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Spende erbeten

10 gute Gründe 
DIE LINKE zu wählen –

  Zeit Zu handeln:   

Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit

Fortsetzung auf Seite 2

1. Wir regeln Arbeit, damit sie 
zum Leben passt
Jede*r Fünfte im Westen, jede*r Dritte in Ost-
deutschland arbeitet zu Niedriglöhnen: Nur 
ein Ereignis – Kurzarbeit, Krankheit, pflege-
bedürftige Angehörige – trennt sie von der 
Existenzangst. Corona hat das vielen vor Au-
gen geführt. Die Löhne müssen steigen. Wir 
setzen den Mindestlohn auf 13 Euro– darun-
ter reicht es nicht für eine armutsfeste Rente. 
Wer mit befristetem Arbeitsvertrag arbeitet, 
in Leiharbeit, bei Werkvertragsfirmen oder 
Subunternehmen, in Minijobs oder ohne Ta-
rifvertrag verdient weniger und ist schlechter 
abgesichert. Wir sagen: Schluss damit! Statt 
unsicheren Arbeit und Niedriglöhnen müs-
sen alle wieder unter Tarifverträge fallen. 
Gemeinsam sind wir stark! Die Beschäftigten 
und ihre Gewerkschaft bekommen mehr Mit-
bestimmungsrechte und ein Veto-Recht gegen 
Verlagerungen des Standortes und Entlassun-

gen. Wir schaffen Arbeit, mit der wir die Zu-
kunft planen können. Wir brauchen Zeit für 
Familie, Freunde, Freizeit: kürzere Arbeitszei-
ten mit vollem Lohnausgleich.

2. Wir verteilen den Reichtum so, 
dass er allen zugutekommt
Noch nie waren Einkommen und Vermögen 
in Deutschland so ungleich verteilt: Allein 
die 45 reichsten Haushalte besitzen so viel 
wie die gesamte ärmere Hälfte der Bevölke-
rung zusammengenommen. Weil die Steuern 
auf Vermögen und hohe Einkommen gesun-
ken sind. Seit 1997 wird die Vermögensteuer 
nicht mehr erhoben. Das Ergebnis: Öffentliche 
Dienstleistungen werden kaputtgespart oder 
sind privatisiert worden. In vielen Schulen 
funktionieren die Toiletten nicht, ganz zu 
schweigen von der Ausrüstung mit Laptops. 
Krankenhäuser werden privatisiert oder ge-
schlossen. Es fehlen jede Menge Lehrer*innen 

und Erzieher*innen. Dafür ist kein Geld da? 
Doch: Wir besteuern hohe Vermögen und Erb-
schaften gerecht. Mit den Einnahmen moder-
nisieren wir Schulen, Krankenhäusern und 
schaffen bezahlbare Wohnungen in öffent-
lichem Eigentum. Denn was für alle da ist, 
muss allen gehören.
Unser Steuerversprechen: Wer (als Single, 
Steuerklasse I) weniger als 6.500 Euro im Mo-
nat brutto hat, zahlt dann weniger Steuern. 
Wer mehr hat, gibt mehr ab. Ist doch nicht zu 
viel verlangt.

3. Wir schaffen faire Übergänge 
in eine klimagerechte Zukunft
Zwei Drittel der weltweiten CO2-Belastung 
wird von 100 Großkonzernen verursacht. 
Für konsequenten Klimaschutz bitten wir 
deshalb nicht die einfachen Leute zur Kas-
se, etwa durch höhere Mieten oder steigende 
Strompreise. Im Gegenteil! Wir legen uns mit 
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den Konzernen an und sorgen für faire Über-
gänge für alle in eine klimagerechte Zukunft. 
Wir schaffen einen Rettungsschirm für die 
Beschäftigten: Mit Job- und Einkommensga-
rantien. Mit 4-Tage-Woche, Lohnausgleich und 
Weiterbildungsgarantie.
Wir bauen Bus und Bahn aus und machen 
den Öffentlichen Nahverkehr kostenfrei. 
Der erste Schritt: freie Fahrt für Kinder und 
Senior*innen. Innerhalb von fünf Jahren 
sollen überall in Deutschland Bus und Bahn 
umsonst sein. Für den ländlichen Raum geben 
wir eine Mobilitätsgarantie: Mehr Busse, die 
öfter fahren. Wer pendeln muss, darf nicht 
aufs Auto angewiesen sein. Die Bahnpreise 
halbieren wir und verlegen kurze Flüge auf 
Schiene. Mehr Schienenverkehr bedeutet 
auch: mehr Produktion und mehr Arbeitsplät-
ze. Bis 2035 machen wir Kommunen, Wirt-
schaft und Gesellschaft klimaneutral.

4. Wir organisieren Pflege und Gesundheit 
so, dass alle gleich gut versorgt sind
Spätestens Corona hat gezeigt: Unser Gesund-
heitssystem ist nicht krisenfest. In den Kran-
kenhäusern und Pflegeheimen fehlen Fach-
kräfte – jeweils mindestens 100 000. Über-
all versuchen Pflegekräfte, die Lücken mit 
Extra-Einsatz zu füllen. Oft über ihre Kräfte 
hinaus. Viele verlassen erschöpft den Beruf. 
Raus aus dem Pflegenotstand! Wir legen gute 
Versorgung mit ausreichend Personal gesetz-
lich fest. Bessere Arbeitsbedingungen und 
500 Euro mehr pro Monat: Wer Menschen 
pflegt, verdient nicht weniger als diejenigen, 
die Geld verwalten oder mit Aktien handeln! 
Krankenhaus- und Pflegekonzerne müssen ge-
meinnützig wirtschaften, statt auf Profit und 
Dividenden ausgerichtet! Wir bringen Kran-
kenhäuser und Pflegeeinrichtungen in die 
öffentliche und gemeinnützige Hand. Schluss 
mit der 2-Klassen-Medizin: Gleich gute Versor-
gung für alle mit einer solidarischen Gesund-
heitsversicherung: Alle, auch die Topverdie-
ner zahlen in die gesetzliche Kasse ein. Die 
Beitragssätze sinken für alle. Wer weniger als 
6.300 Euro brutto verdient, zahlt weniger als 
jetzt. Die LINKE Pflegevollversicherung deckt 
alle Bedarfe ab. Die Eigenanteile für die Ge-
pflegten fallen weg.

5. Menschen vor Profite: Wir machen Woh-
nen bezahlbar
Die Mieten explodieren, längst nicht nur in 
den großen Städten. Immer größere Teile des 
Einkommens werden von der Miete aufgefres-
sen. Viele Menschen müssen ihre Nachbar-
schaften verlassen oder sitzen in zu kleinen 
Wohnungen fest. Weil mit Immobilien spe-
kuliert wird und Mieter*innen die Gewinne 
der Aktienbesitzer bezahlen. Die Regierung 
hat die Entwicklung nicht gebremst. Jetzt ist 
Schluss! Wir stoppen die Mietenexplosion und 
legen feste Obergrenzen für die Mieten fest: 
einen Mietendeckel! Modernisierungen dür-
fen nicht zu Mieterhöhungen genutzt werden. 
Die Modernisierungsumlage schaffen wir ab. 
Mit Wohnungen darf nicht mehr an der Bör-

se spekuliert werden. Konzerne, die nicht 
sanieren, die Mieten hochtreiben oder ihre 
Mieter*innen schikanieren, müssen enteignet 
werden. Der Markt regelt es nicht: Es gibt nur 
noch halb so viele Sozialwohnungen wie vor 
15 Jahren. Mehr als fünf Millionen Wohnun-
gen für Menschen mit geringem Einkommen 
fehlen. Wir halten dagegen: Jedes Jahr schaf-
fen wir 250 000 zusätzliche Sozialwohnungen. 
Sie bleiben dauerhaft in der Sozialbindung.

6. Wir schaffen Renten, die ein gutes Le-
ben im Alter ermöglicht.
Viele Menschen denken mit Sorge an die Ren-
te: Wird sie zum Leben reichen – und was für 
ein Leben wird es sein? Halte ich den Job bis 
zur Rente durch oder wird mir die Rente ge-
kürzt? Die Arbeitgeber und die Parteien, die 
ihnen nahestehen, wollen, dass die Menschen 
länger arbeiten: bis 68 oder gar 70. Das würde 
für viele Menschen bedeuten: Sie müssten ar-
beiten bis zum Umfallen. DIE LINKE will, dass 
jede*r spätestens mit 65 in Rente gehen kann. 
Wer 40 Jahre Beiträge gezahlt hat, auch schon 
früher. Das Rentenniveau heben wir wieder 
auf 53% an (von 48%). Wer heute die Durch-
schnittsrente von knapp 1050 Euro bekommt, 
hätte dann 100 Euro mehr. Die Rentenversi-
cherung wollen wir so umbauen, so dass auch 
Beamte, Politiker*innen und Selbständige 
einzahlen und versichert sind. Dann reicht 
es auch für gute Renten für alle. Die Renten 
im Osten müssen sofort an die im Westen an-
geglichen werden. Statt Flaschensammeln: 
Niedrige Renten werden wir auf 1.200 Euro 
aufstocken. Das ist nur gerecht.

7. Kein Geschäft mit dem Tod: Waffenex-
porte verbieten
Aus Deutschland werden Waffen und Rüs-
tungsgüter in die ganze Welt exportiert – auch 
in Gebiete, wo damit Menschenrechtsver-
letzungen, Bürgerkrieg und Krieg angeheizt 
werden. Deutsche Waffen finden sich in den 
Kriegen in Syrien und im Jemen. Mit ihrer 
Hilfe werden Menschen verletzt, in die Flucht 
gezwungen und getötet. Die Versprechen der 
Bundesregierung, das schärfer zu kontrol-
lieren, hat sie nicht eingelöst: Weiterhin ist 
Deutschland auf Platz 4 der Waffen-Export-
Weltmeister. Und die Waffenexporte steigen. 
Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt das ab. 
Die großen Kirchen und viele Bürgerinitiati-
ven in Deutschland fordern eine Kehrtwende 
der Bundesregierung. Die Ausgaben für Rüs-
tung sind insgesamt gestiegen. Wir sagen: Das 
ist der falsche Weg! DIE LINKE tritt für den 
Frieden ein. Wir holen die Bundeswehr aus 
Auslandseinsätzen zurück. Waffen- und Rüs-
tungsexporte werden wir verbieten.

8. Wir machen den Sozialstaat sicher
Deutschland ist eines der reichsten Länder der 
Welt. Niemand darf hier in Armut leben müs-
sen. Keine arbeitslose Mutter darf gezwungen 
sein, bei den Lebensmitteln zu sparen, damit 
sie ihrem Kind einen neuen Schulranzen kau-
fen kann. Wer arbeitslos wird, darf nicht in 

Armut und Hartz IV abstürzen. Das Arbeits-
losengeld I muss länger gezahlt werden. Die 
Hartz-IV-Sätze sind Armut per Gesetz und rei-
chen nicht für angemessene Ernährung. Das 
hat ein Gutachten der Regierung ergeben. Wir 
wollen stattdessen eine Mindestsicherung 
von 1.200 Euro einführen, die nicht gekürzt 
werden kann („sanktionsfrei“). Teil des Sozi-
alstaates sind gute soziale Dienstleistungen, 
die für alle da sind: Gebührenfreie Kitas, kos-
tenloses Essen in Schule und Kita. Wir wollen 
öffentliche Schwimmbäder aufbauen – jedes 
Kind soll schwimmen lernen können. Gute 
Pflege, die nicht arm macht. Während der Co-
rona-Krise sind viele Hilfsgelder ausgezahlt 
worden. Vor der Wahl will die Regierung nicht 
drüber sprechen: Nach der Wahl entscheidet 
sich, ob die Kosten durch Kürzungen und Pri-
vatisierungen im Sozialen beglichen werden. 
Wir wollen eine Vermögensabgabe auf Vermö-
gen über 2 Mio. Euro einführen, um die Kos-
ten der Corona-Krise zu finanzieren. Mit einer 
starken LINKEN gibt es keinen Sozialabbau!

9. Solidarität ist unteilbar
Wir wollen eine Gesellschaft, die frei ist von 
Ausgrenzung und Ausbeutung und die jede*n 
mitnimmt. Mit gleichen Rechten für alle, die 
hier leben. Mit einem funktionierenden Sozi-
alstaat und guten öffentlichen Dienstleistun-
gen für alle. Wir erteilen Diskriminierung 
und Rassismus eine Absage. Ungleiche Löh-
ne, ungleiche Chancen auf ein gutes Leben 
zwischen Männern und Frauen*, zwischen 
Ostdeutschen und Westdeutschen, zwischen 
Deutschen und Nicht-Deutschen schaden uns 
allen. Jedes Leben zählt, wir lassen nieman-
den zurück, auch nicht auf der Flucht. Wenn 
die Zukunft unserer Kinder verbaut wird, 
weil die Schule ungleiche Startbedingungen 
im Elternhaus nicht ausgleichen kann, sagen 
wir: Das geht besser! Wir wollen, dass Demo-
kratie mehr bedeutet, als dass wir alle vier 
Jahre unsere Stimme abgeben. Demokratie 
muss heißen: das ist unser Land, unsere Stadt, 
unser Betrieb, unsere Gesellschaft. Hier bin 
ich Zuhause, weil wir zusammen unsere Zu-
kunft bestimmen.

10. Wir setzen dem Einfluss von Reichen 
und Konzernen auf die Politik Grenzen
Wer viel Geld hat, hat viel Einfluss auf die Po-
litik. Die großen Immobilienkonzerne haben 
großzügig an CDU und FDP gespendet und 
die arbeiten fleißig gegen den Mietendeckel. 
DIE LINKE ist unabhängig. Wir lassen uns 
nicht kaufen. Wir nehmen keine Spenden von 
Unternehmen. Damit die Demokratie funkti-
oniert, werden wir Unternehmens-Spenden 
und -Sponsoring an Parteien verbieten. Wir 
decken den Einfluss von Lobbyisten auf. Die 
Lobby der LINKEN sind die Menschen, die 
für soziale Gerechtigkeit streiten. Gemeinsam 
können wir die Welt und das Land verändern. 
Wir kämpfen für eine andere Politik, für einen 
Regierungswechsel: Gemeinsam machen wir 
das Land gerecht. 
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Karsten lippmann: Jeder Mensch hat die Wahl

Chris Scheunchen: der Osten wurde lange genug abgehängt!

„Jeder?“, höre ich fragen. „Was ist mit Menschen 
unter 18 Jahren? Was mit Menschen ohne deut-
schen Pass?“ – Ein Stimmrecht bei der Bundes-
tagswahl 2021 haben diese Menschen nicht.

Doch wer, ausgehend von solchen Fragen, 
nach Antworten DER LINKEN sucht, der wird 
fündig: Das Wahlalter wollen wir auf 16 Jahre 
herabsetzen und Einbürgerungen für Menschen 
erleichtern, die auch im alltäglichen Leben Teil 
unserer Gesellschaft sind.

Aber die Behauptung oben bezieht sich erst 
einmal nicht darauf, dass Jeder bzw. Jede eine 
Stimme bei der Bundestagswahl habe. – Man-
che Menschen verzichten ja auch auf ihr Stimm-
recht. Die Aussage ‚Es war halt nichts für mich 
dabei.‘ kostet keinerlei Anstrengung und klingt 
trotzdem, als habe man nächtelang über Partei-
programmen gebrütet. Sehr verführerisch.

Dabei ist unser alltägliches Leben zum Glück 
voller Entscheidungen und somit auch voller 
Wahlen: Stehe ich mit rechts auf oder mit links? 
Frühstücke ich Brötchen oder Brot? Tue ich 
Wurst drauf oder Marmelade? So geht das den 
ganzen Tag, bis zur Frage, in welcher Lage man 
einschlafen will. Wie würden wir Menschen 
begegnen, die sich bei sowas nicht entscheiden 
würden? ‚Es war halt nichts für mich dabei‘. 
Sehr bedenklich.

Eine Wahl zu treffen, kann unbequem sein. 
„Den Text können Sie nicht so lassen.“ Der Pro-
fessor sah mich mit väterlicher Trauer an, im 
Jahr 2016. Dann sagte er mir, ziemlich deutlich 

sogar, was er von mir zu lesen wünsche. Ich sol-
le das „in meinem Herzen erwägen“. – Wissen-
schaft ist für mich Kopfsache. Und mein Kopf 
hielt die ideologischen Aussagen des Professors 
für blanken Unsinn. Also erwog ich, und wech-
selte den Betreuer meiner Dissertation. Den Text 
grundlegend umzuschreiben, wäre auch eine 
Wahl gewesen, aber keine gute.

Leben bedeutet auszuwählen, sich zu ent-
scheiden. So habe ich „mich durchgewählt“, bin 
manchmal auch gewählt worden. Und deshalb 
hat die vor Ihnen liegende Zeitung mich gebe-
ten, aufzuschreiben, was ich meine, dass Sie 
wählen sollen

Da habe ich nun eine gute und eine schlechte 
Nachricht für Sie. Die schlechte: Da ich selbst der 

Kandidat DER LINKEN im Einzugsgebiet dieser 
Zeitung bin, und zwar gerne und aus Überzeu-
gung, können Sie von mir keine unparteiische 
Empfehlung erwarten. Die gute: Sie können die-
se Wahl ganz ohne meine Hilfe treffen.
•	 Wenn Sie ein gutes und kostenfreies Gesund-

heitswesen wollen, dass den Herausforde-
rungen der Gegenwart und Zukunft gewach-
sen ist: Wählen Sie DIE LINKE.

•	 Wenn Sie wollen, dass die Kinos, Theater und 
die Clubs in Ihrer Gegend erhalten bleiben: 
Wählen Sie DIE LINKE.

•	 Wenn Sie kostenfreie Kita-Plätze für jedes 
Kind wollen: Wählen Sie DIE LINKE.

•	 Wenn Sie eine armutsfeste Mindestrente von 
1200€ wollen: Wählen Sie DIE LINKE.

•	 Wenn Sie wollen, dass Deutschland ab dem 
Jahr 2035 klimaneutral ist: Wählen Sie DIE 
LINKE.

•	 Wenn Sie für das alles ein durchgerechnetes 
Finanzierungskonzept sehen wollen: Wählen 
Sie DIE LINKE.

Wenn Ihnen die zuvor genannten Dinge zuwider 
sind, dann wählen Sie halt irgendeine andere 
Partei. Verlangen Sie aber bitte nicht von mir, 
dass ich Ihnen auch noch eine empfehle. Die 
Auswahl ist dann ja groß genug ;-)

Sie haben die Wahl und Sie treffen in jedem 
Fall eine Wahl. Tun Sie es besser bewusst.

Dr. Karsten Lippmann, 
Kandidat im Wahlkreis 68

Karsten Lippmann; Foto: privat

„Linke können keine Wirtschaftspolitik“ oder 
„Eure Konzepte sind ja ganz nett, aber das ist 
doch nicht finanzierbar“. Sätze wie diese ha-
ben viele uns schon oft gehört. In meinem Fall 
kommt häufig noch „Du bist Volkswirt und 
links? Das passt doch nicht zusammen“ dazu. 
Und ich antworte dann gern: Doch, das passt 
zusammen. Denn unsere Konzepte sind durch-
dacht und bringen die Gesellschaft sogar am 
meisten voran. Besonders unser Steuerkonzept. 
Während sich beispielsweise die FDP auch auf 
die Fahnen geschrieben hat, kleine und mittlere 
Einkommen entlasten zu wollen, schaffen wir 
es, die Staatskasse trotz Entlastung der Men-
schen zu füllen. Weil wir wissen, wen wir zur 
Kasse bitten wollen. Es sind die Millionärinnen 
und Millionäre, die zum Teil während der Coro-
na-Pandemie ihr Vermögen weiter gemehrt ha-
ben. Eine Millionärssteuer ist längst überfällig. 
Sollte ich in den Bundestag einziehen, wird dies 
eines meiner großen Ziele. Denn Berechnungen 
zeigen: Während neoliberale Steuerkonzepte Lö-
cher bis zu 88 Milliarden in den Bundeshaushalt 
reißen, bringt unser Konzept 90 Milliarden Euro 
mehr.

Und wo das Geld dringend gebraucht wird, 
habe ich in den letzten Jahren erlebt. Seit 2014 
widme ich mich im Magdeburger Stadtrat den 
Themen Wirtschaft und Finanzen. Während 

es Magdeburg als Landeshauptstadt noch ver-
gleichsweise gut geht, ächzten kleinere Kommu-
nen schon vor der Corona-Pandemie. Bund und 
Land kommen seit Jahren ihrer Verpflichtung 
nicht nach, die an die Kommunen übertragenen 
Pflichtaufgaben entsprechend zu finanzieren. 
Und so wird es immer schwerer, das Schwimm-
bad zu erhalten, Kultureinrichtungen zu för-
dern, damit sie überleben können oder schlicht 
dafür zu sorgen, dass der lokale Jugendclub sei-
ne Türen nicht für immer schließen muss. Für 
all diese Punkte wird das Geld der Vermögens-
steuer dringend benötigt. Damit am Ende alle 
etwas davon haben!

Ein weiterer Punkt, der mich seit geraumer 
Zeit mit Sorge umtreibt, ist die aktuelle Wirt-
schafts- bzw. Ansiedlungspolitik, die betrieben 
wird. Die geografische Lage mittig in Deutsch-
land, die gute Anbindung über 2 Bundesauto-
bahnen, die Elbe, die Saale und über das Schie-
nennetz sind natürlich attraktiv für Logistikun-
ternehmen. Doch sie bringen auch Gefahren mit 
sich. Niedrige Löhne, schlechte Arbeitsbedin-
gungen und letztlich niedrige Steuereinnahmen 
sorgen für keine Verbesserung der Situation der 
Menschen in der Region. Der Bund muss sich 
Gedanken machen, wie neue und innovative 
Unternehmen vor allem im Osten angesiedelt 
werden können und Anreize setzen, damit gro-

ße Unternehmen im Osten ihre Standorte nicht 
schließen. Denn sonst passiert weiterhin das, 
was seit 30 Jahre bereits an der Tagesordnung 
ist. Mehr und mehr Menschen, vor allem junge, 
verlassen den Osten. Wer kann es ihnen auch 
verdenken, wo man doch an anderen Orten 
teilweise 1000 Euro mehr pro Monat verdienen 
kann? Für die gleiche Arbeit wohlgemerkt! Sie 
haben Angst, wenn sie ihre Eltern- und Großel-
terngeneration sehen, die noch immer geringere 
Renten erhalten als Westdeutsche. Bei gleicher 
Lebensleistung. Sie haben Angst, dass diese 
Lücke bleibt. Genau diesen Menschen möchte 
ich eine Stimme geben. Auch als 1990 und da-
mit kurz nach der Wende Geborener habe ich 
deshalb den Slogan „Weil der Osten mehr wert 
ist“ gewählt. Mehr Lohn, mehr Rente und besse-
re Lebensbedingungen für alle. Denn wir brau-
chen nicht über kostenfreien öffentlichen Nah-
verkehr sprechen, wenn niemand mehr da ist, 
um ihn zu nutzen. Wir brauchen nicht über den 
Erhalt von Kultur reden, wenn niemand mehr 
die Einrichtungen besucht. Der Osten muss stär-
ker in den Fokus. Dafür braucht es eine starke 
Linke und linke Abgeordnete, die für den Osten 
kämpfen!

Chris Scheunchen, 
Kandidat im Wahlkreis 69
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Jan Korte: Machen wir das land besser! 
Der Bundestagswahlkampf und die Berichter-
stattung darüber ähnelt einer Fernsehshow: 
Wer inszeniert sich am besten? Wer hat die 
wenigsten Skandale? Wer hat ohne Hilfe oder 
Abschreiben ein Buch geschrieben? Wer tritt in 
das nächste Fettnäpfchen? Nur leben wir nicht 
in einer Show. Bei der Bundestagswahl geht es 
um die wichtigste Richtungsentscheidung seit 
langem. Es geht um die Frage, in was für einem 
Land wir leben wollen: Welche Zukunft sollen 
unsere Kinder haben, welchen Lebensabend 
unsere Eltern? Wollen wir immer mehr Armut, 
Unsicherheit, Ungerechtigkeit und hemmungs-
lose Profitgier akzeptieren? Oder wollen wir ein 
Land, in dem der riesige Reichtum so verteilt ist, 
dass alle gut leben können?

Ich trete für DIE LINKE wieder für den Wahl-
kreis Anhalt und auf der Landesliste der LIN-
KEN bei der die Bundestagswahl an. Viele hier 
kennen mich seit Jahren, einige haben mich viel-
leicht erst kürzlich bei einer Bürgersprechstun-
de oder einer Wahlkampfaktion kennengelernt. 
Seit 2005 vertrete ich Euch und die Region im 
Bundestag, seit Beginn der letzten Wahlperiode 
als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer 
der Fraktion. Meine Motivation für meine Arbeit 
ist das Land sozialer und gerechter zu machen. 
Und ich habe auch immer deutlich gemacht, 
dass wir dafür die Opposition verlassen müs-
sen, wenn wir die Chance dafür haben. Gerade 
ist diese Möglichkeit zumindest rechnerisch da. 
Und dass Rot-Rot-Grün auch gesellschaftlich auf 
Akzeptanz stößt, zeigen nicht nur Umfragen, 
sondern auch das Verhalten der Union, die eine 
jahrzehntealte Rote-Socken-Kampagne aus der 
Kiste geholt hat. Diese Kampagne zeigt tatsäch-
lich nicht nur das ganze Elend der Union - sie 
zeigt auch das ganze Potenzial der Linken. 

Die Union hat mittlerweile die Attitüde einer 
Staatspartei, sie tut so, als würde das Land ih-
nen gehören. Unter Wirtschaftspolitik versteht 
man bei ihr Klientelpolitik für Aktionäre und 
Konzerne, Umweltpolitik sieht man als ein not-
wendiges Übel, Sozialpolitik als Mittel der Re-
pression gegenüber den Schwächsten. Kurz: Es 
wird Zeit, dass CDU und CSU raus aus der Regie-
rung gewählt werden.

Die Vorschläge von CDU/CSU, FDP und AfD 
gleichen sich vor allem darin, dass sie den Staat 
und das Gemeinwohl nach der Krise noch wei-
ter kaputtsparen wollen: Sie wollen den Reichen 
Steuergeschenke machen, ohne jede Deckung, 
und damit riesige Löcher in den Bundeshaus-
halt reißen - die Süddeutsche Zeitung und das 
Magazin Kontraste beziffern diese auf -88 Mrd. 
(FDP), -33 Mrd. (CDU/CSU) und -53 Mrd. (AfD). 
Sie ignorieren die durch die Pandemie schmerz-

haft offengelegten Aufgaben, die vor uns liegen, 
komplett. Wo soll denn das Geld für gute Schu-
len her? Für gute Pflege, für ein funktionieren-
des Gesundheitssystem, für Investitionen in 
lebenswerte Kommunen, die für ihre Bürge-
rinnen und Bürger da sind? Was bleibt nach so 
einem Sparprogramm vom Sozialstaat übrig? 
Das ist schlimmer als ein „Weiter-so“, sondern 
es eine Abstiegs-Agenda für den Großteil der 
Bevölkerung.

DIE LINKE hingegen hat ein positives Ziel für 
die Zukunft. Wir wollen das Land nach der Coro-
na-Krise nachhaltig und gerecht wieder aufbau-
en und auf starke Füße stellen. Wir wollen ein 
friedliches Land, das seiner Verantwortung in-
ternational gerecht wird, indem es die Impfkam-
pagne unterstützt, statt Waffen zu exportieren. 
Wir wollen einen starken Sozialstaat, der Kinder 
vor Armut schützt und Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer vor Ausbeutung. Wir wollen eine 
neue Industriepolitik, die nicht nur dem Klima-
wandel Rechnung trägt, sondern die auch den 
Osten stärkt. 

Und ja: Für unsere Politik gibt es die größte 
Schnittmenge mit SPD und Grünen. Wer sich 
aber daran erinnert, was die letzte rot-grüne 
Bundesregierung angestellt hat, als man sie hat 
alleine regieren lassen - von Afghanistan bis 
Hartz IV - der weiß, dass nur DIE LINKE in einer 
Mitte-Links-Koalition Garant für eine soziale 
Politik ist. Und deshalb ist es wichtig, dass sie 
nicht nur 7 Prozent holt, sondern 10. Wir haben 
noch ein wenig Zeit - lasst uns deshalb alles tun, 
um mit einer starken LINKEN in den Bundestag 
einzuziehen!

MdB Jan Korte, 
Kandidat im Wahlkreis 71

Jan Korte; Foto: privat

Kreistag beschließt mit großer Mehrheit neue abfallsatzung
Wolfgang Weißbart, stellv. Vorsitzender der Kreistagsfraktion

Der Kreistag des Salzlandkreises hat in seiner 
Sitzung am 21.Juli 2021 mit großer Mehrheit 
für die verbesserte neue Abfall- u. Gebüh-
rensatzung gestimmt. Mit 38 Ja-Stimmen, 3 
Nein-Stimmen und einer Enthaltung votierten 
die Kreistagsmitglieder sehr deutlich für die 
überarbeiteten Satzungen auf Grund eines Ge-
richtsurteils der 7. Kammer des Verwaltungs-
gerichtes Magdeburg. Im Vorfeld dieser Kreis-
tagsitzung war es zu großen Diskussionen unter 
den Kleingärtnern wegen der Entscheidung 
des Gerichts gekommen, diese zukünftig auch 
für Müllgebühren heran ziehen zu wollen. Bis 
dato war dies nämlich nicht der Fall. In einem 
Standpunkt der Regionalverbände des Salzland-
kreises zur neuen Gebührensatzung des Kreis-
wirtschaftsbetriebes brachten die Kleingärtner 
ihren Unmut zum Ausdruck und baten unsere 
Fraktion um Hilfe.

Die Fraktion entschloss sich daher, am Mon-

tag, den 19.07.21 vor der Fraktionssitzung eine 
Telefon-Sprechstunde zu den neuen Satzungen 
durchzuführen und sich den Fragen der An-
rufer zu stellen. Im Fraktionsbüro in Staßfurt 
nahm Wolfgang Weißbart, stellv. Fraktionsvor-
stand und Mitglied im Betriebsausschuss des 
Kreiswirtschaftsbetriebes die Anrufe entgegen 
und stand Rede und Antwort. Erwartungsge-
mäß meldeten sich nur Kleingärtner aus dem 
Raum Staßfurt und machten sich tüchtig Luft 
über die neuen Satzungsentwürfe des Kreis-
wirtschaftsbetriebes.

Unsere Fraktion nahm diese Anrufe sehr 
ernst und diskutierte sie in der anschließenden 
Sitzung, zu der auch der Leiter des Kreiswirt-
schaftsbetriebes, Herr Ralf Felgenträger, sein 
Kommen zugesagt hatte. Er erläuterte uns aus-
führlich noch einmal die Folgen des Gerichtsur-
teils und das der Kreiswirtschaftsbetrieb keinen 
Spielraum hinsichtlich der Gebührenerhebung 

hat, um weiter handlungsfähig zu bleiben. Im 
Verlauf der Diskussion zeichnete sich ab, dass 
es hierzu in der Fraktion keinen einheitlichen 
Standpunkt gibt und eine Probeabstimmung be-
stätigte dies dann auch.

Anmerkung: In der vor der Kreistagsitzung 
angesetzten Sondersitzung des Betriebsaus-
schusses des Kreiswirtschaftsbetriebes wurde 
ein gemeinsamer Kompromissvorschlag der 
Fraktionen von CDU, FDP/WidaB und SPD/
Grüne/WG vorgestellt, der die Situation etwas 
entschärfen sollte. Nicht mehr 6, sondern 10 
genutzte Parzellen sollen jetzt einen gebühren-
pflichtigen Einwohnergleichwert bilden. Dieser 
Vorschlag fand die Zustimmung des Betriebs-
ausschusses und wurde auch vom Kreistag 
mehrheitlich angenommen. Sicherlich eine 
Verbesserung der Gesamtsituation, aber nur ein 
schwacher Trost für die 12.000 Kleingärtner im 
Salzlandkreis.
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Zur arbeit im Ortsverband in aschersleben

Bernburger Ortsversammlung schaut auf landtagswahl zurück

traditioneller Grillabend als dankeschön

Regina Koblischke, DIE LINKE Aschersleben

Elke Rehmann, Ortsvorsitzende

Jörg Lemmert, Wahlkreismitarbeiter

Der neugewählte Sprecherinnenrat (Angela 
Orechow, Nicola Hoppe, Regina Koblischke) 
traf sich zu seiner 1. Sitzung und beriet über 
die weiteren Aufgaben.

Im Vordergrund stehen jetzt die Aktivitäten 
zur Wahl und die Unterstützung unseres Di-
rektkandidaten Dr. Karsten Lippmann (www.
karstenlippmann.de). Einen ersten Stand 
hatten wir im Juli auf dem Holzmarkt durch-
geführt. Hier hatte Karsten die Möglichkeit 
mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt 
Aschersleben ins Gespräch zu kommen. Als 
Überraschung und Dankeschön hatte er für 
die Kinder und Jugendlichen einen Gutschein 
für ein Eis vorbereitet. Dies wurde dankend 
angenommen und auch seine Flyer fanden In-
teressenten.

Für den 23.09.2021 ist in der Zeit von 13:00 
bis 15:00 Uhr ein Stand auf dem Holzmarkt in 
Aschersleben geplant. Im Anschluss wird sich 
Karsten nach Hoym/Seeland aufmachen um 

dort Termine war zunehmen.
Weiterhin werden wir die Veranstaltung 

„Café mit Links“ jeden 2. Montag im Monat um 
15:00 Uhr fortführen. Über die angedachten 
Sprechstunden für die Bürgerinnen und Bür-
ger müssen wir uns noch Gedanken machen, 
wie wir dies am besten gestalten können und 
zu welchen Zeiten.

Schon jetzt können wir sagen, dass uns 
der Landesvorsitzende Stefan Gebhardt un-
terstützt und 1 Mal im Monat Sprechstunden 
anbieten wird. Dies wird voraussichtlich am 
27.10. und am 24.11.2021 stattfinden. Dazu 
wird es dann eine Pressemitteilung geben. Wir 
haben verabredet, dass die Sprechstunden im 
Oktober vormittags und im November am spä-
ten Nachmittag stattfinden sollen.

Bedanken möchten wir uns bei den Bundes-
tagsabgeordneten Birke Bull und Jan Korte für 
die Unterstützung des „LinksTreff“ Aschers-
leben e.V. in den vergangenen Jahren und die 
zugesagte Unterstützung durch Stefan für die 
nächste Zeit. Auch beim „LinksTreff“ gab es 
Neuwahlen. Hier gilt unser Dank Elke Reinke 
für die jahrelange Tätigkeit, um eine Anlauf-
stelle für die Genossinnen und Genossen zu 
Schaffen und zu erhalten. Dank gebührt auch 
den Mitgliedern der Partei, die durch ihre fi-
nanzielle Unterstützung dies möglich machen.

Der neue Sprecherinnenrat Angela Orechow, 
Nicola Hoppe und Regina Koblischke; Foto: privat

Im Rahmen einer Ortsversammlung nahmen 
sich die Bernburger Genossinnen und Genos-
sen vor, das Wahlergebnis der LINKEN bei den 
Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt 2021 genau-
er unter die Lupe zu nehmen. Als Gast war an 
diesem Abend Roland Claus als Mitglied des 
Landesvorstandes eingeladen um mit uns zu 
diskutieren, auch konnten wir uns über die 
Teilnahme von Sabine Dirlich, Vorsitzende der 
Kreistagsfraktion, freuen. 

Zu Beginn der Versammlung wurde von Ro-
land die Wählerwanderung analysiert. 2-3% der 
sonst links Wählenden verloren wir an die CDU, 
um einen Wahlerfolg der AfD zu verhindern. Es 
wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen prognostiziert. 
Dieses Szenario wurde kurz vor den Wahlen von 
der CDU selbst in die Welt gesetzt und von den 
Medien noch befeuert. Aus dem Nichtwähler-
spektrum wurden durch diese Prognose eben-
falls ca. 3% zur Wahl der CDU motiviert.

Warum wurde die CDU gewählt und nicht 
DIE LINKE? Unsere Partei verlor abermals Wäh-
lerinnen und Wähler aufgrund ihrer eigenen 
Fehler. Die Zerwürfnisse innerhalb der Par-

tei, z. B. der Umgang mit Sahra Wagenknecht, 
schreckten ab. Eine Partei, die nach außen und 
innen keine Geschlossenheit zeigt, ist nicht at-
traktiv. Unseren Status als Protestpartei haben 
wir schon vor einiger Zeit aus verschiedenen 
Gründen verloren. Einige Teile der Unter- und 
Mittelschicht haben bereits resigniert, fühlen 
sich nicht mehr von uns verstanden und mitge-
nommen, obwohl DIE LINKE. die einzige Partei 
ist, die ihre Interessen stetig vertritt. Auch die 
Probleme Ostdeutschlands werden von uns im-
mer wieder auf den Punkt gebracht, aber trotz-
dem konnte keine klare Botschaft vermittelt 
werden, die DIE LINKE. für die Bürgerinnen und 
Bürger einzigartig und wählbar macht.

Außerdem wurde ein Rückblick auf die 
letzte Wahlkampagne gemacht. Ein Thema da-
bei war das Design der Wahlplakate, welches 
nicht überall Anklang fand. Am Einsatz unse-
rer Kandidatinnen und Kandidaten haben die 
Wählerverluste nicht gelegen. Alle machten 
unter schwierigen Pandemiebedingungen einen 
großen Wahlkampf. Unsere Direktkandidatin 
im Wahlkreis Bernburg, Henriette Krebs, schil-

derte ihre eigenen Erfahrungen in diesem von 
Corona geprägten Wahlkampf. Die Info-Stände 
konnten zahlenmäßig nicht wie gewohnt statt-
finden und sie musste vorwiegend ohne per-
sonelle Unterstützung auskommen. Durch die 
strikte Einhaltung der Hygieneregeln war es 
schwierig gleich mit jedem Passanten sofort ins 
Gespräch kommen. Ihr Eindruck war, dass vor 
allem junge Frauen kein Interesse an Politik 
und Veränderung haben. Auch die Herausfor-
derung der verstärkten Nutzung von sozialen 
Medien wie Facebook und Instagram war für 
Henriette eine große Umstellung und gewöh-
nungsbedürftig. Das Internet wird allerdings in 
Zukunft aus den Wahlkämpfen nicht mehr weg-
zudenken sein. Man erreicht mehr Menschen, 
vor allem die jüngeren unter uns. Henriette 
zeigte großen Einsatz, der aber leider aus den be-
kannten Gründen nicht ausreichte um ein Land-
tagsmandat zu erringen. Die Enttäuschung war 
bei ihr und den Wahlkämpfer*innen groß, aber 
Zeit um lange zu trauern bleibt in diesem Jahr 
nicht, denn die nächsten Wahlen stehen vor der 
Tür und der Wahlkampf hat bereits begonnen.

Zu den Wahlkreisterminen im von Jan Korte 
gehört diesen Sommer auch wieder das traditi-
onelle Grillen für alle ehrenamtlichen Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter im Wahlkreis Anhalt. 
Unter Einhaltung der aktuellen Auflagen nutzte 
er, wie zuletzt auch, den Festplatz in Osmarsle-
ben, um für den unermüdlichen Einsatzvor Ort, 
unter zuletzt eher schwierigen Bedingungen, zu 

danken. Was Jan besonders freute: „Die Motiva-
tion, in den nächsten Wochen wieder alles zu 
geben, war in allen Gesprächen beim Grillabend 
spürbar. Vielen Dank für die Unterstützung und 
„Glück auf“ für die Wahl!“

Grillen in Osmarsleben; Foto: privat
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Jan Korte lehnt im Bundestag Corona-Politik der Bundesregierung ab 

Jan Korte unterstützt Kinderstadt Bärenhausen und Baalberger SV mit 1.100 euro

Christian Härtel, Wahlkreismitarbeiter

Christian Härtel, Wahlkreismitarbeiter

Der anhaltische LINKE-Bundestagsabgeordnete 
Jan Korte hält Wort und hat entsprechend seiner 
Ankündigung auf der Sondersitzung des Deut-
schen Bundestages am 25. August in namentli-
cher Abstimmung gegen die Verlängerung der 
sogenannten „pandemischen Lage“ gestimmt. 

Am Rednerpult des Bundestages teilte der 
anhaltische Linkspolitiker kräftig gegen die Co-
rona-Politik der Bundesregierung aus CDU/CSU 
und SPD aus, die aus seiner Sicht von Stümperei-
en und Chaos der Koalition geprägt sei. 

Korte, der bekanntlich zu den schärfsten 
Kritikern der Corona-Politik gehört, machte im 
Plenum des Parlaments seine Position klar: „Seit 
über anderthalb Jahren stolpert die Bundes-
regierung durch die Corona-Krise. Sie hat erst 

bei der Impfstoffbeschaffung versagt, dann bei 
der Impfkampagne und hat sich jedes Jahr vom 
Ende der Schulferien überraschen lassen. Sie 
hatte nie einen Plan in der Pandemiebekämp-
fung und sie hat auch keinen Plan für einen 
Aufbruch in ein gerechtes Land nach der Krise.“ 

Die Verlängerung der pandemischen Lage 
gehe mit einer Schwächung und Aushebelung 
des Parlamentes und der Freiheitsrechte vieler 
Bürger einher, so seine Kritik. 

Besorgt zeigt sich der Abgeordnete um die 
Sicherung des Präsenzunterrichtes in den Schu-
len: „Wo war denn eigentlich in der Sommerpau-
se der Schulgipfel? Wann haben Sie sich denn 
darum gekümmert, endlich die pädagogische 
Unterversorgung anzugehen? Wann waren Sie 

dabei, kreative Lösungen mit den Ländern, mit 
den Kulturministern und vor allem mit den 
Lehrerinnen und Lehrern, Gewerkschaftern 
und den Schülervertretern anzugehen? Nichts 
haben Sie gemacht“, so seine scharfe Kritik in 
Richtung der Bildungsministerin. 

Bereits vor den Sommerferien hatte Korte in 
einem Brief die Bundeskanzlerin aufgefordert, 
einen Schulgipfel einzuberufen, um alle not-
wendigen Schritte zu unternehmen, die trotz 
steigender Corona-Zahlen einen sicheren Schul-
betrieb im Präsenzunterricht im Herbst und 
Winter garantieren. 

Das Video zur Bundestagsrede von Jan Korte 
gibt es auch auf www.jankorte.de

Seit vielen Jahren gehören die LINKE-Bundes-
tagsfraktion und ihr anhaltischer Bundestags-
abgeordneter Jan Korte zu den Unterstützern 
der Kultur-, Sport-, Kinder- und Jugendvereins-
arbeit im Salzlandkreis. Zu den jüngst Geför-
derten gehören mit 500 Euro die „Kinderstadt 
Bärenhausen“ und mit 600 Euro der SV 08 Baal-
berge e.V..

Aus Anlass seiner Sommertour konnte der 
Abgeordnete der Stiftung Evangelische Jugend-
hilfe St. Johannis als Träger der Kinderstadt 
Bärenhausen einen Spendenscheck in Höhe 
von 500 Euro übergeben. Korte: „Seit dem Jahr 
2009 unterstütze ich sehr gern die Kinderstadt 
Bärenhausen. Umso mehr freut es mich, dass 

die nunmehr 13. Auflage Anfang August erneut 
ein Publikumsmagnet vor allem für die Kleinen 
wurde.“

Auch im Bernburger Ortsteil Baalberge 
konnte Korte einen engagierten Verein unter-
stützen. Dort überreichte der Linkspolitiker 
dem 1. Vorsitzenden des Sportvereins, Marcel 
Kundolf, einen Spendenscheck in Höhe von 600 
Euro. Bei einem gemeinsamen Rundgang durch 
das attraktive Vereinsgelände informierte sich 
Korte über die Entwicklung des rund 200 Mit-
glieder zählenden Vereins. Die Spende, die für 
die Modernisierung des Vereinsheimes genutzt 
wird, sei gut angelegtes Geld, zeigt sich der 
Abgeordnete mit Blick auf den starken Nach-

wuchsbereich des Vereins, der bereits gut fünf-
zig Prozent der Mitglieder ausmacht, überzeugt.

Zum Hintergrund der Spenden: Der „Verein 
der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.“ finan-
ziert sich und seine Aktivitäten aus Mitglieds-
beiträgen und Spenden der LINKEN-Bundes-
tagsabgeordneten. 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 Einkom-
mens zur Unterstützung von Projekten und Ver-
einen in seinem Wahlkreis. Seit Beginn dieser 
Wahlperiode im Jahr 2017 summieren sich die 
ausgereichten Spenden auf über 40.000 Euro.

Scheckübergabe beim SV Baalberge; Foto: privat
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Staßfurter Gedenken zum Weltfriedenstag 

linKe beim Bernburger Berg-Zeit-Fahren 

linKe unterstützung für die Sommerferien

Christian Härtel, Wahlkreismitarbeiter

Angela Plättner, Mitglied im Ortsvorstand 

Klaus Magenheimer, Fraktionsvorsitzender

In Staßfurt kamen am 1. September Einwohnerin-
nen und Einwohner zum gemeinsamen Gedenken 
und einer Kranzniederlegung am Benneckschen 
Hof zusammen. Die Gedenkrede zum Weltfrie-
denstag hielt dort der LINKE-Bundestagsabgeord-
nete Jan Korte.

„Mit dem deutschen Überfall auf Polen begann 
vor 82 Jahren, am 1. September 1939, der Zweite 
Weltkrieg. Als nationalsozialistischer, rasseideo-
logischer Raub- und Vernichtungskrieg kostete er 
Millionen Menschen das Leben. 6 Millionen eu-
ropäische Jüdinnen und Juden und 500.000 Sinti 
und Roma fielen dem Rassewahn der Faschisten 
zum Opfer. Mit insgesamt 60-70 Millionen Toten, 
von denen allein die Sowjetunion 20 Millionen zu 
beklagen hatte, steht der Zweite Weltkrieg für die 
Tragödie des 20. Jahrhunderts“, so Korte.

„Nicht nur an diesem Tag sollten wir uns an 

die Millionen Opfer erinnern und an die Ver-
heerungen, in die deutscher Nationalismus und 
Rassenwahn die Welt gestürzt haben. Die ent-
scheidende Lehre aus der Geschichte lautet: Nie 
wieder Krieg, nie wieder Faschismus! Aus dieser 
Erkenntnis heraus hat die LINKE den Afghanis-

tan-Krieg, der gestern mit dem Abzug der letzten 
US-Soldaten endete, immer abgelehnt.

 Das Fiasko des zwanzigjährigen Krieges, in 
dem Zehntausende Afghanen und tausende NA-
TO-Soldaten starben, muss nun schnellstmöglich 
und schonungslos aufgearbeitet werden. Eine 
Lehre aus dem Scherbenhaufen, den die NATO-
Staaten in Afghanistan hinterlassen, steht schon 
jetzt fest: die Waffenexporte in Krisengebiete 
müssen sofort gestoppt und verboten werden! 

Je kleiner die Rolle der Vernunft wird, desto 
wichtiger ist die Rolle der Menschen, die für Frie-
den, Verständigung und Diplomatie aufstehen 
und sich Rassismus und Nationalismus in den 
Weg stellen. Heute, immer, hier und überall“, er-
klärt der anhaltische LINKE-Bundestagsabgeord-
nete Jan Korte abschließend.

Am 20.08.21 fand nachmittags das traditionelle 
Bergzeitrennen in Bernburg statt. Jeder der woll-
te, konnte sich daran beteiligen. Man konnte mit 
dem Fahrrad (kein E-Bike!) oder im Laufschritt 
um die besten Plätze kämpfen. Das Wichtigste 
war aber für jedermann die Teilnahme. Groß 
und Klein, Alt und Jung beteiligten sich an die-
sem Kräftemessen. Da das Rennen direkt am 
Wahlkreisbüro der LINKEN vorbei ging, sahen 
einige Mitglieder einen Anlass, die Sportler mit 
einer Erfrischung zu unterstützen. Sie verteilten 
kostenlos rote Brause und Tütchen mit einem 
Apfel zur Stärkung, einem Kuli und einigem Info-
material, welches auf den aktuellen Wahlkampf 
zugeschnitten war. Auch die LINKE-Kandidatin 
zur Bernburger Oberbürgermeisterwahl, Silvia 
Ristow, ließ es sich nicht nehmen am Info-Stand 

vorbeizuschauen um die Aktiven anzufeuern. 
Einige Mitglieder und Sympathisant*innen der 
LINKEN beteiligten sich ebenfalls am Rennen, 
einfach nur um dabei gewesen zu sein. Kinder, 
die sich aktiv am Wettkampf beteiligten, kamen 
anschließend auch mit ihren Eltern am Info-
Stand vorbei und holten sich eine Brause zur 
Erfrischung.

Um 18:00 Uhr war die Siegerehrung, die in 
fünf verschiedenen Altersklassen, unterteilt in 
weiblich und männlich, in Radfahren und in 
Laufen, stattfand. Zum Schluss waren sich alle 
einig, dass es auch im nächsten Jahr wieder eine 
Beteiligung der LINKEN am Bergzeitrennen ge-
ben wird und alle Teilnehmer*innen freuen sich 
schon auf das nächste Mal, wenn sie ihre Kräfte 
wieder messen können.

Seit Jahren führt die sozialpädagogische Famili-
enhilfe in den Sommerferien eine gemeinsame 
Freizeitgestaltung für Kinder mit ihren Eltern 
durch.

Mehrere Tage werden mit einem abwechs-
lungsreichen Programm gestaltet. Neben Spiel, 
Sport, Baden, einer gute Versorgung wird aber 
auch Wissenswertes vermittelt.

So wurde in diesem Jahr das Filmmuseum in 
Babelsberg besucht.Es ist zu einer guten Tradi-
tion geworden, dass die Stadtratsfraktion aus 
ihrem Solidarfonds für diese Aktion finanzielle 
Mittel zur Verfügung stellt.

Bei der Eröffnungsveranstaltung am Löder-
burger See überreichte der Fraktionsvorsitzen-

de einen Betrag von 200 Euro für die Gestaltung 
der beliebten Tage. Übermittelte Bilder von den 
Tagen verdeutlichen: es war wieder eine tolle 
Woche und ein schöner Urlaub für die Kinder 
und ihre Familien.

Gedenken am Benneckschen Hof; Foto: privat

OB-Kandidatin Silvia Ristow im Gespräch; Foto: privat

Begrüßung zum Ferienlager am Löderburger See; 
Foto: privat
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Kreisvorstand und Redaktion
gratulieren im September

herzlich

Zum 90. Geburtstag
Lore Taraba

Ewald Reisberg
Heinz Dietmann

Zum 85. Geburtstag 
Marianne Engelmann
Rosemarie Raschke

Zum 81. Geburtstag 
Brunhilde Krutzki

Zum 80. Geburtstag
Prof. Rainer Schlegel

Siegfried Nietard

Zum 60. Geburtstag
Rita Dietrich

Wir gratulieren auch allen
anderen Mitgliedern unseres 

Kreisverbandes, die im 
September Geburtstag haben

Einsendeschluss für die nächste 
DLZ ist der 01. Oktober 2021. 
Redaktionsschluss für diese 

Ausgabe war 
der 03. September 2021.

Die Linke Zeitung wurde 
klimaneutral auf Recyclingpapier 

gedruckt.

Aufruf zur Mitarbeit!
DIE LINKE Zeitung sucht ständig Ar-
tikel aus allen Regionen des Salzland-

kreises. Außerdem freuen wir uns 
über weitere Mitstreiterinnen und 

Mitstreiter für die Redaktionsarbeit 
(Kontakt siehe rechts).

Aktuelle Informationen zur Arbeit im 
Kreisverband gibt es auf 

www.dielinke-salzlandkreis.de

Sitzung des Kreisvorstandes
Der Kreisvorstand wird 

am 29.09.2021 um 18 Uhr zur 
nächsten Sitzung im Staßfurter 

Fraktionsbüro zusammen kommen.

Mailverteiler des Kreisverbandes
Ergänzend zur LINKEN Zeitung gibt 
es 2-3 Mal im Monat Informationen 

zu aktuellen Entwicklungen per Mail. 
Bei Interesse am Mailverteiler des 

Kreisverbandes schickt uns bitte eure 
Mail-Adresse an dielinke-slk@t-online.

 Nachruf
In stillem Gedenken
Dieter Jakscha

OV Bernburg
Kreisvorstand

Nachruf Charlotte Freist
Wir trauern um unsere Genossin Charlotte Freist aus Hecklingen. Mit ihr 
verlieren wir eine Kämpferin, die sich seit der ersten Stunde der Existenz 

unserer Partei konsequent für unsere Ideale eingesetzt hat. Mit ganzer Kraft 
wirkte sie in vielen Positionen der Parteiarbeit. Ebenso engagiert war ihr Einsatz 
in der Kommunalpolitik ihrer Heimatstadt Hecklingen. Wir achten ihr soziales 
Engagement. Ihre zielstrebigen Bemühungen ist es zu verdanken, dass auch in 

Hecklingen eine Tafel zur Hilfe und Unterstützung sozial schwacher Menschen ihre 
Arbeit aufnahm. Ihrem unermüdlichen Wirken ist auch zu verdanken, dass mit der 
langjährigen Durchführung der Mahn - und Gedenkveranstaltungen im Januar, die 
gesellschaftlichen Kräfte öffentlich zusammenkamen, um ihre Schlussfolgerungen 
aus der Geschichte Deutschlands öffentlich zu dokumentieren. Als „Salzlandfrau“ 

wurde ihr unermüdlicher Einsatz und ihre Vorbildrolle für nachfolgende 
Generationen öffentlich gewürdigt. Sie wird uns in Zukunft fehlen. In Gedanken ist 

sie immer unter uns.
OV Hecklingen
Kreisvorstand 

NEUER TERMIN und NEUER ORT 
für Kreisversammlung

Am 27.11.2021 sind alle Genossinnen 
und Genossen des Kreisverbandes 

herzlich zur nächsten Kreisversamm-
lung mit Vorstandswahl eingeladen. 
Wir kommen ab 10 Uhr in Staßfurt, 
im Saal der Stadtwerke (Athens-
lebener Weg 15) zusammen. Die 

Einladung folgt in der Oktoberausgabe 

LINKE Bundestagskandidaten im 
Salzlandkreis

Mehr zu den Kandidaten im Salzland-
kreis (Chris Scheunchen, Dr. 

Karsten Lippmann und Jan Korte) gibt 
es auf Seite 3 und Seite 4 in dieser 

Ausgabe und im Internet auf 
www.dielinke-salzlandkreis.de
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