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Die neuen Parteivorsitzenden; Foto: DIE LINKE

Spende erbeten



Drei heiße Tage und noch heißere Diskus-
sionen haben mich auf meinem allerersten 
Bundesparteitag als Delegierter des Salzland-
kreises erwartet, trotz allem herrschte eine 
freundliche und aufgeschlossene Stimmung 
und ich durfte viel lernen.

Vom 24. bis zum 26. Juni tagten wir in den 
Erfurter Messehallen, Eva von Angern und 
ich durften den Salzlandkreis vertreten. Zwar 
verfügen die riesigen Räume über Klimaanla-
gen, doch über 500 Delegierte im Raum ließen 
nur bedingt Abkühlung zu.

Inflation und Preissteigerungen der Gastro-
nomie zeigten sich auch hier beim Catering, 
die Preislisten für Speisen und Getränke gli-
chen denen auf Autobahnraststätten. 

Nach aufwändiger und gut organisierter 
Registrierung, Stimmkartenempfang und Sitz-
platzfindung ging es auch schon los.  

Nach den Reden unserer Parteivorsitzen-
den Janine Wissler, Thüringens Ministerpräsi-
dent Bodo Ramelow und Erfurts Oberbürger-
meisterin Anke Hofmann-Domke, starteten 
wir in die Generaldebatte. 

Der Parteitag verurteilte den verbrecheri-
schen Angriffskrieg Russlands und die von 
Russland begangenen Kriegsverbrechen aufs 
Schärfste und sprach sich klar für Sanktionen 
gegen den Aggressor aus. Anträge bezüglich 
einer Mitschuld von USA und NATO am Kon-
flikt und zu Waffenlieferungen in die Ukraine 
wurden mit klarer Mehrheit abgelehnt.

Die Linksjugend [‘solid] organisierte eine 
Diskussion zu den sexuellen Übergriffen 
innerhalb unserer Partei. Während erschre-
ckende Berichte von betroffenen Genossinnen 
verlesen wurden, herrschte Totenstille im 
Saal. Nach den Vorwürfen im hessischen Lan-
desverband wurde eine externe Expertinnen-
kommission zur Aufklärung eingesetzt.

Ausgerechnet zum fünfzehnten Geburtstag 
unserer Partei sollte die Rede von Gregor Gysi 
von der Tagesordnung gestrichen werden, der 
Antrag wurde abgelehnt. „Zu unserem 15. Ge-

burtstag fällt mir kein rechter Glückwunsch 
ein, weil wir uns in einer existenziellen Krise 
befinden.“, mahnte Gregor an und kritisierte 
scharf die Lagerbildung, die Gruppierungen 
und Untergruppierungen und besonders das 
Klima der Denunziation in der LINKEN. 

Sören Pellmann griff die Strömungsdebatte 
später noch einmal auf und sprach von Bart-
schisten, Wislleristen und er selbst sei wohl 
ein Wagenknecht.

Auf dem Parteitag wurden Janine Wissler 
und Martin Schirdewan zu den neuen Partei-
vorsitzenden;  Katina Schubert, Jana Seppelt, 
Ates Gürpinar und Lorenz Gösta Beutin zu den 
stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. 
Harald Wolf bleibt Bundesschatzmeister. Tobi-
as Bank ist zum neuen Bundesgeschäftsfüh-
rer der LINKEN gewählt worden. 

Der Bundesvorstand wurde von 44 auf 26 
Genossinnen und Genossen verkleinert, um in 
Zukunft handlungsfähiger zu sein. 

Hier die Wahlergebnisse im Überblick:

Parteivorsitzende 
Janine Wissler 
Martin Schirdewan

Stellvertretende Parteivorsitzende 
Katina Schubert 
Jana Seppelt 
Ates Gürpinar
Lorenz Gösta Beutin

Bundesgeschäftsführer
Tobias Bank

Bundesschatzmeister
Harald Wolf

Wahl Parteivorstand (Liste zur Sicherung 
der Mindestquotierung) 
Dana Lützkendorf 
Ellen Ost 
Margit Glasow 
Bettina Gutperl 
Maja Tegeler 
Christine Buchholz 
Kerstin Eisenreich 
Didem Aydurmus 

Wahl Parteivorstand (Gemischte Liste)
Luigi Pantisano
Frank Tempel
Janis Ehling
Tupac Orellana Mardones
Wulf Gallert
Jan Richter
Stefan Hartmann
Sebastian Koch

Wahl jugendpolitische:r Sprecher:in & 
Sprecher:in Studierendenverband
Daphne Weber (SDS) 
Kathrin Gebel (Linksjugend Solid)
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Bericht vom Bundesparteitag
von Andi Schneidewind, OV Elsaland

Deligierte aus Sachsen-Anhalt; Foto: DIE LINKE

Der neue Parteivorstand; Foto: DIE LINKE

Der Bundesparteitag in Erfurt; Foto: DIE LINKE



Liebe Genossinnen und Genossen,

wie ihr sicher wisst, wurde ich auf unse-
rem Parteitag am vergangenen Wochenende 
zum neuen Bundesgeschäftsführer der LIN-
KEN gewählt. In dieser neuen Funktion will 
ich mich zusammen mit den neuen Vorsitzen-
den Janine Wissler und Martin Schirdewan 
mit ganzer Kraft für eine starke LINKE ein-
setzen.

Gemeinsam für Frieden, soziale Gerech-
tigkeit und Klimaschutz. Wir müssen wieder 
stärker hin zu den Menschen, wir müssen uns 
kommunal noch besser verankern! Lasst uns 
jetzt die mediale Präsenz des Wochenendes 
vor Ort verstärken und unseren Aktionstag 
angehen.

Wie angekündigt willen wir am Sams-
tag, dem 2.7. als gesamte LINKE mit unseren 
Nachbar*innen ins Gespräch kommen: Über 
steigende Preise für Energie und Lebensmit-
tel, die damit verbundenen Zumutungen und 
unsere Forderungen. Schluss mit teuer - Mehr-
heit entlasten, Preise deckeln, Profite besteu-
ern! Am Ende dieser Mail findet ihr einen neu-
en Flyer und ein online Schulungsangebot für 
Haustürgespräche am Mittwoch.

Auf unserem Parteitag haben wir es in 
euren Anträgen, Beiträgen und in Reden der 
neuen Parteiführung gehört. Steigende Preise 
und Inflation sind keine Nebensächlichkeit. 
Sie bedrohen Existenzen und schaffen einen 
unfassbaren Leidensdruck für die arbeitende 
Klasse. Die Profiteure können klar benannt 
und die Unfähigkeit der Ampel-Regierung 
aufgezeigt werden. Lasst uns gemeinsam bei 
unseren Nachbar*innen klingeln, ihnen zuhö-
ren und deutlich sagen, dass DIE LINKE für 
ihre Interessen kämpft.

Tobias Bank, Foto: privat

Wir müssen auf dem Dorf, in der Kleinstadt 
und in den Metropolen auch deswegen mit 
den Menschen persönlich sprechen, weil wir 
uns noch gut an die letzte Finanzkrise erin-
nern, aus deren Nachwehen die AFD hervor-
gegangen ist. Wie vor knapp 10 Jahren ver-
sucht sie auch jetzt, nationalistische Kapital-
interessen mit rassistischer 
Alltagsdiskriminierung zu verbinden. Wir 
sind die soziale und antifaschistische Opposi-
tion, die sich vom Kreis- bis zum Bundestag, 
von Rostock bis Freiburg, mit den arbeitenden 
Menschen für soziale Gerechtigkeit einsetzt, 
die dieses Thema nicht den Rechten überlas-
sen wird.

Deshalb empfehlen wir zum Aktionstag in 
unsere strategisch zentralen Viertel, Gemein-
den und Dörfer zu gehen und dort Haustür-
gespräche zu führen. Das sind die Gebiete, 
in denen viele Nichtwähler*innen und viele 
(ehemalige) Wähler*innen der LINKEN sind. 
Lasst uns mit ihnen und nicht über sie re-
den! Wir wollen, dass die Menschen spüren, 
dass wir da sind, dass wir uns kümmern 
und mit ihnen kämpfen werden. Das spüren 

Menschen nur in persönlichen Gesprächen. 
Tausende Genoss*innen haben bei der Bun-
destagswahl schon sehr gute Erfahrungen mit 
Haustürgesprächen gemacht. Wir konnten 
Ergebnisse gegen den Trend verbessern und 
neue Mitglieder gewinnen. Daran werden wir 
anschließen und eine LINKE präsentieren, 
die in schmerzvollen Zeiten an der Seite ihrer 
Nachbar*innen steht.

Zum Verteilen und für SocialMedia gibt 
es wie gewohnt aktuelles Material hier zum 
Download: https://filebox.die-linke.de/index.
php/s/z2nfDrBP4D9AWj3 

Ihr findet dort auch verschiedene Formate 
von Druckdateien um die Flyer schnell bei 
Euch vor Ort zu produzieren.

Wir bitten um Nachsicht, aber zwischen 
dem Aktionstag und dem Parteitag ist die Zeit 
für Materialdruck, Versand und Bestellung 
zu knapp. Wir werden aber für den Septem-
ber auch wieder bestellbares Material in gro-
ßen Stückzahlen anbieten,so das ihr Euch im 
Kampf gegen die Inflation und weiter drohen-
de Verarmung ausstatten könnt. Dazu wird es 
spätestens bis Mitte August ein Aktionspaket 
mit Bestellmöglichkeit geben. Speziell für 
den Aktionstag bietet die Bundespartei noch 
eine Online Schulung für Haustürgesprä-
che an, am Mittwoch dem 29. Juni, 19 Uhr: 
https://www.die-linke.de/mitmachen/haus-
tuergespraeche/workshops-haustuerwahl-
kampf/

Solidarische Grüße 
und auf gute Zusammenarbeit!
Euer Tobias
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Der neue Bundesgeschäftsführer stellt sich vor
von Tobias Bank

1. Mai in Bernburg; Foto: privat

Wir möchten uns als unabhängige Expertin-
nenkommission zur Aufklärung der Vorwürfe 
sexualisierter Übergriffe im Kontext der LIN-
KEN vorstellen und um Vertrauen werben. An 
uns können Sie sich/kannst Du dich wenden, 
wenn Sie/Du selbst eine betroffene Person 
sind/bist, aber auch wenn Sie/Du unsicher 
sind/bist, ob Sie/Du eventuell betroffen sind/
bist oder wenn Sie sich/Du dich für eine ande-
re Betroffene melden möchten/möchtest oder 
Strukturen miterlebt haben/hast, die sexu-
alisierte Gewalt ermöglichen bzw. nicht ver-
hindern. Wir, Christina Clemm und Dorothea 
Zimmermann, arbeiten seit vielen Jahren als 
Straf- und Familienanwältin und als Psycho-
therapeutin einer Fachberatungsstelle gegen 
sexualisierte Gewalt. Als solche sind wir Be-
rufsgeheimnisträgerinnen, unterliegen damit 

der Schweigepflicht und haben gegenüber 
Gerichten ein Zeugnisverweigerungsrecht. Es 
bestehen zudem von uns keinerlei Abhängig-
keiten oder Verbindungen zu der LINKEN. Wir 
sehen es als absolute Notwendigkeit an, den 
Betroffenen die Möglichkeit zu geben, voll-
kommen selbstbestimmt und vertraulich von 
ihren Erfahrungen zu berichten. Dies kann 
uns gegenüber sowohl (1) völlig anonymisiert 
in Bezug auf Betroffene und Täter*in sein, als 
auch (2) halb anonymisiert, sodass uns nur 
die Betroffene oder die beschuldigte Person 
bekannt ist, oder (3) mit Nennung aller Na-
men erfolgen. Gemeinsam überlegen wir, was 
mögliche nächste Schritte sein können. Wir 
werden Ihnen/Dir gegenüber dabei immer 
vollkommene Transparenz herstellen und na-
türlich nur solche Schritte unternehmen, die 

mit Ihnen/Dir abgestimmt sind. Wenn Sie/
Du es nicht wünschen/wünscht, wird nichts 
an die Partei weitergeleitet. Wenn Sie/Du das 
möchten/möchtest, werden wir Handlungs-
empfehlungen an die Partei weitergeben. Wir 
wissen, dass es oft einigen Mut braucht, um 
das Erlebte unbekannten Menschen zu be-
richten. Aber nur wenn die „Fälle“ aufgeklärt 
und besprochen werden, können die dahinter 
liegenden Strukturen aufgedeckt und verän-
dert werden. Das kommt letztlich auch dem 
Anspruch der Partei und ihrer Glaubwür-
digkeit in Bezug auf ihre feministische und 
intersektionale Ausrichtung zugute. Sie/Ihr 
erreichen/erreicht uns unter kommissionlin-
ke@posteo.de 

Die unabhängige Expertinnenkommission
von  Christina Clemm und Dorothea Zimmermann
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Jan auf sommerlicher Wahlkreistour
von Henriette Krebs, Wahlkreismitarbeiterin

Bei 31 Grad startete Jan Korte in seine 
diesjährige Sommertour. Nach einem sponta-
nen Halt bei der Gedenkstätte für Opfer der 
NS-“Euthanasie“ in Bernburg ging es auch 
schon zur ersten Spendenübergabe weiter: 
zur Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
der Stiftung Evangelische Jugendhilfe. Das 
4-köpfige Team berät Menschen, egal welches 
Alter bei persönlichen oder familiären Pro-
blemen und leistet Hilfestellung bei Belas-
tungssituationen wie Trennung, Scheidung, 
Arbeitslosigkeit oder anderen einschneiden-
den Erlebnissen. Aber auch beim Thema Tod 
werden hier Menschen unterstützt. Daher 
werden die Teammitglieder auch zurzeit in 
der Trauerbewältigung aus- und weitergebil-
det. Es ist gut, dass es solche Ankerpunkte in 
unserer Gesellschaft gibt, wo sich Menschen 
vertrauensvoll hinwenden können und Hilfe 
erfahren. Ihre Finanzierung muss daher auch 
künftig sichergestellt werden! Zum Ende des 
Gespräches gab es noch einen Spendenscheck 
in Höhe von 300 Euro des Vereins der Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE, welcher in die An-
schaffung von Therapiespielzeug floss. Nach 
diesem sehr informativen Gespräch ging es 
für Jan ins Schwimmbad nach Nienburg wei-
ter. Dieses gibt es bereits seit 1956 und dass 
es überhaupt noch existiert, ist der Verdienst 
des Fördervereins, der sich 2014 aus 4 ortsan-
sässigen Familien zusammengefunden hat, 
um den Erhalt des Schwimmbades angesichts 
der leeren Stadtkasse zu sichern. Inzwischen 
kümmern sich 32 Ehrenamtliche liebevoll um 
ihr Bad, organisieren Veranstaltungen und 
werben Unterstützung von SponsorInnen ein. 
Bei kleineren Baumaßnahmen werden sie 

auch immer wieder von ortsansässigen Fir-
men unterstützt, wie die Vereinsvorsitzende 
Susann Gerstner erzählte. Bei größeren Bau-
maßnahmen ist inzwischen auch die Kom-
mune als Partnerin mit im Boot. Am jüngsten 
Umbau der Umkleidekabinen hat sich auch 
der Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE 
e.V. mit einer 400-EURO-Spende beteiligt. Der 
zweite Tag begann mit einem Besuch beim SG 
Neuborna. Der Verein blickt auf eine 60-jäh-
rige Tradition zurück. Unter der Leitung des 
Kreissportlehrers Hilmar Schröder beschlos-
sen 17 Sportfreunde der Bernburger Ziegelei-
werke eine Sportgemeinschaft im Wohngebiet 
zu gründen. Am 9. Januar 1962 ging der ent-
sprechende Antrag beim DTSB ein und am 10. 
Februar 1962 war es auch schon so weit: die 
Gründungsversammlung. Kurz darauf wurde 
eine weitere Tradition gegründet - das Wohn-
bezirkssportfest, welches zum ersten Mal am 
30. Juni 1962 stattfindet. Zwar heißt es heute 
Sport- und Stadtteilfest, aber die Menschen 
in Neuborna treiben noch immer gemeinsam 
Sport. Und das Jung und Alt ihren Sportplatz 
gleichermaßen lieben, zeigten die Kinder von 
der Kita Sonnenkäfer, die extra zur Spenden-
übergabe vorbeikamen und natürlich noch 
ein paar Bälle danach kickten. Die 500-Euro-
Spende des Vereins der Bundestagsfraktion 
für das jährliche Sportfest ist hier bestens an-
gelegt, denn Gemeinschaft wird hier auf und 
neben den Sportplatz deutlich gelebt. Danach 
ging es für knapp 22 km weiter nach Staßfurt, 
wo Jan zusammen mit den Staßfurter Genos-
sinnen und Genossen zur Bürgersprechstun-
de unter freien Himmel geladen hatte. Die 
steigenden Energiekosten, der immer teuer 

werdende Wocheneinkauf, die Angst vor der 
Inflation und die Sorge vor einer baldigen 
Kriegsbeteiligung Deutschland waren die 
dominierenden Themen der Bürgerinnen und 
Bürger. Ängste und Sorgen waren in jedem 
Gespräch spürbar. Diese Eindrücke nahm un-
ser Abgeordneter direkt mit nach Berlin. Nach 
einer kurzen Mittagspause folgte ein sehr aus-
führliches Gespräch mit Herrn Labudde, dem 
Geschäftsführer der Lebenshilfe Bördeland., 
bevor es zu den Anglern nach Unseburg, der 
SFV „Am Bodestrand“ 1922 Unseburg e.V. 
weiterging. Der Verein erhielt einen Spenden-
scheck in Höhe von 500 Euro vom Verein der 
Bundestagsfraktion für ihr 100-jähriges Ver-
einsjubiläum. Natürlich wurde viel über das 
Angeln geredet, aber auch darum, dem Hob-
by Angeln in der Natur nachzugehen, diese 
zu entdecken, die vielseitigen Aufgaben der 
Fischerei zu erleben und dabei Alt und Jung 
zusammenzubringen. Die Jugendarbeit hat im 
Unseburger Verein einen hohen Stellenwert. 
Soziale Kontakte werden gefördert, Lehrgänge 
zur Fischereiprüfung angeboten und das Um-
weltbewusstsein junger Menschen geschult. 
Eine tolle Arbeit, die da der Verein leistet. 
Noch mal 80 km ging es dann für Jan zum letz-
ten Termin nach Bitterfeld, wo ihn schon die 
Genossinnen und Genossen des Ortsverban-
des Bitterfeld-Wolfen und Kreisvorsitzender 
Matthias Schütz zum gemeinsamen Grillen 
erwarteten. Das gemeinsame Grillen mit den 
Genossinnen und Genossen im Salzlandkreis 
findet am 15. September ab 15:00 Uhr vor dem 
Bernburger Wahlkreisbüro statt.

Jan Korte übergibt eine Spende für das Schwimmbad in Nienburg; Foto:privat
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Politische Sommertour im Salzlandkreis
von Eva von Angern, Vorsitzende der Landtagsfraktion

Parlamentsfreie Zeit ist Ferienzeit? Ja, auch, 
aber nicht nur. Wir sind als Abgeordnete der 
Fraktion DIE LINKE im Landtag unterwegs im 
ganzen Land. Wir reden mit vielen verschie-
denen Menschen - aus der Gesellschaft, der 
Kommunalpolitik, der Wirtschaft, Kunst und 
Kultur, Schulen, Kitas, Horte und so weiter.

Es sind immer interessante Gespräche und 
nie ohne neue Eindrücke und vor allem Auf-
gaben für die Landes- und/ oder Kommunal-
politik. Daher ist es sehr bereichernd, wenn 
uns Gemeinde- oder Stadträte oder Kreistags-
mitglieder bei unseren Gesprächen begleiten. 
LINKE Politik - nahbar und verlässlich.

In diesem Jahr führten die ersten Tage auf 
einen Erdbeerhof in Groß Rosenburg, einen 
Hort in Calbe/ Saale mit Gespräch mit dem 
Bürgermeister Sven Hause, in die tolle Kita 
„Elbkrabben“ der Arbeiterwohlfahrt nach 
Schönebeck und zu Teilen der Schönebecker 
Industrie, die uns zudem vom engagierten 
Mitarbeiter der Schönebecker Wirtschaftsför-
derung vorgestellt wurde.

Allesamt spannende Gespräche mit enga-
gierten Menschen! Wer weiß eigentlich, dass 
der Zünder vom Airbag in Schönebeck herge-
stellt wird, dass wunderschöne Gartenkami-
ne in Schönebeck das Licht der Welt erblicken 
oder es eine Konfitüren-VO der Europäischen 
Union gibt, die wegen bürokratischer Hürden 
Landwirte eher davon abhält, die übrig geblie-
benen Erdbeeren weiterzuverarbeiten?

Wir trafen auch den Landrat des Salzland-
kreises Markus Bauer, um mit ihm u.a. über 
die Zukunft der Schlusozialarbeit zu spre-
chen. Ein Besuch in Bernburg geht natürlich 
nicht ohne ein Treffen mit der ersten Ober-
bürgermeisterin von Bernburg Silvia Ristow. 
Dietmar Bartsch, der Vorsitzende unserer 
Bundestagsfraktion, war höchstselbst gekom-
men, um ihr vier Monate nach Amtsantritt zur 
Wahl persönlich zu gratulieren. Die Gesprä-
che mit Silvia sind stets zielorientiert und so 
gab sie (und auch der Landrat Bauer) uns für 
die landespolitische Auseinandersetzung die 
Zahl der zu erwartenden Mehrkosten infolge 
der Energiekostensteigerung mit: 800.000,00 
Euro allein für Bernburg und 4,3 Millonen 
Euro für den Landkreis Salzlandkreis. Das 
schüttelt niemand aus dem kommunalen Är-

mel einfach so heraus. Das bedarf Entschei-
dungen auf anderer Ebene. Wir werden uns 
im Land und auch im Bund weiterhin u.a. für 
eine Übergewinnsteuer, aber auch für eine 
echte Steuerreform einsetzen. Wir wollen 
kein sozial gespaltenes, sondern ein solidari-
sches Land.

Neben Schönebeck und Bernburg besuchte 
ich auf meiner Sommertour auch den Land-
kreis Anhalt-Bitterfeld und den Landkreis 
Salzwedel, den ich neben dem Salzland-
kreis als Abgeordnete betreuue. Gemein-
sam mit Dietmar Bartsch durfte ich mit mit 
engagierten Ehrenamtlichen, Lehrer*innen, 
Kommunalpolitiker*innen und Menschen ins 
Gespräch kommen, die sich alle leidenschaft-
lich für ihre Stadt und deren Menschen ins 
Zeug legen.

Was bleibt von unseren Sommertouren 
quer durchs Land? Ein neues Netzwerk, neue 
Erkenntnisse und Wissen, interessante Einbli-
cke, Aufgaben im Parlament (Kleine Anfra-
gen, Petitionen, Parlamentarische Initiativen 
etc.) und Bilder, die ich euch nicht vorenthal-
ten möchte.

Wenn ihr, lieben Genoss*innen und 
Sympathisant*innen Ideen oder Vorschläge 
für weitere Gesprächspartner*innen habt, 
meldet euch gern bei uns!

Habt einen schönen Sommer!

Zu Besuch beim Ministerpräsidenten Bodo Ramelow
von Tim Biermordt, OV Saale-Wipper

Auf Einladung unserer Fraktionsvorsitzen-
den im Landtag, Eva von Angern, konnte ich 
mit Schüler*innen aus Magdeburg und dem 
Salzlandkreis am 8. Juni unsere Thüringer 
Ministerpräsidenten und aktuellen Bundes-
ratspräsidenten Bodo Ramelow in Erfurt be-
suchen. Nach einem kleinen geschichtlichen 
Exkurs zum Landtagsgebäude, ging es für uns 
in den Fraktionsaal der Landtagsfraktion.

Dort stellten wir Fragen zur Zukunft in 
Deutschland und in Europa, zum Krieg in der 
Ukraine, zum Wehrdienst und zum Kampf 
gegen rechts. Diese kleine Diskussionsrunde 
fühlte sich zeitlos an, denn Stunden hätten 
ich Genosse Ramelow noch zuhören können. 
Selbst wenn ich nicht zwingend seine Ansich-
ten und Positionen teile, war dieser Besuch 
seine Erfahrung wert. Dennoch war es inspi-
rierend und anregend, auch heute noch denke 
ich über seine Worte nach. Mit diesen Eindrü-
cken und Impressionen ging es dann zurück 
nach Sachsen-Anhalt und für mich zur Kreis-
vorstandssitzung.

Foto: Rayk Weber

Die BesucherInnen mit Bodo Ramelow; Foto: privat



Heute vor 100 Jahren, am 24. 
Juni 1922 wurde der deutsche 
Außenminister Walther Rathe-
nau (DDP) von Mitgliedern der 
völkisch-nationalistischen Frei-
korps Organisation „Consul“ (OC) 
ermordet. Es war der dritte und 
spektakulärste Anschlag im Rah-
men einer Mordserie der rechts-
extremen Terrororganisation. Ihr 
führender Kopf war Korvetten-
kapitän Hermann Ehrhardt, nach 
dessen Decknamen (Consul Eich-
mann) der Geheimbund benannt 
worden war. Ehrhardt hatte sich 
1919 im Auftrag von SPD-Reichs-
wehrminister Noske mit der eben-
falls nach ihm benannten Marine-
brigade Ehrhardt maßgeblich an 
der Zerschlagung der Münchener 
Räterepublik beteiligt. Ein Jahr 
später war er beim Kapp-Lüttwitz 
Putsch am 13. März 1920 unter 
schwarz-weiß-roten Fahnen und 
mit Hakenkreuz am Stahlhelm 
in Berlin einmarschiert und hatte 
das Regierungsviertel besetzt. Auch die Mör-
der Rathenaus, Erwin Kern und Hermann Fi-
scher, waren beide am Kapp-Putsch beteiligt 
gewesen. Walther Rathenau, Eigentümer der 
AEG, hatte sich als Jude und weil er  maßgeb-
lich am Abschluss des Vertrages zwischen der 
Russischen Sowjetrepublik und Deutschland 
im April 1922 in Rapallo beteiligt war, den 
Hass der Faschisten zugezogen. Er war jedoch 
nicht das erste prominente Opfer des natio-
nalistischen Terrors gegen Repräsentanten 
der Weimarer Republik. Das erste Opfer der 
OC war Matthias Erzberger, der im November 
1918 als Bevollmächtigter der deutschen Re-
gierung den Waffenstillstand unterzeichnet 
hatte. Mitglieder der OC ermordeten Erzber-
ger am 26. August 1921. Ein knappes Jahr 
später, am 4. Juni 1922, verübten sie ein Blau-
säure-Attentat auf Philipp Scheidemann, der 
am 9. November 1918 die parlamentarische 
deutsche Republik ausgerufen hatte. Scheide-
mann überlebte schwer verletzt das Attentat. 
Nach dem Mord an Rathenau wurde der Pub-

lizist Maximilian Harden, der immer wieder 
die Gefahr der extremen Rechten angepran-
gert hatte, das vierte Opfer dieser Gewaltse-
rie. Auch er überlebte nur knapp ein Attentat 
am 3. Juli 1922 mit schwerer Kopfverletzung. 
Als Reaktion auf den rechten Terror riefen 
die Arbeiter:innenparteien MSPD, USPD und 
KPD zusammen mit dem ADGB gemeinsam zu 
einem Demonstrationsstreik am Nachmittag 
des 27. Juni 1922 auf, dem Millionen abhän-
gig Beschäftigte in einen halbtägigen Protest-
streik „Zur Verteidigung der Republik und der 
Grundrechte der Arbeitnehmerschaft“ folg-
ten. Gefordert wurden u.a. das Verbot aller 
„monarchistischen und antirepublikanischen 
Verbindungen“, das Verbot aller „monarchis-
tischen und antirepublikanischen Agitation“, 
strenge Vorschriften „zur Säuberung der Re-
gierungsstellen und Behörden, einschließlich 
der Gerichte und der Reichswehr, von allen 
monarchistischen und antirepublikanischen 
Elementen“. Nach dem Generalstreik gegen 
den Kapp-Putsch am 13.3.1920 war der Ra-

thenaustreik, der der größte po-
litische Demonstrationsstreik in 
der Deutschen Geschichte war, 
leider der letzte gemeinsame Ver-
such der Arbeiter:innenbewegung 
zur Abwehr des Faschismus und 
Rettung der Weimarer Republik. 
In der Folge des Streiks und unter 
dem Druck der Massenaktionen 
wurde tatsächlich ein „Gesetz 
zum Schutz der Republik“ verab-
schiedet. Da es allerdings nicht 
wie gefordert ein Gesetz gegen 
Faschisten und Monarchisten, 
sondern gleichermaßen gegen 
Links- und Rechts wurde, geriet 
es angesichts eines reaktionären 
Justiz- und Staatsapparates zur 
Bedrohung der gesamten Linken 
der Arbeiterbewegung. Zwischen 
Februar 1919 und März 1921 fielen 
insgesamt 329 Menschen einem 
politisch motivierten Mord zum 
Opfer. 314 der Taten waren von 
rechten Mördern begangen wor-
den, 15 von linken. Von den 15 

von Links verübten Morden wurden alle 15 
Täter bestraft, 8 davon mit Todesurteilen, die 
übrigen 7 zu insgesamt knapp 177 Jahren Haft 
verurteilt. Von den 314 angeklagten rechten 
Mördern dagegen erhielt niemand ein Todes-
urteil, insgesamt bekamen sie 31 Jahre und 
3 Monate Haft und eine lebenslängliche Fes-
tungshaft. Im vereinfachenden Durchschnitt 
ausgedrückt: Linke Mörder erhielten in mehr 
als der Hälfte der Fälle eine Todesstrafe; ent-
gingen sie dieser, erwarteten sie durchschnitt-
lich 25 Jahre Haft. Rechte Mörder hatten eine 
Todesstrafe nicht zu befürchten und saßen für 
ihre Taten durchschnittlich keine zwei Mona-
te im Gefängnis – die meisten Anklagen gegen 
sie wurden ohnehin fallengelassen. Und da 
Polizei und Justiz auch im Mordfall Rathenau 
die Tatsache leugneten, dass es sich um ei-
nen organisierten völkisch-nationalistischen 
Terror handelte und alle Personen, die man 
ermitteln konnte, als „Einzeltäter“ angeklagt 
wurden, wurde eine konsequente Strafverfol-
gung erfolgreich vereitelt.
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Mehr als 100 Jahre nationalistischer Terror  
und politischer Mord

von Philipp Vergin, Mitarbeiter von Jan Korte

Walter Rathenau , Foto: Bundesarchiv Bild 183-L40010



Am ersten Arbeitstag des neugewählten 
nunmehr Bürgermeister der Stadt Rene Zok, 
stand die Beschlussfassung zum Haushalt 
2022 auf der Tagesordnung.

Mit großer Verspätung und unzureichen-
der Diskussion in den Ausschüssen wurde 
er als ausgeglichen und genehmigungfähig 
von der Verwaltung präsentiert und von eini-
gen Abgeordneten kritisiert. Neben weiteren 
Kürzungen gab es unvorhergesehene Gewer-
besteuereinnahmen. Sie sind im Landkreis 
nirgens so groß wie in Staßfurt. Hoffentlich 
müssen wir sie nicht eines Tages wieder zu-
rückerstatten. Nach Genehmigung durch den 
Landkreis können dann endlich weitere wich-
tige Vorhaben auf den Weg gebracht werden.

Die Zeit dafür ist sehr knapp. Unsere Frak-

tion enthielt sich bei der Abstimmung.
Ein weiteres brisantes Thema beschäftigte 

viele Menschen in unserer Stadt. Durch Kür-
zung der Mittel für Schulsozialarbeit durch 
das Land, wurden die Goetheschule und die 
Uhlandschule durch den Landkreis bei der 
Mittelvergabe nicht mehr berücksichtigt. Eine 
umstrittene Prioritätenliste ergab nicht mehr 
die Notwendigkeit dieser wichtigen pädagogi-
schen Arbeit an diesen Schulen. Besonders in 
der Goetheschule wurde der Protest dagegen 
in die Öffentlichkeit getragen. Unsere Frak-
tion unterstützte dieses wichtige Abliegen 
inhaltlich und gab aus dem Solidarfond Spen-
den von jeweils 200 Euro.

Zur Lösung dieses Problems in Staßfurt 
wurde letzlich von der UBvS ein Antrag ein-

gebracht, aus dem knappen städtischen Haus-
halt die finanziellen Mittel für die beiden 
Schulsozialarbeiterstellen aufzubringen. In 
ihrem Redebeitrag unterstützte die stellver-
tretende Stadtratsvorsitzende Bianca Görke, 
auch Mitglied des Kreistages, diesen Antrag 
voll inhaltlich. Sie kritisierte die Handlungs-
weise der Kreisverwaltung und warb um Zu-
stimmung zum Antrag. Zwischen zeitlich gab 
es einige entschärfende Signale aus der Kreis-
verwaltung, aber nur für die Uhlandschule. 
Der vorliegende Antrag fand die Zustimmung 
von allen anwesenden Stadträtinnen und 
Stadträten. Dieses klare Bekenntnis für die 
Sicherung der Schulsozialarbeit in deer Stadt 
wurde von den zahlreich anwesenden Besu-
cherinnen und Besucher mit Applaus bedacht.
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Einige Genossinnen und Genossen, aber in der Mehrheit in-
teressierte Bürger, besuchten im Juli unseren Bundestags-
abgeordneten Jan Korte im Rahmen einer Bundestagsfahrt 
in Berlin.; Foto: privat

Scheckübergabe an die Kita Cochstedt
von Claudia Kästner, Fraktionsassistentin

Aus dem Solidarfonds der LINKEN Kreis-
tagsfraktion übergab Wolfgang Weißbart, 
stellvertretender Fraktionsvorstand, einen 
Spendenscheck in Höhe von 300€ an die Kin-
der der Kita „Hakelspatzen“ in Cochstedt und 
ihre Erzieherin Astrid Koch zur Unterstüt-
zung des Projektes „Zuhören können – die 
Eintrittskarte für die Schule?“. 

Ziel des Projektes ist es, den Zugang der 
Kinder zu ihren musikalischen und sinnlichen 
Fähigkeiten zu stärken, ihre Umgebung durch 
Geräusche bewusster wahrzunehmen und 
ihre eigene Ausdrucksfähigkeit zu erweitern. 
Durch Mitmach-Geschichten, eigene Tonauf-

nahmen, Flüster-Spiele, Pantomime und mehr 
lernen sie z.B. wie ihre Ohren funktionieren, 
wie empfindlich sie sind und wie wichtig es 
ist, sie zu schützen; aber auch, dass Laut und 
Leise wichtige und notwendige Phasen sind.

In den Solidarfonds der LINKEN Kreis-
tagsfraktion spenden Mitglieder der Fraktion 
monatlich einen Teil ihrer Aufwandsentschä-
digung als KommunalpolitikerInnen zur  Un-
terstützung von sozial engagierten und nach-
haltigen Projekten im Gebiet des Salzland-
kreises. Weitere Infos dazu gibt es auf www.
dielinke-salzlandkreis.de.

Stadtrat Staßfurt - Haushalt 2022 und Schulsozialarbeit
von Klaus Magenheimer, Fraktionsvorsitzender Stadtrat Staßfurt

Wolfgang Weißbart bergibt einen Spendenscheck an die 
Kita Hakelspatzen in Cochstedt;   

Foto: wikipedia

Zu Besuch bei Jan Korte
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Ihr wollt die Gefl üchteten vor Ort
unterstützen?

Dann! 
Spenden unter „Ukrainehilfe“

auf das Spendenkonto des
Salzlandkreises:

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

Unterstützung im Voraus!

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

Einsendeschluss für die nächste DLZ ist 
der 26 . August 2022. 

Redaktionsschluss für diese 
Ausgabe war der 07. Juli 2022.

Aktuelle Informationen zur Arbeit im 
Kreisverband gibt es auf:
www.dielinke-salzlandkreis.de

Einladung zum

... mit Speis, Trank und Musik 
Wo: Bernburger Wahlkreis-Büro 

Wer ist da: Silvia Ristow, Eva von Angern und Jan Korte.

Donnerstag, den 15. September, ab 15 Uhr

LINKEN SOMMERFEST

graphic designed by Freepik

Aufruf zur redaktionellen 
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 befi ndet sich rechts.

Bei jeder unserer Aktionen 
benötigen wir freiwillige 
Helfer*innen bzw. 
Unterstützer*innen und wir 
würden uns freuen, euch 
zahlreich begrüßen zu können.

Kreisvorstand und Redaktion
gratulieren herzlich

Zum 100. Geburtstag
Anna-Christine Böhm

Zum 94. Geburtstag
Magdalena Sacher

Zum 85. Geburtstag
Peter Eishold

Zum 82. Geburtstag
Harald Rische

Zum 60. Geburtstag
Petra Stille

Wir gratulieren auch allen
anderen Mitgliedern unseres 
Kreisverbandes, die im Juli 

Geburtstag haben.

Am 24.09.2022 wird eine Beteiligung 
innerhalb der Interkulturellen Woche 
„Culinario - Fest der Genüsse“ in der 
Wilhelmstraße stattfi nden.

„Senior*innenbeteiligung mit LINKS!?“ Austausch zwischen Wissenschaft, 
Politik und Senior*innen. 
Die Auftaktveranstaltung hierzu fi ndet am 28.09.2022, ab 09:30 Uhr, im Landtag 
von Sachsen-Anhalt (Domplatz 6 - 9, 39104 Magdeburg) statt.

Zum Bergzeitfahren am 02. 
September 2022 gibt es, wie 
gewohnt, ab 14 Uhr, den Info-Stand 
von dem Bernburger Wahlkreis-
büro.

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 die linke-slk@t-online.de

picture designed by asrulaqroni / Freepik


