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32. Jahrgang 

Erfurter Parteitag  – 
was nun? 

Wenn man auf einem Parteitag der 
Linken war und am nächsten Tag 
die Zeitung aufschlägt, fragt man 
sich, auf welchem Parteitag man da 
eigentlich war. Das Erlebte und die 
Berichte haben selten viel gemein. 
Das war diesmal nicht ganz so. Lag 
das daran, dass man erwartet hat-
te, dass sich die Linke zerlegt? Hatte 
man sich auf mehr Klamauk einge-
stellt? Beides ist ja so nicht passiert, 
auch wenn der Parteitag manche 
Klärung schuldig blieb, auch weil 
zum Beispiel Sahra Wagenknecht 
nicht anwesend war.

Die Auseinandersetzung zum Krieg 
Russlands gegen die Ukraine war 
das dominierende Thema. Eine jun-
ge Genossin hielt es nicht mehr auf 
dem Stuhl, denn sie hatte große 
Probleme mit unserer Kritik an den 
Waffenlieferungen. Sie stammt aus 
der Ukraine, ihre Familie lebt noch 
zum Teil dort und sie sieht daher 
die Notwendigkeit, die Souveränität 
des Landes und das Leben der Men-
schen mit Waffen zu verteidigen.

Ein weiterer Dauerschwerpunkt war 
die Diskussion zum Thema sexuali-
sierte Gewalt, was uns Linke ja seit 
den Enthüllungen in Hessen nun in 
der ganzen Partei beschäftigt.

Es ist schon zu spüren, wie wich-
tig dieses Thema ist, aber auch wie 
groß die Verunsicherung ist, was 
unter diesem Begriff alles einzuord-
nen ist. Was darf man noch sagen, 
wo beginnt die Verletzung der Men-
schenwürde und wie geht man mit 
Sprache um und das jeden Tag.

Für mich war bei allem wichtig zu 
hören, dass wir den Angriffskrieg 
Russlands klar verurteilen, dass es 
keine Entscheidung der NATO und 
des Westens gibt, die einen solchen 
Krieg rechtfertigt, aber dass es wohl 

eine Verantwortung des Westens 
gibt.

Für mich war auch wichtig zu hören, 
dass wir die Sanktionen gegen Rus-
sland differenziert betrachten, denn 
wir sehen schon einen Unterschied, 
ob sich Sanktionen gegen Völker, 
oder eben gegen Regierungen rich-
ten. Und wir sehen auch, dass wir 
unsere Menschen mit den Folgen 
dieser Sanktionen in Probleme stür-
zen, dass das tägliche Leben so 
nicht mehr bezahlbar sein wird, was 
es ja für viele Menschen jetzt schon 
nicht mehr ist.

Viel Kritik richtete sich an die Grü-
nen, die diese weltpolitische Lage 
und den Krieg gnadenlos ausnutzen, 
um ihre Klimapolitik umzusetzen, 
koste es, was es wolle und dass 
die Grünen inzwischen Kriegspartei 
sind. Auch wenn wir konkrete Maß-
nahmen nicht benannt haben, so 
haben wir doch deutlich die Auswir-
kungen der Politik der Ampelregie-
rung kritisiert, ihre sozialen Folgen 
benannt und vor der Zunahme der 
ohnehin schon bestehenden Armut 
gewarnt und eine andere Politik ein-
gefordert.

Die Rede unseres Kandidaten zur 
Wahl des Bundespräsidenten, Ger-
hard Trabert, war aufrüttelnd und 
Mut machend zugleich. Auch andere 
Gastredner gaben uns immer wie-
der zu verstehen, dass es die Linke 
braucht. Wir haben eine Verantwor-
tung, die Stimme für die Menschen 
zu sein. Gregor Gysi brachte klar 
zum Ausdruck, welches Risiko be-
steht, wenn wir unsere Partei an die 
Wand fahren.

Auch Themen wie das Gendern sollte 
die Linke angesichts ihres aktuellen 
Zustandes hinten anstellen, schlug 
Gysi vor. „Es ging mir darum, dass 
sich eine Partei in der Existenzkrise 
nicht um solche Fragen kümmern 
kann, sondern sie muss sich auf we-
nige und wichtige Schwerpunktfra-
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gen konzentrieren.“ Die Linke, sag-
te das Gründungsmitglied unserer 
Partei weiter, dürfte sich angesichts 
ihrer Krise nicht mit „Nebensäch-
lichkeiten“ beschäftigen, sondern 
„mit den Fragen, um die es wirklich 
in unserer Gesellschaft geht.“ Und 
er stellt klar, dass es angesichts der 
Entwicklung in der Gesellschaft uns 
besonders um die Menschen gehen 
müsse, die jetzt noch dem Bereich 
der Mittelschicht angehören, aber 
angesichts des Blickes auf die Ar-
mutsprozesse sich sehr große Sor-
gen vor einer solchen drohenden 
Perspektive machen.

Um das zu realisieren, haben wir ei-
nen neuen Bundesvorstand gewählt, 
auch wenn kaum gewählt, die Kritik 
an Jeannine Wissler aufbrandete, 
weil sie in Hessen nach bekannt 
werden der Konflikte zum Thema se-
xualisierte Gewalt nicht konsequent 
reagiert hatte.

Der Parteitag hat sich beim Co-
Vorsitzenden für Martin Schirdewan 
entschieden, obwohl sich ange-
sichts des Erfolges und des über-
raschenden dritten Direktmandates 
für Sören Pellmann und dem damit 
verbundenen Einzug der Linken als 
Fraktion in den Bundestag viele eine 
Art Dankbarkeitsbonus für ihn vor-
gestellt hatten. Es kam anders, wie 
es auch bei den weiteren Kandida-
ten nicht immer klar war, wer das 
Rennen macht.

Wir haben einen Bundesvorstand und 
der hat auch die Aufgabe dafür zu sor-
gen, dass die Diskussionskultur in der 
Partei eine andere wird und wir nicht 
mehr übereinander reden, sondern 
miteinander. Ich war angesichts die-
ses Appells schon sehr verwundert, 
dass schon am nächsten Tag Sahra 
Wagenknecht an der Führungskom-
petenz des neuen Vorstandes Zweifel 
anmeldete und das natürlich wieder 
über die Medien.

Ich sage ganz klar, das muss aufhö-
ren. Der Parteitag hat eines klar ver-
deutlicht, die Debatte gehört in die 
Partei, aber ohne eine parteiliche 
Einheit und Geschlossenheit werden 
wir die Wähler nicht überzeugen. Eine 
zerstrittene Linke braucht niemand!

Wir hätten in den Ländern und Kom-
munen viel zu verlieren. Dort haben 
wir politisch noch einen anderen er-
kennbareren Stand als im Bund.

Keine leichte Aufgabe für die Verant-
wortlichen im Vorstand, aber das es 
einfach würde, erwartet wohl gerade 
niemand.

Die Ampel liefert eine Steilvorlage 
nach der anderen, wie weit weg sie 
von den Problemen der Menschen 
gerade ist. Das müssen wir endlich 
ausnutzen und zur kritischen Politik 
zurückfinden und dafür gibt es ge-
nug zu tun.

Frank Hoffmann
 

Fraktion DIE LINKE im 
Stadtrat von Dessau-
Roßlau informiert

Mandatsträgertreffen

Im Anschluss der Regionalberatung 
Anhalt am 27.Juni 2022 in Bitterfeld 
fand ein Mandatsträgertreffen statt. 
Eingeladen haben die Landtagsab-
geordneten Christina Buchheim und 
Thomas Lippmann. Aus Dessau-Roß-
lau waren sechs Fraktionsmitglieder 
(einer war Urlaub) vertreten. Lei-
der war der Zuspruch aus anderen 
Wahlkreisen gering. Natürlich ging 
es an diesem Tag hauptsächlich um 
Betrachtungen und Meinungsäuße-
rungen zum stattgefundenen Bun-
desparteitag der Linken in Erfurt am 
vorherigen Wochenende. Anwesend 
am Parteitag waren unsere Vertre-
ter Heidemarie Ehlert und Frank 
Hoffmann sowie Christina Buchheim 
aus Köthen. Sie schilderten ihre 
Eindrücke und die Atmosphäre von 
den drei Tagen. Im Ergebnis wurde 
festgestellt, dass trotz des zu er-
wartenden emotionalen Spannungs-

feldes (schlechte Wahlergebnisse, 
Parteiaustritte, Sexismus Debatte), 
die Veranstaltung nicht auseinan-
der triftete (siehe Parteitag der AfD 
eine Woche vorher) und Mehrheits-
beschlüsse gefasst werden konnten. 
Meiner Meinung nach kann jeder 
Genosse unserer Partei zur Wahl der 
Bundesvorsitzenden und des Bun-
desvorstandes einen Standpunkt 
vertreten. Entscheidend für mich 
ist jedoch, was diese Personen und 
diese Partei daraus machen, welche 
Schlussfolgerungen sie ziehen und 
diese nach außen in einer gemein-
samen Sprache kommunizieren. 
Leider haben wir auch ein Genera-
tionsproblem in der Partei, welches 
wir schnell überwinden sollten. In 
zwei Jahren sind Kommunalwahlen.
Diese Mandatsträgertreffen in der 
Region, welche seit Anfang des 
Jahres regelmäßig stattfinden, sind 
eine gute Sache. Es ist nicht nur der 
Erfahrungsaustausch und der un-
mittelbare Kontakt, sondern auch 
der „kurze Weg“ der kommunalpoli-
tischen Arbeit. 

Wahl der Beigeordneten in Des-
sau-Roßlau

In der letzten Stadtratssitzung 
(12.07.) vor der Sommerpause fand 
die Wahl von vier Beigeordneten 
statt. Schön für unsere Fraktion, 
dass alle die von uns favorisierten 
Bewerber ihre Wahl gewannen und 
ab 1.1.2023 ihre Funktion in der 
Stadt übernehmen. Es sind über-
wiegend junge Menschen, de-
nen vielleicht noch die Erfahrung 
in der Verwaltung fehlt, aber es 
ist ein Zeichen für die Bürger der 
Stadt und das Umfeld, dass Des-
sau-Roßlau auf die Jugend baut.                                                                          
Leider hatten die Ausschreibung und 
die Wahl einen faden Beigeschmack. 

Durch die Auswahlkriterien sind ei-
nige, sehr fachlich geeignete Kandi-
daten nicht zugelassen worden. Der 
Oberbürgermeister unsere Stadt hat 
dabei auch seinen Anteil. Die Frak-
tion Die Linke hat versucht, diesen 
Wahlprozess zu kippen. Leider ha-
ben uns dafür der Zeitrahmen und 
die fehlende Stimmenmehrheit 
im Stadtrat einen Strich durch die 
Rechnung gemacht.
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Arbeitsplan der Fraktion für das 
2. Halbjahr 2022

Der Termin- und Arbeitsplan für das 
„kurze“ zweite Halbjahr liegt dem 
Stadtverband vor.
Wir wollen uns auf folgende Schwer-
punkte festlegen:

Monat September: „Aktionspro-
gramm für ein zukunftsstarkes 
Dessau-Roßlau – Zukunftsreise“, 
Vorstellung und Diskussion in der 
Fraktion
Monat Oktober: Einladung der 
„Umweltdetektive“ in die Fraktion 
zum Erfahrungsaustausch im Er-
gebnis unserer Beschlussvorlage 
im Stadtrat
Monat November: Gespräch mit 
der neuen Direktorin Frau Dr. Bar-
bara Steiner im Bauhaus
Monat Dezember: Diskussion/An-
träge/Standpunkt zum Haushalts-
plan 2023

In Vorbereitung der Stadtratssit-
zungen am 14.09./19.10./07.12. 
finden die entsprechenden Frak-
tionssitzungen am Montag davor 
statt. 
  
H.-J. Pätzold, Fraktionsmitarbeiter

Mitgliederbrief 

Liebe Genoss*innen und Genossen,

der Bundesparteitag in Erfurt liegt 
nur wenige Tage zurück und als 
neues Vorsitzenden-Team haben 
wir eine intensive Anfangszeit hinter 
uns. Wir möchten uns von ganzem 
Herzen für das Vertrauen der De-
legierten bedanken! Wir haben aus 
Erfurt einen klaren Auftrag mitge-
nommen: Wir werden als Team eng 
zusammenarbeiten. Wir wollen die 
notwendigen Veränderungen anpa-
cken und die ganze Partei mitneh-
men.

Wir können DIE LINKE gemeinsam 
wieder stark machen - durch ein 
klares Profil. Eine linke Partei ist 
kein Selbstzweck. All die Menschen 
mit mittleren oder niedrigen Einkom-

men, die sich jetzt Sorgen machen, 
wie sie Rechnungen und Nachzah-
lungen bezahlen sollen, erwarten von 
uns zu recht Antworten. Die Inflation 
und die drohende Wirtschaftskrise 
haben schon jetzt dramatische Fol-
gen. Vielen Familien fehlt das Geld 
für Geburtstagsschenke für die Kin-
der oder gesundes Essen. Während-
dessen gehen die Gewinne vieler 
Unternehmen und die Dividenden 
ihrer Aktionäre durch die Decke. 
Wenn Politiker nun vom „Frieren für 
den Frieden“ reden, ist das nicht nur 
zynisch, sondern für viele Menschen 
eine reale Bedrohung.

Die Ampel versagt angesichts der 
wachsenden Armut und der Ent-
eignung der Beschäftigten durch 
steigende Preise und Mieten. Die 
Bevölkerung soll auf „Wohlstands-
verluste“ eingeschworen werden. 
Im Herbst und Winter droht die so-
ziale Krise zu eskalieren, wenn stei-
gende Energiepreise, Mieten und 
Krankenversicherungsbeiträge, die 
Überschuldung von kommunalen 
Unternehmen, Versorgungsengpäs-
se und eine Rezession zusammen-
fallen. Wir stellen uns dagegen auf 
mit einem Entlastungspaket, das sei-
nen Namen verdient und heute die 
Bedingungen für ein besseres Mor-
gen schafft. Wir schlagen dafür eine 
Politik vor, die die Lasten der Krise 
endlich gerecht verteilt und zugleich 
die Energie- und Verkehrswende mit 
massiven öffentlichen Investitionen 
vorantreibt.

Es stehen harte Verteilungskämpfe 
an – wir müssen dafür sorgen, dass 
sie nicht nur von „oben“ geführt wer-
den. Wir wollen daher zusammen mit 

euch und verschiedenen Bündnis-
partnern für einen „heißen Herbst“ 
gegen die unsoziale Politik der Am-
pel sorgen. Lasst uns Infostände und 
Aktionen machen, das Gespräch mit 
den Menschen in ärmeren

Kommunen und Stadtteilen suchen, 
Initiativen in Kommunal- und Lan-
desparlamenten einbringen. Wir ge-
ben niemanden verloren und suchen 
das Gespräch mit Menschen, die DIE 
LINKE nicht (mehr) wählen oder sich 
von der Politik abgewendet haben. 
Unseren „LINKE hilft“- Angeboten 
kommt nun als praktische Solida-
rität eine besondere Bedeutung 
zu. Als Vorsitzende wollen wir alles 
dafür tun, dass wir uns als Partei 
schon jetzt darauf vorbereiten. Mit 
Gewerkschaften, Sozialverbänden, 
Netzwerken und Initiativen wie 
#ichbinarmutsbetroffen wollen wir 
die Chancen für ein breites gesell-
schaftliches Bündnis ausloten. Dazu 
werden wir im August zu einem Mit-
gliederzoom einladen.

Beim Bundesparteitag haben wir in-
tensiv diskutiert und klare Beschlüs-
se zum sozial- ökologischen Umbau 
und zur Friedenspolitik getroffen. 
Die Menschen, die sich vorstellen 
können, links zu wählen, erwarten 
von uns, dass wir uns ebenso für 
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gute Arbeit einsetzen wie für kon-
sequenten Klimaschutz, für Frieden 
und Völkerrecht wie für Demokratie 
und Menschenrechte. Der Parteitag 
hat dazu einen klaren Kurs beschlos-
sen. Jetzt geht es darum, die Be-
schlüsse auch mit Leben zu füllen. 
Als LINKE haben wir gute Alterna-
tiven – wie das Klima-Job-Programm, 
einen Stufenplan für den Ausbau 
von Bus und Bahn hin zur kosten-
freien Alternative – wir wollen sie 
bekannter und greifbarer machen. 
Zur Mobilitätswende in Stadt und 
Land wollen wir, anknüpfend an die 
Diskussion um das 9-Euro- Ticket, in 
den nächsten Monaten eine bundes-
weite Kampagnenarbeit starten und 
deutlich machen, dass Mobilität für 
alle bezahlbar sein kann.

Als LINKE stehen wir solidarisch an 
der Seite der Menschen in der Uk-
raine. Wir verurteilen den russischen 
Angriffskrieg. Wir stimmen nicht ein 
in den Chor von Aufrüstung und Mi-
litarisierung. Wir fordern effektive 
Sanktionen gegen Putins Machtba-
sis, die Oligarchen und den militä-
risch-industriellen Komplex in Russ-
land. Außerdem verlangen wir eine 
deutlich schnellere Energiewende 
für die Unabhängigkeit von fossiler 
Energie. Zugleich sind wir die mah-
nende Stimme gegen eine weitere 
Eskalation des Krieges und stellen 
uns als einzige Partei im Bundestag 
klar gegen die beispiellose Aufrü-
stungspolitik der Regierung, von der 
vor allem die Rüstungskonzerne pro-
fitieren. Das weltweite Wettrüsten 
ist brandgefährlich. Russlands ver-
brecherischer Angriffskrieg macht 
unsere Kritik an der NATO nicht 
obsolet, wie die faktische Rücken-
deckung für Erdogans Vorgehen ge-
hen die Kurden zeigt. Für uns gibt 
es keine doppelten Standards. Wir 
werden auch jetzt – nachdem die 
100 Milliarden für die Bundeswehr 
im Bundestag beschlossen wurden 
– unsere Stimme für ein andere 
„Zeitenwende“ hin zu Deeskalation 
und Abrüstung erheben! Am Inter-
nationalen Friedenstag, dem 1.Sep-
tember, und danach wollen wir mit 
entsprechenden Aktionen sichtbar 
werden.

Liebe Genoss*innen und Genossen,

Parteitagsbeschlüsse alleine brin-
gen keine Wende. Die LINKE braucht 
einen Neuanfang im Umgang mit-
einander und in der gemeinsamen 
Verantwortung für die Existenz ei-
ner pluralen, demokratisch-sozialis-
tischen Partei. Die Herausforderung 
ist klar: wir müssen unsere Positi-
onen – anders als in der letzten Zeit 
- geschlossen nach außen kommuni-
zieren. Wer für DIE LINKE ein Mandat 
bekleidet, hat ihr gegenüber auch 
eine Verpflichtung. Das gebietet der 
Respekt vor der Basis und dem Par-
teitag. Als Vorsitzende werden wir 
nach außen deutlich machen, wofür 
DIE LINKE steht.
Es geht nur gemeinsam – mit klar 
definierten politischen Inhalten und 
mit dem Willen, sich im Interesse 
der Partei solidarisch einzubringen. 
Wir brauchen mehr Team, andere

 Arbeitsweisen. Wir wollen dafür den 
Dialog mit euch, den Mitgliedern, 
mit den Landesvorständen und der 
Bundestagsfraktion verstärken. Der 
Parteivorstand hat hier eine beson-
dere Verantwortung, die verschie-
denen Ansätze und Ideen unserer 
pluralen Partei zu einer klaren Linie 
zu verbinden.
Lasst uns unsere Partei gemeinsam 
weiterentwickeln! Die Zukunftsthe-
men sozial- ökologischer Umbau von 
Wirtschaft und Arbeitswelt sowie 
die internationale Frieden- und Si-
cherheitspolitik und die Zukunft Eu-
ropas werden die gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen der nächsten 
Jahre prägen. Schon jetzt beginnen 
wir mit der Vorbereitung der wich-
tigen Europawahl 2024. Wir müssen 
unser Profil schärfen, ohne in einem 
jahrelangen Prozess der program-
matischen Selbstbeschäftigung zu 
verschwinden.
In der Diskussion um Sexismus und 
„me too“ sehen wir uns als Vorsitzen-
de in der Pflicht, zu einem feministi-

schen Kulturwandel beizutragen, der 
die gesamte Partei mitnimmt, der 
Verletzungen heilen kann statt neue 
zu erzeugen. Wir wollen Bildungs- 
und Diskussionsangebote schaffen 
und gemeinsam mit dem Parteivor-
stand die notwendigen Strukturen 
für Aufklärung, Unterstützung von 
Betroffenen und Prävention schaf-
fen.

Vor uns liegen große Herausforde-
rungen. Die Verhältnisse spitzen sich 
auf beklemmende Art zu. Wir haben 
fortschrittliche Alternativen zur Po-
litik der Ampel. Wir können dafür 
sorgen, dass sie bei den Menschen 
ankommen und in der Öffentlich-
keit durchdringen. Die Themen sind 
klar. Die soziale Frage liegt auf der 
Straße. Das ist unsere gemeinsame 
Verantwortung als LINKE und eine 
Chance, wieder mehr Menschen zu 
erreichen. Wir werden als ganze Par-
tei die anstehende Landtagswahl in 
Niedersachsen tatkräftig unterstüt-
zen. Jetzt geht es darum, zu zeigen: 
Mit uns ist zu rechnen, DIE LINKE 
macht den Unterschied - packen wir 
es gemeinsam an.

Solidarische Grüße

Janine Wissler und Martin Schwirde-
wan

Einige Eindrücke vom Besuch unserer 
Parteivorsitzender Janine Wissler im 
Technik Museum Hugo Junkers in 
Dessau-Rosslau am 13.06.2022
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Landtagsticker
Ausgewähltes aus den Landtags-
sitzung vom Mai und Juni 2022

Haushalt für 2022 verabschiedet

13,5 Milliarden Euro stehen auf der 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung 
der Landesregierung für das Jahr 
2022. Fast ein Drittel dieser Summe 
erhalten die Kommunen für ihre je-
weiligen Aufgaben. Änderungen wird 
es über das Haushaltsbegleitgesetz 
unter anderem in der Landeshaus-
haltsordnung geben. So soll die Be-
messungsgrundlage für die Schul-
denbremse des Landes neugestaltet 
werden.

In der Debatte sagte die Fraktions-
vorsitzende Eva von Angern: „Womit 
kann man eine Debatte über den 
Haushalt für das Jahr 2022 einlei-
ten, während die Corona-Pandemie 
abklingt, aber immer noch nicht 
vorbei ist, und die Ukraine sich ge-
gen einen Angriffskrieg durch Putins 
Russland verteidigen muss? Die In-
flation ist aktuell so hoch wie seit 
40 Jahren nicht mehr. Im täglichen 
Leben sind diese Preissteigerungen 
für viele Menschen in unserem Land 
kaum noch kompensierbar. Zusätz-
lich schmelzen Sparguthaben und 
Altersvorsorgen dahin.
Die Fraktion DIE LINKE lehnt die 
Schuldenbremse ab, die aktuelle Si-
tuation gibt uns darin Recht. Gerade 
in Krisenzeiten zeigt sich, dass mit 
diesem ins Grundgesetz gegossenen 
Neoliberalismus keine ordentliche 
Finanzpolitik zu machen ist. Die 
Schuldenbremse muss in der Krise 

über Jahre ausgesetzt werden, damit 
die öffentliche Hand handlungsfähig 
ist. Es muss investiert und soziale 
Krisen abgefangen werden, was ein-
deutig Staatsaufgabe ist.

Sie kritisierte, dass der Landeshaus-
halt leider an zu vielen Stellen hinter 
seinen Möglichkeiten zurückblei-
be. All unsere Ausgabenvorschläge 
seien durchaus finanzierbar, wenn 
man es denn wollte, und es sind 
vor allem Anträge, die nicht nur die 
wirtschaftliche, sondern die gesell-
schaftliche und vorrangig natürlich 
auch die soziale Entwicklung des 
Landes insgesamt im Blick haben. 
Aus Sicht der Linksfraktion sei die 
soziale Frage die entscheidende Fra-
ge der nächsten Jahre!

Die Absicherung der Schulsozial-
arbeit für die nächsten zwei Jahre 
wäre ohne unser penetrantes Dran-
bleiben am Thema und den Druck 
von Lehrer*innen, Schüler*innen 
und Schulsozialarbeiter*innen gar 
nicht möglich gewesen, auch wenn 
sich jetzt die Landesregierung dafür 
feiert. Wir fordern, dass Schulsozial-
arbeit langfristig Standard an jeder 
Schule wird. Doch die Koalition wei-
gert sich, in 300 zusätzliche Stellen 
zu investieren oder den Schulen eine 
mittelfristige Planungssicherheit zu 
gewähren. Der Änderungsantrag der 
Linksfraktion wurde abgelehnt.

„Genauso ist es mit dem von uns 
beantragten Schwimmbadfonds, 
den die Koalition zu einem weniger 
als mickrigen Fugenkleberfonds 
degradiert hat. Sachsen-Anhalts 
Schwimmbäder verfallen weiter und 
weiter. Wo sollen denn die Nicht-

schwimmerjahrgänge von 2020 und 
2021 ihren pandemiebedingt ausge-
fallenen Schwimmunterricht nach-
holen? Diese Antwort bleibt uns 
die Landesregierung mit ihren ledig 
500.000 Euro für alle Schwimmbä-
der im Land zusammen schuldig“, so 
Eva von Angern weiter, „der Sanie-
rungsstau liegt inzwischen bei 148 
Millionen Euro.“
Weitere Knackpunkte sind der Spar-
zwang an den Hochschulen, der rie-
sige Investitionsstau in den Kommu-
nen, den auch die Mehreinnahmen 
aus der Feuerschutzsteuer, die um 
107 Millionen Euro erhöhte FAG-
Masse, die 45 Millionen Euro Kom-
munalpauschale aus dem Corona-
Sondervermögen und zusätzlichen 
Mitteln für Investitionen an den 
Kreisstraßen nicht auflösen können. 
Statt Erneuerung und Modernisie-
rung ihrer Infrastruktur verschleißen 
Schulen, Kitas, Sporthallen, Stra-
ßen, Brücken, Geh- und Radwege 
weiter. Aber auch unsere Anträge 
zur Erhöhung der Zuschüsse für die 
Weidetierhaltung, zur Förderung von 
Innovationsassistenten für unsere 
heimischen Unternehmen, auf Zu-
schüsse für Clubs und Musikspiel-
stätten sowie einen Reparaturbonus 
lehnen die Koalitionsfraktionen ab.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass 
der Haushalt erst zum 1. Juni 2022 
in Kraft treten wird. Da stellt sich 
die Frage, wie viele Mittel des an-
geblichen Rekordhaushaltes dann 
auch tatsächlich noch abfließen. 
Und der nächste Haushalt wird wohl 
auch frühestens im Januar 2023 be-
schlossen werden und damit erst 
zum Ende des ersten Quartals in 
Kraft treten.
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Konsequenter Kampf gegen Ar-
mut – Zielgenaue Unterstützung 
für einkommensschwache Haus-
halte in der Krise

Schon vor der Pandemie und vor dem 
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg 
auf die Ukraine gab es einen besorg-
niserregenden Trend, der die Zunah-
me der Armut in Sachsen-Anhalt 
vermerkt. Während sich ein Wachs-
tum der mittleren Einkommen sowie 
die Steigerung der Beschäftigung 
in Deutschland bemerkbar machte, 
nahm die Armut in Sachsen-Anhalt 
zu.  Sachsen-Anhalt steht somit ex-
emplarisch dafür, dass trotz stei-
gendem Wohlstand Armut zunimmt. 
Besonders betroffen von diesem Zu-
stand sind Kinder und Jugendliche, 
da diese immer die ökonomisch-
prekären Situation ihrer Eltern oder 
Fürsorgeberechtigten unverschuldet 
mittragen müssen. Zu den Folgen 
zählen ein isolierterer und unge-
sunder Lebensstil, soziale und emoti-
onale Auffälligkeiten, Bildungslücken 
und schlechte Noten bis hin zum Ab-
bruch der Schule. All diese Effekte 
führen zu höheren Kosten des Sozi-
alsystems, einer künftigen Verschär-
fung des Fachkräftemangels am Ar-
beitsmarkt und hat Auswirkungen 
auf den gesamtgesellschaftlichen Zu-
sammenhalt sowie die Stabilität der 
Demokratie. 

„Wir haben gestern den Haushalt für 
das aktuelle Jahr beschlossen. Wir 
wissen natürlich, dass die wesent-
lichen Weichen in der Armutspräven-
tion im Bund zu stellen sind. In Land 
und Kommune können jedoch die 
Folgen gemildert werden. Gerade in 
der Kommune muss alles dafür getan 
werden, dass die Folgen von Armut, 
von Kinderarmut im Besonderen ge-
mildert werden. Armutsbekämpfung 
muss nicht nur aus sozialen, huma-
nistischen Gründen ganz oben auf 
der Tagesordnung stehen, sondern 
auch aus rein ökonomischen Grün-
den. Denn Armut schadet uns als Ge-
sellschaft in Gänze“, sagte die Frak-
tionsvorsitzende Eva von Angern bei 
der Einbringung.

„Einkommensverhältnisse entschei-
den in Deutschland wie kaum in 
einem anderen europäischen Land 

über die Bildungschancen von Kin-
dern. In Sachsen-Anhalt sind laut 
Aussage der Bunderegierung 26 Pro-
zent der Kinder und Jugendlichen ar-
mutsgefährdet. Das bedeutet, dass 
mehr als jedes vierte Kind in unserem 
Land die Folgen von Armut tagtäglich 
spürt! Kinder in unserem Land wis-
sen genau, was Armut bedeutet. Kin-
derarmut verletzt Kinderseelen. Das 
sollten wir uns alle vor Augen halten! 
Natürlich wissen wir als LINKE, dass 
Kinderarmut immer auch die andere 
Seite der Medaille von Elternarmut ist 
und besonders schmerzhaft ist das 
Wissen, dass insbesondere Alleiner-
ziehende in unserem reichen Land 
ein Armutsrisiko haben.

DIE LINKE fordert daher eine Kinder-
grundsicherung. Unsere Forderung 
einer Kindergrundsicherung beläuft 
sich auf derzeit 699 Euro. Das Geld 
wird für bessere Bildungsangebote 
genutzt, für ein besseres Wohnum-
feld.“ Armut und Armutsfolgen be-
träfen allerdings nicht nur Kinder und 
Jugendliche. So lebe laut Angaben 
des Paritätische Gesamtverbands 
jeder dritte Studierende in Armut. 
Die Pandemie habe die Situation der 
vielen Studierenden noch erheblich 
erschwert, weil viele Nebenjobs weg-
gefallen seien. Notwendig sei daher 
dringend eine Bafög-Reform.

„Die Tafeln sind lebensnotwendig 
für viele Menschen geworden. Trau-
rige Wahrheit ist dabei auch, dass 
immer mehr Senior*innen die Tafeln 
nutzen müssen. Menschen müssen 
nach einem Leben in Arbeit zur Ta-
fel gehen, um über die Runden zu 
kommen. Die sanktionsfreie Minde-
strente, die auch das soziokulturelle 
Existenzminimum bedarfsgerecht 
sichert, ist das Mindeste, das wir un-
serer ältesten Generation schulden. 
Damit Menschen im Alter erst gar 
nicht in Armut leben müssen, fordern 
wir nicht nur im Vergabe- und Tarift-
reuegesetz im Land; sondern auch im 
Bund einen gesetzlichen Mindestlohn 
in Höhe von 14 Euro. Wir haben ge-
stern viel von der dramatisch hohen 
Inflationsrate gesprochen. Sie frisst 
doch jetzt schon real ein Monatsge-
halt bzw. eine Monatsrente auf. Auf-
grund anderer Ausgaben auf Bundes-
ebene wird es finanziell schwierig, 

viele der von uns vorgeschlagenen 
dringend notwendigen Reformen um-
zusetzen. Dabei war einer der größten 
Fehler der Ampelkoalition sich gegen 
eine Steuerreform, gegen die Vermö-
gensabgabe und gegen die gerade 
für uns Länder dringend erforderliche 
Vermögenssteuer auszusprechen.“
Unsere Forderungen zusammenge-
fasst:

 � Mindestgrundsicherung (644 €) 
statt Hartz IV

 � Mindestrente (1200 €) gegen Al-
tersarmut

 � Kindergrundsicherung (699 €) ge-
gen Kinderarmut

 � 14 € Mindestlohn gegen Armut 
trotz Arbeit

Der Antrag wurde in fast alle Aus-
schüsse des Landtages zur weiteren 
Beratung überwiesen.

Schulgeldfreiheit für Erziehungs- 
und Pflegeberufe 

Sachsen-Anhalt hat bundesweit den 
schlechtesten Personalschlüssel 
in den Kitas. Diese Personaleng-
pässe wurden durch die Pandemie 
verschärft. Da Mitte 2022 die Bun-
deszuweisungen zur Übernahme der 
Schulgelder für die unter § 18f Schul-
gesetz genannten Ausbildungsberufe 
auslaufen, wird eine alleinige Finanzie-
rung durch das Land notwendig. Die 
vorliegende Änderung des Schulge-
setzes stellt die gesetzlichen Voraus-
setzungen zur Übernahme des Schul-
geldes durch das Land für angehende 
Erzieher*innen, Kinderpfleger*innen 
und Sozialassistent*innen her und 
schafft damit sowohl Sicherheit für 
die Auszubildenden sowie die Berufs-
fachschulen und Fachschulen in frei-
er Trägerschaft. 
„Um zukünftige Fachkräfte zu un-
terstützen und die Aufnahme eines 
Erzieher*innen-Berufs attraktiver zu 
gestalten, erhalten Berufsfachschu-
len und Fachschulen in freier Träger-
schaft derzeit auf Antrag eine Förde-
rung zur Erstattung des Schulgeldes. 
Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln 
des Gute-Kita-Gesetzes und ist zu-
nächst bis zum 31. Juli 2022 befri-
stet“, sagte die ausbildungspolitische 
Sprecherin Monika Hohmann. „Ich 
verstehe nicht, warum die Koalition 
nochmals eine Zeitbegrenzung in ih-
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rem Gesetzentwurf zur Befristung der 
Schulgeldfreiheit aufgenommen hat. 
Die Fraktion DIE LINKE lehnt eine 
erneute Befristung ab, weil wir der 
Meinung sind, dass dies ein falsches 
Signal für die Schüler*innen ist, die 
ein Interesse an diesem Beruf haben. 
Heute diskutieren wir über einen 
Baustein zur Fachkräftegewinnung 
bei Erzieher*innen, aber wir haben 
bei Weitem noch nicht alles ausge-
schöpft. Ich erinnere mich noch sehr 
gut daran, als wir vor drei Jahren über 
die duale Berufsausbildung in die-
sem Bereich gesprochen haben. Die 
Landesregierung sollte sich auch im 
Bund dafür einsetzen. Leider bis heu-
te ist nichts davon zu hören. 
Wenn wir es ernst meinen, dass wir 
eine Entlastung der Erzieher*innen 
möchten, etwa bei der Verbesserung 
des Personalschlüssels, die weitere 
Einbeziehung von Krankheits- und 
Urlaubstagen und von Vor- und Nach-
bereitungszeiten, müssen wir den 
interessierten zukünftigen Fachkräf-
ten ein vernünftiges Angebot unter-
breiten. Und das kann nicht heißen: 
Bringt erst einmal Geld mit, um eine 
Ausbildung zu absolvieren.
“
Der Gesetzentwurf wurde in den Bil-
dungsausschuss überwiesen.

#IchBinArmutsbetroffen und For-
derung nach Übergewinnsteuer

Im Mai 2022 lag die Inflationsrate 
in Deutschland bei 7,9 Prozent und 
erreichte somit einen Höchststand. 
Von Preissteigerungen im Bereich En-
ergieversorgung und Nahrungsmittel 
sind insbesondere jene Menschen be-
troffen, welche per Definition als arm 
gelten. Hierzu zählen u. a. Obdachlo-
se, Bezieher: innen von ALG II und der 
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung, Alleinerziehende, 
Arbeitnehmer:innen in Teilzeit, pre-
kären oder Mini-Job-Verhältnissen, 
Studierende, Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren sowie Auszubilden-
de. Seit Mai äußern sich Menschen 
in Armutslagen unter dem Hashtag 
#IchBinArmutsbetroffen und brechen 
somit ihr Schweigen, überwinden die 
Schamgefühle und erzählen ihre Ge-
schichten von Not und Armut. Hier-
bei zeigt sich, dass Armut divers ist 
und viele Betroffene jahrelang einer 

Erwerbstätigkeit nachgegangen sind 
und nun aufgrund des Bezugs von 
ALG II, der Erwerbsminderungsrente 
oder Altersrente in einer Armutsla-
ge durch enorme Preissteigerungen 
sind. Das bisherige Entlastungspa-
ket der Bundesregierung schafft kei-
ne bedarfsgenaue Entlastung und 
berücksichtigt Rentner:innen oder 
Menschen mit Behinderungen nicht. 
Die Auswirkungen der aktuellen Situ-
ation bekommen besonders Kinder 
und Jugendliche zu spüren, da diese 
automatisch und unmittelbar von der 
Armutslage der Eltern oder Erzie-
hungsberechtigten betroffen sind. 
Im Gegenzug hierzu bereichern sich 
die großen Ölkonzerne am sogenann-
ten Tankrabatt und vermehren somit 
ihre Unternehmensumsätze. Es ist 
unsere gesellschaftliche Verantwor-
tung, diese Missstände langfristig zu 
beheben und eine schnellstmögliche 
Entlastung bei den Betroffenen zu 
schaffen.

Daher betonte die Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE, Eva von Angern, 
in der von der Linksfraktion beantrag-
ten Aktuellen Debatte im Landtag: 
„Menschen, die von Armut betrof-
fen sind, haben kaum eine politische 
Lobby und haben meist selbst nicht 
die Kraft, sich politisch zu engagie-
ren. Anni W. ist eine Stimme, die all 
ihren Mut zusammengenommen und 
sich unter dem Hashtag #ichbin-
armutsbetroffen zu Wort gemeldet 
hat. Inzwischen sind viele Menschen 
ihrem Beispiel gefolgt. Niemand ist 
gern arm.“ Die Grundidee der FDP, 
dass das Leistungsprinzip gelte und 
jeder sich selbst aus der Armut be-
freien könne, sei in der Gesellschaft 
angekommen. Diese Sätze bedien-
ten Ressentiments und seien einer 
solidarischen Gesellschaft unwürdig. 
Allein die Tatsache, dass arme Men-
schen nicht im Parlament vertreten 
sind, zeige, dass ihre Perspektive nur 
selten mitgedacht werde. Armut sei 
kein Schicksal und das Recht auf Hil-
fe, der Armut zu entkommen, sei ein 
Menschenrecht.

„Die Geschichten unter dem Hashtag 
#Ichbinarmutsbetroffen sind haar-
sträubend. 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 So-
zialstaat durch Agenda 2010 oder 
Krankenhausprivatisierung auf die 
Menschen hat. Der allergrößte Hohn 
ist die Tatsache, dass Hartz-IV-Bezie-
hende auch noch das Geld zurückbe-
zahlen sollen, welches sie durch die 
Einführung des 9 Euro Tickets sparen 
würden. Das ist erbärmlich.“, so Eva 
von Angern weiter. Das Armutsrisi-
ko in Deutschland sei schon vor der 
Pandemie so hoch wie kaum irgend-
wo in Europa gewesen. Denn Armut 
entstehe, wenn sich Reichtum kon-
zentriert. Nun erleben die Menschen 
in unserem Land täglich hautnah die 
Folgen des verbrecherischen 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 Bun-
desländern. Wir sind nach wie vor das 
Land, in dem es noch steigende Kita-
gebühren 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 wer-
den, denn ihnen steht das Wasser bis 
zum Hals. Der Tankrabatt ist der größ-
te Witz aller Zeiten. Unternehmen, 
die aktuell vom Krieg und dessen 
wirtschaftlichen Folgen profitieren, 
müssen an den gesellschaftlichen 
Kosten beteiligt werden. Die Fraktion 
DIE LINKE fordert daher die Landes-
regierung auf, einem Entschließungs-
antrag der Länder Bremen, Berlin, 
Thüringen und Mecklenburg-Vorpom-
mern zuzustimmen, der eine Überge-
winnsteuer mit zeitlicher Begrenzung 
einführen soll. Wir wollen die Profi-
teure der Krise zur Kasse bitten. Eine 
Übergewinnsteuer wird den Krieg in 
der Ukraine nicht beenden und auch 
nicht allein die Inflation aufhalten. 
Dafür sind viele weitere Maßnahmen 
und Verhandlungen nötig. Italien, Un-
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garn, Großbritannien, Ungarn und die 
USA erheben längst Übergewinnsteu-
ern. Auch Deutschland sollte dieses 
Instrument nicht ungenutzt lassen. 
Wir alle wissen, dass nicht zuletzt die 
Energiekosten mitverantwortlich für 
eine Inflationsrate um die 8 Prozent 
in ganz Deutschland sind, die im Os-
ten mal wieder höher ausfällt. Wenn 
Sie jetzt nicht schnellstens gegen-
steuern, droht vielen Menschen in 
Sachsen-Anhalt der Absturz in die Ar-
mut. Bund, Länder, Kreise und Kom-
munen 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 über-
wiesen.

Chancen-Aufenthaltsrecht für ge-
flüchtete Menschen in Sachsen-
Anhalt regeln

Für gut integrierte Menschen soll 
es durch die Änderung bestehender 
aufenthaltsrechtlicher Rahmenbe-
dingungen künftig insbesondere fol-
gende Erleichterungen geben: Schon 
nach drei Jahren Aufenthalt und bis 
zum 27. Lebensjahr sollen gut inte-
grierte junge Menschen die Möglich-
keit 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 Kettenduldungen 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 freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung 
bekennen, sollen eine einjährige Auf-
enthaltserlaubnis auf Probe erhalten 
können, um in dieser Zeit die übrigen 
Voraussetzungen für ein Bleiberecht 
zu erfüllen. Arbeitsverbote für be-
reits in Deutschland Lebende sollen 
abgeschafft werden. Diesem Beispiel 
soll Sachsen-Anhalt folgen. Die von 
der Bundesregierung beabsichtigten 
Neuregelungen sind überfällig. Im-
mer wieder werden Menschen mit 
dem Aufenthaltsstatus einer Duldung 
abgeschoben. Obwohl sie trotz wid-
riger Bedingungen Integrationslei-

stungen geschafft haben und Teil der 
Gesellschaft sind. Obwohl ihr Asylan-
trag abgelehnt wurde, wollen sie et-
was zurückgeben und müssen gehen. 
Wer als unbegleitete:r Minderjährige: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 Unsi-
cherheit. Reisebeschränkungen und 
Einschränkungen bei Sozialleistun-
gen gehen damit einher. Immer wie-
der wird von der Unmöglichkeit ei-
nen Termin in der Ausländerbehörde 
zu bekommen, Nichtreaktionen auf 
Schreiben und E-Mails und extrem 
langen Wartezeiten für einen Termin 
in der Ausländerbehörde berichtet, 
beispielsweise in Halle. Das hat für 
die Betroffenen gravierende Folgen: 
Wird beispielsweise ein Aufenthalts-
titel nicht rechtzeitig erneuert, kann 
das zum Verlust des Arbeitsplatzes 
führen. Es ist daher dringend gebo-
ten, neben ermessenslenkenden Er-
lassen zum Aufenthaltsrecht, auch 
die Praxis der Ausländerbehörden im 
Land kritisch zu überprüfen.

Henriette Quade, innenpolitische 
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, 
brachte einen Antrag für eine Vor-
griffsregelung auf das von der Bun-
desregierung angekündigte „Chan-
cen-Aufenthaltsrecht“ in den Landtag 
ein. Parallel dazu wurden aktuell zwei 
junge Frauen in Magdeburg abge-
schoben. Dazu betont Henriette Qua-
de: „Das aktuelle, traurige Beispiel 
aus Magdeburg zeigt, wie notwendig 
das Chancen-Aufenthaltsrecht ist 
und wie dringend es ist sicherzustel-
len, dass die, die davon profitieren 
könnten, nicht kurz vor Verabschie-
dung des Gesetzes abgeschoben wer-
den: Gestern wurden in Magdeburg 
offenbar zwei junge Frauen, die seit 
über 11 Jahren hier leben, abgescho-
ben, obwohl über mindestens einen 
Widerspruch noch nicht entschie-
den wurde. Das ist ein unfassbarer 
Vorgang, der nicht nur aufgearbeitet 
werden muss, sondern der auch auf-
gehalten werden muss! Die Innenmi-
nisterin Tamara Zieschang muss die 
offenbar rechtswidrige Abschiebung 
der Frauen stoppen bzw. rückgängig 
machen. Da diese Vorgänge keine 

Einzelfälle sind, muss jetzt gehandelt 
werden und Abschiebungen bis zur 
Neuregelung des Aufenthaltsrecht 
durch die Bundesregierung ausge-
setzt werden. Genau darauf zielt un-
ser Antrag ab.

In Sachsen-Anhalt sind wir in be-
sonderem Maße auf Zuwanderung 
angewiesen. Wir haben in etlichen 
Bereichen Fachkräftemangel. Gleich-
zeitig werden Menschen, die seit Jah-
ren hier leben, Chancen verwehrt, 
sich dauerhaft heimisch zu fühlen, 
Rechtssicherheit zu bekommen, Ar-
beitserlaubnisse zu erhalten und ein 
von Transferleistungen unabhängiges 
Leben zu führen. Wir wollen sicher-
stellen, dass so etwas wie in Magde-
burg nicht mehr passiert. Die Rechte 
derjenigen, die auf das Handeln und 
die Entscheidungen der Ausländerbe-
hörden angewiesen sind, müssen ge-
wahrt werden. Dazu gehört auch und 
besonders dringend die Aufhebung 
der akuten Missstände in den Auslän-
derbehörden, 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 Aufenthaltser-
laubnisse verlängert oder einfach 
nicht erreichbar ist, ist ein Skandal.
In Bezug auf das Chancenaufenthalts-
recht wollen wir ein Ermessenslen-
ken in den Behörden – nicht irgend-
wie, sondern anhand der Kriterien, 
die die Bundesregierung angelegt hat 
und der bereits sechs Bundesländer 
vorgreifen.“

Der Antrag wurde in den Ausschuss 
für Inneres und Sport sowie in den 
Ausschuss für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Gleichstellung überwie-
sen.

Mindestlohn, Großansiedlungen, 
Zukunftsinvestitionen

Unter diesem Titel hat die Fraktion 
der SPD eine aktuelle Debatte be-
antragt. Für die Zukunft Sachsen‐
Anhalts als attraktives Land zum Ar-
beiten und Leben sei es wichtig, die 
Einkommensstrukturen nachhaltig 
zu verbessern und die Grundlagen 
für gute Einkommen und qualifizierte 
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Arbeit zu legen. Der wirtschaftspo-
litische Sprecher der Fraktion, Wulf 
Gallert, fragte sich allerdings, was 
die SPD eigentlich vom Landtag mit 
der aktuellen Debatte wolle, da im-
merhin der Mindestlohn von 12 Euro 
und auch die Intel-Ansiedlung bevor-
stünden. Er hätte das Thema Was-
serknappheit an dieser Stelle erwar-
tet, aber Fehlanzeige.

Wulf Gallert thematisierte in seiner 
Rede dann unter anderem die Proble-
matik der Tarifbindung im Land: „Im 
Jahr 2000 hatten wir eine Tarifbin-
dung von 63 %. Im Jahr 2019 haben 
wir eine Tarifbindung in Höhe von 45 
%. Das ist in etwa der Durchschnitt in 
Ostdeutschland. Der radikale Rück-
gang der Tarifbindung in den letzten 
20 Jahren ist ein ostdeutsches und 
auch ein westdeutsches Phänomen. 
Jetzt kann man sagen, je angespann-
ter die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
ist, desto mehr Leute arbeitslos sind, 
umso höher ist der Druck auf die Be-
schäftigten. Deswegen hat das mit 
den Tarifverträgen alles nicht funkti-
oniert. Nur das Problem 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 Tarifbin-
dung in den Betrieben unterminiert 
und zum Teil zerstört. Deswegen ist 
dieser Mindestlohn notwendig gewe-
sen. Und diese Dinge wirken bis heu-
te. Wenn wir heute über einen Min-
destlohn von 12 Euro reden, dann 
müssen wir auch darüber reden, 
dass er notwendig gewesen ist, weil 
er die Konsequenzen einer falschen 
arbeitnehmerfeindlichen Politik aus-
bügeln musste.“ 

Heute höre er immer noch die Jam-
merei über den Mindestlohn von 12 
Euro, also darüber, was er alles ka-
putt machen würde. Wulf Gallert be-
richtete von einer kürzlichen UN-Kon-
ferenz in Genf, also in der Schweiz, 
im Mutterland des Kapitalismus. Der 
Mindestlohn im Kanton Genf betra-
ge 28 Franken. Die 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 ver-
schiedenen Traditionen durchgesetzt 
habe. Die gegenwärtige Inflation von 
knapp 8 Prozent könne nicht nur mit 
dem Mindestlohn aufgehalten wer-
den. 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 Niedriglohn-
bereich bekommen, mit dem die Lan-
desregierung übrigens vor 15 Jahren 
noch als Standortfaktor geworben 
hat. Das merken wir an verschie-
denen Stellen bis heute. Wir müssen 
die unteren Lohngruppen mithilfe al-
ler Varianten, die uns dafür zur Verfü-
gung stehen, anheben, und zwar über 
ein besseres Vergabegesetz als das 
vorliegende, über die konsequente 
Kontrolle und Anwendung eines ge-
setzlichen Mindestlohns von 12 Euro 
und alle politischen Maßnahmen, die 
dazu führen, dass wir diese Tarifbin-
dung wirklich erhöhen, inklusive der 
Erleichterung von Allgemeinverbind-
lichkeiten von Tarifbindung, 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.“

Wahl eines Vizepräsidenten der 
AfD scheitert erneut

Die Fraktion der AfD unternahm ei-
nen weiteren Anlauf, einen ihrer Ab-
geordneten zu Vizepräsidenten des 
Landtages wählen zu lassen. Zum 
zweiten Mal schlug sie Hagen Kohl 
vor, der bereits im Oktober 2021 in 
zwei Wahlgängen gescheitert war. 
Auch dieses Mal erreichte er nicht 
die notwendige einfache Mehrheit. 
Allerdings gab es für seine Nominie-
rung mehr ja-Stimmen, als die AfD 
Abgeordnete hat. Anders als im Bun-
destag agieren die demokratischen 
Fraktionen im Landtag von Sachsen-
Anhalt nicht konsequent einheitlich 
bei der Ablehnung.

Erstellt von Kerstin Eisenreich (MdL)

Zeitbezüge
01.07.1847

In den USA werden die ersten Brief-
marken mit Bildern von Benjamin 
Franklin und George Washington 
ausgegeben.

06.07.1872

Das Bezirksgericht Leipzig verurteilt 
August Bebel kurz vor Antritt seiner  
Festungshaft wegen Majestätsbelei-
digung zu weiteren neun Monaten 
Gefängnis und kassiert sein Reichs-
tagsmandat.

20.07.1822

Geburtstag von Gregor Mendel. Die 
von ihm entwickelten Regeln der Ver-
erbung – die Mendelschen Gesetze – 
machen ihn zum „Vater der Genetik“.

21.07.1947

Nach Auflösung Preußens erhält die 
Provinz Sachsen-Anhalt Landessta-
tus.

22.-25.07.1922

1. Deutsches Arbeiter-Turn-und 
Sportfest in Leipzig.

24.07.1897

Das preußische Abgeordnetenhaus 
lehnt das „Kleine Sozialistengesetz“ 
mit 209 gegen 205 Stimmen ab.

25.-27.07.1872

„Wohnungskrawall“ in Berliner Arbei-
tervierteln infolge der Wohnungsnot. 
Es kommt zu Str5aßenkämpfen mit 
bewaffneter Polizei.

03.08.1897 

Ein großes Hochwasser führt zur 
Überflutung der Dessauer Wasser-
stadt.

05.08.1772

Räuberischer Vertrag zur (ersten) 
Teilung Polens zwischen Rußland, 
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Brandenburg-Preußen und Österrei-
ch.

05.08.1847

Unter der Leitung von Karl Marx 
konstituieren sich in Brüssel die Ge-
meinde und der Kreis des Bundes der 
Kommunisten. Marx wird zum Vorsit-
zenden der Gemeinde gewählt.

05.-09.08.1922

Ido-Weltsprache-Kongress in Dessau 
mit rund 240 Teilnehmern aus 14 
Ländern. Einer der Hauptorganisa-
toren ist der Dessauer Sozialdemo-
krat Heinrich Peus.

14.08.1977

Absturz einer IL 62 bei Königswuster-
hausen – 156 Tote.

16.08.1947

Die SMAD erlässt den Befehl Nr. 201, 
der ehemaligen nominellen Mitglie-
dern der NSDAP die Möglichkeit gab, 
aktiv am demokratischen Aufbau in 
der SBZ teilzunehmen.

19./20.08.1922

Reichskonferenz kommunistischer 
Genossenschafter in Weißenfels.

22.08.1647

Geburtstag des Erfinders des Schnell-
kochtopfes, des französischen Physi-
kers Denis Papin.

24.08.1572

„Bartholomäusnacht“ in Paris fordert 
20 000 hugenottische Opfer.

28.08.1922

Todestag des sozialdemokratischen 
Verlegers Wilhelm Dietz. Er gründete 
1881 in Stuttgart einen Verlag, der 
bes. unter dem Sozialistengesetz der 
wichtigste legale Verlag der Arbeiter-
bewegung war.

31.08.1897

Der 1. Zionistische Weltkongress in 

Basel fordert „für das jüdische Volk 
die Schaffung einer öffentlich-rechtli-
chen Heimstätte in Palästina“.

A.K.

Anmerkungen zu den 
Zeitbezügen
22.-25.07.1922
1. Deutsches Arbeiter Turn-und 
Sportfest in Leipzig

Über 100 000 Aktive der überwie-
gend in der Zentralkommission für 
Arbeitersport und Körperpflege zu-
sammengeschlossenen Verbände 
aus allen Teilen Deutschlands sowie 
aus 15 anderen Ländern nahmen da-
ran teil. Staffelläufe, Mannschafts-
wettkämpfe und eine von 21 000 
Turnern und Turnerinnen gezeigte 
Massenübung bestimmten das Bild.
Der Massencharakter war in der 
proletarischen Körperkultur von An-
fang  an vorhanden. Das bedeutete 
in der Weimarer Republik nicht nur 
ein starkes quantitatives Wachs-
tum, sondern war auch Ausdruck 
einer bestimmten Auffassung von 
Sport, die Züge des proletarischen 
Klassenbewusstseins trug. Das 
Grundanliegen – mehr oder weniger 
ausgeprägt – war die „Stärkung für 
den Klassenkampf!“, wie eine Lo-
sung des 1. Sportfestes hieß.

22.08.1647
Physiker Denis Papin geboren

Der Schnellkochtopf ist keine Erfin-
dung unserer Tage. Bereits im 17. 
Jahrhundert baute ihn der franzö-
sische Physiker Denis Papin.

Mit den Möglichkeiten des Dampfes 
beschäftigte sich der am 22.8.1647 
in Blois geborene Papin viele Jahre. 
1690 hatte er die „atmosphärische 
Kolbendampfmaschine“ geschaf-
fen. Sie blieb nur ein Labormodell, 
da ihre Leistungsfähigkeit zu gering 
war. Papin nutzte jedoch die Kräf-
te, die beim dampfatmoshärischen 
Kreisprozess entstehen, den er als 
erster beschrieb. Da Papin aus religi-
ösen Gründen nicht in Fr5ankre4ich 
arbeiten durfte, lebte er in Deutsch-
land, später in England. Dort fand 

sein Vorschlag, die Dampfkraft als 
Schiffsantrieb zu nutzen, keine Un-
terstützung. Da es ihm oft so erging, 
zog sich Papin zurück und wurde von 
den Zeitgenossen vergessen. Weder 
Sterbeort noch –datum sind zuver-
lässig belegt. Von all seinen Vorgän-
gern, so erklärte später James Watt, 
sei Papin das größte Genie gewesen.

23./24.08.1572
Die Bartholomäusnacht – Die 
Pariser Bluthochzeit

Anlässlich der Hochzeit von Heinrich 
III. von Navarra mit Margarete von 
Valois kommt es in Paris und im üb-
rigen Frankreich zur Massenermor-
dung von Hugenotten. Verantwort-
lich dafür waren die Guisen unter 
Führung von Katharina von Medici. 
In der Nacht vom 23. zum 24.5., 
dem Tag des heiligen Bartholomäus, 
starben über 20 000 französische 
Anhänger der reformatorischen Leh-
re des Kalvinismus. Zwischen ihnen 
und den Katholiken kam es in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
zu mehreren Krisen.

Wie bei allen religiösen Auseinan-
dersetzungen verbargen sich auch 
in Frankreich Kämpfe um politische 
und ökonomische Macht dahinter. 
Vor allem das aufstrebende Bür-
gertum und Teile des Adels schlos-
sen sich dem Kalvinismus an. Sie 
forderten u.a. die Wählbarkeit des 
Königs und ein Parlament. Das Bür-
gertum war jedoch zu dieser Zeit für 
eine Machtübernahme noch nicht 
reif. Fortschritte konnte zunächst 
nur ein gefestigtes Königtum brin-
gen. Dieses schuf Heinrich IV., der 
als erster Bourbone und Führer der 
Hugenotten 1589 den Thron be-
stieg. Er trat – taktisch klug – 1593 
zum Katholizismus über, und mit 
dem Edikt von Nantes 1598 sicherte 
er den Hugenotten Gewissens- und 
Glaubensfreiheit.

A.K.
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Herzlichen Glückwunsch

Horst Münnich zum 85. am 04.08.2022
Karin Hildebrandt zum 70. am 21.07.2022
Günter Geiersbach zum 70. am 09.08.2022

DIE LINKE. 
Regionalgeschäftsstelle Anhalt
Stadtverband Dessau-Roßlau

Karlstraße 4
Telefon (015 77) 589 50 59

e-mail: info@dielinke-dessau-rosslau.de
Internet: www.dielinke-dessau-rosslau.de

Sprechzeiten
Dienstags 9.00 bis 14.00 Uhr

Freitags: 9.00 bis 12.00
Ansprechpartner Vorstand 
Telefon (015 77) 589 50 59

Ansprechpartnerin für die Region Anhalt 
Stine Rummel-Strebelow

nach Vereinbarung
(015 77) 589 50 59

Spendenkonto
IBAN: DE83800535720039005640

BIC: NOLADE21DES
Stadtsparkasse Dessau

Fraktion der Partei DIE LINKE. im  
Stadtrat Dessau-Rosslau
Alte Mildenseer Straße 17
Tel/Fax: (03 40) 220 32 60

E-Mail: fraktiondl@datel-dessau.de

Herausgeber: 
Stadtverband DIE LINKE. Dessau-Roßlau

Redaktion: 
Monika Andrich, Karin Stöbe und 

Marie-Renate Bauer 
ViSdP: F. Hoffmann

Post an dieRedaktion:  
typisch@dielinke-dessau-rosslau.de

Für den Inhalt, die Rechtschreibung und die 
Grammatik der Artikel sind die Autoren verant-

wortlich.
Die Mitarbeit weiterer Autoren ist erwünscht. 

Die  in namentlich gezeichneten Beiträgen zum 
Ausdruck gebrachten Auffassungen müssen 

nicht mit denen der Redaktion übereinstimmen. 

Preis: Spende

Termine Juli/August 2022

Beratung Stadtvorstand und BO–Vorsitzende/Regionalge-
schäftsstelle Karlstraße 4

29.08.2022 - 17:30 Uhr 

Weitere Termine:

01.08.2022   MV BO Nord/ Regionalgeschäftsstelle Karlstraße 4
01.09.2022 Weltfriedenstag 
11.09.2022 Tag der Erinnerung am OdF

 
 
 
 
 
 

 
 

AUFRUF !!! 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
wir laden Sie recht herzlich zur Kundgebung der Kreishandwerkerschaft 
Anhalt Dessau-Roßlau auf dem Dessauer Marktplatz (Am Handwerkerbrunnen) 
ein. 
 
Wann? Sonntag, 28.08.2022/11:00 Uhr – Marktplatz/Friedensglocke Dessau 
 
Teilnehmen und ein deutliches Zeichen setzen: 

• um Krieg als Mittel der Politik abzulehnen, Friedenspolitik statt 
Krieg! 

• keine Waffenlieferungen an die Ukraine! 
• Stopp von Sanktionen! 

 
Redner: Karl Krökel   Kreishandwerksmeister Anhalt Dessau-Roßlau 
 Reiner Braun  Executive Direktor International Peace Bureau 
 Michael Müller  ehem. Staatssekretär im 

Bundesumweltministerium, 
MdB 1983 bis 2009, Bundesvorsitzender der 
Naturfreunde 
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Michael Lüders

Die scheinheilige Super-
macht: Warum wir aus 
dem Schatten der USA 
heraustreten müssen

Die USA sind kein selbstloser Hege-
mon, sondern ein Imperium - auch 
wenn hiesige Meinungsmacher ger-
ne das Gegenteil behaupten. Donald 
Trump aber war kein bloßer Betriebs-
unfall. Unter Joe Biden wird sich 
vieles ändern, doch es wird weiter-
hin gelten: «America First». Michael 
Lüders warnt vor transatlantischen 
Illusionen und zeigt, warum Europa 
aus dem Schatten Washingtons he-
raustreten muss.

Die USA gelten als Garant für De-
mokratie und Menschenrechte. 
Doch für «Werte» einzutreten, ist 
nur die eine Seite der Medaille. 
Auf der anderen steht eine brutale 
Machtpolitik. Dennoch verfängt die 
amerikanische Mär vom selbstlosen 
Hegemon. Auch deswegen, weil un-
sere Medien viel zu oft mit zweierlei 
Maß messen. Michael Lüders zeigt, 
wie leicht die Öffentlichkeit durch 
gezieltes Meinungsmanagement zu 
manipulieren ist. Gestern im Irak-

Krieg, heute in der Konfrontation mit 
dem Iran, mit Russland und China. 
Doch die USA sind eine Weltmacht 
im Niedergang - Europa muss ler-
nen, seine Interessen selbst wahr-
zunehmen. Wir können uns die Rolle 
als Juniorpartner Washingtons auf 
Dauer nicht mehr leisten.

Wie soll sich Europa in einer Zeit der 
Machtverschiebungen positionie-
ren?
Wir können uns die Rolle als Junior-
partner der USA nicht mehr leisten
Meinungsmanagement - warum wir 
die Welt in Gut und Böse einteilen 

Stimmen 

„Lüders Buch ist lehrreich, es ist 
über Strecken hin grandios, es ist 
ein Geschichtsbuch und ein Gegen-
wartsbuch zugleich: Es führt in die 
Tiefen und Untiefen des Kolonialis-
mus.“ 
SZ Newsletter Prantls Blick, Heribert 
Prantl

„Der Nahostfachmann ruft nach ei-
ner strategisch durchdachten, öf-
fentlich diskutierten Außenpolitik, 
die selbstbewusst Europas Interes-
sen wahrnehme.“ 
Publik Forum, Ernst Rommeney

„Das Buch hilft, über Zusammen-
hänge von Macht, Herrschaft, Wirt-
schaft und Meinungsmache nachzu-
denken (...) Lüders regt an, Fragen 
zu stellen, statt immer nur dieselben 
Antworten wiederzukäuen.“ 
Junge Welt.de

Der Autor

geboren 1959 in Bremen. 
Studium der arabischen Literatur in 
Damaskus, der Islamwissenschaf-
ten, Politologie und Publizistik in 
Berlin. Promotion über das ägyp-
tische Kino. Dokumentarfilme für 
SWR und WDR. Langjähriger Nah-
ostkorrespondent der Wochenzei-
tung DIE ZEIT. Lebt als Politikbera-
ter, Publizist und Autor in Berlin.

Tätigkeiten

 � Roman- und Sachbuchautor
 � Kommentator deutscher, schwei-

zerischer und österreichischer Me-
dien in Sachen Nahost, arabische 
Welt, Islam

 � Gastprofessur an der Universität 
Trier (2017)

 � Gastdozent am Middle East Cen-
ter der Universität Sakarya, Türkei 
(2015/16)

 � Lehrbeauftragter am Centrum für 
Nah- und Mittelost-Studien der Phi-
lipps Universität Marburg (2008/09)

 � Präsident der Deutsch-Arabischen 
Gesellschaft in Nachfolge von Peter 
Scholl-Latour

 � Beratung des Auswärtigen Amtes
 � Fachgutachten für GIZ und BMZ
 � Expertisen zur Ursachenfor-

schung islamistischer Gewalt
 � Vorträge über das Spannungsver-

hältnis zwischen dem Westen und 
der arabisch-islamischen Welt in 
den USA, Europa, Asien und Afrika

 � Fact-Finding Missions für die 
Friedrich-Ebert-Stiftung in Zentrala-
sien (Kasachstan, Usbekistan, Ta-
dschikistan, Kirgistan) 

Weitere Bücher 

„Tage des Zorns“ (2011)
„Iran:der falsche Krieg“ (2012)
„Wer den Wind sät“ (2015)
„Die den Sturm ernten“ (2017)
„Armageddon im Orient“ (2018)
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