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Für Halle und den
Saalekreis

Wahl zur Vorsitzenden

Marianne Böttcher 101  Stimmen

Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden

Matthias Bode 107 Stimmen

Dirk Gernhardt 84 Stimmen

Wahl zur Schatzmeisterin

Jana Bauermann 107 Stimmen

Wahl zum Stadtvorstand

Ute Haupt 103 Stimmen

Christine Zarend 87 Stimmen

ein Platz - Liste zur Sicherung der

Mindestquotierung - ist noch frei, wird zum

nächstmöglichen Termin nachgewählt

Swen Knöchel 97 Stimmen

Jan Rötzschke 99 Stimmen

Stefan Schäfer 90 Stimmen

Delegierte Bundesparteitage 2018/2019

Marianne Böttcher 98 Stimmen
Marion Krischok 93 Stimmen
Matthias Bode 67 Stimmen
Swen Knöchel 67 Stimmen

Ersatzdelegierte Bundesparteitage 2018/2019

Hartmut Büchner 91 Stimmen
Elisabeth Nagel 92 Stimmen
Lydia Roloff 89 Stimmen
Jan Hoffmann 45 Stimmen

Wahl zur Finanzrevisionskommission

Franziska Ganz 87 Stimmen
Frigga Schlüter-Gerboth 91 Stimmen

Wahl zum Landesausschuss

Marion Krischok 93 Stimmen
Christine Radig 87 Stimmen

Wahl der Ersatzmitglieder Landesausschuss

Elisabeth Nagel 100 Stimmen
Georg Schütze 93 Stimmen

DIE LINKE HALLE  Gesamtmitgliederversammlung am 21.10.2017
Wahlergebnisse

08. November 1917 - Vor 100 Jahren sowjetrussisches Dekret über den Frieden "an alle" kriegfüh-
renden Mächte.

16. November 1952 - Vor 65 Jahren gab die amerikanische Regierung erfolgreiche Tests der neuen
Wasserstoffbombe bekannt

19. November 1917 - Vor 100 Jahren wurde  Indira Gandhi geboren (gest. 31.10.1984)
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Liebe Genossinnen und Genossen, Vereinsmitglieder, Freunde und Sympathisanten!

Zwischen Deutschland und Rußland sind die offiziellen Kontakte beinahe eingefroren, der Frieden in
Europa und somit in der Welt ist gefährdet. Es ist höchste das Zeit, dass politisches Tauwetter die
Beziehungen zwischen beiden Staaten bestimmt.

„Die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland,
die zentrale Frage der europäischen Sicherheit“

Zu diesem Thema spricht Genosse Wolfgang Gehrcke, Mitglied der Partei „DIE LINKE“ und
ehemaliges Mitglied des Bundestages.
Wann: 14. November 2017 um 16:30 Uhr
Wo: Im Kulturtreff Halle-Neustadt, Am Stadion 6,
(ehemaliges Bildungszentrum hinter der Schwimmhalle)
Kommunisten, Sozialisten, „Linksdenker“ und Sympathisanten sind herzlich eingeladen.

Rotfuchs Förderverein e.V.
Regionalgruppe Halle



 Linkes Blatt für Halle und den Saalekreis  Seite - 4 - / Novemberausgabe



 Linkes Blatt für Halle und den Saalekreis  Seite - 5 - / Novemberausgabe



 Linkes Blatt für Halle und den Saalekreis  Seite - 6 - / Novemberausgabe

Wichtige Entscheidungen standen auf der Tagesord-
nung des Stadtrates. Doch zuvor sprach der Ober-
bürgermeister (OB) in seinem Bericht von einem
Artikel in der Zeitschrift „Spiegel“. Der Artikel stelle
die Stadt Halle (Saale) in einem sehr positiven Licht
dar und der OB argumentierte, dass der beschrittene
Weg der Stadt in den letzten Jahren der Richtige ist.
Diese Reaktion rief wiederum Kritiker in der SPD-
Fraktion hervor, die den OB für diese Darstellung
kritisierten.Herr Wendt (SPD):“Ihre rücksichtslose
„Ich bin der Größte und alle anderen sind Idioten“-
Mentalität geht uns auf den Zeiger“.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan zum Nah-
versorgungsgebiet Ammendorf-Satzungsbeschluss-
wurde mit Mehrheit bestätigt. In Ammendorf soll ein
neues Einkaufszentrum entstehen. In der letzten Sit-
zung des Stadtrats wurde dieser Beschluss abgelehnt.
Und daraufhin gab es vom Oberbürgermeister einen
Widerspruch. Den Widerspruch begründete der OB
mit einer langen Vorbereitung des Investors mit ent-
sprechenden Planungen etc. Unsere Fraktion hat im
letzten Stadtrat  und auch in dieser Sitzung mehrheit-
lich nicht zugestimmt. Grund dafür war, das das
Einzelhandelskonzept der Stadt Halle (Saale) unseres
Erachten nach „aufgeweicht“ würde.
Beschlossen wurde auch der Ausbau der Eissport-
halle ( Eisdom). Für 18 Millionen Euro soll der Eisdom
ausgebaut werden, vor allem soll es mehr Plätze in der
Halle geben.Aber noch gibt es die endgültige finanzi-
elle Bestätigung aus dem Fluthilfefonds nicht, so dass
ein finanzielles Risiko bestehen bleibt.Nur bei einer
absoluten finanziellen Deckung werden die Aufträge
ausgelöst, versprach der OB. Letztlich wurde dem
Beschluss zugestimmt.
Sehr unterschiedliche Diskussionen gab es zum Be-
bauungsplan „Östliches Königsviertel- Aufstel-

lungsbeschluss“. Der Plan der Stadtverwaltung sieht
vor, ein Kongresszentrums mit Hotel an dem Standort
zu errichten und nicht, wie auch mögliche und in der
Diskussion eingebracht, studentisches Wohnen. Bodo
Meerheim machte in der Diskussion deutlich, dass ein
Kongresszentrums immer Zuschüsse von der Stadt
benötigen würde! Mit einer knappen Entscheidung -
29 Ja zu 25 Nein-Stimmen, wurde die Vorlage
beschlossen.Ein Investor kann jetzt gesucht werden.
Und endlich wurde auch beschlossen, dass die Zweite
Integrierte Gesamtschule eine Aula bekommt! Lange
genug hat es gedauert!!
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt
Halle (Saale) wurde ebenfalls beschlossen. Es wurde
über Monate diskutiert, Bürgerinitiativen einbezogen,
Vorschläge eingearbeitet.Aber die Ideen der BI „Al-
tes Rathaus“ werden nicht aufgenommen.Unsere Frak-
tion hatte den Vorschlag unterbreitet, den Antrag der
BI zum Aufbau des „Alten Rathauses“ nicht aufzuneh-
men. Die BI hatte im Vorfeld und auch in der Bürger-
sprechstunde immer wieder auf das Begehren der BI
aufmerksam gemacht. Das Abstimmungsergebnis war
allerdings deutlich: Mit 31 zu 17 Stimmen wurde
beschlossen, die Idee des „Alten Rathauses“nicht in
das ISEK aufzunehmen. Zugestimmt wurde auch der
Umwandlung der Sekundarschule „Heinrich Heine“ in
eine Gemeinschaftsschule, der vierten Fortschreibung
der Schulentwicklungsplanung sowie der 1. Fort-
schreibung des Integrierten Handlungskonzeptes „So-
ziale Stadt“. Silberhöhe 2030.
Unsere Fraktion stellte im Stadtrat einen Antrag ,
Mindesthonorare für Lehrkräfte an der Volkshoch-
schule „Adolf Reichwein“ und am Konservatorium
„Georg Friedrich Händel“ einzuführen in Höhe von 25
Euro. Zur weiteren Beratung wurde der Antrag in die
Ausschüsse verwiesen.

Aus der Stadtratssitzung am 25. Oktober 2017
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Ziemlichen Streit gab es , als die Anfrage aller Frak-
tionen zum Thema „Vergabe von Leistungen „.
Hinter der Anfrage verbirgt sich, dass alle Fraktionen
wissen möchten, welche Leistungen die Firma
„Rauschenbach“ durch Vergaben und in welchem
Kostenumfang in den Jahren 2010-2017 erbracht
hat. Diese Anfrage wurde bereits für die Sitzung im
September eingereicht.Der OB hatte in der Stellung-
nahme um Verschiebung der Antwort um einen Mo-
nat gebeten. Soweit so gut. Doch in der Stellungnah-
me zur Oktobersitzung erklärte der OB, dass er die
Anfrage erst im Februar 2018  und mit ergänzenden
Anfragen aus Gründen der Transparenz beantworten
wolle. Doch diese Antwort erzürnte alle Fraktionen.
Nach  unserer Geschäftsordnung muß eine Anfrage
von Fraktionen unverzüglich beantwortet werden.
Die neuerliche Verzögerung der Beantwortung und
vor allem der „Zusatz“ von Anfragen durch den OB
haben die Stadträte nicht hingenommen. Bodo Meer-
heim kündigte eine Anfrage dazu beim Landes-

verwaltungsamt an.
Und nochmals gab es Auseinandersetzungen.
Unsere Fraktion hatte eine Akteneinsicht in einen
Prüfbericht des Landesrechnungshofes zum Personal
in der Stadtverwaltung angefordert. Die Verwaltung
lehnte die Akteneinsicht ab, weil die Stadtverwaltung
erst eine Stellungnahme erarbeiten und im Februar
den Rechnungsprüfungsausschuss dazu informieren
wollte.Auch hier hatte Bodo Meerheim angekündigt,
sich an das Landesverwaltungsamt zu wenden. Inzwi-
schen hat die Stadtverwaltung eingelenkt und eine
Akteneinsicht angeboten.

Obwohl die Vorlage im nichtöffentlichen Teil der
Stadtratssitzung war, „sickerte“ in der Öffentlichkeit
durch, dass der Antrag von drei Fraktionen ( wir
gehören dazu) zum Kauf des Grundstückes Hafen-
straße 7 in die Ausschüsse zur weiteren Beratung und
Bearbeitung verwiesen wurde.
Ute Haupt

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

Ist der anzügliche Witz gegenüber der Kollegin oder
der Kniff in den Po des Mitarbeiters sexuelle Belästi-
gung?
Ja, wenn sie als unerwünscht empfunden wird.
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG,
sagt hier ganz deutlich in § 3 (3):

„Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn uner-
wünschte Verhaltensweisen […] bezwecken oder
bewirken, dass die Würde der betreffenden Person
verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindun-
gen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidi-
gungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.“

Eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes
hat herausgefunden, dass mehr als 50% der Befragten
schon Erfahrungen mit sexueller Belästigung am Ar-
beitsplatz gemacht haben. 81% der befragten wussten

nicht, dass die Arbeitgeber für den Schutz ihrer Ange-
stellten verantwortlich sind. Die Studie, die auf der
Homepage der Antidiskriminierungsstelle herunter-
geladen werden kann, fand außerdem heraus, dass
Belästigungen vor allem unter Kolleginnen und Kolle-
gen gleicher Hierarchiestufe stattfinden. Belästigun-
gen seitens von Vorgesetzten rangieren auf Platz drei
der Häufigkeiten.Dabei sind sowohl Frauen als auch
Männer Opfer sexueller Belästigung.

Die erwähnte Studie stammt übrigens aus dem Jahr
2015 – lange bevor in Hollywood der Skandal um den
einflussreichen Filmproduzenten Harvey Weinstein
bekannt wurde. Nicht zu vergessen: Seit 2016 gibt es
das verschärfte Sexualstrafrecht, in dem Nein heißt
Nein festgeschrieben wurde. Damals waren die Über-
griffe in der Kölner Silvesternacht der Grund für eine
öffentliche Debatte über sexuelle Gewalt an Men-

In Berlin und (H)alle dabei – Hollywood ist in Sachsen-Anhalt
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schen. Und nun wird scheinbar erst durch die jüngsten
Enthüllungen in Hollywood das ernste Thema der
sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz öffentlich breit
diskutiert, wo es doch vorher eher belächelt zu wer-
den schien.

Sexuelle Belästigungen sind aber schon seit Jahrzehn-
ten keine Lappalien oder Kleinigkeiten. Sie kommen
nicht nur in der Filmindustrie oder Politik vor, sondern
betreffen vor allem – und nicht nur – zahllose Frauen
weltweit und in allen Bereichen des Lebens. Der
Hashtag #MeToo (deutsch: Ich auch) ging in den
letzten Wochen viral durch das Netz. Die amerikani-
sche Schauspielerin Alyssa Milano hat im Zuge des
Weinstein-Skandals via Twitter Frauen dazu aufgeru-
fen, diesen Hashtag als Antwort zu verwenden. Hun-
derttausende Frauen nutzen daraufhin diesen Hashtag,
um auf ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung und
Gewalt hinzuweisen.
Die Reaktionen schlagen bis heute Wellen und sorgen
für Diskussionen – auch vonseiten der Männer.
Die reagieren nun mit dem Hashtag #HowIWillChange
(deutsch: Wie ich mich ändern werde) und solidarisie-
ren sich mit den Betroffenen und diskutieren und
reflektieren ihr eigenes Verhalten gegenüber sexueller
Belästigung und Gewalt an ihren Mitmenschen.

Hollywood spricht darüber, Sachsen-Anhalt auch.
Denn „Hollywood ist leider auch in Sachsen-Anhalt.“
sagt die Vorsitzende des Landesfrauenrates Eva von
Angern auf einer Fachtagung mit dem Titel Sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz – Fakten, Mythen, Kon-
sequenzen, die am 25. Oktober 2017 an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg stattgefunden hat.
Teil dieser Fachtagung war auch ein Workshop dar-
über, wie man sich vor sexueller Belästigung schützen
kann.
Das geht beispielsweise über bewusst gesetzte Körper-
sprache. Raum nehmen, Größe zeigen und Stärke
demonstrieren sind hier die wichtigsten Schlagworte.
Wird die persönliche Distanz von einem Kollegen
oder einer Kollegin unterschritten, so hilft zum Beispiel
ein bewusster Schritt nach vorn oder zur Seite, um sich
wieder Raum zu verschaffen. Eine unerwünschte

Umarmung kann durch einen demonstrativen Seiten-
wechsel unterbunden werden.
Manchmal hilft es schon aufzustehen, den Stuhl weg-
zurücken oder eben auch eine klare und bestimmte
Anweisung wie „Stopp, Sie sind zu nah!“ in Verbin-
dung mit einer deutlichen Stopp-Geste.
Darüber hinaus müssen unerwünschte Verhaltens-
weisen stets offen angesprochen und umstehende
Mitmenschen als Unterstützung und Hilfe hinzugezo-
gen werden. Wird das unerwünschte Verhalten dar-
aufhin nicht unterlassen, führt kein Weg an einer
Beschwerde vorbei.
Diese ist dann dringend erforderlich.
Das Ministerium für Justiz und Gleichstellung Sach-
sen-Anhalt führt auf seiner Homepage noch mehr
mögliche Schritte an, die unternommen werden soll-
ten, wenn sexuelle Belästigung auftritt.

Darüber hinaus braucht es natürlich auch jede Menge
Bildungs- und Aufklärungsarbeit. Die Netzwerkstelle
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz des Landes-
frauenrates Sachsen-Anhalt hat eine Kampagne ent-
wickelt, die hierfür bereits umfangreiches Aufklärungs-
und Informationsmaterial bietet.
Die Kampagne nennt sich So Nicht! und bietet Plaka-
te, Buttons, Sticker und Postkarten zum Umgang mit
sexueller Belästigung an, die auf der Homepage als
Vordruckdateien heruntergeladen oder direkt in der
Netzwerkstelle angefordert werden können.
Da finden sich zum Beispiel kleine Aufsteller und
Aufkleber mit der Aufschrift Belästigungsfreier Be-
reich für Konferenzräume und Bürotüren und vieles
mehr, die für das Thema sensibilisieren.

DIE LINKE. im Bundestag zeigt Sexismus, sexueller
Diskriminierung und Gewalt die Rote Karte und for-
dert neben einem Verbandsklagerecht auch präventi-
ve Maßnahmen wie geschlechtersensible Pädagogik,
Geschlechterquotierungen, Unterbindung sexistischer
Werbung, aber auch den Ausbau und eine bedarfsge-
rechte Finanzierung von Schutz- und Hilfseinrichtungen.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz war und ist kein
Mythos, sondern Realität, Alltag und eine Form von
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sexueller Gewalt, vor allem an Frauen – aber auch an
Männern – die nicht einfach abgetan werden sollte.
Am 25. November 2017 ist wieder der
InternationaleTag gegen Gewalt an Frauen. Die letz-
ten Wochen haben gezeigt, dass nicht nur am 25.
November, sondern an jedem Tag gegen diese Form

der Diskriminierung und Gewalt eingestanden werden
muss. Die Sensibilisierung und verstärkte öffentliche
Wahrnehmung hat durch Hollywood begonnen.
Nun müssen ernsthafte Debatten weitergeführt und
Maßnahmen ergriffen werden.
Petra Sitte

Post von Lene
Hallo, liebe Mitlinke,
wir, die LAL- Koalition- nebst meinen Eltern und
Großeltern sind froh und glücklich. Und ich will Euch
auch schreiben warum.
Also: 30 000 Unterschriften mussten gesammelt wer-
den, damit das Hohe Haus in Magdeburg sich mit
unserer „Volksinitiative“ (ich habe zur Vorsicht noch
mal im Duden nachgeguckt)  beschäftigen muss. Wir
hatten ja massenhaft  Unterrichtsausfall, übrigens auch
an unserem Gymnasium wegen mangelder Lehrkräf-
te. 1000 sollten es mehr sein und400 pädagogische
Mitarbeiterinnen für die kleinen Kakse an den Grund-
schulen. Dazu hatten wir, die LAL Euch auch mit
aufgerufen. nebst allen anderen Linken  und dem
Elternrat und Lehrkräftevereinigungen, auch Gewerk-
schaften genannt, Stellt Euch vor, nicht nur 30000,
sondern fast 100000 Leute haben unterschrieben!!!
Klasse, was? Tja, Einigkeit macht eben stark!  Jetzt
war also im Hohen Haus in Magdeburg die Volks-
initiative dran .Wie das so ablief, habe ich bei einem
meiner   Lauschangriffe im Namen der LAL bei Oma
und Opa rausgekriegt. Die haben das nämlich über
das Internet leif mit verfolgt. Das geht jetzt, wenn der

Computer modern ist. Und an
den meiner Eltern darf ich nicht
so ohne weiteres ran, weil sie
den für ihren Dschob brauchen.
So, nun zu dem, was ich rausge-
kriegt habe.  Da hat soll doch der
schwarzgefärbte Herr Minister
Tullner richtig rumgeeiert haben
und behauptet, dass er schon
alles richtig macht, weil er  eine  „
Trendwende“ im Lehrerwesen
erreichen konnte. Na, da habe sogar ich mich sehr
gewundert, weil bei uns noch massenhaft Unterricht
seit Schuljahresbeginn ausgefallen ist. .Der Chef des
Elternrates namens Jäger, durfte für die Volksinitiative
im Hohen Haus reden  Stellt euch vor, er musste seine
Rede unterbrechen, weil er  empört war, dass die
rechts sitzenden Leute (da soll  die AfD neben der
CDU sitzen) statt zuzuhören mit ihrem Handy gespielt
haben. Herr Jäger sprach im Namen der Eltern!!! Und
die rechts im Hohen Haus hören nicht  einmal zu, als
ob sie das nicht interessieren müsste. Schade, dass
man da nicht wie in der Schule kein Handy-Verbot
starten kann. Dann hat ein Herr  Tillschneider von der
AfD vom Leder gezogen. Er nannte die Linken, die als
einzige Partei den Aufruf mit verfasst haben, im Land-
tag deswegen Volksverführer und Heuchler, die die
Zukunft der Kinder verderben, und die Eltern sollten
sich nicht länger von den Linken missbrauchen lassen,
die die „Wohlstandsmikranten“? in unser Land lassen,
statt genug  für die deutschen Kinder zu machen.  Ich
sage doch- die reinsten Nazis! Nun sind wieder die
Flüchtlingskinder an allem schuld, sogar am Lehrkräfte-
mangel, den es schon seit mehreren Jahren gibt, nur
jetzt besonders krass, weil viele alte Lehrkräfte jetzt in
Rente gegangen sind Aber haben die im Ministerium
nicht eine Art Statistik, in der steht, wie alt die Lehr-
kräfte sind und welche Fächer sie haben?

Senioren-Cafe’ am 29.November
ab 14:30 Uhr

 im Linken Laden, Leitergasse 4:
 Weihnachtlicher Jahresabschluß,

Vorschau auf 2018

***
Basistreffen BO Riebeckplatz-Hofjäger

 am 15. November ab 16 Uhr
 im Kartoffelhaus, Willy-Brandt-Straße 44

 mit Dr. Achim Bittrich ,
MdLV Sachsen-Anhalt

 Thema: Die LINKE nach der Bundestagswahl
 - Gäste sind herzlich willkommen! -



 Linkes Blatt für Halle und den Saalekreis  Seite - 10 - / Novemberausgabe

Die Nachbarin meiner Eltern, die als Lehrerin an einer
Grundschule arbeitet, sagte, dass sie schon mal 50
Kinder in der Turnhalle! unterrichten mussten, weil
zwei Lehrerinnen die Grippe bekommen haben.  Na
toll! Und dann nennt uns die AfD Heuler, weil wir die
Volksinitiative als einzige Partei mit ins Leben gerufen
haben. Sind die bescheuert? Ich habe vielleicht eine
Wut im Bauch. Die Vertreterin der SPD aber hat bei
der Debatte eine Mitschuld!  am Lehrkräftemangel

zugegeben .Und sie sieht im Unterschied zu Herrn
Tullner noch keine „Trendwende“  und will das verän-
dern. Opa sagt da immer: „ Einsicht ist der erste Weg
zur Besserung!“  Wir bleiben natürlich als LAL-
Koalition an der Sache dran.
Übrigens-  für unser Projekt „gewaltfreie Schule“
haben wir in unserer Klasse schon über die Hälfte
gewonnen! Toll, was?
Tschüs, Eure Lene

Der Ausfall von Unterricht aufgrund fehlender Lehr-
kräfte erreicht in den Schulen des Landes immer neue
Höchststände. Im letzten Schuljahr 2016/17 wurden
mehr als 6 Prozent des gesamten Unterrichtes nicht
regulär gehalten.
Das entspricht mehr als 2 Unterrichtswochen ohne
Unterricht. Die Spanne reicht dabei von knapp 5
Prozent an den Gymnasien bis fast 9 Prozent an den
Förderschulen. Dieses Bild ergibt sich aus der Aus-
wertung einer Kleinen Anfrage der Fraktion.
Der seit Jahren anhaltende negative Trend wurde
durch die Einleitung sogenannter bedarfsmindernder
Maßnahmen seit dem Schuljahr 2013/14 weiter ver-
festigt und verstärkt. Hierzu erklärt der bildungspoli-
tische Sprecher der Fraktion, Thomas Lippmann:

„Wer immer noch glaubt, die ständigen Kürzungen in
den Bedarfszuweisungen für die Schulen und die
fortschreitende Unterausstattung mit Lehrkräften blie-
ben ohne Folgen für die Erteilung von Unterricht, sieht
sich mit der aktuellen Statistik des Bildungsministeri-
ums zu Unterrichtsausfall und Vertretung erneut eines
Besseren belehrt.
Die steigenden Klassengrößen auf der einen und
fehlende personelle Unterstützung auf der anderen
Seite sorgen für so große Belastungen, dass immer
mehr Lehrkräfte krankheitsbedingt ausfallen.
Gleichzeitig sinken durch die schlechte Unterrichts-
versorgung die Möglichkeiten der Schulen, auf den
Ausfall von Lehrkräften mit dem Einsatz anderer
verfügbarer Lehrkräfte zu reagieren.

Aus dem Landtag

Unterrichtsausfall auf Rekordniveau - Schulpflicht wird
weiter ausgehöhlt

Der Anteil des Unterrichtes, der bei Abwesenheit von
Lehrkräften regulär vertreten werden kann, ist da-
durch von vormals etwa der Hälfte auf inzwischen nur
noch ein Drittel gesunken.
Durch den ständig steigenden Vertretungsbedarf hat
sich der Unterrichtsausfall an den allgemeinbildenden
Schulen innerhalb der letzten zehn Schuljahre auf
inzwischen mehr als 6 Prozent verdoppelt.
Schaut man unter diesen Bedingungen auf ein ganzes
Schülerleben, so wird innerhalb von 10 Schuljahren
schon für fünf volle Monate kein regulärer Unterricht
mehr erteilt – an den Förderschulen ist es fast schon
ein ganzes Schuljahr.
Folgt man den Meldungen auf der Homepage der
Volksinitiative „Den Mangel beenden! – Unseren
Kindern Zukunft geben!“ und anderen statistischen
Meldungen, muss davon ausgegangen werden, dass
sich der Unterrichtsausfall im laufenden Schuljahr
noch einmal erheblich ausweiten wird.
Wenn Schulen ganze Klassen nicht nur stundenweise,
sondern tagelang zu Hause lassen müssen, weil keine
Lehrkräfte mehr zur Verfügung stehen, dann wird die
Schulpflicht staatlicherseits aufgekündigt. Dies wird in
den nächsten Wochen beim saisonalen Anstieg der
Krankheiten noch mehrfach geschehen.
Der IQB-Bildungstrend 2016 hat nachdrücklich ge-
zeigt, dass ein Nachlassen bei den Investitionen in das
Bildungssystem den Bildungserfolg für viele Schüle-
rinnen und Schüler verschlechtert.
Diese Entwicklung gefährdet die wirtschaftlichen, so-
zialen und demokratischen Grundlagen unsere Gesell-
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schaft. Vor diesem Hintergrund sind die Forderungen
der Volksinitiative schnellstmöglich für mehr Personal
an den Schulen zu sorgen, die letzte Chance für die
Landesregierung, das Ruder noch umzulegen und
tatsächlich eine Wende in der Personalpolitik einzulei-

ten. Die Fraktion die LINKE wird sich in den Bera-
tungen der kommenden Wochen mit allen Kräften für
die uneingeschränkte Realisierung der Forderungen
von fast 100.000 engagierten Bürgerinnen und Bür-
gern einsetzen."

7,5 Millionen sind eingerechnet für die erwartete
Tariferhöhung aus der Tarifrunde 2018.
Den Gemeinden verbleibt also für eine Reduzierung
ihrer Defizite in den Gemeindeshaushalten oder für
Beitragssenkungen für die Eltern lediglich ein Spiel-
raum im Umfang von ca. 6 Millionen Euro. Das sind
bei ca. 145.000 Kindern gerade einmal 3,35 Euro pro
Kind im Monat oder 40 Euro im Jahr.
Zwischen den Zuweisungen für die beiden großen
Bereiche gibt es dabei gravierende Verschiebungen.
Während es für die größere Zahl der Kindergarten-
kinder einen deutlichen Aufschlag von etwa 23 Euro
im Monat geben soll, werden die Platzpauschalen für
die Krippenkinder, die durch das Betreuungsgeld
aufgestockt waren, jetzt wieder zurückgefahren und
liegen dadurch um fast 28 Euro im Monat niedriger, als
2017. Diese Erkenntnis wird in vielen Gemeinden für
ein böses Erwachen sorgen, denn sie hatten nach den
Ankündigungen der Landesregierung etwas anderes
erwartet.
Die zusätzlichen Belastungen im Landeshaushalt be-
tragen ebenfalls nicht die in der Gesetzesbegründung
angegeben 30,5 Millionen Euro.
Denn abzüglich der 23 Millionen Euro aus dem
Betreuungsgeld 2018, das ja im Haushalt bereits
verplant war und auch eingenommen wird, verbleibt
es bei einem realen Aufwuchs von 7,5 Millionen Euro,
was genau der erwarteten Kostensteigerung aus der
Tarifanpassung der Vergütung der Beschäftigten ent-
spricht.
Dies ist nun wirklich keine große Leistung der Landes-
regierung für die angeblich in einem zähen Ringen aus
allen Ressorts Geld eingesammelt werden musste. Bei
der prall gefüllten Kasse des Finanzministers war die
Erledigung dieser Hausaufgabe ohne besonderes
Aufsehen und ohne die Solidaropfer der anderen
Ministerien möglich.

Der große KiFöG-Bluff
In der Landtagssitzung am 26. Oktober hat die Lan-
desregierung ihren heftig umkämpften Gesetzentwurf
für eine Teilnovellierung des Kinderfördergesetzes
(KiFöG) vorgelegt.
Unter Beibehaltung der alten und inzwischen auch
vom Landesrechnungshof als untauglich kritisierten
Finanzierungsregelungen sollen lediglich kosmetische
Korrekturen an der Höhe der Finanzzuweisungen an
die Gemeinden vorgenommen und zumindest einige
Forderungen aus dem Urteil des Landes-
verfassungsgerichtes erfüllt werden. Dazu erklärt die
kinder-und familienpolitische Sprecherin der Frakti-
on, Monika Hohmann:
Nach der Vorlage des Regierungsentwurfs für eine
Teilnovelle des Kinderfördergesetzes ist jetzt die Katze
aus dem Sack. Die Ankündigungen der Landesregie-
rung, den Gemeinden im Zuge dieser Teilnovelle
weitere 35 Millionen Euro zukommen zu lassen, um
die Haushalte der Gemeinden zu entlasten und eine
Senkung der Elternbeiträge zu ermöglichen, erweist
sich als ein großer Bluff.
Denn mit der Erhöhung der Zuweisungen durch die
Kindpauschalen in § 12 des KiFöG um ca. 34 Millio-
nen Euro und der höheren Ausfallentschädigung für
die Mehrkinderregelung (zusätzlich 1 Million Euro)
wurden gleichzeitig die für 2018 bereits beschlosse-
nen Sonderzuweisungen an die Gemeinden in Höhe
von 23 Millionen Euro weggelassen.
Diese Millionen stammen aus dem von der Bundesre-
gierung zur Verfügung gestellten ehemaligen
Betreuungsgeld und waren 2018 noch um ca. 2,5
Millionen Euro höher als 2017.
Unter dem Strich werden die Gemeinden im kom-
menden Jahr also tatsächlich lediglich 14,5 Millionen
Euro mehr an Zuweisungen erhalten, als 2017. Davon
sind 1 Million nur die Ausfallentschädigung für nicht
erhoben Beitragsanteile bei mehreren Kindern und ca.



 Linkes Blatt für Halle und den Saalekreis  Seite - 12 - / Novemberausgabe

    Bitte auch an andere Interessierte weiterleiten bzw. weitersagen!
*Achtung, Änderung Ort Fachaustausch

am 9.11.!*
Liebe Teilnehmende und Interessierte, aus organisa-
torischen und technischen Gründen müssen wir den
Fachaustausch am 09.11.2017 in eine andere Ört-
lichkeit verlegen:
Geschlechtliche & sexuelle Vielfalt - Update
2017, Interdisziplinärer Fachaustausch
Donnerstag, 09. November 2017, 14:00 Uhr -
18:30 Uhr
*Ort: BBZ „lebensart“ e.V., Fachzentrum für ge-
schlechtlich-sexuelle Identität, Beesener Straße 6,
06110 Halle*, Anmeldungen sind kurzfristig noch
möglich.
http://www.bbz-lebensart.de/CMS/uploads/
FA_9.11.17_Handzettel.pdf
Viele Grüße vom Vorstand und Team des BBZ
„lebensart“ e. V.

 *Fachinformationen zu geschlechtlich-sexuel-
ler Vielfalt aktualisiert*

In den letzten Wochen wurden sowohl die von uns
erstellten Fachinformationen auf den aktuellen Stand
gebracht wie auch externe Beiträge auf unserer
Homepage neu strukturiert. Für Jede*n ist etwa da-
bei: ein aufbereiteter Überblick über Grundlagen und
aktuelle Entwicklungen zu verschiedenen Kompo-
nenten geschlechtlich-sexueller Vielfalt wie auch um-
fangreiche Studien, Broschüren und Fachbeiträge.
h t t p : / / w w w . b b z - l e b e n s a r t . d e / C M S /
index.php?page=information

*Identität finden und ausdrücken - künstleri-
scher Workshop für Jugendliche ab 15 Jahre

und junge Erwachsene *
*Samstag, 11. November 2017, ab 15:00 Uhr, BBZ
„lebensart“ e. V.,  Beesener Straße 6, 06110 Halle*
Workshop-Leitung: Frau Rose
In einer Gesellschaft wie der unseren, in der es häufig
darum geht, sich mit etwas oder über etwas zu iden-
tifizieren und zu definieren, in der die Leistung eines
Menschen an seiner genetisch nachweisbar  geschlecht-
lichen Identität gemessen wird, soll dieser Workshop
die Möglichkeit bieten, einen Raum zu schaffen, der
die vielen Nuancen von geschlechtlicher Identität zulässt
ohne zu werten und einen ganz  individuellen Ausdruck
findet. Durch den Einsatz künstlerischer Methodik

(großflächiger Einsatz von Zeichnungs- bzw.
Farbelementen auf das Schaufenster der Räumlich-
keit) wird die Auseinandersetzung mit dem Thema der
geschlechtlichen Identität auf eine sehr intensiv-per-
sönliche Art und Weise möglich. Anmeldung bis 10.11.
erbeten: marlen.weller-menzel@bbz-lebensart.de

*EMIS: Europäische Internet-Befragung
schwuler & bisexueller Männer 2017*

Wissenschaftler und LGBT-Organisationen aus 45
Ländern führen (wie bereits 2010) eine aktuelle Stu-
die durch und bitten um Teilnahme. EMIS ist ein
Online-Fragebogen über Sex, Beziehungen und die
Gesundheit schwuler und bisexueller Männer. Die
EMIS-Macher schreiben: “Wenn du teilnimmst, kannst
du vielleicht etwas über dich selber lernen. Wir lernen
dank deiner Antworten deine Bedürfnisse besser
kennen und können unsere Angebote verbessern.
Wenn viele Männer an dieser Studie teilnehmen,
senden wir auch ein Signal an die Behörden und die
Gesellschaft, dass HIV und andere sexuell übertrage-
ne Infektionen immer  noch sehr wichtig sind.Die
Community braucht dich! Klick hier und mach mit!“
https://www.demographix.com/surveys/3Y9Q-
VHRX/488HM65Z/?origin=1&survey=true

*Öffnungszeiten und Erreichbarkeit des BBZ
„lebensart“ e.V.*

Beratungsstelle für geschlechtlich-sexuelle Identität
Montag 12:00 bis 18:00 Uhr sowie Dienstag bis
Freitag nach Terminvereinbarung

*Katalog der Fachbibliothek des BBZ
„lebensart“ e.V.:*

http://www.bbz-lebensart.de/CMS/uploads/
Inventarkatalog_Stand_08_2017.pdf

*Offener Treff im BBZ „lebensart“ e. V.:*
jeden 3. Freitag im Monat ab 19 Uhr: Karaokeabend

*Gruppen im BBZ „lebensart“ e. V.:*
Jugendgruppe Queerulanten: jeden Montag ab 18
Uhr Queer + Glauben Halle (Saale): Mittwoch, 1.11.
und 6.12., 19 Uhr (in Laurentius-Gemeinde, Breite
Str. 29, Eingang über Laurentiusstraße) Cross-
Dreams-Halle: Sonnabend, 18.11., 19 Uhr Trans*
und Inter*: unter bbz@bbz-lebensart.de erfragen


