
1. Ausgabe / 33. Jahrgang 17. Januar 2023Für Halle (Saale)

Kaum beginnt das neuen Jahr, werden extrem rückwärtsgewandte Entscheidungen getroffen: Obwohl der
Kohleausstieg angeblich beschlossene Sache ist, soll das Dorf Lützerath trotzdem abgebaggert werden.
Damit steht und fällt das Pariser Klimaabkommen, denn die dort drunter liegende Kohle wird für die
Profite von RWE dann definitiv verstromt werden. Letztlich geht es auch genau darum: RWE möchte, jetzt
wo die Klagen gewonnen und die Einwohner:innen vertrieben sind, auch davon profitieren. Die Politik
macht mit, denn in der Krise werden nicht die Menschen, sondern vor allem die Unternehmen noch einmal
besonders stark geschont. Hoffnung gibt die Klimabewegung, die vereint nach Lützerath zieht. Auch in
Halle gab es bereits Solidaritätsaktionen (auf dem Bild zu sehen). Weitere werden sicher folgen. Und am
14. Januar 2023  werden etliche Menschen zu einer Großdemonstration in Lützerath erwartet.
Die Kohle bleibt im Boden!

Lützerath verteidigen!

8. Januar 1918: Vor 105 Jahren legte der US-Präsident Wilson seine Forderungen für einen Frieden mit
Deutschland vor. (die "14 Punkte")

13. Januar 1958: Vor 65 Jahren forderten 9235 Wissenschaftler  aus 44 Staaten in einem Appell an die
UNO die Einstellung der Atombombenversuche.

15. Januar 1973: Vor 50 Janren stellten die USA ihre Militäraktionen gegen die DR Vietnam entgültig ein.
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Am 12. November haben wir im Kinderpark in der
Wiener Straße unsere zweite Gesamt-
mitgliederversammlung (GMV) in diesem Jahr durch-
geführt. Dabei haben wir eine Nachwahl für den
Stadtvorstand durchgeführt, bei der Patricia Fromme
und Sigrid Göllnitz als neue Mitglieder gewählt wur-
den. Darüber hinaus haben wir die Delegierten zu den
Landesparteitagen gewählt. Herzlichen Glückwunsch
und viel Erfolg an alle Gewählten! Inhaltlich haben wir
in der Aussprache über die derzeitige Krise diskutiert,
die sowohl sozial- als auch friedenspolitische Kon-
zepte verlangt. In dem beschlossenen Leitantrag wur-
de deutlich gemacht, dass es jetzt linke Antworten
braucht: Nur Umverteilung, eine starke öffentliche
(insbesondere kommunale) Daseinsvorsorge und ein
gerechtes Sozialsystem können die Spaltung der Ge-
sellschaft verringern. Die GMV hat bekräftig, dass es
unsere Aufgabe ist Protest, auf die Straße zu tragen -
in klarer Abgrenzung zu denjenigen, die die Krise

instrumentalisieren und mit nationalistischen Parolen
ihre Scheinlösungen verkaufen. DIE LINKE steht an
der Seite derjenigen, die konkrete Hilfe organisieren
und soziale Forderungen stellen, sie kämpft für einen
demokratischen Sozialismus. Im Bereich der konkre-
ten Hilfe wurde dazu aufgerufen, unsere Sozial-
sprechstunde zu bewerben und zu unterstützen, die
jeden Dienstag von 17 bis 19 Uhr im Linken Laden
(Leitergasse 4) stattfindet. Friedenspolitik in Zeiten
des Krieges bedeutet für uns, an der Seite der Men-
schen zu stehen. Die Hetze gegen Geflüchtete aus der
Ukraine und auch aus anderen Ländern ist ekelhaft
und gehört bekämpft. Militarisierung und Krieg sind
das Problem.
Die beschlossenen Anträge werden wir noch veröf-
fentlichen. Erst einmal vielen Dank an alle, die kandi-
diert, die diskutiert und gewählt haben. Insbesondere
Danke natürlich für den tollen Ort und an alle
Helfer*innen.

Auswertung Stadtparteitag vom 12. November 2022
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Übersicht über Antragsbeschlüsse und Wahlergebnisse des
Halleschen Stadtparteitages vom 12. November 2022
Wahlergebnisse
Nachwahl zur stellvertretenden Stadtvor-
sitzenden

- Fromme, Patricia

Nachwahl Stadtvorstand

- Göllnitz, Sigrid

Delegierte Landesparteitag 2023/2024 - Liste
zur Sicherung der Mindestquotierung

- Böttger, Janina
- Fromme, Patricia
- Haupt, Ute
- Krimmling-Schoeffler, Anja
- Krischok, Marion
- Mackies, Stefanie
- Müller, Katja
- Putze, Michelle
- Radig, Christine

Delegierte Landesparteitag 2023/2024 - Ge-
mischte Liste

- Balint, Jannik
- Breitengraser, Jens
- Claus, Frederic
- Gernhardt, Dirk
- Lange, Hendrik
- Hoffmann, Jan
- Meerheim, Bodo
- Rötzschke, Jan
- Wanke, Lukas

Stellvertretende Delegierte Landesparteitag
2023/2024 - Liste zur Sicherung der Mindest-
quotierung

- Heyner, Leonie
- Nagel, Elisabeth
- Schnitzhofer, Grit

Stellvertretende Delegierte Landesparteitag
2023/2024 - Gemischte Liste

- Stock, Felix
- Wagner, Jan

Antrag A1 - Leitantrag des Stadtvorstandes
Linke Politik stärken - gerade in der Krise!

Antrag A2 - Antrag des Stadtvorstandes
Kommunen sind das Herzstück der Demokratie -
Europa geht nur solidarisch!

Antrag A3 - Antrag der Linksjugend [‘solid] Halle
Kinderbetreuung bei Gremienarbeit und Veranstal-
tung im Stadtverband

Antrag A4 - Antrag des SDS Halle
Internationale Solidarität ohne Grenzen

Antrag A5.1 Ersetzungsantrag zu A5 durch Lukas
Wanke

Angenommene Anträge der
Gesamtmitgliederversammlung
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Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!!!
Ab an die Haustür!!!
Hey,
 in Berlin wird am 12.2. die Wahl zum Berliner Abge-
ordnetenhaus wiederholt. Unsere Haustüraktiven ge-
hen deshalb in den nächsten Wochen an die Türen,
denn großartige Genoss:innen könnten es schaffen
einzuziehen und tolle Genoss:innen möchten ihre Man-
date verteidigen!
Hast du Lust ihnen dabei zu helfen und auf einen
aufregenden Kurztrip in die Hauptstadt? Dann komm
vorbei! Besonders gerne freuen wir uns auf dich an
den Wochenenden vom 13.1.-15.1, 20.1.-22.1.,
27.1.- 29.1. und 3.2. - 5.2., und natürlich auch gerne
dazwischen!
Die wichtigsten Infos:
Die Fahrtkosten übernimmt dein Kreisverband, alter-
nativ der Landesverband. Um die Übernachtungen (in
einer Jugendherberge)  kümmert sich der Landesver-
band Berlin. Du musst lediglich deinen Lieblingsbezirk
aussuchen und dich bei einem unserer
Haustürkoordinator:innen in der Liste melden. Be-
sonders freuen wir uns, wenn ihr als Team anreist!
 Der Hauswahlkampf ist in vielen Bezirken sehr span-
nend und wir möchten dich ganz herzlich einladen,
diesen hier zu unterstützen:

Friedrichshain-Kreuzberg à Kontakt: Christoph
Barta (christoph.barta@berlin.de; 0176 66880928)
Lichtenberg à Kontakt: Sebastian Schild
(sebastian.schild@mailbox.org; 015228387547)
Mitte  à Kontakt: Barbara Herzig-Martens
(Barbara.Herzig.Martens@gmail.com; 0160 59 86
781)
Neukölln à Kontakt: Tony Pohl (tony.pohl@die-
linke-neukoelln.de; 0178 5089375)
Treptow Köpenick für Katalin Gennburg à Kontakt:
Hanno Bruchmann (Hanno.Bruchmann@posteo.de;
0176 20323380)

Wir freuen uns riesig, wenn du kommst! Für die
ruhigen Tage empfehlen wir zur Lektüre unseren
Erfahrungsbericht aus Rostock: https://www.links-
bewegt.de/de/article/652.klingeln-hilft.html
Spoiler 1: Wir haben gegen den Trend die Wahl
gewonnen!
Spoiler 2: Das haben wir geschafft, indem wir mit
unserer tollen Kandidatin Eva an 11.000 Türen wa-
ren!
Auf ein tolles nächstes Jahr und frohe Weihnachten!
Robert Maruschke und Robert Blättermann

AG Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Stadtent-
wicklung
Zeit: 27. Januar 2023 um 18 Uhr
Ort: Gaststätte „Zum Kleeblatt“, Am Kinderdorf 1,
06124 Halle
Als Gast begrüßen wir Kerstin Eisenreich (Landtags-
abgeordnete und Mitglied des Bundesvorstandes)

Mitgliederversammlung des Ortsverbandes
Halle-Süd
Die nächste Mitgliederversammlung des Ortsverbandes
Halle-Süd „Clara Zetkin“ findet statt am: Dienstag,
24. Januar, 17:00 - ca. 18:30 Uhr im Gesundheits-
zentrum Silberhöhe, Wilhelm-von-Klewiz-Str. 11.
Der barrierefreie Zugang zum Veranstaltungsraum ist
gesichert.

Termine  Termine  Termine

Beratung der Basis- und Ortsverbandsver-
treter:innen
Zeit: 1. Februar 2023 um 18 Uhr
Ort: Linker Laden

Gedenken an Karl Meseberg anlässlich seines
112. Geburtstages
Zeit: Freitag, den 10. Februar 2023 um 11:00 Uhr
Ort: Südfriedhof

Alternativer Neujahresempfang 2023

Zeit: Montag, 13. Februar 2023 ab 10:00 Uhr

Ort: Wochenmarkt Halle-Neustadt
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Aus der Stadtratssitzung am 21.12.2022
Unsere letzte Stadtratssitzung im Jahr 2022 hatte
einen ganz wichtigen Tagesordnungspunkt: Haushalts-
planung für das Jahr 2023. Eigentlich sollte der Haus-
halt bereits im November verabschiedet werden, aber
die Abstimmungen der Fraktionen zu Änderungsan-
trägen etc. verzögerte sich.
Gut war, dass sich 5 Fraktionen zu einem Kompromiss
verständigen konnten  und wichtige Änderungsanträ-
ge so im Stadtrat beschlossen werden konnten. Bodo
Meerheim brachte für unsere Fraktion die Haushalts-
rede ein und betonte: „Die Risiken im Haushalt sind
auch durch den Änderungsantrag nicht kleiner gewor-
den. Der Ukrainekrieg, Corona, die Energiekrise und
die Inflation sowie die drohende Rezension können
das Zahlenwerk noch ganz erheblich durcheinander-
schütteln. ...Die konfliktreiche und chronische Unter-
finanzierung der Kommunen ist ein weiteres Problem,
welches sich in und mit der Haushaltsaufstellung der
Verwaltung spiegelt: Kürzungen im Sport, in der
Kultur und beim Zoo sowie höhere Belastungen aus
der Anhebung des Grundsteuerhebesatzes für die
breite Bevölkerung einerseits und der sich lautstark
organisierende, politische und bürgerschaftliche Wi-
derstand andererseits.“ Bodo machte weiterhin deut-
lich, dass wir in Zukunft als Kommunen nicht weniger,
sondern mehr Geld benötigen werden für z.B. die
Unterstützung der Geflüchteten, für den dringend not-
wendigen Klimaschutz, für Grundsicherungs-
leistungen... Das alles sind Aufgaben, die die Kommu-
nen allein nicht packen können, wenn es vom Land
und vom Bund keine finanziellen Unterstützungen
mehr gibt!
 Nicht alle unsere Forderungen fanden sich im ge-
meinsamen Antrag der Fraktionen wieder. Die ge-
planten Abführungen von GWG und HWG an den
städtischen Haushalt hätten wir gern verhindert. Bodo
Meerheim führte dazu in seiner Rede aus: „Die LIN-
KE will die Abführungen nicht. Niemand kann wollen,
dass unsere Wohnungsunternehmen zum Mietentreiber
werden. Eine andere Lösung wäre möglich“. Aber so
sind Kompromisse, wir konnten uns damit nicht durch-
setzen.
Mit dem gemeinsamen Änderungsantrag gelang es
uns aber, die geplanten Kürzungen im Kultur- und
Sportbereich zurückzunehmen, steigende Kosten
durch Tariferhöhungen für Vereine aufzufangen, mehr

Gelder für die Pflege und Neupflanzung von Bäumen
in der Stadt bereitzustellen und auch 20.000 Euro für
Planungsleistungen zur Einrichtung einer Behinderten-
toilette in den Haushalt aufzunehmen.
Der Haushalt wurde dann mit Mehrheit-  einschl. des
Änderungsantrages-  bestätigt. Nun muss das Landes-
verwaltungsamt die Bestätigung geben, damit wir
nach dem Haushalt verfahren können.

Ohne größere Diskussionen wurden u.a. der
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für Arbeitsförde-
rung, der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für Kin-
dertagesstätten oder auch die Feststellung des Jahres-
abschlusses der Stadt Halle (Saale) bestätigt.
Die Aufstellung des Kunstwerkes von Heike Lichten-
berg „Saalenixe“ wurde bestätigt und die Sozial-und
Jugendhilfeplanung der Stadt Halle.
Unser Antrag zur Prüfung einer behindertengerechten
Toilette in der Sternstraße wurde durch uns modifi-
ziert nach vielen Diskussionen in den Fachausschüs-
sen. Der neue Beschlusstext beinhaltet nun, dass wir
von der Stadtverwaltung die Errichtung einer
Behindertentoilette am Standort Kleiner Berlin/ Stern-
straße einfordern. Hintergrund dafür war und ist, dass
der Behindertenbeirat eine Behindertentoilette an die-
sem Standort ebenfalls einfordert; wir haben diese
Anregung aufgenommen. Für die Zukunft ist an die-
sem Ort ein Spielplatz mit Aufenthaltsmöglichkeiten
geplant. Eine Toilette vor Ort wäre auch vor diesem
Hintergrund wichtig.
Angenommen wurde auch unser Antrag, dass die
Verwaltung ein Gespräch mit dem Land Sachsen-
Anhalt führt, um die Kofinanzierung der
Schulsozialarbeit zu sichern. Hintergrund dieses An-
trages ist es, dass das Risiko besteht, dass das Land
sich aus seiner Verantwortung zur Finanzierung der
Schulsozialarbeit herausnimmt und den Eigenanteil
von 20% für alle Projekte aus ESF-Mitteln nicht mehr
übernimmt. Die Kommunen müssten diesen Finanz-
anteil übernehmen und diese Mittel aus dem „Topf“
der Mittel für die Jugendarbeit nehmen. Das bedeutet
eine Kürzung für die Jugendarbeit.
Das wollen wir-und auch der Stadtrat- nicht hinneh-
men.

Ute Haupt
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Gastkolumne von Gregor Gysi in der SUPERillu

SPD und Bündnisgrüne wollten mit dem Bürgergeld
den Makel von Hartz4 loswerden, das unter ihrer
Rot-Grünen Bundesregierung im Jahr 2004 eingeführt
wurde. Doch was nun im Ringen mit der CDU/CSU
und unter Beifall der FDP vom Vermittlungsausschuss
beschlossen wurde, ist kein Bürgergeld.
Der neue Regelsatz von 502 Euro ist zwar eine
Steigerung im Vergleich zu den bisherigen Leistungen,
sichert aber kein Existenzminimum. Ein wirkliches
Existenzminimum müsste nach Berechnungen des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 725 Euro betra-
gen.
Die Behauptung von Union und AfD, dass Vollzeit-
beschäftigte am Ende weniger Geld zur Verfügung
hätten als Hartz4-Beziehende, hat sich längst als Fake
News herausgestellt. Und es wird nicht besser, wenn
Markus Söder Medien, die ihn damit konfrontieren,
diffamiert.
Vielleicht sollte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz
noch mal einen Blick in das Grundgesetz und das
entsprechende Urteil des Bundesverfassungsgerichts
werfen. Dort geht es um ein menschenwürdiges Exi-
stenzminimum, das der Staat zu gewährleisten hat.
Wenn der Abstand zwischen Existenzminimum und

Löhnen zu gering ist, muss es eben höhere Löhne
geben. Doch mit CDU/CSU und AfD beklagen nun
ausgerechnet die beiden Parteien den fehlenden Lohn-
abstand, die nicht einmal der Erhöhung des Mindest-
lohns auf 12 Euro zugestimmt haben.
Mit der Verhinderung einer Vertrauenszeit, in der
Menschen, die meist unverschuldet arbeitslos wur-
den, nicht sofort mit Leistungskürzungen bestraft
worden wären, offenbart sich ein eher asoziales Men-
schenbild der Union. Die Bergpredigt im Neuen Te-
stament verpflichtet die Christenheit zu Solidarität und
Nächstenliebe. Bei den sich christlich nennenden Par-
teien herrscht dagegen Misstrauen gegen Arme. Das
ist nicht nur erbärmlich, sondern hält den Druck
aufrecht, auch noch die schlechtbezahltesten Jobs
anzunehmen und damit die Löhne niedrig zu halten. Ein
Teufelskreis, mit dem der größte Niedriglohnsektor
Europas - tatsächlich bei uns - zum Wohle des Profits
aufrechterhalten wird.
Ich mache einen anderen Vorschlag: Die Bedürftigen
bekommen das wirkliche Existenzminimum - keine
Sanktionen. Engagierte und Kranke bekommen einen
Bonus.
Das Bürgergeld hätte einen sozialen Aufbruch signa-
lisieren können. Herausgekommen ist Hartz 5 und es
bleibt Armut per Gesetz.

Bürgergeld - Herausgekommen ist Hartz 5 und es bleibt
Armut per Gesetz

Wir gratulieren allen Genossinnen und Genossen, die im
Monat Januar Geburtstag haben.
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Liebe Seniorinnen und liebe Senioren,

der erste Monat des Jahres 2023  ist nun bereits schon
wieder über die Hälfte Geschichte. Ich hoffe, ihr seid
alle gut ins neue Jahr gekommen und wünsche euch
und uns allen ein frohes, gesundes, friedliches und
erfolgreiches Jahr.

Unsere monatlichen Senior:innen-Treffs wollen wir
auch in diesem Jahr weiterführen. Einige thematische
Anregungen haben wir in unserem Treffen im Dezem-
ber aufgenommen. Wir haben uns auch darüber ver-
ständigt, dass der letzte Mittwoch im Monat als
Veranstaltungstermin nicht für alle günstig ist; z. B. tagt
an diesem Termin regelmäßig auch der Stadtrat.

Für Januar und Februar bleiben wir aber erst einmal
bei den Terminen am Monatsende.

Januar

Termin: 25.01.2023, 14:30 Uhr
Ort: Linker Laden, Leitergasse 4
Thema: 2023 - Was haben wir vor; welche Auf

gaben stehen vor unserem Stadtverband?
Wir wollen hierzu diskutieren mit unse-
rem Co-Vorsitzenden Jan Rötzschke.

Februar

Termin: 22.022023, 14:30 Uhr
Ort und Thema werden noch bekanntgegeben.

März

Termin: 22.03.2023, 14:30 Uhr
Ort: Linker Laden, Leitergasse 4
Thema: Sicherheit im Alter (Arbeitsthema)

Wir sprechen mit der Polizei über aktu-
elle Tendenzen

Ich freue mich, wenn ich euch wieder zahlreich zu
unseren Veranstaltungen begrüßen kann.
Eure Vorschläge und Anregungen sind auch weiterhin
willkommen.

Lydia Roloff

ZUR BEWAHRUNG UND PFLEGE VON
GESCHICHTE werden folgende Sachen aus
der DDR und der Geschichte der Arbeiterbe-
wegung gesucht:
Abzeichen, Orden, Medaillen, Münzen, Fah-
nen, Wimpel, Wandteppiche, Büsten, Urkun-
den, Wecker, Armbanduhren, Ehrengeschen-
ke jedweder Art, Militaria, Uniformen, histori-
sche Hieb und Stichwaffen, Archivgut, Plaka-
te, Kleinmöbel mit historischem Bezug, Auto-
Flugzeug- und andere Modelle, Pokale, Triko-
tagen, Betriebschroniken, Brigadetagebücher,
Fotos von Sport-, Militär- und anderen gesell-
schaftlichen Ereignissen.
Wir brauchen Euch, damit Geschichte nicht
weggeworfen und vergessen wird.
Bitte helft uns und kümmert Euch um Eure
Geschichte. Lasst nicht zu, dass Eure Erinne-
rungen diskreditiert, kommerzialisiert oder
weggeworfen werden.
Hauptamtlich arbeite ich als Bundesgeschäfts-
führer unserer Partei DIE LINKE.
Von Beruf bin ich jedoch Historiker und dar-
über hinaus Autor, Sammler und Kurator zahl-
reicher Ausstellungen zur Geschichte der DDR.
Seit fast 25 Jahren trage ich die oben genannten
Gegenstände zusammen und stelle sie regelmä-
ßig in Ausstellungen der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung.
Datenschutz, gute Unterbringung und Pflege für
alle Exponate sind garantiert.
Bitte meldet Euch bei
Tobias Bank
tobias.bank@die-linke.de
030/24009398
Weitere Infos gibt es unter https://tobias-
bank.de/eigene-ausstellungen

Aufruf: Kümmert Euch um (Eure)
Geschichte!
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Solidarität mit der Besetzung an der MLU -
Klimaneutralität muss sein!
Zur Besetzung des Audimax an der MLU erklärt der
Stadtvorstand der LINKEN in Halle:

„Wir freuen uns drüber, dass überall im Bundesgebiet
Proteste gegen die verfehlte und unzureichende Klima-
politik, gegen die schlechte Finanzierung von Bildung
und Forschung und insbesondere gegen die Räumung
des Dorfes Lützerath stattfinden. In diesem Sinne
unterstützen wir natürlich auch die Besetzung an der
Martin-Luther-Universität in Halle. Wir hoffen darauf,
dass sich auf positive Ergebnisse geeinigt wird, die die
Universität schneller zur Klimaneutralität führen und
wünschen allen Beteiligten gutes Gelingen.  Die
Denunzierung solcher Aktionen lehnen wir ab, sie reiht
sich ein in die Kriminalisierungsversuche gegenüber
der letzten Generation, die die entschieden falsche
Antwort auf die Herausforderungen geben, denen wir

als Menschheit gegenüberstehen.
Wir sagen klar: Die Klimabewegung ist zu unterstüt-
zen!“

teilen und auch junge Menschen an komplexe
Debatten heranzuführen. Seine klugen Analysen
und ökonomische Weitsicht haben die Linksfraktion
lange geprägt und werden der Partei und der
Linken schmerzlich fehlen. Menschlich wird er
unvergesslich in Erinnerung bleiben als zuverlässi-
ger und engagierter Kämpfer für eine bessere, eine
sozialere Welt. Unsere Gedanken sind bei seinen
Angehörigen, die Mann, Vater und Großvater
verloren haben.

Nachricht von Amira Mohamed Ali, Dietmar
Bartsch und Jan Korte

Wir trauern um unseren Genossen, Freund und
ehemaliges Fraktionsmitglied Dr. Axel Troost, der
im Alter von nur 68 Jahren nach kurzer, schwerer
Krankheit am 6. Januar 2023 verstorben ist.

Axel war ein brillanter und einflussreicher linker
Ökonom. Er ist im Herzen immer Wissenschaftler
gewesen, der jedoch mit großer Leidenschaft und
noch größerem Sachverstand linke Politik ge-
macht hat. Von 2005 bis 2021 war Axel mit
Unterbrechung Mitglied des Deutschen Bundesta-
ges und als Finanzpolitiker der Linksfraktion über
alle Parteigrenzen hinweg geschätzt.

Axel war hartnäckig in der Sache und fair im
Umgang, er war wortgewaltig und dabei stets
freundlich und humorvoll. Auch nach seinem Aus-
scheiden aus dem Bundestag stand er in ökonomi-
schen Fragen für die Fraktion stets zur Verfügung.
Er nahm sich immer Zeit, sein großes Wissen zu

Wir trauern um Axel Troost
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Schulkrise führt zu Bildungsnotstand - Zukunft
des Landes ist akut gefährdet
Der Fachkräftemangel an Schulen ist eine der größten
Herausforderungen in Sachsen-Anhalt. Die Meldun-
gen über massive Ausfälle an Schulen, die aktuelle Flut
von Brandbriefen an die Landesregierung von Eltern,
Schulleiter*innen und Lehrer*innen sind mehr als
alarmierend und zeigen, die bisher ergriffenen Maß-
nahmen zur Bewältigung des Lehrermangels waren
viel zu zag-haft oder bleiben unwirksam.
Die Situation hat sich in der letzten Zeit noch weiter
verschärft, in dem an einer ganzen Reihe von allge-
meinbildenden Schulen im Land derzeit gar kein Un-
terricht mehr stattfindet. Der Druck hat sich jetzt so
erhöht, dass der Ministerpräsident Bildung zur Chef-
sache machen will und im Januar zum Bildungsgipfel
einladen möchte.
Thomas Lippmann, stellvertretender Fraktionsvorsit-
zender und bildungspolitischer Sprecher betonte: „Der
Ministerpräsident will das Desaster in den Schulen
nun zur Chefsache machen und zu einem Schulgipfel
einladen.
Doch auch dieser Gipfel wird wahrscheinlich wieder
nur eins bringen: enttäuschte Hoffnungen! Die Lan-
desregierung trägt allein die Verantwortung für das,
was in der Schulpolitik im Land schiefläuft. Der
Lehrkräftemangel fällt nicht vom Himmel.
Er wurde sehenden Auges herbeigeführt, gegen unse-
re ständigen Warnungen. Das Regierungshandeln wird
seit Jahren an abstrusen Planungen zum Lehrkräfte-
bedarf ausgerichtet, die vor mehr als 20 Jahren ent-
wickelt wurden und die den tatsächlichen Lehrkräfte-
bedarf jahrelang um mehr als 5.000 Stellen unter-
schätzt hatten.

Wir ernten jetzt das, was CDU und SPD jahrelang
gesät haben.
Den meisten dürfte inzwischen klar geworden sein,
dass alles Quatsch war, was damals in die
Personalentwicklungskonzepte des Finanzministeri-
ums so reingeschrieben wurde. Trotzdem lässt man
seit mehr als 15 Jahren den Finanzminister bestimmen,
was den Schulen personell und finanziell erlaubt wird
und was nicht.“ Zugleich äußerte der die Befürchtung,
dass der zuständige Bildungsausschuss und damit das
Parlament beim Gipfel außen vorgelassen würden und
verwies auf den von der Linksfraktion im Oktober
eingebrachten „Masterplan zur Sicherung der Schul-
bildung“ mit den wichtigsten Baustellen, an denen sich
die Zukunft der Bildung und damit des Landes ent-
scheidet.
Leider wurde im Zusammenhang mit der Schulkrisen-
Debatte unser Gesetzentwurf zur besseren Bezahlung
für die Grundschullehrkräfte endgültig von der Koali-
tion beerdigt.

Ostdeutsche Lebensleistung anerkennen -
Gerechtigkeitsfonds für DDR-Renten
Mit dieser Forderung brachte die Linksfraktion einen
Antrag zur Landtagssitzung ein. Hintergrund ist, dass
seit über 30 Jahren Betroffene um die Anerkennung
ihrer in der DDR erworbenen Rentenansprüche kämp-
fen.
Bei der Überleitung des DDR-Rentensystems in heu-
tiges Recht wurden in den 1990er Jahren eine Reihe
von Ansprüchen gestrichen oder gekürzt. Diese Un-
gerechtigkeiten, die bis heute fortbestehen, sind für
viele nicht länger akzeptabel. Ehemalige Beschäftigte
der DDR bei der Eisenbahn, der Post und in der

Zur 16. und letzten Sitzungsperiode des Landtages standen fast 40 Themen auf der Tagesordnung,
darunter allein 6 aktuelle Debatten, zu denen vom 13. bis 15. Dezember debattiert und abgestimmt
wurde.
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Braunkohleveredlung sind dauerhaft schlechter ge-
stellt als westdeutsche Kolleg*innen. Besonders oft
sind Frauen betroffen, Angestellte im Gesundheitswe-
sen oder die nach DDR-Recht Geschiedenen. Auch
Menschen, die aus der DDR geflohen sind, werden
benachteiligt. Diese Ungerechtigkeiten widersprechen
der Würdigung ostdeutscher Lebens- und Arbeitslei-
stung.
Es geht nicht allein um Armutsbekämpfung durch
einen Härtefallfonds für nur einen Bruchteil der Be-
troffenen, wie ihn die Bundesregierung plant, son-
dern ebenso um die Schaffung eines Gerechtigkeits-
fonds. Insofern muss das Land in einem ersten Schritt
dem durch den Bund ein-gerichteten Härtefallfonds
beitreten, um die Einmalzahlung für bedürftige
Rentner*innen anzuheben.
Monika Hohmann, seniorenpolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE, hat den Antrag zur Anerken-
nung ostdeutscher Lebensleistungen in den Landtag
eingebracht und betont dazu: „Die Ankündigung eines
Härtefallfonds für DDR-Renten hatte riesige Hoffnun-
gen geweckt. 2018 nahm die damalige Bundesregie-
rung einen entsprechenden Passus im Koalitions-
vertrag auf.
Das allein war ein kleines Wunder.
Zu verdanken war es der Hartnäckigkeit vieler Be-
troffener. Denn seit drei Jahrzehnten klagten sich
Rentner*innen durch die Instanzen und versuchten,
öffentlich auf ihre Probleme aufmerksam zu machen.“
Es reiche mittlerweile nicht mehr, Wähler*innen etwas
von der Anerkennung ihrer Lebensleistung zu erzäh-
len.
Die Ostdeutschen kennen nämlich sowohl ihre Lei-
stungen als auch das, was davon heute anerkannt
werde. Sie suchten diese Anerkennung vergeblich in
ihrer Lohntüte und im Rentenbescheid. Sie suchten
vergeblich nach ostdeutschen Köpfen in Politik, Wirt-
schaft und Unterhaltung.
„Das gänzlich anders organisierte Sozialsystem der
DDR kannte zahlreiche Sonderregeln und Beiträge.
Eine Reihe dieser Zusatzansprüche sind verloren, weil
sie im westdeutschen Renten-Recht nicht anerkannt
oder nach kurzer Übergangszeit gestrichen wurden.
Die Folgen hiervon waren, dass die erarbeiteten Ren-
tenansprüche von Millionen Menschen aberkannt,
Versprechen gebrochen wurden.

Der Härtefallfonds, der nun endlich, nach weiteren
fünf Jahren Verzögerung, nunmehr von der neuen
Bundesregierung beschlossen wurde, ist kein Wunder
mehr. Nicht mal ein kleines, er ist eine Enttäuschung.
Dass der Bund nur 500 Millionen Euro zur Verfügung
stellt und nur wenige Personen vom Härtefallfonds
profitieren sollen, ist ein Schlag ins Gesicht für ost-
deutsche Rentner*innen. Denn nur die allerwenigsten
der Rentner*innen in Ostdeutschland sind anspruchs-
berechtigt, in Sachsen-Anhalt geschätzt 10.700 Men-
schen.
Die Fraktion DIE LINKE fordert die Landesregie-
rung auf, diesen Härtefallfonds aufzustocken und die
Einmalzahlung damit zu verdoppeln.“ Zum Abschluss
ihrer Rede versicherte Monika Hohmann, dass die
Fraktion DIE LINKE in Bund und Landtagen weiter
für eine Fondslösung kämpfen werde, die umfassend
die berechtigten Anwartschaften und Ansprüche von
Berufs- und Personengruppen aus der DDR-Zeit
einbeziehe. Entschädigungszahlungen sollten dann ei-
nen fünfstelligen Betrag erreichen.
Angenommen wurde ein Alternativantrag der
Koalitionsfraktionen.

Landesweites 9-Euro-Ticket nach Magdebur-
ger Vorbild gefordert
Die Finanzierungsfragen zum Deutschlandticket sind
noch ungeklärt und die Einführung des 49-Euro-
Tickets kommt möglicherweise nicht vor Mai 2023.
Gleichzeitig sind 49 Euro für viele Personen noch zu
teuer, um alle Menschen zu erreichen und die Ver-
kehrs- und Klimawende voranzubringen. Die von der
Verkehrsministerin Lydia Hüskens ins Spiel gebrach-
ten 29-Euro-Tickets für junge Menschen bis 25 Jahre
bzw. das 365-Euro-Ticket weise da in die richtige
Richtung, so Hendrik Lange, der den Antrag mit der
Rede und in Vertretung der kinder- und jugend-
politischen Sprecherin Nicole Anger einbrachte.
Aus diesem Grund gelte es, den Landtagsbeschluss
für Modellprojekte zum „365-Tage-Ticket“ umzu-
setzen. Jedoch fehle es seit Jahren an Landesmitteln,
die zusätzlich zu den Bundesmitteln in den ÖPNV
fließen.
Es sei eine Realität, dass es im ländlichen Raum noch
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schlechter um die Anbindungen im ÖPNV stünde,
müssten nicht die Schüler*innen zur Ausbildung ge-
bracht werden. Die Landesregierung müsse eigene
Mittel in die Hand nehmen, um die Kreise bei der
Erbringung des ÖPNV zu unterstützen.
Der Magdeburger Stadtrat hat zum August 2023 ein
9-Euro-Ticket für Schüler*innen beschlossen. Die-
sen Vorstoß der Stadt Magdeburg gilt es zu unterstüt-
zen und auszuweiten auf das gesamte Land. Dafür soll
die Landesregierung entsprechend das ÖPNV-Ge-
setz und das Finanzausgleichsgesetz anpassen. Bei
allen zukünftigen Zeitfahrscheinen müsse die Barriere-
freiheit beim Ticketing berücksichtigt werden, so dass
die Fahrausweise nicht nur digital zu erwerben sind.
Der Antrag wurde abgelehnt

Immaterielles Kulturerbe ist ein Schatz für un-
ser Land
Im Seit 2013 erstellt die UNESCO-Kommission das
bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kultur-
erbes. Sowohl länderübergreifende Traditionen und
Kulturtechniken als auch regionale Kulturformen sind
in der Liste eingetragen. Sachsen-Anhalt ist mit sechs
regionalspezifischen Kulturformen im bundesweiten
Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes vertreten.
Darüber hinaus wurde aktuell das Handwerk der
Flößerei, ein Brauchtum, das auch in Sachsen-Anhalt
gepflegt wird, durch die UNESCO in die Repräsen-
tative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Mensch-
heit eingeschrieben.
In Sachsen-Anhalt entscheidet aktuell eine Experten-
kommission über die Weiterleitung von Bewerbungen
zum Bundesverzeichnis Immaterielles Kulturerbe.
Für diese regional bedeutsamen Traditionen und Fe-
ste gibt es aktuell keine ausreichende Würdigung. DIE
LINKE möchte ein Landesverzeichnis etablieren, so
der parlamentarische Geschäftsführer und kulturpoli-
tische Sprecher Stefan Gebhardt.
Eine verbesserte öffentliche Darstellung stelle einen
besonderen Wert für die Tourismuswirtschaft des
Landes dar.
Der Antrag wurde in den Ausschuss für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Medien sowie Kultur über-
wiesen.

Debatte zur Weltnaturkonferenz und deren Aus-
wirkungen für Sachsen-Anhalt
In der von Bündnis 90/Grüne beantragten Debatte
betonte der umweltpolitische Sprecher Hendrik Lan-
ge: „Der Mensch muss sich über Zusammenhänge und
die Auswirkungen seines Handelns bewusst sein.
Zwingen doch die kapitalistischen Produktionsbedin-
gungen täglich Milliarden von Menschen in einen
Überlebenskampf. Je größer die Biodiversität ist,
desto größer ist die Überlebenswahrscheinlichkeit
eines Ökosystems. Eine große Biodiversität sichert
unser eigenes Überleben.
Wir wissen was den Verlust der Arten und damit der
Biodiversität vorantreibt. Sei es die Zerstörung von
Lebensraum, die intensive Landwirtschaft oder Um-
weltgifte oder der Klimawandel oder ungehemmte
Jagd und Überfischung.
Umso wichtiger ist, dass auf der jetzigen Weltnatur-
konferenz verbindliche Ziele vereinbart werden. Ich
schließe mich daher den Forderungen des NABU an
die Staatenlenker an. Wir brauchen klare und messbare
Ziele für 2030: Mindestens 20 Prozent der globalen
Landes- und Meeresflächen müssen renaturiert wer-
den. 30 Prozent der Land- und Meeresfläche müssen
in Form von Schutzgebieten unter Schutz gestellt
werden, dazu gehören Ausweitung und effektiver
Schutz unter Achtung der Rechte indigener Völker.
Pestizid- und Nährstoffeinträge sollten (global) je-
weils um die Hälfte reduziert werden. 25 Prozent
agrarökologisch genutzten Flächen (inklusive
Ökolandbau) in dem Abkommen zu verankern.“
Zudem müsse deutlich gemacht werden, welche Sub-
ventionen für die Natur schädlich seien und welche
Investition die Natur förderten. Rückschläge wie bei
der EU-Agrarförderung könnten wir uns angesichts
der Biodiversitätskrise nicht mehr leisten.
Deutschland müsse dabei in einen Prozess starten,
indem die Verantwortung von Bund und Ländern
geklärt und Ziele für die einzelnen Sektoren definiert
werden. Nötig seien eine Biodiversitätsstrategie und
ein entsprechender Aktionsplan, die letztendlich in
einem Biodiversitätsgesetz münden müssten.
Zudem seien Investitionen in den Klimaschutz die
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beste Investition in den Artenschutz. Hier haben wir
als Land ebenso Verantwortung, sei es durch Ver-
sieglung und Zerstörung von Lebensraum durch man-
gelnde Renaturierung oder das Reißen der Klima-
schutzziele. „Und das will ich mir nicht verkneifen: Die
Artensofortförderung bis zur Unkenntlichkeit einzu-
dampfen ist in diesem Zusammen-hang ein Armuts-
zeugnis.
Über vieles werden wir hier noch reden:
Sei es der Schutz der Karstlandschaft oder die Inve-
stition in die Schiene statt Straßenverkehr. Auch über
die Förderung der Artenkenntnis haben wir schon
gesprochen. Als Land müssen wir hier unsere Verant-
wortung wahrnehmen. Sei es durch Bildung, durch
Förderung oder aber durch kluge Regulierung.“

Ausbildung und Sicherung von Fachkräften in
Sachsen-Anhalt
Unter dem Titel „Fachkräfte ausbilden, gewinnen,
anerkennen und integrieren - zentrale Aufgabe für die
Sicherung von Sachsen-Anhalts Zukunft“ hat die SPD-
Fraktion eine Aktuelle Debatte beantragt. Für die
Linksfraktion sagte die sozialpolitische Sprecherin
Monika Hohmann: „Es ist nicht von der Hand zu
weisen, dass die aktuellen Gegebenheiten und Ent-
wicklungen in den Bereichen Arbeitsmarkt und Fach-
kräfte politische Aufmerksamkeit sowie Lösungen
benötigen!
Gemäß Angaben der Regionaldirektion Sachsen-
Anhalt-Thüringen der Bundesagentur dauerte es im
Zeitraum September 2021 bis August 2022 durch-
schnittlich 140 Tage, bis eine sozialversicherungs-
pflichtige Stelle in Sachsen-Anhalt besetzt werden
konnte. Begründet wird dies oftmals mit einem beste-
henden Fachkräftemangel, welcher aufgrund des
demografischen Wandels besteht.
In Sachsen-Anhalt wird insbesondere ein Arbeits-
kräftemangel im Handwerk verzeichnet. Jedoch im
Kern zeigt sie, dass die erfolglose Personalsuche der
Unternehmen oftmals ihre Ursache in häufig schlech-
ten Arbeitsbedingungen und niedrigen Löhnen hat,
nicht aber an einer unzureichenden Anzahl an Arbeits-
kräften.
Deutschland braucht die Zuwanderung, aber wir brau-

chen keine Unterbietung auf dem Arbeitsmarkt! Nach
dem aktuellen Debattenverlauf wird nur darauf ge-
setzt, dass Unternehmen möglichst billig und unkom-
pliziert Fachkräfte aus dem Ausland bestellen. Die
Herausforderungen der Fachkräfteentwicklung kön-
nen nicht durch die weitere Ausbeutung von
migrantischen Arbeits- und Fachkräften gelöst wer-
den.
Die Bundesregierung unternimmt zu wenig, um dort
gezielt für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Wir
müssen in unsere Schüler*innen investieren. Aber
unter den aktuellen Gegebenheiten des Lehrer*innen-
Mangels an unseren Schulen, ist es mehr als bedenk-
lich, dass 11,6 Prozent unserer Schüler*innen im
Schuljahr 2021/2022 ohne Abschluss abgegangen
sind. Ein erfolgreicher Schulabschluss ist die Voraus-
setzung, dass wir qualifizierte Fachkräfte in Sachsen-
Anhalt ausbilden können!“
Sie verwies zudem darauf, dass die Rechtslage von
der Duldung hin zu einem echten Bleiberecht für
Geflüchtete mit Arbeits- und Ausbildungsplatz formu-
liert und rechtssicher für alle Beteiligten gesetzlich
verankert werden müsse, damit die Einwanderung
bzw. Einbürgerung nicht zur Ausbeutung der zuge-
wanderten Fachkräfte führte. Es bedürfe unbefristete
Arbeitsverträge als Regel, Mini- und Midi-Jobs
müssten in sozialversicherungspflichtige Arbeitsver-
hältnisse umgewandelt und somit der Niedriglohn-
sektor zurückgebaut werden.
„Wir brauchen eine funktionierende Sorge- und Sozi-
alstruktur in den Bereichen Bildung, Wohnen und
Gesundheit sowie gute Kitas bis hin zu Freizeitange-
bote für alle Familienmitglieder. Auf diesem Weg
können wir die Abwanderung von qualifizierten Fach-
personal vermeiden und die Attraktivität des Standor-
tes Sachsen-Anhalt für alle potenziellen Arbeitskräfte
steigern. Alles andere stellt nur eine Symptom-
behandlung dar, behebt aber nicht die Ursachen der
Problemlagen am Arbeitsmarkt!“

Kinderfördergesetz mit Ablaufdatum bedeutet
nur Unsicherheiten
Am 14. Dezember wurden im Landtag die Verlänge-
rung der Beitragsermäßigung bei Familien mit mehre-
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ren Kindern, die Finanzierung der Fachberatungs-
kräfte in den Landkreisen sowie die Finanzierung
zusätzlicher Fachkräfte in Tageseinrichtungen mit be-
sonderen Bedarfen als auch die Schulgeldfreiheit für
angehende Erzieher*innen im Kinderfördergesetz
beschlossen. Dazu sagt die kinder- und jugend-
politische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, Ni-
cole Anger:
„So richtig wie diese Maßnahmen sind, so wichtig
wäre es gewesen, diese auch für mehr als ein Jahr zu
beschließen. Wieder einmal wird die Landesregierung
kurz vor dem Ablaufen der Maßnahmen hektisch und
entscheidet sich dann gegen eine langfristige Perspek-
tive. Mit der Verlängerung nur für das Jahr 2023 greift
das nicht mal die vom Bund initiierte Verlängerung des
Kita-Qualitätsgesetzes bis Ende 2024 auf. Gerade in
den aktuellen, unsicheren Zeiten wäre es nicht nur für
Eltern, sondern auch für Fachkräfte ein so wichtiges
Signal der Planbarkeit gewesen, diese Maßnahmen
zumindest für zwei Jahre umzusetzen.
Hinzukommt, dass Fachverbände und auch die kom-
munalen Spitzen genau diese zwei Jahre in ihren
Stellungnahmen an den Sozialausschuss gefordert
haben. Diese Stellungnahmen spielen aber weder in
der Kommunikation der Landesregierung noch in der
Umsetzung der Maßnahmen eine Rolle. Hier werden
wieder einmal fachliche Expertisen vollständig durch
das zuständige Sozialministerium ignoriert.“

„Letzte Generation“ ruft nach Verantwortung
des Staates für eine lebensfähige Zukunft
In der aktuellen Debatte um die Proteste der Letzten
Generation betonte die Vorsitzende der Fraktion DIE
LINKE, Eva von Angern: „Wer im Sommer Bahn
gefahren ist, der hat gesehen, wie viele Leute anson-
sten ausgeschlossen sind. In Straßen- und Regional-
bahnen saßen Jugendliche, migrantische Familien und
Rentner*innen.
Das 9-Euro-Ticket war ein gigantisches Teilhabe-
programm. Ökologie und Demokratie kommen in
diesem Fall zusammen. Hier in Sachsen-Anhalt hat die
Verkehrsministerin Hüskens von der FDP schnell
alles versucht, um das Nachfolge-Ticket möglichst zu
beerdigen. Auch ein Tempolimit kommt für FDP,

CDU und CSU und AfD nicht in Frage. Es ist doch
interessant, wer aus diesem gesellschaftlichen Kon-
flikt eine innenpolitische Bedrohungslage ableiten will.
Die Parteien rufen nach der Polizei, die „Letzte Gene-
ration“ ruft nach der Verantwortung des Staates für
eine lebensfähige Zukunft.
Wer Windräder zählen will, muss im Osten anfangen,
denn in Bayern gibt es nichts mehr zum Zählen. Seit 50
Jahren liegen die Analysen und Vorschläge auf dem
Tisch, aber eine Energiewende hin zu den Erneuer-
baren, sicher und bezahlbar für alle, steht bekanntlich
aus. Trotz der Erkenntnis, das Wachstum Grenzen hat
und fossile Ressourcen endlich sind. Die Gaslieferun-
gen aus Russland waren doch kein Freundschafts-
programm deutscher Diplomatie, schon gar kein ost-
deutsches, denn wir spielen ja im diplomatischen
Korps der Bundesrepublik bekanntlich nicht so die
Rolle. Die Abhängigkeit war zuvörderst eine bewusste
Entscheidung der Großindustrie. Die Pipelines aus
Russland gehen direkt zum Werk von BASF in Lud-
wigshafen am Rhein. Es geht um Kosten und um
Nutzen.
Kohle und Öl bringen die Ökosysteme an den Ab-
grund, aber die Börse in Bewegung. Erst die Jugend-
bewegung um Greta Thunberg hat den industrie-
gemachten Klimawandel wirklich zum Thema ge-
macht. Erst die Schulstreiks haben unsere Aufmerk-
samkeit erzwungen. Den Job der Regulierung, den die
Politik verweigert, sollen also die Verbraucher*innen
machen. Aber die haben eben nur die Wahl, und nicht
die Macht. Wie also macht man weiter Druck für mehr
Klimaschutz? Schulstreiks haben sich doch eher ab-
genutzt. In Sachsen-Anhalt herrscht Lehrkräftemangel,
da fällt freitags der Unterricht sowieso schon aus. Man
muss froh sein, wenn sich Jugendliche bei uns nicht an
die Schulbank kleben, um sich den Unterricht zu
ertrotzen.
Sitzblockaden sind vom Versammlungsrecht gedeckt.
Nach dem Freispruch einer Klimaaktivistin in Berlin
erklärte der zuständige Richter, jede Aktion gehöre
differenziert beurteilt und eine binnen Minuten been-
dete Klebeblockade sei vom Demonstrationsrecht
gedeckt. Die allermeisten Menschen in Sachsen-An-
halt wissen schon, dass die Aktionen der „Letzten
Generation“ Nadelstiche in einem ungleichen Kampf
sind. Manche der Aktiven wirken so aufgewühlt, dass
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es einen betroffen macht. Gerade die Wahrnehmung
eines Generationskonfliktes wirkt verstörend. Keine
Gesellschaft schickt ihre Nachkommen willentlich ins
Verderben. Um das zu diskutieren, muss man im
Dialog bleiben können. Dieser Dialog ist augenschein-
lich gestört.
Während die Klimaaktivisten einen in Zukunftsfragen
handlungsfähigen Staat fordern, zweifelt eine ehema-
lige Bundestags-Abgeordnete der AfD daran, ob es
diesen Staat überhaupt gibt. Die einen sitzen friedlich
auf der Straße, die anderen trainieren für den bewaff-
neten Straßenkampf. Die Fraktion DIE LINKE kriti-
siert ein Steuer- und Erbschaftsrecht, das Reichtum
und Armut auf Generationen fortschreibt. Wir fragen
nach Umverteilung, auch zur Finanzierung einer sozia-
len Energiewende, aber die AfD fragt lieber nach dem

Kassenzettel für Tomatensuppe und Sekundenkleber.
Aber ginge es nach ihnen, würde gar kein Monet oder
Raffael in einem deutschen Museum hängen, also
sparen sie sich ihre falsche Empörung.“.

Wahl eines Vizepräsidenten der AfD erneut fehl-
geschlagen
Die Fraktion der AfD unternahm erneut einen Anlauf,
einen ihrer Abgeordneten zu Vizepräsidenten des
Landtages wählen zu lassen. Der vorgeschlagene
Lothar Waehler scheiterte deutlich.

Erstellt von Kerstin Eisenreich (MdL), 22. Dezember
2022

Mehr und Ausführlicheres über Inhalte und Debatten der Landtagssitzungen im Dezember 2022 ist auf
den Internetseiten der Landtagsfraktion zu finden: www.dielinke-fraktion-lsa.de.
Auch auf Facebook, Twitter und Instagram können die Debatten verfolgt werden.

überfüllten Güterzügen mit Viehwaggons starben wäh-
rend der wochenlangen Transporte Zehntausende. In
Deutschland ist dieses Leiden der Krimtataren nur
wenigen Menschen bekannt.
1948 hatte Moskau die Krimtataren zu „Umsiedlern
auf Lebenszeit“ erklärt. Erst 1989 durften sie wieder
in ihre alte Heimat“ (Zitat aus Wassjas Brief an L.
Scherzer, S. 13).
Wassja gab ihm auch Namen und Adressen mit auf
den Weg und so fliegt L. Scherzer zwei Mal auf die
Krim, um zum einen für seinen Freund ein Tagebuch
zu schreiben und zum anderen, um uns Menschen
unterschiedlichster Nationalitäten und ihre Lebens-
wege zu schildern.
„Auf der Krim gäbe es 60 Prozent Russen, 25 Prozent
Ukrainer und 12 Prozent Tataren und viele andere
Nationalitäten“ (S. 24).
Landolf Scherzer spricht unvoreingenommen mit allen
gleichermaßen, bei vielen bedarf es eines zweiten
Gespräches, eines ausgiebigen Essens und Trinkens,
bevor sie ihre Geschichten und die Geschichte der

Rezension
Landolf Scherzer Leben im Schatten der Stürme. Erkunden auf der Krim. Aufbau Verlag Berlin
2022, ISBN 978-3-351-03978-3, 318 S.

Landolf Scherzer ist bekannt für ausgedehnte Reisen
in vor allem kleine Ortschaften fernab der üblichen
Touristenrouten.
Dabei unterhält er sich überwiegend mit den sog.
„kleinen Leuten“ und berichtet in seinen Texten dann
ausgiebig über deren Erzählungen zu ihrem Leben,
politischen Ansichten, Freuden und Leiden - wohltu-
end meist ohne Kommentierung und Wertung, so dass
die Leserschaft selbst nachdenken kann und soll.
Die hier geschilderten Reisen 2019 fanden noch vor
dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine statt,
erlauben gleichwohl einen Einblick in bestehendes
Konfliktpotential.
Alles begann mit einem Brief seines Freundes Wassja,
der auf dem Weg ist, mit seiner Frau nach Australien
auszuwandern.
In diesem Abschiedsbrief offenbart ihm dieser erst-
mals seine wahre Herkunft - er sei nicht Russe,
sondern Krimtatar. Diese seien 1944 von Stalin nach
Sibirien und Mittelasien verbannt worden. „Insgesamt
mehr als 200.000... In den 70 fest verschlossenen und
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Krim erzählen. Der Nutzungsvertrag über den Hei-
mathafen der Schwarzmeerflotte, die Vernichtung der
Weinstöcke unter Gorbatschow spielen dabei ebenso
eine Rolle, wie immer wieder Vertreibungen bestimm-
ter Bevölkerungsgruppen, Zerstörung ihrer Häuser,
Felder und des gesamten Eigentums, wie auch der
stetige Wunsch wieder in die Heimat zurückzukehren.
Die Haltung zur jeweiligen Obrigkeit drückt einer der
Gesprächspartner sehr markant mit dem Satz aus:
„Was nützen dem kleinen Mann demokratische Men-
schenrechte, wenn niemand dafür sorgt, dass er Geld

im Portemonnaie und Suppe im Topf hat“ (S. 103).
Die wechselvolle Geschichte dieser paradiesischen
Landschaft zeigt sich auch in angefangenen
Investruinen, abgewickelten, früher Tausenden Men-
schen Arbeit gebenden Betrieben und früher kosten-
losen, jetzt für einfache Menschen nicht mehr bezahl-
baren Sanatorien. Einer seiner Gesprächspartner ent-
wickelt die Idee, die Krim mit Hilfe der UNESCO in
ein internationales Naturschutz-, Urlaubs- und Kur-
gebiet“ zu verwandeln (S. 247) - welch faszinierende
Idee - wie das Buch insgesamt.

Ausgangspunkt für das Projekt Mi*story war die
Frage „wie Migrantinnen und Migranten in Sachsen-
Anhalt den Mauerfall erlebt haben“ schreibt eine der
beiden Herausgeberinnen und Interviewerinnen im
Vorwort (S. 7).
In Erzählcafes wurden Menschen aus der ehemaligen
Sowjetunion, dem Libanon, Palästina, Senegal, Viet-
nam, Mali, Mosambik, Chile und Afghanistan befragt.
Die meisten von ihnen hätten ihre Lebensgeschichten
noch nie vor Publikum präsentiert, da sie der Meinung
seien, ihr Leben sei nicht so interessant. Die Sichtbar-
keit der Lebensgeschichten von Zeitzeuginnen und
Zeitzeugen mit Migrationsgeschichte könne jedoch
dazu beitragen, „die ostdeutsche Zivilgesellschaft zu
stärken und einen Austausch über gemeinsame und
trennende Erzählungen in einem ostdeutschen
Erfahrungsraum zu gestalten“ (S. 8).
16 Personen werden in Wort und Bild vorgestellt.
Viele schwärmen zunächst von ihrem Leben in der
DDR, auch wenn sie teilweise über die konkreten
Lebensbedingungen und Erwartungen an sie vor ihrer
Einreise nicht aufgeklärt wurden.
Mit der Wende wurde es jedoch für sie schwierig: sie
verloren ihre Aufenthaltstitel und standen vor existen-
tiellen Herausforderungen. „Bleiben oder gehen“ war
die meistgestellte Frage. Viele entschieden sich fürs
Bleiben; einige erzählen, dass sie zunächst in ihr Ge-
burtsland zurückgefahren, dann aber wieder nach
Deutschland gekommen seien. In diesem Zusammen-

hang enden die meisten Interviews mit einer Sequenz
zum Thema Heimat.
Die Heimatfrage werde in Deutschland teilweise sehr
aufgeregt diskutiert, für Migrantinnen und Migranten
könne Heimat dagegen vielfältiger sein: „Für mich ist
Heimat ganz unaufgeregt der Ort, an dem ich mich
geborgen fühle, das kann mein Geburtsland oder
anderswo sein.
Auch Familie kann Heimat sein...
Niemand kann in Anspruch nehmen, dass die Heimat
ihm gehört“.
Zu diesen Überlegungen gehört auch die Frage: „Sind
wir ein Volk aus verschiedenen Menschen oder sind
wir es eben nicht? Ist man Teil dieses Landes, mit
Rechten und Pflichten, ganz egal, ob man hier geboren
wurde oder nicht?“ (s. S. 82)
Viele beschreiben auch den zunehmenden Rassismus
in Ostdeutschland nach der Wende (vorher seien
solche Erfahrungen eher marginal gewesen), die
Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche und die damit
einhergehende Selbstorganisation bzw. Gründung von
migrantischen Vereinen, in denen sie bis heute aktiv
tätig sind.
Antworten zu den aufgeworfenen Fragen und gelin-
gende Integration könne es erst dann geben, „wenn
wir uns nicht mehr über den Ort, wo wir herkommen,
definieren, sondern über das, was uns verbindet“
(ebd.) - möge das Buch und die darin enthaltenen
Lebensberichte dazu beitragen!

Rezension
Carina Großer-Kaya und Monika Kubrova „... die DDR schien mir eine Verheißung“ Migrantinnen
und Migranten in der DDR und in Ostdeutschland ammian Verlag Berlin 2022, ISBN 978-3-948052-
18-8, 127 S.
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 Rechtsextremismusverdacht in der Polizei – Auf-
klärung dringend notwendig

Zu den Verdachtsfällen von Rechtsextremismus in der
Polizei Sachsen-Anhalt sowie dem Personenschutz
des Ministerpräsidenten Haseloff fordert Henriette
Quade, innenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE
LINKE:
„Wieder haben wir einen Polizeiskandal und wieder
kommt existenzielle Verunsicherung und Angst bei
allen auf, die von Nazis bedroht sind. Laut einem
MDR-Bericht laufen Ermittlungen gegen Polizist:innen
aus Sachsen-Anhalt wegen rechtsextremer Chats.
Zwei davon waren sogar Personenschützer des Mini-
sterpräsidenten Reiner Haseloff. Hinweise dazu ka-
men wohl aus Mecklenburg-Vorpommern, das
Rechtsextreme Netzwerk „Nordkreuz“ ist ein nahe-
liegender Gedanke. Personenschutz liegt in der Ver-
antwortung des Landeskriminalamts. Wer von Nazis
bedroht wird und in privilegierter Position ist, be-
kommt ein Sicherheitsgespräch. Mit eben jenem LKA.
Das LKA ist für die Beurteilung der Sicherheit der
durch Rechte gefährdeten Einrichtungen, wie z. B.
Synagogen, zuständig.
Das LKA ist für die Entwicklung von Schutzkonzepten
zuständig und es ist die Stelle, die vertrauensvolle und
belastbare Gespräche mit Bedrohten führen soll. Wenn
Rechtsextreme an diesen Stellen wirken, die Gefähr-
dungen feststellen und bekämpfen sollen, ist das ein
unglaublicher Skandal und für Betroffene sowie auf
Schutz angewiesene Personen verheerend. Bundes-
weit ist die Liste dieser Skandale mittlerweile sehr
lang.
Laut MDR geht es um Beamte aus dem Mobilen
Einsatzkommando und Personenschutz. Innenmini-
sterin Zieschang und Staatskanzlei haben sich dazu
bisher nicht öffentlich verhalten. Das Innenministerium
muss schnell und umfassend die Öffentlichkeit und
insbesondere Betroffene über die Dimension der heu-
te bekannt gewordenen Ermittlungen und Gefährdun-
gen aufklären. Es braucht Aufklärung und endlich die
Einsicht der Verantwortlichen, dass wir ein Polizei-
problem haben. Ich erwarte, dass die Innenministerin
sich zu den Medienberichten äußert und über das ihr
bekannte Ausmaß der Fälle und den Stand der Ermitt-
lungen informiert.“

 Koalition will Kürzungs-Debakel bei den Hoch-
schulen im Land auch 2023 nicht abwenden

Im Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz
und Umwelt wurde heute über den Landeshaushalt
2023 debattiert. Hendrik Lange, Sprecher für
Wissenschafts- und Hochschulpolitik der Fraktion
DIE LINKE, betont dazu:
„Die Koalition hat heute einmal mehr deutlich ge-
macht, dass sie ihren Minimalkurs bei der Finanzie-
rung der Hochschulen im Land weitergehen will.
Unser Vorschlag, weitere 300 Lehramtsstudienplätze
an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
zu finanzieren, um den Lehrkräftemangel endlich mit
wirkungsvollen Methoden anzugehen, wurde abge-
lehnt.
Die Fraktion DIE LINKE hat Vorschläge einge-
bracht, die Hochschulen durch eine echte
Kofinanzierung der Bundesmittel auskömmlich aus-
zustatten, um damit die Vielfalt der Hochschullandschaft
zu erhalten. Doch auch hier soll weiter Unklarheit
herrschen. Es braucht eine Hochschulentwicklung,
die von Debatten um die Qualität von Lehre und
Forschung getrieben wird und nicht von Kürzungen.
Dafür hat DIE LINKE 38 Millionen zusätzlich für die
Hochschulbudgets, die Forschungsförderung und den
Kauf von Großgeräten vorgeschlagen, was abgelehnt
wurde. Es ist mehr als unverständlich, dass einerseits
die Hochschulen erfolgreicher bei den Exzellenz-
programmen sein sollen, andererseits aber Forschungs-
förderung eingekürzt wird.
Mit dem geplanten Landeshaushalt 2023 herrscht
weiterhin Unklarheit an der Martin-Luther-Universi-
tät Halle. Unser Antrag sollte dazu führen, dass keine
Kürzungen an der MLU vorgenommen werden und
die Fächervielfalt an der Hochschule gewahrt wird.
Die Koalition ist auch künftig nicht gewillt, dieses
Kürzungs-Debakel abzuwenden. Für das Land ist
das ein schwerer Schlag, denn Hochschulkürzungen
verstärken den demografischer Wandel und die Über-
alterung nur noch mehr.“

Aus dem Landtag



 Linkes Blatt für Halle (Saale)  Seite - 17 - / Januarausgabe



 Linkes Blatt für Halle (Saale)  Seite - 18 - / Januarausgabe



 Linkes Blatt für Halle (Saale)  Seite - 19 - / Januarausgabe



 Linkes Blatt für Halle (Saale)  Seite - 20 - / Januarausgabe


