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Auch auf Bundesebene beginnen die Vorbereitungen
dafür, die soziale Krise zum Hauptthema der LIN-
KEN zu machen und bis zum Herbst einen starken
Protest gegen die Teuerung und die damit einherge-
henden sozialen Verwerfungen aufzubauen. Denn ei-
nes ist klar, wenn wir es nicht machen, dann wird es die
extreme Rechte mit Verschwörungsideologien,
Konkurrenzdenken und Ausgrenzung tun. In Halle
haben wir bereits damit angefangen, so waren wir
schon an verschiedenen Orten präsent, um dort auf
die politischen Forderungen gegen diese Krise auf-
merksam zu machen. Denn Vorschläge dagegen gibt
es zur Genüge: Strom- und Gassperren verbieten,
niedrige Einkommen entlasten, Sozialleistungen erhö-
hen, ein drittes Entlastungspaket schnüren, erneuer-
bare Energien ausbauen und Energieversorger verge-
sellschaften wären Schritte, um gegen die enormen
Profite der Private und die Verarmung breiter Bevöl-

kerungsgruppen anzugehen. Die Rolle der LINKEN
muss es dabei sein, die anderen Parteien unter Druck
zu setzen - sie sollen keine Möglichkeit haben, diese
Krise auszusitzen oder sie als unlösbar darzustellen,
denn das ist sie nicht. Darüber hinaus brauchen die
Ärmsten endlich eine Stimme im Verteilungskampf,
auch das müssen wir leisten. Zuletzt werden wir das
aber nicht als DIE LINKE alleine schaffen. Wir
brauchen eine Vernetzung mit anderen sozialen
Akteur:innen, Verbänden, Vereinen und Gewerk-
schaften.
Wir dürfen Arbeitsplätze nicht gegen Jobsicherheit,
Klima nicht gegen Wirtschaft und Soziales nicht gegen
Staatsfinanzen ausspielen lassen, sondern müssen
Kämpfe zusammenführen - zusammen gegen die neo-
liberale Wirtschaftspolitik der Ampel und gegen einen
Markt, der die Menschen auf der Strecke lässt,
gerade in Krisenzeiten!

Kampagne gegen die soziale Krise! Teuerung bekämpfen,
Menschen entlasten

Fast 14 Millionen Menschen leben in Deutschland in Armut.
Konkret bedeutet das zum Beispiel, dass ein riesiger Teil der
Bevölkerung fast nie in den Urlaub fahren kann, sich Bildungs-
ausgaben (Schulbücher, Seminarlektüre, kostenpfichtige
Nachhilfe) nicht leisten kann oder nicht genug Geld hat, jeden
Tag eine warme Mahlzeit zu essen. Und Armut gibt es überall:
Bei Renter:innen, bei Studierenden, bei Familien mit Kindern,
bei Erwerblosen, aber auch bei Angestellten und bei
Facharbeiter:innen - gerade jetzt in Zeiten der Inflation. So
kommt es fast wöchentlich zu Preissteigerungen bei Grund-
nahrungsmitteln, beispielsweise bei Brot, Fleisch, Mehl und
Butter. Das verschärft die Armut noch stärker. Es muss etwas
passieren, nur die Regierung inszeniert lieber Anti-Teuerungs-
Gipfel, die ohne echtes Ergebnis bleiben. Deshalb braucht es
soziale Proteste und eine klare Haltung. Solange auch nur eine
Person an Grundnahrungsmitteln, Bildung und Mobilität spa-
ren muss, ist die Situation absolut inakzeptabel!

13.800.000 Menschen leben in Armut
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Wir gratulieren allen Genossinnen und Genossen, die in den
Monaten Juli und August Geburtstag haben.

Aus dem  Stadtrat vom 13.07.2022
Wir möchten an dieser Stelle erneut einen kurzen
Bericht von der letzten Stadtratssitzung abgeben, die
zugleich auch die letzte Sitzung vor der Sommerpause
war. Sommerpause heißt hier übrigens nicht, dass
überhaupt nichts mehr stattfindet - vielmehr geht es um
eine Sitzungspause, da der nächste Stadtrat regulär
erst im September angesetzt ist, was natürlich auch für
die Ausschüsse gilt.
Ein wichtiges Thema wurde bereits in der Fragestunde
der Einwohner:innen angesprochen, in der es unter
anderem um die Arbeit der Ausländerbehörde ging.
Hier gibt es das Problem, dass viele Anliegen erst nach
Wochen bearbeitet werden bzw. es sogar erst nach
Wochen einen Termin gibt. Der Bürgermeister hat auf
den Mangel an Bewerber:innen für die offenen Stellen
hingewiesen und ausgeführt, dass die dünne Personal-
decke dafür verantwortlich zu machen ist. Die Frak-
tion DIE LINKE teilt auf jeden Fall die Auffassung,
dass die Wartezeiten unhaltbar sind. Schuld daran ist
auch eine Rechtslage auf Bundesebene, die extrem
bürokratisch ist und Hürden für Menschen ohne deut-
schen Pass aufbaut. Aber auch in Halle muss mehr
passieren: Die offenen Stellen müssen schnellstmög-
lich besetzt werden, Betroffene brauchen vorläufige
Bescheide, um zum Beispiel eine Arbeit annehmen zu
können.
Für uns waren zwei unserer Anträge wichtig, die im
September voraussichtlich abschließend entschieden
werden. Zum einen betrifft das unseren Antrag zur
elektronischen Gesundheitskarte für Geflüchtete. Was
recht umständlich heißt, meint einfach, dass Geflüch-
tete nach Asylbewerberleistungsgesetz auch eine
Gesundheitskarte bekommen sollen, mit der sie dann
medizinische Leistungen in Anspruch nehmen können.
Bis jetzt müssen die meisten Betroffenen dies vorher
beantragen, was ein hohes Maß an Bürokratie bedeu-
tet - für die Betroffenen und für das zuständige Sozi-
alamt. Wir wollen, dass nach dem Vorbild der Stadt
Dresden eine Möglichkeit gesucht wird, wie die Kom-
mune diese Praxis ändern und den Geflüchteten die
üblichen Versicherungsleistungen zugänglich machen
kann. Bundesweit gibt es dafür schon eine vorbildliche

Regelung für Geflüchtete aus der Ukraine, die schon
eine elektronische Gesundheitskarte bekommen ha-
ben. Wir sind der Meinung, dass diese positive und
unbürokratische Praxis nun auf alle Geflüchteten an-
gewendet werden sollte. Dieser Antrag wurde in die
Ausschüsse verwiesen, um dort über Möglichkeiten
und finanzielle Konsequenzen zu beraten. Letztend-
lich wäre es am besten, wenn die Landesregierung
endlich den im Koalitionsvertrag versprochenen Schritt
hin zu einer allgemeinen Regelung gehen würde. Der
zweite Antrag betrifft das Konzept für einen emissions-
freien Lieferverkehr in Halle, der allerdings vertagt
wurde. Unser Stadtrat Hendrik Lange hatte aber
passend dazu eine Empfehlung, die Zeit bis zum
September zu nutzen und sich im Bereich der „Letzten
Meile“ weiterzubilden. Denn unser Antrag ist kein
Luftschloss, sondern setzt sich auch in der Liefer-
branche immer stärker als Notwendigkeit durch.
Wir freuen uns also darauf, mit diesen beiden Anträ-
gen wieder in die Sitzungszeit zu starten. Darüber
hinaus wurde schon deutlich, was an großen Themen
im Herbst auf uns zukommt: Die Stadt darf immer
noch kein Geld ausgeben, während es in der gegen-
wärtigen Krise aber umso dringender ist, Geld für
soziale Zwecke auszugeben. Hier sind wir vor allem
auf die im Herbst anstehenden Haushaltsverhandlungen
gespannt, bei denen es erneut dringlichste Aufgabe
sein wird, Kürzungen zurückzuweisen und soziale
Akzente zu setzen.
Text: Lukas Wanke (Mitarbeiter für Öffentlichkeits-
arbeit)

Sommerfest
der LINKEN Halle

Zeit: 2. September 2022 ab 15 Uhr

Ort: Kulturwerkstatt Grüne Villa in
Halle-Neustadt (Am Treff 4, 06124 Halle)

Eine separate Einladung folgt noch.
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Gedenken an Martha Brautzsch

Am 17. Juli jährte sich der Geburtstag von Martha
Brautzsch zum 115ten Mal. Wir wollten daran erinnern
und trafen uns deshalb ab 10 Uhr auf dem Südfriedhof
und brachen von Martha Brautzschs Grabstätte zu einem
biografischen Spaziergang auf, bei dem die Lebens-
stationen der Hallenserin im Süden der Stadt besucht
wurden. Es war uns vor allem ein Anliegen, an das Leben
und Wirken der Feministin, Kommunistin und Antifaschi-
stin zu erinnern, aber es ging natürlich auch um die
Erinnerungskultur an sich. Gerade bei der Erinnerung an
Frauen gibt es noch viel nachzuholen, was uns ein Blick
auf Straßen- oder Schul- bzw. Hochschulnamen oder auf
öffentliche Denkmäler und Ehrungen zeigt. Hier stellt die
Stadt Halle keine Ausnahme dar und zeigt damit viel
Potential zur Verbesserung.

AG Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung

Zeit: 29. Juli 2022 um 18 Uhr

Ort: Zum Kleeblatt (Am Kinderdorf 1, 06124 Halle)

Die AG Wirtschaft trifft sich im "Kleeblatt" in Neustadt. Vermutlich im Biergarten mit
Sonne und kühlen Getränk.

Über kurzfristige Änderungen informiert euch unsere Genossin Marion per E-Mail.

Thema wird dieses Mal sein: Die Rolle von Dienstleistungen in der Gesellschaft
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Am 29. Juni 2022 haben wir uns mit Hajo Gunkel zu
einem Rundgang durch unsere Stadt getroffen.
Das war im Rahmen unseres Senioren-Treffs zum
Thema „Jüdisches Leben in Halle“. Treff war am
Linken Laden und Hajo führte uns zuerst über die
Breite Straße zum Jägerberg. Hier, damals noch
außerhalb der Stadtmauern, befand sich der mittelal-
terliche jüdische Friedhof. Dieser bestand noch bis ins
16. Jahrhundert hinein, wurde dann aber zerstört und
die Grabsteine als Baumaterial verwendet.
Weiter ging die Tour dann in Richtung Moritzburg/
Friedemann-Bach-Platz. Hier, wo heute die Moritz-
burg und das Gebäude der Leopoldina stehen, befand
sich im Mittelalter eine jüdische Siedlung. Die jüdische
Gemeinde in Halle zählte damals zu den bedeutend-
sten in Mitteldeutschland. 1493 setzte der Erzbischof
von Magdeburg die endgültige Vertreibung der jüdi-
schen Bevölkerung aus dem Erzstift Magdeburg und
damit auch aus Halle durch.
Auf unserem Weg durch die Innenstadt berichtete uns
Hajo nicht nur Interessantes aus dem Leben der
jüdischen Bevölkerung in der Stadt, sondern ebenfalls
über die am Wege gelegenen Sehenswürdigkeiten. So
kamen wir über den Domplatz hin zum Händelhaus,

wo wir im kaum bekannten Innenhof eine Pause
einlegten und unser Reiseführer weitere Highlights der
Stadtgeschichte erzählte.
Weiter führte uns unsere Tour zum Markt. Hier und in
den angrenzenden Straßen befinden sich bekanntlich
viele Gebäude, die einmal jüdischen Geschäftsleuten
gehörten, wie z. B. das Kaufhaus J. Lewin direkt am
Markt oder das Gebäude des heutigen Drogerie-
Marktes "Müller" in der Großen Ulrichstraße.
Nach der Vertreibung der Juden im 15. Jahrhundert
vergingen fast zwei Jahrhunderte, bis sich wieder
jüdische Bürger in Halle ansiedelten. Einer der Ersten
war Assur Marx, der ein Bank- und Wechselgeschäft
in der heutigen Großen Märkerstraße 14 betrieben
hat.
Den Schluss unserer Tour bildete ein letzter Stopp am
Gedenkort für die durch die Nazis am 10. November
1938 geplünderte und zerstörte Synagoge und heute
Mahnmal für die jüdischen Opfer des Nationalsozia-
lismus am Jerusalemer Platz.
Wir danken Hajo noch einmal für seine interessanten
Ausführungen. Für uns Teilnehmer der Stadttour wa-
ren das zwei sehr informative und schöne Stunden.
Lydia Roloff

Ein interessanter Nachmittag

Rot kochen
(gefunden im „Disput“ Frühjahr 2013)

Für 4 Personen werden gebraucht: und so wird’s gemacht:

500 g Rote Bete (vorgekocht) * Rote Bete würfeln, davon 3 EL beiseite stellen
1 Zwiebel * Zwiebel und Knoblauch hacken und in Öl andünsten
1 Knoblauchzehe * Rote Bete dazugeben, mit Kreuzkümmel bestäuben
2 EL Raps- oder Olivenöl    und 3 - 4 Minuten zugedeckt anbraten
1/2 TL Kreuzkümmel (gemahlen) * dazu Brühe und Kokosmilch geben, 20 Minuten
0,6 l Gemüsebrühe    köcheln lassen
0,4 l Kokosmilch * Suppe pürieren
220 g Kichererbsen (vorgekocht) * abgespülte Kichererbsen in der Suppe erhitzen
Salz * restliche Rote-Bete-Würfel dazugeben
Pfeffer * salzen und reichlich pfeffern
frischer Koriander * Suppe auf Tellern anrichten, mit Koriander

   garnieren
Guten Appetit!
Lydia Roloff
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Henriette Quade, innenpolitische Expertin der Frakti-
on DIE LINKE, brachte am 23. Juni einen Antrag für
eine Vorgriffsregelung auf das von der Bundesregie-
rung angekündigte Chancen-Aufenthaltsrecht in den
Landtag ein. Parallel dazu fanden aktuell Abschiebun-
gen von zwei jungen Frauen in Magdeburg statt. Dazu
betont Henriette Quade:

„Das aktuelle, traurige Beispiel aus Magdeburg zeigt,
wie notwendig das Chancen-Aufenthaltsrecht ist und
wie dringend es ist sicherzustellen, dass die, die davon
profitieren könnten, nicht kurz vor Verabschiedung
des Gesetzes abgeschoben werden: Gestern wurden
in Magdeburg offenbar zwei junge Frauen, die seit
über 11 Jahren hier leben, abgeschoben, obwohl über
mindestens einen Widerspruch noch nicht entschieden
wurde. Das ist ein unfassbarer Vorgang, der nicht nur
aufgearbeitet werden muss, sondern der auch aufge-
halten werden muss! Die Innenministerin Tamara
Zieschang muss die offenbar rechtswidrige Abschie-
bung der Frauen stoppen bzw. rückgängig machen.

Da diese Vorgänge keine Einzelfälle sind, muss jetzt
gehandelt werden und Abschiebungen bis zur Neure-
gelung des Aufenthaltsrecht durch die Bundesregie-
rung ausgesetzt werden. Genau darauf zielt unser
Antrag ab.

 In Sachsen-Anhalt sind wir in besonderem Maße auf
Zuwanderung angewiesen. Wir haben in etlichen
Bereichen Fachkräftemangel. Gleichzeitig werden
Menschen, die seit Jahren hier leben, Chancen ver-
wehrt, sich dauerhaft heimisch zu fühlen, Rechtssi-
cherheit zu bekommen, Arbeitserlaubnisse zu erhal-
ten und ein von Transferleistungen unabhängiges Le-
ben zu führen. Wir wollen sicherstellen, dass so etwas
wie in Magdeburg nicht mehr passiert.
Die Rechte derjenigen, die auf das Handeln und die
Entscheidungen der Ausländerbehörden angewiesen
sind, müssen gewahrt werden.
Dazu gehört auch und besonders dringend die Aufhe-
bung der akuten Missstände in den Ausländer-
behörden, die ihrer Verpflichtung endlich nachkom-
men müssen und Anfragen sowie Anträge schneller
bearbeiten müssen. Dass Menschen ihren Arbeits-
platz oder ihre Wohnung verlieren, weil die Aus-
länderbehörde nicht rechtzeitig die Aufenthaltser-
laubnisse verlängert oder einfach nicht erreichbar ist,
ist ein Skandal.

In Bezug auf das Chancenaufenthaltsrecht wollen wir
ein Ermessenslenken in den Behörden - nicht irgend-
wie, sondern anhand der Kriterien, die die Bundesre-
gierung angelegt hat und der bereits sechs Bundeslän-
der vorgreifen.“

Sprach-Kitas erhalten

Die soziale Krise verschärft sich, während die Bun-
desregierung schon beginnt, an den ersten Ecken zu
kürzen. So wird die Wissenschaftsförderung massiv
eingeschränkt. Aber auch die Erziehung ist betroffen:
So soll das Programm „Sprach-Kitas: Weil Sprache
der Schlüssel zur Welt ist“ eingestellt werden, was als
Katastrophe für die KITA-Landschaft und die früh-
kindliche Bildung wahrgenommen wird. Gerade wenn
es darum geht, nach der Corona-Zeit wieder aufzuho-
len, würde dieses Programm massiv fehlen. Es ist
ohnehin ein Skandal, wenn an der Bildung gespart
wird. Geld ist da - Zeit es richtig auszugeben! Unter
dem folgenden Online-Link findet ihr die Petition
dazu: t1p.de/ykrs1

Abschiebungen stoppen - Chancen-Aufenthaltsrecht auch in Sach-
sen-Anhalt vorgreifen - Arbeit der Ausländerbehörden prüfen
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Die Folgen des Klimawandels werden immer extre-
mer und verändern das Leben in der Stadt. Das sieht
man auch an den Wiesen und Bäumen in Halle.
Immer mehr Hitzetage setzen ihnen zu, Wiesen sind
ausgetrocknet und verdörrt, die Bäume leiden unter
Wassermangel. Dabei benötigen wir sie so dringend
für ein gutes Stadtklima.
Hier wird deutlich, wie dringend die Politik den Kli-
mawandel endlich aktiv bekämpfen und ganz konkret
gegen diesen vorgehen muss.
Das 1,5 Grad Ziel ist keine lapidare Angelegenheit,
sondern notwendig, um den Kollaps zu vermeiden.
Um dafür ein Zeichen zu setzen und praktisch dabei zu
helfen, die Bäume der Stadt vor den Folgen des
heißen und trockenen Sommers zu schützen, lädt die
DIE LINKE Hallenserinnen und Hallenser dazu ein
Baumbewässerungspatenschaften zu übernehmen.
Konkret bedeutet das, dass wir 50 Bewässerungs-
säcke zur Verfügung stellen, die Einwohner:innen sich
im Linken Laden (Leitergasse 4) abholen können.
Mit dem Bewässerungssack sucht man sich dann
einen Baum aus und versorgt ihn.
Mit den Bewässerungssäcken führt bürgerschaftli-
ches Engagement dann dazu, dass Bäume bewässert

Dürre zerstört Stadtgrün - Engagement gegen Austrocknung
unserer Bäume

werden und auch bei hohen Temperaturen geschützt
sind.
Alle weiteren Details zu dieser Aktion finden Sie unter:
www.dielinke-halle.de/baum, bei Fragen sind wir per
Mail unter: bewaesserung@dielinke-halle.de für Sie
zu erreichen.
Also: Mithelfen und Bewässerungspat:in werden.“

Rezension
Tim Herden: Schabernack. mitteldeutscher verlag
2022 ISBN 978-3-96311-677-3, 331 S.
Mit Schabernack ist kein übermütiger Streich ge-
meint, sondern ein Stück Land auf Hiddensee und in
dem vorliegenden Krimi geht es auch keinesfalls nur
beschwingt zu, sondern es passieren mehrere Morde
und Anschläge - wie es sich für einen spannenden
Kriminalroman gehört. Regelmäßig alle zwei Jahre
klärt diese Kommissar Rieder auf und hat damit sicher
eine Fangemeinde gewonnen.
Der aus dem Hauptstadtstudio des mitteldeutschen
Rundfunks bekannte Journalist Tim Herden analysiert
nicht nur die „große Politik“ exzellent, sondern auch
die Verhältnisse auf der Insel, insbesondere die Kon-
flikte zwischen Fischerei als Lebensgrundlage vieler
Hiddenseeer und Naturschutz bzw. EU-Verordnun-
gen (stark reduzierte Fangquoten, teilweise Verbot
zum Fischen bestimmter Arten). Hinzu kommen Dum-

pingpreise für Dorsch und Hering von den Eignern
großer Trawler. Die Touristen lieben zwar das Idylli-
sche und Originäre auf Hiddensee, fragen abends im
Restaurant jedoch nicht nach der Herkunft dessen,
was letztendlich auf ihren Tellern landet. Das macht
das Leben der alteingesessenen Fischer nicht nur
schwieriger, sondern teilweise ihre über viele Jahrhun-
derte bestehende Tradition der Berufsfischerei als
Haupterwerbszweig unmöglich. Ein Umstieg auf
Tourismusangebote fängt diese Entwicklung nicht auf.
Diese Konflikte sind Ausgangspunkt für die Gescheh-
nisse im Buch. Jedoch keine Angst - das vorliegende
Buch ist kein Sachbuch, sondern ist und bleibt ein
spannender Krimi! Mit viel Liebe zum Detail werden
auch die Verhältnisse zwischen Alteingesessenen und
Zugezogenen, den Fischern und der örtlichen „Obrig-
keit“ beschrieben - also nach Hiddensee fahren und
nachschauen - oder eben das Buch lesen.
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Bericht und Rezension  zu:

Albrecht Müller:
Glaube wenig  Hinterfrage alles  Denke selbst
Wie man Manipulationen durchschaut.

8. Auflage 2019 ISBN: 978-3-86489-218-9,  West-
end-Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2019
Aus dem Klappentext:
Albrecht Müller, 1938 in Heidelberg geboren, ist
Diplom-Volkswirt, Bestsellerauto, Initiator und Her-
ausgeber der NachDenkSeiten.
Müller leitete Willy Brandts Wahlkampf 1972 und die
Planungsabteilung unter den Kanzlern Brandt und
Schmidt. Von 1987 bis 1994 war er für die SPD
Mitglied des Deutschen Bundestages. Zu seinen ver-
öffentlichten Büchern zählen „Die Reformlüge“,
„Machtwahn“ und „Brandt aktuell“.
Glaube wenig
Der in der TV-Zeitung „Hören und Sehen“ häufig
zitierte Militär-Experte Prof. Jäger lässt uns zu dieser
Forderung folgendes wissen:
„Der 4. August 1964 markiert eine Zeitenwende. An
diesem Tag entscheiden sich die Beschützer der mo-
ralischen Instanz - die USA - für eine Lüge (Tonkin-
Zwischenfall) und greifen den Vietcong an. Mehr als
zehn Jahre wütet der Vietnamkrieg, drei Millionen
Menschen sterben.
Doch selbst als Tausende amerikanische Soldaten
fallen und es zu Kriegsverbrechen kommt, belügt die
US-Regierung das eigene Volk mit manipulierten
Zahlen über den Einsatz von US-Soldaten, erlittene
Opfer oder Wirkungstreffer beim Gegner. Der Krieg
geht verloren - genauso wie das Vertrauen der eige-
nen Bevölkerung.“   Jäger setzt dann fort:
„Ähnlich wie die USA 1964 in Nordvietnam hat auch
Wladimir Putin händeringend nach einem Kriegs-
grund gesucht, um die Ukraine anzugreifen. Seitdem
propagiert Putin, dass im Osten der Ukraine ein
Völkermord an Russen verübt würde.
Putin täuscht inzwischen sein eigenes Volk über die
wahren Zahlen gefallener russischer Soldaten. Putin
will sich seine eigene Wahrheit erschaffen. Doch die
Geschichte zeigt: Derart große Lügen können Welt-
mächte in den Selbstmord treiben.“
Hinterfrage alles
1989 gab es Hoffnungen über ein neues Verhältnis
zwischen Ost und West. Das drückt sich sehr schön

im Berliner Grundsatzprogramm der SPD aus, das am
20. Dezember 1989 beschlossen wurde.
Müller zitiert das Programm auf S. 90 seines Buches:
„Unser Ziel ist eine gesamteuropäische Friedens-
ordnung auf der Grundlage gemeinsamer Sicherheit.
... (Auslassung im Original, E.L.) Von deutschem
Boden muss Frieden ausgehen.  ... Unser Ziel ist es,
die Militärbündnisse durch eine europäische Friedens-
ordnung abzulösen. ... Diese eröffnet auch die Per-
spektive für das Ende der Stationierung amerikani-
scher und sowjetischer Streitkräfte außerhalb ihrer
Territorien in Europa.“
Es ist sicher berechtigt, zu fragen, wie hoch der Preis
ist, dass diese Ziele für ungültig erklärt werden.
Denke selbst
Ich habe 1944/45 wochenlang bei Fliegeralarm im
Keller gelebt und als „Luftschutzhelfer“ die Flammen
am Himmel gesehen, als Dessau in Schutt und Asche
versank. Alles Geschwätz, dass nur mehr Waffen
einen Frieden sichern, halte ich für einen Betrug und
wünsche niemandem - erst recht nicht meinen Kin-
dern, Enkeln und Urenkeln - dass sie einen Krieg
erleben müssen.
Es gibt in der Nähe von Bonn einen 13 km langen
Atombunker. Seinerzeit im Wahn der Atombunker in
Ost und West gebaut für die Regierenden. Ich emp-
fehle den Kriegslüsternen, Waffenliebenden einen
4-wöchingen Aufenthalt in diesem Bunker.
Vielleicht kühlt das ihren Verstand.
Damals machte das Wort die Runde: „Die Überleben-
den werden die Toten beneiden“.
Ernst Luther

OV und BO
Vertreter:innenversammlung

Zeit: 3. August 2022 um 18 Uhr

Ort: Linker Laden (Leitergasse 4)

Wir treffen uns wieder in Präsenz

Auch wenn es überall wie Sommerpause ist, blei-
ben wir dabei und planen den politischen Herbst.
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Senioren-Treff

Liebe Seniorinnen und liebe Senioren,
hiermit möchte ich euch über die geplanten Termine für unseren Senioren-Treff informieren:
Vorausschau für August
Unser Treffen im August findet statt
am Dienstag, 30.08.2022 ab 14.30 Uhr. Treffpunkt: Haltestelle „Gimritzer Damm“ (Tram 4 u.5)
Geplant ist ein Spaziergang über die Peißnitz mit Diskussionsrunde am Peißnitzhaus bei Kaffee, Limo
oder auch einem Gläschen Wein
Vorschau für September
Termin: 28.09.2022, 14.30 Uhr
Ort und Thema werden noch bekanntgegeben; Vorschläge sind jederzeit willkommen.

Ich freue mich, euch wieder zahlreich zu unseren Veranstaltungen begrüßen zu können.
Bis dahin bleibt alle gesund und zuversichtlich.
Lydia Roloff

Zur 12. Sitzungsperiode des Landtages standen 27
Themen auf der Tagesordnung, über die am 21., 22. und
23. Juni debattiert und abgestimmt wurde.

#IchBinArmutsbetroffen und Forderung nach
Übergewinnsteuer
Im Mai 2022 lag die Inflationsrate in Deutschland bei
7,9 Prozent und erreichte somit einen Höchststand.
Von Preissteigerungen im Bereich Energieversorgung
und Nahrungsmittel sind insbesondere jene Menschen
betroffen, welche per Definition als arm gelten. Hierzu
zählen u. a. Obdachlose, Bezieher: innen von ALG II
und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung, Alleinerziehende, Arbeitnehmer:innen in Teil-
zeit, prekären oder Mini-Job-Verhältnissen, Studieren-
de, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie
Auszubildende. Seit Mai äußern sich Menschen in
Armutslagen unter dem Hashtag #IchBinArmutsbet-
roffen und brechen somit ihr Schweigen, überwinden
die Schamgefühle und erzählen ihre Geschichten von
Not und Armut. Hierbei zeigt sich, dass Armut divers
ist und viele Betroffene jahrelang einer Erwerbstätig-
keit nachgegangen sind und nun aufgrund des Bezugs
von ALG II, der Erwerbsminderungsrente oder Alters-

rente in einer Armutslage durch enorme Preissteige-
rungen sind. Das bisherige Entlastungspaket der Bun-
desregierung schafft keine bedarfsgenaue Entlastung
und berücksichtigt Rentner:innen oder Menschen mit
Behinderungen nicht. Die Auswirkungen der aktuellen
Situation bekommen besonders Kinder und Jugendli-
che zu spüren, da diese automatisch und unmittelbar
von der Armutslage der Eltern oder Erziehungsberech-
tigten betroffen sind. Im Gegenzug hierzu bereichern
sich die großen Ölkonzerne am sogenannten Tank-
rabatt und vermehren somit ihre Unternehmensum-
sätze. Es ist unsere gesellschaftliche Verantwortung,
diese Missstände langfristig zu beheben und eine
schnellstmögliche Entlastung bei den Betroffenen zu
schaffen.
Daher betonte die Vorsitzende der Fraktion DIE LIN-
KE, Eva von Angern, in der von der Linksfraktion
beantragten Aktuellen Debatte im Landtag: „Men-
schen, die von Armut betroffen sind, haben kaum eine
politische Lobby und haben meist selbst nicht die Kraft,
sich politisch zu engagieren. Anni W. ist eine Stimme,
die all ihren Mut zusammengenommen und sich unter
dem Hashtag #ichbinarmutsbetroffen zu Wort gemel-
det hat. Inzwischen sind viele Menschen ihrem Beispiel
gefolgt. Niemand ist gern arm.“ Die Grundidee der
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FDP, dass das Leistungsprinzip gelte und jeder sich
selbst aus der Armut befreien könne, sei in der Gesell-
schaft angekommen. Diese Sätze bedienten Ressenti-
ments und seien einer solidarischen Gesellschaft un-
würdig. Allein die Tatsache, dass arme Menschen nicht
im Parlament vertreten sind, zeige, dass ihre Perspek-
tive nur selten mitgedacht werde. Armut sei kein
Schicksal und das Recht auf Hilfe, der Armut zu
entkommen, sei ein Menschenrecht.
„Die Geschichten unter dem Hashtag
#Ichbinarmutsbetroffen sind haarsträubend. Für von
Armut betroffene Menschen wirkt es wie Hohn, wenn
sie, nachdem sie den Mut aufgebracht haben, öffentlich
über ihre Situation zu sprechen, dann Tipps zum Sparen
von hippen Investmentberater:innen bekommen. Über
200.000 Tweets sind es, in denen CDU, SPD und FDP
sich mal direkt anschauen können, welche Folgen der
Raubbau am Sozialstaat durch Agenda 2010 oder
Krankenhausprivatisierung auf die Menschen hat. Der
allergrößte Hohn ist die Tatsache, dass Hartz-IV-
Beziehende auch noch das Geld zurückbezahlen sollen,
welches sie durch die Einführung des 9 Euro Tickets
sparen würden. Das ist erbärmlich.“, so Eva von
Angern weiter. Das Armutsrisiko in Deutschland sei
schon vor der Pandemie so hoch wie kaum irgendwo in
Europa gewesen. Denn Armut entstehe, wenn sich
Reichtum konzentriert. Nun erleben die Menschen in
unserem Land täglich hautnah die Folgen des verbre-
cherischen Kriegs von Russland auf die Ukraine. Die
Folgen seien indirekt, träfen jedoch viele Menschen
hart, insbesondere, da Sachsen-Anhalt immer noch ein
Niedriglohnland sei. „Wir arbeiten im Durchschnitt am
längsten und verdienen dafür deutlich weniger als
Arbeitnehmer:innen in anderen Bundesländern. Wir
sind nach wie vor das Land, in dem es noch steigende
Kitagebühren gibt und wir sind das Land mit den
höchsten Kraftstoffpreisen. Wir sind das Land mit dem
höchsten Anteil an Sozialhilfeempfänger:innen in den
Pflegeeinrichtungen.
Die Menschen müssen entlastet werden, denn ihnen
steht das Wasser bis zum Hals. Der Tankrabatt ist der
größte Witz aller Zeiten. Unternehmen, die aktuell vom
Krieg und dessen wirtschaftlichen Folgen profitieren,
müssen an den gesellschaftlichen Kosten beteiligt wer-
den. Die Fraktion DIE LINKE fordert daher die Lan-
desregierung auf, einem Entschließungsantrag der
Länder Bremen, Berlin, Thüringen und Mecklenburg-
Vorpommern zuzustimmen, der eine Übergewinnsteuer
mit zeitlicher Begrenzung einführen soll. Wir wollen die
Profiteure der Krise zur Kasse bitten. Eine Über-
gewinnsteuer wird den Krieg in der Ukraine nicht
beenden und auch nicht allein die Inflation aufhalten.
Dafür sind viele weitere Maßnahmen und Verhandlun-

gen nötig. Italien, Ungarn, Großbritannien, Ungarn und
die USA erheben längst Übergewinnsteuern. Auch
Deutschland sollte dieses Instrument nicht ungenutzt
lassen. Wir alle wissen, dass nicht zuletzt die Energie-
kosten mitverantwortlich für eine Inflationsrate um die
8 Prozent in ganz Deutschland sind, die im Osten mal
wieder höher ausfällt. Wenn Sie jetzt nicht schnellstens
gegensteuern, droht vielen Menschen in Sachsen-An-
halt der Absturz in die Armut. Bund, Länder, Kreise
und Kommunen müssen jetzt verhindern, dass noch
mehr Menschen in unserem Land armutsbetroffen
sind.“
Der Antrag wurde in den Ausschuss für Finanzen
sowie in den Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
überwiesen.

Chancen-Aufenthaltsrecht für geflüchtete Men-
schen in Sachsen-Anhalt regeln
Für gut integrierte Menschen soll es durch die Ände-
rung bestehender aufenthaltsrechtlicher Rahmenbe-
dingungen künftig insbesondere folgende Erleichterun-
gen geben: Schon nach drei Jahren Aufenthalt und bis
zum 27. Lebensjahr sollen gut integrierte junge Men-
schen die Möglichkeit für ein Bleiberecht bekommen.
Bei besonderen Integrationsleistungen von Geduldeten
soll ein Bleiberecht nach sechs bzw. für Familien nach
vier Jahren geschaffen werden. Der Praxis der Ketten-
duldungen soll ein „Chancen-Aufenthaltsrecht“ entge-
gengesetzt werden: Menschen, die am 1. Januar 2022
seit fünf Jahren in Deutschland leben, nicht straffällig
geworden sind und sich zur freiheitlich-demokratischen
Grundordnung bekennen, sollen eine einjährige Aufent-
haltserlaubnis auf Probe erhalten können, um in dieser
Zeit die übrigen Voraussetzungen für ein Bleiberecht
zu erfüllen. Arbeitsverbote für bereits in Deutschland
Lebende sollen abgeschafft werden. Diesem Beispiel
soll Sachsen-Anhalt folgen. Die von der Bundesregie-
rung beabsichtigten Neuregelungen sind überfällig.
Immer wieder werden Menschen mit dem Aufenthalts-
status einer Duldung abgeschoben. Obwohl sie trotz
widriger Bedingungen Integrationsleistungen geschafft
haben und Teil der Gesellschaft sind. Obwohl ihr
Asylantrag abgelehnt wurde, wollen sie etwas zurück-
geben und müssen gehen. Wer als unbegleitete:r
Minderja¨hrige:r kommt, ist oft mit Erlangung der Voll-
jährigkeit von Abschiebung bedroht. Diese Duldungen
werden alle drei bis sechs Monate verlängert und
reihen sich zu Kettenduldungen aneinander. Es bleiben
immer Angst und Unsicherheit. Reisebeschränkungen
und Einschränkungen bei Sozialleistungen gehen damit
einher. Immer wieder wird von der Unmöglichkeit
einen Termin in der Ausländerbehörde zu bekommen,
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Nichtreaktionen auf Schreiben und E-Mails und extrem
langen Wartezeiten für einen Termin in der Ausländer-
behörde berichtet, beispielsweise in Halle. Das hat für
die Betroffenen gravierende Folgen: Wird beispiels-
weise ein Aufenthaltstitel nicht rechtzeitig erneuert,
kann das zum Verlust des Arbeitsplatzes führen. Es ist
daher dringend geboten, neben ermessenslenkenden
Erlassen zum Aufenthaltsrecht, auch die Praxis der
Ausländerbehörden im Land kritisch zu überprüfen.
Henriette Quade, innenpolitische Sprecherin der Frak-
tion DIE LINKE, brachte einen Antrag für eine Vor-
griffsregelung auf das von der Bundesregierung ange-
kündigte „Chancen-Aufenthaltsrecht“ in den Landtag
ein. Parallel dazu wurden aktuell zwei junge Frauen in
Magdeburg abgeschoben. Dazu betont Henriette
Quade: „Das aktuelle, traurige Beispiel aus Magdeburg
zeigt, wie notwendig das Chancen-Aufenthaltsrecht ist
und wie dringend es ist sicherzustellen, dass die, die
davon profitieren könnten, nicht kurz vor Verabschie-
dung des Gesetzes abgeschoben werden: Gestern wur-
den in Magdeburg offenbar zwei junge Frauen, die seit
über 11 Jahren hier leben, abgeschoben, obwohl über
mindestens einen Widerspruch noch nicht entschieden
wurde. Das ist ein unfassbarer Vorgang, der nicht nur
aufgearbeitet werden muss, sondern der auch aufge-
halten werden muss! Die Innenministerin Tamara
Zieschang muss die offenbar rechtswidrige Abschie-
bung der Frauen stoppen bzw. rückgängig machen. Da
diese Vorgänge keine Einzelfälle sind, muss jetzt ge-
handelt werden und Abschiebungen bis zur Neurege-
lung des Aufenthaltsrecht durch die Bundesregierung
ausgesetzt werden. Genau darauf zielt unser Antrag
ab.
In Sachsen-Anhalt sind wir in besonderem Maße auf
Zuwanderung angewiesen. Wir haben in etlichen Be-
reichen Fachkräftemangel. Gleichzeitig werden Men-
schen, die seit Jahren hier leben, Chancen verwehrt,
sich dauerhaft heimisch zu fühlen, Rechtssicherheit zu
bekommen, Arbeitserlaubnisse zu erhalten und ein von
Transferleistungen unabhängiges Leben zu führen.
Wir wollen sicherstellen, dass so etwas wie in Magde-
burg nicht mehr passiert. Die Rechte derjenigen, die auf
das Handeln und die Entscheidungen der Ausländer-
behörden angewiesen sind, müssen gewahrt werden.
Dazu gehört auch und besonders dringend die Aufhe-
bung der akuten Missstände in den Ausländerbehörden,
die ihrer Verpflichtung endlich nachkommen müssen
und Anfragen sowie Anträge schneller bearbeiten
müssen. Dass Menschen ihren Arbeitsplatz oder ihre
Wohnung verlieren, weil die Ausländerbehörde nicht
rechtzeitig die Aufenthaltserlaubnisse verlängert oder
einfach nicht erreichbar ist, ist ein Skandal.
In Bezug auf das Chancenaufenthaltsrecht wollen wir

ein Ermessenslenken in den Behörden - nicht irgend-
wie, sondern anhand der Kriterien, die die Bundesre-
gierung angelegt hat und der bereits sechs Bundeslän-
der vorgreifen.“
Der Antrag wurde in den Ausschuss für Inneres und
Sport sowie in den Ausschuss für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung überwiesen.

Mindestlohn, Großansiedlungen, Zukunfts-
investitionen
Unter diesem Titel hat die Fraktion der SPD eine
aktuelle Debatte beantragt. Für die Zukunft Sachsen-
Anhalts als attraktives Land zum Arbeiten und Leben
sei es wichtig, die Einkommensstrukturen nachhaltig zu
verbessern und die Grundlagen für gute Einkommen
und qualifizierte Arbeit zu legen. Der wirtschaftspoliti-
sche Sprecher der Fraktion, Wulf Gallert, fragte sich
allerdings, was die SPD eigentlich vom Landtag mit der
aktuellen Debatte wolle, da immerhin der Mindestlohn
von 12 Euro und auch die Intel-Ansiedlung bevorstün-
den. Er hätte das Thema Wasserknappheit an dieser
Stelle erwartet, aber Fehlanzeige.
Wulf Gallert thematisierte in seiner Rede dann unter
anderem die Problematik der Tarifbindung im Land:
„Im Jahr 2000 hatten wir eine Tarifbindung von 63 %.
Im Jahr 2019 haben wir eine Tarifbindung in Höhe von
45 %. Das ist in etwa der Durchschnitt in Ostdeutsch-
land. Der radikale Rückgang der Tarifbindung in den
letzten 20 Jahren ist ein ostdeutsches und auch ein
westdeutsches Phänomen. Jetzt kann man sagen, je
angespannter die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist, desto
mehr Leute arbeitslos sind, umso höher ist der Druck
auf die Beschäftigten. Deswegen hat das mit den
Tarifverträgen alles nicht funktioniert. Nur das Pro-
blem war: Im Jahr 2000 hatten wir eine viel, viel höhere
Arbeitslosenrate als im Jahr 2019. Das kann also nicht
der Grund sein. Der Grund für diesen extremen Rück-
gang der Tarifbindung war Politik und diese hat einen
Namen, nämlich Agenda 2010. Sie hat die Tarifbindung
in den Betrieben unterminiert und zum Teil zerstört.
Deswegen ist dieser Mindestlohn notwendig gewesen.
Und diese Dinge wirken bis heute. Wenn wir heute
über einen Mindestlohn von 12 Euro reden, dann müs-
sen wir auch darüber reden, dass er notwendig gewe-
sen ist, weil er die Konsequenzen einer falschen arbeit-
nehmerfeindlichen Politik ausbügeln musste.“
Heute höre er immer noch die Jammerei über den
Mindestlohn von 12 Euro, also darüber, was er alles
kaputt machen würde. Wulf Gallert berichtete von
einer kürzlichen UN-Konferenz in Genf, also in der
Schweiz, im Mutterland des Kapitalismus. Der Min-
destlohn im Kanton Genf betrage 28 Franken. Die
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Begründung sei eindeutig: Man könne dort, wenn man
das nicht verdient, nicht leben. Es sei offensichtlich ein
System und ein Modell, das sich sehr wohl in sehr
verschiedenen Ländern mit verschiedenen Traditionen
durchgesetzt habe. Die gegenwärtige Inflation von
knapp 8 Prozent könne nicht nur mit dem Mindestlohn
aufgehalten werden. Dazu brauchen wir eine höhere
Tarifbindung, für die wir politisch die Weichen stellen
müssten.
„Deswegen muss es uns darum gehen, alles zu tun,
damit wir von diesem ausgeprägten Niedriglohnbereich
bekommen, mit dem die Landesregierung übrigens vor
15 Jahren noch als Standortfaktor geworben hat. Das
merken wir an verschiedenen Stellen bis heute. Wir
müssen die unteren Lohngruppen mithilfe aller Varian-
ten, die uns dafür zur Verfügung stehen, anheben, und
zwar über ein besseres Vergabegesetz als das vorlie-
gende, über die konsequente Kontrolle und Anwen-
dung eines gesetzlichen Mindestlohns von 12 Euro und
alle politischen Maßnahmen, die dazu führen, dass wir
diese Tarifbindung wirklich erhöhen, inklusive der Er-
leichterung von Allgemeinverbindlichkeiten von Tarif-
bindung, die wir unbedingt brauchen, weil mehr als die
Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
diesem Land keinen tariflichen Schutz hat. Das ist ein
Skandal. Dort müssen wir ran. Dabei hilft uns der
Mindestlohn ein wenig, aber er reicht nicht aus.“

Folgen des Ölembargos in Ostdeutschland abfe-
dern
Von der Entscheidung der Bundesregierung, aufgrund
des verbrecherischen Angriffskrieges Russlands ge-
gen die Ukraine bis zum Jahresende aus den Importen
von russischem Erdöl auszusteigen und den Drohungen
Russlands, Energieexporte zu stoppen, sind die
Verbraucher:innen und Wirtschaft in den ostdeutschen
Bundesländern stärker betroffen. Derzeitige Alternati-
ven für die Energieträger sind überteuert und sorgen
dafür, dass die Preise und damit die Inflationsrate
weiter steigen werden. Die führt durch das durch-
schnittlich geringere Einkommensniveau zu stärkeren
sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen in Sach-
sen-Anhalt. Gleichzeitig haben Sachsen-Anhalt und die
ostdeutschen Bundesländer aufgrund der
Transformationserfahrungen der 1990er Jahre ein enor-
mes Potenzial, mit dem die aktuellen Herausforderun-
gen durch die Corona-Pandemie und den russischen
Angriffskrieg zusätzlich zu den bestehenden Heraus-
forderungen wie demografischer Wandel,
Dekarbonisierung der Wirtschaft und Digitalisierung
bewältigt werden können. Dieser Prozess bedarf je-
doch der kurz-, mittel- und langfristigen Unterstützung

des Bundes, um die akuten sozialen Auswirkungen
abzufedern und den Wirtschaftsstandort sowie Ar-
beitsplätze zu sichern, so der Antrag der Linksfraktion.
Kerstin Eisenreich, für Energie und Verbraucherschutz
zuständige Sprecherin der Fraktion, betonte bei der
Einbringung des Antrages in der Debatte um die sozia-
len und wirtschaftlichen Folgen des Ölembargos: „Mit
dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die
Ukraine gehen die Preise weiter durch die Decke. So
stieg die Inflationsrate im Mai auf 7,9 Prozent.
Verbraucher:innen können sich viele Lebensmittel aber
auch Energie schichtweg nicht mehr leisten und müs-
sen sich auf das Nötigste beschränken. Die von der
Bundesregierung beschlossenen bisherigen Hilfspakete
können dies nicht ausgleichen und haben auch noch
ganze Bevölkerungsgruppen wie die Rentner:innen
einfach vergessen. Die Auswirkungen auf die Men-
schen in Sachsen-Anhalt aber auch in den anderen
ostdeutschen Flächenländern sind jetzt bereits immens,
da die durchschnittlichen Einkommen auch nach mehr
als dreißig Jahren der Wiedervereinigung immer noch
geringer sind. Gleichzeitig liegen die Preise zum Teil
höher als in den westdeutschen Bundesländern.
Wenn nun das Ölembargo gegen Russland von der
Europäischen Union umgesetzt wird, wird Ostdeutsch-
land erneut stärker betroffen. Es drohen Preissprünge
bei Energie und Lebensmitteln. Die Inflationsrate wird
weiter steigen und die sozialen und wirtschaftlichen
Verwerfungen werden in Anbetracht der geringeren
Einkommen noch größer. Doch bei einer reinen Fest-
stellung darf es nicht bleiben, sondern hier muss die
Politik konkret handeln. Aufgrund der Erfahrungen der
Transformationsprozesse der ostdeutschen Wirtschaft
in den 90er Jahren können die Menschen gut einschät-
zen, welche Folgen Importeinschränkungen für Gas
und Öl aus Russland für Wirtschaftsstandorte der
chemischen und petrochemischen Industrie in Ost-
deutschland wie Leuna, Piesteritz und Schwedt haben.
Diese haben sich bewusst über Jahrzehnte hinweg
einseitig von russischem Öl und Gas abhängig gemacht.
Ein riesiger Fehler, wie sich jetzt zeigt. Und nun drohen
erneut Arbeitsplatzverlust und Teuerungsraten, weil
die Alternativen zu russischem Öl und Gas nur zu
enorm gestiegenen Preisen zu beschaffen sind.
Andererseits haben die Transformationserfahrungen
ein großes Potenzial, das es zu nutzen gilt, um die
aktuellen Herausforderungen von Klimakrise,
Dekarbonisierung der Wirtschaft, Digitalisierung und
darüber hinaus der Pandemie und dem russischen
Angriffskrieg zu bewältigen. Doch bisher können die
Menschen im Land nicht erkennen, dass ihre
Transformationsleistungen der 90er Jahre entsprechend
bundesweit Anerkennung finden. Daher ist es unserer
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Auffassung nach sehr wichtig, dass diese Leistungen
endlich auf der Bundesebene Anerkennung finden.
Kurzfristig müssen aber die sozialen und wirtschaftli-
chen Folgen, die durch das Ölembargo gegen Russland
auf die Menschen durch die Teuerung zukommen,
abgefedert werden. Damit erneuern wir unsere Forde-
rung nach einem kostengünstigen und bezahlbarem
Grundkontingent für Strom und Heizen. Die Preisun-
terschiede zwischen Ost und West führen dazu, dass
Haushalte in den ostdeutschen Bundesländern rund
440 Euro pro Jahr mehr für Gas bezahlen. Damit liegen
sie 15,8 Prozent über den Kosten in den westdeutschen
Bundesländern. Die Einkommen können da längst nicht
mithalten. Das trifft alle Menschen, die Grund-
sicherungsleistungen erhalten, besonders hart. Wir
müssen raus aus den fossilen Brennstoffen, die geopo-
litisch eingesetzt werden können, was wir gerade erle-
ben, und deren Nutzung natürlich für die sich ebenfalls
zuspitzende Klimakrise verantwortlich ist. Daher müs-
sen wir auch in Sachsen-Anhalt alles daran setzen, die
erneuerbaren Energien zügig auszubauen und sie vor
allem auch sektorübergreifend einzusetzen. Wir brau-
chen dazu mehr Speicherkapazitäten, müssen Wärme
und Mobilität dringend und nicht nur im kleinen privaten
Bereich einbeziehen.
Dazu sollten auch die Potenziale von Forschung in
Ostdeutschland genutzt und entsprechend gefördert
werden. Das gilt auch für den Ausbau der Infrastruktur
für den Umstieg auf die erneuerbaren Energien. Das
wäre doch für die ostdeutschen Bundesländer ein Ziel,
bundesweit als Modellregion für erneuerbare Energien
aus den Krisen gestärkt und zukunftsfest hervorzuge-
hen. Zur Gerechtigkeit gehört auch, dass der Beitrag
der ostdeutschen Bundesländer zur Energiewende in
der Bundesrepublik in Form von fairen Netzentgelten
endlich seinen Niederschlag findet. Zwar hat die Bun-
desregierung eine Angleichung der Netzentgelte auf
den Weg gebracht, aber fair ist diese Angleichung
nicht, weil die Menschen in Ostdeutschland über viele
Jahre erhöhte Netzentgelte zahlen und damit den Netz-
ausbau schultern mussten. Preisdämpfende Maßnah-
men wie Preisdeckel, die in anderen Ländern schon
umgesetzt werden, lehnt Deutschland leider immer
noch ab. Denn wir müssen uns doch eingestehen, dass
alle bisherigen Maßnahmen nicht dazu geführt haben,
dass die Unternehmen die Preise senken. Das ist
fahrlässig und führt dazu, dass viele Menschen ihre
Grundbedarfe nicht mehr ausreichend decken können.
Energie zu sparen und Ressourcen schonend einzuset-
zen sind zwar Grundanliegen der Energiewende, aber
die gegenwärtigen Aufrufe des Bundeswirtschaftsmi-
nisters, die sich an die Bevölkerung richten, sind wohl-
feil, weil es letztendlich wieder jene Menschen am

härtesten trifft, die sich aufgrund ihres geringen Ein-
kommens schon jetzt am meisten einschränken müs-
sen. Die gesundheitlichen Folgen von zu kalten oder
jetzt zu heißen Wohnungen, von falscher und damit
mangelhafter Ernährung sind unausweichlich.
Wir müssen also endlich die geeigneten sozialpoliti-
schen Instrumente zur dauerhaften Entlastung der
Menschen, die am meisten unter den gegenwärtigen
Preissteigerungen, einsetzen. Davon würden gerade in
den ostdeutschen Bundesländern sehr viele Menschen
profitieren. Und wir müssen endlich die Energie-,
Wärme- und Verkehrswende vollziehen, damit wir
mittel- und langfristig die Klimaziele erreichen und uns
von fossilen Energieträgern unabhängig machen. Die-
se Transformationsprozesse funktionieren weder in
der aktuellen Inflationssituation noch in weniger zuge-
spitzten Zeiten ohne Abfederung sozialer Härten. Das
sind wir den Menschen in Sachsen-Anhalt und allen
ostdeutschen Bundesländern schuldig.“
Der Antrag wurde in den Ausschuss für Wirtschaft und
Tourismus überwiesen.
Die Aussichten auf eine erfolgreiche Durchsetzung
unserer Forderungen scheinen gering, hatten doch die
Koalitionsfraktionen in der gleichen Landtagssitzung
unsere bereits im November 2021 und März 2022 mit
Anträgen eingebrachten Forderungen nach sozialem
Ausgleich für die Preisexplosionen im Energiesektor,
der Wiedereinführung einer Strompreisaufsicht, dem
Verbot von Strom- und Gassperren usw. abgelehnt.

Grundschullehrkräfte endlich nach A13 bezahlen
Die Linksfraktion hat einen Entwurf eines Gesetzes zur
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes vorgelegt,
mit dem die Arbeit der Grundschullehrkräfte endlich
besser vergütet wird. Durch die jahrelange Blockade
der CDU ist Sachsen-Anhalt inzwischen das letzte
Bundesland im Osten, dass immer noch an der unge-
recht niedrigen Besoldung seiner Grundschullehrkräfte
festhält. Wenn jetzt nicht endlich eingelenkt wird, sind
die letzten Chancen im Kampf um mehr Einstellungen
von neuen Grundschullehrkräften verspielt. Es ist höch-
ste Zeit, diesen alten Zopf des westdeutschen
Besoldungssystems abzuschneiden und den Weg für
die A13 endlich freizumachen.
Dazu betonte Thomas Lippmann, stellv. Fraktionsvor-
sitzender und bildungspolitischer Sprecher: „Der bun-
desweite Wettbewerb um die zu wenigen ausgebilde-
ten Lehrkräfte verschärft sich mit jedem neuen Schul-
jahr. Wie erfolgreich die Länder in den nächsten Jahren
bei der Personalgewinnung sein werden, hängt nicht
zuletzt auch davon ab, welche Bezahlung angeboten
wird. Wenn sich junge Leute entscheiden sollen, in
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Wolfen aussprechen. Dabei sollte er die Entscheidung
des Kreistags Anhalt-Bitterfeld respektieren, finanziel-
le Mittel für den Wiederaufbau der Frauenklinik mit der
Geburtenstation bereitzustellen.
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung hatte dazu nun eine einstimmig verab-
schiedete Beschlussempfehlung erarbeitet, die dem
Landtag vorgelegt wird.
Für die Linksfraktion sprach die stellv. Fraktionsvorsit-
zende und für Kommunalpolitik zuständige Abgeordne-
te Christina Buchheim, die zugleich ihren Wahlkreis in
Anhalt-Bitterfeld hat:
„Die vorliegende Beschlussempfehlung ist ein wichti-
ges Bekenntnis zum vollständigen Erhalt der Fachklini-
ken Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Gesundheits-
zentrum Bitterfeld-Wolfen, dem letzten verbliebenen
kommunalen Krankenhaus in Anhalt-Bitterfeld. Sie ist
ein wichtiges Signal an die Frauen in dieser Region, um
die ortsnahe Versorgung sicherzustellen. Zudem ist sie
ein wichtiges politisches Signal an das Landes-
verwaltungsamt, dass die Landesregierung nunmehr
geschlossen agiert.“
Sie betonte zugleich: „Gesundheit ist keine Ware.
Der Sparzwang, der auf den Krankenhäusern liegt,
muss beendet und die chronische Unterfinanzierung
muss gestoppt werden. Mithin gehört umso mehr die
Krankenhausfinanzierung auf den Prüfstand.
Die Menschen in den Kommunen brauchen
Versorgungssicherheit, und wir brauchen einen
gemeinwohlorientierten Wiederaufbau des
Gesundheitssystems. Dieses Ansinnen wird meine Frak-
tion auf allen Ebenen weiterverfolgen. Sorgen Sie mit
uns für einen Schutzschirm für die verbliebenen kom-
munalen Krankenhäuser und stoppen Sie weitere Pri-
vatisierungen.“
Zum Abschluss ihrer Rede bedankte sich Christina
Buchheim bei allen, die gegen die Schließung der
Fachkliniken protestiert haben und die gemeinsam mit
den Mitgliedern des Kreistages des Landkreises An-
halt-Bitterfeld für eine gute Gesundheitsversorgung im
ländlichen Raum kämpfen und diese proaktiv unter-
stützt haben.

Sachsen-Anhalt zu bleiben oder nach Sachsen-Anhalt
zu kommen, dann ist die Bezahlung zwar nicht das
einzige Kriterium, es wäre aber auch völlig naiv zu
glauben, dass Geld bei der Entscheidung keine Rolle
spielen würde. Wenn über den ausufernden Lehrkräfte-
mangel diskutiert wird, dann wird ja oft orakelt, dass der
Beruf allgemein zu unattraktiv wäre und sich deshalb zu
wenige Jugendliche dafür interessieren. Das ist aber
Unsinn. Das Interesse von Abiturient:innen an einem
Lehramtsstudium ist ungebrochen und im Großen und
Ganzen sind wir hier im Land auch konkurrenzfähig,
was die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen für
angehende Lehrkräfte betrifft.“
Die Lehrkräfte in die Besoldungsgruppe A13 einzustu-
fen, sei keine Privilegierung dieser Beschäftigten. Da-
mit werde schlicht der geforderten Ausbildung und der
Verwendung im Schuldienst Rechnung getragen. In-
zwischen verweigere nur noch die CDU den Lehrkräf-
ten in den Grundschulen die Eingruppierung in die A13.
Hier werde ein längst überholtes konservatives Prinzip
gepflegt: „Kleiner Sold für kleine Beine“. Das habe
natürlich auch etwas damit zu tun, dass sich besonders
in den Grundschulen schon von jeher Frauen um die
Bildung der Kleinsten kümmern. Insofern sei das Fest-
halten an der niedrigen A12-Besoldung nicht nur eine
Missachtung von Ausbildung und Leistungen der
Grundschullehrkräfte, es sei auch mindestens mittelbar
eine Diskriminierung von Frauen.
Mit dem Verbleib der Grundschullehrkräfte in der
Besoldungsgruppe A12 stehe Sachsen-Anhalt inzwi-
schen im gesamten Osten allein da. Alle Länder um uns
herum haben die Besoldungsgruppe A13 für ihrer
Grundschullehrkräfte bereits geregelt. Wenn bei der
CDU weiterhin die inhaltliche Überzeugung fehlt, dann
hilft hoffentlich der ökonomische Druck des Wettbe-
werbs.
Ohne eine gleichwertige Bezahlung gegenüber unse-
ren Nachbarländern werden die Lücken in der
Lehrkräfteversorgung gerade in unseren Grundschu-
len immer weiter aufgerissen. „Wir können es uns also
unter keinen Umständen leisten, auch nur eine neue
Lehrkraft an andere Länder abzugeben, weil die besser
bezahlen als wir“, so Thomas Lippmann abschließend.
Der Gesetzentwurf wurde in die Ausschüsse für Finan-
zen und Bildung überwiesen.

Frauenklinik in Bitterfeld-Wolfen gerettet
Im Mai 2022 sollte sich der Landtag auf der Grundlage
mehrere Anträge, unter anderem der Linksfraktion, für
die Notwendigkeit und den Wiederaufbau einer Gebur-
ten- und Frauenheilkundeklinik am Standort Bitterfeld-
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