erteilt. Die neuen Personal-
schlüssel für die Lehrinnen und Lehrer sorgen für die dauerhafte Rücknahme der 
seit 2013/2014 vorgenommenen Bedarfskürzungen. Zusätzlich wurde ein ange-
messener Mehrbedarf für gestiegene Anforderungen und eine Reserve bei der 
Unterrichtsversorgung berücksichtigt (Unterrichtsversorgung von insgesamt 105 
Prozent). Darüber hinaus sollen an den Grundschulen für die verlässliche Öff-
nungszeit und an den Förderschulen für pädagogische sowie therapeutische 
Aufgaben wieder ausreichend pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur 
Verfügung stehen. Außerdem wird die Zahl der Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeiter mehr als verdoppelt, um so den Einsatz an allen Schulen zu 
ermöglichen und an den Schwerpunktschulen zu verstärken. Mit meiner Unter-
schrift unterstütze ich dieses Volksbegehren.   

Volksbegehren „Den Mangel beenden!Unseren 
Kindern Zukunft geben!" 

Dieser Text steht auf den Unterschriftslisten. 
 
Wir bitten euch, uns zu unterstützen. 
 
Die Unterlagen können euch zur Verfügung gestellt werden. Diese sind ebenfalls 
im Büro erhältlich.  
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Im Dezember fand erstmalig ein 
„Offener Treff“ in Zeitz statt. 
Grundlage dafür ist ein von der Partei 
DIE LINKE initiiertes Modellprojekt. Um 
die Teilnahme hatte sich der Kreisver-
band Burgenlandkreis mit der Region 
Zeitz/Hohenmölsen/Elsteraue/Droyßig-
Zeitzer Forst beworben und den Zu-
schlag erhalten. 
Das hat uns sehr gefreut, können wir 
doch Unterstützung für die künftige 
Arbeit gut gebrauchen. Dabei geht es 
nicht darum, andere die Arbeit erledi-

gen zu lassen, sondern um aktive Un-
terstützung, um die Parteiarbeit in der 
Zeit der Strukturveränderung zu aktivie-
ren und zu verbessern.  
Der „Offene Treff“ ist ein erstes Ergeb-
nis der bisherigen Gespräche. Er soll 
dazu dienen, interessierte Bürgerinnen 
und Bürger zu unterschiedlichen The-
menkomplexen zur Mitarbeit zu gewin-
nen. Dabei sollte jeder/jede die mitma-
chen möchten dass für sie interessante 
Thema selber vorschlagen und mit ge-
stalten. 
 
 

 
Wir als Parteimitglieder müssen also in 
erster Linie Mitstreiter/innen gewinnen. 
Das geht nicht im Selbstlauf, sondern 
indem wir die Gespräche auf der Stra-
ße und an den Haustüren führen. 
Und natürlich solle alles Spaß machen 
und die Geselligkeit nicht zu kurz kom-
men. 
Robert Maruschke aus der Parteizent-
rale unterstützt uns dabei, auch mit den 
gesammelten Erfahrungen aus ande-
ren Bundesländern und den dort ge-
führten Haustürwahlkämpfen. 
Bitte meldet euch bei Interesse und 
bringt möglichst noch jemanden mit.  
 
Horst Heller 
 
 
Weitere Termine: 
 
20.01.2020 18:00 Neumarkt 12, Zeitz 
17.02.2020 18:00 Neumarkt 12, Zeitz 
16.03.2020 18:00 Neumarkt 12, Zeitz 
27.04.2020 18:00 Neumarkt 12, Zeitz 
22.06.2020 18:00 Neumarkt 12, Zeitz 
06.07.2020 18:00 Neumarkt 12, Zeitz 

Veranstaltungsreihe „Offener Treff“  



SPENDE ERBETEN!  SAALE-UNSTRUT-ELSTER KURIER  SEITE 11 

Zum Ausstieg des Universitäts-
klinikums Halle aus dem Bieter-
verfahren für das Klinikum im 
Burgenlandkreis erklärt der Frak-
tionsvorsitzende Thomas Lipp-
mann: 
 
„Der Rückzug des Universitätsklini-
kums Halle ist zweifelsohne eine 
schlechte Nachricht – sowohl 
für  die Beschäftigten des Klinikums 
im Burgenlandkreis als auch für die 
Gesundheitsversorgung der Men-
schen in der Re-
gion. 

Es ist nachvoll-
ziehbar, dass die 
Universitätsmedi-
zin kein wirt-
schaftliches Risi-
ko eingehen will. 
Ausschlaggebend 
dürfte die passive 
Haltung der Lan-
desregierung und die aktive Verhin-
derungspolitik von CDU-
Finanzminister Richter gewesen 
sein. Ein solches Unterfangen wäre 
nur mit Landesmitteln zu stemmen. 
 
Die Fraktion DIE LINKE fordert die 
Landesregierung auf, ihrer Verant-
wortung für die Krankenhausland-
schaft in unserem Land endlich 
nachzukommen. Im Zweifel muss 
das Insolvenzverfahren durch Ga-
rantien und Bürgschaften des Lan-
des beendet werden, um die Kran-

kenhauslandschaft im Süden des 
Landes neu zu ordnen. Ins Auge zu 
fassen ist eine gemeinsame Gesell-
schaft des Landes und des Burgen-
landkreises oder eine indirekte Be-
teiligung des Landes durch die 
Salus gGmbH. Die notwendigen 
Mittel können aus den Rücklagen 
des Landes entnommen werden. 
Das übergeordnete Interesse an 
einer zukunftsfähigen Kranken-
hauslandschaft rechtfertigt eine sol-
che Entnahme. 

 
Eine Übernah-
me des Kran-
kenhauses 
durch den 
AMEOS-
Konzern gilt es 
unter allen Um-
ständen zu ver-
hindern. Zum 
einen würde das 
schon in Schief-
lage befindliche 

Verhältnis von öffentlichen, frei-
gemeinnützigen und privaten Kran-
kenhäusern weiter verschoben. 
Zum anderen zeigen die Entwick-
lungen im Salzlandkreis und in der 
Börde, dass gerade dieser Konzern 
nicht in der Lage und gewillt ist, sei-
nen Versorgungsauftrag zu erfüllen. 
Sein einziges Ziel ist maximale Ka-
pitalrendite auf Kosten von Bei-
tragszahler*innen, Patient*innen 
und Beschäftigten. Dies ist keine 
Perspektive für die Gesundheitsver-
sorgung im Land.“ 

Öffentliche Verantwortung für das Gesundheitssystem 
statt Kapitalrendite 



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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SPENDE ERBETEN!  SAALE-UNSTRUT-ELSTER KURIER  SEITE 12 

Wir gratulieren  
recht herzlich allen Jubilaren,  

die im Dezember und Januar ihren Ehrentag feierten/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 

Anstehende Termine: 
20.01.2020 18:00 Neumarkt 12, Zeitz „Offener Treff“ 
23.01.2020 18:00 Kreisvorstand in Zeitz 
25.01.2020 10:00 Kranzniederlegung in Rehmsdorf an der Gedenkstätte 
des KZ-Außenlagers „Wille“ 
27.01.2020 - 16:00 Kranzniederlegung am OdF-Denkmal in Zeitz 
27.01.2020 18:00 Beratung der BO-Vorsitzenden in Zeitz 
29.01.2020 17:00 Neumarkt 12 in Zeitz  
„Öffentliche Daseinsvorsorge und kommunale Wirtschaft“ mit Karsten Prie-
demann, DGB Sachsen-Anhalt und Gesprächspartnern aus der Region 
Moderation: Dr. Hilmar Preuß  


