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Reden statt schießen
Andreas Braun, OV Bernburg

Reden statt schießen war die Kernbot-
schaft von Jan Korte beim politischen Jah-
resempfang der LINKEN. In die Heimstätte 
der Kulturstiftung in der Friedrichstraße in 
Bernburg hatten die Kreisvorsitzende Henri-
ette Krebs, die Kreistagsfraktionsvorsitzende 
Sabine Dirlich, der Bundestagsabgeordneter 
Korte und die Vorsitzende der Landtagfrak-
tion der Linken, Eva von Angern, gemeinsam 
eingeladen, um vor Ort auf Tuchfühlung mit 
den Menschen zu gehen. Über 60 Personen 
aus der Kommunalpolitik, von Vereinen und 
Verbänden und nicht zuletzt aus dem Kreis-
verband selbst, folgten der Einladung.

Der Krieg in der Ukraine war dabei eines 
der zentralen Themen. Es sei in den 1970er 
Jahren, in Zeiten des Kalten Krieges, gelun-
gen, mit Leonid Breschnew, dem Machthaber 
der Sowjetunion, ins Gespräch zu kommen. Zu 
den Hochzeiten des Kalten Krieges zwischen 
Ost und West hatte Willy Brandt, der dama-
ligen Bundeskanzler, die Zügel des Handelns 
in die Hand genommen, um mit dem mäch-
tigsten Mann des östlichen Militärbündnisses 
den Warschauer Paktes ins Gespräch zu kom-
men. Das solle heute nicht gehen? Korte sieht 

die Chance für einen Frieden in Gesprächen 
und nicht darin, dass deutsche Panzer wieder 
gegen Russland gerichtet sind. Russland habe 
die Ukraine überfallen und müsse sich zu-
rückziehen. Doch das erreiche man nicht mit 
noch mehr Waffen, sondern mit Verhandlun-
gen und Gesprächen. Habe man denn aus der 
Geschichte nichts gelernt, fragte Korte und 
fügte an, dass er Geschichte studiert habe. 
„Ich habe das Studium auch abgeschlossen“, 
so der Bundestagsabgeordnete anspielend auf 
die nicht unerhebliche Anzahl von Politkern 
und Politikerinnen in Spitzenpositionen, die 
ihr begonnenes Studium nicht abgeschlossen 
haben.

Eva von Angern zeigte sich erfreut, dass 
man mit den Empfängen wieder mehr mit 
den Menschen vor Ort ins Gespräch kommt. 
In Bernburg war es nicht der erste Empfang. 
Zuvor war sie in Schönebeck, Warmsdorf und 
Aschersleben zu Gast und nahm auf, was den 
Menschen auf der Seele brennt. Man könne 
nicht alles umsetzen, was sie höre, aber man 
darf gewiss sein, dass sie viele Dinge mit in 
die Landtagsfraktion nehme. Schließlich wol-
le man eine Politik machen, die nicht an den 

Menschen vor Ort vorbei gehe.
Eva von Angern und Jan Korte nutzten die 

Gelegenheit, mit den Besuchern des Empfangs 
ins Gespräch zu kommen. Es war das Bern-
burger Parteispektrum weitestgehend ver-
treten. Auch der Jugendbeirat war mit dabei. 
Die Mitglieder des Jugendbeirates, der vor 
dem Bernburger Stadtrat Fürsprecher von In-
teressen Jugendlicher ist, waren begehrte Ge-
sprächspartner. Hier wird es in diesem Jahr 
einige Veränderungen geben. So wird Alexan-
der Buch seinen Vorsitz abgeben und andere 
werden bedingt durch ihr Studium nicht mehr 
in dem jetzigen Rahmen mitwirken können.

Nicht nur die Neugier wurde in den Ge-
sprächen befriedigt, sondern auch am Buffet. 
Neben deftiger Hausmannskost bot, gab es 
auch vegetarische Gerichte, bei denen der 
Hunger gestillt werden konnte. Für das Kul-
turprogramm konnte die Pianistin Shanna 
Griniwa gewonnen werden. Veit Kuhr und 
Bianca Görke rundeten das Programm mit Ge-
dichten aus der eigenen Feder oder angelehnt 
an berühmten Schriftstellern wie Goethe ab.
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Es ist eine gute Tradition und Verpflichtung 
für den Ortsverband, den 8. März als Interna-
tionalen Frauentag mit besonderer Aufmerk-
samkeit zu begehen. 

Das wurde in diesem Jahr nach einer Pause 
in Zusammenarbeit mit der Volksolidarität im 
Mehrgenerationenhaus in Staßfurt durchge-
führt. Um 14.00 Uhr konnte der Ortsvorsitzen-
de insgesamt 45 Frauen und einige Männer 
herzlich begrüßen. Zu Beginn erinnerte er an 
die langjährigen Anstrengungen und Kämpfe 
der Frauenbewegung, begonnen unter Clara 
Zetkin und Rosa Luxemburg. Sie setzten sich 
nicht nur für die Frauenrechte ein, sondern 
sie waren diejenigen Frauen, die Kriege und 
Missachtung der Frauenrechte verurteilten. 

Rosa Luxemburg als Mitbegründerin des 
Spartakusbundes war den Kräften des Mi-
litärs und der Rüstung im Wege, sie wurde 
brutal beseitigt. Er erinnerte an die Errungen-
schaften dieser Zeit, dazu gehörte auch das 
erkämpfte Frauenwahlrecht vor mehr als 100 
Jahren. 

Leider müssen wir jedoch noch heute be-
klagen, dass zu wenig Frauen in den Parla-
menten vertreten sind. Da machen auch unse-
re gewählten Ortschaftsräte und der Stadtrat 
von Staßfurt keine Ausnahme. Das wollen 
und sollten wir bei den kommenden Wahlen 
im Jahr 2024 ändern. Er machte auch auf die 
heute noch vorhandenen Unterschiede in der 
Stellung zwischen Mann und Frau aufmerk-
sam. So bekommen Frauen für die gleiche 

Arbeit wie die Männer 18 % weniger Lohn 
in vielen Bereichen  Sie müssen theoretisch 
2 Monate länger arbeiten als die Männer, um 
das gleiche Geld auf dem Konto zu haben. 
Von der ungleichen Verteilung der Lasten für 
Kindererziehung, Hausarbeit, oder Pflege von 
Kranken und Alten ganz zu schweigen. 

Er prangert an, dass im reichen Deutsch-
land fast 14 Millionen Menschen unterhalb 
der Armutsgrenze leben. Dabei sind Frauen 
viel häufiger betroffen als Männer. Weil sie 
weniger verdient haben, ist ihre Rente fast 60 
% niedriger.  Ungerecht ist nach wie vor die 
schlechte Besetzung von Spitzenämter durch 
Frauen. Er ermutigte alle anwesenden Frauen 
im Kampf, um eine wahre Gleichberechtigung 
nicht nachzulassen. Das sollten sie auch ihren 
Kindern und Enkelkindern ans Herz legen.

In der LINKEN haben sie dabei die echten 
Unterstützer. Er forderte die Teilnehmerinnen 
auf, aufrecht und selbstbewusst zu gehen und 
Bünde zu schmieden. Dabei sind sie in der 
Volkssolidarität gut aufgehoben.

Zum Ende trug er Verse aus der Frauenin-
ternationale vor. „Wir wollen gleichberechtigt 
werden! Wetten, dass es uns gelingt. Es rettet 
uns kein höheres Wesen, sich aus dem Elend 
zu erlösen, die starke Frau nur selber kann.“

Die Veranstaltung wurde mit Musik und 
Gesang durch die Familie Doberstein kultur-
voll begleitet. Der Dank gilt der Frau Nehring 
von der Begegnungsstätte, die gemeinsam mit 
anderen Frauen für die Ausgestaltung des 

Objektes und für die Bewirtung mit selbstge-
backenen Kuchen sorgte. Nach einigen fröh-
lichen Stunden nahmen die Frauen neben 
frohen Erinnerungen auch Blumen mit nach 
Hause.

Eine Wiederholung im kommenden Jahr 
wurde verabredet.

1. Wie war dein bisheriger kommunal-
politischer Werdegang?

Wie fing alles an, gute Frage. Ich habe für 
den Gemeinderat und auch für den Stadtrat 
kandiert. Kaum eine Sitzung als „Bürger“ im 
Gemeinderat versäumt. In den Gemeinderat 
und auch Stadtrat hat es nicht geklappt. Aber 
in den Ortschaftsrat von Rathmannsdorf. Nun 
schon seit dem 01.07.2004.

2. Welche Ziele hast du dir persönlich 
gestellt? 

Bis zum Ende der Wahlperiode ist ja nicht 
mehr viel Zeit. Mir ist auch klar das man als 
„Ortsbügermeister“ nicht viel ändern kann, 
aber wo ich Einfluss nehmen kann bin ich da-
bei. Nun ein Nahziel wäre der Abschluss des 
Glasfaserausbaus in Rathmannsdorf mit mög-

lichst wenig Schaden für die Einwohner. Ein 
erster Höhepunkt in meiner Amtszeit ist un-
ser Heimatfest in diesem Jahr, aber ich denk 
mal da werd ich tatkräftig von all meinen Vor-
gängern unterstützt.

Ich werd natürlich die Ideen und Beschlüs-
se des Ortschaftsrates und meiner Vorgänger 
weiter mit tragen und vetreten. Hier beson-
ders der Maßnahmen zum Neubau der Feu-
erwache. Für die neue Wahlperiode steh ich 
gern wieder zur Verfügung und nun wer weiß 
auch als OB.

3. Was bereitet dir besonders Freude 
bei der Amtsdurchführung?

Kann ich so noch nicht sagen. Aber klingt 
schon cool wenn man als

Bürgermeister angesprochen wird.

4. Was macht dich unzufrieden und be-
reitet dir Sorge?

Die Gesamtsituation in unserem Land ist ja 
zur Zeit für uns alle nicht zufriedenstellend. 
Das ist das eine, aber die stetig sinkende Ein-
wohnerzahl unserer Ortschaft und auch der 
gesamten Stadt beunruhigt mich. Immer we-
niger Arbeit vor Ort und der Transport zur 
Arbeit wird aus unseren ländlichen Gebieten, 
da mein ich die ganze Stadt, immer schlechter 
und teurer.

Immer mehr Industrie wandert ab, die Ver-
sorgung der überalterten Bevölkerung wird 
immer schlechter, in allen Bereichen. Mir 
macht Sorge das ich in unserer Gesllschaft 
auf die Fragen von morgen immer nur die Ant-
worten von gestern erhalte. Obwohl ich mal 
kurz Hoffnung hatte.

Gut besuchter Frauentagsnachmittag in Staßfurt; Foto: privat

Die DoberSteins sorgten für Musik; Foto: privat

Frauentag in Staßfurt 
öffentliche Veranstaltung am 07. März 2023

Linker Ortsbürgermeister für Rathmannsdorf

Klaus Magenheimer, Ortsvorsitzender in Staßfurt

Klaus Magenheimer, Ortsvorsitzender in Staßfurt, interviewte Klaus-Jörg Engel
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Internationaler Frauentag März 2023
Hella Käthner, OV Region. Bernburg

In ihrer Rede auf der II. Internationalen So-
zialistischen Frauenkonferenz 1910 in Kopen-
hagen forderte Clara Zetkin, jährlich einen 
Internationalen Frauentag, als Kampftag für-
Gleichberechtigung und mehr Rechte für die 
Frauen zu erkämpfen.

Resolution zum Internationalen Frau-
entag II. Internationale Sozialistische 
Frauenkonferenz, Kopenhagen 27. August 
1910

Im Einvernehmen mit den klassenbewuss-
ten politischen und gewerkschaftlichen Orga-
nisationen des Proletariats in ihrem Lande, 
veranstalten die sozialistischen Frauen aller 
Länder jedes Jahr einen Frauentag, der in ers-
ter Linie der Agitation für das Frauenwahl-
recht dient. Die Forderung muss in ihrem Zu-
sammenhang mit der ganzen Frauenfrage der 
sozialistischen Auffassung gemäß beleuchtet 
werden. Der Frauentag muss einen internatio-
nalen Charakter tragen und ist sorgfältig vor-
zubereiten…

Clara Zetkin, Käthe Dunker und Genossin-
nen

Clara Zetkin, die zeitlebens sich für die 
Rechte der Frauen einsetze, warnte bereits 
damals im März 1915, in der Zeit des 1. Welt-
krieges:

Wo sind eure Männer? Wo sind eure Söhne? 
Seit acht Monaten stehen sie draußen im Feld. 
Sie sind ihrer Arbeit, ihrem Heim entrissen: 
Jünglinge, die Stütze und Hoffnung ihrer El-
tern, Männer in der Blüte ihrer Jahre, Männer 
mit ergrautem Haar, die Ernährer ihrer Fami-
lien. Sie alle tragen den bunten Rock, hausen 
in den Schützengräben, sind kommandiert zu 
vernichten, was fleißige Arbeit aufgebaut hat.“

Clara Zetkin hat es bereits geahnt, dass es 
in der Weltgeschichte immer so weiter geht, 
so wie wir es heute wieder mit einem Krieg in 
der Ukraine erleben. Sie sagte bereits damals 
wieder:

„In diesen schweren Tagen haben sich So-
zialistinnen aus Deutschland, England, Frank-
reich und Russland zusammengefunden. Eure 
Nöte, eure Leiden haben ihre Herzen bewegt. 
Um eurer und eurer Lieben Zukunft willen 
rufen sie euch zum Friedenswerke auf. Wie 
über die Schlachtfelder hinweg sich ihr Wille 
zusammenfand, so müsst auch ihr euch aus 
allen Ländern zusammenschließen, um den 
einen Ruf zu erheben: Friede! Friede!

Für uns, in der DDR wurde bereits der 8. 
März als Kampf- und Feiertag für die Frauen 
gestaltet. Zum Vergleich mit den Frauen in der 
BRD kämpften dort die Frauen nach wie vor 
für ihre Rechte und Gleichberechtigung. Wo-
gegen es in der DDR bereits die Gleichberechti-
gung der Frauen gesetzlich verankert war. Es 
gab vielerlei Verbesserungen für die Frauen 
als Mutter, es gab den Haushaltstag monatlich 
für die berufstätige Frau, für Kinderreiche 
eine verkürzte Arbeitszeit bei gleichen Lohn-
ausgleich, Krippen- und Kindergartenplätze 
und Schulhorte, in der die Kinder durch Fach-
personal betreut wurden, während die Mutter 
berufstätig war. In all diesen Einrichtungen 
erhielten die Kinder frisch gekochtes Mittag-
essen und auch dem Alter entsprechende Be-
treuung, wogegen in der heutigen Zeit sich 
manche Mutter die Kosten für die Kinderein-
richtung mit ihrem kargen Lohn nicht mehr 
leisten kann. Ebenso steigende Mieten und 
gestiegen Einkaufspreis ins Unermesslichste, 

die Kosten für Heizung und die Preise für Ben-
zin sind unermesslich.

Und wieder sind es die Frauen, die um ihre 
Gleichberechtigung und um gleichen Lohn ge-
genüber ihren männlichen Kollegen kämpfen 
müssen. Besonders im Osten ist 32 Jahre nach 
der „Wende“ noch immer keine Rentenanglei-
chung erfolgt

Da wir diesen Feiertag für die Frauen wei-
terhin festlich begehen wollen, fand, wie in 
den Jahren zuvor, gemeinsam mit der SPD, 
Linke und DGB am 10. März in der Gaststät-
te „Bohemia“ in Bernburg unsere diesjährige 
Feier zum Internationalen Frauentag statt. 60 
Frauen fanden hier bei einem Glas Sekt, Kaf-
fee und Kuchen ein paar fröhliche Stunden, 
die gut vorbereitet durch Maik Mingo, Friedel 
und Britta Meinecke sowie Elke Rehmann 
waren. Friedel Meinicke übernahm die Begrü-
ßung und organisatorische Leitung der Ver-
sammlung, wobei er die Oberbürgermeisterin, 
Genossin Silvia Ristow, einen Vertreter des 
DGB und eine Landtagsabgeordnete als Gäste 
begrüßen konnte.

Silvia Ristow betonte in ihrer Rede die 
gegenwärtige politische Lage, auch wieder 
für die Frauen und ihre Rolle in der Gegen-
wart, der Kampf um Frieden in der Ukraine 
und welche Last diese Frauen dort zu tragen 
haben.

In Vertretung der Ministerin Grimm-Ben-
ne sprach die Vertreterin des Landtags auch 
Grußworte an die Frauen der Frauentags Feier 
und über die Probleme, die es im Landtag gibt. 
Der Vertreter des DGB sprach auch Grußworte 
zu den anwesenden Frauen.

Den letzten Besuch von Genossen Lothar 
Boese in Kuba im September 2022 nahmen 
die Bernburger Genossinnen und Genossen 
zum Anlass Lothar zu einem Bild-Vortrag 
über Kuba einzuladen. Über ein Dutzende Ge-
nossinnen und Genossen aus der Region, aber 
auch zwei interessierte Bürger fanden sich an 
einem Mittwoch-Abend zusammen, um den 
Berichten von Lothar über seine Kuba-Reisen 
zu lauschen. Der Referierende berichtete, dass 
der Inselstaat in der Karibik mit seinen 11,3 
Millionen Einwohner ein Land mit viel Land-
wirtschaft sei, aber sich durch eine schwache 
Maschinierung kennzeichne. Daher erfolge 
vieles noch per Hand - von der Aussaat, über 
das Unkraut entfernen und auch das Ab-
ernten. Wenig Dünger und chemische Stoffe 
kommen dabei zum Einsatz, sodass der kuba-

nische Gemüse- und Obstanbau sich durch 90 
Prozent Ökolandwirtschaft auszeichnet. Auch 
wenn Kuba noch immer durch das US-Embar-
go wirtschaftlich leidet, verzichtete es nicht 
auf Handel. Neben Obst und Gemüse aus öko-
logischen Anbau exportiert Kuba etwa Tabak, 
Rum, Zucker und für die Zuhörenden überra-
schend auch Nickel. Eine der Haupteinnahme-
quelle des kleinen karibischen Inselstaates 
ist aber noch immer der Tourismus. Genosse 
Boese zeigte zum Beleg viele Bilder einer wun-
derschönen Landschaft, welche nicht nur aus 
Meer, Sand und der Landeshauptstadt Havan-
na besteht. Neben diesen Eindrücken durfte 
natürlich die Diskussion über die politische 
Entwicklung Kubas nicht fehlen. Fast 50 Jahre 
lang stand Fidel Castro an der Spitze und war 
eng mit der Geschichte Kubas verbunden. Seit 

2019 ist Manuel Marrero Cruz Präsident des 
Ministerrats und amtierender Regierungschef 
der Republik Kuba.

Nach einer fast 2-stündigen Präsentation, 
welche immer wieder durch viele kleine Dis-
kussionen und interessierten Nachfragen un-
terbrochen wurde, fand ein sehr informativer 
und bildreicher Vortrag leider sein Ende. Dr. 
Lothar Boese warb ausdrücklich unter den 
Anwesenden für eine Reise nach Kuba und 
verwies auch auf die linke Arbeitsgemein-
schaft „Cuba Sí“, welche verschiedene Pro-
jekte in Kuba unterstützt und immer wieder 
Arbeitsreisen nach Kuba organisiert. 

Informationen findet man dazu unter 
www.cuba-si.org

Kubanischer Abend in Bernburg
Henriette Krebs, OV Region. Bernburg
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Besuch beim ELF e.V.
Regina Koblischke OV Aschersleben

Der Orstvorstand besuchte am 03. März 
den Jugendclub ELF e. V.

Vivien Horn und Marcel Schulze informier-
ten uns über ihre Arbeit als Trägerverein für 
die offene Kinder- und Jugendarbeit.

Seit 1995 wird der Jugendclub „Hinterhof“ 
und seit 1997 die Schülerfreizeiteinrichtung 
„Butze“ durch den Verein betrieben.

Viele Aktivitäten, wie zum Beispiel Haus-
aufgaben,Tischtennis, Volleyball oder nur mit-
einander reden. Aber auch Ausflüge, Ferien-

fahrten und vieles mehr wird angeboten.
Probleme bereiten die jetzt gestiegenen 

Kosten, die ja alle betreffen.

Wir konnten im Namen der Mitglieder des 
Ortsverbandes DIE LINKE eine Spende in 
Höhe von 135,00 € übergeben.

Im Jugendclub ELF e. V.; Foto: privat Marcel Schulze u. Vivien Horn vom Jugendverein ELF e. V.; Foto: privat

Jeden ersten Donnerstag im Monat, laden 
zukünftig Eva von Angern und ihr Wahlkreis-
büro, von 14 - 16 Uhr, zum „ Kaffee mit Links“ 
ein. 

Der erste Auftakt fand bereits am 02. März 
2023 statt. Bei diversen Leckereien und war-
men Kaffee füllte sich das Büro schnell mit 
unseren Genoss*Innen aus der Umgebung 
und interessierten Bürger*Innen. Auch aus 
Barby (Elbe) und dem Ortsteil Pömmelte zog 
es die Leute in das gemütliche Büro in der 
Pfännerstraße 9 in Schönebeck. Neben Eva 
von Angern, waren auch die Kreisvorsitzende 
des Salzlandkreises Henriette Krebs, sowie 
unser Fraktionsvorstand Sabine Dirlich und 
Stadtratsmitglied Roland Claus anwesend. 

Die angenehme Atmosphäre führte schnell 
zu zahlreichen Gesprächen und einen intensi-
ven Austausch aller Gäste. Die Anliegen und 
Bedürfnisse der Besucher*Innen waren dabei 
unterschiedlichster Natur. Fragen rund um 
die Rente, Angst vor Armut, sowie Wünsche 
bezüglich besserer öffentlicher Verkehrsan-
bindungen und noch vieles mehr. 

Schnell war jedoch zu erkennen, dass bei 
Allen besonders das Thema Krieg und Frieden 
im Vordergrund stand. Aber auch regionale 
Fragen zum Thema Hochwasserschutz oder 

Krankenhausversorgung im ländlichen Raum 
wurden diskutiert. 

Es war ein sehr herzlicher Austausch mit 
zahlreichen guten Anregungen. Künftig sol-
len auch Gewerkschaften, Vereine und ver-

schiede Gäste ein Informationsangebot an 
diesen Tagen schaffen. Wir freuen uns darauf 
Euch am 04. Mai 2023 beim nächsten „Kaffee 
mit Links“ zu begrüßen.

Eva v. Angern beim ersten Kaffee mit Links in Schönebeck; Foto: privat

Kaffee mit Links in Schönebeck 
aus dem Wahlkreisbüro Eva von Angern 
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Ausgewähltes aus der Landtagssitzung 23./24.02.2023
Zur 18. Sitzungsperiode des Landtages standen 24 Themen auf der Tagesordnung, zu denen am 23. und 24. Februar debattiert und abgestimmt wurde

Senior*innenpolitisches Programm – Alten-

hilfe und Pflege in Sachsen-Anhalt

Mehrgenerationenhäuser, Ehrenamtslotsen, Se-

nioren-Kompetenzteams – das sind einige Schlag-

worte und Ziele aus dem seniorenpolitischen Pro-

gramm des Landes. Mit einer Großen Anfrage (Drs.: 

8/2071) hat die Fraktion DIE LINKE das Thema 

auf die Tagesordnung gebracht, da die Antworten 

der Landesregierung auf die mehr als 80 Fragen 

nunmehr vorliegen. Die Antworten der Landesre-

gierung waren erschreckend und haben in Gänze 

Kenntnislosigkeit, Desinteresse sowie Strategielo-

sigkeit der Landesregierung im Bereich Senioren-

politik aufgezeigt. Es sei jetzt mehr als notwendig, 

dass wir aus diesen Erkenntnissen Konsequenzen 

ziehen für das seniorenpolitische Folgeprogramm. 

Die Landesregierung müsse die Verantwortung 

der Seniorenpolitik annehmen und dürfe nicht 

nur auf die Querschnittsaufgabe und die ausfüh-

renden Strukturen verweisen, damit wir endlich 

die nachhaltige Teilhabestrukturen für unsere 

Senior*innen ermöglichen können. Deshalb hat 

die Fraktion DIE LINKE einen Entschließungsan-

trag (Drs. 8/2250) dazu eingebracht. Monika Hoh-

mann, seniorenpolitische Sprecherin der Fraktion 

DIE LINKE, kritisierte, dass das 2020 ausgelaufene 

Seniorenpolitische Programm von der Landesregie-

rung nicht evaluiert worden sei. „Ernüchtert stellen 

wir fest, dass etwa ein Viertel der damals im Pro-

gramm festgeschriebenen Maßnahmen realisiert 

wurde - ein Viertel von 25 Maßnahmen!“, sagte sie. 

Sie musste feststellen, dass so ziemlich in allen Be-

reichen – Wohnen, Teilhabe, Beratung, Mobilität, 

Barrierefreiheit usw. – weiterhin massive Defizite 

bestehen. Diese greift der Entschließungsantrag 

auf und fordert entsprechende Änderungen.

Angenommen wurde ein Alternativantrag der 

Koalitionsfraktionen.

Schutzsuchenden helfen – Integration beför-

dern – Kosten gerecht verteilen 

Die Unterbringung Schutzsuchender, Geflüch-

teter und Asylsuchender stellt eine unabweisbare 

humanitäre und rechtliche Verpflichtung dar. Die-

se Feststellung trifft der Antrag der Linksfraktion 

(Drs. 8/2251). Der Bund leistet nach unserer Auf-

fassung bisher nicht den nötigen und umfassenden 

Beitrag zur gerechten Verteilung der Kosten. Mit 

einer umfassenden Erstattung der Kosten, sowohl 

für die Erschließung und Nutzung von Unterbrin-

gungsmöglichkeiten, als auch für aus Zuwande-

rung resultierenden Kosten wie Mehrausgaben für 

Kita- und Schulplätze soll hier Abhilfe geschaffen 

werden. Außerdem sollen die Möglichkeiten für 

eine menschenwürdige, sichere und integrations-

fördernde Unterbringung im Land genutzt werden. 

Dass Menschen über Jahre zwangsweise und gegen 

ihren Willen in Gemeinschaftsunterkünften leben 

müssen, während Kapazitätsprobleme bei der Un-

terbringung neu Ankommender beklagt werden, ist 

ungerecht. Entscheidend sind die Bedingungen für 

Integration. Das positive Beispiel von Integrations-

förderung und -ermöglichung im Burgendlandkreis 

unter Landrat Götz Ulrich (CDU) soll zum Standard 

für das Handeln von Ausländerbehörden gemacht 

werden und so Integration in den Arbeitsmarkt be-

fördert werden. Die für Migration und Integration 

zuständige Sprecherin Henriette Quade betonte 

in ihrer Einbringung: „Die Aufnahme und Unter-

bringung Geflüchteter und Asylsuchender ist eine 

humanitäre Verantwortung. Und sie ist eine Pflicht, 

die sich unmittelbar aus dem Grundgesetz sowie 

Europa- und Unionsrecht ergibt.“ Und sie verwies 

darauf, dass während die Geflüchteten gegen un-

zählige Hürden anzukämpfen haben, die ihnen 

deutsches Aufenthaltsrecht und Ausländerbehör-

den in den Weg stellen, die sie von Sprachkursen 

fernhalten, die sie zwingen, in Gemeinschaftsunter-

künften zu leben, die gut für die schnelle Erstauf-

nahme sind, aber nicht für ein Leben, die ihnen 

die Arbeitserlaubnis verweigern, die sie, wenn sie 

krank sind, zum Amt anstatt zum Arzt zwingen, 

würden sie zum Problem schlechthin, also zur Be-

lastung, zur Überforderung und zu Konkurrenten 

gemacht. Das sei nicht nur ungerecht. Es sei auch 

brandgefährlich, weil es Rassismus, Ausgrenzung 

und Abwehr bestärkt und nicht bekämpft.

Der Antrag wurde in die Ausschüsse für Inne-

res und Sport sowie Finanzen überwiesen.

Bildungsforum zur Krisenbewältigung

Gute Schulen brauchen mehr und motivierte Pä-

dagog*innen. Unter diesem Titel hat die Linksfrakti-

on einen Antrag (Drs. 8/2248), der den überstürzten 

Schulgipfel des Ministerpräsidenten, als einseitig 

von der Landesregierung bestimmte Veranstaltung 

zur Verkündung von bereits feststehenden Maß-

nahmen war. Damit sei ein verheerendes Signal 

in die Lehrerschaft gesendet worden. Mit diesem 

Gipfel habe die Landesregierung viele Fragen, aber 

so gut wie keine Lösungen produziert. Sie habe bei 

den Lehrkräften Empörung und Wut erzeugt. Das 

Vertrauen in die Landesregierung sei erheblich er-

schüttert. Der gescheiterte Schulgipfel dürfe nicht 

das Ende einer Suche nach tragfähigen Lösungen 

für eine tiefgreifende Schulkrise sein. Thomas 

Lippmann, stellvertretender Fraktionsvorsitzen-

der und bildungspolitischer Sprecher betonte: 

„Hinzu kommt der konservative Glaube an die Seg-

nungen des gegliederten Schulsystems, ohne sich z. 

B. mit dem Scheitern der Sekundarschule auseinan-

derzusetzen und auch ohne den Willen, inklusive 

Förderung so zu organisieren, dass alle Kinder und 

Jugendlichen eine faire Chance im gemeinsamen 

Unterricht haben. Die Bilanz der letzten vier Wahl-

perioden ist verheerend: Wir haben bundesweit 

das geringste Unterrichtsangebot, die geringste 

Anzahl von höheren Schulabschlüssen und dafür 

die höchste Anzahl von Schülerinnen und Schülern 

ohne regulären Schulabschluss. Die Schwächung 

unseres Schulsystems ist die schwerste Hypothek 

für die individuellen, sozialen und wirtschaftlichen 

Perspektiven im Land.“ Darüber hinaus fordert DIE 

LINKE die Landesregierung auf, zwei ihrer zentra-

len Vorhaben vom 19. Januar zu korrigieren. Das 

sind zum einen die Einführung der verpflichtenden 

Vorgriffstunde für alle Lehrkräfte und zum ande-

ren die Kopplung der Besoldungsgruppe A 13 für 

die Grundschullehrkräfte an die Entstehung von 

Ganztagsgrundschulen. „Außer einem Haufen Är-

ger und demotivierten Lehrkräften werden Sie mit 

fast leeren Händen dastehen. Sie verschlechtern zu-

sätzlich die Wettbewerbsbedingungen für Neuein-

stellungen. Die Vorgriffstunde, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, ist wirklich die blödeste Idee, die Sie 

haben konnten. Sie werden sich daran die Finger 

verbrennen“, sagte Thomas Lippmann. Zukunfts-

weisend sei das alles nicht.

Der Antrag wurde abgelehnt.

Reparaturbonus nach Thüringer Vorbild 

vom Landtag abgelehnt

„Anderthalb Jahre hat die Befassung unseres 

Antrages [Drs. 8/230] ‚Reparieren statt Wegwer-

fen‘ zum Reparaturbonus nach Thüringer Vorbild 

gedauert“, sagte die verbraucherschutzpolitische 

Sprecherin Kerstin Eisenreich, „Wer nun meint, 

dass da sehr intensive sachorientierte Debatten 

stattfanden, geht leider fehl.“ Die sehr seichte Be-

schlussempfehlung aus den Ausschussberatungen 

orientiere allein auf Aufklärung und Information. 

Das führt allerdings nicht zu direkten Entlastun-

gen und tatsächlichen Anreizen, wie dies ein Repa-

raturbonus hätte leisten können. Schließlich habe 

das Land eine Nachhaltigkeitsstrategie, die auf Res-

sourcenschonung orientiere. Dazu könnten Repara-

turen von Alltagsgegenständen und elektrischen 

sowie elektronischen Geräten einen wichtigen Bei-

trag leisten, zumal Reparaturen häufig verhältnis-

mäßig teuer sind und damit eine Neuanschaffung 

lukrativer erscheint. In Thüringen und auch in Ös-

terreich laufen solche Förderprogramme sehr gut 

und auch die vielmals vermeintlich überlasteten 

Handwerker*innen scheinen doch diese Aufträge 

zu bewältigen. Damit wird zugleich die regionale 

Wertschöpfung weiter gestärkt. Leider hat es Sach-

sen-Anhalt wieder einmal verpasst, zumindest als 

zweites Bundesland hier voranzugehen. Während 

hier der Bonus abgelehnt wird, hat Sachsen ein Pro-

gramm von 2,5 Mio Euro für zwei Jahre aufgelegt. 

Nachhaltigkeit scheint noch immer nicht bei allen 

angekommen zu sein, auch nicht im Parlament.

Weiterer Versuch zur Wahl eines Vizepräsi-

denten der AfD fehlgeschlagen

Die Fraktion der AfD unternahm erneut einen 

Anlauf, einen ihrer Abgeordneten zum Vizepräsi-

denten des Landtages wählen zu lassen. Der vorge-

schlagene Jan Scharfenort scheiterte deutlich.

Erstellt von Kerstin Eisenreich (MdL), 10.03 

2023
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Der Deutsche Bundestag ist das größte frei 

gewählte Parlament weltweit. Eine Wahlrechts-

reform zur Verkleinerung ist überfällig, da sind 

sich alle einig. Darüber, wie diese konkret aus-

sehen sollte, gehen die Meinungen in den Frak-

tionen jedoch auseinander. Der neueste Entwurf 

der Bundesregierung sieht unter anderem vor, die 

sogenannte Grundmandatsklausel zu streichen. 

Damit würde der erneute Einzug von regional 

starken Parteien wie der LINKEN oder der CSU 

in den Bundestag deutlich erschwert. Der Gesetz-

entwurf soll am Freitag beschlossen werden.                                                                    

„Ein XXL-Bundestag ist weder finanziell noch qua-

litativ zu rechtfertigen. Dass die Ampel Anlauf für 

eine Reform nimmt, ist begrüßenswert“, sagt Diet-

mar Bartsch, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. 

„Bei dem Weg, den sie beschreitet, geht es aber 

weniger um eine Reform, sondern mehr um eine 

Absicherung der eigenen Ampel-Macht. Ich sage, 

mit der Demokratie spielt man nicht. Die faktische 

Abschaffung der Grundmandatsklausel ist ein of-

fener Anschlag auf meine Partei und schadet der 

ohnehin schwachen Repräsentation Ostdeutsch-

lands. Wir werden den Gang nach Karlsruhe nicht 

scheuen. Es gibt Alternativen zu den Plänen der 

Ampel, meine Fraktion hat sie in der Vergangenheit 

vorgeschlagen. „Auch Jan Korte, Erster Parlamen-

tarischer Geschäftsführer der Fraktion, kritisiert: 

„Diese Wahlrechtsreform steht unter dem Titel ‚We-

niger Demokratie wagen‘ und das ist gerade in die-

sen Zeiten so ziemlich das Schlechteste, was man 

machen kann. Die Streichung der Grundmandats-

klausel ist ein direkter, offener Anschlag auf die 

Partei DIE LINKE. Man will hier die linke Oppositi-

on mittels Wahlrechts ausschalten. Das werden wir 

mit allen politischen Mitteln bekämpfen. “Susanne 

Hennig-Wellsow führt aus: „Wenn die ‚Grundman-

datsklausel‘ gestrichen wird, kann über die ‚Sperr-

klausel‘ nicht geschwiegen werden. Denn mit der 

Streichung kann sich folgendes Bild ergeben: Eine 

Partei gewinnt 32 Direktmandate, scheitert aber an 

der Fünf-Prozent-Hürde. Dann würden diese 32 Per-

sonen nicht in den Bundestag einziehen, obwohl 32 

Abgeordnete 5 Prozent der Mitglieder des Bundes-

tages bei einer Größe von 630 Abgeordneten ausma-

chen. Erkennbar wäre dies nicht vereinbar mit dem 

angeblichen Sinn und Zweck der Sperrklausel.“ Bis-

lang reichte es aus, Wahlkreisbeste zu sein, um in 

den Bundestag einzuziehen. Nach dem Entwurf der 

Ampel könnten durch Zweitstimmen gedeckte Erst-

stimmen von Wahlkreisbesten nicht zum Mandat 

führen, obwohl die grundlegende Bedingung - die 

Zweitstimmendeckung - gegeben ist. Es gibt in der 

Folge nicht eine Bedingung für Wahlkreisbeste, 

sondern zwei Bedingungen. „Damit ist die Chan-

cengleichheit nicht gewahrt. Weder braucht es die 

Sperrklausel, um die Handlungsfähigkeit des Parla-

ments zu gewährleisten, noch ist sie rechtlich zwin-

gend. Im Verfassungsgebungsprozess wurde sie 

explizit abgelehnt. Wenn die Grundmandatsklausel 

gestrichen wird, dann müsste auch die Sperrkausel 

fallen.“

Wahlrechtsreform: »Man will die linke Opposition aus-
schalten

Nachricht von Jan Korte, Dietmar Bartsch, Susanne Hennig-Wellsow

Spaziergang durch Deutschland

Vom Gelde befreit, sind Mensch und Mannen,

durch der Politik ś verrückten Trick,

und ich ziehe weiter von dannen, 

denn fast nirgends findet man Hoffnungsglück.

Der alte Panzer nebst seiner Schwäche,

darf nun ins Regiment zurück.

Von dort verpufft er armselige Schauer von Kriegs-

getöse,

doch es reicht eben nicht im weiten Gekröse.

Denn das Kapital duldet keine Pausen,

alles will es mit Waffen belegen,

und durch die Landen die Kriegstreiber sausen,

da müsste man eigentlich gut überlegen.

Doch an Verstand fehlts gerade hier,

man nimmt halt satte Gewinne hierfür.

Und hat man bärbeissig einen Bock geschossen,

wurde längst überall Blut vergossen.

Und kehre nicht um von diesen Streben,

denn Rheinmetall und Koch wollen auch weiterle-

ben.

Den Krieg umarmend,

den Kanzler umgarnend,

ruft man zu neuen Taten auf,

des Nichtvolkeswille nimmt so seinen Lauf.

Und sieh nur, sieh, wie behend sich Gelde vermehrt,

wenn Strack Zimmermann durch Europa fährt.

Milliarden ins Töpfchen,

Geschwafel ins Köpfchen

Und schon ist alles Weitere geklärt.

Corona war hier Maskenball und

brachte nicht nur Spahn zu Fall

Karl der Große wollte es richten,

nun bleibt ihm nur das Gesundheitssystem zu ver-

nichten.

Dies mit sehr viel Engagement er betreibt,

so manch Konzern sich die Hände reibt.

Noch ein Kinderkrankenhaus wird geschlossen

und schnell ne neue Geriatrie erschlossen.

Bringt mehr Geld ins Portemonaie

Und wenig Scherereien  – oh weh…

Wer braucht schon Kinder in dieser Welt,

viel mehr wert ist doch das Geld.

Jeder sonnt sich heute so gern,

sie feiern sich selbst, ohne zu lern.

Die Preise steigen zu Höhenflügen auf,

das Volk nimmt es leise murrend in Kauf.

Doch irgendwann,

ich kann es schon sehen,

wird sich dies auch wieder drehen.

Die Regierung sich plötzlich wieder erinnert,

wir sind ja gewählt und sich wieder kümmert.

Und dann jauchzet endlich groß und klein,

hier war ich mal Mensch,

ich wills wieder sein.

Geld vor ihren Augen

Hintergrund erstellte Rechnungen

ölverklebte Sinne

Erstarrung der Herzen

satanische Wahnsinnspläne

Schrei nach Leben

Hoffnung, Angst, Gleichgültigkeit

Gehirne im Amoklauf

pulsierendes Blut

das noch in den Adern fließt

zwei Böcke auf einer Brücke

Wasserträger

sinkende Kähne ausschöpfend

den Schöpfer nicht annehmend

Carambolage

Schmerz in den Gliedern

stürzende Adler, gefangende Taube

wartende Geier

Volk in Narkose

Werbung, Mord, Werbung,

gute Unterhaltung

Ziellosigkeit

Endzeitstimmung

Spaziergang durch Deutschland

Das neue Jahr

Bianca Görke

Veit Kuhr, ursprünglich geschireben vor ca. 30 Jahren zum Golfkrieg



März 2023Seite 8

Herausgeber:
Kreisvorstand DIE LINKE. Salzlandkreis
www.dielinke-salzlandkreis.de
dielinke-slk@t-online.de
Postfach 1104, 06391 Bernburg

Redaktion :
Andreas Schneidewind (V.i.S.d.P), 
Andreas Braun
Klaus Magenheimer
Ernst-Hermann Brink 
Henriette Krebs

Satz + Layout: 
Juliane Bäse

Druck: WIRMACHENDRUCK

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

Einsendeschluss für die nächste DLZ ist der 
20. April 2023. 

Redaktionsschluss für diese 
Ausgabe war der 16. März 2023.

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 

März-Geburtstagskindern

Zum 93. Geburtstag
Christa Bust

Zum 90. Geburtstag
Vera Näther

Zum 87. Geburtstag
Marianne Kinsky
Ingrid Schmerwitz

Zum 70. Geburtstag
Ilona Ostwald

Heinz-Werner Herrler

Allen 
anderen Mitgliedern unseres 

Kreisverbandes gratulieren wir 
ebenfalls!

1. Mai-Veranstaltungen
• Bernburg Karlsplatz ab 10 Uhr: 
Traditionelle Maiveranstaltung des DGB 
mit Beteiligung des OV Region BBG
• OV ElSaLand ab 11.00 Uhr auf dem 
Bierer Berg
•OV Saale-Wipper im  Bürgerhausgarten 
Güsten ab 14.00 Uhr
•OV Staßfurt in Staßfurt ab 10 Uhr am 
Stadtsee beim Kirschblütenfest

Am 19. April findet ab 10 Uhr  das 
Frühstück mit Links in der Oststraße 5, 
LinksTreff, in Aschersleben statt.

Jeden 1. Donnerstag im Monat findet von 
14.00 bis 16.00 Uhr Kaffee mit Links in 
Schönebeck statt.  Der nächste Termin ist 
der 06. April.

Die Sitzung der Kreistagsfraktion findet 
am 30. Mai 2023 im Staßfurter Büro 
(Löderburger Str. 94) ab 18 Uhr statt.

Der Ortsverband Region Bernburg lädt 
am 12. April um 15 Uhr zum Kaffee mit 
Links ein - Wahlkreisbüro Bernburg.

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

picture designed by orchidart/ Freepik

Nachruf

 In stillem Gedenken
 Jochen Meyenberg

ehemaliger Vorsitzender
des Verbandsgemeinschaftsaus-

schusses, langjähriger Vorsitzender
der Stadtratsfraktion Staßfurt

Im Namen des Ortsvorstandes
und der Staßfurter Stadtratsfraktion


