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DIE LINKE Halle sammelt wieder Unterschriften gegen Lehrermangel
Aufgrund der Corona-Pandemie musste die
Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren
gegen den Mangel an Lehrer*innen und pädagogischen Mitarbeiter*innen zeitweilig eingestellt werden. Ab sofort wird die Sammlung auf
den Straßen Halles wieder aufgenommen. Dazu
erklärt der Stadtvorstand von DIE LINKE
Halle:
„Als DIE LINKE Halle haben wir die zeitweilige Einstellung der Unterschriftensammlung
begrüßt, da die Gesundheit immer vorgehen
muss. Es war daher nur richtig und fair, in der
Corona-Hochphase niemanden gefährden zu
wollen. Leider teilt die Landesregierung diesen
Sinn für Fairness nicht: Obwohl wir 76 Tage
durch die Pandemie verloren haben, gewährt
man uns nur eine Verlängerung von 42 Tagen.
Die Zukunft der Schüler*innen ist der Koalition
offensichtlich egal. Um eine bildungspolitische
Katastrophe abzuwehren, gehen wir deshalb
mit der Initiative „Den Mangel beenden!“ wieder auf die Straßen Halles. Die aktuelle Krise
hat gezeigt, dass sich die Unterrichtsversorgung
weiterhin verschlechtert und dass das Bildungsministerium nicht in der Lage ist, dem etwas
entgegenzusetzen. Vielmehr vergrault Minister
Tullner aktiv Lehramtsstudierende. Das Volksbegehren ist der einzige Weg, endlich aus der
bildungspolitischen Sackgasse herauszukommen. Deshalb stehen wir ab dieser Woche
Samstag unter Beachtung diverser Hygienemaßnahmen wieder auf der Straße und bitten
um ihre Unterschriften!“
Wenn ihr das Volksbegehren gegen den
Lehrer*innenmangel unterstützen wollen, schaut
bei einem unserer Infostände vorbei oder ladet
euch eine Unterschriftenliste online herunter
und füllt diese aus:
www.denmangelbeenden.de
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In Berlin und (H)alle dabei - Rassismus tötet
I can’t breathe! Mehr als diese Worte konnte George
Floyd nicht mehr sprechen, bevor er starb. Er wurde
46 Jahre alt. Aufgewachsen war er in Houston, Texas,
und hatte nach seinem Highschool-Abschluss ein
Basketball-Stipendium am South Florida State College erhalten. Sein Studium brach er ab und widmete
sich dem Rap und Hip-Hop.
Nachdem er fünf Jahre wegen eines Raubüberfalls in
Haft verbracht hatte, begann er in Minneapolis ein
neues Leben, jobbte an verschiedenen Stellen und
verlor letztlich aufgrund der Covid-19-Maßnahmen
seine Arbeit als Türsteher. Am Tag seines Todes
wurde er von Polizisten angehalten und während der
Verhaftung minutenlang auf den Boden gedrückt.
Dabei drückte ein Polizist sein Knie neun Minuten lang
auf Floyds Hals, so dass dieser erstickte, wie mittlerweile mehrere Autopsien bestätigen. Das Video des
brutalen Polizeieinsatzes ging daraufhin um die Welt
und löste zunächst in den USA, aber dann auch in
Europa Massenproteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus.
Vielerorts eskalierten die Proteste auch in Gewalt, so
zum Beispiel in Paris, wo etwa 20.000 Menschen vor
einem Gerichtsgebäude protestierten. Hier gab es
2016 einen ähnlichen Fall von Polizeigewalt gegen
einen Schwarzen.
Die Bewegung Black Lives Matter organisiert bereits
seit 2013 vor allem Hashtag-Aktionen im Netz, aber
auch Proteste und Märsche, um auf Rassismus und
Polizeigewalt aufmerksam zu machen. Dabei nutzt sie
Slogans wie I can’t breathe, Black Lives Matter oder
No justice, no peace.
Aktuell unterstützen weltweit tausende Aktivist:innen
diese Bewegung und organisieren ebenfalls Demonstrationen in ihren Städten. Die Proteste in den USA
sind ganz überwiegend friedlich, vor allem in den
vergangenen Nächten kam es aber immer wieder zu
Ausschreitungen, Ladenplünderungen und massiver
Gewalt durch die Polizei und die von Präsident Trump
gerufene Militärpolizei. Die Unruhen werden nicht
zuletzt durch Trumps Vorgehen und Kommentare
angeheizt. Er hat ein hartes Vorgehen gegen die
Demonstrant:innen und Aktivist:innen angeordnet und
antifaschistische Gruppierungen zu Terrorist:innen er-

klärt. Gleichzeitig ließ er Militäreinheiten an den Rand
von Washington verlagern, um gegen Demonstrierende vorzugehen. Dieses Vorgehen verurteilt meine
Fraktion zutiefst und fordert von der Bundesregierung
ein Aussetzen von Waffenexporten in die USA. Was
Trump da vorhat, ist eine staatlich provozierte Gewalteskalation und ein möglicher Kampfeinsatz gegen die
eigene Bevölkerung. Da die Bundesregierung bisher
kaum Reaktionen zu dem Geschehen in den USA
zeigt, fordern wir außerdem eine Sondersitzung des
Auswärtigen Ausschusses zur Problematik.
Doch wir müssen nicht in die USA schauen, um
Rassismus und Polizeigewalt beobachten zu können.
Auch vor unserer eigenen Haustür haben wir mit
solchen Problemen zu kämpfen. 2019 gab es in
Deutschland 7.909 rassistische Straftaten - von denen
wir wissen. Auch Polizeigewalt findet statt. Seit 1990
kamen 269 Menschen durch sie ums Leben. Der
institutionelle Rassismus wird aber häufig nicht ernst
genommen, und die Täter werden selten bestraft.
Rassismus, Hass und rechte Gewalt erleben wir direkt
vor unseren Augen:
#OuryJalloh, #Halle und #Hanau sind Beispiele dafür.
Viele Menschen engagieren sich dagegen und zeigen
sich solidarisch. Doch geschwärzte Profilbilder, Lichterketten und Hashtags reichen nicht.
Wir brauchen ein Umdenken in der Gesellschaft und
ein entschiedenes Vorgehen gegen Rassismus und
Diskriminierung. Das fängt bei diskriminierungsfreier
Berichterstattung an und zieht sich durch Bildungsund Aufklärungsarbeit bis hin zu gesellschaftspolitischen Entscheidungen für eine diskriminierungsfreie
Gesellschaft. Zivilgesellschaftliches Engagement muss
gestärkt werden, und politische Entscheidungsträger
müssen zum Wohle einer freien und gleichen Gesellschaft handeln, statt Hass, Gewalt und Spaltung zu
befördern.
DIE LINKE. fordert jetzt und immer Respekt und
Gleichbehandlung aller Menschen unabhängig von
ihrer Ethnie, Herkunft, Weltanschauung oder Religion, von Alter, Geschlecht, sexueller Identität und
Orientierung oder psychischen, geistlichen oder körperlichen Beeinträchtigungen.
Dr. Petra Sitte
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#BlackLivesMatter: Das Problem heißt Rassismus - unsere
Antwort heißt Solidarität!
Der Landesvorstand DIE LINKE in Sachsen-Anhalt
unterstützt die Proteste und Demonstrationen gegen
Rassismus und Polizeigewalt weltweit und in Deutschland. Nach dem durch rassistische Polizeigewalt verursachten Tod von George Floyd in den Vereinigten
Staaten von Amerika protestieren immer mehr Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Hunderttausende sind in der letzten Woche für die Bewegung
#Blacklivesmatter auf die Straße gegangen.
Institutioneller Rassismus ist allerdings nicht nur in den
Vereinigten Staaten von Amerika weit verbreitet.
Dabei ist Polizeigewalt vor allem gegenüber Black,
Indigenous and People of Color (BIPoC) nur die
Spitze des Eisbergs. Racial Profiling, Alltagsrassismus,
aber auch Benachteiligungen aufgrund der Hautfarbe
oder der Herkunft im Bildungssystem und, was vor
allem auch in der Corona-Pandemie deutlich wird, im
Gesundheitssystem, sind Realität. In den USA und
Großbritannien erkranken und sterben überdurchschnittlich viele BIPoC an COVID-19.
Bei der Verurteilung von Rassismus und Polizeigewalt
darf es also nicht beim erhobenen Zeigefinger gegenüber den USA bleiben. Auch in Deutschland gehören
offener und institutioneller Rassismus genauso wie
rechte Gewalt zum Alltag. Die NSU-Morde haben
offenbart, dass und wie institutioneller Rassismus in
der Polizei stattfindet. Auch im Land Sachsen-Anhalt
gab es mehr als nur einen Fall. Den bekanntesten Fall,
der Tod von Oury Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle, begleiten wir seit Jahren parlamentarisch und
außerparlamentarisch intensiv. Die Initiative „Oury
Jalloh, das war Mord“, kämpft nach wie vor für die
Aufklärung der genauen Todesumstände.
Mindestens 183 Menschen sind seit 1990 durch
rechte Gewalttaten in Deutschland ums Leben gekommen. Viele wurden getötet, weil für sie im Weltbild der extremen Rechten, der Rassist*innen und
Menschenfeinde kein Platz ist; manche, weil sie den
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Mut hatten, Nazi-Parolen zu widersprechen. Und erst
im Oktober letzten Jahres wurde Halle Schauplatz
eines rassistischen, antisemitischen und rechtsterroristischen Anschlags, bei dem zwei Menschen
ums Leben kamen, mehrere schwer verletzt und
traumatisiert wurden.
Der Landesvorstand fordert die Menschen in Deutschland und in Sachsen-Anhalt auf, mit den Protesten und
Protestierenden solidarisch zu sein und sich an den
antirassistischen Demonstrationen zu beteiligen (unter
Maßgabe der Hygiene- und Abstandsregelungen der
jeweils geltenden Eindämmungsverordnung im Zuge
der Corona-Pandemie). Im Gedenken an George
Floyd, Oury Jalloh und an all diejenigen, die rassistische Polizeigewalt erlebt haben oder gar daran gestorben sind.
Darüber hinaus ruft der Landesvorstand zu Spenden
und
finanzieller
Unterstützung
von
Migrantenorganisationen, Opfer- und Hilfsverbänden
wie die Mobile Opferberatung in Trägerschaft von
Miteinander e.V., Medinetz Magdeburg e.V. und
anderen auf.
Wir zeigen gemeinsam klare Kante gegen Rassismus,
gegen Hass und Hetze! Heute und jeden Tag! Solidarität ist unsere Alternative!
Senioren-Cafe’ am 29. Juli ab 11:00 Uhr
im Linken Laden, Leitergasse 4
Gesprächsrunde über Corona-Erfahrungen
Vorschau
Senioren-Cafe’ am 26. August ab 14:30 Uhr
im Linken Laden, Leitergasse 4
„Parität in Parlamenten und Politik“- wie real
ist die Gleichberechtigung unserer Frauen?
Vortrag: Dr. Viola Schubert-Lehnhardt
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Aus der letzten Stadtratssitzung am 27.05.2020
Die Stadtratssitzung fand wieder als Präsenzsitzung
statt. Das heißt, wieder waren hygienische Maßnahmen notwendig, wie z.B. das Tragen eines Mundschutzes während der Sitzung. Nicht so ganz einfach,
mehrere Stunden unter der Maske zu sein, aber diese
Vorsorge ist nun einmal für uns alle wichtig. Es galt
auch nach wie vor das Prinzip, nur wirklich notwendige Vorlagen und Anträge auf die Tagesordnung zu
setzen. Letztlich heißt das auch, dass wir wieder einige
Tagesordnungspunkte, wie z.B. die mündlichen und
schriftlichen Anfragen, aus Zeitgründen nicht behandeln konnten.
Der Stadtrat gedachte mit einer Schweigeminute für
Liane Lang, der langjährigen Oberbürgermeisterin
von Halle-Neustadt, zu Beginn der Sitzung.
Der Oberbürgermeister teilte in seinem Bericht mit,
dass die Stadt seit 11 Tagen keine Neuinfektion mit
Corona-Viren verzeichnen konnte. Vorsicht sei trotzdem geboten, betonte er. U.a. teilte er mit, dass seit
dem 6.Mai 2020 am neuen Vorhaben des Fußballnachwuchszentrums auf der Silberhöhe gearbeitet
wird und der Feuerwehr Dölau ein neues Gerätehaus
übergeben werden konnte.
Es wurde gewählt im Stadtrat; es ging um die Wahl für
die Beigeordnete bzw. den Beigeordneten für Kultur
und Sport. Im ersten Wahlgang wurde mit 30 Stimmen Dr. Judith Marquardt (wieder) gewählt! Sie
setzte sich gegen weitere sieben Mitbewerber durch.
Herzlichen Glückwunsch!
Die Gesamtschulen erfreuen sich in Halle (Saale) bei
Eltern und ihren Sprösslingen immer größerer Beliebtheit. 75 Schüler*innen haben aber noch keinen Platz
bekommen. Ein Dringlichkeitsantrag im Stadtrat sollte
durch den Beschluss, zwei zusätzliche 5. Klassen am
Südstadtgymnasium einzurichten, dafür sorgen, dass
dieses Problem gelöst werden kann. Das wären sieben 5. Klassen am Südstadtgymnasium! Eine Elternvertreterin des Südstadtgymnasiums sowie Herr Senger vom Stadtelternrat kritisierten diese Entscheidung, weil zu wenig Räumlichkeiten am Gymnasium
zur Verfügung stehen und der Schulelternrat in diese
Entscheidungen nicht einbezogen wurden. Die Vorlage wurde nicht beschlossen; sie geht noch einmal zur
Beratung in den Bildungsausschuss zurück.
Beschlossen wurde, nach einer langen Beratungszeit
in den Fachausschüssen, das Klimaschutzkonzept der

Stadt Halle (Saale). Unser Änderungsantrag fand
Zustimmung. Hendrik Lange kritisierte das vorgelegte
Konzept der Verwaltung, weil u.a. die Verwaltung die
Aussage trifft, dass die C02 -Bilanz erreicht wäre.
„Das ist ein Trugschluss“, argumentierte Hendrik weiter.
Er kritisierte auch, dass die Forderungen der Bewegung „Fridays for Future“ zwar aufgenommen, aber
nicht durch konkrete Forderungen untersetzt wurden.
Auch der Stadtwald spielt im Konzept keine Rolle; er
muss im Klimakonzept enthalten sein. Diese Forderungen waren in unserem Antrag enthalten. Auch die
Forderung, Photovoltaikanlagen auf den Dächern von
städtischen Gesellschaften zu planen, unterstrich
Hendrik in seinem Beitrag.
Es wird noch ein Weilchen dauern, aber in weiter Sicht
ist er: der Radschnellweg zwischen Halle und Leipzig.
Der Stadtrat hat dazu einen „Letter of Intent“, eine
Absichtserklärung, beschlossen. Zur Zeit gibt es mehrere Varianten für die Routen; eine Entscheidung
darüber gibt es noch nicht.
Beschlossen wurde, dass sich auf dem Areal des
Hermes-Center ein Drogeriemarkt ansiedeln kann. In
unserer Fraktion gab es dazu verschiedene Auffassungen; eine Mehrheit stimmte zu.
Auch dem Bau eines neuen Parkhauses am NeustadtCenter wurde mehrheitlich zugestimmt sowie dem
Ausbau des Elsterradweges am Hohen Ufer. Eine
Reihe von Vorlagen, die die Vergaben zur Gestaltung
verschiedener Schulhöfe beinhalteten, bekamen auch
eine Mehrheit, nachdem Änderungsanträge der Fraktion DIE GRÜNEN zur Einhaltung der Barrierefreiheit angenommen wurden und mit in die Vorlage
einfließen werden.
Ein gemeinsamer Antrag unserer Fraktion mit der
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, der beantragte, auf die Sanierung des Fuß- und Radweges
entlang der Nordspitze der Peißnitz zu verzichten,
wurde mit einem Patt abgelehnt. Mit Hilfe von Flutmitteln soll der Weg saniert werden. Beide Fraktionen
argumentierten, dass der Weg im jetzigen Zustand
sich der Natur gut anpasst und die Sanierung Geldverschwendung wäre.
Angenommen im Stadtrat wurde ein Antrag unserer
Stadtratsvorsitzenden, Katja Müller, eine Klage der
AfD-Fraktion vor dem Verwaltungsamt zurückzuweisen. Die AfD-Fraktion stimmte gegen den Antrag,
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CDU und FDP-Fraktion sowie zwei Stadträte ohne
Fraktion enthielten sich. SPD, Grüne, Linke und die
Fraktion MitBÜRGER § DIE PARTEI stimmten bei
namentlicher Abstimmung für den Antrag. Die AfD
klagt, weil der Stadtrat Vorschläge der Fraktion für
mehrere sachkundige Einwohner nicht bestätigt hat.
Diese vorgeschlagenen sachkundigen Ein-

wohner*innen haben Verbindungen zur rechtsextremen Szene und können nach unserer Ansicht kein
öffentliches Amt bekleiden.
Das Verfahren läuft und wir sind auf die Entscheidung
gespannt.
Ute Haupt

Landtagswahl 2021
Wir wollen euch darauf aufmerksam machen, dass nächstes Jahr Landtagswahlen (und auch Bundestagswahlen) stattfinden. Einige von euch haben uns schon ihre Bereitschaft zu kandidieren angezeigt. Wer am
Überlegen ist, sich nicht sicher ist oder einfach mal darüber reden möchte, der kann sich gern bei uns melden.
Nutzt dazu bitte die Emailadresse: jan.roetzschke@dielinke-halle.de

Rezension
Neue linke Mehrheiten.
Eine Einladung von Katja Kipping
Argument Verlag Hamburg, 2020,
ISBN 978-3-86754-518-1, 96 S.
In der Einleitung des kleinen Bändchens im handlichen
A6-Format schreibt die Autorin, dass es „längst nicht
mehr aus(reicht), wenn Linke nur benennen, was ist
bzw. was falsch läuft“ (S. 8) - um zunächst mal genau
das bis zur Hälfte des Textes zu tun.
Sicher ist es bei einer Einladung zur Zusammenarbeit
notwendig, die eigenen Prämissen klar auszusprechen, dann sollte jedoch die Analyse von Standpunkten der anderen folgen, um mögliche Gemeinsamkeiten und Kompromisse auszuloten.
Dies auch deshalb, weil, wie sie selbst schreibt, „wir“
(d.h. die Linken) über politische Grenzen hinweg nach
Alternativen suchen (müssen)“ (S. 11). Wichtig ist
dazu die Aufforderung auch diejenigen zu überzeugen,
„denen es in den vergangenen Jahren nicht schlecht
ging“ (S. 45 - Hervorhebung von mir - V.S-L)
In der zweiten Hälfte des Buches soll dann „eine
politische Ökonomie des Gemeinsamen“ vorgestellt
werden - leider über weite Strecken ohne konkrete
Beispiele - diese folgen erst auf den letzten 8 Seiten
des Buches: Umfairteilen, Europasolidarisch, #Zusammenhalten, #SozialeGarantien, #Mietenwahnsinnstoppen, #Frauenstreik & #Care-Revolution, #Duver-

dienstmehr, #EinLandfüralle, #Fairtrade, #Friedenexportieren, #DigitalDemocracy, #Bildungfüralle,
#Fairändern, #MehrDemokratiewagen,
#Policics4future, #BürgerbahnstattAutowahn.
Diese Projekte werden allerdings so knapp vorgestellt, dass unklar bleibt, wo Gemeinsamkeiten und
Streitpunkte liegen.
Noch am ausführlichsten stellt die Autorin ihre Idee
von „Regieren in Bewegung“ vor (S. 71ff) und greift
damit einen langjährigen Streitpunkt unter den LINKEN auf: Mitregieren oder Opposition auf der Straße.
Das „oder“ möchte sie durch ein „und“ ersetzen und
verweist dazu auf Erfahrungen aus Berlin.
Interessant ist ihr Hinweis darauf, dass politischer
Erfolg stets unterschiedlich interpretiert wird - so
mache es für „die Mitglieder der LINKEN ... einen
enormen Unterschied, ob ihre Partei mit 7 oder 15
Prozent im Bundestag sitzt.
Aus der Perspektive der von Armut Betroffenen, der
Verlassenen, der Entrechteten“ sähe dies durchaus
anders aus (S. 78).
Die Broschüre enthält durchaus Ansätze für weitere
Diskussionen - weniger für Mitglieder der LINKEN,
die dürften die meisten Aussagen aus anderen Papieren kennen, als eher für diejenigen, die über eine
Zusammenarbeit mit der LINKEN nachdenken und
sich dazu kurz und knapp informieren möchten.
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Nachruf auf Ilse Luther
Am 31. Mai dieses Jahres verstarb Genossin Ilse Luther. Sie gehörte mit ihrer Familie zu den ersten
Bewohnern von Halle-West / Halle-Neustadt. Langjährig war sie im Bereich Gesundheits- und
Sozialwesen tätig.
In der Wendezeit 1989/1990 gehörte sie mit zu den Genoss*innen, die sofort bereit waren, anderen
Menschen bei der Bewältigung zu helfen, mit den neuen Lebensbedingungen fertig zu werden.
So gründete sie mit einigen Mitstreiter*innen den Verein Bürgerladen Halle-Neustadt. Einen „Laden, in
dem man nichts kaufen, aber etwas bekommen kann“, wie z. B. Impulse für die Bewältigung des Alltags
unter neuen Bedingungen. In ihrer Zeit als Vorsitzende des Vereins entwickelte sich der Bürgerladen zu
einer Einrichtung mit vielfältigen Angeboten und Veranstaltungen des solidarischen Miteinanders.
Besonders am Herzen lag ihr die 1994 entstandene Tagesbetreuung für ältere Menschen, aus der sich
1999 die Tagesstätte für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen entwickelte.
Durch ihre Initiative kam eine jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Tübinger Begegnungsstätte „Hirsch“ für ältere Menschen zustande.
In Würdigung ihrer Verdienste wurde sie nach Beendigung ihrer ehrenamtlichen Arbeit die erste
Ehrenvorsitzende des Vereins.
Auf die Frage einer Journalistin zu ihrer Motivation antwortete Genossin Luther: „“Niemals wollte ich
aufgeben. Widerstände verstärken vielmehr meine Energie, gesteckte Ziele zu erreichen.“

Zum Internationalen Kindertag!

Was können wir von Anne lernen?
Als ich zum ersten Mal das „Tagebuch der Anne
Frank“ las, da musste ich an einer Stelle kräftig lachen.
Deshalb habe ich diese Buchstelle wohl bis heute nicht
vergessen und da ich weiß, dass jeder, trotz aller
Bitterkeit, die sich unserer beim Erinnern an die grauenvolle Nazi-Zeit bemächtigt, auch gerne lacht, will
ich sie erzählen:
Im Matheunterricht der fünften Klasse bei Lehrer
Kepler schwatzte Anne gern mit ihrer Nachbarin.
Lehrer Kepler ermahnte sie wieder und wieder, es half
nichts, Anne schwatzte munter drauf los. Da brummte
ihr Lehrer Kepler einen Strafarbeitsaufsatz mit dem
vielsagenden Thema „Eine Klatschbase“ auf. Die
Klasse brüllte! Fleißig, wie sie war, schrieb sie ihn.
Aber sie wollte nicht irgendetwas schreiben, sondern
sie wollte einen schlagenden Beweis dafür erbringen,
dass das Schwatzen notwendig sei. Sie dachte nach

und schrieb ihre Argumente auf drei Seiten nieder:
Schwatzen, meinte sie darin, sei weiblich, aber sie
werde sich mäßigen. Ihre Mutter rede auch soviel und
gegen ererbte Eigenschaften könne sie wenig ausrichten.
Lehrer Kepler lachte herzhaft über diese Sätze. Die
Strafe hielt nicht lange vor; bald schwatzte sie erneut.
Es folgte ein zweiter Strafaufsatz mit dem Thema:
„Eine unverbesserliche Klatschbase“. Auch den lieferte Anne ab. Zwei Unterrichtsstunden wirkten die
guten Vorsätze, die sie darin aufgeschrieben hatte,
dann gab es infolge Schwatzens den dritten Strafaufsatz. Lehrer Kepler kam auf einen einfallsreichen Titel
und reimte: „Kwek, kwek, kwek, Fräulein
Schnatterbeck“.
Dieser Titel reizte Anne sehr und sie wollte etwas
Besonderes machen. Dafür brauchte sie Ihre Freun-
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din Sanne, die Verse schreiben konnte. Anne hatte die
folgende Idee: Das Aufsatzgedicht sollte von einer
Entenmama und einem Vater Schwan und deren drei
kleinen Entlein als ihren Kindern handeln. Die drei
Entlein wurden am Ende der Geschichte wegen zu
vielen Schnatterns von Vater Schwan totgebissen.
Lehrer Kepler verstand diese Anspielung und war von
Stund an geheilt: Sie durfte wieder schwatzen - vermutlich mit der versprochenen Mäßigung - , ohne
bestraft zu werden. Diese Geschichte schrieb sie am
21. Juni 1942 in ihr Tagebuch.
Ist das nicht eine Geschichte, die es wert ist, dass man
sie nicht vergisst? Anne Frank ist im Alter von 14
Jahren 1944 im Konzentrationslager Bergen Belsen
an Typhus gestorben. Ich möchte noch einige Beweggründe nennen, die
mich veranlasst haben, diese Geschichte in dieser
Ausführlichkeit zu erzählen.
Erstens: Wer lange genug nachdenkt, findet auch
überzeugende Argumente. Wer will behaupten, dass
wir in kritischen Zeiten wie den heutigen keine zugkräftigen Argumente brauchen? In Corona-Zeiten
freilich scheint das Finden schlagkräftiger neuer Argumente besonders schwer, da die Argumentationshoheit in den Händen der Regierenden liegt.
Zweitens: Mathematiklehrer Kepler erkennt das
Talent der A. Frank und zollt ihm Anerkennung, indem
er sogar gestattete, dass sie die Aufsätze vortragen
durfte. Schlussfolgerung: Wir müssen uns immer befähigen, seltene Talente und Ideen zu erspüren und auch
auf manchmal ungewöhnliche Art fördern.
Drittens: Lehrer Kepler hat, ohne dass er es vielleicht wollte, eine bewundernswerte Fehlerkultur ent-

wickelt, indem er diese besondere Form der Wiedergutmachung fand und dabei selbst ein Talent fürs
Reimen offenbarte. - Es bliebe zu fragen: Haben wir
immer die richtige Fehlerkultur gefunden?
Viertens: Es wird deutlich, dass derjenige, der etwas
kann, sich auch immer etwas mehr erlauben können
sollte, ohne dass ihm gleich gegen das Schienbein
getreten wird; das hat sicher auch mit Fehlerkultur zu
tun: A. Frank durfte nach ihren besonderen Leistungen schwatzen, ohne bestraft zu werden.
Fünftens: Jede noch so abwegige Aufgabe - bei
Lehrer Kepler war sie ja als Strafe gedacht - sollte
vielleicht als willkommene Herausforderung betrachtet werden? Dazu brauchte es dieses heitere und
sonnige Gemüt der A. Frank.
Lothar Waide

Martha Brautzsch Gedenken
Am 17. Juli wollen wir auf dem Südfriedhof Martha Brautzsch gedenken.
Unsere Stadtvorsitzende wird ein paar Worte zu
Martha Brautzsch sagen.
Wir laden alle ein, um 11:00 Uhr zum Südfriedhof
zu kommen.
Und bedanken uns auf diesem Wege schon mal
ausdrücklich bei unseren Genoss*innen, die sich
um die Grabstätte von Martha Brautzsch kümmern.
Spende an das Landesnetzwerk
Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e.V.
Am 22. Juni haben wir weitere Spenden unserer Mitglieder und Sympathisant*innen überbracht. Dieses Mal waren es 600 Euro für das
„Landesnetzwerk Migrantenorganisationen
Sachsen-Anhalt e.V.“ (LAMSA). LAMSA
setzt sich z.B. für die Geflüchteten in der ZASt
Halberstadt und in den anderen Unterkünften
ein und macht auch sonst ganz hervorragende
Arbeit für Weltoffenheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Vielen Dank dafür!
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Wir gratulieren allen Genossinnen und Genossen, die in den
Monaten Juni und Juli Geburtstag haben.

Post von Lene
Hallo, liebe Linke ,
das so gemeine Virus namens Corona hat zum Glück
keinen aus meiner Familie und von meinen Freunden
erwischt. Das hoffe ich auch für euch alle! Ich hatte ja
nie so richtig was gegen die Schule, obwohl mir die
Ferien (wie sicher fast allen Kindern) natürlich viel
lieber waren. Da konnte ich auch mal rumtoben,
Buden im Garten mit meinen beiden Kumpeln Anton
und Leo bauen, baden gehen, Streiche aushecken.
Naja, ihr wisst schon, dass das cool ist oder? Auch
das fiel ja wegen Ansteckungsgefahr alles flach. Deshalb hätte ich nie gedacht, dass ich mich mal regelrecht
nach der Schule sehnen könnte. Selbst die angeberische Markenklamotten-Paula hat mich in meiner Freude nicht gestört. Die Masken, die ich am Anfang ganz
lustig fand, weil man dahinter auch mal Grimassen
schneiden konnte, ohne dass es jemandem auffiel.,
fand ich allmählich immer bescheuerter. So fleißig
habe ich meinen Großeltern im Garten, glaube ich,
noch nie geholfen- Radieschen und Petersilie aussähen, Tomaten, Gurken, Kartoffeln und Kohlrabi
anbauen und feste gießen, weil es ja eine Zeit lang
ziemlich trocken war und sonst alles eingegangen
wäre.
Die Vögel zwitscherten- am lautesten immer die
Spatzen. Ein Kohlmeisenpärchen scheint irgendwo im
Garten ein Nest gebaut zu haben, weil es ganz aufgeregt hin und her geflogen ist, wenn die Spatzen Krach
gemacht haben. Tja, die Schule hat uns nun wiederauch wenn wir in großen Abständen voneinander
sitzen müssen, damit wir uns nicht doch irgendwie
anstecken können. Dadurch ist immer nur die Hälfte
der Klasse im Raum, die andere Hälfte ist dann später
dran. Jetzt müssen wir allmählich nachholen, was wir
bisher noch nicht durchgenommen haben. Aber
manchmal kommt es mir so vor, als ob mein Kopf ganz
leer geworden ist in der Ausfallzeit. Hoffentlich gibt
sich das bald wieder! Jetzt muss ich euch noch
schreiben, was mich in letzter Zeit total empört hat. Ich
wusste zwar, dass der Herr Trump ein blöder Prahlhans ist. Ich hätte jedoch nie gedacht, dass der sich
einbildet, dass er das weltweit wütende Corona-Virus

in den USA ohne große Mühe in
den Griff bekommt. Jetzt wissen
wir alle, dass es in diesem Land mit
Abstand die meisten Todesopfer
gegeben hat. Jetzt geht dieser
Mensch wieder auf seinen Golfplatz zum Golfspielen, als ob jetzt
alles Schlimme vorbei ist. Ganz
schlimm finde ich noch etwas anderes. Ich wusste aus dem Geschichtsunterricht, dass
in den USA schwarze Menschen für Weiße einst als
Sklaven schuften musste und totgeschlagen werden
konnten, ohne dass die Totschläger vor ein Gericht
gekommen sind. Ich weiß auch aus dem Geschichtsunterricht, dass es in den USA sehr, sehr lange,
gedauert hat, nämlich bis 1964, ehe die Rassentrennung in Weiße und Schwarze in öffentlichen Einrichtungen durch ein Gesetz verboten worden ist. Schwarze
mussten im Bus z.B. aufstehen, wenn ein Weißer einen
Platz brauchte. Mein Opa erzählte mir von einem
farbigen Prediger, der bei einer riesigen Kundgebung
im Jahre 1963 in Washington eine Rede hielt, die in der
ganzen Welt bekannt geworden ist: Martin Luther
King. Opa hat mir einige wichtige Sätze daraus ins
Deutsche übersetzt: „Ich habe einen Traum, dass
eines Tages die Söhne früherer Sklaven und die Söhne
früherer Sklavenbesitzer auf den roten Hügeln von
Georgia sich an den Tisch der Bruderschaft gemeinsam niedersetzen können. Ich habe einen Traum, dass
meine vier Kinder eines Tages in einer Nation leben
werden, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut,
sondern dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden!“ 1964 erhielt er den Friedensnobelpreis. 1968
wurde er von Rassisten ermordet. Und jetzt, so viele
Jahre danach? Jetzt, im Jahre 2020, wird der Afroamerikaner Georg Floyd von einem weißen Polizisten
bei einer Demo minutenlang am Hals niedergedrückt,
bis er erstickt war.
Und bei uns?
Wir dürfen nicht zulassen, dass solche Rassisten bei
uns ungestraft davonkommen können.
Tschüss Eure Lene
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Besucht doch mal Bad Lauchstädt!
Kinder, wart ihr schon einmal in Bad Lauchstädt?
Nein? Aber ich! Vor drei Tagen war ich dort, denn es
liegt nur einen Katzensprung von Halle, wo ich wohne,
entfernt. Und es war ein Tag, an dem der Dichter
Johann Wolfgang Goethe vor lauter Freude diese Zeilen hätte dichten können:
„Wie herrlich leuchtet
mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!“
Wo auch immer ihr wohnt, Kinder, ob in Halle, Merseburg, Zörbig oder Querfurt, fahrt mit Mama und Papa
nach Bad Lauchstädt und schaut euch gemeinsam
dieses Städtchen an! Es wird euch gefallen. Es war hier
so schön, dass ich unbedingt wissen wollte, warum
diese kleine Stadt auch „Goethestadt Bad Lauchstädt“
genannt wird. „Lauchstädt“ ist klar, weil durch dieses
Städtchen ein ganz schmales Flüsschen, die „Laucha“,
fließt, da kannst du mit Leichtigkeit drüber hinwegspringen. „Bad Lauchstädt“ deshalb, weil die Quelle
der Laucha so gesundes Wasser hat, dass es Krankheiten heilen kann, wenn du es trinkst und darin badest.
Und „Goethestadt“, weil der alte deutsche Dichter
Johann Wolfgang Goethe sich hier gerne erholt und am
Rande des Parks ein Theater gebaut hat, das ich mir
schon angesehen habe, auch von innen. Als Johann
Wolfgang Goethe so alt war wie euer Opa heute, da
war er so schwer krank, dass er fast gestorben wäre.
Als er wieder gesund war, reiste er hierher, um sich vier
Wochen lang in den schönen Parkanlagen und mit dem
gesunden Quellwasser der Laucha zu erholen. Tag für
Tag ging er deshalb zum Trinken in den Trinkpavillon
und zum Baden in den Duschpavillon, Häuser, die innen
und außen wunderschön anzusehen sind. Aber nicht
nur erholen wollte er sich, er wollte auch arbeiten. Er
wollte ein Theater nach seinen Ideen bauen und einrichten lassen. Er sagte sich: „Die Erholung suchenden
Menschen sollen nicht nur baden und Wasser trinken
sondern sich auch an einem schönen Theater- oder
Musikstück erfreuen, das macht heiter, glücklich und
gesund.“ So waren seine Gedanken und mit dem
Theater wurden sie wahr. Selbst um die Öllampen für
die Beleuchtung des Theaters kümmerte er sich, elektrischen Strom - so wie heute - gab es ja noch nicht. Er
besorgte sogar die modernsten Öllampen und die gab es
nur in Paris.
Paris war damals schon die Hauptstadt von Frankreich.
Das Dusch-Bad, das Heilwasser, der Park mit den

uralten Bäumen und das Theater lockten viele Leute
nach Bad Lauchstädt, so auch Christiane Goethe, die
Frau des Dichters. Sie kümmerte sich um das Wohl und
Wehe der Theaterschauspieler und um die Theateraufführungen. Aber am liebsten ging sie in das große
Kurhaus, um ausgelassen zu tanzen. Viele ihrer Schuhe
tanzte sie total kaputt. In den kleinen Läden unter den
Kolonnaden nebenan kaufte sie sich neue zum
Kaputttanzen. Da sie im Ort sehr beliebt war, hat man
ihr Andenken durch eine Büste in einem kleinen Pavillon am Rande des Gondelteichs bewahrt. Und noch
jemand besuchte gerne Bad Lauchstädt: der Dichter
Friedrich Schiller. Er war Johann Wolfgangs bester
Freund. Du hast doch auch einen besten Freund, oder?
Siehst du, das war Friedrich für Johann Wolfgang
Goethe, sein bester Freund. Friedrich Schiller kam aber
zuerst wegen eines schönen Mädchens, das er liebte,
nach Bad Lauchstädt. Charlotte Lengefeldt heißt sie.
Friedrich verlobte sich hier mit ihr und wenig später
heiratete er sie. Doch das Glück währte nicht lang.
Friedrich erkrankte an Tuberkulose und starb. Viel zu
früh, denn er war ein toller Dichter. Heute hätte er
gerettet werden können, aber damals... Ihm zu Ehren
gibt es am Rande des Parks ein „Schillerhaus“ anzusehen. Ich finde es sehr schön, geht hin und schaut es
euch an!
Gegenüber vom Park, in dem die Quelle des gesunden
Wassers munter sprudelt, steht eine Kirche, die einen
geschnitzten Altar besitzt. Er ist so ungewöhnlich schön,
dass ich nur staunen konnte. Ich bin ehrlich: So einen
Altar habe ich noch nie gesehen und hätte auch gar
nicht gedacht, dass er schon so alt ist. Als ich die Kirche
verlasse, war ich froh und glücklich, heute so viel
Schönes gesehen zu haben. Und nun will ich euch noch
etwas verraten: Ich war hier nicht alleine, mit meiner
ganzen Familie bin ich hierhergekommen und sie fanden Bad Lauchstädt auch so schön wie ich.
Wir treten aus der Kirche in die wärmende Sonne und
verstehen nun die Sehnsucht Johann Wolfgang Goethes, die er in diesen Versen ausgedrückt hat:
„Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh’n,
im dunklen Laub die Goldorangen glüh’n?“
Wisst ihr, wie dieses Land heißt? Es ist Italien. Johann
Wolfgang Goethe ist vor vielen, vielen Jahren selbst
dorthin gereist, sogar auf einem Esel reitend, vom
Garda-See bis nach Verona.
Euch allen viel Freude und Spaß in Bad Lauchstädt!
Lothar Waide, Basisgruppe Heide-Nord
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Nachdenken über...
Gelegentlich kaufe ich beim nahegelegenen „Hundenetto“; so pflegen die jungen Leute den „Schwarzen
Netto“ zu nennen. Mein Einkauf lag auf dem Band und
durch die üblichen Trennstäbe mit der Aufschrift
„Nächster Kunde“ eingegrenzt.
Mein hinter mir stehender Kassenkunde war eine
junge Frau aus Afrika mit einem kleinen Jungen im
mitgeführten Kinderwagen, der mich freundlich anlächelte, nachdem ich ihm zugezwinkert hatte. Auch sie
hatte ihre Posten auf das Band gelegt, aber noch
keinen Trennstab, was sie sicher nicht für erforderlich
hielt, da nach ihr noch kein weiterer Kunde zu sehen
war. In dem Moment warf die Kassiererin einen
Trennstab in hohem Bogen auf das Band hinter den
Einkauf der jungen Mutter, gerade so, wie man einem
wilden Tier ein Stück Fleisch hinwirft. Warum denn
das, fragte ich mich und wurde alsbald durch das
Bezahlenmüssen davon abgelenkt. Die junge Mutter
war klug, denn sie beachtete diesen Vorgang und den
Trennstab nicht und bezahlte. Normalerweise wird
doch so ein Trennstab von der Kassiererin auf die
vorhandene Schiene gelegt und in Richtung Kunden
geschoben. Was mag die junge Frau aus Afrika
empfunden haben? Ist das der alltägliche, hier und da
versteckte Fremdenhass?
Auch der 27. Januar 2020 (Gedenktag für die Opfer
des Faschismus/ Befreiung des Konzentrationslagers
Auschwitz durch die Rote Armee) ließ mich nachdenklich zurück. Ich bin in einer Zeit großgeworden,
in der Rituale und das Gedenken an die Opfer unter
den Hitlergegnern, Kommunisten z. B., gegenüber
dem Gedenken an die jüdischen Opfer des Hitlerismus
den Vorzug erhielten. Mir sind diese Opferbevorzugungen, wenn ich ehrlich bin, damals gar nicht
so bewusst geworden. Erst kürzlich habe ich mal
nachgeschaut, wann das „Tagebuch der Anne Frank“
im Kinderbuchverlag der DDR erschienen ist: etliche
Jahre später als in der BRD. Wie dem auch sei, mir
kam jedenfalls nie in den Sinn, an den Vernichtungsformen und -zahlen der deutschen Faschisten in ihren
Vernichtungslagern zu zweifeln wie das am 27. Januar
2020 unter Jugendlichen bei dem Besuch eines ehemaligen KZ zu vernehmen war. Was war damals,

d. h. zu meiner Zeit, eigentlich anders? Antifaschistische Rituale hatten einen guten Ruf - manchmal auch
„verordnet“, na und? - , z. B. zur Jugendweihe oder in
der Lehrausbildung. (Heute stellt man Rituale infrage.
Warum das denn? In der Familienerziehung und anderswo sind doch Rituale seit eh und je wirksame
pädagogische Mittel.) Die Anti-Kriegshaltung meiner
Eltern färbte auf uns Kinder ab und veranlassten mich
z. B. , das Buch „SS im Einsatz“ (Eine Dokumentation
über die Verbrechen der SS, Kongress-Verlag Berlin
1958) zu lesen, meinen Geschichtslehrern genau zuzuhören und Goethes Maxime „Manches Herrliche der
Welt ist in Krieg und Streit zerronnen. Wer beschützet
und erhält, hat das große Los gewonnen.“ fest in mir
zu verankern und zu meiner eigenen Überzeugung
werden zu lassen.
Aber sind die, fragte ich mich schon beizeiten, die
einen Krieg vom Zaune brechen oder Kriege befördern, indem sie Waffen produzieren und an kriegführende Seiten verkaufen, an dieser Art von Los überhaupt interessiert?
Sie brauchen wohl eher ein Los, das ihnen immerfort
ihre Geldbörsen zum Überlaufen bringt. Wir, und das
eint uns vor Kriegen und Kriegsgewinnlern, wollen
tatsächlich Goethes großes Los gewinnen. Es zu
gewinnen ist sicher über viele Wege möglich, aber ich
sehe zunächst diesen und der ist kompliziert genug:
Zukünftige Generationen sind genau und abwechslungsreich über alle Ursprünge von Rassismus, Faschismus und Antikommunismus aufzuklären, um ihnen so die Chance zur Manifestierung einer humanistischen Gesinnung gegenüber jedermann zu geben.
„Wie sag ich’s meinem Kinde?“ und „Wie lasse ich’s
die Kinder selbst machen oder erleben?“ lauten die
Zauberformeln für eine überzeugende Darstellung auch
dieses komplizierten Sachverhalts.
Wem die junge Generation wirklich am Herzen liegt,
denkt Tag und Nacht über diese Fragen nach und legt
danach los.
Das gehört nach meinem Empfinden zum humanistischen Gewissen eines guten Lehrers, meint: Mütter/
Väter, Erzieher*innen, Pädagog*innen.
Lothar Waide, Basisgruppe Heide-Nord
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Spendenübergabe an die
KiTa Villa Kunterbunt
Anlässlich des 95. Internationalen Kindertages am
1. Juni 2020 nutzte Kerstin Eisenreich, MdL, die
Gelegenheit, am Freitag dem 5. Juni 2020, der Kindertagesstätte ›Villa Kunterbunt‹ in Großkugel einen
Besuch abzustatten.
Mit ihrer Spende in Höhe von 150 Euro gratulierte sie
den Kindern noch zum Kindertag und bedankte sich
gleichzeitig für die engagierte Arbeit der Erzieherinnen.
Es sei die Gelegenheit hier genutzt, um auf die Wichtigkeit und die erschwerten Arbeitsbedingungen von
Erzieherinnen und Erziehern hinzuweisen, besonders
während Notbetreuung in der aktuellen PandemieSituation und jetzt bei der Rückkehr aller Kinder.
Sie geben den Kindern eine Struktur in ihrem Alltag,

Gelebte Solidarität
in Corona-Zeiten
Wie so häufig sind es die Ärmsten in unserer
Gesellschaft, die es am stärksten trifft, diesmal
aufgrund der Einschränkungen zur Eindämmung
der Covid-19-Pandemie.
In deren Folge musste auch das gemeinnützige
Bildungswerk und soziale Dienstleistungszentrum, die Works gGmbH, mit so überlebenswichtigen Einrichtungen wie unter anderem Lebensmittelladen, Kleiderkammer, Sozialkaufhaus, Suppenküche und Restaurant für Bedürftige Mitte März schließen.
Die Fraktion der LINKEN im Stadtrat Merseburg, gemeinsam mit der Kreistagsfraktion der
LINKEN und Grünen, sowie die Landtagsabgeordnete Kerstin Eisenreich spendeten rund
1100 Euro. Hiermit wurden Waren eingekauft,
deren Übergabe im April und Mai stattfand.
Diese Spende wurde dankbar entgegengenommen, denn durch die Schließung der Einrichtung
waren bisher kaum Lebensmittel und Artikel
des täglichen Bedarfs eingegangen.

entlasten die Eltern, helfen den Kindern bei der Bewältigung von Problemen und tragen zu deren Entwicklung bei.
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Den Mangel beenden - Unseren Kindern Zukunft geben! Volksbegehren gegen den Lehrkräftemangel
Bis zum 18. August wollen wir dreimal in der Woche Unterschriften an Ständen (unter
Einhaltung eines Hygienekonzeptes) für das Volksbegehren gegen den Lehrkräftemangel
sammeln.
Und zwar jeden Dienstag 10 bis 14 Uhr und jeden Donnerstag 12 bis 16 Uhr vor dem
Ratshof und jeden Samstag 10 bis 14 Uhr vor der Ulrichskirche, in jeweils zwei Schichten.
Wer uns helfen will (inklusive Auf- und Abbau, oder bei Verteilaktionen von Unterschriftenlisten), wird gebeten sich bei unserem stellv. Vorsitzenden Dirk Gernhardt
(dirk.gernhardt@dielinke-halle.de) zu melden.
Für eine bessere Übersicht wären hier alle angedachten Termine für die Infostände:
Donnerstag

02.07.

12-16

Ulrichskirche

Samstag
Dienstag

04.07.
07.07.

10-14
10-14

Ulrichskirche
Ulrichskirche

Donnerstag
Samstag

09.07.
11.07.

12-16
10-14

Ulrichskirche
Ulrichskirche

Dienstag
Donnerstag

14.07.
16.07.

10-14
12-16

Ratshof
Ratshof

Samstag
Dienstag

18.07.
21.07.

10-14
10-14

Ulrichskirche
Ratshof

Donnerstag
Samstag

23.07.
25.07.

12-16
10-14

Ratshof
Ulrichskirche

Dienstag
Donnerstag

28.07.
30.07.

10-14
12-16

Ratshof
Ratshof

Samstag
Dienstag

01.08.
04.08.

10-14
10-14

Ulrichskirche
Ratshof

Donnerstag
Samstag

06.08.
08.08.

12-16
10-14

Ratshof
Ulrichskirche

Dienstag
Donnerstag

11.08.
13.08.

10-14
12-16

Ratshof
Ratshof

Samstag
Dienstag

15.08.
18.08.

10-14
10-14

Ulrichskirche
Ratshof

