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    AUSGABE 7_8/2018 

SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER 

2. Tagung des 6. Kreisparteitages des Kreisverban-
des Burgenlandkreis—DIE LINKE.  

Am 2. Juni 2018 fand in Freyburg/Unstrut die 2. Tagung des 6. Kreis-
parteitages statt. Dieser Parteitag war thematisch angelegt und war 
geprägt durch die Diskussion zu einem linken Einwanderungskon-
zept und dem Auftakt der Kommunalwahlen in unserem Kreisver-
band Burgenlandkreis. 

Als Gäste hatten wir uns Jörg Schindler, Mitglied in der Redaktions-
kommission „Linkes Einwanderungskonzept“ und heutiger Bundes-
geschäftsführer unserer Partei und Michael Waßmann, Vertreter der 
Jugendorganisation solid eingeladen. Jörg stellte den Entwurf eines 
linken Einwanderungskonzeptes vor und Michael sprach über den 
Änderungsantrag zu diesem Entwurf, welchen die Jugendorganisati-
on bereits im letzten Jahr auf dem Landesparteitag eingebracht hat-
te. Die Delegierten beteiligten sich rege am Austausch und der Mei-
nungsbildung zu diesem Entwurf.  

Gunter Schneider als Leiter des Kreiswahlbüro eröffnete an diesem 
Tag die Kommunalwahlen in unserem Kreisverband. Er stellte die 
Strategie und das Konzept vor, mit welchem wir uns in den Wahl-
kampf in unseren Dörfern und Städten bei den Bürgerinnen und Bür-
gern um viele Mandate bewerben wollen. Es wurde aufgerufen, dass 
unsere offenen Listen für Bewerber offen sind, die sich mit den Wer-
ten und Inhalten der LINKEN identifizieren können. Unserem Ziel von 
über 100 Bewerbern für diese Wahlen sind wir noch weit entfernt, 
daher sprecht mit Menschen, die sich im politischen Raum auf kom-
munaler Ebene engagieren wollen um zu verändern, zu gestalten 
und für die Menschen im Burgenlandkreis etwas mehr Gerechtigkeit 
zu schaffen. 

Katja Bahlmann (Kreisvorsitzende) 

 

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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Leipziger Parteitag 2018 
 
Die 1. Tagung des 6. Parteitages der Partei DIE LINKE fand vom 8. bis 10. Juni 2018 in Leipzig 
statt. Der Parteitag beriet über die Kampagnen der Partei gegen den Pflegenotstand und gegen 
die Wohnungsnot. Er diskutierte Fragen der Flüchtlingspolitik und wählte einen neuen Partei-

 
Geschäftsführender Parteivorstand  
 
Kipping, Katja (Parteivorsitzende) 
Riexinger, Bernd (Parteivorsitzender) 
Oldenburg, Simone (Stellvertretende Parteivorsitzende) 
Renner, Martina (Stellvertretende Parteivorsitzende) 
Wissler, Janine (Stellvertretende Parteivorsitzende) 
Al-Dailami, Ali (Stellvertretender Parteivorsitzender) 
Pflüger, Tobias (Stellvertretender Parteivorsitzender) 
Troost, Axel (Stellvertretender Parteivorsitzender) 
Schindler, Jörg (Bundesgeschäftsführer) 
Wolf, Harald (Bundesschatzmeister) 
 
Aufgaben und Zusammensetzung  
Laut Bundessatzung erledigt der Geschäftsführende Parteivorstand die laufenden politischen 
und organisatorischen Aufgaben und bereitet die Parteivorstandssitzungen vor. Er ist ver-
pflichtet, den Parteivorstand über alle Beschlüsse und Maßnahmen zu informieren. Das Nähe-
re zur Arbeit des Geschäftsführenden Parteivorstandes regelt die Geschäftsordnung des Par-
teivorstandes.  
Dem Geschäftsführenden Parteivorstand gehören die vom Parteitag in Einzelwahl gewählten 
Mitglieder (Parteivorsitzende, Stellvertreter, Bundesgeschäftsführer und Bundesschatzmeis-
ter) sowie zwei weitere Mitglieder an, die vom Parteivorstand gewählt werden. 
 
Alle Informationen zum Bundesparteitag findet ihr auf der Website unter 
 
https://www.die-linke.de/partei/parteistruktur/parteitag/leipziger-parteitag-2018/  



   Für ein Recht auf gute Arbeit und gutes Leben 
  Beschluss der 1. Tagung des 6. Parteitages der Partei DIE LINKE vom 8. bis 10. Juni 2018 in    
   Leipzig 
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Wie werden wir künftig leben und arbeiten? 
Das ist die zentrale Frage, die sich die Men-
schen im Angesicht tiefgreifender gesell-
schaftlicher Umbrüche stellen. Die Unsicher-
heit ist groß. Die Widersprüche treten immer 
deutlicher hervor: 

• Die Gesellschaft ist reicher als je zuvor 
und die Produktivität der Arbeit nimmt weiter 
zu. Doch zugleich wachsen Armut und Aus-
grenzung. Viele Menschen fühlen sich in ih-
rem sozialen Status und ihren Perspektiven 
bedroht. Eine kleine Minderheit von Kapital-
besitzern und Privilegierten eignet sich den 
Löwenanteil der Zuwächse an und setzt auch 
politisch ihre Interessen durch. 

• Die Digitalisierung bietet neue Möglichkei-
ten für ein besseres Leben. Die Arbeit kann 
erleichtert und interessanter werden. Doch 
ihre kapitalistische Anwendung erhöht Stress 
und Überwachung, bedroht Arbeitsplätze, 
planbare Freizeit, Qualifikationen und soziale 
Errungenschaften. 

• Energieversorgung, Wirtschaft und Ver-
kehr können auf regenerative Energien und 
Stoffkreisläufe umgestellt werden. Doch kapi-
talistische Interessen stehen einer konse-
quenten Umbaupolitik mit guten Ersatzar-
beitsplätzen im Wege. 

• Soziale Sicherheit für alle ist möglich. 
Doch viele Kinder wachsen in Armut auf und 
vielen Jüngeren werden gute Perspektiven 
vorenthalten. Das Alter könnte ein erfüllender 
Lebensabschnitt werden. Doch immer mehr 
alte Menschen müssen in Armut leben. 
Hunger und Armut könnten weltweit überwun-
den werden. Die Menschen wünschen sich 
Frieden, gute Nachbarschaft, internationale 
Zusammenarbeit. Doch die großen Konzerne, 
imperialistische Politik sowie herrschende o-
der gewalttätige Gruppen beuten die natürli-
chen Ressourcen und die Menschen aus und 
treiben sie in immer neue Katastrophen von 
Armut, Krieg und ökologischer Zerstörung. 
Die Folge sind Flucht- und Wanderungsbe-
wegungen und die Gefahr großer Kriege. 
DIE LINKE muss attraktive und überzeugen-
de Wege aufzeigen, wie die positiven Mög-
lichkeiten genutzt und verwirklicht und die 
Probleme und Risiken unter Kontrolle ge-

bracht und gebannt werden können. Sie 
braucht klare Botschaften und Alternativen, 
die die Menschen verstehen und für die ein-
zutreten Sinn macht:  
Die Menschen haben im Rahmen der gesell-
schaftlichen Möglichkeiten ein Recht auf ein 
gutes Leben. Dazu gehört ganz wesentlich 
eine gute Arbeit, die angemessen bezahlt ist, 
soziale Sicherheit und Teilhabe bietet, und 
möglichst den Qualifikationen, Kompetenzen 
und Neigungen der Einzelnen entspricht. 
Wirtschaft und Lebensweise müssen ökolo-
gisch und zugleich sozial gerecht umgebaut 
werden. Kriege und internationale Feind-
schaften müssen beendet werden. Armut und 
Elend müssen weltweit bekämpft und Per-
spektiven für ein besseres Leben in allen 
Ländern entwickelt werden. DIE LINKE 
kämpft für eine bessere Welt, die jeder und 
jedem ein Leben in Frieden, Freiheit, sozialer 
Sicherheit und Gerechtigkeit bietet.  
Dafür muss die Wirtschaft in den Dienst der 
Menschen gestellt werden. Die Vorherrschaft 
des Profits über das Leben und die Bedürf-
nisse der Menschen muss überwunden wer-
den. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der 
die Interessen der Vielen im Mittelpunkt ste-
hen und nicht die Privilegien von Wenigen. 
Wir müssen den Kapitalismus, die Vorherr-
schaft der Kapitalbesitzer und ihrer Interes-
sen, angreifen und überwinden!  
Doch wir können nicht warten, bis das er-
reichbar ist, und die Menschen bis dahin ver-
trösten. Wir müssen gemeinsam mit mög-
lichst vielen hier und jetzt für Verbesserungen 
kämpfen. Dabei können und müssen wir die 
Möglichkeiten nutzen, die dieses reiche Land, 
die Demokratie und der Sozialstaat bieten. 
Weder kapitalistische Unternehmen und ihre 
Verbände noch neoliberale Politik oder rechte 
Hetzer werden uns dabei aufhalten. Sie wol-
len die Kräfte der Linken, der Arbeit, der sozi-
alen Gerechtigkeit und Solidarität schwächen 
und spalten. Doch sie werden keinen Erfolg 
haben.  
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Gute Arbeit und gutes Leben für alle Men-
schen, die hier leben – dafür treten wir ein, da-
für kämpfen wir. Ein Recht auf gute Arbeit 
muss zu einem einklagbaren Recht einer jeden 
Person werden, nicht nur ein unverbindlich for-
mulierter Anspruch. Der demokratische und so-
ziale Rechtsstaat muss verpflichtet und in die 
Lage versetzt werden, dieses Recht zu gewähr-
leisten und nötigenfalls selbst entsprechende 
Arbeitsangebote zu organisieren. Zusätzlich ist 
eine wirklich bedarfsdeckende Mindestsiche-
rung ohne Sanktionen erforderlich. So können 
wir allen hier lebenden Menschen soziale Si-
cherheit und Teilhabe bieten und Existenzängs-
te überwinden.  
Die Arbeitsangebote müssen den Mindestkrite-
rien guter Arbeit genügen: existenzsichernder 
Lohn auf Grundlage geltender Tarifverträge 
und ein auf derzeit 12 Euro erhöhten Mindest-
stundenlohn, Berücksichtigung der Qualifikati-
on, Wahlmöglichkeiten, gesundheitlich vertret-
bare und mitbestimmte Arbeitsbedingungen, 
geregelte Arbeitszeit und regelmäßiger bezahl-
ter Urlaub, volle Arbeitnehmerrechte und sozia-
le Sicherung, insbesondere Sozialversicherung.  
Das Recht auf gute Arbeit ist zu verbinden mit 
einer Politik des sozial-ökologischen Umbaus. 
In Bildung und Erziehung, Gesundheitswesen 
und Pflege, sozialen Dienstleistungen und Kul-
tur sowie für den ökologischen Umbau sind in 
großem Umfang zusätzliche Arbeitsplätze not-
wendig, zu schaffen und anzubieten. Ein Recht 
auf gute Arbeit könnte zudem einen wichtigen 
Beitrag zur besseren Integration geflüchteter 
und anderer eingewanderter Menschen leisten, 
da eine Einbeziehung in Erwerbsarbeit hierbei 
eine zentrale Rolle spielt. Es würde zugleich 
die Aufnahmebereitschaft der Einheimischen 
fördern. Ein Recht auf gute Arbeit wäre auch 
ein wichtiger Hebel, um die Benachteiligung 
von Frauen zu vermindern und ihre Erwerbs-
chancen bei unterbrochenen Erwerbsbiografien 
zu verbessern. Auch das Risiko erfolgloser 
selbstständiger Existenzgründungen würde ab-
gefedert.  
Um das Recht auf gute Arbeit in allen Regionen 
der Bundesrepublik zu verwirklichen, muss der 
Staat eine aktive beschäftigungsorientierte 
Wirtschafts- und Strukturpolitik betreiben. Ein 
Recht auf gute Arbeit muss einhergehen mit 
einem Umbau der Wirtschaftsordnung und ei-
ner Demokratisierung der Wirtschaft und der 
Arbeitsverhältnisse. Ein Recht auf gute Arbeit 
kann nur im Zusammenwirken mit einem gro-
ßen öffentlichen und gemeinwirtschaftlichen 

Sektor garantiert werden. Der gesellschaftli-
che Bedarf – Bildung, Gesundheit, Pflege, So-
ziales, Wohnen – für zusätzliche Beschäfti-
gung im öffentlichen und gemeinwirtschaftli-
chen Bereich ist vorhanden. Finanziert wer-
den kann dies über eine stärkere Besteuerung 
großer Einkommen und Vermögen und fi-
nanzstarker Unternehmen. Zudem stabilisiert 
eine solche Politik die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung und weist durch steigende Steuer
- und Sozialbeitragseinnahmen eine hohe 
Selbstfinanzierung auf.  
In letzter Instanz muss Erwerbslosen, die kei-
ne andere Erwerbsarbeit gefunden haben, öf-
fentlich geförderte Beschäftigung in gemein-
wohlorientierten Bereichen angeboten wer-
den. Dies hat zugleich einen gesellschaftli-
chen Nutzen, indem bislang ungedeckte Be-
darfe befriedigt und Leistungen für benachtei-
ligte Bevölkerungsgruppen verfügbar gemacht 
werden. Auch diese Beschäftigung muss den 
genannten Kriterien guter Arbeit genügen und 
sie muss freiwillig sein. Dies muss in Koope-
ration mit öffentlichen und gemeinnützigen 
Arbeitgebern organisiert werden. In letzter In-
stanz haben Länder und Kommunen die Ver-
antwortung, die notwendigen Arbeitsplätze in 
hinreichender Qualität und Anzahl anzubie-
ten. Die konkreten Einsatzfelder sind vor Ort 
unter Mitbestimmung der Gewerkschaften zu 
bestimmen.  
Ein Recht auf gute Arbeit muss aber auch den 
privatwirtschaftlichen Sektor in die Pflicht neh-
men und die im Grundgesetz verankerte Sozi-
albindung des Eigentums stärker zur Geltung 
bringen. Unternehmen werden dem Gemein-
wohl verpflichtet; sie haben ihren Beschäftig-
ten gute, menschenwürdige Arbeit anzubie-
ten. Sie könnten verpflichtet werden, einen 
Teil der bei ihnen bestehenden Arbeitsplätze 
für benachteiligte Gruppen bereit zu stellen.  
Das Recht auf gute Arbeit muss verbunden 
werden mit einem Recht auf Bildung und Wei-
terbildung. Die Arbeitsverwaltung muss als 
Serviceeinrichtung einerseits Arbeitsangebote 
vermitteln, andererseits Qualifizierungs- und 
Weiterbildungsbedarfe ermitteln und den 
Menschen entsprechende Angebote machen.  
Wer erwerbslos wird, hat zunächst Anspruch 
auf ein am bisherigen Einkommen bzw. den 
geleisteten Beiträgen zur Arbeitslosenversi-
cherung orientiertes Arbeitslosengeld. Das 
bestehende Arbeitslosengeld I muss verbes-
sert werden, indem die Bezugsdauer verlän-
gert und die Anspruchsvoraussetzungen rea-
listischer gestaltet werden.  



SEITE 5 KURIER SPENDE ERBETEN!   

 

 

Die Gesellschaft hat die berechtigte Erwar-
tung, dass die Menschen bereit sind, sich ge-
mäß ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten an 
der gesellschaftlich notwendigen Arbeit - das 
ist nicht nur Erwerbsarbeit – zu beteiligen. 
Zugleich muss aber klar sein: Jede und jeder 
hat das Recht, konkrete Arbeitsangebote ab-
zulehnen, ohne Sperrzeiten oder Sanktionen 
fürchten zu müssen. Zwang zur Erwerbsar-
beit lehnen wir ab. Menschen ohne hinrei-
chendes Einkommen oder Vermögen haben 
in letzter Instanz Anspruch auf eine bedarfs-
deckende und sanktionsfreie Mindestsiche-
rung, die Armut tatsächlich verhindert und die 
Bürgerrechte der Betroffenen achtet.  
Die Ziele einer sozialen Gestaltung der Ge-
sellschaft müssen aber anspruchsvoller sein, 
als eine bloße Existenzsicherung zu gewähr-
leisten. Gute Arbeit bietet darüber hinausge-
hende soziale Teilhabe und Anerkennung so-
wie Perspektiven zur persönlichen und beruf-
lichen Verwirklichung und Weiterentwicklung. 
Die zentrale Aufgabe sozialistischer Politik 
liegt in der demokratischen, sozialen und 
ökologischen Umgestaltung des gesellschaft-
lichen Produktions- und Arbeitsprozesses 
und der gerechten Verteilung der gesell-
schaftlich notwendigen Arbeit, im Bereich der 
Erwerbsarbeit wie in den Bereichen der unbe-
zahlten Arbeit in privaten Haushalten oder 
ehrenamtlich.  
Zentrale Bedingungen dafür werden im Er-
werbssektor gesetzt. Wir wollen die Arbeits-
zeiten bei vollem Lohn- und Personalaus-
gleich verkürzen. Gute Arbeit für alle, aber 
weniger Arbeit für die Einzelnen – das wollen 
wir als neue Vollbeschäftigung. Die Verein-
barkeit von Erwerbsarbeit mit Kindererzie-
hung und Pflege und zugleich die sozialstaat-
lichen Leistungen in diesen Bereichen müs-
sen verbessert werden. Die Beschäftigten 
brauchen zudem größere Selbst- und Mitbe-
stimmungsrechte in Bezug auf ihre Arbeits-
zeit und genügend freie Zeit für Erholung, 
Muße und selbstbestimmte Tätigkeiten. Das 
streben wir als ein „neues Normalarbeitsver-
hältnis“ an. Wir wollen regelmäßige Lohnzu-
wächse, die mindestens den Produktivitätszu-
wachs und die Preissteigerungen ausglei-
chen, und eine Aufwertung bisher unterbe-
zahlter Berufe. Um dies zu ermöglichen müs-
sen die Tarifbindung gestärkt und die Herstel-
lung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarif-

verträgen erleichtert werden. Wir wollen die 
Gewerkschaften stärken und unterstützen 
sie in ihren Bemühungen für bessere Löhne 
und Arbeitsbedingungen und für soziale Ge-
staltung und Verkürzung der Arbeitszeiten.  
Die strategische Kernaufgabe der LINKEN 
besteht darin, zu einer Veränderung der ge-
sellschaftlichen Kräfteverhältnisse beizutra-
gen, um eine solidarische Umgestaltung der 
Gesellschaft und eine linke demokratische, 
soziale, ökologische und friedliche Politik 
durchzusetzen. Wir streben eine Verände-
rung der Macht- und Eigentumsverhältnisse 
an. Hierfür ist es erforderlich, die Solidarität 
der Lohnabhängigen herzustellen, von den 
Kernbelegschaften bis zu den Erwerbslosen 
und prekär Beschäftigten. Eine wichtige Auf-
gabe der LINKEN besteht darin, deren ge-
meinsame Interessen zu betonen. Für die 
Entstehung und Durchsetzung von Klassen-
macht sind gewerkschaftliche und politische 
Organisationen erforderlich, in denen ge-
meinsame Interessen formuliert und Kämpfe 
zu ihrer Durchsetzung geführt werden. Es ist 
Aufgabe der Partei DIE LINKE, diesen Pro-
zess bewusst und aktiv zu fördern.  
DIE LINKE streitet für eine demokratische 
und soziale, emanzipatorische und friedliche 
Gesellschaft. Mit der Mobilisierung von ge-
sellschaftlichem Widerstand und dem Ein-
satz für eine grundlegende Umgestaltung 
machen wir uns auf den Weg zu einer sozia-
listischen Gesellschaft. Dabei knüpfen wir 
an die sozialstaatlichen, rechtsstaatlichen 
und demokratischen Errungenschaften so-
wie ökologischen Regulierungen an, die in 
den sozialen und politischen Auseinander-
setzungen der Vergangenheit bereits durch-
gesetzt wurden. Wir wollen sie weiterentwi-
ckeln und als Ausgangspunkte für weiterge-
hende Veränderungen nutzen.  
wesentlich geschärft werden. 
 
 
 
 
 
 
 
              weiterlesen auf Seite 6 
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Begründung:  
 
Das Neue daran ist, ein Recht auf gute Arbeit 
nicht nur als allgemeine Deklaration, sondern 
als individuell einklagbaren Anspruch zu formu-
lieren und zu fordern, den der Sozialstaat ge-
währleisten muss. Zusammen mit der Forde-
rung nach einer bedarfsdeckenden sanktions-
freien Mindestsicherung fordert DIE LINKE da-
mit als einzige Partei eine klare und umfassen-
de Alternative zum unwürdigen Hartz IV-
Regime. Damit kann das Profil der LINKEN als 
soziale Alternative wesentlich geschärft wer-
den. 
 
 

Ehrung für Margot und Hans-
Joachim Diers 

 

 

 

 

 

 

Die Kreisvorsitzende Katja Bahlmann und Linda Be-
nedix gratulieren Margot und Hans-Joachim Diers 
und bedanken sich für das jahrelange Engagement 
für unsere Partei. 

Beide haben maßgeblichen Anteil an einer stabilen 
Parteiarbeit in Nebra und der Region, gaben immer 
Hinweise -auch kritische– zur Verbesserung unserer 

Arbeit und zum 
Wohle der Bürge-
rinnen und Bürger 
unserer Region. 
Aus Altersgründen 
möchte beide kür-
zer treten, das ist 
verständlich und 
ihnen zu gönnen. 

Nochmals vielen Dank für eure geleistete Arbeit. 
Bleibt gesund und kritisch. Wir wünschen euch alles 
erdenklich Gute. 

Katja Bahlmann im Namen des KV 

 

Bertolt Brecht:  
Fragen eines lesenden Arbeiters  
 
Wer baute das siebentorige Theben? 
In den Büchern stehen die Namen von Köni-
gen. 
Haben die Könige die Felsbrocken herbeige-
schleppt? 
 
Und das mehrmals zerstörte Babylon 
Wer baute es so viele Male auf? In welchen 
Häusern 
Des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleu-
te? 
Wohin gingen an dem Abend, wo die Chinesi-
sche Mauer fertig war 
Die Maurer?  
Das große Rom 
Ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? 
Über wen Triumphierten die Cäsaren?  
Hatte das vielbesungene Byzanz 
Nur Paläste für seine Bewohner?  
Selbst in dem sagenhaften Atlantis 
Brüllten in der Nacht, wo das Meer es ver-
schlang 
Die Ersaufenden nach ihren Sklaven.  
 
Der junge Alexander eroberte Indien. 
Er allein? 
 
Cäsar schlug die Gallier. 
Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? 
 
Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte 
Untergegangen war. Weinte sonst niemand? 
 
Friedrich der Zweite siegte im Siebenjährigen 
Krieg. Wer 
Siegte außer ihm?  
Jede Seite ein Sieg. 
Wer kochte den Siegesschmaus? 
Alle zehn Jahre ein großer Mann. 
 
Wer bezahlte die Spesen?  
So viele Berichte. 
So viele Fragen.  

https://www.die-linke.de/partei/grundsatzdokumente/programm/
https://www.die-linke.de/partei/grundsatzdokumente/programm/


SEITE 7 KURIER SPENDE ERBETEN!  

 

Unser Sommerfest in Zeitz 

 

 

 

Naumburgen Dom ist Weltkulturerbe 

 

 

 

 

 

Geschafft!!! Erleichterung und riesengroße 
Freude. Der Naumburger Dom hat es im 
dritten Anlauf auf die UNESCO Welterbeliste 
geschafft. Danke an alle, die an den Erfolg 
geglaubt haben, die unserer Delegation um 
Landrat Götz Ulrich, Dr. Holger Kunde und 
Roland Thrän die Daumen die ganze Zeit 
über gedrückt haben. 

 

Text und Foto Burgenlandkreis 

https://www.facebook.com/unesco/?fref=mentions
https://www.facebook.com/goetzulrich/?fref=mentions
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Nach der katastrophalen Niederlage in der 
Stalingrader Schlacht, die Anfang Februar 
1943 endete, mit der die Wende des Zweiten 
Weltkrieges zugunsten der Antihitlerkoalition 
herbeigeführt worden war, unternahm die Hit-
lersche Führung den verzweifelten Versuch, 
mit einer Offensive am Mittelabschnitt der Ost-
front—aus dem Kurker Bogen heraus -, die 
militärische Initiative im Vernichtungskampf 
gegen die Sowjetunion wieder zu erlangen 
und sie so doch noch zu besiegen. 
Dazu wurde die als „Zitadelle“ bezeichnete Mi-
litäroperation von der Naziführung monatelang 
vorbereitet, bevor am 5. Juli 1943 mit den 
bestausgerüsteten und kampferfahrendsten 
Verbänden der deutschen Wehrmacht die Of-
fensive im Kursker Bogen begonnen wurde. 
Im Vorfeld hatten Hitler verkündet: „Der Sieg 
bei Kursk muss für die Welt wie ein Fanal wir-
ken.“ 2700 Panzer und Sturmgeschütze sowie 
1400 bis 1800 Flugzeuge wurden dafür kon-
zentriert. 
 
Bis zu jenem Zeitpunkt hatten die Westalliier-
ten die Afrikaarmee Rommels zerschlagen 
und die vorwiegend nächtlichen Flächenbom-
bardierungen großer deutscher Städte mit ver-
heerenden Zerstörungen und Bevölkerungs-
verlusten eingesetzt, doch gab es auf dem eu-
ropäischen Festland noch keine kämpfenden 
anglo-amerikanischen Truppen und Fronten. 
Die Rote Armee und die Völker der Sowjetuni-
on hatten nach wie vor die Hauptlast im Krieg 
der Antihitlerkoalition gegen Hitlerdeutschland 
und seine Verbündeten zu tragen. US-
Lieferungen militärischer Güter unterstützten 
die sowjetischen Streitkräfte. 
Die lange Vorbereitung der Operation 
„Zitadelle“ war der sowjetischen Militärführung 
nicht entgangen. Die Naziführung konnte sich 
auf kein Überraschungsmoment wie in den 
Kriegsjahren zuvor stützen und bereitete sich 
ihrerseits mit starken Kräften auf die Schlacht 
im Kursker Bogen vor. So kam es zu einem 
Kampf von nie dagewesener Härte einschließ-
lich der größten Panzerschlacht der Geschich-
te. Nach Anfangserfolgen scheiterte die Ope-
ration „Zitadelle“ und bereits am 12. Juli 1943 
setzte die sowjetische Gegenoffensive ein. Am 
13. Juli befahl Hitler den Abbruch der deut-
schen Offensive. Am 10. Juli hatte die Lan-

dung westalliierter Verbände auf Sizilien be-
gonnen. Eiligst wurden Truppenverbände von 
der sowjetisch-deutschen Front nach Italien 
verlegt, um einem raschen Vorstoß in Richtung 
Deutschland zu entgehen. 
 
In der Folgezeit erlitt die deutsche Wehrmacht 
im Kursker Bogen hohe Menschen– und Mate-
rialverluste und verlor große Industriezentren 
und Agrarbetriebe, die 1941 und 1942 erobert 
worden waren. Die Rote Armee errang fortlau-
fend große militärische Siege. Die Naziführung 
verlor unwiderruflich die militärische Initiative. 
Damit wurde der deutschen Wehrmacht end-
gültig das Genick gebrochen. Es entstanden 
günstige Bedingungen für die gemeinsamen 
Kampfhandlungen der Antihitlerkoalition, die 
im Mai 1945 in der bedingungslosen Kapitulati-
on Deutschlands mündeten. 
 
Während der Schlacht im Kursker Bogen, am 
12./13. Juli 1943 wurde in Krasnojarsk (Gebiet 
Moskau) auf Initiative des Zentralkomitees der 
KPD von kriegsgefangenen Soldaten und Offi-
zieren, antifaschistisch eingestellten Arbeitern, 
Bauern und Angehörigen der Intelligenz, KPD-
Reichtstagsabgeordneten, Gewerkschaftsfunk-
tionären, fortschrittlichen Schriftstellern und 
Christen beider Konfessionen das Nationalko-
mitee „Freies Deutschland“ gegründet mit dem 
Hauptziel, die Hitlerregierung zu stürzen und 
den Krieg zu beenden. 
 
Von Winfried Steffen  

Vor 75 Jahren: 
Die Schlacht im Kursker Bogen brach der Hitler-Wehrmacht endgültig 
das Genick 



Fraktion DIE LINKE beantragt Enquete-Kommission 
"Gesundheitsversorgung und Pflege in Sachsen-Anhalt nachhaltig 
sichern" 
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Zur kommenden Landtagssitzung am 20. 
– 22. Juni 2018 beantragt die Fraktion DIE 
LINKE eine Enquete-Kommission einzu-
setzen, die sich der Frage und dem inhalt-
lichen Auftrag widmen soll, wie die Ge-
sundheitsversorgung und Pflege in Sach-
sen-Anhalt nachhaltig gesichert werden 
kann. Das Vorhaben wurde heute im Rah-
men eines Pressegesprächs mit unserem 
Fraktionsvorsitzenden Thomas Lippmann, 
unserer gesundheitspolitischen Spreche-
rin Dagmar Zoschke und unserem finanz-
politischen Sprecher Swen Knöchel vor-
gestellt:  
 

Die Krankenhauslandschaft in Sachsen-
Anhalt steht vor enormen personellen, sächli-
chen, finanziellen und verwaltungsrelevanten 
Herausforderungen, die dringend und nach-
haltig gelöst werden müssen, um die medizi-
nische Versorgung der Patient*innen sicher-
zustellen und um dem Fürsorgeauftrag ge-
genüber dem Personal in vollem Umfang ge-
recht zu werden.  
In den vergangenen Jahren wurde es zuneh-
mend versäumt, dem Personalmangel in den 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in 
adäquater Form entgegenzusteuern. Dies 
führte zwangsläufig dazu, dass Patient*innen 
nicht mehr in angemessener Form versorgt 
werden können und das permanent unterbe-
setzte Personal überfordert ist. Dieser Zu-
stand gefährdet beide – Patient*innen und 
Personal. Hier besteht zwingend Handlungs-
bedarf.  
Die medizinische Versorgung im ländlichen 
Raum ist ein ebenso dringliches Thema. Oft 
müssen Betroffene in Krankenhäuser ge-
bracht werden, die weit von ihrem Wohnort 
entfernt sind. Gerade bei langwierigen Krank-
heitsverläufen ist diese Situation für sie und 
ihre Angehörigen äußerst problematisch. Die 
sinnvolle Vernetzung ambulanter und statio-
närer Strukturen könnte dazu beitragen, die 
medizinische Versorgung im ländlichen 
Raum spürbar zu verbessern.  
Die Situation der Hebammen, Entbindungs-
pfleger und Familienhebammen in Sachsen-

Anhalt ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Die 
Geburtenstationen vieler Krankenhäuser müs-
sen wegen Mangels an Hebammen, die oft auf-
grund ungünstiger Arbeitsbedingungen in ande-
re Kliniken wechseln, schließen. Somit sind 
werdende Mütter darauf angewiesen, in nicht 
unbedingt wohnortnahen Krankenhäusern zu 
entbinden. Die Familienhebammen - die zusätz-
lich zu ihren originären Aufgaben frühe Hilfen 
für betroffene Familien sicher stellen und somit 
doppelt gefordert sind - freie Hebammen, Be-
leghebammen und Entbindungspfleger haben 
keine einheitlichen Vergütungs- oder Arbeitsbe-
dingungen. Ihre ohnehin problematische Lage 
wird dadurch zusätzlich belastet.  
Um die medizinische Versorgung in Sachsen-
Anhalt künftig umfassend und nachhaltig zu ge-
währleisten und sicher zu stellen, ist eine 
gründliche Analyse der Probleme und die Erar-
beitung wirksamer Strategien unter Beteiligung 
von Experten, Praktikern und Betroffenen erfor-
derlich. Dies kann mit der gebotenen Ernsthaf-
tigkeit und dem Ziel abgestimmter Maßnahme-
pläne nur durch eine Enquete – Kommission 
geleistet werden.  
Zielstellung der Enquete-Kommission  
Die Enquete-Kommission unterbreitet dem 
Landtag Vorschläge, wie die Gesundheitsver-
sorgung – insbesondere in den Krankenhäu-
sern in Sachsen-Anhalt - künftig personell, 
sächlich, finanziell, flächendeckend, qualitativ 
hochwertig und nachhaltig realisiert werden 
kann, sodass allen Bürger*innen – ob im urba-
nen oder ländlichen Raum – eine vollumfängli-
che medizinische Versorgung bzw. Notfallver-
sorgung garantiert werden kann.  
Aufgabenstellung / Schwerpunkte  

• Eine umfassende Bestandsaufnahme und 
Bedarfsermittlung zu den notwendigen Investiti-
onen in den Krankenhäusern und Universitäts-
klinika 

• Eine umfassende Bestandsaufnahme und 
Bedarfsermittlung der Fachkräftesituation in 
den Krankenhäusern, insbesondere in Bezug 
auf Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte Erarbei-
tung von Strategien und Handlungsempfehlun-
gen an den Gesetzgeber und die Landesregie-
rung, um langfristig und nachhaltig Fachkräfte 
zu gewinnen 
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• Eine umfassende Bestandsaufnahme und 
Prüfung der Kapazitäten der Krankenhaus-
landschaft unter dem Aspekt einer ausgewo-
genen Verteilung der Kliniken im Land 

• Erarbeitung von Grundsätzen und Hand-
lungsempfehlungen zur künftigen Fortschrei-
bung der Krankenhaus-Planung und zur No-
vellierung des Krankenhausgesetzes 

• Eine umfassende Prüfung der Situation 
von Hebammen, Entbindungspflegern und 
Familienhebammen (Arbeitsbedingungen, 
soziale Absicherung, Verwaltungsaufwand) 

• Erarbeitung von Handlungsempfehlungen 
zur flächendeckenden Versorgung von Ge-
burtenstationen mit Hebammen 

• Eine umfassende Prüfung des ambulan-
ten und stationären Angebotes und dessen 
Vernetzung in Sachsen-Anhalt 
Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für 
eine nachhaltige und effiziente medizinische 
Versorgung im ländlichen Raum 

Struktur und Zeitraum 

• Der Kommission gehören 13 Mitglieder 
des Landtages an 

• Jede Fraktion kann eine / einen Sachver-
ständige(n) benennen, die keine Mitglieder 
des Landtages sein müssen 

• Kontinuierliche Begleitung der Kommissi-
on durch die Landesregierung bzw. durch ein 
federführendes Ressort 

• Aktive Mitarbeit der kommunalen Spitzen-
verbände 

• Möglichkeit zusätzlicher Expertisen 

• Tätigkeit von September 2018 bis zum 
Ende der Legislaturperiode 2021 
Neben dem Abschlussbericht ist dem Parla-
ment jährlich ein Zwischenbericht vorzulegen, 
erstmals vor der Sommerpause 2019 

Dazu erklärt die renten- und 
seniorenpolitische Sprecherin 
Katja Bahlmann: 
 
„Auf Bundesebene wurde die 
Anpassung der Ost-Renten in 
einem Stufenplan bis 2025 be-
schlossen. Ein viel zu langer 
Zeitraum, der fast dreißig Jah-

re nach der Wende nicht hinzunehmen ist.  

 

In der heutigen Debatte im Landtag zu unse-
rem Antrag „Mehr Engagement des Bundes 
für Rentnerinnen und Rentner im Osten“ for-
derten wir neben einer Erhöhung des Bun-
desanteils an den Kosten der Zusatzversor-
gungssysteme der DDR auf 70 Prozent, die 
Angleichung der Rentenwertes Ost an den 
Rentenwert West bereits zum 01. Juli 2019 
vorzunehmen. 

Alle Fraktionen äußerten, für eine zeitnahe 
Angleichung der Renten einzutreten, konkre-
tes Handeln blieb jedoch aus. Stattdessen 
beschlossen die Koalitionsfraktionen ihren 
Änderungsantrag, der sich – wie so oft – in 
dieser Frage um ein konkretes und früheres 
Datum herummogelte. 
Würdigung und Anerkennung von Lebenslei-
tung in Osten Deutschlands sieht für DIE LIN-
KE anders aus.“ 

 
Katja Bahlmann, MdL 

Renten- und seniorenpolitische Sprecherin 

Magdeburg, 22.06.2018 

  
 
 

Landesregierung und Koalition lehnen zügige  

Rentenanpassung ab 
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Unterrichtsangebot im freien Fall – mindestens 700.000 Stunden 
nicht regulär vertreten 

Immer mehr Schüler in den Schulen und 
immer weniger Lehrerinnen und Lehrer vor 
den Klassen – bedingt durch massive Ein-
schnitte in die Zuweisung von Lehrkräften 
und durch den wachsenden Krankenstand 
wird in allen Schulformen immer weniger 
Unterricht regulär erteilt. Totalausfall und 
Zusammenlegungen von Klassen nehmen 
zu und gehören inzwischen an vielen Schu-
len längst zum Alltag. Das geht aus mehre-
ren Anfragen der Fraktion Die LINKE zu Un-
terrichtsausfall und Vertretung (u.a. KA 
7/1144, 7/1427, 7/1731) und der jährlichen 
Statistik des Bildungsministeriums zur Un-
terrichtsversorgung hervor. Gefragt wurde 
dabei zuletzt nach den aktuell verfügbaren 
Daten bis zum April 2018. Dazu erklärt der 
Fraktionsvorsitzende und bildungspoliti-
sche Sprecher der Fraktion, Thomas Lipp-
mann:  
„Alles Gerede über einen angeblichen Kurs-
wechsel in der Personalpolitik und die Wende 
in der Unterrichtsversorgung erweist sich bei 
nüchterner Betrachtung der Fakten als unhalt-
bare Schönfärberei. Der Umfang des regulär 
erteilten Unterrichts, der bei den Schülerinnen 
und Schülern tatsächlich ankommt, befindet 
sich seit vier Jahren im Sinkflug. Auch in der 
neuen Legislatur setzt sich der Kurs der Vor-
gängerregierung unverändert fort. Im laufen-
den Schuljahr werden dabei erneut alle bishe-
rigen Negativrekorde gebrochen.  
Allein durch die Kürzungen in den Lehrerzu-
weisungen wurde der Unterricht gegenüber 
dem Vorjahr bereits um ca. 3,4% oder um 
knapp 400.000 Stunden reduziert. Darüber 

hinaus kann als Folge der schlechten Unter-
richtsversorgung immer mehr Unterrichtsaus-
fall nicht mehr durch andere Lehrkräfte ver-
treten werden. Der nicht regulär erteilte Un-
terricht durch Klassenzusammenlegungen, 
sonstige Maßnahmen und Totalausfall wird 
den bisherigen Höchststand aus dem letzten 
Schuljahr von 6,14% am Gesamtbedarf er-
neut deutlich übersteigen und mehr als 6,4% 
erreichen. Insgesamt werden somit in diesem 
Schuljahr mindestens 700.000 der geplanten 
Unterrichtsstunden nicht regulär vertreten.  
Beide Entwicklungen zusammen führen dazu, 
dass allein im Jahresvergleich für den Unter-
richt mindestens 410.000 Stunden weniger 
zur Verfügung stehen. Das ist für jeden der 
etwa 176.000 Schüler*innen pro Unterrichts-
woche mehr als eine Stunde weniger Unter-
richt. Vor vier Jahren, in Schuljahr 2013/14, 
lag das Unterrichtsangebot je Schüler*in und 
Schulwoche real noch um 3 Stunden höher 
als heute.  
Sachsen-Anhalt verzeichnet einen Nieder-
gang der Bildungsqualität in seinen allge-
meinbildenden Schulen. Entgegen den An-
kündigungen im Koalitionsvertrag, den Ab-
bauprozess endlich zu stoppen, wurde der 
Rückbau des Schulsystems im aktuellen 
Schuljahr sogar noch weiter beschleunigt. 
Noch nie in der Geschichte des Lands hat es 
so drastische Einschnitte in das Unterrichts-
angebot gegeben wie derzeit. Seit dem 
Schuljahr 2013/14 sind inzwischen 10% des 
vormaligen Unterrichtsangebotes verschwun-
den – das entspricht einem ganzen Schuljahr.  
Mit dem neuen Schuljahr droht eine weitere 

Zuspitzung dieser Entwicklung, denn 
nach dem derzeitigen Stand wird es 
erneut nicht gelingen, auch nur die 
ausscheidenden Lehrkräfte zu erset-
zen. Von zusätzlichen Lehrkräften 
kann keine Rede sein.  
 
Thomas Lippmann 

https://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp7/drs/d2049dak.pdf
https://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp7/drs/d2049dak.pdf
https://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp7/drs/d2504dak.pdf
http://www.dielinke-fraktion-lsa.de/fileadmin/Drucksachen/KA_unterrichtsausfall_050618.pdf


SEITE 12 KURIER SPENDE ERBETEN!  

Aus dem Kreistag                                               von Horst Heller 

Abschluss der Zweckvereinbarung zwi-
schen dem Landkreis Saalekreis und dem 
Burgenlandkreis über die Anbindung der 
digitalen Vermittlungsstelle an einen ge-
meinsamen Konzentrator im Bereich Digi-
talfunk wurde beschlossen.  

Die Landkreise haben gemäß 3 Abs. 2 Nr. 2 
BrSchG zur Notrufabfrage, Alarmierung und 
Nachrichtenübermittlung eine ständig besetzte 
Einsatzleitstelle einzurichten und zu unterhal-
ten. Diese Aufgabe umfasst auch die Sicher-
stellung zur Einbindung in den Digitalfunk und 
stellt damit eine Pflichtaufgabe im eigenen 
Wirkungskreis der Landkreise dar. § 3 Abs. 6 
BrSchG sieht die Möglichkeit für die Landkrei-
se, Vereinbarungen in den Bereichen Leitstelle 
und feuerwehrtechnische Zentrale abzuschlie-
ßen, sofern dies ein sparsames und wirtschaft-
liches Handeln fördert, ausdrücklich vor. 

Im Jahr 2013 wurde für die integrier-
ten Leitstellen in Sachsen-Anhalt der BOS-
Digitalfunk eingeführt. 

Der Burgenlandkreis und der Saalekreis sind 
sich einig, die Anbindung an die digitale Ver-
mittlungsstelle über einen Konzentrator, wel-
cher in einer technisch und wirtschaftlich ge-
eigneten Liegenschaft des Burgenlandkreises 
installiert werden soll, vorzunehmen. Über die-
sen Konzentrator können die Leitstellen 
des Burgenlandkreises und des Saalekreises 
kostengünstiger an den Digitalfunk angebun-
den werden. 

Der Landrat berichtete: 

Sanierung Geschwister-Scholl-Gymnasium 
Haus 1 (Stark III) und Haus 2 
(Naphtalinbelastung)  

Der Burgenlandkreis beantragte im November 
2016 die energetische und allgemeine Sanie-
rung des Hauses 1 des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums in Zeitz. Nunmehr fand am 26. 
April 2018 ein Fachgespräch zwischen unse-
rem Bauamt und den prüfenden Vertretern des 
Landesbetriebes Bau- und Liegenschaftsma-
nagement Sachsen-Anhalt statt. Schwerpunk-
te waren Brandschutzkonzept, Schallschutz-
maßnahmen, Raumlüftung in den Unterrichts-
räumen sowie die Sprachalarmierungsanlagen 
und die Photovoltaikanlage.  

Die Fragen wurden abschließend geklärt, so 
dass bis zum 8. Juni 2018 die erforderlichen 
Unterlagen nachgereicht werden konnten. Der 
Förderbescheid wird noch erwartet. Nach der-
zeitigem Kenntnisstand belaufen sich die Ge-
samtkosten auf 7.069.300 Euro. Davon sind 
lediglich 2.475.378 Euro Fördermittel.  Im Haus 
2 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Zeitz 
erfolgten aufgrund von Beschwerden über Ge-
ruchsbelästigungen Raumluftuntersuchungen 
durch einen zugelassenen Gutachter. Dabei 
wurde festgestellt, dass in mehreren Klassen 
die Konzentration von Naphthalin-
Komponenten den Richtwert I überschreitet und 
in drei weiteren Klassenräumen sogar der 
Richtwert II deutlich überschritten wird. Auf-
grund der gefährdenden Lage macht sich ein 
komplett neuer Aufbau des Fußbodens mit Be-
lägen, Estrich und Dämmschichten erforderlich. 
Der Vergabeausschuss hat in seiner Sitzung 
vom 5. Juni 2018 die Beauftragung der Pla-
nungsleistung in Höhe von zirka 70.000 Euro 
beschlossen. Da während der Baumaßnahmen 
nicht nur mit Lärmbelästigungen, sondern beim 
Ausbau der belasteten Baustoffe auch mit er-
höhten Schadstoffbelastungen in der Raumluft 
zu rechnen ist, macht sich ein vollständiger 
Leerzug des Gebäudes erforderlich. Das Haus 
2 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums wird mit 
Beginn der Sommerferien geschlossen. Es ist 
geplant, die Schüler der 5. bis 10. Klassen im 
Haus 1 unterzubringen und die Schüler der 11. 
und 12. Klassen in den Räumlichkeiten der Be-
rufsbildenden Schulen in Zeitz. Hierüber wur-
den die Eltern am 30. Mai auf einer Elternver-
sammlung informiert. Unabhängig von der 
Naphthalinbelastung denkt der Landkreis über 
eine Zusammenlegung der beiden Standorte 
des Gymnasiums nach, da sich die Entfernung 
zwischen beiden Schulgebäuden als nachteilig 
erweist. So wird unter anderem geprüft, die un-
weit von Haus 1 gelegene ehemalige Paul-
Wegmann-Schule im Steinsgraben zu nutzen. 

 



SEITE 13 KURIER SPENDE ERBETEN!  

Kleingärten in Not                                    Pädagogischen Ansatz der Ganz-  
        tagsschulen sichern  

Einen wichtigen Impuls um die Diskussion zur 
Zukunft des Kleingartenwesens hat die Frakti-
on DIE LINKE mit einer aktuellen Debatte ge-
geben. Anlass dafür sind Medienberichte und 
Erfahrungen vor Ort über die großen Sorgen 
der Kleingärtner*innen in Sachsen-Anhalt. Die 
Zahl der bewirtschafteten Kleingärten im Land 
ist von 114.000 auf 92.000 Parzellen gesun-
ken. Inzwischen liegen somit 22.000 Gärten 
brach. Zugleich hat sich das verbandlich or-
gansierte und strukturierte Kleingartenwesen in 
den vergangenen Jahren stark rückläufig ent-
wickelt. Um das Kleingartenwesen zu sichern 
und zukunftsfest zu gestalten, müssen Ziele 
und Strategien aktualisiert und gegebenenfalls 
modifiziert werden. Dabei sind Vereine, Kom-
munen und die Landespolitik gleichermaßen 
gefordert. Immerhin hat die zuständige Ministe-
rin Prof. Dr. Claudia Dalbert einen Runden 
Tisch zum Thema zugesagt. Wir werden dran-
bleiben. 

Die Fraktion DIE LINKE ist davon überzeugt, 
dass Ganztagsschulen die soziale Integration 
fördern, Lernmotivation fördern und nach-
weisbare positive Effekte hinsichtlich der 
Überwindung des „Sitzenbleibens“ hervor-
bringen. Um das zu erreichen sind insbeson-
dere pädagogisch ausgebildetes Personal 
und ein auskömmliches Ganztagsbudget er-
forderlich. Deshalb soll aus Sicht der Fraktion 
DIE LINKE ein zuletzt 2014 geänderter Rund-
erlass des Bildungsministeriums verändert 
und den aktuellen Erfordernissen angepasst 
werden. Dabei ist unter anderem ein ange-
messenes Verhältnis zwischen Pädagogi-
schen Mitarbeiter*innen und außerunterrichtli-
chem Angebot durch außerschulische Part-
ner zu gewährleisten. Außerdem sind verein-
fachte Antrags- und Abrechnungsmodalitäten 
für Ganztagsschulen sicherzustellen, um den 
Mittelabflusses im Rahmen des vom Land zur 
Verfügung stehenden Ganztagsbudgets zu 
verbessern. Mit unserem Antrag wird sich 
nun der Ausschuss für Bildung und Kultur be-
fassen. 

Zeitzer Stadtrat  lehnt Schließung 
der Grundschule  Bergsiedlung ab  

Eine Stadtratsvorlage des OB von Zeitz, 
Christian Thieme verursachte Irritationen bei 
allen Beteiligten. Schlug die Verwaltung doch 
ernsthaft vor die Grundschulen Zeitz-Ost und 
Bergsiedlung zu einer großen Schule zusam-
menzuführen. Und das nur, weil die für die 
Fördermittel zuständige Behörde, das Landes-
verwaltungsamt, die für die Sanierung der GS 
Zeitz-Ost erforderliche Planung in Frage stell-
te, da die Flächen für die Klassenräume zu 
groß seien und den Schülerzahlen damit nicht 
angemessen. Da es aber eine Schule ist, die 
schon einige Jahrzehnte steht kann man das 
mit einen Neubau nicht vergleichen und for-
derten den OB auf, nachzuverhandeln. Und 
wenn unser Kinder etwas mehr Platz hätten ist 
das doch so was von gut. 

Auf jeden Fall war es eine der bestbesuchtes-
ten Stadtratssitzungen, da Eltern, Schü-
ler*innen und Lehrer*innen zahlreich vertreten 
waren. Die Fraktionen des Stadtrates waren 
sich einig: Die GS Zeitz-Ost wird saniert und 

die Planung angepasst, die GS Bergsiedlung 
bleibt bestehen, der OB beauftragt den Stadt-
rat umgehen zu informieren, wenn sich etwas 
ändern sollte, um ggf. einen neuen Beschluss 
herbeizuführen. 

Grundsätzlich steht die Fraktion Die Linke für 
kleiner Schulen, so wie dies das Schulkon-
zept aussagt. Entsprechend haben wir unse-
re Meinung kundgetan und auch dafür Beifall 
erhalten. 

Unverständlich ist uns immer noch, warum 
die Verwaltung  mit dem OB an der Spitze, 
die gesamte Situation falsch eingeschätzt 
und so eine unnütze Aufregung verursacht 
hat. Und wenn wir als Stadträte nicht sofort 
reagiert hätten, hätte der OB selber entschie-
den und die Sache wäre gründlich schief ge-
gangen.  

Grundsätzlich sollte immer informiert werden, 
Schnellschüsse sind zu vermeiden, denn die 
helfen niemanden, den Kindern schon gar 
nicht. 

Horst Heller 
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Von der 3.Tagung des 6. Landesparteitages in Benndorf 

 

 

 

 

 

 

 

Das Land endlich vom Kopf auf die 
Füße stellen. 

Pressemitteilung zum Abschluss der 3. Ta-
gung des 6. Landesparteitags am 23. Juni 
2018 im Kulturhaus Benndorf. 

DIE LINKE. in Sachsen-Anhalt hat die Men-
schen, die im ländlichen Raum zu Hause sind 
und sich vor Ort engagieren, sei es für die wirt-
schaftliche Entwicklung der Region, die medi-
zinische und pflegerische Versorgung, für den 
Nachwuchs in der Kinderfeuerwehr oder für 
den örtlichen Fußballverein, in den Mittelpunkt 
ihrer 3. Tagung des 6. Landesparteitags ge-
stellt. Am 23. Juni 2018 haben die Gestalter, 
die Macher und die Kümmerer vor Ort, speziell 
im ländlichen Raum von Sachsen-Anhalt, in 
insgesamt vier Dialogforen von den Herausfor-
derungen, den Problemen aber auch den Er-
folgen berichtet, zur Diskussion angeregt und 
wichtige Impulse gegeben. 

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende 
Carola Kunde des gastgebenden Kreisverban-
des Mansfeld-Südharz, schilderte Angelika 
Klein in Ihrer Eröffnungsrede, was Kommunal-
politik aus Sicht einer Landrätin leisten kann, 
wies gleichzeitig jedoch auch auf die Grenzen 
hin. »Kommunalpolitik ist ein spannendes The-
ma, weil sie eben konkret ist und große Losun-
gen nicht zählen.« so die Landrätin zu den De-
legierten und Gästen. Ziel des Parteitages war 
es, die Forderungen der Akteure an uns in die 
kommunalpolitischen Leitlinien der Partei zu 
übersetzen und in Hinblick auf die Kommunal-
wahlen 2019 in unser Programm einfließen zu 
lassen. »Unsere Vorstellungen, von dem was 
wir wollen, was die Bürgerinnen und Bürger 

wollen und was machbar ist, stimmen nicht im-
mer überein. Und wir sollten schon genau hin-
schauen und hinhören, ehe wir viel Papier be-
schreiben. Es braucht aber auch eine klare An-
sage, was nicht machbar ist. Wir sollten alle 
Spielräume nutzen, das ist nicht immer einfach 
und auch nicht unbedingt konform mit den Vor-
stellungen der Linken.« so Klein. 

Für die vier Dialogforen unter den Überschriften 
»Bürger! Meister?«, »Gesundheitsvorsorge! 
Krankt?«, »Land! Wirtschaft?« und »Dorf! Le-
ben?« luden wir insgesamt 14 Gäste ein, von 
der Ortsbürgermeisterin, dem Allgemeinmedizi-
ner, der Betriebsrätin über den Geschäftsführer 
vom Fußballverein, bis hin zur Kinderwärtin der 
freiwilligen Feuerwehr und dem Vorsitzenden 
des Vereins Kulturkonferenz Sachsen-Anhalt 
e.V. 

Wir haben spannende und kontroverse Diskus-
sionen geführt. Wichtige Impulse griff der Lan-
desvorsitzende Andreas Höppner in seiner ab-
schließenden Rede unmittelbar auf. »Wir wollen 
Bindeglied sein, Akteure vor Ort unterstützen, 
Bündnisse schaffen, mitmachen und die Men-
schen dabei unterstützen, ihren Wohn- und Le-
bensort lebens- und erhaltenswert zu machen.« 
so Höppner. Weiter formulierte er konkrete For-
derungen: »Wir lassen uns das Dorf nicht neh-
men. Wir werden uns zurückholen, was uns ge-
nommen wurde: Die Schule, den Bus, den 
Landarzt, die Dorfbücherei, die Chancengleich-
heit unserer Agrarunternehmen und nicht zu-
letzt den Dorfkrug oder die Dorfkneipe, das Ge-
meinde- oder das Vereinshaus. Und nun sage 
da keiner, das wäre Träumerei. Politik ist noch 
immer Menschenwerk und was Menschenwerk 
ist, geht immer auch anders. Nichts ist in Stein 
gehauen und wenn doch, dann haben wir auch 
die Werkzeuge, um es umzuhauen.« 

DIE LINKE. Sachsen-Anhalt sucht die Alternati-
ven für dieses Land im Vorwärtsgehen und 
nicht im Rückwärtsrudern. Wir wollen ein Land, 
wo sich alle solidarisch und in Würde begeg-
nen, in der Stadt und auf dem Land. 

Die Redemanuskripte der Landrätin Angelika 
Klein und des Landesvorsitzenden Andreas 
Höppner finden Sie auf der Internetseite des 
Landesverbandes DIE LINKE. Sachsen-
Anhalt www.dielinke-sachsen-anhalt.de. 
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Für Menschlichkeit und Miteinander...gegen 
rechte Hetzt und Entwürdigung...danke an die 
Organisatoren und an Alle, denen die wichtig 
war.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das war das Motto des Protestes in Burg-
scheidungen. Wichtig war, dass ein Zeichen 
gesetzt wurde gegen ds Treffen der rechtesten 
der Rechten!!!! 

Flagge zeigen gegen AfD-Treffen in Burgscheidungen 

Das gemeinsame Europa hat uns viele Jahr-
zehnte Frieden, Freiheit und Wohlstand ge-
bracht. Dazu gehört auch eine Wertege-
meinschaft, die Menschenrechte achtet. Wir 
sollten diese Errungenschaften nicht weg-
werfen. Die glückliche Zukunft liegt nicht in 
einer Rückkehr zum Nationalismus. Auch 
deshalb bin ich gern beim Friedensspazier-
gang in Burgscheidungen dabei gewesen. 
Schön, dass viele Mitstreiter gekommen wa-
ren.  

Landrat Götz Ulrich 



Termine: 

SEITE 16 KURIER SPENDE ERBETEN!   

 

 

 

Der Kreisvorstand wünscht  

allen Genossinnen und Genossen,  

Sympathisantinnen und Sympathisanten,  

Leserinnen und Lesern  

eine schöne erholsame Sommerzeit  

Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,  

die im Juli und August 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 

  Sommerpause der Parlamente   
Di 24.07 Vorstandssitzung der BO Naumburg  

Stammtisch der Naumburger LINKEN  

18:00 

20:00 

Büro Die Linke, Naumburg 

Klimpkes Kneipe, Naumburg 
Mo 30.07 Bürgersprechstunde Katja Bahlmann, MdL 13:00 Neumarkt 12, Zeitz 
Mo 06.08 Bürgersprechstunde Katja Bahlmann, MdL 10:00 Neumarkt 12, Zeitz 
Mo 06.08 Fraktionssitzung Stadtrat Zeitz 18:30 Neumarkt 12, Zeitz 
Do 16.08 Beratung Kreisvorstand 18:00  
Sa 18.08 Sommerfest Die Linke Burgenlandkreis ab 10:00 Alte Mälzerei 

Zeitz 
Do 23.08 Beratung BO-Vorsitzende 

 

16:00 Töpferdamm 6, Weißenfels 

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/nc/politik/termine/ereignis/einzel/2018/07/24/termin/vorstandssitzung-der-basisorganisation-naumburg/

