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Mit  einem  Schulleiterbrief  des  Landesschulamtes
versucht Bildungsminister Tullner die Unterstützung
für das Volksbegehren durch die Schulen zu verhin-
dern. Dazu erklärt der Fraktionsvorsitzende und bil-
dungspolitische Sprecher, Thomas Lippmann:

„Mit seinem Versuch, sich in die Durchführung eines
verfassungsmäßig  geschützten  Volksbegehrens  einzu-
mischen, ist Minister Tullner entschieden zu weit ge-
gangen. Damit  schadet  er der Demokratie in unseren
Schulen auch über die Zeit des Volksbegehrens hinaus.“

Beschäftigte und Eltern in den Schulen werden unter
Druck  gesetzt  und  bewusst  verunsichert,  statt  die
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Schulen in der Wahrnehmung demokratischer Rech-
te  zu  stärken  und  zu  unterstützen.  Gerade  dieses
Volksbegehren  wäre eine gute  Gelegenheit,  um in
der Schule über Möglichkeiten der direkten Demo-
kratie zu informiert und eine Beteiligung auch von
Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen.

Inzwischen gibt es Hinweise, dass sich Schulleitun-
gen durch das Schreiben der Schulbehörden zu straf-
rechtlichen Handlungen anstiften lassen.  So  sollen
Unterschriftenlisten, die bereits in der Schule vorla-
gen,  vernichtet  worden  sein.  Außerdem wird  Be-
schäftigten die Teilnahme am Volksbegehren unter-
sagt. 

Aus dem Redebeitrag im Stadtrat Gerbstedt 
zur Schließung der Schule Siersleben

Ist  doch inzwischen erschreckend festzustellen,  dass
die Regierenden im Land und in der Einheitsgemeinde
alle möglichen juristischen Tricks und Spitzfindigkei-
ten  anwenden,  um Begehren  der  Bürger  zu verhin-
dern,  sei  es  wegen  Unterschreitung der  Anzahl  von
Unterschriften  oder  wie  in  unserem Fall  wegen  der
wirtschaftlichen Schieflage der Kommune.
Der Staat hat kein Geld für seine Schulen, der Lehrer-
mangel ist inzwischen so groß, dass, wie in Röblingen
am See, Eltern gebeten werden, den Unterricht abzusi-
chern. Der staatliche Bildungsauftrag wird hinten an-
gestellt.

Andererseits werden mit Steuergeldern Bildungspro-
jekte privater Betreiber gefördert, die teilweise auch
in kommunalen Gebäuden stattfinden, die wegen zu
geringer Schulerzahlen bereits geschlossen wurden.
Da  muss  doch  die  Frage  erlaubt  sein,  warum das
Geld nicht in die Hand genommen wird, um den ver-
fassungsrechtlich verankerten staatlichen Bildungs-
auftrag attraktiv und in höchster Qualität zu gewähr-
leisten,  mit  genügend, sehr gut  ausgebildeten Leh-
rern, mit modernsten Unterrichtsmitteln.

weiter auf Seite 2 und Beilage
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Ein  Bündnis  kämpft  gegen  den  Pädagogenmangel
und will das Schulgesetz ändern. 163.000 Stimmen
sind nötig – und in Mansfeld-Südharz wird nun ge-
sammelt.

Als sich um den Infostand der Linken auf dem Hetts-
tedter Markt schon eine kleine Menschentraube bil-
det,  öffnet  sich im Rathaus ein Fenster.  Stadtober-
haupt Dirk Fuhlert schaut neugierig aus dem ersten
Stock herab. „Oh, Herr Bürgermeister, frohes Neues
und viele Lehrer wünsche ich!“, ruft Linken-Landes-
chef  Stefan  Gebhardt  unvermittelt.  Fuhlert  muss
schmunzeln,  grüßt zurück, dann geht es  wieder  an
die Arbeit.

Klar ist: Seit diesem Mittwoch wird dem Lehrerman-
gel auch in Mansfeld-Südharz der Kampf angesagt.
Ein Bündnis aus  Schülern-,  Eltern- und Lehrerver-
bänden sowie der Partei Die Linke sammelt in einem
Volksbegehren  in  Sachsen-Anhalt  Unterschriften.
163.000 Stimmen sind nötig, sechs Monate ist dafür
Zeit. Das Ziel: Die Anzahl von Lehrern pro Schüler
erstmals  verbindlich  im  Schulgesetz  festschreiben.
„Es  geht  nicht,  dass  die  Kinder  weiter  unter  dem
Lehrermangel  leiden“, sagt  Gebhardt.  Die  Pädago-
gen seien überfordert, der Krankenstand eine Kata-
strophe.

Mehr Lehrer,  ein fester Betreuungsschlüssel in Ab-
hängigkeit zur Schülerzahl und mehr Schulsozialar-
beiter, das soll künftig im Schulgesetz verankert sein.
Aktuell könne die Landesregierung den Lehrerbedarf
per Erlass umgehen, heißt es im Text des Volksbe-
gehrens.  …  Mit  der  Gesetzesänderung  hätten  die
Schulen  künftig  einen  verbindlichen  Anspruch  auf
ausreichende Personalausstattung.
Bildungsminister  Marco  Tullner  (CDU)  hatte  das
Volksbegehren zwar als Ausdruck gelebter Demokra-
tie  bezeichnet,  „das  Ziel  wird  aber  nicht  mit  der
Brechstange  zu  erreichen  sein.“  Man  habe  in  den
vergangenen  Jahren  mehr  als  3.200  Lehrer  einge-
stellt.  Es  mangele  vor  allem an  Bewerbern.  „Dies
wird sich auch mit einem Betreuungsschlüssel nicht
ändern.“ – Stefan Gebhardt sieht das anders. „Das ist
richtig falsch. Es gibt Bewerber, doch viele werden
nicht  genommen“,  und zwar,  weil  Tullner  und  die
Landesregierung kein Geld ausgeben wollen. „Viele
Bewerber gehen dann in andere Bundesländer.“ …
Wenn bis Juli die 163.000 Stimmen im Land gesam-
melt  sind, kann der Landtag der Gesetzesänderung
unverändert  zustimmen  –  ansonsten  kommt  der
Volksentscheid.  „Dann können die Menschen 2021
zur  Landtagswahl  auch  direkt  über  ein  Gesetz  ab-
stimmen“, sagt Stefan Gebhardt. 

Bürokratie vs. Bildungspolitik

Felix Fahnert         MZ vom 09. Januar 2020

Neue Lehrer per Gesetz?

Nein,  es  werden Privatschulen gefördert,  wo Geld
bei den Eltern kaum eine Rolle spielt. Es wird ziel-
gerichtet die Zwei-Klassen-Ausbildung unterstützt.
Und wenn die Verpflichtung zur Zahlung der verein-
barten  Summen  nicht  eingehalten  wird,  dann  ver-
klagt z. B. die Katholische Kirche als ein freier Trä-
ger die Landesregierung.
Warum verklagen wir nicht die Landesregierung we-
gen nicht auskömmlicher Finanzierung der Einheits-
gemeinde?
Das ist das eine Extrem.
Das  andere ist  unsere Situation in  der  Einheitsge-
meinde Stadt Gerbstedt.
Mit der Novellierung des Landesschulgesetzes hat-
ten wir unsere Hoffnung auf Schulverbünde gesetzt.
Weil aber der Gesetzgeber – abgesehen von den not-
wendigen  Schülerzahlen  –  eine  halbherzige  Ent-
scheidung dahingehend getroffen hat,  das nur zwi-
schen zwei Schulen ein Verbund möglich ist, nicht
zwischen  dreien,  über  die  wir  nun  mal  verfügen
(dank  Gebietsreform),  ging  unsere  Hoffnung  ins

Leere.
Seit März 2019 sollte alternativ die Möglichkeit einer
Verwaltungsvereinbarung  zwischen  Gerbstedt  und
Eisleben geprüft werden. Auch das ist nur halbherzig
bzw. gar nicht ernsthaft in Betracht gezogen worden.
Und zum guten Schluss  entnehmen wir  der  Presse,
dass eine Studie aufzeigt,  dass die Grundschulen in
größeren Städten hinsichtlich Schülerzahlen aus allen
Nähten platzen.

Lasst uns endlich den Mangel beenden!
Unseren Kindern eine Zukunft geben!
Wir wollen:
* ein funktionierendes Schulsystem 
   ohne Unterrichtsausfall mit ausreichend Lehrern
* genügend pädagogische Mitarbeiter und 
   Sozialarbeiter
* Bessere Ergebnisse und gute Bildungsperspektiven
   für alle Jugendlichen in Lehre und Studium
Manfred Lüning    (21.01.2020)    
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Fraktion DIE LINKE im Landtag: 

Privatisierung des Burgenlandklinikums verhindern
Nach den akuten Problemen, die in der Kranken-
hauslandschaft  in Sachsen-Anhalt  bestehen, sieht
die  Fraktion  DIE  LINKE  einen  grundsätzlichen
und  in  Bezug  auf  die  Fortführung  des  Burgen-
landklinikums in öffentlicher Trägerschaft auch ei-
nen ganz dringenden Handlungsbedarf.  Dazu er-
klären  der  Fraktionsvorsitzende  Thomas  Lipp-
mann,  der  parlamentarische  Geschäftsführer  Ste-
fan  Gebhardt  und  der  finanzpolitische  Sprecher
und Vorsitzende der  Enquetekommission Gesund-
heitsversorgung, Swen Knöchel: 

Vor  dem Hintergrund,  dass  bereits  am 27.  Januar
2020 die Gläubigerversammlung des Burgenlandkli-
nikums zusammentritt, um sich unter anderem zu ei-
nem Übernahmeangebot  des  AMEOS-Konzerns  zu
verhalten,  ist  die  Zeit,  um eine  Privatisierung  des
Burgenlandklinikums  noch  zu  verhindern,  extrem
kurz.  AMEOS hat  durch die  Fristsetzung bis  zum
31.01.2020 für die Gültigkeit seines Angebotes den
Druck  aufgebaut,  um  die  Gläubigerversammlung
zum Verkauf zu drängen.

Die  Gläubigerversammlung  findet  noch  vor  der
nächsten Landtagssitzung statt,  sodass der Landtag
keine Möglichkeit mehr hat, sich mit dem Thema im
Plenum zu befassen und auf die Entscheidung einzu-
wirken.  Deshalb  richtet  die  Fraktion  DIE  LINKE
ihre klare Forderung an die Koalition, die Privatisie-
rung des Burgenlandklinikums in letzter Minute zu
verhindern. In einem offenen Brief an den Minister-
präsidenten,  Herrn Dr.  Reiner  Haseloff,  fordert  sie
diesen unter anderem auf,

 den bisherigen Kurs der Privatisierung vormals
kommunaler Krankenhäuser als politischen Feh-
ler  anzuerkennen  und  unter  keinen  Umständen
fortzusetzen. 

 das  laufende  Insolvenzverfahren für  das  Klini-
kum Burgenlandkreis über die Sicherung offener
Forderungen durch Landesbürgschaften zu stop-
pen und damit den Verkauf des Klinikums Bur-
genlandkreis an einen privaten Investor zu ver-
hindern

Die Fraktion DIE LINKE hat sich zudem an die Vor-
sitzende  der  SPD-Fraktion,  Frau  Dr.  Katja  Pähle,
und den SPD-Landesvorsitzenden, Burkhard Lisch-
ka,  gewandt.  Mit  dem Beschluss des SPD-Landes-
vorstands  „Eine  leistungsfähige,  öffentliche  Kran-
kenhauslandschaft für ganz Sachsen-Anhalt“ hat die
SPD in Sachsen-Anhalt  eine klare Position zur  öf-
fentlichen  Trägerschaft  von  Krankenhäusern  bezo-
gen, die auch von der LINKEN vorbehaltlos geteilt
und unterstützt wird. Wir sehen uns hier als Partne-

rinnen, die  mit  den Beschäftigten und im Interesse
der Patientinnen und Patienten für Krankenhäuser in
der öffentlichen Hand streiten und weitere Privatisie-
rungen konsequent verhindern wollen. 

Jetzt müssen aber den Worten auch Taten folgen. Die
SPD muss ihr politisches Gewicht in die Waagschale
werfen und die Privatisierer in den Reihen der CDU,
allen  voran  den  Finanzminister,  in  die  Schranken
weisen. Es darf keine weitere Privatisierung der noch
verbliebenen  kommunalen  Krankenhäuser  in  Sach-
sen-Anhalt geben. Es ist erkennbar, dass das Burgen-
landklinikum  bewusst  in  die  Insolvenz  getrieben
wurde, um so die Voraussetzungen für eine Privati-
sierung zu schaffen. Genau dies kann und wird in ab-
sehbarer  Zeit  mit  weiteren  kommunalen  Kranken-
häusern geschehen,  wenn durch die  Koalition jetzt
nicht ein klares Stopp-Zeichen gesetzt wird.

Das geht nur,  wenn das Land gemeinsam mit  dem
Landkreis für die offenen Forderungen der Gläubiger
in vollem Umfang einsteht und das Insolvenzverfah-
ren so in letzter Minute beendet werden kann, ohne
dass überhaupt über einen Verkauf entschieden wer-
den muss. 

Für die Fraktion DIE LINKE ist es nicht vermittel-
bar, dass das Land 200 Millionen Euro zur Rettung
einer Bank bereitstellt, aber nicht bereit ist, ein Kran-
kenhaus mit 1.500 Beschäftigten und einer zentralen
Bedeutung für die Sicherung der Gesundheitsversor-
gung in einer ganzen Region so aus einer Insolvenz
herauszuführen, dass es weiter in öffentlicher Verant-
wortung bleibt und eine Perspektive hat. 

Es geht im Fall des Klinikums Burgenlandkreis nicht
nur um eine gute, öffentliche Gesundheitsversorgung
und gute Arbeitsbedingungen, sondern auch um die
Glaubwürdigkeit von Politik und um die Zukunft der
Demokratie in unserem Land. Jetzt nichts zu tun und
den  Burgenlandkreis,  die  dortige  Bevölkerung und
die Beschäftigten des Klinikums im Regen stehen zu
lassen, wäre unverantwortlich. 

Magdeburg, 17. Januar 2020 
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Am  07.12.2019  fand  bekanntlich  unser
Kreisparteitag  in  Kelbra  statt.  Die  Delegierten
wählten dort  nicht  nur  den Kreisvorstand son-
dern auch unsere Delegierten für die Bundespar-
teitage 2020/2021.

Gewählt  wurden  als  Delegierte  Carola  Kunde
und Stefan Gebhardt.

Carola ist die Kreisvorsitzende und gehört dem
Ortsverband  Sangerhausen  und  Umgebung  an.
Stefan ist unser Landesvorsitzende und aus dem
Ortsverband Hettstedt und Umgebung.

Als Ersatzdelegierte wählten die Delegierten 
Kathrin Gantz und Lucas Zahn aus dem Ortsver-
band Eisleben.

Die 1. Tagung des 7. Bundesparteitages ist ge-
plant vom 12. bis 14. Juni 2020 in Erfurt.

Einer  der  Schwerpunkte  wird  die  Diskussion
über das LINKE Konzept für einen demokrati-
schen Sozialstaat der Zukunft sein:

Beschluss des Parteivorstandes 
vom 11. Januar 2020

Wir wollen einen aktiven Sozialstaat, der die Le-
bensrisiken  wie  Krankheit,  Unfall,  Pflegebe-
dürftigkeit und Behinderung sowie Erwerbsun-
fähigkeit und Erwerbslosigkeit solidarisch absi-
chert, vor Armut schützt und im Alter ein selbst-
bestimmtes Leben in Würde garantiert. Wir set-
zen auf die finanzielle Förderung der Selbstor-
ganisation aus öffentlichen Mitteln, insbesonde-
re  der  Erwerbslosen.  Sozialstaatliche  Leistun-
gen müssen auf individuellen Rechtsansprüchen
beruhen,  um  patriarchale  Abhängigkeiten  und
behördliche Willkür zu verhindern.

Erfurter Programm DIE LINKE

In  unseren  Basisorganisationen  wurde  ab  Juni
2019 schon über -Ein Angebot für einen Sozial-
staatsdialog  in  Sachsen-Anhalt-,  erarbeitet  von
Stefan Gebhardt und 6 weiteren Landespolitiker*
innen, diskutiert. 

Nutzen wir auf dieser Basis jetzt noch mal die
Gelegenheit, uns mit den inhaltlichen Aspekten
dieses Themenkomplexes zu beschäftigen.

HNeu

Carola und Stefan gewählt

Von der Konstituierung des Kreisvorstandes
Am 09.01. dieses Jahres fand die erste Sitzung
des neugewählten Kreisvorstandes statt. Die Ta-
gesordnung umfasste 8 Punkte. Wie immer sind
in einer ersten Zusammenkunft die notwendigen
Regularien wie Geschäftsordnung, Umgang mit
Finanzen, Funktionsplan u.ä. zu besprechen und
zu beschließen.

In der Diskussion kristallisierte sich u.a. wieder
das Thema Öffentlichkeitsarbeit, unsere Außen-
darstellung, als unbefriedigend heraus. Das soll
Schwerpunktthema der nächsten Sitzung wer-
den. Ziel soll es sein, die geschaffenen Möglich-
keiten wie unser Infoblatt, die Online-Zeitung,
die Homepage oder auch facebook durch „Ver-
zahnung“ vorhandener Strukturen effizienter zu
gestalten. Das ist ein wichtiger Punkt. Jedoch
verbessert sich nicht viel, wenn wie bisher die
„Macher“ unserer Medien zu wenig „Futter“ er-
halten. Ideen dazu werden gern aufgegriffen.

Die nächste Sitzung des Vorstandes findet
12.03.2020  ab 18:30 Uhr  im Hotel „Graf von
Mansfeld“ statt. 

Der Entwurf des Arbeitsplanes 1. Halbjahr wur-
de ebenfalls erstellt. Hier einige  erste Termine:

Sonntag, 09.02.20 

Gedenken der Opfer des  Blutsonntagsonntages
auf dem alten Friedhof in Eisleben 

Mittwoch, 26.02.20

Politischer Aschermittwoch im Glashaus in San-
gerhausen.                   
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Bewegung in der LINKEN?
Die Bewegungslinke gründet neue Strömung in der Partei

Die Bewegungslinke ist entstanden aus den Konflik-
ten, die sich im Zusammenhang mit  Sahra Wagen-
knechts migrationspolitischen Positionen in der Par-
teiströmung  Sozialistische  Linke  (SL)  entwickelt
hatten. Eine Mehrheit der SL unterstützte den links-
populistisch-nationalen  Kurs  von  Wagenknecht,
während eine Minderheit um die Gruppe marx21 und
andere die migrationspolitischen Positionen der Par-
tei verteidigte. Diese Minderheit stellt nun den Kern
der Bewegungslinken. Allein dieser Umstand legt die
Vermutung nahe, dass wir es mit altem Wein in neu-
en Schläuchen zu tun haben.
Vieles,  was  die  Bewegungslinke  schreibt  ist  nicht
falsch. Sie mahnt an, dass DIE LINKE verparlamen-
tarisiert ist und sich zu wenig um soziale Bewegun-
gen und Gewerkschaften kümmert. Sie sagt: Weniger
Sitzungen, mehr Aktionen! Und sie will sich aktiv in
die gesellschaftlichen Kämpfe gegen die Auswirkun-
gen des kapitalistischen Systems einbringen. So weit,
so gut. Doch die Praxis einer Partei ist letztendlich
Folge ihres politischen Programms, ihrer Klassenzu-
sammensetzung  und  ihrer  politischen  Perspektive
und Orientierung.

Sozialismus fehlt
Das grundlegende Problem der Linkspartei  ist,  dass
sie zwar von Sozialismus redet, aber kein sozialisti-
sches Programm und keine sozialistische Perspektive
vertritt; dass ihre nicht ganz selten guten Beschlüsse
nur auf dem Papier stehen und nicht in praktische Po-
litik umgesetzt werden – zum Beispiel wenn ein Bun-
desparteitag nach dem anderen auf Initiative von Par-
teilinken die Überführung der Banken und Konzerne
in  Gemeineigentum  fordert,  der  Parteivorsitzende
Bernd Riexinger sich aber explizit dagegen ausspricht,
die Forderung nach Überführung der Autoindustrie in
öffentliches Eigentum aufzustellen und stattdessen das
Ausgeben von Belegschaftsaktien fordert, die die Ar-
beiter*innen dann doppelt zu Opfern der Krise in der
Automobilindustrie machen würden und nichts an der
umweltzerstörenden  und  profitgetriebenen  Automo-
bilproduktion ändern würden.

Regierungsbeteiligung als Gretchenfrage
Politisch drückt sich dieser Mangel an Sozialismus
in der LINKEN unter anderem darin aus, dass große
Teile der Partei darauf setzen in Regierungen mit den
prokapitalistischen Parteien SPD und Grünen  Arzt

am Krankenbett des Kapitalismus zu spielen, anstatt
alle Kraft darauf zu verwenden, Menschen aus der
Arbeiter*innenklasse zu  organisieren,  um Verbesse-
rungen von unten zu erkämpfen und den Kapitalismus
perspektivisch zu überwinden. Diese politische Aus-
richtung hat dazu geführt, dass sich die Partei in ver-
schiedenen  Landesregierungen  von  Mecklenburg-
Vorpommern bis Bremen als zahnloser Tiger erwie-
sen hat, wenn nicht als Bettvorleger. Nirgends kann
davon gesprochen werden, dass eine Regierungsbetei-
ligung der LINKEN zu dem viel versprochenen Poli-
tikwechsel geführt hat; oftmals hat sie sich an Kür-
zungen und Privatisierungen beteiligt, die sie haben in
Konflikt mit denjenigen kommen lassen, die sie ei-
gentlich vertreten soll: Lohnabhängige, Erwerbslose,
sozial Benachteiligte,  Gewerkschafter*innen. Ergeb-
nis: DIE LINKE wird von vielen als linker Teil des
politischen Establishments betrachtet und sie verliert
in  der  Regel  (mit  der  vorübergehenden  Ausnahme
von Thüringen)  die  Unterstützung,  die  sie  sich vor
dem Eintritt in die entsprechenden Regierungen auf-
gebaut hatte. Die Regierungsbeteiligung mit prokapi-
talistischen Parteien ist  konzentrierter  Ausdruck des
mangelhaften  Programms,  der  falschen  Politik  und
Perspektive der Linkspartei. So kann es keine bewe-
gungsorientierte, klassenkämpferische und antikapita-
listische Partei geben.

Praxis-Fetisch
Die Bewegungslinke setzt aber nicht an Programm
und Politik der LINKEN an, sondern an ihrer Praxis.
Diesen Ansatz verfolgt die marx21-Strömung schon
seit Gründung der Partei – mit zweifelhaftem Erfolg.
Gerade in  diesem Jahr hat  sich das  Pendel  in  der
Linkspartei  wieder  mehr nach rechts bewegt,  nicht
zuletzt durch die Regierungsbeteiligung der Partei in
Bremen – zum ersten Mal in einem westdeutschen
Bundesland. Die Fraktionsvorsitzende der LINKEN
in der Bremischen Bürgerschaft ist Sofia Leonikadis,
gleichzeitig einer der Köpfe der Bewegungslinken.
Diese erklärt im Entwurf zu ihrer Gründungserklä-
rung,  dass  an  ihr  auch  solche  Parteilinke  beteiligt
sind, die Regierungskoalitionen mit SPD und Grü-
nen als Teil des Wegs zu gesellschaftlicher Verände-
rung sehen. Dieser  Versuch sich zu waschen ohne
nass zu werden ist zum Scheitern verurteilt.

Im Dezember gründet sich die Bewegungslinke als neue Bundesarbeitsgemeinschaft in der Partei DIE LIN-
KE. Nicht wenige Parteimitglieder, die sich dem linken Flügel verbunden fühlen, verbinden damit die Hoff-
nung, dass DIE LINKE sich dahin bewegt, wo sie hingehört – nach links und auf die Straße. Ein Blick auf
den Entwurf der Gründungserklärung der Bewegungslinken muss aber Skepsis hervorrufen.
Von Sascha Staničić

Schluss auf Seite 6 unten
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Eine  sozialistische  Parteilinke  muss  als  Ausgangs-
punkt eine schonungslose Kritik der bestehenden Po-
litik, Programmatik und Praxis der Linkspartei neh-
men.  Die Systemimmanenz großer  Teile der Partei
und die  Ausrichtung auf Koalitionen mit  SPD und
Grünen  müssen  Ausgangspunkt  dieser  Kritik  sein.
Davon ausgehend kann dann eine Debatte über In-
halte und Strategien für eine Parteilinke stattfinden.
Eine Parteilinke, die aber die Verwaltung des kapita-
listischen Elends in Kooperation mit den Hartz IV-
Parteien als eine Möglichkeit  sozialistischer  Politik
betrachtet, bringt einen schweren Geburtsfehler mit,
der sie daran hindern wird, eine wirkliche Alternative
zum jetzigen Kurs der Partei zu formulieren.
Die einzige Bundesarbeitsgemeinschaft in der LIN-
KEN, die eine solche Kritik formuliert und Koalitio-
nen mit SPD und Grünen konsequent ablehnt ist die
Antikapitalistische Linke (AKL).
Sascha Staničić ist Mitglied des AKL Länderrats und
Bundessprecher der Sozialistischen Organisation So-
lidarität (Sol).
10. Dezember 2019 

In der politischen Berichterstattung neigen Journalis-
ten dazu, Parteinahmen mit der politischen Ausrich-
tung in eins zu setzen. So werden Vertreter der SPD
als „Sozialdemokraten“ vorgestellt, auch wenn sie
neoliberale Politik machen. CDU-Politiker heißen
„Christdemokraten“, auch wenn sie sozialdemokrati-
sche Positionen vertreten. Und FDP-Politiker gelten
umstandslos als „Liberale“. Das Etikett für den poli-
tischen Inhalt zu nehmen, führt im Falle Chinas und
Nordkoreas zu der Behauptung, dort wären „kommu-
nistische“ Regierungen am Ruder, auch wenn Zwei-
fel angebracht sind, ob die mit Kommunismus etwas
im Sinn haben. In den USA wiederum stehen den re-
gierenden „Republikanern“ keine Monarchisten ge-
genüber und den oppositionellen „Demokraten“ kei-
ne Diktatoren, sondern bloß Donald Trump.

Feine Unterschiede  macht die Berichterstattung da-
gegen in der Berufsbezeichnung der Staatsoberhäup-
ter und Regierungschefs. Ist einer von ihnen aner-
kannt, so wird der offizielle Titel verwendet: Angela
Merkel ist stets die „Bundeskanzlerin“, Trump der
„Präsident“. …

Auf der anderen Seite des Spektrums stehen jene Po-
litiker, deren Legitimität schlicht abgestritten wird.
So wurden Saddam Hussein wie auch Libyens
Muammar al-Gaddafi in ihren letzten Jahren weder
als „Staatspräsident“   noch als „Revolutionsführer“
vorstellig gemacht. Stattdessen hatte der eine das
Amt des „Diktators“ inne, der andere arbeitete als
„Despot“. …

So wird das venezolanische Staatsoberhaupt Nicolás
Maduro nur noch „Machtinhaber“ genannt. Die Re-
spektlosigkeit wird aber sofort klar, wenn man sich
vorstellt, Venezuelas Presse würde von „Machtinha-
berin Angela Merkel“ an der Spitze eines christsozi-
aldemokratischen „Regimes“ sprechen. …

Eine kleine Stufe unter dem Machtinhaber steht der
„Machthaber“ – ein Wort, das besonders häufig auf-
tritt in Verbindung mit den Begriffen „syrisch“, „Bel-
grad“, „Kreml“, „kommunistisch“, „nationalsozialis-
tisch“. Der „nordkoreanische Machthaber Kim Jong
Un“ ist bloß noch die Person, die Macht ausübt. Hier
scheint deutlich der Gegensatz zur ohnmächtigen Be-
völkerung durch, die vom Machthaber befreit und
mit einem von uns akzeptierten Präsidenten oder
Kanzler ausgestattet gehört. Zur Not geht auch ein
König. 

Stephan Kaufmann                   ND 7/8.12.2019

Feine Unterschiede
Termine 

Gedenkveranstaltung Eisleber Blutsonntag
So. 09. Februar 10 Uhr Eisleben

Alter Friedhof

Ehrung der Märzgefallenen
So. 22. März 11 Uhr Hettstedt

               Gedenkstätte Gerbstedter Straße

Ortsverband Hettstedt und Umgebung
Ortsvorstandssitzung
Fr. 07. Februar 11:30 Uhr Büro HET
Fr. 06. März 11:30 Uhr Büro HET
Mitgliederversammlung 
Do. 20. Februar 16:30 Uhr Ratskeller
Stadtfraktion, Fraktionssitzungen
Mo. 10. Februar 17:30 Uhr „Hanoi“
Mo. 24. Februar 17:30 Uhr „Hanoi“ 

Redaktionssitzung für die Märzausgabe
Mo. 03. Februar 17 Uhr
Die Redaktion ist während dieser Sitzung 
telefonisch zu erreichen über 03476 200540 
Redaktionsschluss für die Märzausgabe 
Mi. 19. Februar 
Erscheinen der Märzausgabe
Do. 27. Februar
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Es war einmal ein unter Strom gesetzter Türknauf,
ein paar Eisenspeere und Molotowcocktails. Glaubt
man Polizei  Tweets  und  Medienberichten  der  ver-
gangenen Jahre,  dann ist linke Gewalt in Deutsch-
land tatsächlich zu einem Problem geworden. Doch
fernab der Märchenwelt sieht die Realität meist an-
ders aus: Polizeibehörden verbreiten immer häufiger
Fake-News.
Als »besonders in den Sozialen Medien in manipula-
tiver  Absicht  verbreitete  Falschmeldungen«,  defi-
nierte der Duden den Begriff 2017. Weil viele Medi-
en  die  Fake-News  der  Polizei  ungeprüft  überneh-
men,  landen  sie  dort  als  Fakten.  Die  Folge:  Ein
Großteil der Bevölkerung ist entsetzt und diskutiert
über  Linksterrorismus.  Und  das  obwohl  die  Zahl
»linksextremer Gewalttaten« seit Jahren zurückgeht:
laut Statistik des Bundeskriminalamts (BKA) gab es
2018  gegenüber  dem Vorjahr  einen  Rückgang um
fast ein Drittel (32 Prozent), während rechtsextreme
Gewalttaten  um  2,3  Prozent  zugenommen  hatten.
Von  36.062  politisch  motivierten  Straftaten  waren
7.961 linksextrem, 20.431 rechtsextrem motiviert.

Wenn dann einige Tage, Wochen oder Monate später
herauskommt, dass die Darstellung der Polizei falsch
war,  interessiert  das  meist  niemanden  mehr.  Was
bleibt, ist der Schaden für die linke Bewegung.
Jüngstes  Beispiel:  Silvester  in  Leipzig-Connewitz.
Die  Polizei  hatte  dort  zunächst  behauptet,  Anwoh-
ner*innen hätten einen Polizisten so schwer verletzt,
dass dieser in Lebensgefahr schwebe und notoperiert
werden  müsse.  Die  Presseagenturen  schrieben  die
Meldung ungeprüft ab, die meisten Zeitungen auch.
Die Boulevardpresse bauschte die Nachricht  weiter
auf. »Chaoten wollten Polizisten töten«, titelte etwa
das Nachrichtenportal »Tag24«. »Ärzte retteten dem
Mann durch  eine  Not-OP das  Leben«,  schrieb  die
Bild unter dem Titel »Mord-Ermittlung nach bruta-
lem Angriff«.
Auch die Reaktionen aus der Politik waren immens.
So sprach etwa Sachsens Ministerpräsident Michael
Kretschmer (CDU) von »linkem Terror«.  Der Chef
der  Deutschen  Polizeigewerkschaft,  Rainer  Wendt,
warnte davor, dass sich im linken Spektrum »militan-
te  Strukturen  nach  dem  Muster  der  Roten  Armee
Fraktion (RAF)« entwickeln würden.
Drei Tage später musste die Polizei eingestehen, dass
der  verletzte  Beamte  nicht  notoperiert  wurde  und
auch nie in Lebensgefahr geschwebt hatte. Auch die
Behauptung, bei dem »orchestrierten Angriff« sei ei-
nem Beamten der Helm vom Kopf gerissen worden,
konnte inzwischen durch ein Video von einer Privat-
person widerlegt werden.

Bundesweites Problem von Polizeibehörden
Doch  Connewitz  ist  kein  Einzelfall.  Bei  der  Räu-
mung des Kiezladens Friedel 54 in Berlin-Neukölln
im Sommer 2017 twitterte die Polizei von einer »Le-
bensgefahr für unsere Kollegen«, weil der Knauf ei-
ner Kellertür »unter Strom gesetzt« worden sei. Auch
in diesem Fall war die öffentliche Empörung groß.
Der Gegendarstellung des Kollektivs glaubten dahin-
gegen nur Wenige.
Kein Wunder: Laut dem Polizeiforscher Peter Ullrich
von der  Technischen Universität Berlin verfügt die
Polizei  über  eine  Deutungs-  und  Definitionsmacht.
»In der Forschung gilt sie als ‘primary definer‘, das
heißt sie genießt einen Vertrauensvorschuss und kann
grundlegende  Wahrnehmungen prägen  und  definie-
ren«, erklärt Ullrich. Da die Polizei in der Glaubwür-
digkeitshierarchie von Institutionen ganz oben stehe,
werde ihre Sicht leicht zur Allgemeinsicht.
Als eine schriftliche Anfrage der LINKEN-Abgeord-
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Vanessa Fischer                    ND 13.01.2020

Das Märchen vom linken Terrorismus
Wie die Polizei Falschmeldungen verbreitet und was daraus für Journalisten folgt

Mansfeld Links gratuliert
zum Geburtstag

im Februar:

am 02.02. Sebastian Lemke Allstedt
am 02.02. Antje Mindl-Mohr Eisleben
am 04.02. Ingeborg Jüttner Mansfeld
am 06.02. Dieter Mackaus Sangerhausen
am 10.02. Josef Wittkowsky Hettstedt
am 11.02. Frank Hinze Gerbstedt
am 12.02. Wolfgang Baumann Hettstedt
am 12.02. Alois Schönbauer Sangerhausen
am 13.02. Helga Hartitz Benndorf
am 13.02. Patrick Sandner Sangerhausen
am 14.02. Brigitte Streich Benndorf
am 16.02. Rainer Schneider Hettstedt
am 17.02. Heinz-Dieter Wiegand   Hettstedt
am 19.02. Lutz Potthoff Dahmen
am 20.02. Katrin Fischer Allstedt
am 23.02. Kathrin Gantz Eisleben
am 24.02. Karin Paul Hettstedt
am 25.02. Gerhard Vollrath Hettstedt
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neten Anne Helm, Niklas Schrader und Hakan Taş im
Berliner Abgeordnetenhaus viel später aufklärt, dass
es den »Türknauf des Todes« nie gegeben hatte, ist
der Schaden für das Kollektiv und die linke Bewe-
gung schon entstanden: Im öffentlichen Gedächtnis
bleibt nicht die gewaltsame Verdrängung eines Pro-
jekts,  sondern  ein  vermeintlicher  »Mordversuch«
(Bild) von Linken.
Eine  ähnliche  Falschmeldung  verbreitete  auch  die
Aachener Polizei während der Räumung des Hamba-
cher Forsts im September 2018.  Auf  Twitter zeigte
sie  Fotos von einem mit  Beton gefüllten Kübel im
Wald,  der  »mittels  einer  Drahtseilkonstruktion«  in
die  Höhe  gezogen  werden  könne.  »Es  besteht  Le-
bensgefahr  für  alle«,  hieß  es  in  einer  Mitteilung.
Nach zahlreichen Hinweisen darauf, dass der Eimer
eine Verankerung für ein Kletterseil war, korrigierte
die  Pressestelle  am darauffolgenden  Tag  ihre  Mel-
dung. Da hatte die Mythe von den »Fallen im Wald«
den Protest bereits diskreditiert.

Polizei als politischer Akteur
Bis  heute  wird  an  vielen  Journalismusschulen  das
Prinzip der  »privilegierten Quellen« gelehrt:  Anga-
ben  von  Polizei  und  staatlichen  Behörden  müssen
demnach keiner zweiten Prüfung unterzogen werden.
Doch davon auszugehen, dass die Sichtweise der Po-
lizei  objektiv  ist,  sei  hochgradig gefährlich,  erklärt
Ullrich.  »Die  Polizei  ist  eine Organisation und  hat
wie jede andere Organisation eigene Interessen«, so
der  Wissenschaftler.  »Organisationen  wollen  sich
stets in einem guten Licht darstellen. Denn ein gutes
öffentliches Image ist wichtig für ihre Anerkennung
und die Bereitstellung von Ressourcen«, sagt Ullrich.
Ein Beispiel für solche Interessen seien auch Strafbe-
dürfnisse  der  Beamt*innen:  der  Wille,  Verdächtige
oder »Gegner« zu überführen, auch wenn wenig Be-
lastbares vorliege. »Da wird dann nach Anhaltspunk-
te gesucht oder dramatisiert«, erklärt Ullrich.
So behauptete die Polizei beim G7-Gipfel in Elmau
von einer »mit Benzin gefüllten Flasche« beworfen
worden zu sein. Sie rechtfertigte damit den Einsatz
von Pfefferspray und Schlagstöcken. Später zog sie
die  Aussage  zurück.  Bereits  im  Vorfeld  hatte  die
Bundespolizei den Protest durch eine falsche Kontex-
tualisierung diffamiert.  Unter  ein  Foto  mit  zahlrei-
chen  Waffen twitterte  sie:  »Erfolgreiche Grenzkon-
trollen an der A 93 – diese verbotenen Waffen haben
wir  heute  beschlagnahmt«  und  fügte  die  Hashtags
#G7 und #G7Summit hinzu. Dass die  Waffenfunde
mit dem Gipfeltreffen in Verbindung standen, darauf
hatte die Polizei keinerlei Hinweise. Durch die Ver-

wendung von Hashtags Sachverhalte miteinander in
Verbindung zu bringen, die nichts miteinander zu tun
haben: auch das ist eine gängige Methode von Fake-
News.
Zwei Jahre später, beim G20-Gipfel in Hamburg, be-
richtete  die  Polizei  medienwirksam von  Hunderten
Verletzten Beamt*innen. Sie hatte dabei die Informa-
tion unterschlagen, dass es sich bei der hohen Anzahl
auch um Polizist*innen handelte, deren Verletzungen
mit linken Protestierenden nichts zu tun hatten: Be-
amt*innen,  die  ohne  Fremdverschulden  gestolpert
waren oder nicht genug Wasser getrunken hatten und
deshalb  Kreislaufprobleme  bekamen.  Ebenso  Poli-
zist*innen, die durch »Kolleg*innen« verletzt worden
waren,  etwa  beim  Einsatz  von  Pfefferspray  und
Schlagstöcken.
In einem Tweet hatte die Polizei darüber hinaus be-
richtet, dass Beamt*innen mit Molotowcocktails be-
worfen worden waren. Kurz nach dem Tweet rückten
Spezialkräfte ein und räumten das Areal. Im Schan-
zenviertel hingegen war die Polizei stundenlang ab-
wesend und rechtfertigte  dies  später  mit  der  Sorge
vor einem Hinterhalt.  Linke  hätten sich mit  Eisen-
speeren bewaffnet.  Beweise dafür  gibt  es bis  heute
nicht. Auch bei den vermeintlichen Molotowcocktails
handelte es sich lediglich um einen einfachen Böller,
wie ein Brandschutzexperte bei der  Aufarbeitung in
der Hamburger Bürgerschaft später klarstellte.

Die Polizei ist oft selbst Konfliktpartei
»Die Polizei ist ein ganz spezifischer Akteur, denn sie
hat das staatliche Gewaltmonopol inne«, erklärt Ull-
rich. Sie stehe aber nicht über Konflikten, sondern sei
oft selbst Konfliktpartei, so der Wissenschaftler.
Einsätze  bei  Demonstrationen,  vor  allem  am  Wo-
chenende, stellten für die Beamt*innen eine zusätzli-
che Belastung dar. Für deren (politischen) Sinn wür-
den sie oft wenig Verständnis aufbringen, erklärt Ull-
rich.  Im Konfliktfall  spielten dann auch  Whats-app
Gruppen eine  große  Rolle.  Dort  würden  Gerüchte,
Bilder und Mythen ausgetauscht, die Gegnerkonstel-
lationen befeuerten, so Ullrich.
Inzwischen  hat  der  Deutsche-Journalisten-Verband
(DJV) dazu aufgerufen, »Meldungen und Informatio-
nen der  Polizeibehörden in  allen Fällen kritisch zu
hinterfragen«. Anlass für die Stellungnahme des DJV
waren  Berichte  über  die  Ende-Gelände-Proteste  im
Juni vergangenen Jahres. Dort hatte die Polizei von
16  verletzten  Beamt*innen  gesprochen.  Erst  auf
Nachforschung eines WDR-Journalisten kam heraus,
dass es nur zwei waren. 
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Bündnis  
„Den Mangel beenden –  
Unseren Kindern Zukunft geben!“  

  
Mitteilung an die Medien      Donnerstag, 23. Januar 2020  

Land verschickt Knebelbrief an Schulleitungen  
Knapp zwei Wochen nach dem offiziellen Start des Volksbegehrens für mehr Personal an den 
Schulen in Sachsen-Anhalt hat das Landesschulamt alle Schulleitungen angeschrieben. In dem Brief 
untersagt es faktisch eine Befassung mit den Anliegen des Volksbegehrens innerhalb des 
Schulbetriebs. Das Bündnis „Den Mangel beenden – Unseren Kindern Zukunft geben!“ sieht in dem 
Schreiben eine unlautere Behinderung eines verfassungsrechtlich geschützten Bürgerrechtes durch 
das Ministerium und interpretiert es als Ausdruck erheblicher Nervosität auf Seiten des Landes.  

Das Hauptargument des Landesschulamtes ist die Pflicht zur Wahrung der politischen Neutralität für 
alle Landesbeschäftigten. Deshalb sei eine Unterstützung und Werbung für das Volksbegehren in 
dienstlicher Eigenschaft oder auf Konferenzen nicht möglich.  
„Neutralität heißt aber nicht Untätigkeit“, hält Eva Gerth, Sprecherin des Bündnisses und Vorsitzende 
der GEW Sachsen-!nhalt, dem entgegen; „Eine rein sachliche Information für Lehrkräfte und Eltern 
über die Anliegen des Volksbegehrens bedeuten noch keine Parteinahme. Offensichtlich wollen 
Schulamt und Bildungsministerium Unsicherheiten in diesem Zusammenhang jedoch bewusst 
schüren und nicht abbauen;“ Aufgrund der enormen Personalnot stehe der gesetzlich verankerte 
Bildungs-und Erziehungsauftrag der Schulen akut in Gefahr. Statt dafür mit aller Kraft Lösungen zu 
suchen, betreibe das Land juristische Haarspalterei und versuche die Schulleitungen einzuschüchtern 
und zu knebeln.  

Auch auf Elternversammlungen nimmt der Brief Bezug. In diesen wäre eine Werbung für das 
Volksbegehren demnach ebenfalls unzulässig. Matthias Rose, Vorsitzender des Landeselternrates 
Sachsen-Anhalt und Vertrauensperson des Bündnisses, sagte dazu  
heute: „Was auf Schulelternratssitzungen und Elternversammlungen geschieht, wird  
demokratisch mit der Abstimmung der Tagesordnung festgelegt. Da hat keine Behörde, kein 
Schulleiter oder Lehrer Vorgaben zu machen. Der aktuelle Unterrichtsausfall, der fehlende 
Lehrernachwuchs und das absehbare Rentenalter vieler Lehrer beschäftigen die Eltern. Da ist es nur 
schlüssig, dass das Volksbegehren auch auf die Tagesordnung von Elternversammlungen gelangt. 
Jede Intervention in eine solche Tagesordnung wäre ein  
fataler Eingriff in elterliche Rechte und ebenso in eine demokratische Willensbildung;“  

Annette Kirstein, Mitinitiatorin der Elternrat-Initiative „Bildung in Not“ und ebenfalls 
Vertreterin des Bündnisses, ergänzte: „Der Brief schafft an den Schulen ein Klima der Angst und 
der Verunsicherung. Durch den Hinweis auf die politische Neutralität der Schulen schafft es das 
Landesschulamt, Eltern oder Lehrer sogar in ihrer Freizeit vom Unterschriften-Sammeln 
abzuhalten. Das ist undemokratisch.“  
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Das Bündnis bekräftigte, dass es natürlich jedem Elternteil, jeder Lehrkraft, jedem Interessierten 
ausdrücklich freigestellt ist, sich am Volksbegehren zu beteiligen. Die neutrale Auseinandersetzung 
damit muss aber auch und gerade innerhalb der Schulen gewährleistet sein. Mit dem vorliegenden 
Schreiben verunsichere aber das Landesschulamt bewusst Schulleitungen und Lehrkräfte. 
Inzwischen kursieren Gerüchte über Fälle, in denen Lehrkräften eine Unterschrift ausdrücklich 
verboten wird oder ausgefüllte Unterschriftslisten rechtswidrig vernichtet wurden. Das Bündnis 
wird diese Vorwürfe sehr genau prüfen.  

Bei Fragen zum Umgang mit dem Schreiben und zur Unterstützung des Volksbegehrens können 
sich Lehrkräfte, Schulleitungen, Eltern und Elternvertretungen gern direkt an das Bündnis wenden, 
um gemeinsam Lösungen zu finden. # 

 
Zum Bündnis „Den Mangel beenden – Unseren Kindern Zukunft geben!“:  

Das Bündnis ist ein Zusammenschluss von Eltern-, Schüler-und Pädagogen-Verbänden sowie 
Politiker*innen aus Sachsen-Anhalt. Mitglieder im Bündnis sind:  

 Landeselternrat – Schulen (LER),  

 Landeselternvertretung – Kita (LEV),  

 Elternrat-Initiative „Bildung in Not“ Magdeburg (BiN),  

 Landesschülerrat (LSR), 

 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW),  

 Verband Bildung und Erziehung (VBE),  

 Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB),  

 Partei Die LINKE,  

 Landesverband der Kita-und Schulfördervereine Sachsen-Anhalt e.V. (LSFV),  

 Ganztagsschulverband Sachsen-Anhalt e.V. (GTS),  

 Das M steht für Mut e.V.,  

 Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft (BVMW)  

 

Sprecher*innen für das Bündnis sind:  

 Eva Gerth (GEW), Tel.: 0151/652 317 38, 

 Thomas Jaeger (Landeselternrat), Tel.: 0173/310 50 69 und  

 Tom Seil (Landesschülerrat), Tel.: 0173/973 38 60  

Weitere Informationen: https://www.denmangelbeenden.de/  

Spenden zur Finanzierung werden gesammelt unter: https://kurzelinks.de/spende  

 
V.i.S.d.P.: Eva Gerth, GEW Sachsen-Anhalt, Markgrafenstraße 6, 39114 Magdeburg  
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