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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

Kreisparteitag am 28.11.2015 in Weißenfels
Katja Bahlmann als neue Kreisvorsitzende gewählt

Am 28.11.2015 fand ein Kreisparteitag in Weißenfels statt. Während
des Kreisparteitages zogen die Delegierten Bilanz über die Arbeit der
letzten zwei Jahre und benannten die Schwerpunkte der politischen
Arbeit in den nächsten Wochen und Monaten. Hauptsächlich waren
umfangreiche Wahlhandlungen durchzuführen.

Neue Kreisvorsitzende ist Katja Bahlmann und als ihr Stellvertreter
wurde Roland Claus gewählt. Diana Theil wird als Schatzmeisterin
die Finanzen unseres Kreisverbandes in der Hand haben. Weitere
Mitglieder des Kreisvorstandes sind Kora Brandner, Erika Tanz, Jan
Wagner, Kay Franke und Peer Pallesche.

Die Kontrolle über unsere Finanzen übt auch weiterhin die Finanzre-
visionskommission mit Frank Thiel, Adelheit Fleischauer und Regina
Fiedler aus.

Auf Bundesparteitagen werden den Kreisverband Kora Brandner und
Horst Brandner vertreten. Als ihre Stellvertreter wurden Christine
Krößmann und Jan Wagner gewählt. I

Im Landesausschuss arbeiten zukünftig Christine Krößmann und
Gunter Schneider. Gunter
Schneider wird von Arthur
Spengler vertreten.

Reinhard Weber

Kreisvorstand
DIE LINKE. Burgenlandkreis,
Vors.Katja Bahlmann
Weißenborner Weg 12a
06722 Droyßig
Tel.: 0176/420 26 982
Fax: 034441/44815

Im Netz unter:
www.dielinke-blk.de

Mail :

(wird neu vergeben)

Spendenkonto:
Kto.-Nr.: 30 00 10 28 40
BLZ: 800 530 00

IBAN:
DE49800530003000102840
BIC: NOLADE21BLK
Sparkasse Burgenlandkreis

Alle namentlich gekenn-
zeichneten Beiträge sind
nicht immer Meinung der
Redaktion. Redaktions-
schluss ist der 20. eines
jeweiligen Monats. Zuar-
beiten sind bis zum 15.
eines jeden Monats bei der
Redaktion (Reinhard We-
ber) abzugeben.

V.i.S.d.P.:
Katja Bahlmann
Kreisvorsitzende
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VertreterInnen wählten die Zweitstimmenliste zur Landtagswahl 2016

Zeitgleich wählten im November sowohl die Landesverbände DIE.LINKE als auch die CDU in Sachsen-
Anhalt ihre Zweitstimmenliste zur Landtagswahl am 13. März 2016.

Der linke Spitzenkandidat Wulf Gallert durfte sich auf der VertreterInnenversammlung in Staßfurt als
Erster vorstellen und er tat es in ungewohnter Kürze. „Und schon bin ich fertig. Hättet ihr nicht gedacht,
was?“ fragte er in den Saal und verblüffte die ZuhörerInnen. Die Wahl der im Vorfeld durchaus umstritte-
nen Vorschlagsliste des Landesvorstandes brauchte dafür deutlich mehr Zeit, auch wenn es bis zum
zwölften Platz keine Gegenkandidaturen gab. Danach jedoch wurden es zunehmend mehr Genossinnen
und Genossen, die um einen aussichtsreichen Listenplatz für die Landtagswahl kämpften, mit persönli-
cher Vorstellung, mit befürwortenden und ablehnenden Äußerungen der Wählenden. Obwohl die Wahl-
kommission eine außerordentlich gute und schnelle Arbeit leistete, brauchte es deshalb volle zwei Tage,
bis die linke Landesliste bis in den 50. Platz hinein stand. Die Presse freilich war enttäuscht, weil es trotz
der vielen BewerberInnen ruhig und gesittet zuging.

Aus dem Burgenlandkreis wurden Katja Bahlmann (Droyßig) auf den 17. Platz, Jan Wagner (Naumburg)
auf den 28. Platz, Veit Raczek (Weißenfels) auf den 32. Platz und Diana Theil (Droyßig) auf den 35.
Platz gewählt. Petra Hörning (Zorbau) hatte ihre Kandidatur zurückgezogen.

Nebenbei bemerkt: Die CDU war schon nach viereinhalb Stunden fertig mit ihrer Wahl, denn für die

vom CDU-Vorstand aufgestellten Kandidaten gab es keine Gegenkandidaten und reden durfte über-

haupt nur ihr Spitzenkandidat Rainer Haseloff. Maria Barsi

Platz für Stellvertreterin im Kreisverband noch frei!

Zur 1. Tagung des 5. Kreisparteitages am 28. November 2015 in Weißenfels wurde der neue
Kreisvorstand gewählt. Der Frauenplatz für den stellvertretenden Vorsitzenden ist noch nicht be-
setzt. Der Kreisvorstand bittet alle Genossinnen, die nicht zum Parteitag anwesend waren, zu
prüfen, ob nicht doch eine Möglichkeit zur Mitarbeit in diesem Gremium besteht, so dass zum
nächsten Kreisparteitag eine Nachwahl für dieses Amt stattfinden kann.

Wer gern diese Aufgabe übernehmen möchte, meldet sich bitte bei der Kreisvorsitzenden Katja
Bahlmann, Tel: 0176/420 26 982.

Katja Bahlmann auf aussichtsreichem 17. Platz

Kreisparteitag bestimmt neuen Vorstand
Auch der Kreisparteitag am 28. November wählte: insgesamt neun Mitglieder für einen neuen Kreisvor-
stand, drei für die Finanzrevisionskommission, zwei Delegierte zum Bundesparteitag und zwei Mitglie-
der für den Landesausschuss. Der bisherige Kreisvorsitzende Reinhard Weber und Schatzmeisterin
Petra Hörning wurden bei drei beziehungsweise zwei Enthaltungen entlastet, die nicht wieder kandidie-
renden Mitglieder des Kreisvorstandes mit Beifall und Blumen verabschiedet.

Landesvorsitzende Birke Bull, herzlich begrüßter Gast des Kreisparteitages, betonte in ihrer leiden-
schaftlichen Rede: „Wir schaffen eine links ausgerichtete Landesregierung, wenn wir kämpfen! Mit ei-
nem dunkelroten Ministerpräsidenten, wenn wir kämpfen!“ Wie auch die meisten Diskussionsredner for-
derte sie, den vor Krieg, Hunger und Not geflüchteten Zuwanderern mit Respekt und Menschlichkeit
umzugehen. Inhalt einer Resolution, die der Kreisparteitag beschloss, war zudem die Ablehnung eines
neuen Krieges unter Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland.

Der neue Kreisvorstand: Katja Bahlmann (Vorsitzende); Roland Claus (Stellvertreter), Diana Theil

(Schatzmeister) sowie Kora Brandner, Kay Franke, Peer Pallesche, Erika Tanz und Jan Wagner. Der

Platz für eine Stellvertreterin ist noch zu besetzen. Maria Barsi
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Am 12. November 2015 fand in Naumburg die
dritte Sozialkonferenz statt, wobei es um das The-
ma „Armut regional begegnen“ ging. Eingeladen
hatte das Bündnis für Familie gemeinsam mit ver-
schiedenen Wohlfahrtsverbänden. Bereits in den
Jahren 2009 und 2012 fanden Sozialkonferenzen
dazu statt. Aufbauend auf die Ergebnisse und ler-
nend aus den Erfahrungen, sollten bei dieser Kon-
ferenz konkrete Vorschläge gemacht werden, was
in unserer Region getan werden kann, um der Ar-
mut zu begegnen. Diese sollten dann der Kreis-
verwaltung vorgelegt werden.

Der Landrat des Burgenlandkreises Götz Ulrich
hat in seiner Rede darauf hingewiesen, dass vor
allem durch Bildung das Armutsrisiko einge-
schränkt werden kann. Dafür macht er sich stark
und hat ein Bildungsmanagement ins Leben geru-
fen. Von dort aus sollen die verschiedenen Bil-
dungsangebote besser koordiniert werden.

Es fanden nebeneinander drei Workshops zu den
Schwerpunkten:

Alleinerziehend – Alleingelassen?!

Neue Handlungsansätze – Teilhabe durch Ar-
beit?!

Asylant? Flüchtling? Asylbewerber? – Ein Dis-
kurs in Begrifflichkeiten und Rechtslage

Die Ergebnisse dieser Workshops wurden zu je-
weils drei Hauptpunkten zusammengefasst.

Näheres zum Workshop „Teilhabe durch Arbeit“

Die Teilnehmer kamen aus den Bereichen Hand-
werk, Werkstatt für Behinderte Menschen, Bil-
dungsträger, Sozialeinrichtung, Jobcenter, Ar-
beitsamt

Von Seiten der Arbeitsagentur und des Jobcenter
gibt es verstärkte Bemühungen, Langzeitarbeits-
lose in Arbeit zu bringen. Verschiedene Förder-
programme, individuelle Ansätze durch Beglei-
tung und Unterstützung sollen dem Arbeitgeber
und Arbeitnehmer helfen.

Die Wirtschaft tut sich schwer, auf Menschen mit
Behinderungen einzugehen. Das wird sich auch
mit Druck nicht ändern, deshalb ist die Politik ge-
fordert, legale Arbeitsplätze außerhalb von Werk-
stätten zu schaffen, für Menschen die den Anfor-
derungen des 1.Arbeitsmarktes nicht gerecht
werden können.

Der Papierkrieg, der die Fördermaßnahmen be-
gleitet, schreckt eher ab und bedeutet einen er-
heblichen Zeitaufwand. In vielen Unternehmen
sind kaum Kapazitäten für eine extra Betreuung
vorhanden.

Positive Beispiele müssten mehr bekannt ge-
macht werden.

Vorteilhaft sind persönliche Kontakte und Initiati-
ven, um Arbeitgeber zu überzeugen.

Arbeitsmarktinformationen muss es auch in leich-
ter Sprache geben.

Seit Kurzem gibt es in Weißenfels eine Jugend-
berufsagentur, die vorbildlich arbeitet für Jugend-
liche unter 25, die man auf Ü 25 erweitern müss-
te.

Die Konferenz war interessant, vielseitig und gut
vorbereitet. Leider waren keine Vertreter aus der
Wirtschaft dabei. Die guten Ideen und Impulse
sollten trotzdem von wirtschaftlichem Interesse
sein.

Iris Korwie

3. Sozialkonferenz im Burgenlandkreis

AUFRUF des KREISWAHLBÜRO -

WAHLKAMPF im KREISVERBAND—WIR BRAUCHEN EUCH!

Die Organisation des Wahlkampfes für die Landtagswahlen hat begonnen. Das Kreiswahlbüro
ruft dazu auf, dass sich die jungen Genossinnen und Genossen mehr noch als bisher an der
Durchführung von Plakat– und Flyeraktionen beteiligen. WIR BRAUCHEN EUCH!!!!

Seid solidarisch mit den älteren Mitgliedern unserer Partei, die sich bisher aufopferungsvoll um
jeden Wahlkampf gekümmert haben...JETZT SIND WIR DRAN!

Wer sich beteiligen kann, meldet sich bitte im Kreiswahlbüro oder den Abgeordnetenbüros Ro-
land Claus, MdB und Jan Wagner, MdL—Tel: 03445/261233 oder Tel.: 03445/2480686.
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Den Kreisverband sollte zukünftig eine integrative
Arbeitsweise - das WIR und nicht das ICH—prägen.
Absolutes Credo ist es, den freundlichen und sozialen
Umgang unter den Genossinnen und Genossen des
Kreisverbandes zu fördern und das Gemeinschafts-
gefühl wieder zu stärken. Darum ist es wichtig, auch
zukünftig Sommerfeste, Neujahrsempfänge und er-
kenntnisbringende Diskussions- und Gemeinschafts-
abende zu fördern und zu unterstützen.

Liebe Genossinnen und Genossen,
das Bild unseres Kreisverbandes ist – viele spüren es
und bringen ihr Unbehagen darüber zum Ausdruck –
im Moment kein gutes. Es gibt so etwas wie politi-
schen Stillstand. Woran liegt das? Was hat uns als
Kreisverband daran gehindert, politisch aktiv zu wer-
den, Zeichen zu setzen und präsent zu sein? Einzel-
ne von Euch haben sich immer und enorm viel enga-
giert, das kann Euch nicht hoch genug angerechnet
werden und dafür danke ich Euch von ganzem Her-
zen. Aber wo war das gemeinsame Gesicht, wo war
der gemeinsame Standpunkt, wo waren die LINKEN?
Alles Fragen, die schwer zu beantworten sind. Doch
Vergangenes kann man nicht mehr ändern, wir kön-
nen nur daraus lernen und es besser machen. Nach
vorn schauen das Vergangene bilanzieren und es
besser machen – das muss unsere gemeinsame Ziel-
stellung sein.

Im politischen Engagement müssen wir uns als Kreis-
verband mehr wagen. Wir müssen mehr als bisher
uns öffentliche Meinungen zu Themen wie Flüchtlin-
ge, prekäre Haushaltssituationen des Kreises und der
Gemeinden, Erhalt der Tafeln im Kreis und vielen
weiteren Schwerpunkten erarbeiten, was wollen wir
für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Kreis tun,
wo können wir unterstützen, wo können wir helfen!
Es ist notwendig, die Arbeitsweisen und Strukturen im
Kreisverband jetzt zu organisieren, zu festigen oder
auch neu zu überdenken und sich gemeinsam Ge-
danken zu machen, wie wir notwendige finanzielle
Mittel beibringen. Ebenso wichtig ist es, die politi-
schen Akteure unserer Partei im Kreisverband besser
als bisher zu vernetzen. Das heißt den Kontakt zur
Kreistagsfraktion, der Verbands- und Gemeinderats-
fraktionen, der Stadträte, der Landtags- und Bundes-
tagsabgeordneten unserer Partei im Kreis weiter aus-
zubauen und hier Ideen und Anregungen für politi-
sches Agieren im Kreisverband zu vereinen.

Wir als LINKE sind in diesem Landkreis für das politi-
sche Klima mit verantwortlich. Lasst uns gemeinsam
einsetzen für ein Klima der Wertschätzung, statt Her-
absetzung. Wie Birke Bull in der Debatte um den Um-
gang mit den Flüchtlingen sagte: “Aus Angst und Ver-
weigerung muss Neugier und letztlich Verstehen und
Verständnis werden. Gegen Einfalt hilft nur Vielfalt.“
Dafür müssen wir uns stark machen.

Liebe Genossinnen und Genossen, es ist kein gewöhnli-
cher Alltag, in dem wir uns befinden. Wir alle spüren es
auf vielfältige Weise und sind beunruhigt und verunsi-
chert. Wir erleben eine starke Zuwanderung aus ver-
schiedenen Teilen der Welt und sind mit immer neuen
Bildern des Terrors konfrontiert. Wir suchen nach Erklä-
rungen, nach Antworten und nach Wegen, wie wir mit all
dem fertig werden können. Und weil wir uns in einer
Partei organisiert haben, sind wir herausgefordert, ein
gemeinsames Handeln zu entwickeln. Und weil diese
Partei DIE LINKE ist, wollen wir, dass dieses Handeln
ein unbedingt humanistisches ist. Eines, das sich auf ein
universales Menschenbild gründet. Ein internationalisti-
sches Menschenbild, das alle Menschenleben auf dieser
Welt gleich hoch schätzt. „Die Würde des Menschen ist
unantastbar“ – wir wollen, dass dieser wichtigste Artikel
unseres Grundgesetzes tatsächlich für alle Menschen
gilt.

Am 18. November hat in der Debatte des Brandenbur-
ger Landtags meine Altersgenossin Diana Golze, Minis-
terin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, den
überaus wichtigen Satz gesagt: „Für die Menschen in
Syrien ist 365 Tage im Jahr Paris.“ Ja, das müssen wir
wissen. Jeden Tag. Um zu begreifen, was da im Gange
ist in der Welt. Wir brauchen humanistische Solidarität,
und wir müssen unbeirrt einstehen für unsere Überzeu-
gung, dass – wie es Roland Claus schon unmittelbar
nach den Anschlägen vom 11. September 2001 als da-
maliger Fraktionsvorsitzender im Bundestag gesagt hat
– Krieg die falsche Antwort auf den Terror ist. 15 Jahre
dieses Krieges haben die Welt nirgends sicherer, aber
überall unsicherer gemacht. Diese Weltthemen sind Ge-
sprächsthemen überall im Land, weil sie keines Men-
schen Alltag unberührt lassen und zu politischer Stel-
lungnahme herausfordern. Und darum müssen wir als
Kreisverband der LINKEN auf neue und bessere Weise
politisch wirksam werden. Wir werden mehr denn je ge-
braucht: als Kümmerinnen und Kümmerer, aber auch
als Menschen, die Werte zu vermitteln vermögen; die
Aufklärung leisten; die helfen können, diese komplizierte
Welt zu verstehen.

Als neu gewählte Kreisvorsitzende kenne ich diesen
Kreisverband seit mehr als 13 Jahren. Ich habe die Fusi-
on der beiden Kreisverbände Burgenlandkreis und Wei-
ßenfels aktiv begleitet, habe Kreisvorsitzende wie Horst
Denk, Horst Brandner, den Sprecherrat des ehemaligen
Burgenlandkreises, Gunter Schneider und Reinhard We-
ber, in ihrer Unterschiedlichkeit kennengelernt. Ich habe
dieses Amt übernommen mit einer ganzen Menge Er-
fahrung und mit dem Gefühl, dass wir auch einen Gene-
rationenwechsel nicht länger hinausschieben sollten.
Aber damit auch daran keinerlei Zweifel ist: Generatio-
nenwechsel kann niemals heißen, dass altbewährte Ar-
beitsweisen abgeschafft werden sollen, nein, er soll viel
mehr die Möglichkeit bieten, neue Ideen mit Bewährtem
zu verbinden.

Blick nach Vorn - mit Gemeinsamkeit und neuen Gesichtern von Katja Bahlmann
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Ergebnisse der Listenwahl zur Landtagswahl 2016

1. Wulf Gallert - SV Magdeburg
2. Birke Bull - KV Salzlandkreis
3. Henriette Quade - SV Halle (Saale)
4. Matthias Höhn - SV Magdeburg
5. Doreen Hildebrandt - KV Börde
6. Andreas Höppner - Altmarkkreis Salz-

wedel
7. Eva von Angern - SV Magdeburg
8. Thomas Lippmann - parteilos
9. Kerstin Eisenreich - KV Saalekreis
10.Swen Knöchel - SV Halle (Saale)
11.Dagmar Zoschke - KV Anhalt-Bitterfeld
12.Stefan Gebhardt - KV Mansfeld-Südharz
13.Kristin Heiß - KV Börde
14.Hendrik Lange - SV Halle (Saale)
15.Monika Hohmann - KV Harz
16.Guido Henke - KV Börde
17.Katja Bahlmann - KV Burgenlandkreis
18.Frank Hoffmann - SV Dessau-Rosslau
19.Evelyn Edler - KV Harz
20.Mario Blasche - KV Stendal
21.Bianca Görke - KV Salzlandkreis
22.André Lüderitz - KV Harz
23.Gritt Kumar - SV Magdeburg

24. Uwe Loos - KV Wittenberg
25. Sabine Künzel - KV Mansfeld-Südharz
26. Harry Czeke - KV Jerichower Land
27. Christina Buchheim - KV Anhalt-Bitterfeld
28. Jan Wagner - KV Burgenlandkreis
29. Pia Schillinger - KV Saale-
kreis/Jugendverb.
30. Gerald Grünert - KV Anhalt-Bitterfeld

Die Listenplätze 31—50 wurden anschließen
jeweils auf einer Frauenliste und einer ge-
mischten Liste gewählt.

Unser Genosse Veit Raczek hat bei dieser
Wahl den Listenplatz 32 erreichen können und
unsere Genossin Diana Theil Listenplatz 35.

Mehr zu den Einzelergebnissen und Abstim-
mungsverhalten der VertreterInnen sind auf der
Internetseite unter: www.dielinke-sachsen-
anhalt.de/
partei/parteitage/vertreterinnenversammlung_2
015/kandidatinnen_und_kandidaten/
wahlergebnisse_landesliste
zu entnehmen.
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Von Winfried Steffen

Eine langfristige Auswirkung der Errichtung der
Berliner Mauer und der Sicherung der Staats-
grenze zur BRD waren Jahre einer stabilen
ökonomischen und gesellschaftlichen Entwick-
lung der DDR. Die mittleren sechziger Jahre
waren jene historische Phase, in der die DDR
hinsichtlich Arbeitsproduktivität und Wirt-
schaftsleistung die größte Nähe zu den ent-
sprechenden Parametern der BRD erreicht
werden konnten.

In den sechziger Jahren wurden grundlegende
Gesetze beschlossen zur Fundierung der sozi-
alistischen Gesellschaft -
oftmals nach umfangrei-
chen Volksaussprachen.
Charakteristisch dafür war
das Gesetzbuch der Ar-
beit, vervollständigt in der
Fassung vom 23. Novem-
ber 1966. Am 20. Dezem-
ber 1965 beschloss die
Volkskammer das Famili-
engesetzbuch der DDR
(FGB), das an die Stelle
des BGB von 1900
(bezüglich des Familien-
rechts) trat. Das FGB
trägt den Charakter eines
Grundrechts der Familie.
Es ging von der persönli-
chen und gesellschaftli-
chen Bedeutung der Fa-
milie aus. Eindeutig be-
kannte sich der sozialistische Staat zur Ehe
und Familie. Die Familie galt als die kleinste
Zelle in der Gesellschaft, die aus der Ehe ent-
steht und auf den besonders engen Bindun-
gen, den Beziehungen gegenseitiger Liebe und
Achtung und gegenseitigem Vertrauen zwi-
schen allen Familienmitgliedern besteht. Die
dem FGB vorangestellten Grundsätze wurden
in Einzelbestimmungen konkretisiert, beispiels-
weise der Grundsatz der Gleichberechtigung
von Mann und Frau in den Bestimmungen über
die eheliche Gemeinschaft und die elterliche
Erziehung. Das FGB diente dem Schutz von
Ehe und Familie, sollte Konflikten vorbeugen
und diese überwinden helfen. Im Einzelnen re-
gelte es: Eheschließung und Familiengemein-
schaft einschließlich ehelicher Vermögensge-
meinschaft - in der DDR-Gesellschaft spielte
dieses Problem keine zentrale Rolle-, die Be-
endigung der Ehe

(Scheidung, Nichtigkeit der Ehe, Todeserklä-
rung), die Beziehungen zwischen Eltern und Kin-
dern (elterliche Erziehung, Feststellung und An-
fechtung der Vaterschaft, Annahme an Kindes
Statt), verwandtschaftliche Beziehungen ein-
schließlich Unterhalt zwischen Verwandten, Vor-
mundschaft und Pflegschaft.

Das neue Familienrecht der DDR sollte allen Bür-
gern helfen, „ihr Familienleben bewusst zu ge-
stalten“. Grundsätzlich wurde davon ausgegan-
gen, dass beide Elternteile berufstätig sind und
sich gesellschaftlich und politisch engagieren.
Die Kinder sollten in vertrauensvollem Zusam-

menwirken mit staatlichen und ge-
sellschaftlichen Einrichtungen zu
gesunden und lebensfrohen, tüch-
tigen und allseitig gebildeten Men-
schen erzogen werden. Dafür
stand ein geschlossenes Sozial–
und Bildungssystem von der Kin-
derkrippe bis zu Hochschule und
Universität bereit. In den Arbeits-
kollektiven nahm der Meinungs-
austausch zum Familienleben ei-
nen bedeutenden Platz ein. Das
FGB trat ab 1. April 1966 in Kraft.

In den sechziger Jahren wurde
schrittweise auf sozialem Gebiet
ein geschlossenes Gesetzeswerk
geschaffen.

Die ab 6. April 1968 gültige Verfas-
sung der DDR war die einzige Ver-
fassung in der deutschen Ge-

schichte, die auf einer vorherigen breiten Diskus-
sion und der Abstimmung aller Bürgerinnen und
Bürger basierte. - In wichtigen Gesellschaftsbe-
reichen wurde systematisch sozialistisches Recht
konstituiert und praktiziert, insbesondere auf so-
zialem Gebiet. Im Sinne der Gewaltenteilung in
Legislative, Exekutive und Judikative war die
DDR zwar kein Rechtsstaat. Die daraus dem
Zeitgeist gemäß abgeleitete Umkehrung unter
der Bezeichnung Unrechtsstaat greift viel zu
kurz, stellt ein einseitiges Dogma dar und wird
der Realität in keiner Weise gerecht. Der Begriff
Unrechtsstaat ist keine juristische Kategorie und
beinhaltet ausschließlich politische Diffamierung,
um die DDR komplett zu delegitimieren und die
vielfachen Mängel, die der heutigen bundesdeut-
schen Gesellschaft innewohnen, zu beschöni-
gen. Es sei auch daran erinnert, dass die DDR
Mitglied der Organisation der Vereinten Nationen
gewesen ist.

Vor 50 Jahren wurde das Familiengesetzbuch der DDR beschlossen
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Frauen arbeiten - wie schon vor 14 Jahren - eine
Stunde länger als Männer. Mit unbezahlter Ar-
beit verbringen die Menschen im Schnitt 24,5
Stunden pro Woche und mit bezahlter 20,5
Stunden.
Auffällig ist, dass der Anteil der unentgeltlichen
Tätigkeiten deutlich um 2,5 Stunden zurückging,
während der Beruf eine Stunde und 45 mehr in
Anspruch nahm. Ein Großteil dieses Zuwachses
entfällt auf Mütter in Paarhaushalten Ihre für Er-
werbstätigkeit aufgewendete Zeit stieg im Ver-
gleichszeitraum um ein Viertel. Das ist mit Blick
auf die Gleichberechtigung gewiss ein Fort-
schritt. Allerdings verbringen Mütter mit täglich
105 Minuten ohnehin längere Zeiträume mit ih-
ren Kindern als ihre Väter, die auf 51 Minuten
kommen...Väter bis zum Alter von 65 Jahren
stehen im Schnitt 37 Stunden und 17 Minuten
pro Woche im Beruf und arbeiten nur 22 Stun-
den und 21 Minuten unentgeltlich. Demgegen-
über sind Mütter fast 40 Stunden unbezahlt tätig,
aber nur 17 Stunden und 22 Minuten im Job.
Was Beschäftigungen außerhalb von Haushalt,
Kindern und Beruf betrifft, sind sich Männer und
Frauen mittlerweile recht ähnlich.“1) Im Hinblick
auf gleiche Verdienstmöglichkeiten für Frauen
wie auch hinsichtlich einer ausgeglichenen Ver-
teilung von Berufstätigkeit und Familienarbeit
auf Männer und Frauen besteht noch ein großer
Nachholbedarf.
Frauenquoten zur angemessenen Besetzung
von Funktionen und Ämtern gelten allgemein
anerkannt als Maßstab, werden aber vielfach
erst ansatzweise umgesetzt—in abnehmendem
Umfang, je gewichtiger Verantwortungsbereich
und Entscheidungsbefugnis sind. Auf diesem
Feld bemühen sich Gleichstellungsbeauftragte.
Die Forscher der Shell-Jugendstudie schätzen in
einer diesjährigen Trendstudie ein, dass junge
Frauen selbstbewusst in das Berufsleben eintre-
ten. „Sie sind in den letzten zehn Jahren nicht
nur im Bildungsbereich immer stärker geworden,
sie kommen jetzt auch mit großer Macht in die
Arbeitswelt. Wichtig ist für sie mehr noch als für
die jungen Männer, die Balance zwischen Arbeit
und Freizeit und später dann Arbeit und Familie
zu erreichen. Da müssen sich die Unternehmen
verändern…“2)

______________________________________
-1) Der Tag hat zu wenig Stunden. In: Mitteldeutsche Zeitung,
27.08.2015, S.24
-2) „Bemerkenswert selbstbewusste Frauen“, In: Mitteldeutsche
Zeitung, 14.10.2015, S. 5

Der von der Volkskammer am 23. August 1990 mit
Zweidrittelmehrheit gefasste Beschluss zum Beitritt
der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes
gemäß Artikel 23 führte am 3. Oktober 1990 zur Ge-
burt eines wieder einheitlichen kapitalistischen
Deutschlands. Dieser Prozess hatte kaum Einfluss
auf die sozialen Verhältnisse der Bürgerinnen und
Bürger der Alt-BRD, veränderte jedoch die der vor-
maligen DDR von Grund auf. Das betraf die Situation
der Frauen noch gravierender als die der Männer.
Da die DDR das Land mit dem höchsten Anteil an
weiblichen Vollzeit-Erwerbstätigen war, die dortige
geistige Elite fast komplett abgewickelt wurde und
die meisten Großbetriebe wegbrachen, wurden Frau-
en noch weitaus zahlreicher als Männer von der seit
der Einführung der Währungsunion eingetretenen
Massenarbeitslosigkeit und von der Ausbreitung pre-
kärer Arbeitsverhältnisse betroffen. Viele der für
Frauen günstigen Rahmenbedingungen - besonders
Frauenförderungspläne, das Wirken von Frauenaus-
schüssen in den Betrieben und Einrichtungen, das
umfassende Angebot an Krippen, Kindergärten und
Horten - fielen mit der Angleichung an die westdeut-
schen Verhältnisse weg. Ein großer Teil der Frauen,
die in der Berufsausbildung in Großbetrieben Fach-
arbeiterabschlüsse erlangt hatten, wurden arbeitslos
oder versuchten, über ABM und durch Umschulun-
gen o.ä. einen Neueinstieg in die Erwerbstätigkeit -
mit mehr oder weniger Erfolg.

In der jetzigen BRD-Gesellschaft mussten die werk-
tätigen Frauen erleben, dass in fast allen Bereichen
und Branchen ihre Arbeit schlechter bezahlt wird als
die von Männern geleistete. Überdurchschnittlich
werden in der Bundesrepublik Frauen von prekären
Arbeitsverhältnissen - Teilzeitarbeit, befristete Arbeit
u.a. - betroffen. Das hat beträchtliche Auswirkungen
auf die spätere Altersrente.

Der Anschluss der DDR als neue Bundesländer hat-
te aber auch einige Wirkungseffekte innerhalb der
gesamten Bundesrepublik. Das gilt auch für die Ar-
beitsteilung zwischen Männern und Frauen. Das
„Hausfrauenmodell“ der Alt-BRD mit dem Mann als
einzigem Ernährer hat so ziemlich ausgedient. Die
Erwerbstätigkeit der Frauen hat seit dem Beginn des
Jahrhunderts in Deutschland um rund ein Viertel zu-
genommen. - Eine umfangreiche Untersuchung des
Statistischen Bundesamtes zeigte auch, dass Frau-
en noch immer deutlich mehr unbezahlte Arbeit leis-
ten als Männer, und zwar unabhängig davon, ob Kin-
der im Haushalt leben oder nicht. „Insgesamt ist die
Arbeitszeit seit 2001 leicht um 45 Minuten auf 45
Stunden und sechs Minuten pro Woche gesunken.

Die gesellschaftliche Stellung der Frau im jetzigen Deutschland
Politische Bildung, Teil 34e Von Winfried Steffen
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Gesicht zeigen—gegen rechts! - Aktion auf dem Altmarkt Zeitz

Diana Theil lud am 19. No-
vember 2015 ein zu einer
Aktion auf dem Altmarkt in
Zeitz zum Thema „Gesicht
zeigen – gegen rechts“,
während zur selben Zeit auf
dem Neumarkt Steffen
Thiel, wie immer als Privat-
person, gegen Flüchtlinge
und Asylpolitik protestierte.

Geplant war nur ein gemein-
schaftliches Foto, eingela-
den waren alle interessier-
ten Bürger, alle Fraktionen,
alle Parteien, der Jugend-
beitrat und auch die Initiati-
ve „Fremde brauchen Freunde“ wirkte aktiv mit.

Das Ergebnis: auf einem Foto vor dem Zeitzer
Rathaus zeigen rund 100 Menschen Gesicht
und fordern „bunt statt braun“. Ein wenig aufge-
regt und sehr froh über die doch zahlreiche
Teilnahme begrüßte ich alle Anwesenden, all
jene, die auf den Stufen am Altmarkt, nur weni-
ge Meter entfernt vom Mahnmal der Opfer des
Faschismus, Aufstellung nahmen. 30 Teilneh-
mer war der Wunsch, vielleicht 50, das war die
Hoffnung und erschienen sind fast 100 Gesich-
ter. Von Diana Theil

Was tun gegen rechts
Fünf Punkte für Solidarität, soziale Si-
cherheit und Demokratie - das Diskussi-
onspapier der Elgersburger Runde der
LINKEN ist zu finden unter www.die-
linke.de/nc/die-linke/nachrichten/

detail/zurueck/nachrichten/artikel/was-
tun-gegen-rechts ...oder in den Wahl-
kreisbüros als Druckexemplare—bei Inte-
resse bitte dort melden!

Flüchtlinge willkommen!
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Von Katja Bahlmann

Arbeit ist eine der wichtigsten Voraus-
setzungen für Selbstbestimmung, An-
erkennung und Teilhabe. Sie gibt dem
Leben einen Sinn und ist nicht nur zur
Sicherung des Lebensunterhaltes zu
sehen. Gebraucht zu werden, einen
Beitrag für die Gesellschaft zu leisten
und nicht von Sozialleistungen abhän-
gig zu sein, ist für viele Menschen ein
Grundbedürfnis. Menschen ohne Arbeit
oder mit nur geringem Einkommen sind
in der heutigen Gesellschaft von Aus-
grenzung bedroht.

Das Modellprojekt Gemeinwohlarbeit
wurde von der Landtagsfraktion am 5.
November 2015 auf einer Konferenz
als möglicher Teil eines öffentlich ge-
förderten Beschäftigungssektor vorge-
stellt. Öffentlich geförderte Beschäfti-
gung ist aus arbeitsmarktpolitischer
Sicht und für ein funktionierendes Ge-
meinwesen notwendig.

Die Gemeinwohlarbeit soll Arbeits-
möglichkeiten in Bereichen schaf-
fen, die von den Kommunen we-
gen mangelnder Finanzspielräume
nicht oder nicht mehr angeboten
werden können, so zum Beispiel
könnten mit dieser Art von Be-
schäftigung wieder Arbeitskräfte
zur Organisation von Senioren-
nachmittagen in den Gemeinden,
Personal für Begegnungsstätten
für ältere Menschen oder auch
Personal für kulturelle oder sportli-
che Bereiche in den Kommunen
eingestellt werden. Die Gemein-
wohlarbeit kann integrierende wir-
ken und wird sowohl für Langzeit-
arbeitslose als auch Kommunen
ein gewinnbringender Ansatz sein.

Mehr dazu unter www.dielinke-
fraktion-lsa.de/themen/
bildung_und_soziales/
arbeitskreis_2

Ein Lächeln verbindet - Modellprojekt „Gemeinwohlarbeit“

Bundeshaushalt 2016: Zukunft verweigert – Soziale Spaltung vertieft

ͣ �ŶŐĞƐŝĐŚƚƐ�ĚĞƌ�ĂŬƚƵĞůůĞŶ�, ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ�ŵƺƐƐƚĞ�ƐŝĐŚ�ƐĞůďƐƚ�ĚŝĞ�KƉƉŽƐŝƟŽŶ�ŝŵ��ƵŶĚĞƐƚĂŐ�ĞŝŶĞ�ŚĂŶĚůƵŶŐƐͲ
ĨćŚŝŐĞ�<ŽĂůŝƟŽŶ�ƵŶĚ�ZĞŐŝĞƌƵŶŐ�ǁ ƺŶƐĐŚĞŶ͘ ��ŽĐŚ�ĂƵĐŚ�ďĞŝ�ĚĞŶ�Į ŶĂůĞŶ�, ĂƵƐŚĂůƚƐďĞƌĂƚƵŶŐĞŶ�ŚĂďĞŶ�<ŽĂůŝƟŽŶ�
ƵŶĚ�ZĞŐŝĞƌƵŶŐ�ŝŚƌĞ��ŚĂŽƐƚĂŐĞ�ĨŽƌƚŐĞƐĞƚǌƚ͞ ͕ �ĞƌŬůćƌƚ�ĚĞƌ�ŚĂƵƐŚĂůƚƐƉŽůŝƟƐĐŚĞ�̂ ƉƌĞĐŚĞƌ�ĚĞƌ�&ƌĂŬƟŽŶ��/��>/E <�͕ �
Roland Claus, zu den Ergebnissen der Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss des Bundestages. Claus wei-
ter:

Der so genannten schwarzen Null werden alle poli-
ƟƐĐŚĞŶ�' ĞƐƚĂůƚƵŶŐƐĂƵĨŐĂďĞŶ�ƵŶƚĞƌŐĞŽƌĚŶĞƚ͘ ��ĂƐ�
ŚĂƩ Ğ��ƵŶĚĞƐŵŝŶŝƐƚĞƌ�^ĐŚćƵďůĞ�ŝŵ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ƐŽ�
verlangt. Mit dem Bundeshaushalt 2016 verweigert
ĚŝĞ�<ŽĂůŝƟŽŶ�ĚŝĞ��ƵŬƵŶŌƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ�ƵŶĚ�ǀ ĞƌƟĞŌ�
die soziale Spaltung. Zudem erhöht Bundesminister
Schäuble mit der maßgeblich vom Bundesministe-
rium der Finanzen verfügten Steuerschätzung (5
Mrd. weniger für den Bund, 3,5 Mrd. mehr für die
Länder) den Spardruck auf die Bundesministerien.

DIE LINKE hat während der Haushaltsberatungen
ĞŝŶ��ƵŬƵŶŌƐƉƌŽŐƌĂŵŵ�ǌƵƌ�/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ�Ĩƺƌ�ŝŶ��ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ��ĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƚĞ�ƵŶĚ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ǌƵ�ƵŶƐ�' ĞŇƺĐŚƚĞƚĞŶ�ǀ ŽƌŐĞͲ
ƐĐŚůĂŐĞŶ͘ ��ĂǌƵ�ŐĞŚƂƌĞŶ�ŵĞŚƌ��ƵŶĚĞƐŵŝƩ Ğů�Ĩƺƌ�ĚĞŶ�ƐŽǌŝĂůĞŶ�t ŽŚŶƵŶŐƐďĂƵ�;ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ�ϭ͕ ϱ�D ƌĚ͘ ��ƵƌŽ��ƵŶĚĞƐĂŶͲ
teil), über 12 Mrd. Euro mehr für Hartz IV-Empfänger, 2 Mrd. Euro mehr an die Kommunen für die Flüchtlingsbe-
treuung, 8 Mrd. Euro mehr für Bildung und Forschung, vor allem durch eine große BAföG-Reform und bessere
, ŽĐŚƐĐŚƵůĮ ŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐ͕�ϵ�D ƌĚ͘ ��ƵƌŽ�Ĩƺƌ�ŵĞŚƌ�ZĞŶƚĞŶŐĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚ�ŝŶ�KƐƚĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ�ƵŶĚ�Ĩƺƌ�ŐĞƌĞĐŚƚĞ�D ƺƩ ĞƌͲ
renten.

DIE LINKE ist keine Partei der Neuverschuldung, denn sie schlägt im Bundestag als einzige die Verbesserung der
Einnahmen-Seite vor. Über 50 Mrd. Euro könnten durch eine gerechtere Besteuerung der einkommensstärksten
Bürgerinnen und Bürger und der Finanzbranche eingenommen werden.
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Fahrt zum Bundestag Von Dirk Marstalerz

Wieder einmal machte sich eine Gruppe von Lin-
ken aus dem Burgenlandkreis auf nach Berlin, um
Roland Claus im Bundestag zu besuchen. Am
Sonntag, den 8. November, wurden in aller Herr-
gottsfrühe in Zeitz und Weißenfels die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer der Fahrt eingesammelt.
Nach gemütlichen drei Stunden erreichte man Ber-
lin und wurde von einem Mitarbeiter des Presse–
und Informationsdienstes des Bundestages sowie
einer Stadtführerin begrüßt.

Als erstes fuhr man dann zur Kulturbrauerei, um
die Dauerausstellung „Alltag in der DDR“ zu be-
sichtigen. Zwischen Datschen-Idylle, VEB-Kantine
und Haft in Bautzen wird hier die Kluft zwischen
dem Herrschaftsanspruch des SED-Regimes und
der Lebenswirklichkeit der Menschen in der DDR
dargestellt. Geschichten aus der Erfahrungswelt
Einzelner veranschaulichen unterschiedliche Hal-
tungen in der kommunistischen Diktatur - von über-
zeugter Anhängerschaft über versuchte Enthaltung
bis zum Widerstand.

Nach dem Mittag und einem anschließenden Bum-
mel bei bestem Herbstwetter über einen lokalen
Trödelmarkt ging es weiter mit einer Rundfahrt
durch Berlin. Die East-Side-Gallery, Checkpoint
Charlie oder das Regierungsviertel waren dabei
nur einige der Stationen, die der politisch interes-
sierte Gast präsentiert bekam. Der Abend stand
dann jedem zur individuellen Gestaltung frei. Ob
Gendarmenmarkt, Potsdamer Platz oder die be-
rühmten Kreuzberger Nächte (die auch zum Sonn-
tag verdammt lang sein können) – es war für jeden
etwas dabei.

Der Montag begann mit einem Informationsge-
spräch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hier wur-
de zunächst über die Aufgaben der Stiftung für die
politische Bildung informiert. Ein zweites Referat
informierte über aktuelle Herausforderungen bei
der aktuellen Flüchtlingsproblematik.

Der zweite Termin an diesem Tag war das Tref-
fen mit unserem Bundestagsabgeordneten aus
dem Burgenlandkreis Roland Claus im Paul-
Loebe-Haus. Roland informierte über die aktuel-
len Haushaltsdebatten für das Jahr 2016, erläu-
terte die Verantwortung Deutschlands bei der
aktuellen Flüchtlingskrise ein und ging auf die
verschiedenen Fragen der Gäste ein.
Die letzte Station war der Besuch des Reichs-
tagsgebäudes inklusive Plenarsaal und Kuppel.
Hier erfuhr man zahlreiche Details zum Gebäude
selber und zur Arbeitsweise des Parlaments. Be-
sonders interessant war, dass man inzwischen
offen zugibt, dass die Bundestagssitzungen reine
Show-Veranstaltungen sind. Die Meinungen und
Vorschläge der Parlamentarier sollen für die Be-
völkerung transparent gemacht werden. Die wirk-
liche Arbeit geschieht aber hinter verschlossenen
Türen in den Ausschüssen.

Pünktlich um 17:00 Uhr ging es dann zurück in
den Burgenlandkreis. Wer Interesse an einem
Besuch des Bundestages hat, kann sich jederzeit
an das Büro von Roland Claus wenden. Die
Fahrten für 2016 sind bereits ausgebucht - es
gibt für 2017 eine Warteliste!
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Beschluss des Parteivorstandes vom 26.
September 2015

In diesem Jahr sind mehr Menschen auf der
Flucht und der Suche nach Asyl als nach dem
Zweiten Weltkrieg. Kriege, weltwirtschaftliche
Ungerechtigkeiten, der Klimawandel, rassisti-
sche Verfolgung und Diskriminierung sowie
keine Perspektive auf ein menschenwürdiges
Leben sind die Gründe dafür. Mehr als die
Hälfte der Flüchtlinge sind unter 18 Jahren.
Die meisten fliehen in die jeweils angrenzen-
den Länder wie die Türkei, Pakistan, Libanon,
Iran, Jordanien und finden dort eine Zuflucht.
Ein weitaus geringerer Teil flieht auf den le-
bensgefährlichen Routen über das Mittelmeer
oder den Balkan weiter nach Europa und ver-
sucht in der Europäischen Union, das jeder
und jedem zustehende Grundrecht auf Asyl in
Anspruch zu nehmen. Eine verantwortungs-
volle Politik auf der Höhe unserer globalisier-
ten Weltgesellschaft kann die Last der Versor-
gung der Flüchtlinge nicht den oft selbst kri-
sengeschüttelten Ländern zuschieben. Ein En-
de von Not und Elend und somit der Fluchtbe-
wegungen ist nicht abzusehen. Inwieweit die
Anzahl der Geflüchteten zurückgeht, hängt
daher wesentlich davon ab, inwieweit die Ur-
sachen der Flucht beseitigt werden. Tausende
beteiligen sich in Deutschland an Hilfsaktionen
und heißen die Flüchtlinge willkommen. Es ist
beschämend, dass die Bundesregierung dies
konterkariert, indem sie Grenzkontrollen wie-
der eingeführt hat und das Asylrecht verschär-
fen will.
Wir leben alle in derselben Welt. Viele Men-
schen, die jetzt ihre Kraft
einsetzen, um den Flüchten-
den zu helfen, haben das
verstanden. Die Menschen
ertrinken zu lassen ist keine
Alternative. Die Grenzen
und die Augen zu verschlie-
ßen ist keine Alternative.
Wir müssen uns klar ma-
chen: Was anderen Men-
schen zugemutet wird,
könnte uns bald auch selbst
zugemutet werden. Das gilt
für die Armutsrenten in

Zeit zu handeln!Warumwirkeine Flüchtlingskrise, sondern eine Krise dersozia-
len Gerechtigkeit haben.

Griechenland so sehr wie für die Absenkung
von Mindestlohn und Sozialhilfe oder die Un-
terbringung von Menschen ohne Wohnung in
Sammelunterkünften und Turnhallen – oder
gleich ganz ohne Versorgung. Wir sollten nicht
in Kauf nehmen, dass Demokratie und
Menschlichkeit irreparable Schäden erleiden.
In einer Festung Europa, geschweige denn
einer, die sich im Kriegszustand gegen ge-
flüchtete Menschen befindet, kann sich keine
Demokratie entwickeln.

Wer wie Finanzminister Schäuble die Überle-
bensinteressen von Geflüchteten in Konkur-
renz setzt mit den Lebensinteressen der Be-
völkerung, vor allem der Not leidenden, spielt
daher bewusst mit dem Feuer. Dabei hat
Deutschland kein Ausgaben-, sondern ein Ein-
nahmenproblem. Zwar gibt es selbst in diesem
reichen Land längst eine finanzielle Austrock-
nung der öffentlichen Infrastruktur. Aber nicht
weil – wie Rechtspopulisten aller Couleur zu
suggerieren versuchen – zu wenig Geld oder
Wohnraum da wäre, sondern weil der Reich-
tum ungerecht verteilt ist. Mit der Ideologie der
Schwarzen Null sind die gesellschaftlichen
Herausforderungen im Europa des 21. Jahr-
hunderts nicht zu bewältigen. Stattdessen
braucht es eine gerechte Besteuerung, um die
Superreichen und Profiteure dieser Wirt-
schaftsordnung und ihrer globalen Krisen end-
lich an den Kosten für die notwendigen sozia-
len Investitionen – nicht nur für Flüchtlinge –
zu beteiligen.
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,

die im Dezember 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

Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort

Do 03.12. Kreiswahlbüro 18.00 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

Mo 07.12. Konstituierende Sitzung Kreisvorstand 17.30 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

Do 10.12. Gemeinderatsfraktion Droyßig 18.00 Uhr Vgem Droyßiger-Zeitzer Forst

Di 08.12. Vorstandsitzung Stadtverband Hohenmölsen 17.00 Uhr Hohenmölsen, Ratskeller

Mo 14.12. Fraktionssitzung Stadtrat Hohenmölsen 17.00 Uhr Hohenmölsen, Büro Weber

Di 15.12. REDAKTION KURIER 09.00 Uhr Zeitz, Altenburger Str. 40

VORSCHAU

Do 14.01. KREISWAHLBÜRO 18.30 Uhr Naumburg, Salzstr. 38

Zur Beachtung! Die Entnahme, weitere Verwendung bzw. Nutzung von Artikeln aus dieser Mit-
gliederzeitung bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Genehmigung der Redaktion, des Au-
tors oder des Kreisvorsitzenden.

Frohe Weihnachten und ein

gesundes neues Jahr 2015!

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir möchten es nicht versäumen, al-
len Genossinnen und Genossen, Sympathisantinnen und Sympathisanten
sowie Freunden ein besinnliches, friedvolles und fröhliches Weihnachtsfest

im Kreise der Lieben wünschen.

Für das neue Jahr vor allem Ge-
sundheit, Kraft und Elan, um die
uns bevorstehenden Aktivitäten
gemeinsam zu meistern.

Packen wir es an!

Herzlichst der Kreisvorstand DIE
LINKE Burgenlandkreis


