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Wir begehen ein markantes Jubiläum 
 

Seit 25 Jahren existiert wieder ein deutscher Staat  

Dass die mehr als vierzigjährige Teilung Deutschlands in zwei entgegen- 

gesetzte Gesellschaftssysteme überwunden werden konnte, ohne dass ein 

Schuss fiel, grenzt mithin an einem in der Geschichte sehr selten 

auftretendes Wunder.  

Am 3. Oktober 1990 wurde die einheitliche deutsche Staatlichkeit 

wiederhergestellt, Die Chance, beide Staaten auf Augenhöhe miteinander 

zu vereinen, wurde aus Machtkalkül der einen Seite - Bundeskanzler Kohl 

wollte mit vielen Stimmen einstiger DDR-Bürgerinnen und -Bürger im  

Dezember 1990 die Bundestagswahlen gewinnen - nicht genutzt. In seiner 

ursprünglichen Fassung vom 23. Mai 1949 war im Artikel 146 des 

Grundgesetzes für die. Bundesrepublik Deutschland in Aussicht 

genommen, eine Verfassung in Kraft zu setzen. die vom deutschen Volk in 

freier Entscheidung beschlossen werden sollte.  

 

Stattdessen erfolgte auf der Grundlage des Artikels 23 - gegen den 

Widerstand bedeutender Teile der DDR-Bürgerrechtsbewegung - der 

Beitritt zur BRD. Diese Angliederung an die BRD war verbunden mit dem 

Artikel 116 des Grundgesetzes.  

 

Dieser hatte beinhaltet, dass die Deutschen in der DDR als Staatsbürger 

der BRD der westdeutschen Rechtsprechung unterlagen. Mit dem 3. 

Oktober 1990 war der Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik 

erfüllt. In der Folgezeit wurde durch die Treuhandgesellschaft unter Frau 

Breuel die DDR-Wirtschaft ebenso abgewickelt wie der größte Teil der 

geistigen Elite der DDR. Das bundesdeutsche Gesellschaftsmodell wurde 

den neuen Bundesländern übergestülpt. Noch 20 10 stellte Brandenburgs 

Ministerpräsident Platzeck fest: "Wir wollten keinen Beitritt, wir wollten 

eine ein gleichberechtigtes Zusammengehen mit neuer Verfassung und 

neuer Hymne, wir wollten Symbole für einen echten gemeinsamen 

Neuanfang. Durchgesetzt haben sich andere."  

 

In den neuen Bundesländern entstand eine moderne Infrastruktur und so 

manche Landschaft erblüht. Deutschland ist ein Land mit hohem 

wirtschaftlichem, ökologischem und sozialem Standard in Gestalt  

von Wohlstand für die Mehrheit seiner Bürgerinnen und Bürgern im 

Westen wie im Osten - bei allerdings weiter aufklaffender Schere zwischen 

Reichen und Armen.  

 

Es bedarf noch eines beträchtlichen Weges bis dahin, dass alles in 

unserem Land zusammengewachsen ist, was  

zusammengehört.  
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Eine Kampagne ist das Gegenteil des Gewöhnlichen 
Von Diana Theil 

 

Mit der Kampagne "Das muss drin sein." will DIE LINKE auch neue Wege bei der Ansprache von Betroffenen gehen 

sowie DIE LINKE als Ganzes stärken. Die 

Kampagne „Das muss drin sein“ ist am 
01.05.2015 gestartet und hat in der 

ganzen Republik schon einiges 

„bewegt“. Sie wurde durch viele 

Aktionen publik gemacht und laut „zur 

Sprache gebracht“. Es war ein 

bundesweiter Start mit großem 

Schwung. Auch im Burgenlandkreis 

haben wir die Kampagne an unseren 

Infoständen zum 01.Mai 2015 und 
seitens einer Presseerklärung durch 

unseren Kreisvorsitzenden eröffnet.  

 

Was bis jetzt alles geschah:  
Mit allen Forderungen machen wir Druck für das, was in einem reichen Land selbstverständlich sein sollte. Wir wollen 

Menschen ermutigen, sich gemeinsam gegen prekäre Arbeit- und Lebensbedingungen zu wehren und sie dabei aktiv 

unterstützen. Bundesweit fehlen nach Berechnungen der Gewerkschaft ver.di mehr als 162.000 Pflegerinnen und 

Pfleger. In Berlin streikten die Beschäftigten der Charité für mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen. DIE LINKE 

unterstützte die Beschäftigten in ihrer Auseinandersetzung: um dem Personalabbau an Krankenhäusern Einhalt zu 

gebieten, um gute Pflege für alle gewährleisten und die Bedingungen für die Beschäftigten zu verbessern. Der 

Bundesparteitag in Bielefeld hat dazu einen entsprechenden Beschluss gefasst: „Solidarität mit den Beschäftigten der 

Charite!“  
Unter dem Motto "Richtig gut. Aufwerten jetzt! Erzieherinnen verdienen mehr" kämpfen ebenfalls die Gewerk-

schaften verdi und GEW gemeinsam mit Erzieher/innen und Sozialarbeiter/innen für einen besseren Tarifvertrag für 

die Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten. Dabei geht es nicht nur einfach um durchschnittlich zehn 

Prozent mehr Lohn. Es geht um eine bessere Anerkennung und Wertschätzung der überwiegend von Frauen 

ausgeübten, gesellschaftlich wichtigen Arbeit von Erzieher/innen und Pädagogen/innen und um auf vielerorts nicht 

eingehaltene Personalschlüssel, Ersatz der Fachkräfte (staatl. anerkannten Erzieherinnen) durch befristet eingesetzte 

Kinderpflegerinnen, die dann entsprechend geringer entlohnt werden, aufmerksam zu machen. Wenn wir über die 

Aufwertung der Arbeit von Kita-Beschäftigten sprechen, geht es nicht allein um das Recht der Erzieher/innen und 

Kinderpfleger/innen auf angemessene Bezahlung. Es geht um das Recht der Kinder auf frühkindliche und vorschulische 

Bildung, gemeinsam mit anderen Kindern unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft. Und es geht um das 
Recht der Mütter (und Väter) auf Zeit für Erwerbsarbeit und persönliche Entfaltung. Der gesellschaftliche Status von 

Kitas und die Bedeutung der Arbeit der Erzieher/innen sind das Thema der Beschäftigten, jedoch im Unterschied zur 

politischen Praxis, begreift DIE LINKE Kindertagesstätten nicht als Betreuungsoption im Rahmen der Kinder- und 

Jugendhilfe, sondern als erste Bildungseinrichtung vor der Schule.  

Gemeinsam spielend lernen heißt zusammen sein und zusammenleben lernen mit und von gleichaltrigen, jüngeren 

und älteren Kindern. Kindertageseinrichtungen wie Kitas und Krippen sind die ersten außerfamiliären Orte, die Kinder 

besuchen. Kinder brauchen für ihre Entwicklung vielfältige Anregungen, Spielmöglichkeiten und andere Kinder. Dies 

alles erhalten sie in Kitas. Sie fördern als Familien begleitende Einrichtungen die soziale, emotionale, kognitive, 

sprachliche, musische und motorische Entwicklung von Kindern mit dem Ziel einer freien Entfaltung der kindlichen 
Persönlichkeit.  

Die Arbeitsbedingungen in einer normalen Kita-Gruppe sind oft nur etwa eineinhalb Kolleg/innen mit 20 Kindern 

zwischen 2 und 6 Jahren. Ein Teil trägt noch Windeln, während andere bereits lesen lernen. Die Arbeit ist körperlich 

ein Knochenjob. Kita-Beschäftigte hocken, knien und krabbeln den halben Tag. In der anderen Hälfte stehen sie, 

tragen oder wickeln Kinder oder sitzen auf winzigen Stühlen. Physiotherapie ist weder in der Arbeitszeit noch im 

Gehalt vorgesehen.  

Die Mehrheit der Kita-Beschäftigten ist in Teilzeit beschäftigt, woraus sich noch niedrigere Realeinkommen ergeben, 

deshalb kann es nur heißen: Aufwerten für bessere und gerechtere Arbeit und Bildung.  

Es ist ein Skandal, wie die Deutsche Post sich verhält. Sie gliedert befristet Beschäftigte in neu gegründete Billigtöchter 

aus, setzt Beamte als Streikbrecher ein und weigert sich, über die mehr als berechtigten Forderungen der 
Beschäftigten ernsthaft zu diskutieren. Die streikenden Beschäftigten haben daher unsere volle Solidarität.“ In unseren 



SEITE 3 KURIER SPENDE ERBETEN! 

 

ländlichen Kreisen haben die Postbeschäftigten einen langen Arbeitstag, um jede Straße, jeden Feldweg und jedes 

Dorf zu erreichen. Wer einmal mittags nach Hause kam und zum „Käffchen“ die Post bekam, weiß wovon ich rede. 

Darum gilt auch hier eine gerechte tarifliche Zahlung und Anstellung ohne Ausgliederung in billigen 

Tochterunternehmen. Nach intensiven Verhandlungen wurde ein umfangreiches Tarifabkommen zwischen der 

Deutschen Post AG und der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di beschlossen. Der noch bis zum 31.12.2015 bestehende 

Schutz vor betriebsbedingten Beendigungs-und Änderungskündigungen für die Arbeitnehmer wird um weitere vier 
Jahre bis zum 31.12.2019 verlängert. Die 140.000 Arbeitnehmer der Deutschen Post AG erhalten in diesem Jahr eine 

Einmalzahlung von 400 Euro, Teilzeitkräfte anteilig. Zum 1.10.2016 erhöhen sich die Löhne für sie um 2,0 Prozent, am 

1.10.2017 um weitere 1,7 Prozent. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 32 Monaten bis zum 31.1.2018. Die 

Wochenarbeitszeit bleibt bei 38,5 Stunden.  

Ohne gewerkschaftliche Unterstützung, betriebliche Organisationsformen wie Betriebsräte und einer Partei, wie die 

LINKE, die sich für solche Not- und Schieflagen engagiert, wäre das nicht möglich oder erreichbar.  

DIE LINKE stellt sich einem weiteren wichtigen Thema: Wohnen und Mieten sind zu einer sozialen Frage bis weit in die 

Mitte der Gesellschaft geworden. Nicht nur aus diesem Grund müssen sie bezahlbar sein! Immer mehr Menschen 

wissen nicht mehr, wie sie die Miete bezahlen sollen. Einkommensschwache Familien mit Kindern finden inzwischen in 

den Innenstädten kaum noch geeignete und bezahlbare Wohnungen. Nach einer aktuellen Studie der Bertelsmann-
Stiftung rutschen sie in vielen Großstädten aufgrund ihrer Miete sogar unter das Hartz IV-Niveau. Die drastischen 

Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt treffen besonders Menschen mit geringen Einkommen oder Empfänger/-

innen von staatlichen Transferleistungen. Sie sind besonders betroffen von explodierenden Wohnkosten. Für sie 

müssen die steigenden Kosten berücksichtigt und endlich Anpassungen beim Wohngeld bzw. den Kosten der 

Unterkunft vorgenommen werden. Mieterinnen und Mieter dürfen nicht aus ihrem Wohnumfeld verdrängt werden. 

Vor diesem Hintergrund ist es absurd, dass die Bundesregierung den Heizkostenzuschuss beim Wohngeld gestrichen 

hat. Geradezu peinlich ist es, dass angesichts der rasanten Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt die Ausgaben für das 

Wohngeld sinken.  

Aktuelle Aktion: "Das muss drin sein: Ihnen einen schönen Urlaub, der Kellnerin einen guten Lohn!"  
In Deutschland sind reguläre Arbeitsverhältnisse in den letzten zwanzig Jahren rückläufig. Der Anteil der prekär 

Beschäftigten ist hingegen von 1993 bis 2013 um mehr als 70 Prozent angestiegen. Hinter dem Beschäftigungswunder 
steckt eine dramatische Zunahme unsicherer und niedrig entlohnter Arbeit, auch der Arbeitsstress ist für viele 

Beschäftigte gestiegen. Die Bundesregierung findet darauf keine Antwort. DIE LINKE fordert ein Ende der 

Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse. Sachgrundlose Befristungen, Kettenverträge, Tarifflucht und 

Lohndumping durch Werkverträge müssen ein Ende haben. DIE LINKE will gute Arbeitsverhältnisse, mit denen alle ihre 

Zukunft planen können - Das muss drin sein!  

Mit ihrer Kampagne "Das muss drin sein" stellt LINKE bis 2017 fünf Kernforderungen für gute Arbeit und ein gutes 

Leben in den Mittelpunkt: Befristung und Leiharbeit stoppen; Mindestsicherung ohne Sanktionen statt Hartz IV; Arbeit 

umverteilen statt Dauerstress und Existenzangst; Wohnung und Energie bezahlbar machen.  

Das ganze Leben? Das muss drin sein!  
KAG Kampagne Eindrücke zur Kampagne von unserem Sommerfest im 

Burgenlandkreis am 11.07.2015 an der „Alten Mälzerei“ in Zeitz 
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Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

liebe Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, 

uns alle beschäftigt in den letzten Monaten sehr stark, wie es gelingen 

kann, allen Menschen, die auf der Flucht vor Not und Verfolgung, vor 

Krieg und Gewalt sind, bei uns im Land Zuflucht, 

Sicherheit, Hoffnung und Perspektive zu geben. Das ist ein Gebot der Menschlichkeit und der Solidarität, zu der wir 

uns als Mitglieder oder SympathisantInnen der Partei DIE LINKE immer wieder bekennen. 

 

Herzlichen Dank an die vielen, die sich seit Wochen und Monaten einbringen, die auf vielfältige Weise Hilfe anbieten 

und mittun. Wir wollen euch ermutigen, dass auch weiter zu tun, darin nicht nachzulassen. Es ist wichtig, mit 

Menschen ins Gespräch zu kommen über die Ursachen von Krieg, Gewalt, Flucht und Vertreibung. 

Aber mindestens genauso wichtig ist es, praktische Hilfe zu leisten, dabei zu sein, wenn es darum geht, zu spenden, 

zu übersetzen, Mut zu machen, Notwendiges heranzuschaffen. Auch die Landtagsfraktion wird sich ebenso wie viele 

Mitglieder unserer Partei in den Kreis- und Stadtverbänden an vielfältigen Aktionen und Hilfsangeboten beteiligen. 

Dazu gehört ein Willkommensfest für die Kinder der erstankommenden Flüchtlinge am kommenden Mittwoch in 

Halberstadt, bei dem wir den Kreissportbund des Harzkreises kraftvoll unterstützenwerden. In vielen Städten und 

Gemeinden, so auch in Magdeburg und Halle, wird es in den kommenden Tagen und Wochen ebensolche kleineren 

oder größeren Willkommensfeste geben, anderen sich Genossinnen und Genossen aktiv beteiligen. Und das ist gut 

so! Langsam beginnen die Netzwerke zu funktionieren. Bringt euch ein, liebe Genossinnen und Genossen, liebe 

Sympathisantinnen und Sympathisanten. 

 

Ein Land wie unseres, in dem in den vergangenen Jahren 

immer wieder der demografische Wandel beklagt wurde, 

in dem zu wenige Kinder geboren werden, ist auf 

Zuwanderung geradezu angewiesen. Umso wichtiger ist es, 

immer wieder auf die großen Chancen zu verweisen, die 

sich mit Zuwanderung eröffnen.  

Die Landtagsfraktion hat eine Vielzahl von konkreten 

Vorschlägen dafür unterbreitet. Ihr findet sie auf unseren 

Internetseiten. Sie sind gut geeignet, um Angebote zu 

machen, um sich in die Diskussionen um die besten 

Lösungsvorschläge einzumischen. Eure Meinung ist 

gefragt, sprecht uns an, wir sollten sie alle gemeinsam weiterentwickeln. Nicht zuletzt der Entwurf unseres 

Leitantrages für ein Landtagswahlprogramm zeigt vielfältige Möglichkeiten auf, wie es gelingen kann, 

Wertschätzung, Unterstützung und Solidarität konkret zu machen, eine Willkommenskultur zu entwickeln und zu 

leben. Die Arbeitsgemeinschaft Migration und Flüchtlingspolitik in unserem Landesverband wollen wir als Plattform 

für den notwendigen Erfahrungsaustausch entwickeln. Selbstverständlich ist das eine große Herausforderung, sie 

erfordert alle unsere Kräfte, unsere Ideen und all unseren Einsatz. Und selbstverständlich ist sie zu bewältigen gegen 

alle Panikmache und gegen die Versuche, Flüchtlinge zu diskreditieren. Es muss uns gelingen, ein Klima der 

Wertschätzung und des Respekts zu entwickeln. Wir müssen uns einmischen in Debatten oder Aktionen, die darauf 

angelegt sind, fremdenfeindliche Ressentiments zu mobilisieren. Stattdessen gilt es, den Geflüchteten Perspektiven 

für ein gutes Leben zu geben. Für uns alle verbindet sich damit die Chance, uns weiterzuentwickeln, uns zu 

verändern, offen zu werden oder zu bleiben für Neues und Ungewohntes.  

 

Rassistischen Mobilisierungen entgegenzutreten, die ihren traurigen Gipfel in zahlreichen Anschlägen auf Asylunter-

künfte finden, ist uns Bedürfnis und Pflicht. Auf uns, wie auf alle Menschen, die sich diesem Grundsatz verpflichtet 

fühlen, kommt es dabei an. 

 

Auf DIE LINKE soll Verlass sein, im Verein, in Bündnissen, im Parlament und auf der Straße. 

 

Mit solidarischen Grüßen! 

 

Landesvorsitzende Fraktionsvorsitzender  Sprecherin für Migration- und Flüchtlingspolitik 

Birke Bull  Wulf Gallert   Henriette Quade 
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Energieforum fördert Austausch  Von Katja Bahlmann 

Am gestrigen 14. September 2015 fand in Zeitz in den 

Räumen der Stadtwerke Zeitz ein Energieforum statt. 

DIE LINKE im Burgenlandkreis bat um dieses Treffen 

mit dem Ziel den Austausch zwischen Energiever-

sorgern, Wirtschaft, Verwaltung und Politik anzu-

regen, Wünsche und Problemstellungen aufzunehmen 

und gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, die 

notwendige regionale energetische Ausgewogenheit 

bieten könnte. Einführend in das Thema war das 

Statement von Dr. Frank Thiel, dem wirtschafts-

politischen Sprecher der Landtagsfraktion DIE LINKE. 

Sachsen-Anhalt. Er zeigte die Vor- und Nachteile der 

Energiewende auf und betonte gleichzeitig: „was mit 

bergbaulichen Rechten gelegt ist, fassen wir nicht an!“ 

Damit wurde der Standpunkte der LINKEN im Burgen-

landkreis zum Bekenntnis zur Braunkohle nochmals 

bekräftigt. Danach wurde in zwei Podien nachein-

ander mit jeweils unterschiedlicher Besetzung 

Meinungen ausgetauscht.  

Herr Huke, der Geschäftsführer der Stadtwerke Zeitz, 

betonte die Wichtigkeit der regionalen Energie-

versorgung im Burgenlandkreis voranzutreiben um 

hier regionale Energieversorgungskreisläufe zu 

schaffen, die Arbeitsplätze sichern und die Energie-

produktion in unserer Region geordneter entwickeln 

würde. Dazu braucht es jedoch die Kooperation der 

Politik – aus dem Grunde ging die Forderung von Katja 

Bahlmann in der Diskussion an Herrn Böhm, den 

Wirtschaftsamtsleiter des Burgenlandkreises, dass der 

Kreistag sich positiv zu einem energiepolitischen 

Konzept in Fortführung des Leitbildes des 

Burgenlandkreises bekennen soll, um endlich das 

Signal an die Energieversorger zu richten, dass die 

Politik ihr Notwendiges tun will, um dem Wunsch 

nach regionaler energetischer Ausgewogenheit 

gerecht zu werden. Diese Forderung bekräftigte Horst 

Heller, Vorsitzender im Stadtrat Zeitz, im zweiten 

Podium nochmals.  

Karl Heinz Junge, Vertreter der MIBRAG Theißen, 

erläuterte nochmals die Schwierigkeiten für die 

MIBRAG, welche die Energieabgabe für dieses 

Unternehmen bedeutet. Er sagte: „…momentan 

laufen wöchentlich die Gespräch in Berlin mit dem 

Minister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel, 

wie eine Ausnahmelösung für die MIBRAG aussehen 

könnte. Noch ist das alles nicht in trockenen 

Tüchern…“ Hätte die Bundesregierung von vorn- 

herein auf die festgelegte Energieabgabe bestanden, 

wäre das das Aus der MIBRAG mit Insolvenz und 

Abwicklung, dem Arbeitsplatzverlust für über 2000 

Mitarbeiter gewesen. Viele Energiestandorte, die 

Kunden der MIBRAG und auf die energetische 

Versorgung für ihre Prozesse angewiesen sind, wären 

über kurz oder lang, laut Junge, ebenso verschwun-

den. Dazu zählte er den Chemiestandtort Leuna und 

die DOW Schkopau und fast 90% der Haushalte von 

Hohenmölsen würden ohne Fernwärme auskommen 

müssen. Hauptsächlich forderte er, dass die Politik 

mehr Gelder in die Forschung an Speichermedien für 

Energie investieren sollte. „…die beste neue Techno-

logie hilft ohne Speichermedien nichts!...“ so Junge. 

Frau Meinshausen, Vertreterin der Firma 50Hertz, die 

als Betreiber der geplanten Gleichstromtrasse 

Nord/Süd im Podium vertreten war, ging außerdem 

auf die Planungsfortschritte zu diesem Projekt ein und 

erläuterte ausführlich, wie Kostenspiralen für die 

Endverbraucher entgegengewirkt werden kann. Auch 

hier ist die Bundespolitik gefragt, die die Umwälzung 

von Kosten mehr Überregional steuern müsste, da 

heute nicht mehr nachvollziehbar wäre, wo welcher 

Strom her komme, der über die „Energie-

Autobahnen“ geschickt würde.  

Das Resümee der Veranstaltung zog Christine 

Krößmann, Vorsitzende der Kreistagsfraktion DIE 

LINKE im Burgenlandkreis, und betonte die 

Wichtigkeit von politischen Richtungssignalen an die 

Energie-wirtschaft, auch wenn konkret vorerst nicht 

beeinflussbar ist und legte somit die Wichtigkeit der 

Forderung des Energiepolitischen Konzepts nochmals 

auf. Als weiteren wichtigen Punkt legte sie das Augen-

merk auf den Erhalt der MIBRAG und die überregiona-

le Wirkung dieses Unternehmens und des größten 

Unternehmens im Burgenlandkreis. Der Dank der 

LINKEN gilt dem Hausherren Herrn Huke für die 

wunderbare Organisation der Veranstaltung und die 

Möglichkeit diese am Standtort durchzuführen.
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Fotos: VEB Brockhaus Verlag Leipzig DDR 

Frau in einer Schaltwarte der Chemischen Industrie der DDR 

 

Die gesellschaftliche Stellung der Frau in Deutschland  
 Politische Bildung, Teil 34c     Von Winfried Steffen 

  

Die gesellschaftliche Stellung der Frau in der DDR  
 

Ohne die Tatkraft der Frauen, die in einem Maße wie 

nie zuvor gegenüber den Männern sich in Mehrheit 

befanden, wären Wegräumen der Trümmer und der 

schwere, mühsame Neuanfang des gesellschaftlichen 

Lebens in dem, was im Sommer das Nachkriegs-

deutschland ausmachte Millionen deutsche Frauen 

nicht möglich gewesen. Weitere Millionen Frauen 

warteten - viele vergeblich - auf die Rückkehr ihrer 
Ehemänner und Söhne aus der Kriegsgefangenschaft. 

Viele Frauen mussten nach dem Verlust der angestam-

mten Heimat in fremder Umgebung aus dem 

materiellen Nichts heraus mit ihren minderjährigen 

Kindern eine neue Existenz aufbauen. Diese Situation 

war zunächst in allen vier Besatzungszonen gleichartig 

schwer. Doch durch das unterschiedliche Agieren der 

Besatzungsmächte zeichneten sich bald Unterschiede 

zwischen der sowjetischen Vorgehensweise und der 

der Westmächte ab.  
 

Am 10. August 1945 fand die erste Sitzung für 

Frauenarbeit der KPD in Groß-Berlin statt. Erste 

Frauenausschüsse befassten sich mit der Schaffung 

von Frauen- und Kinderheimen, mit Flüchtlingshilfe. 

Seuchenbekämpfung. Einrichtung von Nähstuben und 

Wäschehallen sowie der Fürsorge für die Kinder der 

Opfer des Faschismus. Eine erste zentrale Kundgebung 

der antifaschistischen Frauenausschüsse von Berlin 

und der sowjetischen Besatzungszone mit rund 2 000 
Teilnehmerinnen in der Deutschen Oper 

(Admiralspalast) rief dazu auf, alle Frauen und 

Mädchen für die aktive Mitarbeit bei der Gestaltung 

des neuen antifaschistisch-demokratischen 

Deutschlands zu gewinnen.  

 

Bei den ersten Nachkriegsgemeindewahlen in der Zeit 

vom I. bis 15. September 1946 traten die Frauenaus-

schüsse mit eigener Liste an. In der Zeit vom 7. bis 9. 
März 1947 fand in Berlin der Gründungskongress des 

Demokratischen Frauenbundes Deutschlands (DFD) 

mit rund 800 Delegierten aus allen Teilen Deutsch-

lands statt. Der DFD, der Frauen und Mädchen aller 

Weltanschauungen und Glaubensrichtungen vereinte, 

stellte sich die Aufgabe, an der Beseitigung von 

Militarismus und Faschismus mitzuarbeiten. Als 

Vorsitzende wurde Anne-Marie Durand-Wever 

gewählt. Der DFD gehörte dem Block der 

antifaschistisch- demokratischen Parteien und 
Massenorganisationen an und stellte Abgeordnete in 

den Volksvertretungen.  

In der DDR wurde ein hoher Grad an tatsächlicher  

Gleichberechtigung der Frau erreicht. Es wurden 

wesentliche politische, juristische, ökonomische und 

soziale Voraussetzungen dafür geschaffen, um der 

Frau die gleichen Möglichkeiten wie dem Mann zu 

geben, ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu 

entfalten und einzusetzen. Die Frauen erhielten den 

gleichen Lohn für gleiche Arbeit - erstmals in der 
deutschen Geschichte. Sie hatten gleiche Zugangs-

möglichkeiten zu den verschiedenen Berufszweigen, 

was aber nicht ausschloss, dass es solche gab, die  

 

 

vorrangig oder überwiegend von Frauen aus gefüllt 

wurden: Verkäuferinnen, Unterstufenlehrerinnen, 

Erzieherinnen in Kindereinrichtungen., Pflegepersonal 

in Gesundheitseinrichtungen. In der Verfassung von 

1968 hieß es: "Mann und Frau sind gleichberechtigt 

und haben die gleiche Rechtsstellung in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen, staatlichen und 

persönlichen Lebens. Die Förderung der Frau, 

besonders in der beruflichen Qualifizierung ist eine 

gesellschaftliche und staatliche Aufgabe." Alle 

Betriebe und Institutionen waren verpflichtet, 

Frauenförderungspläne vorzulegen und umzusetzen. 

Um die werktätigen Frauen weitgehend von 

Hausarbeit zu entlasten, wurden die sozialen, 

gesundheitlichen und erzieherischen Einrichtungen 

ständig erweitert. Das betraf besonders 
Kinderkrippen, Kindergärten und Horte, deren Kosten 

von den Betrieben oder vom Staat getragen wurden. 

Alle berufstätigen Frauen mit Kindern erhielten 

monatlich einen bezahlten Haushaltstag. In Betrieben  
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Schweigen vor Ort ist Bestätigung und Ermutigung für die Täter 

Nach den neuerlichen Übergriffen auf Wahlkreisbüros der LINKEN und der Grünen in Merseburg und 

dem Angriff auf Zelte von DRK-Helfern vor der Flüchtlingsnotunterkunft in Halberstadt erklärt der 

Fraktionsvorsitzende Wulf Gallert: „Angriffe auf Wahlkreisbüros und Flüchtlingsunterkünfte sind weder in 

Sachsen-Anhalt noch bundesweit längst keine Einzelfälle mehr. Die Vorfälle vom Wochenende in Merseburg und 

Halberstadt reihen sich ein in eine ganze Serie fremdenfeindlicher Übergriffe, deren Zielscheibe nicht nur 

Flüchtlinge und Asylbewerber sind, sondern auch Andersdenkende und Menschen, die sich Fremdenfeindlichkeit 

entgegenstellen und sich vor Ort für Flüchtlinge engagieren. Zunehmend wird rassistischen Ressentiments nicht 

mehr nur verbal, sondern offen gewalttätig Ausdruck verliehen. DIE LINKE solidarisiert sich mit den Betroffenen in 

Merseburg und Halberstadt. Wir begrüßen die deutlichen Worte von Halberstadts Oberbürgermeister Andreas 

Henke, der die Vorfälle in seiner Stadt als „abscheuliche und widerwärtige Tat“ verurteilte und sich damit als 

verantwortlicher Politiker vor Ort klar und deutlich positionierte. Gerade das Engagement der politischen 

Verantwortungsträger vor Ort ist für die Unterstützung derjenigen wichtig, die Schutz suchen, und für diejenigen, 

die sie dabei unterstützen und sich damit offen gegen Unmenschlichkeit und Rassismus positionieren. Schweigen 

vor Ort ist letztlich Bestätigung und Ermutigung für die Täter.“  

 

Frauen in den Universitäten der DDR 

der Industrie und Landwirtschaft sowie im Handel, in 

staatlichen Verwaltungen und Einrichtungen wurden 

Frauenausschüsse gebildet. Diese nahmen über die 

Betriebsgewerkschaftsleitungen bzw. die Vorstände  

der Landwirtschaftlichen 

Produktionsgenossenschaften aktiv Einfluss auf die 
Erhöhung der Rolle der Frau im gesellschaftlichen  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Produktions-prozess. ihre politische und fachliche 

Qualifizierung sowie auf die Verbesserung ihrer 

Arbeits- und Lebensbedingungen. Die Mitarbeit im  

Frauenausschuss war unabhängig von Partei- und 

Organisationszugehörigkeit.  

 
Die DDR hatte weltweit den höchsten Beschäftigungs-

grad erwerbstätiger Frauen zu verzeichnen.  

 

Gleichberechtigung der Frau zog faktisch auch die 

entsprechende Gleichverpflichtung zu erwerbstätiger 

Arbeit nach sich. Dieser Umstand ergab sich auch aus 

dem hohen Bedarf an Arbeitskräften in der DDR, der 

nicht zuletzt aus dem Rückstand auf dem Gebiet der 

Arbeitsproduktivität im internationalen Vergleich 

resultierte. Nachteilig wirkten sich die in der DDR 
geltenden Regelungen bei Ehescheidungen auf die 

Frauen im Hinblick auf die weitere Erwerbstätigkeit 

und bei der späteren Rentenberechnung (infolge 

fehlenden Ausgleichs mit dem geschiedenen 

Ehepartner).  

 

Die reale Rollenverteilung in der Familie - 

Hauptverantwortung für die Versorgung und 

Erziehung der Kinder sowie Belastung durch die  
Hausarbeit - brachten es mit sich, dass die 

Gleichberechtigung der Frau hinsichtlich der Besetz-

ung von Leitungsfunktionen in Staat, Wirtschaft, 

Bildung und Kultur nur ansatzweise verwirklicht 

werden konnte.  
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Der Flüchtlingsstrom - Europas größtes Problem  
Von Winfried Steffen 

60 Millionen Menschen weltweit sind gegenwärtig auf 

der Flucht - vergleichbar mit der internationalen 

Situation im Gefolge des Zweiten Weltkrieges. Doch 

unterscheidet sich der Hintergrund des jetzigen 

Flüchtlingsstromes davon deutlich. Nach dem Ende des 

mehr als vierzigjährigen Kalten Krieges und dem 

Zusammenbruch des Staatssozialismus in Mittel- und 

Osteuropa wurden mit der übereilten diplomatischen 

Anerkennung Sloweniens und Kroatiens durch die 

Bundesrepublik (Außenminister Genscher) Zerfall und 

Bürgerkrieg im vormaligen Jugoslawien eingeleitet.  

Nach dem 11. September (Nine eleven) wurde von den 

USA und der NATO der Afghanistankrieg ausgelöst, der 

inzwischen länger andauert als beide Weltkriege 

zusammengerechnet. Durch die USA und Großbritannien 

wurde auf der Basis erfundener Beschuldigungen 

(angebliche Massenvernichtungsmittel) der Krieg gegen 

Irak entfesselt. Diese beiden Mächte entwickelten die 

Strategie der Entstabilisierung Lybiens, Tunesiens, 

Ägyptens und weiterer afrikanischer Staaten und tragen 

auch die Verantwortung für den bereits seit Jahren 

andauernden Bürgerkrieg in Syrien. Das Konzept der USA 

zielte offenbar darauf ab, den entstabilisierten Ländern 

das westliche Gesellschaftssystem überzustülpen - ein 

Vorhaben, dem von vornherein nichts anderes als das 

Scheitern beschieden sein konnte. Das schlimmste 

Resultat ist die Entstehung der übelsten Terror-

organisation, des IS, was lange ausgeblendet wurde. Zu 

den verheerenden Folgen dieser Strategie gehören die 

Flüchtlingsströme, die sich aus zahlreichen asiatischen 

und afrikanischen Ländern nach Europa ergießen, 

vorrangig in Länder mit hohem wirtschaftlichem und 

sozialen Entwicklungsniveau, insbesondere auch 

Deutschland.  

 

Die humanitäre Bewältigung der gewaltigen Flüchtlings-

ströme ist für die Europäische Union zu einer Heraus-

forderung geworden, für die es bisher nichts Vergleich-

bares gegeben hat. Man kann das nicht Italien und 

Griechenland allein überlassen, die von den Boots-

flüchtlingen zuerst erreicht werden. Nach langem 

Abwarten und Zögern haben Bundesregierung und die 

Landesministerpräsidenten begriffen, dass umgehend 

gehandelt werden muss, um hunderttausenden 

Flüchtlingen Sicherheit und Versorgung zu gewähren. 

Hier sei mit angemerkt, welch hohe Wertschätzung 

gegenüber Deutschland von denjenigen entgegen-

gebracht wir, die damit ihre unmittelbaren Zukunfts-

hoffnungen verbinden. Außer einzelnen Abenteurern 

verlässt kein Mensch, keine Familie die angestammte 

Heimat und begibt sich auf eine wochenlange ungewisse 

Flucht. Gefordert ist die Solidarität mit den Flüchtlingen, 

insbesondere mit denjenigen, die aus Todesangst aus 

Bürgerkriegsländern geflohen sind. Daraus erwächst das 

Erfordernis, das Asylrecht durch ein angemessenes 

Integrationsrecht zu ergänzen. So schnell wie möglich, 

müssen Voraussetzungen geschaffen werden, um den 

Asylbewerbern Wohnungen, Arbeitsplätze und Bildung 

zu verschaffen. 1946 verkündete US-Präsident Truman 

die nach ihm benannte Doktrin, die USA müssten künftig 

die Führung der Welt übernehmen. Die Strategie der 

USA hat sich seit dieser Zeit ständig daran orientiert.  

 

Nach dem Ende des Kalten Krieges brauchten die USA 

und die von ihnen instrumentalisierte NATO ein neues 

Feindbild, nun in einer Zeit, in der USA finanziell zutiefst 

in die Schulden gerutscht sind - zum Schuldner Chinas 

gehören -, als alleinige Supermacht zu agieren. Der 

derzeitige Flüchtlingsstrom belastet vor allem die EU, 

geht zu Lasten des stärksten Konkurrenten der US-

amerikanischen Konzerne und Banken. Die unter maß-

geblicher Beteiligung der USA verursachte Krise um die 

Ukraine vollzieht sich auch weitab von den USA - sie 

werden nicht von den von ihnen inszenierten Sanktionen 

betroffen. Diese sind gegen Russland gerichtet, sind auch  

nachteilig für die EU und vergiften die Atmosphäre 

zwischen den europäischen Völkern. Als Kernaufgabe 

steht für die EU, für Deutschland die Bewältigung des 

Flüchtlingsprobems. Darüber hinaus geht es um die 

Überwindung von dessen Ursache. Es muss Schluss 

gemacht werden mit der Einmischung in die inneren 

Angelegenheiten anderer Staaten. Vielmehr muss alles 

dafür getan werden, dass in jedem asiatischen und 

afrikanischen Land die Zivilgesellschaft so ausgestaltet 

wird, dass keine Familie, kein Mensch aus seinem 

Heimatland fliehen muss.  
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Familien- und Sozialpass auch in der 

Elsteraue –  

ein Thema mit Ausbaupotential 
 

Von Reinhard Weber 

 

Auf Antrag der Gemeinderatsfraktion DIE LINKE wurde 

in der Elsteraue Ende 2013 ein Familien- und 

Sozialpass eingeführt. Dieser funktioniert in enger 

Zusammenarbeit mit der Stadt Zeitz. Da es wichtig ist, 

solche Angebote immer wieder neu bekannt zu 

machen, fragte die Fraktion nach zwei Jahren an, wie 

dieser in der Gemeinde angenommen wird. Ergebnis 

der Anfrage: Dazu die damals amtierende 

Fraktionsvorsitzende Petra Hörning: „Der Sozialpass 

ist ein wichtiger Baustein für unsere Familien mit 

mehreren Kindern am kulturellen Leben teilhaben zu 

können. Ich danke besonders der Stadt Zeitz, die sich 

in diesem Fall über ihr Stadtgebiet hinaus definiert. 

Wenn ich bloß an die städtischen Veranstaltungen 

rund um die Moritzburg denke. Auch die Elsteraue 

sollte ihre Angebote in Zusammenarbeit mit den 

Vereinen erweitern. Ein halber Eintritt ist bei jedem 

Dorffest besser als gar keine Einnahme. Ich meine, 

dass es zu ruhig um das Thema geworden ist und es 

langsam in Vergessenheit gerät. Dies war auch der 

Grund für die Anfrage meiner Fraktion. Unser Land 

hat eine lange kulturelle Tradition. Theater, Oper und 

überhaupt jede Art von Kunst müssen von Kindern 

erlebt werden können, um nicht zu sterben. Wenn die 

Besucher weg bleiben, sterben u.a. unsere Theater 

und unsere Orchester. Ein Rückzug in eine kleine, 

private Welt, gefährdet unser Miteinander. Das eben 

auch im ländlichen Raum. Dieser Familienpass ist also 

nicht nur für sozial Schwache eine Eintrittskarte in die 

Tafel des CJD, oder in die Kleiderkammer in Zeitz, 

sondern auch eine Einladung, seine Kinder an Kunst 

und Kultur heranzuführen.“ 

Auch in der Kommune Stadt Hohenmölsen bemühte 

sich die Fraktion DIE LINKE um die Einführung eines 

solchen Sozialpasses. Wie in der Elsteraue sollte er 

nicht nur Bedürftigen, sondern auch Familien mit  

 

mehr als zwei Kindern den Zugang zu vielen sozialen 

und kulturellen Angeboten erleichtern. Leider hat die 

CDU diesen verhindert.  

Anders wiederrum in Droyßig-Zeitzer Forst. Dort 

wurde der Antrag von der CDU-Fraktion eingebracht 

und bestätigt. So gibt es rund um die Stadt Zeitz also 

eine gute und bürgerfreundliche Zusammenarbeit der 

anliegenden Kommunen. Nun in der neuen Legislatur 

auch in Hohenmölsen einen neuen Anlauf zu nehmen 

und diese Vernetzung noch zu erweitern, ist eines der 

Ziele der linken Fraktion im Stadtrat.  

Auf Kreisebene einen Sozialpass einzuführen, ist seit 

Jahren auch Ziel der Kreistagsfraktion und Ziel der 

Partei DIE LINKE im Burgenlandkreis, so wurde es zu 

Kreisparteitage immer wieder propagiert. Wirklich 

passiert ist bis zu heutigen Zeitpunkt nichts. Die vor 

Jahren vorbereiteten Antragsunterlagen, angelehnt an 

die Erfahrungen im Harzkreis,  liegen immer noch auf 

Eis. Vielleicht kommt nun, durch die Erfolge in den 

Kommunen, ja neuer Schwung in das Thema. Dass die 

Kreistagsfraktion nun den Vorsitz des Sozialaus-

schusses innehat, könnte diesbezüglich sicher von 

Vorteil sein.  

Eine Einbindung der Kreisangebote, wie Volkshoch-

schule, öffentlicher Nahverkehr, oder gar die Ange-

bote der vom Kreis geförderten Sport- und Kultur-

vereine, wären eine wirkliche Verbesserung der 

Lebensqualität für Familien und sozial Benachteiligte 

im Burgenlandkreis und würden auch das Thema 

Integration der Flüchtlinge im Kreis unterstützen.  
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Lebensleistung anerkennen – Altersarmut vermeiden 
Von Katja Bahlmann 

 

Die Senioren-Organisationen nehmen mit Besorgnis 

die Entwicklung der Alterssicherung in Deutschland 

seit der Rentenreform im Jahr 2001 wahr. Mit ihr 

wurde ein Richtungswechsel in der 

Alterssicherungspolitik eingeleitet. Zuvor war die 

Alterssicherung auf die Erhaltung des während des 

Berufslebens erworbenen Lebensstandards 

ausgerichtet, dies wurde nun der Beitragsstabilität 

untergeordnet (Beitrag soll nicht über 20% - 2030 22% 

steigen). Das Leistungsziel spielt bei der alleinigen 

gesetzlichen Rente nun keine Rolle mehr und kann nur 

über zusätzliche betriebliche und private 

Altersvorsorge erreicht werden. Folge davon ist eine 

schrittweise auf uns zukommende dramatische 

Absenkung des Rentenniveaus in der gesetzlichen 

Rentenversicherung. So wird ein 

Durchschnittsverdiener künftig 35 Beitragsjahre 

nachweisen müssen, um eine Rente in Höhe der 

betragsfreien, aus Steuermitteln finanzierten 

Grundsicherung im Alter zu erhalten. Bereits heute ist 

eine weitere Verschärfung in der Entwicklung der 

Situation absehbar. Die beschlossene Absenkung des 

Nettorentenniveau auf 43% bis 2030 bedeutet eine 

Kürzung der Nettostandardrente im Vergleich zu 2009 

von über 17%. Die staatlich geförderte private 

Altersvorsorge (Riester-Rente) kann von Menschen 

mit geringerem Einkommen meist gar nicht genutzt 

werden. Hinzu kommen steigende Eigenleistungen im 

Gesundheits- und Pflegebereich und zunehmende 

Steuerbelastungen kommender Rentnerjahrgänge. 

Die hohe Arbeitslosigkeit strahlt ebenso in den 

Rentenbestand hinein, gerade in Ostdeutschland wo 

heutige Rentner im Durchschnitt 5,2 Jahre 

Arbeitslosigkeit aufweisen. Dort werden die Renten 

wesentlich geringer ausfallen. Auch der Anteil der 

Beschäftigten auf dem Niedriglohnsektor hat in den 

vergangenen Jahren dramatisch zugenommen. Bei 

dem heutigen Stand von 22,3% von Arbeitnehmern, 

die zu Niedriglöhnen arbeiten, ist ein Erwerbsleben 

von 45 Jahren oder mehr nicht ausreichend, um eine 

Rente oberhalb des Grundsicherungsniveaus zu 

erlangen.  

 

Die Forderungen der Seniorenorganisationen sind 

eindeutig. Das Rentenniveau muss bei längerer 

Versicherungsdauer die Leistungen der Sozialhilfe 

deutlich übersteigen. Sonst ist es leicht, die 

verpflichtende gesetzliche Rentenversicherung in 

Frage zu stellen. Der Lebensstandardsicherung muss 

wieder ein höherer Stellenwert eingeräumt werden. 

Auch muss es eine Rückkehr zur lohnorientierten  

 

 

Rentenanpassungsformel geben, die eine Teilhabe der 

jeweiligen Bestandsrentnerinnen und –Rentner an der 

Lohn- und Wohlstandsentwicklung sicherstellt. 

Kindererziehungszeiten und die Pflege von 

Angehörigen muss in der gesetzlichen 

Rentenversicherung angemessen berücksichtigt 

werden. Selbstständige sind in die gesetzliche 

Rentenversicherung einzubeziehen. Weiterhin ist eine 

Angleichung des Rentenwerts Ost und West zur 

Anerkennung von Lebensleistung gleichermaßen in 

gesamt Deutschland notwendig. Aber vor der Rente 

kommt das Arbeitsleben, auch hier sind maßgebliche 

Reformen z.B. Verbesserung von Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf, Bekämpfung von Niedriglöhnen, 

geringfügiger Beschäftigung und 

Entgeltdiskriminierung von Frauen von hoher 

Bedeutung.  

 

Zum gleichen Thema wird am 6. Oktober 2015 

anlässlich der Woche der älteren Generation ein 

Themenabend „Altersarmut – Fakten, Perspektiven, 

Ziele“ um 17.00 Uhr im Veranstaltungsraum des 

Naumburger Tageblattes, Salzstraße 8, Naumburg 

stattfinden. Alle Interessierten sind herzlich 

eingeladen. Gesprächspartner: Sabine Dirlich, MdL DIE 

LINKE; Roland Claus, MdB – Moderation; Frau Karin 

Skirlo, DGB Sachsen-Anhalt. 
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Buga – Havelberg und Stölln 
 

Von Iris Korwie 
 

Der Weg von Zeitz nach Havelberg ist weit, doch er 

lohnt sich! Die über1000 jährige Domstadt im 

Norden von Sachsen/ Anhalt wird zu Recht als Perle 

an der Havel bezeichnet. Der majestätische Dom St. 

Marien ist schon von weitem zu sehen. Zu seinen 

Füßen liegt, von der Havel umrahmt, die Altstadt 

auf einer Insel. Die Hansestadt Havelberg war 

einmal der wichtigste Übernachtungshafen 

zwischen Berlin und Hamburg. Der Weg zum Buga 

Gelände führt am „Haus der Flüsse“ vorbei. Dort 

findet man eine interaktive Ausstellung über den 

Lebensraum Untere Havel und Elbe. Diese 

Ausstellung wurde erst kürzlich eröffnet und findet 

viel Interesse.  

In der Kirche St. Laurentius erfreute uns die aktuelle Blumenschau mit einer Vielfalt an Orchideen. Das war 

sehr prächtig anzuschauen! Der Buga Pfad führt über den Rathausplatz mit täglichem Regionalmarkt hinauf 

zum Dombezirk. Dort erwarten liebevoll gestaltete Kleingärten in sommerlicher Pracht die Besucher. Schön 

angelegte Wege mit Spalierobstbäumen führen außen am Domberg entlang. Von dort hat man einen tollen 

Blick auf die Stadt und die Havel. Der alte ehrwürdige Domfriedhof beeindruckt mit verschiedenen 

Grabgestaltungen von farbenfroh fröhlich bis natürlich dezent. Der Dom ist während der Buga offen und 

lädt zum Besichtigen ein. Sein Kreuzgang beherbergt einen zauberhaften Garten. Wer sich bei einem Glas 

Wein entspannen oder mit einer Malzeit stärken möchte, der ist im Mönchsgarten richtig. Dort werden 

Weine von Winzern aus der Saale/Unstrut-Region angeboten. In Havelberg hat es uns sehr gut gefallen. 

Da das Amt Rhinow/Stölln nicht weit weg war, wollten wir diesem Buga-Standort auch noch einen Besuch 

abstatten. In Stölln auf dem Gollenberg startete Otto Lilienthal(1848-1896) seine ersten Flugversuche. Im 

Ort gibt es ein Otto Lilienthal Centrum, in dem man alles über den Pionier der Luftfahrt und sein tragisches 

Ende auf dem ältesten Flugplatz der Welt erfahren kann. Dieser befindet sich am Ortsrand und heißt jetzt 

Fliegerpark. Tatsächlich ist dort die letzte Interflug-Maschine der DDR, eine IL 62 geparkt. Sie ist heute das 

Herzstück vom Fliegerpark und kann besichtigt werden. Über diese spektakuläre Landung auf dem 

benachbarten Segelflugplatz gibt es im Hangar einen Film zu sehen. Eine Gangway führt über den 

Trockenrasen in weitem Bogen den Gollenberg hinauf und wieder herunter. Flankiert wird sie von schön 

bepflanzten schwebenden Blumenbeeten. Dieser Buga-Standort war nicht groß – aber voller 

Überraschungen und schöner Details. 
        Fotos Stephan Korwie 
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren, die im Oktober ihren Ehrentag feiern. Wir wünschen 
Euch alle 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 Kuriers 

 
  

Datum     Beschreibung  Ort 
 
01.10.2015 17:00      BO Vorsitzenden Beratung; Naumburg 
  
01.10.2015       18:00 Kreiswahlbüro Sitzung 
  
06.10.2015       15:00 Vorstandssitzung der BO Naumburg 
  
06.10.2015       17:00  Altersarmut, Veranstaltung der AG Senioren und Kampagnen, Naumburg, 

Salzstraße 8 
08.10.2015       19:00 Was beschert uns TTIP, CETA und TiSA ? Wetzendorf Bürgerhaus, Post 1 
 
10.10.2015 10:00  Landesparteitag, Staßfurt 
  
10.10.2015       09:00   BO Beratung Stadtverband Naumburg, Volkssolidarität Seilergasse 
  
10.10.2015       09:30   BO Beratung Unstruttal, Nebra Preußischer Hof 
 
12.10.2015 18:00  BO Beratung Elsteraue, Sportlerheim Tröglitz 
 
13.10.2015        20:00  Linker Stammtisch in Naumburg, Klimkes Kneipe 
 
15.10.2015        09:00 Redaktionssitzung Kurier, Zeitz, Altenburger Str. 40  
 
20.10.2015  15:00   Vorstandssitzung der BO Naumburg 
 
22.10.2015   17:00   Kreisvorstandssitung DIE LINKE BLK, Naumburg 
 
27.10.2015        20:00   Linker Stammtisch in Naumburg, Klimkes Kneipe 
---  

Nachruf für Genossin Charlotte Böhme  
Kurz vor ihrem 107. Geburtstag am 14.10.2015 vollendete sich am 08. August dieses Jahres das Leben 
unserer Genossin Charlotte Böhme. Damit war sie gewiss das älteste Mitglied unseres Stadtverbandes 
Naumburg/Saale und unseres Kreisverbandes Burgenlandkreis, aber vermutlich auch unserer gesamten 
Bundespartei. Ihr Leben durchmaß das kaiserliche deutsche Reich und den I. Weltkrieg, die Weimarer 
Republik, Nazi-Deutschland und den II. Weltkrieg, die Gründung der DDR, ihr Werden und Vergehen und 
die Zeit nach ihrem Anschluss an die BRD. Bis zuletzt ergriff sie couragiert Partei für 
unsere Sache und ließ uns an ihrem unermesslichen Erfahrungsschatz teilhaben. Auch wenn es ihr 
gesundheitlich nicht mehr möglich war, unsere Mitgliederversammlungen zu besuchen, hielt sie stets engen 
Kontakt zu ihren Mitstreitern. Gern und mit großer Dankbarkeit erinnern wir uns, wie sie 
sogar noch in ihren letzten Lebensjahren mit ihrem anspornenden Optimismus unsere Wahlkämpfe an den 
Info.-Ständen tatkräftig persönlich unterstützte, sich für unsere Wahlaussichten interessierte und sich riesig 
freute, dass sowohl Roland sein Bundestagsmandat wieder verteidigen konnte und ihr Jan, der schon als 
kleines Kind auf ihrem Schoß saß, erstmals Landtagsabgeordneter wurde.  
 
"Liebe Charlotte, wir werden Dich nicht vergessen, verneigen uns heute vor Deinem Leben und 
versprechen Dir, in Deinem Sinne weiter zu wirken."  
 
Die Mitglieder des Kreisverbandes Burgenlandkreis der Partei DIE LINKE,  
insbesondere Deine Mitstreiter im Stadtverband Naumburg/Saale 


