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Tag der Arbeiter*innen am 1. Mai!
Am historischen Tag der Arbeiter*innenklassen finden wir es wichtig daran zu erinnern, dass die Bedingungen,
unter denen Lohnarbeit stattfindet immer noch nicht selbstbestimmt und oftmals entfremdet sind. Viele
Arbeiter*innen leider zudem unter schlechter Bezahlung oder fehlender Sicherheit. Das wollen wir gemeinsam
mit den Gewerkschaften ändern und kämpfen für bessere Arbeit! Aufgrund der Corona-Pandemie fallen
Demonstrationen dazu dieses Jahr leider aus. Trotzdem wollen wir auf die Werte des 1. Mai, wie die
internationale Solidarität unter den Arbeiter*innen, auf unseren Kanälen hinweisen und verweisen auf die
Online-Demos der Gewerkschaften.
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Der 8. Mai muss ein Feiertag werden!
Als DIE LINKE Halle unterstützen wir die Initiative
der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes -
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“ dafür,
den 8. Mai zum Feiertag zu machen. 75 Jahre nach-
dem NS-Deutschland dank der alliierten Streitkräfte
in Ost und West und dank der Partisan*innen in den
überfallenen und schließlich besetzten Gebieten end-
lich besiegt werden konnte, sollte dieser Tatsache
stärker gedacht werden. Ein offizieller jährlicher Fei-
ertag am 8. Mai ist ein Schritt in die richtige Richtung,
um einen antifaschistischen Grundkonsens in einer
demokratischen Gesellschaft zu etablieren. Dieser
Grundkonsens muss gerade angesichts des neonazi-
stischen Terrors und der zunehmenden geschichts-
revisionistischen Hetze vonseiten der AfD gestärkt
und gelebt werden! Der 8. Mai muss als Tag der
Befreiung vom nationalsozialistischen Deutschland
anerkannt werden - wer das nicht tut, verhöhnt die
Opfer und den Kampf der Alliierten, der Partisan*innen
und der Widerstandskämpfer*innen!
Diese sehr unterstützenswerte Initiative findet ihr hier:
https://vvn-bda.de/unterschriftensammlung-den-8-
mai-zum-feiertag-machen-gestartet/

8. Mai - Gedenken zum Tag der Befreiung!

Der 8. Mai ist ein wichtiger Tag, um der Opfer des
deutschen NS-Regimes und der Alliierten,
Partisan*innen und Widerstandskämpfer*innen zu
gedenken und ihr Andenken in Ehren zu halten. Denn
zum einen dürfen die Opfer und ihr schreckliches
Leiden niemals vergessen werden: Die industrielle
Massenvernichtung stellt einen unvergleichlichen
Zivilisationsbruch dar. Zum anderen müssen wir uns
vor Augen halten, dass die antisemitische
Vernichtungspolitik, die rassistische und militaristi-
sche Besetzung großer Teile des Kontinents, der
Porajmos, die Verfolgung und Ermordung Homose-
xueller, politischer Gegner*innen und „Asozialer“ nur
dank der USA, Großbritanniens, der Sowjetunion
und dank der Widerstandskämpfer*innen in Frank-
reich, Polen, Griechenland und Jugoslawien gestoppt
werden konnte.
Wir wollen uns deshalb auch an diesem 8. Mai 2020,
dem 75. Jahrestag der Befreiung, sowohl an die Opfer
als auch an die Befreier*innen erinnern und ihr Anden-

ken ehren. Unsere normale gemeinsam mit dem „VVN-
BdA“ durchgeführte Gedenkaktion an den Gräber
der sowjetischen Soldat*innen und am Monument
der Widerstandskämpfer*innen fällt aufgrund der
weiterhin bestehenden Gefahr durch die Corona-
Pandemie allerdings aus. Deshalb versuchen wir diese
Aktion durch drei Punkte zu ersetzen:
1.) Wir laden gemeinsam mit den Genoss*innen vom
VVN-BdA alle Institutionen, Vereine und demokra-
tischen Parteien dazu ein, den gesamten 8. Mai lang
Kränze und Blumen zum Gedenken an dem Mahnma-
len auf dem Südfriedhof abzulegen und das zu doku-
mentieren. Wir wollen zeigen, dass die demokratische
Zivilgesellschaft den 8. Mai voller Dankbarkeit als
Tag der Befreiung ansieht.
2.) Wir wollen - erneut gemeinsam mit dem VVN-
BdA - im Vorfeld des 8. Mai auf unserer Internetpräsenz
dafür sorgen, dass potentielle Redebeiträge, Rezita-
tionen und andere Texte, die bei der Gedenk-
veranstaltung  vorgekommen wären, euch trotzdem
zukommen. Deshalb werden wir sie in der Woche vor
dem 8. Mai dort veröffentlichen.
3.) Um unser Gedenken inhaltlich zu ergänzen, haben
wir eine Bitte an die etwas älteren Genoss*innen:
Wenn ihr das Kriegsende bewusst erlebt habt, dann
würden wir uns über Berichte, Bilder und andere
Materialien freuen, die das Kriegsende aus eurer Sicht
beschreiben - vom April/Mai 1945 bis zu den ersten
Monaten der US-amerikanischen und sowjetischen
Präsenz.
So können wir gemeinsam gedenken und ein starkes
antifaschistisches Zeichen setzen! Wenn ihr Fragen zu
den einzelnen Maßnahmen habt, dann könnt ihr uns
jederzeit unter info@dielinke-halle.de erreichen!

Nachruf
  Uwe Larsen Röver

Sein plötzlicher Tod hat uns tief betroffen.
Er war uns mit seinem linken, sozialen und ge-
werkschaftlichen Verständnis  ein wertvoller
Partner.
In der Wendezeit 1989/ 90 gehörte er mit zu den
Aktivisten der damaligen „Vereinigten Linken“
Wir werden sein Andenken bewahren.
Joachim Kaufold  und Hajo Gunkel
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Zum Tag der Befreiung und des Sieges über den Hitlerfaschismus

Liebe Genossinnen und Genossen,
am 8. Mai jährt sich die Befreiung vom deutschen Faschismus zum 75. Mal. In Anbetracht der aktuellen
Umstände wird es kein Gedenken wie jedes Jahr werden.
Als Stadtverband wollen wir gern mit eurer Hilfe etwas Besonderes organisieren.
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Berichte (nicht zu lange, maximal 4.000 Zeichen) zu euren Erlebnissen
und Erinnerungen an das Kriegsende und die nachfolgenden Monate bis Ende 1945 und gern auch
passende Fotos schicken würdet, mit denen wir eine Sonderausgabe des Linken Blattes und vielleicht sogar
eine kleine Ausstellung am Linken Laden gestalten können.
Ihr könnt uns das gern per Post oder Email an unser Büro schicken bzw. uns anrufen, sofern wir etwas
abholen sollen oder ihr noch Fragen habt. Einsendeschluss sollte der 6. Mai sein.

So erreicht ihr uns:
·         DIE LINKE. Stadtverband Halle, Leitergasse 4,  06110 Halle
·         info@dielinke-halle.de
·         0345 2025590

Mit antifaschistischen Grüßen
Euer Stadtvorstand

Liebe Filminteressierte,
leider musste der vorgesehene Filmabend am 8. April durch die Versammlungseinschränkungen ausfallen. An
diesem betreffenden Abend sollte der preisgekrönte sowjet- moldawische  Film  aus dem Jahre 1978 „Ein
Zigeunerlager zieht in den Himmel“ nach einer Novelle von Maxim Gorki gezeigt werden. Dieser Film sollte als
Aufhänger für eine Diskussion über die europäischen Mitbürger der Sinti und Roma dienen. Der 8. April gilt
seit 1990 als internationaler Tag dieser ethnischen Gemeinschaften. Zu diesem Termin wird auf die unzureichen-
den sozialen und zivilisatorischen Verhältnisse hingewiesen, unter denen diese Minderheit in den einzelnen
Ländern leidet. Zwar zeigt der genannte Film nur am Rand die schwierigen Lebensbedingungen, aber dennoch
hätte er Veranlassung gegeben, ins Gespräch zu kommen. In einer herrlichen Art und Weise werden Gefühle
und Beweggründe in ihren Liedern und ihrer Musik zum Ausdruck gebracht.
Ältere Leser können sich bestimmt noch an das Duo
Sandra Mo und Jan Gregor erinnern, die deren Folklore
in ihr Repertoire auf genommen hatten.
Gerade in der derzeitigen Ausbreitung des Coronavirus
besteht für diese Bevölkerungsgruppe höchste Gefahr
für Ansteckung auf Grund mangelnder  Hygienestandards.
Ausreichend sauberes Wasser ist in vielen Siedlungen
oftmals nicht vorhanden. Seitens der Europäischen Uni-
on werden Förderprogramme aufgelegt. Die Projekte
werden nach unseren traditionellen Vorstellungen konzi-
piert und zu wenig in Zusammenarbeit mit den Betroffe-
nen.
Hajo Gunkel.

Mitteilung
Liebe Beteiligte am Gesprächskreis Gesellschafts-
konzeptionen,
die gegenwärtige Situation mit der Ausbreitung
des Corona-Virus lässt im Moment keine Zusam-
menkunft zu.
Wir müssen noch eine gewisse Zeit Geduld wal-
ten lassen. Um politisch auf dem Laufenden zu
bleiben, sende ich Euch weiterhin den Newsletter
unserer Partei DIE LINKE über meinen Verteiler
zu.
Bis auf weiteres. Bleibt gesund!
Mit solidarischen Grüßen Hajo
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Gedenken an Märzkämpfe von 1921 im Saalekreis

[Foto: Berndt, Gedenkstein Braunsdorf]
Robert Berndt

Wenn Menschen sich an einem Gedenkort versam-
meln, dann ist dieser Blick in die Vergangenheit in
seiner Wirkung immer auf die Zukunft ausgerichtet.
Sie verbinden mit dem Gedenken, der Ehrung, dem
Ins-Gespräch-Bringen einen Wert für das eigene Sein.
Die unter dem Begriff Märzkämpfe gefassten Ereig-
nisse in der Gründungsphase der Weimarer Republik
zu betrachten, kann aus vielfältigen auch kritischen
Blickpunkten heraus und grade für DIE LINKE einen
großen Nutzen bringen. Eine knappe Bemerkung, die
ein Genosse vor einigen Jahren bezogen auf die März-
kämpfer äußerte, scheint mir einige der wichtigsten
Aspekte gut greifbar zu machen:
„Ihre Methoden können niemals unsere sein, aber ihre
Ziele und unsere teilen einen gemeinsamen Grundge-
danken.“
In diesem Sinne gedenkt der Ortsverband Geiseltal
jährlich den Kämpfen vom März 1920 und 1921 in
Mitteldeutschland. Hierzu kommen wir gewöhnlich in
der Grabanlage auf dem Friedhof Neumark und an
einem Gedenkstein in Braunsdorf zusammen.

Wegen der aktuellen Kontaktbeschränkungen war
das in diesem Jahr nicht möglich. Stellvertretend für
den gesamten Ortsverband wurden daher unsere
Kränze durch den Vorsitzenden des Ortsverbandes
(Gen. Robert Berndt) in Stille niedergelegt und hier-
durch unser Gedenken zumindest symbolisch zum
Ausdruck gebracht.

[Foto: Gedenken MärzK Leuna]
Jürgen Butzkies

Frauentag und Frauenorte
Unser Kreisverband hatte zum 9. März 2020 wie in
jedem Jahr zum  Frauenfrühstück anlässlich des Welt-
frauentages in die Merseburger Geschäftsstelle  ein-
geladen und mehr als 20 Frauen waren dieser Einla-
dung auch gefolgt.  Diesmal sollte es aber um mehr als
Gespräche und Informationen aus der politischen
Arbeit gehen.
Vor 20 Jahren wurde in Sachsen-Anhalt die Idee der
„Frauenorte“ geboren und inzwischen von mehreren
Bundesländern übernommen. Damit sollte das Le-
benswerk von Frauen als historisches Vorbild mehr in
die Aufmerksamkeit gerückt werden, weil die bishe-
rige Geschichtsschreibung immer noch sehr stark auf
das Wirken männlicher Akteure ausgerichtet ist. Nun
gibt es in Sachsen-Anhalt 37 Orte, in denen an 51
Plätzen ein Frauenort mit einer Hinweistafel ausge-
wiesen ist.
Auch in Merseburg gibt es so einen Frauenort. Eine
Tafel vor dem Ständehaus erinnert seit 2008 daran,
dass hier der Provinziallandtag Sachsen tagte, dem
erstmalig seit 1921 Frauen aus der Region angehör-
ten. Diese Tafel  ist inzwischen von Sonne und Wetter

In Anbetracht der Einschränkungen durch die aktuelle
Corona-Situation, konnte im Gebiet des Orts-
verbandes Leuna nur in stillem Gedenken mit Blumen

am Gedenkstein in Leuna-Kröllwitz und an drei Grab-
stellen im Stadtgebiet an die Märzkämpfe von 1921
erinnert werden.
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sehr angegriffen und braucht eine Erneuerung.
Deshalb hatten wir uns zum Frauenfrühstück Frau
Anke Triller, die Koordinatorin der Frauenorte, aus
Halle eingeladen. Sie konnte unseren Besucherinnen
viel Neues und Wissenswertes zu den verschiedenen
Frauenorten berichten und weckte so die Neugier,
einige der Orte persönlich zu besuchen. Im Gepäck
hatte sie auch eine neue Hinweistafel für unseren
Frauenort.  Wenn es die Bedingungen zulassen, wer-
den wir sie bald feierlich vor dem Ständehaus „wie-
der-einweihen“.
Für die Unterstützung danken wir besonders Elke
Stolze von Courage e.V. als „Mutter der Frauenorte“
und den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Mer-
seburg und des Saalekreises für die finanzielle Unter-
stützung.
Wer noch mehr über „Frauenorte“ wissen möchte,
kann in Halle im Ratshof eine Ausstellung über „20

Jahre Frauenorte“ besuchen. Vielleicht gelingt es uns,
diese Ausstellung auch hier im Kreis zu zeigen und dies
mit der Neugestaltung der beiden Frauenorte in Leuna
zu verbinden.

[Foto: Frauenorte] Angelika Hunger

Liebe Genossinnen und Genossen,
die Ereignisse der letzten Wochen und Monate führen
uns erschreckend eindrucksvoll vor Augen, wie ver-
letzlich wir sind - aber auch unsere Gesellschaft ist.
Noch zu Beginn des Jahres hätte keiner von uns
geglaubt, dass im März und April Schulen und Kin-
dergärten geschlossen sein werden, Veranstaltungen
abgesagt und das gesellschaftliche Leben, welches in
hohem Maße durch soziale Kontakte geprägt ist,
radikal eingeschränkt werden muss. Auch wenn zum
jetzigen Zeitpunkt über die Rückkehr zu unserem
gewohnten Leben nachgedacht und verschiedene Exit-
Strategien diskutiert werden, wird die Corona-Epi-
demie Spuren hinterlassen. All die Vorschläge, die
derzeit unterbreitet werden, sei es von der Leopoldina,
dem Helmholtz- oder dem Robert Koch-Institut sind
geprägt von Ziel- und Interessenkonflikten. Eine
verlässliche Aussage darüber, wie sich die Corona-
Epidemie weiterentwickeln wird, kann keiner geben.
Die Hoffnung bleibt, dass wir aus der Krise lernen
werden, dass wir über die Probleme unserer
globalisierten Welt und über notwendige Verände-
rungen des marktradikalen Wirtschaftens nachden-
ken. Nur bin ich nicht so blauäugig anzunehmen, dass
es größere Veränderungen, so wie wir als Linke sie
uns in vielen Teilen für unsere Gesellschaft wünschen
und fordern, geben wird. Nein, dazu sind die Erfah-
rungen, beispielsweise aus der Banken-Krise Ende
der 2000er Jahre, mehr als eindeutig. Wer aber, wenn

[Foto: ASorge]

nicht wir müssen es sein, die die Verhältnisse hinterfra-
gen und Lösungsvorschläge und Perspektiven in die
Politik und unsere Gesellschaft hineintragen.
Die politische Arbeit in unserem Kreis ist beeinträch-
tigt aber sie ruht nicht gänzlich. Auch wenn wichtige
Anlässe und Veranstaltungen wie der 1. Mai und auch
der 75. Jahrestag der Befreiung am 8. Mai nicht oder
nicht in gewohnter Weise stattfinden können. Wir
haben uns im Kreisvorstand darauf verständigt die
traditionelle 1. Mai-Feier in Merseburg nicht stattfin-
den zulassen, da wir keine Planungssicherheit hatten
und haben. Den 8. Mai, den Tag der Befreiung, dürfen
und wollen wir nicht ausfallen lassen. Dennoch können
wir gegenwärtig nicht zum gemeinsamen Gedenken
aufrufen. Wir wollen in Absprache mit der Stadtver-
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waltung Merseburg den Ehrenfriedhof öffnen lassen
und damit die Möglichkeit des stillen Gedenkens unter
Beachtung der Auflagen ermöglichen. Aktuelle Infor-
mationen dazu werden wir kurzfristig auf unserer
Internetseite und über unseren E-Mail-Verteiler sen-
den.
Liebe Genossinnen und Genossen, für uns ist auch in
diesen schwierigen Zeiten Solidarität wichtiger denn
je. Bleibt in Kontakt, organisiert Hilfe und Unterstüt-
zung, da wo sie gebraucht wird. Wendet Euch gern an

die Mitglieder des Kreisvorstandes oder die Mitglie-
der Eures Ortsverbands. Telefoniert mit Genossinnen
und Genossen, haltet zusammen und gebt Euch ge-
genseitig Kraft. Einsamkeit ist ein nicht zu unterschät-
zendes Problem in Zeiten der notwendigen sozialen
Distanz.
Liebe Genossinnen und Genossen, bleibt gesund und
zuversichtlich!
Alexander Sorge (Kreisvorsitzender DIE LINKE.
Saalekreis)

Wer Petras Podcast noch nicht kennt, sollte dies
unbedingt nachholen, denn seit letztem Jahr dreht er
sich nicht nur um aktuelle Geschehnisse im Deutschen
Bundestag, sondern auch um engagierte Frauen in
Politik und vor allem im Ehrenamt. Damit aber auch
alle, die keinen Podcast hören, an den Interviews mit
den Frauen teilhaben können, gibt es dazu eine Reihe
für das Linke Blatt, die kleine Einblicke in die Podcast-
Serie geben wird. In dieser Ausgabe geht es um
Marianne Böttcher in einem Interview vom April
2019.

Steckbrief
Name: Marianne Böttcher
Beruf: Bibliotheksassistentin in der Musikbibliothek
Halle
Ehrenamt: ehemalige Vorsitzende des Stadt-
verbandes DIE LINKE. Halle, Feministische Ar-
beitsgemeinschaft LISA, Bündnis gegen Rechts -
Halle für Zivilcourage, Pfingstgesellschaft Demokrati-
scher Sozialismus, Camping-Verein des Camping-
Platzes Birnbaumteich

Wie hat das alles mit deinem politischen Engage-
ment angefangen?
Ich bin sehr jung - ich glaube mit Anfang 20 - zu DDR-
Zeiten in die SED eingetreten, weil mir so manches im
Betrieb nicht gepasst hat. Und ich dachte, wenn man
in dieser Partei ist, kann man richtig was ändern. Die
Illusion zerschlug sich ziemlich schnell. Aber ich habe
auch das Ende der DDR erlebt, das für mich nicht
einfach war, auch emotional. Aber ich habe mir ge-
sagt: Ein Ende kann ein Anfang sein. Also habe ich
mich weiter zunächst in der PDS und dann in der

LINKEN engagiert.
Was tust du, um dich zu erholen?
Camping ist, wenn man die eigene Verwahrlosung als
Fortschritt begreift. Ich erhole mich dort wunderbar
und wenn das nur am Wochenende ist. Das ist für mich
zum Abschalten und ich denke, das brauche ich auch
als Ausgleich zur Arbeit und zum ‚Nebenjob’ als
Stadtvorsitzende.
Es ist auch wichtig, dass man da mal raus kommt,
andere Sichten hat und auch andere Erfahrungen
sammelt. Was ich unwahrscheinlich viel mache, ist
laufen - also nicht rennen, kein Marathon - einfach nur
laufen durch die Natur, stunden-, tagelang. Gut, tage-
lang. Also nachts komme ich wieder nach Hause.
Irgendwann. Aber eben wirklich das Laufen, spazie-
ren gehen mit unserem Hund, alleine, das ist mir ganz
wesentlich. Und was ich unwahrscheinlich gerne ma-
che, ist: große Oper hören; vornehmlich Puccini.
Ist es dein Ziel, mehr Frauen in die Politik zu
bringen?
Ja. Eindeutig. Also, ich will nicht pauschalisieren. Es
gibt auf allen Seiten solche und solche. Aber ich
denke, Frauen kommen schneller auf den Punkt und
sind auch nicht so ehrgeizig, dass, was der Vorredner
gesagt hat nun noch einmal mit schöneren, eigenen
Worten zu wiederholen. Sondern Frauen sagen: Das
ist gesagt. Danke. Und ich denke, was effizientes
Arbeiten angeht, da müssen wir auch im Stadtrat und
auch in den Ausschüssen viel dran arbeiten.

Das Interview in voller Länge und alle anderen
Podcastfolgen können über Petras Homepage
www.petra-sitte.de, Facebookseite oder direkt bei
Soundcloud nachgehört werden.

Warum gehen Frauen in die Politik?
Interview mit Marianne Böttcher
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An dieser Stelle versuche ich den Leser*innen des
Linken Blattes einen kurzen Überblick über unsere
jeweils aktuelle Stadtratssitzung zu geben. Aus aktu-
ellem Anlass- der Lage im Umgang mit dem Corona-
Virus- gibt es seit dem 16.03.2020 auch für den
Stadtrat eine andere Arbeitsweise.
Am 16. März hatten wir eine kurze, knappe Sitzung
der Fraktion. Bodo Meerheim und Katja Müller
stellten uns die Ergebnisse der Beratung des Oberbür-
germeisters (OB) mit den Fraktionsvorsitzenden vor.
Alle Gremiensitzungen ( Ausschüsse) werden vorläu-
fig nicht stattfinden; dringende, nicht aufzuschiebende
Angelegenheiten werden in Videokonferenzen der
Fraktionsvorsitzenden mit dem OB beraten und ent-
schieden. Die Sitzungen der Aufsichtsratsgremien fin-
den derzeit ebenfalls nicht statt. Dringende Angele-
genheiten sollen per Umlaufverfahren abgestimmt
werden.
Als Fraktion arbeiten wir derzeit auch anders: Wir
beraten uns per Videokonferenz. Für uns eine völlig
neue,  aber auch spannende Erfahrung! Uns ist dazu
eine APP auf unsere I-Pads installiert worden. Bodo
Meerheim, unser Fraktionsvorsitzender, ist der Mo-
derator dieser Videokonferenzen. Das heißt, er schickt
uns vor Beginn der Videokonferenz eine ID-Nummer
und ein Passwort; wir wählen uns dann ein und dann
kann es schon losgehen. Dank moderner Technik
können wir uns also über Grundsatzprobleme ver-
ständigen. Wir versuchen uns in diesen Konferenzen
auf wesentliche Aspekte zu begrenzen, tauschen
Meinungen aus zu den Vorlagen, die dann in den
Videokonferenzen der Fraktionsvorsitzenden mit dem
OB abgestimmt werden. Natürlich ersetzt die Video-
konferenz nicht eine „richtige“ Fraktionssitzung. Wir
können uns z.B. dadurch derzeit nicht mit unseren
sachkundigen Einwohner*innen austauschen. Da wir
uns derzeit über die wirklich dringenden Entscheidun-
gen abstimmen, fehlt Zeit, um sich auch zu weiteren
Fragen zu verständigen. So gibt es zum Beispiel
Fragen und das Bedürfnis nach Austausch zur Verga-
be der Fördermittel im Sozialbereich. Wir konnten

diese Fördermittel nicht beraten, weil keine Aus-
schüsse stattfinden. Die Vereine brauchen für ihre
Arbeit diese Fördermittel dringend. Aus diesem Grund
hat die Verwaltung diese Vergabe praktisch über-
nommen. Was bleibt, sind Fragen der Stadträte dazu,
weil manche Entscheidungen nicht nachzuvollziehen
sind. Auch dazu werden wir also eine „Verständigungs-
runde“ per Video organisieren, um auch so ggf. Fra-
gen für die Stadtratssitzung vorzubereiten. Erschwer-
te Bedingungen und dennoch wird die Suche nach
Lösungen nicht eingestellt!
Eine nächste Stadtratssitzung wird es aber geben.
Geplant ist, dass am 29.04.2020 die reguläre Stadt-
ratssitzung als „Präsenzsitzung“ stattfinden wird. Na-
türlich werden u.a. die Abstände von mindestens 1,5
Meter  zwischen den Plätzen der Stadträte eingehalten
werden müssen. Neben den dringlich zu beratenden
Vorlagen müssen ggf. auch viele Nachfragen zu aktu-
ellen Problemen, die sich aus der Corona-Krise erge-
ben, beantwortet werden. Es gibt beispielsweise enor-
me finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie
auf den städtischen Haushalt. Dazu werden wir uns
verständigen müssen.
 Auch die Arbeit der Geschäftsstelle hat sich etwas
verändert. Teilweise arbeiten unsere Mitarbeiter im
Homeoffice, weil z.B. auch Kinder betreut werden
müssen. Die  Geschäftsstelle ist aber besetzt und
arbeitet zum Beispiel die vielen Anfragen der
Bürger*innen per Telefon und Mail ab. Der aktuelle
Pressespiegel wird jeden Tag erarbeitet, Protokolle
der Videokonferenzen werden erarbeitet. Krisenzei-
ten sind Zeiten der Zusammenarbeit. So haben wir
z.B. auch mit der Verwaltung zusammengearbeitet
und überlegt, wie wir Hilfsangebote für Menschen
über Ostern unterstützen können. Nicht unerwähnt
will ich auch lassen, dass viele Mitglieder unserer
Fraktion ganz aktiv bei der Sammelaktion für die
Stadtmission waren. Also Fazit: Außergewöhnliche
Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Wir
bleiben am Ball!
Ute Haupt

Wir gratulieren allen Genossinnen und Genossen, die im Monat
April und Mai Geburtstag haben.

Was machen Kommunalpolitiker*innen in der aktuellen
Pandemielage?
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„Es ist ernst.“ sagte unsere Bundeskanzlerin Angela
Merkel in ihrer Rede vom 18. März 2020. Das ist es
tatsächlich. Corona ist keine Kleinigkeit und Leicht-
sinnigkeit kann in diesem Fall tödlich sein. In den
letzten Wochen wurde bereits sehr viel über die
Corona-Pandemie berichtet. Es dürfte nun wirklich
jedem klar sein, dass wir es nicht mit einem harmlosen
Schnupfen zu tun haben. Wenn Virologie-Expert*innen
und die Wissenschaftler*innen des Robert-Koch-
Institut oder der Welt-Gesundheitsorganisation vor
dem Virus warnen, von einer Pandemie sprechen und
die Bevölkerung und Politik zu Schutzmaßnahmen
aufrufen, dann sollten wir das ernst nehmen. Die
Maßnahmen dienen nicht der Gängelung, sondern
dem Schutz - vor allem von Risikogruppen.
Natürlich entstehen durch diese Maßnahmen auch
Probleme; existenzieller und sozialer Natur. Men-
schen verlieren ihre Jobs oder Aufträge, müssen ver-
kürzt arbeiten und stehen vor finanziellen Herausfor-
derungen. Hier brauchen wir sinnvolle Hilfsangebote!
Soziale Isolation kann für ältere Menschen, aber auch
für Menschen mit psychischen Erkrankungen schwie-
rig werden. Sie machen sich Sorgen, haben Angst und
geraten dadurch in Stress. Es ist für uns alle eine
enorme Herausforderung, vor der wir stehen und wir
müssen darauf achten, welche Informationen wir kon-
sumieren: Zum Beispiel wird es keine Lebensmittel-
knappheit geben. Hamsterkäufe sind also nicht not-
wendig und selbst bei einer Ausgangssperre sind
Gänge in den Supermarkt, zur Arbeit oder zum Arzt
erlaubt. Das betonen Entscheidungsträger*innen wie
Jens Spahn regelmäßig.

Was wir tun können:

1. Ruhe bewahren.
2. Regelmäßiges und gründliches Hände waschen.
3. Abstand zu den Mitmenschen halten.
4. Soziale- und Körperkontakte einschränken bzw.
    meiden.
5. Menschen, die zu den Risikogruppen gehören,
    unterstützen.
6. Solidarisch sein.
7. Die offiziellen Maßnahmen befolgen.

Diese Krise können wir nur gemeinsam meistern und

sie wird besser und schneller gemeistert, wenn wir uns
alle an das halten, was jetzt notwendig ist. Nur so
unterstützen wir uns und jene, die aktuell alles dafür
geben, um uns zu schützen.
Corona macht auch deutlich, dass jene Berufsgrup-
pen, die bisher durch eine verantwortungslose Spar-
politik belastet wurden, nun jene sind, die den Laden
am Laufen halten. Unser Dank und unsere Wertschät-
zung gehören allen, die

• in der Medizin, Pflege und der Betreuung von
Menschen arbeiten,
• für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit sorgen,
• uns und unsere Post von A nach B bringen,
• uns mit Lebensmitteln und anderen Dingen des
täglichen Bedarfes versorgen, sie produzieren und
verarbeiten,
• unermüdlich forschen,
• Bildungsarbeit betreiben - nun unter noch stärker
erschwerten Bedingungen als vor Corona,
• uns mit Strom und Wasser versorgen,
•  in Verwaltungen und Behörden rotieren, um Abläufe
am Laufenden zu halten und Existenzen zu sichern,
• Seelsorge, psychosoziale und therapeutische Hilfe
leisten, da solche Ausnahmezustände eine starke Be-
lastung sein können,
• uns weiterhin, wenn auch unter erschwerten Bedin-
gungen, mit Kunst und Kultur versorgen, damit wir uns
zwischendurch auch einmal ablenken können,
• uns über die Medien auf den aktuellsten Stand
bringen.

Vergessen wir nicht all jene, die solidarisch sind und
freiwillig helfen, wo sie können. Gemeinsam mit dem
Evangelischen Kirchenkreis hat die Freiwilligenagentur
Halle (Saale) die Plattform Engagiert in Halle geschaf-
fen, auf der sich Ehrenamtliche Helfer*innen registrie-
ren lassen, aber auch Hilfegesuche - z.B. für Einkaufs-
dienste, Hundespaziergänge etc. - eingestellt werden
können.

Wenn Corona überstanden ist, gibt es hoffentlich nicht
nur Applaus und Blümchen, sondern auch endlich eine
vernünftige Politik, die aus ihren Fehlern gelernt hat
und da investiert und Weichen stellt, wo es schon vor
Corona bitter nötig gewesen wäre. Doch zunächst

In Berlin und (H)alle dabei - Vollbremsung rettet Leben
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brauchen wir Sofortmaßnahmen, die das Gesundheits-
system stärken. Meine Partei und meine Fraktion
fordern finanzielle Zulagen für Beschäftigte im medizi-
nischen Bereich, weitere Notfallstrukturen in der Be-
treuung von Angehörigen der im Pflege- und Medizin-
bereich arbeitenden Menschen. Halten wir ihnen den
Rücken frei, damit sie durchhalten können! Darüber
hinaus brauchen wir mehr Corona-Tests. Diese müs-
sen kostenlos sein. Medizinisches Personal muss
flächendeckend und regelmäßig kontrolliert werden.
Auch innerhalb der Bevölkerung brauchen wir mehr
Schutzmaßnahmen. Wer seine erkrankten Beschäf-
tigten nicht umgehend nach Hause schickt oder keine
Schutzmaßnahmen einleitet, sollte Bußgelder zahlen.
Mitarbeitende in der Lebensmittel-Branche bzw. in
den Supermärkten benötigen verpflichtenden Schutz
in Form von Desinfektionsmitteln und Latex-
handschuhen. Menschen, die aufgrund dieser Pande-
mie keine Einkünfte mehr erzielen können, benötigen
schnelle und unbürokratische Hilfen in Form von
Überbrückungsgeldern und langfristigen zinsfreien Dar-
lehen. Wer gezwungen ist Hartz IV zu beantragen,
sollte bei der Beantragung von der Vermögensprüfung
verschont bleiben. Mietverhältnisse dürfen im Kata-
strophenfall nicht gekündigt werden. Für die von

Armut betroffene Bevölkerung fordert meine Partei
einen „Pandemiezuschlag auf Sozialleistungen nach
dem SGB II, III und XII“.
Und nach Corona? Da brauchen wir „eine Staats-
reserve für lebenswichtige Medizingüter und Medizin-
produkte“, zentral gesteuert und bedarfsgerecht.
Schluss mit dem Profitstreben weniger Großkonzer-
ne! Verlagern wir endlich die Produktionsstandorte
für bei uns benötigte Medizin und Medizinprodukte
auch zu uns oder wenigstens nach Europa. Auch der
Privatisierung des Gesundheits- und Pflegebereichs
muss ein Ende gesetzt, das Personal aufgestockt und
der Grundbedarf gesichert werden.
In Katastrophenfällen ist einheitliches Handeln le-
benswichtig. Darum brauchen wir in Zukunft auch ein
bundeseinheitliches abgestimmtes Vorgehen.
Wir brauchen jetzt diese Vollbremsung, um Leben zu
retten.
Also: Bleibe zu Hause, wer kann!
Seid solidarisch miteinander, bleibt freundlich, haltet
euch an die Maßnahmen und informiert euch nicht
irgendwo, sondern nur über seriöse Quellen, wie die
Seite des Robert-Koch-Institutes. Aktuelle Informa-
tionen zur Lage in Halle (Saale) findet ihr direkt auf der
Stadtseite. Auch das schaffen wir.

Bevölkerung. Wir fordern die verantwortlichen
Politiker*innen hier tätig zu werden und werden unse-
re Forderungen weiterhin mit Nachdruck erheben!

Wir möchten an dieser Stelle aber auch auf die bereits
bestehenden Hilfsangebote hinweisen, die allerdings
dringend ausgebaut werden müssen. Studierende, die
ja oftmals neben dem Studium in Minijobs arbeiten
müssen, können einen Sozialkredit beim Studenten-
werk Halle aufnehmen, welches einen Nothilfefonds
eingerichtet hat (https://www.studentenwerk-halle.de/
ueber-uns/corona-pandemie).
Darüber hinaus können sich Studierenden an ihre
Studierendenräte wenden, die wie der StuRa Uni
Halle (https://www.stura.uni-halle.de/) oftmals Sozial-
darlehen für solche Notfälle vergeben.
Auch wird gerade diskutiert, ob es weitere finanzielle
Hilfen für Studierende geben soll, aber das steht noch
aus.

Corona-Krise:
Schafft endlich soziale Absicherung für Minijober*innen!
Die Corona-Pandemie hat insbesondere
Minijober*innen und Teilzeitarbeitskräfte, die z.B.
oftmals in der Gastronomie arbeiten, hart getroffen.
Vielfach bekommt diese Gruppe nicht einmal das
ohnehin zu knapp bemessene Kurzarbeitergeld, son-
dern wird direkt gekündigt. Obwohl Minijober*innen
unter den normalen Verhältnissen schon stärker aus-
gebeutet werden, hat Corona nun das Potential diese
in eine soziale Krise zu stürzen. Hier hat die Politik
noch lange nicht genug getan. Als DIE LINKE Halle
fordern wir deshalb ein staatliches Übergangsgeld für
die Zeit der Pandemie. Die Investitions- und
Konjunkturpakete, die Länder und Bund jetzt überall
schnüren können zwar ein Teil der Reaktion auf die
drohende Krise sein, aber haben ein viel zu geringe
soziale Komponente. Sozial wäre es nämlich, auch
allen Arbeitnehmer*innen und Arbeitslosen ihre Ein-
kommensausfälle bzw. Mehrsausgaben aufgrund der
Corona-Krise zu ersetzen und nicht nur Teilen der
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Im März haben etliche Bürger*innen große Hilfsbereitschaft gezeigt, als sie sich an unserer Spendenaktion
für die Stadtmission Halle beteiligt haben. Dafür erneut ein großes Dankeschön, denn ohne Spender*innen
wäre das nicht möglich gewesen. Die Bedarfe an Sachspenden scheinen uns dort erst einmal kurzfristig
gedeckt, Überweisungen auf das Spendenkonto sind aber immer noch erwünscht und helfen, den Betrieb
am Laufen zu halten (Spendenkonto: Evangelische Stadtmission Halle / Evangelische Bank /IBAN: DE94
5206 0410 0108 0061 64 / BIC: GENODEF1EK1).
Als DIE LINKE Halle wollen wir aber auch auf eine andere humanitäre Notlage hinweisen, die durch
Corona noch schlimmer wird: In der Zentralen Erstaufnahmestelle (ZASt) in Halberstadt (Harz) sitzen
über 800 Geflüchtete auf engsten Raum fest. Sie haben nur eingeschränkten Zugang zur Gesundheits-
versorgung, es herrscht ein Mangel an Hygieneartikeln und die soziale Isolation bzw. Quarantäne sorgt
für eine drastische Verschlechterung der Situation, da die Menschen trotzdem in Mehr-Bett-Zimmern
untergebracht werden. Legitime Proteste von den Geflüchteten haben bis jetzt nicht geholfen, sondern
werden nur von einem riesigen Polizeiaufgebot beendet.
In der Krise zeigt die Kenia-Koalition gegenüber Geflüchteten ihre autoritärste Seite. Zum einen passiert
das in Halberstadt, wo gegen jede medizinische und soziale Vernunft die Massenunterkunft aufrecht
erhalten wird. Zum anderen  zeigt sich das in der fehlenden Aufnahmebereitschaft, die dazu führt, dass
Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) es wagt, genau ein (!) Flüchtlingskind von der griechischen
Grenze in Sachsen-Anhalt aufzunehmen.
Beides ist zutiefst zynisch und falsch. Sachsen-Anhalt hat Platz, sowohl für neue Notleidende als auch für
eine dezentrale Unterbringung der Geflüchteten in Halberstadt. Halle möchte ein sicherer Hafen sein, die
Landesregierung muss das nur zulassen. Wir unterstützen deshalb die Aktionen der Seebrücke Halle und
rufen dazu auf, sich an der Spendenaktion des Medinetz e.V. für die Geflüchteten in Halberstadt zu
beteiligen!
Spendenkonto:
Medinetz Halle/Saale e.V.
IBAN: DE 65 8005 3762 1894 042405
Saalesparkasse
BLZ: 80053762
BIC: NOLADE21HAL
Verwendungszweck: Corona Halberstadt

DIE LINKE Halle ruft zu Spenden für die
Geflüchteten in der ZASt Halberstadt auf!

Nur ein Danke ist nicht genug!

Für Nicht-Studierende sieht es dagegen bis jetzt leider
noch schlechter aus und sie werden wahrscheinlich
häufig darauf angewiesen sein, Arbeitslosengeld II zu
beantragen.
Dazu gibt es jetzt zwar ein vereinfachtes Antragsfor-
mular für die Übergangszeit (https://
www.arbeitsagentur.de/datei/ba146399.pdf).
Das beweist zum einen, dass die bisherigen Anträge
viel zu bürokratisch sind und ist zum anderen für diese
Notlage nicht ausreichend.
Wir brauchen ein höheres Überbrückungsgeld -
unbürokratisch und solidarisch!
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Am 8. April  ist der Welttag der Roma, der u.a. an
die notwendige Bekämpfung der weiterhin beste-
henden antiziganistischen Diskriminierung in ganz
Europa erinnert. Es muss auch an die Vernichtungs-
politik gegen Roma in NS-Deutschland, die im
Porajmos und damit im Genozid endete, erinnert
werden.
Es gibt ebenfalls aktuelle Forderungen, bspw. von
den Aktivist*innen von Romaday: Sie fordern alle
Regierungen auf, der Ethnisierung der Corona-
Krise und damit Unterstellungen zu widersprechen,
die Roma seien für die Krankheit verantwortlich.
Darüber hinaus weisen sie darauf hin, dass viele
Roma überdurchschnittlich hart von der Krise und
ihren Beschränkungen getroffen werden, weil sie
teilweise nur informelle Jobs ohne Absicherung
bekommen.
Es droht jedenfalls eine Verschlimmerung der so-

Internationaler Tag der Roma

zialen Lage und eine Eskalation rassistischer Ge-
walt.
Hier ist insbesondere die Bundesregierung gefor-
dert, Mittel für die Verbesserungen der Lage der
Roma in anderen EU-Staaten zur Verfügung zu
stellen, Betroffene antiziganistischer Diskriminie-
rung prinzipiell nicht abzuschieben und bedrohte
Roma aufzunehmen. Die gesamte EU braucht ein
Programm, was die Corona-Krise für alle solida-
risch bewältigt, muss aber die besonderen Gefahren
für Roma, die sich z.B. schon in Bulgarien zeigen,
extra berücksichtigen. Aber das Problem sollte
nicht nur in Osteuropa gesucht werden, denn leider
hat auch Halle in den vergangenen Jahren diskrimi-
nierende Berichterstattung und konkrete Gewaltta-
ten erlebt, die sich gegen Roma richteten.
Deshalb fordern wir auch vor Ort eine klare Kante
gegen den Hass!
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