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Liebe Mitstreiter:innen, liebe Freund:innen,
ich danke euch herzlich für eure Einladung. Im Namen der Landtagsfraktion und der Partei
DIE LINKE Magdeburg darf ich euch herzliche Neujahrsgrüße ausrichten. Ich persönlich freue
mich über die Möglichkeit, heute das erste Mal bei eurem Neujahrsempfang und
Friedensweg zu euch und nachher auf dem Weg auch mit euch reden zu können.
Für mich als Magdeburgerin und als LINKE ist der Jahresanfang immer sehr geprägt vom
Nachdenken und Erinnern. Da sind das Gedenken an die Ermordung von Rosa Luxemburg
und Karl Liebknecht am 15. Januar, an die Zerstörung Magdeburgs am 16. Januar, welche
meine Großeltern in jungen Jahren erlebt haben und der Holocaust-Gedenktag am 27.
Januar. All dies zeigt mir immer wieder, was Krieg, Gewalt und Zerstörung anrichten.
Frieden ist nicht die Verantwortung der Anderen. Wir alle haben die Aufgabe, uns Tag für
Tag für den Frieden einzusetzen. Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern
auch die Mahnung dies jeden Tag wieder gegen jene Kräfte zu verteidigen, die aus
Machtinteressen heraus Kriege führen oder Gewalt anwenden.
2021 ist ein von Krieg und Zerstörung geprägtes Jahr gewesen. Ein Blick zurück zeigt uns,
dass eine globale Sicherheitspolitik, die auf Militärinterventionen setzt, zum Scheitern
verurteilt ist. Die Bilder der verzweifelten Afghanen nach der Machtübernahme durch die
Taliban dürften uns noch allen im Gedächtnis sein.
Die augenblickliche Situation an der ukrainisch-russischen Grenze macht mich gerade extrem
unruhig. Es zeigt sich, wie schnell der Weg vom Drohpotential zum Krieg vollzogen werden
kann. Massive Truppenpräsenz verschärft die Lage dort. Trotz mehrfacher
Waffenstillstandsabkommen wird in der Region bis heute geschossen – 13.000 Menschen
wurden seit 2014 getötet!
Und angesichts der neuen grünen Außenministerin ist zu befürchten, dass die Konfrontation
zu Russland größer wird. Grüne Politik zu Russland war bisher stets durch Konfrontation statt
durch Dialog geprägt. Allein aus der historischen Verantwortung Deutschlands den
ehemaligen Staaten der Sowjetunion gegenüber, bedarf es seitens der deutschen Regierung
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einer besonders sensiblen Diplomatie mit Russland. Maßstab unserer Politik ist und bleibt
das Einfordern des Einhaltens der Menschenrechte.
Auch unter der neuen Bundesregierung, der Ampel, ist nicht von auszugehen, dass die
Militärausgaben gesenkt werden. Wenn die Bundeswehr dreimal so viel Geld aus dem
Bundeshaushalt bekommt als unser Gesundheitssystem, dann spricht das für sich. Es werden
weiterhin Milliarden Euro fehlen, um unser Gesundheitssystem finanziell so auszustatten,
dass es neben einer Grundversorgung in allen Regionen, also wohnortnah, sich auch
größeren Herausforderungen wie einer Pandemie stellen kann.
Liebe Freund:innen, friedenspolitisch wünsche ich uns allen, allen Menschen ein besseres
2022. Ein Leben in Frieden ist für mich ein Menschenrecht. Und Menschenrechte sind
universell und nicht verhandelbar.
Jedem:jeder Einzelnen wünsche ich persönlich alles Gute für 2022 und vor allem Gesundheit.

