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In seiner Sitzung vom 06. Februar
hat der Stadtvorstand den 2. Stadt-
parteitag einberufen.
Die 1. Tagung findet Samstag,
den 05. April ab 10:00 Uhr im
Kulturtreff Halle-Neustadt statt.
Alle Basisorganisationen werden
gebeten, im Zeitraum 11. Februar
bis 18. März 2008 ihre Vertreterin-
nen und Vertreter für den Stadt-
parteitag zu bestimmen. Zu wählen
sind je Basisorganisation und Ar-
beitsgemeinschaft 2 Grundman-
date. Zusätzlich wählen Basis-
organisationen mit mehr als 20 Mit-
gliedern für jeweils 10 weitere Mit-
glieder 2 Zusatzdelegierte (ab 21
Mitglieder 4 Delegierte, ab 31 Mit-
glieder 6 Delegierte usw.). Die
Delegierten sind quotiert und nach
§ 2 der Wahlordnung grundsätzlich
geheim zu wählen. Über die Wahl
ist ein Wahlprotokoll zu fertigen,
dieses ist bis 19. März beim Stadt-
vorstand einzureichen.
Auf der 1. Tagung des Stadt-
parteitages sollen die Delegierten
des Stadtverbandes zum Bundes-
parteitag gewählt werden. Der Bun-
desparteitag ist das höchste Organ
der Partei. Er beschließt über grund-
sätzliche politische und organisato-
rische Fragen. Die Delegierten
werden für die Dauer von zwei
Kalenderjahren gewählt. Delegier-
te können im Verhinderungsfall
durch Ersatzdelegierte vertreten

werden, die nach gleichen Grund-
sätzen zu wählen sind. Der Stadt-
verband DIE LINKE Halle kann 4
Delegierte zum Parteitag entsen-
den.
Aufgabe des nächsten Bundespar-
teitages wird neben der Neuwahl
des Bundesvorstandes auch die
grundsätzliche Richtungsbestim-
mung unserer Partei für die kom-
menden Jahre sein. So müssen das
Parteiprogramm beraten und ver-
abschiedet werden sowie die Wei-
chenstellungen für die Europa- und
Bundestagswahl vorgenommen
werden.
Durch den Stadtparteitag zu wäh-
len sind auch die zwei Vertreterin-
nen und Vertreter unseres Stadt-
verbandes im Landesausschuss.
Der Landesauschuss ist das Organ
des Landesverbandes mit Konsul-
tativ-, Kontroll- und Initiativfunktion
gegenüber dem Landesvorstand.
Seine Aufgaben sind in § 20 der
Landessatzung geregelt.
Genossinnen und Genossen, wel-
che die Absicht haben, als Dele-
gierte zum Bundesparteitag oder
für den Landesausschuss zu kandi-
dieren, bittet der Stadtvorstand, ihre
Kandidaturabsicht ihm mitzuteilen.
Allen Bewerberinnen und Bewer-
bern soll, sofern sie es wünschen,
die Möglichkeit eingeräumt wer-
den, sich und ihre Ziele in der 2.
Märzausgabe des Linken Blattes

2. Stadtparteitag zum 05. April 2008 einberufen
vorzustellen.
Der Stadtvorstand hat daneben be-
schlossen, auch die Wahl von Er-
satzdelegierten zum Landespartei-
tag auf die Tagesordnung zu setzen.
Beim letzten Stadtparteitag im Juni
2007 wurde hiervon noch kein Ge-
brauch gemacht.
Die nächste Tagung des Landes-
parteitages findet voraussichtlich im
September 2008 statt.

Auf dem Stadtparteitag wird der
Stadtvorstand den Delegierten sei-
nen Bericht über die Arbeit des
vergangenen Jahres sowie den
Finanzbericht 2007 vorlegen. Vor-
gelegt werden soll auch der Bericht
der Finanzrevisionskommission.
Auch die Kommunalwahlen im kom-
menden Jahr werden bereits auf
dieser Tagung des Stadtparteitages
eine Rolle spielen. Der Stadtvor-
stand möchte mit den Delegierten
beraten, ob wir auch zu dieser Wahl
wieder mit offenen Listen antreten
werden, d.h., ob wir unsere Kandi-
datenlisten auch parteilosen Bürge-
rinnen und Bürgern öffnen.

Neben den gewählten Delegierten
sind zum Stadtparteitag natürlich
alle Genossinnen und Genossen des
Stadtverbandes herzlich eingeladen,
an der Beratung teilzunehmen.
Swen Knöchel,
Stadtvorsitzender

Was dem einen sin Uhl,
ist dem anderen sin
Nachtigall

Bremer Erklärung der
Fraktionsvorsitzen-
den-Konferenz
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Aus der Stadtratssitzung am 30.01.2008
Die Stadtratssitzung begann nach
der Bürgerfragestunde mit freudi-
gen und traurigen Botschaften.
Zu den freudigen gehörten u. a.,
dass Herr Neumann als Beigeord-
neter für Wirtschaft vereidigt wur-
de. Seit dem 01.01.2008 arbeitet er
in der Stadtverwaltung. Bisherige
Stadträte wurden verabschiedet,
neue bestätigt und Geburtstagskin-
der gab es auch! Bekannt gegeben
wurde auch, dass der Stadtrat Heinz
Maluch, der „Alterspräsident des
Stadtrates“ und Mitglied der Frakti-
on FDP, Graue Panter und Volks-
solidarität, verstorben ist. Mit einer
Gedenkminute wurde er für seine
Verdienste geehrt.
Wir haben einen neuen Beigeord-
neten für den Bereich Ordnung,
Sicherheit, Umwelt, Sport und Ge-
sundheit! Herr Dr. Wiegand wurde
mit der Mehrheit von 27 Stimmen
im Stadtrat im ersten Wahlgang
gewählt! Dieses Ergebnis sorgte
schon für etwas Überraschung, denn
- nach vorhergehenden Pressebe-
richten etc. - war die Kandidatin
Frau Brehmer hohe Favoritin!
Herr Dr. Wiegand wird ab dem 1.
Mai 2008 in Halle seine neue Tätig-
keit beginnen.
Die in der Tagesordnung folgenden
Beschlüsse wurden alle ohne Dis-
kussionen bestätigt. Dazu gehörten
u. a. die mehrjährige Projektför-
derung des Kunstverein „Talstraße“
e. V. für den Zeitraum 2008 bis
2010, die Wirtschaftspläne und Jah-
resabschlüsse verschiedener Eigen-
betriebe der Stadt Halle und die
Änderung des Gesellschafter-
vertrages der Zoologischen Garten
Halle GmbH. Mit der Satzungsän-
derung sollen die Voraussetzungen
zur Erlangung der Gemeinnützig-
keit der Zoologischer Garten Halle
GmbH (Zoo) geschaffen werden.
Die Vorteile der Gemeinnützigkeit -
damit auch für unseren Zoo - sind
insbesondere die Befreiung von der

Körperschafts- und Gewerbesteu-
er sowie auch die Berechtigung,
Zuwendungsbestätigungen für
Spenden auszustellen. Der Zoo kann
also dann Spenden entgegen neh-
men und auch dafür Spendenquit-
tungen ausstellen!
Unsere beiden Anträge zum öffent-
lichen Nahverkehr wurden zur wei-
teren Bearbeitung in die Ausschüs-
se verwiesen. Unser Antrag zur
Erarbeitung einer Strategie zur Be-
kämpfung der Kinderarmut wurde
mit Änderungen angenommen. Im
Herbst diesen Jahres soll eine

„Familienberichterstattung“ vorge-
legt werden, die sich an den von uns
vorgeschlagenen Eckpunkten für
Handlungskonzepte orientiert.
Im nicht öffentlichen Teil wurde
nach zäher und zum Teil „unter die
Gürtellinie gehende Diskussion“
beschlossen, die Dienstleistungs-
konzession zur Betreibung der Hän-
del-Halle ab 2009 an die event-net
GmbH zu vergeben. Mitinhaber der
event-net GmbH ist unser Stadtrat
Rudenz Schramm.
Ute Haupt,
Stadträtin

Am 25. Januar war ich Gast beim
ver.di-Bezirkserwerbslosen-
ausschuss, es ging u. a. um öffent-
lich geförderte Beschäftigung.
Da ich als aktives Mitglied der Par-
tei DIE LINKE eingeladen und auch
vorgestellt wurde, versuchte ich in
der Diskussion ein kurzes Zwischen-
fazit der Diskussion in unserer Par-
tei zum Öffentlich geförderten
Beschäftigungssektor (ÖBS) und
einen Blick auf die Etablierung ei-
nes ÖBS im Land Berlin zu geben.
Auf der Habenseite steht der Fakt,
dass gerade die Berliner GenossIn-
nen im Abgeordnetenhaus und Se-
nat öffentlichkeitswirksam den ÖBS
als wichtiges arbeitsmarktpolitisches
Konzept vertreten. DIE LINKE
setzt sich für einen Schnitt bei öf-
fentlich geförderter Beschäftigung
ein - der Schwerpunkt liegt dann bei
voll sozialversicherungspflichtigen
und existenzsichernden Arbeitsplät-
zen in einem ÖBS zwischen Staat
und Privatwirtschaft. In ihm wer-
den die bislang unter schlechten
Konditionen  erbrachten Tätigkei-
ten (Kurz-ABM, Ein-Euro-Jobs,
Bürgerarbeit Sachsen-Anhalt) im
gemeinnützigen Bereich wie Bil-
dung, Kinder/Jugend, Soziales, Kul-
tur, Sport usw. mit dem Wunsch

gerade von Erwerbslosen nach sinn-
voller, existenzsichernder Erwerbs-
arbeit zusammengebracht. Der
Berliner Senat hat inzwischen so-
gar eine eigene Internetseite zum
ÖBS geschaltet und das Land Ber-
lin schafft schrittweise 10 000 ÖBS-
Stellen bis 2010 mit einem Landes-
anteil von mindestens 50 Millionen
Euro.
Noch nicht ändern bzw. direkt be-
einflussen können wir die Möglich-
keit einer Kompatibilität von sog.
aktiven und passiven Leistungen für
Erwerbslose. Der ÖBS Berlin ist
damit eng an den Rahmen des
Bundesprogramms „Job-Perspek-
tive“ gebunden. Das ist zunächst
hinzunehmen.
Federn gelassen wurde aus meiner
Sicht jedoch bei der konkreten Aus-
gestaltung. Warum sollen eine Viel-
zahl ÖBS-Beschäftigter in Berlin
jetzt 40 Stunden arbeiten und das
bei 1300 brutto? In den vier Berliner
ÖBS-Modellprojekten 2006/2007
arbeiteten die Angestellten bei glei-
chem Bruttolohn  zwischen 30 bis
32 Stunden, ein Fakt, den DIE LIN-
KE Berlin vor einem Jahr noch
ausdrücklich hervorhob.
Nun also 1300 brutto bei 40 Stunden
- dies sind nunmehr keine 8 Euro

Mein Zwischenfazit zum ÖBS
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Mindestlohn mehr, sondern ledig-
lich der DGB-SPD-Mindestlohn!
Warum wurde diesmal keine Ar-
beitszeitverkürzung durchgesetzt?
Von Sabine Dirlich und Achim
Bittrich wurde mir am Rande des
letzten Landesparteitages Sachsen-
Anhalt eindringlich erklärt, dass es
eben erste Schritte sind und man
doch mit gut 900 Euro auf die Hand
wesentlich mehr als ALG II und
Beschäftigte mit Niedriglöhnen hat.
Stimmt. Ich habe aber einen Maß-
stab für linke Arbeitsmarktpolitik
und besonders den ÖBS, den unser
Stadtparteitag  am 30.6.2007 und
Sabine Dirlich (MdL) in ihren Kon-
zept „Bürgerarbeit mit Mindestlohn“
bekräftigt haben: 8 Euro Mindest-
lohn und die Möglichkeit, nicht 40
Wochenstunden arbeiten gehen zu
müssen. „... Entfaltung von Selbst-
bestimmung, ... sozial gesicherte
Kombinationen von Erwerbsarbeit,
Eigenarbeit und Ehrenamt“ - diese
Grundsätze zum ÖBS haben wir im
Leitantrag in Sachsen-Anhalt 2007
beschlossen.
Der ÖBS ist neben der Bildungspo-
litik derzeit  d a s  Referenzprojekt
der LINKEN in Regierungsver-
antwortung auf Landesebene.
Letztlich zählt was am Ende raus-
kommt - und mir ist das bis jetzt für
den ÖBS und deren Beschäftigte
einfach nicht genug.
Ants Kiel

Der Basisverband Halle-Nord der Partei DIE LINKE
lädt alle Interessierte zum öffentlichen Forum

„Kultur in Halle - Entwicklung, Stand und
Perspektiven“

für Dienstag, den 19. Februar 2008 um 16 Uhr
in die Sekundarschule Halle-Nord,

Ernst-Schneller-Str. 1, Raum 110 ein.
Als Diskussionspartner werden die Stadträte der

Fraktion DIE LINKE
Dr. Erwin Bartsch, Erhard Preuk und

Rudenz Schramm anwesend sein.

     LINKS wirkt -
         DIE LINKE im Bundestag

WER: Dr. Petra Sitte
Mitglied des Bundestages, stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende Forschungs- und technologie-
politische Sprecherin

WO: Begegnungsstätte „Zur Fähre“
Volkssolidarität Böllberger Weg 150

WANN: Dienstag, 26. Februar 2008, 15:30 Uhr

InformationenStadtverband DIE LINKE Halle
Blumenstraße 16, 06108 Halle (Saale) Tel. 20 255 90
Wahlkreisbüro Dr. Petra Sitte, Tel. 47 888 39

Willkommen sind alle Interessierte.

i m
g e s p r ä c h

PREISSKAT
in Halle

am Freitag, dem 15.Februar 2008
Beginn:  17.10 Uhr - Ende:  gegen  22.00 Uhr
Spielort :
Begegnungsstätte der Volkssolidarität Saaleufer, Böllberger
Weg 150, Anfahrt mit der Straßenbahn, Linien 1 und 6 sowie
Buslinie 26, Haltestellen sind Diesterwegstraße oder Passendorfer
Weg.
Der Einsatz beträgt 5,00 •.
Die Auslosung erfolgt 17.15 Uhr
Gespielt werden 2 Runden:  36 Spiele am Vierertisch und
27 Spiele am Dreiertisch und nach der Skatordnung des Deutschen
Skatverbandes e.V.  Die Auslosung erfolgt gegen 17.10 Uhr.
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„Blühende Landschaften“ sind nicht
erst seit Kanzler Kohl als geflügel-
tes Wort für eine wirtschaftlich auf-
strebende Gegend gebräuchlich.
Wie Pilze sind nach 1989 vor den
Toren der Städte allerorts Gewer-
begebiete, Einkaufszentren und Ein-
familienhaussiedlungen aus dem
Boden geschossen. Neue Autobah-
nen mit Hochgeschwindigkeits-
kreuzen und -abfahrten sowie ein
Netz ausgebauter Bundesstraßen
durchziehen als Schlagadern das
Land. Durch Bypässe sind eine grö-
ßere Zahl der regelmäßig Verkehrs-
infarkte verursachenden Ortsdurch-
fahrten bereits entschärft. Zwar
pustet der Westwind nach wie vor
die Bodenkrume von unseren Ak-
kern, aber er zahlt neuerdings da-
für. Mit Windenergie. Ungefähr
1.900 Windstrom erzeugende
Spargelstangen sind in Sachsen-
Anhalts Himmel geschossen. Alle
zwei Tage eine neue Anlage... Sie
brechen endgültig die „Großmacht“
der Kirchtürme in den Dörfern. Und
rauben hier einigen Anwohnern die
Nerven und dort ein paar Fleder-
mäusen das Leben. Damit es der
zunehmenden Schar kleiner Privat-
jets nicht ebenso ergeht, tragen die
Windmühlenflügel rote Spitzen und
Positionslichter. Doch Fledermäu-
se können nun mal schlecht gucken.
Ihr phänomenaler Ortungssinn hilft
ihnen auch nicht, weil er durch die
elektromagnetischen Felder gestört
wird.
„Was dem einen sin Uhl, ist dem
anderen sin Nachtigall“ - prosa-
ischer lässt sich nicht umschreiben,
dass Zahl und Schwere der aus
divergierenden Raumnutzungs-
wünschen erwachsenden Konflik-
te zunehmen.
Windparks, Schweinemastanlagen,

Verkehrsprojekte, Steinbrüche,
Müllverbrennungsanlagen - zu fast
jedem dieser Vorhaben gibt’s eine
Bürgerinitiative gratis. Immer häu-
figer führt der eskalierende Streit
bis vor den Kadi. Als Schlichter und
Moderator betritt nun die Raumord-
nung die Bühne. Ihre Instrumente
sind das Raumordnungs- und das
Planfeststellungsverfahren. In ei-
nem solchen Verfahren wird die
„Raumverträglichkeit“ eines Vor-
habens geprüft oder dessen
raumverträglichste Variante heraus-
gefiltert. Die  Bewertungsmaßstä-
be ergeben sich aus den in allgemei-
nen Leitlinien, Grundsätzen und Zie-
len der Raumordnung und Landes-
entwicklung im Bundesraumord-
nungs- und Landesplanungsgesetz
verankerten Wertvorstellungen der
Gesellschaft im Umgang mit der
nur begrenzt zur Verfügung stehen-
den Ressource Raum/ Fläche. Die-
se werden in den jeweiligen Landes-
entwicklungsplänen sowie regiona-
len Entwicklungsplänen weiter kon-
kretisiert und territorial in Planungs-
karten umgesetzt.
Während die Leitlinien die allge-
meine Marschrichtung hin zu einer
nachhaltigen Raumentwicklung vor-
geben, die die ökologischen, ökono-
mischen und sozialen Ansprüche an
die Raumnutzung in Übereinstim-
mung bringen und für eine regional
ausgewogene Raumentwicklung
sorgen sollen, sind die allgemeinen
und einzelfachlichen Grundsätze
einzelfallbezogen untereinander und
gegeneinander abzuwägen. Mit die-
sem „Planungs-Chinesisch“ wird der
Prozess des Interessenausgleichs
zwischen verschiedenen Nutzungs-
möglichkeiten verstanden. Dabei ist
immer das Ganze im Auge zu behal-
ten. Da bei Privatinteressenten Pri-

vat noch immer vor Katastrophe
geht, richten sich die Abwägungs-
grundsätze nur an die öffentlichen
Stellen. Aber Land, Landkreise und
Kommunen verhalten sich bei
Infrastrukturvorhaben oder bei der
Entwicklung von Wohn- und Ge-
werbegebieten meist nicht anders.
Der Grundsatz „Schutz des Bodens
vor Versiegelung“ hat gegenüber
dem Grundsatz „Für die wirtschaft-
liche Entwicklung sind ausreichend
geeignete Flächen vorzusehen“ re-
gelmäßig das Nachsehen. Um täg-
lich 15 ha verringert sich dadurch in
Sachsen-Anhalt die zur Erzeugung
von Biomasse für die menschliche
und tierische Ernährung, von nach-
wachsenden Rohstoffen und
Energiepflanzen zur Verfügung ste-
hende Fläche. Im Jahr 2250 wäre
die heutige Landwirtschaftsfläche
völlig aufgezehrt.
Das alles trotz eines während der
Tolerierungsphase 1999 unter maß-
geblicher Mitwirkung  der PDS ent-
standenen bundesweit als vorbild-
lich auf  eine nachhaltige Entwick-
lung zielenden Landesentwicklungs-
plan (LEP).
Nach Willen der Magdeburger Ko-
alition soll bis zum Ende der laufen-
den Wahlperiode ein neuer, stärker
einem Wirtschaftswachstum ver-
pflichteter LEP aufgestellt werden.
Eine zentrale Rolle als Abwägungs-
grundlage für die verbindlichen In-
halte des LEP, der nachgeordneten
Regionalpläne, die kommunale
Flächennutzungsplanung  sowie alle
raumrelevanten Planungen spielen
die Grundsätze der Raumordnung
für die Landesentwicklung. Sie bil-
den gewissermaßen die Leitplan-
ken für alle landesplanerischen Ent-
scheidungen der nächsten 10 bis 12
Jahre. Deshalb ist das innerhalb von

Was dem einen sin Uhl, ist dem anderen sin Nachtigall
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vier Wochen abgewickelte Verfah-
ren zur Novellierung des diese
Grundsätze enthaltenden Landes-
planungsgesetzes ohne Anhörung
und breite Beteiligung der Öffent-
lichkeit ein riesengroßer Skandal.
Das Gesäusel der CDU, diese Eile
sei nötig, um den für die öffentliche
Diskussion des eigentlichen LEP-
Entwurfes vorgesehenen Zeit-
rahmen einhalten zu können, ist rein-
ste Rosstäuscherei. Denn die zur
Diskussion stehenden Inhalte des
neuen LEP bewegen sich nur inner-
halb der durch die Grundsätze des
Landesplanungsgesetzes einge-
rammten Eckpfähle, sie selbst ste-
hen völlig außerhalb der Diskussi-
on. Dies bedürfte der erneuten
Änderung des Landesplanungs-
gesetzes. Vor diesem Hintergrund
wird besser verständlich, warum
DIE LINKE im Landtag so vehe-
ment versucht hat, an den der Op-
position angelegten Fesseln zu zer-
ren und noch zur Zweiten Lesung in
einem Änderungsantrag einen kom-
pletten Satz eigener landesplaneri-
scher Grundsätze einzubringen.
Da das raumordnerische Schwert
aber im Vollzug stumpf und schartig
ist, bestehen insbesondere auf kom-
munaler Ebene durchaus Möglich-
keiten für eine nachhaltige, auf
Flächenrecycling und Verkehrs-
vermeidung orientierte Siedlungs-
entwicklung und dem Klimaschutz
verpflichtete Kommunalpolitik.
Der Landesvorstand hat die Ab-
sicht, die Landesentwicklung zum
thematischen Schwerpunkt des
Septemberparteitages zu machen.
In den nächsten Monaten wird die
Landtagsfraktion deshalb auf par-
lamentarischer Ebene und im au-
ßerparlamentarischen Raum ent-
sprechende Themen auf die Tages-
ordnung setzten.

Der demographische Anpassungs-
druck und die nach wie vor dominie-
renden neoliberal orientierten
Lösungsmuster gesellschaftlicher
Probleme erfordern auch umfas-
sende konzeptionelle Arbeiten. Wie
will DIE LINKE die demographi-
schen Probleme bewältigen? Wie
steht sie zum Prinzip der Schaffung
gleichwertiger Lebensverhältnisse
und der Daseinsvorsorge? Hat sie
Alternativen zur geplanten starken
Ausdünnung der Zahl der Grund-
und Mittelzentren? Wie verhält sie
sich zur Metropolregion Halle-Leip-
zig? Soll die „LINKE“ eigene
Mindeststandards für Leistungen
und Strukturen der Daseinsvorsorge

formulieren? Dabei stehen wir nicht
beim Punkte Null. Mit dem Zukunft-
spapier „Sachsen-Anhalt 2020“
verfügen wir bereits über eine gute
konzeptionelle Ausgangslage. Da-
bei gilt es zu berücksichtigen, das
Raumordnung und Landes-
entwicklung zwar politiküber-
greifend agiert, selbst jedoch nur
Teil der „großen“ gesellschaftspoli-
tischen Auseinandersetzungen ist.
Soziale Wohltaten und die Lösung
der drängenden gesellschaftlichen
Probleme sind von der Raumord-
nung nicht zu erwarten. Ihre Miss-
achtung wird jedoch zu deren Ver-
schärfung beitragen.
Dr. Uwe-Volkmar Köck

Nebenan

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 24. Januar das Begleitgesetz
zur Gemeindereform beschlossen.
Etwa 850 Ortschaften werden dadurch ihre politische Selbständig-
keit verlieren, die jetzigen Verwaltungsgemeinschaften werden auf-
gelöst. Angeblich wird so Geld in Grössenordnungen eingespart.
Die Freiwilligkeit für einen Zusammenschluss bleibt bis Mitte näch-
sten Jahres, danach erfolgt Zwang.Die Parteien, auch die LINKE,
und die Gemeindevertretungen müssen nun Position beziehen.
Bisher hatten einige Orte im Umfeld von Halle Angst vor einer
Eingemeindung in die Grossstadt. Der Bürgermeister von Angers-
dorf als Sprecher einer „Volksinitiative“ und der amtierende Bürger-
meister von Merseburg haben wiederholt Verfassungsbeschwerde
gegen das Gesetz angekündigt.
Nun gibt es überraschend einen neuen Aspekt. Bildungsminister
Olbertz hat unlängst auf einer Veranstaltung im Saaalekreis erklärt,
dass er die Eingemeindung der Stadt Halle in den Saalekreis unter-
stützen würde.
Sollte das nur eine witzige Anmerkung sein oder sollte nur der Unmut
über das Gesetz ausgebremst werden ?
Oder hat der Herr Minister mit politischer Absicht eine neue Idee ins
Gespräch gebracht ? Aufmerken sollte man schon, wenn ein Landes-
minister so etwas öffentlich äussert.Und intern auf eine Antwort
vorbereiten auf ein solches mögliches Verlangen sollte sich die
LINKE auch.

G.Nau

Witz, Nebelgranate oder Absicht ?
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(sk) Zur Klausur zieht man sich
zurück, wenn man losgelöst von
äußeren Einflüssen konzentriert an
an einer Sache arbeiten möchte.
Der Januar  war der Monat der
Klausuren, auch unsere Bundes-
tagsfraktion zog sich Mitte Januar
nach  Kassel zurück, um die Schwer-
punkte ihrer weitern Arbeit festzu-
legen.
Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen, drei mal 5 Punkte zu den Politik-
feldern, welche, neben dem Einsatz
für den Truppenabzug aus Afghani-
stan, die Arbeit der verbleibenden
Legislatur bestimmen sollen.
Arbeit in Würde.
Mit der Agenda 2010 und den Hartz-
Gesetzen haben SPD und Grüne
unter Zustimmung von CDU/CSU
und FDP Arbeit in jeder Hinsicht
unsicher gemacht: Die unbefristete
Beschäftigung mit anständiger Ent-
lohnung darf nicht zum Auslauf-
modell werden.
Die positive Entwicklung am Ar-
beitsmarkt im Jahr 2007 bringt we-
nig Verbesserung. Sie kommt näm-
lich bisher nur einem kleinen Teil
der Gesellschaft zu Gute. Die Brut-
toeinkommen sind preisbereinigt
2007 gesunken, wie bereits in den
vergangenen Jahren. Das Plus von
600 000 neuen Arbeitsplätzen ent-
fällt zur Hälfte auf Leiharbeit, die
mit bis zu 50 Prozent weniger Lohn
entgolten wird als die gleiche Arbeit
in regulären Beschäftigungsverhält-
nissen.
Insgesamt arbeiten 800.000 Men-
schen in Leiharbeit, 2,5 Millionen
arbeiten befristet, 5 Millionen aus-
schließlich in Minijobs, 2 Millionen
Menschen müssen sich durch
Minijobs etwas dazuverdienen. Und
immer mehr Menschen arbeiten zu
Hungerlöhnen: 5,5 Millionen erhal-
ten Stundenlöhne unter 7,50 Euro,
davon arbeiten 1,9 Millionen zu Löh-
nen unter 5 Euro. Für diese Men-
schen ist Altersarmut vorprogram-

miert. Besonders Frauen werden
auf unsichere Beschäftigungsver-
hältnisse abgeschoben und mit nied-
rigen Löhnen abgespeist. Trotz des
Aufschwungs gibt es immer noch
viel zu viele Menschen ohne Ar-
beitsplatz. Im Osten Deutschlands
sind die Löhne besonderes niedrig
und die Arbeitslosigkeit ist doppelt
so hoch wie im Westen.
DIE LINKE will diese Entwicklung
stoppen und umkehren. Wir wollen,
dass die Arbeit nach den Bedürfnis-
sen der Menschen gestaltet wird
und nicht danach, was den meisten
Profit bringt.
*  Gesetzlicher Mindestlohn für Alle!
* Gute Arbeit bei der Vergabe öf-
fentlicher Aufträge stärken!
* Arbeit wieder sicher machen!
* Gute Arbeit braucht starke Be-
triebsräte und Gewerkschaften!
* Mehr öffentliche Beschäftigung
für soziale, ökologische und kultu-
relle Zwecke!
Umverteilung von unten nach
oben stoppen!
Einkommen und Vermögen ge-
rechter verteilen!
Die öffentliche Hand stärken!
Deutschland ist ein reiches Land,
aber die Schere zwischen arm und
reich geht immer stärker auseinan-
der. Seit 1991 stagnieren die realen
Nettolöhne und -gehälter. Demge-
genüber stieg die Netto-Gewinn-
quote von 30,4 in 2002 auf 36,6
Prozent im 1. Halbjahr 2007. Allein
die Zahl der Einkommensmillionäre
hat zwischen 2001 und 2005 um 20
Prozent auf 15.000 zugenommen.
Bezahlt wird dies durch die zuneh-
mende Armut einer immer größe-
ren Bevölkerungsgruppe.
Die schamlose Umverteilungspolitik
der großen Koalition zeigt sich un-
ter anderem in der dreisten Erhö-
hung der Mehrwertsteuer um 3 auf
19 Prozent, was besonders die nied-
rigen Einkommen belastet. Auch
die weitere Absenkung des Spitzen-

steuersatzes auf 42 Prozent und die
Absenkung der Körperschaftsteu-
er von 25 auf 15 Prozent im Rah-
men der Unternehmenssteuer-
reform zielen in die gleiche Rich-
tung. Infolge dieser Politik gehen
der öffentlichen Hand jährlich Mil-
liarden dringend benötigter Steuer-
einnahmen verloren, allein 7,5 Mrd.
Euro durch die Absenkung des
Spitzensteuersatzes auf 42 Prozent
und 12,5 Mrd Euro durch die Ab-
senkung der Körperschaftssteuer.
DIE LINKE fordert die sofortige
Umkehr dieser ungerechten und
unsozialen Verteilungspolitik! Wir
setzen dabei in der Steuerpolitik auf
folgendes 5-Punkte-Programm.
* Eine gerechte Erbschafts-
besteuerung
* Eine Wiederbelebung der Ver-
mögensteuer
* Eine Reform der Einkommens-
besteuerung
* Einen Umbau der Mehrwertsteu-
er
* Eine Begrenzung der exorbitan-
ten Managergehälter
Kinderarmut bekämpfen, Kin-
derrechte stärken, Bildung und
Betreuung gebührenfrei und
flächendeckend bereitstellen
Armut von Kindern und Jugendli-
chen in einem der reichsten Länder
dieser Erde ist ein vernichtendes
Zeugnis für Politik und Wirtschaft
der Bundesrepublik Deutschland.
Kinderarmut ist strukturell bedingt.
Grundsätzlich kann der Kinderarmut
nur begegnet werden, wenn die
Armut der Eltern überwunden wird.
Armut ist der größte Risikofaktor
für die kindliche Entwicklung. Wie
aus dem am 15. November 2007
vom Deutschen Kinderhilfswerk
vorgelegten „Kinderreport Deutsch-
land 2007“ hervorgeht, hat sich seit
der Einführung von Hartz IV An-
fang 2005 die Kinderarmut in
Deutschland verdoppelt. Derzeit
leben mehr als 2,5 Millionen Jungen

Pläne für 2008
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und Mädchen auf Armutsniveau.
Dieser Zustand muss umgehend
überwunden werden.
Wir brauchen einen sofortigen
Paradigmenwechsel in der Politik,
um Kinderarmut wirksam und nach-
haltig zu bekämpfen. Das Recht
von Kindern auf Achtung ihrer
Würde sowie auf Entwicklung und
Entfaltung ihrer Persönlichkeit soll
im Grundgesetz verankert werden
und zu einer Leitlinie des
Regierungshandelns werden.
DIE LINKE fordert daher ein 5
Punkte-Sofortprogramm, das fol-
gende Schritte enthält:
*  Erhöhung und Reform des Kinder-
zuschlages, um Hartz IV für er-
werbstätige Eltern und deren Kin-
der zu vermeiden
*  Der Hartz IV-Regelsatz für Kin-
der muss unverzüglich angehoben
und zu einem kindgerechten Regel-
satz entwickelt werden
*  Öffentliche Bildung gebührenfrei
und flächendeckend bereitstellen -
Qualität in der Betreuung deutlich
verbessern
*  Sonderfonds zur Stärkung der
Kinder- und Jugendarbeit
*  Das Kindergeld muss in einem
ersten Schritt auf  200,- Euro ange-
hoben werden.
Den vollständigen Wortlaut der drei
5 Punkte-Sofortprogramme sind auf
der Internetseite der Bundestags-
fraktion nachzulesen bzw. können
bei ihr angefordert werden.
Auch der sächsisch-anhaltinische
Landesvorstand zog sich gemein-
sam mit der Landtagsfraktion zur
Klausur nach Halberstadt zurück,
um Aufgabenschwerpunkte für den
Landesverband zu bestimmen.
Nachdem im Jahre 2007 die haus-
haltspolitischen Leitlinien der Lan-
despartei im Mittelpunkt standen
und im September 2007 auf dem
Parteitag beschlossen wurden, soll
2008 die Landesentwicklungs-
planung den inhaltlichen Schwer-
punkt der Fraktionsarbeit bilden.

Die skandalöse Behandlung des
Landesplanungsgesetzes im De-
zember 2007 täuscht darüber hin-
weg, dass die Landesentwicklungs-
planung in Sachsen-Anhalt vor drin-
genden Fragen steht, auf die die
Koalition bisher noch nicht einmal
den Versuch unternommen hat,
adäquate Antworten zu geben.
Dazu zählen folgende Schwerpunk-
te:
a.) Welche Leistungen der öffentli-
chen Daseinsvorsorge sind in die-
sem Land für eine nachhaltige so-
ziale, ökologische und ökonomische
Entwicklung unabdingbar und wie
sind diese Anforderungen mit den
zur Verfügung stehenden Ressour-
cen zu bewältigen?
b.) Was bedeutet in Sachsen-An-
halt das Ziel „Gleichwertige Le-
bensbedingungen“ in allen Teilen
des Landes zu realisieren? Welche
Möglichkeiten hat die Landespoli-
tik, vor dem Hintergrund der demo-
grafischen Entwicklung, das Ab-
hängen ganzer Regionen zu verhin-
dern?
c.) Auf welcher Basis kann in Sach-

sen-Anhalt Entwicklung unter den
Bedingungen schrumpfender Be-
völkerung stattfinden?
d.) Wie können mit Maßnahmen
der Stadtentwicklung soziale
Polarisierungstendenzen verhindert
werden und wo drohen die Gefah-
ren bei einer weiteren sozialen Po-
larisation sowohl innerhalb der Städ-
te als auch zwischen den Regio-
nen?
e.) Welche Funktionen sollen zen-
trale Orte in Zukunft erfüllen und
wie ist deren Zahl und Ausstattung
zu gestalten?
f.) Welche Rolle soll die länderüber-
greifende Metropolregion Halle-
Leipzig für Sachsen-Anhalt über-
nehmen oder lehnen wir als Sach-
sen-Anhalt ab, diese herausgeho-
ben zu fördern?

Die ersten Lösungsansätze wurden
auf der Beratung vorgestellt. Diese
werden in den nächsten Monaten
diskutiert und für den Landespartei-
tag der LINKEN  im September
2008 zu einem Konzept zusam-
mengefasst.

Als am 12. November 1918 der Rat der Volksbeauftragten die
Einführung des gleichen, geheimen, direkten und allgemeinen
Wahlrechts auch für Frauen verkündete, begann ein neues Kapitel
politischer Partizipation in der deutschen Geschichte. Das hart
erkämpfte Bürgerrecht ist heute - neunzig Jahre später - eine
Selbstverständlichkeit. Frauen mischen sich ein und sind an der
Macht, gestalten soziale und damit auch Geschlechterverhältnisse.
Viel ist erreicht; oder gar schon alles? Verweigern sich deshalb
zunehmend mehr Frauen und Männer hinsichtlich politischer Be-
teiligung?

RosaLuxemburgStiftung Sachsen-Anhalt und Landtagsfraktion
Die Linke Sachsen-Anhalt

8. März 2008 (ganztägig), Beginn: 10:30 Uhr
Veranstaltungsort: Merseburg, Schlossgartensalon

Ansprechpartner: Elke Stolze/Arndt Hopfmann
0391-25191474, info@rosaluxsa.de

Anmeldung erwünscht!

DamenWahl und MännerMacht
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(sk) Das in Halle die Schulen weni-
ger werden, ist sicher niemanden
entgangen. Von den einstmals mehr
als 40 Sekundarschulen sind noch 8
verblieben.
Die massive Schließung von Schu-
len ist im Wesentlichen dem Um-
stand geschuldet, dass die Schüler-
zahlen in den vergangenen Jahren
dramatisch zurückgegangen sind.
Halle hat seit 1990 mehr als 80.000
Einwohner verloren. Ein weiterer
Grund ist aber auch in der restrikti-
ven Haltung des Kultusministeri-
ums zu suchen, welches
Schulstandorte ausschließlich nach
den gesetzlichen Vorgaben geneh-
migte und nur selten Ausnahmen
zuließ.
Die Stadtverwaltung plant die ein-
zig verbliebene Sekundarschule in
der Silberhöhe an den Standort des
ehemaligen Friedensgymnasiums
nach Ammendorf zu verlegen.
Nachdem, auch von uns befürwor-
tet, die Sportsekundarschule und das
Sportgymnasium zukünftig in einer

gemeinsamen Schulform fortgeführt
werden, setzte die Stadtverwaltung
die allmähliche Schließung der
Fliederwegschule auf die Tages-
ordnung. Ebenfalls in den nächsten
Jahren geplant ist die allmähliche
Schließung der Schillerschule in der
Liebenauer Straße. Damit wäre
zukünftig das gesamte Stadtgebiet
zwischen Franckeplatz und Ammen-
dorf Sekundarschulfrei. Die Stadt-
verwaltung hat, nachdem der
Bildungsausschuss gegen die Stim-
men der LINKEN den Umzug der
Sekundarschule Zeitzer Straße
(Silberhöhe) nach Ammendorf be-
schlossen hatte, vorgeschlagen, den
Umzug nach Ammendorf nur vor-
läufig zu beschließen und die Sanie-
rung des Standortes Zeitzer Straße
oder einen Schulneubau an der Pe-
ripherie der Silberhöhe zu prüfen.
Aber weder im Haushaltsplan noch
in der mittelfristigen Finanzplanung
sind Mittel dafür vorgesehen. Der
eigentliche Hintergrund aber schei-
nen Pläne der Oberbürgermeisterin

mit dem Schulgebäude in Ammen-
dorf zu sein.
In unserem Kommunalwahl-
programm haben wir folgende For-
derungen an die Schulplanung for-
muliert: die Gestaltung der
Schullandschaft der Stadt, auch
unter den Bedingungen rückläufi-
ger Schülerzahlen, mit Augenmaß,
die Sicherung eines ausgewogenen
Netzes von Schulen und unter-
schiedlichen Schulformen, die Be-
achtung des Prinzips „kurze Wege
für kurze Beine“ und keine
„Entschulung“ der Außenbezirke
der Stadt.
Aus diesem Grund beantragte
Hendrik Lange in der letzten Sit-
zung des Bildungsausschusses, den
„vorläufigen“ Umzug nicht durch-
zuführen und stattdessen die Zu-
kunft der Schullandschaft im
halleschen Süden in Ruhe zu klären.
Leider fand dieser Antrag keine
Mehrheit, so dass mit Spannung zu
erwarten ist, wie sich der Stadtrat
zu dieser Frage positioniert.

Seit Januar 1993 besteht das „kom-
munalpolitische forum“ Sachsen-
Anhalt e.V. Der Verein hat in der
Walther-Rathenau-Straße 57 in
Magdeburg seinen Sitz und seine
Geschäftsstelle.
Entsprechend der Satzung tritt der
Bildungsverein für eine demokrati-
sche Kommunalpolitik ein, die dem
Gemeinwohl und den sozialen Be-
langen der Bürgerinnen und Bürger
verpflichtet ist und die basis-
demokratische Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger an der Lösung
öffentlicher Angelegenheiten in den
Kommunen für unverzichtbar be-
trachtet.
Zweck des Vereins ist es, Abge-
ordneten, KommunalpolitikerInnen
und kommunalpolitisch Interessier-

ten mit konzeptionellen Angeboten
und praktischem Rat zur Seite zu
stehen, um die kommunale Selbst-
verwaltung ausgestalten zu können.
Mitglied kann jede natürliche und
juristische Person werden, die an
der Verwirklichung der Vereins-
ziele interessiert sind. Zu den juristi-
schen Personen gehören Fraktio-
nen und Vorstände „DIE LINKE.“
sowie Bürgerinitiativen.
Vorsitzender des Vereins ist Gerald
Grünert (Magdeburg), stellvertre-
tende Vorsitzende sind Marion
Krischok (Halle/Saale) und Uwe
Loos (Lutherstadt Wittenberg).
Jährlich führt der Verein 8 bis 10
zentrale Bildungsveranstaltungen
durch. Hinzu kommen eine Vielzahl
von Veranstaltungen in den Regio-

nen, Landkreisen, Städten und Ge-
meinden. Nahezu alle kommunal-
politischen Themen werden dabei
angeboten. Dazu gehörten Semina-
re zum Kommunalrecht, den
Kommunalabgaben, dem kommu-
nalen Haushalts- und Finanzrecht.
Das erarbeitete Informationsmate-
rial der Bildungsveranstaltung steht
den Mitgliedern und Teilnehmern
der Veranstaltung zur Verfügung.
Das „kommunalpolitische forum“
finanziert sich aus Mitgliedsbeiträ-
gen, Spenden, Teilnehmergebühren
für die Bildungsveranstaltungen und
Zuschüssen aus dem Landeshaus-
halt.
Die Anforderungen und Wünsche
an den Verein steigen jährlich. Dies
betrifft sowohl die Veranstaltungs-

Halles Süden bald Schulfrei?

Das „kommunalpolitische forum“ Sachsen-Anhalt e. V.
lebt vom Mitwirken aller!
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tätigkeit als auch die Beratung und
die Veröffentlichung von Publika-
tionen. Da die Landeszuschüsse an
den Verein nahezu konstant blei-
ben, kann das „kommunalpolitische
forum“ die Anforderungen und
Wünsche nur erfüllen, wenn es ge-
lingt, die eigenen Einnahmen zu er-
höhen.
Für „DIE LINKE“ sind allein in den
Kommunen 654 Bürgerinnen und
Bürger Mandatsträger. Dennoch ist
nur ein geringer Anteil der kommu-
nalen Mandatsträger der „DIE LIN-
KE“ in Sachsen-Anhalt Mitglied im

Verein. Auch die Möglichkeit, dass
Fraktionen aus Gemeinden, Städten
und Landkreisen als juristische Per-
sonen Mitglied werden, wurde bis-
her nicht von allen genutzt.
Jedes Mitglied entrichtet einen mo-
natlichen Beitrag von 2,55 Euro
(jährlich 30,60 Euro). SchülerInnen,
StudentInnen und
SozialhilfeempfängerInnen entrich-
ten einen monatlichen Beitrag von
1,00 Euro. Juristische Personen
entrichten einen monatlichen Bei-
trag von 10,25 Euro (jährlich 123,00
Euro).

Diese sind aus den Fraktionskosten
zu refinanzieren und absetzbar.
Natürlich sind auch Spenden will-
kommen, unser Verein hat den Sta-
tus der Gemeinnützigkeit, damit sind
Mitgliedsbeiträge über die Steuer
absetzbar.
Auch durch die Teilnahme an unse-
ren Bildungsveranstaltungen wird
dem Verein geholfen.
Nähere Informationen zum Verein
und zum Veranstaltungskalender
sind in der Geschäftsstelle oder un-
ter www.kf-lsa.de erhältlich.
       Gerald Grünert, Vorsitzender

Am 8. Februar tagt erstmals in Bre-
men die Fraktionsvorsitzenden-
konferenz der LINKEN. Auf der
Beratung der Bundestags- und
Landtagsfraktionsvorsitzenden wur-
de die „Bremer Erklärung“ beschlos-
sen. Nachfolgend die Erklärung im
Wortlaut:
Am 27. Januar 2008 haben die
Wählerinnen und Wähler in Hessen
und Niedersachsen entschieden und
DIE LINKE in die Landtage ge-
wählt. DIE LINKE setzt sich nicht
nur im Osten durch, sondern auch
im Westen.
DIE LINKE wirkt. Sie greift The-
men auf, die eine breite Mehrheit
der Bürgerinnen und Bürger be-
schäftigen: Kann ich von meinem
Lohn leben? Was wird aus mir,
wenn ich doch nicht schnell einen
neuen Job finde? Droht nach einem
langen Arbeitsleben eine neue
Altersarmut? Wächst durch den
Einsatz der Bundeswehr rund um
den Globus nicht die Unsicherheit?
Haben die Kinder die gleichen Chan-
cen auf sozialen Aufstieg, ein gutes
Leben? Wie bei keiner anderen
Partei stehen solche Alltagsproble-
me im politischen Mittelpunkt. DIE
LINKE will einen Politikwechsel,
damit die Probleme und Sorgen der
Mehrheit der Bürgerinnen und Bür-
ger ins Zentrum rücken. Daher sind

für uns die Forderungen nach einem
flächendeckenden gesetzlichen Min-
destlohn von „8• plus“, nach Über-
windung von Hartz IV, Rückzug
der Bundeswehr aus Afghanistan,
nach Abschaffung der „Rente mit
67“, Bekämpfung der Kinderarmut,
nach Gemeinschaftsschulen und
Studium ohne Gebühren, nach Stopp
des Ausverkaufs öffentlichen Ei-
gentums und einer gerechten
Gesundheitspolitik notwendige Be-
standteile der Zusammenarbeit mit
anderen Parteien.
DIE LINKE wirkt. Unsere Erfolge
dienen den Menschen. Je stärker
DIE LINKE wird, desto stärker
ändern die anderen Parteien ihre
Politik - zugunsten der Rentnerin-
nen und Rentner, Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, derjenigen,
die Hartz IV beziehen. CDU/CSU
und SPD haben die Bezugsdauer
des Arbeitslosengeldes I für ältere
Arbeitslose verlängert. Die SPD
hat den Börsengang der Bahn an
Konditionen geknüpft, die den Ver-
kauf erschweren könnten. Die Ba-
sis der Grünen geht mit dem von
ihren Abgeordneten mitgetragenen
Bundeswehreinsatz in Afghanistan
inzwischen kritischer um und setzt
ihre Bundestagsfraktion unter
Druck.
DIE LINKE wirkt. Unsere Wahl-

erfolge haben das Parteiensystem
nachhaltig verändert. Bei kommen-
den Wahlen können die anderen
Parteien ihre Strategien nicht mehr
darauf bauen, die LINKE aus den
Parlamenten herauszuhalten. Wenn
wie im Bund 2005 und in Hessen
2008 die Wählerinnen und Wähler
die bevorzugten Koalitionswünsche
der Parteien abwählen, wird politi-
sche Glaubwürdigkeit wieder stär-
ker davon abhängen, welche inhalt-
lichen Wahlversprechen hinterher
in dafür geeigneten Konstellationen
umgesetzt werden. Das ist ein Ge-
winn für die parlamentarische De-
mokratie. Unsere Wahlerfolge ma-
chen Mut für die künftigen Wahlen.
Gemessen an der Anzahl der Man-
date war DIE LINKE bereits im
vergangenen Jahr die drittstärkste
Partei im Bund. Inzwischen liegt sie
bei Meinungsumfragen stabil über
10 Prozent. Bei den Hamburger
Bürgerschaftswahlen am 24. Fe-
bruar werden wir erneut beweisen
können, dass wir gewachsen und
als politische Kraft nicht mehr weg-
zudenken sind. Die zehnte Land-
tagsfraktion ist unser nächstes Ziel.
Wir wollen eine Mehrheit für Ole
von Beust verhindern, wie wir be-
reits die klare Mehrheit der CDU in
Hessen gebrochen haben. Wir un-
terstützen unsere hessischen Ab-

Bremer Erklärung der Fraktionsvorsitzenden-Konferenz
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Nach einer Tour durch bisher 7
Förderzentren in Sachsen-Anhalt
erklärt die stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende der LINKEN im
Landtag und Leiterin des Fraktions-
arbeitskreises Bildung und Soziales,
Birke Bull:
„Sachsen-Anhalt hat ein Problem:
Immer mehr Schülerinnen und Schü-
lern wird ein sonderpädagogischer
Förderbedarf diagnostiziert - vor
allem Lernbehinderung und Defizi-
te in der emotionalen und sozialen
Entwicklung sind die Ursachen. Und
die Regelschulen mustern sie fast
alle aus. So machen Förderschü-
lerinnen und -schüler derzeit 7,8 %
der Schülerschaft in Sachsen-An-
halt aus.
Trotz liebevoller und engagierter
Arbeit an den Förderschulen bleibt
vielen der Weg zu einem Regel-
schulabschluss versperrt. Zu groß
sind die Hürden, um von der

Förderschule in eine Regelschule
wechseln zu können oder in einer
besonderen 10. Klasse die Chance
zum Erwerb des Hauptschulab-
schlusses zu erhalten. Selbst wenn
der Knoten reißt, gelingt der Schritt
zu einem Regelschulabschluss nur
wenigen.
Die Defizite liegen eindeutig bei den
Regelschulen. Während an man-
chen Grundschulen in den letzten
Jahren gute Ansätze zum gemein-
samen Unterricht von Kindern mit
und ohne sonderpädagogischem
Förderbedarf weiterentwickelt wer-
den konnten, sind die meisten
Sekundarschulen außer Stande, aus-
reichend differenzierte Bildungsan-
gebote und individuelle Förderung
vorzuhalten, damit gemeinsamer
Unterricht gelingen kann.
Die Ursachen sind vielschichtig,
manche sind in der Struktur begrün-
det, manche haben aber auch ihre

Wurzel in einer Philosophie, nach
der man sich Schülerinnen und Schü-
ler, die anders lernen, besonderer
Hilfe bedürfen oder eben auch Pro-
bleme machen, gern durch Über-
weisung in die „nächstuntere“
Schulform entledigt, am Ende steht
dann die Förderschule.
Vielmehr müsste es doch eine Schule
als tragischen Misserfolg ihrer Ar-
beit verstehen, wenn eine Schüle-
rin, ein Schüler versagt, in ihrer /
seiner Schule nicht mehr mitkommt.
Die hohe und wachsende Zahl der
Jugendlichen eines Jahrgangs, die
ohne Schulabschluss oder aber mit
einem Schulabschluss, der wenig
Entwicklungsperspektiven eröffnet,
den ersten Bildungsabschnitts ihres
Lebens beenden, ist ein bildungspo-
litisches Armutszeugnis für unser
Land. OECD-Experten rücken den
Abschluss einer Lernbehinderten-
Schule in die Nähe von Bildungs-

geordneten bei ihrem Vorhaben,
Roland Koch ab- und Andrea
Ypsilanti dann zur Ministerpräsi-
dentin zu wählen. Wir wollen unse-
re Forderungen durchsetzen. Un-
sere Aufgabe ist ein Politikwechsel.
DIE LINKE wirkt. Unsere neue
Fraktion in Bremen hat im Westen
den Anfang gemacht. Sie kann er-
ste Erfolge vorweisen:
* -Durch Druck der Fraktion DIE
LINKE in der Bremischen Bürger-
schaft ist es gelungen, die
Mietobergrenzen für Einpersonen-
haushalte zu erhöhen, womit nicht
mehr 8.000 ALG-II-Haushalte von
Zwangsumzügen bedroht sind, son-
dern 3.200; keine befriedigende
Lösung für alle Betroffenen, aber
eine konkrete Hilfe für viele.
* -Gemeinsam mit Betriebsräten
und Gewerkschafter/innen stellt sich
DIE LINKE in Bremen gegen jeg-
liche Privatisierung der Daseins-
vorsorge. Vor wenigen Tagen wur-

de die Teilprivatisierung eines Groß-
klinikums durch den „Druck von
unten“ aufgegeben.
* Aktuell werden die Alternativen
der LINKEN zum Haushalt 2008
ins Parlament eingebracht. Beglei-
tend veranstaltet DIE LINKE in
Bremen drei große Hearings mit
den von den Haushaltskürzungen
betroffenen Menschen und Initiati-
ven. Wir kämpfen dafür, dass
Armuts- und Verelendungsprozesse
Bremen als Stadt und Land nicht
noch weiter spalten. Die Sozial-
fundamente müssen erneuert wer-
den - wenn nötig, durch die Aufnah-
me neuer Schulden.
Die Fraktionsvorsitzendenkonferenz
mit ihren parlamentarischen Ver-
tretungen im Europaparlament, im
Bundestag und in den derzeit neun
Länderparlamenten begrüßt ihre
neuen Mitglieder aus den Landta-
gen in Hessen und Niedersachsen.
In beiden Ländern sind wir für einen

Politikwechsel angetreten und wer-
den uns von unseren ersten parla-
mentarischen Initiativen an dafür
einsetzen:
* Ein erster Antrag der LINKEN in
Hessen wird die sofortige Abschaf-
fung der Studiengebühren fordern -
ein Anliegen, was die Parlaments-
mehrheit teilt, da diese Position im
Wahlkampf auch von der SPD und
den Grünen vertreten wurde.
* Ein erster Antrag in Niedersach-
sen zielt darauf, das Landesvergabe-
gesetz so zu ändern, dass die Ver-
gabe öffentlicher Aufträge nur an
Unternehmen erfolgt, die Mindest-
lohn zahlen, die Gleichstellung von
Frauen und die Ausbildung Jugend-
licher sichern.
Wir wissen um die Herausforde-
rungen beim Aufbau der parlamen-
tarischen Handlungsstärke und bie-
ten die gesammelte Kompetenz der
Fraktionsvorsitzendenkonferenz zur
Unterstützung an.

Anstieg der Schülerzahl an den Förderschulen ist bildungspoli-
tisches Armutszeugnis
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armut.
Den vielfältigen Impulsen und An-
strengungen der Förderzentren wird
der Erfolg versagt bleiben, solange
an den Regelschulen innere Diffe-
renziertheit und individuelle
Fördermöglichkeiten unterentwik-
kelt sind. Wenn nach 4 Jahren Ar-
beit mit Förderzentren die Zunahme
der Zahl der Schülerinnen und Schü-
ler im gemeinsamen Unterricht bei
1 % liegt, kann das als bildungspoli-
tischer Erfolg größeren Stils nicht
gewertet werden. Wer den Kurs
ändern will, muss bei den Regel-
schulen ansetzen.
Ich bin davon überzeugt, wenn es
gelingt, mehr Schülerinnen und Schü-
ler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf sinnvoll in die Regel-
schulen zu integrieren, werden deut-
lich mehr von ihnen einen größeren
Bildungserfolg erzielen und auch
eine höhere Zahl einen
Regelschulabschluss erlangen als
derzeit.
Aber Sachsen-Anhalt ist mit einer
Integrationsquote von  5% Schluss-
licht in der Bundesrepublik, ganz zu
schweigen von anderen europäi-
schen Ländern mit leistungsfähigen
Bildungssystemen.
Es ist höchste Zeit, in diesem Sinne
konkrete Schritte an den Regel-
schulen zu gehen. Dazu gehört,
Durchlässigkeit im Schulsystem
wirklich herzustellen. Hier muss es
darum gehen, Brücken zu bauen,
dass eine Schülerin oder ein Schü-
ler, die oder der nach den Rahmen-
richtlinien z.B. der Lernbehinder-
ten-Schule unterrichtet wird, den
Schritt in eine Sekundarschulklasse
und zu einem Regelschulabschluss
überhaupt wagen kann.
Dazu gehört aber auch der gezielte
Einsatz von Schulsozialpädago-
ginnen und -pädagogen und weite-
ren Fachkräften, nicht zu letzt auch
Schulpsychologinnen und Schulpsy-
chologen in größerer Zahl als bisher
vor allem im Sekundarschulbereich.
Mindestens bis zum Ende der flexi-

blen Schuleingangsphase, im Grun-
de aber bis zu Ende der Grund-
schulzeit sollte eine Überweisung
an Förderschulen - bis auf Ausnah-
men - tabu sein.
Die Unterstützung für den gemein-
samen Unterricht muss verstärkt
werden. Die Kolleginnen und Kol-
legen der ambulanten mobilen Dien-
ste der Förderzentren, die dies lei-
sten, verdienen hohe Anerkennung,
sie brauchen vor allem ein ausrei-
chendes Stundenkontingent für ihre
Arbeit, darüber hinaus müssen Auf-
wendungen berücksichtigt werden,
die neben der Beratung und dem
Unterricht anfallen, wie zum Teil
erhebliche Wegezeiten.
Es geht nicht an, dass die Koordi-
nierung und Gestaltung der
Förderzentren durch die Basisför-
derschulen zum Nulltarif geleistet

werden muss. Wenn Stundenzu-
weisungen für die Schule und ihre
Kollegien sowie Einstufungen der
Schulleitungen allein an der Schü-
lerzahl der Basisförderschule fest-
gemacht werden, entspricht das
nicht den hohen Erwartungen, die in
die Förderzentren gesetzt werden.
Lehrerinnen und Lehrer vor allem
an Regelschulen, die sich der
integrativen Bildung und Förderung
widmen, sollten die Möglichkeit er-
halten, diese verantwortungsvolle
Arbeit kontinuierlich und langfristig
leisten zu können. Geprüft werden
sollte, ob nicht auch Förderschulen
sich an dem erfolgreichen Projekt
des produktiven Lernens beteiligen
können. Hier erscheinen integrative
Gruppen aus Schulerinnen und Schü-
lern mit und ohne sonderpäda-
gogischen Förderbedarf sinnvoll.“

Auch dieses Jahr wird es wieder das traditionelle „Pfingsttreffen“ erstmals
der Partei DIE LINKE am Werbellinsee geben. Da sich der Landesver-
band Sachsen-Anhalt -  als einziger unter den ostdeutschen Landesverbän-
den - dieser Veranstaltung komplett verweigert, sind Anmeldungen von
Teilnehmerinnen und Teilnehmern über andere Landesverbände, vor-
nehmlich Thüringen, möglich. Als langjährige Pfingstcampbesucher haben
wir festgestellt, dass jedes Jahr auch aus Sachsen-Anhalt ein paar mehr
Leute zu Pfingsten diesen festen Termin haben. Beim Fußball ist Sachsen-
Anhalt immer auf den vorderen Plätzen zu finden, im Volleyball heißt es
dieses Jahr, den letzten Platz zu verteidigen. Gesprächsrunden mit Europa-
Bundes- und Landtagsabgeordneten, Buchlesungen, Tanz, der Kultur-
bühne Sachsen machen dieses Fest jedes Jahr zu einem Erlebnis. Und
dieses Jahr gibt es noch den Einzug in zumindest 2 westdeutsche Landes-
parlamente zu feiern. Vor den Wahlkämpfen im Jahr 2009 sollten wir
Politik auch mit Spaß genießen, um dann wieder voller Ernst an den
Ständen stehen zu können, Plakate aufziehen und zu hängen, Prospekte zu
verteilen. Der Landesvorstand sollte seine Haltung in dieser Frage viel-
leicht neu überdenken???
Marianne Böttcher & Klaus-Dieter Iffarth


