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LINKE Kreisversammlung positioniert sich gegen den 
Krieg und wählt neuen Vorstand

von Henriette Krebs, Kreisvorsitzende

In einer lebhaften Debatte warf eine LINKE 
Kreisversammlung am Samstag, den 26. März 
einen Blick zurück auf ein schwieriges Wahl-
jahr 2021 und auf den Krieg in der Ukraine. 
Bei der Zusammenkunft von 40 Genossinnen 
und Genossen im Saal der Stadtwerke in Staß-
furt ging es aber auch um die Wahl eines neu-
en Vorstandes. Diese konnte im Herbst pande-
miebedingt nicht stattfinden.

Neben dem kritischen Blick auf die Ergeb-
nisse von Landtags- und Bundestagswahl im 
letzten Jahr, ging es in den zahlreichen Rede-
beiträgen auch um den erfreulichen Ausgang 
der Oberbürgermeisterwahl in Bernburg. So 
freute sich Eva von Angern, Fraktionsvorsit-
zende im Landtag, in ihrem Grußwort über 
das „mutmachende Ergebnis“ von Silvia Ris-
tow, die am 1. März ihr Amt antrat. Die an-
wesende Oberbürgermeisterin dankte in ihrer 
Rede für die „großartige Unterstützung“ der 
Partei bei der Wahl im letzten Herbst und be-
richtete von den gegenwärtigen Bemühungen 
der Saalestadt bei der Flüchtlingsaufnahme 
und -unterbringung. Persönlich konnte Jan 
Korte leider dieses Mal nicht dabei sein. In sei-
nem Grußwort kritisierte er die gegenwärtige 
Politik der Ampel-Funktionäre als fehlgeleitet 
und fragte, wo denn „eigentlich die Sonder-
milliarden für die Bevölkerung sind?“ Anstatt 
diese sinnvoll in ein gutes Pflege- und Gesund-
heitssystem, in ein Investitionsprogramm für 
die Kinder, die in Krisenzeiten aufwachsen, 
in Sport- und Freizeitstätten und in eine gute 
Betreuung zu investieren, redet die gegen-
wärtige Regierung nur für Milliarden für die 

Bundeswehr und über Aufrüstung. Die LINKE 
wird als korrigierende Kraft auf diesen ver-
hängnisvollen Kurs dringend gebraucht und 
so wünschte er den Genossinnen und Genos-
sen viel Erfolg bei der Neuwahl des Kreisvor-
stands und für die weitere politische Arbeit.

Jörg Lemmert, der bisher mit Henriette 
Krebs als Doppelspitze den Kreisverband 
leitete, zog bereits Ende des Jahres zu seiner 
Partnerin nach Berlin und wurde deshalb 
im Rahmen der Versammlung herzlich ver-
abschiedet. Lemmert, der auch viele Jahre 
Ortsvorsitzender in Bernburg war, wirkte be-
reits seit 2009 im Kreisvorstand der LINKEN 
im Salzlandkreis mit. Henriette Krebs (36) ist 
nach der Neuwahl nun alleinige Kreisvorsit-
zende und wird dabei von drei Stellvertrete-
rinnen und Stellvertretern sowie 12 weiteren 
Vorstandsmitgliedern aus dem ganzen Kreis-
gebiet unterstützt. Auf die Zusammenarbeit 
mit den Neuen und den Erfahrenden im neu 
gewählten Kreisvorstand freute sich die neue 
Vorsitzende sehr.

In einem Dringlichkeitsantrag an die Ver-
sammlung positionierten sich die anwesen-
den Mitglieder deutlich gegen den  Angriffs-
krieg Russlands gegen die Ukraine. Der An-
trag richtet sich auch gegen die vorgesehene 
Aufrüstung der Bundesrepublik. So heißt es 
darin: „Immer mehr Waffen schaffen keinen 
Frieden! Sie führen nur dazu, dass dringend 
nötige Ausgaben für Soziales, Bildung und der 
Bekämpfung des Klimawandels gestrichen 
werden und erhöhen die Risiken für militä-
rischen Auseinandersetzungen.“ Die vor Ort 

gesammelten Spenden in Höhe von 323 Euro 
gehen daher dem Spendenkonto des Salzland-
kreises für die Flüchtlingshilfe zu.

„Als konsequente Antikriegspartei, die 
solidarisch mit den Geflüchteten ist und die 
soziale Abfederung der bereits erkennbaren 
Auswirkungen der aktuellen Situation auf die 
Schwachen in unserer Gesellschaft im Blick 
hat, können wir wieder Boden gutmachen“ 
machte die alte und neue Vorsitzende Hen-
riette Krebs den Genossinnen und Genossen 
in ihrem Schlusswort am Ende der Versamm-
lung Mut.

Der neue Vorstand:

Vorsitzende: 
Henriette Krebs (Bernburg)

Stellvertreter*innen: 
Klaus-Dieter Magenheimer (Staßfurt), 
Tim Biermordt (Giersleben), 
Nicola Hoppe (Aschersleben)

Kreisschatzmeisterin: 
Jule Recklebe (Calbe (Saale))

weitere Vorstandsmitglieder: 
Sabine Dirlich, Elke Rehmann,  
Regina Koblischke, Angelika Müller,  
Heidi Müller, Andreas Schneidewind,  
Tobias Ditz, Thorald Windt,  
Alexander Behm, Veit Kuhr, Tony Böge

Henriette Krebs wurde wiedergewählt; Foto privat Jörg Lemmert wurde mit einem eigenen Wahlplakat verabschiedet; Foto privat
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Gegen den Krieg!
Dringlichkeitsantrag wurde auf der 20. Kreisversammlung der Partei DIE LINKE im Salzlandkreis

Der Angriffskrieg gegen die Ukraine auf 
Befehl des russischen Präsidenten Putin ist 
nicht nur ein Verstoß gegen das Völkerrecht, 
sondern auch gegen die Grundlagen unseres 
Zusammenlebens in Europa. Für einen natio-
nalistischen und militaristischen Großmacht-
anspruch werden Menschen geopfert. Als Frie-
denspartei sagen wir ganz klar: dafür gibt es 
keine Rechtfertigung. Wir verurteilen diesen 
Völkerrechtsbruch und solidarisieren uns mit 
allen Menschen, die in Russland den Mut ha-
ben, gegen den Kriegstreiber Putin und seinen 
Machtapparat zu demonstrieren, um den Krieg 
zu stoppen.

Viele von uns haben bis vor einigen Wo-
chen diese Eskalation der Kriegsgewalt nicht 
für möglich gehalten und wollten nicht wahr-
haben, was dann wahr wurde. Die Hoffnung 
stirbt bekanntlich zuletzt, aber diesmal ist sie 
gestorben.

Wir stehen fest an der Seite der vom Krieg 

Betroffenen. Solidarität zu zeigen heißt, Flücht-
linge aus der Ukraine aufzunehmen oder sie 
dort zu unterstützen, wo sie sich befinden. Wir 
unterstützen und organisieren Wohnungspa-
tenschaften als konkrete Hilfsprojekte. Nieder 
mit den Waffen heißt aber auch, Menschen aus 
Russland aufzunehmen, die sich dem Kriegs-
dienst widersetzen.

Wir lehnen die vorgesehene Aufrüstung 
der Bundesrepublik Deutschland innerhalb 
der NATO als grundfalsche Reaktion auf den 
russischen Angriffskrieg ab. Die zusätzlichen 
100 Milliarden Euro für diesen Zweck würden 
dazu führen, dass allein die Bundesrepublik 
Deutschland mehr Geld für die Rüstung aus-
gibt als Russland. Alle NATO-Staaten zusam-
men geben schon jetzt ein Vielfaches des rus-
sischen Rüstungsetats für das Militär aus. Die 
Bundesregierung muss ihre Anstrengung, den 
Krieg auf diplomatischen Weg zu beenden, zum 
Primat ihres Handelns machen.

Denn immer mehr Waffen schaffen keinen 
Frieden! Sie führen nur dazu, dass dringend 
nötige Ausgaben für Soziales, Bildung und der 
Bekämpfung des Klimawandels gestrichen 
werden und erhöhen die Risiken für militäri-
schen Auseinandersetzungen. 

DIE LINKE als internationalistische Frie-
denspartei kämpft gegen Krieg und Aufrüs-
tung.

Unabhängig davon, von wem der Krieg ge-
führt wird und mit welcher Begründung.

Den Krieg stoppen! Kein Krieg – nirgends!
Der Hoffnung wieder eine Chance geben!

Der Dringlichkeitsantrag wurde auf der 20. 
Kreisversammlung der Partei DIE LINKE im Salz-
landkreis am 26.03.2022 in Staßfurt nach einer 
ausgiebigen Debatte und 2 Änderungen in dieser 
Endfassung mehrheitlich beschlossen.

Nach 100 Tagen im Amt ziehen wir Bilanz
von Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion

Man könnte denken, die FDP stelle den Kanz-
ler. Denn sie garantiert superreichen Krisenge-
winnern, dass sie die Lasten der Corona-Krise 
nicht tragen müssen. Die Neoliberalen haben 
die Reichenbesteuerung verhindert und da-
mit jede Investition in das Gesundheitswesen, 
in den Sozialstaat, in den Klimaschutz und in 
die Kommunen im Keim erstickt. Die Wahlpro-
gramme von SPD und Grünen waren schon vor 
dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands 
auf die Ukraine längst Makulatur.
Im Affekt hat die Koalition jetzt ein 100 Mil-
liarden-Aufrüstungsprogramm für die Bundes-
wehr beschlossen, das weder die Menschen 
in der Ukraine näher an den Frieden bringt, 
noch die Gefahr eines Atomkriegs zwischen 
der NATO und Russland verringert. Und selbst 
dieser unfassbar große Betrag, mit dem man 

beispielsweise die ganze Menschheit gegen Co-
rona impfen könnte, geht ganz selbstverständ-
lich auf die Kosten der gesamten Bevölkerung, 
ohne dass eine Vermögenssteuer oder eine ein-
malige Abgabe auf riesigen Reichtum auch nur 
in Erwägung gezogen werden. Die FDP führt 
die SPD und die Grünen am Nasenring durch 
die Manege.
Bundeskanzler Scholz muss sich fragen lassen, 
wo eigentlich die Sondermilliarden für die 
Bevölkerung sind? Für ein gutes Pflege- und 
Gesundheitssystem, in dem Leute gerne arbei-
ten, statt wegen der zermürbenden ständigen 
Überlastung zu kündigen? Wo ist das Investiti-
onsprogramm für die Kinder, die in Krisenzei-
ten aufwachsen, die ein Recht auf gute Schule 
haben, auf Sport- und Freizeitstätten und auf 
gute Betreuung - aber nicht einmal den ver-

sprochenen Unterricht bekommen, weil der 
ständig ausfällt? Wo ist die Unterstützung für 
13,4 Millionen Menschen in Deutschland, die 
in Armut leben und aufgrund der gestiegenen 
Lebensmittel- und Energiepreise nicht mehr 
über den Monat kommen? Wo ist der Ausbau 
der öffentlichen Verkehrsmittel, wann werden 
stillgelegte Bahnhöfe und Strecken wieder auf-
gemacht?
Es ist logisch, dass eine Regierung, die erst 100 
Tage im Amt ist, noch nicht alle dieser Fragen 
beantworten kann. Das Problem ist: Diese Ko-
alition stellt sie erst gar nicht, sondern igno-
riert sie - ganz im Stil einer Merkel-Regierung. 
Unsere Aufgabe als Linksfraktion ist es, diese 
Fragen immer wieder auf den Tisch zu bringen. 
Wir kämpfen für ein gerechtes und soziales 
Land.

JanKorte; Foto: RicoPrauss
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Frauentag in Staßfurt
Von Klaus Magenheimer, Ortsvorsitzender Staßfurt

Zur Unterstützung der Bürgermeisterkan-
didatin führte die Landtagsfraktion ihre öf-
fentliche Würdigung des Ehrentages in Staß-
furt durch.

Pünktlich um 9.00 Uhr konnte Bianca 
Görke die Vorsitzende der Fraktion Eva von 
Angern, ihre Stellvertreterin Christina Buch-
heim und Monika Hohmann auf dem Sper-
lingsberg  herzlich begrüßen.

Gemeinsam mit Angelika Flügel, Mar-
git Kietz aus Staßfurt und Heidi Müller aus 
Hecklingen verteilten sie verschiedenfarbige 
Rosen, die mit einer kleinen Wahlwerbung 
versehen waren. Freundliche Gespräche wur-

den geführt, aber auch Erstaunen über die 
gelungenen  Über-raschungen an diesem Tag 
wurden geäußert. 

So manche Frau erinnerte sich gern an ver-
gangene Erlebnisse an diesem Tag zurück.

Auch umgebene Geschäfte und Büros wur-
den besucht und die Frauen geehrt.

Genosse Heinrich Bassüner umrahmte die 
Veranstaltung mit Lifemusik. Es gab bei schö-
nem Frühlingswetter auch Tanzeinlagen. Wie 
im Fluge vergingen die Vormittagsstunden, 
die auch mit Kaffee und bei Bedarf mit Glüh-
wein abgerundet wurden. 

Frauentag mit Bürgermeisterkandidat
Ernst H. Brink, OV Saale-Wipper

Auch 111 Jahre nach dem ersten interna-
tional begangenen Frauentag und 103 Jahre 
nach der Einführung des Frauenwahlrechts 
1909 ist Deutschland von wirklicher Gleich-
stellung von Frauen und Männern weit ent-
fernt. Gerade in den letzten Monaten haben 
Frauen Unglaubliches geleistet. Sie haben 
zwischen Arbeit, Homeschooling, Versorgung 
von Angehörigen in Quarantäne und Kinder-
betreuung jongliert. Wegen der Pandemie 
sind große Frauentagsfeiern nicht erlaubt, 
um aber den Frauen, die in der Kinderer-
ziehung und Bildung einen entscheidenden 
Anteil bei der allseitigen Entwicklung un-
seres Nachwuchs leisten, haben der linke 
Bürgermeisterkandidat Lars Lehmann und 
der Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Güsten 
Ernst Hermann Brink den Erzieherinnen in 
der Kindertagesstätte „Güstener Spatzen“, der 

Kindertagesstätte „Pünktcheǹ s Stromerland“ 
und den Lehrerinnen der Güstener Grund- 
und Sekundarschule rote Nelken überreicht. 
Sie bedankten sich bei allen Frauen für ihre 
aufopferungsvolle Arbeit gerade in Zeiten 
der Pandemie. Wenn die Erzieherinnen und 
Lehrerinnen nicht in den letzten Monaten für 
die Kinder  da gewesen wären, hätten viele 
Eltern nicht arbeiten gehen können. Trotz Pro-
blemen bei der Ausstattung mit Laptops und 
W-LAN wurden die Aufgaben an die Schüler 
verteilt und die zurückgebrachten Ergebnis-
se kontrolliert und bewertet.  Wichtig für die 
Schulen ist, dass sich die Voraussetzungen für 
ihre Arbeit verbessern. Die Erzieherinnen in 
den Kindertagesstätten hatten in den letzten 
Jahren viel zu tun, da die Kinder in kleineren 
Gruppen betreut werden mussten. Frau Red-
lich von der Kita „Pünktcheǹ s Stromerland“ 

im Ortsteil Osmarsleben sagte: „Wir sind froh, 
wenn wieder Normalbetrieb herrscht!“ Den 
Kindern fehlen die Feste, Feiern und das Weg-
fahren in Tierpark oder zu anderen Zielen. Für 
die beiden Stadträte steht fest: „Wir müssen 
dafür sorgen, dass die Berufe der Sozialen 
Arbeit, Gesundheit, Bildung, Erziehung und 
haushaltsnahe Dienstleistungen endlich ge-
sellschaftlich und finanziell aufgewertet wer-
den. Das Einkommen von Frauen liegt immer 
noch etwa 18% unter denen von Männern. Wir 
wollen Gleichberechtigung für alle. Nicht nur 
am Internationalen Frauentag sondern auch 
an allen anderen Tagen im Jahr.“ Auf dem 
Weg zur völligen Gleichstellung benötigen wir 
noch weitere Anstrengungen. Frauen müssen 
endlich so viel verdienen wie Männer.

Eva v. Angern, Bianca Görke, Christina Buchheim,  
Monika Hohmann; Foto: privat

Bürgersprechstunde mit Lars Lehmann und Jan Korte
von Henriette Krebs. Wahlkreismitarbeiterin 

Nicht ganz von 8:00 - 20:00, aber dennoch 
eine ganze Weile waren Lars Lehmann und 
Jan Korte am 30.03.2022 in Güsten ansprech-
bar. Zusammen mit Manfred Bölke, Ernst-Her-
mann Brink und Tim Biermordt gab es viele 
gute Gespräche über linke Politik von der 
Kommune bis zum Bund. 

Dass besonders die Kommunalpolitik in 
vielen Gesprächen im Fokus stand, war nicht 
verwunderlich. Denn Lars Lehmann kandi-
diert am 24. April als Bürgermeister für die 
4.000 einwohnerstarke Stadt und hat viele 
gute Ideen für die Stadt und seinen Ortsteilen 
im Gepäck. Dass sich vor Ort etwas ändern 
muss, haben ihm die Bürgerinnen und Bürger 
auch mehrfach bestätigt. Die Ortsteile sowie 
auch die Vereine müssen besser eingebunden 
werden und auch die Beteiligung der Bürger-
schaft muss ernst genommen werden. Sehr 

konkret brachte es eine Mitbürgerin zum Aus-
druck, die ihre Hilfe bei der Begleitung von 
Flüchtlingen angeboten hat und bis dato auf 
einen Rückruf aus dem Rathaus wartet, wann 
und wo sie sich einbringen kann. 

Aber nicht nur die Belange vor Ort, sondern 
auch die Sorgen um den Weltfrieden lagen vie-
len Bürgerinnen und Bürgern schwer auf dem 
Gemüt. Der Krieg müsse schnellstens beendet 
werden, und zwar nicht mit Aufrüstung, son-
dern mit Diplomatie, so eine wiederkehrende 
Forderung. Auch wussten viele nicht, wie sie 
aufgrund der hohen Preise für Lebensmittel 
und Energie über die Runden kommen sol-
len. Das Entlastungspaket der Bundesregie-
rung kommt zu spät - und für viele wird es 
gar nicht kommen, nämlich für Rentnerinnen 
und Rentner. Hier muss die Bundesregierung 
dringend nachsteuern. Eine Forderung, die 
unsere linke Bundestagsfraktion und unser 
parlamentarischer Geschäftsführer Jan schon 
seit Wochen laut und deutlich formulieren 
und dies so lange weiter tun werden, bis sich 
die Bundesregierung endlich bewegt.

Manfred Bölke, Lars Lehmann, Jan Korte u. Tim Biermordt in 
Güsten; Foto: privat
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Wahlkampf mit Herz und Sachkenntnis
von Klaus Magenheimer, Ortsvorsitzender Staßfurt

Unterstützt von einem Wahlkampfteam, 
geleitet vom Ortsvorsitzenden, begann Bianca 
Görke unmittelbar nach ihrer Nominierung 
mit den Wahlkampf-vorbereitungen.

Fototermine an prägnanten Stellen der 
Kernstadt und ihren Ortsteilen gehörten dazu, 
wie auch die konzentrierte Arbeit bei der Ent-
wicklung ihrer persönlichen Wahlziele. So 
entstanden in Zusammenarbeit mit der Fami-
lie Funda die Plakate und eine zur flächen-
deckenden Verteilung hergestellte Postkarte 
und entsprechende Internetauftritte. Sie fand 
dabei auch Unterstützung von der gewählten 
Oberbürgermeisterin von Bernburg, ihrer 
Kreistagsfraktionskollegin Silvia Ristow.

Ein Zeitplan wurde erstellt, mit den 
Schwerpunkten der Absicherung der flä-
chendeckenden Plakatierung und vielfäli-
gen Begegnungen mit den Bürgerinnen und 
Bürgern der gesamten Stadt. So wurden in 
den Winterferien in den Dorfgemeinschafts-
häusern aller Ortsteile Bürger-gesprächen 
durchgeführt. Vor allen in Rathmannsdorf, 
Löderburg, Glöthe und Neundorf wurden 
ungelöste Probleme angesprochen. Schwer-
punkt war in Löderburg die Situation um die 
seit langem geschlossene Sporthalle und die 
unbefriedigenden Lösungen für weitere Ent-

wicklung der Kindertagesstätte. In herzlichen 
Gesprächen erklärte Bianca ihre Position zur 
Veränderung der Lage. Dabei ging sie jedoch 
keine Versprechungen ein, die sie später im 
Amt nicht halten könnte.

Mehrmals führte sie unter freiem Him-
mel Bürgergespräche durch. Sie fanden stets 
sachlich statt und waren vorher in der Pres-
se angekündigt worden. Alle Mitglieder der 
Stadtratsfraktion und weitere Parteimitglie-
der aus dem Ortsverband standen dabei an 
ihrer Seite. Besonders oft waren dies Gerhard 
Wiest, Angelika Flügel, Stefan Deutschmann 
und Franz Meier. Neben dem hohen persönli-
chen Einsatz von Bianca außerhalb ihrer Ar-
beitszeit, bekam sie großartige Unterstützung 
von ihrer Familie, angefangen vom Ehemann, 
der Tochter mit Partner, der Mutter bis hin zur 
Enkeltochter und Freundinnen.

Ein Höhepunkte im Wahlkampf waren das 
Forum der Volksstimme, in dem sie sachlich 
und bestimmt argumentierte und positive Ein-
drücke hinterließ.

Sie bekam Unterstützung durch die Land-
tagsfraktion. Etliche Mitglieder überwiesen 
persönliche Spenden und waren gemeinsam 
mit der Fraktionsvorsitzenden Eva von An-
gern am Internationalen Frauentag in Staß-

furt dabei. Der Kreisvorstand und die Kreis-
tagfraktion gaben Unterstützung. Von der 
Partei wurde ein finanzielle Unterstützung 
des Wahlkampfes beschlossen. 

Höhepunkt war zum Abschluss das öffent-
liche Auftreten der Bundestagsabgeordneten 
Jan Korte und Gregor Gysi auf dem Staßfurter 
Sperlingsberg. Viele Besucherinnen und Be-
sucher waren auf die Aussagen der Bundes-
politiker zum Krieg in der Ukraine gespannt. 
Aber auch auf die bestehenden Unterschiede 
zwischen den Landesteilen nach mehr als 30 
Jahren deutsche Einheit wurden angepran-
gert.

Zu herzlichen Begegnungen kam es dabei 
auch mit ihrem Ehrengast „ Täve „ Schur.

Am Wahlabend wurde deutlich, unsere 
Bürgermeisterkandidatin hat ein beachtliches 
Wahlergebnis erzielt. Die angestrebte Verän-
derung an der Spitze der Stadt haben wir je-
doch leider nicht erreichen können.

Gemeinsam mit der Kandidatin dankt der 
Ortsvorstand allen fleißigen Wahlhelfern für 
ihren wochenlangen Einsatz unter komplizier-
ten äußeren Bedingungen. Der Dank gilt auch 
allen, die mit ihren Geldspenden den Wahl-
kampf unterstützt haben.

Jan Korte, Bianca Görke und Täve Schur; Foto: privat

Gregor Gysi in Staßfurt; Foto: privatBianca Görke und Täve Schur; Foto: privat
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Halbzeitbilanz der Arbeit der Kreistagsfraktion  
in der Wahlperiode 2019 – 2023

von Sabine Dirlich, Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Schönebeck, 27.03.2022

In jeder Kreisversammlung unserer Partei 
ist die Kreistagsfraktion aufgefordert, Rechen-
schaft über ihre Arbeit in der zurückliegenden 
Zeit abzulegen. Unsere diesjährige Kreisver-
sammlung fand zufällig fast in der Mitte der 
Wahlperiode des Kreistages statt. Zeit also für 
eine Halbzeitbilanz. 

Die Kreistagfraktion hat sich in ihrer Sitzung 
nach Ausbruch des Ukraine-Krieges über die 
Ursachen und Folgen ausgetauscht. Einig waren 
wir uns darin, dass es viele Ursachen für diese 
Krise geben mag, aber keine Rechtfertigung für 
einen Krieg. Auch wir haben bis zuletzt nicht 
daran geglaubt, dass die Gefahr eines Krieges 
besteht. Bis zuletzt haben wir darauf gedrungen, 
dass die Sicherheitsinteressen Russlands nicht 
missachtet werden dürfen. Dennoch gibt es kei-
ne Rechtfertigung für Krieg. Gerade jetzt müs-
sen Linke bei ihrer Haltung bleiben: Kein Krieg. 
Nirgends!

Wir sind uns einig darin, dass nun den 
Kriegsflüchtlingen geholfen werden muss. Der 
Landrat hat den Kreisausschuss und den Kreis-
tag darüber informiert, wie die Hilfe im Salz-
landkreis organisiert und koordiniert wird. Er 
hat Verantwortliche benannt für Wohnraum, 
Leistungsbezug, Gesundheit, Kinderbetreuung, 
Beschulung … um nur die Wichtigsten zu nen-
nen. Die Fragen sind stets konkret. Deshalb sind 
zuerst die geschulten Helfer von THW, AWO und 
DRK einbezogen worden.

Natürlich war auch die Arbeit der Kreistags-
fraktion in den letzten zwei Jahren von der Coro-
na-Pandemie geprägt. Andere Arbeitsbedingun-
gen und neue Herausforderungen erforderten 
neue Herangehensweisen für uns alle. Dennoch 
haben wir darauf bestanden, dass die demokra-
tischen Spielregeln auch in der Kreistagsarbeit 
eingehalten werden. Wir haben kritisiert, dass 
Ausschusssitzungen nicht stattgefunden haben 
und haben das beim Haushalt für 2021 durch-
exerziert. Der hatte nämlich nur im Finanzaus-
schuss auf der Tagesordnung gestanden mit der 
Begründung, dass nur die wichtigsten Themen 
in den Ausschüssen behandelt werden sollten. 
Wichtiger als der Haushalt war dann zum Bei-
spiel das Lieblingsprojekt des Landrates, „Smart 
Region“ oder der Bericht über die Arbeit der 
Beratungsstellen. Bei aller Wertschätzung für 
diese Themen: Der Haushalt ist das wichtigs-
te Instrument für die Handlungsfähigkeit der 
Kreisverwaltung. Zudem wurde der Jugendhil-
feausschuss nicht beteiligt, obwohl es gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben ist und unser Frakti-
onsantrag zur Rückverweisung in die Ausschüs-
se wurde im Kreistag abgelehnt, obwohl die 
Kommunalverfassung etwas anderes aussagt. 
Wir haben uns letztlich mit unserer Auffassung 
durchgesetzt. Auf der anderen Seite haben wir 
durch die Corona-Einschränkungen aber auch 
neue Herausforderungen angenommen und 
zum Beispiel unsere Fraktionssitzungen online 
durchgeführt.

Die Fraktion hat sowohl die Haushaltskonso-
lidierung als auch den Haushalt auch in diesem 
Jahr mehrheitlich abgelehnt. Hauptthema der 
Auseinandersetzungen war dabei mal wieder 
die Kreisumlage. Wir haben dabei u.a. auf positi-
ve Haushaltsabschlüsse verwiesen, d.h. dass die 
Ergebnisse des Haushaltsvollzuges regelmäßig 
besser waren, als die Ergebnisse der Planungen. 
2020 war dabei ein besonderer Ausreißer: statt 
ca. 4 Millionen Minus haben wir ein Plus von 14 
Millionen erzielt. Der Haushalt wurde beschlos-
sen und vom Landesverwaltungsamt genehmigt. 
Allerdings wurde der Landkreis aufgefordert, ei-
nen Nachtragshaushalt vorzulegen. Der Grund: 
der Kreistag hat eine Kreisumlage von 43,5 % 
beschlossen, statt wie von der Kreisverwaltung 
vorgeschlagen 44,42 %. Die neuen Zahlen müs-
sen nun durch eine neue Abwägung der Bedürf-
nisse zwischen dem Kreis und den Gemeinden 
unterlegt und mit einem Nachtragshaushalt un-
termauert werden, weil trotz allem wieder Kla-
gen gegen die Kreisumlage befürchtet werden. 
Unsere Fraktion ist diesen Weg mitgegangen.

Seit der Einführung von Hartz IV sind 1-€-Jobs 
eine feststehende Größe in der Arbeitsmarktpo-
litik. Trotz gestiegener Lebenshaltungskosten 
wurde im Salzlandkreis an dieser Zahl nichts 
geändert, obwohl es möglich ist und bundesweit 
an vielen Stellen auch praktiziert wird. Wir woll-
ten, dass die Mehraufwandsentschädigung nicht 
nur den Aufwand abdeckt, sondern auch die ge-
leistete Arbeit honoriert und so einen zusätzli-
chen Anreiz für die Teilnehmenden darstellt. Die 
von uns geforderten 2-€-Jobs wären eine Chance 
gewesen, sowohl die Maßnahmen als auch die 
Betroffenen aufzuwerten. Leider konnten wir 
uns nicht durchsetzen. Die Argumentation aller 
anderen Fraktion war geprägt von Misstrauen 
gegenüber den Hartz IV-Empfänger/innen und 
von Arroganz unseren Forderungen gegenüber. 
Die durch den Kreistag beschlossene Erhöhung 
auf 1,20 € deckt jedenfalls nicht einmal den In-
flationsausgleich. Sie ist ein Tropfen auf einem 
heißen Stein. Die aktuellen Preisentwicklungen 
geben uns zusätzlich recht.

Die Neuvergabe der Buskonzessionen hat 
heftige emotionale Debatten ausgelöst, beson-
ders natürlich im Raum Staßfurt. Der Kreistag 
hat sich dabei nichts vorzuwerfen. Er hat die 
Direktvergabe an die Kreisverkehrsgesellschaft 
beschlossen, damit nicht der gesamte Busver-
kehr im Salzlandkreis europaweit ausgeschrie-
ben werden muss. Er hat gleichzeitig die KVG 
beauftragt, Leistungen im bisherigen Umfang 
an Subunternehmen auszuschreiben. Das Privat-
unternehmen, das bisher in Staßfurt gefahren 
war, hat sich auf die Gesamtleistung im ganzen 
Salzlandkreis beworben. Eine Prüfung der Leis-
tungsfähigkeit hat ergeben, dass es dazu nicht in 
der Lage ist, das Angebot wurde ausgeschlossen 
und so ein langer Konflikt mit vielen gegenseiti-
gen Vorwürfen und mit vielen Klagen gegen den 
Salzlandkreis in Gang gebracht. Unsere Fraktion 

hat dazu eine ganze Reihe von Fragen gestellt, 
konnte im Konflikt aber nicht vermitteln. Der 
Salzlandkreis hat bisher alle Klagen abweisen 
können.

Der Jahresbericht der Fraktion zum Solidar-
fonds weist für 2021 insgesamt 900 Euro Einnah-
men und 1.500 Euro Ausgaben aus. Die Differenz 
ergibt sich aus dem Überhang der eingezahlten 
Mittel in 2020. Wir haben vier Projekte mit Sum-
men zwischen 300 € und 400 € unterstützen kön-
nen. So die Ortsverkehrswacht Bernburg, die Ka-
rateschule in Staßfurt, den Reitverein Bernburg 
und das Inklusionsnetzwerk Staßfurt.

Das Thema Digitalisierung begleitet uns seit 
längerer Zeit. Trotz großer Ankündigungen ist 
der Salzlandkreis noch immer nicht überall mit 
schnellem Internet ausgestattet. Namentlich 
Christian Behlau hat sich des Themas immer 
wieder angenommen, hat Fragen gestellt und 
Berichte eingefordert. Eine Mitteilungsvorlage 
zum Breitbandausbau sollte nach dem Willen 
der Kreisverwaltung nur in den Ausschüssen 
behandelt werden. Wir haben darauf bestanden, 
die Mitteilungsvorlage auf die Tagesordnung im 
Kreistag zu setzen, da nur hier die Öffentlichkeit 
Zugang zu den Informationen bekommt.

Hinter dem sperrigen Namen digitales Behäl-
teridentifikationssystem für das neue Konzept 
der Abfallentsorgung im Bereich Restabfall steht 
der Wunsch des Kreistages, die Möglichkeiten 
und Risiken einer mengenbezogenen Gebühr für 
den Restabfall zu prüfen. Das Ziel soll ein Sys-
tem sein das es ermöglich, genau für die Menge 
Restabfall zu bezahlen, die tatsächlich im ein-
zelnen Haushalt anfällt. Bisher hat der Salzland-
kreis eine Pauschalgebühr, die kaum Anreize 
zur Einsparung von Restmüll bietet. Allerdings: 
ein Vergleich mit anderen Landkreisen, die eine 
mengenbezogene Gebühr haben, zeigt, dass 
zwar weniger Restmüll anfällt, aber nicht ent-
sprechend mehr in der Papier- oder Plastetonne 
landet. Da bleiben Fragen offen. Wir fordern vor 
allem durchschaubare Regeln für die Bürger/in-
nen und eine einfache Handhabung des neuen 
Systems.

Die Fraktion hat sich dem Anliegen einer 
gemeinsamen integrierten Leitstelle mit Magde-
burg und weiteren Partnern nicht verschlossen. 
Wir haben gefordert, diejenigen zur Mitarbeit 
am Konzept aufzufordern, die es dann umsetzen 
müssen. Die Wehrleiter in den Orten, die Mitar-
beiter/innen in den Rettungswachen. Die Mit-
arbeiter/innen in den Leitstellen. Wir wollten, 
dass zuerst eine Projektgruppe die Möglichkei-
ten und Risiken abwägt und erst dann der Be-
schluss zur Umsetzung gefasst wird. Der Kreis-
tag ist dem nicht gefolgt, so dass wir es jetzt mit 
einem Grundsatzbeschluss zu tun haben, der 
nun von einer Projektgruppe geprüft wird. Das 
Pferd wird also aus unserer Sicht von hinten auf-
gezäumt.



Kurz vor seinem 90. Geburtstag erreichte 
uns die traurige Nachricht vom Tod unseres 
Genossen Friedrich Wilhelm Schütz.

Die Kreisvorsitzenden Henriette Krebs und 
Jörg Lemmert erinnern sich an einen verdien-
ten Mitstreiter:

„Die PDS in Bernburg und später die LINKE 
im Salzlandkreis waren seit 1990 stets mit sei-
nem Namen verbunden. Als stellvertretender 
Kreisvorsitzender hatte er zwei große Schwer-
punkte: Die politische Bildung und DIE LINKE 
Zeitung (früher Bernburger LINKE Zeitung).

Leidenschaftlich setzte er sich für mehr 
politische Bildung bei den Genossinnen und 
Genossen ein, egal ob nun auf Kreis-, Landes- 
oder Bundesebene. Der Kreisverband ver-
dankt ihm unzählige Vortragsveranstaltun-
gen, für die er u. a. Dietmar Bartsch, Lothar 
Bisky, Petra Pau und immer wieder seinen gu-

ten Freund André Brie nach Bernburg lockte.
Um unsere Kreiszeitung kümmerte er sich 

über 20 Jahre. Jeden Monat sorgte er dafür, 
dass die Seiten gefüllt wurden und schrieb 
notfalls selbst noch eine Einschätzung zu ak-
tuellen politischen Entwicklungen.

Insbesondere seine Akribie, sein unglaub-
liches Zahlengedächtnis und sein sehr feiner 
Humor werden uns in guter Erinnerung blei-
ben.

Wir haben sehr viel von dir gelernt und 
werden dich nicht vergessen, lieber Friwi!“

Auf dem Bild aus dem Sommer 2017 dan-
ken Henriette Krebs und Jörg Lemmert Fried-
rich Wilhelm Schütz, kurz vor seinem Aus-
scheiden aus dem Kreisvorstand, für seine 
langjährige Mitarbeit.
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LinksTreff im März
von Regina Koblischke, Ortsvorstand Aschersleben

Nach langen Wochen des Wartens durch 
die Coronapandemie trafen wir uns endlich 
in kleiner Runde wieder. Eigentlich sollte es 
noch eine nachträgliche Frauentagsfeier wer-
den, aber aufgrund der politischen Ereignisse 
diskutierten wir verstärkt über den Krieg und 
die Situation in der Ukraine, die Ursachen 
und Auswirkungen in der Welt.

Das wir den Krieg verurteilen und ein bal-
diges Ende des Krieges erhoffen war klar. Wie 
wird es weitergehen? Was soll die Zukunft 
bringen? Vernunft und Friedenswille sollten 
siegen.

Dann beschäftigten wir uns doch noch mit 
dem Thema Frauentag und lasen dazu aus Bü-
chern Geschichten rund um das Thema.

Es war schön, sich mal wieder zu treffen 
und miteinander zu reden.

Der nächste LinksTreff findet am 11.04.2022 
statt. Dazu haben wir uns die Kandidaten zur 
Oberbürgermeisterwahl Herrn Lampadius 
und Herrn Amme eingeladen.

Nachruf Josef Braun
Im Namen des Kreisverbandes und des Ortsverbandes Staßfurt

Voller Trauer nehmen wir Abschied von 
unserem Genossen Josef Braun.

Als langjähriger und treuer Weggefährte 
war er eine stets zuverlässige Stütze. Er enga-
gierte sich gleichermaßen als Wahlkampfun-
terstützer und steter Ansprechpartner füralle 
Fragen des Lebens. Gern suchte er den Mei-

nungsaustausch mit Jan Korte.
Als Mitglied des Bergmannsvereins pflegte 

er die Staßfurter Berufstradition und gab sei-
ne Erfahrungen aus einem erfüllten Arbeitsle-
ben gern an junge Menschen weiter. 

Als langjähriges Mitglied der Arbeitsge-
meinschaft „Senioren“ in Staßfurt vertrat er 

eine konsequente parteiliche Haltung und 
regte oft zum Nachdenken an.

Wir werden ihn vermissen und ein ehren-
des Andenken bewahren. Unser aufrichtiges 
Mitgefühl gilt seinen Familienangehörigen.

Friwi Schütz schied 2017 aus dem Kreisvorstand aus;  
Foto: privat

Frauentagsüberraschung
von Regina Koblischke, Ortsvorstand Aschersleben

Am 08.03. zum Frauentag war der Spreche-
rinnenrat (Angela Orechow, Nicola Hoppe, Re-
gina Koblischke) des Ortsvorstandes Aschers-
leben in der Stadt unterwegs und verteilte 100 
rote Nelken.

Wir waren im Testzentrum, bei Kaufland, 
in Kindertagestätten und Praxen, der Volks-
solidarität, der Speisekammer Aschersleben 
und Pflegeheimen unterwegs.

Die Blumen wurden mit Freude angenom-
men und wir bedankten uns bei den Frauen 

für ihre Einsatzbereitschaft in der vergange-
nen Zeit.

Dank auch dem Blumengeschäft „Das Blu-
menhaus“ für die Ausführung der Bestellung 
und Dank dafür, dass die Blumen sich nach 
Auskunft der Beschenkten sehr lange gehal-
ten haben.

Nachruf Friedrich Wilhelm Schütz
von Henriette Krebs und Jörg Lemmert, Kreisvorsitzende

Rote Nelken zum Frauentag in Aschersleben; Foto: privat
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Zur Unterstützung unserer Wahlkämpfer*innen bei den Bürgermeisterwahlen in 
Güsten bitten wir um Spenden. 

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

Vielen Dank für Eure Unterstützung im Voraus!

Ihr wollt die Geflüchteten vor Ort 
unterstützen? 

Dann! Spenden unter „Ukrainehilfe“ 
auf das Spendenkonto des 

Salzlandkreises: 
IBAN: DE65 8005 5500 4000 0000 00 
Vielen Dank für Eure Unterstützung 

im Voraus!

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

Einsendeschluss für die nächste DLZ ist 
der 06. Mai 2022. 

Redaktionsschluss für diese 
Ausgabe war der 01. April 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 88. Geburtstag
Horst Kurt Lippert

Zum 83. Geburtstag
Günter Herold

Zum 60. Geburtstag
 Angelika Müller

Wir gratulieren auch allen
anderen Mitgliedern unseres 

Kreisverbandes, die im April 
Geburtstag haben.

Mailverteiler des Kreisverbandes
Ergänzend zur LINKEN Zeitung gibt 
regelmäßig Informationen zu aktuellen 
Entwicklungen per E-Mail. Bei Interesse 
am Verteiler des Kreisverbandes 
schickt uns bitte eure Mail-Adresse an 
dielinke-slk@t-online.de

Die traditionellen Feiern zum 1. Mai 
finden auf dem Bernburger Karls-
platz und dem Schönebecker Bierer 

Berg jeweils ab 10.00 Uhr statt.

Lesen gegen das Vergessen findet am 
6. Mai um 14.00 Uhr auf dem Karls-

platz in Bernburg statt.

Der nächste LinksTreff findet am 
11.04.2022 um 15:00 Uhr in der 

Oststraße 5 in 06449 Aschersleben 
statt.

Wir wünschen 
ein frohes 
Osterfest!
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