
Heute 
schon 
gewonnen? Nein? Dann 
haben Sie jetzt die Chance, 
an unserem aktuellen 
Gewinnspiel teilzunehmen 
und attraktive Preise zu 
gewinnen! 

Was Sie dafür machen 
müssen und welche Preise 
auf Sie warten, erfahren Sie 
auf Seite 8 dieser Zeitung. 
Lassen Sie sich diese 
Chance nicht entgehen!
Wir drücken Ihnen die 
Daumen.    

gewinnen!
Mitmachen &

GEWINNSPIEL

Einkommen und Vermögen in Sachsen-Anhalt steigen. 
Zum Bespiel das von Karl Gerhold.  Von 700 Millio-
nen auf eine Milliarde Euro stieg das Vermögen des 
CDU-Landeschatzmeisters laut „Volksstimme“ allein im 
letzten Jahr. Das durchschnittliche Jahreseinkommen 
der anderen wuchs dagegen nur um rund 90 Euro. Wer 
in Sachsen-Anhalt arbeitet, bekommt auch im 30. Jahr 
der deutschen Einheit deutlich weniger als seine West-
kollegen - für die gleiche Arbeit, in längerer Arbeitszeit. 

In dieser Zeitung geht es um die Arbeitsbedingungen zwi-
schen Altmark und Burgenlandkreis. Noch immer müssen 
über 30 Prozent der Beschäftigten in Sachsen-Anhalt für 
Niedriglöhne arbeiten. Nicht nur das. Sie haben häufig auch 
weniger Urlaub. Wirtschaftlich geht es Sachsen-Anhalt 
besser, lesen wir in der Presse. Aber diejenigen, die den 

Reichtum der über 100 Millionäre zwischen Harz und Elbe 
erarbeiten, werden nicht angemessen beteiligt. Abwande-
rung und Fachkräftemangel sind auch Folgen dieser unso-
zialen Lohnpolitik. 

Es ist gut, dass sich Menschen das nicht länger bieten 
lassen. Wie zum Beispiel die Beschäftigten der Firma  
Paradiesfrucht in der Altmark. Sie haben sich gewerkschaft-
lich organisiert und kämpfen nun für einen Tarifvertrag.  Das 
ist sehr nachahmenswert. Denn selbst in der ostdeutschen 
Metallindustrie bekommen nur 16 Prozent der Beschäftig-
ten Tariflöhne.

Lassen Sie sich nichts gefallen! Es ist höchste Zeit, dass 
man endlich für die gleiche Arbeit in gleicher Arbeitszeit in 
Ost und West den gleichen Lohn bekommt. 

LASSEN SIE SICH NICHTS GEFALLEN!

Sie nehmen schlechte Arbeitsbedingungen nicht mehr hin. Die Beschäftigten der  
Paradiesfrucht GmbH in Salzwedel haben am 2.Oktober 2019 einen Warnstreik für einen 
Tarifvertrag und bessere Löhne durchgeführt.             Mehr dazu im Interview auf Seite 2.

Wir hören seit 30 Jahren immer die 
gleichen Ausreden, warum es in Ost-
deutschland keine Gleichheit bei Löhnen 
und Renten gibt. In Sachsen-Anhalt ist 
die Lage besonders krass, da hier auch 
noch über ein Drittel der Beschäftigten 
gezwungen ist, für Niedriglöhne zu 
arbeiten. Die Menschen in Sachsen-An-
halt leisten viel und bekommen dafür 
geringere Löhne, arbeiten länger und 
haben weniger Urlaub. 

Sie verdienen Besseres. 

Schlechte Löhnen kommen das ganze 
Land teuer zu stehen. Wegen des 
Lohndumpings entgehen dem Land und 
seinen Kommunen 600 Millionen Euro 
Steuern pro Jahr. Das ist jedoch nur ein 
Bruchteil der 2,4 Milliarden Euro, die 
die Arbeitnehmer mehr im Portmonnaie 
hätten, wenn hier flächendeckend 
Tariflöhne bezahlt werden würden. Die 
regierenden CDU bremst alle notwen-
digen Fortschritte, die in diese Richtung 
führen. 

Sie ist die parlamentarische Schutz-
macht des Sozialdumpings.      

In der aktuellen Ausgabe unserer Zei-
tung kommen Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter zu Wort, die energisch 
gegen diese Missstände kämpfen. Weil 
die Landtagsfraktion DIE LINKE an ihrer 
Seite steht, widmen wir den Arbeits-
bedingungen in Sachsen-Anhalt den 
Schwerpunkt dieser Zeitung (S.2-4). 
Wir sind außerdem sehr dankbar, dass 
Politikerinnen und Politiker der SPD und 
der Grünen hier unserem Vorschlag 

gefolgt sind, ihre Ansätze zu der Frage, 
wie sozial der ökologische Wandel 
sein muss, darzulegen. Kohleausstieg 
und Energiewende sind auch ist Sicht 
der LINKEN nötig. Doch gegenwärtig 
vertiefen sie die soziale Schieflage in 
unserem Land. Wir meinen, dass die 
linken Parteien hier eine gemeinsame 
Verantwortung haben und suchen die 
Debatte. 

Ihr Thomas Lippmann, Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE im Landtag von  
Sachsen-Anhalt

DIE MENSCHEN IN SACHSEN-ANHALT VERDIENEN 
BESSERES

von Gregor Gysi



Interview mit Eva Gerth, 
Vorsitzende der Gewerk-
schaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) Sach-
sen-Anhalt 

Gegenwärtig gibt es zwischen 
der GEW und Landesregierung 
wieder Streit um die Arbeitszeit 
der Lehrer. Wie erklären Sie den 
interessierten Lesern, dass bei 
einer Unterrichtsverpflichtung 
von 25-27 Stunden pro Woche 
nicht länger gearbeitet werden 
kann?

Lehrkräfte haben eine etwas 
andere Arbeitszeitregelung. Fest-
gelegt sind nur die Unterrichtsstun-
den, also 25 bzw. 27 pro Woche. 
Alle sonstigen Tätigkeiten kommen 
dazu. Insofern ist bei Unterrichts-
schluss der Arbeitstag  noch lange 
nicht zu Ende. Mit den Verpflichtun-
gen außerhalb der Unterrichtszeit 
kommen viele Kolleg*innen  auf 
eine 50- mitunter auch 60- Stun-
denwoche. Es geht hier nicht nur 
um Vorbereitungszeiten, sondern 
auch um Aufsichtszeiten, Verwal-
tungstätigkeiten, Elterngespräche 
und Gremienarbeit. Ich möchte 
hier auf einen  gravierenden Unter-
schied zwischen den Arbeitsbedin-
gungen in der Schule und anderen 
Betrieben aufmerksam machen: 
Es gibt keine verbindlichen Pau-
senzeiten. Ein großer Teil der 
Unterrichtspausen wird entweder 
zur Vorbereitung der nächsten 
Unterr ichtse inhei t  gebraucht 
oder man hat Aufsicht. Die Kol-
legen sind während des Unter-
richts auf die Schüler fokussiert. 
Doch selbst bei längeren Pausen 
haben sie kaum Ruhe- und Rück-
zugsmöglichkeiten. Das Lehrer- 
zimmer ist kein Ort dafür. Das 
Arbeitszeitgesetz wird im Schul-
bereich nicht eingehalten. Und in 
den letzten Jahren hat eine große 
Arbeitsverdichtung durch Stel-
lenkürzungen den Stress weiter 
erhöht. Dennoch tragen die Kol-
leg*innen  immer mehr Arbeit weg, 
weil sie eine hohe Identifikation mit 
ihren Schulen haben. Sie wollen 
für die Kinder da sein. Unter die-
sen Bedingungen kommen sie aber 
immer mehr ans Limit. Dass die 
Landesregierung jetzt auch noch 
an die Ermäßigungen der älteren 
Kolleg*innen  rangehen will, geht 
gar nicht. 

Wie viele Kolleg*innen  betrifft 
das?
Fast 2.500 von rund 14.500 Lehr-
kräften hätten keine Altersermäßi-
gung mehr. Und das, wo jetzt schon 
viele unserer Kolleg*innen  vorzei-
tig das Handtuch werfen und lieber 
Rentenkürzungen in Kauf nehmen, 
als weiterhin mit der Belastung zu 
leben. 

Sieht denn die Landesregierung 
nicht auch die Konsequenzen 
ihrer Arbeitszeitpolitik, z.B. den 
Krankenstand? 
Vielleicht will es keiner sehen. Es 
gibt im Bildungsministerium der-
zeit keine Gesamtkrankenstatistik 
für den Schulbereich. Gäbe es sie, 
müsste eingeräumt werden, dass 
die geplanten Neueinstellungen 
bei weitem nicht ausreichen. Stich-
tagsuntersuchungen vor einigen 
Jahren zeigen einen Krankenstand 
von 10 Prozent. Hinzu kommen 
die Abwesenheiten durch Eltern-
zeit. Wir haben es hier mit einem 
Desinteresse des Ministeriums zu 
tun. Auf Überlastungsanzeigen wird 
häufig mit Druck und Misstrauen 

reagiert. Wir brauchen dringend 
mehr Gesundheitsprävention. Aber 
wir hören immer wieder, dass die 
Kolleg*innen  nicht zu den Präven-
tionsveranstaltungen kommen, weil 
das Arbeitszeitregime das nicht 
zulässt. Die Arbeit muss auf mehr 
Schultern verteilt werden. 

Wie viele neue Stellen werden 
gebraucht? 
Es fehlt das Unterrichtsvolumen 
eines ganzen Schuljahres! Allein 
für Elternzeitvertretung, Langzei-
terkrankte und Kolleg*innen in 
der Freistellungsphase der Alter-
steilzeit brauchen wir ca. 1000 
Stellen. Dazu kommt, dass immer 
mehr Lehrkräfte aus dem Schul-
dienst ausscheiden, als eingestellt 
werden.  Außerdem fehlen inzwi-
schen ca. 500 pädagogische Mit-
arbeiter*innen. Doch die Regierung 
ignoriert den Mangel. 

Was wäre zu tun?
Notwendig ist ein ganzer Strauß 
von Maßnahmen, u.a. die Ein-
stel lung al ler  ausgebi ldeten 
Lehrkräfte, die sich bewerben,  

Steigerung der Zahlen bei der Aus-
bildung von Lehrkräften, perma-
nente Ausschreibungen. Die GEW 
hat Arbeitszeitkonten vorgeschla-
gen, auf denen die Mehrarbeit 
jetzt u.a. für kürzere Arbeitszeiten 
später genutzt werden kann. 
Außerdem sind wir als GEW Bünd-
nispartnerin bei dem jetzt einge-
reichten Volksbegehren. Die Frage 
der Personalausstattung kann 
nicht weiter der Verwaltung über-
lassen bleiben, die zu wenig gegen 
die Missstände tut. Wir wenden 
uns jetzt direkt an die Bürger*in-
nen  Sachsen-Anhalts. Wir wollen 
eine Schulgesetzänderung, bei der 
die Anzahl der Lehrer*innen, päd-
agogischen Mitarbeiter*innen und 
Schu lsoz ia larbe i te r*innen in 
Abhängigkeit von der Schüler*in-
nenzahl festgeschrieben wird. Das 
schafft zwar kurzfristig auch nicht 
mehr Personal, bildet aber  eine 
Rechtsanspruch- und  wichtige 
Planungsgrundlage. Aus meiner 
Sicht ist das ein guter Weg, eine 
verlässliche Personalausstattung 
an den Schulen zu bekommen.

Seit 2008 sank die Anzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst von 
Sachsen-Anhalt um 10,5 Prozent. Insbesondere in den beiden größten 
Bereichen Schulen und Polizei gibt es darüber hinaus bei der Bezahlung 
gravierende Benachteiligungen. So werden Grundschullehrer*innen zwei 
Vergütungsgruppen niedriger als Lehrkräfte an anderen Schulformen 
eingestuft. Sie bekommen damit zwischen 3.380 € bis 4.900 € pro Jahr weniger, 

obwohl ihre Pflichtstundenzahl höher ist als die in anderen Schulformen. 
Wieder einmal sind von dieser Diskriminierung vor allem Frauen betroffen, 
die über 90% der Lehrkräfte an den Grundschulen stellen. Vom Beförde-
rungstau bei der Polizei sind inzwischen mehr als ein Drittel der Beamten 
betroffen. Manche Polizeibeamt*innen verrichten ihren Dienst ohne ange-
messene Vergütung seit mehr als zehn Jahren.
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Warum in der Altmark gestreikt wird 
Interview mit Thomas Gawron, Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, 
(NGG) Region Magdeburg

Wie kam es zu dem Streik bei Paradies-
frucht in der Altmark?
Die Paradiesfrucht GmbH ist ein familien-
geführtes Unternehmen in der seit langem 
wachsenden obst- und gemüseverarbeitenden 
Industrie. Die Inhaberfamilie kann in diesem 
Bereich auf eine über 130-jährige Tradition 
zurückblicken - bisher stets ohne Tarifbindung 
für ihre Beschäftigten. Seit 2004 wird in 
Salzwedel vor allem gefriergetrocknetes Obst 
und Pulver hergestellt. Seitdem wächst das 
Unternehmen kontinuierlich, über 200 Arbeits-
plätze wurden direkt an der Grenze zu Nieder-
sachsen geschaffen. Paradiesfrucht zählt sich 
zu einem der weltweit führenden Spezialisten 
sowie zu den erfolgreichsten Protagonisten in 
der Obstverarbeitung. An dieser Entwicklung 
haben die Beschäftigten natürlich einen ent-
scheidenden Anteil. 
Doch genau hier zeigt sich gerade die Schatten-
seite dieser Erfolgsgeschichte: Über viele Jahre 
wurden die Beschäftigten in 12-Stunden-Schich-
ten eingesetzt. Für Teile der Belegschaft galt 
noch bis 2018 die 42-Stunden-Arbeitswoche. 
Die Produktion arbeitet im Schichtsystem, also 
auch am Wochenende und an Feiertagen. Dabei 
ist die Arbeit in der Gefriertrocknung durch-
aus hart. Schwere Lasten müssen bewegt und 
gehoben werden, teils unter starken Tempera-
turschwankungen und Minusgraden. Das geht 
natürlich auch auf die Gesundheit. Kurz: Die 
Beschäftigten arbeiten hart für den Erfolg der 
Paradiesfrucht. 
Trotzdem zahlt das Unternehmen Löhne, die 
zwischen 22 bis 31 Prozent unter denen ver-
gleichbarer Arbeitnehmer im benachbarten 
Niedersachsen liegt. Mit 9,77 € pro Stunde liegt 
der Einstiegslohn nur wenig über dem gesetz-
lichen Mindestlohn. Die Geschäftsführung 
arbeitet dafür aber mit sogenannten Gesund-
heitsprämien. Wer nicht krank wird, bekommt 
also einen Bonus. Das Problem dabei: Damit 
sind die Löhne noch lange nicht armutsfest 
und wer Pech hat und zum Beispiel am 31. des 
Monats krank wird, bekommt in dem Monat 
deutlich weniger Lohn. Ich nenne das skanda-
lös: Rund 30 Jahre nach der Wiedervereinigung 
sind solche Lohnunterschiede nicht mehr zu 
rechtfertigen. Jeder Beschäftigte sollte von 
seiner Arbeit gut leben können und am Monats-
anfang verlässlich wissen, mit wieviel Geld er 
am Ende des Monats nach Hause geht! 
Irgendwann weicht dann natürlich das Gefühl 
der Gewissheit, mit gleicher Arbeit und gleichen 
Qualif ikationen weniger zu verdienen und dass 
etwas getan werden muss, damit die eigene 
Leistung endlich anerkannt wird. So auch hier. 
Die Beschäftigten haben sich organisiert und 
fordern tarifvertraglich geregelte Arbeitsbe-
dingungen. Dabei geht es um mehr als Geld. 
Nämlich darum, dass alle Arbeitsbedingungen 
transparent und rechtssicher geregelt werden. 
Von Entgelt und Ausbildungsvergütung über 
Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie Urlaub bis 
hin zu Zuschlägen und betrieblicher Altersvor-
sorge. Das geht nur mit Tarifverträgen. Die hat 
es in dem Familienunternehmen seit 130 Jahren 
nicht gegeben. Und hier nun ist die Stimmung 
bei den Beschäftigten gekippt. Sie akzeptie -
ren das nicht mehr. Sie empfinden die Ableh-
nung von Tarifverhandlungen als schallende  
Ohrfeige. 

Die Arbeitgeberseite hat Ihre Vorwürfe 
medial immer wieder zurückgewiesen, ein 
Tarifvertrag sei wegen der guten Arbeits-
bedingungen nicht nötig und wegen der 
Konkurrenz zu ausländischen Unternehmen 
auch nicht möglich. Außerdem zweifelt 
sie an, dass die NGG die Interessen der  
Beschäftigten vertritt.
Die Ausrede mit der ausländischen Konkurrenz 
überzeugt nicht. Auch tarifgebundene Unter-
nehmen behaupten sich im internationalen Kon-
kurrenzkampf. In der Regel sogar erfolgreicher 
als tarifungebundene Unternehmen, wie zahl-
reiche Studien belegen. Paradiesfrucht entwi-
ckelt sich sehr gut. Für die Arbeitsbedingungen 
gilt das nicht. Die Mehrheit der Beschäftigten 
hat sich in der NGG organisiert und für Tarif-
verhandlungen entschieden. Aus ihrer Mitte 
wurde eine ehrenamtliche Tarifkommission 
gewählt. Das ignoriert der Arbeitgeber aber 
und verweigert jegliche Verhandlung. Deshalb 
wurde gemeinsam entschieden, am 2. Oktober, 
zum ersten Mal überhaupt bei Paradiesfrucht, 
in den Warnstreik zu treten. In der Nachtschicht 
wurden die Anlagen runtergefahren und die 
Frühschicht hat den Betrieb zum Schichtwech-
sel nicht betreten. Nur so können wir unseren 
Forderungen den notwendigen Nachdruck ver-
leihen. Mit gut 80 Streikteilnehmenden haben 
sich übrigens deutlich mehr Leute beteiligt, 
als zu diesem Zeitpunkt üblicherweise Schicht 
gehabt hätten.
Die Geschäftsführung stellt sich nun hin und 
versucht den Beschäftigten einzureden, dass 
dies ein wilder Streik gewesen sei. Das ist 
natürlich hanebüchen, zeigt aber das fehlende 
Verständnis der Arbeitgeberseite von Tarif-
ver trägen. Wenn die Arbeitgeberseite also 
versucht, die NGG als Fremdkörper im Betrieb 
darzustellen, schätzt sie die Lage in ihrem 
Betrieb falsch ein. 

Worüber die Presse nicht schreibt, ist der 
Druck, der auf Einzelne ausgeübt wird. Es wird 
mit vorgefertigten Erklärungen zum Austritt 
aus der Gewerkschaft gedrängt. Ein Mitglied 
der Tarifkommission wurde auf eine schlechter 
bezahlte Stelle strafversetzt. Hier haben wir 
übrigens Strafanzeige gestellt. Auch mit Streik-
bruchprämien wird gearbeitet. Dieses dreiste 
Agieren des Arbeitgebers ist für uns keine 
Überraschung. Vergleichbares gibt es immer 
wieder. Umso wichtiger ist, dass zahlreiche 
Beschäftigte jetzt Solidarität zeigen und in die 
NGG eintreten. 

Welche Wirkung zeigt Ihre Gewerkschafts-
arbeit? Wie geht es mit dem Streik weiter? 
Unsere Arbeit hat schon Wirkung gezeigt.  
Dafür steht zum Beispiel die einheitliche Absen-
kung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden – 
was aber noch immer deutlich mehr ist als in 
vergleichbaren Betrieben. Ebenso eine Erhö-
hung des Urlaubsanspruchs sowie die Anhe-
bung der Einstiegslöhne in 2018. Kurz nach 
dem ersten Warnstreik, hat die Geschäftsfüh-
rung nun eine weitere Lohnerhöhung angekün-
digt. Das hätte es ohne den wachsenden 
gewerkschaftlichen Organisationsgrad nicht 
gegeben. Aber die Beschäftigten verdienen 
weiterhin mehr als unsichere Zulagen und Prä-
mien, die auch wieder zurückgenommen wer-
den können. Sie wollen Tarifverträge - und die 
NGG unterstützt sie dabei. Da sich Arbeitgeber-
seite in dieser Kernfrage jedoch nicht bewegt, 
wird es weitere sicherlich weiter Warnstreiks 
geben.  
Da werden wir nachlegen. Wenn sich dann 
nichts ändert, muss eine Urabstimmung der  
NGG-Mitglieder über einen unbefristeten Streik  
entscheiden. 
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Ein ganzes Schuljahr fehlt

Der öffentliche Dienst in Sachsen-Anhalt 
ist unterbesetzt, überaltert und schlecht bezahlt. 



Klimaschutz ist sozial und gerecht

Das von der Bundesregierung beschlossene  
Klimapaket ist angesichts der Herausforderungen 
der Klimakrise völlig unzureichend und – entgegen 
aller Bekenntnisse – sozial ungerecht. Von der 
Steuerentlastung für Pendler*innen profitieren vor 
allem vielfahrende Besserverdiener. Es ist außer-
dem nicht sichergestellt, dass der CO2-Preis und 
Maßnahmen zur Gebäudesanierung nicht zuletzt 
von Verbraucher*innen und Mieter*innen gezahlt 
werden. Dennoch wird rhetorisch die ökologische 
Frage gegen die soziale Frage ausgespielt, frei 
nach dem Motto: Klimaschutz muss Mann/Frau 
sich leisten können. Das ist Wasser auf die Mühlen 
populistischer Strömungen, die den Ernst der Lage 
leugnen und Ängste schüren.

Doch wie machen wir es besser?
Energiesektor: Wir wollen die erneuerbaren Ener-
gien weiter ausbauen, aber nur mit der Bevölkerung 
vor Ort, Stichwort: Windkraftanlagen. Der Kohle-
ausstieg ist zu vollenden. Damit beides nicht kleine 
Einkommen belastet, setzen wir auf eine Strom-
preisdämpfung, die wir durch eine CO2-Steuer 
gegenfinanzieren. Um Beschäftigten den Ausstieg 
aus der Braunkohle in Sachsen-Anhalt zu erleich-
tern, ist ein Klima-Qualifizierungsgeld wichtig.
Agrarwende: Bisher förderten EU-Mittel fast immer 
die konventionelle Landwirtschaft. Wir wollen eine 
klimafreundliche Agrarproduktion stärken, die auf 
biologische Vielfalt und faire Tierhaltung setzt. So 
muss es für Landwirte attraktiv sein, auf Massen-
tierhaltung zu verzichten.
Mobilität: Die große Koalition hofft auf technische 
Innovationen und schraubt an der Mehrwertsteuer 
herum, wir aber denken pragmatischer: Tempolimit 
auf Autobahnen, autofreie Zonen sowie kostenfreier 
ÖPNV sind sofort umsetzbar. Der kostenlose Nah-
verkehr kommt gerade den wirtschaftlich Schwä-
cheren zu Gute.
Wirtschaftssystem: Aus einem „Wachstum ohne 
Ende“-Modell muss ein nachhaltiges Format ent-
stehen. Das bedeutet hochwertige, langlebige, 
reparierbare und ökologische Produkte und Dienst-
leistungen zu fordern und zu fördern.
Wohnungsbau: Klimafreundliche Gebäudesanierun-
gen dürfen nicht zulasten der Mieter*innen gehen, 
deshalb wollen wir ein Klimawohngeld einführen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sehen in Klimaschutz 
und Sozialpolitik keine Gegensätze, sondern ein 
Miteinander für eine Welt, in der auch unsere Kinder 
gut leben können.

Die soziale Schieflage der Energie-
wende überwinden

Die wiederkehrenden Dürreperioden in Sachsen- 
Anhalt zeigen es: Der Klimawandel betrifft uns alle. 
Die Energiewende und der Kohleausstieg sind unver-
meidlich. 

Aber ist das auch sozial gerecht? Über zwei Drittel 
aller globalen CO2-Emissionen werden heute von 
100 multinationalen Konzernen verursacht. Ich kann 
nicht erkennen, dass der Bund die Verursacher der 
Klimakrise zur Kasse bittet. 

Die deutsche Autoindustrie hat in den letzten fünf 
Jahren über 100 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Wo 
ist deren Beitrag für eine grüne Verkehrswende? Die 
Immobilienwirtschaft möchte gerne neue Steuerge-
schenke für die energetische Gebäudesanierung. Die 
Kohle- und Energiekonzerne wollen neue Entschädi-
gungen für den Kohleausstieg. 

Nun wird uns gesagt, dass es mit der Energiewende 
niemandem schlechter gehen soll. Das kennen wir. 
Und das trifft zumindest auf die zu, die damit Profit 
machen. 

Was ist jedoch mit den Menschen, die sich weder 
erhöhte Benzinpreise noch erhöhte Mieten für ener-
getisch sanierte Wohnungen leisten könnten, ebenso 
wenig die Abschaffung ihrer Ölheizungen? Klima-
schutz und Energiewende brauchen mehr Sozialstaat. 
Es nützt wenig, die Steuern auf Bus- und Bahnfahrkar-
ten zu senken, wenn keine Busse und Bahnen mehr 
im Ort halten. 

DIE LINKE fordert: Für eine soziale gerechte Energie-
wende müssen auch die Konzerne zahlen. Wir brau-
chen die Entmachtung der Energiekonzerne und die 
Rekommunalisierung der Ener-gieversorgung Ohne 
soziale Akzeptanz keine Energiewende. Hunderttau-
sende Strom- und Gassperren in Deutschland sind 
inakzeptabel. Jeder Mensch hat ein Recht auf bezahl-
bare Energieversorgung. 

Darüber hinaus fordern wir die Abschaffung der 
Stromsteuer, um die Preise für die Haushalte zu 
senken. Wir wollen neun Milliarden Euro in den Ausbau 
des Bahnsystems investieren. Für mich ist wichtig, 
dass die Kommunen besser an Erträgen der Betreiber 
von Windkraftanlagen beteiligt werden. Außerdem 
müssen die absurden Hürden, die verhindern, dass die 
Kommunen selbst Windstrom erzeugen können, 
endlich beseitigt werden. 

Klimaschutz darf nicht zur sozialen 
Frage werden

Die Bewältigung des Klimawandels ist eine der  
großen globalen Herausforderungen. Es geht um 
nichts weniger als die Aufgabe, die Erde in einem 
Zustand zu erhalten, mit dem die Menschheit überle-
ben kann. Wie das zu erreichen ist, lässt sich natur-
wissenschaftlich leicht beschreiben: der Ausstoß von 
CO2 muss möglichst schnell möglichst stark reduziert 
werden.

Für dieses allgemeine Ziel gibt es eine große Zustim-
mung in der Bundesrepublik. Das zeigen Umfragen, 
das zeigen die hunderttausenden Menschen, die 
bundesweit mit Fridays for Future auf die Straße 
gegangen sind. Bei konkreten Maßnahmen sinkt die 
Zustimmung jedoch zum Teil erheblich. Das fängt bei 
höheren Strom-, Heiz- und Spritkosten an und hört 
bei der Akzeptanz von Windkrafträdern oder Strom-
trassen vor Ort auf. 

Gelingen kann die Bewältigung des Klimawandels aber 
nur, wenn die konkreten Maßnahmen eine Akzeptanz 
bei den Bürgerinnen und Bürgern finden. Andernfalls 
wählen sie Klimaschutz ab – einen Bärendienst für 
die Erde.

Die Maßnahmen zum Klimaschutz müssen aus meiner 
Sicht einem klaren Grundsatz folgen: Klimaschutz darf 
nicht zur sozialen Frage werden. Wer sehen will, was 
sonst passiert, mag sich an die Gelbwestenproteste 
in Frankreich erinnern. Drei Beispiele, wie es besser 
laufen muss:

1. Die Verkehrswende darf die Menschen im ländli-
chen Raum nicht abschneiden. In den großen Städten 
kann man den ÖPNV viel leichter so attraktiv machen, 
dass Menschen aufs Auto verzichten. Auf dem Land 
wird man weiter darauf angewiesen bleiben. Hier 
brauchen wir Alternativen zu Diesel und Benzin, nicht 
allein Alternativen zum Auto.

2. Gerade für Menschen mit kleinen Einkommen muss 
es Unterstützungen bei der Einführung einer CO2-
Steuer geben. Wer sich keinen neuen Kühlschrank 
leisten kann, für den ist die CO2-Steuer einfach eine 
Preiserhöhung.

3.  Die Abschaffung von Ölheizungen und die Umstel-
lung auf neue Heizsysteme muss gefördert werden, 
damit sich die Belastung für Mieterinnen und Mieter 
in Grenzen hält. Eine versteckte Mieterhöhung muss 
dabei ausgeschlossen werden.

Alleinerziehende – Held*innen des Alltags
In Sachsen-Anhalt leben knapp 280.000  
Familien. Fast jede dritte Familie ist eine soge-
nannte „Ein-Eltern-Familie“, das heißt, Mutter oder 
Vater sind alleinerziehend. Die Tendenz ist seit 
Jahren steigend. Dabei sind 86 Prozent der Alleiner-
ziehenden weiblich. Alleinerziehende leisten täglich 
einen Balanceakt. Sie sorgen sich um ihre Kinder, 
sind erwerbstätig, nehmen meist vor allem sich und 
ihre Bedürfnisse zurück und sie sind nicht selten 
wahre Organisationskünstler*innen. 
Traurige Wahrheit in Deutschland ist zudem, dass 
Alleinerziehung häufig mit Armut einhergeht. Je 
mehr Kinder in einer Ein-Eltern-Familie leben, umso 
höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Familie 
von Armut betroffen ist. In Sachsen-Anhalt liegt der 
Anteil der von Armut betroffenen Alleinerziehenden 
bei 60 Prozent - das ist überdurchschnittlich hoch 
mit allen negativen Konsequenzen für die Betroffe-
nen. Dies ist aber kein Naturgesetz, sondern kann 
politisch positiv beeinflusst werden. 
Es ist kein Geheimnis, dass wir das Modell der „Kin-
dergrundsicherung“ verfolgen, die bei allen Kindern 
ankommt. Es ist gut, dass dieses Ansinnen auch von 
Bündnis 90/Die Grünen und der SPD verfolgt wird. 
Die Kindergrundsicherung kann Kinderarmut nach-
haltig bekämpfen. Damit würde auch der Streit um 
Unterhaltsansprüche im Familienrecht entschärft 
und „Fluchtreflexe“ ins „paritätische Wechsel-
modell“ aus dieser Motivation heraus vermieden.  

Die Diskussion um die Regelungen zum Unterhalts-
vorschuss ebbt bekanntlich nicht ab. Wir sind optimis-
tisch: Es sind schon so viele politisch kluge Ansätze 
mit dem Begriff „Teufelszeug“ belegt worden: der 
gesetzliche Mindestlohn, die Ehe für alle, vor 100 Jah-
ren sogar das Frauenwahlrecht. Dennoch haben sie 
sich durchgesetzt und das ist gut so. Deshalb werden 
wir auch bei der Forderung nach einer Kindergrundsi-
cherung nicht nachlassen.
Menschen in Armut - insbesondere Alleinerziehende -  
sind vor allem eines: unsichtbar. Sie finden nicht statt, 
sie sind ausgeschlossen. Wer genauer hinschaut weiß, 
dass Viele kaum Zeit oder Kraft haben, ihre eigenen 
Interessen zu vertreten. Ein peinigendes Gefühl. Dies 
hat auch Folgen für die Demokratie. Sie lebt davon, 
dass jede Stimme zählt. Unsichtbarkeit destabilisiert. 
Uns muss wachrütteln, wenn eine aktuelle Studie 
nachweist, dass 30 Prozent der Menschen in Deutsch-
land „eine große Distanz zum politischen System und 
ihren Mitmenschen“ empfinden. Ein Drittel, das weder 
wir noch zivilgesellschaftliche Akteur*innen erreichen.
Dies ist auch eine Frage moderner, zukunftsweisender 
Familienpolitik, aber eben auch für weitere Politikfel-
der, wie bspw. die Arbeitsmarktpolitik. Ziel muss sein, 
die Rahmenbedingungen für Allererziehende und ihre 
Kinder deutlich zu verbessern. 
Dabei muss im Fokus stehen, dass Allein- 
erziehenden Wege aus der Erwerbslosigkeit geebnet  
werden, Teilzeitarbeit nicht zur (Alters-)Armut führt 

und geschlechterspezifische Schlechterbezahlung 
ein Ende hat. Auch deswegen wollen den Mindest-
lohn auf zwölf Euro erhöhen. Es gibt zarte Pflänz-
chen – Projekte, in denen die Wiedereingliederung 
von Alleinerziehenden in den Arbeitsmarkt im 
Vordergrund steht. Hier brauchen wir mehr Mög-
lichkeiten einer Teilzeitausbildung. Doch regelmä-
ßig kommen diese Projekte bei der Verteilung von 
Haushaltsmitteln zu kurz. 
Im Job angekommen ist die Frage der „Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie“ wesentlich für Alleinerzie-
hende. Nicht alle haben ein stetig funktionierendes 
Netz, dass eine Vollzeittätigkeit ermöglicht. Doch 
auch sie brauchen Sicherheit und Freiräume, um 
nicht stets mit einem schlechten Gewissen oder 
einer Angst im Nacken zur Arbeit zu gehen. Wir 
wollen dafür sorgen, dass die Arbeitszeit so gere-
gelt wird, dass sie sich besser an den familiären 
Erfordernissen orientiert. 
Darüber hinaus fordern wir, dass das individuelle 
Recht auf Teilzeit uneingeschränkt gilt und ein Rück-
kehrrecht auf Vollzeit gesetzlich verankert wird. Für 
die Alleinerziehenden ist der Kündigungsschutz bis 
zur Vollendung des siebten Lebensjahres des Kin-
des auszuweiten. 

Eva von Angern, stellvertretende Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE im Landtag von Sachsen-Anhalt

Arbeitsministerin Grimm-Benne (SPD) bestätigt  
Kritik der LINKEN
  
Die Tönnies-Gruppe ist eines der größten deutschen Fleischverarbeitungsunter-
nehmen. Tönnies ist ein besonders übles Beispiel dafür, wie Gesetze umgangen 
und vor allem ausländische Arbeitskräfte ausgepresst werden. Das betrifft auch 
ihren Standort in Weißenfels/Sachsen-Anhalt. Das hat DIE LINKE kürzlich im 
Landtag zur Sprache gebracht. Besonders ausländische Werkvertragsarbeiter 
sind dort von „Lohndrückerei ausgefeilt bis ins Detail“ betroffen, wie der gewerk-
schaftspolitische Sprecher Andreas Höppner feststellte. „Mitarbeiter berichten“, 
so Höppner, „dass ihnen die Arbeitsstunden nicht richtig abgerechnet werden. Auf 
dem Papier bekommen die Werkvertragsarbeiter zwar den Mindestlohn, aber an 
anderer Stelle werde ihnen das Geld wieder abgezogen, zum Beispiel für  

überteuerte Unterkünfte oder als Messergeld, Kleidungsgeld und Transportgeld.“ 
Die Abgeordnete Doreen Hildebrandt machte auf Berichte von körperlicher 
Gewalt gegen Mitarbeiter aufmerksam. Arbeitsministerin Grimm-Benne bestä-
tigte in der Debatte, dass Mitarbeiter, die sich als Betroffene der Tönnies-Prak-
tiken „outen“ mit „massiven Repressalien“ zu tun bekämen. „Ich bin mit Ihnen 
politisch einer Auffassung: Dem muss man Einhalt gebieten!“, so die Ministerin. 
Ob die Landesregierung jedoch eine Gesetzesinitiative im Bundesrat dagegen 
ergreifen wird, konnte sie nicht sagen. Eine Ursache dieser Zustände ist der 
Missbrauch von Werkverträgen. „Der Anteil von Werkvertragsarbeitern und Leih-
arbeitnehmern, die eigentlich nur für Produktionsengpässe eingesetzt werden 
sollen, läge bei Tönnies Weißenfels weit über 50 Prozent“ so Höppner. Dies zeige, 
dass „das Elend der Werkverträge beseitigt werden müsse.“ 

TÖNNIES: „Lohndrückerei ausgefeilt bis ins Detail“

Debatte: Wie sozial ist der Klimaschutz

Melanie Ranft, Partei- und Fraktionsvorsitzende 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Halle (Saale)

Stefan Gebhardt, parlamentarischer Geschäftsführer 
der Fraktion DIE LINKE im Landtag von Sachsen-Anhalt

Dr. Falko Grube, Abgeordneter der SPD-Landtagsfrak-
tion und Stadtrat der SPD-Fraktion in Magdeburg
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Zum  
rechtsextremistischen 
Terroranschlag vom  
9. Oktober 2019 in Halle 
Im Magdeburger Landtag war der 9. Oktober dieses 
Jahres zunächst ein Tag wie viele andere. Bis uns 
zur Mittagszeit schreckliche Nachrichten aus Halle 
überrollten. Aus vorerst diffusen, widersprüchlichen 
und zum Teil falschen Informationen wurde relativ 
schnell Gewissheit. Ein rechtsextremer, schwer-
bewaffneter Gewalttäter hatte beim Versuch, die 
voll besetzte Synagoge im halleschen Paulusviertel 
und einen nahe gelegenen Döner-Imbiss anzugrei-
fen, zwei unbeteiligte Menschen erschossen und 
weitere zum Teil schwer verletzt. Am höchsten  
jüdischen Feiertag „Jom Kippur“ wurden Halle und 
damit wir alle vom rechten Terror heimgesucht. 

Unsere Fraktion trauert um die beiden Todesopfer 
Jana L. und Kevin S. Und im Wissen, dass niemand 
ihren Schmerz ermessen kann, empfinden wir tiefes 
Mitgefühl für deren Familien, Freunde und Angehö-
rige. Den Verletzten wünschen wir baldige Gene-
sung und die Kraft, die traumatischen Ereignisse 
verarbeiten zu können. Wir solidarisieren uns mit 
der jüdischen Gemeinde zu Halle und dem Besitzer, 
sowie den Mitarbeitern des Döner-Imbisses. Dieser 
feige und brutale Anschlag galt dem jüdischen und 
muslimischen Leben in Halle. Gestorben sind dabei 
Menschen, die zufällig zur falschen Zeit am falschen 
Ort waren. 

Die Abgeordneten und Mitarbeiter*innen der 
Fraktion haben, genauso wie tausende andere 
Menschen in Halle, mit Blumen und Kerzen die 
Orte des Geschehens besucht, Gespräche mit den 
Betroffenen geführt, sich  an Mahnwachen, Gedenk- 
gottesdiensten und stillen Demonstrationen gegen 
Rechtsextremismus und Antisemitismus beteiligt. 

Das waren  unglaublich Mut machende Erlebnisse. 
Die Menschen in Halle haben gezeigt, dass eine 
Stadt in schweren Zeiten zusammenrücken kann, 
dass die Opfer und Betroffenen des Anschlags nicht 
alleine sind und Solidarität und Mitgefühl gelebt 
werden. 

Der Anschlag vom 9. Oktober 2019 hat Halle verän-
dert und wird auch in der Geschichte Sachsen- 
Anhalts und der Bundesrepublik eine Zäsur bleiben. 
Und es bleibt ein schweres Versagen, die realen 
Vorboten dieser Tat übersehen und die Gefahr von 
rechts eklatant unterschätzt zu haben, weil sie viel 
zu oft relativiert wurde. Aber wir dürfen nicht im 
Gedenken und in der Betroffenheit verharren. Wir 
müssen unsere Sprachlosigkeit überwinden  
und dem Rechtsruck in unserer Gesellschaft,  
Rassismus, Antisemitismus und Menschenfeind-
lichkeit konsequenter denn je entgegentreten.

Erfolg:  
Straßenausbaubeiträge 
werden abgeschafft

Straßenausbaubeiträge sind nicht nur in 
Sachsen-Anhalt ein Reizthema. Zu Recht 
und nachweislich schwindet die Akzep-
tanz für diese Beiträge, denn es ist nicht 
nachvollziehbar, dass Straßen, Rad- und 
Fußwege, die von allen genutzt werden, 
nur von den jeweiligen Anliegern zu 
bezahlen sind. Nein, auch wir sagen, sie 
sind von der Allgemeinheit – also aus 
Steuermitteln - zu begleichen. Im Land-
tag setzen wir uns seit über einem Jahr 
hartnäckig dafür ein, dass die Straßen-
ausbaubeiträge endlich abgeschafft 
werden.  
Unter anderem haben wir dafür einen 
eigenen Gesetzentwurf eingebracht, 
flankiert von einem Antrag, der bis zur 
Entscheidung über eine endgültige 
Abschaffung der Straßenausbeiträge die 
Erhebung selbiger aussetzen sollte. Zwi-
schenzeitlich haben sich auch die meis-
ten Fraktionen im Landtag dazu bekannt, 
Straßenausbaubeiträge abschaffen zu 
wollen. Für zusätzlichen und wirksamen 
Druck in der Sache sorgen zahlreiche 
kommunale Vertretungen und Bürgerin-
itiativen vor Ort. Mit Erfolg: Jetzt hat 
auch die CDU als letzte Bastion für die 
Zwangsabgaben endlich eingelenkt. Die 
Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 
wird kommen. Links wirkt – im Landtag, 
vor Ort in den Kommunen und an der 
Seite der Bürgerinnen und Bürger.

Rechte Gewalt 
entschlossen bekämpfen

Schon im August mussten wir uns mit 
der Realität rechten Terrors auseinan-
dersetzen, als der Kasseler Regierungs-
präsident Walter Lübcke von einem 
Rechtsextremisten erschossen wurde. 
Per Antrag legten wir damals einen 
umfangreichen Maßnahmenkatalog zur 
entschlossenen Bekämpfung rechter 
Gewalt vor. Seit Jahren wird sowohl 
rechte Gewalt als auch der Nährboden, 
auf der sie gedeiht, fatal unterschätzt. 
Die Ereignisse vom 9. Oktober in Halle, 
als ein rechtsextremer Gewalttäter 
eine Synagoge und einen Dönerimbiss 
angriff und zwei Menschen erschoss, 
haben dies einmal mehr schmerzhaft 
vor Augen geführt.  Mit dem Antrag 
haben wir die Landesregierung unter 
anderem aufgefordert, sich auf Bun-
desebene für ein zügiges Verbot der 
militanten Neonaziorganisation „Com-
bat 18 Deutschland“ sowie für die 
Beendigung der Arbeit mit V-Leuten 
in allen Strukturen der verschiedenen 
Neonazigruppierungen einzusetzen.  
Wichtig ist uns aber vor allem die  
präventive - insbesondere die zivilgesell-
schaftliche und fachliche - Arbeit  gegen 
Rechtsextremismus und für Demokratie 
zu stärken und die Förderung für das 
„Landesprogramm für Demokratie, Viel-
falt und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt“ 
zu erhöhen. 

Auch auf der Ebene des Bundes muss 
die Landesregierung aus unserer Sicht 
aktiv werden. Etwa, indem sie sich für 
eine dauerhafte Finanzierung von Dach-
verbänden -  u.a. des Bundesverbands 
Mobile Beratung e. V. – einsetzt.

IdeenREICH gegen 
KinderARMUT

In Sachsen-Anhalt ist fast jeder dritte 
Minderjährige von Armut gefährdet. Ein 
Zustand, mit dem wir uns nicht abfinden 
dürfen.  Mit einem Antrag unserer Frak-
tion zur Oktober-Sitzung des Landtages 
ist ein Vorstoß zur Verbesserung der 
Lage gelungen. Wir haben beantragt, 
dass Kindergeld und Taschengeld inklu-
sive der Einnahmen aus sogenannten 
„Ferienjobs“ nicht auf die Regelsätze von 
Kindern und Jugendlichen angerechnet 
werden. Dieser Antrag wurde angenom-
men und die Landesregierung wird das 
nun auf Bundesebene einbringen. 
Außerdem ist sie vom Landtag aufgefor-
dert, sich für eine Änderung des SGB VIII 

einzusetzen, damit Kinder, Jugendliche 
und junge Volljährige sich nicht mehr an 
den Kosten für bestimmte Jugendhilfe-
maßnahmen beteiligen müssen. Mit 
diesem Antrag haben wir einen Vor-
schlag der gemeinsamen Konferenz des 
Netzwerks gegen Kinderarmut und der 
Landeshauptstadt Magdeburg umge-
setzt, die im Juni unter dem Titel „Bau-
stelle Kinderarmut - IdeenREICH gegen 
KinderARMUT“ stattfand. Dass CDU, 
SPD und Grüne hier mitgezogen haben, 
ist also auch ein Erfolg des Netzwerks 
gegen Kinderarmut und seiner überpar-
teilichen Arbeit. 

Unterstützung für 
Anglerinnen und Angler

Nicht nur die Landwirtinnen und Land-
wirte hatten unter der Hitze und Tro-
ckenheit der vergangenen zwei Sommer 
zu leiden. Dass es durch eben jene 
Wetterbedingungen auch zu einem mas-
siven Fischsterben in den Gewässern 
Sachsen-Anhalts gekommen ist, geriet 

etwas aus dem Fokus. Mit einem Antrag 
zur Septembersitzung des Landtages 
sind wir als Fraktion DIE LINKE dem 
Umstand gerecht geworden, dass die im 
Landesanglerverband organisierten Ang-
ler und Anglerinnen zum einen eine 
hervorragende Arbeit für den Natur- und 
Artenschutz leisten und zum anderen in 
diesem Sommer vor einer nie gekannten 
Herausforderung standen. Tausende 
Fische sind verendet und mussten im 
Zuge der Gefahrenabwehr abgefischt 
werden. Mit dem jüngst gestellten 
Antrag forderten wir von der Landesre-
gierung finanzielle Unterstützung für die 
durch Hitze und Trockenheit entstande-
nen Fischverluste. Ziel ist, dass der 
Landesanglerverband auch zukünftig 
arbeitsfähig ist und das Artenspektrum 
an und in den Gewässern des Landes 
nicht ausgedünnt wird. Zudem haben wir 
die Landesregierung aufgefordert, mit 
dem Landesanglerverband einen kon-
zentrierten Dialog zu führen, wie künftig 
mit den extrem klimatischen Stresssitu-
ationen im Land umgegangen werden 
kann.

Nachrichten aus dem Landtag Nicht in der Betroffenheit verharren

Müssen die Störche Zeitz künftig weiträumig umfliegen? Ab dem 1. Januar 
2020 sollten eigentlich keine neuen Erdenbürger mehr in Zeitz das Licht der 
Welt erblicken. Zumindest nicht im Kreißsaal. Die Geburtenstation im Georgi-
us-Agricola-Klinikum sollte ebenso wie auch die Gynäkologie und die Pädiatrie 
geschlossen werden: Sparmaßnahmen, die das Sanierungsmanagement nach 
der Insolvenzbekanntmachung des Burgenlandklinikums ankündigte. Im Gegen-
zug solle der Standort Naumburg erhalten bleiben.
 
Doch die Sanierer haben ihre Rechnung ohne den Wirt gemacht. Weder 
die Belegschaft noch die Zeitzer Bürgerinnen und Bürger wollten diese  
„Sparmaßnahmen“ einfach so hinnehmen.  Bis zu 7.000 Menschen gingen auf die 
Straße, um für den Erhalt des Standorts zu demonstrieren. 

Auch ein Aktionsbündnis zur Rettung des Frauenklinikums wurde gegründet 
und eine Petition gestartet. Fast 11.000 Unterschriften für den Erhalt des 
Klinikums wurden in kürzester Zeit zusammengetragen und  dem Landrat 
Götz Ulrich (CDU) übergeben. Die Proteste zeigten Wirkung: Ulrich hat die 
Schließungspläne wieder zurückgenommen. Rettung in letzter Sekunde?  
Das wird sich zeigen. 

Der Kreistag hat Anfang November einen Defizitausgleich zum Erhalt der 
Geburts-, Frauen-, Kinder- und Jugendstationen an beiden Standorten beschlos-
sen – allerdings nur, wenn das Krankenhaus auch weiterhin in kommunaler Trä-
gerschaft bleibt.  Ob dies tatsächlich gelingt, steht in den Sternen. Zwar ist man 
sich angesichts der katastrophalen Erfahrungen mit Privatisierungen im Gesund-
heitswesen einig, dass Privatinvestoren keinen Fuß in die Tür des Krankenhauses 
bekommen sollen. Allerdings haben da auch die Gläubiger – die Banken – ein 
Wörtchen mitzureden. Sicher ist nur, dass der Weg in die Sanierung mit neuer 
Geschäftsführung beschritten werden soll – sehr zum Unmut der Belegschaft.

Die Fraktion DIE LINKE im Landtag lehnt jede Form der Privatisierung entschie-
den ab. Die von uns zur Rettung des Gesundheitswesens ins Leben gerufene 
Enquete-Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, die medizinische Infrastruktur 
insbesondere im ländlichen Raum aufrecht zu erhalten. Hierfür bedarf es drin-
gend finanzieller Zuwendungen vom Land.  Die Zustände im Burgenlandkreis 
sind die Folge der chronischen Unterfinanzierung unseres Gesundheitswesens.
 
Wir werden die Sanierungsverhandlungen genauestens unter die Lupe und die 
Landesregierung – wenn nötig - in die Pflicht nehmen, damit weder Standort-
schließungen noch Privatisierungen in Erwägung gezogen werden.

Rettung für Kliniken in Naumburg und Zeitz in Sicht?
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1. Was belastet die Grundstückseigner 
in Sachsen-Anhalt massiv? 

2. Name einer Firma in der Altmark, 
in der die Beschäftigten für einen 
Tarifvertrag kämpfen

3. Was will DIE LINKE abschaffen, um 
die Privathaushalte bei der Energie-
wende zu entlasten?

4. Instrument zur Unterwanderung  
von Tariflöhnen

5. Folge der extremen Trockenheit  
der vergangenen zwei Sommer

6. Wofür steht die Abkürzung der 
Gewerkschaft „NGG“?

7. Zahl der fehlenden pädagogischen 
Mitarbeiter an unseren Schulen 
(bitte in Buchstaben ausschreiben)

8. Modell zur Bekämpfung  
der Kinderarmut

Wir im Netz
www

 www.dielinke-fraktion-lsa.de

 facebook.com/FraktionDIELINKE.LSA

 flickr.com/photos/linksfraktionlsa

  twitter.com/LinksfraktionSt

 instagram.com/linksfraktion_lsa
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Hinweis:  Dieses Material darf nicht zu 
 Wahlkampfzwecken verwendet werden.

1. Lesen Sie die Artikel aufmerksam.
2. Beantworten Sie die Fragen.  

Die Antworten finden Sie in den Artikeln. 
3. Tragen Sie die Antworten in die  

vorgegebenen  Kästchen ein. Wenn Sie  
alle Fragen korrekt beantwortet haben,  
erhalten Sie ein Lösungswort. 

4. Schicken Sie das Lösungswort  
bis zum 31. Dezember 2019  per Mail an 

 gewinnspiel@dielinke.lt.sachsen-anhalt.de 

Und mit etwas Glück wartet auf Sie  
ein attraktiver Preis.   

Lesen lohnt sich. Denn wer unsere Zeitung aufmerksam liest, 
gewinnt mit etwas Glück attraktive Preise. 

Wie das funktioniert? Ganz einfach! 

Rechtlicher Zusatz:
Gewinnspielteilnahme ab 18. Wir erheben, speichern und verarbeiten personenbezogene Daten  
ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um Sie im Falle eines Gewinns 
zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Sie können die Einwilligung 
en jederzeit durch Nachricht an uns widerrufen. Ihre Daten werden anschließend gelöscht.   
Keine Barauszahlung der Preise. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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