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Sachsen-Anhalt im
zweiten Lockdown
Die Regierung muss aus
Fehlern lernen

Krach im Landtag
Seit 30 Jahren hofft Ostdeutschland auf Angleichung
der Lebensverhältnisse

Gesundheitsversorgung
für alle
Mehr Geld für Krankenversorgung ist nötig
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:
Eva von Angern

Liebe Leser*innen,
wir leben in außergewöhnlichen
Zeiten. Die Corona-Pandemie
hält alle in Atem und schränkt
uns ein. Das Kabinett Haseloff
agiert ohne Plan und bezieht
weder das Parlament noch die
Bürger*innen in Entscheidungen während der Pandemie
mit ein. Dazu kommen der gewaltige Lehrkräftemangel, der

Kampf um Krankenhäuser, der
Kohleausstieg und Klimawandel. 30 Jahre nach der Wende
lässt die Angleichung der Löhne
und Renten an das Westniveau
weiter auf sich warten, viele
Kinder leben in Armut. Die Landesregierung verharmlost die
Probleme und weicht ihnen aus.
Trotz aller Widrigkeiten leben wir aber jeden Tag gerne
in unserem Bundesland, das so

reich an starken Menschen ist.
DIE LINKE setzt sich für die Bürger*innen und ein und steht für
soziale Reformen – verantwortungsvoll und solidarisch von
Arendsee bis nach Zeitz, von
Jessen bis nach Ilsenburg!
Ihr Thomas Lippmann
Fraktionsvorsitzender
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Der zweite
Die Regierung muss aus
Weltweit und natürlich auch in Sachsen-Anhalt werden die
Menschen mit voller Wucht von einer Krise getroffen, wie wir
sie uns nicht vorstellen konnten. Mich schmerzt, wie viele unverschuldet in Not geraten sind, wie viele Unternehmerinnen
und Unternehmer, die gut gewirtschaftet haben, jetzt in einen
Abgrund, in eine u ngewisse Zukunft blicken. Die zweite Corona-Welle rollt. Viele Eltern, Lehrkräfte und Schüler*innen
denken mit Unbehagen daran, wie sie mit den Problemen des
Homeschoolings allein gelassen wurden. Die Armut in unseren
Familien wächst. Nicht zu vergessen: Arbeitnehmer*innenrechte und das Versammlungsrecht wurden eingeschränkt.
Während hart und lange um Gehälter für diejenigen, die das

Mindestlohn
hochsetzen
Bundesweit müssen zehn Millionen Beschäftigte für weniger als 12 Euro die Stunde
arbeiten. Wir wollen, dass
der gesetzliche Mindestlohn
auf 13 Euro steigt. Wir müssen endlich den Missbrauch
von Werkverträgen und Leiharbeit beenden und brauchen
gute Tariflöhne. Es ist richtig,
dass das Kurzarbeitergeld bis
zum nächsten Jahr verlängert
wurde. Aber in einem Niedriglohnland wie Sachsen-Anhalt
bedeuten 67 Prozent Kurzarbeitergeld für viele einfach
nur ein weiteres Armutsrisiko.
Das Kurzarbeitergeld muss
deswegen auf 90 Prozent erhöht werden!

Land am Laufen halten, gestritten wurde und wird, werden Milliardenbeträge für Konzerne und neue Rüstungsaufträge über
den Tresen geschoben. Das ist ungerecht! Doch wir sind stark,
und unser Land ist es auch. Wir werden die zweite Welle der
Pandemie durchstehen. Für ein besseres Sachsen-Anhalt und
ein gerechtes Deutschland, in einem demokratischen Europa.
Ich sage es hier ganz deutlich: Die Regierung muss aus ihren
Fehlern lernen, den Schutz vor dem Virus, vor sozialem Abstieg
und die Stärkung von Demokratie und Grundrechten in den Mittelpunkt stellen! Wir sind dazu bereit.
Ihre Eva von Angern, stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Zuwendungen für
Damit Gastronomie und Eltern und Schüler*inKleinunternehmer*in- Veranstaltungsbranche nen nicht alleine lassen
nen und Selbstständige
nicht abstürzen
Viele Unternehmer*innen und
Soloselbständige haben gut
gewirtschaftet und geraten
nun unverschuldet in Not. In
Thüringen hat Ministerpräsident Bodo Ramelow deswegen bereits vor Monaten einen
Selbstständigenlohn
eingeführt. So geht Tatkraft. Wir haben im Landtag bereits während des ersten Lockdowns
ein Grundeinkommen für diese
Gruppe beantragt. Zudem ist
ein Moratorium für Kündigung
von Gewerberäumen, u.a. für
Kneipen und Restaurants, kleine Geschäfte oder Kulturprojekte notwendig.

Die pauschale Schließung der
Gastronomie und der Freizeiteinrichtungen ohne eine ausreichende Datenbasis, grenzt
an Willkür. Gerade dort wurden Hygienekonzepte umgesetzt, die offensichtlich auch
wirken. Deswegen fordern wir,
dass die Betriebe, deren Hygienekonzepte bestätigt sind,
offen bleiben können. Strenge
Prüfungen der Einhaltung der
Konzepte sind weiter nötig. Die
Landesregierung sollte nicht
nur die Bundmittel zum Ausgleich der Umsatzausfälle weiterreichen, sondern auch eigenes Geld für den Schutz der
Branche in die Hand nehmen.

Kommentiert – kurz und knapp
»Beifallklatschen allein reicht
nicht! Pflegekräfte, Erzieher*innen, Bus- und Straßenbahnfahrer*innen, oder die
Mitarbeiter*innen in Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen haben mehr verdient,
ihnen gilt unsere Solidarität!
Der Zwang zum Streik im
öffentlichen Dienst war ein
Armutszeugnis.«,
Thomas
Lippmann, Fraktionsvorsitzender

»Und darum sagt DIE LINKE
ganz klar und deutlich: Wir
wollen kein weiteres Atomares Endlager in SachsenAnhalt, die Menschen in
Sachsen-Anhalt wollen kein
atomares Endlager. Und das
muss man als Land auch ganz
deutlich
kommunizieren.«,
Hendrik Lange, technologieund umweltpolitischer Sprecher

Ist es nicht beschämend, wie
viele Kinder nicht am Homeschooling teilnehmen konnten, weil ihre Eltern kein Geld
für die nötige Ausstattung haben? Der erste Lockdown hat
gezeigt: Ohne genügend PCs
steht das Recht auf Bildung
nur noch auf dem Papier. Jetzt
kündigt die Landesregierung
an, 10.000 Computer aus
Bundesmitteln zu beschaffen.
Wer nachrechnet, wird feststellen, dass das nicht reicht.
Wir brauchen neue Computer
dauerhaft für alle Schüler*innen und alle Lehrkräfte! Es
mangelt nicht am Geld, sondern an Entschlossenheit.
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Lockdown:
ihren Fehlern lernen
Hartz-IV-Berechtigte
nicht im Regen stehen
lassen

Beschränkungen und
Sanktionen alleine
helfen nicht

Während des ersten Lockdowns waren in Folge von
Hamsterkäufen die preiswerten Produkte oft vergriffen.
Hinzu kommen neue Kosten
für Desinfektionsmittel und
Masken. Deswegen brauchen
wir einen Corona-Aufschlag
auf alle Sozialleistungen. Davon würden auch Aufstockende profitieren, deren Zuverdienste jetzt wegfallen.

Die Maskenpflicht ist unumgänglich. Denken wir daran,
wie die Preise für Masken hochgetrieben wurden. Wir brauchen Masken-Automaten mit
preiswerten Angeboten z.B. an
Bahnhaltestellen, in Schulen
und Uni. Die Sanktionen sollen
die Rücksichtslosen treffen und
nicht die gestresste Mutter, die
mit ihrem Kind an der Hand zur
Bahn gehetzt ist und ihre Maske zu Hause vergessen hat.
Vor allem brauchen wir neue
Konzepte des soziale Leben
in Alten- und Pflegeheimen.
Statt der Isolation ihrer Bewohner*innen brauchen wir
Schleusensysteme, kostenlose Schnelltests für alle, die
sich regelmäßig dort aufhalten. Vor und nicht nach Weihnachten.

Zukunft anpacken:
Wir brauchen eine
bessere Politik in
Sachsen-Anhalt
Andere Bundesländer machen
es vor und haben beträchtliche Investitionsprogramme
aufgelegt. Das müssen wir
auch tun. Dazu gehöt nicht zuletzt die Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens. Wir
brauchen einen Schutzschirm
gegen
Krankenhausprivatisierungen. Die Kommunen
müssen von der Last ihrer Altschulden befreit werden.

»Der 8. Mai 1945 markiert
als historisches Datum den
Sieg der Alliierten über Nazideutschland. Deshalb ist
dieser Tag der Tag der Befreiung Europas von der nationalsozialistischen Barbarei und sollte entsprechend
gewürdigt werden. Wir werden weiter dafür streiten, dass
der 8. Mai ein Feiertag wird.«,
Henriette Quade, innenpolitische Sprecherin

statt in Kriegsschiffe und Panzer. Runter mit den Rüstungsausgaben, damit Geld für eine
Bildungsoffensive frei wird.

Wer soll das bezahlen?

unterstützen über 60 Prozent
der Menschen diese Forderung. Wir meinen außerdem:
Steuermittel für Konzerne
müssen an Beschäftigungsgarantien und Mitbestimmung
gebunden werden.

Die Corona-Krise wird laut
Bundesregierung mindestens
1,2 Billionen Euro kosten. Für
uns ist klar: Diese Krise darf
nicht wieder von den »normalen« Leuten bezahlt werden.
Deswegen brauchen wir eine
Vermögensabgabe für Multimillionär*innen und Milliardär*innen. In Sachsen-Anhalt

Rüstungsausgaben
runter
Die Summe aller Rüstungsprojekte der nächsten Jahre
beläuft sich auf 137 Milliarden
Euro. Wir sagen: Investitionen
in Schulen und Krankenhäuser

Studienergebnis zur Frage: Wie sollen Ihrer Meinung nach die Folgen der Corona-Pandemie
ﬁanziert werden?

»Wir kämpfen für eine solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung. Damit Betroffene und ihre Familien spürbar
entlastet und Armut durch
Pflege vermieden werden.
Spahns Pﬂegereförmchen
bleibt hinter der Lebensrealität der zu Pﬂegenden und
ihrer Familien zurück.«, Dagmar Zoschke, gesundheitspolitische Sprecherin
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Krach im Landtag: 30 Jahre Ost-WestUngleichheit
von Eva von Angern,
stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Vor 30 Jahren fiel der Eiserne Vorhang zwischen Ost und
West. Als am Abend des 9. Novembers 1989 die Grenzen
geöffnet wurden, hofften viele Ostdeutsche auf gerechtere Lebensverhältnisse, Modernisierung, soziale Sicherheit
und die Angleichung der Löhne. Doch was ist davon geblieben? DIE LINKE schaut kritisch auf die Entwicklungen
der letzten 30 Jahre und fordert mehr Solidarität statt
Ellenbogen.
Unter dem Titel „30 Jahre
Deutsche Einheit – 30 Jahre
Sachsen-Anhalt“ wurde zuletzt im Landtag von Sachsen-Anhalt auf die Geschichte
von Millionen von Menschen
zurückgeblickt. Die Wendezeit
hat für alle Ostdeutschen einen Bruch bedeutet und damit
viele individuelle Geschichten
geschrieben. Geschichten von
Erfolgen und Niederlagen, von
gelungenen wie gescheiterten
Neuanfängen.
Doch die Erzählung der
Wiedervereinigung ist bisher
immer noch kein Märchen mit
einem guten Ausgang! Die DDR
ist gescheitert und hat deutlich gemacht, in welcher Weise grundlegende Bürgerrechte
zum Erhalt der eigenen Macht
missachtet worden sind. Die
Wende von 1989/90 war nicht
nur ein Abgesang der DDR und
ein Aufbäumen gegen Überwachung und Unterdrückung. Sie
war auch eine mutige Reformbewegung für mehr Demokratie
sowie soziale und ökologische
Gerechtigkeit. Von diesem Teil
der Geschichte ist allerdings
nicht viel übrig geblieben.

Wo stehen wir 30
Jahre nach der Wende?
Sachsen-Anhalts Betriebe haben unter der Wende besonders
gelitten. Mit Milliardentransfers, dem unheilvollen Prinzip
»Rückgabe vor Entschädigung«,
Privatisierungen und dem Wirken der Treuhand sowie dem
Austausch der Führungsspitzen mit Menschen aus der BRD

sind hunderttausende Menschen arbeitslos geworden.
Das Land wurde somit geteilt.
Wer jung und mobil war, suchte
seine berufliche wie private Zukunft zum Teil im Westen. Familien und die Älteren blieben in
der Heimat. Allesamt kämpften
und kämpfen bis heute um die
Angleichung der Lebensverhältnisse – sei es bei den Löhnen
oder den Renten.
Ein solides Gesundheitssystem – in der Stadt und auf
dem Land –, kostenlose KitaPlätze und Schulen sowie der
soziale Wohnungsbau sind nur
einige Schlaglichter aus dem
Osten, die nach der Wende vom
Tisch gewischt wurden und
heute wieder dringend benötigt
werden.
Für DIE LINKE sind der
Schutz vor sozialem Absturz
und der Schutz der demokratischen und Freiheitsrechte
maßgeblich. Corona zeigt uns
die Schwachstellen unseres
Systems. Schlagartig wurden
bereits bestehende soziale Brüche und Verwerfungen offengelegt.

Schwachstellen des
Systems
Neben der Bekämpfung der
Armut und schlechter Löhne
steht vor allem eins auf der
Agenda: der Strukturwandel.
Mit dem Kohleausstieg droht
noch mehr Gegenden die systematische Verarmung. Für
viele Menschen in diesem
Land bedeutet der Strukturwandel lediglich schlechter

bezahlte Jobs und sinkendenLebensstandard. Es muss darum gehen, gemeinsam mit den
Betroffenen neue Perspektiven
zu schaffen, die zu ihnen passen – gerade, weil der Ausstieg
aus der Kohle unumgänglich
ist.
Die Corona-Pandemie ist
nicht nur eine Gefährdung für
die Gesundheit Aller, sondern
es zeigt sich auch hier die Unfähigkeit der politischen Führungskräfte. Wo jahrelang Kliniken privatisiert oder sogar
geschlossen wurden, fehlt es
nun an Expert*innen für das
Krisenmanagement, an Krankenhauspersonal und Ärzt*innen. Schlussendlich haben wir
Probleme im Umgang mit dem
anhaltenden Rechtsextremismus, Antisemitismus und der
wachsenden Frauenfeindlichkeit.
Das Attentat von Halle hat
gezeigt, dass wir der Radikalisierung noch entschlossener

entgegentreten müssen. Die
verschiedenen Formen von
Rechtsextremismus – sei es
durch rechte Vereine, Parteien, Hetzer*innenn oder Social-Media-User*innenn müssen
endlich gebremst und bestraft
werden.

Solidarität statt
Ellenbogen
Wenn wir aus dem Zusammenbruch der DDR etwas gelernt
haben, dann, dass Freiheit
und Sicherheit niemals gegeneinander ausgespielt werden
dürfen. Dass soziale Sicherheit
und Gerechtigkeit erst Freiheit
schaffen und nicht jedes Rad
neuerfunden werden muss.
DIE LINKE steht für eine soziale, ökologische Reform und
dafür, dass endlich die Einheit
durch die vollständige Angleichung der Lebensverhältnisse
in Ost und West vollzogen wird!
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Ergebnisse der Tarifverhandlungen
Interview mit Annett Kannenberg-Bode, Geschäftsführerin des
ver.di Bezirkes Sachsen-Anhalt-Nord
Frau Kannenberg-Bode, Sie
sind Geschäftsführerin des
ver.di Bezirks Sachsen-Anhalt Nord. Sind Sie zufrieden mit den zurückliegenden Warnstreiks?
Für die Streiks mussten wir
neue Konzepte entwickeln,
die es uns ermöglichten, unter
Corona-Bedingungen Druck
auf die öffentlichen Arbeitgeber*innen von Bund und
Kommunen auszuüben. Rückblickend bin ich sehr zufrieden mit der Beteiligung an den
verschiedenen Warnstreiks.
Wir haben mehr erreicht und
erzielten eine hohe mediale
Aufmerksamkeit, welche es
ermöglichte, in der 3. Verhandlungsrunde gute Ergebnisse zu erreichen.
Was konkret haben Sie als
ver.di für die Beschäftigten
im öffentlichen Dienst erreicht?
Bis zum Jahresende 2020
wird es u. a. eine steuerfreie
Einmalzahlung von 600 Euro
für die unteren und mittleren
Entgeltgruppen geben. Für
die Nachwuchskräfte in Kommunen und Bund sind es 225
bzw. 200 Euro. Ab April 2021
folgt dann ein Plus von 1,4 %
(mind. 50 Euro), ab April 2022
ein weiteres Plus von 1,8 %. In
einem Maßnahmenpaket für
Pflege und Gesundheit sind
zudem verschiedene Zulagen
erreicht wurden.
Unseren Kolleg*innen war
die nach 30 Jahren Wiedervereinigung längst überfällige Angleichung der Wochenarbeitszeit Ost an West wichtig. Hier
wird es in Etappen bis 2023,
in der Pflege bis 2024, zur Vereinheitlichung kommen. Mir
ist aber auch bewusst, dass
wir ohne Corona mehr hätten
herausholen können. Kritisch

sehe ich die lange Laufzeit.
Wie bewerten Sie die Reaktionen in der Bevölkerung
auf die Ausstände?
Die Wertschätzung der Arbeit
des öffentlichen Dienstes unter Corona-Bedingungen war
deutlich spürbar. Neiddebatten am Rande überraschen
mich nicht. Beim genaueren
Hinsehen fällt mir jedoch auf,
dass oft eine falsche Vorstellung zum Thema Jobsicherheit
oder Arbeitsbedingungen im
öffentlichen Dienst besteht.
Gerade die Corona-Pandemie zeigt aktuell, dass
Aufgaben wie Entsorgung,
ÖPNV, Kinderbetreuung und
Gesundheitsversorgung
enorm wichtig sind. Wieso
fällt es so schwer, die Beschäftigten hier gerecht zu
bezahlen?
Die Pandemie hat zwei Sachen gezeigt: Zum einen, wie
unverzichtbar unser öffentlicher Dienst ist und zum anderen, welch ein Fehler es
war, in diesem Bereich zu privatisieren. Nur unter großen
Anstrengungen unsererseits
gelingt es, Anerkennung über
die finanzielle Erhöhung der
Tarifentgelte zu erwirken. Bei
privaten Unternehmen im Gesundheits- und Pflegebereich
Tariflöhne zu erstreiten, stellt
sich als viel größere Problematik dar. Hier muss man sich
nur die Auseinandersetzung
bei Ameos ansehen. An dieser
Stelle ist dem Personalmangel
nicht genug Rechnung getragen.
Wie bewerten Sie die anhaltende Kurzarbeit in vielen
Unternehmen?
Kurzarbeit, im Übrigen gibt es

Annett Kannenberg-Bode, Geschäftsführerin des ver.di Bezirkes Sachsen-Anhalt-Nord

weltweit kein vergleichbares
Instrument, ist im Moment unverzichtbar für den Erhalt und
den Schutz von Arbeitsplätzen, gerade im Niedriglohnsektor. Kritisch bewerte ich
den damit zusammenhängenden Missbrauch.
Was wäre Ihr Wunsch für
die Zukunft des öffentlichen
Dienstes?
Die öffentliche Hand muss
künftig Vergaben nur an tarifgebundene Unternehmen

tätigen. Das hat positive Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse und die Kaufkraft.
Für die Beschäftigten wünsche ich mir an vielen Stellen
bessere Arbeitsbedingungen.
Das Thema Entlastung spielt
elementar u. a. im Gesundheits- und Pflegebereich, aber
auch bei Erzieher*innen, Beschäftigten in den Gesundheitsämtern und im ÖPNV
eine wichtige Rolle. Dem Ziel
wird ver.di in den nächsten
Auseinandersetzungen Nachdruck verleihen.

Vernunft und Solidarität haben sich
Thomas Lippmann,
durchgesetzt von
Fraktionsvorsitzender
Die zurückliegenden Warnstreiks im öffentlichen Dienst
waren zweifelsfrei eine zusätzliche Belastung für die
Bürger*innen. Wer sich an
dieser Stelle darüber empört,
dass die Kita dicht war oder
eine Buslinie ausgefallen ist,
der sollte sich an die Zeit zu
Beginn der Pandemie zurückerinnern. Daran, wie sich
Menschen im ganzen Land
zum gemeinsamen Beifallklatschen verabredet oder Fotos
von sich mit DANKE-Schildern
in den sozialen Netzwerken
gepostet haben. Als Zeichen
der Wertschätzung mit den
Menschen, die an vorderster
Corona-Front ihren „systemrelevanten Dienst“ erbracht
haben und nicht zu Hause

bleiben konnten.
Die Gewerkschaften haben nichts Überzogenes gefordert. Die kommunalen
Arbeitgeber wollten dagegen
eine Nullrunde durchsetzen, ohne Rücksicht auf die
Stimmungslage in der Belegschaft. Das hätte nichts
anderes bedeutet, als dass
gerade die Helden der Krise
jetzt für die Kosten der Krise
bezahlen sollen. Glücklicherweise haben die Verhandlungen ein gutes Ende genommen. Es freut uns besonders,
dass eine deutliche Anhebung
für untere Einkommen und
Gesundheitsberufe erreicht
werden konnte. Das haben
die Beschäftigten mehr als
verdient.

Seite 6

KLIPP&KLAR – Zeitung der Fraktion DIE LINKE. im Landtag von Sachsen-Anhalt

Familien während der Pandemie:
Digitalisierung alleine ist zu wenig
von Jenny Schulz, Fraktionsvorsitzende
DIE LINKE. im Magdeburger Stadtrat
Eine Fachveranstaltung der
Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat der Landeshauptstadt
Magdeburg beschäftigte sich
im September 2020 mit den
Auswirkungen der CoronaPandemie auf Magdeburger
Familien. Mit Einwohner*innen und Teilnehmenden aus
verschiedenen Fachbereichen
der Stadtverwaltung sowie
freien Trägern der Familienhilfe, der sozialen Arbeit und
Bildung diskutierten die Fraktionsmitglieder über die Auswirkungen der Pandemie und
des damit einhergehenden
Lockdowns auf die unterschiedlichen Lebensbereiche
der Familien in der Stadt.
Impulsreferate von Expert*innen zur Familienhilfe,
Gewaltprävention, Kita und
Bildung sowie intensive Diskussionen in Gruppenarbeit
an vier Thementischen trugen
dazu bei. Festgestellt wurden
durchaus auch einige positi-

ve Begleiterscheinungen der
Pandemie, wie freiere Arbeitszeitgestaltung in einigen Bereichen oder weniger bürokratische Verfahrensweisen.
Aber es wurde klar, dass die
Pandemie jene Schwachstellen deutlich hervortreten
lässt, die bereits bestanden
und die wir als LINKE schon
viele Jahre thematisieren. Die
Eindämmungsmaßnahmen
treffen vor allem Menschen
in prekären Lebenslagen. Gerade Familien und Kinder mit
Barrieren in den Bildungsverläufen erleben zusätzliche
Hindernisse. Junge Menschen
wurden bei Entscheidungen,
die ihre Lebensverhältnisse
betreffen, nicht gehört. Der
Wegfall vieler Hilfesysteme
brachte zusätzliche materielle, finanzielle und emotionale
Belastungen. Auch wenn im
öffentlichen Raum eine umfassende Digitalisierung für viele
Bereiche als Problemlösung

Foto: Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat von Magdeburg

suggeriert wird, kann sie nur
ein Baustein sein und muss
vor allem soziale Aspekte berücksichtigen.
Als Fazit der Veranstaltung
stand deshalb: Es muss gelingen, nicht nur technisch die digitale Ausstattung für Familien,
Schulen, Kitas, Verwaltung,
Träger und all die anderen Bereiche zu verbessern und sozial zu gestalten. Es braucht
mindestens ebenso eine Koor-

dination und Abstimmung der
verschiedenen Hilfesysteme
unter eingeschränkten Bedingungen, gerade wenn es zu einem erneuten Lockdown kommen sollte. Die Verwaltung,
die Träger der Hilfeangebote
und die Bildungseinrichtungen
müssen den Austausch und die
verzahnte Arbeit gewährleisten
können, damit die Hilfe tatsächlich dort ankommt, wo sie
so dringend gebraucht wird!

Stadt.Land.Muss – das war unsere kommunalpolitische Konferenz
Wie werden die Kosten der Krise die Kommunen treffen? Wie
können Privatisierungen verhindert werden? Wie kann Daseinsvorsorge in kommunale
Hände kommen? Welche Aufgaben kommen auf die Kommunen beim Klimaschutz zu?
All diese Fragen haben wir bei
unserer kommunalpolitischen
Konferenz 2020 in Plötzky
mit über 100 Gästen aus ganz
Sachsen-Anhalt diskutiert –
darunter auch Abgeordnete
des Land- und Bundestags. In
vier Blöcken (Sozialpolitik vor
Ort, Rekommunalisierung und
Öffentliche Hand, kommunale

Finanzierung, sozio-ökologische Verkehrswende) kamen
alle zu dem Entschluss: Die
Kommunen sind enorm wichtig, und gerade im ländlich geprägten Sachsen-Anhalt muss
alles dafür getan werden, dass
die Menschen gut leben können und hierbleiben!
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Wir brauchen ein krisenfestes
Gesundheitssystem

von Stefan Gebhardt,
parlamentarischer Geschäftsführer

Erinnern Sie sich noch?
Nach dem ersten Lockdown
hieß es: Unser Gesundheitssystems hat die Krise bestanden. Jetzt kommt der zweite
Lockdown und in den Krankenhäusern sind immer noch
so viele Stationen unterbesetzt.
Dass die Gefahr einer
Überlastung der Krankenhäuser angewachsen ist, kann
deswegen nicht einfach auf
die Pandemie geschoben werden. Sie ist deswegen gewachsen, weil die Personalausstattung weiterhin dem Markt und
den Sparzwängen der Kommunen überlassen wurde. Jetzt
rächen sich die Privatisierungen in Gesundheitswesen und
Pflege. Die Bertelsmann Stiftung forderte noch im letzten
Sommer in einer Studie die
Hälfte aller Krankenhäuser zu
schließen. Die Unternehmensberatung McKinsey preist den
Gesundheitssektor als Goldgrube für Investoren.

Wenn sich das
Corona-Virus zu schnell
ausbreitet, kann das
deutsche Gesundheitssystem überlastet
werden.
In Sachsen-Anhalt waren am
31. Oktober 2020 nach Angaben des Gesundheitsministeriums 723 Intensiv- und Beatmungsbetten belegt und 290
frei. Deshalb müssen wir jetzt
alles tun, um das Gesundheitssystem dauerhaft krisenfest zu machen.
Mit dem neuen Tarifabschluss für den öffentlichen
Dienst erhalten Pflegekräfte
mehr Geld. Das ist gut so. Da
in Sachsen-Anhalt jedoch nur
eine geringe Tarifbindung besteht, gehen zu viele Beschäftigte leer aus. Niedriglöhne
sind eine Ursache des Perso-

Stefan Gebhardt

nalmangels. Krankenhäuser
und Pflegeheime gehören daher in öffentliche Hand.
Wir brauchen eine grundsätzliche Aufwertung des
Pflegeberufes und allgemeinverbindliche Tarife. DIE LINKE
hält eine flächendeckende Erhöhung der Grundgehälter um
500 Euro für nötig. Die Ausrede, dass der Bund dafür keine
Mittel hat, lassen wir nicht
gelten. Denn, wo es um Dinge
geht, die dem Bund wirklich
am Herzen liegen, wie neuen
Kriegsschiffen, sitzt das Geld
doch sehr locker. Diese Mittel
besser für eine grundsätzliche
Aufwertung der Pflege – und
Gesundheitsberufe zu verwenden, wäre die richtige Antwort
auf den Personalmangel.
Die
Ansteckungsgefahr
in Pflegeheimen und der pflegerischen Versorgung ist insgesamt deutlich erhöht. Acht
Monate nach Beginn der Pandemie liegen dafür noch immer keine sicheren Lösungen
vor. Zuerst sollten besonders
gefährdete Menschen in Isolation verharren, nun rät die
Kanzlerin zum Lüften. Das ist
Stückwerk. Wir brauchen endlich den Ausgleich der Mehrbelastung aller Pflegenden.
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Kein Kind zurücklassen!
Ein Jahr nähert sich wieder
seinem Ende. Die Adventszeit
steht vor der Tür. Und wie jedes Jahr um diese Jahreszeit
hat die Vorfreude auf Nikolaus und Weihnachtsmann in
vielen Familien einen faden
Beigeschmack: Allein in Sachsen-Anhalt leben mit Stand
Mai 2020 59.730 Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren in
Bedarfsgemeinschaften und
leben damit in Armut. Hinzu
kommen die Familien, die Anspruch auf Wohngeld und Kinderzuschlag haben und von
Armut konkret bedroht sind.
In all diesen Familien fehlt das
Geld für einen Kurzurlaub über
die Feiertage oder eine üppige
Bescherung.
Die Corona-Krise hat die
Lage verschärft: Viele Arbei-

ternehmer*innen sind in Kurzarbeit und schauen in eine ungewisse Zukunft. Andere sind
arbeitslos geworden. Wer vor
Corona bereits auf Jobsuche
war, dessen Chancen sind mit
Corona deutlich gesunken.
Die Leidtragenden dieser
Armutsspirale sind nicht zuletzt Kinder und Jugendliche.
Besonders betroffen sind Kinder von Alleinerziehenden,
mehr als die Hälfte von ihnen
gilt als armutsgefährdet!
Die Folgen sind weitreichend und ziehen sich oftmals
wie ein roter Faden durch ihr
Leben: Wem es in seiner Kindheit an wichtigen Ressourcen mangelte, der hat später
einen niedrigeren Bildungsab-

schluss, weniger Chancen auf
dem Arbeitsmarkt, ist häufiger
arbeitslos, ist im höheren Alter
von Altersarmut betroffen und
stirbt im Schnitt 10 Jahre früher. Eine menschliche Katastrophe und kein unabwendbares Naturereignis. Nicht
zuletzt ist es auch deshalb
unabdingbar, bei der Bekämpfung von Armut bei
den Kindern anzusetzen.
»Kinderarmut ist ein
Armutszeugnis«, meint Eva
von Angern, stellv. Fraktionsvorsitzende der LINKEN. »Mein persönliches
Ziel ist klar: Kein Kind darf zurückgelassen werden. Deshalb
kämpfen wir leidenschaftlich
um Mehrheiten für Kinderrechte und eine Kindergrundsicherung!«

Wir lieben es, zu spenden:

Soziale Netzwerke

fb.com/FraktionDIELINKE.LSA

twitter.com/LinksfraktionSt
Eva von Angern spendet 250 € an den Umsonstladen Salbke in Magdeburg

Kerstin Eisenreich und Henriette Quade
spenden 300 € an das RATS-Kulturzentrum in
Obhausen

instagram.com/linksfraktion_lsa
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Hendrik Lange spendet 300 € an die Kulturwerkstatt »Grüne Villa« in Halle
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Guido Henke spendet 250 € an den Interessenvereinigung Jugendweihe e. V.

Kristin Heiß spendet ein Funkmikrofon-Set an
den Katharina e. V. in Wolmirstedt

Hinweis:

Dieses Material darf nicht zu
Wahlkampfzwecken
verwendet werden.

