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Solidarität statt 
Ellenbogen - gerade 
in der Pandemie
Liebe Hallenserinnen und Hallenser,
die Corona-Pandemie beschäftigt 
uns jetzt schon seit über einem Jahr. 
Das führt zu großen Belastungen. 
Wir können unsere Verwandten und 
Freund:innen kaum oder gar nicht 
sehen, viele Familie müssen ihre 
Kinder privat und neben der Arbeit 
betreuen. Etliche Menschen leiden 
unter Gehaltskürzungen durch das 
Kurzarbeitergeld, während viele 
Selbstständige und Minijobber:innen 
gleich gar keine soziale Absicherung 
haben. Das gleiche gilt für Studierende, 
denen die Nebeneinkünfte 
weggebrochen sind und für 
Erwerbslose, deren Pandemie-Kosten 
nicht auf ihr viel zu niedrig berechnetes 
Existenzminimum angerechnet werden.

Überall ist von Solidarität die Rede, 
aber praktisch scheint sie in der Politik 
der Landesregierung keine Rolle zu 
spielen. Während man uns im Privaten 
zu immer größeren Einschränkungen 
verpflichten will, kann sich das Virus 
in Großraumbüros und Fabrikhallen 
verbreiten und Sachsen-Anhalt taumelt 
von einem halbgaren Lockdown in den 
nächsten. Dieses Vorgehen bedroht 
das Leben und die Gesundheit etlicher 
Menschen genauso wie ihre soziale und 
ökonomische Existenz.

Als LINKE wollen wir die 
vielbeschworene Solidarität endlich 
in die Praxis umsetzen. Die Krise 
zeigt, wofür wir einen starken 
öffentlichen Sektor in Sachsen-
Anhalt brauchen. Wir brauchen 
gut ausgestattete Verwaltungen, 
handlungsfähige Kommunen, gute 
Krankenhäuser mit fairen Löhnen und 
eine Bildungslandschaft, die in der Krise 
nicht einfach nur dicht macht, sondern 
alle Schüler:innen digital und in Präsenz 

DIE LINKE. Stadtverband Halle
Leitergasse 4
06108 Halle (Saale)
Tel.: 0345/2025590
www.dielinke-halle.de

mitnehmen kann - egal aus welcher 
Familie sie kommen.

Dafür brauchen wir eine mutige 
Politik, die nicht vor den Interessen 
der Konzerne einknickt. Denn 
auch am Arbeitsplatz brauchen wir 
umfangreichen Schutz vor Ansteckung. 
DIE LINKE will, dass diejenigen für die 
Krise zahlen, die davon profitiert haben. 
Wir brauchen massive Umverteilung 
hin zu den Ländern und Kommunen, 
damit es nach der Krise nicht genauso 
weitergeht wie vorher. DIE LINKE 
will alle Krankenhäuser zurück in 
die öffentliche Hand führen, das 
Pflegepersonal besser bezahlen und den 
Kampf gegen die Corona-Krise endlich 
solidarisch führen - dazu braucht es 
soziale Absicherung und die Freigabe 
der Impfstofflizenzen.

Wir brauchen Dich! 
Gemeinsam werden wir unsere 
Forderungen für Frieden und 
soziale 
Gerechtigkeit zu den Menschen 
bringen und im eigenen Kiez, im 
Betrieb oder im Kleingartenverein 
das Gesicht der LINKEN sein.

Hilf uns dabei, stärker zu werden 
und motiviere andere, 
mitzumachen. 
Melde Dich an und lade 
Freund*innen 
und Bekannte ein, DIE LINKE zu 
unterstützen. 
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