
Für ein soziales Jahr!

Liebe Hallenser:innen,
wir wünschen Ihnen an dieser Stelle etwas
verspätet ein frohes neues Jahr! Auch
dieses Jahr wird seine Krise haben, das
deutet sich jetzt schon an. Die Corona-
Inzidenzen eskalieren wieder, die
Ungleichheit ist noch stärker gewachsen,
die öffentlichen Haushalte ächzen unter
Sparzwängen und können nicht sinnvoll auf
die krasse soziale Schieflage reagieren.
Damit bleibt viel zu tun:
Als LINKE diskutieren,
protestieren und stellen
wir Anträge für einen
besseren Sozialstaat,
faire Mieten und gute Löhne!

Erfolgreiches 2022

F r a k t i o n  i m  S t a d t r a t



Mietspiegel: Profit für Vermieter?
Der Mietspiegel kommt, so verlangt es
inzwischen auch das Gesetz. Davon ist
aber nichts Gutes zu erwarten. Da nur
neue Verträge berücksichtigt werden, sind
die ermittelten Vergleichswerte vor allem
ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für
die Vermieter:innen. DIE LINKE fordert auf
Bundesebene neue Regelungen für den
Mieterschutz, z.B. die
Mietpreisbremse und
bessere Bedingungen
für den Mietspiegel. Vor
Ort versucht unsere Rats-
fraktion den Schaden zu
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zu begrenzen, in dem sie versucht,
sozialverträgliche Kriterien zur Grundlage
zu machen.

Energiesperren abschaffen!
Immer im Winter zeigt sich die soziale
Ungerechtigkeit besonders stark: Einige
können es sich zuhause gemütlich
machen, anderen können der Kälte nicht
entkommen: 100tausende leiden vor allem
in dieser Jahreszeit unter Energiesperren,
d.h. sie können nicht 
mehr heizen, weil sie 
Rechnungen nicht be-
zahlen konnten. Auf
Bundesebene fordern
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wir deshalb, die Energiesperren generell
zu verbieten. Denn Heizen, Kochen und
Licht anmachen sind Menschenrechte und
dürfen nicht gesperrt werden! Vor Ort setzt
sich unsere Ratsfraktion dafür ein, dass es
einen Härtefallfonds gegen Energiesperren
gibt. Ein erster Antrag wurde bei der
Haushaltdebatte abgelehnt. Aber als LINKE
bleiben wir natürlich dran - bis niemand
mehr im Winter frieren muss!

Sie haben ein Anliegen 
oder wollen mitmachen?
Dann freuen wir uns auf 
sie - kämpfen wir für 
soziale Gerechtigkeit!

Kommen Sie vorbei:
Linker Laden
Leitergasse 4
06108
Halle (Saale)
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