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4.  April 1951 Demonstration. Frauen-Demo gegen Remilitarisierung; 500 bis 700 Frauen demonstrieren
vor dem Bundeshaus in Bonn – es kommt zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.
18.  April 2001 Entschuldigung. 55 Jahre nach Gründung der SED entschuldigt sich die PDS-Führung
für Repressalien und politische Täuschung - der Zusammenschluss von KPD und SPD im April 1946 sei
ein stalinistisch geprägter Prozess gewesen.

SPD in Sachsen-Anhalt verpasst die Chance auf durchgreifen-
den Politikwechsel und stützt stattdessen die Regierung Merkel
Der Landesvorstand der Partei DIE
LINKE. Sachsen-Anhalt nimmt die
Entscheidung der SPD, Sondie-
rungsgespräche zu verweigern und
stattdessen eine Neuauflage der
Koalition mit der CDU anzustre-
ben, zur Kenntnis.

In allen bisherigen vier Wahlen des
Jahres 2011 haben die Bürgerin-
nen und Bürger klar entschieden:
Sie wollen einen nachhaltigen und
zügigen Umstieg auf erneuerbare
Energien, Mindestlöhne und gute
Arbeit, mehr Bildungsgerechtigkeit
und Chancengleichheit in der Bil-
dung, eine Verbesserung der Kin-
derbetreuung und mehr direkte De-
mokratie.
In allen Wahlen gab es für die
Parteien, die mit diesen Inhalten
ihren Wahlkampf geprägt haben,
deutliche Mehrheiten.
Die Bürgerinnen und Bürger haben
mit ihrem Votum der Politik der
schwarz-gelben Bundesregierung
ihre Zustimmung auf unübersehba-
re Weise verweigert. Bei drei Wah-
len erlitt die CDU deutliche, zum
Teil dramatische Verluste. Die FDP
wurde aus zwei Landtagen heraus-
gewählt und in Baden-Württem-
berg in ihrem Stimmpotenzial hal-

biert. In der Mitte der Legislatur-
periode steht die Merkel-Wester-
welle-Bundesregierung vor dem
Scherbenhaufen ihrer verfehlten
Politik.

In dieser Situation entscheidet sich
die SPD in Sachsen-Anhalt für eine
Koalition mit der CDU und damit
für eine von der Mehrheit der Bür-
gerinnen und Bürger nicht gewoll-
ten Unterstützungsleistung für die-
se Bundesregierung. Sie ist damit
mitverantwortlich dafür, dass der
unsozialen und umweltfeindlichen
Politik von CDU und FDP auf
Bundesebene nicht schnell und
spürbar ein Gegengewicht im Bun-
desrat entgegengesetzt werden
kann. Eine durchgreifende Verbes-
serung der Situation der öffentli-
chen Kassen, vor allem in Ost-
deutschland, und damit die Grund-
lage für Investitionen in Bildung
und soziale Infrastruktur, die Ein-
führung eines flächendeckenden
gesetzlichen Mindestlohnes und der
Ausstieg aus der Kernenergie kön-
nen aber dauerhaft und verlässlich
nur mit anderen Mehrheiten auf
Bundesebene erreicht werden.
Gleichzeitig wird deutlich, dass die
Regierungsfähigkeit der CDU in

Sachsen-Anhalt allein an der
Integrationsfigur Wolfgang Böhmer
hing. Mit seinem Abtritt werden
beschämende und Politikver-
drossenheit befördernde Macht-
und Postenspiele in der CDU of-
fenbar. Insbesondere der Umgang
mit dem protokollarisch höchsten
Amt des Landes, dem des Land-
tagspräsidenten, kann nur als wür-
delos bezeichnet werden.
Die Landtagsfraktion der CDU ist
gespalten, Reiner Haseloff bereits
wenige Tage nach der Wahl durch
die eigene Partei beschädigt.
Diese CDU ist regierungsunfähig
und auf Dauer eine Belastung für
eine erfolgreiche Landespolitik.

DIE LINKE in Sachsen-Anhalt
wird die Oppositionsführerschaft
wie schon 2006 ohne Zögern an-
nehmen. Heute schon ist klar, dass
diese Landesregierung froh sein
kann, wenn sie die gesamte Legis-
laturperiode überlebt.
Eine gestaltende Politik ist von ihr
nicht zu erwarten. Es bleibt das
Geheimnis der SPD, warum sie
der LINKEN in Sachsen-Anhalt
den Anspruch auf das Minister-
präsidentenamt abspricht,
weiter auf Seite -3-
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Der Stadtrat hat keine neuen Bei-
geordneten für Planen und Bauen
gewählt! Offiziell wurde ein
Geschäftsordnungsantrag zur Ver-
schiebung des Wahltermines durch
die Fraktion MitBÜRGER für Halle
- NEUES FORUM eingebracht
und eine absolute Mehrheit des
Stadtrates schloss sich diesem
Antrag an. Begründet wurde der
Antrag mit noch erheblichen
Erörterungsbedarfen. Gleichzeitig
wurde ein Dringlichkeitsantrag der
Verwaltung angenommen, dass zur
Stadtratssitzung am 25. Mai 2011
gewählt wird! Auf eine diesbezüg-
liche Anfrage erläuterte die Ober-
bürgermeisterin, dass es keine neue
Ausschreibung geben wird, aber
durchaus weitere Vorschläge durch
die Fraktionen eingebracht wer-
den können.
Gewählt wurde aber die Beset-
zung des Beirates der Stadion Hal-
le Betriebs GmbH. Für unsere
Fraktion wird Rüdiger Ettingshau-
sen wirken.
Ohne Diskussionen wurden der
Bebauungsplan 32.8. Heide-Süd,
mehrere Widmungen von Wegen
zur Gemeindestraße und die Vor-
lage „Stadtumbaugebiete nördliche
und südliche Innenstadt: kommu-
nale Richtline und Abgrenzung von
Fördergebieten zur Gebäudesiche-
rung im Rahmen der Stadtumbau -
Ost - Abriss-  und Aufwertungs-
richtlinie des Landes Sachsen-An-
halt“ beschlossen.
Heftige Diskussionen gab es er-
wartungsgemäß zur Schulent-
wicklungsplanung der Stadt Halle
(Saale) für das Schuljahr 2011/12.
Mit dieser Vorlage soll die „Jäger-

platz-Schule“ geschlossen werden.
Hendrik Lange erhob -wie andere
Mitglieder von Fraktionen auch -
Vorwürfe gegen die Verwaltung,
weil es in diesem Entscheidungs-
prozess erhebliche Kommunika-
tionsprobleme gab. Herr Kogge,
Beigeordneter für Jugend, Schule,
Soziales und kulturelle Bildung ar-
gumentierte, dass es „Zahlen“ gibt,
an die man sich halten muss! Zu-
gleich teilte er mit, dass der Saale-
kreis inzwischen einen Antrag zur
Nutzung der „Jägerplatz-Schule“
gestellt hat. Innerhalb der Diskus-
sion stellte Herr Bönisch etwas
überraschend den Geschäftsord-
nungsantrag, diese Vorlage zu ver-
schieben, damit nochmals Klärun-
gen eingeholt werden können. Un-
sere Fraktion stimmte dagegen, weil
der Prozess nur hingezogen wird.
Hendrik Lange betonte, dass eine
neue Situation nicht eintritt! Wich-
tig ist eine heutige Entscheidung,
damit der politische Wille zum
Ausdruck kommt und vor allem
Kinder wieder an die Schule „zu-
geführt“ werden können. Der An-
trag wurde mit 25 zu 24 Stimmen
angenommen. Nun wird die
Schulentwicklungsplanung  ggf. im
nächsten Stadtrat beschlossen.
Angenommen wurde auch die
Vorlage zur Änderung Halle-Pass
unter dem Gesichtspunkt des Ge-
setzes zur Ermittlung von
Regelbedarfen und zur Änderung
des SGBII und SGB XII.
Der Antrag der FDP-Stadtrats-
fraktion zur Arbeitsweise der Füh-
rungsebene der Stadtverwaltung
wurde durch die CDU-Fraktion in
den Hauptausschuss verwiesen.

Swen Knöchel sprach dazu und
betonte, dass solche Angelegen-
heiten intern zu klären sind bzw. im
nicht öffentlichen Teil des Haupt-
ausschusses oder Stadtrates.
Die „Singschule“ bewegte nicht nur
EinwohnerInnen in der Bürger-
sprechstunde. Es gab einen Prüf-
antrag von Frau Dr. Bergner, CDU,
zur Herauslösung des Kindercho-
res aus der Singschule und einer
Eingliederung in die Theater, Oper
und Orchester GmbH. Unsere
Fraktion stellte den Änderungsan-
trag zu prüfen, die Singschule bzw.
Teile der Singschule an einen an-
deren Träger zur übertragen. Dies
könnte die Theater, Oper und Or-
chester GmbH oder auch ein an-
derer Träger sein. Rudenz
Schramm begründete den Antrag
im Stadtrat.
Scharfe Kritik gegen die Anträge
an sich gab es seitens der FDP!
Bodo Meerheim kritisierte in der
Diskussion, dass er den Eindruck
hat, dass mancher Stadtrat die
Anträge nicht richtig liest!! Er ver-
suchte unseren Antrag auf sehr
„sachliche Füße“ zu stellen, weil es
in der Diskussion dazu verschie-
dentliche Irritationen gab. Nach
kontroverser Diskussion wurde
dem Antrag von Frau Dr. Bergner,
CDU, zugestimmt, unser Ände-
rungsantrag unterlag!
Der Antrag unserer Fraktion zur
Fortführung des Modellprojektes
Mobilitätsmanagement in der Re-
gion Halle/Leipzig wurde zur wei-
teren Beratung in den Planungs-
ausschuss verwiesen.

Ute Haupt, Stadträtin

aus der Stadtratsfraktion:

Aus der Stadtratssitzung am 30.03.2011
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Elisabeth Nagel - Stadträtin

1.      Elisabeth, Du bist in Dei-
ner 2. Amtszeit als Stadträtin in
Halle tätig.  Wo liegen Deine
Schwerpunktaufgaben?
Im Gegensatz zu manch anderem
in der Fraktion habe ich keinen
ausgesprochenen Schwerpunkt.
Wenn ich unbedingt einen benen-
nen soll, dann sag ich  mal „Zah-
len“. Denn in zweieinhalb meiner
Ausschüsse bzw. dem Aufsichts-
rat, in dem ich sitze, geht es um
Zahlen: Finanzausschuss, Rech-
nungsprüfungsausschuss, Stadt-
werkeaufsichtsrat.
2.      Du bist Vorsitzende des
Rechnungsprüfungsausschus-

ses der Stadt Halle. Das klingt
etwas „trocken“ für Außenste-
hende.         
Womit beschäftigt sich der
Ausschuss besonders und aktuell?
Der Ausschuss beschäftigt sich u.a.
mit den Jahresrechnungen der
Stadt. Und auf die des Jahres 2010
„warten“ wir gerade. Dazu kom-
men noch Prüfungen zu Gutachter-
kosten, Vergaben, die die Stadt im
letzten Jahr getätigt hat und häufig
auch Prüfungen, die im Zusam-
menhang mit Geldern stehen, die
die Stadt an Träger gezahlt hat.
Klingt immer noch „trocken“?!
3.      Was macht die Stadträtin
Elisabeth Nagel, wenn sie ne-
ben Arbeit und Ehrenamt noch
etwas Zeit übrig hat?
In letzter Zeit viel mehr Sport –
Joggen, Wasserski, schwimmen,
ND lesen, Bücher lesen. Sozial-
kontakte pflegen. In wechselnder
Reihenfolge.

Ausstellung bis 21. April im Ratshof, 2. Etage
„Aufbruch der Demokratie - Demo-Sprüche von der friedlichen
Revolution 1989 bis zur Volkskammerwahl 18. März 1990"

Am Sonntag, dem 20.März trafen sich Mitglieder unseres Stadt-
verbandes und Sympathisanten aus anderen linken Partein auf dem
Friedhof Ammendorf zum Gedenken an die Märzgefallenen aus dem
Jahre 1921.

SPD in Sachsen-Anhalt
verpasst die Chance...
Fortsetzung von Seite 1

in Baden-Württemberg aber zur
gleichen Zeit wie selbstverständ-
lich als drittstärkste Kraft diese
Funktion der zweitstärksten Par-
tei, den GRÜNEN, überlässt.

DIE LINKE hatte der SPD faire
und konstruktive Gespräche auf
Augenhöhe angeboten, die SPD
hat darauf mit strikter Ablehnung
und Arroganz reagiert. Die SPD
hat damit einen Politikwechsel un-
möglich gemacht.

Mit der Entscheidung der SPD in
Sachsen-Anhalt ist das Gesprächs-
angebot des Landesvorstandes der
Partei DIE LINKE hinfällig.
Magdeburg, 29. März 2011
Einstimmiger Beschluss des Lan-
desvorstandes
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Nicht immer nach dem Verziehen
des Rauches ist es so, dass Kontu-
ren sogleich klarer werden. Am
Sonntagabend noch, wohl unter
dem Eindruck des Wahlergebnis-
ses stehend, erklärte SPD-
Fraktions- und -Landeschefin Kat-
rin Budde, ihre Partei werde mit
CDU und LINKEN sprechen. Nur
24 Stunden später ein ganz ande-
res Bild: Der Landesvorstand be-
schließt über Sondierungsgesprä-
che ausschließlich mit der CDU,
ob die dann mit der LINKEN über-
haupt noch notwendig seien, wer-
de man eine Woche später ent-
scheiden. Eine Woche später –
also nach den Landtagswahlen im
Südwesten der Republik.
Aber zurück zum Wahlabend: Zwei
Ergebnisse waren es zuallererst,
die wohl übergreifend zu Befriedi-
gung, wenn nicht zu Freude führ-
ten. Die Wahlbeteiligung kletterte
wieder über die 50 %, was aber
nicht darüber hinwegtäuschen kann,
dass es noch immer die zweit-
niedrigste im bundesdeutschen
Allzeitvergleich bleibt. Und – die
NPD konnte, wenn auch nur sehr
knapp, gestoppt werden, ihr Ein-
zug in den Landtag wurde von den
Wählerinnen und Wählern verhin-
dert.
Bemerkenswert auch dies: Die FDP
als entschiedenste neoliberale Kraft
wurde überdeutlich aus dem Land-
tag verbannt, die Grünen – im
Wahlkampf oftmals recht nahe an
den Positionen der LINKEN - zie-
hen mit Fraktionsstärke in selbigen
ein. Damit, und das ist nicht zu
unterschätzen, gibt es im Landtag
jenseits der CDU eine sehr klare
Mehrheit für gesetzlichen Mindest-
lohn und existenzsichernde Löhne,
von denen man in Würde leben

kann, für das so notwendige länge-
re gemeinsame Lernen, für eine
echte Chancengleichheit für alle
Kinder, unabhängig von ihrer so-
zialen Herkunft, für einen konse-
quenten Ausstieg aus der Nutzung
der Kernenergie.
Wie diese Mehrheit in politisches
Handeln umgemünzt werden kann,
das auch zu realen Veränderungen
in Sachsen-Anhalt führt, liegt einzig
und allein bei der SPD. Alle Zei-
chen deuten im Moment darauf
hin, dass sie sich erneut der CDU
zuwenden dürfte. Dass sie damit
das eigene Wahlprogramm buch-
stäblich in die Tonne tritt, muss sie
selbst verantworten, vor allem ge-
genüber ihren Wählerinnen und
Wählern. Da wird das absehbare
wortreiche Erläutern von denkba-
ren Minimalkompromissen kaum
beschwichtigen können, und es
steht zu befürchten, dass eine Ko-
alitionsvereinbarung von CDU und
SPD, wie schon im Jahr 2006,
erneut von unzähligen Prüfaufträ-
gen überquellen könnte. Es scheint
der SPD egal, dass sie selbst für
andere Ziele gewählt wurde, und
damit läuft sie Gefahr, sich selbst
weiter zu marginalisieren. Mit der
Entscheidung, keinen linken Mini-
sterpräsidenten zu wählen, hat sich
die SPD selbst blockiert, sich ihren
politischen Handlungsspielraum
genommen. Wachsendes Ansehen
wird ihr das kaum einbringen. Und
warum eigentlich macht die SPD
nicht endlich gegenüber der CDU
die Forderung auf, diese solle ge-
fälligst SPD-Spitzenmann Jens
Bullerjahn zum Ministerpräsiden-
ten wählen? Das wäre doch nur
folgerichtig, schließlich war auf al-
len Wahlplakaten zu lesen,
Bullerjahn sei dran. Wenn der

Schwanz schon mit dem Hunde
wedelt, dann aber doch bitte auch
konsequent! Eigenartigerweise
bedenken dies auch all jene nicht,
die jetzt DIE LINKE ermutigen
wollen, doch in der Ministerprä-
sidentenfrage endlich über ihren
Schatten zu springen. Einmal völlig
abgesehen von den Thüringer Er-
fahrungen – wenn dieses Szenario
durchgezogen würde, hätten Wäh-
lerinnen und Wähler für sich ein
weiteres Argument für künftige
Wahlverweigerung. Denn dies
wäre nichts anderes als die Ansa-
ge: Liebe Leute, ihr könnt doch
wählen, was ihr wollt, wir machen
im Anschluss unser Ding doch so,
wie wir es selbst wollen. Nein, eine
Koalition muss ihren inneren Zu-
sammenhalt an Inhalten festmachen,
alles andere endet auch nur in einer
subtilen Form von Wahlbetrug.
DIE LINKE selbst hat ein ordent-
liches Ergebnis eingefahren. Das
Ziel, stärkste Partei im Lande zu
werden, wurde nicht erreicht, aber
der zweite Platz konnte vom
Stimmenanteil her nahezu unver-
ändert verteidigt werden, absolut
konnte DIE LINKE etwa 20.000
Stimmen mehr auf sich vereinigen,
als im Jahr 2006. In vorangegan-
genen Umfragen wurde deutlich,
dass ca. 22 % ein rot-rotes Bünd-
nis unter Führung der LINKEN
begrüßen würden. Das bedeutet
aber zugleich, dass 78 % genau
dies nicht wünschen. Auch das fin-
det seinen Ausdruck im Wahler-
gebnis.
Für DIE LINKE kann die Konse-
quenz nur so lauten: In den letzten
Jahren wurde in intensiver Arbeit
ein solides inhaltliches Politik-Fun-
dament gelegt, das mit einem enor-
men Zuwachs an Kompetenz auf

Mehrheiten alleine reichen nicht, sie wollen auch genutzt sein
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vielen Feldern verbunden ist. Klar
sollte dabei aber immer sein, dass
die Kompetenzfrage nicht allein auf
die Landespartei zu reduzieren ist,
hier bleibt auch die Bundespartei in

der Pflicht.
Es gilt, Wege zu finden und zu
eröffnen, um dies in eine weiter
anwachsende gesellschaftliche
Akzeptanz umzuwandeln, dann

wird sich auch linker Regierungs-
anspruch gesellschaftlich anders
und breiter reflektieren. Ja, da sind
sie wieder, die Mühen der Ebene
…                       thomas drzisga

Resolution des Parteivorstandes vom 20. März 2011
Stoppt den Krieg in Libyen!
Frau Merkel, keine Unterstüt-
zung für den Krieg!

Es ist wieder Krieg. Bomben wer-
den abgeworfen, Raketen geschos-
sen. Die Kette der Kriege – Jugo-
slawien, Irak, Afghanistan und jetzt
Libyen – zeigt, dass Krieg wieder
zum Mittel der Politik geworden
ist. Frankreich, Großbritannien und
die USA bomben auf Ziele in Liby-
en.
DIE LINKE hatte gewarnt:
Flugverbotszonen wären der erste
Schritt in einen Krieg. Wer die
Luftwaffe von Gaddafi am Boden
halten will, muss sie ausschalten –
das heißt Krieg. Die laufende
AWACS-Aufklärung der NATO
über Libyen mit deutscher Beteili-
gung heißt Aufklärung von
Bombenzielen.
Die Nato soll eingreifen – und zu-
sätzlich wird eine Koalition der
Willigen formiert. Vieles erinnert
an den Irak-Krieg. Bundeskanzler
Schröder schickte keine Truppen
in den Irak, seine Regierung half
aber – wo immer möglich –, den
Krieg zu führen. Unter Bundes-
kanzlerin Merkel hat Deutschland
sich im Weltsicherheitsrat der Stim-
me enthalten. Aber Deutschland
hilft wieder, den Krieg zu führen,
indem die Regierung die NATO in
Afghanistan entlastet und Überflug-
rechte gewährt. Merkel macht den
Schröder. Es ist eine Schande, dass
Grüne und SPD am aggressivsten
für den Krieg werben. DIE LIN-

KE sagt: Krieg darf kein Mittel der
Politik sein, weder in Libyen noch
in Afghanistan!
Wir haben gelernt aus den völker-
rechtswidrigen Kriegen gegen Ju-
goslawien, den Irak und Afghani-
stan: Mit Bomben und Raketen
werden Menschenrechte nicht ge-
sichert, sondern Menschenleben
vernichtet. DIE LINKE hat Nein
gesagt zu den Kriegen. DIE LIN-
KE ist ganz konsequent gegen mi-
litärische Interventionen der EU
oder der NATO in Libyen. DIE
LINKE will die Bundeswehr aus
Afghanistan zurückholen und statt
eines neuen Krieges in Nordafrika
wollen wir die Opposition gegen
autoritäre Regime wie Saudi-Ara-
bien, Bahrein, Libyen oder Jemen
bestärken. Deutschland darf sich
nicht am Krieg gegen Libyen betei-
ligen und auch nicht deutsche Sol-
daten für das AWACS-System
nach Afghanistan schicken.
Was kann getan werden? DIE LIN-
KE hat im Bundestag vorgeschla-
gen, den Export von Waffen und
Rüstungsgütern in den gesamten
Nahen Osten sofort und dauerhaft
zu stoppen. Das kann ein erster
Schritt zum weltweiten Waffen-
exportverbot sein. DIE LINKE will
sofort den Export und Import von
Öl aus Libyen in die Europäische
Union stoppen. Wenn kein Öl mehr
fließt und kein Geld mehr kommt,
wächst die politische Vernunft. DIE
LINKE will, dass sich Europa und
Deutschland für Flüchtlinge öffnen.
Der Krieg stärkt Gaddafis autori-

täre Herrschaft. DIE LINKE ist
solidarisch mit den Menschen, die
unter Einsatz ihres Lebens und ih-
rer Gesundheit für eine freie, de-
mokratische und sozial gerechte
Heimat eintreten.
Deutschland hat mit den Diktato-
ren in der arabischen Region nicht
nur verhandelt, sondern bis fünf
nach zwölf paktiert. Deutschland
hat Waffen und Ausrüstungen ge-
liefert und Ausbildungen durchge-
führt. Deutsche Waffenexporte,
Ausbildungs- und Ausstattungs-
hilfen müssen sofort beendet wer-
den. Der deutschen Politik war es
gleichgültig, dass in diesen Län-
dern Demokraten verfolgt wurden,
in den Gefängnissen saßen und
noch sitzen, dass in diesen Län-
dern gefoltert wurde und wird, dass
Frauen unterdrückt werden. Auch
im Krieg paktiert Deutschland mit
Saudi-Arabien. Saudi-Arabien
mordet mit seinen Truppen Auf-
ständische in Bahrein. Saudi-Ara-
bien unterdrückt alle demokrati-
schen Bewegungen im eigenen
Land. Das wird vom Westen tole-
riert.
Das muss sich ändern! Eine neue
Politik gegenüber der Region ist
notwendig. Die Revolution in Ägyp-
ten und Tunesien war das Werk
der Demokraten in diesen Län-
dern. Es war ihre Revolution! Wir
sind solidarisch mit ihnen, wir un-
terstützen sie weiterhin politisch
auf ihren Wegen zu wirklich demo-
kratischen Verhältnissen, und wir
wollen von ihnen lernen.
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Leserbrief:

Der „Kuschelwahlkampf“ in Sach-
sen- Anhalt ist vorbei. Er brachte
der CDU einen grandiosen Sieg.
Die LINKE hat ihre selbst-
gesteckten Ziele nicht erreicht. Mit
einer rosaroten Brille wertet man
das Ergebnis natürlich anders.
Eine Botschaft lautete „Wir wer-
den stärkste Partei in Sachsen-
Anhalt.“ Bei Umfragen wurde
schnell klar, dass daraus nichts wird.
Mit 23,7% der Wählerstimmen
wurde DIE LINKE zweitstärkste
politische Kraft im Lande. Das ist
ein sehr gutes Wahlergebnis und
zeugt von der Verbundenheit der
Bevölkerung mit der Partei und
umgekehrt. Über ein solches Wahl-
ergebnis tränen in anderen Bun-
desländern den Politikern die Au-
gen - den einen vor Freude, den
anderen vor Wut. Wir aber haben
Fragen. Wie erklärt sich der
Stimmenverlust der LINKEN in-
nerhalb von zwei Monaten von
30% Umfragewert auf 23,7% real?
Wurde in der Magdeburger Zen-
trale der Wahlauftakt im Februar
verschlafen? War die Abgrenzung
zu anderen Parteien nicht eindeutig
genug? Konnten wir den Wähler/
innen die plakatierte „soziale Al-
ternative“ erklären? Waren unsere
Angebote an Jungwähler ausrei-
chend? Haben uns die jungen Leu-
te massenweise gewählt?
Bei den Zweitstimmen, also der
Wählerentscheidung für eine Par-
tei, reicht die Spanne bei der Links-
partei von 31,5% im WK 36 Hal-
le-Neustadt, Dölau bis zu 18,7%
im WK 38 Halle-Innenstadt. Von
45 Wahlkreisen in Sachsen-An-
halt wurde in einem einzigen die
30%  Grenze für die LINKE über-
schritten: Halle-Neustadt!! Danke

den Wähler/innen und Lob den
Wahlkämpfern unter Leitung von
H. Schmidt. Zugleich stellen wir
fest, dass der WK 38 Halle-Innen-
stadt Schlusslicht bei der Wahl der
LINKEN ist. Wie können wir die
Akzeptanz der Partei DIE LINKE
in jenen Stadtgebieten erhöhen, die
heute noch Schlusslicht sind? Auf-
fallend im WK 38 ist der sehr hohe
Anteil mit Grünen-Wählern mit
20%. Ihr Zugewinn ist enorm. Ha-
ben wir vergessen zu sagen, dass
wir gegen Atommülltransporte sind?
Haben die LINKEN bei den Pro-
testaktionen gefehlt?
Bei den Direktmandaten wurden
von der LINKEN lediglich 3 von
45 Wahlkreisen gewonnen: Salz-
wedel,  Magdeburg I und Halle-
Neustadt. Dr. U. Köck wurde von
einem Drittel der Wähler/innen
(33,3%) gewählt! Unsere Hoch-
achtung dafür. Ein schöneres Lob
kann ein Politiker kaum bekom-
men. Die geringen Erfolge der LIN-
KEN bei den Direktkandidaten
lässt den Schluss zu, dass den Kan-
didaten in der Gesamtheit die Zug-
kraft fehlte, dass nicht ausreichend
genug Kompetenz vermittelt wur-
de. Die einzelnen Direktkandida-
ten der LINKEN können den
Wahlergebnissen entnehmen, wel-
chen Stand sie persönlich in der
Bevölkerung haben (Köck 33,3%,
Spitzenkandidat Gallert 26,2%,
Landesvorsitzender Höhn 32,8%,

Stadtvorsitzender Knöchel
18,9%). Bemerkenswert: Alle vier
Hallenser Direktkandidaten erhiel-
ten persönlich mehr Wählerstimmen
als die Partei im gleichen Wahl-
kreis. Darüber sollten die Basis-
organisationen sprechen. Aus Halle
wurden in den Landtag gewählt: U.
Köck und über die Landesliste H.
Lange, S. Knöchel und H. Quade.
M. Krischok kommt mit 30,4%
nicht in das Landesparlament, da
sie nicht über die Landesliste ab-
gesichert war.
Voraussichtlich umfasst die Frak-
tion DIE LINKE 3+25 (eventuell
26) Abgeordnete. Die SPD wird
2-3 Personen kleiner sein. Für alle
sichtbar: Rot + Rot = Mehrheit.
Die vom Linken Blatt Halle favori-
sierte rot-rote Regierung in Sach-
sen-Anhalt hätte eine breite parla-
mentarische Mehrheit. Der politi-
sche Wille der Spitzenfunktionäre
beider Parteien (!) war nicht aus-
reichend genug auf eine einheitli-
che Regierung gerichtet, der Druck
auf die Entscheidungsträger nicht
groß genug. Ein Zusammengehen
der SPD mit der CDU ist für viele
Wähler/innen eine Enttäuschung.
„Warum sollen wir wählen gehen,
wenn sich sowieso nichts ändert?“,
werden sie frustriert fragen. Bei
einem Zusammengehen von SPD
und CDU verliert die parlamenta-
rische Demokratie.
G. Naumann

Wahl - Nachlese
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aktivistinnen und -aktivisten gegen
Atomwaffen in Rheinland-Pfalz und
gegen Kriege in Libyen und Afgha-
nistan kämpfen.
Natürlich müssen wir die Ergeb-
nisse beider Landtagswahlen und
die gesamtgesellschaftliche Situa-
tion analysieren. Das ist nicht nur
eine Aufgabe des Parteivorstan-
des oder der Landesvorstände. Die
Entscheidung von Millionen Wäh-
lerinnen und Wählern wurden in
erheblichem Maße durch die
Atomkatastrophe in Japan geprägt.
Im Ergebnis gab es bei beiden
Landtagswahlen nur einen Wahl-
sieger: die Grünen. Hinter den
wochenlangen Bildern aus Japan,
wo Menschen um ihre Existenz
kämpfen und eine Atom-
katastrophe noch unvorhersehba-
re Folgen haben wird, sind im
Bewusstsein vieler Menschen The-
men wie ihre Löhne, soziale Ge-
rechtigkeit, Frieden und Demokra-
tie in den Hintergrund getreten. Das
sagen uns sowohl entsprechende
Umfragen als auch Genossinnen
und Genossen aus Rheinland-Pfalz
und Baden-Württemberg. Dazu
kam, dass uns die letzten Umfra-
gen in Baden-Württemberg unter
der 5-Prozent-Marke sahen. Wäh-
lerinnen und Wähler, die einen Re-
gierungswechsel wollten, wählten
deshalb eher SPD oder Grüne,
weil ihnen das als der „sichere Weg“
für eine Abwahl von CDU-Mini-
sterpräsident Mappus erschien.
Mit diesen Hinweisen wollen wir
keinesfalls der Betrachtung weite-
rer Ursachen, die das Wahlergeb-

nis für uns negativ beeinflusst ha-
ben, ausweichen. Wir wollen aber
deutlich machen, dass diese Wah-
len in einer Ausnahmesituation statt-
fanden.
Welche Konsequenzen müssen wir
daraus ziehen? Wir waren uns im
Parteivorstand einig, dass wir in
beiden Bundesländern verstärkt
Mitglieder werben müssen, um
noch viel stärker als Partei in Er-
scheinung treten zu können. Auch
gut geführte Wahlkämpfe täuschen
nicht darüber hinweg, dass wir in
vielen Städten und Gemeinden
kaum oder gar keine Genossinnen
und Genossen haben. Das wollen
wir in den nächsten Jahren ändern
und haben bereits entsprechende
Aktivitäten auf den Weg gebracht.
Ob wir als Partei DIE LINKE in
Zukunft erfolgreich sein werden,
hängt ganz wesentlich davon ab,
wie unsere Genossinnen und Ge-
nossen in ihren Betrieben, in ihren
Städten, in ihren Dörfern sichtbar
sind und unsere politischen Ziele
erklären. Wir sind davon über-
zeugt, dass unsere Vorstellungen
einer solidarischen, gerechten und
sozialen Gesellschaft, unser
friedenspolitisches Engagement und
unsere Forderungen nach einer de-
mokratischen Erneuerung die
Gründe sind, warum sich DIE LIN-
KE bisher in der gesamten Bun-
desrepublik etablieren konnte. In
diesen Themenfeldern vertreten wir
mit unseren Positionen die Mehr-
heit der Bevölkerung und unter-
scheiden uns deutlich von den an-
deren Parteien. Hier müssen wir

Lassen wir uns nicht unterkriegen
Die Parteivorsitzenden Gesine Lötzsch und KLaus Ernst haben sich in einem Brief
an die Mitglieder der LINKEN gewandt:
Liebe Genossinnen und Genossen,
bei den Landtagswahlen in Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz
konnten wir unser Wahlziel leider
nicht erreichen. Aber wir brauchen
unser Licht nicht unter den Scheffel
zu stellen, wir sind in 13 von 16
Landtagen vertreten und werden
alles tun, bei den nächsten Wahlen
auch in die Landtage von Bayern,
Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz einzuziehen.
Nicht nur unsere Spitzenkandida-
tinnen und Spitzenkandidaten, son-
dern eine Vielzahl von Genossin-
nen und Genossen haben uner-
müdlich gekämpft und ihr Bestes
gegeben. Wir bedanken uns bei
allen, die einen sehr engagierten
Wahlkampf geführt haben. Ihr habt
Veranstaltungen organisiert, Geld
gespendet, Flugblätter verteilt, Pla-
kate geklebt und mit vielen Wähle-
rinnen und Wählern über unsere
Ziele gesprochen.
Aber unsere Bemühungen waren
nicht umsonst. Die vielen Veran-
staltungen und unzähligen Gesprä-
che, die verteilten Materialien und
Flugblätter haben dazu beigetra-
gen, DIE LINKE und unsere Posi-
tionen bekannter zu machen. Wir
werden die Gespräche, die wir im
Wahlkampf geführt haben, fortset-
zen. Wir werden mit Gewerkschaf-
terinnen und Gewerkschaftern
weiter über einen flächendecken-
den Mindestlohn sprechen. Wir
werden weiter mit den Stuttgart-
21-Gegnern gegen dieses unsinni-
ge Prestigeprojekt demonstrieren.
Wir werden weiter mit Friedens-
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unser Profil weiter schärfen und
unsere Unterschiede zu den ande-
ren Parteien deutlich machen.
Das heißt nicht, dass wir nicht auch
in der Umwelt- und Energiepolitik,
zu Migration und Integration und
vielen anderen wichtigen Themen
unsere Positionen einbringen. Im
Gegenteil, das machen wir intensiv
und breit aufgestellt. Doch DIE
LINKE wird sich immer für Pro-
blemlösungen im Interesse derje-
nigen einsetzen, die für einen Lohn
arbeiten müssen, von dem sie nicht

leben können, die unter unwürdi-
gen Arbeitsbedingungen schuften
müssen, die arbeiten wollen, aber
keine Arbeit finden und dafür mit
Hartz IV gedemütigt werden, die
ein Leben lang gearbeitet haben
und jetzt mit ihrer Rente nicht in
Würde alt werden können oder die
lernen wollen, aber durch das
Schulsystem wegen ihrer sozialen
Herkunft aussortiert werden. Ge-
nau eine solche Betrachtung macht
den spezifisch LINKEN Blick aus,
den nur wir haben und den wir uns

erhalten werden.
Liebe Genossinnen und Genossen,
lassen wir uns vom Misserfolg bei
diesen Wahlen nicht unterkriegen.
Nur DIE LINKE ist die Partei des
Friedens und der sozialen Gerech-
tigkeit. Gemeinsam und solidarisch
können wir weiter daran arbeiten,
unsere Ziele zu erreichen. Jetzt erst
recht!
Mit solidarischen Grüßen
Gesine Lötzsch und Klaus Ernst
Vorsitzende der Partei
DIE LINKE

ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG Sachsen-Anhalt e.V.

Vortrag mit Diskussion
20.04.2011,  Beginn 18.00 Uhr,

Kulturtreff, Am Stadion 6, 06126 Halle,
mit Halina Wawzyniak, (MdB, Berlin)

Digitale Gesellschaft und demokratische Veränderungspotentiale

Die Herausforderungen an eine Gesellschaft, die im digitalen Zeitalter angekommen ist und in der es
mehr und mehr um Erlebnisproduktion denn materielle Produktion geht, werden im vorliegenden
Programmentwurf lediglich unter dem Punkt IV „Reformprojekte“ gestreift. In wenigen Sätzen
werden neue Medien als produktiv gekennzeichnet und der Bedarf einer demokratischen Kontrolle
bei gleichzeitiger Vielfalt und Freiheit postuliert. Im Kern lassen sich die wenigen Aussagen darauf
reduzieren, dass DIE LINKE jedem Menschen den Zugang zum Internet und seinen Inhalten
ermöglichen will. Das ist richtig und wichtig, aber nicht einmal ein Stück des Kuchens, dessen
Bäckerei wir doch eigentlich wollen. DIE LINKE muss Antworten auf die Veränderung der
Arbeitswelt, der Wirtschaftsordnung, der Medienlandschaft und -nutzung sowie die Herausforde-
rungen für die sozialen Sicherungssysteme, die sich durch die Digitalisierung der Gesellschaft ergeben,
finden.

KONTAKT:
RLS REGIONALBÜRO Halle, Blumenstr. 16, 06108 Halle, TEL/Fax: 0345-2025594
email: gs-halle@rosaluxsa.de

Information
20. April, 17.00 Uhr,

 Gesprächskreis Gesellschaftskonzeptionen;
17 Uhr Besuch der Ausstellung im Ratshof 2. Etage;

anschließend 17.30 Uhr im mdr -
Funkhaus Diskussion über die Wahlergebnisse vom

20.03.2011

Basistreffen der BO
Riebeckplatz / Hofjäger

am 13. April,
17 Uhr,

im Kartoffelhaus,
Philipp-Müller-Str.44
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