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Korte konkret:
Rede zur Geschäftsordnung am 03.06.2022 im Bundestag
von Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion
Euro diskutiert und gefeilscht haben. Diese
Relation stimmt überhaupt nicht. Wie Sie hier
vorgehen, ist in keiner Weise angemessen.

Jan Korte (DIE LINKE): Ja, ich könnte jetzt
in der Tat auch zu allem sprechen, aber ich
möchte, wie wir es vereinbart haben, zur Geschäftsordnung reden, was Sie, Frau Mast,
nicht getan haben.

Das ist völlig unangemessen, um das hier
in aller Klarheit zu sagen.
Denn, Herr Kanzler, es geht hier um eine
Zeitenwende. Sie begrüßen diese offenbar, ich
weniger, aber es ist in der Tat eine Zeitenwende; das will ich schon sagen. Das dann in 78
Minuten hier abzuhandeln, ist der Sache nicht
angemessen.

Auch ich begrüße im Namen der Fraktion
Die Linke herzlich den ukrainischen Parlamentspräsidenten! Aber es ist eine Irreführung der Öffentlichkeit, so zu tun, als ob es
hier darum gehen würde, jetzt konkret der
Ukraine zu helfen. Das ist eine Irreführung
des Parlaments!
Foto: Jan Korte

Ich möchte zum Zweiten festhalten, dass
wir, insbesondere Sie, in der vorletzten Sitzung des Ältestenrates und interfraktionell
noch einmal bekräftigt haben, dass wir in
Haushaltswochen keine anderen Anträge debattieren und nur Haushaltsberatung durchführen. Jetzt schlagen Sie vor, dass wir in
dieser Woche mal eben das Grundgesetz ändern. Was Sie dort gesagt haben, ist absolut
unglaubwürdig.
Ich möchte daran erinnern, dass im Bundestag am Montag Fraktions- und Gremiensitzung stattgefunden haben. Dort waren Sie,
weil sie im Hinterzimmer noch mit der CDU/
CSU rumdealen mussten oder was weiß ich,
nicht in der Lage, den anderen Fraktionen
mitzuteilen, dass wir das hier machen werden. Am Dienstagmorgen um 8 Uhr war eine
interfraktionelle PGF-Runde angesetzt, die
von Ihnen abgesagt worden ist. Erst einige
Stunden später haben Sie den Fraktionen mitgeteilt, dass wir diese Woche das Grundgesetz
ändern und das Sondervermögen in Höhe von
100 Milliarden Euro für Aufrüstung beschließen wollen. So geht es überhaupt nicht.

DIE LINKE steht für eine friedliche Außenpolitik. Konflikte um Einfluss, Bodenschätze und Absatzmärkte nehmen in der
Welt zu. Die Bundesregierung will weiter
aufrüsten. „Abschreckung“ führt aber
nicht zu Frieden und Sicherheit, sondern zu
einer Welt des Schreckens: Krieg, Elend und
Flucht. DIE LINKE will den Nachschub unterbrechen: Jede Waffe findet ihren Krieg.
Wir wollen Waffenexporte verbieten. Die
Bundesregierung hat die Ausgaben für Rüstung in den vergangenen Jahren andauernd
erhöht. Dieses Geld fehlt für Schulen, Krankenhäuser und den öffentlichen Nahverkehr. DIE LINKE setzt auf Entspannungspolitik, auf gerechte Weltwirtschaftsstrukturen und zivile Konfliktlösungen.

Um das einmal in Relation zu setzen, möchte ich weiter zur Geschäftsordnung ausführen.
Sie haben vorgeschlagen, heute Nachmittag
die Grundgesetzänderung plus Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro in 78 Minuten Debatte hier abzuhandeln. Ich möchte
das in Relation setzen, um zu zeigen, was 100
Milliarden Euro im Beratungsverfahren hier
im Bundestag bedeuten: 100 Milliarden Euro
entsprechen etwa dem Umfang folgende Einzelpläne: Innen, Justiz, Finanzen, Wirtschaft
und Klimaschutz, Ernährung und Landwirtschaft, Digitales und Verkehr, Auswärtiges
Amt, Jugend und Familie. Das sind acht Einzelpläne im Umfang von etwa 100 Milliarden
Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn
ich daran erinnern darf: Wir haben uns insgesamt 12 Stunden Beratungszeit zu diesen
Einzelplänen in dieser Woche genommen, bei
der Einbringung waren es auch 12 Stunden.
Das macht zusammen 24 Stunden, plus Hunderte von Stunden, die die Haushälterinnen
und Haushälter, die Berichterstatter im Haushaltsausschuss um jeweils Zehntausende von

Ja, Frau Strack-Zimmermann, die große Militärsachverständige. Sie wären wahrscheinlich für 200 Milliarden Euro am besten schon
am Mittwoch; darauf kann ich nicht ernsthaft
eingehen.
Ich rede hier zum Verfahren, und so geht
dieses Verfahren nicht. Im Übrigen ist es auch
völlig unseriöse Parlamentsberatung, hier
jetzt 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung
rauszuballern und nicht einen Deckungsvorschlag zu machen, wie das Ganze finanziert
werden soll. Ich sage Ihnen, das wird auf
Kosten des Sozialstaates gehen. Das wird auf
Kosten von Bibliotheken, der Pflege und anderem mehr gehen, weil Sie gleichzeitig die
Schuldenbremse nächstes Jahr wieder einsetzen werden.
Das müssten insbesondere Sie von den sozialdemokratischen Freunden sich fragen lassen. So ein unsauberes Schmuddelverfahren
machen wir nicht mit; denn es geht hier in der
Tat um eine Zeitenwende.
Vielen Dank.
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„Lesen gegen das Vergessen“ am 6. Mai in Bernburg
von Roland Claus, Ortsverband ElSaLand
Mit der Lesung erinnerte DIE LINKE erneut
an die Bücherverbrennung der Nazis vom 10.
Mai 1933. Deren erklärtes Ziel war damals,
die literarischen Werke von Heine, Suttner,
Brecht, Tucholsky, Seghers und vielen anderen für immer auszulöschen.
Unsere Kreisvorsitzende Henriette Krebs
las aus Briefen der Antifaschistin Olga Benario, die hier in Bernburg umgebracht wurde.
Karsten Noack trug Brechts „Die Pappel vom
Karlsplatz“ vor – ein Bezug zum Veranstaltungsort. Schon vor den Lesenden gelang es
dem Elektro-Cellisten Matthias Marggraff
eindringlich und gut hörbar, das Interesse der
Passanten zu wecken.
Sehr beeindruckend trug Judith Kruder
vom Theatrum Hohenerxleben Reden und
Texte von Bertha von Suttner vor. Für viele
überraschend auch ihr Vortrag der Rede der
jüngsten Friedennobelpreisträgerin Malala
Yousafzai vor der UNO.
Mit eigenen Gedichten konnte Veit Kuhr
die Zuhörenden überzeugen. Veit ist ange-

v.l. David Schliesing, Henriette Krebs, Roland Claus;
Foto: privat

hender Diakon und neu im Kreisvorstand der
Linken. Vielen weiteren Mitwirkenden an der

Lesung sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Eine Premiere wagte Sabine Dirlich mit
dem Lied „Die Kinder von Izieu“ von Reinhard
Mey, begleitet an der Gitarre von Andi Schneidewind. Das Lied lässt sich nicht erzählen,
hört es euch an.
Der Magdeburger Schauspieler und Dramaturg David Schliesing hat „Lesen gegen
das Vergessen“ gekonnt und einfühlsam moderiert. Er zitierte auch Heinrich Heines Mahnung: „Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen“. Danke
David.
Schön, dass wir einen Gruß von Gesine
Lötzsch hören konnten, der Initiatorin von
„Lesen gegen das Vergessen“ auf dem Bebelplatz in Berlin.
Zum guten Schluss haben die Einladenden
allen an der Organisation, Technik und Versorgung Beteiligten herzlich gedankt. Wenn
ihr eure Arbeit gut macht, sieht man sie nicht.
Aber gerade deshalb: Danke!

Gedenken am 8. Mai in Bernburg

8. Mai in Staßfurt

von Elke Rehmann, Ortsvorsitzende Bernburg

von Klaus Magenheimer, Ortsvorsitzender

Mitglieder des Ortsverbandes Staßfurt an der Gedenkstätte
in Löderburg; Foto: privat

Lothar Boese (LINKE) und Friedel Meinecke (SPD) hielten in Bernburg eine Gedenkrede; Foto: privat

Zum diesjährigen 77. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus trafen sich traditionell ca. 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
am Mahnmal auf dem Martinsplatz, um den
Opfern der Nazi-herrschaft zu gedenken.
Nachdem Kränze und Blumen niedergelegt
waren, hielten Lothar Boese von der LINKEN und Friedel Meinecke von der SPD eine
Gedenkrede. Beide betonten vor dem Hintergrund des derzeitigen Krieges in der Ukraine
die Notwendigkeit, sich stetig für den Erhalt
des Friedens weltweit einzusetzen. Die damaligen russischen Befreier kämpften gemeinsam mit Ukrainern und anderen Landsleuten

aus der Sowjetunion in der Roten Armee gegen Hitlerdeutsch-land und hatten 24 Millionen Opfer zu beklagen. Jetzt ist Russland
selbst zum Aggressor gewor-den, damit hatte
niemand gerechnet. Alle Anwesenden waren
sich einig, dass dieser Krieg sofort beendet
werden muss. Es darf nicht noch weitere Eskalationen und somit noch mehr Opfer geben.
Der Historiker Joachim Grossert war ebenfalls vor Ort und machte zum Abschluss einige interes-sante Ausführungen über die Geschichte des Mahnmals. Für die Zuhörerinnen
und Zuhörer waren seine Worte sehr informativ und aufschlussreich.

Zum wiederholten Mal trafen sich Mitglieder des Ortsverbandes an der Gedenkstätte
für die Opfer der faschistischen Barbarei in
Löderburg.
Rednerinnen und Redner betonten, dass es
auch in der momentanen Zeit keinen Grund
gibt, nicht an die Opfer zu denken und vor einer Wiederholung der Greueltaten zu warnen.
Die Toten des 2. Weltkrieges gehörten vielen Nationalitäten an. Es wurde erinnert, das
dabei die größte Anzahl ehemalige Sowjetbürger waren. Vor der Schweigeminute wurde
hervorgehoben, dass die Lasten und das Leid
in diesen Kriegen immer das einfache Volk
zu tragen hat, während auf der anderen Seite
Reichtum auch in diesen Zeiten zunimmt.
Angesichts der momentanen Situation in
der Ukraine beteuerten alle Anwesenden die
feste Überzeugung, dass mit Waffengewalt
die Probleme der Menschheit nicht gelöst
werden.
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Stilles Gedenken in Aschersleben
Ortsverband Aschersleben
Aus Anlass des 77. Jahrestages der Befreiung vom Hitlerfaschismus trafen sich Mitglieder des Ortsverbandes Aschersleben zu
einem stillen Gedenken auf dem Friedhof in
Aschersleben. Die Opfer des 2. Weltkrieges
dürfen nicht vergessen werden.

Wir legten jeweils ein Gesteck zu Ehren
der gefallenen Sowjetsoldaten aus den unterschiedlichen Sowjetrepubliken sowie für die
Märzgefallenen und Kämpfer gegen den Faschismus nieder.

Genossinnen in Aschersleben legten ein Gesteck nieder
Foto:privat

Ausgewähltes aus der Landtagssitzung
vom 18. und 19.05.2022
von Kerstin Eisenreich (MdL)

+ + + Haushalt für 2022 verabschiedet + + +
13,5 Milliarden Euro stehen auf der Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Landesregierung für das Jahr 2022. Fast ein Drittel
dieser Summe erhalten die Kommunen für
ihre jeweiligen Aufgaben. Änderungen wird
es über das Haushaltsbegleitgesetz unter
anderem in der Landeshaushaltsordnung
geben. So soll die Bemessungsgrundlage für
die Schuldenbremse des Landes neugestaltet
werden. In der Debatte sagte die Fraktionsvorsitzende Eva von Angern: „Womit kann
man eine Debatte über den Haushalt für das
Jahr 2022 einleiten, während die CoronaPandemie abklingt, aber immer noch nicht
vorbei ist, und die Ukraine sich gegen einen
Angriffskrieg durch Putins Russland verteidigen muss? Die Inflation ist aktuell so hoch wie
seit 40 Jahren nicht mehr. Im täglichen Leben
sind diese Preissteigerungen für viele Menschen in unserem Land kaum noch kompensierbar. Zusätzlich schmelzen Sparguthaben
und Altersvorsorgen dahin. Die Fraktion DIE
LINKE lehnt die Schuldenbremse ab, die aktuelle Situation gibt uns darin Recht. Gerade
in Krisenzeiten zeigt sich, dass mit diesem ins
Grundgesetz gegossenen Neoliberalismus keine ordentliche Finanzpolitik zu machen ist.
Die Schuldenbremse muss in der Krise über
Jahre ausgesetzt werden, damit die öffentliche
Hand handlungsfähig ist. Es muss investiert
und soziale Krisen abgefangen werden, was
eindeutig Staatsaufgabe ist. Sie kritisierte,

dass der Landeshaushalt leider an zu vielen
Stellen hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibe. All unsere Ausgabenvorschläge seien
durchaus finanzierbar, wenn man es denn
wollte, und es sind vor allem Anträge, die
nicht nur die wirtschaftliche, sondern die gesellschaftliche und vorrangig natürlich auch
die soziale Entwicklung des Landes insgesamt
im Blick haben. Aus Sicht der Linksfraktion
sei die soziale Frage die entscheidende Frage der nächsten Jahre! Die Absicherung der
Schulsozialarbeit für die nächsten zwei Jahre
wäre ohne unser penetrantes Dranbleiben
am Thema und den Druck von Lehrer*innen,
Schüler*innen und Schulsozialarbeiter*innen
gar nicht möglich gewesen, auch wenn sich
jetzt die Landesregierung dafür feiert. Wir
fordern, dass Schulsozialarbeit langfristig
Standard an jeder Schule wird. Doch die Koalition weigert sich, in 300 zusätzliche Stellen
zu investieren oder den Schulen eine mittelfristige Planungssicherheit zu gewähren. Der
Änderungsantrag der Linksfraktion wurde
abgelehnt. „Genauso ist es mit dem von uns
beantragten Schwimmbadfonds, den die Koalition zu einem weniger als mickrigen Fugenkleberfonds degradiert hat. Sachsen-Anhalts
Schwimmbäder verfallen weiter und weiter.
Wo sollen denn die Nichtschwimmerjahrgänge von 2020 und 2021 ihren pandemiebedingt
ausgefallenen Schwimmunterricht nachholen? Diese Antwort bleibt uns die Landesre-

gierung mit ihren ledig 500.000 Euro für alle
Schwimmbäder im Land zusammen schuldig“,
so Eva von Angern weiter, „der Sanierungsstau liegt inzwischen bei 148 Millionen Euro.“
Weitere Knackpunkte sind der Sparzwang an
den Hochschulen, der riesige Investitionsstau
in den Kommunen, den auch die Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer, die um
107 Millionen Euro erhöhte FAG-Masse, die
45 Millionen Euro Kommunalpauschale aus
dem Corona-Sondervermögen und zusätzlichen Mitteln für Investitionen an den Kreisstraßen nicht auflösen können. Statt Erneuerung und Modernisierung ihrer Infrastruktur
verschleißen Schulen, Kitas, Sporthallen,
Straßen, Brücken, Geh- und Radwege weiter.
Aber auch unsere Anträge zur Erhöhung der
Zuschüsse für die Weidetierhaltung, zur Förderung von Innovationsassistenten für unsere heimischen Unternehmen, auf Zuschüsse
für Clubs und Musikspielstätten sowie einen
Reparaturbonus lehnen die Koalitionsfraktionen ab. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass der
Haushalt erst zum 1. Juni 2022 in Kraft treten
wird. Da stellt sich die Frage, wie viele Mittel
des angeblichen Rekordhaushaltes dann auch
tatsächlich noch abfließen. Und der nächste
Haushalt wird wohl auch frühestens im Januar 2023 beschlossen werden und damit erst
zum Ende des ersten Quartals in Kraft treten.

+ + + Konsequenter Kampf gegen Armut –
Zielgenaue Unterstüzung für einkommensschwache Haushalte in der Krise + + +
Schon vor der Pandemie und vor dem
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die
Ukraine gab es einen besorgniserregenden Trend, der die Zunahme der Armut in
Sachsen-Anhalt vermerkt. Während sich ein
Wachstum der mittleren Einkommen sowie
die Steigerung der Beschäftigung in Deutsch-

land bemerkbar machte, nahm die Armut in
Sachsen-Anhalt zu. Sachsen-Anhalt steht
somit exemplarisch dafür, dass trotz steigendem Wohlstand Armut zunimmt. Besonders
betroffen von diesem Zustand sind Kinder
und Jugendliche, da diese immer die ökonomisch-prekären Situation ihrer Eltern oder

Fürsorgeberechtigten unverschuldet mittragen müssen. Zu den Folgen zählen ein isolierterer und ungesunder Lebensstil, soziale und
emotionale Auffälligkeiten, Bildungslücken
und schlechte Noten bis hin zum Abbruch der
Schule. All diese Effekte führen zu höheren
Fortsezung auf Seite 5
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Kosten des Sozialsystems, einer künftigen
Verschärfung des Fachkräftemangels am Arbeitsmarkt und hat Auswirkungen auf den
gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Stabilität der Demokratie. „Wir haben
gestern den Haushalt für das aktuelle Jahr beschlossen. Wir wissen natürlich, dass die wesentlichen Weichen in der Armutsprävention
im Bund zu stellen sind. In Land und Kommune können jedoch die Folgen gemildert werden. Gerade in der Kommune muss alles dafür getan werden, dass die Folgen von Armut,
von Kinderarmut im Besonderen gemildert
werden. Armutsbekämpfung muss nicht nur
aus sozialen, humanistischen Gründen ganz
oben auf der Tagesordnung stehen, sondern
auch aus rein ökonomischen Gründen. Denn
Armut schadet uns als Gesellschaft in Gänze“, sagte die Fraktionsvorsitzende Eva von
Angern bei der Einbringung. „Einkommensverhältnisse entscheiden in Deutschland wie
kaum in einem anderen europäischen Land
über die Bildungschancen von Kindern. In
Sachsen-Anhalt sind laut Aussage der Bunderegierung 26 Prozent der Kinder und Jugendlichen armutsgefährdet. Das bedeutet,
dass mehr als jedes vierte Kind in unserem
Land die Folgen von Armut tagtäglich spürt!
Kinder in unserem Land wissen genau, was
Armut bedeutet. Kinderarmut verletzt Kin-

derseelen. Das sollten wir uns alle vor Augen
halten! Natürlich wissen wir als LINKE, dass
Kinderarmut immer auch die andere Seite der
Medaille von Elternarmut ist und besonders
schmerzhaft ist das Wissen, dass insbesondere Alleinerziehende in unserem reichen Land
ein Armutsrisiko haben. DIE LINKE fordert
daher eine Kindergrundsicherung. Unsere
Forderung einer Kindergrundsicherung beläuft sich auf derzeit 699 Euro. Das Geld wird
für bessere Bildungsangebote genutzt, für ein
besseres Wohnumfeld.“ Armut und Armutsfolgen beträfen allerdings nicht nur Kinder und
Jugendliche. So lebe laut Angaben des Paritätische Gesamtverbands jeder dritte Studierende in Armut. Die Pandemie habe die Situation
der vielen Studierenden noch erheblich erschwert, weil viele Nebenjobs weggefallen seien. Notwendig sei daher dringend eine BafögReform. „Die Tafeln sind lebensnotwendig für
viele Menschen geworden. Traurige Wahrheit
ist dabei auch, dass immer mehr Senior*innen
die Tafeln nutzen müssen. Menschen müssen
nach einem Leben in Arbeit zur Tafel gehen,
um über die Runden zu kommen. Die sanktionsfreie Mindestrente, die auch das soziokulturelle Existenzminimum bedarfsgerecht
sichert, ist das Mindeste, das wir unserer ältesten Generation schulden. Damit Menschen
im Alter erst gar nicht in Armut leben müs-

sen, fordern wir nicht nur im Vergabe- und Tariftreuegesetz im Land; sondern auch im Bund
einen gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von
14 Euro. Wir haben gestern viel von der dramatisch hohen Inflationsrate gesprochen. Sie
frisst doch jetzt schon real ein Monatsgehalt
bzw. eine Monatsrente auf. Aufgrund anderer
Ausgaben auf Bundesebene wird es finanziell
schwierig, viele der von uns vorgeschlagenen
dringend notwendigen Reformen umzusetzen.
Dabei war einer der größten Fehler der Ampelkoalition sich gegen eine Steuerreform, gegen
die Vermögensabgabe und gegen die gerade
für uns Länder dringend erforderliche Vermögenssteuer auszusprechen.“
Unsere Forderungen zusammengefasst:
• Mindestgrundsicherung (644 €) statt
Hartz IV
• Mindestrente (1200 €) gegen Altersarmut
• Kindergrundsicherung (699 €) gegen
Kinderarmut
• 14 € Mindestlohn gegen Armut trotz Arbeit
Der Antrag wurde in fast alle Ausschüsse
des Landtages zur weiteren Beratung überwiesen.

+ + + Wegwerfverbot von Lebensmitteln + + +
2015 wurde auf der UN-Vollversammlung
die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ verabschiedet. Industrieländer und Länder des Globalen Südens haben sich verpflichtet, in ihren Ländern die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Die bisherigen
Aktivitäten zur Lebensmittelverschwendung
haben in den vergangenen Jahren zwar einen
deutlichen Beitrag zur Stärkung des Problembewusstseins bei Verbraucher*innen geleistet, appellieren aber grundsätzlich nur an
freiwillige Umsetzung. Der Dachverband der
Tafeln forderte angesichts der aktuellen Herausforderungen und teils deutlich sinkender
Lebensmittelspenden verbindliche Maßnahmen in Form eines Gesetzes gegen Lebensmittelverschwendung, welches sowohl an die Hersteller als auch den Lebensmittelhandel sowie
Verbraucher*innen adressiert sein soll. Ein
weiterer Faktor im Bereich der Lebensmittelverschwendung ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ein großer Teil der Konsument*innen
versteht das MHD falsch. So wandern viele Lebensmittel in den Müll, die noch gut verzehrt
werden könnten. Das ist auf der einen Seite
herausgeworfenes Geld und auf der anderen
Seite auch ökologisch problematisch. Wesentliche Mengen an Lebensmitteln werden produziert, verarbeitet, verpackt, transportiert
und gelagert – und dann vernichtet. Eine
Ressourcenverschwendung, die wir uns nicht
mehr leisten können. „Seit Monaten sorgen
steigende Preise bei Energie sowie Lebens-

mitteln und die aktuelle Inflationsrate von
mehr als 7 Prozent für tiefe Sorgenfalten bei
vielen Menschen. Gleichzeitig erreichen uns
immer neue Meldungen von Rekordpreisen
an Getreidebörsen, die dazu führen, dass bis
zu einer Milliarde Menschen hungert. Auf der
anderen Seite landen weltweit etwa 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel auf dem Müll.
Allein in Deutschland sind das jährlich etwa
12 bis 18 Millionen Tonnen Lebensmittel. Bei
54,5 Millionen Tonnen Nahrungsmittelverbrauch ist dies fast ein Drittel. Dabei wären
fast 10 Millionen Tonnen dieser Abfälle vermeidbar. Das heißt: Pro Sekunde landen unnötigerweise 313 Kilo genießbare Lebensmittel im Müll. In privaten Haushalten werden
durchschnittlich pro Kopf und Jahr mehr als
75 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen,
mehr als die Hälfte des Gesamtaufkommens“,
sagte die für Verbraucher*innenschutz zuständige Abgeordnete Kerstin Eisenreich. Im
Einzelhandel seien es 4 Prozent aller Abfälle,
etwa 500.000 Tonnen. Es gäbe aber auch Zahlen vom WWF, die im Handel insgesamt von
fast 2,6 Millionen Tonnen ausgehen, wobei davon 90 Prozent vermeidbar wären. Ein verdorbenes Stück Obst fliegt in den Müll, angestoßenes Gemüse wird aussortiert. Warenregale
werden immer voll aufgefüllt – vermeintlich,
weil die Kund*innen dies so wollen. Die nicht
verkaufte Ware landet dann häufig im Abfall.
„Immerhin finden sich Supermärkte und auch
Einzelhändler*innen, die Teile dieser unver-

kauften Waren als Spenden an soziale Einrichtungen weitergeben – aber nur auf freiwilliger
Basis. Und diese Spenden gehen aktuell stark
zurück. Frankreich und Tschechien haben
sich für eine gesetzliche Regelung entschieden und verpflichten Lebensmittelmärkte
ab einer bestimmten Größe zur Weitergabe
an soziale Einrichtungen.“ „Die Tafeln sind
nicht nur mit einem viel größeren Ansturm
von bedürftigen Menschen konfrontiert, sondern die Kosten sind längst aus dem Ruder
gelaufen, sodass die Tafeln längst in finanzielle Not geraten. Hier sehen wir das Land in
Verantwortung und wollen daher, dass sie
kurzfristig unterstützt werden. Noch immer
wird das sogenannte Containern strafrechtlich verfolgt, obwohl sich auch mehr als 80
Prozent der Menschen dafür ausspricht, das
Retten noch genießbarer Lebensmittel aus
der Mülltonne zu erlauben. Neben den auf der
Bundesebene notwendigen und in unserem
Antrag geforderten Maßnahmen, benötigen
wir dringend als Land eine eigene Strategie
zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen,
die alle Akteure vom Acker bis zum Teller einbindet und konkrete Vorschläge, Maßnahmen
und Unterstützungsformen erarbeitet. Andere
Bundesländer sind da schon ein ganzes Stück
weiter.“
Der Antrag der Linksfraktion wurde abgelehnt und ein Alternativantrag der Koalitionsfraktionen angenommen, der diese Probleme
nicht im Ansatz aufgreift.
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Die Berufsverbote-Opfer müssen endlich
rehabilitiert und entschädigt werden
von Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion
Mit der gesellschaftlichen Aufbruchstimmung unter dem Stichwort „1968“ wurden die
„bleiernen Jahre“ der konservativen Hegemonie in der Bundesrepublik seit 1949 erstmals
durchbrochen. Eine neue Linke machte sich
gesellschaftlich bemerkbar und traf vor allem
unter jüngeren Menschen auf viel positive
Zustimmung. Eingebettet in einen weltweiten
Aufschwung emanzipatorischer Bewegungen
stand diese Linke auch in der Bundesrepublik
für durchgreifende gesellschaftliche Reformen, eine Aufarbeitung der NS-Vergangenheit
und eine Infragestellung des kapitalistischen
Wirtschaftssystems. Am 21. Oktober 1969
wurde Willy Brandt (SPD) zum Bundeskanzler
gewählt. Nach den erzkonservativen Adenauer, Erhard und Kiesinger kam so das erste Mal
in der Geschichte der Bundesrepublik ein Antifaschist, Emigrant und Angehöriger des Widerstands gegen das NS-Regime ins höchste
Staatsamt. Dies war ein wichtiger Bruch mit
den bis dahin bestehenden personellen Kontinuitäten und NS-Verstrickungen der Bundesrepublik. Auf Konrad Adenauers „Keine
Experimente“ folgte nun Willy Brandts „Mehr
Demokratie wagen“: Endlich Reformen in der
Sozial-, Bildungs- und Rechtspolitik, u.a. für
mehr Chancengleichheit im Bildungswesen.
Endlich mit der neuen Ostpolitik Entspannung im Kalten Krieg. Allerdings steht Brandt
nicht nur für fortschrittliche Politik: Noch als
Vizekanzler und Außenminister in der Großen
Koalition unter Altnazi Kiesinger beschaffte
er die notwendige Zweidrittelmehrheit zur
Grundgesetzänderung für die antidemokratischen Notstandsgesetze. In seiner eigenen
sozialliberalen Regierungszeit folgte dann am
28. Januar 1972 der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz von Bund und Ländern
unter seinem Vorsitz zum sogenannten Radikalenerlass: „Personen, die nicht die Gewähr

Foto: Jan Korte

bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten“, sollten aus
dem öffentlichen Dienst ferngehalten bzw.
entlassen werden. Mit einer „Regelanfrage“
wurden Bewerberinnen und Bewerber zum öffentlichen Dienst vom Verfassungsschutz auf
politische Zuverlässigkeit überprüft. Diese
Anfrage konnte auch auf bereits bestehende
Dienstverhältnisse ausgeweitet werden. Nach
Angaben von Betroffenenverbänden kam es
in den Folgejahren zu ca. 3,5 Millionen Überprüfungen, die zu etwa 11.000 Berufsverbotsverfahren, 2.200 Disziplinarverfahren, 1.256
Ablehnungen von Bewerbungen und 265 Entlassungen führten. Tausende Menschen wurden um ihre berufliche Karriere gebracht und
standen mehr oder weniger öffentlich unter
einem Generalverdacht. In seiner Wirkung
zielte der sogenannte Radikalenerlass fast
ausschließlich auf die gesellschaftliche Linke,
gegen die er politisch auch gerichtet war. Vor
allem Kommunistinnen und Kommunisten
sollten aus dem Öffentlichen Dienst rausgehalten werden. Die Mitgliedschaft in der NPD
oder anderen Organisationen der extremen
Rechten wurde dagegen nicht als Problem an-

gesehen. Ganz im Gegenteil war die Integration der alten Funktionseliten des NS-Regimes
erst zwei Jahrzehnte zuvor mit dem so genannten 131er Gesetz legitimiert worden.
Nicht nur in der Bundesrepublik, sondern
weltweit gab es Proteste gegen den sogenannten Radikalenerlass und Berufsverbote, die
völlig zu Recht als Ausdruck eines autoritären
Demokratieverständnis‘ und eines militanten
Antikommunismus‘ bewertet wurden. Nicht
zuletzt aus diesem Grund schwächte die immer noch sozialdemokratisch geführte Bundesregierung ab 1976 die Anwendung des Erlasses ab, der jedoch generell bestehen blieb.
Willy Brandt und auch andere SPD-Politiker
wie Hans Koschnick und Hans Ulrich Klose
erkannten zwar, dass ihre Politik gegen links
ihnen mittelfristig mehr Stimmen kosten als
bringen würde und sie die Demokratie dadurch beschädigten und nicht beschützten, so
dass zumindest die SPD-regierten Bundesländer 1979 die obligatorische Regelanfrage beim
Verfassungsschutz einstellten. Aber erst 1985
schaffte das Saarland als erstes Bundesland
die Regelanfrage ab, in Bayern blieb sie bis
1991 bestehen. In abgeschwächter Form wird
bis heute in einzelnen Bundesländern mittels
„Bedarfsabfragen“ beim Verfassungsschutz
eine Gesinnungsüberprüfung von Bewerbern
und Bewerberinnen für den Öffentlichen
Dienst vorgenommen.
In mehreren Bundesländern gibt es inzwischen Initiativen zur Aufarbeitung des damaligen Geschehens und zur Rehabilitierung der
Betroffenen. Von einer gesamtgesellschaftlichen Aufarbeitung oder gar einer Entschädigung der Opfer kann jedoch noch keine Rede
sein. Damit sich dies 50 Jahre nach der Verabschiedung des unsäglichen „Radikalenerlass“
endlich ändert, wird die LINKE im Bundestag
verstärkt aktiv werden.

1.000 Euro-Spende
für Chorfestival in Egeln
von Christian Härtel, Wahlkreismitarbeiter
Seit vielen Jahren gehören die Linksfraktion des Deutschen Bundestages und ihr anhaltischer Bundestagsabgeordneter Jan Korte
zu den Unterstützern des Ehrenamtes und des
Vereinslebens im Salzlandkreis. Zu den jüngst
Geförderten gehört mit 1.000 Euro das Internationale Chorfestival vom 19. bis 21. Mai in
Egeln. Der Trägerverein des Chorfestivals hatte einen Antrag auf finanzielle Unterstützung
an den LINKEN-Fraktionsverein gestellt. Über
den positiven Bescheid freut sich Korte sehr.
Denn das Internationale Chorfestival „Sine

Musica Nulla Vita“ findet bereits zum 11. Mal
statt und ist inzwischen weltweit bekannt.
Dieses Jahr erfreuten 11 Chöre aus 5 Nationen
die Zuhörenden. „Die vergangenen zwei Jahre
haben alle in den Bereichen Kultur, Sport und
Soziales Tätigen vor immense existenzielle
und finanzielle Herausforderungen gestellt.
Umso mehr freut es uns, das Chorfestival in
Egeln und alle Beteiligten mit der Finanzspritze unseres Fraktionsvereins unterstützen zu
können“, so Linkspolitiker Korte. Zum Hintergrund der Spendentätigkeit: Der „Verein der

Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.“ finanziert
sich und seine Aktivitäten aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden der LINKEN-Bundestagsabgeordneten. Er wurde gegründet, um vor
allem Projekte der Kinder- und Jugendarbeit,
der Selbsthilfe, der Freien Wohlfahrtspflege,
Kultur und Sport zu fördern. Auch Jan Korte
spendet monatlich einen Teil seines Einkommens für den guten Zweck an den Fraktionsverein.
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Beratung der AG-Senioren-Staßfurt
von Franz Maier, Vorsitzender der AG-Senioren-Staßfurt
In unserer Beratung im Mai äußerten sie
die Mitglieder besorgt zur gegenwärtigen Situation unserer Partei. Vom bevorstehenden
Parteitag erwarten sie, dass die innerparteilichen Auseinandersetzungen aufhören und
Wege gemeinsam diskutiert werden, um aus
der gegenwärtigen Krise wieder herauszufinden.
Die Mitglieder der AG, die sich wie viele
andere Genossinnen und Genossen über mehrere Jahrzehnte an der Basis für die Partei eingebracht haben, brachten ihre Verärgerung
zum Ausdruck, dass die gegenwärtigen Mitglieder des Bundesvorstandes, aber auch in
den Landesvorständen ihrer Verantwortung
nicht ausreichend gerecht werden. Sie sollten
vor allem die sozialen Probleme, die sich im-

mer weiter verschärfen im Land, im Blick haben. Statt sich ständig mit Nebenschauplätzen
zu beschäftigen.
Sie sehen das gemeinsame Suchen nach
einem Weg aus der Krise als wichtigste Aufgabe.
Bei der Verwirklichung an der Basis wollen
sie sich auch weiterhin aktiv einbringen.
Angeregt wurde von den Mitliedern auch,
die innerparteiliche Bildungsarbeit wieder zu
beleben. In der Vergangenheit waren wir da
schon erfolgreicher.
Ein weiteres Gesprächsthema war der
Krieg in der Ukraine. Sie sind der Auffassung,
Probleme zwischen den Staaten lassen sich
nicht mit Kriegen lösen. Sie verurteilen jegliche kriegerische Auseinandersetzungen. Im-

mer wird das einfache Volk die Opfer bringen
und bestimmte Kreise werden daran reichlich
verdienen.
In der Zeit, in der die Menschheit gegen die
drohenden Umweltveränderungen gemeinsam kämpfen muß, sind Kriege die schlechteste Lösung.
Leider kamen kommunalpolitische Themen nicht zur Sprache. Dabei gäbe es in
Staßfurt momentan mit einem noch nicht beschlossenen Haushalt, der lang verzögerten
Fertigstellung der Uhlandschule, oder mit der
Amtsübernahme des neugewählten Bürgermeisters ausreichenden Gesprächsstoff. Bei
der nächsten Beratung wird dies aber unbedingt nachgeholt.

Die DDR und die Friedensfahrt Teil 11 (1981-1983)
von Uwe Käthner, Kreisverband Bernburg
Dominanz der DDR beginnt. Selten war die
sowjetische Mannschaft so überlegen, wie in
diesem Jahr. In der Einzelwertung Platz 1-3
vor Olaf Ludwig und Thomas Barth, und auch
in der Teamwertung mit 45:28min Vorsprung
vor der DDR souveräner Sieger. Überzeugen
konnte aber auch erneut die DDR-Mannschaft

Streckenplan 1981; Foto: http://friedensfahrt-info.de

mit fünf Etappensiegen durch Olaf Ludwig.
Mit drei Zeitfahrsiegen und zwei Sprintsiegen war er zugleich erneut der beste Sprinter
mit dem Gewinn des Violetten Trikot. Olaf
hat nun mit 9 Etappensiegen bereits mit Täve
gleichgezogen.
Im Jahr 1982 konnten die DDR-Mannschaft
die Dominanz der UdSSR knacken. Gleichzeitig begann die Dominanz der DDR-Mannschaft. Shakhid Zagredinow stand dicht davor, seinen Vorjahressieg zu wiederholen, aber
auf der vorletzten Etappe konnte Olaf Ludwig
beim Zeitfahren seinen 13. Etappensieg feiern
und Gelb übernehmen, somit seinen ersten
Gesamtsieg feiern. Er gewann bereits den Pro-

log, welcher nicht als Etappensieg zählt. Auch
Thomas Barth fuhr für eine Etappe in Gelb.
Die blauen Trikots waren von der ersten bis
zur Letzten Etappe in Händen der DDR. Somit
gab es nach sechs Jahren durch Olaf Ludwig
endlich wieder einen Gesamtsieger, nach 13
Jahren auch wieder den Gesamtsieg der Teamwertung.
1983 gelang es der
DDR-Mannschaft
den
Erfolg vom Vorjahr zu
wiederholen, bzw. sogar
noch zu steigern. Diese
Tour erinnerte an 1960.
Wieder Blau von Anfang
bis zum Ziel, Einzelsieg
durch Falk Boden und
8 Etappensiege. Mit 4
weiteren Etappensiegen
wurde Olaf Ludwig mit
nun bereits 17! neuer
Rekordhalter vor den uneinholbaren Jan Vesely (CSSR),der 16 mal gewann. Mit Uwe Raab
aus Wittenberg hatte die DDR nun auch noch
einen zweiten Supersprinter, er gewann zwei
Etappen. Auf der Letzten Etappe gelang Andreas Petermann bei seiner 8. Tour ein Husarenstück, über 100km fuhr er, anfangs noch
mit zwei Begleitern, später dann allein dem
Hauptfeld davon und gewann auf seiner allerletzten Etappe mit fast 7 Minuten Vorsprung
vor dem Hauptfeld seine erste Etappe. Nach
drei mal Violett für Olaf Ludwig war es bei
seiner 4. Tour nun der Rumäne Romascanu,
der sich dieses sicherte und auch noch zwei
Etappen gewann. Dafür holte sich Olaf Ludwig
das Grüne als Bester Bergfahrer. Zum ersten
mal war bei der Tour ein USA-Team dabei.
Oleg Tschushda aus der UdSSR fuhr sieben

Etappen in Gelb, auf der 9. Etappe, der bergreichsten Etappe regnete es auch noch. Die
Sowjetische Mannschaft war nicht mehr in

2. Prämiensprint in Fürstenberg/Havel; v.l.: Falk Boden
(DDR), Karoly Jenei (UNG), Olaf Ludwig (DDR);
Foto: wikipedia

der Lage, dass Gelbe zu verteidigen. Falk Boden, mit einer Sekunde Rückstand, kam mit
eine Verfolgergruppe mit 33 Sekunden vor
Tschushda an und übernahm auf den letzten
3 Etappen Gelb.
1981: 1. Zagredinow (UdSSR)
4. Olaf Ludwig
Team: 1. UdSSR, 2.DDR
1982: 1. OLaf Ludwig
Team: 1. DDR
1983: 1.Falk Boden
Team DDR
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Kreisvorstand und Redaktion
gratulieren herzlich
Zum 97. Geburtstag
Elli Killmann
Zum 92. Geburtstag
Margit Keller
Zum 86. Geburtstag
Dr. Gerhard Wahl
Zum 83. Geburtstag
Helmut Müller

Der Bundesparteitag findet auf
dem Erfurter Messegelände (Gothaer
Str. 34 in 99094 Erfurt) von
Freitag, den 24. Juni, bis Sonntag,
den 26. Juni, statt.

Die 4. Sitzung
des Kreisvorstandes findet am 06.
Juli ab 18:00 Uhr
in der Löderburger Straße 94 in
Staßfurt statt - (Neu: 2. Etage).

Jan Korte und Lars Lehmann
laden am 27. Juni ab 18.00 Uhr zum
Grillen zur Freilichtbühne in
Osmarsleben ein.

Am Mittwoch den 20. Juli um 16:00
Uhr findet Kaffee mit Links im Bernburger Wahlkreisbüro statt - Kleine
Wilhelmstraße 2b.

Am 28. Juni um 11:00 Uhr findet die
öffentliche Sprechstunde mit
Jan Korte auf dem Benneckschen Hof
in Staßfurt statt.

Sommerfest der Linken!
Am 15. September vor dem
Bernburger Wahlkreisbüro - Kleine
Wilhelmstraße 2b.

Zum 70. Geburtstag
Klaus Reuter
Zum 65. Geburtstag
Manfred Teela
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Wir gratulieren auch allen
anderen Mitgliedern unseres
Kreisverbandes, die im Juni
Geburtstag haben.
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!
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
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.
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