
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sie finden: 

 
Kreisvorstand Burgenlandkreis 
                                       
Geschäftssitz: 
Postfach 15 65  

06605 Naumburg  

Tel.: 0176 / 420 26 982  

Tel.: 03445 / 261233  

Fax: 03445 / 261324 
 
Im Netz unter:                                 
www.dielinke-blk.de             

Mail :                                                       
kv-blk@dielinke-lsa.de 

Spendenkonto:                                          
IBAN  
DE 49800 530003000 102840 
Alle namentlich 
gekennzeichneten Artikel 
sind nicht immer auch 
Meinung der Redaktion. 
Redaktionsschluss ist der 
20. eines jeweiligen Monats. 
Zuarbeiten sind bis zum 15. 
eines jeden Monats 
abzugeben. 

V.i.S.d.P.:                                               
Katja Bahlmann 
Kreisvorsitzende 
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Spende erbeten! 

SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER 
Herausgeber: Kreisvorstand DIE LINKE. Burgenlandkreis 

Gruß zum Frauentag 
 
Frauen, ihr Mütter, ihr Partnerinnen,  

Die Gattin, Geliebte, die Freundin, das Weib, 

Die Töchter, Kollegin, die Kameradin,  

gedanklich jenes andere Ich,  

das eigentlich jeder für sein tägliches Handeln  

als kritischen Beobachter braucht! 

 

Die Erde – was würde sie ohne euch Frauen 

ohn´ eure Liebe und ohn´ eure Charme,  

ohne euren Geist, euer praktisches Wirken? 

IHR seid doch erst die Würze des Seins; 

Gebt ihm einen Sinn, einen Inhalt dem Leben –  

Im menschlichen Denken und Tun 

 

Im Glück, wie in Nöten – 

ihr seid uns´re Partner, 

die manchen Mann erst zum Mann erzieh´n  - 

durch euer Wesen, das gibt,  

doch auch forderst, 

das formen kann, wie auch leiten und führ´n, 

dem Leben erst kräftigen Farben verleih´n:  

IHR seid der Pol zwischen Fühlen und Denken, 

die Waage zwischen Gefühl und Verstand. 

 

Euch Frauen eine Rose aus unserer Hand! 

 
Johannes Konopka 
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Ramelow redet sich in die Herzen 

Von Dirk Marstalerz 

Rappelvoll ist es am Abend des 15. Februar im Saal des 

Berghotels »Zum Edelacker« in Freyburg an der Unstrut. 

Genau dort, wo sonst die Wahl der Saale-Unstrut-

Weinkönigin stattfindet. Aber diesmal geht es um eine 

andere Wahl, um die am 13. März 2016 zum 7. Landtag 

in Sachsen-Anhalt. 

 

„Gut regiert mit Links“ ist der Titel, unter dem die 

Diskussion steht, zu der Jan Wagner, Mitglied der 

Fraktion DIE LINKE im Landtag und Direktkandidat in 

Naumburg, prominente Gäste eingeladen hat: den 

Ministerpräsidenten des Freistaates Thüringen, Bodo 

Ramelow, und Matthias Höhn, Landtagsabgeordneter 

und Bundesgeschäftsführer der Partei DIE LINKE. 

 

Was in Thüringen entstanden ist, sagt Bodo Ramelow, 

war die logische Konsequenz aus dem, was in Sachsen-

Anhalt mit der Tolerierung eine rot-grünen Koalition 

Mitte der 90er Jahre begonnen hat. Damit öffnete sich 

ein Weg für neue Modelle. In Thüringen hat man 2014 

den Mit gehabt, etwas ganz Neues auszuprobieren. Die 

Regierungskoalition verfügt über eine Stimme Mehrheit. 

Fast alle haben gesagt, das könne niemals funktionieren. 

Und nun zeigt sich schon über ein Jahr lang, dass es 

funktioniert und dass es gut funktioniert. So hat 

Thüringen zum Beispiel die niedrigste Arbeitslosenquote 

von allen neuen Bundesländern und liegt auf Platz 

sieben im Bundesvergleich. Unterm Strich bleibt 

festzuhalten: Ein Roter regiert, und es gibt Erfolge! 

 

Sachsen-Anhalts Bilanz sieht in vielen anderen Bereichen 

nicht so gut aus, da liegt das Land weit hinten. Das reicht 

vom Wirtschaftswachstum bis zur Zahl der 

Schulabbrecher. Deshalb braucht es einen 

Politikwechsel. Der ist mit der jetzigen Landesregierung 

nicht zu erwarten. Es bedarf also auch eines 

Regierungswechsels. Ziel der Partei DIE LINKE ist es, 

die CDU in der Landesregierung abzulösen und die 

nächste Landesregierung selbst zu führen. Wie sie 

das schaffen will, kann und wird – darüber 

diskutierten in Freyburg Jan Wagner, Matthias 

Höhn, Bodo Ramelow und ein sehr interessiertes 

Publikum. 

 

Dabei kamen landespolitische Themen wie die 

Schulpolitik und der Netzausbau zur Sprache. Zur 

Integrationspolitik und der Frage, wie wir in unserer 

Gesellschaft zusammenleben wollen, waren sich die 

Anwesenden einig, dass mit einem offenen und 

sachlichen Diskurs aktuellen antidemokratischen 

Bewegungen Einhalt geboten werden kann. Mit Blick z.B. 

auf die TTIP-Verhandlungen zeigt sich, dass die 

öffentliche Debatte wieder dringend ermöglicht werden 

 muss. 

 

Außerdem wurde die Frage diskutiert, wie Regierungen 

der Länder über den Bundesrat Einfluss auf die 

Bundespolitik nehmen können. Klassischerweise teilen 

sich Landesregierungen im Bundesrat in einen A- und 

einen B-Block ein. Als linker Ministerpräsident sieht sich 

Bodo Ramelow „blockfrei“, 

was Vorteile bei der Ansprache spezifisch thüringischer, 

aber auch ostdeutscher Angelegenheiten hat. Dies 

gelänge noch besser, wenn er nicht mehr alleine 

Blockfreiheit genieße, sondern nach der Landtagswahl 

von einem linken Ministerpräsidenten Wulf Gallert 

unterstützt werden wird. 

 

-- DIE LINKE. Naumburg – 

Je stärker die Linke, desto sozialer das Land! 
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Der Alte wird der Neue sein? 

 – Volkmar Kunze muss sich Christian Thieme in der Stichwahl stellen- 
Von Petra Hörning 

 

Mit 31,29 Prozent der Stimmen erhielt der Favorit des Stadtverbandes DIE LINKE und eines breiten Zeitzer Parteien-

spektrums am Sonntag den 28.02 bei der Oberbürgermeisterwahl in Zeitz die meisten Stimmen. Beide Parteien wollten 

keine eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Für eine absolute Mehrheit reichte es im ersten Wahlgang aber nicht. Mit 

der Landtagswahl am 13. März muss er nun in die Stichwahl gegen den Hamburger Thieme ziehen. Dieser hatte sich mit 

dem Stadtratsvorsitzenden Andreas Exler ein Kopf an Kopf Rennen geliefert und ihn mit 23,78% knapp auf den dritten 

Platz  verwiesen. 

Die LINKE aus Zeitz hatte sich für diese, nicht unumstrittene Wahlempfehlung entschieden, da sie Kunzes kommunal-

politische Kompetenz schätzt. „Er hat viel in Zeitz bewegt.“, so Joachim Bachnick, Vorsitzender der Basisorganisation Zeitz. 

„Besonders in der Innenstadt, hat sich viel getan. Außerdem hat er sich sehr erfolgreich um die Ansiedlung einer neuen 

Stärkefabrik, eine Firmenerweiterung der Südzucker AG Zeitz, gekümmert. Die Linksfraktion im Zeitzer Stadtrat bedankt 

sich damit auch für die langjährige gute und konstruktive Zusammenarbeit im Zeitzer Stadtrat.“ 

Der FDP Mann Kunze will seine Arbeit und fortführen und Zeitz attraktiver für seine Bürger und Bürgerinnen und für 

Unternehmensansiedlungen gestalten. Auch die zukunftsträchtige Verbesserung der Infrastruktur und Verkehrsanbindung 

an die Metropole Leipzig ist sein Ziel.  

   

 

    

   

 

Zum Tod von Roger Willemsen 

Zum Tod von Roger Willemsen erklärt Gregor 
Gysi, Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE: 

„Roger Willemsen war einer der herausragenden 
Journalisten und Publizisten Deutschlands. 
Bestechend waren seine Intelligenz und 
Klugheit, seine Bildung, seine Beobachtungs-
gabe, seine Genauigkeit und seine Reaktions-
schnelligkeit. Das alles war bei ihm verbunden 
mit einem sehr menschlichen, warmherzigen 
Charakter. Er konnte nicht nur wunderbar reden 
und schreiben, sondern auch hervorragend 
zuhören. Er ist viel zu früh aufgrund einer 
schweren Erkrankung von uns gegangen und 
wird sehr vielen, auch mir, mehr als fehlen.“  
 
 
 

 

LINKE und AfD – das 
geht niemals zusammen! 
In der Wahlkampfzeitung des Zeitzer Oberbürgermeisters 
Dr. Volkmar Kunze, der zur Oberbürgermeisterwahl am 28. 
Februar 2016 erneut kandidiert, ist unter den Logos der ihn 
unterstützenden Fraktionen im Stadtrat von Zeitz auch das 
der LINKEN abgedruckt. Dazu erklären die Vorsitzende 
der Partei DIE LINKE im Burgenlandkreis, Katja 
Bahlmann, und der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE 
im Stadtrat Zeitz, Horst Heller:  

1. Die Genossinnen und Genossen des Zeitzer 
Stadtverbandes haben sich für eine Unterstützung des 
Amtsinhabers Dr. Kunze entschieden.  

2. Im Gespräch mit Herrn Dr. Kunze betonte Horst Heller 
ausdrücklich, dass es für DIE LINKE nicht tragbar sein 
würde, wenn zu den Unterstützern auch die AfD gehören 
sollte.  

3. Dass das AfD-Logo dennoch in der Wahlzeitung 
Verwendung finden würde, war der LINKEN in Zeitz nicht 
bekannt und ist von Dr. Kunze zu verantworten.  

4. Herr Kunze wurde aufgefordert, die Verteilung der 
Zeitung einzustellen.  

 distanziert sich davon.  

LINKE und AfD – das geht unter keinen 
Umständen zusammen! 

1 
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Hilfe für den Vereinssport 
Von Petra Hörning 

 

Bei eisigen Temperaturen trafen sich Mitte 

Januar der Vereinsvorsitzende des SV Reinsdorf  

Frank Bornschein und der Landtagsabgeordnete 

Dr. Frank Thiel (DIE LINKE) auf dem 

verschneiten Fußballplatz am Ortsrand von 

Reinsdorf (Gemeinde Nebra). Der Scheck von 

500 Euro, Thiel hat auf 600 Euro aufgestockt, 

der aus dem Solidarfond der Landtagsfraktion 

DIE LINKE zur Verfügung gestellt wurde, 

zauberte ein Lächeln auf das Gesicht des 

Vereinsvor-sitzenden.  Im letzten Jahr war den 

Vereinsmitgliedern nicht zum Lachen zumute. 

Im Sommer brannte das Vereinshaus des 

Fußballvereins, in dem derzeit noch eine 

Männer-, eine Frauen- und eine alte 

Herrenmannschaft trainieren, vollständig ab. Daraufhin investierte man die eingehenden Spenden in eine Containerlösung 

vor Ort, um den Vereinsbetrieb aufrecht erhalten zu können. Alles ist darin noch nicht untergekommen und wie genau es 

langfristig weiter gehen soll, kann Bornschein noch nicht sagen. „Vielleicht werden wir ja eine Holzbaracke neu bauen, 

auch ein Vereinshaus für den Ort wäre denkbar. Das Geld wird auf jeden Fall gut angelegt.“  

 

Über den Solidarfonds der Linksfraktion, der aus den von der Fraktion abgelehnten Diätenerhöhungen gespeist wird, 

unterstützt vor allem soziale Projekte. Mehr als eine Millionen Euro wurden bisher ausgereicht. Anträge können gestellt 

werden unter: http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/abgeordnete/solidarfonds_der_abgeordneten/ 

  

 

 Achtung! Achtung! Achtung! Achtung! Achtung! Achtung! Achtung! Achtung!  

Auf Grund des Ausscheidens einiger tragender Mitglieder der Kurierredaktion steht unsere 

kleine linke Zeitung des Burgenlandkreises - unser Kurier vor dem Aus 

Die Zuarbeit aus den einzelnen BOen bereitet schon länger Probleme. 

Geredet wurde darüber viel, getan hat sich nicht viel. 

Nun ist auch die reine Zeitungserstellung nicht mehr abzusichern.  

Die Redaktion des Saale-Unstrut-Elster Kuriers bittet die Mitglieder des Kreisverbandes 

sich mit Personalvorschlägen oder eigener Kraft einzubringen. 

Wir suchen: 

Zwei redaktionelle ehrenamtliche MitarbeiterInnen 
Voraussetzung:  

sicherer Umgang mit Office Programme 

Mit PC, Drucker, Faxgerät, Fotoapparat 

Mit Lust am Schreiben und Kreativität  

Erfahrungen aus der aktiven politischen Arbeit 

Erfahrungen in Text und Bildbearbeitung     

          Die Redaktion 
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Auf dem Weg zum Förderzentrum 

Von Petra Hörning 
 

Die Förderschulen im Land sterben. Die Politik hat sie 

mit der Festlegung von einer Mindestschülerzahl von 90 

und das von der 5 Klasse an gezählt, dazu verurteilt. 

Die Inklusion ist die Grundidee, die auch die Landeslinke 

als alternativlos und irgendwie auch ohne wirklichen 

Ergänzungsbedarf sieht und verfolgt. Argument unseres 

Landesvorstands ist der Lehrermangel. 

Anders sieht das DIE LINKE im Burgenlandkreis und auch 

ich als Fachpolitikerin der linken Fraktion habe mich für 

eine moderatere Herangehensweise bei der Regional-

konferenz in Merseburg eingesetzt. Hoffnung darauf ist 

mir wenig geblieben. Nichts desto trotz kämpfen unsere 

wackeren Hohenmölsener Genossen faktisch gegen den 

Strom, für ihre kleine feine Förderschule in Hohen-

mölsen. Sie muss bald geschlossen werden, reichen doch 

die Schülerzahlen mit 60 lange nicht mehr aus. Auch in 

Naumburg wird es mit 73 eng, obwohl dort gerade noch 

6 stellige Fördermittelsummen in die Sanierung geflos-

sen sind. Baulich ist die Förderschule in Zeitz im 

schlechtesten  Zustand, hier werden aber noch 133 

Schüler beschult. In Weißenfels noch 122 und diese 

Schule ist top saniert, allerdings vom Baustil her kaum 

barrierefrei zu gestalten. Wie klug die Sanierungen und 

Fördermittelanträge geplant und umgesetzt wurden ist 

eine Frage, die ich hier nicht beantworten will. Steckt 

eben auch immer Lobby dahinter und Zeitz hat davon 

seit Jahren nicht genug.  

Nun wurde auf Antrag der Linksfraktion ein  

Beschulungskonzept von der 

Verwaltung erarbeitet. In diesem 

waren Fakten und Zahlen zusam-

mengefasst. Keine wirklichen 

Überraschungen und auch nicht 

das berühmte Kaninchen aus dem Zauberhut, aber ein 

vager Blick in die Zukunft. Eine Zukunft im Jahr 2035 in 

dem nur noch 138 Förderschüler erwartet werden. Nun 

im Abgleich ging es um Fahrtwege und damit um 

Abdeckung des ganzen Landkreises und es blieben noch 

zwei Stand-orte zur Wahl im Rennen. Weißenfels und 

Naumburg, beide  top saniert, beide noch nicht 

barrierefrei. Naumburg als Kreisstadt hatte da aber 

einen erheblichen Imagevorsprung. Aber gerade dorthin 

müsste den meisten Schülerinnen und Schülern neu eine 

lange Fahrt zugemutet werden. Die Wege nach 

Weißenfels wären für die vielen Zeitzer Schüler deutlich 

kürzer. Zeitz hingegen ist für viele zu weit vom Schuss. 

Das Bekenntnis zu einem „Förderzentrum Naumburg“ 

war dann am Ende der Fachausschusssitzung das 

Ergebnis der Beratung, wenn auch nicht eines 

Beschlusses – also eher eine Willensbekundung für die 

Kreisstadt des Burgenland-kreises.  

Das Thema wird allerdings bestimmt von vielen 

Unsicherheitsfaktoren: Was wird in Magdeburg 

beschlossen?  Wie entwickeln sich die Schülerzahlen 

allgemein und unter Berücksichtigung der Flüchtlings-

ströme? Und ein klein wenig kann sicher auch noch 

„Volkes Wille“ bewegen. Wie viel wird die Zeit zeigen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So funktioniert Inklusion nicht - Keine Schulschließung mit der Linken 
Von Christine Krößmann, Fraktionsvorsitzende 
 

Wir als Linke sind seit vielen Monaten an dem Problem der Erhaltung der Förderschule in Hohenmölsen mit Eltern und 

Lehrern im Gespräch, um generelle Lösungen zu diskutieren. 

Unser Anliegen war und ist es, ein gemeinsames Lernen im gewohnten Klassenverband, in der gewohnten Umgebung und 

mit den bekannten Lehrern zu erhalten und zu unterstützen. Aus der Presse konnten wir entnehmen, dass durch die 

Kreisverwaltung eine andere Lösung favorisiert wird, die aber von den Eltern nicht mitgetragen wird. 

Unserer Meinung nach wäre es glücklicher gewesen, vor der Veröffentlichung des Inklusionskonzeptes die Eltern mit ins 

Boot zu nehmen. Mit der jetzigen Begrenzung der Schülerzahlen werden kleine Schulen platt gemacht und wie im Fall der 

Förderschule Hohenmölsen wird die Problematik auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen. 

Wir fordern, dass eine neue Regierung, egal wie diese aussieht, die Mindestschülerzahlen korrigiert bzw. ganz auf 

Mindestschülerzahlen verzichtet. 
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Freiheit, Sicherheit und Verantwortung in der Gesellschaft 

Poltische Bildung Teil 35b – Schlussteil
Von Winfried Steffen 
 

Nach dem Ende des Kalten Krieges setzte im Zeichen 

der voranschreitenden Globalisierung der Weltge-

schehens un der Ausprägung einer multipolaren Welt 
das von den USA ausgehende Bestreben ein, die seit 

dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit der 1947 

verkündeten Trumandoktrin beanspruchte Führung 

der Welt konsequent umzusetzen und zu diesem 

Zweck die Nato-Mitglieder zu instrumentalisieren. Die 

mit der Destabilisierung zahlreicher Staaten und von 

deren Zivil-gesellschaft in Asien und Afrika verbun-

denen Kriege, der eskalierende Terrorismus und die 

Flüchtlingsströme in Richtung Europa haben auch 

Deutschland ins Fadenkreuz des internationalen 
Terrorismus gerückt - wie die Warnungen vor 

terroristischen Anschlägen in Hannover und München 

deutlich sichtbar gemacht haben. Terroristische 

Anschläge enthalten 2016 das gefährlichste Bedro-

hungspotenzial für unsere Zivilgesellschaft. für Leib 

und Leben der Bürgerinnen und Bürger. Laut 

Umfragen zum Jahresbeginn rechnen zwei Drittel der 

Bundes-bürger mit einem Anschlag der Organisation 

Islamischer Staat OS) in Deutschland. Für die für die 

Sicherheit verantwortlichen Behörden ergeben sich 
daraus Anforderungen in einer völlig neuen Qualität. 

Sie müssen abwägen zwischen der Gewährung der 

Freiheit der Bundesbürger und dem Prinzip Sicherheit. 

Das ist eine echte Gratwanderung. Die Terroristen 

haben ein erstes Ziel erreicht: Viele Menschen sind 

verunsichert, diskutieren zumindest über dieses 

Thema. Es geht vor allem um Sicherheit bei Großver-

anstaltungen. Es ist zu vermeiden, bei möglichen 

Gefahrenlagen keine Panik zu schüren, zugleich 

Risiken nicht zu unterschätzen. Jede besondere 
Kontrollmaßnahme. erst recht jede Veranstaltungs-

absage zur Gewährleistung der Sicherheit der Teilneh-

mer schließt unvermeidbar als Preis dafür ein 

Beschränken von Freiheit ein. Auch in einer offenen 

Gesellschaft sind völlig uneingeschränkte Freiheit und 

absolute Sicherheit nicht zu haben. Ohnehin verläuft 

jegliches normale menschliche Leben nicht ohne 

Risiko. Es geht darum, das Risiko zu minimieren.  

 
Hysterischer Aktionismus wie nach den Terroran-

schlägen in Paris sind Gift für Freiheit und das normale 

öffentliche Leben in der Gesellschaft, verunsichern die 

Bürgerinnen und Bürger über Gebühr. Das gilt glei-

chermaßen für die übermäßige Datenspeicherung. 

beliebige Bürger betreffend. Wenn Geheimdienste 

eine Existenzberechtigung besitzen sollen, müssen sie 

dafür zuständig sein, verdächtige terroristische 

Akteure und Aktivitäten zu beobachten und wirksam 

zu bekämpfen. In der heutigen globalisierten Welt ist 

das internationale Zusam-

menwirken der Geheim-

dienste und der für die 

Sicherheit zuständigen Organe 

und Behörden ein zwingendes 

Erfordernis. Die Sicherheit der 

Bundesbürger wird auch 

belastet durch unzureichen-

den Umgang mit neonazist-
ischen, rassistischen und ausländerfeindlichen 

Umtrieben seitens der für Sicherheit und 

Rechtsordnung verantwortlichen Entscheidungsträger 

und Einrichtungen. Demonstrationsfreiheit darf nicht 

so weit ausgedehnt werden, das ganze Straßenzüge 

und Wohnviertel abgesperrt werden müssen und über 

die Maßen das öffentliche Leben beeinträchtigt wird, 

der Besuch von Kulturstätten und -veranstaltungen 

behindert wird - wie beispielsweise durch die 
Pegidademonstrationen im Zentrum von Dresden.  

 

Meinungsfreiheit darf nicht so ausgelegt werden, das 

grundgesetzwidrige Volksverhetzung und Bedrohung 

von Amtsträgern und führenden Persönlichkeiten 

toleriert werden und straflos bleiben. Geistige 

Brandstifter sind als kriminelle Gesetzesverletzer zu 

belangen. Brandanschläge auf Häuser und Räumlich-

keiten, in denen Flüchtlinge untergebracht sind oder 

dafür hergerichtet werden, sind in allen Bundes-
ländern - besonders in Sachsen - zu einer verbreiteten 

Erscheinung geworden. Die Sicherung derartiger 

Objekte ist zu verstärken. Es ist wirksam daran zu 

arbeiten, Täter zu ermitteln und angemessen zu 

bestrafen. Defizite an Sicherheit für die Bundesbürger 

resultieren weniger aus der Aufnahme vieler 

Flüchtlinge in Deutschland, sondern vielmehr aus den 

oben genannten Attacken auf Flüchtlingsunterkünfte 

und aus zahllosen von Nazis und Rechtsextremisten 

veranstalteten flüchtlingsfeindlichen Demonstrati-
onen und "Spaziergängen" in unseren Städten und 

Ortschaften. Derartige Vorgänge gefährden den 

Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und bedrohen 

tendenziell letztlich gar den sozialen Frieden.  

 

Die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit in 

unserer Zivilgesellschaft ist nur mit einer entsprechen-

den Wahrnehmung von Verantwortung zu gewähr-

leisten. Das bezieht sich sowohl auf die staatlichen 

Verantwortungsträger und die politischen Mandats-
träger wie auf jeden Einzelnen. Besonders hoch ist die 

Verantwortung von denjenigen Persönlichkeiten. die 

an der Spitze von Staaten - insbesondere von Groß-

mächten - stehen und Entscheidungsbefugnisse über 

Krieg und Frieden, über das Gedeihen von Wirtschaft 

und Kultur haben. Von ihnen ist zu erwarten und zu  
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verlangen. dass sie alle möglichen Folgen ihrer 

Entscheidung vorab ins Kalkül ziehen und dement-

sprechend ihre Politik gestalten. Verhängnisvolle 

Fehlentscheidungen verantwortlicher Staatsmänner 

verursachten mit den Zweiten Weltkrieg mit allen 

seinen Folgen. Die in den westlichen Demokratien 
regierenden Politiker unterschätzten Hitler und die 

NSDAP. Sie hätten in Hitlers „ Mein Kampf" nachlesen 

können, was dieser vorhatte und später auch 

umsetzte. Mit dem Münchener Abkommen im Herbst 

1938 lieferten der britische Regierungschef 

Chamberlain und der französische Ministerpräsident 

Daladier ebenso eine Steilvorlage für den Überfall der 

deutschen Wehrmacht auf Polen wie die sowjetische 

Führung unter Stalin mit dem Abschluss des deutsch-

sowjetischen Nichtangriffspaktes (Hitler-Stalin-Pakt) 
vom 23. August 1939.  

 

In „Mein Kampf" hatte Hitler die Option von der 

Ausschaltung des Erbfeindes Frankreichs. der 

Gewinnung des „Lebensraums im Osten" durch 

Zerschlagung der Sowjetunion und der Beherrschung 

des europäischen Kontinents entwickelt. um aus 

dieser Position heraus mit Großbritannien zu 

verhandeln. Mit dem damaligen britischen Empire 
wollte Hitler sich eigentlich nicht militärisch anlegen. 

Diese seine Option zerrann faktisch schon am 3. 

September 1939. als nicht nur Frankreich. sondern 

auch Großbritannien Hitlerdeutschland den Krieg 

erklärte. Mit der Bildung der Antihitlerkoalition wegen 

des Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 

und seinem unausweichlichen Untergang hatte Hitler 

nicht gerechnet. Der nach dem 11. September 200 I 

begonnene Afghanistankrieg dauert nun bereits 

länger als beide Weltkriege zusammengerechnet. 
Dieses Geschehen zeugt davon, dass die Führungs-

kräfte außerstande waren, ihrer Verantwortung für 

eine friedliche Welt gerecht zu werden, offenbar 

keine Vorstellung hatten von einer daraus 

hervorgehenden derartigen Tragödie.  

 

Entgegen der Wahrnehmung jeglicher Verantwortung 

für den Weltfrieden und eine internationale Stabilität 

entfesselten die USA und Großbritannien ohne UNO-

Mandat und mit dem lügnerischen Konstrukt einer 
Bedrohung durch Massenvernichtungsmittel den 

zweiten Irakkrieg. durch den nicht nur der Diktator 

Saddam Hussein gestürzt. sondern der irakische Staat 

und die dortige Zivilgesellschaft - das Land gehörte zu 

den am höchsten entwickelten arabischen Regionen - 

zerstört wurden. Man entließ die gesamte sunnitische 

geistige Elite einschließlich Militär. Polizei und 

Staatsangestellten mit einem Schlag und beraubte sie 

ihrer Existenzmittel. Auf diesem Boden formierte  

sich die Miliz Islamischer Staat (IS) als geradezu 
weltweit agierende Terrororganisation. die al-Qaida  

 

noch in den Schatten stellt. Auf IS-Konto geht die 

Zerstörung ganzer Länder, die Vernichtung unersetz-

barer Kulturgüter, gehen Tod und Vertreibung von 

Millionen Menschen aus ihren Heimatländern und ein 

riesiger Flüchtlingsstrom in Richtung Europa. Sehr spät 

nahm die Bundesregierung die Verantwortung wahr 
für die nach Deutschland drängenden und hier 

ankommenden Flüchtlinge aus den zerstörten und 

destabilisierten Ländern. verursacht durch die 

abenteuerliche Politik der USA und der von ihnen 

instrumentalisierten NATO-Verbündeten. Jetzt ist es 

höchste Zeit für ein geeignetes Integrationskonzept.  

 

In einer offenen Gesellschaft kommt der persönlichen 

Verantwortung ein hoher Stellenwert zu. In der DDR 

sorgte der Staat für die soziale Geborgenheit vieler 
Menschen und nahm ihnen ihre persönliche 

Verantwortung für Denken und Tun ab. Das war für 

diese Menschen bequem und der Staat hatte sie 

zugleich in sicherer Kontrolle. Das dortige politische 

Leben wurde durch viele Vorschriften geregelt. Das 

System der Pflichtimpfungen von Geburt an und 

manche weiteren Regeln für die Gesundheit erwiesen 

sich durchaus als wohltuend für große Teile der 

Gesellschaft. Vorteilhaft war auch das einheitliche 
Bildungssystem von der Kinderkrippe bis zur Berufs-

ausbildung und Universität.  

 

In unserer zeitgenössischen Gesellschaft gelten 

anspruchsvolle Maßstäbe für die Verantwortung des 

Einzelnen. Er ist weitgehend auf sich selbst gestellt, 

wenn es um sein Wohl geht. und von ihm selbst 

hängst ganz wesentlich ab. wie er sich in die 

Gesellschaft einordnet und welchen Platz er dort 

einnimmt. Das betrifft insbesondere Bildung und 
Berufswahl. konstituierend beeinflusst von der 

sozialen Herkunft und der konkreten sozialen 

Situation Das Funktionieren unserer offenen 

Gesellschaft hängt wesentlich davon ab, wie es 

gelingt, die Bundesbürger - und zwar systematisch von 

klein auf - so zu befähigen. dass sie sich ihrer 

persönlichen Verantwortung für die Familie, das 

nähere Umfeld und als aktive Staatsbürger bewusst 

sind oder werden. Das beginnt bei der Wahrnehmung 

des Wahlrechts und einem Mitwirken in einer 
demokratischen Gesellschaft.  

 

Eine gedeihliche Entwicklung unserer Gesellschaft 

hängt wesentlich davon ab, inwieweit die 

Regierenden einerseits und die Bürgerinnen und 

Bürger andererseits ihrer Verantwortung gerecht 

werden. Eine außerordentliche Herausforderung 

bedeutet für alle die Bewältigung des 

Flüchtlingsproblems und die Integration derer. die auf 

Dauer in Deutschland zu leben beabsichtigen. 
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Qualifizierungsprogramm für Flüchtlinge droht zum Rohrkrepierer zu werden 

„Solange die Mindestvoraussetzungen zur Integration der Flüchtlinge noch nicht einmal geschaffen sind, 

droht dieses Qualifizierungsprogramm zum Rohrkrepierer zu werden. Zunächst müssen die 

Asylverfahren beschleunigt werden und die Betroffenen schnell Klarheit und aufenthaltsrechtliche 

Sicherheit erhalten. Davon ist man momentan weit entfernt. Für alle Auszubildenden mit unsicherem 

Aufenthaltsstatus muss grundsätzlich ein Aufenthaltsrecht für die Zeit der Ausbildung und die sich 

anschließende Arbeitsplatzsuche bzw. Erwerbstätigkeit geschaffen werden“, erklärt die stellvertretende 

Vorsitzende und arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, Sabine Zimmermann, zur 

Vorstellung des Qualifizierungsprogramms zur Ausbildung von Flüchtlingen im Handwerk. Zimmermann 

weiter: 

„Momentan kann auch bei weitem nicht allen Flüchtlingen zeitnah ein erster Sprachkurs angeboten werden. Gute 

Sprachkenntnisse sind aber Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Absolvierung einer Ausbildung und fehlende 

Sprachkenntnisse sind ein Hauptgrund für den vorzeitigen Abbruch.  

Aber auch das Handwerk muss sich fragen, warum offenbar viele Stellen nicht besetzt werden können. Die Zahl der 

Ausbildungsverträge ist im Zeitverlauf zurückgegangen, die Vertragsauflösungen liegen auf hohem Niveau. Die 

Arbeitgeber müssen an der Attraktivität einer Ausbildung im Handwerk arbeiten. Darauf zu hoffen, die Versäumnisse 

der letzten Jahre nun schnell mit jungen Flüchtlingen kompensieren zu können, ist zu kurz gegriffen.“  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CDU und Arbeitgeber rütteln am Mindestlohn  

„Diese Vorschläge dokumentieren nur ein weiteres Mal das Versagen der CDU in der Flüchtlingspolitik. 

Dass Flüchtlinge durch die Ausnahme vom Mindestlohn zum Dumpinglohn beschäftigt werden können, 

ist strikt zurückzuweisen. Die bisherigen willkürlichen Ausnahmeregelungen, etwa für 

Langzweiterwerbslose sind bereits inakzeptabel und gehören abgeschafft. Flüchtlingen den Mindestlohn 

vorzuenthalten sorgt nur für ein weiteres Ausspielen zwischen den Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern. Teile der CDU und Arbeitgeber missbrauchen offensichtlich die Flüchtlingssituation, um 

erneut am Mindestlohn zu rütteln. Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Der Mindestlohn muss 

ohne Ausnahmen gelten und schnellstmöglich auf 10 Euro die Stunde erhöht werden, um Arbeit 

existenzsichernd zu machen“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende und arbeitsmarktpolitische 

Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, Sabine Zimmermann, zum Eckpunkte-Papier der 

CDU zur Integration von Flüchtlingen. Zimmermann weiter: 

„Es ist unerträglich, dass Flüchtlingen mit Leistungskürzungen 

und Konsequenzen für ihren Aufenthaltsstatus gedroht wird, 

wenn ein zeitnahes Angebot an Sprachkursen nicht 

annähernd gewährleistet ist, Asylverfahren nicht 

beschleunigt werden usw. Den Flüchtlingen zu 

unterstellen, sie würden sich nicht integrieren wollen, 

ohne sie ausreichend zu unterstützen, ist beschämend 

und blanker Populismus. Stattdessen muss sich die CDU 

für kürzere Asylverfahren, frühzeitige Sprachkurse für 

alle Flüchtlinge und eine Verbesserung des 

Berufsanerkennungsverfahrens einsetzen. Unabdingbar 

ist auch, dass den Jobcentern wesentlich mehr Geld für 

die Unterstützung aller Erwerbslosen gleichermaßen zur 

Verfügung gestellt wird.“  
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Festhalten an den Sanktionen gegen Russland schadet Deutschland 

„Das Festhalten an den Sanktionen gegen Russland schadet Deutschland und der EU und nicht der 
Anstoß, Sanktionen aufzuheben. Auch wenn dieser Anstoß von Horst Seehofer kommt. Ein 
Russlandbeauftragter der Bundesregierung, wie Gernot Erler, sollte an der Verbesserung der 
Beziehungen zu Russland arbeiten, anstatt zaghafte Anstöße zur Normalisierung der Beziehungen 
öffentlich zu beschimpfen“, kommentiert Wolfgang Gehrcke, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion 
DIE LINKE, aktuelle Äußerungen des Russlandbeauftragten der Bundesregierung. Gehrcke weiter: 

„Warum auch immer Horst Seehofer nach Moskau gefahren ist, ist unerheblich. Entscheidend ist, dass er in Moskau 

für bessere Beziehungen und für die Lockerung der Sanktionen eintritt. Ich würde jeden Besuch eines 

sozialdemokratischen Ministerpräsidenten eines Bundeslandes in Moskau begrüßen, doch sozialdemokratische 

Ministerpräsidenten sind bislang nicht gefahren. Das ist schade.  

 

Eine bessere Russlandpolitik, eine neue Ostpolitik war in der Geschichte Handschrift der SPD und eng mit dem 

Namen Willy Brandt verbunden. Aber bei der Gabriel-SPD stimmen offensichtlich keine Koordinaten mehr. Seit über 

einem Jahr fordert DIE LINKE einen Einstieg in den 

Ausstieg aus den Sanktionen. Auch diesem Begehr 
wurde bislang nur mit heftigen Beschimpfungen aus 

den Reihen der Regierungskoalition geantwortet.  

 

Es ist schon paradox: Die CSU klopft in der Tradition 

von Strauß in Moskau an die Kremltore, die SPD-

Führung lehnt dies im Bruch mit den Traditionen Willy 

Brandts ab. Es ist an der Zeit, die Politik vom Kopf 

wieder auf die Füße zu stellen.“  

 
------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

Milliardenschwere Steuergeschenke für Atomkonzerne  

"Die lange Lügengeschichte der Atomenergie bekommt einen weiteren Höhepunkt und die 
Atomkonzerne ein milliardenschweres Steuergeschenk, das man nur als illegale Subventionierung 
bezeichnen kann", erklärt Hubertus Zdebel, Sprecher für Atomausstieg der Fraktion DIE LINKE, mit Blick 
auf aktuelle Meldungen, denen zufolge die Atomkonzerne nicht mehr in vollem Umfang für die Kosten 
der Lagerung des von ihnen erzeugten Atommülls haften sollen. Zdebel weiter: 

"Jahrzehntelang haben sich die Atomkonzerne dumm und dusslig verdient, jetzt beklagt eine Kommission von SPD, 

CDU und Grünen und eine schwarz-rote Bundesregierung eine 'Überforderung der Betreiber'. Wirtschaftsminister 

Gabriel ebenso wie Kanzlerin Merkel und der damalige Umweltminister Trittin wussten schon Anfang der 2000er 

Jahre, dass die bisherigen Regelungen über die 

Atomrückstellungen nicht krisensicher waren und 

erheblicher Handlungsbedarf bestand. Doch alle 

Bundesregierungen verschlossen die Augen davor und 

wollten sich mit der mächtigen Atomindustrie nicht 

anlegen.  
 

Der jetzt angestrebte Schuldenerlass für die Atomkonzerne 

ist ein unglaubliches Beispiel von Verantwortungslosigkeit 

der Bundesregierung gegenüber den Bürgerinnen und 

Bürgern. Ich bleibe dabei: Die Konzerne müssen zahlen. So 

wie es seit Jahrzehnten gesetzlich vorgeschrieben ist.  
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 „5 x 5 für ein soziales Deutschland“:  

Magdeburger Erklärung des 4. Parlamentariertages der LINKEN 

„In der seit Monaten anhaltenden Auseinandersetzung zu einer der größten humanitären Krisen der Gegenwart 

verstellt der herrschende menschenfeindliche Populismus den Blick darauf, dass das gesamte Land von der 

CSU/CDU-SPD Koalition seit Jahren auf Verschleiß gefahren wurde. Unter dem Druck der Schuldenbremse und der 

Fixierung auf die Schwarze Null wurden Personalabbau und Privatisierungen im öffentlichen Sektor, Kürzungen beim 

sozialen Wohnungsbau und der Arbeitsförderung sowie ein enormer Sanierungsnotstand kommunaler Einrichtungen 

viel zu lange in Kauf genommen. Zuwanderung hat die vielfältigen Probleme nicht hervorgerufen – sondern macht 

sie besonders sichtbar. Es gilt, die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen und dabei nicht die Schwachen gegen 

die Schwächsten auszuspielen, wie es derzeit die Große Koalition betreibt.  

In Zeiten des koalitionären Hickhacks, das einen enormen Rechtsruck in der Gesellschaft befeuert, und immer 

nationalistischerer Parolen, die Obergrenzen, Sozialkürzungen für Flüchtlinge und totale Abschottung bis hin zum 

Schießbefehl fordern, formuliert DIE LINKE den Anspruch, eine radikal solidarische Zeitenwende einzuleiten und hat 

dazu konkrete Vorschläge:  

 

Wir fordern für 2016 ein 25-Milliarden-Sofortprogramm des Bundes für eine soziale Offensive, mit der dieses Land 

eine Zukunft für alle einleiten kann.  

 

·    5 Mrd. Euro für gemeinnützigen, sozialen Wohnungsbau 

·    5 Mrd. Euro für Bildung 

·    5 Mrd. Euro für Sicherheit und die Stärkung des öffentlichen Dienstes 

·    5 Mrd. Euro für öffentliche Beschäftigung und Integration 

·    5 Mrd. Euro für die Bekämpfung von Fluchtursachen 

 

Neben einer verlässlichen Finanzierung aus den Steuermehreinnahmen fordern wir entsprechende Umschichtungen 

im Haushalt. Mit Hilfe der Einnahmen aus einer Millionärssteuer und einer reformierten Erbschaftssteuer wollen wir 

die Programme in den Folgejahren ausbauen, verstetigen und finanziell absichern.  

 

Jetzt ist die Zeit für ein entschiedenes Gegen- und Umsteuern gegenüber der Kürzungspolitik der Bundesregierung 

und für eine radikale Neuordnung der Finanzen im Bund und in den Ländern - für handlungsfähige, funktionierende 

Kommunen und ein soziales, gerechtes und lebenswertes Land.“ 

 

Magdeburg, 11. 

Februar 2016 

 

Dr. Thomas 

Drzisga 

Pressesprecher  
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Erben – was man dazu wissen sollte 
Von Reinhard Weber  

 

In einer immer älter werdenden Gesellschaft gehören 

Erbschaften zu den allgemeinen Erscheinungen im 

Leben der Menschen. Ob große oder kleine 

Erbschaften, es muss geregelt sein, wer erbt was und 

von wem.  Um diese Fragen zu beantworten, gibt es in 

Deutschland umfangreiche gesetzliche Festlegungen 

im Erbrecht. Nachfolgen sollen einige erbrechtliche 

Sachverhalt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, 

dargestellt werden. 

 

 Nach deutschem Erbrecht erben nur  

Verwandte mit gleichen Vorfahren. Eine 

Ausnahme bilden Ehepartner und Lebens-

partner einer eingetragen Lebenspartner-

schaft. Auch eine Adoption ist den 

Verwandtschaftsverhältnissen gleichge-

stellt. Es erben nicht alle Verwandten 

gleichberechtigt. Erben werden in drei 

Kategorien eingeordnet. 

 

Zu den Erben erster Ordnung gehören: 

Ehepartner/eingetragene Lebenspartner, 

Kinder/ Adoptivkinder, Enkel und Urenkel. 

Nichteheliche Kinder gehören zu den 

gesetzlichen Erben ihrer Mütter und ihrer 

Väter. Zu den Erben dieser ersten Ordnung gehören 

nur Abkömmlinge des Verstorbenen und nicht der 

Ehepartner bzw. eingetragenen Lebenspartner. Die 

zweite Ordnung umfasst, Eltern, Geschwister 

/adoptierte Geschwister, Nichten und Neffen. Dann 

gibt es noch die dritte Ordnung und das sind 

Großeltern, Tanten und Onkel sowie Cousinen und 

Cousins.  

 

Ein Testament beeinflusst die gesetzliche Erbfolge. Zu 

Erben werden nur die Personen, die im Testament 

genannt werden. Es gibt nur eine Ausnahme, die 

Hinterbliebenen mit Pflichtteilberechtigung. 

Pflichtteilberechtigte haben einen Anspruch auf 

Geldzahlungen in Höhe der Hälfte des Wertes des 

gesetzlichen Erbteils. Ein Testament muss 

handschriftlich ausgefertigt und unterschrieben sein, 

mit Ort und Datum. Ehegatten und Lebenspartner 

eingetragener Lebenspartnerschaften können auch 

ein gemeinsames Testament verfassen und müssen 

beide unterschreiben. Im Testament muss eindeutig 

festgelegt sein, was jeder erbt. Ein Testament bleibt in 

aller Regel in persönlicher Verwahrung oder wird 

beim Notar bzw. Nachlassgericht (Amtsgericht) 

hinterlegt. Jemanden zu enterben ist nur in einem 

sehr begrenzten Umfang möglich. Wenn zum  

Beispiel der Erbe gegenüber dem Erblasser 

körperliche Gewalt ausgeübt hat. Ein Testament kann 

auch jeder Zeit widerrufen werden, deshalb ist das 

Ausfertigungsdatum des letzten Willens wichtig. 

 

Es ist auch möglich einen Erbvertrag von einem Notar, 

bei Anwesenheit aller Beteiligten, abschließen zu 

lassen. Man kann also schon zu Lebzeiten verbindlich 

bestimmen wer was erbt. Dabei kann der letzte Wille 

nicht einseitig geändert werden, sondern bedarf der 

Zustimmung aller Vertragspartner. 

 

Bei größeren Erbschaften greift die Erbschaftssteuer. 

Die Erbschaftssteuer wird nach drei Steuerklassen 

erhoben. 

 

Zur Steuerklasse I gehören folgende Personen: 

Ehegatten/eingetragene Lebenspartner, eheliche und 

nichteheliche Kinder, Adoptivkinder und Stiefkinder, 

Enkelkinder, Eltern und Großeltern. 

 

Die Steuerklasse II umfasst: Geschwister, Halb-

geschwister, Stiefeltern, Schwiegereltern, Schwieger-

kinder und geschiedene Ehepartner. Die Steuerklasse 

III gilt für alle übrigen Erben. Jedem Erben steht ein 

Freibetrag zu und er beträgt: 500000€ für Ehepartner 

und eingetragene Lebenspartner, 400000€ für Kinder 

und Enkelkinder(anstelle eines verstorbenen Kindes), 

200000€ für Enkelkinder, 100000€ für alle übrigen 

Personen der Steuerklasse I. Erben der Steuerklasse II 

und III erhalten einen Freibetrag von 20000€. Die 

Steuersätze für die Steuerklassen I bis III sind im 

Erbschaftssteuergesetz dargestellt.  

 

Diese Ausführungen helfen bei der grundlegenden 

Betrachtung des Erbschaftsrecht
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Termine:  
  
 
 

  
Wir gratulieren recht 

herzlich allen Jubilaren, 
 

die im März 
 
 

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  Uhrzeit  Beschreibung,    Ort  
   
01.03.2016 14:00 Uhr Vorstandssitzung BO Unstruttal  Nebra, Wasserweg 10  
 
01.03.2016  10:00 Uhr Vorstandssitzung BO Naumburg Naumburg, Salzstraße 38 
 
 03.03.2016 9:00 Uhr Infostand Stadtverband Hohenmölsen Hohenmölsen, Markt 
 
03.03.2016  17:00 Uhr  Sitzung Kreistagsfraktion  Naumburg, Salzstraße 38 
 
 08.03.2016 14:00 Uhr Frauentagsfeier der BO Unstruttal Nebra, Gaststätte „Kalka“  
  
 08.03.2016 20:00 Uhr  Stammtisch Naumburger LINKE Naumburg, „Klimkes Kneipe“ 
 
10.03.2016   9:00 Uhr Infostand Stadtverband HHM  Hohenmölsen, Markt 
 
13.03.2016   Landtagswahl in Sachsen-Anhalt  
 
14.03.2016 17:00 Uhr Fraktionssitzung Stadtrat HHM  Weber Büro 
 
14.03.2016 18:30 Uhr Fraktionssitzung Stadtrat Zeitz  Zeitz, Altenburger Str. 40 
 
15.03.2016 10:00 Uhr Vorstandsitzung der BO Naumburg Naumburg, Salzstraße 38 
 
17.03.2016 9:00 Uhr  Redaktionssitzung Kurier   Zeitz, Altenburger Str. 40 
 
19.03.2016 9:00 Uhr  Mitgliederversammlung der BO NMB Begegnungsstätte der Volkssolidarität NMB 
 
21.03.2016 18:00 Uhr Mitgliederversammlung der BO Elsteraue Tröglitz, Sportlerheim 
 
22.03.2016 20:00 Uhr Stammtisch der Naumburger LINKEN Naumburg, „Klimkes Kneipe“ 
 

Die Frauen sind unüberwindlich:  

Erst verständig, dass man nicht widersprechen kann – 

liebevoll, dass man sich hingibt – gefühlvoll, dass man 

nicht wehtun mag – ahnungsvoll, dass man erschrickt 

Johann Wolfgang von Goethe 

  
  Alles Gute Ihnen zum Frauentag wünscht DIE LINKE Burgenlandkreis 


