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Für Halle und den
Saalekreis

weiter auf Seite -2-

Tagungsort ist der Kulturtreff Halle-Neustadt, Am Stadion 6 in 06124 Halle-Neustadt.
Zu erreichen mit den Straßenbahnlinien 2 und 10, Haltestelle Schwimmhalle.

Wir schlagen folgende Tagesordnung vor:

1. Begrüßung
2. Wahl der Tagungsleitung
3. Einbringung des Vorschlags des Stadtvorstandes zum Kandidaten für die

Oberbürgermeisterwahl 2019
4. Vorstellung des Kandidaten
5. Beschlussvorschlag: Der Stadtverband möge beschließen

Der Stadtverband Die LINKE.Halle unterstützt die Kandidatur von Hendrik Lange zur Wahl
des Oberbürgermeisters der Stadt Halle (Saale) 2019

6. Abstimmung
7. Ende

Der Stadtvorstand DIE LINKE.Halle beruft für den
09.03.2018, 18:00 Uhr

eine Gesamtmitgliederversammlung ein.

Heißer Neujahrsempfang in Querfurt
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Heißer Neujahrsempfang in Querfurt
In Querfurt/Weidaland fing das neue Jahr so richtig gut
an. Grund dafür war der „Heiße Neujahrsempfang“,
zu welchem der Ortsverband am 13.01.2018 ab 10
Uhr in Querfurt geladen hatte. Unterstützung fanden
die Querfurter beim Kreisvorstand Saalekreis, den
Ortsverbänden Mücheln, Höhnstedt und Röblingen
sowie bei Vertretern des Bundestags, Birke Bull-
Bischoff, und des Landtags, Kerstin Eisenreich und
Wulf Gallert, die die Hauptakteure des Tages waren.
Und diese hatten sich etwas vorgenommen: bei kalten
Temperaturen den Bürger*innen mit drei heißen Sup-
pen einheizen. Gewählt werden konnte zwischen
Nudel-Hühnerfleisch-Gemüsesuppe, der Bundestags-
Birke-Bull-Bischoff-Spezial-Kartoffelsuppe und ei-
ner vegetarischen Lauchcremesuppe.

Los ging es 10 Uhr mit Gemüse putzen, schälen und
stückeln, den Ofen anheizen, Wasser aufsetzen sowie
Getränke wie Kaffee, Tee und Kinderpunsch kochen.
Wulf Gallert, selbsternannter Chefkoch vom Tag,
beaufsichtigte das Geschehen professionell. Die bei-
den Küchenhelferinnen Elke Stier und Nadine Arndt
hatten tags zuvor bereits aus Zeitgründen die Lauch-
cremesuppe sowie die beiden Biohühner für die Nu-
delsuppe vorgekocht. Neben dem Kochen entwik-
kelten sich tolle Gespräche mit den Bürger*innen, die
so manch interessante politische Information mit nach
Hause nehmen konnten.
Und 12 Uhr war es dann soweit.
Es wurde laut verkündet „Die Suppe ist fertig!“ War-
tende Bürger*innen durften ab dann die vor Ort
gefertigten Köstlichkeiten pro-
bieren. Als besonderes High-
light galten die essbaren Sup-
penschüsseln, die nicht nur bei
den Bürger*innen gut anka-
men.
Ob es an der Kochkunst unse-
rer Abgeordneten lag, man
weiß es nicht… jedoch wurde
die Lauchsuppe als erstes ver-
speist. Die beiden anderen
Suppen wurden allerdings auch
nicht kalt; beide haben zu guter
Letzt gerade so gereicht. Man
munkelt, manchem Querfurter

habe es so gut geschmeckt, dass er gleich mehrmals
zugegriffen habe. Es war aber ausreichend vorhan-
den, so dass keiner mit leerem Magen wieder gehen
musste.
Alles in allem war es ein gelungener Jahresauftakt in
Querfurt, zwar bei fröstelnden Temperaturen, die
durchaus etwas von der sozialen Kälte im Lande
hatten. DIE LINKE.Querfurt hat wieder einmal ge-
zeigt, dass sie für ihre Bürger*innen da ist und dass wir
nur gemeinsam stark sein können. Wir werden auch in
2018 für Euch da sein, mit Euch reden und gemeinsam
mit Euch für eine soziale und gerechte Politik in
Deutschland kämpfen.

Zum Schluss noch ein paar Dankesworte.
Großer Dank gilt natürlich den Abgeordneten Birke,
Kerstin und Wulf, die den Temperaturen über mehre-
re Stunden getrotzt haben und beim gemeinsamen
Kochen durchaus ihren Spaß hatten.
Des Weiteren möchten wir danken: Elke Stier, Nadi-
ne Arndt, Edgar Bauerfeld, Norbert, Silvan, Günter,
Jochen, Ralf (Rbl.) Daniel, Antje aus Nebra, Lars
Brzyk – unserem Bäckermeister in der Partei, allen
anderen Mitgliedern des Ortsverbandes Querfurt/
Weidaland, dem Ortsverband Mücheln mit Andreas,
dem Ortsverband Höhnstedt mit Sybille und dem
Kreisvorstand Saalekreis für die finanzielle Unterstüt-
zung.

Silvan Arndt
Ortsverband Querfurt/ Weidaland
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Der Stadtverband DIE LINKE. Halle wird traditionell
wieder Nelken in Halle-Neustadt auf dem Wochenmarkt
und in Halle auf dem Marktplatz verteilen.

Halle-Neustadt 10:00 – 11:00 Uhr
Halle 11:30 – bis alle Blumen verteilt sind.

16:00 Uhr können sich all die Frauen auf dem Markt
treffen, die in einer Demonstration ihren Forderungen
bezüglich Gleichberechtigung etc. Nachdruck verleihen
wollen. Die Demo wird vom Markt über den Hansering
wieder zurück zum Markt führen. 18:00 Uhr wird es im
Stadtmuseum eine szenische Lesung zu Parlamentarierin-
nen vergangener Zeiten geben und ab  20:00 Uhr wird
Katrin Schinköth-Haase mit ihrem Programm „Revolver-
schnauze“ für einen kulturellen Höhepunkt sorgen. Von
der Gruppe „Hysterie“ wird dann ab 22 Uhr in der
Großen Steinstraße 54 eine feministische Party organi-
siert.
Der Stadtvorstand wünscht allen Frauen einen kämpfe-
rischen Internationalen Frauenkampftag.
Wir sehen uns.

8. März – Internationaler Frauentag
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PREISSKAT in Halle
am Freitag, dem 23. Februar 2018

Beginn:  14 Uhr Ende:  gegen  18 Uhr
Begegnungsstätte der Volkssolidarität Saaleufer,
Böllberger Weg 150,
Der Einsatz beträgt 5,00 Euro. Jeder erhält einen
Preis.
Gespielt werden 2 Runden: 36 Spiele am Vierer-
tisch und 27 Spiele am Dreiertisch
und nach der Skatordnung des Deutschen Skat-
verbandes e.V.

Die Auslosung erfolgt gegen 14:10 Uhr.

Vorschau
Senioren-Cafe’ am 28. März ab 14:30 Uhr
im Linken Laden, Leitergasse 4:
„Patientenverfügung: Was kann - soll - muß
ich regeln?
Wie verbindlich sind Patientenverfügungen ?“
Gespräch mit Dr. Viola Schubert-Lehnhardt

Senioren-Cafe’ am 28. Februar ab
14:30 Uhr im Linken Laden, Leitergasse 4:
Vortrag und Diskussion von / mit Elke Prinz“
100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland“
(In Kooperation mit der RL- Stiftung)
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Am 2. Februar 2018 jährte sich der Sieg der Roten
Armee in der Schlacht von Stalingrad zum 75. Mal. Er
war der entscheidende Schritt zur Befreiung der euro-
päischen Völker von der Nazi-Diktatur. Denn er war
die Wende im rassistisch motivierten Vernichtungs-
und Eroberungskrieg Nazi-Deutschlands, bei dem
alle völkerrechtlichen Normen missachtet wurden.
Die nationalsozialistische Kriegsplanung sah im Jahr
1941 für die Sowjetunion ausdrücklich vor, dass die
Bevölkerung um 30 bis 50 Millionen Menschen „re-
duziert“ werden sollte. Kurz vor dem Überfall auf die
Sowjetunion erließ das Oberkommando der Wehr-
macht die „Richtlinien für das Verhalten der Truppe in
Rußland“. Darin hieß es: „Der Bolschewismus ist der
Todfeind des nationalsozialistischen deutschen Vol-
kes. Dieser zersetzenden Weltanschauung und ihren
Trägern gilt Deutschlands Kampf. Dieser Kampf ver-
langt rücksichtsloses und energisches Durchgreifen
gegen bolschewistische Hetzer, Freischärler, Sabo-
teure, Juden und restlose Beseitigung jedes aktiven
oder passiven Widerstandes.“ Die Botschaft: Gegen
Sowjets und Juden ist alles erlaubt. Zuerst realisiert
wurde diese Vernichtungsplanung an den sowjeti-
schen Kriegsgefangenen – im ersten Kriegsjahr star-
ben allein zwei von drei Millionen Gefangenen. Zehn-
tausende von ihnen wurden ausgesondert und nach
den Richtlinien des „Kommissarbefehls“ direkt hinter
der Front erschossen oder in den Konzentrationsla-
gern ermordet. 3,3 Millionen der insgesamt 5,7 Mio.

Gefangenen überlebten Krieg und Naziterror nicht.
In Deutschland lag das Schicksal der sowjetischen
Kriegsgefangenen 70 Jahre in einem „Erinnerungs-
schatten“, so Bundespräsident Joachim Gauck 2015.
Bis Mai 2015, als sich der Bundestag auf Initiative der
LINKEN endlich dazu durchrang, 10 Mio. Euro zu
bewilligen, um den wenigen noch lebenden Betroffe-
nen einmalig eine sogenannte Anerkennungsleistung
zu zahlen, waren die sowjetischen Kriegsgefangenen
die größte Gruppe der „vergessenen Opfer“ der NS-
Vernichtungspolitik. Der Bundestagsbeschluss sah
vor, dass ehemalige sowjetische Kriegsgefangene
zwischen dem 30.09.2015 und dem 30.09.2017 eine
einmalige Anerkennungsleistung in Höhe von 2.500
Euro  beantragen konnten. 2015 schätzte man die
Zahl der überlebenden Antragsberechtigten auf gera-
de einmal 4.000 Personen. Nach Ende des zweijäh-
rigen Antragsverfahrens erlaubt nun die Antwort der
Bundesregierung auf meine Kleine Anfrage „Bilanz
der Anerkennungsleistung für sowjetische Kriegsge-
fangene“ (19/305) ein erstes Resümee zu ziehen:
Bis zum 30. September 2017 gingen beim zuständigen
Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögens-
fragen (BADV) ganze 2025 Anträge ein, von denen
bislang 1175 positiv beschieden wurden. „An 1158
Antragsteller wurde die Anerkennungsleistung ange-
wiesen bzw. bereits ausgezahlt.“ Angesichts von Mil-
lionen Opfern ist das eine bittere und beschämende
Bilanz. Dem BADV ist daraus kaum ein Vorwurf zu

machen, das Antragsverfah-
ren kam schlicht Jahrzehnte
zu spät.
Der Großteil der Anträge
kommt aus Russland (992),
der Ukraine (545), Armeni-
en (123), Belarus (196),
Georgien (81) und Ka-
sachstan (66). Interessant ist,
dass die Anerkennungs- bzw.
Ablehnungs-Quoten in den
einzelnen Nachfolgestaaten
zum Teil stark auseinander-
driften:
Während in Russland (73%),
der Ukraine (53%), Ka-
sachstan (56%), Israel (67%)

Eine bittere Bilanz
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und Kirgisien (80%) jeweils mehr als die Hälfte der Anträge bereits
bewilligt und ausgezahlt wurden, sind es in Armenien (20%), Belarus
(36%) und Georgien (19%).
Trauriges Schlusslicht: Usbekistan (6%)!
Auch bei den Ablehnungen ergibt sich kein einheitliches Bild:
Die Ablehnungsquoten schwanken zwischen moderaten Werten in
Georgien (5%), Russland (10%), Armenien (16%), Ukraine (21%)
und Kasachstan (28%) zu überdurchschnittlichen Werten in Belarus
(41%), Usbekistan (61%) und Lettland (67%).
Woran dies im Einzelnen liegt bleibt unklar. Zu vermuten ist, dass es
auch an der unterschiedlich intensiven Informationspolitik und Un-
terstützung in den jeweiligen Ländern liegt. Aber hier müsste man
sicher überall noch einmal genauer hingucken und auch mit den
Betroffenen und den entsprechenden Veteranenverbänden vor Ort
sprechen. Insbesondere Armenien, wo 60% der Anträge scheinbar
zurückgezogen wurden, gibt Rätsel auf, da dort eigentlich nach Angaben der Bundesregierung eine über
Kontakte/Kontakty e.V. vermittelte Zusammenarbeit mit dem armenischen Verein der rehabilitierten Kriegs-
gefangenen des Zweiten Weltkrieges erfolgte.
DIE LINKE schlägt deshalb vor, die Einrichtung einer „Härtefall-Kommission“ zu prüfen. Auch sollte über eine
Verlängerung der Antragsfrist nachgedacht werden, damit Nachzügler unter den wenigen noch lebenden
Opfern doch noch die Chance erhalten einen Antrag zu stellen. Außerdem wird die Bundestagsfraktion DIE
LINKE in den Haushaltsberatungen versuchen, die nicht verwendeten Mittel in Höhe von rund 7 Mio. Euro
entsprechend umzuwidmen, um sie den Antragsberechtigten oder der Erinnerungs- und Bildungsarbeit zum
Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen zukommen lassen zu können.
Jan Korte ist Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion DIE LINKE im Bundestag.

16.03.2018, 18 Uhr Linker Laden (Leitergasse 4, 06108 Halle)
Die AfD in den Parlamenten – Abgeordnete berichten

 
Vortrag zum „Leben“ und Arbeit „mit“ der AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt und im Bundestag.
Nach ihrem Einzug in den Bundestag hat sich das Klima im Hohen Haus verändert, Provokation ist
alltäglich geworden. Wie gehen LINKE Parlamentarier*innen damit um? Im Magdeburger Landtag
konnten wir mit den Verhaltensweisen der AfD schon länger Erfahrungen sammeln, wie sich die neue,
rechte Partei parlamentarisch gebiert und was wir daraus lernen können. Die Abgeordneten Henriette
Quade, MdL und Petra Sitte, MdB nehmen die Ausstellung des VVN-BdA im Linken Laden im
Rahmen der Bildungswochen gegen Rassismus zum Anlass, mit Interessierten ins Gespräch zu kommen
und von ihren Erfahrungen in den Parlamenten zu berichten. 

Und dann noch zwei Termine:
20.03.2018,  18 Uhr Sitzung des Ortsverbandes Mitte der LINKEN.Halle im Linken Laden
(Leitergasse 4)              
11.04.2018, 18:30 Uhr Stammtisch des Ortsverbandes Mitte der LINKEN.Halle in Strieses
Biertunnel (Große Ulrichstraße 51)               
Kontakt: OV.Mitte@dielinke-halle.de

 

Im März:
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Mittwoch, 28.02.2018,  14:30 Uhr,  Vortrag und Diskussion
100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland
mit Elke Prinz,
Linker Laden LiLa Leitergasse 4, 06108 Halle (Saale)
Die Novemberrevolution war auch für die Frauen mit ihrem jahrzehntelangen Kampf
erfolgreich: Am 12. November 1918 verkündete der Rat der Volksbeauftragten das Frauenwahlrecht.

Montag, 05.03. 2018, 14:30 Uhr,  Vortrag und Diskussion
Clara Zetkin - Mitbegründerin und Funktionärin der internationalen Frauen- und Arbeiterbe-
wegung
mit Dr. habil. Viola Schubert-Lehnhardt
im Bürgerhaus „alternativE“, Gustav-Bachmann-Straße 30, 06130 Halle
gemeinsame Veranstaltung der RLS Sachsen-Anhalt mit dem Humanistischen Regionalverband Halle-
Saalkreis
Brennpunkt ihres Einsatzes waren vor allem die Rechte und Möglichkeiten von Frauen – sowohl im
bürgerlichen Staat als auch in der Arbeiterbewegung. Die Teilnahme an Versammlungen oder gar die
eigenständige Organisation und Durchführung von Frauenveranstaltungen wurde u.a. durch sie mit in
Deutschland erstritten. Erst im Zuge der Novemberrevolution 1918 erhielten Frauen in Deutschland das
Wahlrecht.

09.03. - 11.03.2018,  Freitag bis Sonntag,  Merseburg im Domstadtkino
13. Merseburger DEFA-Filmtage „Jetzt schlägt’s 13!“
Programm unter www.filmtage-merseburg.de

Montag, 19.03. 2018, 18:00 Uhr,  Lesung und Vortrag
Tabus und Frauenleid durch den Krieg
mit Dr. Hilmar Preuß
gemeinsame Veranstaltung der RLS Sachsen-Anhalt mit Dornrosa e.V.,
Frauenzentrum Weiberwirtschaft, Karl-Liebknecht-Straße 34, Halle (Saale)
Gerade auch für russischsprachige Autorinnen wie S. Alexijewitsch und L. Ulitzkaja hat die Aufarbeitung
des Zweiten Weltkrieges und damit verbundener Tabus große Bedeutung.

Liebe Genossinnen und Genossen,
auch ihr merkt, dass die Organisation von Veranstaltungen
und Zusammenkünften nicht immer einfach ist. Aus diesem
Grund bietet der Stadtvorstand euch die Möglichkeit, künf-
tig eure Einladungen im Büro des Stadtvorstandes zentral
versandfertig zu machen. Ihr könnt euren Einladungstext an
info@dielinke-halle.de schicken. Dieser wird dann im Büro
als Serienbrief gedruckt. Wünschenswert ist es, wenn ihr
telefonisch klärt, wann ihr ins Büro kommen könnt, um die
Briefe in die Umschläge zu befördern. Das wird nicht immer
sofort möglich sein. Diese Verfahrensweise hat zwei ent-
scheidende Vorteile: Ihr habt nicht mehr so viel Arbeit und
wir können sicher sein, dass die Adresslisten aktuell sind.
Marianne Böttcher

 

Mit Trauer und Anteilnahme

haben wir auf das 

Ableben von

 Ingrid Giesel

reagiert.

Wir werden der Genossin Ingrid

ein ehrendes Andenken

bewahren.

DKP - Gruppe 

Halle - Merseburg
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Wir gratulieren allen Genossinnen und Genossen, die im Monat
Februar Geburtstag haben.

Der Bericht des Oberbürgermeisters (OB) gab Anlass
zu vielfältigen Reaktionen der Fraktionen. Warum?
Der OB informierte zunächst über den Aufenthalt des
Stadtsingechores zur Privataudienz beim Papst Fran-
ziskus in Rom und einer kleinen Delegation der Stadt
(OB, Frau Ernst, Büroleiterin; Frau Dr. Marquardt,
Beigeordnete). Es ist nachvollziehbar, dass das ein
sehr tolles Erlebnis für alle Beteiligten war.
Er informierte weiter darüber, dass das Landes-
verwaltungsamt den Haushalt der Stadt Halle (im
Stadtrat im Dezember 2017 verabschiedet) bestätigt
hat und über den Freispruch des Landgerichtes Mag-
deburg in der Strafsache gegen den OB. Er stellte dar,
dass die Einstellung von drei Mitarbeitern durch den
OB rechtmäßig war. Die Kammer hat keine Anhalts-
punkte gefunden, dass die Berechnung förderlicher
Zeiten nicht im Einklang mit der Vorschrift des § 16
Abs. 2 Seite 3 TVÖD (VKA) stand, führte er weiter
aus. Anschließend wies er auf „Besonderheiten“ im
Strafverfahren hin. Er informierte über Schreiben der
Stadtratsfraktionen der SPD an das Landes-
verwaltungsamt sowie weitere Schreiben der SPD-
und CDU/FDP-Fraktion an das Landesverwaltungs-
amt. Er zitiert auch eine Facebooknachricht eines
SPD-Landtagsabgeordneten zu dieser Thematik. Das
waren Dinge, die die Gemüter der Stadträte beweg-
ten. Der OB stellt dann dar, dass es viele große
Baumaßnahmen und Projekte gibt, die von der Ver-
waltung eingeleitet oder begleitet werden. Er knüpft
an und betont, dass er diesen Aufschwung 2019
fortsetzen möchte und er sich 2019 erneute bei den
Bürgerinnen und Bürgern für eine weitere Amtszeit
bewerben möchte. Die Sätze: „wohlwissend, wie
dargestellt: Es gibt einige wenige Neider, die versu-
chen, die erfolgreiche Arbeit der Stadt zu diskreditie-
ren. Ich werde als OB weiter sachorientiert arbeiten,
dabei unterstützen mich viele Stadtratsmitglieder aus
allen Parteien. Dafür möchte ich mich bedanken“,
sorgen für Unmut bei den Fraktionen. Im Folgenden
zählt er die großen Bauprojekte der Stadt auf.
Aus unserer Fraktion hat Katja Müller deutlich er-

klärt, dass sie über diesen Bericht „erbost“ ist. Sie
führte aus: „Zwei Drittel dieses Berichtes sind Selbst-
darstellung. Das ist hochnotpeinlich“.
Auch der Fraktionsvorsitzende der CDU kritisierte
den OB, in dem er sagte: „Es sind gemeinsame
Projekte der Stadt. Die Verwaltung erarbeitet die
Vorlagen, der Stadtrat beschließt, es geht nur gemein-
sam“!
Von der Tagesordnung des Stadtrates werden viele
Vorlagen genommen, weil sie noch kein abschließen-
des Votum in den Fachausschüssen erhalten haben.
Durch den Sturm „Friedericke“ sind auch einige Aus-
schüsse ausgefallen und ein Teil der Vorlagen, die auf
der Tagesordnung des Stadtrates standen, konnten
nicht vorbehandelt werden.
Beschlossen im Stadtrat wurden so z. B. Satzungsän-
derungen von verschiedenen Stiftungen, auch der
Jahresabschluss des Rumpfgeschäftsjahres 2016 der
Theater, Oper und Orchester GmbH Halle. Auch
Schiedspersonen für die 3 in Halle existierenden
Schiedsstellen wurden gewählt. Die Schiedsstellen
findet man in der Heideringpassage 6, in der
Weißenfelser Straße 23 und im Marktplatz 1 (Rats-
hof). Festgelegt wurde der Wahltag für die Beigeord-
nete/den Beigeordneten für Stadtentwicklung und
Umwelt. Herr Stäglin, jetziger Beigeordneter, hat ja
vor einiger Zeit angezeigt, nicht wieder kandidieren zu
wollen.
Bereits in der Stadtratssitzung am 30.05.2018 soll die
Beigeordnete/der Beigeordnete gewählt werden.
Unser Antrag „Bibliotheksausweis in jede Schultüte“
wurde in den Bildungs- und Kulturausschuss verwie-
sen. Eigentlich war das nicht notwendig, denn es zeigte
sich eine große Zustimmung im Stadtrat. Selbst der
OB nahm seine Ankündigung, den Antrag in die
Fachausschüsse zu verweisen, zurück. Aber Frau Dr.
Bergner, Vorsitzende des Kulturausschusses, ver-
wies den Antrag, weil nach ihrer Ansicht noch Klärungs-
bedarf zu den finanziellen Auswirkungen herrscht.
Ute Haupt,
Stadträtin

Aus der letzten Stadtratssitzung vom 31. Januar 2018
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Unsere professionellen Angebote wurden 2017 stark
nachgefragt.
Beratungen wurden so häufig wie noch nie durchge-
führt: 105 Beratungen gesamt  (44 persönlich im BBZ,
42 telefonisch, 17 per E-Mail, 2 an sonstigen Orten)
- 76 mit Schwerpunkt Geschlechtsidentität/Trans-
geschlechtlichkeit (vor allem „Lotsen“- und Eltern-
beratung)
- 18 mit Schwerpunkt Sexuelle Orientierungen
- sonstige Schwerpunkte: 5 LSBTI-Geflüchtete, 3
Diskriminierung/Gewalt, 3 Beziehungsprobleme, 3
Sexualität etc.
Bei der Aufklärungs- und Antidiskriminierungsarbeit
konnte zum dritten Mal in Folge die Veranstaltungs-
zahl von 100 überboten werden. Die Zahlen für unser
einmaliges Bildungsangebot für Sachsen-Anhalt spre-
chen für sich:
102 Veranstaltungen gesamt mit 1770 Teilnehmen-
den
- 95 Veranstaltungen mit Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen
- 7 Veranstaltungen mit Multiplikaktor*innen
- ausschließlich Geschlechtlich-sexuelle Identität als
Thema: 56 Veranstaltungen
- Geschlechtlich-sexuelle Identität als eines der The-
men: 22 Veranstaltungen
- Sexualerziehung/STI-Prävention: 24 Veranstaltun-
gen (ausschließlich im Saalekreis)
- 36 Veranstaltungen in Halle
- 43 Veranstaltungen im Saalekreis
- 23 Veranstaltungen in anderen Landkreisen

- 16 Projekttage (Veranstaltungen mit ca. 5 Zeit-
stunden)
Eine Ethik-Lehrerin der Berufsschule Bitterfeld schrieb
nach 12 Veranstaltungen im Schuljahr 2016/17: „Das
Angebot des Vereins hilft sehr gut bei der Weiterfüh-
rung des Unterrichts. Alltägliche Diskriminierung wird
den Schülern intensiv bewusst. Die Art und Weise der
Workshops spricht die Azubis an und lässt sie inten-
siver nachdenken und öffnet sie in ihrer Position.“
Eine Mitarbeiterin des Jugendamtes Saalekreis schrieb
nach einer Fachkräfte-Fortbildung im November 2017:
„Ich möchte mich auch im Namen der Teilnehmer/
innen recht herzlich für die schöne Weiterbildung
bedanken. Entsprechend der Rückinformation war es
eine sehr gute Veranstaltung. Ein besonderes Danke-
schön geht auch an Herrn Ants Kiel. Ihm ist es durch
seine fachlich-professionelle Art gelungen, die Veran-
staltung von Anfang bis zum Ende interessant zu
gestalten.“
Zu unserem interdisziplinären Fachaustausch „Ge-
schlechtlich-sexuelle Vielfalt - Update 2017“ am
9.11.2017 konnten wir über 20 Personen aus ver-
schiedenen Organisationen und interessierte Einzel-
personen im BBZ „lebensart“ e.V. begrüßen. Die
Vorträge sind online abrufbar: http://www.bbz-
l e b e n s a r t . d e / C M S /
index .php?mac t=News,cn tn t01 ,de ta i l ,
0&cntnt01articleid=260&cntnt01returnid=39
Im Jahr 2017 wurden die Fachinformationen (http://
w w w . b b z - l e b e n s a r t . d e / C M S /
index.php?page=information) erweitert und neu

Liebe Freund*innen, sehr geehrte Damen, Herren und andere Personen,
leider mussten wir aufgrund des Sturms kurzfristig unseren für heute geplanten Neujahrsempfang absagen.
Wir möchten auf diesem Wege Euch und Ihnen alles Gute für 2018 wünschen.
Und: Wir sagen DANKE für die vielfältige Unterstützung unserer Arbeit und bauen auch in diesem Jahr
darauf.
Rechtliche Fortschritte in der Gleichstellung wie die Öffnung der Ehe für alle oder die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichtes zur Einführung eines Geschlechtseintrages für intergeschlechtliche Menschen
bedeuten längst nicht das Ende von Homo-, Trans- und Interphobie sowie von Diskriminierung. Dies
bestätigen sowohl aktuelle Studien wie auch die Erfahrungen aus der alltäglichen Praxis.
2017 war für das BBZ „lebensart“ e. V. und sein Fachzentrum trotz enger personeller Kapazitäten ein
erfolgreiches Jahr im Engagement gegen Diskriminierung sowie für Akzeptanzförderung und Stärkung des
Selbstbewusstseins von LSBTI.
Wir bleiben dran!
Viele Grüße vom Vorstand und Team des BBZ „lebensart“ e. V.

Bilanz 2017 und Ausblick 2018 des BBZ „lebensart“ e.V.
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strukturiert. Die Fachbibliothek (http://www.bbz-
lebensart.de/CMS/index.php?page=bibliothek) ist in
der Begegnungsstätte nun gut zugänglich, weitere
Fach- und Kinderbücher sind zur Ausleihe ange-
schafft wurden.

Unsere Projekte und Gruppen füllen unseren Verein
mit Leben und drücken die Vielfalt geschlechtlich-
sexueller Identitäten aus. Das Projekt „Engagement
Schmiede“ wurde 2017 mit einer öffentlichen Präsen-
tation abgeschlossen. In dessen Rahmen wurden eine
Ausstellung, eine Broschüre und ein Film erstellt, die
für einen Einsatz in Sachsen-Anhalt zur Verfügung
stehen. Die „homo sum - Quartalsblatt für geschlecht-
liche und sexuelle Vielfalt“ erschien 2017 viermal mit
einer bunten Mischung an Beiträgen. Unsere Gruppen
boten 2017 eine Vielzahl an Treffen und Veranstaltun-
gen an, die zum Miteinander sowie zur Stärkung des
Selbstwertgefühls von LSBTI einen wichtigen Beitrag
leisten.
Gemeinsam mit der AIDS-Hilfe Halle organisierten
wir auch 2017 den Christopher Street Day. Höhe-
punkt war das gut besuchte Straßenfest am 2. Sep-
tember auf dem Marktplatz.
Die Arbeit in 2018 läuft bereits auf vollen Touren. So

wurden bereits mehrere Veranstaltungen an Schulen
absolviert und in der Bildungsarbeit sind mehrere
Projekttage mit Schulklassen sowie Fortbildungen
über das Landesjugendamt und beim Kinder- und
Jugendtelefon geplant. Mit dem Spielfilm „Pride“ be-
teiligen wir uns im März an den diesjährigen Bildungs-
wochen von „Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivil-
courage“.
Das CSD-Straßenfest findet am 8. September 2018
in Halle statt.
In diesem Jahr wird von uns ein XXL-Brettspiel
„geschlechtlich-sexuelle Vielfalt“ angefertigt und das
Projekt „Vielfältige Wege - hallesche Bürgerinnen
und Bürger im Porträt“ erstellt eine Broschüre.
Gemäß der Koalitionsvereinbarung der Landesregie-
rung ist für 2018 die Einrichtung einer Fach- und
Koordinierungsstelle Sachsen-Anhalt für geschlecht-
lich-sexuelle Vielfalt und LSBTI angekündigt. Vom
Ministerium für Justiz und Gleichstellung ist je eine
halbe Stelle beim LSVD Sachsen-Anhalt und BBZ
„lebensart“ avisiert. Ein Stellen-Konzept wurde von
uns eingereicht. Eine halbe Stelle würde unsere sehr
engen personellen Ressourcen endlich etwas erwei-
tern und den fachlichen Angeboten noch mehr Ge-
wicht verleihen.

Öffnungszeiten des BBZ „lebensart“ e.V., Beratungsstelle für geschlechtlich-sexuelle Identität
Montag 12:00 bis 18:00 Uhr sowie Dienstag bis Freitag nach Terminvereinbarung

#Me too
Letztens war ich abends mit Freunden aus. Wir ver-
brachten einen schönen Abend im Theater. Wir waren
vorher noch etwas trinken und haben uns etwas auf
den Abend eingestimmt. Mein kurzweiliger und toller
Abend wurde jedoch gestört, indem mir einer dieser
Freunde später am Abend eine Nachricht schickte.
Zunächst haben wir uns über den Abend ausge-
tauscht. Ich plaudere gern über das Gesehene und
schaue, wie andere die künstlerische Darstellung ver-
standen und aufgenommen haben. Ohne eine Andeu-
tung hatte ich plötzlich von diesem Freund ein Foto
seines edelsten Stückes auf dem Display. Offensicht-
lich angeheizt vom Alkohol und beschwingt davon,
war er wohl mit ausreichend Mut versehen, um mir
dieses unmoralische Angebot zu schicken. Ich war
völlig perplex, denn Sex war zwischen ihm und mir nie
ein Thema gewesen. Und Avancen habe ich ihm auch

nie gemacht. Ganz im Gegenteil, ich musste ihn eher
einbremsen, wenn er über die Strenge schlug. Doch
soweit ist er vorher noch nie gegangen. Was mich
besonders verärgert hat, war, dass ich mich rechtfer-
tigen musste, weshalb ich auf sein Angebot nicht
eingehen will. Mit einem ‚Nein‘ war er nicht zufrieden.
Zu dem Foto gesellte sich alsbald der Kommentar, ich
würde doch Sex nehmen, wenn er sich mir biete.
Hierauf reagierte ich aus Schock schon gar nicht mehr.
Im 21. Jahrhundert ist es für mich beängstigend, dass
wir Menschen technisch und wissenschaftlich soweit
fortgeschritten sind, uns aber im Umgang mit dem
anderen Geschlecht (auch mit dem eigenen), vielmehr
mit einem potentiellen Sexualpartner, wie in der Stein-
zeit verhalten. Mit welchem Recht werden Menschen
bedrängt, gar genötigt, sexuelle Handlungen mit je-
manden einzugehen? Und warum reicht kein ‚Nein‘?
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Ich kenne das bereits aus der Vergangenheit und habe
mich nicht grundlos von den Fesseln männlichem
Verlangens gelöst. Ich wollte selber entscheiden, mit
wem ich wann, wo und wie, und vor allem ob über-
haupt Sex haben will. Seither lebe ich glücklich als
Single. Aber vielleicht ist es auch gerade das, was die
Männer so antörnt. Getreu ihrem eigenen Motto „Auf
der Suche nach einer Partnerin“, werde ich nicht selten
von Männer bedrängt, die mich mit aller Macht ins
Bett oder gar in eine Beziehung drängen wollen. Ein
‚Nein‘ alleine reicht bei diesen Kandidaten oftmals
nicht aus. Ich ertappe mich oft dabei, mich zu rechtfer-
tigen und aus vermeintlichen Dates zu winden, nur um
mich Wochen später mit derselben Thematik kon-
frontiert zu sehen. Aus einem einfachen Kaffee wird
dann die Nachfrage nach einem ‚sexuellen Treffen‘
oder einem ‚Date‘. Das sind dann Anfragen, welche
ich schon gar nicht mehr beantworte und den Teilneh-
mer aus meiner Telefonliste einfach lösche.
Nach den sexuellen Missbrauchsanschuldigungen in
Hollywood und der daraus resultierenden #Me too-

Debatte sowie der Verschärfung des Sexualstrafrechts
„Nein heißt Nein“ hätte ich eigentlich gedacht, dass
der Medienhype etwas eingebracht hat. Offensicht-
lich ist das nicht so und ich ärgere mich sehr darüber,
mit welcher Dreistigkeit und in meinem Falle Miss-
brauch der Freundschaft einige Kandidaten dort drau-
ßen mit geladener Waffe in der Hose herumlaufen und
Menschen bedrängen. Ich werde meine Konsequen-
zen aus dem Verhalten meines „Freundes“ ziehen und
wohl auf unsere Freundschaft in Zukunft verzichten.
Es ist eine Verletzung und Missachtung meiner Rech-
te.
Zum Glück habe ich männliche Freunde, die mich
nach dem Vorfall aufgebaut haben und mich bei
meiner Entscheidung, die Freundschaft zu beenden,
unterstützen. Auch sie verstehen die Beweggründe
nicht und betrachten eine solche Handlung als nicht
menschenwürdig. Wir müssen uns so etwas nicht
gefallen lassen.

Daniela Müller

Buchvorstellung und Gespräch
In Deutschland werden mehr als 12 000 Menschen zu
den sogenannten Reichsbürgern gerechnet. Für sie ist
die Bundesrepublik kein souveränes Staatsgebilde,
sondern bestehen die Deutschen Reiche aus der Zeit
vor 1945 fort. Gegenwärtig würden fremde Mächte
im Hintergrund die Fäden ziehen. Manche von ihnen
gründen auch eigene Reiche, wie etwa Peter Fitzek,
der „König von Deutschland“ in Wittenberg, stellen
eigene Pässe und Führerscheine aus. Viele erkennen
die deutschen Behörden nicht an, verweigern Bußgeld-
zahlungen und Steuern.
Lange Zeit hielt der deutsche Staat die Angehörigen
dieser Szene für Spinner und tat sie als ungefährlich ab
– bis im Oktober 2016 ein Polizist in Franken von
einem Reichsbürger erschossen wurde. Nicht alle
Reichsbürger und Reichsbürgerinnen haben dabei ein
geschlossenes extrem rechtes Weltbild, die Nähe zum
Rechten Denken ist aber über die Reichsidee gegeben
und häufig sind die Grenzen fließend.
Wir sprechen mit den Autor*innen des Buches An-
dreas Speit (Hg.) und Susann Bischof über das Phä-
nomen der Reichsbürger und gehen dabei auf die
unterschiedliche Akteure, Verbindungen zur rechten

Ideologie, Militanz und Positionen ein. Zudem fragen
wir, wie Reichsbürgern und Reichsbürgerinnen ange-
messen begegnet werden kann.
Eine gemeinsame Veranstaltung der Heinrich-Böll-
Stiftung Sachsen-Anhalt mit der Stadtbibliothek Hal-
le.
Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem
Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die
der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder durch
rassistische, nationalistische, antisemitische oder son-
stige menschenverachtende Äußerungen in Erschei-
nung treten, den Zutritt zur Veranstaltung zu verweh-
ren oder von dieser auszuschließen.

Mittwoch, 14.02. 2018, 19:30 Uhr,
Stadtbibliothek Halle

Eine Veranstaltung der Stadtbibliothek Halle (Saa-
le) und der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt

Reichsbürger - Die unterschätzte Gefahr

Der Gesprächskreis Gesellschafts-
konzeptionen diskutiert am 28.02.18 ab 17:00
Uhr  über  die  Gleichstellung der Geschlechter
und über die noch bestehenden Mängel bei der
Gleichberechtigung  der Frau in der Gesellschft.
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Rezension

Müntzer.
Keine Randbemerkung der Geschichte.
Hrsg. vom Landkreis Mansfeld-Südharz und der
Landeszentrale für politische Bildung des Lan-
des Sachsen-Anhalt Verlag Janos Stekovics 2017,
ISBN 978-3-89923-378-0, 351 S.

Wer es nach dem Jubiläum anlässlich 500 Jahre
Reformation schlicht satt hat, über Martin Luther zu
lesen oder zu hören, dem sei dieser Band zu Thomas
Müntzer und seinen Wirkungsstätten empfohlen. Nicht
nur zum Lesen, vor allem auch zum Schauen: die
Bilder vom Mansfelder Land sind schlicht eine Au-
genweide – ein großes Dankeschön an den Fotogra-
fen Janos Stekovics und seinen Verlag, der eine
solche exzellente Qualität der Wiedergabe ermöglicht
hat. Insofern ist der vorliegende Band nicht nur eine
Anregung, mehr über einen Zeitgenossen Luthers zu
erfahren, sondern er ist auch Anregung, diesen Teil
Deutschlands zu besuchen, seine Ortschäften, Kir-
chen Denkmäler und Landschaften näher zu betrach-
ten. Das Buch dürfte daher nicht nur für historisch
Interessierte interessant sein, sondern auch für Men-
schen die Architektur lieben, Kulturlandschaften oder
einfach tolle Fotografien.
Es beginnt logischerweise mit einem Beitrag von Rose-
Marie Knape „Zur historischen Kulturlandschaft
Mansfeld-Südharz“ – ach, die Rezensentin könnte
sofort aufhören zu lesen und möchte loswandern…
Unter der Überschrift „Aber am Volk zweifle ich
nicht…“ wird in 11 Beiträgen Müntzers Werdegang
beschrieben. Erster Schwerpunkt ist dabei seine Tä-
tigkeit in Allstädt. Beschrieben wird insbesondere
seine Tätigkeit als „Seelwärter“, die Gottesdienst-
reform und die „Fürstenpredigt“. Nächster Schwer-
punkt ist natürlich sein Wirken im Bauernkrieg. Hierzu
gibt es auch eine katholische Perspektive durch Ste-
phan Mokry. Und es werden sowohl die Unterschie-
de im Werdegang Luthers und Müntzers dargestellt,
die letztendlich ihre unterschiedlichen Positionen be-
gründen. Vergessen wird gleichfalls nicht Müntzers
Ehefrau, Ottilie Müntzer, geborene von Gersen – auch
dafür ein besonderer Dank! Ist dies doch leider
keineswegs selbstverständlich, dass in Büchern über
„große Männer“ auch deren Frauen Erwähnung fin-

den – noch dazu nicht nur in kurzen Bemerkungen
oder Fußnoten, sondern in einem eigenen Kapitel!
Der Band ist außer den wunderschönen Landschafts-
aufnahmen auch reich bebildert mit Originalflugblättern
aus dem Bauernkrieg – sowie dessen Würdigung
anlässlich des 500. Geburtstages von Thomas Müntzer,
Gedenkmedaillen, Briefmarken, Biergläsern und ähn-
lichen Devotionalien aus DDR-Zeiten.
Es gibt auch ein Kapitel zu Wertungen über Müntzer
und den Bauernkrieg in den ostdeutschen Schulbü-
chern von 1945 bis 1990, hier hätte sich die Rezen-
sentin etwas ähnliches zu den Schulbüchern in Deutsch-
land West gewünscht. Gleichwohl werden bisherige
Forschungspublikationen dargestellt und ergänzt: es
gab in letzter Zeit eine Reihe neu entdeckter Doku-
mente, die zum Teil schon in die vorgelegte Wertung
eingeflossen sind, zum Teil noch weiterer Auswertung
bedürfen. Insofern ist das Buch nicht nur eine Fund-
grube für Betrachtungen zur Reformation und einem
seiner wichtigsten Akteure, sondern auch Anregung
für weitere Recherchen.
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In Berlin und (H)alle dabei –
Wie arbeitet eigentlich so eine Fraktion?
In der Politik braucht man bisweilen Geduld. Nach-
dem nun die Delegierten des Bundesparteitages der
SPD entschieden haben, dass Martin Schulz und sein
Team in die Koalitionsverhandlungen gehen, ist eine
neue Regierung zwar wieder etwas näher gerückt,
aber noch nicht in Sack und Tüten. Bis dahin gibt es
eine geschäftsführende Regierung.
Trotzdem muss es weitergehen. Däumchen drehen ist
nämlich nicht drin. So hat sich meine Fraktion schon in
Startposition gebracht. Wie ihr wisst, haben wir einen
neuen Fraktionsvorstand. Der Parlamentarische Ge-
schäftsführer ist Jan Korte. Als Geschäftsführer küm-
mert er sich beispielsweise darum, dass unsere The-
men bei den entsprechenden Stellen eingereicht wer-
den. Außerdem organisiert er für unsere Fraktion den
Ablauf parlamentarischer Debatten und die Neuauf-
stellung der MitarbeiterInnen der Fraktion. Die Öf-
fentlichkeitsarbeit ist dabei genauso wichtig, wie der
‚heiße Draht‘ zu den Fraktionsvorsitzenden. Das sind
Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Sie küm-
mern sich unter anderem um die Vorbereitung der
Fraktionssitzungen und vertreten die Fraktion nach
außen und im Deutschen Bundestag. Darüber hinaus
gibt es insgesamt neun stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende. Sevim Dagdelen und Caren Lay sind Stell-
vertreterinnen ohne eigenen Geschäftsbereich. Die
anderen sieben, zu denen auch ich zähle, sind Matthias
W. Birkwald, Klaus Ernst, Gesine Lötzsch, André
Hahn, Heike Hänsel und Cornelia Möhring. Wir leiten
Arbeitskreise und manche von uns sind auch als
SprecherInnen für bestimmte Politikfelder zuständig.
Zum Beispiel ist Cornelia Möhring die frauenpolitische
Sprecherin der Linksfraktion, Sabine Zimmermann
die arbeitsmarktpolitische Sprecherin und Gesine
Lötzsch ist haushaltspolitische Sprecherin. Ich werde
Sprecherin für Forschung, Technologie und
Innovationspolitik.
Es gibt insgesamt sechs Arbeitskreise. Mein Arbeits-
kreis, der AK IV, befasst sich mit den Themen
Bildung, Kultur, Wissenschaft und Forschung, Netz-
politik, Kinder, Familien, Senioren, Queer, Gleich-
stellung und Medien. Matthias W. Birkwald betreut
den AK I für Arbeit und Soziales. Gesine Lötzsch ist
mit ihrem AK für die Infrastruktur und den Haushalt,
Klaus Ernst für Wirtschaft und Finanzen, André Hahn

für die Innen- und Heike Hänsel für die Außenpolitik
zuständig. Die Arbeitskreise sind unsere Ideen-
schmieden. Hier diskutieren wir aktuelle Problem-
felder, entwickeln Lösungskonzepte und formen so
das Profil unserer Fraktion, welches wir dann im
Parlament und in die Gesellschaft hinein durch Anträ-
ge, Anfragen und Reden vertreten. Unterstützt wer-
den wir in unserer Arbeit dabei von zahlreichen wis-
senschaftlichen MitarbeiterInnen und ReferentInnen,
die uns in Berlin und in unseren Wahlkreisen zur Seite
stehen, uns inhaltlich zuarbeiten, Anfragen von
BürgerInnen beantworten, Veranstaltungen organi-
sieren und den Kontakt zu den WählerInnen halten.
Die Arbeitskreise bilden unsere fraktionsinterne
Arbeitsstruktur und sind nicht mit den Ausschüssen zu
verwechseln. Die Ausschüsse werden auf Beschluss
vom Bundestag für die Dauer einer Wahlperiode
einberufen. In dieser Wahlperiode zieht sich die Re-
gierungsbildung hin. Darum wurden zunächst die Aus-
schüsse der letzten Wahlperiode eingesetzt. Das heißt,
dass sich an deren thematischen Zuschnitten also noch
etwas ändern kann. Zu den ständigen Ausschüssen
kommen dann noch temporäre Ausschüsse hinzu, die
sich mit Sonderthemen befassen – so zum Beispiel,
der Untersuchungsausschuss, der sich mit dem Terror-
anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin befasst.
Zu den ständigen Ausschüssen gehörten in der letzten
Wahlperiode zum Beispiel der Ausschuss für Arbeit
und Soziales, der Ausschuss für die Digitale Agenda
oder der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend. Es gab einen Finanz- und einen Haus-
haltsausschuss, einen Innenausschuss sowie einen
Umweltausschuss und einen Petitionsausschuss und
noch ein paar weitere. Ich werde oft gefragt, was
eigentlich der Unterschied zwischen dem Finanz- und
dem Haushaltsausschuss ist. Der Finanzausschuss ist
für die Einnahmen, und der Haushaltsausschuss für die
Ausgaben zuständig.
Dem Bundestag der letzten Wahlperiode gehörten
630 Abgeordnete an. Jetzt sind es 709 Abgeordnete
und infolgedessen wurden einige Ausschüsse vergrö-
ßert. Je nachdem wie stark eine Fraktion ist, was von
den einzelnen Wahlergebnissen abhängt, werden die
einzelnen Abgeordneten auf die Ausschüsse verteilt.
Dabei gibt es sowohl sogenannte ordentliche als auch
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deren stellvertretende Ausschussmitglieder. Jede/r
Abgeordnete ist je nach Fraktionsstärke in minde-
stens einem Ausschuss ordentliches Mitglied und eben-
so stellvertretendes Mitglied in anderen Ausschüssen.
Die Stellvertretung ist notwendig, um im Falle eines
Ausfalls keinen Stimmverlust zu erleiden.
Sollte es zu einer Großen Koalition kommen, so hat
sich die Linksfraktion im Januar schon einmal über-
legt, wer von uns in welche Ausschüsse gehen könnte.
Ich wäre zum Beispiel ordentliches Mitglied im
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologie-
folgeabschätzung und im Ausschuss Digitale Agenda.
Und wenn jemand aus dem Sport- oder
Haushaltsausschuss ausfallen sollte, dann vertrete ich
die Kollegin oder den Kollegen dort. Abgesehen
davon interessiert mich eh-Sport und im
Haushaltsausschuss komme ich auf diese Weise schnell
an Zahlen zur Förderung von Wissenschaft und For-
schung.
Auch in den Ausschüssen gibt es Vorsitzende, die die
Sitzungen leiten. Welche Fraktion den Vorsitz in
welchem Ausschuss erhält, entscheidet kein Würfel-
spiel, sondern parlamentarische Regelungen. Zum

Beispiel gibt es die Regel, dass die größte Oppositi-
onspartei Anspruch auf die Leitung des Haushaltsaus-
schusses hat. Sollte die SPD in die Große Koalition
gehen, würde dieses Recht der AfD zufallen. Außer-
dem soll sie den Tourismus- und den Rechtsausschuss
bekommen. Die CDU erhielte zum Beispiel die Aus-
schüsse für Außen- und Innenpolitik, Europa, Ge-
sundheit und Landwirtschaft und die SPD die Aus-
schüsse für Arbeit und Soziales, Bildung, Sport und
Verteidigung. Für die FDP gäbe es den
Finanzausschuss und die Ausschüsse für Digitale Agen-
da und Menschenrechte. Umwelt und Naturschutz,
Verkehr und Digitalisierung könnten an die Grünen
gehen und wir wären für Wirtschaft, Energie und
Familie zuständig.

Aber wir warten nicht auf die Regierungsbildung, um
loslegen zu können. Schließlich sind wir durch die
Wahl legitimiert und beauftragt, die Regierung, auch
eine geschäftsführende, zu kontrollieren. Das duldet
keinen Aufschub! So sind wir schon jetzt die aktivste
Fraktion und haben die meisten Gesetzentwürfe, An-
träge und Anfragen gestellt.

Wirtschaftswissen Teil 2: linke Think Tanks
Auch wenn es nicht so scheint, so kann die Linke mit
verschiedenen Denkfabriken aufwarten. Zugegeben,
sie sind nicht so präsent und haben sicherlich eine
geringere Lobby als neoliberalistische Denkfabriken,
aber es gibt sie. An dieser Stelle möchte ich einige
vorstellen und dazu aufrufen, sich zu engagieren. Ma-
chen wir sie publik und tragen dazu bei, dass linke
Politik gesellschaftsfähig wird. Genau diese Proble-
matik hat die erste hier vorzustellende Denkfabrik
erkannt.
DiEM25
Das Kürzel steht für „Democracy in Europe Movement
2025“ und ist eine linke paneuropäische politische
Bewegung. Der ehemalige griechische Finanzminister
Yanis Varoufakis stellte sie im Februar 2016 in der
Berliner Volksbühne vor.
Die DiEM25 glaubt daran, dass Europa im Begriff ist,
zu zerfallen; eine europäische Lösung für europäische
Probleme zu finden wird von ihnen bezweifelt. Sie
ziehen ihre Einschätzung aus dem Beobachten ihrer
Landsleute, die ihren Glauben an ein ganzes Europa
verlieren und einer EU kein Vertrauen mehr schenken.

Der Anstieg von Menschenverachtung, Fremden-
feindlichkeit und Nationalismus nimmt erschreckend
zu. In der Ansicht der DiEm25 müssen wir diese
Entwicklung beenden, da Europa sonst die Rückkehr
ins Jahr 1930 bevorsteht. „Die EU muss wieder eine
Gemeinschaft für gemeinsamen Wohlstand, Frieden
und Solidarität für alle Europäer werden. Wir müssen
schnell handeln, bevor die EU zerfällt.“
(www.diem25.org)
Die DiEm25 hat fünf Krisen, in denen sich Europa
aktuell befindet, konstatiert: Schuldenkrise, Banken-
krise, Armut, geringe Investitionen und Migration. Sie
hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsame Ant-
worten auf diese Krisen zu entwickeln. Zugute kommt
der DiEM25, dass sie aus Demokraten aller politi-
schen Richtungen besteht. Sie wollen ein Europa
erschaffen, in welchem die Bürger mitbestimmen und
später sogar gemeinsam eine demokratische Verfas-
sung für die Europäische Union ausarbeiten können.
In ihrem Manifest bezichtigen Sie die Mächtigen in
Europa, sich zwar Sorgen um Migration und Terroris-
mus zu machen, wirklich Angst einjagen tut ihnen aber
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nur eins: die Demokratie!
transform! europe
transform! europe ist ein Netzwerk aus 32 linken
europäischen Forschungs- und Bildungseinrichtungen
aus 21 Ländern. Das Netzwerk selbst beschreibt sich
als ein „Netzwerk für alternatives Denken und politi-
schen Dialog“. Im Netzwerk arbeiten unabhängige
non-profit-Organisationen, Institute, Stiftungen, Zeit-
schriften und Personen mit und tragen gemeinsam zu
einer Weiterentwicklung der Transformation unserer
gegenwärtigen Welt bei. Das Netzwerk wirbt damit,
dass sie für friedlichen Beziehungen und einen friedli-
chen Austausch stehen. Sie ist von der europäischen
Linken als die mit ihr korrespondierende politische
Stiftung anerkannt.
„Die Überwindung von Krieg, Dominanz des Kapi-
tals, sozialer Gerechtigkeit, Patriarchat, Militarismus
und Rassismus und die kollektive Entwicklung des
Gemeinwesens, in dem die freie Entwicklung jeder
einzelnen Person die Bedingung für die freie Entwick-
lung aller ist, sind Ziele dieser Zusammenarbeit. Die
Gleichheit aller Menschen und deren Solidarität stel-
len die wichtigsten Grundwerte von transform! europe
dar.“ (www.transform-network.net/de)
transform! europe hat erkannt, dass es nur gemeinsam
aller Länder in Europa zu einer demokratischen und
sozialen Entwicklung Europas kommen kann. Sie
wollen die Säulen einer gesamteuropäischen Union,
die Rolle der zivilgesellschaftlichen und sozialen Orga-
nisationen, stärken. Aus diesem Grund bietet trans-
form! europe die Plattform, wo sich linke und sozia-
listische Intelektuelle treffen können, um sich zu
vernetzen und auszutauschen. Ziel des Netzwerkes ist
es, den europäischen Reform- und Integrationsprozess
voran zu bringen.
Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS)
Den Ursprung der RLS bildete ein Verein ehemaliger
Wissenschaftler*innen aus der DDR. Ihr Ziel war die
gesellschaftswissenschaftliche Auseinandersetzung mit
der Vergangenheit, mit der Geschichte der DDR und
die Analyse des Systems seit 1990. Sie wurden von
der Idee angetrieben, Alternativen zu entwickeln. Erst
später entwickelte sich aus dem Verein eine politische
Stiftung. Und viel später erst wurde sie offiziell aner-
kannt.
Die Idee einer Transformationsforschung ist nicht neu.
Bereits in den 1980er Jahren gab es sie, wenn auch
von der SED-Führung behindert. Mit der heutigen

Weitsicht konnte die Stiftung das Konzept einer dop-
pelten Transformation entwickeln, welches zu den
wichtigsten theoretischen Leistungen der Stiftung ge-
zählt wird. Die Kritik und das Infragestellen des
aktuellen Gesellschaftsmodells lassen uns unmittelbar
zur Frage kommen, wie ein anderes Gesellschafts-
modell aussehen kann. Mit ihrem Transformations-
modell meint sich die Stiftung ausreichend gewappnet
für die Weiterentwicklung der Gesellschaft.
Institut Solidarische Moderne
Im Jahr 2010 wollten Politiker der SPD, DIE LINKE
und der Grünen mehr Wähler für eine Alternative zu
Schwarz-Gelb gewinnen. Zu den Gründungsmitglie-
dern gehören Andrea Ypsilanti (SPD), Katja Kipping
(DIE LINKE) und Sven Giegold (Grüne). Beim
Gründungspressetermin wurde vehement klargestellt,
dass hier keine Parteienfusion erarbeitet werden soll,
sondern an einer gesellschaftlichen Veränderung.
„Unser Anspruch besteht darin, Konzepte zu entwik-
keln, die darauf abzielen, parlamentarische Mehrhei-
ten zu finden“, so Katja Kipping damals. Damit ge-
meint war die Einflussnahme auf die gesellschaftliche
Stimmung im Land. Groß betont wurde auch, dass
man parteiunabhängig arbeiten wolle. Wie das ausse-
hen soll, waren sich die Initiatoren jedoch nicht klar,
da sie schon auf ihre jeweiligen Parteien einwirken
wollen.
Es gibt noch weit mehr linke Think Tanks, über alle
kann man berichten und ihre Ziele herauskehren. Der
Grundtenor ist dabei immer derselbe: Einigkeit in und
ein gemeinsames Europa sowie Stärkung der Demo-
kratie, ansonsten droht der Zerfall.  Was neoliberale
Think Tanks uns jedoch voraus haben, sie ziehen am
gleichen Strang. In einem Beitrag des Neues Deutsch-
land mussten sich die linken Think Tanks mit der
harschen Kritik abfinden, „die Linken produzieren
nebeneinander her“. Gemeint war damit, dass es gute
linke Foren gibt, die auch gern aufeinander gegenseitig
Bezug nehmen. Jedoch versammeln sie nie alle unter-
schiedlichen Gruppierungen und bringen sie an einen
Tisch, um gemeinsam über eine alternative Zukunft
nachzudenken und sich auszutauschen. Das sollte mit
einem Forum in Marseille geändert werden. Gemäß
dem Vorbild in Sao-Paolo sollen hier Parteien, Initia-
tiven und Organisationen zusammen kommen und
über neue Formen der Zusammenarbeit beraten. Dass
das nicht so einfach wird, hängt von der Struktur
unserer Systeme ab. Während in Sao-Paolo politi-
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sche Vereine im Forum sitzen, existieren in Europa
neben den politischen Parteien auch Gewerkschaften
mit eigenen Strukturen. Diese Herausforderung zu
meistern, stand im Mittelpunkt der Konferenz in Mar-
seille. In der Abschlusserklärung wurden noch einmal
Ziele und gemeinsame Idee aufgenommen. Sie gilt als
eine Art Arbeitspapier. Das Forum in Marseille hat
erklärt, die in 2017 begonnene Arbeit auch in 2018
weiterzuführen. Hierzu soll zunächst eine Arbeits-
gruppe aus der Bündelung verschiedener Kräfte ge-
bildet werden, die mit der Organisation eines zweiten
Forums betraut wird.
Daniela Müller, Redaktion Saalekreis

DIE LINKE. Ortsverband Halle-Nord

lädt Mitglieder und Interessierte zu einer öffentli-

chen Veranstaltung mit Ute Haupt (Fraktion DIE

LINKE im Stadtrat Halle)

zum Thema

„Die soziale Situation in 
der Stadt Halle“

für Mittwoch, 21. Februar 2018, 17 Uhr

in den Linken Laden, Leitergasse 4,

herzlich ein.

Zum Abschluss der Koalitionsverhandlungen von
CDU, CSU und SPD erklären die Vorsitzenden
der Fraktion DIE LINKE, Sahra Wagenknecht
und Dietmar Bartsch:

„In Anlehnung an Kurt Tucholsky könnte man sagen,
dass es ein Irrtum ist, dass die Regierung Probleme
löst. Stattdessen werden die großen Probleme von
einer gelangweilten Koalition liegen gelassen.

Der Koalitionsvertrag stellt die Weichen auf Weiter-
So. Wachsende soziale Ungleichheit, Ausbreitung
von Alters- und Kinderarmut, Verschärfung des
Wohnungs- und Pflegenotstands werden die Folge
sein. Unsichere Beschäftigung und Niedriglöhne wer-
den weiter das Leben von Millionen Menschen prä-
gen, die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen
geht ungebremst weiter. Dieser Vertrag wird die
soziale Spaltung zwischen Armen und Reichen, zwi-
schen West und Ost weiter vertiefen.

Höhere Steuern für Superreiche und Konzerne wird
es nicht geben. Damit fehlt das Geld, um bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen, die Versorgung von Kranken
und Hilfsbedürftigen zu verbessern, um die öffentliche
Verwaltung sowie das Bildungs- und Verkehrswesen
auf Vordermann zu bringen. Eine Entlastung der klei-
nen und mittleren Einkommen gibt es ebenso wenig.
Die halbherzigen Reformen bei der Rente, der Pflege
und im Gesundheitswesen reichen nicht, um massen-

hafte Altersarmut und eine Verschärfung des Pflege-
notstands zu verhindern. Die Politik der sozialen Spal-
tung wird auch auf dem Arbeitsmarkt fortgesetzt: Es
geht weiter so mit unsicheren und schlecht bezahlten
Arbeitsverhältnissen, mit Leiharbeit, sachgrundlosen
Befristungen und einem erpresserischen Hartz IV-
Regime.

Die schwarz-rote Koalition hat sich auf faule Kom-
promisse geeinigt. Zum Beispiel soll das schon vor
Jahren versprochene Rückkehrrecht von Teilzeit in
Vollzeit für alle nun kommen – doch nur für Firmen ab
45 Beschäftigten, wobei der Rechtsanspruch nur ei-
nem von 15 Mitarbeitern gewährt werden muss. Da
hat die IG Metall mit ihrem aktuellen Arbeitskampf
weitaus mehr für Beschäftigte und ihre Familien er-
reicht, als die schwarz-rote Koalition in den nächsten
vier Jahren.

Statt das baufällige Haus von Grund auf zu sanieren,
bekommt die Fassade lediglich einen neuen Anstrich.
Es ist zwar begrüßenswert, dass Schwarz-Rot die
Kinderrechte endlich in der Verfassung verankern
will. Das jedoch läuft ins Leere, wenn die materielle
Situation von Familien nicht verbessert und die millio-
nenfache Kinderarmut weiterhin nicht bekämpft wird.
Und wie vertragen sich Kinderrechte in der Verfas-
sung mit der verlängerten Aussetzung des Familien-
nachzugs? Es nützt auch nichts, in schönen Worten die
europäische Integration zu beschwören, wenn gleich-

Kompromisse statt Politik für die Mehrheit
Pressemitteilung von Dietmar Bartsch, Sahra Wagenknecht
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zeitig die unsoziale Politik, die Europa spaltet, unge-
rührt fortgesetzt wird.

Die SPD möchte sich gern dafür feiern lassen, dass die
von ihr selbst mit abgeschaffte paritätische Finanzie-
rung der gesetzlichen Krankenversicherung nun wie-
der eingeführt wird. Aber zaghafte Korrekturen an
den Auswüchsen einer ungerechten Politik reichen
nicht. Nötig wäre die Einführung einer Bürger-
versicherung, zu deren Finanzierung alle mit all ihren
Einkünften einen fairen Beitrag leisten. Allein dies
könnte die Etablierung einer Zwei-Klassen-Medizin
verhindern. Nötig wäre außerdem eine deutlich höhe-
re gesetzliche Rente, die wirksam vor Altersarmut
schützt.

Auch bei dem für immer mehr Menschen existenziel-
len Thema Wohnen und Mieten versagt die schwarz-
rote Koalition in spe. Der Wille, dem rasanten
Mietpreisanstieg wirklich etwas entgegensetzen zu
wollen, ist nicht erkennbar. Das geplante Bau-

kindergeld droht sich als Subvention für die Immobi-
lienbranche zu entpuppen. Auch der Anstieg der
Immobilienpreise ist eine zu befürchtende Wirkung.
Eine Wende hin zu einer friedlichen Außenpolitik ist
nicht erkennbar. Weder wurde ein kompletter
Rüstungsexportstopp vereinbart, noch gibt es Aus-
stiegsszenarien für Kampfeinsätze der Bundeswehr.
Die gemeinsam bei der NATO vereinbarten massiven
Steigerungen des Rüstungshaushalts werden beibe-
halten. Die dringend notwendige Wiederherstellung
des Sozialstaats ist so nicht machbar.
Die Nicht-Lösung vorhandener Probleme durch
Schwarz-Rot war zwar zu erwarten. Das macht es
jedoch nicht weniger dramatisch.

Mit diesem Koalitionsvertrag schaufelt sich die SPD
ihr eigenes Grab. Ob das Begräbnis demnächst statt-
findet, werden die Mitglieder der SPD entscheiden.
Es bleibt zu hoffen, dass sie den Mut haben werden,
in der Opposition einen Neuanfang zu wagen – statt
sich an der Seite der Union zu Tode zu regieren.“

Laxer Umgang mit IBG-Affäre - Landesregierung gefähr-
det EU-Fördermittel
Die Mitteldeutsche Zeitung berichtet in ihrer  Ausgabe
vom 8. Februar 2018 vom Bericht der europäischen
Anti-Korruptionsbehörde (Olaf), der massive Ver-
stöße bei der Vergabe von EU-Geld in Sachsen-
Anhalt im Rahmen der so genannten IBG-Affäre rügt.
Dazu erklärt der europapolitische Sprecher Wulf
Gallert:

„Der Bericht bestätigt vollumfänglich unsere schon
damals hervorgebrachte Kritik an der IBG und das
Versagen von Ministerpräsident Reiner Haseloff und
dem damaligen Finanzminister Jens Bullerjahn, die
landeseigene Fördergesellschaft zu beaufsichtigen.
Deutlich wird zudem, dass die durch die Fraktion DIE
LINKE forcierte Einsetzung eines Parlamentarischen
Untersuchungsausschusses absolut notwendig war.
Eine Selbstreinigung der CDU/SPD-Koalition war in
der Angelegenheit nicht zu erwarten – nur auf Druck
der LINKEN kam die Aufklärung der IBG-Affäre
damals ins Rollen.

Wenn der Sprecher des Finanzministeriums in Reak-
tion auf den Olaf-Bericht nun abwiegelt und lediglich
meint, dass die genannten Unregelmäßigkeiten in dem
beschriebenen Ausmaß nicht zutreffend sind, scheint
die Koalition die alte Leier weiter zu drehen. Damit
verstärkt sie bei der EU den Eindruck, dass Sachsen
Anhalt unfähig ist, mit EU-Geld vernünftig umzugehen.

Durch dieses Verhalten der Landesregierung kontrol-
liert die EU immer genauer und bürokratischer. Das
hat zur Folge, dass EU-Fördergelder immer schlech-
ter eingesetzt werden und nicht mehr abfließen. Dieses
Problem kostet dem Land schon längst eine höhere
dreistellige Millionensumme.

Bleibt zudem die bittere Pille, dass Reiner Haseloff
kurz vor den Landtagswahlen 2016 verkündete, dass
es keine Rückzahlungen des Landes an die EU geben
wird. Diese Blase dürfte demnächst womöglich zer-
platzen.“

www.dielinke-fraktion-lsa.de

https://www.linksfraktion.de


