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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER 

Kreisparteitag mit Thematischer Besetzung  
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
Der Kreisvorstand hat die  

 

2. Tagung des 6. Kreisparteitages des Kreisverban-
des  

Burgenlandkreis der Partei DIE LINKE 
für Sonnabend, den 02. Juni 2018 um 10.00 Uhr 
im Berghotel „Zum Edelacker“, 06632 Freyburg, 
Schloss 25 einberufen und alle Delegierten und 

MandatsträgerInnen dazu eingeladen. 
 
Ein Vorschlag zur Tagesordnung wurde wie folgt gemacht: 
 
1.   Eröffnung 
2.   Konstituierung des Kreisparteitages (Wahl des Präsidiums und 

der/des Schriftführers, Bestätigung der Tagesordnung, des Zeit-
plans und der Geschäftsordnung, Wahl der Mandatsprüfungskom-
mission) 

3.   Rede der Kreisvorsitzenden 
4.   Aussprache 
5.   Bericht der Mandatsprüfungskommission 
6.   Einführungsreferat Thema: Linkes Einwanderungskonzept 

(Redner: Jörg Schindler) 
7.   Statement – Linksjugend Solid (Einwanderungskonzept) 
8.  Aussprache/Diskussion 
9.  Auftakt Kommunal- und Europawahl 2019 (V.: KWB) 
10. Aussprache/Diskussion 
11. Schlusswort des Kreisvorstandes 
 
Geplantes Ende unseres Kreisparteitages ist ca. 14.00 Uhr. 
 
Als Gäste sind alle Genossinnen und Genossen unseres Kreisver-
bandes recht herzlich eingeladen. 
 
Herzliche Grüße  
 
Katja Bahlmann 
(Kreisvorsitzende DIE LINKE BLK)  

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 telefonisch 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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Der Frauenarbeitskreis war zu einem festlichen 
Empfang anlässlich 5 Jahre AmbuLife Frauen-und 
Kinderschutzwohnung Zeitz  als Netzwerkpartner 
eingeladen. Gern nahmen wir diese Einladung 
wahr, haben wir uns doch vor 6 Jahren einge-
bracht, den Weiterbestand des Hauses zu sichern. 
Denn der damalige Betreiber gab wegen finanziel-
len Problemen auf und so stand diese wichtige 
Einrichtung vor dem Aus. Aber es fanden sich vie-
le UnterstützerInnen, die sich für die Erhaltung des 
Hauses einsetzten.  

Wichtig war auch, dass sich der damalige Ober-
bürgermeister ebenfalls dafür stark machte und 
vom Land eine finanzielle Unterstützung  für meh-
rere Jahre zugesagt war. Von mehreren Angebo-
ten auf die Ausschreibung bekam AmbuLife aus 
Naumburg die Zusage. Viele Hürden mussten ge-
nommen werden, ehe der Neustart begonnen wer-
den konnte. Viele fleißige Hände halfen mit. Da 
auch die Möbel nicht mehr vorhanden waren, wur-
den Spenden gesammelt. So ist die Einrichtung 
heute etwas bunt, aber sehr gemütlich. 

Auch der 24-Stunden-Telefonnotdienst musste 
neu aufgebaut werden, weil einige der Akteure 
nicht mehr zur Verfügung standen. Also waren  
Ideen gefragt, viele Arbeitsstunden mussten ge-
leistet werden, meist natürlich auf freiwilliger Ba-
sis. Noch nicht eröffnet und schon stand eine hilfe-
suchende Mutter mit Kindern vor der Tür. Aber 
dann endlich: am 1. April 2013 die Wiedereröff-
nung. 

Von der jungen Leiterin Janina Bergk hörten wir 
noch viele andere interessante Ausführungen, so-
wohl über die Auslastung des Hauses als auch  
das Alter der hilfesuchenden Frauen, die aus allen 
Schichten und Nationalitäten kommen, ob Arbeits-
lose, Ärztin oder Lehrerin. Das ist nicht einfach zu 
bewältigen. Im Frauenhaus Zeitz stehen 4 ge-
schützte Wohnräume zur Verfügung, dazu eine 
große Gemeinschaftsküche, zwei Bäder, ein Grup-
penraum und ein Spielzimmer. In diesem Jahr 
konnte das Spielzimmer neu gestaltet werden, mit 
viel Licht und vor allem mit viel Liebe. Besonders 
eingebracht haben sich hierbei Ehrenamtliche.  

 

Unser Protest 2012 war erfolgreich – Frauenhaus Zeitz hat Bestand 

Die Leiterin Janina Bergk sagte, 
dass es manchmal ziemlich lärmend 
zugeht, wenn zum Beispiel gerade 
11 Kinder in der Einrichtung sind 
und toben wollen, sie jedoch das 
Büro gegenüber hat. Aber alles kein 
Problem. 

Gerade Kinder leiden besonders 
unter Gewalt im Elternhaus. Gewalt, 

die in vielfältigen Formen auftritt, Schläge, Sucht, 
egal ob Alkohol oder andere Drogen. Im Frauenhaus 
erhalten sie und ihre Mütter Schutz, Rat und Hilfe. 
Dazu gibt es vielseitige  fachliche Unterstützung, die 
besonders bei den Behördengängen für Betroffene 
kaum allein zu bewältigen ist: seitenweise Formulare, 
eine große Aufgabe für die zwei angestellten Mitar-
beiterinnen, zumal hier alles vertraulich behandelt 
werden muss. 

Außerdem bieten die Mitarbeiterinnen ambulante so-
zial-pädagogische Beratung für Frauen und Familien 
in Not sowie Kriseninterventionen an. Das ist im Bur-
genlandkreis einzigartig. 

Für uns als Gäste war es ein besonderes Erlebnis, 
wie viele junge Menschen hier mithelfen. Was uns 
vor allem verwunderte, war die Aussage von Janina 
Bergk, dass die kommunale Wohnungsgesellschaft 
Zeitz keine Wohnungen an Frauen vergibt, die aus 
dem Frauenhaus kommen, um einen Neuanfang zu 
starten. 

Ein weiteres Problem ist das Fehlen einer Schuldner-
beratungsstelle in Zeitz. Es gab mal eine, aber... so 
müssen die Betreuerinnen mit den Frauen nach 
Naumburg fahren, das kostet sie viel Zeit und natür-
lich auch Geld. 

Diesen Problemen sollte sich der Zeitzer Stadtrat 
unbedingt stellen.  

Wir wünschen dem Team von AmbuLife für die 
nächsten Jahre viel Erfolg, Kraft und auch neue 
Ideen. 

Maria Barsi,Karin Denk  
Frauenarbeitskreis Zeitz 

 

Kontakflyer des Frauenhauses liegen bei der Po-
lizeidienststelle, öffentlichen Einrichtungen und 
weiteren Trägern aus—hilfesuchende Frauen 

können sich im Notfall da Hilfe und Rat holen. 
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"Der Tag der Befreiung am 8. Mai 1945 war 
für Millionen Menschen ein Tag der Hoffnung 
und Zuversicht. Der 8. Mai markiert das Ende 
des Zweiten Weltkrieges in Europa – mit 65 
Millionen Toten – und zugleich das Ende des 
menschenverachtenden Systems der natio-
nalsozialistischen Gewaltherrschaft. Ein Da-
tum von so herausragender historischer  Be-
deutung sollte angemessen gewürdigt wer-
den.", erklärt Dietmar Bartsch und wei-
ter: "Meine Fraktion schlägt vor, den 8. Mai 
zu einem gesetzlichen Gedenktag zu erklä-
ren, wie es Mecklenburg-Vorpommern, Bran-
denburg und Thüringen bereits getan haben. 
Angesichts des unermesslichen Leids, das 
von Deutschland ausging, ist die heutige un-
versöhnliche Politik einiger in der Bundesre-
gierung gegenüber Russland hochgradig ge-
schichtsvergessen und beschämend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In dem Antrag [PDF] der Linksfraktion heißt 
es: "Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
in absehbarer Zeit keine Zeitzeugen der NS-
Vergangenheit mehr berichten können, ist die 
Etablierung eines die gesellschaftspolitischen 
Diskussionen anregenden Gedenktages von 
b e s o n d e r e r  B e d e u t u n g . " 
(www.linksfraktion.de – ausgewählt kf)  

8. Mai zum gesetzlichen Gedenktag erklären  

8. Mai 2018 - Tag der Befreiung im Burgenlandkreis 

Am 8.Mai 2018, dem Tag der Befreiung vom 
Faschismus, fand auf dem sowjetischen Eh-
renfriedhof in Zeitz eine Kranzniederlegung 
statt. Birke Bull-Bischoff erinnerte in ihrer Re-
de an das Leid, welches die Menschen erlitten 
haben und an die Millionen Opfer. Der Bezug 
auf die heutigen Zeit: Wehret den Anfängen. 
Konsequent gegen Hass, Ausgrenzung und 
rechtes Gedankengut. (kf)  

In Weißenfels wurde die Gedenktafel für die 
sowjetischen Gefallenen am Ehrenfriedhof 
enthüllt. "Wer vor der Vergangenheit die Au-
gen verschließt, der wird blind für die Gegen-
wart". Mit diesem Zitat von Richard von Weiz-
säcker beginnt der Text. Es ist wichtig, sich 
immer wieder vor Augen zu führen, dass Krieg 
immer auch Elend, Krankheit, Zerstörung und 
Tod bedeutet. (kf)  

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam mit den Mitgliedern der Partei DIE 
LINKE. Burgenlandkreis hatten die Ge-
noss*innen des Stadtverbandes Weißenfels 
zwei Jahre lang für diese Tafel Spenden ge-
sammelt. Auch mit kräftiger Unterstützung der 
Stadt Weißenfels konnten dieses Projekt er-
folgreich sein. Herzlichen Dank an alle, die ge-
spendet und unterstützt haben. (bbb)  

http://dip21.bundestag.n2g32.com/m98b653n-yy8dairq-vpsvlbf6-elm
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Am 27.04.18 fand der Friedensspaziergang 
DIE LINKE. Burgenlandkreis in Breitenbach, 
Droyßig-Zeitzer Forst statt. Die 50 Teilneh-
menden, unter Ihnen der Verbandsbürger-
meister Uwe Kraneis und unsere Landtagsab-
geordnete Katja Bahlmann engagierten sich 
auf diese Weise gegen eine militärische Lö-
sung der konfliktträchtigen Situation in Sy-
rien.  In seiner Rede ging Kay Franke darauf 
ein, dass der Militärschlag der USA, Großbri-
tannien und Frankreich als Reaktion auf den 
mutmaßlichen Giftgasangriff in Douma 
als Völkerrechtsbruch zu werten sei. Insbe-
sondere kritisierte er die vielen Auslandsein-
sätze der Bundeswehr und stellte fest, dass 
nur die Bundestagsfraktion DIE LINKE immer 
wieder geschlossen gegen diese Militärein-
sätze stimmt. (kf) 

 

Traditionell fanden im Burgenlandkreis die 
Veranstaltungen anlässlich des Tages der Ar-
beit statt. Unser Kreisverband war überall mit 
dabei. An den Infoständen kamen wir mit den 
Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch und 
konnten Informationsmaterial ausreichen. 

Die Themen waren sehr unterschiedlich. Viele 
kommen mit den neuen gesetzlichen Rege-
lungen der Pflege nicht zu recht und machen 
sich Sorgen, im Alter ohne alles da zustehen 
und auf Grundsicherung angewiesen zu sein. 
Ein weiterer Schwerpunkt waren die Gefah-
ren, die gegenwärtig durch verbales und ma-
terielles Aufrüsten in der Welt ausgehen und 
nicht zur Friedenssicherung dienen. Die Leute 
fühlen sich durch die Berichterstattungen und 
die diffuse Haltung der Bundesregierung de-
sinformiert und veräppelt. Die Forderung lau-
tet: Wir brauchen keine Kriege, egal wo. 

Gut bezahlte Arbeit zu haben oder zu bekom-
men war ebenfalls Thema. Die Unterschiede 
zwischen Ost und West versteht niemand 
mehr. 

Natürlich ging es auch um die Entwicklung in 
den Kommunen. Hier merken die Menschen 
schon, dass die Abwanderung sich auswirkt. 
Das die Kommunen mehr Geld brauchen, um 
alle Aufgaben zu erfüllen. Schließungen von 
Schulen, Kitas, Bädern u.s.w. sollten nicht 
stattfinden. 

Wir müssen uns den Sorgen annehmen und 
dafür kämpfen, dass Lösungen geschaffen 
werden.                 Horst Heller 

 

Friedensspaziergang 
"Bomben schaffen keinen Frieden" 

1.Mai im Burgenlandkreis 
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Aus dem Sozial– und Gesundheitsausschuss des Kreistages          
Von Horst Heller 

In der letzten Sitzung des  Sozial– und Gesund-

heitsausschuss des Kreistages gab es interes-

sant Themen und Diskussionen. 

Zum einen konnten wir als Ausschussmitglieder 

Fördermittel für die unterschiedlichen Aktivitäten 

verschiedener Vereine und Selbsthilfegruppen 

ausreichen. Dabei ist das Engagement im sozia-

len Bereich ausdrücklich zu würdigen und wert-

zuschätzen. Da ist die finanzielle Unterstützung 

gut angelegtes Geld, dass den Betroffenen hilft, 

in der Gemeinschaft Kraft zu schöpfen und nicht 

alleine gelassen zu werden. 

Zum anderen hatten die Leiterin des Sozialam-

tes sowie die Sachgebietsleiter/innen Gelegen-

heit ihre Aufgabenschwerpunkte vorzustellen.   

Es stellte sich heraus, dass die vielfältigen Auf-

gaben immer neue Herausforderungen bedeu-

ten. Ständig neue Gesetzgebungen erfordern 

ein erhebliches Maß an Weiterbildung neben der 

zu leistenden Arbeit. Schwerpunkte sind u.a. die 

Antragsbearbeitung zur Grundsicherung, die zur 

Bildung und Teilhabe, um das Vielfache gestie-

gene Anträge auf Leistungen zum Unterhalt 

u.a.m. 

Die Ausschussmitglieder fragten natürlich nach. 

So z.B.  ob sich die Anzahl der Anträge auf 

Grundsicherung auf Grund der Auswirkungen 

der Pflegereform und der Erhöhung der Eigen-

anteile der Betroffenen erhöht haben. Klar Aus-

sage war: Ja es gibt erheblich mehr Anträge, da 

sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Se-

nioren-/Pflegeeinrichtungen die Eigenanteile auf 

Grund der niedrigen Rente nicht mehr leisten 

können. 

Im Klartext heißt das: Wir brauchen vernünftige 

Absicherung im Alter und ein Anerkenntnis der 

Lebensleistung der Bürgerinnen und Bürger. Wir 

bleiben am Thema dran da man die Würde nicht 

mit Geld aufrechnen kann. 

.  

Aus dem Stadtrat Zeitz                      Von Horst Heller 

Es ist ja so eine Sache mit dem Geld in der 
Stadt. Einerseits gibt es mehr Geld für Investiti-
onen z.B für die Moritzburg, den Teich im 
Schloßpark  oder die Sanierung der Grund-
schule Zeitz-Ost. Alles notwendig. 

Gleichzeitig muss die Stadt ein Konsolidie-
rungskonzept durchsetzen, in welchen u.a. ge-
fordert wir, Eintrittspreise für Bäder, Kulturein-
richtungen u.s.w. zu erhöhen, da der Haushalt 
nicht ausgeglichen ist. Was für eine Ironie. So 
etwas kann unseren Einwohnern gar nicht mehr 
vermittelt werden. Es versteht niemand mehr. 

Aus diesen Gründen hat die Fraktion Die Linke 
auch gegen die Erhöhungen gestimmt. 

Weiterhin haben wir einen Antrag gestellt, die 
neuen Öffnungszeiten der Tourist Information 
und im Museum  wieder rückgängig zu machen 
und die bis zum 31.03.2018 gültigen wieder an-
zuwenden. Das zieht sich allerdings noch eine 
Weile hin, da der OB unseren Antrag erst in die 
übernächste Ratssitzung  

einbringen wird. Das entspricht zwar der Ge-
schäftsordnung, bringt uns allerdings als Stadt 
nicht wirklich weiter.  

Insgesamt bleiben wir bei unserer zentralen 
Forderung: 1. Kommunen müssen auskömm-
lich durch das Land finanziert werden 

2. Die so genannten freiwilligen Aufgaben sind 
als Pflichtaufgaben anzuerkennen. 

 

 



SEITE 6 KURIER SPENDE ERBETEN !   

Arbeitskreisübergreifender Aktionstag im Burgenlandkreis 
AK 1, 2 und 3 der Fraktion DIE LINKE, Landtag Sachsen-Anhalt 

Am 07.05.2018 fand im Burgenlandkreis ein arbeits-
kreisübergreifender Aktionstag statt. 
Initiiert hat diesen Tag unsere MdL Katja Bahlmann. 
Birke Bull-Bischoff, MdB, Kerstin Eisenreich, MdL 
und Eva von Angern, MdL, Christine Krößmann, 
Gunter Schneider, Horst Heller (alle Kreistagsmit-
glieder) und Kay Franke waren bei den unterschiedli-
chen Fachthemen dabei. 
 
Im Haus des Gastes Bad Bibra trafen wir uns mit 
Kameraden der Feuerwehr und berieten zum Thema  
„Gewährleistung der Sicherheit im Brand- oder 
Katastrophenfall sowie den vorhandenen Tun-
neln an der ICE Strecke“  

 
 

Die Kameraden Heinold, Suchy, Schönfuß und 
Altstedt erklärten uns die Zusammenhänge der 
Einsatzplanung, die Länder- bzw. Kreisübergreifen-
des Handeln im Einsatzfall erfordert.  
Den Kameraden wurde eine spezielle Tunnelausbil-
dung als Multiplikatoren in der Schweiz zuteil, deren 
Erkenntnisse sie dann an die Feuerwehrleute vor Ort 
weitergeben sollen. Überhaupt wird sehr viel ausge-
bildet, um im Einsatzfall gut gerüstet zu sein. Das 
betrifft u.a. den Umgang mit der erforderlichen Ma-
schinentechnik, mit speziellen Langzeitatemluftgerä-
ten, Abschaltung von Anlagen, Feuerwehrführer-
scheinen usw. Hier nutzen die Kommunen schon 
sehr die Fördermöglichkeiten des Landes Sachsen-
Anhalt.  
Die Deutsche Bahn stellte spezielle Technik zur Ver-
fügung, die uns präsentiert wurde. Die Technik 
kommt nicht nur dem Ernstfall im Tunnel zu Gute, 
nein die Deutsche Bahn hat es den kommunalen 
Feuerwehren erlaubt, diese Spezialtechnik auch für 
Einsätze außerhalb des Tunnels für die Pflichtaufga-
be Brandschutz der Kommunen nutzen zu dürfen.  

 

 
 

In der Diskussion stellten sich einige Dinge her-
aus, die so einfach nicht geklärt werden können. 
So sind ca. 90% der Feuerwehrleute ehrenamtlich 
tätig und somit tagsüber fast nie einsatzfähig. Zu 
wenig Kameradinnen und Kameraden sind in den 
öffentlichen Verwaltungen beschäftigt z.B. als Ge-
meindearbeiter, hilfreich wäre ein weiterer Koordi-
nator für die Einsatzplanung sowie standardisierte 
Technik der Fahrzeuge und deren Ausrüstungen.  
Die anschließende Besichtigung der ICE-Strecke 
am Eingangsportal Finnetunnel/Bibratunnel war 
sehr beeindruckend. Nicht nur deshalb, weil wir 
mit dem Einsatzfahrzeug mitfahren durften, son-
dern auch, weil die Dimensionen deutlich wurden, 
die ein Rettungseinsatz zur Folge hat. Wir haben 
viel gelernt und können uns nun einmal mehr ein 
Bild davon machen, wie wichtig die Aufgabe 
Brandschutz ist und wie schwierig es ist, dies al-
les im Ehrenamt zu bewältigen.  
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Wir möchten uns für Gastfreundschaft und den offe-
nen Meinungsaustausch recht herzlich bedanken. 
Die Unterstützung durch Katja Bahlmann, MdL ist 
sicher. Sie wird als Sprecherin der Landtagsfraktion 
Die Linke für Brand- und Katastrophenschutz sowie 
Rettungsdienst ihre Fachkompetenz einbringen und 
im Landtag für eine Verbesserung der Situation bei 
der Feuerwehr eintreten. Eine Große Anfrage zur 
Bestandsaufnahme der Situationen der Feuerweh-
ren in Sachsen-Anhalt ist bereits bei der Landesre-
gierung Ende April abgegeben. Die Kommunen ha-
ben diese erhalten und sollen nun Antworten auf 
diese Fragen finden, welche dann durch die Lan-
desregierung komplettiert werden müssen. Es bleibt 
spannend, was als Ergebnis dabei rauskommen 
wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wie können Menschen mit Be-
hinderungen am öffentlichen 
Leben teilnehmen?   
 
Menschen mit Beeinträchtigungen – gleich wel-
chen Alters – wollen mit dem Bus fahren, ihre 
Stimme in einem Wahllokal abgeben, öffentliche 
Texte lesen und auch verstehen können, eine Re-
gelschule besuchen oder gemeinsam mit Kindern 
ohne Behinderung im Kindergarten lernen, ins 
Kino gehen oder andere öffentliche Gebäude nut-
zen. Vielfältige Barrieren verwehren ihnen das 
noch vielerorts: zu hohe Bordsteinkanten, Busse, 
in die kein Rollstuhl hineinkommt, fehlende Ram-
pen und Fahrstühle, zu wenig Personal in Schu-
len und Kitas. Aber auch Haltungen von Men-
schen, die diesem Anliegen mit Ignoranz und 
Desinteresse begegnen. Um die öffentlichen Ein-
richtungen im Landkreis barrierefrei zu gestalten, 
gibt es einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-
Konvention über die Rechte behinderter Men-
schen im Burgenlandkreis. Vor allem dem Inklusi-
ons- und Behindertenbeirat mit seinen ca. 70 Mit-
gliedern ist es zu verdanken, dass es einen sol-
chen Aktionsplan gibt. Deshalb besuchten Katja 
Bahlmann, Birke Bull-Bischoff und Eva von An-
gern, gemeinsam mit Horst Heller und Christine 
Krößmann drei der Hauptakteur*innen des Beira-
tes – Frau Prassler, Frau Marschel und Herrn 
Mahlgut. Geschriebene und beschlossene Pläne 
sind das eine, so manche Realität ist das andere. 
Natürlich gehen Veränderungen immer nur Schritt 
für Schritt. Das wissen auch die Akteur*innen des 
Beirates. Was aber ärgert, das ist Ignoranz und 
Respektlosigkeit gegenüber dem Engagement 
derer, die sich für die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen einsetzen – in den Ämtern und 
bei Entscheidungsträgern. Hier wird noch viel 
Überzeugungsarbeit und politischer Druck not-
wendig sein. Herzlichen Dank für die Geduld und 
die Unermüdlichkeit an alle drei Mitstreiter*innen. 
(bbb)  
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Besuch im Frauenhaus Zeitz 

Die Landtagsabgeordneten Katja Bahlmann und 
Eva von Angern statteten dem Zeitzer Frauen-
haus am 7. Mai 2018 im Rahmen des Aktionsta-
ges Burgenlandkreis einen Besuch ab. Es gab mit 
der Geschäftsleitung und den Mitarbeiterinnen 
sehr interessante und informative Gespräche. Ge-
walt gegenüber Frauen und Kindern ist sehr zu 
verurteilen. Die Ursachen sind sehr vielschichtig 
und in der Struktur dieser Gesellschaft zu su-
chen—und es betrifft alle gesellschaftlichen Berei-
che in denen Frauen leben. Das Frauen in Not 
Hilfe bekommen ist unbedingt notwendig. Deshalb 
sollten die Frauenhäuser unter ihren Trägerorga-
nisationen entsprechend auskömmlich finanziert 
werden. Wir danken allen für die geleistete Arbeit. 
Unsere Unterstützung ist vorhanden. So wurde 
darauf hingewiesen, dass auch das Frauenhaus 
Zeitz Spendenanträge an die Solidarfonds der 
Bundestagsfraktion DIE LINKE und die Landtags-
fraktion DIE LINKE Sachsen-Anhalt gestellt wer-
den können. In diesen Solidarfond zahlen die Ab-
geordneten monatlich einen größeren 3 stelligen 
Betrag ein und natürlich soll dieser auch in die 
Regionen zurück fließen. Gerade eine projektbe-
zogen Förderung für Möbel oder Sachgütern ist 
hier unkompliziert möglich.  
Weiterhin kam vom Frauenhaus die Bitte, Unter-
stützung bei der Schaffung eines Gast-Kita-
Platzes zu geben—dieser Wunsch wurde bereits 
an die Stadtratsfraktion DIE LINKE weitergeleitet 
und wird nun über entsprechende Anträge und 
Beratungen im Stadtparlament beraten.  
Das Frauenhaus nimmt auch weiterhin sehr gern 
Sachspenden in Form von Möbeln, Spielzeug, 
Kinderkleidung usw. an. Die Sachen sollten noch 
gut tragbar, sauber und vor allem nicht kaputt 
sein. Ein Kontakt kann über das Wahlkreisbüro 
Katja Bahlmann (MdL) vermittelt werden. 
 
Horst Heller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breitbandausbau im Burgenland-
kreis 
 
 

Nach fast vierjähriger Wartezeit kann es im 
Burgenlandkreis endlich mit dem Ausbau des 
schnellen Breitbandnetzes los gehen. Im Bei-
sein von Vertretern der Deutschen Telekom, 
der Firma inexio, der Investitionsbank Sach-
sen-Anhalt und der Staatskanzlei wurden am 
7. Mai 2018 durch die Städte und Gemeinden 
und den Burgenlandkreis die Breitbandaus-
bauverträge unterzeichnet. Wann im Einzel-
nen die weiteren Verbandsgemeinden bzw. 
Einheitsgemeinden konkret in den Jahren 
2019/2020 erschlossen werden, ergibt sich 
aus den weiteren Feinplanungen der Deut-
schen Telekom auf der Grundlage der abge-
schlossenen Verträge. Es war also nur der 
Start. DIE LINKE. Burgenlandkreis wird sich 
während der Ausbauphase insbesondere für 
eine schnelle Anbindung der Schulen einset-
zen. Diese müssen mit direkten Glasfaseran-
schlüssen versorgt werden, um endlich den 
Ansprüchen einer modernen digitalen Bildung 
gerecht werden zu können. (kf)  
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„Aufrecht gehen zu lernen ist nicht leicht“ 
Rudi Dutschkes Fahrrad nach dem Anschlag 
Polizei Berlin via Wikimedia Commons  

Am 11. April 1968, es war ein Gründonnerstag, 
fuhr Rudi Dutschke mit dem Fahrrad zu einer 
Apotheke am Kurfürstendamm. Er wollte Nasen-
tropfen für seinen Sohn kaufen. Ein 23-jähriger 
Mann trat auf ihn zu, zog eine Pistole, beschimpf-
te Dutschke als „dreckiges Kommunistenschwein“ 
und drückte dreimal ab. Rudi Dutschke wurde 
zweimal in den Kopf und einmal in die Schulter 
getroffen. Er überlebte knapp. Der Täter, Josef 
Bachmann, war ein organisierter Nazi. In seinem 
Münchner Zimmer hing ein selbstgemaltes Porträt 
von Adolf Hitler und er soll an Anschlägen an der 
damaligen deutsch-deutschen Grenze beteiligt 
gewesen sein. In seiner Tasche fand die Polizei 
eine Ausgabe der „Deutschen National-Zeitung“, 
in der fünf Fotos von Rudi Dutschke in Form ei-
nes Steckbriefs mit der Überschrift „Stoppt 
Dutschke jetzt! Sonst gibt es Bürgerkrieg!“, ge-
druckt waren. Bei seiner Vernehmung sagte 
Bachmann: „Ich möchte zu meinem Bedauern 
feststellen, dass Dutschke noch lebt. Ich hätte 
eine Maschinenpistole kaufen können. Wenn ich 
das Geld dazu gehabt hätte, hätte ich Dutschke 
zersägt.“ 
Die Rechten und Konservativen verabscheuten 
Rudi Dutschke, der damals der bekannteste Ver-
treter der Studentenproteste war. Rudi Dutschke 
konnte, auch wenn er sehr verschachtelt formu-
lierte und im Reden dachte, quasi druckreif spre-
chen. Er war der bekannteste und charisma-
tischste Redner der 1968er-Bewegung im damali-
gen Westdeutschland. Dutschke sprach auf 
Teach-Ins, in Hörsälen, auf der Straße oder auch 
im Fernsehen. Ich empfehle hier einmal das be-
rühmte Interview, dass Günter Gaus mit dem Stu-
dentenführer machte und das mühelos im Internet 
zu finden ist. Dutschke redete über damals wirk-
lich unerhörte Dinge: Die Abschaffung von Hun-
ger, Krieg und Herrschaft durch eine 
„Weltrevolution“, den Faschismus im System der 
alten Bundesrepublik und warum die damaligen 
Parteien nicht in der Lage gewesen seien, die 
wirklichen Bedürfnisse der Bevölkerung zu reprä-
sentieren. Er sann darüber nach, wie eine Revo-
lution in Westeuropa möglich wäre und wie in 
Westberlin ein Rätesystem funktionieren könnte, 
er mobilisierte gegen den Vietnamkrieg und ver-
urteilte zugleich die Niederschlagung des Prager 
Frühlings 1968 in der Tschechoslowakei durch 
die damalige Sowjetunion. Dutschke verehrte Je-
sus Christus und Che Guevara gleichermaßen, er 
war ein internationalistischer Sozialist, 

 
aber auch ein lin-
ker gesamtdeut-
scher Patriot, der 
die Meinung ver-
trat, dass nur eine 
Wiedervereinigung 
den Emanzipati-
onskampf in bei-
den Hälften 
Deutschland wei-
terbringen könnte. 
Rudi Dutschke war 
Antifaschist und 
Antistalinist. Er traf 
in den 1970er Jah-
ren Dissidenten aus der DDR und der Sowjetuni-
on, beteiligte sich an Großdemonstrationen ge-
gen Atomkraftwerke und an der Gründung der 
Grünen. 
Den Anschlag auf Rudi Dutschke darf man nicht 
nur als die Einzeltat eines Nazis verstehen, son-
dern er fand in einem gesellschaftlichen Klima 
statt, in dem ein Großteil der damals in Westber-
lin meinungsbildenden Zeitungen den prominen-
testen Vertreter des Sozialistischen Deutschen 
Studentenbundes (SDS) zum Staatsfeind Num-
mer 1 erklärt hatten. Immer wieder waren Dutsch-
ke und andere prominente Köpfe der Außerparla-
mentarischen Opposition (APO) in Zeitungen auf 
das Übelste beschimpft worden. Die Überschrif-
ten lauteten: „Stoppt den Terror der Jung-Roten!“, 
„Kein Geld für langbehaarte Affen!“, oder gleich 
ganz direkt: „Unruhestifter unter Studenten aus-
merzen!“ 
Wenn wir heute, 50 Jahre später, von führenden 
AfD-Vertretern immer wieder zu hören bekom-
men, dass „die links-rot-grün-versifften 68er“ die-
ses Land ruinieren würden und Geflüchtete 
„muslimische, gruppenvergewaltigende Männer-
horden“ seien, sollten wir nie vergessen, wo diese 
Verrohung der Sprache, diese Missachtung der 
Menschenwürde und offene Hetze eben auch en-
den kann. 
Rudi Dutschke verlor nach den Kopfschüssen für 
eine Zeitlang seine Sprach- und Lesefähigkeit. 
„Aufrecht gehen zu lernen ist nicht leicht“, sagte 
er über sein neues Leben nach dem Attentat. Am 
24. Dezember 1979 erlitt er im dänischen Aarhus 
als Spätfolge des Anschlags einen epileptischen 
Anfall und ertrank in seiner Badewanne. Am 2. 
Januar 1980 wurde er in Berlin beerdigt. 6.000 

Menschen gaben ihm das letzte Geleit. 
 

 

 



SEITE 10 KURIER SPENDE ERBETEN !   

Willkommenskultur in der Verwaltung  

Am 26. April 2018 wurde die Migrationsagen-
tur des Burgenlandkreises eröffnet. Dahinter 
steht die Idee, Menschen, die zu uns kom-
men, um hier zu leben und zu arbeiten, oder 
auch Menschen, die geflüchtet sind und Asyl 
in Deutschland beantragen, den Zugang zur 
Verwaltung, zur Bearbeitung von Anträgen, 
zu Integrationsleistungen und sonstiger Un-
terstützung zu ermöglichen – und zwar aus 
einer Hand. Deshalb arbeiten dort engagierte 
Fachleute aus dem kommunalen Jobcenter, 
dem Jugendamt, dem Wirtschaftsamt und 
dem Amt für Bildung, Kultur und Sport sowie 
dem bisherigen Integrations- und Ausländer-
amt. Auch die Agentur für Arbeit, der 
Kreissportbund, die Kreisvolkshochschule 
und der Kirchenkreis Naumburg-Zeitz entsen-
den Mitarbeiter*innen. Insgesamt sind 71 
Personen dort tätig. Da ich bei der Einwei-
hung selbst nicht dabei sein konnte, führte 
mein erster Weg in dieser Wahlkreiswoche zu 
Thomas Postleb, dem Chef der Migrationsa-
gentur. Viel interkulturelle Kompetenz ist nö-
tig, um mit Menschen zu arbeiten, die aus an-
deren Kulturen kommen. Länder, in denen 
möglicherweise nicht in gleicher Weise wie in 
Deutschland, bürokratische Wege und Ver-
fahren geregelt sind, in denen andere Um-
gangsformen üblich sind. Es macht Sinn, 
Menschen, die hier auf Dauer oder aber in 
überschaubarer Zeit leben wollen oder  

müssen, den Weg in die Gesellschaft hierzu-
lande zu zeigen, Kenntnisse zu vermitteln, 
wie der Staat und die Gesellschaft funktioniert 
oder auch nicht funktioniert, ihnen Sprachför-
derung zu ermöglichen, sie bei der Arbeitssu-
che zu unterstützen oder schlichtweg, ihnen 
ein Existenzminimum nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz oder aber gemäß SGB II 
zu gewähren. Es ist ein interessantes Projekt, 
das bundesweit und landesweit auf großes 
Interesse stößt. Integration und Willkommens-
kultur wird hier mit Wertschätzung und Re-
spekt verbunden, mit dem Versuch zu Verste-
hen ohne in jedem Fall und bedingungslos 
Einverständnis zu signalisieren. So ist Ver-
ständigung möglich und kann Integration er-
folgreich sein.  (gs/ bbb)  
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Grundsteuerreform nicht auf 
dem Rücken der Mieter austra-
gen 
 
 „Das Urteil kann niemanden überraschen. 
Schon 1995 hat das Bundesverfassungs-
gericht wegen der unsachgemäßen Be-
wertung von Immobilien die damalige Ver-
mögensteuer gekippt. Aber statt zügig ei-
ne Reform zu verabschieden, hat die da-
malige Regierung die Vermögensteuer 
einfach still und leise beerdigt. Jetzt muss 
verhindert werden, dass der Grundsteuer 
dasselbe zustößt", erklärt Jörg Cezanne, 
für die Fraktion DIE LINKE Mitglied im Fi-
nanzausschuss, mit Blick auf das heutige 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur 
Grundsteuer.  
Cezanne weiter: 
„Mit fast 14 Milliarden Euro Einnahmen ist die 
Grundsteuer eine zentrale Finanzquelle der 
Kommunen. Das entspricht circa zwei Drittel 
der kommunalen Ausgaben für Kindertages-
stätten. Um die Verluste aus einem Wegfall 
der Grundsteuer einzusparen, müssten die 
Gemeinden beispielsweise zwei von drei Kita
-Plätzen streichen. Die GroKo hätte eine Re-
form der Grundsteuer schon längst in der ver-
gangenen Legislaturperiode auf den Weg 
bringen müssen, zumal der Bundesrat einen 
seitens der Länder mehrheitsfähigen Kom-
promiss vorgelegt hatte. Nun bleibt bis zur 
Frist des Verfassungsgerichts Ende 2019 
nicht mehr viel Zeit. 
Die Reform der Grundsteuer wird erheblichen 
Verwaltungsaufwand in den Steuerbehörden 
verursachen. Die Reform sollte daher zum 
Anlass genommen werden, den Steuerbehör-
den auch eine grundgesetzkonforme Bewer-
tung von Immobilienvermögen im Sinne einer 
Vermögensteuer zu ermöglichen, falls sich 
der Gesetzgeber in Zukunft für deren Wieder-
erhebung entscheiden sollte. Auch muss da-
für Sorge getragen werden, dass nicht ein-
kommensschwache Mieter die Leidtragenden 
einer Grundsteuerreform werden, denn bis-
lang können Vermieter die Grundsteuer als 
Nebenkosten an die Mieter weitergeben." 
  

Hartz IV ist und bleibt Armut 
per Gesetz - in einem reichen 
Land 
Vor 15 Jahren hat der damalige Bundeskanz-
ler Gerhard Schröder die Agenda 2010 ver-
kündet. Dazu erklärt Katja Kipping, Vorsit-
zende der Partei DIE LINKE:  
Während die SPD-Spitze diesen Tag so tut, 
als sei nichts gewesen, sind heute mit Olaf 
Scholz wieder Akteure von damals in der Re-
gierung. Dabei sind die dramatischen Folgen 
dieses schwersten Angriffs auf den Sozial-
staat allgegenwärtig.  
Doch es wird leider nicht darüber diskutiert, 
wieso eines der reichsten Länder der Welt 
meint, dass Kinder armer Eltern nicht mehr 
als für drei Euro pro Tag essen sollen, wäh-
rend VW-Chef Matthias Müller im letzten Jahr 
über 10,1 Millionen Euro verdient hat. Statt-
dessen werden die Hartz IV-Betroffen auch 
noch von Topverdienern aus der Politik ver-
spottet, die ihnen die wenige Margarine auf 
dem Brot und den Kinder die Kugel Eis von 
der Eisdiele nicht gönnen.  
Die SPD hat mit der Agenda 2010 nicht den 
Sozialstaat gerettet, wie es Olaf Scholz 2007 
behauptet hat, sondern bis zur Unkenntlich-
keit geschrumpft. Hartz IV ist und bleibt Ar-
mut per Gesetz – und das in einem reichen 
Land. Die Bilanz der Agenda 2010 ist verhee-
rend.  
Die Mitte der Gesellschaft ist geschrumpft, 
genauso wie die Wählerschaft der SPD. Die 
Politik der sozialen Entsicherung hat gewirkt, 
der Niedriglohnsektor boomt, Langzeiter-
werbslose finden trotz guter Wirtschaftslage 
keine Arbeit, Armut und soziale Ausgrenzung 
wird über Genrationen vererbt. Abstiegsängs-
te bestimmen das gesellschaftliche Klima, die 
menschenfeindliche Ideologie des Rechtspo-
pulismus ist im Aufwind.  
Wenn dies das wirkliche Ziel der Agenda 
2010 war, dann sagen wir bitter: herzlichen 
Glückwunsch, die Saat ist aufgegangen. Und 
wir versprechen den immer noch stolzen Vä-
tern der Agenda 2010, solange für die Rück-
nahme Agenda 2010 und von Hartz IV zu 
streiten, solange Menschen unter dieser Ver-
unsicherung, Ausgrenzung und Erniedrigung 
leiden müssen. DIE LINKE fordert die Ab-
schaffung von Hartz IV und eine sanktions-
freie Mindestsicherung in Höhe von 1050 Eu-
ro im Monat.    
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Hier möchte ich einmal einen Überblick ge-
ben, welche Faktoren bei den Steuerzahlern 
zu einer erheblichen Senkung der Einkom-
mensteuerlast führen können. Diese Betrach-
tung ist nicht vollständig, es sollen die allge-
meinen Faktoren aufgezeigt werden. Ich 
möchte die Sonderausgaben, die außerge-
wöhnlichen Belastungen, die haushaltsnahen 
Dienstleistungen und Werbungskosten be-
trachten. 
Sonderausgaben werden in zwei große 
Gruppen eingeteilt, einmal Vorsorgeaufwen-
dungen (Versicherungen) einzutragen in der 
Anlage VO und andere Sonderausgaben, die 
im Hauptvordruck erfasst werden. Anerkann-
te Versicherungen sind Rentenversicherun-
gen, Kranken.- und Pflegeversicherungen, 
Arbeitslosenversicherung, Berufsunfähig-
keitsversicherung, Haftpflicht-, Leben- und 
Unfallversicherungen. Zu den anderen Son-
derausgaben gehören Versorgungs- und Un-
terhaltsleistungen, Kirchensteuer und Auf-
wendungen für die eigene Berufsausbildung, 
Spenden und Mitgliedsbeiträge an anerkann-
te Vereine, politische Parteien und unabhän-
gige Wählervereinigungen. Spenden in den 
Vermögensstock einer Stiftung und Zuwen-
dungen für gemeinnützige, mildtätige und 
kirchliche Zwecke, auch Geldleistungen an 
gemeinnützige Organisationen im EU-
Ausland sind ebenfalls steuerlich relevant.  
 
Außergewöhnliche Belastungen werden im 
Hauptvordruck eingetragen. Zu den außerge-
wöhnlichen Belastungen gehören vornehm-
lich Krankheitskosten. Fahrkosten für Arztbe-
suche und Pauschbeträge für behinderte 
Menschen werden auch vom Finanzamt an-
erkannt. Infrage kommen auch Beerdigungs-
kosten, Rechtsberatungskoste,  Aufwendun-
gen für Heimunterbringung und behinderten-
gerechter Umbau von eigenem Wohnraum. 
Die Wiederbeschaffung von Hausrat und 
Kleidung nach einem Orkan oder Hochwas-
ser sind auch abzugsfähig. Die außerge-
wöhnlichen Belastungen wirken sich steuer-
lich nur aus, wenn sie die zumutbaren Belas-
tungen übersteigen. Zumutbare Belastungen 
richten sich nach den persönlichen Einkünf-
ten und Familienverhältnissen.  
 

Es handelt sich um haushaltsnahe Dienstleis-
tungen, wenn die Tätigkeiten im eigenen Haus-
halt ausgeführt werden. Die Pflege in der eige-
nen Wohnung oder der Wohnung der zu pfle-
genden Person und die Unterbringung in einem 
Pflegeheim zur dauernden Pflege oder aus Al-
tersgründen sind begünstigt. Bei der Reinigung 
der eigenen Wohnung, Gartenarbeiten, oder 
beim private Umzug, durch Fachbetriebe reali-
siert, können die Lohnkosten, Fahrt.- und Ma-
schinenkosten (mit Umsatzsteuer) beim Finanz-
amt beantragt werden. Handwerkerleistungen 
aller Art sind abzugsfähig, da aber auch wieder 
nur Lohnkosten sowie Fahrt.- und Maschinen-
kosten, einschließlich Umsatzsteuer. Voraus-
setzung ist immer eine ordentliche Rechnungs-
legung und ein bargeldloser Zahlungsverkehr. 
Für die abzugsfähigen haushaltsnahen Dienst-
leistungen gelten Höchstbeträge, die Jahresbe-
träge sind und diese können nebeneinander in 
Anspruch genommen werden. Bei der Vergabe 
von Dienstleistungen im Haushalt an Personen 
mit geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen 
sind 20% der Kosten, höchstens  510 Euro im 
Jahr abzugsfähig. Sind es Sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse ermög-
licht das Finanzamt auch 20% der Kosten, 
höchstens  4000 Euro im Jahr. Die 20 % gelten 
auch für Handwerkerleistungen aber nur maxi-
mal 1200 Euro im Jahr sind möglich. 
Werbungskosten sind Ausgaben für berufliche 
Zwecke. Bei  jedem Arbeitnehmer berücksich-
tigt der Fiskus automatisch 1000 Euro im Jahr, 
unabhängig davon, ob ein Arbeitsverhältnis das 
ganze Jahr bestand. Typische Werbungskosten 
sind: Fahrkosten für den Weg zur Arbeit 
(Entfernungspauschale), bei Einsatzwechseltä-
tigkeit Fahrkosten und Mehraufwendungen für 
Verpflegung. Handelt es sich um eine doppelte 
Haushaltsführung kommen noch Kosten für die 
Unterbringung hinzu. Es folgt eine Aufzählung 
weiterer Werbungskosten, das sind: Beiträge zu 
Berufsverbänden, Kosten für Arbeitsmittel, Auf-
wendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, 
Fort-

Ausgewählte Faktoren zur Senkung der Einkommensteuerlast 
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Anlässlich des Weltgesund-
heitstages am 7.April erklärt 
die Sprecherin für Gesund-
heitspolitik und Politik für 
Menschen mit Behinderun-
gen Dagmar Zoschke:  
„In Sachsen-Anhalt wie bun-
desweit solidarisiert sich die 
DIE LINKE mit den Beschäftig-
ten in der Pflegebranche. Nicht 
nur am Weltgesundheitstag gilt 
es, Krankenschwestern und -
pflegern, Altenpflegerinnen und 
Altenpflegern, Therapeutinnen und Therapeu-
ten, Ärztinnen und Ärzten und allen anderen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in stationä-
ren und ambulanten Einrichtungen für ihre ge-
leistete Arbeit zu danken.  
 
Pflege ist ein Knochenjob mit hohen physi-
schen und psychischen Belastungen, der seit 
Jahren nicht die dringend notwendige Würdi-
gung erfährt. Um eine menschenwürdige, indi-
viduelle Pflege und verbesserte Heilungschan-
cen für Patientinnen und Patienten zu gewähr-
leisten, darf Pflegepersonal nicht weiter abge-
baut werden - vielmehr ist eine Aufstockung 
zwingend notwendig. Dies setzt zunächst vor-

aus, dass die Attraktivität des Pflegeberufs 
gesteigert wird. Das bedeutet zum einen eine 
bessere Bezahlung für Pflegekräfte. Aber 
auch hinsichtlich einer besseren Ausbildung 
und besserer Arbeitsbedingungen sind Ver-
änderungen erforderlich.  
Neben den großen Einrichtungen wie Klini-
ken und Pflegeheimen dürfen aber auch die 
ambulanten Pflegedienste und die zahlrei-
chen Pflegestationen im Land - kommunal 
wie privat – nicht aus dem Fokus der Auf-
merksamkeit geraten. Sie sichern mit ihrer 
täglichen Arbeit das Prinzip ab: ambulant vor 
stationär.  

Weltgesundheitstag 2018: Pflegenotstand stoppen  
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Vertreter des Vorstandes des Zentralrats der 
Muslime sowie aus dessen Landesverbänden 
in Deutschland und der Geschäftsführende 
Parteivorstand der Partei DIE LINKE sind heu-
te in Berlin erstmals zu einem Gedankenaus-
tausch zusammengetroffen. 
Bei dem Gespräch ging es vorrangig um die 
Situation in Deutschland nach der Regierungs-
bildung, die von CSU und AfD wieder aufge-
wärmte Scheindebatte, ob der Islam zu 
Deutschland gehöre, den Kampf gegen Antise-
mitismus und Islamfeindlichkeit sowie um die 
das Leben, die Repräsentation und religions-
politische Fragen der Muslime. Von Seiten der 
Linken wurde die aktuelle politische Lage mit 
dem Schwerpunkt Große Koalition angespro-
chen. Der Koalitionsvertrag bestätigt die beste-
henden sozialen Verwerfungen und es ist des-
halb zu befürchten, dass weiter Sündenböcke 
erfunden und Muslime zur Zielscheibe ge-
macht werden. Waffenexporte und die auf mili-
tärische Lösungen setzende Außenpolitik wer-
den die Lage in den Krisengebieten nicht lö-
sen, sondern noch viele Opfer fordern.  
Im Anschluss an das Treffen erklärte der Vor-
sitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman 
A. Mazyek: "Ich bin der Partei DIE LINKE 
dankbar für das intensive und konstruktive Ge-
spräch und Gedankenaustausch. Wir erleben 
eine steigende Anzahl von Angriffen, Diffamie-
rungen und Scheindebatten um die Zugehörig-
keit des Islams zu Deutschland. Umso richtiger 
sind in diesen Zeiten die Solidaritätsnoten aus 
den Reihen der Linken. Als deutsche Religi-
onsgemeinschaft machen wir uns dennoch 
große Sorgen, wie in Zukunft diese Einrichtun-
gen besser geschützt werden können. Zudem 
müssen wir immer wieder klarstellen, dass die 
vom Grundgesetz verbriefte Religionsfreiheit 
für alle gilt und die heißt rechtliche Gleichbe-
handlung durch den Staat. Darüber wollen wir 
intensiv diskutieren."  
Der Parteivorsitzende der LINKEN Bernd Rie-
xinger zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem 
Verlauf des Gesprächs: "Beide Seiten stimm-
ten darin überein, dass der wachsende 
Rechtspopulismus und Rechtsextremismus 
besorgniserregende Züge angenommen hat. 
Hier ist eine starke Zivilgesellschaft gefragt, 
die sich dem entgegenstellt. Wir haben auch 

über die neue Qualität der Islamfeindlichkeit, 
die sich in einer wachsenden Zahl von An-
schlägen und Angriffen äußert, gesprochen. 
Den Einzug der AfD in den Bundestag halten 
der Zentralrat der Muslime und DIE LINKE 
für eine Zäsur in der deutschen Nachkriegs-
geschichte."  
An dem Gespräch nahmen von Seiten des 
Zentralrats neben dem Vorsitzenden Aiman 
A. Mazyek, Nurhan Soykan (ZMD-
Stellvertretende Vorsitzende), Lydia Nofal 
(ZMD-Stellvertretende Landesvorsitzende 
Berlin), Abdassamad El Yazidi (ZMD-
Generalsekretär) und Said Barkan (ZMD-
Landesvorsitzender Hessen). DIE LINKE war 
vertreten durch die Parteivorsitzenden Bernd 
Riexinger, weitere Mitglieder des  Geschäfts-
führenden Parteivorstands der Partei DIE 
LINKE wie die religionspolitische Sprecherin 
der Linksfraktion Christine Buchholz und die 
Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages 
Petra Pau.  
 

Zum Treffen des Geschäftsführenden Parteivorstands mit dem 
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Termine: 
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Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,  

die im Mai und Juni 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 

Mi 30.05 SENIORENTAG im Burgenlandkreis—
Weißenfels 

13.00 Uhr Weißenfels 

Do 31.05 LAG Senioren Magdeburg 10.00 Uhr Magdeburg, Ebendorfer Str. 

Do 31.05 Beratung Kreisvorstand  18.00 Uhr Weißenfels, Töpferdamm 6 

Sa 02.06 2. Tagung des 6. Kreisparteitages  10.00 Uhr Berghotel Edelacker, Frey-
burg 

Mo 11.06 Fraktionssitzung DIE LINKE Stadtrat Zeitz 18.30 Uhr Zeitz, Neumarkt 12 

Di 12.06 Vorstandsitzung BO Naumburg 18.00 Uhr Naumburg, Marienstraße 11 

Di 12.06 Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Uhr Naumburg, Klimkes Kneipe 

Do 14.06 Fraktionssitzung DIE LINKE Kreistag BLK 17.00 Uhr Weißenfels, Töpferdamm 6 

Di 26.06 Vorstandsitzung BO Naumburg 18.00 Uhr Naumburg, Marienstraße 11 

Di 26.06 Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Uhr Naumburg, Klimkes Kneipe 

Do 28.06 Beratung Kreisvorstand  18.00 Uhr Naumburg, Marienstraße 11 

  Vorschau   

Di 10.07 Vorstandsitzung BO Naumburg 18.00 Uhr Naumburg, Marienstraße 11 

Di 10.07 Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Uhr Naumburg, Klimkes Kneipe 

Di 24.07 Vorstandsitzung BO Naumburg 18.00 Uhr Naumburg, Marienstraße 11 

Di 24.07 Stammtisch DIE LINKE Naumburg 20.00 Uhr Naumburg, Klimkes Kneipe 

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. 

http://www.die-linke-burgenlandkreis.de/politik/termine/detail/ereignis/einzel/2018/06/02/termin/2-tagung-des-6-kreisparteitages/

