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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER 

Allen ein glückliches neues Jahr 2018! 

 

Allen Genossinnen und Genossen, Sympathisantinnen 
und Sympathisanten  

wünschen wir ein gesundes, ein friedliches und ein 
glückliches neues Jahr. 
Auch in diesem Jahr wird Soziale Gerechtigkeit unser 
"Markenzeichen" sein. Wir müssen uns weiterhin vor 
allem dort engagieren, wo Menschen benachteiligt wer-
den, wo um bessere Arbeitsbedingungen gekämpft 
wird und wo es Engagement braucht, Kindern und Ju-
gendlichen bessere Bildungschancen zu geben, wo 
Seniorinnen und Senioren mehr Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben und Mitbestimmung erhalten sollen. 

 
Es gibt viel zu tun! Wir werden dabei sein.  

Kreisvorstand                                             
DIE LINKE. Burgenlandkreis,                                          
Vors.Katja Bahlmann 

Postfach 1565                                
06605 Naumburg                            

Tel: 03445/261233                  
Fax: 03445/261324   

Im Netz unter:                                
www.dielinke-blk.de            

Mail :                                                        

kv-blk@dielinke-lsa.de 

Spendenkonto:                                          

Bitte teiefonisch erfragen! 

 

Alle namentlich gekenn-
zeichneten Beiträge sind 
nicht immer Meinung der 
Redaktion. Redaktions-
schluss ist der 15. eines 
jeweiligen Monats. Zuar-
beiten sind bis zum 12. 
eines jeden Monats bei der 
Redaktion (Reinhard We-

ber) abzugeben. 

V.i.S.d.P.:                                               
Katja Bahlmann 
Kreisvorsitzende 
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Brief von Katja Kipping, Bernd Riexinger, Harald 
Wolf und Thomas Nord an die Mitglieder der LIN-
KEN 
 
Liebe Genossinnen und Genossen,  
wir haben im 10. Jahr unserer Existenz als DIE 
LINKE das zweitbeste Ergebnis unserer Ge-
schichte erreicht. Das ist ein großer Erfolg. Wir 
haben bei diesen Wahlen gezeigt, dass wir flä-
chendeckend, auch im Westen und im konservati-
veren Süden, über 5 Prozent liegen. Bei jüngeren 
Wählerinnen und Wählern sogar bei 11 Prozent. 
Das zeigt, wir sind eine bundesweite Partei mit 
guten Zukunftsperspektiven. Ohne Euren Einsatz 
wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Habt 
dafür vielen Dank!  
Die Freude über diesen Erfolg verstellt uns aber 
nicht den Blick darauf, dass die Gesellschaft nach 
rechts gerückt ist. Der neu gewählte Bundestag 
spiegelt das wider. Erstmals seit Jahrzehnten ist 
dort eine rechtspopulistische und in Teilen fa-
schistische Partei vertreten. Nach dem Scheitern 
der Sondierungsgespräche für die schwarze Am-
pel aus CDU/CSU, FDP und Grünen ist die Situa-
tion offen. Am wahrscheinlichsten sind nun eine 
Fortsetzung der großen Koalition oder eine Min-
derheitenregierung, aber auch Neuwahlen sind 
nicht ausgeschlossen. Wir bereiten uns auf alle 
Möglichkeiten vor und gehen selbstbewusst in die 
nächsten Wochen. DIE LINKE ist gut aufgestellt. 
Allein in diesem Jahr sind mehr als 7.800 Men-
schen Mitglied der LINKEN geworden, zwei Drittel 
von ihnen sind jünger als 35 Jahre. Wir heißen 
euch herzlich willkommen! Ihr seid herzlich einge-
laden, die Partei aktiv mitzugestalten. Dafür ma-
chen wir auch als Parteivorstand konkrete Ange-
bote.  
 
Für eine linke Alternative  
Dies sind gute Voraussetzungen, um als demo-
kratische und aktive Mitgliederpartei für unsere 
Positionen zu streiten: In den Betrieben, in den 
Stadtvierteln, auf der Straße, in den Universitä-
ten, in den Parlamenten und überall sonst, wo wir 
sind. Das ist nötiger denn je. Wir haben erlebt, 
wie wenig im Wahlkampf und danach in den Me-
dien über drängende soziale, ökologische und 
friedenspolitische Themen gesprochen wurde. Es 
ist an uns, sie auf die Tagesordnung zu bringen.  
Als einzige im Bundestag vertretene Partei strei-
tet DIE LINKE gleichermaßen für soziale Gerech-
tigkeit und  die Umverteilung von Reichtum. Wir 
setzen uns ein für eine sanktionsfreie Mindestsi-
cherung statt Hartz IV, für gute Löhne und Ren-
ten, damit alle genug zum Leben haben. Wir wol-
len, dass Arbeit gerechter verteilt wird und mehr 

Für eine linke Alternative 

Zeit für Familie, Freunde und Erholung bleibt. Eine 
Wochenarbeitszeit, die um die 30 Stunden kreist, ist 
sinnvoll und machbar. Arbeit kann gerechter verteilt 
werden zwischen denen, die überlastet sind und 
denen, die erwerbslos sind oder ungewollt in Teilzeit 
arbeiten – und auch zwischen Frauen und Männern. 
Wir wollen den sozial-ökologischen Umbau voran-
bringen, denn bereits jetzt sind Millionen Menschen 
weltweit von den Folgen des Klimawandels betrof-
fen. Wir wollen das Asylrecht wieder herstellen und 
Fluchtursachen ernsthaft bekämpfen. Auch deswe-
gen wollen wir Waffenexporte verbieten und setzen 
wir uns für eine friedliche Außenpolitik ein. Wir stim-
men konsequent gegen Aufrüstung und Aus-
landseinsätze der Bundeswehr.  
 
Klare Kante gegen Rassismus  
In Zeiten eines gesellschaftlichen Rechtsrucks ist 
der Kampf gegen rechts eine zentrale Aufgabe für 
DIE LINKE. Wir werden uns der AfD und ihrer ras-
sistischen Hetze in den Parlamenten und auf der 
Straße entgegenstellen. Unsere Alternative heißt 
Solidarität. Protest ist unersetzlich, doch das allein 
reicht nicht aus. Deshalb müssen wir überall, wo wir 
sind, klare Kante gegen rassistische, nationalisti-
sche und chauvinistische Positionen zeigen. Wir 
dürfen den Rechten nicht den öffentlichen Raum 
überlassen, sondern müssen dagegenhalten.  
Gleichzeitig müssen wir daran arbeiten, der AfD den 
sozialen Nährboden zu entziehen. Die unsoziale 
Politik der letzten Jahre hat dazu geführt, dass der 
Alltag für viele zur Zumutung geworden ist. Nach 25 
Jahren neoliberaler Politik glauben viele nicht mehr 
daran, dass sich ihre Situation verbessern kann. 
Ihnen müssen wir ein politisches Angebot machen. 
Dazu ist es notwendig, konsequent für soziale Poli-
tik zu kämpfen. Doch DIE LINKE muss auch vor Ort 
verankert, sichtbar und erlebbar sein -  gerade in 
Vierteln, in denen sich Parteien sonst kaum blicken 
lassen. Eine linke Partei darf die Erwerbslosen, pre-
kär Beschäftigten und Menschen in den ärmeren 
Stadtteilen niemals aufgeben. Bereits seit letztem 
Jahr sind LINKE-Mitglieder in vielen Städten in die 
Nachbarschaften gegangen, um an der Haustür dar-
über ins Gespräch zu kommen. Wir haben Modell-
projekte in sogenannten sozialen Brennpunkten ge-
startet, in denen Mitglieder vor Ort gemeinsam mit 
den Bewohnerinnen und Bewohnern Protest organi-
sieren. Wir haben vor der Erstellung des Bundes-
tagswahlprogramms Veranstaltungen organisiert, 
um zu hören, was Interessierte aus befreundeten 
Initiativen und Organisationen, aber auch die Mit-
glieder von der LINKEN erwarten und was sich aus 
ihrer Sicht dringend ändern muss.  
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In den letzten Wochen gab es in der Partei aber 
auch Auseinandersetzungen um die Flüchtlings-
politik und den Umgang mit den Rechten. Beim 
letzten Parteitag und im Parteivorstand haben wir 
dazu klare Positionen beschlossen. Wir verteidi-
gen das Recht auf Asyl und die Perspektive der 
Bewegungsfreiheit. In der politischen und media-
len Debatte werden Menschen gegeneinander 
ausgespielt. Als LINKE ist es unsere Aufgabe, die 
wirklichen Ursachen zu benennen. Wir machen 
klar, dass Fluchtursachen und nicht Geflüchtete 
das Problem sind. Wir wollen eine soziale Offen-
sive für alle. Denn schon lange bevor viele Men-
schen nach Deutschland flüchten mussten, gab 
es zu wenig bezahlbaren Wohnraum, zu geringe 
Löhne, zu wenige Arbeitsplätze.  
 
Die Auseinandersetzungen darüber in der Partei 
drehten sich zu stark um Personen. Die Debatte 
hat gezeigt: Wir zerren aneinander, weil wir uns 
gegenseitig von der richtigen Richtung überzeu-
gen wollen. Wir sollten die Kontroversen in der 
Sache führen und dabei nicht den medialen The-
aterdonner bedienen, sondern in den Gremien 
der Partei diskutieren. Neben den Orten und Gre-
mien, die dafür vorgesehen sind, planen wir für 
die nächsten Monate weitere Foren, um diese 
Diskussionen unter Beteiligung vieler Mitglieder 
weiter zu führen.  
 
Mitreden und mitmachen  
Wir schaffen in den nächsten Monaten viele Mög-
lichkeiten, um mit euch ins Gespräch zu kommen 
und aktiv zu werden. Bereits im Dezember finden 
Massentelefonkonferenzen statt, zu denen alle 
Neumitglieder eingeladen sind. Jetzt ist eine gute 
Zeit, um vor Ort Aktionen, Veranstaltungen und 
Neumitgliedertreffen zu organisieren. Alle Kreis-
verbände und Mitglieder erhalten Material und 
verschiedene Vorschläge für Aktionen gegen 
rechts.  
Im Rahmen der Kampagne „Das muss drin sein“ 
habt ihr schon viele gute Aktionen auf die Beine 
gestellt. Besonders im Bereich Gesundheit und 
Pflege konnten wir uns dadurch spürbar veran-
kern und haben neue Mitglieder gewonnen, die in 
Pflegeberufen arbeiten. In diesem Sinne wollen 
wir weiterarbeiten und planen die Fortsetzung der 
Kampagne mit den Schwerpunkten Gesundheit/
Pflege und bezahlbare Mieten. Den Auftakt für die 
Planung bildet ein Kampagnenworkshop im Janu-
ar. Eine weitere Möglichkeit für Diskussion, zum 
Zusammenkommen und zum Pläneschmieden ist 
die Linke Woche der Zukunft vom 13. – 16. 
September 2018 in Berlin, zu der wir euch heute 
schon herzlich einladen. 

Dort wird es neben spannenden politischen und 
kulturellen Veranstaltungen auch Orte geben, um 
über die Partei zu reden, die wir sein wollen und 
wo wir die drängenden Zukunftsfragen wie Klima-
gerechtigkeit und Digitalisierung in Angriff neh-
men. Jede/r ist eingeladen sich einzubringen.  
 
Zudem wird im Herbst 2018 in Hessen und in 
Bayern gewählt. In Hessen hatten wir bei der 
Bundestagswahl ein richtig gutes Ergebnis und 
auch in Bayern haben wir stark abgeschnitten. 
2019 wird in Sachsen gewählt und auch die Euro-
pawahl liegt vor uns. Auf diese Wahlen müssen 
wir uns inhaltlich und praktisch vorbereiten.  
 
Harald Wolf ist kommissarischer Bundesge-
schäftsführer  
Wie viele von euch sicher gehört haben, ist Mat-
thias Höhn am 10. November als Bundesge-
schäftsführer zurückgetreten. Wir freuen uns dar-
über, dass Harald Wolf diese Aufgabe bis zum 
Bundesparteitag im Juni kommissarisch über-
nimmt. Der Parteivorstand hat unseren Vorschlag 
in seiner Sitzung am 11. November mit großer 
Mehrheit bestätigt. Harald Wolf bringt die nötige 
Erfahrung und Expertise mit, die für die politische 
Handlungsfähigkeit der Partei in den kommenden 
Monaten wichtig ist. Er ist ein über die verschie-
denen Strömungen hinweg anerkannter Brücken-
bauer.  
 
Liebe Genossinnen und Genossen, die aktuelle 
Situation ist durch viele politische und gesell-
schaftliche Unwägbarkeiten geprägt. Wir würden 
uns daher über eure Spenden sehr freuen. Wir 
bitten um Überweisung an den Parteivorstand der 
Partei DIE LINKE, IBAN: DE38 1009 0000 5000 
6000 00, BIC: BEVODEBE, Berliner Volksbank 
eG. Unter https://www.die-linke.de/mitmachen/
spenden/ besteht zudem die Möglichkeit, online 
zu spenden.  
 
Wir haben in diesem Jahr Vieles erreicht und Vie-
les liegt noch vor uns. Packen wir es zusammen 
an. Werden wir unserer Aufgabe als linke Alterna-
tive in diesem Land gerecht – es braucht uns.   
Wir wünschen euch schöne und entspannte Fei-
ertage im Dezember und einen guten Start ins 
neue Jahr. 
  
Eure  
 

Katja Kipping, Bernd Riexinger,  
Harald Wolf, Thomas Nord  
  

https://www.die-linke.de/mitmachen/spenden/
https://www.die-linke.de/mitmachen/spenden/
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AfD, CDU und der Innenminister Hand in Hand?  

Zu jüngsten Äußerungen von Innenminister 
Holger Stahlknecht zum soziokulturellen 
Zentrum HaSi in Halle erklärt die innenpoliti-
sche Sprecherin Henriette Quade:  
 
„Erst vor wenigen Wochen thematisierte die 
AfD im Rahmen ihrer üblichen Linksextremis-
mushalluzinationen das Projekt HaSi im Land-
tag. Mit absurden Behauptungen und kaum 
vorhanden Fakten prangerten Akteure, die mit 
der gewaltbereiten rechtsextremen Identitären 
Bewegung zusammenarbeiten, das Projekt als 
Hort des Linksextremismus an und forderten 
seine Schließung. Die Debatte führte schließ-
lich zum nächsten offenen Streit innerhalb der 
Regierungskoalition, den die AfD mit einem An-
trag auf Abwahl eines Mitgliedes der Koalition 
der Parlamentarischen Kontrollkommission für 
den Verfassungsschutz erneut für sich nutzen 
wollte. Dass die CDU sich nicht bereit sah, die-
sen hanebüchenen Antrag geschlossen abzu-
lehnen, war bereits ein Geschenk an die AfD.  
Nun haben sich die CDU und ihr Innenminister 
entschlossen, die Kampagne der AfD fortzuset-
zen und haben dazu genauso wenige Fakten, 
dafür aber genauso viel plumpe Stimmungsma-
che zu bieten.  
 
Die HaSi ist weder per se linksextremistisch, 
noch Kriminalitätsschwerpunkt, geschweige 
denn Hort politisch motivierter Kriminalität. Wer 
lediglich die Unterstützung durch linke Gruppen 
als Beleg für Gefährlichkeit und politischen Ex-
tremismus anführt, dabei aber Kooperations-
partner wir die Franckeschen Stiftungen und 
das reale Geschehen in der HaSi aus der Dar-
stellung ausklammert, handelt nicht nur unseri-
ös. Er betreibt auch offensiv das Geschäft der 
AfD. Wenn der Innenminister auch noch unter 
der Überschrift ‚Wehret den Anfängen‘ gegen 
die HaSi Stimmung macht, zeigt das deutlich:  
 
1. Über die Anfänge ist die Kooperation zwi-
schen CDU und AfD in Sachsen-Anhalt weit 
hinaus. Hier wird Hand in Hand gearbeitet.    
 
2. Diese politische Kampagne hat nichts mit 
einer verantwortungsvollen Amtsführung des 
Innenministers und augenscheinlich auch nicht 
mit sicherheitsrelevanten Erkenntnissen zu tun, 
sondern nur mit politischer Absicht. 
 

3. Dass ein Innenminister nichts dazu sagt, 
dass Polizisten aus dem Haus der Identitären 
Bewegung heraus angegriffen werden und 
dies im Landtag als legitime Notwehr, hinter 
der man ‚stehe’, verharmlost wird, ist eine Sa-
che. Gleichzeit aber ohne Belege ein sozio-
kulturelles Zentrum als künftigen Kriminalitäts-
schwerpunkt zu diffamieren, ist unseriös und 
mehr als bezeichnend für eine selektive 
Wahrnehmung der Geschehnisse im Land. 
 
4. Die HaSi mag nicht jedem gefallen und es 
gibt zu klärende Fragen, insbesondere wie 
gedeihliches Zusammenleben aller Nachbarn 
gelingen kann. Angesichts zahlreicher offener 
B a u s t e l l e n  i m  B e r e i c h  P o l i z e i 
(Polizeistrukturreform, Beförderungsstau, Ge-
winnung von Polizeibewerber*innen, desolater 
Zustand von Polizeigebäuden…) wäre es 
aber notwendig, dass der Innenminister sei-
nen Job macht, statt sich zum Helden rechter 
Kampagnen machen zu wollen. 

 
Angesichts der Tatsache, dass dieser Innen-
minister als künftiger MP-Kandidat gehandelt 
wird, gibt diese Kampagne gegen die HaSi 
einen Vorgeschmack, wohin der politische 
Kompass der CDU und ihres Innenministers 
zeigt: Eine Regierung mit direktem Einfluss 
einer rechtspopulistischen und gerade in 
Sachsen-Anhalt in weiten Teilen rechtsextre-
men Partei. 
 
Einmal mehr stellt sich die Frage, wie lange 
SPD Und Grüne es eigentlich noch hinneh-
men wollen, dass die CDU und nunmehr auch 
Teile der Landesregierung offen mit der AfD 
paktieren.“  
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In Klausur: Politische Schwerpunkte für 2018  

DIE LINKE. im Burgenlandkreis will sich in die-

sem Jahr vor allem auf die Kommunalwahlen 

2019 vorbereiten. Wir sammeln politische 

Ideen, um das Leben hier in unserem Land-

kreis noch ein Stück gerechter zu machen. 

Vor allem die ländlichen Räume brauchen viel-

fältige Ideen und Vorschläge. Hier wollen wir 

in loser Reihenfolge unsere Ideen vorstellen.  

Ein kostenloses Ferienticket? 

In den kleinen Gemeinden wird es immer 

schwieriger, Bus und Bahn zu nutzen. Vor al-

lem für Familien mit wenig Geld wird es zum 

Problem. Im Landkreis Mansfeld-Südharz gibt 

es seit Kurzem ein kostenfreies Ferienticket 

für Kinder und Jugendliche. Damit ist ein 

Anfang gemacht. Die Idee unserer linken 

Landrätin Dr. Angelika Klein wollen wir auf-

greifen. Vielleicht ist das auch im Burgenland-

kreis realisierbar. 

Wir arbeiten an einem solchen Projekt für die 

Kommunalwahlen 2019. Interessierte sind uns 

willkommen.  

Aus dem Landtag: Fragen zur Zukunft der Molkerei Bad Bibra  

Katja Bahlmann befragte gemeinsam mit 
Kerstin Eisenreich - Landtagsabgeordnete im 
Saalekreis - die Landesregierung zu den 
Konsequenzen aus der beabsichtigten 
Schließung der Molkerei in Bad Bibra: Wel-
che Fördermittel wurden in welcher Höhe ge-
zahlt und an welche Bedingungen waren sie 
gebunden?  

Wie viel Geld will die Lan-
desregierung wann von der 
Molkerei zurückfordern (Drs. 
KA 7/1225)? Welche Konse-
quenzen zieht die Schlie-
ßung des Unternehmens für 
die Entwicklung der Abwas-
serent- und Wasserversor-
gung in den betroffenen 
Kommunen nach sich? Ge-
fragt wurde, welche Möglich-
keiten die öffentliche Hand 
nutzen wird, steigende Ge-
bühren zu vermeiden, wel-

che Unterstützung es für die Kommune als 
Aufgabenträger gibt und in welchem Maße 
strukturelle Änderungen bei Trink-und Ab-
wasser erhöhte Gebühren vermeidbar ma-
chen? Die Landesregierung antwortet sehr 
ungenügend, da haken wir nach. 
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Aus dem Bundestag:                                                                                                                

Kooperationsverbot in der Bildung muss fallen  

Das Grundgesetz verbietet dem Bund, im Bereich der 
Bildungspolitik an notwendigen finanziellen Förderun-
gen zu beteiligen. Im Artikel 104 findet sich ein Koope-
rationsverbot. In Zeiten, in denen es stattdessen einer 
gemeinsamen Anstrengung bedarf, um Kitas, Schu-
len, Berufsschulen und Hochschulen für die Zukunft fit 
zu machen, um digitale Bildung nach vorn zu bringen, 
um inklusive Bildung für alle Kinder zu ermöglichen, 
ist das ein Unding. DIE LINKE. Bundestagsfraktion 
fordert deshalb die Abschaffung des Kooperationsver-
botes. In der Debatte sprach dazu die Bildungsexper-
tin der Fraktion DIE LINKE, Birke Bull-Bischoff. 
Der Antrag wird im voraussichtlich im Januar im Bil-
dungsausschuss verhandelt. Auch SPD, Bündnis 90/ 
GRÜNE und FDP unterstützen eine solche Forderung 
- eine mögliche Mehrheit im Bundestag. Man darf also 
gespannt sein, ob der Bundestag diese Mehrheit 
nutzt.  

Hoffnung 
- Gedanken zum Jahresbeginn - 

Neues „Land“ liegt vor uns allen, 
unbeackert, unbestellt. 

Keiner weiß, wie sie beschaffen - 
diese Äcker, dieses Feld. 
Werden aus Ideen Taten? 

Wird manch´Traum Realität? 
Denkt man wen´ger an Soldaten— 

und dafür an Qualität 
im Zusammenwachsen, -leben 
und im Umgeh´n miteinand´? 

Öffnet man dem Nächsten, Nachbarn 
auch das Herz, nicht nur die Hand? 

Uns´re Vorhaben und Pläne: 
Welche Vielfalt! - Wird sie wahr? 
Und gegebene „Versprechen“ - 

bringt Erfüllungen das Jahr? 
Doch—dies alles isst nicht „Alles“: 
Macht, Besitztum und das Geld... 

Überhaupt ist uns´re Erde 
nur ein Staubkorn in der Welf… 

Geist´ge Brücken woll´n wir bauen, 
ausbrechen aus alten Zwängen, 

nicht nur immer rückwärts schaun, 
auf die eig´ne Kraft vertrauen, 

Kälte von den Herzen sprengen, 
aufrecht geh´n im „Vorwärts-Drängen“ 

auf geradem, Klarem Weg! 
 

In Memoriam—Johannes Konopka 
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Editorial 

Nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen geht derzeit die politische Hängepartie bei 
der Regierungsbildung weiter. Ein Ende ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Das hätte 
man nach dem Ergebnis bei der Bundestagswahl im September eigentlich ahnen können. 
Dennoch wartet jetzt, seit nunmehr drei Monaten, der Bundestag mit der Einsetzung seiner 
Arbeitsausschüsse auf eine neu gebildete Bundesregierung. 

Die Fraktion DIE LINKE hat sich mit dem kaltgestellten Bundestag nicht abgefunden. Seit der 
ersten Plenarsitzung haben wir darauf gedrängt, den Bundestag, als einziges von der Bevöl-
kerung direkt gewähltes Verfassungsorgan des Bundes, arbeits-fähig zu machen. Und wir ha-
ben uns jetzt durchgesetzt: Wann auch immer sich welche Regierung bildet – oder auch nicht 
–, die Ausschüsse werden Mitte Januar eingesetzt. 

Das wird auch Zeit. Denn wir Abgeordnete des Bundestags sind seit September gewählt, um 
uns um die Probleme im Land zu kümmern: um die ungerechte Vermögensverteilung, unglei-
che Löhne und Renten in Ost und West, prekäre Arbeitsverhältnisse und Leiharbeit oder den 
Pflegenotstand, um nur einige der dringlichsten Baustellen zu benennen. Wenn Konzerne 
Massenentlassungen planen, um ihren Profit zu maximieren, hilft es nicht, auf eine neue Re-
gierung zu warten, sondern dann ist der Bundestag gefragt. Und auch die Position der Bun-
desrepublik zu internationalen Konflikten und Problemlagen muss von Fachpolitikerinnen und 
politikern diskutiert werden. 

Dass es gerade keine ordentliche Bundesregierung gibt, sollten wir als Chance für das Parla-
ment begreifen. Ohne das sonst übliche Koalitionskorsett können wir uns um Themen küm-
mern, die lange blockiert und aufgeschoben wurden, zum Beispiel die Abschaffung des Ko-
operationsverbots. Wenn der Bundestag jetzt die politische Gestaltung des Landes über-
nimmt, wäre das nicht nur gute Werbung in eigener Sache, sondern auch ein Gewinn für die 
Demokratie. 

Unsere Fraktion hat in den letzten Wochen etliche Anträge und Gesetzentwürfe erarbeitet, 
vom Sofortprogramm gegen den Pflegenotstand über die Erhöhung des Mindestlohns bis hin 
zur besseren Kontrolle von Lobbyisten. Was wir uns in dieser Wahlperiode genau vorgenom-
men haben, machen wir zum Schwerpunkt dieser Ausgabe des Fraktionsmagazins clara. 

Wir stellen außerdem unsere neue Fraktion im Bundestag vor, die viele erfahrene und einige 
neue Gesichter hat. Zwei neue Abgeordnete, Susanne Ferschl aus Bayern und Sören Pell-
mann, Direktkandidat aus Sachsen, schildern ihren Weg in die Politik und in die Fraktion DIE 
LINKE im Interview. 

Wie es ist, Neuland zu betreten, kann ich gerade sehr gut nachvollziehen: Als frisch gebacke-
ner Erster Parlamentarischer Geschäftsführer möchte ich einen großen Dank an Petra Sitte 
aussprechen, die diesen anspruchsvollen Job vorher gemacht hat. Es ist keine leichte Aufga-
be, die Arbeit der neuen Fraktion zu koordinieren und zu planen und dies dann wiederum mit 
den anderen Fraktionen und dem Parlamentspräsidium abzustimmen. Das ist gerade in die-
sen Zeiten eine wirkliche Herausforderung, macht aber auch Spaß. Und so meine ich, ganz 
gleich, ob die Zukunft neue (große) Koalitionen, Minderheitsregierungen oder Neuwahlen 
bringt: DIE LINKE im Bundestag ist gut aufgestellt, um in die soziale Offensive zu gehen! 

Jan Korte Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion DIE LINKE im Bundestag 
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Zur Verlängerung der Zulassung von 
Glyphosat erklärt die agrarpolitische Spre-
cherin der Fraktion Kerstin Eisenreich:  
 
Der Alleingang von Bundeslandwirtschaftsmi-
nister Schmidt legt das desolate Vertrauens-
verhältnis einer möglichen Großen Koalition 
auf Bundesebene offen. Seine Zustimmung 
zur weiteren Zulassung des Pflanzenschutz-
mittels Glyphosat stellt Bundesumweltministe-
rin Hendricks Durchsetzungsvermögen und 
diese politische Bindung völlig in Frage. Klar 
wird außerdem, dass den Interessen der Ka-
pitalanleger von Monsanto und Bayer mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt wird als den 
Verbraucherinteressen.  
 
Mit dem Ziel, vor allem den Schutz der Verb-
raucherinnen und Verbraucher in den Mittel-
punkt der Debatte zu rücken, wird die Land-

tagsfraktion DIE LINKE Sachsen-Anhalt in der 
kommenden Sitzungsperiode des Landtages 
initiativ und die Landesregierung auffordern, 
sich auf Bundesebene für ein Verkaufsverbot 
von Glyphosat in Deutschland einzusetzen.  
 
Unbestritten ist, dass die Vernichtung von 
Kräutern und Gräsern auf Ackerflächen Insek-
ten und Feldvögeln großflächig die Lebens-
grundlage entzieht. Die Landesregierung ist in 
der Pflicht, PflanzenschutzanwenderInnen und 
BeraterInnen Alternativen für den Glyphosa-
teinsatz aufzuzeigen und deren Nutzung im 
Land voranzutreiben. Neben Maßnahmen im 
Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes gilt 
es vor allem, den Ökolandbau weiter zu stär-
ken und in die Forschung und Entwicklung al-
ternativer Pflanzenschutzmittel zu investieren.  

5000 neue Mindestlohnkontrolleure gegen den Lohnraub, Mindestlohn muss 

für alle gelten  

Einer Studie des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) zufolge arbeiteten im 
Jahr 2016 etwa 2,6 Millionen Beschäftigte zu 
Löhnen unterhalb des Mindestlohns. Dazu 
erklärt Bernd Riexinger, Vorsitzender der Par-
tei DIE LINKE: 
Der Mindestlohn muss für alle gelten, die 
Bundesregierung und die zuständigen Behör-
den dürfen dem millionenfachen Betrug der 
Unternehmen an den Beschäftigten nicht wei-
ter tatenlos zuschauen.  
Ohne effektive Kontrollen lässt sich eine flä-
chendeckende Einhaltung des Mindestlohns 
nicht durchsetzen. Doch die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit des Zolls, die den Mindestlohn 
kontrollieren soll, ist aufgrund von Personal-
mangel dazu nicht in der Lage. Die Bundes-
regierung muss 5000 neue Mindestlohnkon-
trolleure einstellen, sonst wird sich nichts än-
dern.  
Die Vorzugsbehandlung von Unternehmen 
muss ein Ende haben. Tausende Menschen 
müssen wegen Schwarzfahrens ins Gefäng-
nis, doch bei systematischem und gewerbs-
mäßigen Betrug durch Unternehmen passiert  

offensichtlich 
nichts. Dass 
der Mindest-
lohn auch 
durch nicht ver-
traglich festge-
halte Arbeits-
zeiten umgan-
gen wird, ver-
deutlicht warum 
die Wirtschafts-
lobby, Union 
und FDP sich dafür einsetzen, die Dokumen-
tationspflicht beim Mindestlohn aufzuwei-
chen.  
Es ist mehr als schäbig, wenn Unternehmen 
ihren Beschäftigten nicht mal den mit 8,84 
Euro ohnehin schon zu niedrigen und von 
Ausnahmen durchlöcherten Mindestlohn gön-
nen.  
DIE LINKE fordert einen flächendeckenden 
Mindestlohn ohne Ausnahmen in Höhe von 
zwölf Euro, der vor Altersarmut wirksam 
schützt. 

Landesregierung muss sich für Verkaufsverbot von Glyphosat        
einsetzen 
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Zu den aktuellen Medienberichten im Fall 
Oury Jalloh erklären der Fraktionsvorsit-
zende Thomas Lippmann und die innen-
politische Sprecherin Henriette Quade:  
 
„Laut Bericht der MZ hielt es der Leitende 
Oberstaatsanwalt in Dessau für möglich, 
dass Oury Jalloh angezündet wurde, um wei-
tere Todesfälle in Polizeigewahrsam in Des-
sau zu vertuschen.  
 
Die These selbst ist nicht neu. Fast 13 Jahre 
lang mussten sich diejenigen, die Sie ausge-
sprochen haben und die sagten ‚Oury Jalloh-
das war Mord!‘ als Verschwörungstheoreti-
ker, Spinner, Nestbeschmutzer und Unruhe-
stifter gegen Staat und Gesellschaft be-
schimpfen und kriminalisieren lassen. 13 
Jahre lang versuchte die Initiative in Geden-
ken an Oury Jalloh Ermittlungen, die auch 
diesen Thesen nachgehen, anzuschieben 
und scheiterte damit. Kritik an der bisher ge-
leisteten Aufklärungsarbeit wurde noch in der 
letzten Landtagssitzung als unzulässiges 
Misstrauensvotum gegen Polizei und Justiz 
und Missachtung der Gewaltenteilung darge-
stellt.  
 
Neu ist, dass ein Staatsanwalt diese These 
aufgrund aktueller Erkenntnisse für möglich 
hält. Die aktuelle Berichterstattung zeigt: Auf-
klärung ist notwendig! Der Fall Oury Jalloh 
muss auf mehreren Ebenen untersucht wer-
den: Juristische Aufklärung ist genauso not-
wendig, wie politische. Wir brauchen eine ge-
sellschaftliche Debatte darüber, warum so 
wenige Menschen und noch weniger verant-
wortliche Stellen dem Tod eines Menschen in 
Polizeigewahrsam ergebnisoffen nachgehen 
wollten und welche Rolle institutioneller Ras-
sismus dabei spielt.  
 
Konkret muss der Frage nachgegangen wer-
den, welche Konsequenzen sich für den poli-
zeilichen Alltag ergeben. 2014 hat der Land-
tag es abgelehnt, die Praxis polizeilicher In-
gewahrsamnahme auf den Prüfstand zu stel-
len. Genau das muss aber geschehen. Dazu 
gehört zwingend auch eine erneute Untersu-
chung des Todes von Mario Bichtemann und 

des Todes von Hans-Jürgen Rose.  
Dazu braucht es eine unabhängige und umfas-
sende Untersuchung aller im Zusammenhang 
mit dem Tod Oury Jallohs stehenden Fragen 
durch eine unabhängige internationale Exper-
tenkommission und endlich juristische Aufklä-
rung. Dass diese außerhalb Sachsen-Anhalts 
erfolgen muss, liegt auf der Hand. Umso absur-
der ist die Weigerung des Generalbundesan-
waltes, den Fall zu übernehmen.  
 
Zudem ist das aktuelle Informationsverhalten 
des Justizministeriums mehr als erklärungsbe-
dürftig und muss ebenfalls untersucht werden. 
Denn nach wie vor gilt: Ohne investigativen 
Journalismus, die Nebenklage und die Arbeit 
der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh wüss-
ten weder Abgeordnete, noch Öffentlichkeit von 
diesen staatsanwaltschaftlichen Einschätzun-
gen. Sie wurden zum Teil sogar gegenteilig, al-
so falsch, informiert. Dieser Verantwortung für 
Aufarbeitung muss sich Politik in Sachsen-
Anhalt stellen.  
 
Auch das wird Aufgabe eines mittlerweile drin-
gend notwendigen Untersuchungsausschusses 
sein müssen, genauso wie die Frage, warum 
die ermittelnde Instanz der Justiz erst nach 12 
Jahren bereit war, diesen Möglichkeiten nach-
zugehen.  
 

Dass dem Rechtsausschuss verschwiegen wur-
de, dass die Staatsanwaltschaft Dessau diese 
Möglichkeit sah, ist ein Skandal, und reiht sich 
ein in die in wesentlichen Punkten offenbar 
nicht den Tatsachen entsprechende Darstellung 
der Ergebnisse der Gutachter und der Konse-
quenzen, die sich aus Sicht der Staatsanwalt-
schaft Dessau ergaben. Justizministerin Keding 
trägt dafür die Verantwortung und muss die 
Konsequenzen ziehen. Bereits jetzt ist durch 
diese Politik der Nichtinformation und Falschin-
formation ein erheblicher Vertrauensverlust in 
die Justiz entstanden. Ministerin Keding muss 
zurücktreten, auch um weiteren Schaden vom 
Amt abzuwenden.“  

Aufklärung ist notwendig - Ministerin Keding muss zurücktreten, um den 

Weg frei zu machen  
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OECD-Rentenstudie ist Bankrotterklärung für Rentenpolitik in Deutschland  

Geringverdiener in Deutschland sind beson-
ders von Altersarmut bedroht, denn anders 
als in den allermeisten OECD-Ländern wer-
den ihre Renten nicht vom Staat aufgestockt. 
Außerdem ist in keinem anderen OECD-Land 
der Unterschied zwischen Männern und Frau-
en so groß wie in Deutschland: Rentnerinnen 
erhalten im Durchschnitt über 50 Prozent we-
niger Rente als Männer. Das geht aus der 
OECD-Studie "Renten auf einen Blick 2017" 
hervor. Bernd Riexinger, Vorsitzender der 
Partei DIE LINKE, erklärt dazu: 
Die OECD-Rentenstudie ist eine völlige 
Bankrotterklärung für die Rentenpolitik in 
Deutschland. Die systematische Benachteili-
gung von Geringverdienern und Frauen bei 
der Rente ist ein Skandal. Es ist nicht hin-
nehmbar, dass Menschen, die ihr Leben lang 
gearbeitet haben, in einem der reichsten Län-
der der Welt Angst vor Altersarmut haben 
müssen.  
Die SPD trägt eine erhebliche Mitverantwor-
tung, da sie an den Rentenkürzungen betei-
ligt war. Ich bin sehr gespannt, ob sie gegen-
über der Union  

klare Kante zeigen und die Solidarrente und 
ein Rückkehrrecht von Teil- auf Vollzeit 
durchsetzen wird.  
Eine Rente muss vor Armut schützen und 
den Lebensstandard der Menschen sichern. 
DIE LINKE fordert die Anhebung des Renten-
niveaus auf 53 Prozent und eine solidarische 
Mindestrente in Höhe von 1050 Euro. Niedri-
ge Löhne müssen in der Rente aufgewertet 
werden, eine Verkäuferin würde z.B. dann 
270 Euro mehr Rente bekommen. Außerdem 
lehnt DIE LINKE jede weitere Erhöhung des 
Renteneintrittsalters entschieden ab.  
Doch der Kampf gegen Altersarmut muss be-
reits früher, mit dem Kampf gegen niedrige 
Löhne beginnen. Denn die Hungerlöhne von 
heute sind die Armutsrenten von morgen - 
nur mit höheren Löhnen gibt es armutsfeste 
Renten. Deshalb fordert DIE LINKE 12 Euro 
Mindestlohn.  

Altersarmut in Sachsen-Anhalt angekommen—Große Anfrage der LIN-

KEN im Landtag zeigt deutliche Defizite auf 

Die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE 
im Landtag Sachsen-Anhalt zeigt deutlich, 
dass vor allem Frauen von der Altersarmut in 
Sachsen-Anhalt betroffen sind. Aufgrund ge-
brochener Erwerbsbiografien, Langzeitar-
beitslosigkeit und Erziehungsarbeit in der Fa-
milie oder durch Scheidung sind Frauen oft 
diejenigen unter den Seniorinnen und Senio-
ren, die die notwendigen Beitragsjahre für die 
Altersrente nicht in ausreichendem Maß errei-
chen. Frauen erhalten heute in Sachsen-
Anhalt im Durchschnitt eine Altersrente von 
600-820 Euro und sie sind es, die im Gegen-
zug zu den Männern mit 1030-1110 Euro Al-
tersrente auch noch zu 1/3 öfters mit Abzü-
gen in die Rente eintreten.  
Mit einer solch niedrigen Altersrente sind es 
gerade die Frauen, die trotz hoher Lebens-
leistung von Sozialleistungen im Alter abhän-
gig sind—und die Prognose der Altersarmut 
in Sachsen-Anhalt steigt weiter.  

Wie die Zahlen sich im Ranking der Bundes-
länder einordnen lässen, diese Frage stellte 
sich mir mit Auswertung der Großen Anfrage. 
Ich arbeitet einen entsprechenden Fragenka-
talog an die Bundesregierung aus, welcher 
nach Beantwortung deutlich erkennen lässt, 
wie hoch die Altersarmut in Deutschland ist 
und wie sich Sachsen-Anhalt hier einordnet. 
Der Fragenkatalog wurde an unsere Bundes-
tagsfraktion Anfang Dezember übergeben, 
sobald die Antworten dazu eingegangen sind 
und die Auswertung fertiggestellt ist, werde 
ich darüber hier an dieser Stelle wieder be-
richten. Ich bleibe dran, Defizite aufzudecken. 
Altersarmut steht einem so reichen Staat 
nicht gut zu Gesicht, das muss kommuniziert 
werden. 

Katja Bahlmann (MdL) 

(Landtag Sachsen-Anhalt—Große Anfrage Drs. 
7/1813) 
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.Die Fraktion DIE LINKE hat am 19. und 20. De-
zember erneut ein Paket konkreter Anträge 
und Empfehlungen in das Plenum getragen, 
die das Problem des Unterrichtsausfalls und 
Lehrkräftemangels im Land wirksam lösen 
können. Dazu erklärt der bildungspolitische 
Sprecher Thomas Lippmann:  
Die Situation an Sachsen-Anhalts Schulen im Hin-
blick auf Einschränkungen des Unterrichtsange-
bots, Unterrichtsausfall und Lehrkräftemangel 
spitzt sich zu. Nach wie vor versagt die Landesre-
gierung in der Schulpolitik und wird der Lage nicht 
Herr. Erschreckend ist dabei der offensichtlich zu-
nehmende Realitätsverlust. Wo sich Bildungsmi-
nister Marco Tullner für die Einstellung des 1000. 
Lehrers medienwirksam feiern lässt, meint die 
Fraktion DIE LINKE, dass es keinen Grund zum 
Feiern gibt. Denn die bisherigen Einstellungen in 
der Amtszeit von Minister Tullner reichen nicht 
ansatzweise aus, um die Abgänge durch Alter, 
Krankheit oder Erziehungsurlaub zu kompensie-
ren. Der Lehrkräftebestand sinkt trotz steigender 
Schülerzahlen weiter – zum Schuljahreswechsel 
2017 betrug das Defizit 200 Vollzeitlehrer. Es feh-
len mindestens 1.000 Lehrkräfte, um die Situation 
nachhaltig zu entschärfen und Bildungsqualität zu 
sichern. Für das Erreichen der halben Punktzahl 
erhält man in der Schule die Note „4“!  
Aus diesem Grund hat die Fraktion DIE LINKE im 
Dezember erneut ein Paket konkreter Anträge 
und Empfehlungen in das Plenum eingebracht, 
die das Problem des Unterrichtsausfalls und Lehr-
kräftemangels im Land wirksam lösen können.  
Anträge und Empfehlungen:  
Beschlussempfehlung für die Beratung in den 
Ausschüssen des Landtages, wie den Forde-
rungen der Volksinitiative „Den Mangel been-
den! Unseren Kindern Zukunft geben!“ ent-
sprochen werden soll. Diese beinhaltet unter 
anderem: 

 vollumfängliche Unterstützung der erhobenen 
Forderungen nach der Einstellung 1000 Lehrkräf-
te und 400 pädagogischer Mitarbeiter*innen  

 Ausstattung der Schulen mit sonderpädagogi-

schem Fachpersonal aufgrund realer Bedarfser-
mittlungen durch externe Experten 

 keine weitere Absenkung der Bedarfsbemes-

sungen, sondern mehr und bessere Ausbildung 
von Lehrkräften (Erhöhung der Ausbildungskapa-
zitäten auf 1.400 Studienplätze in Halle und Mag-
deburg, einheitliches Lehramt für die Sek I/II) 

 wirkungsvolle Maßnahmen zur Personalge-

winnung durch konsequente Flexibilisierung der 
Ausschreibungs- und Einstellungspraxis 
Schaffung der finanziellen Voraussetzungen 
durch Vorlage eines Nachtragshaushalts 2018 
mit einer Summe von 100 Millionen Euro 
Antrag mit konkreten Vorschlägen für neue 
Wege zur personellen Absicherung der ver-
lässlichen Öffnungszeit an Grundschulen 
und zum Erhalt von Ganztagsangeboten an 
den weiterführenden Schulen in der Sekun-
darstufe I  

 Ausgestaltung der verlässlichen Öffnungs-
zeit an den Grundschulen von täglich 5.5 Stun-
den mit pädagogische Angeboten durch päda-
gogische Mitarbeiter*innen und Lehrkräfte 

 Schaffung der finanziellen Voraussetzungen 

für vertragliche Vereinbarungen der Schulen mit 
Dritten – insbesondere den Trägern von Schul-
horten  

 Ausreichende Personalzuweisungen an die 
genehmigten Ganztagsschulen und Verbesse-
rung der Möglichkeit für Vereinbarungen mit 
Dritten als sinnvolle Ergänzung, nicht aber als 
Ersatz  
Weiterentwicklung von Ganztagsangeboten an 
allen weiterführenden Schulformen durch die 
Genehmigung entsprechender Konzepte 
Antrag, wie der Landtag und die Öffentlich-
keit künftig durch das Bildungsministerium 
über die wichtigsten Grunddaten im Schul-
system auf der Grundlage der Schuljahres-
statistik in einem „Jährlichen Bericht zur Un-
terrichtsversorgung“ zeitnah und vollständig 
zu informieren sind.  

 Erstellen eines regelmäßigen Berichts ab 
dem Schuljahr 2018/19 durch das Bildungsmi-
nisterium über die Unterrichtssituation an den 
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schu-
len 

 Vorlage an den Ausschuss für Bildung und 

Kultur acht Wochen nach dem Stichtag der jähr-
lichen Erhebung der Daten zur Schuljahressta-
tistik 

 Detaillierte Angaben zu: zu Schulen, Schü-
lern, Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern 

 zum Lehrkräfteeinsatz, Anrechnungen und 

Freistellungen und zur Unterrichtsversorgung 

 zum Unterrichtsausfall und der Unterrichts-
vertretung im zurückliegenden Schuljahr 
Fortschreibung bestimmter Parameter zum Be-
ginn des 2. Schulhalbjahres 
 

Fraktion DIE LINKE stellt weiteres Maßnahmenpaket gegen Unter-
richtsausfall und Lehrermangel vor 



Termine: 
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,  

die im Januar ihren Ehrentag feiern.  

Wir wünschen Euch alles  Gute, eine schöne Feier im Kreise der Familie, der Freunde 
und Bekannten. Für die Zukunft wünschen wir viel Gesundheit und Schaffenskraft. 

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

Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort 

Do 11.01
. 

Kreisvorstand  18.00 Uhr Zeitz, Neumarkt 12 

Di 16.01
. 

Neujahrsempfang DIE LINKE im Landtag Sach-
sen-Anhalt 

18.00 Uhr Magdeburg 

Do 18.01 BO-Vorsitzendenberatung  16.00 Uhr Naumburg, Marienstraße 11 

Mo 22.01 NEUJAHRSEMPFANG DIE LINKE. Burgen-
landkreis 

18.00 Uhr Turbinenhaus, Weißenfelser 
Straße, Naumburg 

Fr 26.01 Kranzniederlegung zum Tag der Opfer des Fa-
schismus 

 Naumburg, Mahnmal 
Postring 

Sa 27.01 Kranzniederlegung ODF-Denkmal Zeitz 10.00 Uhr ODF-Denkmal, Altmarkt 
Zeitz 

Sa 27.01 Besuch der Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungswirtschaft im Wahlkreisbüro Katja Bahl-
mann—Stadtbesichtigung, Inhaltlicher Aus-
tausch mit Wohnungswirtschaft in Zeitz 

 Nicht öffentlich 

Di 30.01 Fraktionssitzung DIE LINKE Stadt Zeitz 18.30 Uhr Zeitz, Neumarkt 12 

Mi 31.01 KAG Senioren 14.00 Uhr Naumburg, Marienstraße 11 

  Vorschau   

Di 13.02 Strategiegruppe Kommunalwahl BLK 
(geschlossene Veranstaltung) 

17.00 Uhr Zeitz, Neumarkt 12 

Do 15.02 Kreisvorstand  18.00 Uhr  Weißenfels, Töpferdamm 6 

Sa 17.02 „Kleiner Parteitag“ - Mandatsträger und Kreis-
vorstand sowie interessierte Genossinnen und 
Genossen  

10.00 Uhr noch offen 

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 der Kreisvorsitzenden. 


