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Der erste September ist der Weltfriedenstag - er
erinnert an die Verheerungen, Massenmorde und
Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs und mahnt dar-
an, gegen jedes Anzeichen einer Wiederholung ent-
schlossen zu kämpfen. Insbesondere in Europa wüte-
te das selbsternannte Deutsche Reich, legte den Kon-
tinent in Schutt und Asche, brachte unvorstellbare
Grausamkeit über die Menschen in Osteuropa und
ermordete sechs Millionen Jüdinnen und Juden in
Europa. Dieses Menschheitsverbrechen und der
Weltkrieg insgesamt dürfen niemals in Vergessenheit

geraten.
Heute ist es Konsens, dass es keine Trennung zwi-
schen NS-Antisemitismus und der Kriegsführung der
Wehrmacht gab, vielmehr waren sie voneinander
abhängig. Das verlangt von uns heute, umso genauer

hinzuschauen, wenn Wehrmachtsgeneräle in deut-
schen Kasernen verherrlicht werden, wenn die Stärke
des deutschen Militärs gepriesen oder verlangt wird
und wenn wieder eine rechtsextreme Zelle im Elite-

kommando aufgedeckt wurde und die Verantwortli-
chen in der Politik lieber vertuschen!
Es verlangt von uns heute auch, genau hinzusehen,
wenn brutale Verbrechen verübt werden, wenn bluti-
ge Bürgerkriege ein Land wie Afghanistan zerfetzen
und Terrorgruppen wie der IS oder die Taliban die
Rechte von Minderheiten und Frauen angreifen und
negieren wollen. Hier zu helfen heißt auch, dort nicht
wegzusehen, alle gefährdeten Menschen aufzuneh-
men, unsere Verantwortung für die Ortskräfte wahr-
zunehmen und denjenigen zu danken, die beispiels-

DIE LINKE auf der Straße:
Zum Weltfriedenstag beim Hallianz-Spendenlauf!
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weise die bisherige Evakuierung am Kabuler Flughafen möglich
gemacht haben.
Lokal in Halle werden wir niemals die Möglichkeit haben, entschei-
denden Einfluss auf Krieg und Frieden in der Welt zu nehmen. Als
Stadtpartei wollen wir deshalb dort ansetzen, wo es möglich ist und
sammeln zum Weltfriedenstag Spenden für den Hallianz-Fonds, der
z.B. Bildungsarbeit unterstützt und ein zentraler Pfeiler dafür ist,
dass Projekte, die sich gegen die extreme Rechte, gegen Gewalt-
tätigkeit, religiösen Fundamentalismus und andere Formen der
Menschenfeindlichkeit richten und dagegen aufklären, finanziert
werden können. Deshalb ziehen wir an diesem wichtigen Tag gerne
unsere Laufschuhe an und beteiligen uns am diesjährigen Hallianz-
Spendenlauf mit dem Sponsoring unserer Bundestagsabgeordne-
ten Petra Sitte!

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

Es gibt viele verschiedene Wahlkampfformate.

Am 18. September wollen wir von 15 bis 17 Uhr ein ebenfalls bewährtes Format

wieder nutzen. Deshalb laden wir euch zum Wahlkampf-Picknick auf der Ziegel-
wiese (Peißnitz-Insel) ein. Hier wollen wir als Genoss:innen gemütlich zusammensit-

zen,  Mitgebrachtes verzehren und diskutieren, aber gleichzeitig auch für Passant:innen

präsent sein und alle Hallenser:innen herzlich dazu einladen.

Damit das funktionieren kann, brauchen wir natürlich eure Hilfe. Merkt euch den

Termin im Kalender vor, kommt vorbei und bringt gerne Essbares mit!

Wir freuen uns auf eure Rückmeldung - entweder per Mail an info@dielinke-halle.de

oder telefonisch zu den Öffnungszeiten des Linken Ladens (Telefon: 0345 202 55 90).

Picknicken auf der Peißnitz - mit Petra Sitte und der LINKEN!
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So kurz vor der Sommerpause gab es noch einmal
eine gut gefüllte Stadtratssitzung.
Gleich zu Beginn wurde der Antrag der AfD zur
Abwahl der Stadtratsvorsitzenden behandelt.
Die AfD-Fraktion warf Katja Müller vor, nicht sattel-
fest in der Geschäftsordnung zu sein und keine souve-
räne Amtsführung zu besitzen. Der Antrag ist aber
gescheitert !29 Stadträte lehnten den Antrag ab, 17
waren dafür. In der Diskussion im Vorfeld der Ab-
stimmung haben sich unsere Fraktion und andere
deutlich für Katja ausgesprochen und erklärt, dass
Katja Müller nicht nur fachlich eine sehr gute und
kompetente Besetzung für das Amt der Stadtratsvor-
sitzenden, sondern auch persönlich integer ist. In
unserer Presseerklärung unterstrichen wir auch, dass
„die haltlosen Vorwürfe der AfD keinerlei Substanz
haben. Es geht dabei nicht um politische Lager, son-
dern um das Zusammenhalten von Demokrat:innen
gegenüber der Denunzierung eines Gremiums und
einer Einzelperson. Das hat auch die Debatte gezeigt,
bei der die Antragsteller erneut durch absurde
Verschwörungstheorien aufgefallen sind, die glückli-
cherweise von Mitgliedern verschiedenster Fraktio-
nen widerlegt wurden.“

Weil es zu einigen Vorlagen doch noch Diskussions-
bedarf in den Ausschüssen gab, wurden mehrere
Vorlagen der Verwaltung von der Tagesordnung ge-
nommen und werden zu einem späteren Zeitpunkt
behandelt. Dazu gehörte z.B. die Neufassung der
Geschäftsordnung des Stadtrates, der dritte
Gleichstellungsaktionsplan der Stadt Halle (Salle9
2021-2024  oder der Variantenbeschluss zum
Straßenausbau des Hallorenringes zwischen Glauchaer
Platz und Hallmarkt.
Mit großer Mehrheit wurde dagegen im Stadtrat
beschlossen, dass ein elektronisches Abstimmungs-
system eingeführt wird. Auch die Beschlüsse zur
Umsetzung des Investitionsprojektes Erschließung des
Investitionsprojektes „Erschließung des Star Parks II
im Rahmen des Investitionsgesetzes Kohleregionen
und des Investitionsprojektes „Entwicklung des RAW-
Geländes“ wurden gefasst. Neben diesen „Leuchtturm-
projekten“ im Zuge des Strukturwandels wurden
auch noch kleinere Vorhaben, wie z.B .die Entwick-
lung des Orgacid-Geländes in Ammendorf als klima-

neutrales Gewerbegebiet, die Sanierung der Schwem-
me oder die Entwicklung des Sportkomplexes des
SV Halle am Kreuzvorwerk beschlossen. Diese Pro-
jekte werden jetzt beim Land eingereicht. Im Zuge des
Kohleausstiegs kann die Region Halle /Saalekreis mit
ca. 680 Millionen Euro Fördermittel rechnen. Die
Entscheidung, welche der eingereichten Projekte ge-
fördert werden, fällt das Land Sachsen-Anhalt ge-
meinsam mit seiner Investitionsbank. Die Stadt Halle
wird dazu noch eine Prioritätenliste für die einzelnen
Projekte erarbeiten.
Ebenfalls beschlossen wurden der Jahresabschluss
2020 des Zoos, verschiedene Genehmigungen für
außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt   und
auch der Beschluss zur Linienuntersuchung für den
Ausbau und die Revitalisierung des Gewerbegebietes
Ammendorf/ Radewell. Um Neuansiedlungen im Be-
reich des Gewerbegebietes Ammendorf zu realisie-
ren, soll eine Erschließungsstraße gebaut werden.
Zwei Varianten gibt es, eine dritte Variante soll jetzt
geprüft werden.

Beschlossen haben wir auch die Vorlage“ Wohnbau-
flächenbedarfsermittlung 2020-2040 der Stadt Hal-
le“. Der Bedarf an Wohneigentum, vor allem von
jungen Familien, ist in Halle gegeben. Auch, um zu
verhindern, dass junge Familien in das Umland ziehen,
wurden verschiedene Gebiete in der Stadt Halle vor-
geschlagen, wo es ein Baurecht geben kann
(Bruckdorf-Nord) oder wo Wohnbauflächen für
Eigenheimstandorte geprüft werden.

Unserem Antrag zur Änderung der Rahmen-
vereinbarung zur gewerblichen Beförderung von Brief-
sendungen wurde mehrheitlich zugestimmt. Damit sollen
nun zur Beförderung von Briefpost etc. mehr Lasten-
fahrräder genutzt werden. Eine Maßnahme zur Ver-
besserung des Klimas!

Der Antrag der Linken, Bündnis 90/ Die Grünen,
MitBürger &Die PARTEI und SPD zur Erstellung
eines Aktionsplanes zur Akzeptanz geschlechtlicher
und sexueller Vielfalt wurde zur weiteren Beratung in
die Ausschüsse verwiesen.

Ute Haupt

Aus der Stadtratssitzung am 21. Juli 2021
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Der Frauenpolitische Runde Tisch stellt nach 30 Jahren
seine (ihre) Arbeit ein
Diese Mitteilung haben wir am 31.08. per E-Mail erhalten. Viele Frauen aus unserer Partei haben
sich beim Frauenpolitischen Runden Tisch vor allem in den 90er Jahren engagiert. Deshalb fanden
wir es als Redaktion wichtig, euch diese Zeilen abzudrucken...

Liebe Interessierte,
zwei Jahre vor dem 30-jährigen Jubiläum sehen wir
uns gezwungen, unsere Arbeit einzustellen. Dies ist
vor allem der Tatsache geschuldet, dass unser politi-
sches Wirken seit langem von nur wenigen Engagier-
ten geleistet wird.
In den letzten Jahren sind einige Mitfrauen weggezo-
gen bzw. haben sich privat oder beruflich neu orien-
tiert. Gleichzeitig war es kaum möglich, neue Frauen
für einen längeren Zeitraum zur Mitarbeit in unserem
Gremium zu gewinnen.

Die Themen, die im Gründungsjahr 1993 aktuell
waren, sind es leider immer noch. Die politischen
Entwicklungen der letzten Jahre haben zwar einige
Fortschritte für Frauen und Mädchen gebracht, zu-
gleich erleben wir auch immense Rückschritte und
Defizite.
Hier nur einige Beispiele:
Ein erhöhtes Armutsrisiko für Alleinerziehende; zu-
nehmende Altersarmmut bei Frauen; wachsende
Kinderarmut; zunehmende Gewalt gegenüber Frauen
und Kindern sowie steigende Fälle von Femiziden.
Auch die coronabedingten Lockdown-Maßnahmen
haben einmal mehr die Probleme offen gelegt.
Auf Grund dieser Fakten müsste der Protest und der
Druck auf politisch Verantwortliche unermesslich sein.

Selbstverständlich wissen wir, dass Frauen auf unter-
schiedliche Weise sehr engagiert sind, z.B. in ver-
schiedenen Parteien - jedoch scheinen hier die Mög-
lichkeiten zur Beseitigung der genannten Missstände
sehr begrenzt, da vorgeblich wichtigere Themen das
Handeln bestimmen.
Auch in anderen Gremien, Organisationen und Verei-
nen sind Frauen unermüdlich im Einsatz. Das ist
absolut lobenswert, dennoch bleibt dort oftmals nur

wenig Raum für Themen der Gleichstellung. Die Frau-
enbewegung hat sich weitgehend auseinanderdivi-
diert, v.a. wegen unterschiedlicher Standpunkte zum
Feminismus-Verständnis sowie unterschiedlicher
Haltungen bei gesellschaftlichen und frauenpolitischen
Themen.
Auch in Konsequenz dieser Entwicklung sind die
Rechte von Frauen und Mädchen in Politik und Ge-
sellschaft meist hinten angestellt.

Von Beginn des Bestehens haben die Vertreterinnen
des Frauenpolitischen Runden Tisches aktuelle Pro-
blemlagen in Sachen Gleichstellung aufgegriffen, mit
unterschiedlichen Aktionen auf Ungerechtigkeiten hin-
gewiesen und sind in ihrem Handeln stets für die
Chancengleichheit von Frauen und Mädchen einge-
treten.
Viele Aktionen fanden in Vernetzung mit der
Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Halle, dem
Dornrosa e.V., dem Landesfrauenrat, der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung u. a. Initiativen, Vereinen und Ver-
bänden statt.

Alle Aktivitäten der letzten Jahre sind auf unserer
Homepage (http://www.frauenpolitik-halle.de)
einsehbar.
Die für dieses Jahr geplanten Aktionen werden nach
Möglichkeit durchgeführt.
Unsere voraussichtlich letzte Sitzung findet am Mitt-
woch, 8. September 2021, 17 Uhr im Frauenzentrum
Weiberwirtschaft statt. Alle Interessierten sind herz-
lich eingeladen.

Mit feministischen Grüßen
Marion Tschipke, Elke Prinz, Christiane Straub
Sprecherinnen - Frauenpolitischer Runder Tisch in
der Stadt Halle (Saale)
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Im August gab es zum zweiten Mal das „Klimacamp
Ost“ auf dem Hallmarkt. Junge Aktivist:innen aus
Sachsen-Anhalt schlugen hier für einige Wochen ihre
Zelte auf, um auf die immer bedrohlicher werdende
Klimakrise hinzuweisen. Sie nutzten ihren Urlaub, ihre
Schul- oder Semesterferien, um rund um die Uhr
Präsenz für einen radikalen - und d.h. gerade ausrei-
chenden - Klimaschutz zu zeigen. Denn das, was die
bestehende Politik zu bieten hat, reicht hinten und
vorne nicht: Nur DIE LINKE will programmatisch
das Klimaabkommen von Paris einhalten, alle ande-
ren haben sich vom 1,5-Grad-Ziel mehr oder weniger
offen verabschiedet. Aber es ging den Aktivist:innen
nicht nur um symbolische Präsenz. Vielmehr organi-
sierten sie nicht nur das Camp, sondern auch ein
buntes Rahmenprogramm. In Vorträgen, Workshops
und Sitzungen wurde über die Klimakrise informiert,
es wurde diskutiert und versucht, gemeinsam Lösun-
gen für die drängenden Probleme der Menschheit zu
finden.
Leider hat jedoch der Hass, der der Klimabewegung
vonseiten der extremen Rechten entgegenschlägt auch
hier seine Wirkung gezeigt: Schon in den ersten Tagen
wurde das Klimacamp bepöbelt, bedroht und ange-
griffen. Der Hass einiger mutmaßlich Rechtsextremer
ging so weit, dass auch umstehende Passant:innen
tätlich angegriffen wurden. Jede Thematisierung wis-
senschaftlicher Fakten, jede Forderung nach einem
guten Leben in der Zukunft wird von Rechtsextremen
zur Zumutung stilisiert und muss aus dieser ideologi-
schen Perspektive zum Schweigen gebracht werden.
Es war selbstverständlich, dass wir uns deshalb als
Stadtvorstand mit dem Klimacamp solidarisiert ha-
ben. Eine Gelegenheit dazu gab es dann bei einer
Demonstration gegen rechte Hetze und Gewalt, die
das Camp selbst organisiert und auf der einige
Genoss:innen präsent waren.
Letztendlich ist es eine unglaublich beeindruckende
Leistung der Fridays-For-Future-Aktivist:innen, dass
sie trotz aller Widerstände auf dem Hallmarkt ausge-
halten haben. Denn neben den Faschist:innen auf der
Straße  haben auch die in den Gremien mitgehetzt. In
diesem Sinne überschüttete die Stadtratsfraktion der
AfD das Klimacamp ebenfalls mit Lügen und forderte
vehement eine Räumung. Auch wenn diese
Hetzer:innen sich damit nicht durchsetzen konnten,

bleibt die traurige Tatsache stehen, dass jede Form
des Klimaaktivismus in Halle mit extremem Hass
konfrontiert ist.
Deshalb ist es als LINKE - sei es als Partei, als
Einzelperson, im Verein oder Verband - unsere Auf-
gabe, diese wichtige Aufklärungsarbeit zu unterstüt-
zen und in unsere tägliche Arbeit mit einfließen zu
lassen. Die wichtige Arbeit der Aktivist:innen macht
uns deutlich, wie gravierend die Klimakrise ist. Der
Kampf für einen echten Klimaschutz ist ein zentraler
Bestandteil jeder LINKEN Politik, die für soziale
Gerechtigkeit sorgen will - denn für ein Leben ohne
Not, ohne Sorge um das Notwendigste und ohne
Gefahr für die eigene Existenz braucht es die sozial-
ökologische Wende! (lw)

Das Klimacamp auf dem Hallmarkt - wichtig und bedroht!

10 Cent pro Tag: Hartz IV-Er-
höhung ab 2022 beleidigt Ar-
beitssuchende

Zur Absicht der Bundesregierung, ab 2022 die
Hartz IV-Regelsätze um 3 Euro monatlich zu
erhöhen, erklärt der Bundesgeschäftsführer der
Partei DIE LINKE, Jörg Schindler:
Mit dem Plan, die Hartz IV-Regelsätze um sage
und schreibe 3 Euro monatlich, also 10 Cent
täglich, zu erhöhen, beleidigt Sozialminister Heil
Arbeitssuchende und ihre Familien.
Auch von dann 449 Euro kann man nicht in
Würde leben. Dieser Betrag kommt allein durch
Rechentricks zustande und hat nichts zu tun mit
dem, was die Menschen wirklich brauchen.
Die Bundesregierung merkt offenbar gar nicht,
wie absurd das ist. Oder, was noch schlimmer
ist, sie will es nicht merken. Das ist schäbig und
politisch unverantwortlich.
Die Linke will Hartz IV durch ein Mindestein-
kommen von 1.200 Euro ersetzen. Und bis das
geschieht, sollte Hartz IV umgehend auf 658
Euro erhöht werden, plus Übernahme der Wohn-
und Stromkosten. Dieser Betrag ergibt sich,
wenn man in Rechnung stellt, wieviel Geld zu
einem Leben in Würde wirklich notwendig ist.
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Vielleicht findet ihr euch in euren Basisorganisationen
zusammen und bildet einen Strickzirkel? Oder ihr
bringt die Stricknadeln mit zur nächsten Sitzung des
Stadtrates, so wie ich? Oder ihr häkelt einfach zuhause
auf der heimischen Couch.
Auch die Menschen, die nicht stricken, können sich
an dieser tollen Aktion beteiligen: Spendet Wolle und
gebt sie im Linken Laden ab. Ideal eignet sich Socken-
wolle mit einer Lauflänge von 400m auf 100g (diese
Information steht meistens auf dem Etikett),  aber
auch aus dickerem Garn kann man schöne Mützen
und Schals zaubern. Fertige Strickstücke können im
Linken Laden in der Leitergasse 4 abgegeben werden
und wir informieren euch in den nächsten Wochen, an
welche Organisationen wir die Ergebnisse unserer
Handarbeit spenden werden. Wenn ihr Fragen, Ideen
oder Anregungen zu unserer wolligen Aktion habt,
wendet euch sehr gern an Steffi Mackies zum Beispiel
über stefanie.mackies@web.de

Rote Socken gegen soziale Kälte - Die LINKE Halle strickt
Liebe Genoss*innen,
der Sommer neigt sich dem Ende und die Tage
werden wieder kürzer. Was gibt es da schöneres als
es sich mit einem Kaffee auf dem Sofa gemütlich zu
machen und ein bisschen zu stricken oder zu häkeln.
Denn nichts hält uns besser warm als ein wolliges Paar
Socken oder eine dicke Mütze in den kalten Winter-
tagen, die bald wieder vor der Tür stehen.
Für viele unserer Mitmenschen ist das aber nur ein
schöner Traum. Sie haben keinen festen Wohnsitz,
können ihren Kindern keine warmen Handschuhe
kaufen oder kommen als Geflüchtete nach Deutsch-
land aus Kriegs- und Krisengebieten.
In der Weihnachtszeit wollen wir deshalb so viele
gestrickte und gehäkelte Socken, Mützen, Schals und
Handschuhe wie möglich an hallesche Hilfsorganisa-
tionen spenden, um ein solidarisches Zeichen gegen
die soziale Kälte zu setzen.
Bitte unterstützt uns hierbei und schwingt die Nadeln!
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Gedanken in der Martha-Brautzsch-Straße
Martha Brautzsch wurde am 17. 7. 1907 im halleschen
Glaucha-Viertel geboren. In der Straße, die nach ihr
benannt worden ist, in guter Nachbarschaft zu Au-
gust-Bebel und seinem Platz, ehrten wir sie an ihrem
114. Geburtstag u. a. mit Texten aus ihrer Feder zur
Gleichberechtigung der Frau und zur aktuellen Politik
ihrer Zeit.
In einem Pressebeitrag, den Marianne Böttcher aus-
gegraben hat, sprach sie darüber, was das Brot, das
wir essen, die Kinder einer Familie und die Aktions-
einheit von Frauen mit Politik zu tun haben mit über-
zeugend einfachen, verständlichen Worten und an-
schaulichsten Beispielen.
Das beeindruckte mich sehr.
Nach einer Frauentagsfeier 1946 in Torgau wurden
sie und ihr Fahrer von marodierenden Soldaten aus-
geraubt und ermordet. Es stand ihr nicht auf die Stirn
geschrieben, dass sie schon zu diesem Zeitpunkt ein
tolles Beispiel fraulicher Progressivität war, d. h. sie
wurde ein Opfer von Soldaten, die wie sie gegen

Hitlerfaschismus und Krieg gekämpft hatten. Dieser
Mord führte mir mehr als nur deutlich vor Augen,
welchen unheilvollen Widersinn ein Krieg als Folge
haben kann.
Das ist bis heute nicht anders und der Kriege sind
immer mehr vom Zaune gebrochen worden. „Ver-
dammt!“, möchte man empört ausrufen, „lernt die
Menschheit nicht dazu?“ Da braucht es die geschlos-
sene Front der Friedenswilligen gegen profitable und
menschenfeindlich Kriegslust und Krieg. Deshalb ist
es so wohltuend zu wissen, dass unsere Partei am
konsequentesten von allen Parteien dieses Landes
gegen Rüstung  (A-Waffenabzug aus Deutschland,
Verbot bewaffneter Drohnen, Rüstungsexport-ver-
bot) und Krieg (keine Bundeswehreinsätze im Aus-
land, eine Europäische Sicherheitsordnung unter Ein-
beziehung Russlands)  aktiv war und wird. (Siehe
Wahlprogramm!) Und deshalb sind wir auch so wähl-
bar!
Lothar Waide, Basisgruppe Heide-Nord

Rezension
Andreas Altmann: Gebrauchsanweisung für
Heimat. Piper Verlag München, 2021, ISBN
978-3-492-277433, 219 Seiten
Spätestens seit 2015 hat der Begriff Heimat eine
Renaissance erfahren. Bis dahin wurde er eher stief-
mütterlich behandelt, als angestaubt betrachtet; „Hei-
matforscher“ wurden in der Wissenschaftsgemeinde
nicht so ganz ernst genommen, kaum jemand hätte
sich geoutet einen „Heimatfilm“ gesehen zu haben.
Mit den einsetzenden Flucht- und Migrations-
bewegungen änderte sich dies sehr schnell; allerdings
wurde überwiegend „fremde Heimat“ zum
Untersuchungsobjekt.
Andreas Altmann ist Reiseschriftsteller - insofern füh-
ren seine Texte hier auch überwiegend in andere
Länder bzw. betrachtet er offensichtlich die ganze
Welt als seine Heimat.
Eine Analyse zum Begriff gibt es bei ihm nicht, dies soll
sich offensichtlich die Leserschaft selbst erarbeiten.
Dazu nimmt er diese mit an zahlreiche Orte und zu

(häufig gescheiterten) Lieben. „Wenn man eine Liebe
an die Wand fährt, findet man - hoffentlich - eine neue.
So ähnlich sollte man beim Verlust der Heimat handeln
...“ (S.?11). Insofern lässt er uns teilhaben an seinen
Reisen in Städte und auf Kontinente, und beschreibt
jeweils „Augenblicke des Glücks“. Ist Heimat nur
dort, wo Mensch glücklich ist? Leider stellt der Autor
diese Frage in solcher Stringenz nicht. Unterschwellig
thematisiert wird sie durchaus, wenn er sich z.?B. mit
Einsamkeit auseinandersetzt.
Dieses Offenlassen von Bewertungen bzw. das der
Leserschaft zu überlassen ist typisch für die Texte (er
will nicht philosophieren - S.?126) - insofern ist die
Leserschaft selbst gefragt - dies mag für einige an-
strengend sein, für andere ein Vergnügen. Ebenso
muss Mensch sich einlassen können auf sprunghafte
Beschreibungen seines Liebeslebens. Bonbon jedoch
zumindest für weibliche Personen: „Heimat ist immer
da, wo Frauen leben und ihre Nähe verschenken“
(S.?181).
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 Angehende Deutschland-Koalition schiebt Schulen
aufs Abstellgleis

Senioren-Cafe’ am 29.09.2021, 14:30 Uhr im
Linken Laden

Thema: Rückblick auf unseren Wahlkampf und
Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

****
AG-Wirtschaft am 24.09.2021, 18 Uhr im Kleeblatt

****
Christopher-Street-Day am 11. September

12 Uhr Demonstration - Startpunkt Am Steintor

14 Uhr Queer am Holzplatz - mit CSD-Politik-
Runde mit Petra Sitte ab 15 Uhr

Termine Drei Drosseln

Schnaps-, Sing- und Lachdrosseln

ist nur die Drossel gemein.

Die Schnapsdrossel

hockt einsam schnäpselnd daheim.

Die Singdrossel

singt im Garten heiter-witzig und fein.

Die Lachdrossel

hört beifällig lächelnd

in die Welt selten schöner Töne hinein.

Nach Medienberichten sollen nach dem Wechsel von
Eva Feußner auf den Ministersessel im Bildungsmini-
sterium ihre bisherigen Aufgaben als Staatssekretärin
von Sebastian Putz übernommen werden.
Durch die Übernahme des Verkehrsministeriums durch
die FDP muss Putz nun dort seinen Platz als Staatsse-
kretär räumen. Zu dem Postengeschacher um die
neue Hausspitze des Bildungsministeriums erklärt
Thomas Lippmann, stellvertretender Vorsitzender und
bildungspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LIN-
KE:

„Für Sachsen-Anhalts CDU hat Fachkompetenz in
den Schulbehörden offenbar keine Bedeutung. Mit
dem Postengeschacher um Staatssekretär Putz setzt
die CDU im Bildungsministerium fort, was sie im
Landesschulamt nach dem Rausschmiss von
Schulamtsdirektor Klieme und der Berufung des ehe-
maligen Polizeidirektors Gerhard Degner als Leiter
dieser zweiten Schulbehörde bereits begonnen hat. Es
geht der CDU immer nur um Parteiinteressen und die
Versorgung teurer Beamter und nicht um die fachliche
Arbeit, die geleistet werden muss.
Die CDU entkernt so die Schulbehörden vom Sach-
verstand!

Dass der Deutschland-Koalition die Schulbildung ins-
gesamt ziemlich egal ist, zeigt sich letztlich im neuen
Koalitionsvertrag.
Der Lehrkräftemangel als größte Herausforderung für
das Schulsystem existiert dort als Problem und Aufga-
be praktisch nicht mehr. Alle konkreten Ziele und
Maßnahmen der alten Koalition zur Sicherung der
Unterrichtsversorgung wurden komplett eliminiert.
Stattdessen sollen Alibi-Projekte wie die ‚Talente-
schulen‘ von der phantasielosen und unambitionierten
Mangelverwaltung ablenken.

Dass sich seit Monaten praktisch nichts getan hat, um
die Schulen für das neue Schuljahr pandemiefest zu
machen, ist symptomatisch für die Schulpolitik unter
CDU-Führung.
So werden die Schulen mit ihren wachsenden Proble-
men auf das Abstellgleis geschoben.“
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