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Kopf hoch,
und nicht die Hände! –
Blick auf die Landtagswahl
Unabhängig vom Ergebnis steht kurz
nach einer Wahl zuallererst der Dank
im Vordergrund. Diesen wollen wir an
unseren vier Kandidat*innen und allen
Mitstreiter*innen innerhalb und außerhalb
der Partei aussprechen! Wir waren selbst in
allen vier Wahlkreisen des Salzlandkreises
unterwegs und konnten uns davon
überzeugen, wie engagiert Genoss*innen
und
Sympathisanten
zusammen
mit
unseren Direktkandidat*innen für ein
gutes Ergebnis gekämpft haben, wie Flyer
verteilt, Plakate gehangen, Infostände und
Wahlkampfhöhepunkte, wie z.B. der Auftritt
von Gregor Gysi in Aschersleben organisiert
wurden. Wir waren überall wahrnehmbar und
dafür gebührt allen ein großes Dankeschön!
Das Ergebnis, mit nur 11% landesweit, ist
am Ende mehr als ernüchternd und kann
niemanden zufrieden stellen. Die genauen
Zahlen sind sicherlich mittlerweile bekannt
und können z.B. auf dem Internetauftritt der
Landeswahlleiterin nachvollzogen werden.
Viele Gründe für das schlechte Abschneiden
wurden in den letzten Tagen und Wochen
diskutiert und die Wahlauswertung, die auch
noch in den einzelnen Regionen erfolgen
wird, ist noch nicht abgeschlossen. Wir

möchten euch auf eine erste Einschätzung
des Landesvorstandes verweisen, der sich auf
Seite 2 anschließt. Eine weitere Analyse, die
wir euch empfehlen können, ist die von Horst
Kahrs von der Rosa-Luxemburg-Stiftung
(www.horstkahrs.de).
Positiv festzuhalten, bleibt dass wir mit unserer
Spitzenkandidatin Eva jetzt auch endlich

wieder eine gewählte Landtagsabgeordnete im
Salzlandkreis haben. Eva ist mittlerweile auch
Mitglied im Kreisverband geworden (bisher
KV Magdeburg) und wird sich natürlich auch
über ihren Wahlkreis Schönebeck hinaus im
Salzlandkreis engagieren.
Henriette Krebs, Jörg Lemmert
Kreisvorsitzende
Fortsetzung auf Seite 2

Vielen Dank!
Für einen großartigen Wahlkampf bedanken wir
uns von ganzem Herzen bei allen, die dabei waren.
Bleibt dran, wir bleiben es auch. Versprochen!
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Fortsetzung von Seite 1

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe
Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
es gibt nichts zu beschönigen: Das Ergebnis
der Landtagswahl ist sehr bitter für DIE
LINKE. Sachsen-Anhalt. Wir haben noch
einmal deutlich an Stimmen verloren, auch
unser 2016 erkämpftes Direktmandat. Trotz
aller Anstrengungen ist es uns auch nicht
gelungen, das in einem anderen Wahlkreis
auszugleichen. Alle Direktkandidatinnen
und Direktkandidaten, die Genossinnen und
Genossen in den Kreisverbänden und viele
Sympathisantinnen und Sympathisanten
haben toll gekämpft. Wir haben in einigen
Direktwahlkreisen auch mit neuen Gesichtern
gute Erststimmenergebnisse erzielt. Dazu
habt ihr alle mit hohem persönlichem Einsatz
beigetragen, dafür euch allen herzlichen
Dank.
Wir sind mit der klaren Aussage angetreten,
in Sachsen-Anhalt einen Politikwechsel
herbeiführen zu wollen. Natürlich wollten wir
ebenso einen Rechtsruck in Sachsen-Anhalt
verhindern, aber vor allem sind wir für eine
Politik angetreten, die sich an den Interessen
der Mehrheit der Menschen in SachsenAnhalt orientiert, für ein mehr an sozialer
Gerechtigkeit, für einen sozial gerecht
gestalteten sozial-ökologischen Umbau, für
die schon lange überfällige Herstellung einer
Lohn- und Rentengerechtigkeit zwischen Ost
und West, für eine bessere Bildung unserer
Kinder und für viele andere große und

kleine Dinge. In Auseinandersetzung mit
der desaströsen Bilanz der Landesregierung
haben wir konkrete Vorschläge gemacht
für eine bessere Personal-, Wirtschafts- und
Förderpolitik, für die öffentliche und soziale
Infrastruktur.

und inwieweit wir noch in der – vor allem
ostdeutschen – Gesellschaft verankert sind.
Wir werden auch über die Wahlkampagne
sprechen und bitten ausdrücklich um eine
ebenso kritische wie kollegiale Diskussion
dazu.

Der Landtagswahlkampf wurde allerdings
von einer anderen Debatte dominiert – der
Pandemie und ihren Folgen. Es gab kaum
ein Thema, das darüber hinaus stärkeren
Widerhall in der öffentlichen Wahrnehmung
fand. Die Regierungsbilanz spielte faktisch
keine Rolle mehr.

Einen Tag nach der Landtagswahl kam auch
der Landesvorstand gemeinsam mit Eva
von Angern und zahlreichen Vertreterinnen
und Vertretern der Kreise zu einer Beratung
zusammen. Auch hier wurde breit über das
bittere Ergebnis diskutiert. Wir werden uns
ebenfalls im Landeswahlplenum und mit den
Stadt- und Kreisvorsitzenden verständigen.

Das hat unsere Wahlkämpferinnen und
Wahlkämpfer mit unserer Spitzenkandidatin
Eva
von
Angern
vor
enorme
Herausforderungen gestellt. Euch allen gilt
unser ganz großer Dank! Ihr habt einen
großartigen Wahlkampf geführt, nicht wenige
sind an die Grenzen ihrer körperlichen Kräfte
gestoßen.
Es wäre natürlich zu einfach, die Ursachen
unseres
enttäuschenden
Abschneidens
nur in der konkreten Situation im Land zu
suchen. Wir müssen auch darüber reden,
warum wir als Gesamtpartei Gefahr laufen,
unsere Funktion in gesellschaftlichen
Debatten zu verlieren. Wir stehen daneben
und sind zunehmend uninteressant. Und wir
müssen darüber nachdenken, warum wir
inzwischen von vielen als Teil des politischen
Establishments wahrgenommen werden

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe
Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
wir haben es uns alle anders gewünscht. Aber
wir müssen mit dem Wahlergebnis umgehen,
daraus Konsequenzen ziehen, Ressourcen
neu ordnen und einen politischen Aufbruch
organisieren. Wir stehen vor einem mindestens
genauso fordernden Bundestagswahlkampf,
den wir jetzt gemeinsam stemmen wollen, um
am 26. September wieder Grund zum Feiern
zu haben.
Kopf hoch, und nicht die Hände!
In diesem Sinne – mit solidarischen Grüßen
Stefan Gebhardt (Landesvorsitzender), Sabine
Krems-Jany (Landesgeschäftsführerin) und
Achim Bittrich (Landesschatzmeister)

Gedanken zur Landtagswahl
Marco Kiontke, Direktkandidat im Wahlkreis Aschersleben
Als politischer „Neuling“, der seit 2 Jahren
in einem Stadtrat sitzt, brachte der Landtagswahlkampf viele neue Erfahrungen und Herausforderungen. Die Wahl zum Direktkandidaten des Wahlkreises 18 war der Startschuss,
in einer Zeit wo keiner genau wusste, wie man
den anstehenden Wahlkampf gestalten könne.
Permanente Änderungen und Verordnungen
schafften ständig neue Voraussetzungen.
Mit einem Kopf voller Visionen versuchte
ich meine politischen Schwerpunkte auf Landesebene zu fokussieren. Schnell stellte sich
für mich heraus, dass es aufgrund meiner Arbeit das Gesundheitssystem und die Bildung
sein werden. Mein Schwerpunkt ist und bleibt
die Pflege in Sachsen-Anhalt. Dabei ist es unerlässlich, auf Landesebene endlich den Weg für
eine Pflegekammer zu öffnen.
Begleitet von meinen Fraktionskolleginnen
begannen die ersten Wahlkampfstrategien.
Die Festlegung der Landesliste empfand ich
als persönliche Enttäuschung und ließ die
Chance auf neue Einflüsse für die Landtagsfraktion sinken. Ein weiter so war praktisch
vorprogrammiert.

Dann begannen die ersten Termine mit
Anfragen von Zeitungen und Radio. Es galt
Themenkomplexe abzuarbeiten und sich mit
Themen zu beschäftigen, die vorher nicht im
Fokus meiner Betrachtung standen. Die Vorbereitung auf eine online Kandidatenrunde für
ein regionales Radio stand an. Vorgabe „Versuche in 90 Sekunden ein Statement für ein vorgegebenes Thema abzugeben“ was ist wichtig
und gehört unbedingt rein und was sortiere
ich inhaltlich aus?
Die lokale Präsentation und Wiedererkennung meiner Person brachten erste Diskussionsthemen mit Leuten auf der Straße. Die
Kommunalisierung der Krankenhäuser war
positiv behaftet. Allerdings blieb die Aussage
eines Gewerkschafters haften, die mich bis
heute begleitet. „Ihr seid eine Arbeiterpartei,
allerdings sehe ich in euren Reihen kaum Arbeiter.
Zwei Wochen vor der Wahl ein Anruf aus
Magdeburg: Gregor Gysi kann am 01. Juni
nach Aschersleben kommen. Könnt ihr es realisieren? Ja schaffen wir. Ein besonderer Dank
hierbei an meine Unterstützer Christine, Elke,

Nicola, Regina, Hans und, und, und…Vielen
Dank auch an Jörg als Kreisvorsitzenden für
Aufmunterungen und für seine Unterstützung. Eva und Gregor kamen nach Aschersleben. Die Veranstaltung war bis auf den letzten
Platz gefüllt. 300 Besucher folgten gespannt
den Worten der beiden Redner. Der Gedankenaustausch mit beiden in Aschersleben war
für mich das Highlight des Wahlkampfes. Daher, danke Eva und Gregor an euch. Ich hoffe
Aschersleben hat euch gefallen.
Die ersten Prognosen brachten Ernüchterung. Okay, hat nicht gereicht, wir „Verlierer
des Abends“? hoffentlich kein Wahlbezirk an
die Nazis.
Im Nachgang betrachtet war es eine besondere Erfahrung. Ich freue mich über mein
persönliches Wahlergebnis, welches im oberen Teil aller Ergebnisse lag. Die Aussage des
Gewerkschafters haftet noch immer und unterstützt mich persönlich, den Menschen noch
mehr „aufs Maul“ zu schauen und mit ihnen
reden und nicht über sie. Für den Wahlkampf
im September „abputzen, Krone richten“ und
Jan Korte unterstützen.

Juni 2021

Seite 3

Bianca Görke, Direktkandidatin im Wahlkreis Staßfurt
Das Ergebnis ist ernüchternd, mehr als das,
es ist alarmierend. Die Linke verliert an Wählergunst. Welche Alleinstellungsmerkmale
hat Die Linke noch erkennbar? Die Friedenspolitik, ja klar, wichtig. Diese findet aber nicht
auf Länderebene statt. Sachpolitik fand nach
außen hin wenig statt. Reagieren auf Politik
der Regierung oder aber der AfD schon, aber
immer mit erhobenem Zeigefinger. Man hatte
das Gefühl einer hyperaktiven Anti- Kampagne. Seht nur, die tagen trotz Corona! Nur um es

14 Tage später auch zu tun. Die Wahrnehmung
der Partei ist nicht mehr die Wahrnehmung
einer Arbeiterpartei, sondern eine Partei, die
sich sehr viel mit sich selbst und mit Minderheiten beschäftigt. Gerade die Menschen, die
in Sozialsysteme einzahlen, finden sich nur
wenig vertreten. Die Gendersprache, obwohl
mehrheitlich abgelehnt (auch von mir) wird
selbst auf Plakaten propagiert. Es scheint halt
wichtig. Dies ist aber den Menschen nicht
wichtig. Es braucht charismatische Figuren,

die wieder wahrhaft linke Ideen glaubhaft
ansprechen. Persönlichkeiten wie Gysi oder
Regine Hildebrandt von der SPD, die hat man
verstanden und wollte mit aufbrechen. Auch
die ständigen Reden von einer R2G Koalition
nervten, da sie völlig realitätsfremd erschienen. Vor Ort ist es auch mir nicht gelungen
die Menschen wieder mitzureißen. Themensetzung gab es, aber nur in Wahlkampfzeiten
reicht es nicht. Erkennbar im Handeln muss
nun die Devise sein.

Henriette Krebs, Direktkandidatin im Wahlkreis Bernburg
Das Ergebnis der Landtagswahl 2021 ist
ernüchternd und reiht sich in einen Trend
seit der Landtagswahl 2016 ein, wovon auch
die Kommunalwahlen in 2019 nicht verschont
blieben. Wir verlieren als linke Partei und als
Teil der gesellschaftlichen Linken Boden und
vor allem die Zustimmung der Wählenden.
Wir haben die sogenannten Protestwähler
an die AfD verloren und paradoxerweise zur
diesjährigen Landtagswahl auch Wählende an
die CDU. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen
AfD und CDU, welches auf den letzten Metern
durch die CDU initiiert und von der medialen
Berichterstattung weiterverbreitet wurde, hat
linke Wählende als Gegenhaltung zur AfD
paradoxerweise zu einer konservativ-rechten
CDU getrieben. Es ist uns nicht gelungen,
dieser Zuspitzung überzeugend etwas entgegenzusetzen und unsere Wählerinnen und
Wähler an uns zu binden. Zur Wahrheit gehört
weiterhin, dass wir auch Stammwähler durch

Alter und Krankheit verloren haben und etliche Wählende komplett nicht wählen gegangen sind. Mit diesen Menschen müssen wir
wieder den Dialog suchen und ihre Gründe
herausfinden, um sie künftig wieder für uns
und unsere Themen begeistern zu können.
Die politische Landschaft scheint auf den
ersten Blick düster und als linker Akteur
möchte man sich am liebsten die nächsten Monate in einen Liegestuhl verabschieden und
der Welt zynisch zuprosten, dann geh doch unter. Ein Impuls, der mich ehrlicherweise auch
einige Tage beschlichen hat. Es war ein junger
Friseur, den ich für völlig unpolitisch hielt, der
mich aus meiner beginnenden Lethargie herausriss und forderte: Macht weiter! Und mir
danach einen ziemlich umfangreichen Vortrag über gerechte Bildung und Ausbildung
hielt. Er ist übrigens zum ersten Mal in seinem
Leben wählen gegangen und zwar uns – DIE
LINKE –, weil es sich für ihn richtig angefühlt

hat.
Recht hat dieser junge Mann, wir müssen
weiter machen. Denn wir sind den Menschen
verpflichtet, die uns gewählt haben. Wir sind
auch denen verpflichtet, die uns nicht gewählt
haben, die aber ebenso ein Recht auf ein Leben mit gerechten Bildungs- und Aufstiegschancen, mit einem guten Lohn und mit einer
armutsfesten Rente haben. Und wir sind als
Partei uns selbst und den Genossinnen und
Genossen, die während der letzten Jahre den
Weg zu uns gefunden haben, verpflichtet. Also
lasst uns durchatmen, unsere Fehler erkennen
und es beim nächsten Mal besser machen, unsere Stärken erkennen und diese nicht kleinreden, sondern selbstbewusst einsetzen, um
dann noch einmal richtig tief Luft zu holen
und weiter geht es!
Der Liegestuhl kann noch ein wenig warten…

Eva von Angern, Direktkandidatin im Wahlkreis Schönebeck
Das Ergebnis der Landtagswahl ist für uns
ebenso wie für das Mitte-Links-Lager alles andere als erfreulich: Wir haben über 5 Prozentpunkte und vier Mandate verloren liegen jetzt
bei 11 Prozent. LINKE, SPD und Grüne kommen zusammen auf nur noch rund 25 Prozent.
Unser Wunsch nach einem linken Regierungswechsel liegt aktuell in weiter Ferne.
Vor dem Hintergrund eines angeblichen
Kopf-an-Kopf-Rennens mit der AfD hat die
CDU mit Haseloff auf den letzten Metern mobilisiert. Es ist uns nicht gelungen, der Zuspitzung „MP oder AfD“ effektiv etwas entgegenzusetzen. Damit wiederholte sich das Szenario
der vergangenen Ostwahlen.
Ich habe nach Kräften versucht, einen sehr
engagierten Wahlkampf zu machen. Insbesondere die Landtour – auch wenn sie sehr zeitintensiv und kräfteraubend war – werte ich
als vollen Erfolg. Der persönliche Kontakt zu
den hier lebenden Menschen ist meiner Auffassung nach essenziell für die Vertrauens-

bildung. Diese Strategie möchte ich auch im
politischen Alltag weiter fortsetzen.
Mit meiner medialen Präsenz können wir
meines Erachtens sehr zufrieden sein – das
Presseecho war immens und hat dazu beigetragen, meinen Bekanntheitsgrad auszubauen.
Wir haben es geschafft, das Thema OstWest-Gerechtigkeit prominent im Wahlkampf
zu setzen. Aus medialer Sicht war die Kampagne unter dem Claim „Nehmt den Wessis das
Kommando“ ein Volltreffer. Auch die Unterstützung, die wir von Parteispitzen erfahren
haben, hat mich beeindruckt.
Es gilt jetzt zu erörtern, warum es uns
trotzdem nicht gelungen ist, mit dem Thema
Wähler*innen zu mobilisieren und eine Trendwende zu schaffen.
Wie geht es weiter? Angesichts der besonders starken Verluste im ländlichen Raum
muss es gelingen trotz geschrumpfter personeller Aufstellung, wieder verstärkt in der Fläche wahrnehmbar zu sein und im Parlament

den Fokus auf unsere Kernthemen zu legen.
Vor dem Hintergrund der Überalterung unserer Partei und Wählerschaft (am stärksten
haben wir mit 14 Prozent bei der Altersgruppe
Ü-70 abgeschnitten) und den daraus resultierenden hohen Verlusten durch das Ableben
unserer Traditionswähler*innen, wird es in
den nächsten Jahren darauf ankommen, jüngere Wählermilieus zu erobern, ohne unsere
Stammwähler*innen aus den Augen zu verlieren. Das heißt: Wir müssen unsere Kernkompetenzen (Vertretung ostdeutscher Interessen,
Soziale Gerechtigkeit, Bildung) halten und perspektivisch ausbauen und gleichzeitig überlegen, mit welchen neuen Ideen und Visionen
wir die Menschen erreichen, bei denen wir
bislang unterrepräsentiert sind. Dieser Spagat
ist nicht frei von Widersprüchen. Es kann uns
allerdings gelingen, wenn wir das Verbindende zwischen unseren unterschiedlichen Milieus in den Mittelpunkt unserer Erzählung
stellen.
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Gysi in Aschersleben: Anwalt des Ostens lockte
Hunderte zur LINKEN-Kundgebung
Christian Härtel
Gesprächspartnerin war auf der Veranstaltung auch die Bernburger Ameos-Betriebsratsvorsitzende Iris Hahn, der stellvertretend für
alle Beschäftigten im Gesundheitswesen mit
einem kräftigen Applaus des Publikums für
die harte und aufopferungsvolle Arbeit für die
Patientinnen und Patienten gedankt wurde.

Salzlandkreis. Der LINKEN-Bundespolitiker Gregor Gysi machte am Dienstag im
Salzlandkreis Station und lockte schätzungsweise dreihundert Menschen auf den Platz am
Johannistorturm in Aschersleben. Gysi kam
nach Sachsen-Anhalts ältester Stadt, um gemeinsam mit der Spitzenkandidatin Eva von
Angern für den Aschersleber Direktkandidatin Marco Kiontke und ihre Partei zum bevorstehenden Urnengang am 6. Juni zu werben.
Gysi, der von Spitzenkandidatin von Angern als „Anwalt des Ostens“ begrüßt wurde,
machte sich unter dem kräftigen Applaus der
Anwesenden über die bis heute nicht erfolgte Westangleichung der ostdeutschen Löhne
und Renten Luft „Solange unsere Arbeits- und
Lebensleistung nicht vollständig dem Westen
angeglichen und gewürdigt werden, werden
mich die Regierenden in Berlin nicht los.“

Gysi und von Angern bekräftigten ihre Forderungen nach einer Entprivatisierung des Gesundheitswesens, einer besseren Bezahlung
der Beschäftigten und für mehr Personal im
Pflege- und Klinikbereich. Es müsse Schluss
sein mit dem Schließen von Klinikabteilungen
und ganzen Standorten, wie es in den zurückliegenden Jahren gleich mehrere Landkreise
in Sachsen-Anhalt getroffen habe.
Rede von Gregor Gysi bei der LINKEN Kundgebung in
Aschersleben; Foto: privat

Senkung des Renteneintrittsalters auf 65 Jahre
wäre finanzierbar
Matthias W. Birkwald, rentenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion
„Die Drohszenarien, dass die Rente langfristig nicht finanzierbar sei, sind komplett
unseriös. Im neuen EU-Altersreport vom Mai
2021 steht klipp und klar: Die Rentenausgaben
in Deutschland steigen bis 2045 moderat von
zehn auf zwölf Prozent des Bruttoinlandsprodukts, und bis 2070 bleiben sie konstant. Das
ist EU-Durschnitt und verkraftbar. Österreich
gibt heute schon 13 Prozent für eine sehr gute
Rente aus“, erklärt Matthias W. Birkwald, ren-

tenpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE, zu Forderungen, das Renteneintrittsalter
auf 68 Jahre heraufzusetzen. Birkwald weiter:
„Die Rente erst ab 68 hieße für viele ‚Arbeiten bis zum Umfallen‘, denn jeder fünfte
Mensch stirbt hierzulande vor seinem 69. Geburtstag. Bei den Niedrigverdienenden sieht
es noch schlimmer aus. DIE LINKE lehnt deshalb jede Anhebung der Regelaltersgrenze
ab. Die Rückkehr zur Rente ab 65 wäre nach

Angaben der Deutschen Rentenversicherung
mit einer moderaten Beitragssatzerhöhung
von 0,5 Prozentpunkten finanzierbar. Der steuerfinanzierte Bundeszuschuss würde um gut
eine Milliarde Euro steigen. Dazu müsste nur
die für das kommende Jahr geplante Erhöhung
des Verteidigungshaushalts um 2,4 Milliarden
Euro gestrichen werden.“

Protest gegen AfD-Kundgebung in Bernburg
Lukas Villin, Linksalternative Jugend
Ich
frage
mich,
was
sich
die
Bernburger*innen am Samstag den 05.06.
2021 gedacht haben müssen, als sie unweit
der AfD-Kundgebung, die an diesem Tag in
der Kreisstadt stattfand, die Töne eines Lautsprechers vernehmen konnten, die offenkundig sehr diametral zu den braunen Inhalten
waren. Einige haben sich tatsächlich gefragt,
wo diese Klänge denn herkamen, und hinter
einem größeren Polizeiaufgebot fanden sie nur
etwa 100m von besagter Kundgebung entfernt
die Antwort: Ein Lautsprecher einer richtigen
linken Gegendemonstration - etwas, das Bernburg samt Einwohner*innen zuletzt... nun...
ich kann mich nicht erinnern... sagen wir einfach, seit sehr langer, zu langer Zeit nicht mehr
gesehen hat.
Eine noch relativ unbekannte Linksjugend

im Salzlandkreis hatte die an diesem Tag abgehaltene Wahlkampfendveranstaltung der
AfD Sachsen-Anhalt dazu genutzt, nicht nur
auf sich aufmerksam zu machen, sondern
vor allem einen Sammelpunkt für all die
zu verkörpern, die diese Ansammlung von
Blauhemden auf dem Karlsplatz an diesem
Tag nicht gutheißen wollte - mit Erfolg. Denn
schätzungsweise 60 Teilnehmer*innen konnten mobilisiert werden, um für Vielfalt und
gegen Hass zu demonstrieren. Damit waren
wir nicht nur viel mehr als die AfDler*innen,
nein. Die Linksalternative Jugend Salzlandkreis hat zusammen mit allen interessierten
& dazu gestoßenen Passant*innen, sowie einigen Mitglieder*innen der lokalen LINKEN
an diesem Tag auch ein deutliches Zeichen
gesetzt: Man muss sich hier auf dem Lande

nicht irgendwelchen rechten, (erz)konservativen Menschen unterordnen. Es gibt auch noch
eine Ansammlung anderer Menschen, die für
Vielfalt steht; für Toleranz und Gleichheit, für
Antidiskriminierung und Zusammenhalt, für
Aufbruch und Veränderung.
Diese Demo soll nur eine von vielen zukünftigen Aktionen sein, die die Linksalternative Jugend Salzlandkreis plant. Es wurde
Zeit, dass sich im Salzlandkreis Kräfte gegen
rechts zu Wort melden und es wird Zeit, dass
diese Kräfte lauter werden und nicht nur der
AfD klarmachen, hier ist kein Platz für sie und
ihre „Inhalte“. Denn: „Alles was das Böse benötigt, um zu triumphieren, ist das Schweigen
der Mehrheit.“ - Kofi Annan.
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Mein Herz – Bernburg (Saale),
warum ich zur OB-Wahl kandidiere
Silvia Ristow
Angebot erneuerbarer Energie durch
die Stadtwerke, Unterstützung der weichen Standortfaktoren, überregionale
Radweg(entwicklung), Saale als touristisches Highlight
• Feuerwehr und Vereine als Stützen unserer Gesellschaft/lebendige Ortsteile - bedarfsgerechte Ausstattung der Freiwilligen
Feuerwehren, Unterstützung der Vereine
und Initiativen, Nutzung, Stärkung und
Anerkennung des Ehrenamtes, städtische
Festivitäten, Vielfalt der Ortskultur in den
Ortsteilen
• Kultur und Sport machen attraktiv – Menschen und die Stadt - kulturelle und sportliche Angebote, Erlebniskultur, Nutzung
der Potentiale der Theater- und Veranstaltungs-GmbH, Musikschule, Bibliothek…,
Spiel- und Sporteinrichtungen – generationsübergreifende Angebote, Vorbilder als
Multiplikatoren

Blumen für OB-Kandidatin Silvia Ristow; Foto: privat

2021 ist ein Jahr der Wahlen, eine Wahl
davon die Oberbürgermeisterwahl für die
Stadt Bernburg (Saale). Mein Name ist Silvia
Ristow, 58 Jahre alt, verwitwet, zwei Söhne,
zwei Enkeltöchter, inzwischen tätig in der
Stadtverwaltung als Dezernentin I und hier
verantwortlich für die Bereiche Hauptamt,
Personal, Finanzen, Bauverwaltung, Hochbau.
1982 trat ich in die SED ein und bin heute Mitglied der Linken. Politisch tätig war ich im
Ortsverband Bernburg (Saale) und der Landesrevisionskommission, seit 2007 im Kreistag
und seit dieser Wahlperiode Vorsitzende des
Haushaltsausschusses. Außerdem bin ich im
Verwaltungsrat der Salzlandsparkasse tätig
und beratendes Mitglied des Aufsichtsrates
der Bernburger Freizeit GmbH. Darüber hinaus vertrete ich die Stadt in der Klosterstiftung Sankt Johannis Hospital.
In diesem Jahr ist es mein Ziel, Oberbürgermeisterin der Stadt Bernburg (Saale) zu werden.
Insgesamt bin ich dabei bestrebt, den Prozess der Entwicklung der Stadt zu einer für
jede Altersgruppe lebenswerten Stadt weiterzuführen. Kommunale Aufgabe dabei ist es,
von jung bis alt – allen Bevölkerungsgruppen
ein lebenswertes städtisches Umfeld zu bieten über wohnen, Kinderbetreuung, Schule,
attraktive und sichere Ausbildungs- und Arbeitsplätze, Vereinsleben, gesellschaftliche
Einbringungsmöglichkeiten, wohl verdientes
und menschenwürdiges „alt“-werden und dies
nicht nebeneinander sondern miteinander.
Schwerpunkte dieser Entwicklung sehe ich

dabei in folgenden Aufgabenfeldern:
• Verwaltung für die Bürgerschaft - transparente und bürgernahe Verwaltung, Verstärkung des Dienstleistungscharakters,
nachvollziehbare Entscheidungen der Verwaltung – offene Kommunikation, Digitalisierung und elektronisches Antragswesen,
Klimaschutz und Nachhaltigkeit als weitere Abwägungsfaktoren bei Entscheidungen, regelmäßige Bürgersprechstunde
• Haushalt – gesunde Finanzen, sinnvolle
Investitionen – Rückkehr zur ordentlichen
Haushaltsführung, Schuldenentwicklung
im Einklang mit Investitionen, unterstützendes Verwaltungscontrolling, Einsatz für
Investitionspauschalen
• Innenstadtentwicklung – Weiterführung
durch Bewahren, Unterstützen, Ausbauen,
offensive Unterstützung bei der Bewältigung der Corona-Folgen, Nutzung der Förderprogramme des Landes Sachsen-Anhalt
– vor allem Museum/Schlosskomplex,
präventiver Hochwasserschutz, Kurhaus,
Grundschulzentrum Baalberge
• Verkehrsentwicklung - Sanierung der Fußwege/Straßenbeleuchtung, Radwegenetz/
Radabstellanlagen, Förderung des ÖPNV
durch verlässliche Taktung
• Wirtschaftsförderung und Tourismus –
Konsens: Wirtschaft und Tourismus passen zusammen, Verwaltung als „Getriebe“
der Wirtschaftsentwicklung, Hochschule
Anhalt als Ideen-Fundgrube, Fortsetzung
des Klimaschutzes in der Stadt – grüne
Stadt, Fernwärme, Kraft-Wärme-Kopplung,

Bei all diesen Aufgaben fühle ich mich der
Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern
verpflichtet und verstehe mich als aktive Ansprechpartnerin. Die Entwicklung Bernburgs
ist mir eine Herzensangelegenheit - das Zusammenspiel von Arbeit, Wohnen, Freizeit,
Bildung, Kultur und Sport und deren Sicherstellung für alle. Grundprinzipien meines Handelns sind dabei Verlässlichkeit, Offenheit und
Ehrlichkeit. Erwarten dürft ihr auch den Einsatz für Bürgeranliegen außerhalb städtischer
Zuständigkeit wie die medizinische Versorgung und den Hochwasserschutz.
Ich bedanke mich ganz herzlich beim Ortsverband Bernburg (Saale), der mir im Rahmen
der Ortsversammlung am 27. Mai 2021 mit einer Quote von 100 % und vielen motivierenden
Worten seine Unterstützung bei meiner Kandidatur ausgesprochen hat und bitte hiermit um
weitere Unterstützung in Form von Mund-zuMund-Werbung, moralischen Rückenhalt und
sicherlich beim Plakatieren, Austragen und an
Info-Ständen.
Ich verspreche meinen vollen Einsatz
für Bernburg (Saale), denn für unsere Stadt
schlägt mein Herz!
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Arbeitskampf beim Wahlkreistag in Staßfurt
Jörg Lemmert, Wahlkreismitarbeiter
• Die KollegInnen im Staßfurter Achslagerwerk der Silbitz Gruppe wollen endlich einen Tarifvertrag, beim Warnstreik vom IG
Metall Bezirk Niedersachsen und SachsenAnhalt hat sie Jan Korte beim Wahlkreistag Mitte Juni gerne unterstützt. In einer
kleinen Ansprache hat er u.a. die Wichtigkeit von Betriebsräten hervorgehoben
- insbesondere wie wichtig es ist, sich nicht
spalten zu lassen. Ein Betrieb, eine Belegschaft! Während an deren anderen Standorten der Gruppe nach Tarif gezahlt wird,
blockt der Arbeitgeber in Staßfurt noch ab.
Den ca. 100 Kolleg*innen beim Streik vor
dem Betriebsgelände rief er deshalb zu:
„Ist eure Arbeit weniger wert als die der
Beschäftigten an den anderen Standorten?
Ihr verdient zum Teil nur 75% ihres Lohns.
Was sind das für Zustände? Ihr habt meine

Rede beim Warnstreik in Staßfurt;
Foto: privat

volle Unterstützung!“
• Etwas weniger kämpferisch, aber sehr kritisch, ging es bei der anschließenden Bürgersprechstunde weiter. Die BürgerInnen
am Infostand hatten die Wahlergebnisse
im Blick und sparten nicht an Kritik für die
bisherige und Wünschen für die zukünftige Arbeit der LINKEN.
• Grund zur Freude gab es am Wahlkreistag
für das Staßfurter Inklusionsnetzwerk.
Fünfhundert Euro gab es vom Fraktionsverein der Bundestags LINKEN. Die Finanzspritze diente der Unterstützung der diesjährigen Aktionstage des Netzwerkes, die
pandemiegerecht im Mai stattfanden. Dort
wurde u.a. ein „Baum der Inklusion“ gepflanzt, an dem Jan Korte Christine Fischmann und ihren Mitstreiter*innen den
symbolischen Scheck übergeben konnte.

Frühjahrsputz durch die Linksjugend
Jule Recklebe, Linksalternative Jugend

Müllsammelaktion der Linksjugend;
Foto: privat

Anlässlich des Tages der Nachbarn am
25.05.2021 traf sich die Linksalternative Jugend des Salzlandkreises drei Tage vorher in
Bernburg an der Töpferwiese. Von dort aus
starteten die Jugendlichen zusammen mit
Henriette Krebs in Richtung der Saalewiesen.
Ausgestattet mit Müllgreifern, Müllsäcken
und Handschuhen konnten ganze fünf große
Säcke mit in der Umwelt zurückgelassenem

Müll gefüllt werden. Neben Plastikmüll und
Glas, wurden auch alte Schuhe und andere
Kleidungsstücke gesammelt. Trotz erschwerter Bedingungen durch einen anhaltenden
Nieselregel konnte das Engagement für die
Natur sowie für Anwohner und Erholungssuchende unter Beweis gestellt werden.
Auch in Zukunft möchte die Linksjugend
vermehrt Müll-Sammel-Aktionen organi-

sieren und sich räumlich auf den gesamten
Salzlandkreis ausweiten, unter dem Motto
„Wir putzen uns durch unseren Landkreis“.
Da diese Aktionen an der frischen Luft unter
Einhaltung der Abstandsregelungen leicht zu
realisieren sind, können diese auch trotz der
anhaltenden Pandemie regelmäßig durchgeführt werden.

Spende an die Tafel Aschersleben zum Kindertag
Regina Koblischke, DIE LINKE Aschersleben
Mit einer Spende anlässlich des Kindertages am 1. Juni wollte DIE LINKE Aschersleben
den Kindern, die von der Tafel mitversorgt
werden, eine kleine Freude bereiten. Überreicht wurde diese Sachspende durch Marco
Kiontke (Landtagskandidat für den Wahlkreis 18 – Ergebnis der Wahl: 11,4 %). Nach
der Lebensmittelspende vor einigen Wochen,
war es bereits die zweite LINKE Spende für
die Speisekammer in diesem Jahr, für die
sich Leiterin Eva Dinh Cong im Namen der

Marco Kiontke spendet zum Kindertag an die Tafel;
Foto: privat

Tafelmitarbeiter*innen herzlich bedankte.
Leider berichtet die MZ Aschersleben eine
Woche vor den Wahlen über keine Veranstaltungen in diesem Einzugsbereich. Somit gab
es auch keine Berichterstattung zu der Veranstaltung mit Gregor Gysi, die ebenfalls am 1.
Juni stattfand. Informationen dazu gab es nur
in dem Bernburger Teil der MZ. (Anmerkung
der Redaktion: Und in dieser Ausgabe der LINKEN Zeitung).
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Das große Verschweigen beenden
Jan Korte
Vor 80 Jahren, am 22. Juni 1941, begann NaziDeutschland mit dem »Unternehmen Barbarossa«
den Überfall auf die Sowjetunion. Vom ersten Tag
an terrorisierten die faschistischen Aggressoren
in diesem Raub- und Vernichtungskrieg die Zivilbevölkerung auf das Schrecklichste. Mit Schreiben vom 11. März 2021 wandte ich mich deshalb
an den Präsidenten des Bundestages mit dem
Vorschlag, aus Anlass des 80. Jahrestages eine
Gedenkveranstaltung im Bundestag durchzuführen. Am 23. März 2021 antwortete der Präsident
darauf abschlägig mit Verweis auf die Veranstaltungen zum 75. Jahrestages des Beginns und dem
70. Jahrestag des Endes des zweiten Weltkrieges.
Ferner übermittelte er in seinem Schreiben:
„Nach meiner Überzeugung sollten wir an der
bisherigen parlamentarischen Übung einer ungeteilten Erinnerung an den gesamten Verlauf des
Zweiten Weltkrieges und des von ihm ausgegangenen Leids festhalten. Hierfür eignen sich in besonderer Weise die Jahrestage des Kriegsbeginns und
des Kriegsendes.“
In diesem Satz steckt viel drin, wenn man verstehen will, warum die Opfer des Vernichtungskrieges in Osteuropa im Allgemeinen und die
Opfer der UdSSR im Speziellen kaum eine Rolle
in den vergangenen Jahrzehnten spielten. Die
Antwort des Bundestagspräsidenten verkennt
den besonderen Charakter des Krieges gegen die
Sowjetunion. Dieser wurde als ein entgrenzter
Angriffs- und Vernichtungskriegs geplant und
durchgeführt. Weite Teile des Territoriums sollten kolonisiert werden, die dort lebenden Menschen dezimiert, Jüdinnen und Juden ermordet
und Kommunistinnen und Kommunisten liquidiert werden. Dieser Krieg war gerade dadurch
gekennzeichnet, dass er alle bis dahin geltenden
Rechts- und vor allem Zivilisationsregeln vollständig aufhob. Von den Nazis wurde er auch als
„Weltanschauungskrieg“ verstanden. D.h., neben
den für die Weltmachtpläne Nazi-Deutschlands
wichtigen ökonomischen Ressourcen, die in der
imperialistischen Tradition deutscher Eliten seit
dem frühen 20. Jahrhundert standen, ging es
auch um ideologische Prinzipien wie Antikommunismus, Rassismus und Antisemitismus. Jan
Philipp Reemtsma thematisierte die völlige Entgrenzung im NS-Vernichtungskrieg treffend bei
der Eröffnung der sogenannten Wehrmachtsausstellung 1995:
„Der Krieg der deutschen Wehrmacht im – pauschal gesprochen – ‚Osten‘ ist kein Krieg einer Armee gegen eine andere Armee gewesen, sondern
er sollte der Krieg gegen eine Bevölkerung sein, von
der ein Teil – die Juden – ausgerottet, der andere
dezimiert und versklavt werden sollte. Kriegsverbrechen waren in diesem Krieg nicht Grenzüberschreitungen, die erklärungsbedürftig sind, sondern das Gesicht des Krieges selbst. Der Terminus
‚Kriegsverbrechen‘ ist aus einer Ordnung entliehen,
die von Deutschland außer Kraft gesetzt worden
war, als dieser Krieg begann.“

Schon vor Beginn des Angriffs auf die Sowjetunion wurde in Befehlen und Weisungen klargemacht, dass jedwede Brutalität erlaubt und
notwendig sei. Dabei gingen der in der Wehrmacht verbreitete übersteigerte Nationalismus,
Antislawismus, Antisemitismus und besonders
der Antikommunismus eine Verbindung ein, die
alle Empathie und humane Selbstbeschränkung
gegenüber dem Feind aufhob. Mit Unterstützung
der Wehrmacht wüteten hinter der Front die Einsatzgruppen, die rund 2,5 Millionen Frauen, Kinder und Männer ermordeten. Damit bildete der
Krieg gegen die Sowjetunion auch den Eintritt
in die systematische, verwaltungsbürokratisch
flankierte und arbeitsteilig organisierte Ermordung der Jüdinnen und Juden. Die Sowjetunion
musste bis zur Befreiung den höchsten Blutzoll in
diesem Krieg bezahlen. Etwa 27 Millionen Bürger
der Sowjetunion – mehr Zivilisten als Soldaten –
verloren durch den Ostfeldzug der Wehrmacht
ihr Leben. Tausende Städte und Dörfer wurden
dem Erdboden gleichgemacht. Fast jede Familie
hatte Verluste zu beklagen. Mehr als alle anderen
Länder, die am Zweiten Weltkrieg beteiligt waren,
musste die Sowjetunion die Last dieses Krieges
tragen. Angesichts dieser Horrorzahlen stellt sich
die Frage, warum diese Opfer kaum im öffentlichen Bewusstsein vorhanden sind?
Das Gedenken an die Opfer des Vernichtungskrieges in Osteuropa wurde in der BRD in erster
Linie von Geschichtsinitiativen und Einzelpersonen wachgehalten und zwar zu einer Zeit, als das
keineswegs opportun war. Schuldabwehr und
Verleugnung waren bis in die späten 1960er Jahre dominant und konnten danach nur nach harten Auseinandersetzungen teilweise gebrochen
werden. Das entscheidende Schmiermittel gegen
die Auseinandersetzung mit dem NS-Faschismus
war aber der Antikommunismus, der in der frühen Bundesrepublik quasi staatsreligiöse Züge
annahm. Dabei ging es weniger um die Abwehr
von linken Ideen und linker Politik. Vielmehr
bot der Antikommunismus die Möglichkeit sich
gegen den alten und neuen Hauptfeind Kommunismus erneut zu formieren und damit eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit
und emotionalen Verstrickung in den Faschismus
zu umgehen. Diese Politik wurde maßgeblich
von Adenauer exekutiert, der selber kein Nazi
war, aber den „Bolschewismus“ als „Todfeind des
Christentums“ betrachtete. Außerdem erkannte
er, dass die Beendigung der Verfolgung von NSVerbrechern und das Beschweigen der jüngsten
Vergangenheit schlicht Wahlerfolge brachte. In
diesem reaktionären Klima galt der damalige
Krieg gegen die UdSSR als geradezu legitim. Tausende von sogenannten Landserheften und anderem braunen Dreck wurden ohne Ende verkauft.
Die Legende von der sauberen Wehrmacht, die
mit all den Verbrechen nichts zu tun gehabt haben sollte, tat ihr Übriges. Der tief internalisierte
Antikommunismus Westdeutschlands konnte
angesichts des kalten Krieges wieder voll aus-

gelebt werden. Während aktuell die kleine und
über Jahrzehnte kaum beachtete Gedenkstätte im
ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenenlager
Schloss-Holte Stukenbrock mit vielen Millionen
Euro zu einer internationalen Gedenkstätte ausgebaut werden soll, stand die seit den 1960er Jahren existierende Gedenkinitiative „Blumen für
Stukenbrock“ über Jahre im Verdacht, eine fünfte
Kolonne Moskaus und natürlich kommunistisch
infiltriert zu sein. Menschen wie Peter Jahn, der
ehemalige Direktor des Deutsch-Russischen
Museums in Karlshorst, haben sich beharrlich
darum bemüht, an das historische Geschehen
zu erinnern und stärker in der Öffentlichkeit zu
verankern. Und auch die Bundestagfraktion der
LINKEN und vor ihr die PDS haben sich immer
wieder für die Verankerung des Gedenkens und
konkrete Entschädigung für die „vergessenen“
Opfer eingesetzt. Der Linksfraktion ist es etwa zu
verdanken, dass am 20. Mai 2015 den wenigen
noch lebenden sowjetischen Kriegsgefangenen
eine finanzielle Anerkennungsleistung von 2500
Euro zuteil wurde, soweit man sie ausfindig machen konnte. Das Ganze fand allerdings möglichst
leise und lautlos statt, ohne eine politische Geste
und öffentlicher Thematisierung. Gerade das war
und ist unfassbar. Von den etwa 5,7 Millionen Rotarmisten, die in die in die Hände der Wehrmacht
fielen, kamen über 3 Millionen durch Hunger,
Zwangsarbeit, Kälte und Mord ums Leben. Und
die Kriegsgefangenenlager standen unter Hoheit
der angeblich sauberen Wehrmacht. Oftmals waren diese Lager in Deutschland, für alle sichtbar.
Dass sich die Bundesregierung um die historische Verantwortung Deutschlands für den Überfall der faschistischen Wehrmacht auf die Sowjetunion herumdrückt, hat aber auch ganz konkrete
aktuelle Gründe: Die Erinnerung an den verbrecherischen Krieg passt einfach nicht in die Pläne,
die NATO weiter aufzurüsten und das Verhältnis
zu Russland feindseliger zu gestalten. Sie passt
nicht ins Bild, wenn sich Deutschland mit 200
Soldaten der Bundeswehr und zehn Eurofightern
am Polarkreis sowie mit insgesamt 4000 Soldaten
in der Ostsee an den NATO-Manövern gegen Russland beteiligt. Die Kriegstreiber und AufrüstungsBefürworter wollen nicht daran erinnert werden,
dass Frieden und Verständigung mit Russland die
einzig richtige Schlussfolgerung aus der Katastrophe des 2. Weltkrieges wären. Gute Beziehungen
und Freundschaft mit Russland, wie mit allen
anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, müssten
lange schon erklärtes Ziel deutscher Politik sein.
Dass sie es nicht sind, ist auch eine Langzeitfolge
der antibolschewistischen NS-Propaganda. Aber
allen Menschen sollte bewusst sein: Die Alternative zum Frieden mit Russland bedeutet Rüstungseskalation und Kriegsgefahr. Dagegen müssen
wir unsere Stimme erheben.
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Kreisvorstand und Redaktion
gratulieren im Juni
herzlich
Zum 96. Geburtstag
Elli Killmann
Zum 91. Geburtstag
Margit Keller

Vorankündigung Kreisversammlung mit Vorstandswahl
Am 16.10.2021 sind alle
Genoss*innen des Kreisverbandes
herzlich zur nächsten Kreisversammlung eingeladen. Wir kommen ab 10
Uhr in Aschersleben, im Bestehornhaus (Hecknerstraße 6) zusammen.
Die Einladung folgt in der nächsten
LINKEN Zeitung.

Nachruf
In stillem Gedenken
Franz Walter
OV Aschersleben
Kreisvorstand
Aktuelle Informationen zur Arbeit im
Kreisverband gibt es auf
www.dielinke-salzlandkreis.de

Zum 85. Geburtstag
Dr. Gerhard Wahl
Zum 82. Geburtstag
Helmut Müller
Zum 65. Geburtstag
Peter Matern
Wir gratulieren auch allen
anderen Mitgliedern unseres
Kreisverbandes, die im
Juni Geburtstag haben

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

Alle Angebote auf: www.die-linke.de/
start/livestreams/
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.
Aufruf zur Mitarbeit!
DIE LINKE Zeitung sucht ständig Artikel aus allen Regionen des Salzlandkreises. Außerdem freuen wir uns
über weitere Mitstreiter*innen für
die Redaktionsarbeit (Kontaktdaten
der Redaktion siehe rechts).

Sitzung des Kreisvorstandes
Der Kreisvorstand wird
am 07.07.2021 um 18 Uhr zur
nächsten Sitzung im Staßfurter
Fraktionsbüro zusammen kommen.

Die Linke Zeitung wurde
klimaneutral auf Recyclingpapier
gedruckt.
Einsendeschluss für die nächste
DLZ ist der 14. Juli 2021.
Redaktionsschluss für diese
Ausgabe war
der 17. Juni 2021.
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