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Spende erbeten

Sehr geehrte Damen und Herren,
„Mehr Fortschritt wagen!“ Das ist das Leitmotiv des 
Koalitionsvertrages von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und FDP. Welch Überraschung, dass Sie sich nicht für „Mehr 
Rückschritt wagen!“ entschieden haben. Fortschritt, das ist 
das, was grundsätzlich alle Parteien wollen, sagt also erst mal 
noch nichts. Das Leitmotiv erinnert an das berühmte Zitat aus 
Willy Brandts erster Regierungserklärung als Bundeskanzler 
im Herbst 1969:
„Wir wollen mehr Demokratie wagen.“

Was bedeuten 
Regierungsbildung 
und Koalitionsvertrag 
im Bund für die 
Zukunftschancen 
Sachsen-Anhalts?

Fortsetzung auf Seite 2

Eva von Angern  
zur Debatte  
„Mehr Fortschritt wagen!“  
im Landtag

Foto: Rayk Weber
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52 Jahre später sind das „Wir“ und das 
„Wollen“ unter die Räder gekommen. 
Das heißt beileibe nicht, dass es keines 
Wir und keines Wollens bedürfte, um 
die notwendigerweise ehrgeizigen 
Ziele der Koalition auf Bundesebene 
auch nur annähernd zu erreichen. Die 
Herausforderungen sind groß. Eine davon 
ist die Bekämpfung der Pandemie und ihrer 
Folgen. Wir schaffen es nur gemeinsam. Bund 
und Länder und selbstverständlich auch DIE 
LINKE in den vier Ländern, in denen wir in 
Regierungsverantwortung stehen.
Die Tatsache, dass die Ampelkoalition als eine 
erste politische Handlung die epidemische 
Lage aufgehoben, eine Woche später eine 
neue Rechtsgrundlage geschaffen, der FDP-
Justizminister schon mal für den 20.03. den 
Freedomday ausgerufen, Herr Lauterbach 
den Impfmangel für das kommende Jahr 
verkündet hat und parallel eine Impfpflicht 
debattiert wird, lässt mich erschüttert zurück.
Liebe SPD, Sie wollen im Bund den Eindruck 
hinterlassen, dass Sie nichts mit der 
vorhergehenden Bundesregierung zu tun 
haben.
Wenn das auch noch der damalige Vizekanzler 
in seiner neuen Rolle tut, wird es absurd. So 
werden Sie an der Aufgabe scheitern. Mit 
seiner gestrigen Rede hat der Kanzler in der 
Redelänge die Castroreden erreicht, aber 
emotional lag die Quote eher bei 10%.
Sehr geehrte Damen und Herren,
nun komme ich aber zu den positiven 
Dingen: Begrüßenswert ist zunächst, dass 
der Koalitionsvertrag einiges an überfälliger 
gesellschaftlicher Modernisierung nachholt. 
Das Staatsangehörigkeitsrecht soll reformiert 
werden. Das Wahlalter soll auf 16 Jahren 
sinken. Gut so! Das ist bereits Realität 
in den Ländern, in denen DIE LINKE in 
Regierungsverantwortung steht.
Für Frauen und Ärztinnen ist es ein 
wunderbares Signal, dass § 219a StGB endlich 
gestrichen werden soll. Haben Sie bitte 
noch mehr Mut und entscheiden Sie für die 
komplette Selbstbestimmung von Frauen.
Als Mitglied des Netzwerkes gegen 
Kinderarmut begrüße ich im 
Besonderen die geplante Einführung der 
Kindergrundsicherung. Eine langjährige 
Forderung meiner Partei. Insofern kann ich 
mich bei allen Vertretern hier in diesem 
Haus herzlich bedanken, die sich in diesem 
Netzwerk engagieren und erinnere gern an 
die hochkarätig bundespolitisch besetzte 
Diskussion im Rathaus. Solches Engagement 
wirkt! Die Kindergrundsicherung wird 
nur dann für Geringverdiener eine 
Verbesserung darstellen, wenn ihre Höhe 
die Höhe des Kindergelds deutlich übertrifft. 
Für Familien mit Hartz-4-Bezug bedeutet 
das, dass die Kindergrundsicherung nur 
dann eine Verbesserung bewirkt, wenn 
ihre Höhe den bisherigen Regelsatz 
übersteigt. Das alles ist ganz klar ein 
gesellschaftspolitischer Fortschritt zum 
vorhergehenden Koalitionsvertrag. Wie wir 

aus Erfahrungen wissen, reicht zuweilen auch 
keine Festschreibung im Koalitionsvertrag. 
Wir erinnern uns an die traurige Debatte der 
Kinderrechte im Grundgesetz, die es bis heute 
nicht gibt!
Gehen Sie daher davon aus, dass wir Sie an Ihren 
Taten messen werden! Wie bei Bündnissen 
mehrerer Parteien nicht überraschend, 
mussten Sie auch Kompromisse schließen. 
Überraschend ist es allerdings dann, wenn 
einer der Partner oder zwei vorher mehr oder 
minder kategorisch diese im Wahlkampf noch 
ausgeschlossen haben. Einige Beispiele sollen 
hier genannt werden: das Tempolimit kommt 
nicht, Steuererhöhungen kommen nicht, 
höhere Belastungen für Superreiche kommen 
ebenfalls nicht und die Schuldenbremse 
bleibt.
Finanz- und haushaltspolitisch ist dieser 
Koalitionsvertrag ein Offenbarungseid! 
Keine Entlastung für kleine und mittlere 
Einkommen, obwohl alle drei Parteien das 
im Wahlkampf versprochen haben. Keine 
Vermögenssteuer, die uns hier im Land und 
unseren Kommunen geholfen hätte, die wir 
dringend brauchen!
Unterm Strich lässt sich sagen: Sie wollen das 
Land moderner und liberaler machen, aber 
die tiefe Kluft zwischen Arm und Reich wird 
bleiben. Für Verbesserungen der sozialen Lage 
der Arbeitenden wird sicher die Erhöhung des 
Mindestlohns auf 12 Euro sorgen. Doch was 
ist aus der Bürgerversicherung geworden? 
Was bedeutet in der Realität die Vereinbarung 
der „stabilen Renten“? Das bedeutet für uns 
in Sachsen-Anhalt ganz konkret: Altersarmut, 
denn Armut trägt ein ostdeutsches, weibliches 
Gesicht. Wir brauchen keine Stabilität, wir 
brauchen höhere Renten!
Wir brauchen dringend eine große 
Rentenreform und eine Steuerreform. Hinzu 
kommt, dass über fünf Millionen Beziehende 
von Hartz 4 weitgehend leer ausgehen, denn 
materielle Verbesserungen gibt es kaum.
Eine Umbenennung ist keine Verbesserung!
Auf die längst überfällige Einsicht der Politik, 
dass Menschen ihre Würde nicht durch 
ständig drohende Sanktionen genommen 
werden dürfe, müssen diese Menschen weiter 
warten.
Backt man kleine Brötchen, dann ließe sich 
zumindest feststellen, dass es die Ampel-
Koalition nicht beabsichtigt, gesellschaftliche 
Modernisierung mit sozialem Rückschritt zu 
verbinden. (Wie es das Markenzeichen des 
rot-grünen Reformprojekts unter Schröder 
und Fischer ab 1998 gewesen ist.)
Wenn man jedoch in Rechnung stellt, dass 
alles von der Aufgabe überwölbt wird, 
Deutschland so umzugestalten, dass 80 
Millionen Menschen in der viertgrößten 
Volkswirtschaft der Welt klimaneutral 
leben können, ohne den Wohlstand der 
Menschen substantiell zu gefährden, ohne 
die soziale Spaltung im Land zu vertiefen und 
Zusammenhalt, Demokratie und Rechtstaat 
aufs Spiel zu setzen, kommen an dieser These 
Zweifel auf.

Das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen 
und zu gewährleisten, wird das Leben 
nahezu eines jeden und einer jeden 
Einzelnen auf dramatische Weise verändern. 
Dies wird die sozial ohnehin schon tief 
gespaltene Gesellschaft weiter spalten, 
wenn die Kosten der Klimawende auf die 
Modernisierungsverlierer abgewälzt werden 
sollten.
An dieser Herausforderung und am 
Koalitionsvertrag gemessen, wird diese 
Koalition gesellschaftspolitisch scheitern. 
Über eine einmalige Anpassung des 
Mindestlohns und die soziale Abfederung 
des Kohleausstiegs hinaus findet keinerlei 
Umverteilung statt – keine Steuer zur 
Belastung der besonders großen Vermögen im 
Land, keine Erhöhung der Einkommenssteuer 
für Besserverdienende, keine steuerliche 
Entlastung von Geringverdienenden, 
keine sozial gerechte Änderung des 
Erbschaftssteuerrechts.
An die Adresse von SPD und Grüne 
gerichtet – die FDP vertritt andere 
Interessen – sage ich:
Wo an der Verteilungspolitik nichts geändert 
wird, vergrößert sich die soziale Ungleichheit 
im Land automatisch.
Ich habe die große Sorge, dass diese 
Gewissheit unter den Bedingungen der 
gewaltigen, notwendigerweise alles 
umstürzende klimapolitischen Veränderung 
unserer Gesellschaft ungeahnte Dimensionen 
erreichen wird. Die Schere zwischen Arm und 
Reich wird weiter aufgehen.
Wir müssen begreifen, dass das Wagnis des 
alternativlosen klimapolitischen Wandels vor 
allem eines sein wird: ein soziales Wagnis. 
Schauen Sie in die USA und erinnern Sie 
sich an die Entwicklungen, die zum Wahlsieg 
Trumps 2016 geführt haben:
Nancy Fraser spricht von einer quasi 
halbierten Sozialpolitik der USA: Hier die 
sehr bürgerlich geprägte sozialpolitische 
Allianz des progressiven Liberalismus 
mit den neuen sozialen Bewegungen 
wie Feminismus, Antirassismus, mit der 
modernen digitalen Finanzwirtschaft und 
etwa der kommerzialisierten Kulturbranche, 
da die Arbeiter im sog. industriellen 
Rostgürtels der USA, die links liegen gelassen 
worden sind und werden, während sie früher 
eine Bastion der sozialen Demokratie im New 
Deal gewesen sind. Als LINKE werden wir 
immer und immer wieder die Interessen der 
unteren Mittelklasse und der sozial bereits 
Abgehängten in den politischen Diskurs 
tragen. Um zugespitzt mit Willy Brandt zu 
sprechen: „Wo Hunger herrscht, herrscht 
kein Friede!“. Wo bestehende Gräben in 
der Gesellschaft tiefer zu werden drohen 
und neue hinzukommen werden, sind 
gesellschaftspolitische Brücken dringend 
nötiger denn je.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Eva von Angern, 16. Dezember 2021) 
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Zum Start der Ampel-Koalition: Jan Korte bemän-
gelt fehlenden Politikwechsel und geringe Ostpräsenz

Jan Korte

Anhalt-Bitterfeld/Salzlandkreis. Am 8. De-
zember begann mit der Wahl von Olaf Scholz 
zum Bundeskanzler die Amtszeit der Koalition 
aus SPD, Grünen und FDP. Aus der Region An-
halt kommen kritische Stimmen zum Start der 
neuen Ampel-Koalition. So bemängelt der an-
haltische LINKE-Bundestagsabgeordnete Jan 
Korte einen fehlenden Politikwechsel und die 
geringe personelle wie inhaltliche Ostpräsenz.

„Die Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 
Euro kann nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass SPD und Grüne bereits zum Start sämtli-
che sozialpolitische Versprechen über Bord ge-
worfen haben.“ So kritisiert Korte die fehlende 
steuerliche Entlastung kleiner und mittlerer 
Einkommen, die Beibehaltung des lediglich 
umbenannten Hartz-IV-Sanktionsregimes, die 
völlig unzureichende Finanzausstattung des 
Gesundheitswesens und die Fortführung ei-
ner Rentenkürzungspolitik, die nichts gegen 
die steigende Altersarmut tue.

Auch die aus Sicht der LINKEN zu geringe 
Ostpräsenz in der neuen Bundesregierung ist 
ein weiterer Kritikpunkt des anhaltischen 
Abgeordneten. So gehören lediglich zwei ge-
bürtige Ostdeutsche dem siebzehn Mitglieder 
zählenden Kabinett an. Korte sieht daher die 
Gefahr, dass die Ampel-Koalition, die im Üb-
rigen an der Wahlurne im Wahlkreis Anhalt 
wie in ganz Sachsen-Anhalt keine Mehrheit 

der Wählerstimmen erhalten hat, an der Le-
bensrealität und den Interessen der Menschen 
in den Dörfern, Kleinstädten und Landkreisen 
Ostdeutschlands vorbeiregiere.

„Der Kampf um den Erhalt einer wohnort-
nahen Krankenhausversorgung im ländlichen 
Raum ist eines der dringlichsten Themen“, 
mahnt Korte. Eine auf Profit getrimmte Ge-
sundheitspolitik, die zur weiteren Schließung 
von Abteilungen und ganzen Standorten 
führe, müsse verhindert werden. „Ein neuer 
Gesundheitsminister Lauterbach, der in der 
Vergangenheit noch den neoliberalen Forde-
rungen nach Schließung jeder zweiten Klinik 
das Wort redete, müsse endlich erkennen, 
dass dieser marktradikale Irrweg krachend 
gescheitert ist“, warnt der Erste Parlamenta-
rische Geschäftsführer der LINKEN mit Blick 
auf die weiter anhaltende Ausdünnung der 
Krankenhausversorgung in Sachsen-Anhalt.

Jan Korte; Foto von Olaf Krostitz

AUF DEN PUNKT GEBRACHT. Halbierter Fortschritt 
aus der Bundesgeschäftsstelle

Der Koalitionsvertrag bringt eine nachho-
lende Modernisierung des Landes. Aber an 
entscheidenden Punkten versagt die Ampel: 
Fortschritt gibt es vor allem solange er wenig 
kostet – und Konzernen und Reichen nicht 
weh tut. Der nötige Politikwechsel ist so nicht 
zu schaffen. Die neue Koalition geizt nicht mit 
großen Worten: »Mehr Fortschritt wagen« ist 
die Überschrift des Koalitionsvertrages von 
SPD, Grünen und FDP. Ganz unbescheiden 
stellt sich Kanzlerkandidat Olaf Scholz damit 
in die Tradition von Willy Brandt. Im Vergleich 
zu16 Jahren CDU-geführter Regierung gibt es 
tatsächlich einige Fortschritte. Sie finden sich 
vor allem auf gesellschaftspolitischer Ebene 
– und wurden von der Zivilgesellschaft (und 
auch der LINKEN) seit Jahren eingefordert: 
Eine Mehrfachstaatsangehörigkeit wird er-
möglicht; Einbürgerung soll es schon nach 5 
Jahren (bzw. bei »besonders guter Integration« 
nach 3 Jahren) geben, ein Partizipationsgesetz 
soll kommen, das Wahlalter wird auf16 Jahre 
abgesenkt, Cannabis-Konsum soll legalisiert 
werden. Der Paragraph 219a (Einschränkung 
der Information über Schwangerschaftsabbrü-
che) wird ebenso abgeschafft wie das Trans-
sexuellengesetz, das Familien- und Abstam-
mungsrecht wird reformiert. Auch auf bürger-
rechtlicher Ebene gibt es Verbesserungen: Es 
soll ein Demokratiefördergesetz für die enga-
gierte Zivilgesellschaft und eine Kennzeich-
nungspflicht bei der Bundespolizei geben. 
Nicht zuletzt werden große Ziele hinsichtlich 
des Klimaschutzes formuliert: Der Kohleaus-
stieg soll »idealerweise« bis 2030 erreicht, der 
Ökostromausbau beschleunigt, ein Qualifizie-

rungsgeld für den Strukturwandel eingeführt 
und die E-Mobilität gefördert werden. Hier 
zeigt sich aber schon das zentrale Problem der 
Ampel – mit Reichen und Konzernen will sie 
sich nicht anlegen. Fast überall, wo es darauf 
ankäme endlich den Markt zu regeln, hat sich 
die marktradikale FDP durchgesetzt. Die Liste 
gebrochener Versprechen ist lang. Verkehrs-
wende? Faktisch abgesagt, es gibt keinen Aus-
stieg aus dem Verbrennermotor bis 2030, kein 
Ende klimaschädlicher Milliarden-Subventio-
nen (Dienstwagenprivileg) und kein Tempoli-
mit. Dafür übernimmt die FDP das Verkehrs-
ministerium. Fahrpreise bei der Bahn sollen 
nur gesenkt werden, wenn im Haushalt Mittel 
gefunden werden. Alle öffentlichen Investitio-
nen stehen unter Vorbehalt der Schuldenbzw. 
Investitionsbremse und eines FDP-Finanzmi-
nisters. Höhere Steuern auf Vermögen sind 
zugleich ausgeschlossen. Sozialpolitisch hat 
die SPD zwar eine Erhöhung des Mindest-
lohns auf 12 Euro durchgesetzt, aber der ist 
zu gering um vor Altersarmut zu schützen. 

Das Rentenniveau wird stabilisiert, aber das 
ist längst zu niedrig. Zudem soll mit der Ren-
te jetzt an der Börse spekuliert werden. Hartz 
IV wird durch größere Schonvermögen und 
längere Fristen abgemildert, es gibt Geld für 
Weiterbildung und die Sanktionen werden ent-
schärft. Aber von einer Erhöhung der viel zu 
niedrigen Regelsätze ist keine Rede mehr. Die 
Höhe der Kindergrundsicherung ist ebenfalls 
unklar. Die Erfolge bei der Pflege (Personalbe-
messung, Gehaltslücke zwischen Altenpflege 
und Krankenpflege schließen) sind vor allem 
Ergebnis von Streiks und Druck, auch von der 
LINKEN. Jenseits dieser »Leuchtturmprojekte« 
wird es richtig düster. Obwohl SPD und Grüne 
bezahlbares Wohnen zu »der sozialen Frage« 
erklärt haben, gibt es keinen Mietenstopp. Die 
Senkung der Kappungsgrenze, der Bau von 
Sozialwohnungen und die Einführung einer 
Wohngemeinützigkeit wird die Mietenexplo-
sion nicht stoppen. Die Profitorientierung der 
Krankenhäuser bleibt und eine Bürgerversi-
cherung kommt immer noch nicht. Dafür gibt 
es höhere Beiträge für die Pflegeversicherung, 
die vom Lohn abgehen. Für die Pflegekräfte 
gibt es nur eine Bonuszahlung statt endlich 
mehr Grundgehalt. Kleine und mittlere Ein-
kommen werden steuerlich nicht entlastet, so 
verstärkt sich die Ungleichheit. Befristungen 
werden nur symbolisch eingeschränkt, die 
Leiharbeit gar nicht. Die Patente auf Impf-
stoffe bleiben in Kraft. Auch Aufrüstung und 
Waffenexporte gehen mit der Ampel weiter. 
Die konkrete Ausgestaltung des Rüstungsex-
portkontrollgesetz ist offen, sicher ist, dass 

Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler; Foto: privat
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Informative Fraktionssitzung in Bernburg
Elke Rehmann, Sachkundige Einwohnerin

In vorweihnachtlicher Atmosphäre traf 
sich unter Berücksichtigung der 2Gplus-Regel 
die Bernburger Stadtratsfraktion noch einmal 
zu einer Sondersitzung in der Aderstedter 
Scheune, um sich gemeinsam mit den Sach-
kundigen Einwohnern zum Thema „Haus-
haltsplan der Stadt Bernburg (Saale) 2022“ zu 
informieren. Eingeladen war Silvia Ristow als 
zuständige Finanzdezernentin und zukünftige 
Oberbürgermeisterin der Stadt, um die Arbeit 
mit dem Haushaltsplan zu erklären. Dieser 
wird vom Stadtrat erst beschlossen, wenn in 
allen Fachausschüssen darüber diskutiert 

werden konnte. Für diejenigen, die sich nicht 
ständig mit solch einem Meisterwerk beschäf-
tigen, ist es schwierig einen Durchblick zu er-
langen. 

In ihrer kompetenten und geduldigen Art 
verdeutlichte Silvia den Aufbau und die wich-
tigsten 

Schwerpunkte des Planes, sodass am Ende 
alle mit zusätzlichem Wissen ausgestattet wa-
ren. Im Anschluss an ihre Ausführungen be-
antwortete sie noch Fragen von allgemeinem 
Interesse, in denen es hauptsächlich um den 
derzeitigen akuten Ärztemangel in Bernburg 

ging. Dieses Thema ist z. Z. ein Schwerpunkt 
der Fraktionsarbeit und wird es aller Voraus-
sicht nach noch eine Weile bleiben müssen. 
Der Fraktionsvorsitzende Mike Franzelius zog 
eine positive Halbzeitbilanz der Fraktionsar-
beit seit den Kommunalwahlen 2019 und stell-
te fest, dass diese in Zukunft noch optimaler 
gestaltet und ausgebaut werden kann. Alle 
Themen die bisher von unserer Fraktion im 
Stadtrat angesprochen wurden, müssen auch 
zukünftig im Auge behalten werden.

Spende an die KiTa Osmarsleben aus dem Soli Fonds 
DIE LINKE. - Saale-Wipper

Lars Lehmann, Die LINKE - OV Saale-Wipper

Demonstration gegen Corona-”Spaziergänge”
Tony Böge, Linksjugend Salzlandkreis

Am 02.01.2022 haben wir als Linksju-
gend eine Demonstration gegen Corona-
”Spaziergänge” organisiert. Es war uns ein 
Bedürfnis, darauf hinzuweisen, dass die 
Intensivstationen auch hier zu Lande stark 
überlastet sind und Demonstrationen gegen 
Coronamaßnahmen ein Schlag ins Gesicht für 

jene Menschen sind, die eben dort um jedes 
Leben kämpfen. Hinzu kommt die offensicht-
liche Radikalisierung eben jener Menschen-
aufläufe. Dies hängt damit zusammen, dass 
solche “Spaziergänge” fast ausschließlich von 
Neonazis organisiert und von Querdenkern 
unterstützt werden. Speziell hier in Bernburg 

von Alexander Bergemann, welcher in seinen 
Telegramgruppen Botschaften von Sven Lie-
bich und anderen Verschwörungstheoretikern 
teilt und zum Umsturz der Regierung aufruft. 
Umso wichtiger ist es, dass wir uns dem entge-
genstellen und dieser Minderheit an Impfgeg-
nern nicht unsere Straßen überlassen. 

die Bundeswehr Killerdrohnen bekommt. 
Und selbst beim Flüchtlingsschutz zeigt sich, 
dass die »Weltoffenheit« der Ampel scharfe 
Grenzen hat: Sie kündigt eine »Rückführung-
soffensive« an, die Kooperation mit Diktatoren 
zur Flüchtlingsabwehr geht weiter. Das zeigt: 
In den entscheidenden Konflikten hat sich 

die FDP gegen die Wahlversprechen von SPD 
und Grünen durchgesetzt. Der Fortschritt der 
Ampel ist halbiert und lässt die Menschen 
außen vor, die weniger Geld und keine starke 
Lobby haben. Wo Maßnahmen Geld kosten 
steht ihre Finanzierung unter Vorbehalt. Da 
Steuererhöhungen für Reiche und Konzerne 

ausgeschlossen sind und alle Ausgaben vom 
FDP-Finanzminister überprüft werden sollen, 
drohen, spätestens im Fall einer Abkühlung 
der Konjunktur, sogar Kürzungen. Macron hat 
in Frankreich gezeigt, dass diese Politik ein 
echter Booster für die extreme Rechte ist. 
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Lars Lehmann und Ernst-Hermann Brink bei der Spendenübergabe; Foto: privat

Im November startete der Generalanzeiger die „Aktion Wunschzettel: 
Weihnachtswünsche suchen Wunscherfüller!“ bei welcher Kitas, Schulen, 
Vereine und ähnliche Institutionen ihre Wünsche veröffentlichen und um 
Wunscherfüller werben konnten.

Im Bereich des Ortsverbandes Saale-Wipper beteiligte sich die Kita 
„Pünktchens Stromerland“ aus Osmarsleben, welche durch Kids e.V. Bern-
burg geführt wird, an der Aktion. Auf der Wunschliste der Kinder standen 
mehrere Puzzle und Spiele sowie ein Bluetooth Radio und eine Tonie Box 
mit entsprechenden Figuren.

Die Mandatsträger der Kommunalparlamente in der Verbandsgemeinde 
Saale-Wipper haben sich dazu entschlossen die Kinder bei der Erfüllung 
ihrer Wünsche aus ihrem Soli Fonds zu unterstützen, in welchen sie frei-
willig einen Teil ihrer Mandatsträgerbeiträge einzahlen.

Der Kita konnte am 07. Dezember 2021 eine Spende in Höhe von 500,- € 
übergeben werden, durch diese Spende und weitere Spenden von Eltern 
konnten alle Wünsche der Kinder erfüllt werden.

Die Kinder bedankten sich für die Spende mit selbstgebastelter Weih-
nachtsdeko.
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+ + + Landtagsticker + + +
Ausgewähltes aus der Landtagssitzung im Dezember

Kerstin Eisenreich (MdL)

Zur 5. Sitzungsperiode des Landtages standen 
wieder zahlreiche Themen auf der Tagesordnung, 
über die am 14., 15. und 16. Dezember debattiert 
und abgestimmt wurde. 

Nachtragshaushalt und Sondervermögen
Nachdem die Landesregierung den Entwurf 

eines Nachtragshaushaltsbegleitgesetzes 2021 
im November in den Landtag eingebracht hatte, 
stand nunmehr die zweite und abschließende 
Beratung auf der Tagesordnung. In ihrer Rede 
kritisierte die Fraktionsvorsitzende Eva von 
Angern, dass die Landesregierung bereits 2020 
ein Sondervermögen hätte auf den Weg bringen 
können, wie es die Linksfraktion gefordert hatte. 
Stattdessen habe sie wertvolle Zeit verstreichen 
lassen. 

Zum Nachtragshaushalt beantragte die 
Linksfraktion einen Coronabonus für alle Be-
schäftigten im Gesundheitswesen in Sachsen-
Anhalt. „500 Euro steuerfrei sollen nicht nur für 
Mediziner, Krankenschwestern, Pfleger*innen, 
Rettungsassistenz, Sanitäter*innen und 
Arzthelfer*innen sondern eben auch für das 
nichtmedizinische Personal in den Einrichtun-
gen gezahlt werden“, so die Fraktionsvorsitzende. 
Außerdem sieht der Antrag vor, denjenigen, die 
überdurchschnittlich von pandemiebedingter 
Arbeitslosigkeit betroffen seien, in den nächsten 
Jahren mit zusätzlichen Fördermitteln helfen. 
Dazu gehören bundesweit vor allem Menschen 
mit Behinderungen. Weitere Schwerpunkte, de-
nen der Nachtragshaushalt nicht gerecht wer-
de, sind Jugendsozial- und Jugendmedienarbeit, 
häusliche Gewalt, Frauen- und Kinderschutzhäu-
ser, Luftfilter für Schulen sowie eine bessere Un-
terstützung für die Kommunen. All die von der 
Linksfraktion vorgeschlagenen Maßnahmen ha-
ben einen Umfang von zusätzlichen 180 Million 
Euro. Wir sehen darin in den genannten Berei-
chen dringenden Handlungsbedarf, der Landtag 
leider nicht, denn unser Antrag wurde abgelehnt.

Gelobt, beklatscht, aber schlecht bezahlt
Seit Jahren sind die schlechten Arbeitsbedin-

gungen und die unzureichende Bezahlung im 
Gesundheitswesen, vor allem beim Pflegeperso-
nal, Thema. Getan hat sich nichts. Dazu sagte die 
gesundheitspolitische Sprecherin Nicole Anger: 
„Wie erwähnt: Der Worte gab es schon viele. 
Jetzt gab es dazu auch noch den Applaus in der 
Pandemie und das stetige Loben des Einsatzes 
der vielen Beschäftigten im Gesundheitssystem. 
Aber glauben Sie wirklich, dass das reicht?“ Das 
Pflegepersonal werde weiter auf Verschleiß ge-
fahren. Deutschlandweit haben tausende Pflege-
kräfte ihrem Beruf den Rücken gekehrt, auch in 
Sachsen-Anhalt. Wir brauchen ein Gesundheits-
system, welches sich an den Bedürfnissen der 
Patient*innen orientiert, statt Gewinne zu erwirt-
schaften. Das Personal braucht schnellstmöglich 
höhere tarifgebundene Löhne, um einen Kollaps 

des Gesundheitswesens zu verhindern.
Auch die Beschäftigten der landeseigenen 

Kliniken und Universitätsklinika profitieren 
nicht vom Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 
der Länder. Deshalb hat die Linksfraktion einen 
entsprechenden Antrag eingebracht. Dazu sagte 
der wissenschaftspolitische Sprecher Hendrik 
Lange: „Wir sind uns alle darin einig, dass die 
Beschäftigten in den Kliniken in der Pandemie 
Großartiges leisten, sonst übrigens auch. Das 
muss sich auch in der Lohntüte widerspiegeln; 
denn Klatschen allein reicht nicht.

Unser Antrag möchte erreichen, dass mindes-
tens die Tarifvereinbarungen der TdL zeit- und 
inhaltsgleich übernommen werden.“ Sollte ein 
Haustarifvertrag bessere Regelungen enthalten, 
dürften diese nicht verschlechtert werden. Au-
ßerdem fordern wir die Ausweitung des Corona-
Bonus auf alle Beschäftigten in den Kliniken, 
einschließlich der Subunternehmen, d.h. auch 
Reinigungskräfte, Beschäftigte in Krankenhaus-
küchen, bei Caterern. Der Antrag wurde zur Be-
ratung in die zuständigen Fachausschüsse über-
wiesen.

Rettungsschirm für Sachsen-Anhalts 
Schulen

Angesichts der weiter sinkenden Unterrichts-
versorgung in den Schulen Sachsen-Anhalts for-
dert die Linksfraktion einen Rettungsschirm. 
Dabei verschärfen sich die Unterschiede sowohl 
zwischen den Regionen, Stadt und Land als auch 
zwischen den einzelnen Schulformen. Besonders 
betroffen sind Sekundar-, Gemeinschafts- und 
Förderschulen im Land. Wenn nicht endlich 
agiert werde, so der bildungspolitische Sprecher 
Thomas Lippmann, gebe es keine Aussicht auf 
Besserung, weit über das Jahr 2030 hinaus. Da-
von werden dann Zehntausende Schülerinnen 
und Schüler betroffen sein. Der Antrag beinhal-
tet ein ganzes Maßnahmenbündel, angefangen 
von bedarfsgerechten Abordnungen, Gewinnung 
von pädagogischem Personal, Ausbau der ganz-
tagsspezifischen Angebote bis hin zu mehr Stu-
dienplätzen für Lehramtsstudierende und eine 
inhaltliche Neuausrichtung zur Sicherung des 
Fachkräftenachwuchses in allen Schulformen 
durch ein gemeinsames Lehramtsstudium für 
Gymnasium und Schulen der Sekundarstufe I. 
Der Antrag wurde von den anderen Fraktionen 
abgelehnt.

Bodenspekulationen eindämmen
Nach dem erneut gescheiterten Ansatz, den 

landwirtschaftlichen Bodenmarkt in der 7. Legis-
latur zu regulieren, hat die Fraktion Bündnis 90/
Grüne beantragt, die sogenannten Share Deals, 
also Anteilkäufe an landwirtschaftlichen Unter-
nehmen, endlich zu regulieren. Dazu sagte agrar-
politische Sprecherin Kerstin Eisenreich, dass 
die Share Deals immer noch auf dem bisherigen 
gesetzlichen Stand verharrten, intransparent 

seien und dafür sorgten. Dass zahlungskräftige 
Investoren fast unbehelligt über beherrschenden 
Einfluss auf Agrargesellschaften und damit mit-
telbar über den Boden verfügten. Außerdem wer-
de die Grunderwerbsteuer umgangen, wenn ma-
ximal 90 Prozent der Anteil erworben würden. 

„Hier kommt es bisher einer massiven Konzen-
tration von Boden, die weitestgehend unreguliert 
und lukrativ ist, aber auch erheblichen Einfluss 
auf das Wirtschaften in den Agrarunternehmen 
und die Strukturen im ländlichen Raum hat.“, so 
Eisenreich weiter. Durch die Nichtregulierung 
auf Landesebene verschärft sich die Boden-
marktsituation und bringt landwirtschaftliche 
Betriebe, die durch derzeitige Preissteigerungen 
für Betriebsmittel oder Absatzverluste durch die 
drohende Afrikanische Schweinepest massiv in 
Bedrängnis geraten, noch weiter in existenzielle 
Nöte, mit allen negativen Auswirkungen auf den 
ländlichen Raum. Deshalb unterstütze die Links-
fraktion den Antrag. „Der Boden ist im Dorf und 
in der ländlichen Struktur zu erhalten. Er gehört 
nicht in die Hände von Spekulanten.“ Der Antrag 
wurde in die zuständigen Ausschüsse überwie-
sen.

Abberufung des Vorsitzenden des Rechts-
ausschusses

Die demokratischen Fraktionen im Landtag 
heben einen gemeinsamen Antrag auf Abbe-
rufung des Vorsitzenden des Ausschusses für 
Recht, Verfassung und Verbraucherschutz, Hans-
Thomas Tillschneider (AfD) auf die Tagesord-
nung gesetzt. Dazu heißt es, dass die AfD, allen 
voran Herr Tillschneider, die Verfassung seit Be-
ginn ihrer Abgeordnetentätigkeit vehement mit 
Füßen getreten habe. Den Nationalsozialismus 
verherrlichende Aussagen im Parlament und sei-
ne Nähe zum rechtextremen Institut für Staats-
politik machten ihn als Ausschussvorsitzenden 
untragbar.

Mit einem offenkundigen Manöver umging 
die AfD die Abstimmung, indem sie selbst am 
Tage der Parlamentsberatung den Vorsitzenden 
zurückzog und eine andere Abgeordnete der 
Fraktion zur Ausschussvorsitzenden berief. Zwei 
Tage später, am Freitag, berief sie jedoch Herrn 
Tillschneider erneut als Ausschussvorsitzenden. 
Darauf reagierte die Fraktionsvorsitzende Eva 
von Angern in einer Pressemitteilung: „Die AfD 
spielt üble Spiele mit der höchsten Vertretung 
der Menschen in diesem Land, dem Landtag. Die 
Abberufung und Wiederernennung von Hans-
Thomas Tillschneider kommt einem politischen 
Schmieren-Theater gleich.“ 

Mehr und Ausführlicheres über Inhalte und 
Debatten der Landtagssitzungen im Dezember 
2021 ist auf den Internetseiten der Landtags-
fraktion zu finden: www.dielinke-fraktion-lsa.de. 
Auch auf Facebook, Twitter und Instagram können 
die Debatten verfolgt werden.
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Staatliches Versagen bei Aktionen von Coronaleugner:innen beenden – 
Gefährdungspotential ernstnehmen

Henriette Quade, innenpolitische Expertin der Fraktion DIE LINKE

Zur aktuellen Debatte im Land-
tag von Sachsen-Anhalt über radikale 
Coronaleugner:innen betont Henriette Quade, 
innenpolitische Expertin der Fraktion DIE 
LINKE:

„Auch in Sachsen-Anhalt nehmen Akti-
onen von Coronaleugner:innen zu und wer-
den dabei radikaler und aggressiver. Es sind 
Superspreader-Events mit Ansage. Abstände 
und Maskenpflicht werden nicht eingehalten, 
Beobachtende und Journalist:innen angegrif-
fen und in Telegramgruppen quasi per Steck-
brief als potentielle Ziele markiert. Neonazis 
und Hooligangruppen können sich in diesen 
Demonstrationen ungestört bewegen und Ge-
walt ausüben. Erst in dieser Woche wurde der 
Magdeburger Weihnachtsmarkt gestürmt und 
in Sachsen ein Waffenlager bei einer radika-
len Impfgegner:innen-Gruppe ausgehoben.

Polizei und Versammlungsbehörden zei-
gen sich vielfach überrumpelt, unterlegen 
oder desinteressiert. Die Landesregierung 
muss deshalb endlich dafür sorgen, dass ag-
gressive Coronaleugner:innen, Rechtsextre-
me, Holocaustleugner:innen und diejenigen, 
die seit Monaten an der Destabilisierung des 
Landes arbeiten, nicht weiter bestärkt aus sol-
chen Demonstrationen hervorgehen, weil sie 
immer und immer wieder die Erfahrung ma-
chen, dass sie tun und lassen können, was sie 
wollen. Das braucht keine Verschärfung des 
Versammlungsrechts, es braucht eine andere 
Praxis bei Versammlungsbehörden und Poli-
zei. So richtig der Grundsatz der Deeskalation 
ist, so falsch ist es, so zu tun, als ob Versamm-

lungsbehörden und Polizei keine Möglich-
keiten hätten, Einfluss auf das Geschehen zu 
nehmen.

Die Begrenzung von Teilnehmendenzah-
len, die dem tatsächlichen Gefährdungspo-
tential entsprechende polizeiliche Begleitung, 
die Durchsetzung von Auflagen wie Masken-
pflicht und Abstand, das Unterbinden und 
Ahnden von Bewaffnung und Angriffen auf 
Beobachtende gehört zum klassischen Hand-
werkszeug im Umgang mit Versammlungen 
und wird vielfach praktiziert – nicht aber im 
Umgang mit Coronaleugner:innen-Demos. Das 
ist nichts anderes als staatliches Versagen, 
das nicht hinnehmbar ist! Dieses Versagen 
ist ein Doppeltes: Denn Coronaleugner:innen 
sind eben nicht gleichzusetzen mit Menschen, 
die bisher nicht geimpft sind. Der Blick auf 
die Impfquote in Sachsen-Anhalt zeigt, dass 
es hier großen Handlungsbedarf gibt, um die 
– laut Studien – etwa 30 Prozent derjenigen, 

die nicht aus Ideologie, sondern Unsicherheit 
bisher nicht geimpft sind, zu erreichen. Die 
Gründe dafür können vielfältig sein: fehlende 
Aufklärung, Angst, gezielte Verunsicherung 
durch Coronaleugner:innen, Mangel an Infor-
mationen. Hier lohnt der Blick nach Bremen, 
wo die Impfquote im Vergleich zu Sachsen-
Anhalt deutlich besser ist und wo es aufsu-
chende, sozialraumsensible, mehrsprachige 
Aufklärungs- und Impfangebote gab und gibt.

Es geht bei diesen Demos nicht um das Für 
und Wider von Coronamaßnahmen. Es geht 
um Destabilisierung des demokratischen Sys-
tems, es geht um Desinformation und die Aus-
höhlung von Begriffen wie Faschismus und 
Demokratie. Exakt das ist das Kerngeschäft 
der Neuen Rechten. Das muss nicht allen, 
die daran teilnehmen, so bewusst sein. Das 
ändert aber nichts daran, dass das, was dort 
passiert sowohl rechts, als auch extrem ist. 
Befeuert von der AfD und ihren unwahren Be-
hauptungen. Organisatorisch von rechtsextre-
men Gruppen getragen und orchestriert, über 
soziale Netzwerke vernetzt und aufgeheizt. 
Im Inhalt radikal, wissenschaftsfeindlich, 
bestenfalls wirr, im Regelfall verbunden mit 
Antisemitismus und Holocaustrelativierung 
oder gar Leugnung.

Nötig ist ein klarer Trennungsstrich zu 
sogenannten Coronaleugner:innen und ihren 
Aktionen, die konsequente Umsetzung gelten-
den Rechts durch Polizei und Versammlungs-
behörden sowie endlich Aufklärungs- und 
Impfkampagnen, um diejenigen zu erreichen, 
die erreichbar sind. Alles andere gefährdet 
Demokratie und Menschenleben.“

Aufwertung der 1-€ Jobs – eine vertane Chance
Sabine Dirlich

Seit der Einführung des sogenannten 
Hartz-IV-Gesetzes im Jahr 2005 sind 1€-Jobs 
eine feststehende Größe – zumindest im Salz-
landkreis. Das wollte die Fraktion DIE LINKE. 
im Kreistag ändern und sie in 2€-Jobs umwan-
deln. Dabei haben wir uns 45 % aller Jobcenter 
in Ostdeutschland zum Vorbild genommen, 
die das bereits praktizieren. 85 % der bundes-
weiten Jobcenter zahlen übrigens mindestens 
1,50 €.

Leider konnten wir uns nicht durchsetzen. 
Die Argumentation aller anderen Fraktionen 
war zum Teil abenteuerlich bis arrogant. Die 
Teilnehmenden würden zum Beispiel an-
gespornt, so lange wie möglich in solchen 
Maßnahmen zu verweilen, statt sich „richti-
ge“ Arbeit zu suchen. Die tatsächliche durch-
schnittliche Verweildauer in den Maßnahmen 
beträgt allerdings nur 7,8 Monate und nicht 
etwa Jahre.

Die Zahl der Teilnehmenden würde zurück-
gehen, befürchten die Bürgermeister/innen. 

Ja, das tun sie! Aber sie tun es seit Jahren. 
Innerhalb der letzten drei Jahre ist die Zahl 
der 1€-Jobs zwischen 250 und 300 Plätzen we-
niger geworden. Grund: die Zahl der Hilfebe-
rechtigten sinkt und damit das zur Verfügung 
stehende Geld für diese Maßnahmen.

Der ewig gleiche Vorwurf: die 1€-Maßnah-

men brächten keine Integration in den 1. Ar-
beitsmarkt. Ja, so ist es! Aber das liegt nicht an 
den Teilnehmenden, sondern an den Maßnah-
men selbst, an den Zugangsvoraussetzungen 
– sehr lange arbeitslos, massive Vermittlungs-
hemmnisse – oder daran, dass die Maßnah-
men möglichst weit weg vom sogenannten 1. 
Arbeitsmarkt angesiedelt werden müssen.

Das Jobcenter hat als Kompromiss immer-
hin vorgeschlagen, die Mehraufwandsent-
schädigung – so der korrekte Fachausdruck 
– auf 1,20 € anzuheben. Das ist jedoch nicht 
einmal ein Inflationsausgleich, also eine An-
passung an die gestiegenen Lebenshaltungs-
kosten.

Wir wollten, dass die Mehraufwandsent-
schädigung nicht nur den Aufwand abdeckt, 
sondern auch die geleistete Arbeit honoriert 
und so einen zusätzlichen Anreiz für die Teil-
nehmenden darstellt. Eine Chance die Maß-
nahmen und die Betroffenen aufzuwerten, die 
leider vertan wurde.

Henriette Quade; Foto: privat

Sabine Dirlich; Foto: privat
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Jan Korte in zwei Fachausschüsse des Bundestages entsandt
Jan Korte

Im Deutschen Bundestag haben sich in der 
jüngsten Dezembersitzung die Ausschüsse des 
Parlaments konstituiert. Der anhaltische LINKE-
Bundestagsabgeordnete Jan Korte wurde von 
seiner Fraktion als ordentliches Mitglied in die 
beiden Ausschüsse „Kultur und Medien“ und 
„Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung“ entsandt. Als Erster Parlamentarischer Ge-
schäftsführer seiner Fraktion DIE LINKE gehört 
er zudem dem Ältestenrat an, der bereits seit der 
Wahl die Sitzungswochen des Bundestags plant. 
Korte: „Wir brauchen eine bessere strukturelle 
Förderung des Kulturbereichs und der Kultur-
schaffenden. Darum freue ich mich besonders auf 
die Arbeit im Ausschuss für Kultur und Medien, 

dem ich erstmals angehören werde. Die Regionen 
meines Wahlkreises Anhalt verfügen wie ganz 
Sachsen-Anhalt über einen vielfältigen Kulturbe-

reich in öffentlicher wie freier Trägerschaft, den 
es finanziell zu sichern und weiter zu entwickeln 
gilt.“ Kultureinrichtungen wie Bibliotheken, Ge-
denkstätten, Medienanstalten, Museen, Stiftun-
gen und Theater sind für Korte existenzieller 
Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge und 
sichern die Lebensqualität in den Dörfern, Städ-
ten und Landkreisen. Die Corona-Pandemie habe 
dabei dramatisch vor Augen geführt, in welch 
finanziell prekären Situation vor allem freie Kul-
turschaffende leben und arbeiten. „Wir brauchen 
daher eine bessere soziale Absicherung“, zu der 
für Korte existenzsichernde Mindestgagen und 
Ausstellungshonorare gehören.

Jan Korte; Foto: privat

„Kriegsverrat ist Friedenstat!“
Jan Korte

Heute, am 13. Dezember 2021 wäre Ludwig 
Baumann 100 Jahre alt geworden. Ludwig, der am 
3. Juni 1942 zusammen mit seinem Freund Kurt 
Oldenburg in Frankreich aus der faschistischen 
Wehrmacht desertierte, war ein guter Freund 
und wichtiger Mitkämpfer. Seinem Leitgedanken 
‚Wenn mehr den Krieg verraten hätten, hätten 
viele Millionen Menschen weniger zu sterben 
brauchen‘ kann sich jeder Mensch, der für den 
Frieden und gegen den Krieg aufsteht, uneinge-
schränkt anschließen. Ludwig hat sich mit seiner 
Desertion aus der verbrecherischen Wehrmacht 
gegen das Morden in Europa gestellt. Er wurde als 
Wehrmachtsdeserteur zunächst zum Tode verur-
teilt, hat den Faschismus wie durch ein Wunder 
überlebt und wurde jahrzehntelang in der BRD 
ausgegrenzt.

Mit seiner Geschichte und seinem Engage-
ment für die pauschale Rehabilitierung soge-
nannter Wehrmachtsdeserteure und Kriegsver-
räter wurde er selbst zu einer Symbolfigur. 1990 
versammelten sich gerade noch 37 Überlebende 
Deserteure und Kriegsverräter, um die Bundes-
vereinigung Opfer der NS-Militärjustiz zu grün-

den. Seither konnten Ludwig und seine Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter viele, auch schmerzhafte 
Kämpfe zur Aufarbeitung im wiedervereinigten 
Deutschland anstoßen und schließlich auch ge-
winnen.

Die Rehabilitierung von Wehrmachtsdeser-
teuren war – nicht zuletzt aufgrund Ludwigs Ar-
beit -2002 erfolgt, bei Verurteilungen nach dem 
Kriegsverrats-Paragrafen galt aber noch eine 
Einzelfallprüfung. Als „Kriegsverräter“ wurden 
zumeist einfache Wehrmachtssoldaten verurteilt, 

die Juden oder Kriegsgefangenen geholfen hatten 
oder sich kritisch über den Krieg äußerten.

Meine Fraktion DIE LINKE hatte deshalb 2006 
einen Gesetzentwurf in den Bundestag einge-
bracht, um dieses bestehende Unrecht zu besei-
tigen. Nach einer langen geschichtspolitischen 
Debatte – vor allem vom Stahlhelmflügel der 
Union kam damals großer Widerstand – hob der 
Bundestag die Urteile der NS-Militärjustiz gegen 
„Kriegsverräter“ am 8. September 2009 endlich 
auf. Nach wie vor ist das für mich persönlich der 
wichtigste politische Erfolg, den ich damals mit 
Hilfe von Dominic Heilig, Ludwig Baumann und 
meiner Fraktion erringen konnte.

Kleine Anmerkung am Rande: Aus der be-
kannten antikommunistischen Brauchtumspflege 
der Union heraus, die sie mit Rückendeckung 
durch die SPD bis heute beibehalten hat, stand 
die Initiantin des Ganzen, meine Fraktion DIE 
LINKE. im Bundestag, damals nicht auf dem ge-
meinsamen Gesetzentwurf des Bundestags.

Anlässlich seines 100. Geburtstags verneigen 
wir uns in ehrendem Gedenken an Ludwig Bau-
mann. Sein Vermächtnis ist unser Auftrag.

Ludwig Baumann; Foto: Archivbild der Bundesvereinigung 
Opfer der NS-Militärjustiz

Kritik an Özdemir-Forderung:  
Jan Korte warnt vor Folgen höherer Lebensmittelpreise für 

Menschen mit geringen Einkommen
von Christian Härtel, Wahlkreismitarbeiter MdB Jan Korte

Salzlandkreis. Unser Bundestagsabgeordneter 
Jan Korte warnt vor den sozialen Folgen höherer 
Lebensmittelpreise für Menschen mit geringen 
Einkommen und übt Kritik am neuen Bundes-
landwirtschaftsminister Cem Özdemir.

Jan Korte erklärt dazu: „Ein ökologischer Um-
bau der Gesellschaft wird nur funktionieren, 
wenn er sozial gestaltet wird, sonst bleibt er ein 
Projekt ausschließlich für Gutverdiener.

Laut dem Armutsbericht des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes waren im Jahr 2020 in 

Deutschland rund 13,4 Millionen Menschen von 
Armut betroffen. Offenbar hat Cem Özdemir diese 
Menschen vergessen, wenn er von der Erhöhung 
der Lebensmittelpreise redet, ohne dabei deren 
Situation mitzudenken.

Es braucht höhere Löhne, Renten und Sozial-
leistungen, damit sich Menschen mit niedrigen 
Haushaltseinkommen gute Lebensmittel über-
haupt erst leisten können“, mahnt Jan und ver-
weist dabei auf die finanziell prekäre Situation 
vieler tausend Familien im Salzlandkreis, die von 

Mindestlöhnen und niedrigen Renten geprägt ist.
Zum Hintergrund: Der Grüne-Bundeslandwirt-

schaftsminister Cem Özdemir hat jüngst höhere 
Preise für landwirtschaftliche Produkte gefor-
dert. Diese Forderung trifft bei Sozialverbänden 
und Vertretern der Linkspartei auf Kritik. Diese 
fordern mit Nachdruck einen sozialen Ausgleich, 
da Preiserhöhungen zuallererst ärmere Teile der 
Bevölkerung treffen.
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Spendenaufruf zur Unterstützung 
der Bürgermeisterwahlen

Zur Unterstützung unserer 
Wahlkämpfer*innen bei den 
Bürgermeisterwahlen in Staßfurt 
und Güsten bitten wir um Spenden. 
Jeder Cent hilft!

Spendenkonto:
IBAN: DE 08 800 555 000 370 044 231 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
im Voraus!

Einladung zur Teilnahme an Gedenkveranstaltung

Alle friedliebenden Bürger*innen in Deutschland begehen in diesem Jahr 
den 77. Jahrestag der Befreiung des faschistischen Vernichtungslagers 
Auschwitz durch die Rote Armee. Seit einigen Jahren wird dieser Tag auch 
als bundesweiter Gedenktag an die Opfer der faschistischen Gewaltherr-
schaft begangen. 

Der Ortsverband und die Stadtratsfraktion der Partei DIE LINKE. in Staßfurt laden aus diesem 
Anlass, einer langjährigen Tradition folgend, (pandemiebedingt) zu zwei Gedenkveranstaltun-
gen unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln, sowie Maskenpflicht ein. 

29.01.2022 10.00 Uhr Friedhof Hecklingen 
  10:45 Uhr Städtischer Friedhof Staßfurt,  
  Hecklinger Str. am Ehrenhain 

Die 2. Tagung des 8. Landesparteitages 
findet am 05./06. März 2022 statt.

Ob dies in Präsenz oder digital erfolgt, wird 
entsprechend bekannt gegegeben.

In Vorbereitung auf den Landesparteitag 
finden folgende digitale Regionalkonferenzen statt:
 
05. Februar 2022 von 10 - 14 Uhr und 22. Februar 2022 von 18 - 21 Uhr

Bei nicht vereinbarten und nach 
Redaktionsschluss eingegangenen Artikeln 
kann die Veröffentlichung nicht garantiert 
werden.

Einsendeschluss für die nächste DLZ ist 
der 04. Februar 2022. 

Redaktionsschluss für diese 
Ausgabe war der 12. Januar 2022.

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

Die Linke Zeitung wurde klimaneutral 
auf Recyclingpapier gedruckt.

Aufruf zur Mitarbeit!
DIE LINKE Zeitung sucht ständig 
Artikel aus allen Regionen des 
Salzlandkreises. Außerdem freuen wir 
uns über weitere Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter für die Redaktionsarbeit.
Der Kontakt befindet sich unten.

Kreisvorstand und Redaktion
gratulieren herzlich

Zum 91. Geburtstag
 Christa Apel

Zum 90. Geburtstag
Friedrich Schrader

Zum 87. Geburtstag
Horst Schüler

Zum 82. Geburtstag
Kurt Hoffmann, Walter Steinmetz

Zum 81. Geburtstag
Günther Ernst

Zum 70. Geburtstag
Wilfried Wittzack, Lothar Boese

Zum 65. Geburtstag
 Lutz Hülskath

Wir gratulieren auch allen
anderen Mitgliedern unseres 

Kreisverbandes, die im Januar 
Geburtstag haben.

Die 20. Kreisversammlung findet am Samstag, den 26.03.2022 bei den Staßfurter 
Stadtwerken (Athenslebener Weg 15 in 39418 Staßfurt) statt. 

Mailverteiler des Kreisverbandes
Ergänzend zur LINKEN Zeitung gibt es 2-3 Mal im Monat Informationen zu aktuellen 
Entwicklungen per Mail. Bei Interesse am Mailverteiler des Kreisverbandes schickt 
uns bitte eure Mail-Adresse an die linke-slk@t-online.de
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