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Zeitung der Partei DIE LINKE des Kreisverbandes Salzlandkreis

Spende erbeten

Foto: Die LINKE

Salzlandkreis. Die von der SPD/Grünen/
FDP-Bundesregierung und Bundesgesund-
heitsminister Karl Lauterbach geplante Kran-
kenhausstrukturreform lässt im politischen 
Sachsen-Anhalt die

Alarmglocken schrillen. Der anhaltische 
LINKE-Bundestagsabgeordnete Jan Korte 
warnt vor weiteren Kahlschlägen in der Kran-
kenhauslandschaft in Flächenländern wie 
Sachsen-Anhalt.

Korte: „Etliche Kliniken schreiben tiefrote 
Zahlen und stehen vor dem Aus. Die geplante 
Lauterbach-Reform hält das Klinik-Sterben 
nicht auf und könnte am Ende zu einer Hand-
voll Großkliniken pro Bundesland führen, 
während einwohnerschwächere Flächenkrei-

se vor allem in Ostdeutschland nicht nur ein-
zelne Fachabteilungen, sondern ganze Klini-
ken in mittelgroßen Städten de Facto geschlos-
sen werden“, warnt der Linkspolitiker, der im 
Bundestag die Salzlandkreis-Region vertritt. 
Die Vorschläge der von Lauterbach eingesetz-
ten Regierungskommission, die nun auf dem 
Tisch liegen und mit den Bundesländern dis-
kutiert werden, würden nach Ansicht Kortes 
die wohnortnahe medizinische Versorgung 
im ländlichen Raum weiter in Frage stellen.

„DIE LINKE sagt Nein zum weiteren Kran-
kenhaus-Sterben. Wir fordern eine auskömm-
liche Finanzierung einer wohnortnahen 
Krankenhausversorgung von Patientinnen 
und Patienten und den Erhalt qualifizierter 
Arbeitsplätze im Gesundheitswesen im länd-

lichen Raum. Krankenhäuser müssen nicht 
Profite abwerfen, sondern Menschen gesund 
machen. Die in den zurückliegenden Jahren in 
vielen Landkreisen in Sachsen-Anhalt bereits 
vollzogenen Abteilungenschließungen stehen 
im Widerspruch zum im Grundgesetz veran-
kerten Verfassungsauftrag zur Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz 
Deutschland.“

Er könne sich des Eindrucks nicht erweh-
ren, so Korte, dass sich Lauterbach und die 
Ampelkoalition bei der Reform durch den von 
der marktradikalen Bertelmann Stiftung pro-
pagierten Kliniken-Kahlschlag leiten lasse. 
Diese Studie aus dem Jahr 2019 forderte die 
Schließung jeder zweiten Klinik.

„Lauterbachs 
Strukturreform 

wird das 
Kranken-

haus-Sterben 
im ländlichen 
Raum nicht 
aufhalten!“

Pressemitteilung von MdB Jan Korte
Foto: DIE LINKE 
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Keine Rettung für krisengebeutelte Krankenhäuser 
im Land

Gesundheitsstruktur im Salzlandkreis

von Oliver Wiebe, Pressesprecher Fraktion DIE LINKE im Landtag Sachsen-Anhalt

Henriette Krebs, Kreisvorsitzende Salzlandkreis

Zum Jahresbeginn wurde im Landtag von 
Sachsen-Anhalt der Landeshaushalt 2023 dis-
kutiert. DIE LINKE hat einen mehr als über-
fälligen Rettungsschirm über 300 Millionen 
Euro für die Kliniken gefordert. Die Koali-
tion aus CDU, SPD und FDP sieht aber keinen 
Handlungsbedarf – so drohen bald schon wei-
tere Schließungen von Krankenhäusern.

Den Kliniken im Land geht es schon lange 
nicht mehr gut. Es bröckelt buchstäblich der 
Putz. In vielen Krankenhäusern fehlt es an 
moderner Technik und Personal. Wenn wun-
dert das mittlerweile noch, denn die Kranken-
häuser werden seit Jahren kaputtgespart, das 
Pflegepersonal überlastet und unterbezahlt. 
Die öffentliche Hand hat sich unter dem Spar-
zwang von vielen Kliniken zurückgezogen. 
Krankenhäuser wurden an private Investoren 
verkauft. Mit der Gesundheit der Menschen 
soll Profit erwirtschaftet werden. Operatio-
nen und Behandlungen sollen in erster Linie 
Geld bringen. Einst gab es in Sachsen-Anhalt 
ein dichtes Netz von 70 öffentlichen Kran-
kenhäusern, heute gibt es noch 11 Kranken-
häuser in öffentlicher Hand. Es herrscht ein 
riesiger Investitionsstau, auf den die Landes-
regierung nicht reagiert. Während Bundesge-
sundheitsminister Lauterbach in Berlin große 
Töne spuckt und eine Krankenhausreform 
verspricht, sind die Probleme in den Kran-
kenhäusern akut. Allein für die gestiegenen 
Energiekosten geht die Krankenhausgesell-
schaft Sachsen-Anhalt von einer Steigerung 
um 100 Millionen Euro im Jahr aus. Aktuell 
schreibt jede Klinik ein monatliches Minus 

von ca. 500.000 bis eine 
Million Euro. Deshalb 
benötigen die Kranken-
häuser dringend einen 
Rettungsschirm. Eva 
von Angern, Vorsitzen-
de der Landtagsfrak-
tion und zuständige 
Abgeordnete für den 
Salzlandkreis betont: 
„Während die Schere 
zwischen den armuts-
betroffenen Menschen 
im Land und den Super-
reichen immer weiter 
auseinander geht, ver-
weigert die Koalition 
mehr Geld für Soziales 
und Gesundheitsver-
sorgung. Solche Gelder 
wären aber in Zeiten 
der anhaltenden Krisen 
wichtige Investitionen 
für den sozialen Frieden. Mit der Gesundheit 
der Menschen darf nicht spekuliert werden.“ 
Während etliche Leute schon lange nicht 
mehr wissen, wie sie am Monatsende ihren 
Kühlschrank gefüllt und das Wohnzimmer 
warm bekommen, droht nun auch noch die 
Schließung von Krankenhäusern. Um nicht 
länger auf Entscheidungen aus Berlin zu war-
ten, braucht es deshalb ein Hilfspaket über 
300 Millionen Euro für die Kliniken im Land. 
Andernfalls drohen schon im Frühjahr aku-
te Engpässe in der Gesundheitsversorgung 

und schlussendlich Schließungen von ganzen 
Krankenhäusern, wie Volksstimme und MZ 
bereits berichtet haben. CDU, SPD und FDP 
haben den Antrag der Linksfraktion für einen 
Rettungsschirm der krisengebeutelten Klini-
ken rundweg abgelehnt. Obwohl die Kranken-
hausgesellschaft selbst einen Hilfe-Ruf an die 
Politik gerichtet hat und 300 Millionen für die 
Bewältigung des enormen Sanierungsstaus 
und wachsender Kosten gefordert hat. Die Ko-
alition bleibt weiter auf Sparkurs – auf Kosten 
der Gesundheit der Menschen.

Angesichts von weiteren drohenden Klinik-
schließungen, Ärztemangel sowie fehlenden 
Pflegekräften hat das Gesundheitsministe-
rium in Magdeburg ein Gutachten in Auftrag 
gegeben, welches ermitteln soll, welche medi-
zinische Versorgung im Land gebraucht wird. 
Während wir nun auf das Ergebnis warten, 
schlägt die Ärztekammer schon einmal vor 
weiter zu spezialisieren. Bestimmte Behand-
lungen und OPs sollen nur noch an bestimm-
ten Kliniken angeboten werden. Erfahrung 
und Wissen an einen Ort zusammennehmen 
und zum Wohle des Patienten einzusetzen, 
klingt erst einmal nicht so schlecht, oder?

Mit Blick auf den Salzlandkreis frage ich 
mich schon wo hier noch weiter spezialisiert 
werden soll.

Nehmen wir etwa das Beispiel Geburtssta-
tion. Im Salzlandkreis kann eine Schwangere 
nur noch in Aschersleben ihr Kind entbinden, 
da die Station in Bernburg bereits 2013 ge-
schlossen wurde und in Schönebeck seit et-
lichen Monaten wegen Personalmangel keine 
Kinder mehr entbunden werden. Die Wieder-
eröffnung in Schönebeck ist aktuell ungewiss. 
Kurze Wege in eine Notaufnahme? Fehlanzei-
ge. So werden Kinder in Bernburg abgewiesen 
und nur in der Notaufnahme in Aschersleben 
angenommen. In Staßfurt werden weder Kin-

der noch Erwachsene angenommen, da diese 
seit 2019 geschlossen ist. Dies sind nur einige 
Beispiele in einer traurigen Reihe von so ge-
nannten „Spezialisierungen“ allein in unse-
rem Kreis, wo nicht die beste Versorgung des 
Patienten an erster Stelle steht, sondern einzig 
der Gedanke wie am besten Kosten eingespart 
werden. Daher Schluss mit Spezialisierungen! 
Stattdessen brauchen wir eine auskömmliche 
Finanzierung für eine wohnortnahe Kranken-
hausversorgung und den Erhalt qualifizierter 
Arbeitsplätze vor Ort, wo Pflegekräfte gut be-
zahlt werden und gerne arbeiten.
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Am 24.12.2022 fanden sich einige Mitglieder 

des Ortsverbandes Saale-Wipper vor dem EDE-

KA Amelang Markt in Güsten ein, um wie schon 

in den Jahren zuvor kleine Präsente an die Kin-

der zu verteilen. Grundlage dieser Idee war vor 

einigen Jahren die bis heute anhaltende Politik 

der Bundesregierung, welche Großkonzerne und 

Börsenspekulation in Krisenzeiten unterstützt, 

wohingegen die Jüngsten der Gesellschaft aus 

unserer Sicht immer „zu kurz“ kommen. Sei es 

durch die Schließungen von Schulen oder die 

immer weitere Erhöhung der finanziellen Belas-

tung der Eltern durch steigende Beiträge in den 

Betreuungseinrichtungen. Um hier ein Zeichen 

zu setzen, erhielten die Kinder einen Nikolaus-

stiefel mit ein paar Süßigkeiten und der ein oder 

anderen Überraschung. Gefüllt waren die Stie-

fel mit Äpfeln, Mandarinen, einem Weihnachts-

mann und einem Kalender für 2023. So gab es 

für die Kinder hier vor der großen Bescherung zu 

Hause kleine Überraschungen. Mit den Erwach-

senen führten die LINKEN bei Glühwein, Kaffee 

und Tee noch das ein oder andere Gespräch. 

Eine Mutter brachte es dabei auf den Punkt: „Ihr 

seid die einzigen die hier noch etwas für unsere 

Kinder übrig haben.“ Trotz der vielen Jahre, die 

wir diese Aktion am 24.12. schon durchführen, 

gab es noch Eltern die davon 

nichts wussten. Aber auch die-

se bestärkten uns, in unserem 

Tun nicht nachzulassen. Ein 

Opa sagte: „Ihr seid zwar ver-

rückt euch hier Heiligabend 

hin zu stellen, aber ich finde 

es gut.“

Dies wird für uns Anlass 

sein, auch 2023 wieder mit vie-

len Aktionen aktiv zu werden. 

Der 1. Termin wird unser jähr-

licher Neujahrempfang – nach 

2 Jahren Corona-Pause - am 

04. Februar 2023 ab 18 Uhr in 

Warmsdorf sein. Der Orts-

verband der LINKEN bewies 

erneut, dass er keine Wahlen 

braucht, um das Gespräch mit 

den Bürgern zu suchen. Einen 

guten Start und ein hoffentlich 

friedvolleres neues Jahr für alle Menschen auf 

der Welt wünschen bis dahin die Mitglieder der 

LINKEN Saale-Wipper.

Der linke Fraktionsvorsitzende im Stadtrat 

Güsten Ernst Hermann Brink nahm – wie jedes 

Jahr – am Bundesweiten Vorlesetag teil. Er hat 

am Freitag, 18.11.2022 in der Kindertagesstätte 

„Pünktchens Stromerland“ im Güstener Ortsteil 

Osmarsleben vorgelesen. Seine Zuhörer war die 

große Gruppe „Glücksbärchis“ von Frau Anja 

Schirrmeister. Nachdem die Kinder das Märchen 

vom gestiefelten Kater gehört hatten, beantwor-

teten sie alle Fragen: Was der Müller welchem 

der Söhne übergeben hat und nach den Taten des 

Katers. Dies zeigt, dass sie alle sehr aufmerksam 

zugehört haben. Der Kommunalpolitiker Ernst 

Hermann Brink unterstützt das bundesweite 

Vorlesen bereits seit 2013, da er den Kindern 

eine Welt neben Computerspielen und Handys 

näher bringen will. Kinder sollen eine positi-

ve Einstellung zum Lesen gewinnen. Studien 

zeigen, Kindern, denen regelmäßig vorgelesen 

wird, verfügen über einen größeren Wortschatz, 

haben bessere Noten und mehr Spaß am Selber-

lesen. In fast jeder dritten Familie bekommen 

Kinder zu wenig – oder gar nicht vorgelesen. 

Mit dem diesjährigen Motto: „Gemeinsam einzig-

artig“ stellen wir – die Vorleser – die Bedeutung 

des Einzelnen und die der Gemeinschaft in den 

Fokus. Denn regelmäßiges Zusammenleben und 

Wertschätzung untereinander sind wichtige Be-

standteile der demokratischen Gesellschaft. Ge-

meinsames Lesen und Vorlesen macht Spaß, regt 

die Fantasie an und fördert nebenher auch die 

Lesekompetenz und Sprachentwicklung. Jugend-

liche, denen in ihrer frühen Kindheit vorgelesen 

wurde, entwickeln einen ausgeprägten Gerech-

tigkeitssinn, Verantwortungsgefühl, Fantasie, 

Sprachkompetenz und haben nachweislich bes-

sere Chancen auf einen erfolgreichen Bildungs-

weg. Der Vorlesetag ist eine gute Imagewerbung 

für eine der wichtigsten und schönsten Kultur-

traditionen: „Deutschland - das Land der Dichter 

und Denker!“ 

v.l. Diana Sims. Mannfred Bölke, Lars Lehmann, Ernst Hermann Brink; Foto: privat

Ernst Hermann und seine ZuhörerInnen; Foto: privat

Statt Spekulanten wieder Kinder beschenkt

Stadtrat Brink liest in der Kita in Osmarsleben 

Ernst Hermann Brink, OV Saale-Wipper

Ernst Hermann Brink, OV Saale-Wipper
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Staßfurter Rats- und Kreistagsfraktion spendeten in der 
Vorweihnachtszeit

Bianca Görke, OV Staßfurt

Die Vorweihnachtszeit wurde von der 
Kreistagsfraktion und der Stadtratsfraktion 
Die Linke im Staßfurter Stadtrat genutzt, 
um Spenden zu übergeben. Für die Tafel ent-
schied sich die Fraktion in Absprache mit der 
AWO als Betreiberin der Staßfurter Tafel für 
Tankgutscheine. Der Bedarf an Leistungen 
der Tafel und die laufenden Kosten sind ange-
stiegen, die Zuwendungen in bisheriger Form 
reichen nicht mehr den Bedarf zu decken, des-
halb war es ein Anliegen hier zielführend zu 
unterstützen und Danke für das Engagement 
zu sagen. Im Namen der Fraktion überbrach-
ten Kreistagsmitglied Bianca Görke und der 
sachkundige Einwohner Klaus Magenheimer 
die Spende.

Für die Ganztagsschule Am Tierpark Staß-
furt ging mit Hilfe einer Spende der Stadtrats-
fraktion der Wunsch nach eigenen Pavillons 
in Erfüllung. Die stetige Leihe war umständ-
lich und teuer. Zum heutigen Weihnachts-

markt der Schule konnten sich Fraktions-
vorsitzender Klaus Magenheimer und stellv. 
Stadtratsvorsitzende Bianca Görke vor Ort 
von der Sinnhaftigkeit der Anschaffung über-
zeugen. Der Schulleiter Uwe Oswald nahm im 
Namen aller Kollegen und Schüler den sym-
bolischen Scheck entgegen. Das Geld hat die 
Schule bereits erhalten und wie gut zu erken-
nen darf sich die Schule nun stolze Besitzerin 
von 2 Pavillons nennen. Aus den Solidarfonds 

werden Projekte unterstützt und unkompli-
ziert solidarisch unterstützt. Hierfür zahlen 
die Fraktionsmitglieder monatlich einen Be-
trag ein und entscheidet gemeinschaftlich 
über die Mittelverwendung.

Wunschzettel - Erfüllung und Weihnachstüberraschung
Regina Koblischke, OV Aschersleben

Wunschzettel - Erfüllung

Zu einer schönen Tradition geworden ist 
die Beteiligung der LINKEN an der Erfüllung 
der Wunschzettel der Kinder bis 12 Jahren 
der Speisekammer in Aschersleben.In diesem 
Jahr konnten sich die Linken hier mit einer 
Sammelspende von der Kreisversammlung 
und des Ortsvereins Aschersleben mit 160,00 
€ beteiligen.Stefan Gebhardt und Freunde be-
teiligten sich wie auch schon im vergangenen 
Jahr mit einer Spende von 150,00 € an der 
Wunschzettelaktion.Die Vorbereitungen wur-

den liebevoll von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Volkssolidarität Aschers-
leben/Staßfurt/Quedlinburg geleistet.Bei 
der Übergabe der Geschenke war es schön, 
die leuchtenden Augen der Kinder und auch 
ihrer Eltern zu sehen.Auch konnten sich alle 
noch aus dem Angebot von Spielzeug und zur 
Verfügung gestellter Bekleidung etwas aus-
suchen.Auch im nächsten Jahr wird sich der 
Ortsverband an dieser Aktion wieder beteili-
gen.

Weihnachtsüberraschung

Das Weihnachtsfest nahmen die Kreistags-
fraktion und die Stadtraktion in Aschersleben 
zum Anlass, auch in diesem Jahr wieder eine 
Sachspende an die Speisekammer in der Stadt 
Aschersleben in der Höhe von 140,00 € und 
60,00 € zu überreichen.

Mit dieser Spende an die Speisekammer 
möchten wir ihre Arbeit unterstützen. Betreut 
werden durch die Speisekammer ca. 138 Kin-
dern und ca. 228 Erwachsene.

Die Spende nahm Frau Ding Cong mit ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gern ent-
gegen.

v.l. Klaus Magenheimer,Frau Jeromin u. Bianca Görke 
Foto:privat

Wunschzettel - Erfüllung

v.l. Eva Dinh Cong und Marco Kiontke

Klaus Magenheimer u. Schulleiter Uwe Oswald; Foto:privat
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Ende November trafen sich die Mitglieder 
des Ortsverband Region Bernburg (Saale) zum 
letzten Stammtischgespräch in diesem Jahr. 
Eingeladen war Prof. Dr. Peter Kaufmann vom 
Mieterverein Bernburg-Staßfurt, um die z. Z. 
wichtigsten Fragen rund um die Entwicklung 
der Miet- und Neben-kosten zu beantworten. 
Er betonte, dass die in den Medien ständig 
wechselnden und widersprüchli-chen Mel-
dungen in der Bevölkerung für Unmut und 
Verwirrung sorgen. Gefordert ist in dieser 
Frage vor allem die Politik, die bisher keine 
für alle verbindlichen Richtlinien vorgibt. Bis-
her waren die zu erwartenden Mehrkosten 
für die Bevölkerung und die Stadtwerke nicht 
planbar. 

Die Miet- und Nebenkosten steigen nicht 
erst seit Beginn des Krieges in der Ukraine, 
sondern schon seit Jahren stetig. Der Krieg 
und die damit verbundene Energieknapp-
heit haben dafür gesorgt, dass die Kosten für 
Strom und Gas ins Unermessliche steigen und 
somit viele Menschen in die Armut ge-trieben 
werden. Auch die Inflation der Lebensmittel-
preise tut ihr übriges. Viele Bürgerinnen und 
Bür-ger hatten in den letzten Jahren keine 
Möglichkeit Rücklagen zu bilden und wissen 
nicht wie sie diese schwierige Zeit bewältigen 
sollen. Die jetzt von der Bundesregierung be-
schlossene Preisbremse für Strom und Gas 
bedeutet, dass 80% des durchschnittlichen 
bisherigen Verbrauchs gedeckelt werden (Gas 
bei 12ct/kWh, Strom bei 40ct/kWh). Für die 
restlichen 20% muss der aktuell marktübli-
che Preis bezahlt werden. Das heißt, diese 

Maßnahme soll die Bevölkerung zum Sparen 
zwingen. Laut Peter Kaufmann ist insgesamt 
der Energieverbrauch von uns um 37% herun-
terzufahren, was beim Heizen zu gesundheit-
lichen Problemen führen könnte, z. B. durch 
Schimmelbildung. Auch ist der Strompreis 
von 40ct/kWh für die meisten Menschen, die 
bereits Jahre lang gespart haben und keinen 
Spielraum mehr haben, noch ein großes Pro-
blem. 

Die Beratungsangebote des Mietervereins 

in Bernburg und Staßfurt werden gut frequen-
tiert und sind unentbehrlich. Viele Anfragen 
gibt es bezüglich der jährlichen Nebenkosten-
abrechnungen. Viele Mie-terinnen und Mie-
ter, die sich unsicher sind, lassen diese vom 
Mieterverein überprüfen und gegebenen-falls 
berichtigen. 

Für alle Beteiligten war es ein sehr interes-
santer Abend und wir bedanken uns bei Prof. 
Dr. Peter Kaufmann für das aufklärende Ge-
spräch.

Stammtisch zur aktuellen Mietsituation
Elke Rehmann, Ortsvorsitzende OV Region Bernburg (Saale)

Friedrich Rabe zu Gast beim Kaffee mit Links
Angela Orechow, OV Aschersleben

Traditionell veranstalten wir, die Mitglie-
der des LinksTreffs in Aschersleben, monat-
lich unser Kaffee mit Links. Friedrich Rabe 
konnten wir zu unserem Treff am 9. Januar 
gewinnen. Das Thema lautete „Wie weiter mit 
den Linken?“ Wir wissen, dass unsere Partei 
im Moment sehr zu kämpfen hat, da die Mei-
nungen der Mitglieder sehr unterschiedlich 
sind und leider Vieles nicht intern geklärt 
wird, was uns an der Basis auch die Arbeit 
erschwert. Friedrich Rabe verstand es gut, 
geschichtliche Fakten bei Themen wie dem 
Ukraine-Krieg, Unterstützung ja oder nein, 
Waffen ja oder nein bzw. zu den Strömungen 
innerhalb unserer Partei einzubetten. Unsere 
Mitglieder nutzten seinen Besuch zur anre-
genden Diskussion und wir bedanken uns bei 
Friedrich Rabe. h. l. Friedrich Raabe; Foto:privat

KlausProf. Dr. Peter Kaufmann berichtet über aktuelle Mietsituation; Foto:privat
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Deutschland steht vor einem weiteren Kri-
senjahr. Bürgerinnen und Bürger, ebenso wie 
Betriebe, sind mit nie da gewesenen Kosten 
und Unsicherheiten konfrontiert. Dieser Win-
ter ist der sozial kälteste seit Jahrzehnten. 
Nach nur einem Jahr ist die Unzufriedenheit 
mit der Bundesregierung gewaltig. Insbeson-
dere in Ostdeutschland sind die Werte auf 
einem Tiefpunkt. Am Anschlag ist dagegen 
die Selbstzufriedenheit der Bundesregierung. 
Die Ampel ist „Team abgehoben“.

Rekorddividenden bei den Konzernen und 
Rekordschlangen an den Tafeln: So lautet 
die Zwischenbilanz nach einem Jahr Ampel. 
In dieser Krise ist es die Verantwortung der 
Linken, die Selbstbeschäftigung dauerhaft 
einzustellen. Wir müssen als gesamte Partei 
die notwendigen Lehren aus unseren Nieder-
lagen ziehen. Die Oberbürgermeisterwahl in 
Rostock war ein herausragendes Signal dafür, 
was möglich ist. Wir werden gemeinsam den 
Weg für das politische Comeback der LINKEN 
weitergehen. Dafür machen wir den Wähle-
rinnen und Wählern ein konkretes Gegen-
angebot zu Kostenexplosion, Aufrüstung und 
Abgehobenheit. Sozial. Klar. Zuverlässig.

1. 2023 muss das Jahr der Diplomatie 
und des Friedens werden

Seit über 300 Tagen tobt der völkerrechts-
widrige Krieg Putins in der Ukraine. Das Leid 
der Menschen vor Ort ist unvorstellbar. 2023 
müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt wer-
den, diesen Kriegswahnsinn zu stoppen. Die 
Bundesregierung muss aufhören, mit Waffen-
lieferungen weiter Öl ins Feuer zu gießen. Wir 
erwarten von Scholz und Baerbock, eine eu-
ropäische Friedensinitiative vorzulegen, die 
die Kriegsparteien an den Verhandlungstisch 
holt. Deutschland darf nicht zur militärischen 
Führungsmacht, sondern sollte zur europäi-
schen Friedensmacht werden. Das ist die Zei-
tenwende, die wir wollen.

2. Die Preise für Energie und Lebens-
mittel müssen runter!

Die Energiekosten sind Inflationstreiber 
Nummer 1. Sie müssen deutlich sinken. Die 
„Bremsen“ der Ampel verdoppeln die Preise, 
sind sozial ungerecht. Die meisten Hilfen er-
halten diejenigen, die keine benötigen. Wir 
streiten für ein günstiges Grundkontingent 
für Strom und Energie - pro Person, pro Haus-
halt. Einfach, sozial gerecht und dauerhaft.

Die geltenden Preisbremsen müssen auf 
Vorkriegsniveau angezogen werden. Die 
Großhandelspreise für Energie befinden sich 
bereits dort. Das muss sowohl bei den Ver-
braucherinnen und Verbrauchern, wie den 

Unternehmen ankommen. Eine Karenzzeit 
zum Abkassieren darf es nicht geben.

Um die Menschen vor den Folgekosten des 
letzten Jahres zu schützen, fordern wir die 
Bundesregierung auf, einen „Nebenkosten-
fonds“ aufzulegen. Nachzahlungen, die über 
dem Schnitt der Vorjahre liegen, sollten bei 
denjenigen mit kleinen und durchschnittli-
chen Einkommen vollständig übernommen 
werden. Wir wollen eine Vollbremsung bei 
den Lebensmittelpreisen und dafür die Mehr-
wertsteuer bis mindestens Jahresende ausset-
zen.

3. Lohnerhöhungen, Rentenreform und 
ein Schutzschirm gegen Armut

Angesichts brutaler Reallohnverluste soll-
te 2023 das Jahr der Lohnerhöhungen werden. 
Dafür muss insbesondere die Tarifbindung 
gestärkt werden. Wir stehen an der Seite der 
Gewerkschaften, die jetzt für deutlich höhere 
Löhne kämpfen. Rentnerinnen und Rentner 
haben deutlich an Kaufkraft verloren. Wir for-
dern eine große Rentenreform. Über zehn Mil-
lionen Vollzeitbeschäftigte verdienen aktuell 
so wenig, dass ihnen nach 40 Arbeitsjahren 
eine Nettorente von unter 1200 Euro droht.

Wir brauchen eine Anhebung des Renten-
niveaus auf 53 Prozent und ein Rentensystem, 
dass sich an dem österreichischen orientiert, 
wo die durchschnittliche Rente rund 800 Euro 
höher liegt. Das Bürgergeld der Ampel ist 
Hartz V und bleibt Armut per Gesetz. Ange-
sichts der galoppierenden Inflation brauchen 
wir einen Schutzschirm gegen Armut mit einer 
armutsfesten Mindestsicherung. Eine Kinder-
grundsicherung, die wirklich Schluss macht 
mit Kinderarmut, muss noch dieses Jahr im 
Bundestag beschlossen werden. Wir akzeptie-
ren nicht, dass die Kinder und Jugendlichen, 
die während der Corona-Pandemie besonders 
gelitten haben, weiterhin im Stich gelassen 
werden. Wir brauchen mehr für Bildung und 
Förderung. Von der Kita bis zur Uni.

4. 100 Milliarden Euro für die Energie-
versorgung statt für die Rüstungsindust-
rie

In Deutschland ist Strom fünfmal und Gas 
siebenmal so teuer wie in den USA. Deutsch-
land hat sein Klimaziel auch im vergangenen 
Jahr verfehlt. Wir wollen die 100 Milliarden 
Euro Sondervermögen für die Aufrüstung der 
Bundeswehr für Investitionen in erneuerbare 
Energien und sinkende Preise umwidmen. 
Bürger und Unternehmen würden in kürzes-
ter Zeit entlastet und das Land könnte seine 
Klimaziele einhalten. Aus einem Standort-
nachteil würde ein strategischer Vorteil für 

Mittelstand und Industrie.
Olaf Scholz sagte vor zehn Monaten, es 

werde keine Sanktionen geben, die Deutsch-
land mehr schaden als Russland. Er hat die 
Unwahrheit gesagt. Im Energiebereich ist es 
Deutschland, das unter den Sanktionen leidet. 
Ganze ostdeutsche Industrieregionen trifft 
das Ölembargo mit voller Wucht. Die Raffine-
rien Schwedt und Leuna kämpfen ums Über-
leben und Bürgerinnen und Bürger werden 
diese Politik vor allem an den Zapfsäulen in 
Ostdeutschland bezahlen müssen. SPD, Grü-
ne und FDP sollten ihre ideologischen Scheu-
klappen ablegen: Deutschland braucht aktuell 
noch preiswertes Öl und Gas, damit wir Indus-
trieland bleiben und so Arbeitsplätze sichern.

5. Vorschläge der Wirtschaftsweisen 
umsetzen und Superreiche höher besteu-
ern!

Wir wollen ein leistungsgerechtes Steuer-
system auf den Weg bringen. Spitzenverdie-
ner und alle, die milliardenschwere Vermö-
gen erben, erfahren von der Ampel steuerpoli-
tisches Wellness, während alle anderen den 
Laden am Laufen halten und die Infrastruk-
tur - von der Kinderklinik bis zum Bolzplatz 
- verfällt. Damit muss Schluss sein! Wie die 
Wirtschaftsweisen wollen wir höhere Steuern 
für Spitzenverdiener und die Superreichen so-
wie Entlastungen bis zur Mittelschicht. Mehr 
Brutto und mehr Netto vom Brutto - das ist das 
Gebot der Stunde.

Mit einer Übergewinnsteuer, die rückwir-
kend gilt, könnten im Gegenzug über 100 Mil-
liarden Euro von den Energiekonzernen, die 
die Verbraucher 2022 bei Strom, Gas und Sprit 
abkassiert haben, abgeholt werden.

Auch für konsequenten Klimaschutz müs-
sen endlich die Superreichen zur Kasse gebe-
ten werden. Klimaschutz geht nur sozial und 
nicht, wie jetzt, vor allem auf Kosten der Be-
schäftigten und zulasten eines bezahlbaren 
Lebens für alle.

DIE LINKE im Bundestag - DIE soziale 
Opposition!

Wir sind die Stimme im Bundestag für so-
ziale Sicherheit und Frieden. Und links wirkt. 
2022 haben wir über 500 kleine Anfragen ge-
stellt, fast doppelt so viele wie die Unionsfrak-
tion. Wir haben aufgedeckt, dass fast drei Mil-
lionen Kinder in Armut leben, mehr als jeder 
fünfte Beschäftigte für Niedriglohn arbeitet, 
die Zahl der Sozialwohnungen immer weiter 
abnimmt. Dieses Wissen und den Druck für 
Veränderungen gäbe es ohne uns nicht.

Wir werden 2023 eine Schippe drauflegen. 
Es braucht eine starke LINKE, eine Partei, die 

Fünf Vorschläge für soziale Sicherheit und Frieden
aus der Bundestagsfraktion
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die Politik der Regierung angreift und Millio-
nen Menschen Hoffnung gibt auf eine andere 
Politik, die ihre Interessen in den Mittelpunkt 
stellt.

Im Frühjahr 2023 wird in Berlin und Bre-
men gewählt, in beiden Ländern arbeiten wir 
erfolgreich in Regierungen. In Bremen ist 
durch die linke Gesundheitsministerin das 

erste städtische Hebammenzentrum entstan-
den, in Berlin werden öffentliche Aufträge 
nur noch an Unternehmen vergeben, die nach 
Tarif bezahlen. An diesen und an unseren wei-
teren Erfolgen werden wir anknüpfen.

2023 - zurück auf die Erfolgsspur!

 Die 40. Friedensfahrt 1987 wird wieder 
eine dominante Tour für die DDR. Erst sind 
es unsere Sprinter Olaf Ludwig mit zwei Etap-
pensiegen und Uwe Raab mit einem Sieg, sie 
wechselten sich im gelben Trikot ab, welche 
die Tour bestimmen. Dann kommt die Zeit 
von Uwe Ampler in den Bergen, welche er zur 
Übernahme des Gelben nutzte. Bemerkens-
wert der Sieg von Uwe Ampler beim Bergzeit-
fahren in Harrachow an der Skiflugschanze, 
bei der viele Radsportler am Ende ihr Rad nur 
noch schiebend zum Ziel brachten. Hier legte 
Uwe Amper den Grundstein für seinen ersten 
Sieg dieser Tour als Sohn des Toursiegers von 
1963 Klaus Ampler. Auch in der Teamwertung 
war die DDR mit zwei weiteren Etappensiegen 
durch Uwe Ampler, somit 6 Etappensiegen, 
zum neunten Mal Gesamtsieger. Auch das 
Team der BRD konnte mit Remig Stump einen 
Etappensieg bejubeln. Es ist vor allem dem 
Bundestrainer Peter Weibel, er holte 1975 den 
ersten Etappensieg für die BRD, zu danken, 
dass die BRD immer wieder mit einem Team 
zur Friedensfahrt kam. Bei den Sprints gab 
es immer wieder harte Duelle unserer Fahrer 
mit Abduschaparow aus der UdSSR mit drei 
Siegen.

 Novum auch der erste Etappensieg von Bi-

shop aus den USA. Die 41.Friedensfahrt 1988 
beginnt, wie die vorangegangene endete, mit 
Ampler in Gelb durch den Prologsieg. Nach 
Verlust des Gelben holte sich Ampler nach der 
5. Etappe das Trikot zurück und untermauerte 
seine Führung durch den Zeitfahrsieg auf der 
folgenden Etappe. Das Gelbe konnte er bis Ber-
lin verteidigen, was vor ihm nur Richard Szur-
kowski aus Polen gelang. Das Team der DDR 
erreichte den Zweiten Platz hinter der UdSSR. 
Zum ersten Mal am Start war auch der Sohn 
von Täve, Jahn Schur. Er erreichte am Ende 
den 10. Platz in der Gesamtwertung. Wieder 
gab es packende Sprintduelle zwischen Olaf 
Ludwig und Abduschaparow, welches Olaf 
mit 4:2 für sich entscheiden konnte. Mit einem 
Etappensieg von Olaf Jentzsch erreichte unser 
Team 6 Etappensiege plus Prologsieg. Auch 
das Team der BRD konnte mit Stauf einen 
Etappensieg bejubeln. Am 8. Mai 1989 star-
tete die 42. Friedensfahrt in Warschau. Was 
zu diesem Zeitpunkt noch keiner ahnte, zum 
letzten Mal auf dem höchsten Niveau. Ein Jahr 
später sind die Besten bereits Profis, und vie-
le von ihnen auf den Startlisten der Tour de 
France. Abduschaparow war mit dem Sieg auf 
der ersten Etappe erst mal für zwei Etappen 
in Gelb. Der Bulgare Schumanow konnte mit 

dem Sieg auf der 4. Etappe Gelb für 4 Etappen 
übernehmen. Die Bulgaren fuhren daraufhin 
6 Etappen in Blau.

 Uwe Ampler konnte mit seinem Sieg beim 
Zeitfahren auf der vorletzten Etappe das Gel-
be übernehmen. Der Einzige, der ihm noch um 
den Erfolg bringen konnte; war sein Mann-
schafts-kamerad Uwe Jentzsch, der ihm am 
Ende nur 26 Sekunden Vorsprung überließ. 
Trainer Wolfram Lindner hatte die vielleicht 
stärkste Mannschaft beisammen, welche die 
DDR je aufgeboten hatte. Für die DDR gab es 
8 Etappensiege, Ampler war der Erste, der 
dreimal hintereinander die Tour gewann. Am 
Ende war die DDR klar vor Polen mit fast 7 Mi-
nuten Sieger. Die SU wurde nur sechster. Alle 
Trikots gingen an die DDR. Olaf Ludwig hatte 
nun bereits 36 Etappensiege und auch noch 
zwei Prologsiege erreicht. Die vielleicht beste 
BRD-Mannschaft erreichte mit Michael Rich

 den 8. Platz in der Gesamtwertung und 
Platz 5 mit dem Team.

 
 1987: 1.Uwe Ampler, Team: DDR
 1988: 1.Uwe Ampler, Team: UdSSR; 2. DDR
 1989: 1.Uwe Ampler, Team: DDR

Die DDR und die Friedensfahrt Teil 13 (1987-1989)
Die Ära von Uwe Ampler

Uwe Käthner, OV Region Bernburg

Am 26. November 2022 war es soweit:

Das Friedensfahrtmuseum in Kleinmüh-
lingen feierte seinen 15. Geburtstag. Zur 
Wahrheit gehört aber auch, dass es schon viel 
älter ist. Bereits in den 90er Jahren haben 
sich Friedensfahrt-verrückte Menschen in 
Kleinmühlingen, vornweg Horst Schäfer auf 
den Weg gemacht, um die Erinnerungen an 
die Friedensfahrt aufrecht zu erhalten. Dies 
geht natürlich nicht ohne ein Idol wie Täve 
Schur. Daher verwunderte es auch nicht, dass 

er selbstverständlich am 26. November 2022 
auch bei der großen Party in der Sporthalle 
in Kleinmühlingen dabei war. Nicht nur der 
Landrat, sondern viele verschiedene Politike-
rinnen und Politiker aus Land und Kommune 
aber auch viele der Friedensfahrt verbundene 
Menschen, auch Genossinnen und Genossen 
der LINKEN waren vor Ort und feierten dieses 
besondere Museum in Sachsen-Anhalt.

Ich möchte mich ganz herzlich bei all jenen 
bedanken, die es ermöglichen, dass der Geist 
der Friedensfahrt, nämlich das gemeinsame 

Engagement von Jung und Alt für Frieden 
auf der Welt aufrecht erhalten wird, dass die-
ser Geist im Museum weiterleben kann und 
über Generationen hoffentlich weitergetragen 
wird.

Ich wünsche den Gründerinnen und Grün-
dern des Friedensfahrtmuseums von Herzen 
viel Kraft für Ihr Engagement, aber auch viel 
Spaß und weiterhin tolle Partys im Sinne des 
Geistes der Friedensfahrt.

15 Jahre Radsportmuseum Kleinmühlingen
Eva von Angern, MdL
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Einsendeschluss für die nächste DLZ ist der 
02. Februar 2023. 

Redaktionsschluss für diese 
Ausgabe war der 15. Januar 2022.

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

Ihr wollt die Partei
unterstützen? Auch kleine Beträge sind 

uns stets willkommen: 
Spenden unter „DIE LINKE“

auf folgendes Konto:
IBAN: DE08 800 555 000 370 044 231

Vielen Dank für Eure 
Unterstützung im Voraus! 

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 befindet 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 den 

Januar-Geburstagskindern

Zum 92. Geburtstag
Christa Apel

Zum 91. Geburtstag
Friedrich Schrader

Zum 88. Geburtstag
Horst Schüler

Zum 83. Geburtstag
Walter Steinmetz
Kurt Hoffmann

Zum 65. Geburtstag
Erhard Stolze

Allen 
anderen Mitgliedern unseres 

Kreisverbandes gratulieren wir 
ebenfalls!

Am 04. Februar 2023 findet ab 18 Uhr der 
Neujahrsempfang des OV Saale-Wipper 
im Landgasthaus Kalnassy (Unterland 7 
in 39439 Güsten ) statt.

Am 08. Februar 2023 findet ab 15 
Uhr Kaffee mit Links im Bernburger 
Wahlkreisbüro statt.

Am 09. Februar 2023 findet ab 14 Uhr die 
Winterfütterung im Tierpark Staßfurt statt.

Am 13. Februar 2023 findet ab 15 Uhr ein 
Themennachmittag - Lateinamerika in  der 
Oststraße in Aschersleben statt. 

Am 18. Februar 2023 findet ab 16 Uhr der 
Neujahrsempfang EISaLand in der Wilhelm-
Hellge-Straße 3 im TREFF Schönebeck statt. 

Am 20. Februar 2023 findet ab 18 Uhr der 
politischer Jahresauftakt mit Jan Korte und  
Eva von Angern in Kulturstiftung Bernburg 
- Friedrichstraße 27.

ERINNERUNG
Die Mitgliederumfrage ist auch sicherlich 
zugegangen!? Am 31. Januar endet der 
Einsendeschluss, d. h. bitte füllt sie aus und 
sendet uns diese zu!

Kreisvorstand am 15. Februar 2023 im 
Staßfurter Büro um 18 Uhr statt.

VORSCHAU
Am 08. März 2023 wird es sowohl in 
Aschersleben als auch in Bernburg 
Veranstaltungen geben.
Der OV Region Bernburg lädt jeden 2. Monat 
an jedem 2. Montag um 10 Uhr zum Frühstück 
mit Links ein - Start 13.März 2023 und an 
jeden 2. Monat 2. Mittwoch um 15 Uhr zum 
Kaffee mit Links ein - Start 08. Februar 2023.

Mailverteiler des Kreisverbandes
Ergänzend zur LINKEN Zeitung gibt es 2 bis 
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.de
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