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Listenparteitag in Plötzky wählt 
Eva von Angern zur Spitzenkandidatin 

In seiner Eröffnungsrede betonte Landesvor-
sitzender Stefan Gebhardt: »Unsere Versamm-
lung heute ist völlig anders. Steril, mit Abstän-
den, ohne Blumen und herzliche Umarmun-
gen. Anders geht es nicht. Wir tun, was wir 
tun müssen. Und die Betonung liegt hier klar 
auf müssen: Denn nichts wird für Sachsen-
Anhalt dringlicher, als zur Landtagswahl ein 
herausragend starkes Ergebnis für DIE LIN-
KE zu holen. Die Landtagswahl ist eine klare 
Richtungswahl.«

Mit großer Mehrheit wurde Eva von An-
gern zur Spitzenkandidatin gewählt: »Ich 
freue mich über die große Unterstützung aus 
meiner Partei. Jetzt kommt es darauf an, ge-
meinsam, engagiert, mit klarem Kompass und 
entschlossen in die Wahlauseinandersetzung 
zu gehen, damit uns viele Menschen am 6. 
Juni ihr Vertrauen schenken. Sachsen-Anhalt 
kann mehr. Wir wollen für Sachsen-Anhalt 
mehr Solidarität statt Ellenbogen.«

LINKE Spitzenkandidatin zur Landtagswahl Eva von Angern; Foto: privat

119 Vertreterinnen und 
Vertreten kamen 

am 30. Januar in der Waldseearena 
in Plötzky zusammen und die 

Landesliste für die Landtagswahl 
am 6. Juni 2021 zu wählen. 

Gewählt wurden 33 
Kandidatinnen und Kandidaten.
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Zeitlich unaufschiebbar – 
Vertreter*innenversammlung für die Landtagswahl 

Wo sind die Jugendkandidat*innen? – 
Kommentar zur Landesliste

Andi Schneidewind, DIE LINKE ELSALAND

Tim Biermordt, DIE LINKE Saale-Wipper

Auf Platz zwei wurde der Bildungsex-
perte und derzeitige Fraktionsvorsitzende 
Thomas Lippmann gewählt. Auf den Plätzen 
drei bis zehn folgen Christina Buchheim, Ste-
fan Gebhardt, Henriette Quade, Wulf Gallert, 
Kerstin Eisenreich, Andreas Henke, Nicole 
Anger und Hendrik Lange.

Mit Carola Kunde auf Platz 13 und Marco 
Heide auf Platz 16 - beide 32 Jahre alt - wur-
den zwei junge Kandidat*innen auf die Lan-
desliste gewählt (die komplette Liste gibt es 

auf www.dielinke-sachsen-anhalt.de/partei/
parteitage).

Der Landesvorstand hat den Vertreter*innen 
einen Vorschlag für die ersten 20 Listenplätze 
unterbreitet. Maßgebliche Kriterien waren ne-
ben der Quotierung die regionale und fachli-
che Ausgewogenheit sowie der Wunsch nach 
personeller Erneuerung.

Vier Mitglieder der Landtagsfraktion ha-
ben nicht erneut kandidiert. Stefan Gebhardt: 
»Zum Verabschieden ist es noch viel zu früh, 

denn wir haben noch einiges gemeinsam vor. 
Aber Danke sagen möchte ich ausdrücklich 
an dieser Stelle an Doreen Hildebrandt, Dag-
mar Zoschke, Andreas Höppner und Swen 
Knöchel für all das, was ihr in den letzten 
Jahren für uns und für unsere Partei geleis-
tet habt. Und wenn ich einen Wunsch äußern 
darf, dann den, dass ihr bitte auch in Zukunft 
an unserer Seite bleibt, wir brauchen euch 
auch weiterhin!«

Ich fühlte mich an die Winter meiner Kinder-
gartenzeit erinnert, als ich am Morgen des 30. 
Januar das Haus verließ. Es hatte geschneit, 
die Temperaturen waren weit unter null Grad 
gesunken, mein Auto komplett vereist und die 
Straßen noch nicht geräumt. Als ich mit einer 
halben Stunde Verspätung im Ferienpark Plötz-
ky ankam, hatte unser Landesvorsitzender Ste-
fan Gebhard, examinierter Krankenpfleger, be-
reits einhundert Delegierte mittels Schnelltest 
getestet, alle negativ. So konnte sich also unsere 
Versammlung konstituieren! 

Warum wir uns im Corona-bedingten Lock-
down in Präsenz trafen? Ich zitiere die Landes-
wahlleiterin: „... Zum Kernbestand der elemen-
taren demokratischen Grundsätze bei der Auf-
stellung der Bewerber zählt grundsätzlich eine 
ordnungsgemäße Ladung aller Wahlberechtig-
ten und die Einhaltung einer ausreichenden 
Ladungsfrist. Soweit – wie Sie vortragen – die 
von der Partei DIE LINKE satzungsrechtlich vor-

gesehene Einberufungsfrist von acht Wochen 
nicht rechtssicher zu verkürzen und damit im 
Weiteren eine ordnungsgemäße Ladung der De-
legierten – auch im Falle eines Einspruchs nach 
§ 19 Abs. 2 LWG nicht mehr rechtzeitig bis zur 
Einreichungsfrist der Wahlvorschläge möglich 
wäre, ist es gerechtfertigt, die Delegiertenver-
sammlung zur Aufstellung der Bewerber für die 

Landtagswahl 2021 als zeitlich unaufschiebbar 
zu betrachten und diese unter strikter Einhal-
tung der Hygienemaßnahmen bereits am 30. 
Januar 2021 durchzuführen.“ Der Landesvor-
stand tauschte sich im Vorfeld intensiv mit ihr 
aus, beriet mit Kreis- und Stadtvorständen und 
erarbeitete ein Hygienekonzept für die Waldsee-
arena in Schönebecks Ortsteil Plötzky. 

Nach Stefans Rede begann auch schon die 
Vorstellung der ca. vierzig! Bewerber*innen. 
Unsere zehn Vertreter*innen aus dem Salz-
landkreis hatten sich auf einen langen Tag 
eingestellt, die zahlreichen Wahlgänge endeten 
dann aber doch zwei Stunden früher als geplant 
um 20.45 Uhr. Auch das mit großer Sorge an-
gekündigte Unwetter mit erneutem Schneefall 
und Straßenglätte blieb aus. Gratulation an die 
Bewerber*innen für die Landtagswahl aus un-
serem Landkreis, die folgende Plätze erzielten:1. 
Eva von Angern, 21. Henriette Krebs, 23. Bianca 
Görke und auf Platz 30 Marco Kiontke.

Die Landesvertreterversammlung hat gezeigt, 
wie wenig Interesse an der Jugend besteht. Nach-
dem die Jugendkandidaten von Listenplatz 11-20 
erfolglos kandidierten, taten sie es nicht wieder. 
Direkt nach der Rede von Rebekka, sprach die 
Kreisvorsitzende, Kerstin Auerbach, aus dem 
Jerichower Land. Sie meinte, dass sie es traurig 
findet, da Rebekka auf den Listenplatz 11 kandi-
diert. Denn dies wäre gegen die Positionierung 
des Kreisverbandes. Ein paar Atemzüge später 
sagte sie dann, dass man froh darüber sei einen 
jungen Menschen gefunden zu haben, der dort 
eben als Direktkandidatin kandidiert. Diese Ar-
gumentation ist für mich von Doppelmoral ge-
strickt. Man ist froh einen jungen Menschen zu 
haben, welcher bereit ist zu kandidieren, aber um 
einen höheren Listenplatz unterstützt man die-

sen dann nicht? Eine Doppelzüngigkeit, welche 
zum Ausdruck gibt, dass man die Jugend nicht 
dabeihaben will. Aber dennoch aufstellt damit 
niemand sagen kann, dass man sich für diese 
nicht interessiert. Denn wie hoch sind die Chan-
cen, dass sie den Wahlkreis 6 holt? Wenn wir uns 
die Ergebnisse von 2016 anschauen eigentlich 
unwahrscheinlich, denn die CDU ist dort der Ge-
winner. Direkt nach den Konservativen kommen 
die Rechtsextremen der AfD. Ganz nüchtern und 
realistisch betrachtet, eigentlich unmöglich für 
eine junge Linke diesen Wahlkreis zu gewinnen. 
Für mich ist es ein Armutszeugnis, dass die Partei 
keinem unter 30-jährigen einen hohen Listenplatz 
zutraut, stattdessen werden hier die älteren Ge-
nossen platziert. Wenn man der Jugend eine Stim-
me geben will, dann sollte man auch zeige, dass 

diese im Landtag dabei seien sollen. Dafür reicht 
eben ein Listenplatz 21 oder 33 nicht. Da bedarf 
es mehr, aber wie sollte es? Ganz einfach, wer die 
jungen Wähler*innen für sich gewinnen will, der 
muss eben auch junge Kandidaten aufstellen. Die-
se müssen dann eben auch mal unter 30 und so-
gar unter 25 sein. Ansonsten holt man diese nicht 
ab und lässt sie stehen, wenn man davon redet, 
dass man an progressiven Werten interessiert 
ist. Somit hat man eine Landesliste, mit 33 Plät-
zen, beschlossen wo der jüngste, meines Wissens 
nach, auch schon 28 ist. Selbst dieser steht erst 
auf Platz 28. Die dort getroffenen Entscheidungen, 
Rebekka und Timon keinen aussichtsreichen Lis-
tenplatz zu geben, ist ein Armutszeugnis für eine 
„progressive“-linke Partei und ein Schlag ins Ge-
sicht für die Jugend.

Die VertreterInnen des Kreisverbandes beim 
Listenparteitag in Plötzky; Foto: privat
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Landtagskandidat*innen im Salzlandkreis 
Kandidat für Aschersleben: Marco Kiontke

Kahlschlag für die Kultur- und Veranstaltungsbranche abwenden 

Marco Kiontke

Stefan Gebhardt, Parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion

Mein Name ist Marco Kiontke, ich bin 44 Jah-
re alt und zusammen mit meiner Lebenspart-
nerin habe ich zwei tolle Kinder. Ich bin Kran-
kenpfleger aus Leidenschaft und arbeite seit 
2003 am Universitätsklinikum Magdeburg. 
Neben meiner Arbeit als Stationsleiter um-
fasst mein Aufgabengebiet am Klinikum auch 
die Ausbildung zukünftiger Pflegefachkräfte. 
In einer Zeit, in der viel über den Personal-
mangel in dieser Berufsgruppe geschrieben 
und gesprochen wird, leiste ich meinen Bei-
trag dazu, dass sich diese Situation zukünftig 
zum Besseren wendet. Aber auch an den Ar-
beitsbedingungen für Pflegerinnen und Pfle-
ger gilt es noch einiges zu verbessern. Darum 
engagiere ich mich auch im Landespflegerat 
Sachsen-Anhalt, um die Ausbildung und die 
Rahmenbedingungen für Pflegekräfte zu ver-
bessern und so zu einer qualitativ hochwerti-
gen Pflege im Land beizutragen. Denn nur so 
kann es uns gemeinsam gelingen, Pflegeberu-
fe attraktiver zu gestalten, so dass sich auch 
mehr junge Menschen für diesen anstrengen-
den, aber sehr schönen Beruf entscheiden. 

Sich neben beruflichen Aufgaben noch 
ehrenamtlich zu engagieren, bedeutet einen 
nicht zu unterschätzenden Zeit- und Kraftauf-
wand, was ich an dieser Stelle nicht verhehlen 
will. Dennoch blicke ich mit Freude und auch 
ein wenig Stolz auf die vielen Jahre als Vor-
sitzender des Schul- und Gemeindeelternrates 
in der Stadt Aschersleben zurück. Die unter-
schiedlichen Aufgaben und der Kontakt mit 

inspirierenden Menschen, welche mir in die-
ser Zeit begegnet sind, haben dieses Amt zu 
etwas Besonderem gemacht. Gerne erinnere 
ich mich an gemeinsame Erfolge, seien es die 
Umsetzung der Elternvariante bei den Kos-
ten für KiTa-Beiträge oder die Umsetzung der 
dezentralen Schuleingangsuntersuchung im 
Salzlandkreis. Seit 2019 engagiere ich mich 
nun als Stadtrat in der Fraktion DIE LINKE 
für die Menschen vor Ort. Noch immer habe 
ich einen Blick auf Kitas und Schulen in unse-

rer Stadt, aber die Unterstützung der örtlichen 
Feuerwehr und die Stärkung des kommuna-
len Einzelhandels für eine lebendige Stadt 
Aschersleben sind mir ebenso wichtig.

Aufgrund meiner bisherigen beruflichen 
Erfahrungen möchte ich mich in meiner zu-
künftigen Arbeit im Landtag auf zwei thema-
tische Schwerpunkte konzentrieren: 

Fragen rund um die Pflege genießen mo-
mentan einen hohen Stellenwert. Aus mei-
ner Sicht kann der weitere Weg nur über die 
Schaffung einer unabhängigen Pflegekammer 
führen. Nur auf diesem Wege können die Wei-
chen für eine zukunftsfähige Ausgestaltung 
der Arbeit in der Pflege gestellt werden. Und 
nur mit einer personellen, finanziellen und 
inhaltlichen Stärkung der Pflege wird die Auf-
rechterhaltung der Gesundheitsversorgung 
für alle Menschen in Sachsen-Anhalt zu ge-
währleisten sein.

Die Bildung in Sachsen-Anhalt muss 
endlich einen höheren Stellenwert erhal-
ten. Das bedeutet vor allem, den Bedarf an 
Lehrer*innen zu decken, denn bei Bildungs-
fragen geht es immer auch um Zukunfts-
fragen des Landes. Daher bedarf es einer 
angemessenen personellen, finanziellen und 
sächlichen Ausstattung, hier vor allem der 
IT-Ausstattung. Es muss unser Ziel sein, in 
Sachsen-Anhalt eine für Eltern beitragsfreie 
Kinderbetreuung zu finanzieren, damit sich 
niemand aus finanziellen Gründen gegen ein 
Kind entscheiden muss.

Anfang Februar im Landtag von Sachsen-
Anhalt der Antrag der Fraktion DIE LINKE 
‚Kahlschlag für die Kultur- und Veranstal-
tungsbranche abwenden beschlossen, der im 
November 2020 eingebracht wurde. Stefan 
Gebhardt, parlamentarischer Geschäftsfüh-
rer und kulturpolitischer Sprecher der Frak-
tion DIE LINKE, dazu:

»Der Beschluss unseres Antrags erfreut 
uns, weil damit endlich ein Hoffnungsschim-
mer für die Kulturschaffenden und die Ver-
anstaltungsbranche in Sachsen-Anhalt auf-
kommt. In dem Antrag vom November 2020 
haben wir die Landesregierung aufgefordert, 
existenzsichernde Maßnahmen für Solo-
Selbständige sowie kleine und mittlere Un-
ternehmen im Kulturbereich, insbesondere 
für Club- und Diskothekenbetreiber*innen, 
zu schaffen. Damit sollen in Pandemie-Zeiten 
Einnahmeausfälle kompensiert und damit die 
Clubs dauerhaft gerettet werden.

Die Wiederaufnahme des Förderpro-
gramms ‚Kultur ans Netz wurde damit dem 
Weg geebnet. Es liegt nun an der Landesre-
gierung, dass bei der zweiten Version nun 
wirklich viele Künstler*innen profitieren und 
nicht wieder ein Großteil der zur Verfügung 
gestellten Mittel, auf Grund der enormen Bü-
rokratie bei der Antragstellung, liegen blei-
ben. Außerdem beauftragen wir das Kabinett 
Haseloff weitere finanzielle Unterstützungs-
maßnahmen zu prüfen, wie etwa die Kompen-
sation von pandemiebedingten Einnahmeaus-
fällen der Kultureinrichtungen. Außerdem 
soll die Veranstaltungsbranche ein vergleich-
bares Unterstützungsprogramm erhalten.

Insbesondere die Wiederaufnahme und 
Anpassung eines Sonderförderprogramms für 
Künstler*innen sowie die mögliche Auflage 
eines dem Kulturbereich vergleichbaren Pro-
gramms für die Veranstaltungsbranche trifft 
den Kern unseres Anliegens.«

Marco Kiontke; Foto: privat

Stefan Gebhardt; Foto: privat
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Nahrung oder Strom - Was soll auf unseren Äckern wachsen?

Spende an die Ortsverkehrswacht Bernburg aus dem SoliFonds 
DIE LINKE Saale-Wipper

Lars Lehmann, Die LINKE Saale-Wipper

Lars Lehmann, Die LINKE Saale-Wipper

Im Stadtrat Güsten kam im Dezember des ver-
gangenen Jahres ein Antrag auf, welcher die Auf-
stellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes für eine Photovoltaikanlage zur Erzeu-
gung von Solarstrom auf einem Acker zwischen 
Güsten und Rathmannsdorf vorsah.

Grundsätzlich sind wir uns glaube alle einig, 
dass die Erzeugung von Strom aus regenerativen 
Quellen wichtig und unumgänglich für einen 
Umbau des Energiesektors ist. Problem an dieser 
Sache gab es in 2 Punkten, einerseits wurde die-
se Thematik im Umfang der jetzt geplanten Anla-
ge vorher nie thematisiert und sollte jetzt, prak-
tisch von 0 auf 100, durchgeschoben werden, 
andererseits geht es immerhin um eine Anlagen-
größe von 56ha, auf momentan bewirtschafte-
tem Ackerland. Bevor ich zu unserem konkreten 
Fall komme möchte ich ein paar allgemeine ein-
leitende Punkte zur Thematik anführen. 

In den vergangenen Jahren wurde die Nut-
zung der Ackerflächen zunehmend von einer 
reinen Nutzung zur Nahrungsproduktion hin zu 
einer Nutzung zur Energieproduktion verscho-
ben. So stehe neben Kulturen für die menschli-
che Ernährung und die Erzeugung tierischer Pro-
dukte auch sogenannte Energiepflanzen auf den 
Äckern, hier handelt es sich im Wesentlichen 
um Mais. Diese Tatsache sowie der Flächenbe-
darf führt einerseits zu einer ständigen Steige-
rung der Bodenpreise, sodass kleine Landwirte 
häufig mit Großbetrieben bzw. -investoren nicht 
mehr mithalten können und andererseits zum 
verstärkten Anbau von Mais-Monokulturen wel-
che wieder Folgeproblem mit sich bringen, zum 
Beispiel die Zunahme der Wildschweinbestände 
und die damit einhergehende Ausbreitung der 
afrikanischen Schweinepest.

Das neben den Windrädern auf de Äckern 
nun auch PV Anlagen zunehmend Ackerflächen 
beanspruchen wird zumindest die Problematik 
der steigenden Bodenpreise verstärken, aller-
dings bietet die Stromerzeugung mittels PV 
Anlagen auch einige Vorteile gegenüber dem 
Energiepflanzenanbau, so erzeugt beispielsweise 
eine PV-Anlage bezogen auf die aufgewendete 
Energie ein vielfaches der Energie, die der An-
bau von Energiepflanzen auf der gleichen Fläche 
erzeugen würde, zudem entfallen Transport- und 
Erntearbeiten und auch der Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln entfällt auf diesen Flächen. 
Neben der Nutzung als Energieacker kann sich 
also auch der Boden erholen und es entstehen 
zusätzliche Räume für Wild. Man muss sich da-
bei jedoch immer vor Augen führen, dass die An-
lagen nicht zu groß werden und die Landschaft 
zerschneiden bzw. auch negative Einwirkungen 
auf das Landschaftsbild haben, daher verfolgen 
viele Investoren eine Grenze von ca. 10 MWp, 
was in etwa einer Fläche von 10ha entspricht. 
Darüber hinaus sollte man immer versuchen zu-
erst Flächen zu nutzen, die keiner anderen Nut-
zung zugeführt werden können. Leider machen 
es die bundespolitischen Vorgaben den Investo-
ren hier leicht und auch attraktiv großflächig zu 
planen.

Nun aber zurück zum konkreten Fall in der 
Gemarkung Güsten:   

Auf Antrag unserer Stadtratsfraktion konn-
ten wir den Punkt von der Tagesordnung der 
Stadtratssitzung nehmen und an den Bauaus-
schuss verweisen, leider wurde der Tagesord-
nungspunkt dann, durch den Bürgermeister, im 
nächsten Hauptausschuss behandelt, hier schei-
terte zwar unser Änderungsantrag zur Tages-

ordnung aber der Hauptausschuss stimmte der 
Beschlussvorlage nur unter dem Vorbehalt der 
Beratung im Bauausschuss vor einer Beschluss-
fassung im Stadtrat zu.

Beim konkreten Vorhaben geht es um die 
Nutzung von 56ha Ackerland zwischen der A36 
und der Bahnstrecke Güsten-Ilberstedt sowie 
eines Teils neben der Bahnstrecke, die Flächen 
werden momentan landwirtschaftlich genutzt. 
Der Verstoß des Investors kam auf Grundlage 
des EEG, welches in seiner alten Fassung einen 
Streifen in einer Breite von 110m neben Ver-
kehrswegen für PV-Anlagen favorisierte bzw. in 
der neuen Fassung sogar bis 200m. Wir waren 
in der Fraktion hingegen der Meinung, dass wir 
im Bereich der Stadt Güsten und Ortsteile zahl-
reiche „Altlasten“-Flächen haben, die für eine 
anderer Nutzung ohnehin nicht zu gebrauchen 
sind und man diese vorrangig vor dem Acker-
land nutzen sollte. Dies wurde auch im Haupt-
ausschuss so kommuniziert, als Alternativflä-
chen wurden dem Investor dann unsererseits 
ca. 60ha Alternativflächen in verschiedenen 
Größen und Lagen angeboten, diese reichen von 
der ertragsmäßig schlechten Ackerfläche, über 
eine ehemalige Kiesgrube/ Deponie bis hin zur 
Landwirstchafts- bzw. Deponiebrache. Im Nach-
gang dieser Mitteilung kam dann auch seitens 
des Investors die Anfrage zu einer gemeinsamen 
Flächenbesichtigung und einer Diskussion auf 
dieser Grundlage im Bauausschuss mit dem 
Ergebnis, dass die gewünschte Fläche nur un-
ter der Prämisse für PV zur Verfügung gestellt 
wird, dass auch die anderen Flächen entspre-
chend mit entwickelt werden. Dies soll nun im 
Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan geregelt werden.    

Die 15 Mitglieder der Ortsverkehrswacht Bern-
burg e.V., darunter 3 Jugendliche betreuen 
normalerweis ca. 20 Grundschulen und 57 Kin-
dertagesstätten im Altkreis Bernburg und seit 
kurzem auch im Altkreis Schönebeck, da es dort 
keine eigenständige Verkehrswacht gibt. Nor-
malerweise bedeutet hier allerdings, dass die 
Besuche in den Einrichtungen seit inzwischen 
fast einem Jahr auf Grund der Einschränkungen 
in Folge der Coronapandemie nicht möglich sind. 

Dies hat einerseits zur Folge, dass die wichtige 
Arbeit der Verkehrswacht, Kinder und Jugendli-
che über richtiges Verhalten im Straßenverkehr 
sowie das Heranführen an das Fahrradfahren 
und die Fahrradprüfungen nicht durchgeführt 
werden können, andererseits bedeutet dies für 
die Verkehrswacht auch entsprechende Einnah-
meeinbußen.

Die Verkehrswacht finanziert sich normaler-
weise aus Zuschüssen von Bund und Land, über 
die Bundes- bzw. Landesverkehrswacht, der 
Landkreis beteiligt sich an der Finanzierung der 
Arbeit leider nicht. Ein Teil der Zuschüsse wird 
allerdings Betreuungsbezogen, d.h. pro Teilneh-
mer und Stunde ausgezahlt und fällt damit für 
2020 weitgehend aus. Darüber hinaus konnten 
natürlich auch Veranstaltungen in Städten und 
Gemeinde nicht durchgeführt werden, sodass 
auch hier Einnahmen für die Verkehrswacht 
wegbrachen und die Fixkosten sowie die Gebüh-
ren für die Technik trotzdem weiterlaufen.

Benno Puschke, von der Ortsverkehrswacht 
Bernburg, berichtete, dass der Verein alle Aus-
gaben soweit wie möglich reduziert hat, aber 
trotzdem für jeden Euro denkbar ist, da er das 
Überleben des Vereins und die Wiederaufnah-

me der Arbeit nach Ende der Einschränkungen 
ermöglicht. Er berichtete zudem, dass neben 
Angeboten für Kinder und Jugendliche auch die 
Begleitung von Elternabenden und eine entspre-
chende Information über sachgerechtes Verhal-
ten für Eltern und auch für andere Erwachsene 
angeboten wird, unter anderem um aus „einge-
schliffenen“ Handlungsabläufen korrektes Ver-
halten zu machen und auch einen bewussteren 
Umgang im Straßenverkehr zu erreichen.

Die Mandatsträger der Kommunalparlamen-
te in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper haben 
zur Unterstützung gemeinnütziger Vereine und 
Aktionen seit einigen Jahren einen eigenen So-
liFonds, in welchen sie freiwillig einzahlen. Aus 
diesem SoliFonds konnte der Ortsverkehrswacht 
Bernburg eine Spende in Höhe von 500,-€ über-
geben werden.
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Gedenken in Bernburg 

Dass Auschwitz nie wieder sei! DIE LINKE in Schönebeck 
im Gedenken an 

die Holocaust-Opfer

Henriette Krebs, Kreisvorsitzende

Klaus Magenheimer, Ortsvorsitzender DIE LINKE Staßfurt

Roland Claus, DIE LINKE ELSALAND

Am 27. Januar trafen sich der Ortsvorsitzende 
der LINKEN Region Bernburg, Karsten Noack, 
und die Kreisvorsitzende des Salzlandkreises, 
Henriette Krebs, zum gemeinsamen Gedenken 
auf dem Gelände des Fachklinikums Bernburg 
am Gedenkstein. Auf dem Gelände des heuti-
gen Fachklinikums Bernburg befand sich ab 
1940 eine der sechs zentralen „Euthanasie“-
Anstalten in denen Menschen mit Gas in ver-
meintlichen Duschräumen getötet wurden. 
Rund 14.000 Patientinnen und Patienten aus 
Heil- und Pflegeanstalten sowie Häftlinge aus 
den Konzentrationslagern Buchenwald, Flos-
senbürg, Groß-Rosen, Neuengamme, Ravens-
brück und Sachsenhausen starben allein in 
Bernburg. Darunter waren Alte, Menschen 
mit Behinderungen und auch Kinder. Im Spät-
sommer 1943 wurde die „Euthanasie“-Anstalt 
Bernburg geschlossen. Die baulichen Überres-
te der Vernichtungsanlage blieben zum Teil 
erhalten, darunter die Gaskammer. 

Mittlerweile ist die Gedenkstätte ein Ort, 
an dem die Geschichten der Vergangenheit auf 
die Fragen der Gegenwart treffen. In Räumen, 

die früher zur Tötungsanstalt gehört haben, 
wird heute erinnert, gelernt und geforscht. 
Gerade in einer Zeit, wo Antisemitismus und 
Rassismus wieder um sich greifen, liefert die 
Gedenkstätte für Opfer der NS-“Euthanasie“ in 
Bernburg einen unschätzbaren Beitrag gegen 
das Vergessen und verdeutlicht allen Besuche-
rinnen und Besuchern, dass zu Beginn des letz-
ten Jahrhunderts aus anfänglichen Worten un-
fassbare und grausame Taten gegen Mitmen-

schen folgten. Die Gedenkstätte leistet damit 
einen aktiven Beitrag zur politischen Bildung 
und arrangiert sich gegen das Vergessen der 
Taten des NS-Terrors. 

Noack und Krebs machen gemeinsam klar: 
„Verantwortung für die Geschichte zu über-
nehmen bedeutet für uns als LINKE nicht nur 
erinnern und gedenken allein. Verantwortung 
heißt auch für uns immer dann aktiv einzu-
greifen, wenn NS-Verbrechen geleugnet oder 
verharmlost werden. Immer und überall so-
lidarisch zu sein, wenn Jüdinnen und Juden 
Antisemitismus und Bedrohung erfahren. 
Niemals zu schweigen oder wegzugucken, 
wenn Menschen wegen ihres Aussehens, ih-
rer Religion, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen 
Orientierung oder ihrer politischen Haltung 
von Rechten verbal oder physisch attackiert 
werden. In Zeiten von Falschmeldungen, eines 
zunehmenden Rassismus und eines aufkei-
menden Antisemitismus ist die klare Haltung 
eines jeden Einzeln gefragt, damit sich die Ge-
schichte in diesem grausamen Ausmaß nicht 
erneut wiederholt.“  

Henriette Krebs und Karsten Noack 
vor der Bernburger Gedenkstätte; 

Foto: privat

Am 27. Januar begehen alljährlich friedlieben-
de Bürger*innen in Deutschland den Jahrestag 
der Befreiung des faschistischen Vernichtungs-
lagers Auschwitz durch die Rote Armee. Auch 
unter den Bedingungen der Pandemie wurde 
der nunmehr 76. Jahrestag zum Anlass ge-
nommen, auf dieses Verbrechen aufmerksam 
zu machen und der Opfer zu gedenken. Seit 
einigen Jahren wird dieser Tag auch als bun-
desweiter Gedenktag an die Opfer der faschis-
tischen Gewaltherrschaft begangen.

Seit 26 Jahren kommen auf Einladung des 
Ortsverbandes der Partei DIE LINKE. Hecklin-
gen und des Bürgermeisters der Stadt, Bürge-
rinnen und Bürger an der Gedenkstätte auf 
dem Friedhof zusammen. Auch in diesem be-
sonderen Jahr wurde mit einer Kranzniederle-
gung und einer Schweigeminute der Opfer ge-
dacht und Mahnung zur Wachsamkeit ausge-
sprochen. Anwesend zu dieser Veranstaltung 
waren der Bürgermeister Uwe Epperlein und 
einige Mitglieder des Ortsverbandes, die auch 
im Stadtrat und Ortschaftsrat vertreten sind.

Einer langjährigen Tradition folgend lud 
auch der Ortverband der Partei DIE LINKE. 
zur Gedenkveranstaltung am Ehrenhain auf 
dem Staßfurter Friedhof ein. Auch dort wurde 
ein Kranz niedergelegt und eine Schweigemi-
nute abgehalten, um die der Ortsvorsitzende 
Klaus Magenheimer bat. Ohne eine lange Ge-
denkrede waren sich alle Anwesenden (unter 

ihnen die Kandidatin für den neu zu wählen-
den Landtag, Bianca Görke) einig, eine sol-
che Greueltat darf sich niemals wiederholen. 
Dafür tragen auch die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit ihrer politischen Arbeit eine 
große Verantwortung. Nicht wegzuschauen, 
sondern Wachsamkeit gegenüber Anfängen in 
der Gesellschaft zu zeigen ist die Devise für die 
tägliche Arbeit.

Gedenken in Staßfurt; Foto: privat

Gedenken in Schönebeck; Foto: privat

Am 27. Januar 2021 legte die Schönebecker 
LINKE anlässlich des Gedenktages einen 
Kranz am Mahnmal in der Nicolai-Straße nie-
der und erinnerte damit an die Verbrechen der 
Nazi-Diktatur, vor allem gegenüber dem jüdi-
schen Volk. 

Christa Beier, Sabine Dirlich, Roland Claus 
und mit Abstand weitere Mitglieder der Par-
tei verzichteten in diesem Jahr auf Reden und 
Musik. Sie verwiesen aber online erneut dar-
auf, dass die Initiative zur Einführung dieses 
Gedenktages von der PDS im Bundestag ausge-
gangen war. Am 27. Januar wird seitdem bun-
desweit an die Befreiung des Vernichtungs-
lagers Ausschwitz durch Soldaten der Roten 
Armee erinnert.



2020 – hoffentlich ein Ausnahme-Jahr. Die Co-
rona-Pandemie hat viele Lebensbereiche durch-
drungen und auf den Kopf gestellt, so auch die 
Arbeit der Kreistagsfraktion. Digitale Ratsarbeit, 
Homeoffice, Videokonferenzen waren unsere 
technischen Herausforderungen, unsere größte 
organisatorische Herausforderung ist es, trotz der 
eingeschränkten Möglichkeiten mit den Bürge-
rinnen und Bürgern in Kontakt zu bleiben. Über 
die Kreistagsarbeit in 2020, neue und verpasste 
Chancen der Pandemie und die Landratswahl be-
antwortete Sabine Dirlich, Vorsitzende der Kreis-
tagsfraktion, die Fragen der Volksstimme.

1. Was wird im Jahr 2021 die größte 
kreispolitische Herausforderung sein? 

Diese Frage kann erst beantwortet werden, 
wenn die Corona-Pandemieeingedämmt werden 
konnte und ihre Folgen wenigsten in Ansätzen 
sichtbargeworden sind. Zurzeit kann ja nicht ein-
mal gesagt werden, wann und wie der Kreistag 
zu seiner „normalen“ Tätigkeit zurückkehren 
kann. Eine Herausforderung, die wir erst noch 
bestehen müssen, ist, die Technik, die uns immer-
hin mit der digitalen Ratsarbeit zur Verfügung 
steht, umfangreich zu nutzen und nicht - wie im 
Dezember - die Ausschusssitzungen ersatzlos aus-
fallen zulassen.

2. Was betrachten sie als Erfolg 
Ihrer Fraktion im Jahr 2020?

Wir konnten trotz der Corona-Pandemie zwei 
große öffentliche Veranstaltungen erfolgreich 
durchführen. Wir waren mit der „Fraktion vor 
Ort“ in Könnern zum Thema Straßenausbaubei-
träge und haben mit der Landtagsabgeordneten 
Kerstin Eisenreich und dem Bürgermeister Herrn 
Braumann diskutiert. Und wir haben ein Treffen 
mit unseren Mandatsträgerinnen in den Städ-
ten und Gemeinden durchgeführt. Dabei wurde 
schnell klar, dass ein Hauptthema die Diskussion 
überall bestimmt – die Haushaltssituation.

3. Welches Ziel hat Ihre Fraktion 
2020 nicht durchsetzen können? 

Wir wollten die „Zukunftsstrategie“ des Salz-
landkreises um zwei für uns wesentliche Punkte 
ergänzen: den Abbau von Barrieren aller Art, der 
Ziel der Inklusion ist, im Salzlandkreis voranzu-
treiben und einen offenen Umgang mit den Chan-
cen und Risiken der Migration und ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben für Migrant/innen anzu-
streben. Unsere Änderungsanträge wurden samt 

und sonders abgelehnt und damit aus unserer 
Sicht eine große Chance verpasst.

4. Welche kreispolitische Entscheidung 
ist aus Sicht Ihrer Fraktion am 
positivsten zu bewerten? 

2020 hat sich ein Beschluss aus einem ver-
gangenen Jahr positiv für den Landkreisausge-
wirkt. Die Wirtschaftsfördergesellschaft, die eine 
große finanzielle Belastung für den Landkreis 
dargestellt hat, konnte erfolgreich abgewickelt 
werden. Dafür gilt der Dank nicht vor allem dem 
Kreistag für seinen richtigen Beschluss, sondern 
Herrn Naumann und seinem Team für die wirk-
lich hervorragende Arbeit.

5. Welche kreispolitische Entscheidung 
im Jahr 2020 sehen Sie am kritischsten? 

Wir haben dem vorgeschlagenen Termin für 
die Landratswahl zwei Alternativen entgegenge-
setzt. Angesichts von sonst drei Wahlterminen 
in diesem Jahr, wollten wir die Landratswahl 
zusammen mit der Landtagswahl abhalten. Das 
würde unteranderem die Kosten verringern und 
die Wahlbeteiligung erhöhen, die bei Landtags-
wahlen erfahrungsgemäß höher ist, als bei einer 
reinen Personenwahl. Hilfsweise schlugen wir 
einen März-Termin vor, der es potentiellen Neu-
Bewerber/innen zumindest ermöglicht hätte, 
sich besser bekannt zu machen.

6. Welchen Schwerpunkt wird Ihre 
Fraktion im Jahr 2021setzen? 

Wir werden uns da an unserem Wahlpro-
gramm orientieren und uns vor allem mit der 
Haushaltssituation beschäftigen. Wir wollen eine 
bessere Daseinsvorsorge. Wir wollen, dass die 
Dinge, die wir im Alltag brauchen auch für alle 

zugänglichsein müssen, in der Stadt und im Dorf. 
Was alle brauchen, muss öffentlich sein!

7. Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit 
mit den anderen Fraktionen ein?

Eine Zusammenarbeit, die diesen Namen ver-
dient, hat es in dieser Wahlperiode noch nicht ge-
geben. Zumindest nicht zwischen uns und einer 
anderen Fraktion, auch wenn das natürlich wün-
schenswert wäre. Auf eine Zusammenarbeit mit 
einer bestimmten Fraktion legen wir aber auch 
keinerlei Wert.

8. Wie hat die Corona-Pandemie 
die kreispolitische Arbeit Ihrer 
Meinung nachverändert?

Die Corona-Pandemie hat uns gezwungen, 
durchaus andere Wege in unserer Arbeit zu 
gehen. Zum einen hat sie uns daran gehindert, 
öffentliche Veranstaltungen in dem von uns ge-
wünschten Ausmaß durchzuführen. Zum ande-
ren haben wir unsere Kreistagsarbeit umgestellt 
und viele Fragen an die Kreisverwaltung gestellt: 
zu den Auswirkungen der Pandemie vor allem 
im Sozialbereich und auf die Asylsuchenden, 
zur Abfallwirtschaft, zum Regionalverkehr, zu 
AMEOS u.a.m.

9. Welche Chancen bergen das 
Virus und seine Folgen mitunter 
sogar für den Salzlandkreis?

Es ist schwierig, angesichts von aktuell 60 
Toten auch im Salzlandkreis von den Chancen 
der Pandemie zu sprechen. Sicher werden wir 
die neue Technik der digitalen Ratsarbeit nach 
der Pandemie besser beherrschen als vorher. 
Die eigentliche Chance der Pandemie, endlich 
etwas zu tun für den vielbeschworenen sozialen 
Zusammenhalt der Gesellschaft, endlich etwas 
zu tun für die Aufwertung von u.a. Pflegenden 
oder Verkäufer/innen, wurde längst vertan. Nur 
die Sonntagsreden sind geblieben.

10. Welchen Bewerber (und wieso) 
unterstützt Ihre Fraktion bei 
der Wahl zum Landrat? 

Die Kreistagsfraktion wird keine Wahlemp-
fehlung aussprechen, fordert aber die Bürgerin-
nen und Bürger dazu auf, unbedingt von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch zu machen.
Fragen und Antworten der Volksstimme, 
abgedruckt in Volksstimme Schönebeck und Staßfurt 
vom 19. und 20. Januar 2021 
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Sabine Dirlich, Vorsitzende der Kreistagsfraktion

Sabine Dirlich; Foto: Iurii Nechyporenko

Rückblick und Ausblick der Fraktionsvorsitzenden 

Aus der Geschichte nichts gelernt?
MdB Jan Korte

Fortsetzung auf Seite 2

Das Bundesarbeitsgericht wurde ab 1954 maß-
geblich von Richtern aufgebaut, die dem NS-
Regime dienten. Aufgearbeitet ist das immer 
noch nicht.

Im Oktober 1933, also nur wenige Mona-
te nach der Machtübertragung an die Nazis 

und während sich das NS-Regime durch offe-
nen Terror gegen seine Gegner zu etablieren 
versuchte, schworen vor dem Reichsgericht 
in Leipzig mehr als 10.000 Juristen mit erho-
benem rechten Arm und unter Berufung auf 
Gott, Hitler auf seinem Weg als deutsche Juris-

ten bis an das Ende ihrer Tage folgen zu wol-
len. Viele machten diesen in die Geschichte 
als „Rütli-Schwur“ eingegangenen Satz wahr 
und die Justiz zu einem verlässlichen Terror-
instrument der Faschisten.

Während es im Osten nach der Befreiung 
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Die DDR und die Internationale Friedensfahrt, Teil 2 (1952-1955)
Uwe Käthner, DIE LINKE Bernburg

Die DDR-Fahrer sind angekommen. Zum sport-
lichen Einstand kommt einer, der schwerer 
wiegt, als die Siege zusammen: Die Tages-
zeitungen “Tribuna Ludu“ und „Rudepravo“ 
schlagen „Neues Deutschland“ vor, fortan im 
Bunde der Organisatoren der Dritte zu sein.

Die Dreiländerfahrt debütiert mit Nieder-
lande, Belgien, die Briten kommen mit einem 
starken Team. Ian Steel gewinnt die Tour 
ohne Etappensieg. Der britische Triumph wird 
durch den Sieg in der Mannschaftswertung 
perfekt, erstmals schafft ein Land den Dop-
pelsieg.

Berlin erwartet die Friedensfahrt am 
6.Mai, die Mannschaft der DDR in blauen 
Trikots. Ein unbeschreiblicher Festtag an der 
Spree. Die Straßenränder sind dicht gesäumt, 
das Stadion ausverkauft. Auf der letzten Etap-
pe gelingt dem Tschechoslowaken Skorepa 
die Flucht aus dem Feld, aber an seinem Hin-
terrad klebt ein DDR-Fahrer, Neuling in der 
Mannschaft. Die beiden nehmen dem Feld 
fast vier Minuten ab, der Debütant beginnt 
auf diese Weise Friedensfahrtgeschichte zu 
schreiben. Sein Name Gustaf Adolf Schur.

Das DDR-Team bestätigte die überraschen-
den Leistungen von 1951 mit dem dritten 
Platz bei der Mannschaftswertung und zwei 
Fahrern unter den besten Zehn. Noch war die 
DDR-Mannschaft ohne Etappensieg, dass soll-

te sich 1953 ändern. Bei Schnee und Kälte hal-
ten nur die 38 härtesten Fahrer durch, darun-
ter vier aus der DDR. Der „eiserne Bernhard“ 
Trefflich aus Weimar sorgte am 9.Mai für den 
ersten Etappensieg der DDR-Mannschaft. 
Tags darauf am Ruhetag in Görlitz scheint die 
Frühlingssonne und die Rennfahrer bummeln 
durch die Stadt. Eine kleine Blondine steckte 
dem Engländer Newman Papier und Bleistift 
mit so rührend-bittender Gebärde entgegen, 
dass der Brite nicht nur ein Autogramm gab, 
sondern die Kleine auch auf die Schulter hob 
und ihr ein Erdbeereis kaufte.

Bill Mills, den der Londoner“ New Chronic-
le“ als Sonderberichterstatter geschickt hatte, 
schrieb an seine Zeitung „Ich möchte die Ge-
fühle unserer Mannschaft bei Empfang be-
schreiben. Seit dem Augenblick, dem wir den 
vom Regen aufgeweichten Boden Deutschland 
an der Grenze bei Bad Schandau betraten, gab 
es nur Lachen und Freundschaft. Und das zwi-
schen zwei Nationen, die sich vor kurzem un-
glückseliger Weise so hart bekämpften. Ja die 
englische Mannschaft wird niemals die vier 
Tage in der DDR (sie lernten die Republik so 
nennen) vergessen. Auch in der Gesamtwer-
tung war es das beste Ergebnis bis dahin. Täve 
wurde hinter dem Dänen Chrisinan Pedersen 
immerhin dritter, aber in der Teamwertung 
gab es denn ersten Gesamtsieg für die DDR.

1954 war die DDR-Mannschaft zum ersten 
Mal nicht so erfolgreich, wie zuletzt. Die dä-
nische Mannschaft krönte ihre Dominanz mit 
dem 4. Gesamtsieg durch Eluf Dalgard. Die 
DDR-Mannschaft musste sich am Ende mit 
dem 7.Platz zufriedengeben. Auch in der Ein-
zelwertung war Täve mit dem 20. Platz noch 
der Beste im Team. Ein Jahr später gelingt 
Täve der erste Friedensfahrttriumph. Jubel-
stürme brausen durch das Leipziger Stadion, 
als er die 206 km Etappe von Karl-Marx-Stadt 
nach Leipzig gewinnt und damit den Gesamt-
sieg vorbereitet. Von Berlin bis Warschau ver-
teidigt er sicher das Siegertrikot. Täve siegt 
vor Jan Vesely mit einem Vorsprung von 6:34 
min, der CSR-Kapitän aber führte seine Mann-
schaft zum klaren Sieg in der Mannschafts-
wertung, das DDR-Team wurde zweiter.

1952: Ian Steel (England), 
9. B.Trefflich/10.Täve Schur
Team: England, 3. DDR
1953: Cristian Pedersen (Dänemark), 
3.Täve/4.B.Trefflich
Team: DDR
1954: Eluf Dalgaard (Dänemark), 
22.Täve Schur 
Team: CSR, 7.DDR
1955: Täve Schur vor Jan Vesely
Team: CSR, 2.DDR

1945, von wenigen Ausnahmen abgesehen, zu 
einem konsequenten personellen Bruch kam, 
waren es vor allem die Juristen, die im Westen 
für eine ungebrochene Kontinuität im Öffent-
lichen Dienst sorgten, also das Dritte Reich 
mit der Bundesrepublik personell verzahnten. 
So agierten z.B. 1949 in Bayern 924 Richter 
und Staatsanwälte, von denen 752, also über 
80 Prozent, zur NSDAP gehört hatten. Ab 1951, 
nach Inkrafttreten des mit großer Mehrheit 
vom Deutschen Bundestag verabschiedeten 
Artikels 131 des Grundgesetzes, der ehema-
ligen Staatsbediensteten einen Anspruch auf 
Wiedereinstellung einräumte, strömten Tau-
sende ehemaliger NS-Justizjuristen in den 
Justizdienst zurück. Dies führte zu der para-
doxen Situation, dass in der ersten Hälfte der 
1950er Jahre der Anteil an ehemaligen NS-
DAP-Mitgliedern an der Richterschaft an man-
chen Gerichten in Westdeutschland höher lag 
als 1939. Im Jahr 1954 betrug der Anteil der 
schon im Dritten Reich tätigen Juristen bei 
den Amtsgerichten 74 %, bei den Landgerich-
ten 68 %, 88 % bei den Oberlandesgerichten 
und 75 % beim Bundesgerichtshof.

Mit der personellen Restauration ging die 
Selbst-Amnestierung der bundesdeutschen 
Justiz einher. Sie hatte zur Folge, dass kein 
einziger Richter eines NS-Sondergerichts oder 
des Volksgerichtshofs in der Bundesrepub-
lik rechtskräftig wegen eines Justizmordes 

verurteilt worden ist. Doch nicht nur das NS-
belastete Personal fand in der BRD seinen 
Weg zurück in die Justiz, sondern auch viele 
Anschauungen überdauerten das Ende der 
Nazi-Herrschaft. Dies wirkte sich nicht nur 
fatal auf die Rechtsprechung zur Verfolgung 
von NS-Gewaltverbrechen aus, sondern beein-
flusste auch andere Rechtsgebiete.

Eines dieser Rechtsgebiete ist das Arbeits-
recht, das seit 1954 maßgeblich von einer 
illustren Schar brauner Richter am Bundes-
arbeitsgericht (BAG) geprägt wurde. So hat-
ten einige wie Hugo Berger oder Karl Willy 
Martel an NS-Sondergerichten Todesurteile 
gefällt oder wie Georg Schröder, der ab 1940 
Chef der Abteilung „Feindvermögen“ in den 
damals besetzten Niederlanden war, jüdische 
Unternehmen ausgeplündert. Am einfluss-
reichsten war aber sicher der erste Präsident 
des BAG: Hans Carl Nipperdey. Der Mitverfas-
ser des „Arbeitsordnungsgesetzes“ von 1934, 
dem Kernstück des nationalsozialistischen 
Arbeitsrechts, schaffte es am nachhaltigsten 
den alten Geist in das Arbeitsrecht der BRD 
zu transportieren. So setzte er z.B. im Urteil 
gegen den Grundsatz-Streik der IG Metall zur 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall das Recht 
auf Schadenersatz von bestreikten Unterneh-
men durch. Laut dem Erfurter Juristen Martin 
Borowsky, der die Biografien der 25 ersten 
Richter des BAG untersuchte, waren mindes-

tens 13 von ihnen durch ihre Verstrickungen 
mit dem Nazi-Staat so belastet, dass sie für 
eine Tätigkeit ungeeignet gewesen wären. 
Eigentlich. Sie alle werden aber bis heute im 
BAG in einer sogenannten Ahnengalerie ohne 
jede Kommentierung geehrt. Als Anfang De-
zember 2020 die Presse über die Ahnengale-
rie berichtete stellte ich die Kleine Anfrage 
„Richter mit NS-Vergangenheit am Bundesar-
beits- und Bundessozialgericht (19/25623)“, um 
in Erfahrung zu bringen, warum eine syste-
matische Aufarbeitung der braunen Vergan-
genheit dieser Bundesgerichte bis heute nicht 
erfolgt ist.

Nun liegt die Antwort vor und es ist gut, 
dass das BAG endlich, in einem mit 350.000 
Euro ausgestatteten Forschungsprojekt, seine 
braune Vergangenheit aufarbeiten will. Man 
fragt sich allerdings, warum es auch im Jahr 
2021 erst öffentlichen Drucks bedarf, damit 
sich etwas bewegt. Und dass erst Studien er-
stellt werden müssen, damit in bundesdeut-
schen Ministerien oder Bundesgerichten 
Bilder von Nazis abgehängt oder zumindest 
kommentiert werden, lässt tief blicken.

Spannend wird jetzt, welche Ergebnisse 
die Forschung bezüglich des Wirkens der 
NS-Belasteten Bundesarbeitsrichter zu Tage 
bringen wird und welche Folgen das dann für 
die Ausbildung künftiger ArbeitsrichterInnen 
hat.
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Kreisvorstand und Redaktion
gratulieren im Februar

herzlich

zum 90. Geburtstag
Alfred Müller

zum 88. Geburtstag
Wolfgang Grötschel

zum 87. Geburtstag
Helga Wilke

zum 84. Geburtstag
Josef Braun

zum 83. Geburtstag
Isolde Hampe

Hans-Werner Moede

zum 82. Geburstag
Martha Steinecke

zum 70. Geburtstag
Hans-Günter Wendland

zum 65. Geburtstag
Hagen Göritz

Wir gratulieren auch allen
anderen Mitgliedern unseres 

Kreisverbandes, die im 
Februar Geburtstag haben

Einsendeschluss für die nächste 
DLZ ist der 03. März 2021. 

Redaktionsschluss für diese 
Ausgabe war 

der 05. Februar 2021.

Die Linke Zeitung wurde 
klimaneutral auf Recyclingpapier 

gedruckt.

Aufruf zur Mitarbeit!
DIE LINKE Zeitung sucht ständig Ar-
tikel aus allen Regionen des Salzland-

kreises. Außerdem freuen wir uns 
über weitere Mitstreiter*innen für 
die Redaktionsarbeit (Kontaktdaten 

der Redaktion siehe rechts).

Aktuelle Informationen zur Arbeit 
im Kreisverband gibt es auf 

www.dielinke-salzlandkreis.de

Sitzung des Kreisvorstandes
Der Kreisvorstand wird 

am 10.03.2021 um 18 Uhr im 
Rahmen einer Telefonkonferenz zur 

nächsten Sitzung zusammen kommen..

Alle Angebote auf: www.die-linke.de/
start/livestreams/

Der Online-Workshop der LINKEN im Wahljahr: Immer geht es um prak-
tischen 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

Jeder Tag ein 
Frauentag - 

365 Tage Gleich-
berechtigung im 

Jahr!
Wir wünschen 
alles Gute zum 

Frauentag!

Kreisvorstand 
und Redaktion 

Digitaler Bundesparteitag
Der bereits mehrfach verschobene 
Bundesparteitag mit Wahl des 

neuen Parteivorstandes findet am 
26./27.02.2021 komplett digital statt. 
Auf der Homepage der Partei kann er 

im Livestream verfolgt werden: 
www.die-linke.de/partei/
parteistruktur/parteitag/
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