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2021 hat mitten im zweiten 
Lockdown begonnen -  kein 
leichter Start. Hohe Infektions-
zahlen machen den Weg zurück 
zur Normalität noch immer un-
möglich. Kleine und mittelstän-
dische Unternehmen kämpfen 
um ihre Existenz, während 
Großkonzerne mit Milliarden 
unterstützt werden. Angestellte 
bangen um ihre Jobs, Pflege-
kräfte sind überlastet und un-
terbezahlt. Eltern, die Homeof-

fice und Homeschooling unter 
einen Hut bekommen müssen, 
sind am Verzweifeln. Wenn Sie 
das alles als ungerecht empfin-
den, dann haben Sie Recht!

Wir stellen die Frage der 
Gerechtigkeit ins Zentrum. In 
Zeiten, in denen man mit dras-
tischen Maßnahmen versucht, 
das Infektionsgeschehen in den 
Griff zu bekommen, braucht es 
auch wirkungsvolle Maßnah-
men, die der sozialen Schieflage 
im Land entgegenwirken: 

Eine Vermögensabgabe für 
Milliardäre, um die Kosten Kri-
se zu finanzieren, um Renten, 
Kindergeld, Hartz-IV-Regelsät-
ze und das Kurzarbeitergeld im 
Niedriglohnsektor zu erhöhen.  
Wir fordern mehr Mitsprache, 
mehr Entschlossenheit bei der 
Impfstrategie und mehr Aufklä-
rung. Damit Sie gesund bleiben 
und wir gemeinsam gut aus der 
Krise kommen.

Ihre Eva von Angern



Kommentiert – kurz und knapp

»Das Gesetz zur Abschaffung 
der Straßenausbaubeiträg ist 
ein hübsch verpacktes Ge-
schenk der Landesregierung. 
Wer aber genauer hinschaut, 
wird staunen: Bis einschließlich 
2023 können noch Bescheide 
über Straßenausbaubeiträge 
ins Haus flattern. Damit sind 
weitere Klagen vorprogram-
miert. Eine faire und rechts-
sichere Lösung sieht anders 
aus.«, Kerstin Eisenreich, Ex-
pertin für Kommunalabgaben
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            Was sich in  Sachsen -  Anhalt  ändern muss

»Was bleibt vom gesamten 
Drama um die Rundfunk-
gebühren übrig: Bundesweit 
schlechte Schlagzeilen für 
Sachsen-Anhalt, ein beschä-
digter öffentlich-rechtlicher 
Rundfunk und ein schwacher 
Ministerpräsident, der nicht 
in der Lage ist, zu seinen eige-
nen Verhandlungsergebnissen 
Mehrheiten zu organisieren.«, 
Eva von Angern, Fraktionsvor-
sitzende

Häuser auch wieder in öffent-
liche Hand zurück. 
 

Schluss mit der 
Vermüllung  

Diese Landesregierung unter 
Beteiligung der Grünen ist ein 
Totalausfall bei der Bekämp-
fung der Vermüllung der Land-
kreise. In Brüchau bedrohen 
hunderte Tonnen Quecksilber, 
Säuren, Arsen und radioakti-
ve Stoffe unsere Gesundheit. 
In Teutschenthal wurden jah-
relang Giftabfälle in das alte 
Salzbergwerk eingebracht. 

Krankenhäuser in 
öffentliche Hand

Im Jahre 2021 ist der größte 
Teil der Krankenhäuser priva-
tisiert. Schlechte Versorgung 
und schlechte Bezahlung ge-
hen Hand in Hand. Das muss 
sich ändern. Deswegen wollen 
wir eine Landesbeteiligung an 
den verbliebenen öffentlichen 
Krankenhäusern. Wir wol-
len unser Gesundheitswesen 
nicht länger Aktionär*innen 
überlassen, denen es nur um 
Dividenden, nicht aber um 
Patient*innen geht. Deswe-
gen müssen die privatisierten 

Das stinkt wortwörtlich zum 
Himmel. In den Tongruben 
Vehlitz und Möckern wur-
den über eine Million Tonnen 
Hausmüll und Kunststoffe ille-
gal entsorgt. Haseloff schaut 
seit Jahren dabei zu, wie 
Schadstoffe und Gestank Ge-
wässer und Luft verseuchen 
und Böden konterminiert wer-
den. Wir brauchen endlich ein 
hartes Durchgreifen gegen die 
Vermüllung und illegale De-
ponien.

Keine Benachteili-
gung ländlicher 
Regionen mehr 

CDU und SPD haben die Ge-
meinden des ländlichen 
Raums zu Verlierern gemacht. 
Hunderte geschlossene Schu-
len, verkaufte Krankenhäuser, 
abgeschaltete Bus- und Bahn-
linien gehen auf ihr Konto. Die 
Aufgabe einer neuen Landes-
regierung muss die Wieder-
herstellung eines flächen-
deckenden, preisgünstigen 
ÖPNV-Angebotes sein. Wir 
brauchen die Reaktivierung 
alter Schienenstrecken. Und 
natürlich gehört 5G an jede 
Milchkanne. 

Straßensanierung 
richtig anpacken 

Wir haben die Abschaffung 
der Straßenausbaubeiträge, 
die nicht selten Bürger*innen 
an den Rand der Existenz ge-
drängt haben, erreicht. Aller-
dings haben CDU, SPD und 
Grüne dafür gesorgt, dass bis 
2023 immer noch Bescheide 
über Straßenausbaubeiträge 
verschickt werden können. 
Das muss sich ändern.

Bodenspekulanten 
das Handwerk legen

Die landwirtschaftlichen Bo-
denpreise steigen unaufhalt-
sam. Inzwischen sind Preise 
von über hunderttausend 
Euro keine Seltenheit mehr. 
Deswegen setzen wir uns für 
einen Bodenpreisdeckel und 
ein starkes Vorkaufrecht für 
Gemeinden ein. Außerdem 
muss gemeinwohlorientierte 
Landwirtschaft eine breite Be-
achtung und Förderung erhal-
ten. Die Kriterien für die Ver-
gabe bzw. Beanstandung von 
Pachtverträgen müssen ver-
bessert und mehr Transparenz 
bei der Vergabe gewährleistet 
werden.
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            Was sich in  Sachsen -  Anhalt  ändern muss

»Die Ereignisse in den USA 
sind erschreckend. Rechter 
Terror ist auch hierzulande 
eine große Gefahr. Die Be-
wahrung der Demokratie ist 
weder in den USA, noch in Eu-
ropa, noch in Sachsen-Anhalt 
eine Selbstverständlichkeit. 
Der Kampf für Demokratie 
erfordert aktives und ent-
schiedenes Auftreten gegen 
ihre rechten Feinde.«, Wulf 
Gallert, europapolitischer 
Sprecher

»Die besten Antworten 
auf die Boykott-Aufrufe 
gegen die Eindämmungs-
verordnungen sind gute 
und schnelle Unterneh-
menshilfen, wozu vor allem 
die Grundsicherung für So-
loselbstständige und Klein-
unternehmer zählt. Die Men-
schen brauchen einfach eine 
finanzielle Sicherheit.«, Ste-
fan Gebhardt, parlamentari-
scher Geschäftsführer

Anständige Löhne 
durchsetzen  

Sachsen-Anhalts Arbeitneh-
mer*innen verdienen Bes-
seres, als die gegenwärtige 
Niedriglohnpolitik. Die damit 
verbundene Abwärtsspirale 
von Altersarmut und Abwan-
derung kann gestoppt werden. 
Denn unser Land verfügt über 
enorme Möglichkeiten, hier 
gegenzusteuern. Z.B. müssen 
öffentliche Aufträge an die Ein-
haltung von Tarifverträgen ge-
koppelt werden. Wir brauchen 
eine Regierung, die Leiharbeit 
und Kettenbefristungen den 
Kampf ansagt. Wir fordern, 
dass der Landesdienst hier 
endlich mit gutem Beispiel vor-
an geht und die grundlosen Be-
fristungen komplett abschafft.

Gemeinsam den 
Wandel schaffen 

Der Klimawandel trifft unser 
Land hart: Mit Dürren und 
einem Waldsterben in bisher 
nicht gekanntem Ausmaß. 
Aber auch der Kohleausstieg 
und der damit verbunden 
wirtschaftliche und techno-
logische Strukturwandel sind 
große Herausforderungen. 
Der Ausstieg darf unter kei-
nen Umständen dazu führen, 
dass noch mehr Gemeinden 
systematisch verarmen und 
ausbluten. Wir kämpfen für 
einen Strukturwandel, der 
für die Betroffenen nicht mit 
schlechter bezahlten Jobs und 
sinkendem Lebensstandard 
einhergeht. Hier muss die öf-
fentliche Hand eingreifen und 
gegensteuern – mit Beschäf-
tigungsgarantien zu gleichen 
Konditionen, mit beruflichen 
Umschulungsangeboten und 
der Möglichkeit, in Vorruhe-
stand zu gehen.  

Sachsen-Anhalt ist zum 
Epizentrum des Waldsterbens 
in Deutschland geworden. Die 
zerstörten Wälder müssen 
schnellstens wieder aufge-
forstet werden. Monokulturen 
haben dabei ausgedient. Zur 
Wiederaufforstung wollen wir 
die bestehende Förderpraxis 
vereinfachen und entbürokra-
tisieren.

Daten von April 2018, aus der 2020 vor-
gestellten Verdienststrukturerhebung des 
Statistischen Bundesamtes
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Die Schulmisere muss beendet 
werden 
Bereits im Frühjahr 2020, als 
die Corona-Pandemie auf 
ihrem ersten Höhepunkt war, 
wurde vor einer zweiten und 
stärkeren Welle im Winter ge-
warnt. Zeit genug, um Schulen 
auf diese Welle vorzubereiten 
und gemeinsam ein tragfähi-
ges Konzept für den Distanz-
unterricht zu entwickeln, dass 
alle Schüler*innen im Blick 
hat. Mit Beginn der zweiten 
Welle verbreitete sich Hektik. 
Der Bildungsserver war immer 
noch nicht massentauglich. 
Die Empfehlung zum regelmä-
ßigen Lüften von Klassenräu-
men reicht bei weitem nicht 
aus, um Infektionen zu ver-
hindern. Luftfilter in Schulen? 
Fehlanzeige. Die Bildungsge-
rechtigkeit in Sachsen-Anhalt 
ist nicht erst seit der Pande-
mie auf den Hund gekommen. 
Doch wer darauf hofft, dass es 
nach dem Ende der Pandemie 
aufwärts geht, wird durch die 
Schulentwicklungsplanung 
2022, die Minister Tullner 
(CDU) jüngst vorgelegt hat, 
bitter enttäuscht. 

Was hat Tullner nach 
dem Lockdown vor? 

Diese Planung sieht nun-
mehr vor, Schulschließungen, 
besonders bei den kleinen 
Grundschulen, zu beschleu-
nigen. Schulneugründungen, 
vor allem bei Gesamtschulen, 
werden praktisch unmöglich 
gemacht. Eigenständige Ober-
stufen an Gymnasien und Ge-
samtschulen werden vielfach 
infrage gestellt und ihre Ent-
stehung an Gemeinschafts-
schulen gänzlich verhindert. 
Sie macht außerdem rechts-
widrige Strukturvorgaben für 
Förderschulen. 

Der Wegfall der bisherigen 
Sonderregelungen für den Be-
stand kleiner Grundschulen 
in den ländlichen Regionen 
wird durch die Möglichkeiten 

zur Bildung von Grundschul-
verbünden nicht aufgefangen. 
Damit wird es in diesen Gebie-
ten zu weiteren Schließungen 
von Grundschulen kommen. 
Schon jetzt haben wir in den 
beiden Altmarkkreisen Ein-
zugsbereiche für die Grund-
schulen, die durchschnittlich 
100 km2 umfassen. Nach 
dem Willen des Bildungsmi-
nisteriums etwa kann eine 
neue Gesamtschule nur noch 
gegründet werden, wenn sie 
durchgängig mindestens 150 
Schüler*innen im Jahrgang hat 
und über sechs Jahre sechszü-
gig auf eine Gesamtschüler-
zahl von mindestens 900 auf-
wächst. 

Mit dem Tullner-Plan sol-
len bei Schulneugründungen 
die Schülerzahlen um 50 Pro-
zent über der Normgröße lie-
gen, das läuft auf faktisches 
Verbot von Neugründungen 

hinaus. Das betrifft vor allem 
die beiden Städte Halle und 
Magdeburg, wo aufgrund der 
steigenden Schülerzahlen 
Neugründungen in fast allen 
Schulformen auf der Tages-
ordnung stehen.   Und nicht 
anders ist es bei den Gemein-
schaftsschulen. Hier zielen 
Tullners Strafmaßnahmen 
darauf ab, eigene Oberstufen 
an Gemeinschaftsschulen zu 
verhindern, für die sich immer 
mehr Eltern entscheiden, weil 
diese Schulen ein längeres 
gemeinsames Lernen ermög-
lichen. Damit will die Landes-
regierung einer weiteren Ent-
wicklung dieser Schulform 
ein Riegel vorschieben. Dass 
die Landesregierung sich am 
Ende sogar an den Oberstufen 
der Gymnasien vergreift, ist 
offenkundig ein Ergebnis der 
neuen Oberstufenverordnung. 
Dafür werden reihenweise 

Gymnasialstandorten in Frage 
gestellt. Und die „Billdungs-
profis“ von der CDU kommen 
dabei auch noch auf die ab-
surde Idee, die Abiturient*in-
nen jahrgangsweise zwischen 
den Gymnasien hin und her zu 
schicken.

Die Fronten sind klar: 
Die CDU ist die Partei des 
Schulsterbens. Die Linksfrak-
tion setzt dagegen auf mas-
sive Investitionen in Bildung, 
mehr Neueinstellungen von 
Lehrer*innen und Schulso-
zialarbeiter*innen. Wir wollen 
die Schulstandorte im länd-
lichen Raum bewahren. Der 
Vorschlag der Magdeburger 
Stadtratsfraktion der Linken, 
bedürftigen Familien einen 
einmaligen Druck- und Inter-
netzuschuss in Höhe von 300 
Euro zu zahlen, sollte landes-
weit aufgegriffen werden. 

von Thomas Lippmann, bildungspol. Sprecher der Landtagsfraktion und
Dennis Jannack, bildungspol. Sprecher der Stadtratsfraktion DIE LINKE. Magdeburg
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30 Jahre kommunale Selbstverwaltung

Andreas Henke war 14 Jahre 
lang Oberbürgermeister in 
Halberstadt und engagiert 
sich seit 1990 in der kom-
munalen Selbstverwaltung. 
Was waren ihre größten Er-
folge und Herausforderun-
gen?

Trotz Haushaltskonsolidierung 
konnten wir das bewahren, 
was Halberstadt seit Jahr-
zehnten an Kultur geprägt hat, 
wie Theater, Museen, Stadt-
bibliothek und Tiergarten. 
Neben den kommunalen Un-
ternehmen, die wir stabilisiert 
haben, wurden Bahnhof und 
Stadion saniert sowie ein Frei-
zeitzentrum und eine große In-
door-Spielanlage geschaffen. 
Wir haben, trotz eng begrenz-
ter Finanzen, den Stadtumbau 
vorangetrieben und die Sanie-
rung in unserer historischen 
Altstadt weiterführen können. 
Mit der Stärkung der Wirt-
schaft konnten wir die Zahl 
der sozialversicherungspflich-
tigen Arbeitsplätze deutlich 
erhöhen, was sich letztlich in 
ebenso  deutlich gestiegenen 
Gewerbesteuererträgen nie-
dergeschlagen hat.

Die Herausforderung war, 
trotz des engen finanziellen 
Korsetts, eine integrierte 
Stadtentwicklung vorzuneh-
men. Hier war kluges Sparen 
erforderlich, manch schwieri-
ge Diskussionen im Stadtrat, 
mit der Kommunalaufsicht 
und den Bürger*innen zu füh-
ren. Letztlich hat es sich für 
alle gelohnt!

Die Corona-Pandemie sorgt 
für eine enorme Belastung 
der Kommunen. Wie sollen 
die Mehrausgaben finan-
ziert werden?

Bei den pandemiebedingten 
Ausgaben sehe ich das Land 
in der Pflicht. Die Kommu-
nen setzen zum Schutz der 

Gesundheit der Bürger*innen 
um, was die Verordnungen 
vorgeben. Die Neuverschul-
dung werden noch Generatio-
nen nach uns bewältigen müs-
sen. Es muss eine zusätzliche 
Belastung aller Einkommens-
bezieher*innen in Form der 
Neuauflage des Soli-Zuschla-
ges geben. Nur muss dieser 
Zuschlag wirklich solidarisch 
ausgerichtet sein. Auf große 
Vermögen sollte es eine ein-
malige Abgabe geben, wie 
schon auf Bundes- und Lan-
desebene von der LINKEN im 
Parlament gefordert.

Der Harz ist wirtschaftlich 
stark. Viele Menschen blei-
ben gerne im Harz und fin-
den hier ihren Lebensmit-
telpunkt.

Die Gemeinden im Harz ha-
ben unter den Folgen des 
Strukturwandels der frühen 
1990er Jahre gelitten. Tau-
sende Arbeitsplätze gingen 
verloren, mittlerweile ist der 
Trend gestoppt. Es wurden 
Wohnungen, Kitas und Schu-
len neugebaut bzw. saniert. Es 
gibt bedarfsgerechte Versor-
gung mit betreutem Wohnen 
oder Pflegeplätzen. Wir haben 
eine reiche Kultur-Freizeitwirt-
schaft mit Angeboten und eine 
abgestimmte touristische Ver-
marktung der Städte. Der Sal-
do der Wanderungsbewegung 
ist seit einigen Jahren positiv.

Der ländliche Raum und die 
Kommunen stehen mitten 
im Wandel. Die Alten blei-
ben, während viele Jüngere 
abwandern. Große Proble-
me gibt es bei der medizi-
nischen Versorgung oder 
auch dem ÖPNV. Was muss 
hier die Landesregierung 
unbedingt angehen?

Ein Problem ist nach wie vor 
die Überalterung der Gesell-

schaft. Die Herausforderung 
ist, junge Menschen nach dem 
Studium wieder in ihre alte 
Heimat zu holen. Das setzt 
voraus, dass es ausreichend 
Arbeitsplätze gibt. Gute Kran-
kenhäuser, Schulen, Behörden 
und Verwaltungen allein rei-
chen allein nicht.

Die Wirtschaftsförderung 
muss die Kommunen stär-
ker im Blick haben, nicht nur 
die Oberzentren. Aufgaben 
der Daseinsvorsorge wie me-
dizinische Versorgung oder 
öffentlicher Personennahver-
kehr sollten sich mehr an den 
Erwartungen der Menschen 
ausrichten und nicht zuerst an 
den betriebswirtschaftlichen 
Kennziffern. Wenn ich in der 
Fläche die Leistung ausdünne, 
muss ich mich nicht wundern, 
dass die Menschen dann weg-
ziehen.

Nicht selten herrscht Un-
mut über Entscheidungen in 

Ministerien und Landesbe-
hörden. Wie kann das Ver-
hältnis von Land und Kom-
munen verbessert werden?

Ich erwarte vom Landtag und 
von der Landesregierung, dass 
Kommunen nicht das Ende ei-
ner vertikalen Geldverteilung 
im Föderalismus sind. Die 
Kommunen sind Ausgangs-
punkt der Entwicklungen im 
Land. In den Kommunen wird 
Infrastruktur geschaffen, wer-
den Unternehmen angesie-
delt, die für Einkommen und 
Steuererträge sorgen. Hier 
leben und arbeiten die Men-
schen, gründen Familien, er-
ziehen Kinder, die hier ihre 
soziale Prägung bekommen, 
Kultur und Tradition erleben. 
Identitäten haben hier ihren 
Ursprung. Wenn wir die jun-
ge Generation halten wollen, 
müssen wir mehr für die Kom-
munen machen.

Andreas Henke, Oberbürgermeister a.D. der Stadt Halberstadt

Interview mit Andreas Henke, Oberbürgermeister 
a.D. der Stadt Halberstadt
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Ausgenutzte Solidarität und offene 
Rechnungen
Erinnern Sie sich noch? Noch 
im Sommer vergangenen Jah-
res hieß es, dass wir doch 
vergleichsweise gut durch die 
Krise gekommen sind. Das ist 
ja auch nicht falsch. Einige 
haben gut daran verdient. Ei-
nigen ist auch schnell unbüro-
kratisch geholfen worden, wie 
z.B. den Aktionär*innen der 
Lufthansa mit 9 Mrd. Euro. Ein 
Bruchteil davon wäre ausrei-
chend, um genügend Luftfilter 
in den Schulen einzubauen. 
Aber das hat keine Priorität für 
die Bundesregierung. Eben-
so wenig wie die Belange der 
Alleinerziehenden, der Ge-
werbetreibenden und Kul-
turschaffenden. Besonders 
brutal lässt man die Hartz-
IV-Empfangenden allein. Den 
Gastronom*innen ist erzählt 
worden: befristete Schließun-
gen bis Ende November, Hil-
fen sofort. Beide Versprechen 
sind gebrochen worden. 

Und immer, wenn 
etwas nicht klappt, 
wird an „Eigenver-
antwortung“ und 
„Solidarität“ ap-

pelliert. 

Diese Begriffe wer-
den missbraucht, 
um den arbeiten-
den Menschen 
immer neue Op-
fer abzuverlan-
gen, die Reichen 
zu schonen und 
vom Versagen bei 
der Pandemiebe-
kämpfung abzulen-
ken. 

Solidarität, die 
wir meinen, heißt da-
gegen, einen unbüro-
kratischen Unterneh-
mer*innenlohn in Höhe 
von monatlich 1.200 Euro 
für diejenigen einzuführen, 
die im Lockdown nicht arbei-
ten dürfen. Und zwar rückwir-

kend ab März 2020. Das heißt 
höheres Kurzarbeitergeld, das 
heißt Vermögensabgabe, das 
heißt Lohnerhöhungen für 
das Krankenhaus- und Pflege-
personal. Wir brauchen einen 
Pandemiezuschlag auf nied-
rige Renten und auf Hartz IV. 
Und das heißt kostenlose FFP-
2-Masken, für alle, die sie be-
nötigen. 

Dass die Krise auf 
dem Rücken von 

Familien, Kindern und 
Rentner*innen ausge-
tragen wird, ist kein 

Betriebsunfall.

Denn die gegenwärtige Politik 
tut alles, um die die reichsten 
0,7 Prozent der Bevölke-
rung zu hätscheln, 
während im-
mer mehr 
M e n -

schen in einen finanziellen 
Abgrund blicken. Eine Mil-
lion Minijobs für Studierende, 
Rentner*innen und Hartz-IV-
Empfangende sind wegge-
fallen, die keine Möglichkeit 
mehr haben, ihr Einkommen 
aufzubessern.   

Sachsen-Anhalt könnte 
mehr tun, um all diesen Men-
schen wirksam zu helfen. 
Aber die Landesregierung 
macht sich einen schlanken 
Fuß. Mehr noch, Finanzmi-
nister Michael Richter (CDU) 
wirft den Rasenmäher für eine 
breite Kürzungsschneise im 
Haushalt 2022 an. Der Mittel-
deutschen Zeitung gab er zu 
Protokoll: Ab 2022 sollen die 
Haushaltsansätze von 2019 

gelten. Die MZ hat nicht nach-
gerechnet, was das bedeutet. 
Aber wir. Dies käme einer Kür-
zung von mehr als 900 Mio. 
Euro gleich. Verantwortliche 
Politik sieht anders aus. Wir 
meinen, dass die Landespoli-
tik die offenen Rechnungen 
für die Pandemiefolgen, un-
terlassene Investitionen und 
Neueinstellungen bezahlen 
muss, anstatt den Bürger*in-
nen neue Kürzungen zuzumu-
ten. Über 60 Prozent der Bür-
ger*innen Sachsen-Anhalts 
befürworten eine Vermögens-
abgabe zur Finanzierung der 
Krisenkosten. Dazu brauchen 
wir jedoch eine Regierung, die 
nicht weiter vor den Reichen 
kuscht. 
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Kultur auf dem Land: Junge Menschen 
beleben altes Bahnhofsgebäude

Was wir brauchen – eine effektive und 
transparente Impfstrategie von Eva von Angern,

Fraktionsvorsitzende

Amanda Dählmann, Initiatorin des Projekts »Lebensraum Röblingen« – www.lebensraumroeblingen.de

Auf dem Land ist nichts los? 
Mitnichten! Ein engagiertes 
Projekt im Mansfelder Land 
macht es vor: Der ländliche 
Raum steckt voller Ideen. In 
Röblingen am See, auf halber 
Strecke zwischen Halle und 
Sangerhausen liegt, existiert 
seit 2018 der Lebensraum 
Röblingen. Hier bietet Aman-
da Dählmann, die zusammen 
mit ihren Mitbewohner*innen 
das leerstehende Bahnhofs-

gebäude saniert, einen Ort für 
alle: „Neben unserem mehr-
generationalen Wohnprojekt, 
sind im Bahnhof Röblingen 
verschiedene Räume für ge-
meinsames Arbeiten entstan-
den – ein Co-Working-Space, 
mehrere Ateliers und ein gro-
ßer Veranstaltungsraum.“, so 
Amanda Dählmann, die noch 
viel vorhat. 

Mit Seminaren, Wohnun-
gen, einem Café und Gäste-

zimmern sorgt sie für Leben 
im historischen Bahnhofsge-
bäude. Damit gilt ihr Vorha-
ben als Sozialunternehmen, 
das nicht vorrangig finanziel-
le Erträge generiert, sondern 
insbesondere einen gesell-
schaftlichen Beitrag leistet. 
Dählmann, die ursprünglich 
aus Norddeutschland kommt, 
baut bundesweit ökosozia-
le Wohnprojekte auf und hat 
sich dabei in Röblingen ver-
liebt: „Das Seegebiet hier ist 
die Toskana des Ostens, tou-
ristisch unterschätzt. Aber die 
Infrastruktur muss unbedingt 
erhalten werden, dazu gehö-
ren Bahnanbindung, Einkaufs-
möglichkeiten, Schulen und 
Kitas.“

Der Start in Röblingen 
war nicht immer leicht. Eini-
ge Nachbar*innen unterstüt-
zen das Projekt, doch es gab 

auch Gegenwind: „Perspek-
tivlosigkeit sorgt für starke 
Emotionen. Drohungen, einge-
schlagene Fenster und Vanda-
lismus, vor allen von Rechts-
extremen, haben uns lange 
Zeit täglich begleitet.“

Von der Landesregierung 
wünscht sich das Projekt 
mehr Unterstützung: „Statt 
die vielen Möglichkeiten im 
ländlichen Raum zu sehen, er-
leben wir auf allen politischen 
Ebenen Resignation und Man-
gelverwaltung. Die Probleme 
auf dem Land werden nicht 
angegangen oder gar ge-
leugnet.  Wir fordern eine flä-
chendeckende, dauerhafte Ju-
gend- und Sozialarbeit sowie 
direkte Entlastungen von Ver-
einen und Initiativen – durch 
passende Förderung.“ Nur so 
können Ideen auf dem Land in 
Zukunft sprudeln.

Eines ist klar: Die flächende-
ckende Öffnung der Impfzen-
tren in den Landkreisen und 
Städten Sachsen-Anhalts ist 
ein entscheidender Schritt 
aus der Pandemie. Wir wollen, 
dass Kinder wieder Kitas und 
Schulen besuchen, dass wir 
wieder Familie und Freunde 
treffen und in Theater, Kinos 
oder Bibliotheken gehen kön-
nen. 

Leider läuft bei den Imp-
fungen in unserem Land noch 
längst nicht alles glatt und 
wertvolle Zeit geht verloren. 
Die immer noch sehr schlep-
pend anlaufende Versorgung 
mit frischem Impfstoff für 
alle Regionen muss mit mehr 
Tempo angekurbelt und die 
Koordination innerhalb der 
Landesämter verbessert wer-
den. Pannen beim Transport, 
die dazu führen, dass Impf-

dosen durch falsche Lagerung 
oder unterbrochene Liefer-
ketten verfallen, dürfen nicht 
passieren. Bei der Terminver-
gabe muss dringend nachge-
bessert werden: Das Überlas-
tungsproblem bei der Hotline 
116117 macht deutlich, dass 
der Zugang zu Impf-Termi-
nen leichter gestaltet werden 
muss – insbesondere für äl-
tere Menschen, die auf sich 
alleingestellt sind. Hier muss 
die Landesregierung lokale 
Hotlines einrichten und diese 
mit ausreichend Personal aus-
statten, um den Menschen vor 
Ort schnell und niedrigschwel-
lig zu helfen.

Es ist nicht nachvollzieh-
bar, warum die Impfrezeptu-
ren nicht freigegeben werden, 
um die Produktion zu steigern. 
Die Impfstoffe wurden mit ins-
gesamt 750 Millionen Euro 

aus der öffentlichen Hand mit-
finanziert. Der Impfstoff ist 
also das Gemeingut aller, wel-
ches jetzt auch jeder Person 
zu Gute kommen muss, die 
sich impfen lassen möchte. 

Ich habe die Idee eines 
Pandemie-Rats für Sachsen-
Anhalt vorgeschlagen, um 
mehr Mitsprache und Trans-
parenz zu ermöglichen. Es 
braucht ein Gremium, das bei 
dem Weg aus der Krise, der 
Koordination des Impfens und 
der Verteilung des Impfstoffes 
transparent berät und not-
wendige Maßnahmen entwi-

ckelt, um eine möglichst hohe 
Impfbereitschaft zu erreichen. 
Es müssen Expert*innen aus 
unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Bereichen zu-
sammenkommen. Neben der 
Politik sind hier Vertreter*in-
nen der Gewerkschaften, 
Wirtschaft, Wissenschaft und 
Forschung sowie Sozial- und 
Kulturverbände gefragt.  Nur 
wenn wir alle gemeinsam an 
einem Strang ziehen, werden 
wir unserer Verantwortung 
gerecht und ebnen Sachsen-
Anhalt den Weg aus der Pan-
demie.



fb.com/FraktionDIELINKE.LSA

twitter.com/LinksfraktionSt

instagram.com/linksfraktion_lsa

Einfach ausschneiden und an

Fraktion DIE LINKE. im Land-
tag von Sachsen-Anhalt
Domplatz 6-9
39104 Magdeburg

senden.
Oder schicken Sie uns eine 
E-Mail mit dem Betreff 
»Klipp&Klar« an 
fraktion@dielinke.lt.sachsen-
anhalt.de
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Wir lieben es, zu spenden:

Eva von Angern und Sabine Dirlich spenden 500€ an das Haus »Achterbahn« in Schönebeck

1. In welcher Stadt war 
Andreas Henke 14 
Jahre lang Oberbür-
germeister?

2. Was beziehen viele 
Arbeitnehmer*innen 
wegen der Pandemie?

3. Was fordert die Links-
fraktion zur Finanzie-
rung der Krisenkos-
ten?

4. Was tun gegen stei-
gende Bodenpreise?

5. Wo liegt das öko-
soziale Wohnprojekt 
zwischen Halle und 
Sangerhausen?

1

5

2 3

4

Lösungswort

Das »Haus Achterbahn« der 
AWO in Schönebeck hilft Kin-
dern, Jugendlichen und jungen 
Müttern & Vätern in Notsitua-
tionen. 

Eva von Angern und unser 
ehem. MdL Sabine Dierlich 
sagen Danke für das Engage-
ment und haben eine Spende 
i.H.v. 500€ überreicht.

Übrigens: Die Linksfrak-
tion spendet wegen der Pan-
demie die letzte Diätenerhö-
hung. Damit setzt die Fraktiom 
insgesamt 46.000 Euro ein, 
um vor allem dort Unterstüt-
zung zu leisten, wo staatliche 
Mittel nicht oder nur unzurei-
chend zur Verfügung stehen. 

Diese Gelder werden zusätz-
lich zu den Spenden aufge-
wendet, die schon seit vielen 
Jahren aus dem Solidarfonds 
der Fraktion ausgereicht wer-
den. Der Fonds wird durch 
regelmäßige monatliche Ab-

führungen der Abgeordneten 
gespeist, so dass in ca. 25 
Jahren über 2.700 Antrag-
steller mit etwa 1,4 Mio. Euro 
unterstützt werden konnten.

Lesen lohnt sich. Denn wer unsere Zei-
tung aufmerksam liest, gewinnt mit etwas 
Glück einen attraktiven Preis!

Schicken Sie das Lösungswort bis zum 7. März 
2021 per Mail an 
fraktion@dielinke.lt.sachsen-anhalt.de 
mit dem Betreff: Gewinnspiel oder per Post 
an 
DIE LINKE. Fraktion im Landtag von Sach-
sen-Anhalt, Domplatz 6-9, 39104 Magde-
burg

und gewinnen Sie mit etwas Glück
einen Städtetripp ihrer Wahl 
für 2 Personen inklusive
Hotel!

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 Weiter-
gabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Sie können die 
Einwilligungen jederzeit durch Nachricht an uns widerrufen. 
Ihre Daten werden anschließend gelöscht. Keine Baraus-
zahlung der Preise. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sie möchten die »Klipp&Klar« künftig digital erhalten oder haben Interesse an 
Informationsmaterialien unserer Fraktion?

Bitte senden Sie mir die »Klipp&Klar« künftig an folgende E-Mail-Adresse:

Bitte senden Sie mir Informationsmaterialien an folgende Adresse:


