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Die Bernburger Direktkandidatin Henriette Krebs; Foto: privat

Der Ascherslebener Direktkandidat Marco Kiontke; Foto: privat

Wahlkreisversammlungen bestimmen weitere
Direktkandidat*innen für Landtagswahl
Henriette Krebs ist LINKE Kandidatin für den Wahlkreis Bernburg
Am Samstag, den 05.12.2020, kamen 23 Genossinnen und Genossen der LINKEN aus
Bernburg, Nienburg, Saale-Wipper und Könnern zusammen, um ihre Direktkandidatin
für den Wahlkreis „Bernburg“ für die Landtagswahl im nächsten Juni zu wählen. Mit

96 % Zustimmung schicken die LINKEN die
gebürtige Bernburgerin Henriette Krebs ins
Rennen. Die 35jährige Kreisvorsitzende der
Salzlandkreis-LINKEN ist schon lange keine
Unbekannte mehr in der Partei und als langjährige Bernburger Stadträtin auch vielen

Bürgerinnen und Bürgern bekannt.
Ob als Mitglied im Elternkuratorium oder
Förderverein, neben ihrem politischen Einsatz
setzt sich Henriette Krebs auch für soziale und
gesellschaftliche Belange ein.
In der Versammlung ging es auch um TheFortsetzung auf Seite 2
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menschwerpunkte der Kandidatin. Die studierte Kommunikationswissenschaftlerin setzt
bewusst ihren politischen Schwerpunkt auf
Schulpolitik und erklärte dazu: „Gesellschaftlich sind wir uns einig darin, dass wir wollen,
dass es unseren Kindern einmal besser gehen
soll. Dafür müssen wir aber auch etwas tun:
mehr Lehrkräfte, mehr pädagogische Mitarbeiterinnen, sanierte Schulen, besser getaktete
Schulbusse, Glasfaseranschlüsse für digitales
Lernen an den Schulen und das Fach Medien-

kompetenz für Lehramtsstudierende wären da
schon mal ein guter Anfang.“
Mit Blick auf die Corona-Pandemie erklärte
die LINKE Direktkandidatin: „Unter der Krise
leiden vor allem diejenigen, die ohnehin schon
zu wenig Geld für sich und ihre Familien haben.
Dagegen ist das Vermögen deutscher Milliardäre im Krisenjahr 2020 sogar noch gewachsen.
Wer im Wahljahr 2021 DIE LINKE wählt, wählt
soziale Sicherheit und stärkt eine Kraft gegen
die Abwälzung der Krisenkosten auf Beschäf-

tigte, Versicherte, Rentnerinnen und Rentner
sowie Patientinnen und Patienten.“
Am Ende der Wahlkreisversammlung betonte Henriette Krebs, dass sie als Kommunalpolitikerin zukünftig auch viele weitere
Themen im Blick behalten und vor allem für
die Menschen vor Ort Ansprechpartnerin und
Unterstützerin sein möchte: eine Bernburgerin
aus der Region und für die Region.
Karsten Noack, Ortsvorsitzender DIE LINKE Bernburg

Marco Kiontke ist LINKER Direktkandidat im Wahlkreis Aschersleben
DIE LINKE hat am 05.12.2020 die Wahl des
Direktkandidaten zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021 im Wahlkreis Aschersleben
durchgeführt. Mit einem einstimmigen Ergebnis wurde Marco Kiontke von den Vertretern
der Städte Aschersleben, Falkenstein/Harz
und Arnstein gewählt. Der gebürtige Ascherslebener und gelernte Krankenpfleger setzt seinen Schwerpunkt auf die gesundheitliche und

pflegerische Versorgung aller Bürger*innen im
stationären sowie ambulanten Bereich. Gerade die derzeitige gesundheitliche Situation in
Sachsen-Anhalt zeigt, wo akuter Handlungsbedarf besteht und wo die Politik bis jetzt versagt
hat. Neben den Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte sieht er vor allem Versorgungslücken
durch fehlendes Personal und unzureichend
geschulte Pflegefachkräfte. Der langjährige

Vorsitzende des Schul- und Gemeindeelternrates sieht einen weiteren Schwerpunkt für sich
in der Kinderbetreuung und in der Schulbildung. Neben einer langfristigen Beitragsfreiheit
in Kindertagesstätten für Eltern, steht die personelle und qualitative Ausgestaltung von Kitas
und Schulen im Fokus seiner Betrachtungen.
Nicol Hoppe, Ortsvorstand DIE LINKE Aschersleben

Doppelspitze im Landtag – Eva von Angern einstimmig zur Fraktionsvorsitzenden gewählt
DIE LINKE im Landtag von Sachsen-Anhalt
Eva von Angern wurde am 1. Dezember zur
zweiten Vorsitzenden der Fraktion DIE LINKE
im Landtag von Sachsen-Anhalt gewählt. Ab
sofort bildet die 44-jährige – zusammen mit
Thomas Lippmann – die Doppelspitze der
Fraktion. Bereits seit 2014 war Eva von Angern stellvertretende Fraktionsvorsitzende.
Die Wahl kommentiert Eva von Angern
wie folgt: „Heute ist ein ganz besonderer Tag
für mich. Ich bedanke mich bei meiner Fraktion für die Wahl zur Fraktionsvorsitzenden

sowie das entgegengebrachte Vertrauen. Besonders wichtig ist mir in der neuen Position als Fraktionsvorsitzende weiterhin der
vehemente Einsatz für soziale Gerechtigkeit
in Sachsen-Anhalt. Der Kampf gegen Kinderund Altersarmut sowie die Stärkung der Demokratie möchte ich auch in meiner neuen
Funktion in den Mittelpunkt der parlamentarischen Arbeit stellen. Die Menschen benötigen eine hörbare Stimme und das sind wir,
die Fraktion DIE LINKE.“

Thomas Lippmann freut sich über die kommende Arbeit in der Doppelspitze und betont:
„Das Modell der Doppelspitze hat sich in der
Linken bewährt. Wir wollen uns in dieser
krisenhaften Zeit mit vereinten Kräften für
Sachsen-Anhalt einsetzen. Die Corona-Pandemie stellt weiterhin eine enorme Herausforderung dar, während sich die Kenia-Koalition
im Streit um den Rundfunkbeitrag zerlegt. Da
ist eine starke Opposition mehr denn je gefordert.“

Haseloff sucht Fehler bei den Menschen und nicht bei sich
Eva von Angern, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE
Nach den Äußerungen des Ministerpräsidenten Reiner Haseloff in der Pressekonferenz
zum aktuellen Pandemiegeschehen stellt Eva
von Angern, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, mit großer Verwunderung fest:
„Ministerpräsident Haseloff weist jegliche
Verantwortung angesichts der hohen Infektions- und Todeszahlen in Sachsen-Anhalt von
sich und sucht stattdessen die Schuld bei denjenigen, die sich infiziert haben. Seit Wochen
sind die Menschen in Sachsen-Anhalt zum
größten Teil diszipliniert und erfüllen, unter
teilweise schweren individuellen Belastungen,
die Maßnahmen des Landes zur Eindämmung
der Pandemie. Ministerpräsident Haseloff hat
selbst im Sommer und Herbst die falschen Weichen gestellt. Mit dem vom ihm ausgerufenen,
gesonderten Sachsen-Anhalt-Weg wurden erst
die Grundlagen für die aktuellen Pandemielage gestellt.

Jetzt – zum Höhepunkt der Pandemie –
die Disziplinlosigkeit und das Unvermögen
des Einzelnen anzumahnen und leichthin
vom ‚Ende des Staates‘ öffentlich zu philosophieren, ist eine Bankrotterklärung für einen
Landeschef und fern von jedem souveränen,
verantwortungsbewusstem Handeln. Fehleinschätzungen der Landesregierung in der
Pandemie können geschehen, sie müssen aber
ehrlich benannt werden, wie es in dieser Woche beispielsweise der Ministerpräsident von
Thüringen gemacht hat. Das ist eine Fehlstelle
beim Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt.
Ein persönlicher Appell des Ministerpräsidenten beispielsweise an die Unternehmen, nun
flächendeckend Homeoffice zu ermöglichen,
bleibt dabei genauso aus, wie ein persönlicher
Impf-Appell.
Die Fraktion DIE LINKE spricht sich weiterhin für die transparente Einrichtung eines

Pandemie-Rats aus, der transparent berät und
notwendige Maßnahmen entwickelt. Es müssen die Expert*innen zusammenkommen, die
ihrer Verantwortung gerecht werden und den
Weg Sachsen-Anhalts aus der Krise gemeinsam bewerkstelligen können. Hier sehen wir
vor allem den Landtag, die Landesregierung,
Vertreter*innen der Gewerkschaften, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung sowie Sozial- und Kulturverbände als geeignet an.
Vor dem Hintergrund der heutigen Berichterstattung der MZ zur geplanten Neuverschuldung fordern wir die Landesregierung auf,
zeitnah einen Bericht zur haushaltspolitischen
Lage des Landes vorzulegen. Es muss die Frage
beantwortet werden: Wer bezahlt die Krise?
Die Fraktion DIE LINKE fordert angesichts der
massiven Neuverschuldung nicht nur eine einmalige Vermögensabgabe, sondern auch die
Aussetzung der Schuldenbremse.“
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Landtagsticker zur Sitzung im Dezember
Krisenauswirkungen - Verschärfung der
(Kinder-) Armut verhindern, Abschiebestopp
und Unterstützung für Gewerbetreibende
Mit drei Initiativen zu den Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie startete die Fraktion DIE
LINKE in die Plenarsitzung und die Aussprache
zur Regierungserklärung. Die Auswirkungen
der Corona-Pandemie verschärfen die soziale
Ungleichheit. Besonders schwer sind Alleinerziehende, Menschen ohne Erwerbstätigkeit oder
mit geringfügiger Beschäftigung, kinderreiche Familien sowie Rentner*innen betroffen - nicht zu
vergessen die jungen Menschen, die schon jetzt
pandemiebedingt in die Arbeitslosigkeit und damit drohende Armut gedrängt werden.
Die Fraktionsvorsitzende Eva von Angern
sagte in ihrem Debattenbeitrag zur Regierungserklärung: „Der soziale Frieden ist in Gefahr.“
Deshalb fordert Die LINKE. die Erhöhung des
Kurzarbeitergeldes für Beschäftigte im Niedriglohnbereich unabhängig von der Bezugsdauer
auf 100 Prozent, des Hartz-IV-Regelsatzes auf 644
Euro sowie eine Altersgrundsicherung und einkommensunabhängige Kindergrundsicherung.
Bei der Durchführung der Corona-Impfung sollen
Menschen mit geringem oder keinem Einkommen sowie ohne Krankenversicherung gleichermaßen berücksichtigt werden. Außerdem sollen
die Schüler*innen und Schulträger bei der technischen Ausstattung mit Computern und Druckern
unterstützt werden.
Vor dem Hintergrund der immer noch stattfindenden Abschiebungen von schutzsuchenden
Menschen appellierte sie an die Landesregierung:
„Wir brauchen dringend Solidarität mit den Menschen, die von Abschiebung bedroht sind. Es ist
unverantwortlich, während der Pandemie Menschen abzuschieben und sie damit zu Kontakten
mit anderen Menschen zu zwingen! Genau das
sind Aktivitäten, die uns durch die jeweiligen
Eindämmungsverordnungen untersagt werden.
Die Landesregierung soll sich für die Entfristung
der Abschiebungen auf Landesebene einsetzen.
Vergessen wir bei all unseren eigenen Problemen
das Elend auf Moria nicht.“

Im Zusammenhang mit der sich auch für Gewerbetreibende zuspitzenden Situation forderte
sie zudem: „Wir brauchen außerdem eine schnelle
Hilfe für Gewerbetreibende, zum Beispiel durch
ein Kündigungsmoratorium und die Möglichkeiten für Gewerbetreibende Mieten zu mindern.“
Beitragserhöhung stoppen
Im Schatten der Diskussionen um die Rundfunkbeitragserhöhung bahnt sich eine Beitragserhöhung viel größeren Ausmaßes an: Das Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz
sieht, neben der einmaligen Erhöhung des Bundeszuschusses um fünf Milliarden Euro, Regelungen zur Beteiligung der Krankenkassen aus
deren Reserven im Umfang von acht Milliarden
Euro vor. 50 Prozent dieser Reserven stammen
aus den AOK´en und davon sind wiederum überproportional AOK´en aus dem Osten der Bundesrepublik betroffen. Insbesondere gilt das für
die AOK Sachsen-Anhalt. Die Reserven der Krankenkassen werden durch diese Maßnahme aufgebraucht und ein Zusatzbeitrag ist zu erwarten.
„Das heißt im Klartext, dass der Bund die Kassen
um 8 Mrd. Euro enteignet. Aus einer Rücklage,
die übrigens dazu dienen sollten, höhere Zusatzbeiträge zu vermeiden. Gesetzlich versicherte
Arbeitnehmer*innen dürfen zahlen, Privatversicherte werden verschont.“, so die Fraktionsvorsitzende Eva von Angern. Die Landesregierung
wird daher aufgefordert, über die Länderkammer
für eine Erhöhung der Bundeszuschüsse und die
Abwendung der Beitragserhöhungen zu stimmen.
Anspruch auf Hortbetreuung für
Erstklässler*innen vor der Einschulung
Kinder sind zum 1. August schulpflichtig,
werden aber erst ab dem Tag der Einschulung
unterrichtet. Das Problem ist die Hortbetreuung
bis zur Einschulung. „Das Ministerium für Arbeit,
Soziales und Integration gab einen Erlass vom 13.
Mai 2019 zur Regelung der Betreuung künftiger
Erstklässlerinnen und Erstklässler an den Schultagen im neuen Schuljahr heraus. Es war der Auffassung, dass an den Schultagen des neuen Schul-

jahres, die also vor dem Termin der Einschulung
der neuen Erstklässler liegen, kein Betreuungsanspruch von bis zu acht Stunden täglich besteht.“,
so die kinder- und familienpolitische Sprecherin
und Vorsitzende des Bildungsausschusses Monika Hohmann zum Hintergrund des Gesetzentwurfes. Deshalb fordert DIE LINKE mit ihrem
Gesetzentwurf, Kinder, die zum 1. August schulpflichtig, aber aufgrund des Einschulungstermins
noch nicht unterrichtet werden, sollten in der
Zeit zwischen dem allgemeinen Schulbeginn und
dem Tag der Einschulung wie Schulkinder in der
Schulferienzeit behandelt werden.
Straßenausbaubeiträge ab dem 1.1.2020
abgeschafft – aber nicht ganz!
In zweiter Beratung wurde der Gesetzentwurf
der Fraktionen von CDU, SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge verabschiedet. So begrüßenswert
dies ist, kritisierte die für Kommunalabgaben zuständige Abgeordnete Kerstin Eisenreich den Gesetzentwurf erneut: „Denn wer nun glaubt, dass
alles gut sei und endlich keine Bescheide mehr
ins Haus flattern könnten, der irrt.“ Der Gesetzentwurf sehe zum jetzigen Zeitpunkt für die Jahre
2017 bis 2019 immer noch vor, dass die Kommunen Straßenausbaubeiträge erheben können,
wenn die sogenannte Schlussrechnung bis zum
31. Dezember 2019 bei der Gemeinde eingegangen ist. Das heißt im Klartext: „Bis einschließlich
2023 können immer noch Bescheide über Straßenausbaubeiträge verschickt werden!“ Davon
betroffen seien insbesondere Kommunen, die
knapp bei Kasse sind, da sie bei Verzicht auf diese
Beiträge keine Kompensationen vom Land zu erwarten haben. Die Koalition habe die Chance für
Rechtssicherheit und eine faire Lösung verpasst.
Ein weiterer Knackpunkt bleibt die künftige Finanzierung des kommunalen Straßenbaus, denn
seit Jahren habe sich ein riesiger Investitionsstau
aufgebaut, weil die Kommunen gar nicht über
ausreichende finanzielle Mittel verfügen.
Kerstin Eisenreich, stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Streit um das Bernburger Amtsblatt
In der Ratssitzung der Stadt Bernburg im Dezember des vergangenen Jahres ging es noch einmal
hoch her. Der Haushaltsplan und die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2021
standen auf der Tagesordnung und erregten
fraktionsübergreifend Diskussionsbedarf. Während die CDU-Fraktion den Antrag einbrachte die
„Schließung / Veräußerung kommunaler Einrichtungen“ als Konsolidierungsmaßnahme zu streichen, welcher auch mehrheitlich angenommen
wurde, hat die Fraktion DIE LINKE für den Erhalt
des Amtsblattes gekämpft. Wäre es nach der
Stadtverwaltung gegangen, würde es ab 2022 das
Amtsblatt nicht mehr in gedruckter Form geben,
sondern dieses nur noch digital auf der Homepage der Stadt Bernburg erscheinen. Ziel war es
mit dieser Maßnahme eine jährliche Einsparung
in Höhe von 30.500, - EUR in den Jahren 2022 bis

2029 durch die Einsparung von Personal sowie
durch den Wegfall von Druck- und Verteilungskosten zu erreichen. Die Informationspflicht gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt
Bernburg sollte nur noch digital erfolgen.
Was ist jedoch mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt, die sich nicht im Internet
informieren? Bürgerfreundlichkeit und Transparenz sieht anders aus! Die Stadt hat eine Informationspflicht gegenüber all ihre Bürgerinnen und
Bürger und nicht nur gegenüber einem Teil. Auch
der Verweis auf öffentliche Aushänge war nicht
zielführend. Denn die Stadtverwaltung kann nicht
davon ausgehen, dass jeder Bürger die Mobilität
und/oder Zeit besitzt sich direkt bei der Stadt zu
informieren. Diese Gründe haben die Fraktion
DIE LINKE bewogen, um den Antrag zu stellen die
„Abschaffung des Amtsblattes“ zu streichen! An-

ders als beim CDU-Antrag erbrannte eine hitzige
Debatte über PRO und CONTRA. Unterschiedliche
Vorschläge von komplett Abschaffen, über einmal
im Quartal erscheinen lassen bis hin zu alle 2
Monate nur ein gedrucktes Amtsblatt aufzulegen,
schwebten durch den Ratssaal. Letztendlich wurde ein Vorschlag der Verwaltung angenommen
das Thema „Amtsblatt“ bis zum 3. Quartal des Jahres 2021 noch einmal separat zu behandeln. Für
das Jahr 2021 heißt es erst einmal das gedruckte
Amtsblatt bleibt neben der digitalen Ausgabe bestehen. Die Fraktion DIE LINKE wird sich darüber
hinaus auch weiterhin dafür einsetzen, dass alle
Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen informiert werden. Dazu muss es das Amtsblatt in beiden Formen geben: gedruckt und digital.
Henriette Krebs, Stadträtin
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DIE LINKE gedenkt in Güsten der Reichspogromnacht
Henriette Krebs, Kreisvorsitzende
Trotz Corona-Pandemie fand das traditionelle Gedenken der LINKEN in Saale-Wipper zur
Reichspogromnacht, in diesem Jahr ursprünglich als gemeinsame Veranstaltung zusammen
mit der Stadt und mit Gästen geplant, am 9. November auf dem jüdischen Friedhof in Güsten
statt. Aufgrund der Kontaktbeschränkung legte
der Ortsvorsitzende Lars Lehmann im Namen
der Partei einen Kranz nieder.
„Auch in Zeiten der Pandemie darf das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
nicht vergessen werden. Dies darf niemals geschehen“, so die LINKE Kreisvorsitzende Henriette Krebs, die nicht vor Ort sein konnte, aber
als Rednerin bei der Veranstaltung vorgesehen
war. Sie erklärte weiter: „Der 9. November 1938
war der Tag, an dem die Synagogen brannten. Es
war der Tag, an dem das nationalsozialistische
Regime seine Maske fallen ließ und zeigte, dass
es willens war, seinem bereits begonnenen Antisemitismus in die Tat umzusetzen. „Reichskristallnacht“ nannten die Nazis diese Gewaltexzesse gegen unschuldige Bürgerinnen und Bürger.
„Pogromnacht“ ist der Begriff, den wir heute
verwenden.“
Mit Blick auf den Ort des Gedenkens verweist die Kreisvorsitzende auf ein Güstener Opfer des nationalsozialistischen Terrors: „Dr. Arno
Phillipsthal stammte aus Güsten, wo sein Vater
auch ein Textilgeschäft betrieb. Zur Schule ging
er in Bernburg in das Gymnasium Carolinum.

Der Ortsvorsitzende Lars Lehmann
auf dem jüdischen Friedhof; Foto: privat

Dr. Phillipsthal war ein Arzt mit einer sozialen
Ader. So berechnete er sein Honorar nach dem
Einkommen seiner Patienten, oft behandelte er
Arme auch kostenlos. Sein einziges Vergehen
war es, dass er ein Mensch mit jüdischem Glauben war. Er wurde am 21. März 1933 aufgrund
von Verleumdungen in Berlin von SS-Männern

festgenommen und starb am 3. April 1933 infolge schwerster Misshandlungen in Haft. In der
Reichspogromnacht vom 9. November auf den
10. November steigerten sich die Gewaltexzesse
um ein Vielfaches: Synagogen, Betstuben und
Versammlungsräume sowie Tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe wurden
zerstört, mehr als 400 Menschen erschlagen
und über 30.000 jüdische Männer festgenommen und in Konzentrationslager gebracht.“
Abschließend erklärte die Kreisvorsitzende
Henriette Krebs mit Blick auf die jüngste Vergangenheit: „Nach den Anschlägen am 09. Oktober 2019 in Halle und am 19. Februar 2020
in Hanau können wir den 09. November 1938
nicht als Vergangenheit abtun. Unsere jüngste
Vergangenheit zeigt uns, wie aus Rassismus
und Antisemitismus Hass wird und aus diesem
Hass Gewalt und Tod gegen Mitbürgerinnen
und Mitbürgern erwächst. Zwar mögen die Taten in Halle und Hanau Taten von Einzeltätern
sein, aber diese Einzeltäter waren nicht allein.
Denn sie stießen auf ein gesellschaftliches Klima, wo Rassismus und Antisemitismus wieder
salonfähig sind und sie sich in ihren Taten bestärkt fühlen. Es ist daher die Aufgabe eines
jeden Einzelnen sich an die unfassbaren Taten
der Nazis zu erinnern und dem heutigen Rassismus und Antisemitismus entschieden zutreten,
damit aus dem „Nie wieder“ nach Halle und Hanau auch wirklich ein „Nie wieder“ wird.“

Reichspogromnachtgedenken in Staßfurt
Klaus Magenheimer, Orts- und Fraktionsvorsitzender
Der Oberbürgermeister hatte während der
Stadtratssitzung alle Fraktionen zur Teilnahme
an der Gedenkveranstaltung anlässlich der
Reichspogromnacht zum 9. November auf dem
Jüdischen Friedhof eingeladen. Anlässlich der
jüngsten antisemitischen Anschläge war es
für die Mitglieder unserer Fraktion selbstverständlich, an dieser traditionellen Mahn- und
Gedenkveranstaltung wie immer zahlreich
teilnehmen und ein Gebinde niederzulegen
zu wollen. Wegen der aktuellen Pandemielage
entschied jedoch der Oberbürgermeister, diese
Veranstaltung nicht durchzuführen. Er ließ es
jedoch den Fraktionen selbst überlassen, wie
sie ein Gedenken durchführen.
Die Mitglieder der LINKEN Stadtratsfraktion Dr. Margit Kietz, Gerhard Wiest und Klaus
Magenheimer trafen sich am 9. November an
der Gedenkstätte, um im Auftrage der Fraktion
und des Ortsvorstandes ein Gebinde niederzulegen und mit einer Schweigeminute der Opfer
zu gedenken.

Gedenken auf dem Staßfurter Friedhof;
Foto: privat

Januar 2021

Seite 5

Lernbedarf statt Scheuklappen
MdB Jan Korte
Die Coronakrise, die unser Leben nun schon
seit fast einem Jahr bestimmt, ist ein Schock für
Wirtschaft und Gesellschaft. Sie zeigt nicht nur
dramatisch die Fehler der Privatisierung des
Gesundheitssystems auf, es wird zugleich offensichtlich, dass jene zu oft unterbezahlt sind, die
unser Gemeinwesen am Laufen halten. In den
letzten Jahrzehnten wurden durch Kommerzialisierung und Ökonomisierung immer weitere
Teile des Gesundheitswesens privatisiert und
der Profitlogik unterworfen. Und es gibt jede
Menge Kritik an den Anti-Corona-Maßnahmen
in Deutschland. Fachleute aus vielen Bereichen
vermissen insbesondere eine konsistente Strategie zur Bekämpfung von Covid-19.
Am 21.5.2020 las ich einen sehr interessanten Artikel des Gesundheitsexperten Dr. med.
Heinrich Niemann in der Berliner Zeitung. Er
berichtete darüber, dass die DDR, in der das
Impfwesen zentral organisiert und respiratorische Atemwegserkrankungen meldepflichtig
waren, bereits 1970 mit dem „Führungsdokument“ zur „Grippebekämpfung“ einen DreiPunkte-Plan zur Bekämpfung von Seuchen
entwickelt hatte. Dessen Krisenmanagement
entsprach vom Ansatz her dem 1999 verabschiedeten „influenza preparedness plan“
der WHO oder dem 2005 beschlossenen „Nationaler Pandemieplan“ der Bundesrepublik.
Obwohl ihre wirtschaftlichen Kräfte deutlich
geringer als die der Bundesrepublik waren,
konnte die DDR in der Tuberkulosebekämpfung, in der schnellen Zurückdrängung der
spinalen Kinderlähmung und bei Kinderkrankheiten zum Teil bessere Ergebnisse erreichen.
Auch auf dem Gebiet der Seuchenbekämpfung
wies sie gute Ergebnisse auf. Dies lag nach
Auffassung von Niemann daran, dass die Reaktion auf eine Epidemie/Pandemie in der DDR
gesetzlich geregelt und damit im Gegensatz
zur Bundesrepublik und den meisten anderen
Staaten auf der Höhe der Zeit war: „In den 15

MdB Jan Korte; Foto: privat

Bezirken und den Kreisen gab es Kommissionen und Seuchenbekämpfungspläne. Die
Einrichtungen des Gesundheitswesens – Universitätskliniken, Kreiskrankenhäuser, Polikliniken, Hygieneinspektionen, Arztpraxen,
Kinder- und Pflegeeinrichtungen, aber auch
die Betriebe, Schulen, Behörden – wurden von
Beginn einbezogen. […] Die Polikliniken in der
DDR konnten mit ihrer Struktur (mehrere Ärzte, eigenes Labor, räumliche Abgrenzung von
Infektionsbereichen, Aufstellung von Notbetten, längere Öffnungszeiten) ihre Kräfte relativ
schnell auf neue Aufgaben einstellen, ohne
dass der einzelne Arzt wirtschaftlich in Gefahr
geraten wäre. Das DDR-Gesundheitswesen
war fast ausschließlich öffentliches Eigentum,
wurde staatlich organisiert und in der Regel
ärztlich geleitet. Der Gesundheitsminister und
seine Stellvertreter, die Verantwortlichen in
den Bezirken oder in den Kommunen waren
fast ausschließlich Ärzte, vielfach erfahren in
der Hygiene oder Sozialmedizin und Epidemiologie.“
Nach der Wiedervereinigung wurde dieser
fortschrittliche Ansatz jedoch zusammen mit
dem 1973 gegründeten Institut für angewandte Virologie in Berlin-Schöneweide abgewickelt und die dortige Forschung eingestellt.
Angesichts der Probleme bei der Bewälti-

gung der aktuellen Covid-19-Pandemie wollte
ich mit der Kleinen Anfrage „Lehren aus den
Pandemieplänen der Deutschen Demokratischen Republik“ u.a. in Erfahrung bringen, ob
die Bundesregierung in der Struktur des DDRGesundheitssystems und insbesondere der
Polikliniken vorbildhafte oder nachahmenswerte Aspekte sieht, die bei einer pandemieund krisenfesten Umgestaltung des deutschen
Gesundheitssystems zum Tragen kommen
sollten? Die Antwort ist einigermaßen ernüchternd. Letztlich vermeidet die Regierung konsequent fast alle konkreten Aussagen zu Bewertungen, Schlussfolgerungen und Lehren.
Einzig zu folgender unverbindlicher Aussage
lässt sie sich herab:
„Neben der Bewältigung der aktuellen COVID19-Pandemie wird die Bundesregierung
die gemachten Erfahrungen auswerten („lessons learned“) und daraus Schlussfolgerungen
für die Weiterentwicklung der Pandemieplanung im Besonderen und des Krisenmanagements zu gesundheitlichen Schadenslagen im
Allgemeinen ziehen.“
Auch wenn der antikommunistische Beißreflex nicht mehr ganz so stark ausgebildet ist,
so bekommt es die Bundesregierung auch heute noch nicht übers Herz, einfach mal einzugestehen, dass eventuell doch nicht alles in der
DDR des Teufels war. Dies ist insofern logisch,
weil sie nach wie vor in der Verteidigung des
Kapitalismus offenbar ihre wichtigste Aufgabe sieht. Gerade angesichts der offensichtlich
gewordenen Defizite eines auf Profitabilität
ausgerichteten Gesundheitssystems, wäre es
allerdings gut, wenn die Bundesregierung 30
Jahre nach der Wiedervereinigung endlich
ihre ideologischen Scheuklappen ablegen
würde. Denn dass wir schnell zu einer Pandemie- und krisenfesten Umgestaltung des
Gesundheitssystems kommen müssen, dürfte
mittlerweile den Meisten klargeworden sein.

Umfrage zur Situation in der Gastronomie während der Corona-Pandemie
MdB Jan Korte
Neben der Kultur und der Veranstaltungsbranche ist die Gastronomie mit am meisten von
den Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung
in der Corona-Pandemie betroffen. Viele haben
nach dem ersten Lockdown in bessere Lüftungsanlagen und in Außenbereiche investiert
und wurden von den Regelungen im November überrascht. Gerade in der Gastronomie
verdienen sich viele ArbeitnehmerInnen auf
geringfügiger Basis etwas hinzu, zum Beispiel
Studierende, für die viele Hilfsprogramme
nicht greifen.
Als Bundestagsabgeordneter interessiere
ich mich für den Stand der Dinge in meinem
Wahlkreis Anhalt: Ob die Hilfen dort ankommen, wo sie benötigt werden und wie lange

das Antragsverfahren dauert. Was der Wegfall des Weihnachtsgeschäfts für Sie bedeutet,
oder inwieweit Sie das mit dem Außer-HausGeschäft kompensieren konnten. Auch meine
Kolleginnen und Kollegen in den Kommunen
interessiert, wo die Probleme liegen, denn die
Gastronomie - von der Eckkneipe bis zum Ausflugslokal - ist Teil der sozialen Infrastruktur in
der Region, wo die Leute sich treffen und wo
sie hoffentlich bald wieder zusammen feiern
können.
Deshalb haben wir diese Umfrage unter
Selbstständigen und MitarbeiterInnen in der
Gastronomie gestartet, für die ich um Ihre Mithilfe bitte. Schildern Sie mir Ihre Situation und
erzählen sie gerne auch Ihren Freundinnen und

Freunden, Ihren Kolleginnen und Kollegen von
dieser Umfrage. Als Oppositionsfraktion im
Bundestag können wir Probleme nicht sofort
beheben. Aber wir können darauf aufmerksam
machen, die Bundesregierung zu Nachbesserungen auffordern und bislang verborgene Probleme an die Öffentlichkeit bringen.
Der Fragebogen kann auf www.jankorte.de
heruntergeladen werden. Vertraulichkeit und
Anonymität werden vollumfänglich gewährleistet. Die Auswertung der Antworten erfolgt
zu Beginn des kommenden Jahres. Ich freue
mich auf Ihre Rückmeldung bis zum 31. Januar 2021 per E-Mail an wahlkreis@jankorte.de
oder per Post an Bürgerbüro Jan Korte, Kleine
Wilhelmstraße 2b, 06406 Bernburg!
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Gedanken zur Landratswahl im Salzlandkreis
Sabine Dirlich, Vorsitzende der Kreistagsfraktion
Am 24. Januar 2021 soll im Salzlandkreis
ein neuer Landrat gewählt werden. Ein Termin, gegen den sich die Fraktion DIE LINKE
nach Kräften gewehrt hat. Nicht nur, dass die
Bürgerinnen und Bürger auf diese Weise im
nächsten Jahr dreimal an die Wahlurnen gerufen werden. Die Zeit für die Vorbereitung
dieser Wahl und für die Vorstellung von Alternativen zum amtierenden Landrat waren
denkbar kurz. Wohl auch deshalb kandidiert
am 24. Januar nur ein Herausforderer von
der CDU gegen ihn. Auch unsere Partei ist
bei ihrer Kandidat/innen-Suche erfolglos geblieben. Das alles spricht leider gegen eine ermutigende Wahlbeteiligung für einen neuen –
oder alten – Landrat. Aus unserer Sicht wäre
es wesentlich erfolgversprechender gewesen,
die Landratswahl gemeinsam mit der Landtagswahl oder wenigstens erst im März durchzuführen. Die entsprechenden Änderungsvorschläge unserer Fraktion wurden mit der
Mehrheit von SPD und CDU abgelehnt.
Nun also Landratswahl am 24. Januar
2021. Zeit Bilanz zu ziehen und sich auf die
Herausforderungen der Zukunft einzustellen.
Die größte Herausforderung für die kommende Wahlperiode des Landrates wird es
wohl sein „Ordnung“ in die Finanzbeziehungen zwischen dem Landkreis und seinen
kreisangehörigen Städten und Gemeinden
zu bringen. Der Salzlandkreis ist mit am
stärksten von Klagen gegen die Kreisumlage
betroffen und die Gemeinden bekommen vor
Gericht Recht. Die Tatsache, dass die Gerichte
bisher vor allem formale Fehler als Begründung für ihre Entscheidungen heranziehen,
macht die Lage für den Salzlandkreis nicht
besser, bringt aber in der Sache keinerlei Aussicht auf Besserung. Und die „Sache“ besteht
vor allem darin, dass die Finanzausstattung
aller Kommunen – auch der Kreise - nicht

Sabine Dirlich; Foto: Iurii Nechyporenko

ausreicht und dass niemandem geholfen ist,
wenn nur kräftig an der zu kurzen Decke gezogen wird.
Ja, der Landkreis erbringt Leistungen, die
nicht von jeder Gemeinde allein gestemmt
werden können. Den Öffentlichen Personennahverkehr, die Sekundarschulen und Gymnasien, die Abfallentsorgung, die Sozialleistungen (Kinder- und Jugendhilfe, Kosten der
Unterkunft) oder auch die Mitteldeutsche
Kammerphilharmonie, die unseren Landkreis über seine Grenzen hinaus bekannt
macht … um nur einige zu nennen. An der
Finanzierung dieser Leistungen müssen die
Städte und Gemeinden beteiligt werden. Daneben steht dem Landkreis faktisch noch das
Geld vom Land in Form des sogenannten Finanzausgleichs zur Verfügung, das vor allem
deshalb so wichtig ist, weil die Städte und Gemeinden allein nicht in der Lage wären, alle
Aufgaben des Landkreises zu finanzieren.
Und ja, auch die Städte und Gemeinden
müssen in der Lange sein ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen und daneben noch Angebote
für ihre Bürger/innen zu finanzieren, die das
Leben in einer Stadt oder Gemeinde beson-

ders und dadurch besonders lebenswert zu
machen. Dazu wurde den Landkreisen von
den Gerichten ein Abwägungsprozess aufgegeben der sicherstellt, dass der Kreis nicht
nur seinen Finanzbedarf deckt, sondern auch
den Städten und Gemeinden Luft zum Atmen
bleibt. Leider wurde diese Aufforderung an
den Landkreis nicht mit Informationen darüber ausgestattet, wie dieser Abwägungsprozess aussehen soll. Ein Blindflug, der dann
von den nächsten Gerichtsverfahren auch
wieder kassiert werden könnte.
Im Salzlandkreis ist die Situation zugegeben besonders schwierig. Hohe Fehlbeträge
aus vergangenen Jahren und hohe Belastungen durch soziale Problemlagen sind nur
symptomatisch für die Gesamtsituation. Allerdings wurde durch die Abwägung auch
festgestellt, dass von den 21 Städten und
Gemeinden des Salzlandkreises 11 Gemeinden in ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit
gefährdet sind und dass bei 7 Gemeinden die
Leistungsfähigkeit bereits weggefallen ist.
Zum Beispiel würden allen 21 Städten und
Gemeinden zusammen noch ein „Überschuss“
von fast 1 Million Euro (in Worten: nicht
einmal eine Million) verbleiben. Auch die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises
muss als gefährdet betrachtet werden.
Ziel muss es deshalb sein, nicht nur die
Finanzbeziehungen zwischen den Städten
und Gemeinden und dem Landkreis neu zu
gestalten, sondern auch in den Ländern und
im Bund eine völlige Neugestaltung der kommunalen Finanzausstattung zu erstreiten.
Und die muss sich daran orientieren, was die
Menschen in den Städten und Dörfern brauchen. Schließlich spielt sich nicht nur hier
das Leben der Menschen ab, sondern es wird
auch hier der Reichtum unserer fraglos reichen Bundesrepublik erarbeitet.

Nachgehakt – Ein Überblick über die Anfragen der Kreistagsfraktion
Claudia Kästner, Fraktionsassistentin
Seit dieser Wahlperiode ist die Fraktion DIE
LINKE. mit 10 Mitgliedern im Kreistag vertreten. Auch wenn diese kleiner ist als in der
letzten Wahlperiode sind wir nicht weniger
aktiv - mit Änderungsanträgen im Kreistag
und mit Anfragen an die Kreisverwaltung.
Darüber hinaus gehen wir auch immer Informationen und Problemen von BürgerInnen
nach, die an uns herangetragen werden.
Dieser Artikel gibt einen Überblick über
einige Anfragen der Kreistagsfraktion.
Schon vor dieser Wahlperiode war die
Sicherung und künftige Ausgestaltung des
Krankenhausstandortes Staßfurt ein großes Thema. Im Juli 2019 schloss AMEOS die
dortige Notaufnahme – entgegen ihrer vertraglichen Zusicherung alle Standorte gemäß

Krankenhausplanung zu erhalten. Wir fragten nach der Reaktion des Landkreises auf
die Schließung und seine Möglichkeiten zur
Sicherstellung der medizinischen Basisversorgung incl. Notaufnahme in Staßfurt sowie
nach den Auswirkungen der Schließung auf
die Einhaltung der Hilfsfristen bei Notfällen
und auf den Bedarf an Rettungsmitteln. Einen Zusammenhang zwischen der Schließung
und einer evtl. Nicht-Einhaltung der Hilfsfrist
sieht der Landkreis nicht. Auch ein zusätzlicher Bedarf an Rettungsmitteln wird nicht
vorgesehen. Wir erfuhren auch, dass der
Landkreis von der Schließung der Notaufnahme erst aus der Presse erfahren hat und sich
die Möglichkeiten zur Gestaltung der Krankenhauslandschaft auf “ansprechen” und

“hinterfragen” begrenzen. Diese Antwort verdeutlicht uns mal wieder, wie dringend den
Kreistagsmitgliedern Eingriffsmöglichkeiten
in diese Entscheidungen gewährt werden
müssen. Auch bei den zugesagten Investitionen in die Krankenhausausstattung zeigte
sich AMEOS unkooperativ. Über ein Jahr lang
weigerte sich AMEOS Zugang zu Unterlagen
zu gewähren und hat die Bitte einer Verlängerung des Verjährungsverzichtes zuzustimmen, abgelehnt. Hierdurch wurde die Möglichkeit sich evtl. außergerichtlich einigen zu
können verhindert und der Kreistag zu einer
unnötig schnellen Befassung gezwungen.
Im Bereich Soziales stellten wir u.a. eine
Anfrage zur personellen und sachlichen Ausstattung der Offenen Kinder- und Jugendar-
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beit im Kreis und fragten nach den Auswirkungen der Mittelkürzungen. Die Antwort
offenbarte die massiven Einschnitte: -53% finanzielle Ausstattung in den letzten 5 Jahren,
21 Einrichtungen wurden geschlossen, die
Öffnungszeiten wurden eingeschränkt und
weniger Personal eingesetzt, das auch noch
verstärkt mit Arbeitsgelegenheiten statt mit
Fachpersonal besetzt wurde.
Im März 2020 ereilte die Corona-Pandemie
dann auch den Salzlandkreis. Auch wenn die
Situation außergewöhnlich war und ist, haben wir es uns nicht nehmen lassen, einen
Fragenkatalog an die Kreisverwaltung zu senden, um die getroffenen Schutzmaßnahmen
in den sozialen Einrichtungen des Kreises
zu erfragen, auch und insbesondere, um im
Falle eines weiteren Ausbruchs angemessen,
bedarfsgerecht und effektiv zu reagieren. Wir
fragten nach der Entwicklung der Belegung
der Frauenhäuser und von Inobhutnahmen.
In Sorge um die BewohnerInnen der Gemeinschaftsunterkünfte erfragten wir die unternommenen Infektionsschutzmaßnahmen, die
Entwicklung der Belegungszahlen (Neuzugänge, dezentrale Unterbringung), nach der Organisation der Sozialarbeit und dem Zugang
zum Möbellager für MigrantInnen sowie dem
Bearbeitungsstand der Anträge auf Soloselbständigenhilfe bzw. Anträge auf Soforthilfe
beim Jobcenter. Erfreulicherweise ist die An-
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zahl der Inobhutnahmen und der Aufnahmen
in Frauenhäusern nicht gestiegen. Die Bearbeitung der Anträge lag im Bereich des Vorjahres. Auf die Frage der Sicherstellung der
Öffnung des Möbellagers erhielten wir leider
keine Antwort.
Aufgrund des großen Unmutes in der Bevölkerung zur Schließung des Wertstoffhofes
Staßfurt baten wir um den Betriebsleiter um
eine Stellungnahme und um Klarstellung der
Beweggründe.
Eine besonders von der Pandemie betroffene Berufsgruppe sind u.a. die Künstler. Eine
Künstlergruppe wandte sich an uns, da sie
trotz anderslautender Weisung der Bundesagentur für Arbeit in andere Berufszweige
vermittelt werden sollte. Unsere Anfrage ergab, dass die berufsfremde Vermittlung noch
als Angebot des Jobcenters zu verstehen ist.
Im weiteren Verlauf des Jahres erreichten die Fraktion Berichte über teilweise
aggressives und Privatsphäre verletzendes
Verhalten des Sicherheitspersonals in der
Gemeinschaftsunterkunft Teichweg in Bernburg und auf der Ausländerbehörde – auch
gegenüber Frauen und Kindern. Wir fragten
bei der Kreisverwaltung nach dem Anteil an
weiblichen Sicherheitskräften, hinterfragten das Leitmotiv Deeskalation des Sicherheitspersonals und welche Maßnahmen der
Betreiber zum Schutz vor Übergriffen auf

besonders Schutzbedürftige ergreift. Die Antwort der Kreisverwaltung ergab, dass durch
eine zwischenzeitliche Begehung des Landesverwaltungsamtes die Schutzmaßnahmen in
der GU verbessert wurden, aber auch den
dringenden Bedarf an weiblichem Sicherheitspersonal auf beiden Einrichtungen. Sobald
es die Lage zulässt, werden wir uns von der
Gemeinschaftsunterkunft und den Abläufen
auf der Ausländerbehörde ein eigenes Bild
machen.
Immer wieder erreichen uns Fragen von
Bürger/innen zum Anschluss- und Benutzungszwang der Biotonne. Offensichtlich ist
die Ablehnung der Biotonne im Landkreis
immer noch nicht überwunden. Neue Gesetzlichkeiten, unter anderem auch europäische
Standards, machen die Biotonne inzwischen
unverzichtbar, weil auch Speisereste, die
nicht im Kompost landen dürfen, nicht mehr
in den Restmüll geworfen werden dürfen. Das
war aber die Voraussetzung für die in unserer Satzung vorgesehenen Ausnahmen. Möglicherweise müssen wir sogar unsere Satzung
noch einmal ändern und auch die bisherigen
Ausnahmemöglichkeiten streichen.
Die durch diese und weitere Anfragen unserer Fraktion aufgezeigten Missstände, werden wir weiterverfolgen. Es ist nicht unsere
Aufgabe zufrieden zu sein, sondern weiter
nachzuhaken und kritisch zu bleiben.

Die DDR und die Internationale Friedensfahrt, Teil 1 (1948-1951)
Uwe Käthner, DIE LINKE Bernburg
Die erste Fahrt 1948 war sogar ein Doppelrennen, Prag-Warschau und Warschau-Prag. Am
1.Mai 1948 erschien in Prag eine Sonderausgabe der „Rude Pravo“ mit der Schlagzeile: „Wir
werden beweisen, dass wir ein Rennen auf die
Beine bringen können, auf das ganz Europa
blicken wird.“ Es war eine kühne Voraussage,
aber sie hatte sich bewahrheitet. Die DDR gab
es da noch nicht.
Der Tscheche Jan Vesely gewann drei der
fünf Etappen, wurde aber mit fünf Strafminuten belegt, weil er mit einem Mannschaftskameraden das defekte Rad gewechselt hatte,
man hielt sich damals noch streng an die international üblichen Regeln. Jan Vesely war der
größte der CSSR-Friedensfahrt, Gesamtsieger
1949, mit 16 Etappensiegen, nur Olaf Ludwig
hatte mehr. Er war ein enger Freund von Täve,
dessen Vorname Täve später bewog, seinen
ersten Sohn so zu nennen. Beide Sieger stellte
damals Jugoslawien, danach aber nie wieder.
Die Idee hatte gezündet. 18 Mannschaften
finden sich am Start der zweiten Tour 1949 ein.
Auch drei französiche Teams, die II. erreichte
auch gleich den Sieg in der Teamwertung. Da
es noch keine Zeitgutschrift gab, kam es zu
einem dramatischen Duell zwischen Jan Vesely und dem Franzosen Garnier (Spitzname
„Schatten Veselys“). Die politische Situation
sorgte für das Fehlen der beim Auftakt so erfolgreichen Jugoslawen. Tito hatte mit Moskau

gebrochen, wurde deshalb auch gar nicht eingeladen. 101 Fahrer waren am Start, doch auch
die zweite Tour war noch ohne Beteiligung der
DDR, welche erst 5 Monate später gegründet
wurde.
1950 war nun auch die DDR zum ersten
Male dabei. Unsere Fahrer sammelten erste
internationale Erfahrungen. Die noch international unerfahrene DDR-Mannschaft knüpfte
die ersten sportlichen Fäden, hatte es nicht
leicht, leistete aber von vielen anerkannte Pionierarbeit. Sportlich war das Rennen eher eine
Lehrveranstaltung. Am besten kommt damit
Lothar Meister zurecht. Er erreichte einen beachtlichen 14. Platz in der Gesamtwertung als
jüngster DDR-Fahrer mit 18 Jahren. Der Mechaniker unserer Mannschaft wollte schon nach
der ersten Etappe wieder nach Hause fahren,
er war mit dem Mechaniker der polnischen
Mannschaft die ersten Etappen gemeinsam auf
einem LKW gefahren, und jede Ruine hatte der
Pole zum Anlass genommen, ein hartes „NaziDu“ zu sagen. In Prag suchte man den Mechaniker der DDR lange. Man wusste nur, dass er zusammen mit dem Polen die neue Freundschaft
besiegelte. Die Dänen erschienen das erste Mal
mit ihrer Nationalmannschaft, sollten in den
folgenden Jahren eine dominante Rolle spielen. Es debütierte auch die Mannschaft der
in Frankreich lebenden Polen, zehntausende
waren während der Weltwirtschaftskrise nach

Frankreich ausgewandert.
Lothar Meister 1 (es gab ab 1955 einen Lothar Meister 2, beide sogar 1956 gemeinsam
im Team) steigt 1951 als erster DDR-Fahrer auf
ein Siegerpodest. Als Zweiter kommt er nach
Warschau. Als Olsen auf der sechsten Etappe
einen Ausreißversuch startete, vermochte nur
Lothar Meister zu folgen, und das ließ ihn in
der Gesamtwertung von Rang 8 auf den 2.
Rang vorrücken. In der DDR kennt der Jubel
kaum Grenzen, zumal sich die Mannschaft am
letzten Tag noch vom dritten auf den zweiten
Platz kämpft.
1948:
Warschau-Prag: August Prosinek
(Jugoslawien), Team: Polen
Prag-Warschau: Alexander Zortic
(Jugoslawien), Team: Polen
1949:
Jan Vesely (CSR), Team: Frankreich II
1950:
Willi Emborg (Dänemark),
14. Lotar Meister I, Team: CSR / 8. DDR
1951:
Kay Olson (Dänemark),
2. Lothar Meister (DDR), Team:1. CSR / 2. DDR

Seite 8

Januar 2021

Kreisvorstand und Redaktion
gratulieren nachträglich
für Dezember 2020 herzlich
zum 88. Geburtstag
Franz Walter
zum 87. Geburtstag
Karin Zeißig
zum 84. Geburtstag
Franz Meier
zum 65. Geburtstag
Karin Müller

Landesvertreter*innenversammlung zur Landtagswahl
Die Veransatltung zur Aufstellung
der Kandidat*innenliste zur
Landtagswahl am 06.06.2021 findet
am 30. und 31.01.2021 in Plötzky
statt. Mehr Infos dazu gibt es auf
www.dielinke-sachsen-anhalt.de .

Aktuelle Informationen zur Arbeit im Kreisverband gibt es auf
www.dielinke-salzlandkreis.de

Nachruf
In stillem Gedenken
Helmut Sperling
OV Hecklingen
Kreisvorstand
Nachruf
In stillem Gedenken
Dr. Horst Manfred Thüns
OV ELSALAND
Kreisvorstand

zum 60. Geburtstag
Petra Niehoff
Uwe Käthner
Kreisvorstand und Redaktion
gratulieren im Januar
herzlich
zum 90. Geburtstag
Christa Apel
zum 89. Geburtstag
Friedrich Schrader

Der neue Online-Workshop der LINKEN ist da. Immer geht es um praktischen
Wahlkampf, aber jedes Mal zu einem anderen Thema, mit einem anderen Fokus und anderen Kniffs aus der Methodenkiste. Mehr Infos und Anmeldung
unter www.die-linke.de

zum 86. Geburtstag
Horst Schüler
zum 81. Geburtstag
Kurt Hoffmann
Walter Steinmetz
zum 80. Geburstag
Ernst Günther
zum 65. Geburtstag
Petra Sens
Wir gratulieren auch allen
anderen Mitgliedern unseres
Kreisverbandes, die im
Januar Geburtstag haben
Sitzung des Kreisvorstandes
Der Kreisvorstand wird
am 10.02.2021 um 18 Uhr im
Rahmen einer Telefonkonferenz zur
nächsten Sitzung zusammen kommen..
Aufruf zur Mitarbeit!
DIE LINKE Zeitung sucht ständig Artikel aus allen Regionen des Salzlandkreises. Außerdem freuen wir uns
über weitere Mitstreiter*innen für
die Redaktionsarbeit (Kontaktdaten
der Redaktion siehe rechts).
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