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Spende erbeten

Sachsen-Anhalt ist ein Land voller kleiner 
und großer Geschichten. Heute und in der 
Vergangenheit. Hier leben viele engagierte, 
kreative und herzliche Menschen. Unser 
Leben meistern können wir! Uns eint der 
Wunsch nach einem guten Leben: freundlich 
und offen, frei und selbstbestimmt.
Warum aber leben so viele Kinder und 
Jugendliche in Armut? Warum herrscht 
ein Mangel bei vielem, was der Staat doch 
bereitstellen sollte? Bei der Bildung, in 
Gesundheit und Pflege, bei Aus- bildungs- und 
Arbeitsplätzen? Bei den Löhnen und Renten? 
Warum müssen immer noch junge Menschen 
ihre Heimat verlassen, um ein gutes 
Auskommen zu finden? Warum geht es so 
schleppend voran mit dem Strukturwandel, 
der Energiegewinnung? Wir hatten doch 
einmal Spitzentechnologie weltweit, im 
Maschinen- und Anlagenbau, auch in der 
Braunkohle und in der Chemieindustrie. 
Leuna ist heute noch ein Begriff weit über die 
Landesgrenzen hinaus.
Ich werde zukunftsfähige Politik für unser 
Land machen. Gleiche Lebensverhältnisse, 
gleiche Chancen sowohl im Job als auch im 
Privaten – nicht mehr und nicht weniger ist 
mein Anspruch. Die Lohnlücken zwischen 
Frauen und Männern, zwischen Ost und West 
müssen mehr als drei Jahrzehnte nach der 

Wiedervereinigung dringend geschlossen 
werden. Tariflöhne dürfen nicht die 
Ausnahme, sondern müssen Normalität sein. 
Gute Arbeit macht nicht arm, auch Kinder 
nicht und nicht Alte. Wir brauchen Arbeit in 
unserem Land, die zukunftssicher, innovativ 
und digital ist. Arbeit braucht Bildung und 
Ausbildung. Arbeit braucht Infrastruktur, 
Mobilität, Vereinbarkeit mit der Familie, eine 
gute Rente und vieles mehr.

Ich werde die Modernisierung unseres 
Öffentlichen Dienstes in Angriff nehmen. 
Sachsen-Anhalt braucht eine Verwaltung des 
21. Jahrhunderts, nicht der 70er Jahre des 
20. Jahrhunderts. Digital, hoch motiviert und 
effizient. Mit und für die Menschen und nicht 
die Anliegen der BürgerInnen als Störung 
empfindend. 
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Eva von Angern, Foto: Rayk Weber
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Lebensleistung der Ostdeutschen  
anerkennen – Zurücksetzung im Osten 

endlich aufheben
Eva von Angern, Stefan Gebhardt

Unser Land braucht öffentliche Dienste, 
von Gesundheit und Pflege über Bildung 
und Kultur, von Müllbeseitigung bis 
Energieversorgung, Infrastruktur, die nicht 
bröckelt und rostet, neue Mobilität. Das alles 
auf Topniveau. Sozial, gerecht und digital. 
Einfach gut.

unsere Vorschläge für Sachsen-anhalt

Meine Gesundheit – unsere Krankenhäuser

Wir sehen die Zukunft unserer medizinischen 
Versorgung wohnortnah. Das Krankenhaus in 
Reichweite schafft Vertrauen und Sicherheit. 
Und poliklinisch wird sie sein, mit allen 
Abteilungen, die zur Grundversorgung nun 
einmal gehören. Es heißt: Meine Gesundheit. 
Und es wird heißen: Unsere Krankenhäuser. 
In der Hand des Landes und der Kommunen. 
Unter einem Dach.

Unter den Masken steckt so manche goldene 
Nase

Die Pandemie kostet. Auch unsere Zukunft 
wird kosten. Zahlen wieder die »Kleinen 
Leute«? Die Superreichen sind in der 
Pandemie noch reicher geworden. Eine 
Vermögensabgabe ist da wohl angemessen.

Der öffentliche Dienst – wertvoller denn je

Der Staat – das sind rund 124 000 Menschen in 
unserem Land, die täglich für uns Dienst tun. 
In der Mehrzahl sind es Frauen. Aber unter 
welchen Bedingungen? Renovieren reicht 
uns nicht. Es muss modernisiert werden. Wir 
wollen eine bürgernahe und leistungsfähige 
Verwaltung. Vor Ort und digital.

Kinder, Kinder

Jede und jeder von uns, tut alles für seine 
Kinder und Enkel. Soll was draus werden. 
Warum ist das in der Politik bei uns anders? 
Gebühren für Kita und Horte braucht kein 
Mensch. Aber mehr Lehrer:innen und 
Pädagog:innen in unseren Schulen und Kitas.

Zeit ist Geld

Klar, grün sind plötzlich alle. Gerade vor einer 
Wahl. Wir auch. Nur halt mit mehr Tempo beim 
nachhaltigen Investieren. Für Forschung und 
Entwicklung. Für junge Unternehmer*innen. 
Für Energiewandel. Für Müllvermeidung und 
vieles mehr. Das Gute daran: Nicht Sie sollen 
dafür zahlen, durch höhere Preise und Mieten.

Jeder Mensch zählt

Braucht der ältere Mensch mit 90 noch eine 
OP? Sind die Anstrengungen für die Inklusion 
beeinträchtigter Menschen in unserer 
Gesellschaft richtig angelegt? Müssen 
Geflüchtete ausgerechnet in meiner Straße 
leben? Müssen #metoo, Gendern und LSBTI* 
wirklich sein? Wir sagen: Ja! Ohne Wenn und 
Aber. Und bleiben Mensch.

Wir wissen, wer wir sind

Wir müssen uns vor niemandem verstecken 
oder ducken. Tun wir auch nicht. Nur die 
Politik, die tut es noch. Vor Berlin. Vor dem 
Westen? So wird das nichts mit gleichem Lohn 
und gleicher Rente. So wird das nichts mit 
Gerechtigkeit.

Köpfe hoch!

Wer in Sorge, zu stolpern, nur auf seine Füße 
guckt, läuft vielleicht gegen einen Baum. 
Weltoffen sehen wir unser Land. Wie die, die 
hier, vor uns, Flugzeuge für die Welt bauten. 
Die Welt auf eine Himmelsscheibe brachten. 
Das Design der Dinge und Bauten weltweit 
prägten wie das Bauhaus.

Lebensmittelspende für die Ascherslebener Tafel;  
Foto: privat

Nach der Präsentation der Plakatkampagne 
der Partei DIE LINKE zur Landtagswahl in 
Sachsen-Anhalt erklärt Stefan Gebhardt, Lan-
desvorsitzender der Partei DIE LINKE:
»Wir haben es geschafft, mit einem Plakat, was 
übrigens nirgendwo hängen wird, ein wichti-
ges Thema erfolgreich zu platzieren. Seit den 
90er Jahren macht zunächst die PDS und dann 
DIE LINKE auf die Defizite bei der deutschen 
Einheit aufmerksam. Erst am Donnerstag wur-
de im Landtag unsere Große Anfrage „Land 
Sachsen-Anhalt: Dreißig Jahre Land der Bun-
desrepublik Deutschland“ behandelt. Seit Jah-
ren fordern wir die Anerkennung der Lebens-
leistung der Ostdeutschen genauso wie gleiche 
Löhne und Renten. Wir haben einen Volltreffer 
gelandet, weil nun endlich nicht an dem The-
ma vorbeigeredet werden kann.«

Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Partei 
DIE LINKE, betont außerdem:
»Dieses Plakat ist ein Volltreffer. Die Heftigkeit 
in der Debatte zeigt, dass es wahr ist und wir 
einen Nerv getroffen haben. Wir haben etwas 
angesprochen, dass viele Menschen im Osten 
umtreibt. Die Führungspositionen im Osten 
sind drei Jahrzehnte nach der Wiederverei-

nigung immer noch dominant von Westdeut-
schen belegt, etwa in der Landesverwaltung, 
an den Gerichten, in den Ministerien oder 
an den Hochschulen. Das Kabinett Haseloff 
besteht aus lediglich zwei ostdeutschen Fach-
ministern, in allen westdeutschen Bundeslän-
dern gibt es übrigens keine Minister*innen 
mit ostdeutscher Herkunft.
Es gibt für in Ostdeutschland Geborene kaum 
Aufstiegschancen. Die Menschen in Sachsen-
Anhalt arbeiten durchschnittlich zwei Stunden 
pro Woche mehr, bekommen aber 6,16 Euro 
pro Stunde weniger. Sachsen-Anhalt ist sogar 
Schlusslicht mit der längsten Arbeitszeit aller 
Bundesländer. Das muss endlich aufhören! 
Wir haben diese Auseinandersetzung bewusst 
provokant aufgerufen. Wir werden erst dann 
Ruhe geben, wenn die Lebensleistung der Ost-
deutschen voll anerkannt wird und es einen 
respektvollen Umgang deutschlandweit gibt. 
Zum Beispiel wenn das Planetarium in Halle 
nach Sigmund Jähn benannt wird und Täve 
Schur in der Hall of Fame des deutschen Sports 
auftaucht.«

Vierte Tafel- 
spende im  

Salzlandkreis 
übergeben

Regina Koblischke, DIE LINKE Aschersleben

Anfang Mai konnten sich die Leiterin der 
Speisekammer Aschersleben, Eva Dinh Cong, 
und ihr Team über eine Lebensmittelspende 
der LINKEN in Höhe von 250 Euro freuen. Sie 
wurde von dem Landtagskandidaten Marco Ki-
ontke und Regina Koblischke als Mitglied des 
Kreisvorstandes übergeben. Dies war möglich, 
da aufgrund der Coronapandemie der alljährli-
che Neujahrsempfang des Kreisverbandes aus-
gefallen ist und die Partei sich dazu entschlos-
sen hatte, insgesamt 1.000 Euro an die Tafeln 
im Salzlandkreis zu Spenden. Nach Spenden 
in Schönebeck, Bernburg und Staßfurt gab es 
jetzt auch die Unterstützung für Aschersleben. 
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Die Fragen nach dem Oberbürgermeister 
von Schönebeck, nach der chemischen Formel 
von Salz und nach der dieses Jahr geplanten 
Operette haben fast alle Beteiligten am Quiz 
richtig beantwortet. Bei den anderen Fragen 
war das etwas anders. Da wurde schon mal 
der ehemalige Bundestagspräsident Norbert 
Lammert zum Chef-Nachtwächter in Schöne-
beck nominiert oder die Tradition des 1. Mai 
mit dem 9. November 1989, also dem Tag des 

Mauerfalls, verwechselt und unserer Spitzen-
kandidatin Eva von Angern auch mal die Na-
men Rosa und Sahra verpasst. Manche veror-
teten den Hummelberg nach Kapstadt. Alle die 
mitgemacht haben, hatten jedoch Spaß beim 
Wissentest.

Die drei Sieg-Preise wurden ausgelost und 
gehen per Post oder direkt an die Gewinnerin-
nen und Gewinner. Es winkt ein Gutschein für 
das Restaurant „Adria“ im Wert von 50 Euro 

und Büchergutscheine jeweils im Wert von 25 
Euro. DIE LINKE bedankt sich bei allen Betei-
ligten und Unterstützer/innen. 

Und apropos Danke: Mit einem Kreisvor-
standsbeschluss sorgten wir dafür, dass die 
Künstler*innen und Sportgruppen, die an 
diesem Tag eigentlich aufgetreten wären, 
ein Drittel der ausgemachten Gage bekamen. 
Praktische Unterstützung in diesen schwieri-
gen Zeiten.
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Eva von Angern – 
Direktkandidatin für Schönebeck, Calbe, Barby und Bördeland

Der Salzlandkreis als Mittelpunkt Sachsen-
Anhalts steht für mich beispielhaft für die 
Veränderungen, die wir in unserem Land be-
reits vollzogen haben und für den Wandel, der 
uns noch bevorsteht. In Magdeburg geboren, 
habe ich mich schon als Jugendliche gegen 
den aufkommenden Rechtsextremismus in 
den 1990er-Jahren stark gemacht. Seit 19 Jah-
ren sitze ich als Abgeordnete für DIE LINKE 
im Landtag, seit 2020 bin ich Vorsitzende der 
Fraktion, zusammen mit Thomas Lippmann.

„Solidarität statt Ellenbogen“ – das ist un-
ser Grundsatz für das Wahlprogramm zur 
Landtagswahl. Als Spitzenkandidatin fahre 
ich seit Monaten durch das Land, halte oft in 
meinem Wahlkreis an. Auf jeder Tour wird 
deutlich: Wir brauchen drei Jahrzehnte nach 
der Wiedervereinigung endlich die Anglei-
chung der Löhne und Renten an das West-Ni-
veau! Das ist der beste Garant für gleichwer-
tige Lebensverhältnisse, nicht nur in Ost und 
West, sondern auch für das Leben in der Stadt 
und auf dem Land. Die ländlichen Regionen 
dürfen nicht abgehängt werden, sondern müs-
sen in Entscheidungen eingebunden werden. 
Das hat DIE LINKE etwa bei der Forderung 
nach einem landeseigenen Förderprogramm 
für den Fährverkehr im Salzlandkreis betont. 
Der ÖPNV muss ausgebaut und zugleich preis-

werter werden sowie langfristig kostenfrei 
für die Fahrgäste sein.

Als Vorsitzende des Landesfrauenrats und 
praktizierende Rechtsanwältin liegt mir die 
Gleichberechtigung am Herzen. Die Pandemie 
wirkt gerade für Frauen wie ein Brennglas 
und verschärft traditionelle Geschlechterrol-
len. DIE LINKE will den Landtag von Sachsen-
Anhalt, der bis dato den geringsten Frauen-
Anteil bundesweit hat, weiblicher machen. 
Das heißt mehr politisches Engagement für 
Frauenrechte und Chancengleichheit, gegen 
Armut in den Familien und Kinderarmut. Je-
des vierte Kind muss hierzulande in Armut 

aufwachsen. Wir fordern eine Kindergrund-
sicherung sowie die Verankerung von Kin-
dergrundrechten im Grundgesetz, damit alle 
Kinder eine sorgenfreie Kindheit und beste 
Zukunftschancen haben.

Zum Abschluss bleibt die Frage: Wie wol-
len wir das alles finanzieren? Diese Frage 
wird den Wahlkampf entscheiden! DIE LINKE 
steht für eine einmalige Vermögensabgabe 
für Super-Reiche. Damit diejenigen an den 
Pandemie-Kosten beteiligt werden, die in der 
derzeitigen Krise große Gewinne eingefahren 
haben. Eine Konzentration von Geld ist immer 
auch eine Konzentration von Macht, die der 
Demokratie nur Schaden kann. Die Super-
reichen müssen etwas an die Gesellschaft 
zurückgeben, damit die Kommunen, die Kran-
kenhäuser und Schulen, die Schwimmbäder 
und Jugendclubs nicht noch weiter kaputtge-
spart werden oder sogar geschlossen werden 
müssen. Eine Vermögenssteuer brauchen 
wir, damit das gesellschaftliche Leben in den 
Gemeinden nicht noch mehr reduziert wird.  
Schreiben Sie mir gerne über meine Social-
Media-Kanäle oder via schoenebeck@evavon-
angern.de.

Eva von Angern

Eva von Angern, Foto: Rayk Weber

Knoblauch, Salz und die lustige Witwe –  
1. Mai-Quiz der LINKEN auf dem Bierer Berg 

Roland Claus, DIE LINKE ELSALAND

Finanzen und Corona Themen im Stadtrat Calbe (Saale)
Andreas Schneidewind, LINKER Stadtrat in Calbe (Saale)

Mehrere Abende hatte ich damit verbracht die 
mir zugesandten Übersichten und Prüfberichte 
zu lesen; die Tabellen, Grafiken und Statistiken 
der Stadtverwaltung zu studieren. Haushalts-
satzung, Haushaltsplan, Haushaltskonsolidie-
rung, Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinie 
und zu guter Letzt die Eröffnungsbilanz der 
Stadt Calbe (Saale); all diese Tagesordnungs-
punkte wurden in der letzten Sitzung des 
Sozialausschusses beraten und einstimmig 
beschlossen. Das Thema Finanzen unserer 

Saalestadt ließ die Sitzung über zwei Stunden 
andauern.
Auch das Hauptthema in unseren heutigen Ta-
gen scheint langsam, aber sicher eine positive 
Wende zu nehmen. Um die Hausarztpraxen zu 
unterstützen, wurde in Calbe eine Impfstation 
eingerichtet. Bürgermeister Sven Hause in-
formierte, dass die erste Seniorengruppe, die 
über Achtzigjährigen, von der Verwaltung an-
geschrieben und bereits 481 Impfdosen verab-
reicht wurden.

24 Stunden später erreichte mich die Nach-
richt, dass sich nun auch alle Einwohner 
zwischen 70 und79 Jahren und Personen die 
gemäß § 3 Coronavirus-Impfverordnung zum 
Kreis der bevorzugten Personengruppen gehö-
ren für eine Impfung anmelden können. Eine 
persönliche Terminabsprache ist im Eingangs-
bereich des Calbenser Rathauses zu den regu-
lären Öffnungszeiten möglich. 
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Landtagsticker - Ausgewähltes  
aus der Landtagssitzung vom 21./22./23. April

Kerstin Eisenreich, stellvertretende Fraktionsvorsitzende

43 Tagesordnungspunkte umfasste die 
dreitägige Landtagssitzung im April. Zahlrei-
che Anträge und Debatten zu sehr vielfältigen 
Themen hatte die Fraktion DIE LINKE einge-
bracht. Ein Schwerpunkt waren außerdem 
die Abschlussberichte der sechs Parlamenta-
rischen Untersuchungsausschüsse und der 
Enquete-Kommission zur Gesundheitsversor-
gung und Pflege.

Dreißig Jahre Sachsen-Anhalt in der  
Bundesrepublik 

Anlässlich des 30. Jahrestages der Grün-
dung von Sachsen-Anhalt im Oktober 2020 
hatte die Fraktion DIE LINKE eine Große 
Anfrage gestellt. Dabei ging es um einen Ver-
gleich der Lebens- und Arbeitsverhältnisse 
der Einwohner*innen des Landes sowie eine 
Analyse der Entwicklungen, die das Land seit 
der Wiedervereinigung durchlaufen hat. Die 
Antworten der Landesregierung zeigen, dass 
auch nach drei Jahrzehnten immer noch gra-
vierende Unterschiede und Ungerechtigkeiten 
zwischen Ost und West bestehen.

Dazu sagte die Fraktionsvorsitzende 
Eva von Angern: „Die friedliche Revolution 
1989 jährt sich zum 32. Mal und es wichtig, 
dass wir eine ehrliche Bilanz ziehen, […]. Ost-
deutschland und damit auch Sachsen-Anhalt 
spielte und spielt nach wie vor für die Bundes-
regierung eine untergeordnete Rolle. […] Was 
setzt unsere Landesregierung dagegen? In un-
regelmäßigen Abständen erklärt Ministerprä-
sident Haseloff, dass es zu wenig Ostdeutsche 
bundesweit in Führungspositionen gibt, for-
dert gar eine Ost-Quote […] Bloßes wiederholtes 
Anprangern in den Medien hilft jedoch nicht. 
Konkrete Taten sind gefragt.“ Es brauche ei-
nen respektvollen Umgang mit den Menschen 
in Ostdeutschland. Ziel der Linken sei es, dass 
solche Missstände der Vergangenheit angehör-
ten und Gerechtigkeit zwischen Ost und West 
und gern auch zwischen Nord und Süd herge-
stellt werde. „Wir brauchen endlich Lohn- und 
Rentengerechtigkeit, vielfältige Karrierewege 
und Identifikationsmöglichkeiten für Ostdeut-
sche sowie eine wirksame Sicherung vor Ar-
mut in Familien und im Alter.“, sagte die Frak-
tionsvorsitzende.

Bleibe der Umgang mit Ostdeutschland 
so, finde kein Umdenken statt, werden die 
Menschen weiter abgehängt, werde sich Ost-
deutschland weiter von demokratischen Wer-
ten entfremden. „Wir erleben derzeit einen 
erheblichen Vertrauensverlust in politische 
Entscheidungen. Im Osten ist dieser Vertrau-
ensverlust gegenüber Staat und Parteien noch 
erheblich höher.

Arbeitnehmer*innen in Sachsen-Anhalt ar-
beiten bundesweit am längsten, zwei Stunden 
länger pro Woche, bekommen aber 6,16 Euro 
weniger als Westdeutsche in der Stunde. Das 

ist ein Skandal! […] Immer noch steigt die Zahl 
derer, die von einem Job nicht leben können…“, 
so von Angern weiter. Auf unser Land rolle 
eine Lawine viel zu kleiner Renten zu. Daher 
lauten die Forderungen: höhere Löhne und 
eine höhere Tarifbindung, 13 Euro Mindest-
lohn bundesweit, eine große Steuerreform, die 
die Ärmsten entlastet und vor weiterer Armut 
schützt und die Reichsten und damit meine 
ich Multimillionäre und Milliardäre und die 
Gewinner der Pandemie, die es eben sehr wohl 
gibt, zur Kasse bittet. Wir fordern eine Kinder-
grundsicherung im Bund und ein flächende-
ckendes Netz früher Hilfen in den Kommunen.

„Wir werden weiterhin thematisieren, wel-
che Folgen es hat, dass knapp 700 Kilometer 
Schienen im Land stillgelegt worden, dass fast 
100 Bahnhöfe und Haltepunkte geschlossen 
wurden, und dass hingegen dazu die Investi-
tionen in den motorisierten Individualverkehr 
stetig steigen. Wir werden weiter thematisie-
ren, dass ein sozialer Wohnungsbau in Sach-
sen-Anhalt quasi nicht existiert. Wir werden 
die großen Verwerfungen im Gesundheitssys-
tem thematisieren, die durch Privatisierungs-
wahn entstanden sind.“

Die Fraktion DIE LINKE hat aufgrund der 
Ergebnisse der Großen Anfrage einen Antrag 
vorgelegt, in dem der Landtag der 7. Wahlpe-
riode die nachfolgenden Landtage und Lan-
desregierungen auffordern soll, sich zur Über-
windung der Ost‐West‐Ungerechtigkeiten und 
der Wirtschaftskrise unter anderem folgenden 
Ziele zu setzen:
•	 Lohnoffensive Ost, Niedriglöhne überwin-

den, Nulltoleranz‐Politik bei Kinderarmut, 
•	 ‐Abwanderung stoppen, ostdeutschen 

Nachwuchs fördern, 
•	 ‐Ostrenten vor der Bundestagswahl zu 100 

Prozent angleichen und Rentenniveau für 
alle anheben, 

•	 ‐Bessere Verkehrsanbindung in ländlichen 
Regionen, 

•	 ‐Gute Bezahlung für Pflege‐ und Gesund-
heitsberufe und bezahlbare Pflege, 

•	 ‐Verödung der Innenstädte und des ländli-
chen Raums stoppen und 

•	 ‐einen finanziellen Lastenausgleich in der 
Krise.

Situation der Beschäftigten im Gesund-
heitswesen verbessern 

Pflegebeschäftigte in allen Bereichen leiste-
ten nicht erst seit der Corona‐Pandemie eine 
verantwortungsvolle, physisch und psychisch 
anspruchsvolle Arbeit, die für die gesamtge-
sellschaftliche Daseinsvorsorge eine erhebli-
che Bedeutung habe, konstatiert die Fraktion 
DIE LINKE. Mit unserem Antrag fordern wir 
daher die Landesregierung unter anderem 
dazu auf, sich auf Bundesebene für allgemein-
verbindliche Tarifverträge für Pflegebeschäf-

tigte einzusetzen und eine einmalige Corona‐
Sonderzahlung für nichtärztliche Beschäftigte 
in der Gesundheitsversorgung in Höhe von 1 
500 Euro auszureichen.

Die gleichzeitig zum Thema eingereichte 
aktuelle Debatte der Fraktion Die LINKE nutz-
te die Fraktionsvorsitzende Eva von Angern zu 
klaren Ansagen: „Mehr als 80.000 Menschen 
sind seit Ausbruch der Pandemie verstorben. 
Eine schreckliche Zahl, hinter jeder Zahl steht 
ein persönliches Schicksal, stehen trauernde 
Angehörige, denen ich mein Beileid ausspre-
che. Viele Erkrankte können durch die zü-
gige Entwicklung von Impfstoffen gerettet 
werden. Hier bleibt unsere Forderung nach 
Freigabe der Impflizenzen, um mehr Men-
schen mit Impfstoffen versorgen zu können. 
Die Lebensretter*innen vor Ort sind aber die 
Ärzt*innen und Pflegekräfte. Ihnen gilt unser 
Dank, denn die Lage ist ernst.

Die Beschäftigten, ihre Motivation und Lei-
denschaft mit klaren Anreizen wie bessere 
Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen und ge-
nügend Erholungszeiten müssten unterstützt 
werden. Deshalb fordert Fraktion DIE LINKE 
eine einmalige Corona-Sonderzahlung für Be-
schäftigte in der Gesundheitsversorgung von 
1500 Euro, die auch weitere Bereiche wie die 
Beschäftigten in Senioren- und Pflegeinrich-
tungen, die Eingliederungs- und Behinderten-
hilfe, MTAs, Beschäftigte der Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie die Reinigungs- und Service-
kräfte umfassen soll. „Wir benötigen dringend 
ein Umdenken in der Gesundheitspolitik: Es 
geht um die Gesundheit der Menschen und 
nicht um Profite!“, sagte Eva von Angern zum 
Abschluss.

Enquete-Kommission “Gesundheitsver-
sorgung“ legt Abschlussbericht vor 

Nach mehr als zwei Jahren Tätigkeit been-
dete die 10. Enquete-Kommission „Die Gesund-
heitsversorgung und Pflege in Sachsen-Anhalt 
konsequent und nachhaltig absichern!“ ihre 
Arbeit und legte den Abschlussbericht vor. 
Dazu wurde in vier Punkten Einigkeit erzielt 
und gemeinsame Empfehlungen abgegeben. 
So sollen bei der Entwicklung und Sicherung 
der medizinischen Versorgung insbesondere 
sektorenübergreifende Strukturen und Ar-
beitsweisen, digitale und telemedizinische 
Lösungen sowie die Notfallversorgung in 
den Blick genommen werden. Eine genera-
lisierte Pflegeausbildung soll der Stärkung 
der Gesundheitsberufe dienen. Barrierefreier 
Zugang und Versorgung von Menschen mit 
Behinderungen müssen unbedingt weiter-
verfolgt und Handlungsempfehlungen zum 
künftigen Umgang mit Pandemien in Sachsen-
Anhalt erarbeitet werden.

Fortsetzung auf Seite 5



In der Nacht zum 31. März ist ein Teil der 
armenischen Familie Kalashyan abgeschoben 
worden. Alle gehören zur Bernburger Talstadt-
gemeinde. Ich selber war als Notfallseelsorger 
vor Ort und habe die Einzelheiten der Abschie-
bung, die unter Verantwortung des Landkreises 
stand, als sehr gewaltvoll erlebt. Es gab einen 
Suizidversuch.

In Folge befindet sich Seytun Chatoyan in der 
Salus-Klinik. Ihr Mann und der 11-jährige Sohn 
sind abgeschoben worden. Die Talstadtgemein-
de hat ausdrücklich gegen dieses Vorgehen pro-
testiert. Inzwischen gab es eine Aussprache mit 
dem Stellvertretenden Landrat, Herrn Michling. 

Wir sammeln Geld für die Familie, die der-
zeit völlig mittellos da steht. Spenden bitte unter 
dem Stichwort „Armenische Familie“ auf unser 
Spendenkonto: IBAN: DE53 8005 5500 0310 
0323 34 (Inhaber: Ev. Talstadtgemeinde)
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Der 1. Mai in Bernburg Spendenaufruf 
für armenische 

Familie 
Elke Rehmann, Ortsvorsitzende

Pfarrer Johannes Lewek

Bereits zum 2. Mal in Folge konnte die tra-
ditionelle Veranstaltung am 1. Mai auf dem 
Bernburger Karlsplatz aufgrund der Pande-
mie nicht wie gewohnt als buntes Familienfest 
ausgerichtet werden. Allerdings lud der DGB 
in diesem Jahr trotz der strengen Hygieneauf-
lagen seine Mitglieder und Inte-ressent*innen 
zu einer Kundgebung unter dem Motto „So-
lidarität ist Zukunft“ ein. Es sollte demons-
triert werden, dass auch unter widrigen 
Bedingungen eine solche Zusammenkunft 
möglich ist, indem alle Teilnehmer*innen 
durch das Tragen von Masken und einhalten 
des Abstandes Solidarität und gegenseitige 
Rücksichtnahme bekunden. Friedel Meine-
cke der den DGB in unserer Region vertritt, 
unterstrich in seiner Ansprache vor allem die 
sehr wichtige Rolle der Gewerkschaften bei 
der Durch-setzung der Arbeitnehmerrechte 
während der Pandemie. Gerade jetzt müsse 
Präsenz gezeigt werden, damit sich die Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen mit ihren 
Problemen ernst genommen und unter-stützt 
fühlen. Die vor Ort anwesenden Mitglieder 
der LINKEN schlossen sich diesen Worten an. 
Zum Abschluss der Kundgebung gab es eine 
gemeinsame bunte Luftballonaktion.

Im Anschluss daran machte die Kreis-

vorsitzende und Landtagskandidatin Hen-
riette Krebs mit einer Blumen-Verteilaktion 
auf sich aufmerksam. Gemeinsam mit der 
Ortsvorsitzenden Elke Rehmann rief sie die 
Passant*innen vor dem Bernburger Wahl-
kreisbüro dazu auf, sich kontaktlos an einer 
Vase mit roten Mainelken selbst zu bedienen. 
Dieses Angebot wurde gern angenommen und 
zum Schluss wa-ren die Nelken fast aufge-
braucht.

Nelkenaktion vor dem Bernburger Büro;  
Foto: privat

Staßfurter Stadträte unterstützen Tierschutzverein
Bianca Görke, LINKE Stadträtin in Staßfurt

Für die Einen ist es eine Problemlage, für 
die Anderen ist es Herzenssache. Gemeint 
sind streunende, herrenlose oder hilfsbedürf-
tige Katzen. Der Tierschutzverein um Vorsit-
zende Rosemarie Tischer kümmert sich mit 
vollem Engagement um die Samtpfötchen. 
Um die rührigen Mitglieder zu unterstützen, 
bat Dr. Harry Kietz, ihm zum Abschied in den 
wohlverdienten Ruhestand, statt mit Blumen, 
doch mit einer Zuwendung für die Tierfreunde 
zu erfreuen. Seine Frau Margit warb in ihrer 
Stadtratsfraktion erneut um Unterstützung 
aus dem Solidarfond und wurde erhört. Wie 
in den vergangenen Jahren unterstützte die 
Fraktion Die Linke mit einer Spende, aus den 
freiwilligen Abgaben der Stadträte der Frak-
tion. Beide legten das Geld zusammen und 
am Mittwoch konnte dem Verein somit eine 

Spende von 600€ übergeben wurde. Der Dank 
kam in schnurrender Form von einem der 26 
Katzen, die eine Heimat beim Verein fanden. 
Übergeben wurde die Spende von Dr. Harry 
Kietz, Klaus Magenheimer, Bianca Görke und 
Dr. Margit Kietz.

Trotzdem sah die Fraktion DIE LINKE zu 
diesen Punkten auch Differenzen und hat 
deshalb ein Sondervotum formuliert, z.B. zu 
Notwendigkeit einer stringenten Kranken-
hausplanung und -finanzierung. Auch die 
Idee der Schaffung eines Klinikverbundes 
unter Beteiligung des Landes haben wir vor-
gebracht, um so auch private Krankenhaus-

träger in die öffentliche Hand zurückführen 
zu können. Viele weitere Punkte umfassen die 
Vorschläge unserer Fraktion, die der Sprecher 
für Verwaltungsmodernisierung Swen Knö-
chel in seinem Debattenbeitrag unterbreitete. 
Zum Beispiel müsse das Land die Bestrebun-
gen von Kommunen, die Praxisnachfolge im 
ländlichen Raum zu regeln, unterstützen. Für 

junge Ärzt*innen müssten realistische Ar-
beitsbedingungen geschaffen werden, so z.B. 
Teilzeitangebote, Stellensplitting, wirklicher 
Bürokratieabbau etc. Natürlich spielte auch 
die immer noch mangelhafte Digitalisierung 
im Land eine Rolle, sowohl beim Ausbau der 
Infrastruktur als bei der Klarheit von Struktu-
ren und Zuständigkeiten.

Spendenübergabe für den Tierschutz; Foto: privat
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Bereits im vergangenen Jahr hatte die 
Fraktion DIE LINKE im Stadtrat von Schöne-
beck einen Antrag durchgesetzt, am Tag der 
Befreiung ein gemeinsames Gedenken aller 
Fraktionen des Stadtrates durchzuführen. 
Das war angesichts der Tatsache, dass wir jah-
relang als einzige Partei dieses Tages gedacht 
haben, ein großer Erfolg. In diesem Jahr nun 
wurde diese Tradition fortgesetzt, so dass wir 
die Hoffnung haben dürfen, dass wir in Schö-
nebeck die Erinnerungskultur auf eine neue 
Stufe gestellt haben. In diesem Jahr hatte wie-
derum die Stadtratsvorsitzende Cornelia Rib-
bentrop zum Gedenken eingeladen und alle 
Fraktionen und auch der Oberbürgermeister 
sind der Einladung gefolgt. 

In ihrer Rede machte die Stadtratsvorsit-

zende darauf aufmerksam, dass Buchenwald 
überall war. Mit dem Außenlager „Julius“ 
auch in Schönebeck. Sie bezeichnete den Tag 

als doppelte Befreiung, von Krieg und von Na-
tionalsozialismus. Interessant ihre Replik auf 
die Tatsache, dass man sich im Westen lange 
Zeit schwer getan hat, den 8. Mai als Tag der 
Befreiung zu betrachten, war er doch Befrei-
ung und Niederlage zugleich. Erst der mutige 
Schritt des ehemaligen Bundespräsidenten 
Richard von Weizsäcker anlässlich des 40. 
Jahrestages der Befreiung, brachte im Westen 
Bewegung in diese Debatte. Auch die aktuel-
len rechtsextremistischen Tendenzen blieben 
nicht unerwähnt und der anwesende AfD-Ver-
treter musste sich die Kritik gefallen lassen, 
dass seine Partei rechtsextremistisches und 
rassistisches Gedankengut nicht nur duldet, 
sondern sogar akzeptiert und fördert.

Mai 2021Seite 6

Angela Plättner, DIE LINKE Region Bernburg

Sabine Dirlich, DIE LINKE ELSALAND

Klaus Magenheimer, Orts- und Fraktionsvorsitzender 

Gedenken zum 8. Mai in Bernburg

Gemeinsames Gedenken in Schönebeck

Gedenken am Löderburger Ehrenmal

Am 8. Mai 1945 hatte der 2. Weltkrieg sein 
Ende gefunden und die Menschen in Europa 
und der Welt konnten wieder aufatmen. Aus 
diesem Anlass gedenken wir alljahrlich der 
vielen Toten, damit die Opfer niemals verges-
sen werden. 23 Teilnehmer*innen, Mitglieder 
der Linken, der Linksjugend, der SPD, des 
DGB und der KPD legten unter Einhaltung der 
geltenden Hygienevorschriften am Mahnmal 
auf dem Bernburger Martinsplatz Kränze nie-
der, um an das grausame Schicksal der Opfer 
zu erinnern. Dieser Krieg kostete sehr vielen 
Menschen das Leben. Menschen, die auf den 
Schlachtfeldern ihr Leben ließen und in den 
Konzentrations- und Arbeitslagern zu Tode 
gequält wurden, unter ihnen mehrere Milli-
onen Juden, Sinti und Roma, Behinderte und 
Andersdenkende. Es waren Mitglieder der un-
terschiedlichsten Nationalitäten.

Nachdem die Kränze niedergelegt waren 
sang Andi Schneidewind das Lied “Imagine” 
von John Lennon. Anschließend gab es Ge-

denkreden von 
Henriette Krebs 
und Friedel Mei-
necke. Beide 
Redner sprachen 
über die hohen 
Opferzahlen und 
sagten, dass in 
den damaligen 
Kämpfen die Sol-
daten der Roten 
Armee und die 
russische Zivil-
bevölkerung die 
meisten Todesop-
fer zu beklagen 
hatten. Erinnert sei nur an die Einkesselung 
und Belagerung Leningrads.

Da die Zahl der Wähler*innen rechtsge-
richteter Parteien wie der AFD stark ange-
stiegen ist, ist es gerade in der heutigen Zeit 
sehr wichtig, dem Neonazismus entschieden 

entgegenzutreten.
Zum Abschluss spielte Andi Schneidewind 

noch das italienische Partisanenlied “Bella 
Ciao”. Vielen Dank an ihn für die musikali-
sche Darbietung.

Gedenken am Martinsplatz; Foto: privat

Ehrenmal in Schönebeck; Foto: privat

Anlässlich des Tages der Befreiung 
Deutschlands vom Hitlerfaschismus am 8.5. 
2021 trafen sich am Löderburger Ehrenmal 
Bürgerinnen und Bürger um zu gedenken 
und zu mahnen. Eingeladen hatte der Orts-
vorstand der Partei Die Linke, dessen Vor-
sitzender Klaus Magenheimer, eine kurze 
Begrüßungsrede hielt und ein Gesteck am 
Ehrenmal ablegte.

Anschließend warnte Bianca Görke – stell-
vertretende Stadtratsvorsitzende – davor, an-
gesichts anderer Probleme bei der Thematik 
–Kampf gegen Faschismus- die Hände in den 

Schoß zu legen. Denn nicht nur Brecht wuss-
te“ Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das 
kroch“ man darf nicht nachlassen, zu mah-
nen, an die Gräuel einer faschistischen Dik-
tatur zu erinnern, denn längst gibt es Kräfte 
die durch Verharmlosung solch Gedanken-
gut salonfähig machen wollen.

Die Parolen ähneln sich nur auf erschre-
ckende Weise, sie fallen oft auch auf frucht-
baren Boden. Zu verlockend scheint der Feld-
zug gegen vermeintliche Eliten, die besonde-
re Betrachtung des „eigenen“ Volkes und der 
daraus versprochenen einfachen Lösungen 

für drängende Probleme unserer Zeit. Es ist 
Aufgabe aller Demokraten, solche Aussagen 
zu demaskieren und aufzuzeigen, wozu Hass 
und Hetze führen kann. Wachsam zu bleiben 
und nicht nachzulassen im Kampf gegen jeg-
liche rechte Tendenzen, wird zeitlebens eine 
Herzensaufgabe für die linke Kommunalpoli-
tikerin bleiben.

Beendet wurde der 76. Jahrestag mit einer 
Schweigeminute für die Opfer von Krieg und 
Faschismus. 
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Jan Korte

Sabine Dirlich, Fraktionsvorsitzende

76. Jahrestag der Befreiung  - „Die Zukunft hat eine lange Vergangenheit“

Haushaltsdebatte, die zweite: „Arroganz der Macht“

Auch in Corona-Zeiten ist die historische Er-
innerung wichtig - wenn nicht sogar wichtiger 
denn je. Und heute, am 76. Jahrestag der Befrei-
ung Deutschlands von den Nazis erst recht. 

In der Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945 unter-
zeichneten in Berlin-Karlshorst Vertreter des 
Oberkommandos der deutschen Wehrmacht vor 
den Vertretern der Streitkräfte der Anti-Hitler-
Koalition die offizielle Urkunde über die bedin-
gungslose Kapitulation Deutschlands. Es war das 
offizielle Ende eines verbrecherischen Systems, 
dessen Weltherrschaftspläne, Herrschaftspraxis 
und Rassenwahn die menschliche Zivilisation 
generell in Frage gestellt hatten.

Am 8. und 9. Mai feiern wir deshalb nicht nur 
das Ende des 2. Weltkrieges und damit der NS-
Herrschaft. Wir gedenken ebenso jenen Millio-
nen Menschen, die Opfer faschistischer Gewalt 
und des Krieges wurden. Ungeheure Verbrechen 
wurden im Namen Deutschlands von Deutschen 
begangen und die Bilanz des Zweiten Weltkrie-
ges ist eine Bilanz des Schreckens und des Ter-
rors: Mehr als 60 Millionen Menschen starben 
bei Kampfhandlungen, durch Repressalien, 
durch Aushungern, durch Massenvernichtungs-
aktionen und durch Kriegseinwirkungen. Von 
den 18 Millionen Menschen, die das Naziregime 
in Konzentrationslager sperrte, wurden elf Mil-
lionen ermordet oder durch Zwangsarbeit ver-
nichtet, darunter zehntausende Menschen mit 
Behinderung, politisch Andersdenkende und 
Homosexuelle. Unfassbar ist die Shoah, der in-
dustrielle Massenmord an sechs Millionen eu-
ropäischer Jüdinnen und Juden, die – wie auch 
Sinti und Roma – dem Rassengenozid zum Opfer 
fielen. Bis heute weitgehend aus dem kollektiven 

Gedächtnis der Deutschen gelöscht sind die un-
geheuren Verbrechen an den Völkern Ost- und 
Südosteuropas im Rahmen des NS-Raub- und 
Vernichtungskrieges und der Ideologie vom „Le-
bensraum im Osten“ und an vielen Menschen in 
den anderen im Krieg besetzten Staaten. Immer 
weniger Menschen wissen überhaupt noch, dass 
den höchsten Blutzoll im Zweiten Weltkrieg die 
Soldaten der Sowjetunion, sowie die Zivilbe-
völkerung der Länder im Osten und Südosten 
Europas zahlten. Und dass der Roten Armee 
der Hauptanteil an der Befreiung Europas vom 
Faschismus zu verdanken ist. Wir gedenken 
aber auch denjenigen unter den Deutschen, die 
aufgrund ihres politischen und moralischen Wi-
derstandes verfolgt, vertrieben oder eingesperrt 
und ermordet wurden. Allen voran Kommunis-
ten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter, aber 
auch Christen und konservativ denkende De-
mokraten, die unter großen Opfern Widerstand 
geleistet haben. Sie waren eine Minderheit. Die 
Mehrzahl der deutschen Bevölkerung, deren 
Leitbild Rassismus und menschenverachtender 
Fanatismus war, trug das faschistische Terrorre-
gime bis zum Ende. Erst als der Krieg verloren 
war endete auch das Morden in den Lagern und 
Kerkern.

Die Völker und Soldaten der Sowjetunion, der 
Vereinigten Staaten, Frankreichs und Großbri-
tanniens und aller weiteren alliierten Staaten 
haben für die Befreiung vom Nazi-Faschismus 
unvorstellbare Opfer erbracht. Ihnen gilt unser 
Dank. Die Befreiung brachte den Deutschen und 
den Menschen in weiten Teilen Europas einen 
nun seit 76 Jahren andauernden Frieden und die 
Durchsetzung der universellen Menschen- und 

Freiheitsrechte. Unser Grundgesetz, mit seinem 
antifaschistischen Kern gleich schon in Art. 1 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“, ist 
Ausdruck dieser Befreiung und zugleich Basis 
für weiteren sozialen Fortschritt in unserer Ge-
sellschaft. Diesen Fortschritt wollen die Ewig-
gestrigen und neuen Rechten mit aller Macht 
verhindern. Überall versuchen sich Nazis und 
andere extreme Rechte wieder breit zu machen. 
In vielen europäischen Ländern haben sie starke 
Parteien, in manchen stellen sie die Regierung. 
In den USA haben sie versucht, gegen die Prä-
sidentenwahl zu putschen. In unserem Land fin-
den sie sich in der AfD in allen Parlamenten. Auf 
den Straßen gehen sie aggressiv und gewaltsam 
gegen Menschen vor, die nicht ihrem Weltbild 
entsprechen. Das dürfen Linke und alle anderen 
Demokraten niemals unwidersprochen hinneh-
men. Denn Verantwortung für die Geschichte 
zu übernehmen bedeutet für DIE LINKE mehr 
als Erinnerung und Gedenken allein. Verant-
wortung heißt für uns, immer dann aktiv ein-
zugreifen, wenn NS-Verbrechen geleugnet oder 
verharmlost werden. Immer und überall solida-
risch zu sein, wenn Jüdinnen und Juden Antise-
mitismus und Bedrohung erfahren. Niemals zu 
schweigen oder wegzugucken, wenn Menschen 
wegen ihres Aussehens, ihrer Religion, ihrer 
Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung oder ih-
rer politischen Haltung von Rechten verbal oder 
physisch attackiert werden.

Der 8.Mai ist der richtige Tag, sich darüber zu 
freuen, dass der europäische Faschismus ver-
nichtend geschlagen wurde. Und es ist der richti-
ge Tag dafür zu sorgen, dass das auch in Zukunft 
so sein wird.

Auf der letzten Kreistagssitzung im März hat 
sich die LINKE Fraktion erfolgreich gegen die un-
gesetzliche Beschlussfassung des Haushaltes für 
2021 gewehrt und so den erst auf dieser Sitzung 
wiederernannten Landrat zum Widerspruch ge-
gen seinen eigenen Haushalt gezwungen (siehe 
Artikel in DIE LINKE ZEITUNG 04/21). 

Zur Sitzung am 05. Mai stand er also wieder 
auf der Tagesordnung. Auch wenn sich am Zah-
lenwerk nichts geändert hat, nahm die LINKE 
Fraktionsvorsitzende Sabine Dirlich ihr Re-
derecht wahr, um nicht wenig Kritik am Umgang 
des Kreistagsvorsitzenden und der Kreisverwal-
tung mit dem Fraktionsantrag und Mitgliedern 
des Kreistages zu üben.

Nachdem sich die Richtigkeit unseres Anlie-
gens herausstellte, durften sich Mitglieder des 
Jugendhilfeausschusses den Vorwurf anhören, 
dass sie ihr Anhörungsrecht schon mal früher 
hätten anmerken können. „Dazu können wir der 
Kreisverwaltung den Vorwurf nicht ersparen: 
Die Kreistagsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreis-
verwaltung werden nicht schlecht dafür bezahlt, 
die Gesetze zu kennen, auf denen ihre Arbeit be-
ruht“, so die Fraktionsvorsitzende. Zur vorgescho-
benen Begründung der Kreisverwaltung, den 
Antrag der Fraktion als Einzelantrag missver-
standen zu haben, machte sie ganz deutlich klar: 
„Ich kann Ihnen eines versichern: Sie werden 
es nie erleben, dass ich von diesem Pult aus den 
freischwebenden Gipfel gebe und Anträge stelle, 
die ich mit meiner Fraktion nicht abgesprochen 
habe.“ Und dann nannte Sie den tatsächlichen 
Hintergrund der Ablehnung unseres Antrages: 
„Ich nenne das Arroganz der Macht. Sie waren 
sich einfach der Mehrheit im Kreistag hundert-
prozentig sicher.“ 

Unser Antrag brachte den Haushalt auch wie-
der auf die Tagesordnung der Ausschüsse, wo 
er unterschiedlich intensiv vorberaten wurde; 
im Jugendhilfeausschuss sehr ausführlich, im 
Sozialausschuss minimiert auf die Kreisumlage 
und ohne Sozialdaten. Die Fraktion wird weiter-

hin eine intensive Debatte des Haushaltes in den 
Ausschüssen und im Kreistag einfordern. Der 
Haushalt, das „Königsrecht“ des Kreistages, darf 
nicht nur auf die Berechnung der Kreisumlage 
reduziert bleiben, sondern muss gestalten wol-
len. Doch dafür müssen finanzielle Freiräume 
erst einmal erstritten werden. Und das geht nun 
mal nur, wenn man sich vorher zusammensetzt 
und diskutiert.

In den Wochen vor der Kreistagssitzung be-
richtete die Presse über die getrennte Abschie-
bung von Mitgliedern einer armenischen Fami-
lie aus Bernburg. Die geschilderten Umstände 
warfen viele Fragen auf, die die evangelische 
Talstadtgemeinde Bernburg, in der die Familie 
langjähriges Mitglied ist, und der MdB Jan Korte 
dem Landrat stellten. Da die Antwort des Landra-
tes unvollständig war, wurde er auf dem Kreistag 
von der Fraktion nochmal aufgefordert, sich zur 
Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit der Ab-
schiebung zu äußern. Eine vollständige Antwort 
steht noch aus.
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Kreisvorstand und Redaktion
gratulieren im Mai

herzlich

Zum 98. Geburtstag
Anneliese Friedrich

Zum 93. Geburtstag
Frieda Wunderling

Zum 89. Geburtstag
Lieselotte Röhreich

Zum 86. Geburtstag
Adelheid Müller

Dr. Walter Blauwitz

Zum 84. Geburtstag
Inge Werner

Heinz Schönfelder

Zum 82. Geburtstag
Manfred Kretschmann

Zum 75. Geburtstag
Giesela Funke

Zum 65. Geburtstag
Ewald Neumann

Wir gratulieren auch allen
anderen Mitgliedern unseres 

Kreisverbandes, die im 
Mai Geburtstag haben

Einsendeschluss für die nächste 
DLZ ist der 16. Juni 2021. 

Redaktionsschluss für diese 
Ausgabe war 

der 12. Mai 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 09.06.2021 um 18 Uhr im 
Rahmen einer Telefonkonferenz zur 

nächsten Sitzung zusammen kommen.

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 dielinke-slk@t-online.

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

 Nachruf
In stillem Gedenken
Prof. Hartmut Kegler

OV Aschersleben
Kreisvorstand

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


	DLZ_05_21_S.1-7
	DLZ_05_21_S._8

