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Ein Ereignis in der Geschichte Deutschlands
Statement von Gregor Gysi auf der Pressekonferenz in der Berliner Kulturbrauerei am 28.09.2009

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe das gestern
schon gesagt: Das ist wirklich ein herausragendes Ereignis in der
Geschichte Deutschlands. Seit 1949 hat es in der Bundesrepu-
blik noch nie ein zweistelliges Wahlergebnis für eine politische
Kraft links von der Sozialdemokratie bei einer Bundestagswahl
gegeben. Das ist wirklich eine gravierende Veränderung, weil es
vor allem in den alten Bundesländern erhebliche Schwierigkeiten
im Umgang mit einer Partei links von der Sozialdemokratie gab
und wahrscheinlich auch zum Teil noch gibt. Trotzdem ist dort
eine Akzeptanz erreicht worden, die erstaunlich ist. Dazu zähle
ich auch die Einzelergebnisse in den verschiedenen Bundeslän-
dern. Wir sind in den westdeutschen Ländern überall über der 5-
Prozent-Marke und im Osten teilweise stärkste Kraft gewor-
den. Das ist schon beachtlich. Das hatten wir so ja auch noch
nicht erreicht.
Zweitens: Ich denke, wir haben damit auch Veränderungen in
der Gesellschaft eingeleitet. Die SPD kann unmöglich so bleiben,
wie sie gegenwärtig ist. Sie ist von Schröder entsozialdemokra-
tisiert worden, und sie steht vor der Frage, bleibt sie eine zweite
Union, oder wird sie wenigstens wieder eine sozialdemokrati-
sche Partei. Also findet eine Resozialdemokratisierung statt? Ich
vermute, dass der zweite Prozess eingeleitet wird. Ich weiß nicht,
wie schwierig es wird. Ich weiß nicht, wie lange es dauert.

     Forstetzung Seite -4-

DIE LINKE.
stärkste Kraft in Halle

Dr. Petra Sitte 46.272   33,7%

Christoph Bergner 42.430   30,0%

Johannes Krause 22.341   16,3%

Cornelia Pieper 11.760     8,6%

Claudia Dalbert 11.056       8,1%

Stimmen       %

Liebe Genossinnen und Genossen,
Deutlich zweistellig im Bundestag, stärk-
ste politische Kraft und fünf  Direktman-
date in Sachsen-Anhalt: dies ist ein groß-
artiges Ergebnis für die LINKE. Ich
danke allen, die mit zahlreichen Gesprä-
chen im Bekanntenkreis und am Info-
Stand, beim Plakatieren und Verteilen
unserer Materialien für die programma-
tischen Aussagen und die KandidatInnen
der LINKEN geworben haben. Schwarz-
Gelb verdient eine konsequente, verant-
wortungsvolle und starke Opposition.
Und die wird sie mit uns bekommen!
Eure Petra Sitte

Wahlkr eis 73
(Erststimmenergebnis)



 Linkes Blatt für Halle  Seite - 2 - / 1. Oktoberausgabe

Aus der Stadtratssitzung am 30. September 2009
Sie kommt! Die neue Ballsport-
halle!
Im Sportausschuss u. a. Ausschüs-
sen gab es bereits inhaltliche Dis-
kussionen zum Standort der neuen
Ballsporthalle, soll es Halle-Neu-
stadt oder das Kreuzvorwerk wer-
den? Unsere Fraktion hatte sich -
auch in Pressemitteilungen im Vor-
feld - bereits dazu bekannt, dass
wir den Standort Halle-Neustadt
befürworten. Bodo Meerheim be-
fürwortete diese Entscheidung im
Stadtrat auch mit den Synergie-
effekten, die der Standort in Halle-
Neustadt bietet. Auch unter dem
städtebaulichen Aspekt begrüßen
wir diese Standortentscheidung,
denn mit dieser würde Halle-Neu-
stadt aufgewertet! Im Endeffekt
konnte sich der Standort Sport-
komplex - Nietlebener Straße mit
großer Mehrheit durchsetzen.

Ebenfalls - mit großer Mehrheit -
wurde der Vorlage Aufhebung des
Stadtratsbeschlusses zur Umbe-
nennung eines Teilabschnitts der
Straße „An der Petruskirche“ in
„Herrmann-Schenck-Straße“ auf-
gehoben: Hintergrund dieser Ent-
scheidung war, dass es große
Bürgerproteste gab, diese Straße
ohne größere Not umzubenennen.
Es wurde eine andere Variante
gefunden, um auch die Neubauten,
die dort entstanden sind, einzube-
ziehen.

Angenommen wurde unser Antrag
zur Scheibe C in Halle-Neustadt.
Im Zusammenhang mit einer Vor-
lage „Beschluss zur Sicherung des
Integrierten Stadtentwicklungs-
konzeptes (ISEK) für den Stand-
ort Halle-Neustadt unter beson-
derer Beachtung der Hochhau-

scheiben. Im Grunde geht es in
unserem Antrag und in der
Beschlussvorlage darum, an der
Sanierung und dem Umzug der
halleschen Finanzämter in die
Hochhausscheibe C festzuhalten.
Die Oberbürgermeisterin wurde
beauftragt, zu einer Diskussions-
runde alle wichtigen Akteure ein-
zuladen.

Wie das „Brezelbacken“ ging dann
die Abstimmung zu den Jahresab-
schlüssen der Stadtmarketing
GmbH, des Thalia-Theaters, der
Kulturinsel Halle, des Zoologischen
Gartens, der Wohnungsgesell-
schaften u.a.m. „über die Bühne“.
Allen wurde ohne Kommentar zu-
gestimmt.

Angenommen, mit unseren Gegen-
stimmen, wurde der Antrag aller
anderen Fraktionen - betreffend
der Überprüfung der Stadtrats-
mitglieder auf Mitarbeit beim Mini-
sterium für Staatssicherheit der
ehemaligen DDR. Eine Diskussion
gab es dazu nicht. Der Hintergrund
für unsere Ablehnung ist, dass sich
alle unsere Stadträte bei der Kan-
didatur für dieses Amt „erklärt“
haben und eigenständig um die
Anträge und Aussagen kümmern,
ob es eine Mitarbeit gab.

Diskussionen gab es um die „Stadt-
marke Halle. Die Stadt“ bzw. um
ein neues Logo für die Stadt Halle
(Saale). Bisher wurde das Erschei-
nungsbild durch die Stadträte nicht
abgestimmt, aber zur Kenntnis ge-
geben. Stadträte fühlten sich z.T.
übergangen, nicht einbezogen. Mit
der Zustimmung zu einem Antrag
der CDU-Fraktion, einen Beirat
zu bestellen, ist nun die Möglich-

keit gegeben, Stadträte in Entschei-
dungen einzubeziehen. Wir stimm-
ten diesem Antrag zu.

Auch die Thematik „Schule am
Jägerplatz“ spielte noch einmal eine
Rolle! Wir unterstützten den An-
trag von Frau Wolff, dass die bau-
lichen Mängel der Schule Jäger-
platz dokumentiert und kurzfristig
behoben werden und der Schul-
betrieb an diesem Standort fortge-
setzt werden soll. Der Antrag fand
eine Mehrheit!

Auch die Anträge zur Erhaltung
des Standortes der Öko-Schule
Halle-Franzigmark am Schulum-
weltzentrum Franzigmark fanden
zwar unserer Unterstützung, sie
wurden aber durch die CDU- und
SPD-Fraktionen zur weiteren Dis-
kussion in die Fachausschüsse ver-
wiesen.

Diesmal schaffte es unser Antrag
„Beendigung der militärischen Nut-
zung des Flughafens Leipzig-Hal-
le“ auf der Tagesordnung zur blei-
ben! Die Stadtverwaltung hatte in
ihrer Stellungnahme darauf verwie-
sen, dass der Antrag unzulässig
wäre und stellte auch fest, dass der
Flughafen nicht militärisch genutzt
würde. Herr Bönisch - CDU -
meinte, dass der Antrag „dämlich“
ist und deshalb abgelehnt wird!
Petra Sitte und Uwe Heft argu-
mentierten, dass man als Aktionärs-
vertreter sehr wohl darüber disku-
tieren muss. Ein Antrag der „Mit-
bürger“ zur Beendigung der De-
batte verhinderte eine weitere Dis-
kussion. Der Antrag wurde abge-
lehnt.

Ute Haupt, Stadträtin
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Fortsetzung von Seite 1
Es geht natürlich leichter, weil die
SPD in der Opposition sitzt. Säße
sie jetzt weiter in der Regierung,
dann würde ihr die ganze Um-
strukturierung deutlich schwerer
fallen - um das mal vorsichtig zu
formulieren.
Aber ich glaube, das Ganze bleibt
auch nicht ohne Wirkung auf die
Grünen. Es bleibt auch nicht ohne
Wirkung auf die Union. Bei der
FDP haben wir keine Wirkung.
Das ist ein ganz anderer Fall. Sie ist
- wie ich finde - unberechtigt stark
geworden. Aber ich gehe davon
aus, dass es da bei der nächsten
Wahl wieder eine Korrektur gibt.
Wir haben einen sehr engagierten
Wahlkampf geführt. Wirklich Tau-
sende und Abertausende Mitglie-
der und Sympathisantinnen und
Sympathisanten haben gekämpft,
und ohne, dass die Mitglieder Lei-
denschaft entwickeln und einen so
engagierten Wahlkampf führen,
kann man einen Wahlkampf gar
nicht erfolgreich gestalten. Dazu
gehören aber natürlich auch Ver-
antwortliche, die ich ausnahmswei-
se mal erwähnen möchte. Ich
möchte dem Wahlkampfleiter Diet-
mar Bartsch für sein Engagement
wirklich danken, und ich möchte
auch Claudia Gohde aus dem Par-
teivorstand danken, die sehr viel
dafür getan hat. Leider vergisst man
es immer an einem Wahlabend,
wer eigentlich die konkrete Arbeit
geleistet hat. Ich möchte es aber
heute nicht vergessen.
Im Bundestag selbst werden wir
weiterhin Opposition sein. Wir
werden weiterhin von den Ande-
ren eher als Störenfried wahrge-
nommen werden. Das ist auch alles
gar nicht so tragisch. Wir müssen

uns ja nicht so umstellen, wie sich
die SPD umstellen muss, und wir
haben im Wahlprogramm und dar-
über hinaus jene politischen
Schwerpunkte bestimmt, für die
wir uns auch weiterhin engagieren
werden. Trotzdem kann auch un-
sere Rolle nicht die gleiche bleiben,
denn wir sind deutlich gestärkt.
Wir haben ja nicht nur eine größere
Zahl von Abgeordneten, sondern
damit verbunden auch eine größe-
re Verantwortung, der wir sowohl
im Bundestag als auch außerhalb
des Bundestages gerecht werden
müssen. Das alles klingt vielleicht
einfach, aber ist es nicht. Aber ich
freue mich auf diese größeren Her-
ausforderungen. Im übrigen ist un-
sere Fraktion so zusammengesetzt,
dass sie den Pluralismus unserer
Partei hervorragend widerspiegelt.
Das macht ja Spaß, sowas zu leiten
und dort die Vereinigung real wer-

Ein Ereignis in der Geschichte Deutschlands

den zu lassen, die in der Partei
gegenwärtig auch stattfindet.
Ich freue mich über beide
Landtagswahlergebnisse, über das
gute Ergebnis in Brandenburg ins-
besondere. Ich bin wirklich auch
ein bisschen stolz darauf, bei allen
Attacken, die es gegeben hat, dass
wir es geschafft haben, mit unserer
Spitzenkandidatin in Schleswig-
Holstein in den Landtag einzuzie-
hen. Ich bitte Sie, das ist jetzt der
zwölfte Landtag, in den wir einzie-
hen. Es fehlen noch vier, und die
schaffen wir auch noch. Da kommt
NRW. Da müssen wir uns sehr
anstrengen. Aber wir werden uns
im nächsten Jahr auch sehr an-
strengen.  Dann müssen wir nur
noch Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg und zum Schluss
Bayern packen.
Und wenn wir in Bayern einziehen,
dann gebe ich für Sie einen aus.
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Mal richtig abschalten !

Wer jetzt erwartet, dass ein schwär-
merischer Bericht vom letzten Ur-
laub zu lesen ist, wird enttäuscht.
Dieses schöne Motto stand über
der großen Anti-Atomkraft-Demo,
die am 5. September 2009 in Ber-
lin stattfand. Begonnen hatte sie
aber schon gut eine Woche vorher,
als im Wendland der Anti-Atom-
Treck startete. Das Wendland hat
schon eine lange Tradition im Wi-
derstand gegen die Nutzung von
Atomenergie, befindet sich doch
dort in Gorleben der Standort, an
dem die Bundesregierung das
Endlager für den hochradioaktiven
Atommüll plant. Traktoren mit
phatasievoll gestalteten Anhängern
und sogar Radfahrer machten sich
auf den Weg nach Berlin. Wir konn-
ten den Treck am 3. September in
Magdeburg auf dem Domplatz
begrüßen, nachdem er an dem Tag
bei Protesten am Zwischenlager
Morsleben in Auseinandersetzun-
gen mit der Polizei Sachsen-Anhalts
verwickelt war und in Magdeburg
an einer Straßensperre einer inten-
siven Kontrolle unterzogen wurde.
Diese Art des Umgangs der Polizei
mit Protesten werden wir im Land-
tag noch einmal thematisieren, es
braucht sicher eine andere Vorbe-
reitung solcher Einsätze.  In Berlin
war der Treck auf etwa 400 Trak-

toren angewachsen, von denen 50
die Demo bis in die Innenstadt
anführten. Dazu gesellten sich mehr
als 50 000 Demonstranten. Linke,
Grüne, Attac-Mitglieder, Green-
peace, Gewerkschafter usw. - ein
ganz bunter Zug zog friedlich, dis-
kutierend und musizierend in die
Innenstadt. Zur Kundgebung am
Brandenburger sprachen Vertre-
ter der Wendland-Initiative, der
Kirche, der Gewerkschaften, des
BUND und von Greenpeace Finn-
land.
Ich habe mich auf dieser Demo
sehr wohl gefühlt und fand es sehr
wichtig, dass so viele, vor allem
auch junge Menschen, sehr
deutlichgemacht haben, dass sie
keine Zukunft für die Atomenergie
in Deutschland sehen. Eine klare
Antwort auf die Bestrebungen der
CDU, den Konsens zur Abschal-
tung der Atomkraftwerke aufzu-
kündigen und sogar über Neubau-
ten nachzudenken.
DIE LINKE hat sich Nutzung der
Atomenergie im Bundestagswahl-
programm klar positioniert. Sie hält
den Weiterbetrieb der Atomkraft-
werke für nicht verantwortbar und
setzt voll auf die Nutzung erneuer-
barer Energien in Verbindung mit
größeren Anstrengungen zur spar-
samen und effizienten Energie-
verwendung  und -erzeugung.
Atomenergie ist keineswegs „billig
und gefahrlos“. Bisher gibt es welt-
weit noch kein einziges Endlager,
dass die hochradioaktiven Abfälle
aufnehmen kann. Einen Standort
zu finden ist auch deshalb schwie-
rig, weil über mehrere Jahrtausen-
de gesichert werden muss, dass
die radioaktiven Stoffe nicht aus
diesem Lager wieder in die Um-
welt gelangen können.  Der in
Deutschland vorgesehene Stand-

ort Gorleben ist immer mehr in
Kritik geraten. Erst kürzlich gab es
Hinweise, dass seine Auswahl trotz
kritischer fachlicher Stimmen auf
politischen Druck hin erfolgt ist.
Mehr dazu und zu einer Studie, die
die Schwachstellen von Gorleben
benennt, ist auf der Webseite der
niedersächsischen Landtagsfrakti-
on der LINKEN zu finden.
Die Atommülllagerproblematik
berührt auch Sachsen-Anhalt. In
Morsleben befindet sich ein Salz-
bergwerk, in dem seit 1971
schwach- und mittelaktive Abfälle
eingelagert wurden. 1998 wurde
diese Einlagerung beendet. Es be-
finden sich etwa 36500 m3 Abfall
dort, wovon 2/3 nach 1989 einge-
lagert wurden. Dafür wurden nur
138 Millionen • Einlagerungs-
gebühren bezahlt. Die nun anste-
hende Stabilisierung des Berg-
werks, einige Hohlräume drohen
einzustürzen und sollen mit Salz-
beton gefüllt werden, und die an-
schließende Stilllegung werden nach
bisherigen Rechnungen etwa 2,3
Milliarden • kosten. Die Differenz
bezahlt die öffentliche Hand.
Angelika Hunger, MdL
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In Sachsen-Anhalt betrifft dies so-
gar 21,5%. Ihnen steht eine schmale
so genannte Elite von gerade mal
9,2% gegenüber, die Ergebnisse
auf der höchsten Kompetenzstufe
V erreichten. Fazit: Große Risiko-
schülergruppe - kleine Leistungs-
elite. 14.7% der SchülerInnen bra-
chen im Jahr 2006 die Schule gänz-
lich ab. Auch die Unterrichtsqualität
stand in der Kritik: fehlende Kom-
petenzen der Lehrkräfte, mit Viel-
falt um zugehen, zu viel „Unterricht
von der Stange“ - so ließe sich
seine Diagnose verkürzt beschrei-
ben. Bereits im Februar 2009 of-
fenbarte der externe Evaluations-
bericht des Kultusministeriums ähn-
liche Befunde. Einmal mehr wird
deutlich: bei weitem nicht allein feh-
lendes Geld ist das Dilemma., denn
Sachsen-Anhalt stellt mit 6.500
Euro je Schüler unter allen Bun-
desländern nach Thüringen das
meiste Geld zur Verfügung. Riesi-
ge Mengen Geld - bundesweit ins-
gesamt über 3,6 Mrd.Euro - wer-
den ausgegeben für aufwendige
Reparaturmaßnahmen: Klassen-
wiederholungen, Schulabbrecher-
programme, nächträglicher Erwerb
von Schulabschlüssen, Nachhilfe-
unterrichtsangebote usw. usf.
Viel mehr bedarf es einer umfas-
senden Qualifizierungsoffensive für
PädagogInnen, um sie in ihrem En-
gagement und ihrem Wollen zu un-
terstützen, vielfältige Angebote zu
unterbreiten, eine sehr viel breitere
Palette an Methodenkompetenz zu
entwickeln, um mit ganz unter-
schiedlichen Lernvoraussetzungen
von SchülerInnen nicht nur umge-

traler Kritikpunkt ist die proble-
matische Kompetenzentwicklung
der AbsolventInnen, die in eine
Berufsausbildung münden.
Schlechte Sprachkenntnisse,
schwache naturwissenschaftliche
Fähigkeiten, ungenügend soziale
Kompetenzen - so die Einschät-
zung der Unternehmen. Hinzu
kommt: Die Zahl der Absolventen
mit Realschulabschluss sinkt, dafür
liegt die Zahl derer, die ohne ak-
zeptablen Abschluss die Schule
verlassen, bei über 10% im letzten
Jahr. Sein Plädoyer war die Ver-
besserung der Qualität des Unter-
richts. Selbst handeln, statt abge-
fragt zu werden, intelligentes
Miteinanderlernen in jahrgangs-
übergreifenden Klassen oder Lern-
gruppen initiieren. Zugegeben: Es
befiel mich zwischenzeitliches Grü-
beln darüber, wer jetzt falsch sein
könnte im jeweils zugeschriebenen
politischen Lager, schließlich sind
unsere politischen Schnittmengen
ansonsten eine eher zu vernachläs-
sigende Größe.
Helmut E. Klein vom Institut der
Wirtschaft in Köln unterzog das
Schulsystem in Deutschland einer
außerordentlich kritischen Analy-
se: ebenfalls mit Blick auf die
Kompetenzentwicklung von
SchülerInnen, darüber hinaus aber
vor allem auch hinsichtlich der feh-
lenden Chancengerechtigkeit. Im
Jahr 2006 zählte das PISA-Kon-
sortium in Deutschland 20,1%
RisikoschülerInnen, SchülerInnen
also, die beim internationalen Lese-
test Werte unter oder auf der un-
tersten Kompetenzstufe erreichten.

Es hatte sich herumgesprochen,
dass sich in den Instituten und Ver-
bänden der Wirtschaft seit länge-
rer Zeit eine politisch-inhaltliche
Wende vollzogen hatte - hin zu
einem Plädoyer für längeres ge-
meinsames Lernen. Und wie das
so ist: wenn man sich dadurch in
den eigenen politischen Ansichten
gestärkt sieht, da nimmt man schon
auch mal den einen oder anderen
Autoritätsbeweis gern an - warum
auch nicht. Auch ungewöhnliche
Allianzen können Schritte in die
richtige Richtung befördern. Mit
Spannung erwartet wurden des-
halb die Beiträge der eingeladenen
Wirtschaftsinstitute und -verbände
in die Arbeitsgruppe Schulstruktur
des Bildungskonvents für Sach-
sen-Anhalt am 21.September
2009.
Prof. Peter Heimann - Hauptge-
schäftsführer der IHK Halle-Des-
sau und selbst Mitglied des
Bildungskonvents - verband sei-
nen Vortrag vor allem mit persön-
lichen Erfahrungen. Der Wechsel
zwischen den Schulformen war
offensichtlich für die eigene
Biografie und die eigene Entwick-
lung prägend. Wechsel auf das
Gymnasium, Scheitern, Rückkehr
zur Realschule, wiederum der Ver-
such am Gymnasium - so beschrieb
er seinen Weg. Rückblickend ist
sein unmissverständliches Plädoy-
er für längeres gemeinsames Ler-
nen statt der frühen Auslese
erfahrungsgesättigt. Aber es ist auch
die mehrheitliche Entscheidung der
Mitglieder der Industrie- und Han-
delskammer Halle-Dessau. Zen-

Ein Plädoyer für längeres gemeinsames Lernen aus der Wirtschaft
zusammengestellt von Birke Bull
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Zurzeit wird in der gegenwärtig herrschenden Medienwelt der Nieder-
gang der DDR vor 20 Jahren feierlich zelebriert. Weniger erwähnt wird,
dass es vor 60 Jahren auch Erwartungen gab, als dieser Staat DDR
gegründet wurde.
 Es war nicht nur eine Staatsgründung schlecht hin. Es sollte auch ein
gesellschaftlicher Auftrag erfüllt werden: „Nie wieder sollte ein Krieg von
deutschen Boden ausgehen“. Andererseits sollte diese Republik dem
gesellschaftlichen Fortschritt dienen. Seit den fünfziger Jahren hieß es:
Aufbau des Sozialismus. Was wurde in diesem Sinne erreicht? Weniger
oder gar nicht gesagt wird, dass die Spanne zwischen unteren und oberen
Einkommen wesentlich geringer war,  als wir es heute erleben. Die
Differenz zwischen den hoch Verdienenden und den unteren Schichten
nimmt gegenwärtig astronomische Summen an. Es gibt kaum Verständnis
dafür, da ein Manager gegenüber all den anderen fleißigen Leuten so viel
mehr leisten würde.
Gern verschwiegen wird auch, dass es den Frauen in der DDR besser
gelang, Familie und Beruf in Übereinstimmung zu bringen. Eine hohe
Ausstattung von Kindereinrichtungen ermöglichte eine gleichberechtigte
Teilnahme der Geschlechter am beruflichen und gesellschaftlichen Leben.
Zwei gleichberechtigte Krankenkassen - einmal für Arbeiter und Ange-
stellte und zum anderen für selbständige Handwerker und Gewerbetrei-
bende -  könnten heute schon als Errungenschaft angesehen werden. Das
Solidarprinzip galt im Gesundheitswesen als verwirklicht.
Fast vergessen sind schon die regelmäßigen Schirmbilduntersuchungen,
auch Röntgenzug genannt. Auf jeden Fall dienten sie dazu; die Tuberku-
lose als Seuche und Volkskrankheit der unteren Schichten zu beseitigen.
Eine hohe Bildung für alle Kinder des Volkes war Gesellschafts- und
Staatsprinzip. Natürlich blieben auch bei dem einen oder anderen Wün-
sche im Bildungsgang oder bei der Berufwahl unerfüllt. In diesem Hinblick
gilt es aber dennoch zu unterscheiden, was war das Typische und welches
waren die Einzelfälle. Unterm Strich lässt sich aber sagen, mehrheitlich
fanden die Mitglieder der DDR-Gesellschaft ihren Platz im Leben
Was kaum Erwähnung findet, eine Beschäftigung von ausländischen
Arbeitnehmern unter dem Tarif war undenkbar.
Bestimmt lassen sich noch einige Vorzüge zur heutigen Realität aufzählen
und zu dem Hier und Heute entgegen setzen. In diesem Zusammenhang
drängt sich die Frage auf , warum hat das alles nur 40 Jahre gehalten. Sehr
unterschiedlich wird heute über das Ende  dieses Staatswesens und
politischen Systems  geurteilt und diskutiert. Da gibt es eine öffentliche
oder offizielle Meinung in unserer Medienwelt und dem gegenüber stehen
auch häufig konträre Meinungen in den Familien, in Freundeskreisen, auf
Wanderungen oder an Biertischen. Sicher wird es noch weiterhin
Meinungsaustausche und Vergleiche zum Thema DDR geben, so lange
es noch große Unterschiede zwischen  arm und reich gibt und der Frieden
in Gefahr ist.
hajo

War die DDR nur eine Fußnote in der Geschichte? hen zu können, sondern sie vor
allem produktiv nutzbar zu machen
für Lernprozesse - für sogenannte
Schwache und für so genannte Stär-
kere.
Dr. Guido Schwerdt vom ifo-Insti-
tut München bescheinigte dem deut-
schen Schulsystem ein weiteres
Mal: „Deutschland liegt auf Platz 4
der traurigen Hitliste der Chancen-
ungleichheit: Bei uns ist ein Kind
aus einer Familie mit mehr als zwei
Bücherregalen einem gleichaltrigen
Kind aus einer Familie ohne Bü-
cher vier Schuljahre voraus.“ (vgl.
TIMSS-Studie). Seine Kritik rich-
tete sich vor allem an die frühe
Aufteilung (Tracking) im hiesigen
Schulsystem, die es so nur noch in
Österreich gibt. Vor allem der Ver-
weis aus der TIMSS-Studie, dass
die Ungleichheit zwischen dem
Ende der Grundschulzeit und der
darauf folgenden Sekundarstufe I
wächst, gebe Aufschluss darüber -
so Schwerdt - , dass diese frühe
Gliedrigkeit eine der Hauptursa-
chen für die ungleichen Bildungs-
chancen sind, denn die Grundschule
kommt dem Anspruch einer Ge-
meinschaftsschule am nächsten.
Sein Fazit: Es existiert überzeugen-
de Evidenz (wissenschaftliche
Nachweisbarkeit - d.A.) dafür,
dass die frühe Mehrgliedrigkeit im
Schulsystem keine positiven Ef-
fekte auf das allgemeine Leistungs-
niveau hat, allerdings die Chancen-
ungleichheit im Bildungssystem er-
heblich erhöht!  ein längeres ge-
meinsames Lernen wird die Chan-
cengleichheit im deutschen Schul-
system erhöhen, ohne (aller Vor-
aussicht nach) das allgemeine Lei-
stungsniveau negativ zu beeinflus-
sen.“
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schätzen gelernt hätten.
Und noch eine Frage drängt sich
einem auf, wenn ich an die Vor-
bildfunktion unseres Staates den-
ke. Bei der Lösung internationaler
Konflikte wird viel zu selten an eine
gewaltfreie Lösung durch Dialog
gedacht. Dialog sollte immer und
überall vorgelebt werden!
Verkürzung und Zuspitzung!
Aber eines wird wohl deutlich: Bei
allen notwendigen kurzfristigen
Maßnahmen und erforderlichen
Verhaltensmodalitäten zur Gewalt-
bekämpfung, es geht auch ab so-
fort um eine langfristige Maßnah-
me: Tiefgreifende, aufwendige und
allseitige Bildung von unten und für
jeden, also „Reichtum für alle!“.
Dann wird sich wohl auch die Sehn-
sucht erfüllen, die Erich Mühsam
einst in diese Verse goss:
„Warum ich Welt und Menschheit
nicht verfluche? -
Weil ich den Menschen spüre, den
ich suche!“

Lothar Waide,
Basisgruppe Heide-Nord

Gesellschaft - den die reichen Ein-
zelpersonen gar nicht sinnvoll nut-
zen, lediglich bewundern können -
in eine hohe ästhetische und ethi-
sche Bildung für jedermann von
unten fließen lässt. Also: Eine sinn-
volle Umverteilung von oben nach
unten! Wie kann man sich das noch
vorstellen? Ganz einfach! Aus je-
dem Bildungsgegenstand, selbst
dem einfachsten, spricht Ästhetik
und Ethik, z. B. dem „Sperling“
oder - um einen „höheren“
Bildungsgegenstand zu nennen -
„Puschkin“. Apropos Puschkin.
Eine „Puschkin-Schule“ in Dres-
den wurde kürzlich umbenannt in
„Am Waldpark“. Von der unnöti-
gen Geldverschwendung einmal
abgesehen, wer sich auf diese
Weise um einen an der Oberfläche
liegenden Bildungsgegenstand
bringt, braucht sich nicht über
schwindende Ästhetik und Ethik
zu wundern. Namen verpflichten
bekanntlich und „Puschkin“ wäre
schon eine sinnreiche ästhetische
und ethische Verpflichtung gewe-
sen.
Dieses Beispiel greift möglicher-
weise etwas zu kurz, aber soll zu-
mindest vor einem Verlust an Sen-
sibilität der Gesellschaft warnen,
weil ein Verlust an Sensibilität auch
Verrohung zur Folge haben kann.
Zuspitzung gehört zur Verdeutli-
chung. Und ich spitze noch einmal
zu: Vielleicht wären die bayrischen
Jungs nie bis zu dieser Brutalität
oder zu dem Erpressungsversuch
gegenüber den Kindern „gereift“,
wenn sie rechtzeitig den „Sperling“
als den lustigsten und auf Grund
zunehmend fehlender Nistmög-
lichkeiten als gefährdeten Vertre-
ter der Vogelwelt kennen und

Wie ist der Fall auf dem bayrischen
S-Bahnhof, bei dem ein Mensch zu
Tode getreten wurde, noch zu be-
urteilen? Wo liegt des „Pudels
Kern“? Der Ruf nach Gesetzes-
verschärfung, nach konsequenter
Anwendung bestehender Gesetze,
verstärkter Videoüberwachung,
nach mehr Polizei als berechtigte
Sofortmaßnahmen ist zwar ange-
sichts der Empörung nur zu ver-
ständlich, lotet aber ganz sicher
nicht tief genug (Nebenbei: Als So-
fortmaßnahme wären z. B. auch
zusätzlich 500 Steuerfahnder not-
wendig, um Steuerbetrügern auf
die Schliche zu kommen.). Solche
Hilferufe werden immer wieder mal
laut, aber ändert sich etwas im
Sinne dieser Rufe? Der erneute
Ruf nach der Zivilcourage ist ge-
nauso berechtigt. Etliche sind im
betreffenden Falle vorbeigegangen.
Ich habe mich sofort gefragt: Wäre
ich zu Hilfe geeilt? Möglicherweise
nein, weil ich zu feige gewesen
wäre und an meine eigene Sicher-
heit gedacht hätte. Möglicherwei-
se ja, wenn mir meine eigene Si-
cherheit nicht sofort in den Sinn
gekommen wäre, ich spontan also
hätte reagieren können. Oder -
dann wäre ich auf der recht siche-
ren Seite gewesen - ich hätte mir
vor dem Eingreifen einen Verbün-
deten gesucht. Wie auch immer, es
bringt uns in Wirklichkeit nicht
weiter. Aber was könnte uns tat-
sächlich weiterbringen? Es ist - kurz
gesagt und erstaunt vielleicht zu-
nächst manchen - eine „Bildung
von unten“ (Danach ist auch schon
mal l a u t gerufen worden!), mit der
es eine zukünftige Regierung wirk-
lich ernst meint, indem sie allen
brachliegenden Reichtum dieser

Puschkin - Ja oder nein?

Halle braucht ein
Sozialticket!?

Vorstellung und Dis-
kussion zu einem

Sozialticket für öf-
fentliche Verkehrs-

mittel in Halle.

17. Oktober 2009
10:00 Uhr

Böllberger Weg
188



 Linkes Blatt für Halle  Seite - 9 - / 1. Oktoberausgabe

Buchtipps:

„W ehe dem Sieger!“
Im neuen Buch der Publizisti, Da-
niela Dahn werden erneut konse-
quent Fragen der Entwicklung der
letzten Jahre behandelt.
Was ist aus uns geworden in den 20
Jahren seit dem Mauerfall? Warum
konnte der Sieger mit seinem Sieg
nichts anfangen? Sein Abstieg setz-
te just im Moment des größten Tri-
umphes ein. Für die simple Einsicht,
dass der Markt nicht perfekt ist, hat
er zu lange gebraucht. Fehlte ihm
das Korrektiv sozialistischer Ide-
en? Waren beide Seiten gar nicht
autonom, sondern hingen an einer
Nabelschnur? Haben wir aus 40
Jahren Teilung nichts gelernt?, fragt
Daniela Dahn und ist überzeugt:
Damit die Krise nicht auch die De-
mokratie in den freien Fall zieht,
muss der Kapitalismus aufhören, er
selbst zu sein.
Übrigens, Daniela Dahn liest aus
diesem Buch am 24. November
2009 im neuen theater in Halle.
Daniela Dahn „Wehe dem Sie-
ger!“ Ohne Osten kein Westen -
Vom Verlierer nicht lernen, heißt
verlieren lernen, Rowohlt, Hard-
cover, 304 Seiten,
Preis: 18,90 •,
ISBN: 978-3-498-01329-5

„Regierung verzweifelt ge-
sucht“
Um die Politik ist es schlecht be-
stellt. Nicht erst seit gestern. Macht-
wille regiert, längst nicht mehr die
Überzeugung. Es fehlen neue Ide-
en und überzeugende Konzepte.
Kein Wunder, dass das Volk das
Vertrauen verloren hat.
Einer, der sich nicht scheut, solche
Fehlentwicklungen zu benennen, ist
Hans-Ulrich Jörges. Seit Jahren
kommentiert er das politische Ge-
schehen der Berliner Republik - und
wird deshalb von vielen gefürchtet.

Jede Woche erscheint seine vielbe-
achtete Stern-Kolumne „Zwischen-
ruf aus Berlin“. Dieses Buch ver-
sammelt eine Auswahl seiner pro-
vokanten Texte und ergänzt sie um
bisher Unveröffentlichtes. Die mes-
serscharfe Analyse über den Zu-
stand eines Landes, dem die Leitfi-
guren verloren gehen.
Hans-Ulrich Jörges „Regierung
verzweifelt gesucht“ Zwischen-
rufe zum Zustand der Berliner
Republik, ca. 224 Seiten, Paper-
back,
Preis 16,90 Euro,
ISBN: 978-3-430-20085-1

Kalender 2010

Kalender von Rainer Kolpe

Die Druckerei Heinrich John aus
Halle und der hallesche Verlag &
Verlagsservice Schneidewind ha-
ben einen weiteren Kalender Halle
2010 veröffentlicht. Er enthält far-
bige Aquarelle vom halleschen
Künstler Rainer Kolpe. Motive sind
unter anderen die Moritzkirche, der
Dom, die Pauluskirche, der Kühle
Brunnen und das Markt-
schlösschen.
Rainer Kolpe „Hallesche Impres-
sionen 2010“, Format 33 x 39
cm, Preis 28,80 Euro.

Schachkalender
Einen Kalender für die Liebhaber
des Schachs ist ebenfalls erhältlich.
Lustige Cartoons zu Schacher-
öffnungen werden ergänzt mit in-
teressanten Partien auf den Rück-
seiten.
Schachkalender 2010 farbig,
Format A4, Preis: 6,50 Euro.

Erhältlich sind diese Kalender in
einigen halleschen Buchhandlungen
und direkt im Verlag & Verlags-
service Schneidewind, Tel: 5170956.

Das Schicksal der
DDR-Verlage

Die Buchlandschaft in Ostdeutsch-
land hat sich seit 1990 radikal ver-
ändert. Von den ehemals 78 staat-
lich lizenzierten Verlagen der DDR
existiert in eigenständiger Form
kaum noch ein Dutzend. Die Mitar-
beiterzahl ist unter ein Zehntel ge-
fallen. In dieser Region wird heute
weniger als ein Prozent des deut-
schen Buchumsatzes erzeugt.
Wo liegen die Ursachen für diesen
gewaltigen Umbruch? Lag es an
Struktur und Profil der DDR-Be-
triebe, an der Privatisierungspolitik
der Treuhandanstalt oder dem Vor-
gehen der neuen Eigentümer aus
dem Westen?
Auf der Grundlage detaillierter
Einzeluntersuchungen zu Geschich-
te, Eigentumsform, Produktionsvo-
lumen, Beschäftigtenzahlen und zum
Privatisierungsprozess aller 78 Ver-
lage wird eine kritische Bilanz der
Umgestaltung dieser Wirtschafts-
branche vorgelegt.
Informationen zum Verbleib der
Rechte und Archive der unterge-
gangenen Verlage, alphabetische
Übersichtstabellen, Verlagssignets
und Register machen die Arbeit
darüber hinaus als Nachschlage-
werk nutzbar.
Christoph Links „Das Schicksal
der DDR-Verlage“ - Die Privati-
sierung und ihre Konsequenzen
Ch. Links Verlag, Hardcover mit
Schutzumschlag, Format 13.5 x
21.0 cm, 352 Seiten, 79 Abbil-
dungen s/w,
Preis: 24.90 EURO,
ISBN: 978-3-86153-523-2

„Die Studie über das Schicksal der
DDR-Verlage ist eine spannende
Lektüre und ein Nachschlagewerk
von bleibendem Wert...“
Günter Berg, F.A.Z., 11.4.2009



   Linkes Blatt für Halle  Seite - 10 - / 1. Oktoberausgabe

Vieler Orten, Land auf, Land ab
wird über die soziale Mobilität von
Menschen mit geringen Einkom-
men gesprochen. Die Ausgrenzung
von Menschen mit geringen Ein-
kommen vom gesellschaftlichen,
kulturellen, sportlichen etc. Leben
ist eng mit deren Möglichkeiten zur
Befriedigung der Mobilitäts-
bedürfnisse der Menschen verbun-
den. Von den verminderten Chan-
cen der Kinder aus Familien mit
geringen Einkommen, weiterbilden-
de Schulen zu besuchen oder ein-
fach nach der Schule Freunde zu
besuchen ganz zu schweigen.

Arm aber ökologisch?
Zur Minderung dieser Chancen-
ungleichheit gibt es bereits Lösun-
gen - ein preiswertes Ticket für
öffentliche Verkehrsmittel - ein
Sozialticket!

Was ist ein Sozialticket?
Das Sozialticket ist im Vergleich zu
einem normalen Fahrschein ein
wesentlich preiswerterer Fahr-
schein für den ÖPNV für Men-
schen mit niedrigem Einkommen.
Das Sozialticket ist kein Almosen,
im Gegenteil die Menschen haben
einen Anspruch darauf! Das
Grundgesetz gibt den Kommunen
freie Hand, alle Angelegenheiten
der örtlichen Gemeinschaft im Rah-
men der Gesetze in eigener Ver-
antwortung zu regeln (Art. 28 Abs.
2 GG). Dies betrifft nicht nur Auf-
gaben, sondern auch die Befugnis,
die Geschäfte eigenverantwortlich
zu führen. Angelegenheiten der ört-
lichen Gemeinschaft sind diejeni-
gen Bedürfnisse und Interessen,
die in der örtlichen Gemeinschaft
wurzeln oder auf sie einen spezifi-

schen Bezug haben.1 Dazu zählt
vor allem die Daseinsvorsorge.
Diese umschreibt die staatliche
Aufgabe zur Bereitstellung der für
ein sinnvolles menschliches Dasein
notwendigen Güter und Leistun-
gen - die sogenannte Grund-
versorgung. Dazu gehört auch die
Bereitstellung von öffentlichen Ein-
richtungen für die Allgemeinheit,
neben der Ver- und Entsorgung
mit Gas, Wasser, Elektrizität, die
Müllabfuhr, Bildungs- und Kultur-
einrichtungen, Krankenhäuser,
Friedhöfe, Bäder etc. und eben
öffentlicher Verkehr. In den
ÖPNV-Gesetzen der Länder wer-
den bestimmte Elemente einer aus-
reichenden Verkehrsbedienung
genannt 2:
- Versorgung der Allgemeinheit
- Soziale Belange
- Verkehrsentlastung
- Umweltschutz
- Landesplanerische Faktoren
- Bedarf und potenzielle Nachfra-
   ge
- Verkehrsbedienung und Infra-
   struktur.
Dies trifft auch für Sachsen-Anhalt
zu3. Unter Berücksichtigung dieser
Aspekte obliegt es der kommuna-
len Ebene, für die konkrete Situa-
tion ein Angebot als angemessen
zu definieren. Die Option zur Ge-
staltung der Einführung eines Sozial-
tickets als Instrument der Daseins-
vorsorge sind also gegeben. Zu
berücksichtigen sind aber auch
andere gesetzliche Vorgaben. Denn
nach Art. 28 Abs. 2 GG sind alle
Angelegenheiten der örtlichen Ge-
meinschaft im Rahmen der Ge-
setze zu regeln. Dazu zählt u.a.

auch das Sozialstaatsprinzip aus
Art. 20 GG. Darin heißt es: „Die
Bundesrepublik Deutschland ist ein
demokratischer und sozialer Bun-
desstaat.“
Mit Sozialstaatsprinzip wird das
grundlegende Staatsprinzip be-
zeichnet, das den Staat zur sozialen
Gerechtigkeit in Gesetzgebung,
Verwaltung und Rechtsprechung
verpflichtet. Ziel des Sozialstaates
ist der Abbau erheblicher sozialer
Unterschiede und die Sicherung
eines angemessenen Lebensstan-
dards für alle Teile der Bevölke-
rung.
Das Sozialstaatsprinzip verpflich-
tet nach Art. 20 Abs. 1 in Verbin-
dung mit Art. 28 Abs. 2 GG die
Kommunen soziale Dienstleistun-
gen für alle Bürgerinnen und Bür-
ger bereitzustellen.4 Dabei geht es
nicht nur um die bloße Existenzsi-
cherung, es geht vielmehr auch um
Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben.
Mobilität als Voraussetzung

für Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben

Mobilität in einer Großstadt wie
Halle ist notwendiger Bestandteil
des soziokulturellen Existenzmini-
mums. Sie ermöglicht Teilhabe im
weitesten Sinne - sei es durch
Erwerbsarbeit, durch Arbeits-
suche, Erhalt der Beschäftigungs-
fähigkeit, Erledigung von Behör-
denwegen und durch Versorgung
unter Nutzung preiswerter Ange-
bote (z.B. Lebensmittel), die nicht
im Nahbereich der Wohnung vor-
handen sind. Ebenso ist in diesem
Zusammenhang der Zugang zu Bil-
dung zu beachten (allgemeine

Halle braucht ein Sozialticket?!
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Schulpflicht, weiterführende Schu-
len, Bildungseinrichtungen und au-
ßerschulische Programme unab-
hängig von der Bereitstellung einer
vom örtlichen Schulträger getrage-
nen Schülerbeförderung).
Mit einem Sozialticket ist also
nicht die Forderung nach unein-
geschränkter Mobilität verbun-
den, sondern die Sicherung ei-
nes für die soziale Teilhabe er-
forderlichen Mindestmaßes an
Mobilität.
Die Höhe der staatlichen Unter-
stützungen reicht nicht aus, um die
Kosten für Mobilität zu decken.
Der Gesetzgeber billigt im Regel-
satz SGB II lediglich einen nicht
auskömmlichen Anteil monatlich für
sämtliche Verkehrsdienstleistungen
zu.
Bei einem Regelsatz von 100%
(359 •) beträgt der Teil „Mobili-
tät“ aktuell • 13,88, 90% (332,10
•) = mtl. • 12,49 •; 80% (287,20
•) = mtl. • 11,10; 60% (215,40 •)
= mtl. • 8,32). Somit sind gerade
jene Menschen nicht in der Lage,
entsprechende preisgünstige Mo-
nats- bzw. Fahrkarten zu erwer-
ben, welche auf den ÖPNV ange-
wiesen sind.
Dem gegenübergestellt gelten ab
01.08.2009 folgende Preise für den
ÖPNV in Halle:
- Monatskarte: 45,70 • (Abo
38,80 •)
- Kurzstrecke: 1,20 •
- 4er Kurzstrecke: 4,80 •
- Langstrecke: 1,70 • (Kind: 1,20
• )
- 4er Langstrecke: 6,50 • (Kind:
4,80 •)
Der Vergleich des in der Abteilung
6 des Regelsatzes für Mobilität
angesetzten theoretischen Betra-

ges verdeutlicht, dass die verfüg-
baren finanziellen Mittel des Regel-
satzes den Aufwand zur Sicherung
einer angemessenen Mobilität mit
öffentlichen Verkehrsmitteln nicht
annähernd decken.
Die ungenügende Absicherung der
Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben betrifft neben regelsatz-
finanziertem Arbeitslosengeld II-
Empfängern gleichermaßen Be-
schäftigte im Niedriglohnsektor,
Empfänger niedriger Renten, viele
Arbeitslosengeld I-Empfänger,
sowie Arbeitslose ohne Leistungs-
ansprüche.

Warum braucht Halle ein
Sozialticket?

- Weil in Halle mehr als 46.000
Menschen mit niedrigem Einkom-
men leben und von staatlichen Zu-
wendungen entsprechend SGB II,
SGB XII und Asylbewerber-
leistungsgesetz abhängig sind
- Weil in Halle ca. 10.000 Kinder
unter 15 Jahren von Armut betrof-
fen sind5.
- Weil eine einfache Fahrkarte in
Halle seit 01.08.2008 • 1,70, die
Monatskarte (übertragbar) seit
01.08.2009 • 45,70 kostet.
- Weil Menschen, welche von
„Hartz-IV“ leben müssen max. •
13,88 pro Monat (Kind • 8,32 - •
11,12) für Verkehrsmittel (lt.
Regelsatzverordnung 01.07.2009)
zur Verfügung haben.
- Weil eine Teilhabe am gesell-
schaftlichen, kulturellen und sport-
lichen Leben in der Stadt Halle mit
• 13,88/Monat für Verkehrs-
leistungen ausgeschlossen ist.
- Weil die Menschen ein Recht
haben, am gesellschaftlichen, kul-
turellen und sportlichen Leben teil-
zuhaben.

- Weil von den Menschen die
Gesellschaft zunehmend Flexi-
bilität und Mobilität erwartet.
==> mit • 13,88/Monat für Ver-
kehrsmittel?
- Weil die Stadt und der Staat eine
soziale Verantwortung für ihre Bür-
ger haben.
- Weil nur ein Sozialticket ein Min-
destmaß an Mobilität zur sozialen
Teilhabe sichert.
- Weil ein Sozialticket kein Almo-
sen ist, sondern den Menschen mit
geringen Einkommen erst die Teil-
nahme am gesellschaftlichen Le-
ben und die Suche nach einer aus-
kömmlich bezahlten
sozialversicherungspflichtigen Ar-
beit ermöglicht.
- Weil ein Sozialticket Aktivitäten
zur Beendigung der Hilfebedürftig-
keit auslöst.
Uwe Heft, MdL

1 BVerfGE 79, 127 (151)
2 Vgl. Barth, S. (2000): Nah-
verkehr in kommunaler Ver-
antwortung: Der öffentliche Per-
sonennahverkehr nach der
Regionalisierung. Bielefeld
(Schriftenreihe für Verkehr und
Technik, Band 90), S. 158 ff.
3 ÖPNV-Gesetz Sachsen-An-
halt u. a. §3 (1), §6 (2)
4 Dr. Uwe Brandl, Präsident
des Bayerischen Gemeindetags,
Daseinsvorsorge: Kommunen
und Mittelstand -Partner oder
Konkurrenten? in http://
www.bay-gemeindetag.de/
information/zeitung/2003/
092003/bz092003a.htm
5 Familienbericht der Stadt
Halle Teil Kinderarmut
Beschluss des Stadtrates
27.05.2009


