05. Oktober 1938 - Vor 60 Jahren beendete das Ermächtigungsgesetz Daladiers die Volksfrontperiode
in Frankreich.
16. Oktober 1923 - Vor 95 Jahren bildung einer Einheitsfrontregierung von KPD und VSPD in Thüringen
unter Ministerpräsident August Fröhlich, VSPD.
25. Oktober 1983 - Vor 35 Jahren besetzten US-Truppen die Karibikinsel Grenada.

10. Ausgabe / 28. Jahrgang

Für Halle und den
Saalekreis

09. Oktober 2018

Einberufungsbeschluss
Der Stadtvorstand beruft für den 10.11.2018 eine Gesamtmitgliederversammlung des Stadtverbandes DIE LINKE. Halle (Saale) in den Kulturtreff Halle-Neustadt, Am Stadion 6, ein.
Die Tagesordnung der Versammlung wird beinhalten:
* Wahl des Oberbürgermeisterkandidaten 2019
* Wahl der Delegierten zu den Landesparteitagen 2019/2020 (16 Mandate)
* Wahl der Vertreter*innen zur Aufstellung der Kandidierenden zur
Europawahl 2019 (4 Mandate)
Einladung und Mitwirkung der linksjugend und des Studierendenverbandes
erfolgen gemäß Landessatzung.

Beschlossen auf der Stadtvorstandssitzung am 19.09.2018.
Tagesordnung und Zeitplan gehen euch fristgerecht mit der Einladung zu.
Wer eine Kinderbetreuung wünscht, meldet sich bitte in der Geschäftststelle.
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Linke Woche der Zukunft:
Bericht von der Podiumsdiskussion mit Bernd Riexinger am 15.09.18
Vom 13.-16.09.2018 fand in Berlin die Linke Woche
der Zukunft statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung
fuhr ich am 15.09.18 in die Hauptstadt zum FranzMehring-Platz, um an einer Podiumsdiskussion in
Form einer Buchvorstellung von Bernd Riexingers
aktuellem Buch „Neue Klassenpolitik: Solidarität der
Vielen statt Herrschaft der Wenigen“ teilzunehmen.

Neben unserem Parteivorsitzenden Riexinger war der
Theaterregisseur Volker Lösch als Diskussionspartner anwesend, moderiert wurde das Gespräch von
der Bundesgeschäftsführerin der Linken SDS Rhonda
Koch. Im Vordergrund der Diskussion stand das
Thema „neue Klassenpolitik“ in Verbindung mit
Riexingers Buch.
Gleich am Anfang fragte die Moderatorin den Parteivorsitzenden nach seiner Motivation für dieses Buch.
Bernd greift dabei vor allem auf seine Zeit als Gewerkschaftler zurück, in welcher er selbst oft in zahlreiche
Proteste, die er als „Kämpfe“ bezeichnet, involviert
war. Er vergleicht hierbei Streiks mit einem Klassenkampf und stellt gleichzeitig die Frage, wie man in der
heutigen Zeit die Arbeiterklasse definieren sollte. Allgemein bezeichnet Riexinger eine Klasse als einen
„Zusammenschluss von Menschen, die die gleichen
Interessen im Kampf gegen eine andere Klasse vertreten.“ Der Parteivorsitzende stellt fest, dass es zwei
große Klassen gibt: Die Kapitalbesitzer, welche sich
ihrer Klasse bewusst seien, und die Lohnabhängigen,
die sich ihrer Klasse nicht immer unbedingt bewusst
seien. Die heutige Arbeiterklasse ist laut Bernd
Riexinger durch vier wesentliche Veränderungen gekennzeichnet: Zum einen haben wir heute eine viel

„weiblichere Arbeiterklasse“, wobei man anmerken
müsse, dass die Frauenquote in Ostdeutschland nach
der Wende zurückgegangen sei. Zum anderen ist die
moderne Arbeiterklasse „migrantischer geworden,
was erheblich zur Belebung der Streiks beigetragen
hat.“ Weiterhin sei die Arbeiterklasse prekärer geworden und es würden mehr Menschen im Dienstleistungssektor als in der Industrie arbeiten im Vergleich
zu Marx´ Zeiten.
Volker Lösch hingegen möchte am Liebsten gar nicht
mehr von einer „Arbeiterklasse“ sprechen, da die
alten Begriffe die Menschen nicht mehr überzeugen
würden. Man bräuchte also neue Begriffe, mit denen
sich die Leute besser identifizieren können. Dabei
widerspricht sich Herr Lösch allerdings teilweise selbst,
denn einerseits sagt er, man solle Begriffe wie „Klassenpolitik“ nicht verwenden, an anderer Stelle spricht er
jedoch wieder davon, dass man „den Begriff ´Klasse´
der Bevölkerung einprägen und ihnen bewusst machen [muss], dass sie eine Klasse sind.“ Auch auf eine
Publikumsanmerkung meinerseits reagierte Volker
Lösch wenig überzeugend und konnte auf Nachfrage
auch keine Beispiele für neuere, bessere Begriffe
nennen.
Bernd erwiderte auf die undeutlichen Aussagen Löschs,
dass die Leute „sich nicht über Begriffe, sondern über
Erfahrungen“ definieren. Der Theaterregisseur heizte
die Diskussion dann weiter an, indem er die These
aufstellte, dass wir uns nicht in einem neuen Klassenkampf befinden würden, und man nicht von „vorrevolutionären Zeiten reden [soll], wo keine da sind.“
Riexinger bleibt seinen Begriffen jedoch trotzdem treu
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und meint, dass es eine neue Formation des Kapitalismus gäbe, bestehend aus den Kernarbeitern und
den Leiharbeitern. Dies spalte die Arbeiterklasse,
was gleichzeitig das Ziel des Kapitalismus sei. Das Ziel
der linken Klassenpolitik hingegen ist „Leute mit gemeinsamen Interessen zu verbinden und der Aufspaltung entgegen zu wirken.“ Immer wieder sprach Bernd
von einer „verbindenden Klassenpolitik“, zu der auch
Feminismus und Antirassismus als Bereiche, die nicht
gewerkschaftlich vertreten werden, gehören würden.
Man soll also „Klassenfragen mit identitären Fragen
verbinden.“
Zurückblickend meint der Parteivorsitzende, dass es
in den letzten 40 Jahren einen „Klassenkampf von
oben“ gegeben hat, durch welchen ein „autoritärer
Kapitalismus installiert“ wurde. Ein zentrales Element
dieses „autoritären Kapitalismus“ sei der Rassismus,
weshalb es nach Auffassung Volker Löschs auch
notwendig sei, den „Kapitalismus abzuschaffen.“ Ein

„Vorreiter zur Eigentumsauflösung“ ist laut Riexinger
die Enteignung der Immobilienkonzerne. Jedoch könne eine linke Politik nur funktionieren und die Linke nur
regieren, wenn sie auch Unterstützung in der Bevölkerung hat.
Nachdem die Diskussion, in welche sich zum Schluss
auch das Publikum einbringen konnte, beendet war,
gab es noch die Möglichkeit, Riexingers neues Buch
zu erwerben, kurze, persönliche Gespräche mit ihm zu
führen und Fotos zu machen. Zusammenfassend kann
man sagen, dass Bernd nicht nur ein sehr sympathischer, sondern auch äußerst kompetenter Parteivorsitzender ist. Seine Vorstellung von einer neuen, verbindenden Klassenpolitik ist ein wichtiges und zentrales Element der linken Politik, wofür Bernd gute
Entwicklungsansätze und wichtige theoretische Grundlagen geschaffen hat.
Nathalie Utgenannt, Ortsverband Merseburg

Liebe Genossinnen und Genossen,
zwei wichtige Landtagswahlkämpfe gehen in ihre entscheidende Phase. Am 14. Oktober wird in Bayern
ein neuer Landtag gewählt und am 28. Oktober in Hessen Es gibt in unserer Partei große Unterstützung
für die Genossinnen und Genossen, die in Bayern und Hessen Wahlkampf machen. Wir kämpfen darum,
als LINKE erstmals in den Bayerischen Landtag einzuziehen und in Hessen erneut und gestärkt als Fraktion
im Landtag vertreten zu sein. Bei der Bundestagswahl 2017 kam bundesweit jede zehnte Stimme für DIE
LINKE aus Bayern. DIE LINKE in Bayern möchte den 100. Jahrestag der Ausrufung des Freistaats
Bayern durch den Sozialisten Kurt Eisner im Landtag feiern. Im Hessischen Landtag sind derzeit sechs
Abgeordnete der LINKEN vertreten, die engagiert und wirkungsvoll arbeiten. Der hessische Landesverband kann auf eine erfolgreiche Arbeit inner- und außerhalb des Landtages zurückblicken. Nach den
bisherigen Umfragen hat DIE LINKE gute Chancen, deutlich gestärkt in den hessischen Landtag wieder
einzuziehen.
Aber Wahlkampf kostet auch Geld, für Plakate, Flyer und Infostände. Als einzige im Bundestag vertretene
Partei nehmen wir keine Spenden von Konzernen, Banken und Versicherungen an. DIE LINKE ist
unabhängig von den wirtschaftlich Mächtigen. Unsere Mitglieder, Sympathisantinnen und Sympathisanten
sind unsere sicherste Bank. Deshalb bitten wir euch, die Wahlkampfspendenaktion für Bayern und Hessen
nach euren Möglichkeiten zu unterstützen. Spenden könnt ihr hier: https://www.die-linke.de/mitmachen/
spenden/?wahlkampfinbayernundhessen
Das Formular für den Einzug einer Spende zum Ausdrucken ist dort auch zu finden.
Wir danken euch und wünschen euch alles Gute.
Mit solidarischen Grüßen
Katja Kipping
Parteivorsitzende

Bernd Riexinger
Parteivorsitzender

Harald Wolf
Bundesschatzmeister

Jörg Schindler
Bundesgeschäftsführer
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Aus der Stadtratssitzung vom 26. September 2018
In der Bürgerfragestunde war vor allem das Thema
Bäume am Riveufer präsent. Im Planungsausschuss
wurde das Thema akut, nachdem diese Alternative im
Rahmen von Hochwassermaßnahmen im Raum stand
und festgestellt wurde, dass die Bäume auf Grund
ihrer Konsistenz nicht alle stehen bleiben können.
Bürger*innen nutzten die Einwohnerfragestunde, um
deutlich zu machen, dass sie gegen die Fällung der
Bäume sind. Inzwischen liegen – so hat der Oberbürgermeister in seinem Bericht im Stadtrat kundgetan –
neue Gutachten vor, die die Gesundheit der Bäume
bestätigen.
Auch wir haben deutliche unterstrichen, dass wir für
den Erhalt der Bäume eintreten würden.
Von der Tagesordnung wurden einige Vorlagen und
Anträge genommen. Unter anderem betraf das auch
eine Vorlage „Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Riebeckplatz Ost“ – Aufstellungsbeschluss: Hintergrund ist, dass für die Mehrheit der Stadträte gilt, dass
erst der gesamte Rahmenplan für den Riebeckplatz
vorliegen muss und nicht einzelne Bebauungspläne
beschlossen werden. Diese Entscheidung hat der OB
im Stadtrat jedoch nicht angenommen, sondern mit
den Worten: „Bitte vertagen Sie nicht fortlaufend
dieses Thema. Wir verschrecken damit die Investoren“.
Das Thema Riebeckplatz wird auch im nächsten
Stadtrat präsent sein – kommentiert.
Ein Dringlichkeitsantrag aller Fraktionen zur Bewerbung eines freien Trägers für das FAN-Projekt für
den Halleschen FC wurde angenommen. Die Verwaltung hatte eine Entscheidung, wer von den beiden
Trägern, die sich um das FAN-Projekt für den HFC
bewerben sollten, trotz Zusagen nicht getroffen.
Da Eile geboten war, um u.a. den Antrag beim Deutschen Fußballbund zu stellen und auch Fördermittel
beim Land Sachsen-Anhalt zu beantragen, musste die
Entscheidung im Stadtrat September getroffen werden. Alle Fraktionen waren sich darüber einig. Mehrheitlich wurde der Bewerber des Vereins Sankt
Georgen vorgeschlagen.
Bereits am Ende des vergangenen Jahres hat unsere
Fraktion sehr deutlich angezeigt, dass wir Ortschaftsräte bzw. Stadtteilräte befürworten. Neben einem
Antrag im Stadtrat haben wir auch unser Konzept,
unsere Vorstellungen zu den Aufgaben etc. vorge-

stellt. Stadtteilräte sind u.E. Ausdruck von mehr Demokratie, mehr Bürger*innen können direkt in Entscheidungen für ihr Wohngebiet einbezogen werden.
Der Oberbürgermeister hat in den letzten Stadtrat eine
Vorlage eingebracht, die den Vorschlag beinhaltete,
Ortschaftsräte in der Stadt Halle einzuführen und mit
der Kommunalwahl im nächsten Jahr konkret einzuführen. Alle anderen Fraktionen lehnten diese Vorlage
mit den unterschiedlichsten Begründungen ab.
Der OB und unsere Fraktion stimmten dafür.
Das war aber zu wenig und die Vorlage wurde
abgelehnt.
Der Haushalt der Stadt Halle (Saale) wurde im Stadtrat durch den OB und Bürgermeister Geier eingeführt.
Nein, eigentlich ist eingeführt falsch, denn unter dem
Punkt „Mitteilungen“ sollte dazu gesprochen werden;
der OB nutzte jedoch seinen Bericht dazu!
Das sorgte im Stadtrat für Empörungen.
Plan ist, dass im Dezember-Stadtrat der Haushalt für
das Jahr 2019 bestätigt wird.
Die Fachausschüsse werden die Monate Oktober
und November nutzen, um sich mit den Einnahmen
und Ausgaben in den Fachgebieten zu beschäftigen.
Die Vorlage „Durchführung der elektronischen Abrechnung von Parkvorgängen auf öffentlichen Parkplätzen in der Stadt Halle (Saale)“ wurde nochmals
vertagt.
Unser Antrag zur Änderung Sondernutzungssatzung
wurde in den Fachausschuss verwiesen. Mit diesem
Antrag wollen wir erreichen, dass bei der Anzeige von
Informationsständen für Vereine, Verbände und Parteien 60 EUR Sondernutzungsgebühren wegfallen
könnten. Derzeit muss man nach Satzung diese Stände anmelden. Das sind keine großen Veränderungen,
aber Vereine und Parteien hätten diesen Vorteil!
Im Stadtrat sind zwei neue AfD-Stadträte vereidigt
worden. Die beiden parteilosen Stadträte Markus
Klätte und Helmut-Ernst Kaßner (ehemals AfD) haben ihr Mandat zurückgegeben.
Ab 01.10. gibt es nun im Stadtrat eine AfD-Fraktion.
Änderungen für die Ausschussbesetzungen etc. werden in den nächsten Stadtratssitzungen beschlossen.
Ute Haupt,
Stadträtin
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Wir trauern um die
Genossin Dr. Dorothea Bauermann
06.02.1928 – 26.09.2018
BO Kröllwitz, OV Halle-Nord
Stadtvorstand DIE LINKE.Halle
Wir werden ihr ein ehrendes
Gedenken bewahren.

Wir trauern um den
Genossen Hubert Schmidt
29.09.1930 – 26.09.2018
OV Halle-West
Stadtvorstand DIE LINKE.Halle
Wir werden ihm ein ehrendes
Gedenken bewahren.

Franckesche Stiftungen zu Halle,
Haus 37, Franckeplatz 1, 06110 Halle (S.)
Anmeldungen bitte bis 22. Oktober 2018 an 030/227-56544 faxen, per E-Mail
an: veranstaltung@linksfraktion.de, Betreff: Digitalkurs oder per Post senden an: Fraktion DIE LINKE. im
Bundestag, Fraktionsservice, Platz der Republik 1, 11011 Berlin.
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In Berlin und (H)alle dabei – Digitalisierte Bildung.
Chancen, Risiken, Möglichkeiten
Dass Bildung nicht in der Vergangenheit stehen bleiben sollte, ist uns allen klar. Wir haben in unserer
Gesellschaft mittlerweile viele Möglichkeiten, um Bildung so zu gestalten, dass Lernende jeden Alters
davon profitieren. Dazu gehören neben unterschiedlichen Schulformen wie der Gemeinschaftsschule auch
pädagogische Konzepte, wie lerntypengerechte
Unterrichtsgestaltung oder eben auch die Nutzung
technischer Ressourcen.
Die Digitalisierung im Klassenzimmer sollte dabei
Lernenden und Lehrenden gleichermaßen zugutekommen können und den pädagogisch weiterhin gut
aufbereiteten Unterricht sinnvoll ergänzen. Dazu benötigt es natürlich entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte und die entsprechenden Personalien und Materialien wie Tablets etc.
Diese müssen auch jedem Lernenden zur Verfügung
stehen können. Denn wenn sich jemand aus finanziellen Gründen kein Tablet oder Ähnliches für den
Unterricht leisten kann, wie soll sie oder er dann
mithalten? Um diesen Ausschluss zu vermeiden und
Teilhabe auch hier flächendeckend zu ermöglichen,
braucht es kostenfreie Leihgeräte an Schulen in ausreichender Zahl. Doch nicht nur die Hardware sollte
frei zugänglich sein, sondern auch die Software. Private kommerzielle Anbieter und Unternehmen dürfen
nicht bestimmen, was gelernt wird und mit welchem
(nämlich ihrem) Material. Nur so kann eine Neutralität
gewährleistet und die Privatisierung von Bildung vermieden werden. Das fordert meine Partei DIE LINKE. und dafür setzt sich meine Fraktion auch ein.
Meine Fraktion sieht hier eine Querschnittsaufgabe,
die alle Lebensbereiche betrifft, da die Digitalisierung
im Alltag ja auch allgegenwärtig und der kritische
Umgang mit ihr und den entsprechenden Medien
somit unerlässlich ist. Medienbildung soll also einen
kritischen Umgang mit Medienformen und -inhalten
ermöglichen. Das betrifft nicht nur die klassische
Schuldbildung, sondern auch die Erwachsenenbildung, die Berufsbildung, die Weiterbildung und, und,
und. Selbst die Arbeitswelt profitiert von der
Digitalisierung, was aber auch neue Fragen aufwirft.
Denn mit der fortschreitenden Digitalisierung der Ar-

beitswelt müssen wir auch nach Unterstützungsmaßnahmen und Perspektiven schauen, um zum Beispiel auch die berufliche Bildung zukunftsorientiert zu
gestalten.
Es geht um eine auch zukünftig gesicherte und
generationenübergreifende Teilhabe an Bildung auch
in einer digitalisierten Gesellschaft unter der Berücksichtigung sozialer Lebensumstände. Eine digitale
Spaltung der Gesellschaft wollen wir verhindern. Es
braucht einen intensiven Austausch darüber, welche
Chancen, Möglichkeiten und Risiken entstehen und
welche politischen Schritte unternommen werden
müssten, um eine digitale Gesellschaft und Bildung
erfolgreich, sozial und nachhaltig zusammenzubringen. Wie können wir die Medienbildung und die
Entwicklung digitaler Kompetenzen stärken? Was
bedeutet Bildung unter den Bedingungen einer digitalen Gesellschaft? Welchen Ressourcen brauchen wir?
Diese und mehr Fragen beschäftigen meine Partei
sowie meine Fraktion und ich möchte und werde sie
gemeinsam mit Akteur*innen aus der Wissenschaft
und Bildung, also mit jenen Praktiker*innen, die tagtäglich vor diesen Herausforderungen stehen, aber
auch mit Multiplikator*innen, bildungspolitisch Interessierten und Politiker*innen diskutieren.
Zu diesem Zweck wird am 27. Oktober 2018 in Halle
(Saale) die Konferenz Bildung auf Digitalkurs? –
Chancen, Risiken, politische Notwendigkeiten stattfinden.
In den Räumlichkeiten der Franckeschen Stiftungen
werden von 10:00 bis 17:00 Uhr diverse Workshops
angeboten, deren Referent*innen und
Teilnehmer*innen über eben genau jene Fragen sprechen werden, die ich hier bereits aufgestellt habe.
Birke Bull-Bischoff, Monika Hohmann und ich übernehmen die Moderationen und freuen uns schon jetzt
auf rege Teilnahme und inspirierende Ideen und Inputs, aber auch über kritische Anregungen und Nachdenkenswertes.
Auf der Homepage der Linksfraktion im Deutschen
Bundestag findet sich bald das Programm zur Konferenz. Fühlt euch eingeladen und kommt vorbei.
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Tagesseminar »Linke Politik in der Kommune«
25. November 2018 09:00 – 17:00 Uhr
Veranstalter: DIE LINKE. Sachsen-Anhalt
Ort: Halle (Saale)
DIE LINKE. Sachsen-Anhalt lädt zum Tagesseminar
„Linke Politik in der Kommune“
Liebe Genossinnen und Genossen,
Liebe kommunalpolitisch Interessierte,
wir möchten Dich recht herzlich zu einem gemeinsamen Tagesseminar unter dem Titel »Linke Politik in der
Kommune« am
25. November 2018 von 09:00 – 17:00 Uhr
in Halle (Saale) einladen.
Das Seminar richtet sich an linke Kommunalpolitiker_innen, die es bereits schon sind oder ab
2019 werden möchten, aber auch an vor Ort engagierte
Menschen, zum Beispiel aus Vereinen und Initiativen
sowie an kommunalpolitisch Interessierte. Denn ohne
die Zusammenarbeit in gemeinsamen Initiativen und
den gegenseitigen Informationsaustausch wäre linke
Politik in den Kommunen nicht das was sie ist: die
transparente politische Entscheidungsfindung für und
mit den Menschen vor Ort.
Im Mittelpunkt des Seminars steht daher die Frage
„Was ist LINKS im Zusammenhang mit der Kommunalpolitik?“. Das Zusammenwirken von parlamentarischen und außerparlamentarischen Akteurinnen und
Akteuren in der Kommune für eine transparente und
solidarische Kommunalpolitik soll genauso betrachtet
werden wie auch Mobilisierungsstrategien für gesellschaftliches Engagement.
Dein Interesse ist geweckt und Zeit hast Du auch?
Dann melde Dich bitte telefonisch unter 0391732 48 40
oder per Email unter lgst@dielinke-lsa.de an. Über
Deine Teilnahme würden sich die Referentinnen und
Referenten des Bildungskollektivs sehr freuen.
Ablauf
09:00 Uhr Seminarbeginn
09:10 Uhr Vorstellungsrunde aller Teilnehmenden und
Erfahrungsaustausch
09:50 Uhr Kleingruppenarbeiten „Was ist LINKS im
Zusammenhang mit Kommunalpolitik?“
11:35 Uhr Kleine Debatte zur Rolle der Partei

Linkes Blatt
Impressum:
DIE LINKE Halle, Stadtvorstand
DIE LINKE Saalekreis
Leitergasse 4
06108 Halle (Saale)

DIE LINKE in der Kommunalpolitik
12:40 Uhr Mittagspause
13:15 Uhr Impulsreferate u.a. zur „Rolle der
Bürger_innen“ und zur „Bürgerbeteiligung“ mit anschließender Diskussion
14:15 Uhr Gruppenarbeiten
14:30 Uhr Präsentation der Ergebnisse
15:00 Uhr Feedbackrunde
15:15 Uhr Kaffeepause
15:35 Uhr Einführung in die kommunalpolitischen Spannungsfelder
15:50 Uhr Entwicklung eines alternativen Kommunalprogramms
16:50 Uhr Auswertung und Reflexion
Veranstaltungen der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt e.V.

Am 17. Oktober ab17:00 Uhr im Linken Laden trifft sich der Gesprächskreis Gesellschaftskonzeptionen zur Diskussion über die
aktuellen Ereignisse der letzten Monate z.B. in
Chemnitz, Köthen und die Sammlungsbewegung:
Aufstehen.
ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG SachsenAnhalt e.V. lädt ein:
24.10.2018, 14:30 Uhr im Linken Laden
Michael Bröning: „Lob der Nation. Weshalb
wir den Nationalstaat nicht den
Rechtspopulisten überlassen dürfen“
mit Dr. habil. Viola Schubert-Lehnhardt,
Marx fragte bekanntlich „Werden mit der Lösung
der sozialen Frage die Nationalitäten überwunden?“
Anknüpfend an diese Fragestellung wird das intensiv diskutierte Buch von Michael Bröning vorgestellt. Die Betrachtungen ordnen sich darüber
hinaus in das derzeit heftig debattierte Themenfeld
Migration und Integration ein. Ergebnisse des
Sachsen-Anhalt Monitors.

Telefon 0345 / 20 255 90
eMail:
linkesblatt@dielinke-halle.de
Marianne Böttcher (v.i.S.d.P)
Herstellung: Eigendruck
Erscheinungsweise: monatlich

Auflage: 600 Exemplare
Spende erbeten
Endredaktion dieser Ausgabe:
05. 10. 2018
Redaktionsschluss der nächsten
Ausgabe: 08. 11. 2018
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Neumitgliederseminar 2018
24. November 2018 09:00 – 17:00 Uhr
Veranstalter: DIE LINKE. Sachsen-Anhalt
Ort: Halle (Saale)
DIE LINKE. Sachsen-Anhalt lädt zum Neumitgliederseminar 2018
Liebes Neumitglied,
du hast in den vergangenen Monaten deinen Weg zu
uns gefunden. Wir hoffen, du bist gut in der Partei DIE
LINKE, im Landesverband, in deinem Kreis- bzw.
Stadtverband und in deiner örtlichen Basisgruppe
angekommen.
Wir wissen, dass es nicht immer so einfach ist, zu
Beginn die Neue bzw. der Neue zu sein. Man kennt
die Genossinnen und Genossen noch nicht, die Strukturen sind einem noch fremd und Verweise auf das
Parteiprogramm lösen manchmal mehr Frage- als
Ausrufezeichen aus. Wir können dich von Landesseite leider nicht mit allen Genossinnen und Genossen
vor Ort bekannt machen. Dies ist ein Schritt, welchen
du selbstständig gehen musst. Wir können dir aber
anbieten, dich mit anderen Neumitgliedern zu vernetzen
und Erfahrungen auszutauschen. Auch können wir dir
die Struktur der Partei erklären, dir kurz darstellen,
woher die Partei DIE LINKE. kommt, mit dir stichpunktartig das Parteiprogramm betrachten und vor
allem herausfinden was dir wichtig ist.
Dazu möchten wir dich recht herzlich zum Neumitgliederseminar 2018 einladen.
Das Neumitgliederseminar für die Regionen Halle,
Saalekreis, Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz,
Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg, findet am 24. November 2018 von 09:00 – 17:00 Uhr in Halle
(Saale) statt.
Lust, Zeit und Neugierig? Dann melde dich
bitte telefonisch unter 0391 - 732 48 40 oder per
Email unter lgst@dielinke-lsa.dean.
Über deine Teilnahme würden sich die Referentinnen
und Referenten des Bildungskollektivs sehr freuen.

DIE LINKE.
Ortsverband Halle-Nord
lädt seine Mitglieder und weitere Interessierte zur
nächsten Zusammenkunft
für Mittwoch, 24. Oktober 2018, 17 Uhr in
den Linken Laden (Leitergasse 4) ein.
Schwerpunkt wird das Verhältnis von DIE LINKE und der Sammlungsbewegung "Aufstehen"
sein.
Grundlage für die Diskussion sind einführende
Informationen zu den Ansätzen und Aktivitäten
von "Aufstehen", zu Stellungnahmen des LINKE-Parteivorstandes sowie den Empfehlungen
von Michael Brie/Dieter Klein zum Verhältnis
von DIE LINKE und der Sammlungsbewegung.

Wir gratulieren allen Genossinnen
und Genossen, die im Monat
Oktober Geburtstag haben.

PREISSKAT in Halle
am Freitag, dem
12. Oktober 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.

Vorschau November:
Senioren-Cafe’ am 28.11.2018 ab 14:30 Uhr
im Linken Laden, Leitergasse 4:

Gespielt werden 2 Runden: 36 Spiele am
Vierertisch und 27 Spiele am Dreiertisch
und nach der Skatordnung des Deutschen
Skatverbandes e.V.

Weihnachtlicher Jahresausklang mit Rückblick
auf 2018 und Vorschau 2019

Die Auslosung erfolgt gegen 14:10 Uhr.

Linkes Blatt für Halle und den Saalekreis Seite - 11 - / Oktoberausgabe

Post von Lene
Liebe Linke und alle anderen Nazigegner,
wenn wir jetzt nicht zusammenhalten gegen die Neonazis und andere Rechte, kann einem angst und bange
werden.
Überall, ob im Fernsehen oder der Zeitung, ist jetzt
von Terrorgruppen die Rede, die auf alle Jagd machen, die nicht wie Deutsche aussehen!! Das habe ich
nicht so richtig kapiert. Da habe ich mich drangemacht
und überall nachgefragt, auch in meiner Klasse. Da
kriegte ich nur ein „Hä?“ zur Antwort oder einen
Vogel gezeigt, was so viel bedeutet wie: „Bist du
bescheuert?“ Da habe ich dann doch bei meinen
Großeltern nachgefragt. Meine Eltern wollte ich nach
ihrem Stress bei der Arbeit nicht weiter löchern. Opa
zeigt mir keinen Vogel und wurde sehr ernst. Er
erklärte mir, dass einst die Nazis eine Art neue deutsche Rasse, die sie „arisch“ nannten, sozusagen
heranzüchten wollten. Ihre Kennzeichen sollten sein:
Blaue Augen, blonde Harre, schlanke und große
Figur.
Da könnte man sich eigentlich nur an den Kopf fassen,
wenn die Folgen nicht so furchtbar gewesen wären.
Hatte der Hitler nicht schwarze Haare?
Stimmt, ich habe nachgeguckt! Opa erzählte mir, dass
zwei andere der größten Naziverbrecher auch nicht
solche Merkmale hatten.
Der eine hieß Goebbels und war klein, der andere hieß
Göring und war dick. Man hatte sich unter den
Hitlergegnern zugeflüstert. „Wie muss ein Arier aussehen? Blond wie Hitler, schlank wie Göring, groß wie
Goebbels!“ Dabei durften sie sich aber nicht erwischen lassen, sonst konnte es sein, dass sie dafür als
gefährliche Volksfeinde eingesperrt wurden. Ich habe
meine Großeltern weiter ausgefragt über diese furchtbare Zeit, obwohl ich schon manches darüber wusste.
Ich wollte richtig verstehen, was ich in dem Tagebuch
des Mädchens Anne Frank gelesen habe. Ich kann
nur sagen- es war einfach schrecklich, das zu hören
oder zu lesen. Millionen Menschen sind während der
Nazidiktatur umgebracht worden- kommunistische
oder sozialdemokratische Widerstandskämpfer, Studenten wie die Geschwister Hans und Sophie Scholl

und viele, viele andere. Sechs
Millionen Frauen, Männer und
Kinder wurden in KZs wie
Auschwitz ermordet, weil sie
oder ein Elternteil von ihnen Juden waren. Begründung- das sei
eine minderwertige und für
Deutschland gefährliche Rasse
die man deshalb ausrotten müsse! Und dieser AfD -Gauland wagte es, über diese
Verbrechensherrschaft von einem „Vogelschiss“ in
der ansonsten „großen deutschen Geschichte“ zu
sprechen! Und jetzt sollen die neuen Nazis wieder
durch die Straßen ziehen, Ausländer oder nur „ausländisch“ Aussehende jagen dürfen?
Das darf nicht sein. Meine Kumpel Anton und Leo
sind der gleichen Meinung. Wir haben alle drei „Das
Tagebuch der Anne Frank“ gelesen.
Die jüdische Familie Frank war aus Deutschland nach
Amsterdam geflohen, konnte sich ,als die Nazis dort
einmarschiert waren, fast zwei Jahre mit Hilfe von
mutigen Menschen in einem Hinterhaus verstecken,
bis ihr Versteck verraten worden ist.
Sie wurden in das Vernichtungslager Auschwitz verschleppt. Als einziger überlebte der Vater von Anne
das Morden. Anne und ihre Schwester starben kurz
vor dem Ende der Faschistenherrschaft im KZ Bergen –Belsen . Als ich das erfuhr, habe ich einfach
weinen müssen. Irgendwie hatte ich doch gehofft,
dass Anne und ihre Familie am Leben bleiben würden.
Ich habe mit meiner Deutschlehrerin gesprochen und
sie gefragt, ob ich im Unterricht über das Schicksal
von Anne Frank und ihrer Familie sprechen und auch
etwas aus Annes Tagebuch vorlesen darf. Sie war
einverstanden. Ich werde mich sehr gründlich vorbereiten, das verspreche ich.
Es geht mir hier nicht um eine gute Zensur , sondern
einfach um Anne und ihr Schicksal.
So etwas darf einfach nicht wieder möglich sein!
Tschüss
Eure Lene
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Was los ist in diesem Land?
Wir haben Rechnungen zu begleichen!
Viele Menschen schauen derzeit verwirrt, verunsichert, beunruhigt, wütend oder auch nur ratlos auf
Deutschland. Von innen. Von außen. Was ist hier nur
los? Was geschieht? Und warum? (Wobei diese
Frage schon seltener gestellt wird. Leider. Dabei ist
sie die Entscheidende …) Ursache und Wirkung
werden oft verkehrt.
Viele Menschen meinen, grundlegende Veränderungen in ihrem Alltagsleben festzustellen. Und ja, es gibt
Veränderungen. Aber woher rühren sie? Liegt die
Wurzel im Herbst des Jahres 2015? Kommen neue
Probleme und Fragen tatsächlich daher, dass – übrigens nicht erst seit dieser Zeit – vermehrt Menschen
aus aller Welt anderswo Zuflucht suchen, eben auch in
Deutschland? Und wieder dürfte die Antwort lauten:
Ja, es hat auch damit zu tun. Aber bei weitem nicht nur.
Es gilt, genauer auf Ursachen und Folgen zu schauen.
Die vermeintlich einfachen Antworten werden den
sich vollziehenden Entwicklungen nicht gerecht.
Statistiken zu bemühen, bringt an dieser Stelle zunächst kaum Erkenntnisgewinn. Ca. 1,5 % der heute
in Deutschland lebenden Menschen sind Flüchtlinge.
Also 1,5 % von ca. 80 Mio. Menschen. Aber offenbar
spielt das alles keine Rolle, wenn es um eine gefühlte
Bedrohung geht. Und ja, die Verteilung ist natürlich
nicht statistisch. Es gibt Regionen, wo der Anteil
deutlich höher ist, als der Durchschnittswert, vor allem
in Städten. Das sollte nicht verblüffen, denn wo finde
ich überhaupt Perspektiven, wenn nicht dort? Und ja,
das bringt Probleme mit sich. Seit Jahrzehnten übrigens. (Seit Mitte der 1990er Jahre ging die Zahl der in
Deutschland gestellten Asylanträge kontinuierlich zurück. Seit 2007/2008 steigen die Zahlen wieder.
2016 erreichte die Anzahl der Asylanträge einen
Höchststand: Zwischen Januar und Dezember 2016
zählte das BAMF 745.545 Erst- und Folgeanträge
auf Asyl und damit mehr als im Vorjahr. 2015 hatten
476.649 Menschen in Deutschland Asyl beantragt.
Zwischen Januar und Dezember 2017 nahm das
Bundesamt insgesamt 222.683 Asylanträge entgegen. Im laufenden Jahr 2018 waren es 110.324
Anträge. Wichtig dabei ist: Da zwischen der Ankunft
der Asylsuchenden in Deutschland und dem Stellen
des Asylantrags Wochen oder Monate vergehen können, entspricht die Zahl der gestellten Asylanträge

nicht zwingend den tatsächlich in Deutschland ankommenden Asylsuchenden.
Quelle: https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/
flucht/218788/zahlen-zu-asyl-indeutschland#Registrierungen)
Hinzu kommt: Von Menschen, die hier Schutz vor
Krieg, Not und Verfolgung suchen, wird erwartet,
dass sie alle Pflichten, die gesellschaftliches Zusammenleben mit sich bringt, erfüllen. Ohne WENN und
ABER. Wichtige Rechte aber bleiben ihnen vorenthalten, so das Recht auf Arbeit oder das auf Freizügigkeit. Es sollte doch auf der Hand liegen, dass dies nicht
funktionieren kann. Was geschieht mit Menschen,
denen solche Rechte vorenthalten werden? Wie werden sie sich verhalten?
Aber die eigentliche Frage sollte doch lauten: Was
geschieht auf dieser Welt, nicht nur in Deutschland?
These 1: Wir haben es uns abgewöhnt, Dinge von
ihrem Ursprung her zu denken. Wir sehen Flüchtlinge.
Viele. Als Bedrohung, oftmals. Aber – wären die denn
wirklich alle hier, wenn es in ihren Ländern nicht Krieg,
Hunger, ethnische Vertreibung und und und gäbe?
These 2: Und schlimmer noch – wir sind oftmals nicht
im Ansatz bereit, über die Ursachen nachzudenken.
Kriege werden mit Waffen geführt, die von den USA,
von Russland, von Deutschland, von China und vielen
anderen geliefert werden. Zum höheren Ruhme des
Bruttoinlandprodukts dieser Länder, von politischen
Zielen einmal ganz abgesehen. Wir sind oftmals nicht
bereit anzuerkennen, dass die Handelspolitik der so
genannten ersten Welt zu Hunger und Elend führt,
indem sie regionale Entwicklungen unmöglich macht.
These 3: Wir in der so genannten ersten Welt sind bis
heute kaum bereit, auch nur zur Kenntnis zu nehmen,
dass unser Wohlstand darauf beruht, dass wir auf ihre
Kosten leben. Was früher Kolonialismus genannt
wurde, umschreiben wir heute dezent mit dem Wort
Freihandel. Der ruiniert Afrika und andere Regionen
der Welt –das wird auf uns zurückfallen. Es hat schon
begonnen.
These 4: Globalisierung ist ein geläufiger Begriff.
Dass der Prozess nicht eingleisig verläuft, wollen wir
nicht wahrhaben. Wir meinen, von ihren vermeintlichen oder tatsächlichen Vorteilen zu partizipieren.
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Aber das könnte und wird sich als Trugschluss erweisen, Globalisierung ist keine Einbahnstraße. Irgendwann werden sich Menschen nicht mehr gefallen
lassen, dass andere auf ihre Kosten leben. Sie werden
ihren Anteil einfordern. Und das völlig zu recht. Auch
das hat schon begonnen, aber viel mehr als letztlich
untaugliche Versuche der Abschottung sind der so
genannten ersten Welt bis heute nicht eingefallen. Das
wird mit Mauern oder vermeintlich gesicherten Grenzen nicht funktionieren, vielmehr drohen Genozide
ungeahnten Ausmaßes, sollte dieser Weg weiterbeschritten werden. Das Mittelmeer ist schon jetzt
mehr als nur das Menetekel an der Wand.
These 5: Was wir heute und hier in Deutschland
erleben müssen, ist nicht mehr und nicht weniger als
das Aufeinanderhetzen von Schwachen auf Schwächere. Schon mehrfach wurde jüngst gefordert, Gerichtsurteile sollten schließlich auch dem Rechtsempfinden der Bevölkerung Rechnung tragen. (Ich verweise hier auf einen Text von Tom Strohschneider:
https://oxiblog.de/ohne-migration-zu-seehofer-undder-mutter-aller-probleme/) Und es werden sich immer genug Leute finden, die daran glauben. Das wirft
die Frage nach dem WARUM auf. Meine Antwort
lautet: Weil es einfach scheint, vor allem – weil es
bequem ist, eigene Verantwortung ausblendet.
These 6: Die Auffassung, an die Stelle einer viel
weitergehenden - vornehmlich sozialen - europäischen Integration müsse wieder die Besinnung auf die
vermeintlichen Kräfte des Nationalstaats gewinnt
durchaus an Raum. Dass stattdessen eine Internationalisierung aller uns betreffenden Lebensprozesse ohne
gleichen stattfindet, wird bestenfalls am Rande wahrgenommen. Dabei ist die - absolut notwendige gerechte Besteuerung von Google, Apple und Co.
hier schon fast ein Randproblem. Das Kapital kann
heutzutage gar nicht mehr anders als grenzenlos agieren. Und da sollen Nationalstaaten es richten? Globale Herausforderungen und daraus resultierende Probleme müssen endlich auch global – also im Sinne aller
Beteiligten - gedacht werden, alles andere führt nur in
mehr oder minder verführerische, in jedem Falle aber
totale Sackgassen.
These 7: Die aus ökonomischen Veränderungen in
der Welt erwachsenden Veränderungen zeitigen auch
gravierende politische Konsequenzen. (Clinton hatte
ja so unrecht nicht mit seinem Satz „It’s the Economy,
Stupid!“). Die Wahl von Trump war kein Betriebsun-

fall, sowenig, wie die politische Rechtsentwicklung in
vielen Ländern Europas. Die Schwedendemokraten
stehen vor der Tür, Wilders ist mitnichten verschwunden, in Österreich regieren – vorsichtig gesagt Rechtspopulisten. Und das ist nicht das Ende der
Fahnenstange, keiner wagt heute eine Prognose, was
nach Macron kommt. Ok, oder nach Merkel. Oder
nach Kretschmer in Sachsen. Sind diese Entwicklungen unausweichlich? Bis zu einem gewissen Grade –
vielleicht. Aber Menschen können auch erkennen,
dass dies geradewegs in den Abgrund führt. Für alle.
Es geht um die Wege, die solche Einsichten ermöglichen.
These 8: Unser aller Leben steht vor Umbrüchen,
wie es sie bisher nicht gab. Was so harmlos mit dem
Begriff „Digitalisierung“ umschrieben wird, dürfte zu
nicht weniger als einer völligen Neugestaltung aller
menschlichen Lebenssphären führen. Es beginnt wieder in der Ökonomie und wir wissen noch herzlich
wenig darüber, wie die sich die gestalten wird. Das
bleibt aber die Grundlage, vieles andere bleibt an der
Beschreibung verschiedener Oberflächen stehen. Wie
wird sich gesellschaftliche Reproduktion, erweiterte
zumal, künftig vollziehen? Ohne klare Antworten darauf stolpern wir in Nebelwände. Das Selbstwertgefühl
von Menschen, Begriffe wie „Arbeitsethos“ – dies
und vieles mehr wird nicht mehr so sein wie heute. Es
bleibt die Frage nach den Vorzeichen, unter denen
sich diese Entwicklung vollziehen wird. Wird sie von
blindem Kapitalinteresse diktiert, wird sie im schlimmsten – leider nicht unwahrscheinlichsten – Fall in eine
neue Form von Barbarei führen. Unausweichlich ist
dies nicht. Nicht dann, wenn es gelingt, den Horizont
über den eigenen Alltag, das eigene Land zu weiten.
Das wäre zumindest ein Anfang.
These 9:In Deutschland ist eine zunehmende – als
durchaus gefährlich anzusehende – Hysterie zu verzeichnen. Viele schauen nur noch darauf, was denn
hierhergelangte Menschen so anstellen. (Die polizeiliche Kriminalstatistik klärt übrigens da so Einiges.)
Das birgt die Gefahr einer neuen Filterblase in sich.
Was Deutsche so anrichten, untereinander wie mit
anderen – das spielt einfach keine Rolle mehr.
These 10: Rechtsverstöße werden zunehmend danach beurteilt, wer welcher Herkunft sie begangen
hat. Setzte sich diese Betrachtung durch, wäre das,
was gemeinhin als Rechtsstaat bezeichnet wird, an
sein Ende gelangt. Es kann doch aber nur darum
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gehen, Rechtsverstöße zu ahnden, nach Recht und
Gesetz.
These 11: Vielfach ist zu hören, wenn die Flüchtlinge
nicht da wären, wäre es zu der einen oder anderen
Straftat ja gar nicht erst gekommen. Das stimmt. Das
gilt natürlich – am Rande vermerkt - auch für verübte
Straftaten Deutscher auf Mallorca oder wo auch
immer in der Welt. Oder von Franzosen in Paris, von
Briten in Großbritannien … Ich rede schon mal gar
nicht vom so genannten Amokhorror in den USA mit
automatischen Waffen etc. So dramatisch es klingen
mag: Gewalt ist tiefer Bestandteil unserer Gesellschaften, der Firniss von Kultur und Zivilisation ist eine
denkbar dünne Hülle, die schon bei Anzeichen drohender – realer oder gar nur vermeintlicher – Gefahr
abgestreift werden kann. Und diese Gewalt hat ihre
Ursachen eben in genau diesen Gesellschaften, solange die Grundregel gilt: Die/Der Stärkere gewinnt. Wir
erleben eine subtile Form des Faustrechts.
Diese Thesen – sie sind ohne Zweifel ausweitbar –
zielen auf den Versuch, sich einer Antwort auf die
eingangs aufgeworfenen Fragen zu nähern: Was ist
hier nur los? Was geschieht? Und warum?
Ich könnte auch fragen: Was antworte ich Menschen,
die glauben, Migration schränke ihre eigenen
Entwicklungschancen ein? Was antworte ich Menschen, die selbst - oder deren Angehörige, Freunde Opfer von kriminellen Delikten wurden, verübt von
Geflüchteten aus anderen Ländern?
Innenminister Stahlknecht zitiere ich eher selten, aber
an einer Stelle hat er in einem Interview meinem
Verständnis nach mit einiger Klarheit geantwortet.
(04.09.2018, Mitteldeutsche Zeitung: Was entgegnen Sie denn Leuten, die sagen, dass es uns in
Deutschland ohne die Flüchtlinge besser ginge?
Stahlknecht: Dass das Asylrecht ein hohes Gut ist.
Dass wir uns der Realität nicht entziehen können.
Mehr als 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der
Flucht. Ich sage aber auch, dass sich der Herbst 2015
nicht wiederholen darf.
https://www.mz-web.de/sachsen-anhalt/landespolitik/
mz-gespraech-innenminister-stahlknecht-uebermerkels—wir-schaffen-das—31212048)
Da geht es nicht um den letzten Satz, den Herbst 2015.
Aber er gehört zur Antwort dazu. Nein, wenn er sagt,
wir können uns der Realität nicht entziehen, ist er recht
nahe am Kern des Problems.

Die Welt ist zunehmend in Bewegung geraten. Immer
mehr Menschen fordern ihren Anteil ein, der ihnen ein
Leben in Würde ermöglicht. Das halte ich für absolut
legitim. Solange es so ist, dass so viele unserer Annehmlichkeiten letztlich nur auf dem Rücken Dritter
überhaupt möglich sind, wird sich dieser legitime
Anspruch noch zuspitzen. Verelendungstheorien lehne ich strikt ab. Es kann nicht darum gehen, dass es
erst vielen Menschen extrem schlechter gehen muss,
bis sie sich gegen bestehende Zustände auflehnen.
Vielmehr muss es gelingen, den Menschen der so
genannten ersten Welt begreiflich zu machen, dass sie
in letzter Konsequenz einen beachtlichen Teil ihres
Lebens auf Kosten anderer bestreiten. Und dass
deren Gegenwehr einfach nur berechtigt ist.
Das wird Veränderungen in unserem Leben hier mit
sich bringen, und es scheint mir unausweichlich, dass
darüber offen geredet wird. Es geht dabei nicht
schlechthin um Geld – es geht um eine andere, eine
gerechte Verteilung der Ressourcen dieser Erde. Da
wird es auch neuer Wirtschaftsmechanismen bedürfen, und deren Durchsetzung wird auf große Widerstände treffen. Aber genau deren Überwindung muss
viel mehr ins Zentrum des Denkens wie vor allem des
Handelns gerückt werden. Gewiss, das Individuum
kann hier alleine nicht viel ausrichten. Es muss aber
wenigstens in die Lage versetzt werden zu sehen, was
tatsächlich abläuft. Ja, das Individuum ist da nur ein
Tropfen, aber aus denen besteht auch ein Ozean.
Schließlich erwächst Mut auch aus der Erkenntnis,
Verhältnisse verändern zu können. All das wird lange
dauern und von gravierenden politischen wie ökonomischen Veränderungen, auch Verwerfungen begleitet werden. Es muss uns, den Individuen – gelingen,
diese beherrschbar zu machen, sie zu gestalten. Man
kann sich als Individuum in all diesen Entwicklungen
oftmals verloren fühlen. Eines aber ist immer möglich:
Klar und öffentlich Position zu beziehen und diese
auch dann vertreten, wenn es unbequem wird.
Und in letzter Konsequenz lautet dann meine Antwort
auf die Frage, ob Migration nicht auch mit Verunsicherungen verschiedenster Art verbunden ist, für unser Leben hier: Ja, das ist so. Und dazu sage ich:
Regeln des Zusammenlebens sind einzuhalten, wo
nötig, auch durchzusetzen, vom Staat wie von der
Zivilgesellschaft. Aber zu verhindern ist der Prozess
nicht mehr. Und je schärfer sich seine Abwehr gestalten sollte, desto schärfer werden die Widersprüche
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aufbrechen. Das zu verhindern, sollte in unser aller
Interesse liegen. Wir dürfen eine Politik nicht länger
dulden, die ihre Augen vor den tatsächlichen Ursachen der sich vollziehenden Veränderungen entweder
verschließt oder sie gar leugnet. Das ist selbstzerstörerisch.
Migration ist eine Folge weltweiter Veränderungen.
Und sie ist legitim, sie ist heute nicht weniger, als die
Einforderung globaler Gerechtigkeit. Und da haben
wir in der so genannten ersten Welt des relativen
Wohlstandes auch diese Verpflichtung: Wir - als
Gesellschaft, der wir angehören - haben endlich
Rechnungen zu begleichen. Migration ist Folge, nicht
Ursache, die wir geschaffen haben.
P.S.:Und wenn ich träumen wollte, so wünschte ich
mir mal eine Rede des Bundespräsidenten, der all dies
klar anspricht. Das würde die Welt nicht unmittelbar
verändern. Aber die Bezeichnung „Ruck-Rede“ würde sie dann vielleicht tatsächlich verdienen. Es wäre
doch zumindest ein winzig kleiner Anfang …
Thomas Drzisga
Im September 2018
#Links wirkt
Enquete-Kommission zur Gesundheitsversorgung und Pflege in Sachsen-Anhalt eingesetzt
Auf der Landtagssitzung im Juni hatte die Fraktion
DIE LINKE aufgrund der aktuellen Probleme bei
der medizinischen Versorgung bzw. Notfallversorgung für eine Enquete-Kommission zum
Thema geworben. Da die Fraktion allein mit ihren
eigenen Stimmen keine zwingende Einsetzung der
Kommission möglich ist, sollte im Sozialausschuss
eine Aufgabendefinition gefunden werden, denen
eine Mehrheit im Landtag zustimmen könnte. Dies
ist nun geschehen und mit einem einstimmigen
Beschluss wird die Kommission unter Leitung der
Fraktion DIE LINKE ab Januar 2019 ihre Arbeit
aufnehmen.
Erstellt von Kerstin Eisenreich (MdL),
Mehr und Ausführlicheres über Inhalte und Debatten der Landtagssitzung im September 2018
ist auf den Internetseiten der Landtagsfraktion zu
finden: www.dielinke-fraktion-lsa.de.
Auch auf Facebook und Twitter kann man die
Debatten verfolgen.

Angriffe auf Demokratie und Gewaltenteilung abwehren - Rechtsextremer Raumnahme
entschieden entgegentreten
In der Nacht zum 9. September kam der 22jährige Marcus B. bei einer Auseinandersetzung
mit Personen afghanischer Staatsangehörigkeit in
Köthen ums Leben. Anschließende teilweise als
Trauermärsche deklarierte Demonstrationen waren Ausgangspunkt rechtsextremistischer Positionierungen, von Straftaten, Drohungen und Beleidigungen. Mit bloßen Behauptungen von Vertuschung und gefälschten Ermittlungsergebnissen,
die auch von der AfD-Fraktion verbreitet wurden,
wurde zudem versucht, mit dem rechtsstaatlichen
Prinzip der Gewaltenteilung zu brechen. Die Todesumstände und alle weiteren möglichen Tatumstände sind ausschließlich von den zuständigen
Behörden zu ermitteln und zu ahnden. Jeglichen
Angriffen auf Demokratie und Gewaltenteilung
sowie Versuchen rechtsextremer Raumnahme ist
nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE zu
widersprechen. Das ist legitim und notwendig.
Landesregierung bringt Gesetzentwurf zur
Kinderförderung ein
Mit dem Gesetzentwurf will die Landesregierung
die weitere Verbesserung der Kinderförderung in
Sachsen-Anhalt verbessern: Eltern sollen entlastet, Gemeinden und Verbandsgemeinden sowie
pädagogische Fachkräfte unterstützt werden. Die
kinder- und familienpolitische Sprecherin der
Linksfraktion, Monika Hohmann, hob hervor, dass
der Entwurf einige Verbesserungen enthält, z.B.
das verbesserte Mitspracherecht für Eltern sowie
dass die Beiträge künftig am Ort der Betreuung
erhoben werden. Allerdings werden aus ihrer Sicht
die aktuellen Probleme nicht gelöst. So wird der
Anspruch auf Ganztagsbetreuung von 10 auf 8
Stunden reduziert. Trotz anderslautender Aussagen werden nur 11.000 Kinder, das sind 7,5%,
von den Beitragszahlungen befreit. Eltern werden
somit nur marginal entlastet. Und auch für die
Städte und Gemeinden verbessert sich die Situation finanziell nicht u.v.m. Wir verweisen daher auf
den Gesetzentwurf der Linksfraktion, den wir in
die Diskussion einbringen werden.
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