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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER 

Zur Tradition geworden! 

Auch in diesem Jahr organisiert der Kreisverband DIE 
LINKE Burgenlandkreis mit weiteren Beteiligten die 
Veranstaltung „Lesen wider das Vergessen“. Wir laden 
dazu recht herzlich ein…. 

Kreisverband DIE LINKE Burgenlandkreis 

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 



SEITE 2 KURIER SPENDE ERBETEN !   

Aktuelle Debatte: Strukturelle Missach-
tung des Ostens im GroKo-Vertrag (Drs. 
7/2545)  
Für die Fraktion DIE LINKE sind gleichwerti-
ge Lebensverhältnisse in Ost und West, der 
Ausgleich zwischen Wachstums- und abge-
hängten Regionen als Zeichen gelebter Soli-
darität sowie der Erhalt und Ausbau der Da-
seinsvorsorge nach wie vor Schlüsselaufga-
ben einer zukunftszugewandten Politik. Bei 
Betrachtung des designierten Bundeskabi-
netts und des Koalitionsvertrages zwischen 
SPD und CDU/CSU muss man jedoch eine 
strukturelle Missachtung der Bedürfnisse der 
neuen Bundesländer und der in ihnen leben-
den Menschen konstatieren, obwohl Minister-
präsident Reiner Haseloff als Ost-
Ministerpräsident mit großen Ankündigungen 
nach Berlin gefahren ist, um aus den Koaliti-
onsverhandlungen ein gutes Verhandlungser-
gebnis für den Osten präsentieren zu können. 
Diese Fehlentwicklung will die Fraktion DIE 
LINKE im Rahmen einer aktuellen Debatte 
zum Thema machen.  
 

Antrag: Gesetzliche Pflegeversicherung 
zur Pflegevollversicherung umwandeln 
(Drs. 7/2516)  
In vielen stationären Pflegeeinrichtungen wer-
den Menschen mit Pflegebedarf und deren 
Angehörige aktuelle mit massiven Erhöhun-
gen ihrer Eigenbeiträge konfrontiert. In Sach-
sen-Anhalt und generell in den neuen Bun-
desländern sind diese Veränderungen beson-
ders drastisch. Bereits seit Einführung der 
gesetzlichen Pflegeversicherung 1995 exis-
tiert die Kritik, dass diese lediglich als Teilver-
sicherung konzipiert wurde. Von Beginn an 
waren es vor allem die Menschen der unteren 
und mittleren Einkommensschichten, denen 
ein Nutzen durch die Pflegeversicherung vor-
enthalten blieb, wenn der Eigenanteil die 
Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen bis 
auf Grundsicherungsniveau belastete und 
folglich Hilfe zur Pflege beantragt werden 
musste. Ziel des Antrags der Fraktion DIE 
LINKE ist, dass die Landesregierung eine 
Bundesratsinitiative initiiert, die Gesetzliche 
Pflegeversicherung nach SGB XI zu einer 
Pflegevollversicherung umzuwandeln. Mittel-
fristig soll die Einführung einer solidarischen 
Gesundheits- und Pflegeversicherung reali-

Ausgewählte parlamentarische Initiativen zur 21. Sitzungsperiode des Landtages  

siert werden, in der alle Einkommensformen zur 
Beitragsfinanzierung einzubeziehen sind und 
die Beitragsbemessungsgrenzen abgeschafft 
werden. Bis dahin soll die Bundegesetzgebung 
mit einer Übergangsregelung sicherstellen, 
dass die Leistungen der Pflege vollumfänglich 
von der Pflegekasse übernommen werden. Vor 
allem erhöhte Personalkosten in Pflegeheimen 
dürfen nicht auf die Eigenanteile der Bewohne-
rinnen und Bewohner umgelegt werden, wobei 
die Anerkennung der tariflichen Entlohnung für 
Pflegekräfte auf Grundlage des Pflegestär-
kungsgesetzes III uneingeschränkt zu begrü-
ßen ist und mittelfristiges Ziel ein Flächentarif-
vertrag Pflege sein muss , um eine Abwande-
rung von weiteren Pflegekräften aus dem Osten 
zu verhindern und in den kommenden Jahren 
viele neue Pflegekräfte auszubilden und in der 
Branche zu halten.  
 

Gesetzentwurf: Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Kommunalverfassungsgeset-
zes und weiterer kommunalrechtlicher Vor-
schriften (Drs. 7/2527)  
Parallel zum Entwurf der Landesregierung 
bringt die Fraktion DIE LINKE zur kommenden 
Landtagssitzung einen eigenen Gesetzentwurf 
zur Änderung des Kommunalverfassungsgeset-
zes in den Landtag ein. Dieser greift die Kritik 
der Fraktion DIE LINKE am Gesetzentwurf der 
Landesregierung auf und setzt eigene Akzente 
einer künftigen Kommunalverfassung in Sach-
sen-Anhalt. Ziel des Gesetzentwurfes ist zum 
einen, mehr Demokratie und Mitbestimmung in 
den Kommunen zu ermöglichen. So soll unter 
anderem das Wahlalter bei Kommunalwahlen 
auf 14 Jahre gesenkt, Stadtbezirksräte in den 
kreisfreien Städten ermöglicht und Quoren für 
Einwohneranträge, -begehren und -entscheide 
deutlicher abgesenkt werden, als es die Lan-
desregierung vorsieht. Zudem sollen das Instru-
ment der Einwohnerversammlung, Kinder- und 
Jugendrechte und die Rechte kommunaler 
Mandatsträger gestärkt werden. Kritisch sieht 
die Fraktion DIE LINKE die geplanten Änderun-
gen des kommunalen Haushaltsrechts im Ge-
setzentwurf der Landesregierung, die einen 
Misstrauensbeweis der Landesregierung ge-
genüber den Kommunen darstellt. Systemwidrig 
soll der Finanzhaushalt, also der Bereich, wo 
die Zahlungsflüsse veranschlagt werden, in die 
Genehmigung einbezogen werden.  

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d2545dad.pdf
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d2545dad.pdf
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d2516dan.pdf
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d2527dge.pdf


 

 

 

 

SEITE  3 KURIER SPENDE ERBETEN !   

Die Kommunen investieren und tilgen Alt-
schulden, dafür sollen sie bestraft werden. 
Dadurch wird sich die Zahl der in Konsolidie-
rung befindlichen Kommunen erheblich erhö-
hen, Auch die kurze Leine, an die die Kom-
munen, die sich in Haushaltskonsolidierung 
befinden, gelegt werden, ist eine Aushöhlung 
kommunaler Selbstverwaltung. Hier gilt es 
Widerstand zu organisieren, dass im Gesetz-
gebungsverfahren entsprechende Änderun-
gen erfolgen. Das zusätzliche Defizit können 
die Kommunen i.d.R. nur durch zusätzliche 
Einsparungen durch den immer weiteren Ver-
zicht auf sogenannte „freiwillige Aufgabe“ er-
wirtschaften. Das ist eine weitere Entmündi-
gung der Kommunen und das genaue Ge-
genteil von mehr Bürgernähe und einer Stär-
kung der Städte und Gemeinden.  
 
Antrag: EU-Fördermittel für Sachsen-
Anhalt auch in Zukunft zu sichern, setzt 
Solidarität voraus! (Drs. 7/2518)  
Ob Sachsen-Anhalt ab 2021 noch nennens-
wert EU-Fördermittel erhält, ist zurZeit völlig 
offen. In den letzten Jahren sind hunderte 
Millionen Euro in Wirtschaftsförderung, Stra-
ßenausbau und Schulsanierung im Land ge-
flossen. In den nächsten Wochen entscheidet 
sich, ob Sachsen-Anhalt solche Mittel auch 
ab 2021 noch bekommen wird. Dazu muss es 
jedoch eine Verständigung geben, dass die 
Europäische Union weiterhin über genug 
Geld verfügt, solche Kohäsionsmittel als För-
dermittel für schwächere Wirtschaftsregionen 
bereit zu stellen. Denn es besteht durchaus 
die Gefahr, dass, statt den Gedanken der So-
lidarität bei der Vergabe von Fördermitteln in 
den Vordergrund zu stellen, vielmehr auf Un-
ternehmenssubventionen für große Konzerne 
gesetzt wird und riesige Geldmengen in den 
Ausbau der Festung Europa gesteckt wer-
den. Dies wäre eine fatale Fehlentwicklung, 
weil dann kein Geld mehr für Kohäsionsmittel 
da ist.EU-Fördermittel für Sachsen-Anhalt 
wird es demnach in Zukunft nur dann geben, 
wenn es eine Mehrheit für ein solidarisches 
Europa gibt. Dazu sollen sich der Landtag 
und die Landesregierung von Sachsen-Anhalt 
bekennen. Am 14. und 15. März findet dazu 
die Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel 
statt. Der Antrag der Fraktion DIE LINKE soll 
die Landesregierung beauftragen, eine ent-
sprechende Position einzunehmen.  
 
 

Antrag: Fördermittelchaos beenden (Drs. 
7/2521)  
Der Bericht der Brüsseler Antikorruptions-
agentur OLAF zum IBG-Fördermittelskandal 
sowie die jüngsten Unregelmäßigkeiten bei 
der Ausreichung von EFRE-Mitteln im Wis-
senschaftsbereich belegen, dass die Landes-
regierung nach wie vor nicht in der Lage ist, 
EU-Fördermittel sachgerecht einzusetzen. 
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE fordert 
die Landesregierung daher auf, die Mängel 
der Vergangenheit aufzuklären und für einen 
zukünftig sachgerechten Einsatz von EU-
Fördermitteln zu sorgen. Unter anderem soll 
die Landesregierung dem Landtag den jüngs-
ten OLAF-Bericht sowie die entsprechende 
und noch zu erfolgende Stellungnahme der 
Landesregierung vorlegen, dem Landtag eine 
Fehleranalyse zur bisherigen EU-
Mittelverwendung vorstellen und personelle 
Verantwortlichkeiten für die aufgezeigten 
Mängel in beiden Fällen (IBG und jüngste von 
der GD Region benannte Unregelmäßigkei-
ten) benennen und schnellstmöglich Bedin-
gungen für einen rechtskonformen und sach-
gerechten Umgang mit EU-Fördermitteln her-
stellen und dem Landtag über ergriffene 
Maßnahmen berichten.  
 
Antrag: Bundesentlastungen an Kommu-
nen weiterleiten (Drs. 7/2515)  
Im Jahr 2016 hat der Bundestag die Entlas-
tung der Kommunen um fünf Milliarden Euro 
ab dem Jahr 2018 beschlossen. Eine Milliar-
de Euro davon fließt über den Umsatzsteuer-
anteil an die Länder und sollen nach Willen 
des Gesetzgebers in vollem Umfang als Ent-
lastung bei den Kommunen ankommen. Mit 
der Einbehaltung der jährlich dem Landes-
haushalt zufließenden rund 27,5 Mio. Euro 
enthält das Land den Kommunen jedoch eine 
explizit für sie gedachte Entlastung vor. Mit 
ihrem Antrag fordert die Fraktion DIE LINKE 
die Landesregierung daher auf, die dem Lan-
deshaushalt ab dem Jahr 2018 jährlich zuflie-
ßende Summe im Rahmen der 2016 be-
schlossenen Bundesentlastung für die Kom-
munen vollständig an die Kommunen weiter-
zureichen bzw. sie für eine gezielte und nach-
haltige Entlastung der weiterhin angespann-
ten kommunalen Finanzlage zu verwenden.  

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d2518dan.pdf
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d2521dan.pdf
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d2521dan.pdf
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp7/drs/d2515dan.pdf
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Rettungsdienst in NOT! 

Am 12. März haben wir im 
Kreistag beschlossen, die Auf-
gabe des Rettungsdienstes in 
der Region Naumburg der Jo-
hanniter Unfallhilfe und für 
den Raum Weißenfels dem 
Malteser Hilfsdienst zu über-
tragen. Damit ist die Erfüllung 
der Aufgaben des Rettungs-
dienstes ab     1. April 2018 
und die Übernahme des Per-
sonals gesichert. 
Vor der Kreistagsitzung nutz-
ten wir als Linksfraktion die 
Gelegenheit, um mit den Ka-
meradinnen und Kameraden 
der Rettungsdienst gGmbH 
des DRK W eißenfe ls /
Naumburg ins Gespräch zu 
kommen, da sie für eine ver-
nünftige Lösung und gegen eine Weiterbe-
schäftigung unter dem Dach des DRK protes-
tierten. Die Sorgen und Nöte sind berechtigt. 
Schade, dass das DRK schlecht reagiert hat. 
Die mir übergebene Petition habe ich natürlich 
während der Sitzung dem Vorsitzenden über-
geben. Diese wird nun dem Protokoll beigefügt. 
Wir hoffen, dass jetzt einige Sicherheit da ist. 
Grundsätzlich könnten wir uns als Fraktion 
auch den Rettungsdienst in der Trägerschaft 
des Burgenlandkreises als Eigenbetrieb vor-
stellen. Das braucht allerdings Zeit und war so 
kurzfristig nicht zu realisieren. Wir bleiben dran. 
 
Horst Heller 
 

Weiter am Thema dran geblieben! 
 
Wir sind am Thema drangeblieben. Dies war 
auch erforderlich, da sich die Mitarbeiter/innen 
auf der Info-Veranstaltung der JUH schon et-
was arrogant und unfair behandelt fühlten. Das 
können Katja Bahlmann (MdL), Gunter Schnei-
der, Kay Franke und Horst Heller bestätigen. 
Wir sollten ja gar nicht zur Veranstaltung einge-
lassen werden. Das haben sich die Verantwort-
lichen der JUH dann doch noch anders über-
legt. Wir haben es als unsere Pflicht betrachtet, 
die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, 
schließlich haben die Kreistagsmitglieder der 
Vergabe an die JUH zugestimmt. Dass die Mit-

arbeiter/innen diese Veranstaltung verließen, 
lag daran, dass die Angebote unakzeptabel 
waren und die Veranstaltung aus dem Ruder 
lief. 

Wir haben uns intensiv mit den Mitarbeiter/
innen unterhalten, die Sorgen und Nöte zur 
Kenntnis genommen und versucht zu helfen.  

So hat Katja Bahlmann (MdL) umgehend rea-
giert und einen Brief an den verantwortlichen 
Bereichsleiter der JUH – Herrn Weigel – ge-
schickt und auf die Missstände aufmerksam 
gemacht. Die Reaktion erfolgte prompt, eine 
Entschuldigung für das Verhalten der Mitar-
beiter der JUH vor Ort auch. Gespräche mit 
dem Landrat folgten ebenfalls durch Gunter 
Schneider und Horst Heller. Insgesamt hat 
sich die Situation entspannt und die Mehrzahl 
der Beschäftigten der DRK Rettungsdienst 
gGmbH Weißenfels/Naumburg einen Arbeits-
vertrag erhalten. Das es einfacher und fairer 
geht, bewiesen die Malteser. Dort gab es kon-
krete Aussagen und keine Probleme. 

Wichtig ist, dass ein nahtloser Übergang der 
Aufgabe erfolgte und der Rettungsdienst gesi-
chert ist. 

Horst Heller 
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Den Innenminister befragt           Von Katja Bahlmann 

In der Plenumssitzung des Landtages im März 

befragte ich den Innenminister Holger Stahl-

knecht zu Möglichkeiten der Unterstützung bei 

der Verarbeitung traumatischer Erlebnisse für 

ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der frei-

willigen Feuerwehren und Rettungsdienste. 

Auslöser dafür war der im Februar geschehen-

de schwere Unfall mit Todesfolge von drei Ju-

gendlichen in Zeitz.  

Grundaussage war, dass sich das Land nicht 

in der Verantwortung sieht, hier Maßnahmen 

zur Unterstützung zu gewährleisten. Da der 

Verantwortungsträger für diese Hilfsdienste 

entweder die Kommunen oder freie Träger 

sind, sind diese auch dafür verantwortlich, die 

Traumaverarbeitung zu gewährleisten und die 

Helferinnen und Helfer zu Motivieren etwaige 

Angebote auch wahrzunehmen. Unterstützung 

finden Sie dabei lediglich beim sozialen Dienst 

oder der Seelsorge der Landkreise, eigene 

Kriseninterventionsteams existieren kaum 

oder gar nicht. obschon einige Kameradinnen 

und Kameraden über eine entsprechende Zu-

satzqualifikation zur Krisenintervention verfü-

gen. Hier wäre es unbedingt nötig, die Kom-

munen auch finanziell dabei zu unterstützen 

mehr für die Traumaverarbeitung der ehren-

amtlichen Helferinnen und Helfer tun zu kön-

nen, denn den Kommunen fehlt häufig das 

Geld die ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-

fer entsprechend weiter zu qualifizieren und 

entsprechende Anreizsysteme zu schaffen.  

Frauenfrühstück nunmehr schon Tradition in Droyßig 

Am 15. März war wieder 
„Frauenfrühstück“-Zeit an-
lässlich des Internationalen 
Frauentag. Große Beteiligung 
trotz Krippewelle war auch in 
diesem Jahr gegeben. Die 
Droyßigerinnen waren in die-
sem Jahr recht neugierig auf 
die  Ausführungen des einge-
ladenen Gastes Thomas Kar-
kein, der für DIE LINKE. der 
Verbandsgemeinde im Kreis-
tag mitarbeitet. Viele Fragen 
und Gespräche ergaben sich 
im Anschluss. Für das nächste Jahr wird 
nach einem anderen Objekt gesucht, da der 
Raum in der Seniorenresidenz Droyßig be-
reits droht zu wenig Platz zu bieten.  

Katja Bahlmann  
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Reichstagsbrand, Tag von Potsdam, Ermächtigungsgesetz—Todesstöße gegen die Wei-

marer Republik—Erinnerungen und aktuelle Gedanken nach 85 Jahren   

                                                                                                              politische Bildung, Teil 47 

Nach dem kläglich gescheiterten Putschversuch mit 
dem Marsch zur Feldherrnhalle in München am 9. 
November 1923 hatte Adolf Hitler die Schlussfolge-
rungen gezogen, die Machtergreifung künftig mit 
legalen Mitteln zu bewerkstelligen. In der Wirrnis 
des Geschehens und der Lage der Weimarer Repu-
blik ist es ihm dann auch gelungen. Am 30. Januar 
1933 hatte Reichspräsident Paul von Hindenburg 
Hitler, den Führer der stärksten Partei im Reichstag, 
zum Reichskanzler ernannt und mit der Regie-
rungsbildung beauftragt. Diese Regierungsbildung 
war sei 1919, der Gründung der Weimarer Repu-
blik, die 21.; zu diesem Zeitpunkt ahnte noch nie-
mand, welche Folgen diese nach sich ziehen wür-
de. 

Die NSDAP war zwar die stärkste Partei im Deut-
schen Reichstag, aber sie hat in der Weimarer Re-
publik nie die absolute Mehrheit erreicht. An dem 
während der Nazidiktatur so überaus hochstilisier-
ten „Tag der Machtergreifung“ (auch als Tag der 
nationalen Revolution bezeichnet) hatte Hitler eine 
Regierung mit den Nazis Hermann Göring und Wil-
helm Frick als Ministern sowie sieben weiteren Mi-
nistern der vorherigen Papen-Regierung als Kabi-
nettsmitgliedern und General von Blomberg als 
Reichswehrminister gebildet. Wenn auch die Macht-
ergreifung in Berlin und vielen deutschen Städten 
mit mächtigen Aufmärschen der Sturmabteilungen 
der Nazis (SA) verbunden war, so galt es für Hitler, 
die gerade eroberte Macht zu sichern und auszu-
bauen. Und auch das sollte den Anstrich des Lega-
len der Achtung der Weimarer Verfassung, des Ge-
setzlichen aufweisen. 

Am 31. Juli 1932 und am 6. November des gleichen 
Jahres hatten die Reichstagswahlen der NSDAP 
keine absolute Mehrheit gebracht—bei letzteren 
verloren die Nazis zwei Millionen Wählerstimmen. 
Nach Hitlers Machtübernahme wurden für den 5. 
März 1933 erneut Reichstagswahlen angesetzt, um 
der NSDAP die absolute Mehrheit zu verschaffen. 
Im Wahlkampf hatte sie nun große Vorteile gegen-
über allen anderen Parteien. Die Nazipartei konnte 
nunmehr uneingeschränkt über den Rundfunk ver-
fügen und staatliche Mittel für ihre Wahlpropaganda 
einsetzen. 

Den besten Wahlschlager für Hitler lieferte am 27. 
Februar, eine Woche vor dem Wahltag, der 
Reichstagsbrand. Eine offizielle Klärung der Brand-
ursache hat es nie gegeben. Es gilt als so gut wie 
unstrittig, dass die Naziführung den Brand verur-
sacht hat. Gegen 21 Uhr ist der junge Holländer 

Marius von der Lubbe, Mitglied einer anarchisti-
schen Gruppe Rätekommunismus, in das verlas-
sene Gebäude gestiegen und hat mit einigen 
Päckchen Kohlenanzündern Feuer gelegt. Erst 
als das Gebäude voll in Flammen stand, als es 
zum Löschen zu spät war, erschien die Feuer-
wehr. Kann mit Kohlenanzünder ein so großes 
Feuer auflodern? - Hitler, Papen, Göring—er war 
der Reichstagspräsident, sozusagen der Haus-
herr—und Goebbels erschienen am Tatort und 
erklärten: das können nur die Kommunisten getan 
haben. Die Naziprominenz war am Tatort zuge-
gen, noch ehe der letzte Einsatzwagen der Feuer-
wehr eingetroffen war. Göhring behauptete „Das 
ist der Beginn des kommunistischen Auf-
stands….Es gibt jetzt kein Erbarmen….Jeder 
kommunistische Funktionär wird erschossen, wo 
er angetroffen wird.“ Goebbels, Nazi-Gauleiter in 
Berlin, verkündete, dass die NSDAP als einzige 
Kraft in der Lage sei, Deutschland vor dem Sturz 
in das „bolschewistische Chaos“ zu bewahren. 
„Wählt Hitler, den Retter des Vaterlandes!“ Schon 
am nächsten Morgen unterschrieb Reichspräsi-
dent von Hindenburg die ihm von Hitler und Pa-
pen vorgelegte „Notverordnung zum Schutz von 
Volk und Reich“. Stunden nach dem Reichstags-
brand setzte deutschlandweit eine Verhaftungs-
welle gegen KPD-Mitglieder ein. Bei den Wahlen 
am 5. März 1933 erhielten die NSDAP 288, die 
SPD 120, die KPD 81, das Zentrum 73, die 
Deutschnationale Volkspartei Hugenbergs  53 
Sitze; 19 Mandate gingen an kleinere Parteien. 
Die NSDAP und die DNVP Hugenbergs erhielten 
zusammen 341 Abgeordnete von insgesamt 617 
gewählten Volksvertretern. Das entsprach einer 
regierungsfähigen Parlamentsmehrheit. Für Hit-
lers weitreichende Intentionen reichte das nicht 
aus. Um weiter den Schein der Legalität zu wah-
ren und auf legaler Grundlage die Weimarer Ver-
fassung zu ändern, sie letztlich abzuschaffen, be-
nötigte Hitlers NSDAP eine Zweidrittelmehrheit, 
die erst herbeigeführt werden musste. 

Eine bedeutenden propagandistischen Platz auf 
diesem Weg nahm der 21. März 1933 ein, der als 
Tag von Potsdam bezeichnet wurde. An diesem 
Tag, dem Jahrestag der ersten Reichstagseröff-
nung durch Bismarck 1871, sollte der am 5. März 
gewählte neue Reichstag eröffnet werden, und 
zwar in der Potsdamer Garnisionskirche (Die wird 
jetzt mit großem Aufwand wiederaufgebaut.). 
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Am Vormittag dieses Tages begaben sich die Ab-
geordneten in die Kirche ihrer Konfession, die 
evangelischen Abgeordneten in die Nikolai-Kirche 
und die Katholiken in die katholische Stadtkirche. 
Nach beiden Gottesdiensten schritten die Abge-
ordneten in zwei Zügen durch die festlich ge-
schmückten Straßen Potsdams zur Garnisonskir-
che. An der Spitze des evangelischen Zuges gin-
gen die Reichsminister Göring und Frick, der Zug 
der Katholiken wurde angeführt vom Reichsführer 
der SS Himmler und vom gerade ernannten 
Reichspropagandaminister Goebbels. Hitler und 
Goebbels hatten nicht am Gottesdienst teilge-
nommen, sondern hatten währenddessen an den 
Gräbern ermordeter Nationalsozialisten Kränze 
niedergelegt. Die sozialdemokratischen Abgeord-
neten nahmen an dieser Veranstaltung nicht teil. 
Die 81 KPD-Mandate wurden annulliert.  

In der Granisionskirche wurden von Hindenburg 
und Hitler Reden gehalten. Inhalt der feierlichen 
Zeremonie war die Demonstration des Bundes 
von preußisch-deutschem Militarismus und Hitler-
faschismus. Generalsuperintendent Otto Dibelius 
segnete das Bündnis zwischen Hindenburg und 
Hitler besiegelt durch eine Handreichung des Ge-
neralfeldmarschalls an Hitler. Vor der Kirche pa-
radierten Reichswehr, SA, Hitlerjugend, der Stahl-
helm und die preußische Schutzpolizei. Am 
Abend des 21. März fand in der Berliner Kroll-
Oper die erste Arbeitssitzung des Reichstages 
statt. Einziger Tagesordnungspunkt war die Wahl 
des Reichstagspräsidenten. Hermann Göring 
wurde wiedergewählt. Dann kam es am 23. März 
1933 zu der verhängnisvollen Verabschiedung 
des „Gesetzes zur Behebung der Not von Volk 
und Reich“, dem berüchtigten Ermächtigungsge-
setz, durch den Reichstag, mit dem der Weimarer 
Republik endgültig der Todesstoß versetzt wurde. 
Dafür hatten die Nazis eine Zweidrittelmehrheit 
des Reichstages organisiert. Dazu gehörte auch 
die Annullierung der KPD-Mandate. 

Es hatte zwar bei den bürgerlichen Parteien—
auch bei der mit Hitler verbündeten DNVP Hu-
genbergs  - Bedenken gegen das Ermächtigungs-
gesetz gegeben, doch hat man sich darüber hin-
weggesetzt. In den Abschnitten des kurzen Ge-
setzestextes wurde der Reichsregierung die Be-
fugnis übertragen, 1. Gesetze zu erlassen, 2. den 
Reichshaushalt selbst zu kontrollieren, 3. Verträ-
ge mit fremden Staaten abzuschließen, 4. Verfas-
sungsänderungen zu beschließen, 5. alle diese 
Regierungsvollmachten unmittelbar dem Reichs-
kanzler zu übertragen. (Es gab nur eine Ein-
schränkung: Die Rechte des Reichspräsidenten 
durften nicht berührt werden. Nach dem Ableben 
des greisen 

Paul von Hindenburg am 2. August 1934 im Alter 
von 85 Jahren übernahm Hitler auch noch dessen 
Ämter.) 

In der Reichstagssitzung am 23. März 1933 be-
gründete zunächst Hitler die vorgelegte Geset-
zesvorlage. Nach der Beratung folgte eine Debat-
te. Als erster Redner trat als Sprecher der SPD 
Otto Wels mit einer mutigen Rede auf, in der er 
u.a. ausführte: Noch niemals, seit es einen Deut-
schen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentli-
chen Angelegenheiten durch die gewählten Ver-
treter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet 
worden...Eine solche Allmacht der Regierung 
muss sich umso schwerer auswirken, als auch 
die Presse jeder Bewegungsfreiheit entbehrt...Wir 
Sozialdemokraten bekennen uns in dieser ge-
schichtlichen Stunde feierlich zu den Grundsät-
zen der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit, der 
Freiheit und des Sozialismus. Kein Ermächti-
gungsgesetz gibt Ihnen die Macht, Ideen, die 
ewig und unzerstörbar sind, zu vernichten. Die 
SPD-Reichstagsfraktion lehnte das Gesetz ab. 

 Prälat Dr. Kaas stimmte namens der Zentrums-
partei dem Gesetz zu. Ritter von Lex, später 
Staatssekretär der Bundesregierung, stimmte für 
die Bayerische Volkspartei dem Gesetz zu. Die 
gleiche Position bezogen die Vertreter der Staats-
partei und des Christlich-Sozialen Volksdienstes. 
Die Deutschnationalen verzichteten auf eine Stel-
lungnahme, hatten sie doch das Gesetz mit ein-
gebracht. Reichstagspräsident Göring verkündete 
nach der namentlichen Abstimmung das Ergeb-
nis: 441 Ja-Stimmen, 94-Nein-Stimmen. Somit 
ergab sich eine Zweidrittelmehrheit. Die NSDAP-
Abgeordneten feierten ihren Sieg. Hitler hatte die 
Ermächtigung zur Diktatur erhalten. In der Folge-
zeit war der Reichstag nur noch dazu da, Hitlerre-
den anzuhören und danach das Deutschland– 
und das Horst-Wessel-Lied zu singen.  
Zu den Männern, die dem Ermächtigungsgesetz 
zustimmten, gehörten der Präsident des Preußi-
schen Staatsrates, Dr. Adenauer, späterer Bun-
deskanzler, der Abgeordnete Dr. Heuss, späterer 
Bundespräsident, Dr. Schäffer, späterer Bundes-
justizminister. 
Bereits am 31. März 1933 wurden die gewählten 
Landtage aufgelöst und „Reichskommissare“ und 
„Reichsstatthalter“ eingesetzt, ausnahmslos 
NSDAP-Funktionäre. Hitler zögerte nicht, überall 
seine Macht konsequent zu nutzen. Am 22. März 
1933 wurde die SPD verboten. Die anderen Par-
teien lösten sich bald darauf selbst auf. Am 14. 
Juli 1933 erließ Hitler ein Gesetz, in dem es u.a. 
hieß: „In Deutschland besteht als einzige politi-
sche Partei die Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei.“  
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So wurde die bürgerlich-demokratische Weimarer 
Republik durch die Hitlerdiktatur ersetzt und der 
Weg zur Katastrophe des Zweiten Weltkrieges 
geöffnet.  
 
Aktuelle Gedanken nach 85 Jahren 
Nach der im Ergebnis des Untergangs der Hohen-
zollernmonarchie entstandenen ersten deutschen 
Republik ist die Bundesrepublik Deutschland die 
zweite deutsche Staatlichkeit bürgerlich-
demokratischen Charakters, freilich im 21. Jahr-
hundert unter anderen äußeren und inneren Rah-
menbedingungen. Die heutige Berliner Republik 
existiert und wirkt im Zeitalter der Globalisierung, 
die der weltweiten Entwicklung ihren Stempel auf-
drückt. Nach dem Zusammenbruch des Staatsso-
zialismus in Mittel-, Südosteuropa und in Russ-
land setzte sich in den hochentwickelten Ländern 
das neoliberale Wirtschafts– und Gesellschafts-
system durch. Das vordem mit dem Kapitalismus 
verbundene Pr inz ip  der  bürger l ich -
parlamentarischen Demokratie, auf dessen Basis 
die Macht ausgeübt wurde, wurde durch ein neu-
es System der Machtausübung ersetzt: durch den 
Verzicht auf das Primat der Politik und die Priorität 
des Finanzmarktkapitalismus. 
In allen hochentwickelten Ländern breitet sich die 
Krise der bürgerlichen Demokratie, des bürgerlich
-demokratischen Parlamentarismus aus. Die Ar-
beiterbewegung ist kaum  noch existent und die 
linksorientierte Opposition erwies sich als außer-
stande, spürbare gesellschaftliche Veränderungen 
zugunsten der Bevölkerungsmehrheit zu initiieren. 
Die im bürgerlichen Parlamentarismus etablierten 
politischen Parteien haben weitgehend ihre ge-
sellschaftliche Strahlkraft eingebüßt, auch die so 
genannten Volksparteien. Aus Sicht der Bevölke-
rungsmehrheit stagniert die gesellschaftliche Ent-
wicklung. Dabei besteht hoher Reform-, hoher 
Erneuerungsbedarf angesichts der durch das Sys-
tem des Finanzmarktkapitalismus, in dem die 
Rendite das Maß aller Dinge ist, durchgesetzten 
generellen Umverteilung des gesellschaftlichen 
Reichtums von unten nach oben. Wachsende Tei-
le der Gesellschaft werden vom gesellschaftlichen 
Fortschritt, vom Wohlstand abgehängt. Was 
Deutschland anbelangt, geschieht das gerade 
auch in der Phase mehrjährigen Wirtschaftsauf-
schwungs. Dazu kommen die Auswirkungen des 
internationalen Geschehens– immer unberechen-
barer werdend, gekennzeichnet durch eine zuneh-
mende Anzahl von Krisenherden, Bürgerkriegen 
und Flüchtlingsströmen auf mehreren Kontinen-
ten. 
In den hochentwickelten Ländern hat sich beson-
ders seit der Jahrtausendwende vom rechten 
Rand der Gesellschaft aus eine deutlich spürbare 
Eskalierung rechtsextremistischer, populistischer, 

nationalistischer, rassistischer und ausländerfeind-
lichen Strömungen und Bewegungen formiert. Po-
litische Parteien deren Typs haben sich als Oppo-
sition in regionalen und nationalen Parlamenten 
etabliert—in der Bundesrepublik in Gestalt der AfD 
seit den Wahlen am 24. September 2017 auch im 
Bundestag, sogar als drittstärkste Fraktion. In Ös-
terreich ist die mit der AfD vergleichbare FPÖ so-
gar Regierungspartei. Ungarn, Polen, die Slowakei 
und Tschechien werden von nationalistischen-
konservativen Parteien regiert und belasten die 
Europäische Union. 

Seit der Gründung der Bundesrepublik Deutsch-
land—daran hat sich nach der Wiederherstellung 
der einheitlichen deutschen Staatlichkeit nichts 
geändert—fungieren die Unionsparteien CDU und 
CSU als die bevorzugten Parteien des Monopolka-
pitals. In diesem Fahrwasser bewegte sich auch 
die FDP als deren Juniorpartner. Eine Stellvertre-
terrolle zur Wahrung der Interessen der Monopol-
bourgeoisie übt zeitweilig die SPD aus—als Regie-
rungspartei zu Zeiten von Brandt, Schmidt und 
Schröder—oder als Juniorpartner der CDU/CSU in 
Großen Koalitionen. Die Regierungsausübung auf 
diese Art sichert die Stabilität der kapitalistischen 
Gesellschaft insgesamt und den sozialen Frieden. 
Einen herausragenden Beitrag leistete die SPD-
geführte Koalition mit den Grünen unter Bundes-
kanzler Gerhard Schröder mit der Hoffähigma-
chung des Neoliberalismus als Wirtschafts– und 
Gesellschaftsmodell in Deutschland, namentlich in 
Gestalt der Agenda 21. Der vom deutschen Impe-
rialismus entfesselte Zweite Weltkrieg mit seinen 
Folgen stellte zeitweilig die Fortexistenz der kapi-
talistischen Gesellschaft infrage. Das Funktionie-
ren der großen Industriekonzerne und Großban-
ken setzt auf die höchstmögliche Rendite als das 
Maß der Dinge. Das ist nur möglich bei einer zu-
mindest relativen Stabilität der kapitalistischen Ge-
sellschaft, verträgt keine allzu riskanten Abenteuer 
und Konflikte, keinen Atomkrieg.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass die 
Mächtigen und Reichen in unserem Land, die Mo-
nopolbourgeoisie, sich auch künftig hauptsächlich 
auf jene politischen Parteien stützen wird, auf de-
nen sie seit 1949 basieren. Die AfD ist für die Bei-
behaltung dieser generellen Verfahrensweise an-
gesichts ihres Abenteurertums und ihrer inhaltli-
chen Konzeptionslosigkeit nicht geeignet, wird 
vom Monopolkapitalismus nicht gebraucht. Das 
entbindet die demokratischen Kräfte nicht von dem 
Erfordernis, sich mit der AfD argumentativ ausei-
nanderzusetzen und deren Wählerinnen und Wäh-
ler für die Zustimmung zur bürgerlich-
demokratischen Gesellschaft zurückzugewinnen.  

Von Winfried Steffen 
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Nicht nur, aber gerade am 8.März- 
dem  Intenationalen Frauentag, ist es 
Zeit Danke zu sagen den Frauen und 
Mädchen in unserer Gesellschaft! 

Traditionell hat unsere Basisorgani-
sation Hohenmölsen-Lützen dazu in 
beiden Städten bunte Rosen ver-
teilt.250 von ihnen wurden von den 
Frauen und Mädchen dankbar entge-
gen genommen, viele erinnerten sich 
an die Ehrungen in den letzten Jah-
ren und in der Zeit der DDR...Manch 
interessantes Gespräch entwickelte 
sich dabei auch am Infostand in Lüt-
zen. 

Immer wieder wurde der Kampf der 
LINKEN für soziale Gerechtigkeit, 
gerade auch für die Frauen und 
Mädchen in unserem Land gewür-
digt. Doch noch ist dieser Kampf 
nicht beendet, das Ziel noch nicht 
erreicht! Wir werden darum nicht 
nachlassen, versprochen !" 

Von Frank Weidauer 

 

8.März- Internationaler Frauentag in Hohenmölsen und Lützen  

Digitale Bildung auf dem Dorf  

Am 26.03.2018 besuchte Birke Bull-Bischoff 
die Grundschule in Sieglitz im Wethautal. Im 
Gespräch mit der Schulleiterin Frau Neunübel 
ging es vor allem um Erfahrungen, wie Bildung 
auf dem Weg in eine digitale Gesellschaft neu 
gestaltet werden kann und muss.  Eine kleine 
Schule auf dem Dorf macht sich in beeindru-
ckender Weise auf den Weg, und das sehr 
überlegt.  

Was macht es mit Schüler*innen, 
mit Lehrkräften und mit Schule überhaupt, 
wenn das Whiteboard die grüne Tafel ablöst? 

Alsbald werden die Schüler*innen das Programmieren lernen, mit den Calliope minis. Die 
Schule in Sieglitz ist eine der 33 Modellschulen in Sachsen-Anhalt, die Im Rahmen des Pro-
grammes "Lernen im Ganztag" - begleitet von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Er-
fahrungen hinsichtlich digitalen Lernens und Programmierens sammelt. Es ist wichtig, beim 
Lernen alle Sinne anzusprechen, deshalb sind digitale Lernumgebungen eben nur eine Form, 
inmitten von vielfältigen anderen Hilfsmitteln und Methoden. 
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Linker Stammtisch in Naumburg - zwei Mal im Monat  

Seit mehreren Jahren trifft sich DIE LINKE. 
Naumburg in Klimkes Kneipe in der Marien-
gasse zu ihrem 14 tägigen Stammtisch. Bei 
Bier, Cola, Wasser und leckerer Bockwurst 
wird dort in lockerer Atmosphäre über linke 
Politik, über Gott und die Welt diskutiert. Bir-
ke Bull-Bischoff nahm diesmal am Stamm-
tisch teil und berichtete über ihre Eindrücke 
aus dem Bundestag. Zumindest beim 
Stammtisch klappt rot-grün. (kf)  

 

Prävention und Aufklärung für jugendliche Verkehrsteilnehmer 

Drs. Landtag 7/2662—Abgeordnete Katja 
Bahlmann (Auszug) 
 
Im Rahmen der präventiven polizeilichen Ver-
kehrssicherheitsarbeit stellt die Altersgruppe der 
jugendlichen Verkehrsteilnehmer im Alter von 15 
bis unter 18 Jahren insbesondere in der Unter-
stützung der schulischen Verkehrs- und Mobili-
tätserziehung eine wichtige Zielgruppe dar. So 
wurden allein im Jahr 2017 durch die Polizei, hier 
vorrangig durch die Regionalbereichsbeamten in 
ihren Verantwortungsbereichen, insgesamt 476 
Maßnahmen mit ca. 10.800 Schülerinnen und 
Schülern bzw. Lehrlingen in den Klassen 9 bis 12 
sowie an den Berufsbildenden Schulen durchge-
führt. Inhaltliche Schwerpunkte bildeten neben 
Maßnahmen zur Erhöhung der Schulwegsicher-
heit vor allem Vorträge und Problemdiskussionen 
zu laut Verkehrsunfallstatistik auffälligen Verhal-
tensweisen im Straßenverkehr und deren Folgen 
sowie gemeinsam mit anderen Partnern die Un-
terstützung schulischer und auch regionaler Ver-
kehrssicherheitsveranstaltungen. Dazu nutzte die 
Polizei neben Fahrsimulator, Gurtschlitten und 
weiterer interaktiver Verkehrssicherheitstechnik 
zielgruppenspezifische Informationsmaterialien 
und Ausstellungen, wie zum Beispiel 
„Straßenkreuze - Unorte des Sterbens“ und 
„Schockraum“. Gleichzeitig unterstützt die Polizei 
langjährige landesweite Projekte wie das „fifty-fifty
-Taxi“ und das „Peer-Projekt an Fahrschulen“. 
Um das Gefahrenrisiko für Kinder und Jugendli-
che als Verkehrsteilnehmende zu verringern, ist 
die Mobilitäts- und Verkehrserziehung gemäß 
RdErl. des MK vom 01.06.2013 über die 
„Mobilitäts- und Verkehrserziehung an den allge-
mein- und berufsbildenden Schulen des Landes 
Sachsen-Anhalt“ Bestandteil des Erziehungs- und 
Bildungsauftrages aller Schulformen des Landes.  

Die Mobilitäts- und Verkehrserziehung in den 
Schulen stellt sich sowohl als fächerintegrative 
als auch fächerübergreifende Aufgabe dar, bei 
der alle Lehrkräfte verpflichtet sind, über den 
Lehrplan und die Rahmenrichtlinien hinaus, erzie-
herisch wirksam zu werden. Sie orientiert sich an 
den verkehrssicherheitspolitischen Zielsetzungen 
des Beirates für Verkehrssicherheitsarbeit des 
Landes und an dem Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 07.07.1972 i. d. F. vom 
10.05.2012 und an der Empfehlung zur Mobilitäts
- und Verkehrserziehung in der Schule vom 
24.07.2012 (SVBl. LSA S. 171). Die Mobilitäts- 
und Verkehrserziehung in der Schule zielt mithin 
auf die Vermittlung von Kenntnissen zu einer zu-
kunftsfähigen und selbstständigen Mobilität, auf 
die Stärkung des sicheren Verhaltens im Verkehr, 
den Erwerb von Sozialkompetenz und dessen 
Anwendung im Verkehr sowie das Erreichen ei-
nes umwelt- und gesundheitsbewussten Verhal-
tens im Verkehr. Die Ausgestaltung der Mobilitäts
- und Verkehrserziehung erfordert eine enge Zu-
sammenarbeit der Schulen u. a. mit dem Eltern-
haus, den Kommunen, der Polizei, den Verkehrs-
wachten sowie den der Verkehrserziehung die-
nenden außerschulischen Akteuren (z. B. Ver-
bände, Vereine und Firmen). Folgende Program-
me und Projekte der verschiedenen Akteure zur 
Aufklärung und Prävention im Bereich der schuli-
schen Verkehrserziehung sind  allgemeine Aktivi-
täten zur Verkehrserziehung, Projekte der Lan-
desverkehrswacht, Projekte des Innenministeri-
ums und des Verkehrsministeriums, der ÖSA und 
der Polizei und der Unfallkasse Sachsen-Anhalt.  

Die komplette Antwort zur kleinen Anfrage mit 
a l len Stat is t iken f inden Sie unter 
www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/
drs/wp7/drs/d2662dak.pdf 
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Kleine Anfrage der Abgeordneten Katja Bahlmann 
Drs.7/2652 
 

Die Landesregierung beantwortete die Kleine 
Anfrage zu o.g. Titel u.a. wie folgt: Bei den Ta-
feln oder vergleichbaren Ausgabestellen für 
gespendete Lebensmittel handelt es sich in 
der Regel um gemeinnützige Organisationen. 
Etwa 60 % der Tafeln in Deutschland sind Pro-
jekte in unterschiedlicher Trägerschaft (wie z. 
B. der Diakonie, AWO, Caritas etc.) und 40 % 
eingetragene Vereine. Da das Land weder als 
Fördermittelgeber noch Kooperationspartner 
derartiger Vereinigungen fungiert, liegen der 
Landesregierung - über die allgemein zugäng-
lichen Quellen hinaus - keinerlei Daten vor.  

Auf Nachfrage, wie viele Menschen in Sach-
sen-Anhalt bei den Tafel engagiert sind, konn-
te die Landesregierung keine fundierte Aussa-
ge treffen, lediglich wurde geantwortet, dass 
die Zahl der Ehrenamtlichen, die bei den Ta-
feln und den Ausgabestellen helfen, der Lan-
desregierung nicht bekannt ist. Menschen en-
gagieren sich in unterschiedlichem Umfang 
und unter Umständen auch nicht regelmäßig, 
sodass ihre statistische Erfassung ohnehin 
schwierig wäre ggf. werden bei einzelnen Trä-
gern die freiwillig mitarbeitenden Helferinnen 
und Helfer erfasst, wenn sich an ihre Arbeit 
Folgen wie Aufwandsentschädigungen, Versi-
cherungsfragen o. Ä. knüpfen.  

Auf Nachfrage, wie viele Menschen die Tafeln 
in Sachsen-Anhalt nutzen, wurde geantwortet, 
dazu liegen der Landesregierung keine Er-
kenntnisse vor. Diese Aussage kann ich nicht 
nachvollziehen, da zur Nutzung der Tafel eine 
Berechtigung durch die Jobcenter oder Agen-
turen für Arbeit oder die Sozialämter ausgege-
ben werden. Diese Daten sollten auf jeden Fall 
erhebbar oder von diesen Stellen auch erhält-
lich sein. Hier werde ich darauf hinweisen, 
dass diese Aussage unzureichende Beantwor-
tung fand und unbedingt nachgebessert wer-
den muss.  

Auf Nachfrage, wie das Land die Tafeln unter-
stützt, die noch immer existierenden „weißen 
Flecken“ in der Unterversorgung der Bedürfti-
gen zu decken antwortet die Landesregierung, 
Seitens der Landesregierung gibt es keine 

konkreten Aktivitäten zur Schließung der 
„weißen Flecken“. Allgemein wird die Mitar-
beit beiden Tafeln von den Freiwilligenagen-
turen und Engagementbörsen im Land unter-
stützt.  

Auf die Anfrage, welche Möglichkeiten die 
Landesregierung sieht - außer den bereits 
praktizierten Maßnahmen - die Tafeln und 
Ausgabestellen zukünftig in ihrer Arbeit wei-
ter zu unterstützen, wurde geantwortet, dass 
derzeit in verschiedenen Landtagsausschüs-
sen unter Einbeziehung der Landesregierung 
das Thema „Wegwerfverbot von Lebensmit-
teln“ diskutiert wird (Antrag der LINKEN). In 
diesem Zusammenhang spielen u. a. die Fra-
gen, wie mehr Lebensmittel vor der Vernich-
tung gerettet und die Tafeln bei dieser Arbeit 
unterstützt werden können, eine zentrale 
Rolle. Die Beratungen sind noch nicht abge-
schlossen. Leider hat sich in den bisherigen 
Beratungen die Koalitionsfraktion sehr be-
deckt gehalten, was ein generelles Wegwerf-
verbot von Lebensmitteln anbelangt—ich ver-
mute, dass diese Antwort wohl abschlägig 
beschieden werden wird und es von dieser 
Seite auch keine Unterstützung für die Tafeln 
geben wird. 

Resümierend kann ich zusammenfassen, 
dass die Landesregierung wahrscheinlich 
aufgrund der mangelnden Aktivitäten bei der 
Unterstützung der Tafeln kein Interesse dar-
an hat Bedürftigen Menschen in Sachsen-
Anhalt ein Leben in Würde zu ermöglichen. 
Dies ist bezeichnend für diese Landesregie-
rung! 

Katja Bahlmann (MdL) 

Zur Situation der Tafeln in Sachsen-Anhalt  



Termine: 
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,  

die im April 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 

Di 10.4. Vorstandssitzung BO Hohenmölsen 17.00 Ihr SKZ Lindenhof, Hohenmöl-
sen 

Di 10.4. Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Uhr Naumburg, Klimkes Kneipe 

Mi 11.4. Regionalkonferenz südliches Sachsen-Anhalt 
Partei DIE LINKE.  

17.00 Uhr Ständehaus, Oberaltenburg 
2, Merseburg 

Do 12.4 Beratung des Kreisvorstandes DIE LINKE BLK 18.00 Uhr Zeitz, Neumarkt 12 

Do 12.4. REDAKTION KURIER 9.00 Uhr Zeitz, Neumarkt 12 

Sa 14.4. Empfang der Teilnehmer der Raddemo des 
Sportverein Roter Stern Leipzig auf dem Weg 
nach Buchenwald—öffentliche Veranstaltung 
mit Kochstand und Mittagsversorgung 

11.00 Uhr Zeitz, Neumarkt 

Mo 16.4. Fraktionssitzung DIE LINKE Stadtrat Hohen-
mölsen 

17.00 Uhr Büro R. Weber, Mauerstra-
ße Hohenmölsen 

Di 24.4. BO Vorstand Naumburg 18.00 Uhr Naumburg, Marienstraße 11 

Di 24.4. Fraktionssitzung DIE LINKE Stadtrat Zeitz 18.30 Uhr Zeitz, Neumarkt 12 

Di 24.4. Gesprächsrunde SKZ Lindenhof 18.00 Uhr Hohenmölsen, SKZ 

Di 24.4. Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Uhr Naumburg, Klimkes Kneipe 

Mi 25.4. Beratung der Kreistagsfraktion DIE LINKE Bur-
genlandkreis 

17.00 Uhr Weißenfels, Töpferdamm 6 

Do 26.4. Beratung der BO-Vorsitzenden KV BLK 16.00 Uhr Zeitz, Neumarkt 12 

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. 


