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Rückenwind für einen engagierten Wahlkampf
Am 18.11.2021 fand auf Einladung
des Ortverbandes der Partei Die LINKE
Staßfurt eine
Mitgliederversammlung zur Aufstellung eines/einer Kandidaten zur
Bürgermeisterwahl am 20.März 2022
in Staßfurt statt. Der Einladung folgten
15 stimmberechtigte Genossen. Sie kamen aus der Kernstadt, aus Löderburg,
Neundorf und Rathmannsdorf. Die
Durchführung der Veranstaltung fand
unter Einhaltung der 3 G Regeln in den
Geschäftsräumen der Partei in der Löderburger Straße statt. Der Geschäftsordnung für solche Veranstaltungen
folgend wurde nach der Begrüßung
durch den Ortsvorsitzenden Klaus Magenheimer Schriftführer, Mandatsprüfungskommission, die Vertreter zur
Abgabe der eidesstattlichen Erklärung,
die Vertrauenspersonen gewählt. Angelika
Flügel ließ es sich trotz ihres Geburtstages
nicht nehmen das Amt der Mandatsprüfung
anzunehmen. Außerdem kontrollierte sie akribisch die Einhaltung der 3 G Regeln. Dafür
hier nochmals ein herzliches Dankeschön. Im
Anschluss wurde die Liste zur Aufstellung
der Kandidaten eröffnet. Als einzige Bewerberin fand sich Bianca Görke, die nach Schluss
der Liste genügend Zeit bekam sich und ihre
Gründe für die Kandidatur zu erläutern. Genossin Görke gab an, dass seit längerer Zeit
eine Zunahme der allgemeinen Unzufriedenheit mit der Arbeit des amtierenden Oberbürgermeister zu beobachten sei. Dies erlebt sie
selbst bei der Arbeit im Stadtrat und den Ausschüssen, weiß aber auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern, dass diese sich einen Wechsel an der Stadtspitze wünschen. Besonders
ärgerlich sei dabei die Kommunikationskul-

Klaus Magenheimer gratuliert zur Wahl;

tur, eine Bürgerbeteiligung findet kaum noch
statt. Wichtige Entscheidungen werden vor
sich her geschoben und Tatsachen erst nach
Druck bekannt. Gravierend hier die gesamte
Kommunikation zu den Kindertagesstätten in
Staßfurt und allen voran die schleichenden
Informationen zur Kita „Bergmännchen“. In
einer Stadt, die in ihrem Leitbild, welches in
einem aufwendigen Prozess erarbeitet wurde, das Thema Kommunikation sehr hoch
wichtet, ist dies umso unverständlicher. Auch
kann Görke, laut ihrer Aussage keine wirkliche Stadtentwicklung erkennen. Es gilt zwar
oft der Spruch, wer Visionen hat der gehört
in die Psychiatrie, aber „Wer keine Visionen
mehr hat, der gehört nicht ins Staßfurter Rathaus!“ folgert sie in ihrer Rede. Staßfurt kann
mehr und hat mehr Innovation und Tatkraft
verdient. Eine wertschätzende und vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der Ver-

waltung kann sehr viele brach liegende Potenziale wecken. Staßfurt braucht
endlich wieder eine lösungsorientierte
Herangehensweise, statt einer von
Gutachtern attestierten Problemdiskussion. Dies sei unerträglich, schadet der Stadtentwicklung nachhaltig
und kostet noch viel Geld. Görke gibt
sich kämpferisch und kündigt einen
leidenschaftlichen, engagierten und
fairen Wahlkampf an. Erste Ideen und
die Unterstützungszusagen von der
Landtagsfraktion, dem Kreisverband,
von Einzelpersonen und Prominenten
konnte sie bereits verkünden.
Nach der ca. 10 minutigen Rede wurde die geheime Wahl durchgeführt. Die
Wahlkommission konnte verkünden,
dass dabei 100 % der Stimmen erzielt
Foto: privat
wurden. Alle 15 Genossen stimmten für Görke, es gab weder Gegenstimmen,
noch Enthaltungen. Sichtlich erleichtert und
doch gleich wieder kämpferisch nahm Görke
dankbar die Gratulationen an. Einen Blumenstrauß konnte Klaus Magenheimer als erster
Gratulant überreichen. Für die Mitarbeit im
Wahlkampfteam erklärten sich Klaus Magenheimer, Boris Funda, Franz Meier, Horst
Görke unter anderem bereit. Funda konnte
bereits in Bernburg unterstützend wirken und
diesen positiven Trend wollen wir in Staßfurt
mitnehmen. Wenn die pandemische Lage es
zulässt, soll der Straßenwahlkampf, also der
Markenkern der Linken Vorzug haben. Es
wird aber auch entsprechende Internetpräsenz und eine aktive social media Tätigkeit
erkennbar werden. Nach einer Stunde konnte
die Sitzung geschlossen werden.
Klaus Magenheimer - für den Ortsverband
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Die Soziale Opposition aus einem Guss
– Pläne der Bundestagsfraktion!
Die Fraktion wird sich mit 39 Abgeordneten
inhaltlich fokussieren müssen. Das ist Herausforderung und Chance zugleich. Wofür steht DIE
LINKE? Die Bundestagsfraktion wird ihren Anteil
leisten, das Profil der Partei in der Öffentlichkeit
zu stärken und zu schärfen. Es muss für Bürgerinnen und Bürger wieder deutlicher werden, was
die Schwerpunkte unserer Politik sind und für
wen wir uns einsetzen. Dafür fokussieren wir auf
unseren Markenkern.
Die künftige Bundesregierung wird höchstwahrscheinlich eine Rot-Grün-Gelbe Regierung
sein. Das Sondierungspapier ist stark durch die
FDP geprägt. Eine notwendige Steuerreform
schließt die Ampel bereits aus, obwohl SPD und
Grüne z.B. die Vermögensteuer versprochen haben. Nicht auszuschließen ist eine Agenda 2030,
zumindest jedoch die Verteidigung des Status
quo, um die Konten der FDP-Klientel zu schonen
– zulasten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, kleinen Selbstständigen, Rentnerinnen
und Rentnern, zulasten der großen Mehrheit in
diesem Land.
Die Fraktion DIE LINKE wird sich als die soziale Opposition im neuen Deutschen Bundestag
aufstellen und geschlossen agieren. Wir sind die
soziale Kraft in Deutschland - gegen gebrochene
Wahlversprechen unter einer Ampel-Koalition,
gegen Sozialabbau, Investitionsstau und Aufrüstung. Wir als Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
wissen um unsere Verantwortung für die Zukunft
linker Politik in Deutschland. Wir sind parlamentarisches Aushängeschild und werden mit beharrlicher Oppositionsarbeit den Grundstein für
ein starkes bundesweites Comeback der Linken
2025 legen.
Fünf politische Schwerpunkte der neuen Bundestagsfraktion
1. Soziale Sicherheit: Gute Löhne, gute Renten, starker Sozialstaat!
Wir sind die Erfinderin des Mindestlohns. Vor
fast 20 Jahren stellten wir den ersten Antrag im
Deutschen Bundestag dazu. Eine deutliche Erhöhung ist dringend notwendig. Wir wissen, 12 Euro
reichen nicht, um Altersarmut zu stoppen. Im
Bundestagswahlkampf wurde das Thema Arbeit
vielfach auf den Mindestlohn reduziert. Dabei
sind die Probleme deutlich größer. Jeder Fünfte
arbeitet in prekärer Beschäftigung. Es fehlt an Sicherheit und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt. Das
Lohnniveau ist für die Mehrheit der Beschäftigten zu gering. Jedem dritten Vollzeitbeschäftigten
droht nach 45 Jahren eine Rente von unter 1100
Euro. Das ist ein soziales Pulverfass.
2. Steuergerechtigkeit: Leistungsträger entlasten und Gewinner der Krise zur Kasse.
Unter einer Rot-Grün-Gelben Bundesregierung wird es kein gerechteres Steuersystem in
Deutschland geben. Kleine Einkommen werden
nicht entlastet, Multimillionäre und Milliardäre
nicht höher besteuert und Normalbürger sollen
die Corona-Schulden tragen.

Das werden wir nicht hinnehmen. Steuergerechtigkeit ist ein Schwerpunkt unserer Oppositionsarbeit. Die wahren Leistungsträger in unserem Land – die Pflegekraft, der Busfahrer, die Erzieherin, der Polizist – müssen entlastet werden.
3. Wirksame Klimapolitik, die die Kosten
nicht auf Beschäftigte, Mieterinnen und
Mieter, Rentnerinnen und Rentner abwälzt.
Die Grünen wollten eine „Klimaregierung“.
Eine solche ist dringend notwendig. Eine echte
Klimaregierung muss aber eine Politik machen,
die das Klima effektiv schützt und nicht Menschen zur Kasse bittet, die keine Alternativen
haben. Die bisherige von den Grünen unterstützte Klimapolitik der Bundesregierung, die nur an
der Preisschraube dreht, ist teuer und nahezu unwirksam. Mit Alibi-Politik lässt sich der Umbau
der Industrie zu Klimaneutralität nicht erreichen.
Zu glauben, man könne die Pariser Klimaziele mit
16 Cent oder 60 Cent mehr an der Tankstelle erfüllen, ist naiv. Dass Mietern die CO2-Mehrkosten
allein aufgebrummt werden, ist skandalös. Wir
werden jede neue Regierung drängen, das umzukehren.
Kluger und sozial gerechter Klimaschutz verbessert und erleichtert das Leben der Bürger.
Verbote und Verteuerungen sind der sozial falsche Weg: Erneuerbare Energien massiv ausbauen, neue Technologien und regionale Wirtschaft
fördern und den Menschen Alternativen zur Verfügung stellen, die besser und preiswerter sind
– das ist gute Klimapolitik, die nicht spaltet, sondern mitnimmt.
Wir brauchen endlich konsequentes Handeln
auf dem Weg zur Klimaneutralität. Die vorherige
Fraktion hat mit ihrem Klimaaktionsplan das
Handbuch für den sozial-ökologischen Umbau
geliefert. Der Verkehrsbereich ist dabei für die
Bürger besonders entscheidend.
4. Alltagsprobleme auf den Tisch! Für ein
Comeback der Linken in Ost und West.
Wir wollen als Bundestagsfraktion Vertrauen
der Bürgerinnen und Bürger insbesondere in Ostdeutschland zurückgewinnen. 38 Prozent der Ostdeutschen sind der Auffassung, dass wir ostdeutsche Interessen vertreten. Dieser Bestwert unter
allen Parteien muss wieder zu deutlich mehr realer Wählerzustimmung führen. Deshalb setzen
wir einen Schwerpunkt Ost: Das ist eine Frage
ostdeutscher Identität, die wir mehr in den Blick
nehmen müssen, und eine Frage der Ansprache
der Alltagsthemen, die die Menschen sowohl in
Ost als auch in West besonders bewegen.
Wir werden uns als Stimme politischer Unzufriedenheit profilieren und unseren Gebrauchswert im Alltag steigern. Dort, wo es für die Menschen „brennt“, sind wir da.
Selbst für Normalverdiener ist eine bezahlbare Wohnung in den Innenstädten oder der Traum
vom Eigenheim kaum noch erreichbar. Von explodierenden Mieten bis zu steigenden Preisen für

Strom, Gas, Heizöl und Sprit: Dass vieles im Alltag
erheblich teurer wird, dass das Leben immer weniger bezahlbar ist, ist längst kein Gefühl mehr,
sondern bittere Realität, die die hart verdienten
Einkommen von Arbeitnehmern, Selbstständigen und Rentnern entwertet. Das ist faktischer
Sozialabbau. Bei den Energiekosten droht den
Bürgern ein besonders teurer Winter. Wir werden
das nicht hinnehmen. Fehlende soziale Gerechtigkeit und falsche Politik machen das Leben für
die Mehrheit der Bürger in Ost und West unnötig
teuer.
Die Fraktion wird die Frage der Bezahlbarkeit
des Lebens und der Kosten des Alltags als soziale
Frage in den Vordergrund der Kommunikation
rücken und Alternativen benennen. Zum Beispiel:
5. Konsequente Friedenspolitik: Aufrüstung
und Waffenexporte stoppen.
Die neue Bundesregierung wird noch
mehr Geld für Rüstung ausgeben und Waffenexporte kaum reduzieren. Die Themen
Abrüstung, Stopp der Waffenexporte und das
Ende aller Auslandseinsätze der Bundeswehr
werden Schwerpunkte der Außenpolitik der
Fraktion sein. DIE LINKE bleibt weiterhin die
konsequente Friedenspartei im Bundestag!
Wir nehmen die Aufgabe an
Die Fraktion DIE LINKE. Bundestag wird sich
noch enger mit den Landtagsfraktionen, insbesondere den regierungstragenden Fraktionen
verzahnen. Der Ministerpräsident Thüringens ist
aktueller Bundesratspräsident. Möglicherweise
gibt es künftig eine rot-rote Landesregierung in
Mecklenburg-Vorpommern. Viermal Regierungsverantwortung in den Ländern wären ein politisches Pfund. Geschlossenheit ist unser Weg - sowohl für das Aufzeigen bundespolitischer Alternativen als auch für die Sichtbarkeit politischer
Verantwortungsübernahme im Interesse der
Menschen im Land. Wir werden die Sichtbarkeit
im Alltag erhöhen und mehr Aufmerksamkeit auf
die Bedeutung der kommunalen Ebene legen. Dafür ist es auch denkbar, dass die Bundestagfraktion kommunale Patenschaften mit Fraktionen in
Städten und Gemeinden übernimmt. Dies würde
gegenseitiges Bewusstsein stärken und den Austausch auf ein höheres Niveau heben.
Die Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag wird entschlossen und geschlossen die
Stimme für soziale Sicherheit sein. Für Steuergerechtigkeit und Zukunftsinvestitionen. Für einen
effektiven Klimaschutz, der Wirksamkeit und die
Kostenfrage ins Zentrum stellt. Wenn künftig drei
Parteien in einer Koalition einer Meinung sind,
und die Union mit sich selbst kämpft, braucht es
eine starke soziale Opposition im Deutschen Bundestag. Uns! Wir sind bereit.
Amira Mohamed Ali, Dietmar Bartsch;
Fraktionsvorsitzende
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Jan Korte als Erster Parlamentarischer
Geschäftsführer wiedergewählt
Christian Härtel, Wahlkreismitarbeiter MdB Jan Korte
Sachsen-Anhalt ist auch im neuen Deutschen Bundestag an prominenter Stelle vertreten. Am Vortag der Bundestagskonstituierung vom 26. Oktober wurde der anhaltische
LINKE-Bundestagsabgeordnete Jan Korte
durch die Mitglieder seiner Fraktion erneut
zum Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer der Linksfraktion gewählt. Korte, der dem
Parlament seit 2005 angehört und seit 2017
Geschäftsführer ist, erhielt in geheimer Wahl
81 Prozent (31 Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen,
3 Enthaltungen).
Zu Kortes Aufgaben gehören unter anderem das Management der parlamentarischen
Arbeit und des Personals der Fraktion sowie
die Planung und politische Themensetzung
der Plenarsitzungen. Als Parlamentarischer
Geschäftsführer arbeitet er dabei eng mit
den wiedergewählten Fraktionsvorsitzenden
Amira Mohamed Ali und Dr. Dietmar Bartsch
zusammen.
Mit Blick auf den Stand der Verhandlungen
für eine sogenannte Ampel-Koalition, wirft
Korte den Parteien den Bruch ihrer Wahl-

Die Fraktionsvorsitzende gratuliert zur Wiederwahl;
Foto: privat

versprechen vor: „Die Vermögensteuer wird
nicht kommen. SPD und Grüne brechen damit
bereits kurz nach der Wahl eines ihrer zentralen Wahlversprechen. Gleiches gilt für die
ausbleibende Entlastung kleiner und mittlerer
Einkommen.“
Beide Beispiele zeigten nach Ansicht Kortes, dass eine sozialere und gerechtere Gestaltung mit der Ampel-Koalition nicht zu machen
sei. Stattdessen würden die Kosten auf dem

Rücken der Beschäftigten und der Bevölkerungsmehrheit abgewälzt, warnt der Linkspolitiker.
„Zwar wird es mit dem höheren Mindestlohn ein soziales Feigenblatt geben. Dies
wird jedoch von SPD und Grünen durch faule
Kompromisse gegenüber der FDP erkauft. Die
Ausweitung prekärer Beschäftigungsverhältnisse infolge der Anhebung der Grenzen für
Mini- und Midi-Jobs sowie die Beibehaltung
des Hartz IV-Sanktionsregimes, welches lediglich beschönigend in „Bürgergeld“ umbenannt
wird, werden die soziale Spaltung im Land
weiter verschärfen.“
Die drohende Erhöhung der gesetzlichen
täglichen Höchstarbeitszeit sei für Korte ein
weiterer Schlag in das Gesicht aller Erwerbstätigen, die zum Beispiel im Gesundheitswesen, auf dem Bau oder der Logistik „ihren Rücken krumm machen“, warnt der anhaltische
Linkspolitiker abschließend.

Was tun gegen Preissteigerungen? Acht Punkte gegen soziale Härte
Jan Korte
Die Inflationsrate steigt weiter auf mittlerweile 4,5% – dem höchsten Stand seit 28 Jahren. Besonders Heizöl und Benzin, Gemüse,
Strom und Gas sind von den Preissteigerungen zur Zeit betroffen. Das trifft Menschen mit
geringem Einkommen wie immer zuerst. Doch
auch diejenigen, die auf staatliche Leistungen
wie Arbeitslosengeld oder BAFöG angewiesen
sind, spüren das deutlich in ihrem Geldbeutel.
Denn der Betrag, den sie ausgezahlt bekommen, wird nicht an die Inflation angepasst –
faktisch bedeutet das also eine Kürzung ihrer
Bezüge um fast 5 Prozent.
Nun wird es auch noch Winter und es ist
abzusehen, dass viele Haushalte den Gürtel
noch enger schnallen müssen. Um die soziale Härte der Preissteigerungen abzumildern,
muss dringend gehandelt werden. Wir haben
dazu acht ganz konkrete Vorschläge:
1. Erhöhung kleiner und mittlerer Einkommen
durch Anhebung des Steuerfreibetrags auf
14.400 Euro im Jahr.
2. Einmalzahlung von 200 Euro an alle Menschen mit Einkommen an der Armutsrisikoschwelle (das betrifft in Deutschland 13
Millionen Menschen). Ähnlich wie die von
der französischen Regierung getroffenen

Maßnahmen. Auch Eltern sollen 200 Euro
für ihre Kinder erhalten. Das Geld sollte
zum 1. Dezember 2021 ausgezahlt werden.
3. Hartz IV um die Inflationsrate erhöhen und
die tatsächlichen Strom- und Heizkosten
mit abdecken.
4. Wohngeld auf der Basis der Bruttowarmmiete zahlen und um eine Komponente für
Stromkosten erweitern.
5. Gas- und Stromsperren für Privathaushalte
untersagen.
6. Anbieter verpflichten, Privatkunden ein
kostenloses Grundkontingent an Strom
und Gas anzubieten.
7. Vermieter sollten den CO₂-Preis für das Hei-

zen von Wohnungen vollständig übernehmen.
8. Unabhängig vom genutzten Verkehrsmittel
sollte ein fester, für alle gleich hoher Betrag
pro Kilometer Arbeitsweg gezahlt werden.
So bekommen diejenigen, die unter 21 Kilometer pendeln, endlich nicht mehr weniger
als die, die weiter als das unterwegs sind.
Bei Leuten mit niedrigen Einkommen, bei
denen die Steuerschuld durch die Pendlerpauschale nicht gesenkt wird, sollte dieses
Kilometergeld direkt ausgezahlt werden.
So wird sichergestellt, dass diejenigen, die
bisher nicht von der Pendlerpauschale profitiert haben, endlich auch eine Entlastung
spüren.
Es kann nicht sein, dass arme Menschen
– vor allem in einem so reichen Land wie
Deutschland – in diesem Winter frieren müssen oder sich kein Gemüse mehr leisten können. Die geschäftsführende als auch die künftige Bundesregierung muss deshalb dringend
schnell handeln. Abschreiben von unseren
Vorschlägen ist ausdrücklich erwünscht.
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Meinungsaustausch zu den Ergebnissen der Bundestagswahl
Klaus Magenheimer, stellvertretender Kreisvorsitzender
Mitglieder der Kreisverbände Anhalt-Bitterfeld und Salzlandkreis trafen sich mit Jan
Korte und Christina Buchheim in WeißandtGölzau. Hier begann mit der Wahlkreiskandidatur von Jan der Wahlkampf. Der Mehrzahl
der Anwesenden waren aus dem Gastgeberkreisverband.
Nach längerer Debatte um die Redezeitlänge wurde endlich zur Sache gesprochen.
Kreisvorsitzender Matthias Schütz und Jan
Korte mussten trotz umfangreicher Bemühungen der Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer
vor Ort, ein völlig unbefriedigendes Wahlergebnis konstatieren. Nach Kortes Worten hat
sich eine solche Wahlniederlage schon seit 10
Jahren angebahnt. Die Parteiführung in Berlin hat keine eindeutigen Signale gesendet,
wie wir das Leben der kleinen Leute besser
machen. Die Verhältnisse in Ostdeutschland
wurden zu wenig in den politischen Entscheidungen berücksichtigt. Im Land hat es eine
von den Medien befeuerte Wechselstimmung
weg von CDU zur SPD gegeben. Weil viele unserer früheren
Wählerinnen und Wähler den Wechsel mit
der SPD und nicht mit unserer Partei verbunden haben, war unser Stimmenverlust so dramatisch. Es zeigt sich jedoch bei den momentanen Regierungsverhandlungen, dass die FDP
sich mit ihren unsozialen, die Reichen schonenden Politik durchsetzen könnte. Von den
großmundigen sozialen Versprechen der SPD
wird nicht viel übrigbleiben. Diese Steilvorlage an uns, sollten wir durch rege Basisarbeit

Jan Korte bei der Wahlauswertung in Weißandt-Gölzau;
Foto: privat

vor Ort nutzen,um unseren sozialen Themen
und das Eintreten für eine aktive Friedenspolitik in den Vordergrund zu rücken. Unser
richtiges Nutzen des Internets muss ein gegenseitiges Fertigmachen entgegentreten und wieder einen vernünftigen Umgang miteinander
ermöglichen. Aktive Basisarbeit vor Ort hat
in Bernburg bei der Oberbürgermeisterwahl
erfreulicherweise zum Sieg von Silvia Ristow
geführt. An 5 Standorten von Wahlkreisbüros
will Jan Korte mit seinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern die politische Arbeit vor Ort
unterstützen. Der langjährige Wahlkreismitarbeiter Jörg Lemmert wurde im Rahmen dieser

Versammlung herzlich verabschiedet.
In der weiteren Aussprache wurde von
vielen ein respektvoller Umgang miteinander
angemahnt. Wenn man auch manchmal die
vertretenden Positionen nicht teilt, sollte man
nicht mit vernichtender Kritik die Auseinandersetzung führen.
Gerade das Handeln um Sarah Wagenknecht hat uns im Wahlkampf zahlreiche
Stimmen gekostet.
In diesem regen Meinungsaustausch kamen langjährige Parteimitglieder, Kommunalpolitiker, Gewerkschafter und junge Parteimitglieder zu Wort. So sollten vor allem Positionen
der jungen Mitmenschen verstärkt über unser
Agieren im Internet verbreitet werden. Dazu
gehört auch wieder stärker in den sozialen Bereichen aktiv zu sein. Die Zuwendung zu den
Problemen der Berufstätigen muss wieder
auf der Tagesordnung stehen, wir sollten uns
nicht mit Randerscheinungen abgeben, dazu
fehlt uns die Kraft. Es wurde angeregt, wegen
fehlender finanzieller Mittel, wir haben
keine Sponsoren und es fehlen zunehmen die
eigenen Kräfte, auf den Plakatierungsumfang
zu verzichten, dafür aber lieber soziale Projekte finanziell unterstützen.
Die stellvertretende Landtagsfraktionsvorsitzende Christina Buchheim erwartet auch
vom kommenden Landesparteitag weitere
Botschaften und Argumente dafür, dass die
Menschen uns wieder wählen. Wir wollen und
müssen für die Menschen kämpfen und arbeiten und nach außen geschlossen wirken.

Kommentar zur Landesmitgliederversammlung
der Linksjugend
Tony Böge, Linksjugend Salzlandkreis
Die Landesmitgliederversammlung der Linksjugend
für Sachsen-Anhalt fand dieses Jahr in Dessau statt. Es war
für mich ein sehr prägendes
Ereignis. Selten habe ich so
viele
gleichaltrige
engagierte
Menschen gesehen wie dort.
Die Punkte der Tagesordnung
wurden konstruktiv nacheinander behandelt und von allen
Seiten unseres pluralistischen
Verbandes kamen verschiedenste Redebeiträge. Es herrschte definitiv Aufbruchsstimmung.
Man ist gewillt alles zu geben, um die Partei
und den Jugendverband voran zu bringen.
Gemeinschaftlich wurde beschlossen, dass
ein Mitglied des Landessprecher:Innenrates
sich zukünftig explizit um Gewerkschaftsarbeit bemüht, um den Wurzeln unserer Ideale
gerecht zu werden. Insgesamt besteht der
neue Landessprecher:Innenrat, getreu unserer

de Unterstützung an wichtigen
Stellen und das Verhalten der
Fraktionsführung, speziell in
der Wahlperiode aber auch gegenüber dem Jugendverband,
wurden ausführlich diskutiert
und kritisiert. Mir persönlich
ist eine Aussprache mit der
Partei und die Bildung eines
Konsenses sehr wichtig. Dafür sind allerdings auch Zugeständnisse an den JugendverLandesmitgliederversammlung der Linksjugend in Dessau-Roßlau; Foto: privat
band unabdingbar. Grundlage
dafür ist ein gesicherter Platz auf der LandesSatzung aus vier weiblichen und vier männliliste zur nächsten Landtagswahl, um jungen
chen Mitgliedern. Auch ich habe mich zur
Menschen eine Stimme zu geben. Denn nur
Wahl gestellt und meine Mithilfe angeboten,
wenn junge Menschen sich in einer Partei
welche dann auch angenommen wurde. Die
vertreten fühlen, werden sie ihre Stimmen auf
ersten Onlinemeetings waren äußerst produkeben jene vereinigen. Ich bin mit meinen 26
tiv und auch die Koordination der einzelnen
fände es vollends vermessen für einen 16-JähAufgabenfelder läuft bisher reibungslos.
rigen zu Sprechen. Genau dasselbe erwarte
Für mich überraschend war die Erkenntnis
ich von meiner Partei.
der tiefen Zerrissenheit zwischen der Partei
Die Linke und ihrem Jugendverband. Fehlen-
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Landtagsticker - Ausgewähltes aus der Landtagssitzung im Oktober
Kerstin Eisenreich (MdL)
Zur 3. Sitzungsperiode des neu gewählten
Landtages standen 17 Themen auf der Tagesordnung, über die am 14. und 15. Oktober debattiert und abgestimmt wurde.
Beteiligung des Landes an den Kosten der
landesbedeutsamen Fähren

Bereits im Februar 2021 hate die Fraktion
DIE LINKE einen Gesetzentwurf zur finanziellen Unterstützung der Fähren im Land vorgelegt. Dieser wurde jedoch nicht mehr bis
zu Ende diskutiert. Daher hat die Linksfraktion diesen in der neuen 8. Legislatur erneut
eingebracht. Fähren werden derzeit nahezu
ausschließlich von den Gemeinden betrieben,
obgleich sie überwiegend Kreis-, Landes- oder
Bundesstraßen miteinander verbinden. Die
Betreiberkosten sind zunehmend defizitär,
z.B. aufgrund von Niedrigwasserphasen. Der
mangelnden Betriebswirtschaftlichkeit des
Fährbetriebs stehen die touristischen, ökologischen und Nutzer*innenfreundlichen Vorteile
gegenüber. Mit dem Entwurf eines Gesetzes
zur Beteiligung an den Kosten der landesbedeutsamen Fähren soll den Kommunen durch
eine finanzielle Beteiligung des Landes eine
Perspektive gegeben werden. Denn, so der für
den Landkreis Stendal zuständige Abgeordnete Wulf Gallert, die Gemeinden seien mit den
Kosten völlig überfordert. Deshalb unser Vorschlag, der mit den betroffenen Kommunen
bereits diskutiert wurde: Die Landesregierung übernimmt aus Landesmitteln die Revisionskosten zu 100 Prozent sowie die Defizite
der Betriebskosten zur Hälfte, also 50 Prozent.
Ursachen und Auswirkungen der aktuellen
Preisentwicklung bei Erdgas

Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung für Erdgas auf den internationalen
Märkten und deren Auswirkungen auf das
Land Sachsen-Anhalt hat die Linksfraktion
eine aktuelle Debatte beantragt. So hat das
Stickstoffwerk Piesteritz angekündigt seine
Produktion zu drosseln bzw. einzustellen,
mit Auswirkungen auf die Bereitstellung
von Düngemitteln und Zusatzstoffen für Dieselmotoren. Mit besonderer Sorge sieht die
Linksfraktion die Entwicklung der Gaspreise
für Verbraucher*innen. Müssten diese in der
bevorstehenden Jahreszeit frieren, fragte die
energiepolitische und für Verbraucherschutz
zuständige Sprecherin, Kerstin Eisenreich.
Sie verwies in ihrer Rede auf das seit Jahren
ungelöste Problem der Energiearmut. Das räche sich in der aktuellen Situation. Es brauche
daher umgehend klare politische Signale wie
die Senkung von Steuern und Abgaben, aber
eben auch staatliche Garantien durch Kostenzuschüsse für die betroffenen Menschen. Und
deutlich werde auch, dass der beschleunigte
Ausbau der Erneuerbaren Energien dringend notwendig ist, denn ein Zurück zu fossilen Brennstoffen sei der völlig falsche Weg.
Gleichzeitig sehe die Linke, dass es falsch sei,

die Organisation der Energieversorgung dem
freien Spiel der Marktkräfte zu überlassen.
Denn wir sehen diese als Daseinsvorsorge
und Grundrecht an. Die Märkte hätten sich jedoch längst schon über das Wohlergehen der
Menschen und die Bewahrung ihres Lebensraumes hinweggesetzt.
Für ein willkommensfreundliches SachsenAnhalt

Sachsen-Anhalt sei für die meisten Ausländerinnen und Ausländer nur eine Durchgangsstation. Zu diesem Ergebnis ist die
Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
gekommen. Denn das Land verliere dadurch
dringend benötigte Potenziale für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Mit ihrem Antrag will die Fraktion die Partizipation
von Migrantinnen und Migranten stärken,
bürokratische Hindernisse abbauen und Bildungsangebote verbessern. Die migrationspolitische Sprecherin Henriette Quade sagte
in ihrem Debattenbeitrag: „meine Fraktion
geht das Thema Zuwanderung und Migration etwas anders an, als es der Tenor dieses
Antrages ist. Wir schauen nicht zuerst auf die
im Antrag angeführten Nützlichkeitsüberlegungen, sondern folgen grundsätzlich der
Idee, die u.a. der Bürgermeister von Palermo
[…] mit der Charta von Palermo vertritt. Migration und Freizügigkeit sollten endlich als
Menschenrechte begriffe werden, statt als
abzuwehrendes Problem, das man möglichst
verhindern will.“
Henriette Quade sagte abschließend: „Integration und moderne Zuwanderung kann
nicht heißen, dass Migrantinnen die schlecht
bezahlten Jobs machen und sie nur dann,
wenn sie bereit sind, das zu tun, willkommen
sind. Nein, natürlich gehören Zuwanderungs-,
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik zusammen,
und zwar ausdrücklich im Interesse aller. Ja,
natürlich haben wir Überzeugungen, die sehr
viel weiter gehen als die Maßnahmen, die in
dem Antrag zu Recht eingefordert werden,
aber auch durch und durch pragmatisch sind.
Ich sage für meine Fraktion sehr klar: Auch
in dieser Legislaturperiode werden wir alles,
was in die richtige Richtung geht und dabei
hilft, die Lage für Zugewanderte in SachsenAnhalt zu verbessern, grundsätzlich unterstützen. Dass es zugleich eine der Zukunftsfragen für dieses Land ist, haben eigentlich
alle erkannt. Die Landesregierung unter der
Führung der CDU wäre tatsächlich sehr gut
beraten, diese nicht länger ideologiegeleitet zu
blockieren.“
Reparieren statt Wegwerfen

Für die Einführung eines Reparaturbonus
nachThüringer Vorbild in Sachsen-Anhalt
setzt sich die Linksfraktion mit einem Antrag
ein. „Allein in diesem Jahr fielen weltweit 57
Millionen Tonnen Elektroschrott an“, sagte die
für Verbraucherschutz zuständige Sprecherin,

Kerstin Eisenreich. Die Menge an Elektroschrott wachse jährlich um drei bis fünf Prozent und nur 17,5 Prozent werden tatsächlich
recycelt. Das sei eine Verschwendung von
Rohstoffen wie Metallen, Wasser, Chemikalien und anderem, eine Verschwendung von
Energie und menschlicher Arbeitskraft, die
zur Herstellung der Produkte eingesetzt wurden. Eine längere Nutzungsdauer von Elektrogeräten spare CO2 und reduziere den Verbrauch von Rohstoffen.
„Also sind Geräte, die länger halten und
bei Bedarf repariert werden können, für viele
Menschen nicht nur für den eigenen Geldbeutel wichtig, weil sie sich nicht dauernd neue
Produkte leisten können, sondern eben auch,
weil sie sich diese aus Umweltschutzgründen
nicht leisten wollen. Zudem ist vielen Menschen, gerade hier im Osten, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wertschätzung
für die Produkte und die Arbeit für ihre Herstellung wichtig. Sie empfinden nämlich das
Wegwerfen tatsächlich als allerletzte Option.“,
so Eisenreich weiter.
Gerade bei älteren Elektrogeräten scheinen
die Reparaturkosten im Vergleich zum Neukauf oft unverhältnismäßig hoch zu sein. Daher will Fraktion DIE LINKE in Abstimmung
mit der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt
ein möglichst einfaches und verständliches
Reparatur-Bonus-Programm auflegen, in Anlehnung an das Thüringer Programm aber
auch anderer Länder wie Österreich. „Dafür
sollen Reparaturkosten in Höhe von 50 % der
Bruttoreparaturrechnung für ein Elektrogerät
erstattet werden, maximal 100 € pro Verbraucherin oder Verbraucher und Jahr. […] Wir
sehen auch Kinder als anspruchsberechtigt
an. Denn bekanntlich nimmt die Nutzung
von elektrischen Geräten mit der Anzahl von
Personen im Haushalt zu und damit auch die
Anfälligkeit für Defekte. Dieses Verfahren
soll also die Verbraucherinnen und Verbraucher motivieren, eine Reparatur einer Neuanschaffung vorzuziehen, um Umwelt, Klima
und auch Ressourcen zu schonen, und vor allem Haushalte, die sich weder eine Reparatur
noch ein Neugerät leisten können, entlasten.“
Zur Umsetzung gehört ausdrücklich auch
die angemessene personelle, sächliche und finanzielle Ausstattung der Verbraucherzentrale. Letztendlich sei der vorgeschlagene Reparaturbonus ein wichtiger Beitrag zur Stärkung
des regionalen Handwerks, regionaler Wirtschaftskreisläufe und der Wertschöpfung.
Dieser Antrag fand im Grundanliegen zahlreiche Unterstützer*innen in den anderen
Fraktionen und wurde zur weiteren Beratung
in die Ausschüsse überwiesen.
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Ärztemangel in Bernburg - Fraktion löst überfällige Debatte aus
Karsten Noack, Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat Bernburg (Saale)
Auch in Bernburg herrscht ein zunehmender
Mangel an Haus-, Kinder- und Fachärzten. Gerade
eine Kinderärztin steht aktuell in der Kernstadt
zur Verfügung. Viele Hausarztpraxen nehmen
keine neuen Patienten auf, sechs Hausarztstellen
sind derzeit unbesetzt.
Im Interesse der Menschen vor Ort sollte es
daher die Aufgabe der Kommunalpolitik sein, die
ärztliche Versorgungssituation der Bevölkerung
in Bernburg kritisch zu verfolgen. Deshalb wurde
diese Problematik durch die Fraktion DIE LINKE.
im Jugend- und Sozialausschuss bereits mehrfach
an den zuständigen Dezernenten herangetragen,
er verwies auf eine Studie des Salzlandkreises,
die er im Rahmen einer Ausschusssitzung vorstellen lassen wollte. Corona bedingt kam es nicht zu
einer Präsentation.
Mit einem Antrag, der die Stadt beauftragt,
den Mangel an Hausärzten und Fachärzten in
seiner Gänze zu erfassen, versuchte die Fraktion
dem Handlungsbedarf Nachdruck verleihen. Der
Antrag scheiterte an den anderen Fraktionen, die
zwar auch den Mangel, aber die Stadt nicht als
Adressaten sahen. Man einigte sich auf eine inhaltliche Überarbeitung des Antrages.

Aktion zur Gesundheitsversorgung in Bernburg; Foto: privat

In einem Workshop mit einer im Thema
„Beseitigung des Ärztemangels“ spezialisierten
Beratungsagentur erarbeiteten die Fraktionsmitglieder Henriette Krebs und Karsten Noack ein
Ideenpapier für die Saalestadt. Mit dem neuen
Antrag, der die Stadt zur Einberufung eines „runden Tisches Gesundheit“ beauftragen sollte, so

war man sich sicher, können auch die anderen
Fraktionen überzeugt werden.
Mit einem Informationsstand zum Thema Gesundheitsversorgung in der Stadt wollten Mitglieder der Bernburger Stadtratsfraktion DIE LINKE
am 5. November 2021 mit den Bernburgerinnen
und Bernburgern in Gespräch kommen. Dieses
Angebot wurde reichlich genutzt, und die Bernburgerinnen und Bernburger konnten sowohl positives als auch negatives aus Ihren Erfahrungen
berichten.
Im letzten Jugend- und Sozialausschuss stand
der Antrag auf der Tagungsordnung und führte
zu einer fast einstündigen hitzigen Debatte. Einigkeit herrschte bei den Fraktionen der SPD und
Bündnisgrünen, die dem Antrag zustimmten. Mit
vier Gegenstimmen der FDP- und CDU-Fraktion
scheiterte der Antrag allerdings erneut.
Die Mitteldeutsche Zeitung berichtete in ihrer
Ausgabe vom 15.11.2021 ausführlich über diese
Abstimmung. Der Kommentar der Redakteurin,
dass Eltern und Kinder in der Stadt keine mehrheitsfähige Lobby haben, sollte für unsere kommunalpolitische Arbeit Ansporn und Auftrag
sein, an dieser Situation etwas zu ändern.

Gedenken an Reichspogromnacht in Güsten
Lars Lehmann, DIE LINKE. - Saale-Wipper
Die Ortsgruppe Saale-Wipper der LINKEN,
gedachte am 09. November, auf dem jüdischen
Friedhof in Güsten der Opfer des Faschismus.
Wie im letzten Jahr auch, musste die Gedenkveranstaltung auch in diesem Jahr wieder im
kleinen Rahmens stattfinden, da ansonsten die
entsprechenden und nicht immer dauerhaft abzuschätzenden Coronaregelungen einzuhalten
gewesen wären.
Positiv ist anzumerken, dass die Stadt Güsten
offenbar die Notwendigkeit der Erinnerung an
die Geschehnisse erkannt hat und auf Initiative einer Verwaltungsmitarbeiterin die Tafel am

Jan Korte bei der Wahlauswertung in Weißandt-Gölzau;
Foto: privat

Eingang zum jüdischen Friedhof erneuert wurde.
In diesem Zusammenhang hatten sich auch eini-

ge Mitglieder des Heimatvereins Güsten vor Ort
eingefunden und man gedachte gemeinsam der
Geschehnisse des 09./10.11.1938.
Ursprünglich war durch die Verwaltung vorgesehen, dass der neue Pfarrer der Kirchengemeinde Güsten zu den anwesenden redet, dieser
konnte jedoch aus gesundheitlichen Gründen
nicht erscheinen, sodass die Rede nur verlesen
werden konnte. Er ging in diesen auf die Geschehnisse ein und mahnte dazu die Augen vor
aufkeimenden Tendenzen in diese Richtung die
Augen nicht zu verschließen und diesen entgegnzuwirken.

9. November – Demokratie ist unteilbar
Eva von Angern, Stefan Gebhardt
Zum Gedenktag am 9. November erklären die
Fraktionsvorsitzende, Eva von Angern, und der
Landesvorsitzende der Partei DIE LINKE. Sachsen-Anhalt, Stefan Gebhardt:
»1918, 1923, 1938, 1989: Der 9. November
steht für das lange Ringen zwischen demokratischem Aufbruch und antidemokratischer Reaktion. DIE LINKE gedenkt heute der Opfer antisemitischer und rassistischer Vernichtungspolitik.
Und wir erinnern an die Kämpfe für Demokratie
und Freiheit, für Selbstbestimmung und Gleichberechtigung.
Die Nationalsozialisten wählten den 9. November 1923 bewusst als Tag ihres Putschversuches
in München, um die Novemberrevolution von

1918 vergessen zu machen. Auch die antisemitischen Pogrome 1938 wurden am Abend des 9. November durch die NSDAP koordiniert. Nachdem
im Deutschen Reich Jüdinnen und Juden bereits
ihrer Bürgerrechte beraubt waren, gingen die Nazis nun zu offener Gewalt über. Antisemitismus
als Staatsterror: Hunderte Menschen wurden bei
den Pogromen ermordet, Tausende in Konzentrationslager verschleppt. Bis zum Kriegsende
wurden 6 Millionen Jüdinnen und Juden aus ganz
Europa ermordet.
Wir gedenken heute der Opfer antisemitischer
Gewalt und Diskriminierung, und wir mahnen
vor den Wiedergängern. Zunehmend offen artikuliert sich wieder Hass gegenüber Jüdinnen

und Juden, Verschwörungstheorien sind in der
Corona-Pandemie wieder gesellschaftsfähig geworden. Hier hält DIE LINKE dagegen.
Nach aktuellen Erhebungen gilt die stärkste
Erinnerung der Deutschen dem 9. November von
1989. Die Maueröffnung ist der lebendigste und
freudigste Bezugspunkt zum Datum für die Mehrheit der Befragten. Es muss der Blick auf die noch
unerzählten Geschichten der Einheit geweitet
werden. Bereits in dieser Nacht wurden Migrantinnen und Migranten bedroht. In den kommenden Monaten und Jahren explodierte eine Welle
rassistischer Gewalt im neuen Deutschland. Der
Kampf gegen Ausgrenzung bleibt Aufgabe in der
Demokratie, Geschichte bleibt unsere Mahnung.«
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Warme Wohnung statt sozialer Kälte
Gesine Lötzsch (Stellvertretende Fraktionsvorsitzende)
Am 4. November wurden erste Ergebnisse
eine EU-Erhebung veröffentlicht. Danach hatten
7,4 Millionen Menschen – das sind 9 Prozent von
82,2 Millionen Menschen in Deutschland – nicht
genug Geld, um ihre Wohnung angemessen zu
heizen. Wir fordern in unserem ersten Antrag der
20. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages
einen „Keiner-soll-frieren-Plan“ von der Bundesregierung. Es darf nicht sein, dass die Aktienkurse
der Konzerne in den Himmel wachsen und gleichzeitig 7,4 Millionen Menschen nicht genug Geld
haben, um ihre Wohnung angemessen zu heizen.
Die Preise für Produkte des täglichen Lebens
sind deutlich gestiegen. Die Inflationsrate lag im
Oktober 2021 bei 4,5 Prozent, die Verbraucherpreise für Energie stiegen im vergangenen Jahr
um über 18 Prozent. Angesichts des nahenden
Winters besteht wegen der hohen Energiepreise
dringender Handlungsbedarf. Wir brauchen unverzüglich einen „Keiner-soll-frieren-Plan“, damit
sich alle eine warme Wohnung leisten können.
Insbesondere Haushalte mit geringem Einkom-

Gesine Lötzsch; Foto: DBT Inga Haar

men brauchen schnelle, konkrete Hilfe. Niemand
soll im Winter zu Hause frieren müssen.
Um zukünftig hohe finanzielle Belastungen
für viele Menschen zu vermeiden, brauchen wir
eine soziale und ökologische Offensive:
• Kleine und mittlere Einkommen müssen bei
der Einkommensteuer deutlich entlastet werden.
• Die Löhne müssen durch Tarifabschlüsse über
die Inflationsrate hinausgehend steigen und

Transferzahlungen entsprechend erhöht werden.
• Die Energiewende muss sozial gerecht werden,
damit der Heizbedarf von Wohnraum mittels
energetischer Sanierung ebenso sinkt wie die
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.
Wir fordern zudem
• eine Einmalzahlung von 200 Euro für Menschen, die weniger als 1074 Euro im Monat
haben.
• Außerdem müssen die Hartz-IV-Sätze und das
Wohngeld erhöht werden.
• Strom- und Gassperren aufgrund von Zahlungsunfähigkeit müssen untersagt werden.
• Die Kosten der Klimakrise dürfen nicht auf die
Mieterinnen und Mieter abgewälzt werden. Wir
brauchen eine Betriebskostenbremse!
Die Kosten für den „Keiner soll frieren“-Plan
können aus einer Vermögenssteuer für Millionäre und Milliardäre finanziert werden.

Landesvorsitzender zu Besuch bei der Tafel in Aschersleben
Regina Koblischke; i. A. Sprecherinnenrat
Der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende
der Partei DIE LINKE. Sachsen-Anhalt Stefan
Gebhardt, besuchte die Speisekammer/Tafel in
Aschersleben.
Hier informierte er sich über die Arbeit der
Tafel und die sozialen Gegebenheiten vor Ort.
Von Interesse waren: Welche Unterstützung
erhält die Tafel? Wie viele Personen und vor allem Kinder werden durch die Tafel unterstützt?
Welche Probleme gibt es?
Im Gespräch mit der Leiterin der Tafel Frau
Eva Dinh Cong erfuhren wir, dass ca. 300 Personen von der Tafel betreut werden. 10 Märkte aus

Aschersleben unterstützen die Tafel tatkräftig in
ihrem Anliegen, bedürftigen Mitbürgerinnen und
Bürgern zu helfen.
Sie informierte über die Vorbereitungen zur
Weihnachtszeit für die Kinder. Die Kinder können
auf einem Wunschzettel kleine Wünsche notieren
und Sponsoren helfen dann bei der Wunscherfüllung. Spontan haben wir uns entschlossen für 10
Kinder die Wunschzettel zu übernehmen und unseren finanziellen Beitrag dazu zu leisten, damit
die Kinder ein freudiges Weihnachtsfest erleben
können. Stefan Gebhardt sagte auch weiterhin
Unterstützung für die Tafel zu und der Kontakt

Stefan Gebhardt übernimmt Wunschzettel; Foto: privat

wird über den Ortsverband Die Linke Aschersleben und deren Sprecherinnenrat gehalten.

Die DDR und die Friedensfahrt, Teil 8 (1972-1974)
Uwe Käthner, DIE LINKE Bernburg
Bei der 25.Internationalen Friedensfahrt 1972
konnte die DDR-Mannschaft wieder eine starke
Leistung zeigen. Der Spurtgewaltige Michael Milde gewann 3 Etappen in folge, bei 1 Minute Bonus
für einen Etappensieg konnte er auf der 3.Etappe
das Gelbe Trikot bis zur 7.Etappe übernehmen,
nach einem schweren Sturz später leider ausgeschieden.
Mit einer Ausreißergruppe begann ein Sekundenduell zwischen Wladislaw Neljubin (UdSSR)
und Vlastimil Moravec (CSSR) bis zum Ende der
Tour, welches am Ende mit 2 Sekunden für Moravec zum Sieg reichte.
Die DDR-Auswahl überraschte nicht nur mit
4 Tagessiegen, sondern erreichten alle Aktiven
einen Platz unter den besten 15, das war zuvor
keiner anderen DDR-Mannschaft gelungen. Das
Team erreichte mit Wolfram Kühn und in der

Teamwertung Platz 3.
Nach einem Jahr der Hoffnung war das Jahr
1973 umso enttäuschender, nur ein Etappensieg
durch Thomas Huschke, ein Bahnradspezialist.
Auch in der Teamwertung wurde nur der 6.Platz
erreicht. Bester Fahrer wurde Wolfgang Wesemann auf Platz 15. Vater von Steffen Wesemann.
Richard Szurkowski aus Polen war der erste,
der zum dritten Mal Sieger wurde. Bemerkenswert sind 6 Etappensiege von Waleri Lichatschow
aus der UdSSR, aber auch der erste australische
Etappensieger Donald Allan.
Im Jahr 1974 verfehlte eine verjüngte DDRAuswahl in der Teamwertung das Podium nur
um 9 Sekunden. Der 19-jährige Hans Joachim
Hartnick gewinnt 2 Etappen und wird am Ende
immerhin 8. in der Gesamtwertung. Auch der aus
dem Altkreis Bernburg stammende Dieter Gon-

schorek gewinnt das Zeitfahren auf der 5.Etappe
und wird bei seiner dritten Teilnahme an der
Friedensfahrt nach 1969 als dritter und 1972 als
elfter erneut elfter in der Gesamtwertung.
Auch der junge Karl-Heins Diers startete
stark, musste aber nach Sturz ausscheiden. Bei
Abwesenheit von Richard Szurkowski dominierte dieses Mal ein anderer Pole: Stanislaw Szozda.
Bemerkenswert auch der 5.Platz von Kuba in der
Teamwertung noch vor der BRD.

•
•
•

1972: 1.Vlasimil Moravec
3. Wolfram Kühn; Team: UdSSR
1973: 1.Richard Szurkowski
Team: Polen
1974: 1.Stanislaw Szozda
Team:Polen

(CSSR),
(Polen);
(Polen);
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Kreisvorstand und Redaktion
gratulieren herzlich
Zum 88. Geburtstag
Karin Zeißig
Zum 87. Geburtstag
Karl Dietrich
Zum 85. Geburtstag
Franz Meier
Zum 81. Geburtstag
Joachim Krüger
Zum 65. Geburtstag
Angela Orechow
Dr. Hartwig Münch
Zum 60. Geburtstag
Tatjana Schwarz
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Wir gratulieren auch allen
anderen Mitgliedern unseres
Kreisverbandes, die im November
und Dezember Geburtstag haben.
Aufgrund der momentanen Lage
verschieben wir alle Danke-SchönFeiern auf das nächste Jahr.
Die 20. Kreisversammlung
am 27.11.2021 wird aufgrund der
aktuellen Covid-Situation verschoben.
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
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.

Die nächste LINKE Zeitung erscheint im Januar.
Redaktion und Kreisvorstand wünschen ein
frohes Weihnachtsfest sowie ein gesundes und
erfolgreiches neues Jahr.
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