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Nach dem russischen Angriff auf die
Ukraine waren und sind viele Menschen gezwungen, die Ukraine zu
verlassen. Angesichts der Dynamik
und der größer werdenden Zahl der
Schutzsuchenden ist klar, dass weitere Schritte nötig sein werden, insbesondere bei der Erschließung von
Wohnraum.
Einen Antrag der Linksfraktion
brachte die migrationspolitische
Sprecherin Henriette Quade ein und
führte aus: „Der Krieg gegen die
Ukraine ist in vollem Gange. Jeden
Tag gibt es Tote und Verletzte sowie
Zerstörungen und Grausamkeit. Jeden Tag werden mehr Menschen zur
Flucht gezwungen. Es ist nichts anderes als Doppelmoral, den inhumanen Umgang mit Geflüchteten und
den systematischen Rechtsbruch an
der polnisch-belarussischen Grenze,
das seit Jahren herrschende Elend
für Geflüchtete auf den griechischen
Inseln und die akute Gefahr für afghanische Ortskräfte nicht ebenso
als Handlungsauftrag zu begreifen,
wie die Not der Ukrainer*innen
jetzt. Es ist nötig, die Menschen,
die aus Russland fliehen, sei es als
Oppositionelle oder als Deserteure,
zu schützen und aufzunehmen. Wer
die Politik Putins verurteilt, muss denen eine Chance geben, die sich ihr
entziehen wollen und gegen sie arbeiten.“ Angriffe auf Menschen, die
russisch sprechen, Hass auf Vereine
und Verbände seien nicht zu rechtfertigen, sie sind furchtbar und sie
müssen aufhören!
Solidarität, Hilfsbereitschaft, enorme Arbeitslast und auch Kreativität
prägten die Arbeit der letzten Wochen. Doch es brauche mehr Unterkünfte für die Erstaufnahme, dauer-

haften Wohnraum und Sprachkurse,
Kinderbetreuung, Kitaplätze und
Schulplätze. Insgesamt müssten
die entstehenden Kosten schnell
und verlässlich finanziell abgesichert werden. „Wir sehen ganz klar
den Bund in der Pflicht, für diese
finanzielle Absicherung zu sorgen
– es ist die Aufgabe der Landesregierung, sich auf Bundesebene für
eine entsprechende Regelung einzusetzen und dafür zu sorgen, dass
die Kommunen handlungsfähig bleiben.“ „Dass Menschen in Turnhallen
und Notquartieren untergebracht
werden müssen, kann nicht ausgeschlossen werden. Wir sollten aber
alles tun, um das zu vermeiden“, so
Henriette Quade. Außerdem müssten die Anmeldungen bei den Ausländerbehörden schnell stattfinden
können.
Eine besondere Herausforderung
sei die Tatsache, dass viele Frauen,
Kinder und ältere Menschen unter
den Flüchtenden seien. Sie bräuchten effektive Schutzmechanismen
gegen Ausbeutung, sexualisierte
Gewalt und die Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen. Zudem sei
der emotionalen und psychischen
Ausnahmesituation, in denen sich
Frauen und Kinder befinden, deren
Familienmitglieder sich noch im
Kriegsgebiet befinden, Rechnung zu
tragen, Aber auch den besonderen
Bedürfnissen von Geflüchteten mit
chronischen Erkrankungen, Behinderungen und Älteren.
„Die Landesregierung muss für
eine umfängliche Kostenübernahme durch den Bund sorgen und die
Arbeit der Fachträger [von Beratungsstellen] endlich dauerhaft und
strukturell absichern. Wir haben die
Chance, auf Erfahrungen aus den
vergangenen Jahren zurückzugreifen, Bewährtes anzuwenden und
Fehler zu vermeiden. Lassen Sie
uns diese Möglichkeiten nutzen und
jetzt schnell die notwendigen Voraussetzungen schaffen, um alle, die
vor dem Krieg in der Ukraine fliehen
müssen, gut und sicher aufzuneh-
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men“, schloss Henriette Quade ihre
Einbringungsrede.
Der Antrag wurde abgelehnt.
Kommunale Bäder unterstützen –
Schwimmunterricht absichern
Bereits 2019 hatte die Fraktion DIE
LINKE einen Schwimmbadfonds gefordert, um den Sanierungsstau in
kommunalen Bädern zu reduzieren
und den Schwimmunterricht für alle
Kinder abzusichern. Allein 29 Städte und Gemeinden meldeten jetzt
einen Sanierungsstau von ca. 148
Millionen Euro. Die kommunalpolitische Sprecherin Christina Buchheim betonte in ihrer Rede: „Bereits
zu normalen Zeiten war der Betrieb
eines Schwimmbades für die Kommunen eine Herausforderung. Die
wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie könnten nun allerdings
dafür sorgen, dass die Betreiber der
Bäder selbst baden gehen. Fehlende
Einnahmen aufgrund von Schließungen oder gesetzlich vorgeschriebene
maximale Besucherzahlen, höhere
Personal- und Sachkosten infolge
der Hygienekonzepte - der Betrieb
der Bäder ist noch mehr zu einer
wirtschaftlichen Herausforderung
der Kommunen geworden. Kommunale Schwimmbäder konnten lediglich die sogenannten Novemberund Dezemberhilfen des Bundes in
Anspruch nehmen. Dies war nur ein
Tropfen auf den heißen Stein. Aktuell müssen die Kommunen finanzielle Verluste ausgleichen, aber auch
Erhöhungen der Eintrittspreise stehen auf der Tagesordnung. Das trifft
die Kommunen, aber auch die Besucherinnen der Bäder hart.
Kurz gesagt: Ohne Unterstützung
von Bund und Land sind aktuell weitere Bäder von der Schließung bedroht.“
Hinzu kämen stark gestiegene Energiekosten, die zusätzlich belasten,
sowie Personalmangel, weil sich
viele Mitarbeiter*innen umorientiert
hätten.
Auch die Koalition habe erkannt,
dass durch die Schließung von kommunalen Bädern der Schwimmunterricht in Gefahr gerät. Angekündigt
wurde mit dem Koalitionsvertrag ein
– ich zitiere – „Sonderprogramm zur
Sanierung von Hallen- und Freibä-

dern“. „Lassen Sie bereits heute diesen Worten Taten folgen! Es bedarf
einer gezielten Förderung, die die
Bedeutung der Bäder für den ländlichen Raum und für den Schwimmsport würdigt. Dem starken Anstieg
der Betriebskosten muss dringend
entgegengewirkt werden. Durch
Sanierungen können Einsparungen
bei Strom und Wärme generiert und
im doppelten Sinne positive Effekte
erzielt werden, nämlich eine Entlastung der kommunalen Haushalte
und ein Beitrag zum Klimaschutz“,
so Christina Buchheim.
Der Antrag wurde zur Beratung in
die Fachausschüsse überwiesen.
Land soll Tarifsteigerungen 2022
in Kindertageseinrichtungen voll
übernehmen
Im Februar 2022 wurden Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst aufgenommen. In
diesen Verhandlungen geht es um
die Verbesserung von Arbeitsbedingungen, um Maßnahmen gegen
den Fachkräftemangel und eine
Aufwertung der Arbeit. Die große
Bedeutung der Arbeit in Kindertagesstätten, Horten sowie vielen
anderen sozialen Einrichtungen für
die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen spiegelt sich längst noch
nicht überall in einer angemessenen
Bewertung der Arbeit und in motivierenden Arbeitsbedingungen wider.
Ziel muss es sein, die Kostensteigerungen aus einer Aufwertung der
Arbeit im Sozial- und Erziehungsdienst, die im gesamtgesellschaftlichen Interesse ist, vollständig vom
Land zu übernehmen und nicht die
klammen kommunalen Haushalte
und die Beiträge der Eltern zur Finanzierung dieser Mehrkosten heranzuziehen, so fordert es der Antrag
der Linksfraktion. Diesen brachte
die familienpolitische Sprecherin
Monika Hohmann ein und sagte:
„In den letzten zwei Jahren, die durch
die Pandemie bestimmt waren, galt
unser Dank den Beschäftigten in
systemrelevanten Berufen, auch denen in der Kinder- und Jugendhilfe.
Eine funktionierende Kindertagesbetreuung ist enorm wichtig, sowohl
für Kinder, ihre Eltern und unsere
gesamte Gesellschaft. Die Beschäf-

tigten in den Kindertagesstätten leisten einen großen Beitrag im Kampf
gegen die sozialen Folgen in und
nach der Pandemie.
Vor diesem Hintergrund sind die Forderungen der Gewerkschaften in der
aktuellen Tarifrunde nach einer Aufwertung der Arbeit im Sozial- und Erziehungsdienst nachvollziehbar. Damit sich daraus keine Erhöhung der
finanziellen Belastungen für Kommunen und Eltern ergeben, fordern wir
die Landesregierung auf, die durch
ein Tarifergebnis in der Tarifrunde
2022 für den Sozial- und Erziehungsdienst entstehenden Mehrkosten in
den Kindertageseinrichtungen vollständig in den Kind-Pauschalen für
die Zuweisungen des Landes abzubilden. Unsere Befürchtungen sind,
dass die Kommunen sich über die
Erhöhung der Elternbeiträge einen
Teil des Geldes zurückholen werden.
Wir können es uns nicht leisten,
Fachkräfte durch ständig wachsende Arbeitsbelastungen zu verlieren.
Selbst wenn der Tarifabschluss nicht
optimal läuft, haben wir bei der Qualitätsverbesserung noch einiges zu
tun, etwa bei der Verbesserung des
Personalschlüssels, bei Vor- und
Nachbereitungszeiten, Vollzeit- statt
Teilzeitbeschäftigung, mehr Zeit für
Fort- und Weiterbildung sowie der
Entlastung der Eltern bei den Beiträgen.“
Der Antrag wurde abgelehnt.
Hilfestrukturen für Frauen und
Mädchen stärken
Die Situation für Mädchen und Frauen hat sich in der Pandemie verschärft. Gründe hierfür waren die
Zunahme von häuslicher Gewalt, die
vermehrte Beanspruchung von Kurzund Teilzeit, Sonderurlaub oder unbezahlten Freistellungen von berufstätigen Frauen zur Betreuung der
Kinder sowie der Begleitung dieser
beim Homeschooling. Dadurch stieg
auch die ökonomische Abhängigkeit
vom Partner oder von der Ausübung
von mehreren Mini-Jobs. Der Anstieg von psychischen, physischen
und ökonomischen Belastungen bei
Frauen führt auch zu gestiegenen
Bedarfen an Beratungen und Schutzräumen. Hier stellten die Frauenzentren eine besondere Anlaufstation
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für alleinerziehende Mütter bzw.
Seniorinnen dar. Hierfür verdienen
die Einrichtungen Wertschätzung
und Anerkennung, welche in Form
einer einmaligen Corona-Bonuszahlung erfolgen muss, so der Antrag
der Linksfraktion.
Die Fraktionsvorsitzende sowie
frauen- und gleichstellungspolitische Sprecherin Eva von Angern
betonte in ihrer Rede: „Die Coronaprämie ist seit geraumer Zeit in
aller Munde. Sie dient als Anerkennung für zusätzliche Leistungen,
zum Teil auch für übermenschliche
Leistungen, die während der Pandemie erbracht worden sind. Und
ja, es soll eben auch ausdrücklich
eine Wertschätzung für besondere
Anforderungen durch die Arbeitgeberinnen sein. Im Zusammenhang
mit der Coronasonderprämie denken wir an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Krankenhäusern,
von Pflegeeinrichtungen. Ich will
die kritischen Dinge, die dazu zu
sagen sind, und die Tatsache, dass
viele Beschäftigte in den Krankenhäusern das Geld noch nicht einmal
erhalten haben, an dieser Stelle einmal außen vorlassen.“
Die Mitarbeiterinnen in den Frauenschutzhäusern und Beratungsstellen haben zum Teil übermenschliche Anstrengungen unternommen,
um all die pandemiebedingten
neuen und zusätzlichen Aufgaben
zu bewältigen. Dabei darf nicht
vergessen werden, in welcher teilweise prekären Beschäftigungsund Personalsituation sich diese
Einrichtungen befinden. „Ich sage
ganz deutlich: Es ist das Mindeste,
danke zu sagen. […] Aber dies Danke sollte eben ausdrücklich in Form
einer finanziellen Anerkennung,
einer finanziellen Wertschätzung
vorgenommen werden“, so Eva von
Angern in ihrer Rede.
Der Antrag wurde abgelehnt.
Wohnungsunternehmen unterstützen, um Hilfsangebote für
Mieter*innen zu erleichtern
Die Kosten für Wohnen, Energie
und Mobilität steigen stetig und
belasten gerade einkommens-
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schwache Haushalte immens. Der
kürzlich beschlossene Energiekosten-Zuschuss des Bundes ist verhältnismäßig gering und auf wenige
Haushalte beschränkt – vor allem
auf jene mit Wohngeld-Bezug.
Die sozialpolitische Sprecherin
Monika Hohmann verwies in ihrer
Rede auf traurige Fakten: „Im Jahr
2020 hatten wir in Sachsen-Anhalt
2626 Zwangsräumungen. Das sind
pro Arbeitstag zehn Zwangsräumungen. Das heißt, während wir
hier sitzen, finden zehn Zwangsräumungen im Land statt. Für das
Jahr 2021 liegen uns diese Zahlen
noch nicht vor; […] Aber meine Befürchtung ist, dass die Zahlen nicht
besser aussehen werden als im Jahr
2020.“
Zudem habe eine kürzliche Anfrage der Linksfraktion im Bundestag
ergeben, „dass jeder zweite Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt derzeit
so wenig verdient, dass nach 45
Jahren Vollzeitarbeit eine Rente von
weniger als 1 300 € brutto droht.
Nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge bedeutet das eine
monatlich ausgezahlte Nettorente von rund 1 160 €. In SachsenAnhalt sind davon 258 727 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
betroffen. Also müssen 52 % der
Vollzeitbeschäftigten mit einer
schmalen Rente rechnen, trotz eines kompletten Arbeitslebens“,
so Monika Hohmann weiter. Trotzdem sei die Inanspruchnahme von
Leistungen wegen des mit dem
Gang zum Sozialamt verbundenen
Stigmas für viele keine Option, sie
verzichteten stattdessen und versuchten irgendwie über die Runden
zu kommen. Altersarmut, Kinderarmut, Überschuldung – mit diesen
Problemen hat Sachsen-Anhalt
massiv zu kämpfen und dies hat für
die Menschen Auswirkungen auf
die Bezahlbarkeit von Wohnraum,
aber die Richtlinie des Landes für
den sozialen Wohnungsbau sei bis
heute nicht in Anspruch genommen
worden.
Um die Nutzung des Wohngelds
und andere Hilfsangebote zu stärken, bedarf es auch des Aufsuchens der Mieter*innen, um zu

den Möglichkeiten der vorhandenen Mittel zu beraten. Viele
Wohnungsunternehmen
würden
Senior*innen, Alleinerziehende und
einkommensschwache Haushalte
gerne niedrigschwellig bei der Beantragung unterstützen, es fehlt
Ihnen jedoch an Beschäftigten, die
die aufsuchende Betreuung übernehmen können. Die Fraktion DIE
LINKE möchte daher die Wohnungsunternehmen dabei unterstützen,
die Mieten für ihre Mieter*innen
bezahlbar zu halten.
Der Antrag wurde abgelehnt.
Wahl des Landesdatenschutzbeauftragten scheitert
Der Landtag von Sachsen-Anhalt
wählt nach Artikel 63 Absatz 2 der
Verfassung des Landes SachsenAnhalt den Landebeauftragten
für den Datenschutz. Nach dem
Datenschutz-GrundverordnungsAusfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt
sind 7 Bewerber durch Ausschreibung ermittelt worden. Ausgehend
von 97 Mitgliedern des Landtages
beträgt das erforderliche Quorum
der Mitglieder des Landtages 49
Abgeordnete. Die Koalitionsfraktionen haben insgesamt 56 Stimmen.
Der beste der 7 Kandidaten brachte
es jedoch nur auf 46 Stimmen. Damit bleibt Sachsen-Anhalt weiterhin
ohne Datenschutzbeauftragten.
Kerstin Eisenreich (MdL),
7. April 2022

Misserfolge am Gymnasium liegen am System
– Entscheidung in
Klasse 4 überdenken
Nach Daten des Statistischen
Landesamtes erreichen in jedem
Schuljahrgang am Gymnasium
durchschnittlich 25 Prozent der
Schüler*innen, der zehnten Klassen nicht das Abitur. Die Daten für
die Jahrgänge 5 bis 10 legen nahe,
dass schon vor dem Übergang in
die gymnasiale Oberstufe etwa 15
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Prozent der Schüler*innen, das
Gymnasium verlassen. Insgesamt
bleiben landesweit somit etwa 40
Prozent der Schüler*innen, die in
der 5. Klasse an den Gymnasien im
Land starten, der Weg zum direkten
Hochzugang verwehrt. Zu dieser
extrem hohen Rate von Misserfolgen und den Erklärungsversuchen,
dies liege an mangelnder Leistungsbereitschaft bzw. zu geringer Leistungsfähigkeit (Bezeichnung durch
den Philologenverband als „Dünnbrettbohrer“) erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische Sprecher, Thomas
Lippmann:

„Das Tausendfache Scheitern von
Schüler*innen an einer Schulform,
die eigentlich besondere Erfolge
verspricht, ist ein schlimmer Zustand. Jedes Jahr werden so tausende Schulkarrieren gebrochen
und Schüler*innen, die mit guten
Noten und einer Gymnasial-empfehlung aus den Grundschulen
kommen, schon nach wenigen Jahren mit schlechten Noten und ohne
die erhofften Lernerfolge an die Sekundar- und Gemeinschaftsschulen
zurückgeschickt.
Es ist ein strukturelles Problem,
dass die Gymnasien als einzige
Schulform Jahr für Jahr und in beliebigem Umfang Schüler*innen
abschulen können, ohne dass sich
jemand für die Gründe der Misserfolge interessiert. Das Schweigen

des Bildungsministeriums zu dieser
„Bilanz des Scheiterns“ spricht Bände. Eine wissenschaftliche Untersuchung ist hier längst überfällig.
Es ist auch bezeichnend, wenn
Vertreter des Philologenverbandes
das Scheitern von etwa 40 Prozent
der Gymnasiasten an dieser Schulform vor allem den Schüler*innen
zuschieben und herablassend von
„Dünnbrettbohrern“ sprechen. Diese sehr schlichte Art der Ursachenanalyse belegt nicht nur auf bedrückende Weise die oft fehlende
Achtung gegenüber den Leistungen
aber auch gegenüber den Problemen der Schüler*innen. Es wird dadurch auch die Zuverlässigkeit der
Schullaufbahnempfehlungen der
Grundschulen in Klasse 4 massiv in
Zweifel gezogen.
Obwohl Studien wie z. B. die PisaUntersuchungen und eben auch die
hier vorliegenden Statistiken darauf
hinweisen, dass etwa die Hälfte aller Schullaufbahnempfehlungen in
der 4. Klasse bei den 9 bis 10jährigen Kindern eine „falsche“ Prognose über die geeignete Schulform abgeben, halten konservative
Bildungspolitiker an dieser frühen
Einordnung in die Schullaufbahnen
fest und behaupten, diese Empfehlungen wären ausreichend „treffsicher“ und eine gute Grundlage für
die frühe Planung der „richtigen“
Schulkarriere. Die Fakten belegen
jedoch das Gegenteil.
Einen Ausweg aus dieser Misere eröffnen derzeit nur die Integrierten
Gesamtschulen und die Gemeinschaftsschulen mit ihrer späten
Trennung der Schulwege. Solange es weiter eine Mehrheit dafür
gibt, am gegliederten Schulsystem
mit einer frühen Schullaufbahnentscheidung festzuhalten, ist man es
den Schüler*innen und den Eltern
schuldig, diese Schulformen zu
stärken und bedarfsgerecht zu erweitern.“
Thomas Lippmann
Mitglied des Landtages SachsenAnhalt

Solidarität mit Betroffenen und konsequentes Handeln gegen
Sexismus, Grenzüberschreitungen und sexualisierte Gewalt
Beschluss des Parteivorstandes vom
20. April 2022
DIE LINKE knüpft an linksdemokratische Positionen und Traditionen
aus der sozialistischen, sozialdemokratischen und kommunistischen
Arbeiterbewegung sowie aus feministischen und anderen emanzipatorischen Bewegungen an. Wir beziehen uns auf politische Theorien
der Frauenbewegung und des Feminismus, die die Kritik an allen Herrschaftsverhältnissen, die Frauen
unterdrücken und benachteiligen, in
den Mittelpunkt stellen und weltweit
die Durchsetzung der Menschenrechte für die Frauen und die Abschaffung jedweder Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts fordern.
(Erfurter Programm)
Wir bedauern die sexuellen Übergriffe in unserer Partei zutiefst und
entschuldigen uns bei den Opfern.
Es tut uns leid, dass wir nicht früher
darauf reagiert haben. Wir stehen
an der Seite der Opfer und werden
transparente und vorbehaltlose Aufklärung organisieren und vorantreiben.
Sexismus in der Gesellschaft ist tief
verankert. Auch wir als Partei sind
nicht vor Sexismus, Gewalt, Beleidigungen und anderen Taten gefeit;
ein Problem, das auch im Bewusstsein einiger unserer Genossinnen
und Genossen und in Strukturen
unserer Partei feststeckt. Wir wollen
und müssen diese Haltungen und
Strukturen verändern. Sexismus
und sexistischen Alltagspraxen treten wir konsequent entgegen. Unsere Partei muss ein Raum sein, in
dem sich Genossinnen und Genossen auf Basis von Vertrauen und gegenseitigem Respekt gegenübertreten können, ohne Angst, sexistisch
behandelt, beleidigt oder gar mit
Gewalt bedroht zu werden. Wir wol-
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len, dass sich alle bei uns engagieren können. Uns ist hierbei bewusst,
 dass eine solche Atmosphäre der
ständigen Reflexion bedarf;
 dass es klarer und transparenter
Regelungen bedarf, die sicherstellen, dass Menschen in unserer
Partei als Gleiche und Freie, auch
in sexueller Hinsicht, behandelt
werden;,
 dass sich sowohl die Mitgliedschaft als auch Ansprüche an einen
emanzipatorischen Umgang miteinander stetig wandeln.

Deshalb setzen wir uns stets für einen
antisexistischen Umgang ein. Hierfür
haben wir in der Partei eine ganze
Reihe von Praxen und Vorgehensweisen bereits geschaffen, etwa Quotierungen, Frauenplena, Ansprechpartnerin in der Bundesgeschäftsstelle,
Gleichstellungsberichte, auch politische Arbeitsschwerpunkte sowie
in der politischen Bildung. Als Partei
stellen wir anhand der aktuellen Veröffentlichungen aber auch fest, dass
wir unsere innerparteilichen Strukturen zur Aufarbeitung von Fällen von
Sexismus dringend verbessern und
die antisexistische Arbeit erweitern
müssen.
Der Parteivorstand hat im Oktober
2021 eine Vertrauensgruppe aus
seiner Mitte eingerichtet. Die Vertrauensgruppe hat sich der Realität
gestellt, mit Betroffenen gesprochen,
sich mit Vertreter*innen des Jugendverbandes solid zu den dortigen
Erfahrungen und Beschlusslagen
ausgetauscht und dabei feststellen
müssen, dass sie an Grenzen stößt,
die durch Satzung und Geschäftsordnung gesetzt werden.
Für uns heißt Vorgehen gegen sexistisches Verhalten nicht einfach
“Ausschluss aus linken Zusammenhängen”. Ergebnis eines solchen Verhaltens kann zwar sein, dass es zu
einem Ausschluss aus unserer Partei führt, weil es mit den Zielen und
Grundsätzen unserer Partei unvereinbar ist. Es ist aber keine “Ersatzstrafe”: Sexuelle Nötigung ist ein Offizialdelikt, und “Nein heißt Nein” ist
ein zentraler Gedanke, der nicht nur
Konsens in der LINKEN ist, sondern
als Delikt nicht einverständlichen
sexuellen Verhaltens unter gesell-
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schaftlicher Ächtung steht. Uns allen
ist jedoch bewusst, dass es zB bei sexuellen Übergriffen oft nicht möglich
ist, überhaupt vor Gericht zu gehen.
Dies hat vielfältige Gründe, auf die
wir an diesem Punkt nicht im Detail
eingehen können, die weitreichend
bekannt sein sollten.
Die einzige Handhabe, die die Partei
derzeit hat, ist das Ausschlussverfahren. Dieses ist zwingend im Parteiengesetz sehr streng geregelt. Es kann
nur greifen, wenn Betroffene vorsätzlich gegen Grundsätze der Partei
verstoßen und dieser dadurch ein
schwerer Schaden entsteht. In den
o.g. Fällen wird deshalb etwas kurzfristig und vorläufig Handhabbares
benötigt, um Vorwürfen nachzugehen, Betroffene zu unterstützen und
zu schützen sowie zu mutmaßlichen
Täter*innen Distanz zu wahren. Satzung und Geschäftsordnung müssen
in Zukunft mehr hergeben.
Deshalb werden wir für den nächsten Bundesparteitag einen eigenen Antragsberatungsblock zu dem
Themenfeld einplanen und schlagen
schon jetzt die folgende Handlungsstrategie vor:
1. Prävention
Prävention ist nur möglich, wenn wir
uns vergegenwärtigen, dass Sexismus und sexualisierte Gewalt strukturelle Probleme sind, die alle Teile
der Gesellschaft betreffen und somit
keinen Halt vor linken Räumen machen. Daher kann es natürlich auch
in unseren Parteistrukturen durch
Genossinnen und Genossen zu sexistischen Aussagen, Verhaltensweisen
oder auch Belästigung und Gewalt
kommen. In solchen Fällen ist es notwendig, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, das Bewusstsein aller
Genoss*innen dahingehend zu sensibilisieren und Bildungs- und Aufklärungsarbeit zu leisten. Es ist für linke
Organisationen, auch für unsere Partei, eine besondere Aufgabe, Gesellschaftsveränderung immer auch als
Selbstveränderung zu begreifen. Wir
wollen, dass immer mehr Menschen,
Genoss*innen wie Freund*innen und
Bürger*innen, antisexistisch handeln.
Einen Anfang machten wir hier bereits mit Gründung der Vertrauensgruppe des Parteivorstandes. Ziel
muss sein, auf der Ebene der Lan-

des- und Kreisverbände ebenfalls
Vertrauensgruppen zu gründen bzw.
Ansprechpersonen zu benennen und
Schulungen anzubieten. In einigen
Landesverbänden sind diese Prozesse bereits in Gang.
Die Vertrauensgruppen bzw. -personen sind innerparteilich in geeigneter Art und Weise bekannt zu machen. Sie sind regelmäßig durch die
Vorstände neu zu berufen.
Als Parteivorstand regen wir auch an,
dass sich alle Beschäftigungsorte der
LINKEN selbst verpflichten, ebenfalls
solche Vertrauensstellen einzurichten. Hier kommen zu den Machtachsen von Geschlecht und Alter/Erfahrung noch berufliche Stellung und
ggf. Abhängigkeit hinzu. Auch das
wollen wir vertieft reflektieren.
2. Sichere Räume
Betroffene von Sexismus, Grenzüberschreitungen und sexualisierter
Gewalt haben unsere Solidarität nicht nur theoretisch, sondern auch
praktisch in unserer Partei. In der
Partei müssen jederzeit auf Wunsch
von Mitgliedern Räume geschaffen
werden, in denen über Sexismus und
diskriminierendes Verhalten gesprochen werden kann, etwa in eigenen
Plena, geschützten Sprechräumen
oder durch die Möglichkeit, sich in
geschütztem Rahmen gegenüber
Vorständen über solche Ereignisse zu
äußern. Die Vorstände sind verpflichtet, dies nach Zustimmung durch die
Betroffenen, auf der folgenden Gremiensitzung zu thematisieren.
3. Qualifizierte Unterstützung
Es ist für uns wichtig, dass wir mit Betroffenen solidarisch und emphatisch
umgehen. Wir wollen mit ihnen gemeinsam klären, wie sie unterstützt
werden können.Uns ist bewusst, dass
Vertrauenspersonen bzw. -gruppen
schnell an fachliche Grenzen stoßen:
in psychologischer, therapeutischer,
rechtlicher Hinsicht. Hierzu beschließen wir heute die Einrichtung einer
unabhängigen
Beratungsstruktur,
die aus erfahrenen Frauen aus feministischer Anti-Gewaltarbeit und Betroffenenunterstützung sowie erfahrenen Anwältinnen besteht. Sie soll
die weitere Aufklärung der bekannt
gewordenen Fälle mit betreuen, Anlaufstelle für künftige Betroffene sein
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und Vorschläge für den Umgang erarbeiten.
 Die Mitglieder der Vertrauensgruppe sind ausschließlich für die
Unterstützung der Opfer und Betroffenen da.
 Die Mitglieder der Vertrauensgruppe werden auf der Homepage
der Partei mit einer Kontaktmöglichkeit genannt, damit sie auch
einzeln tätig werden können und
Opfer selbst entscheiden können,
wem sie sich anvertrauen.
 Die Mitglieder der Vertrauensgruppe sind niemandem Rechenschaftsplicht, keinen anderen
Mitgliedern der Gruppe oder Parteigremien.

Auf
Bundesebene
wird
ein
Unterstützer*innen-Pool aufgebaut,
mit Genoss*innen und ggf. Externen,
die professionell und qualifiziert helfen können. Die Vertrauensgruppen
bzw. -personen können so nach
einem Gespräch mit Betroffenen
sofort an die richtige Stelle verweisen, wenn gewünscht. Der Pool soll
Ansprechpersonen enthalten, die
u.a. rechtlich und therapeutisch
beraten können (zB Anwält*innen,
Psycholog*innen etc.). Natürlich unterliegen alle Unterstützenden einer
Schweigepflicht. Für Betroffene sind
alle Unterstützungsangebote selbstverständlich kostenlos.
4. Schutz der Betroffenen
Es ist unser klares Ziel: Betroffene
dürfen nicht aus unserer Partei
verdrängt werden. Sollte es zu Anschuldigungen oder Hinweisen von
Gewalt oder sexueller Belästigung
kommen, stellen die Ansprechpersonen/Vertrauensgruppen sicher,
dass zum Schutz der Betroffenen
kein unerwünschter Kontakt zwischen der betroffenen Person und
der beschuldigten Person stattfinden
muss. Dies kann einen temporären
Ausschluss von Sitzungen, Aktionen
und Veranstaltungen beinhalten, bis
der Fall aufgeklärt ist. Voraussetzung
hierfür ist, dass durch die jeweilige
Vertrauensgruppe/-person ein entsprechender Antrag gestellt und ein
weiterführendes Verfahren eingeleitet werden.

5. Untersuchung
Wenn es zu Anschuldigungen oder
Hinweisen auf Gewalt oder sexuelle Belästigung kommt, müssen diese von den zuständigen
Vertrauensgruppen/-personen aufgenommen und ggf. an die Schiedskommissionen werden. Wenn nötig,
können externe Personen hinzugezogen werden, dies geschieht allerdings
nur in Absprache mit der betroffenen
Person, es sei denn, es handelt sich
um ein strafrechtlich relevantes Offizialdelikt. In diesem Fall darf nicht
der Anschein der Vertuschung bzw.
des “unter der Decke Haltens” erweckt werden. Solche strafrechtlich
schwerwiegenden
Verdachtsfälle
müssen immer Gegenstand von offiziellen strafrechtlichen Ermittlungsverfahren werden.
Eine Prüfung durch neutrale Personen/ Strukturen soll voreingenommene und vorschnelle Bewertungen
und Entscheidungen verhindern.
Im Rahmen der Untersuchung sollten
Gespräche mit beiden Seiten geführt
werden, um allen die Möglichkeit zu
geben, sich zu äußern und die Situation möglichst gut aufzuklären. Dabei
wird keine Agenda verfolgt, sondern
unabhängig, neutral und transparent
vorgegangen.
Wichtig ist dabei dennoch, dass es
auf keinen Fall zu einer Täter/OpferUmkehr kommen darf.
Die Untersuchung selbst findet in der
jeweiligen Schiedskommission statt
– diese haben dann, aufgrund der
Maßnahmen in Punkt 6, einen größeren Handlungsspielraum.
6. Konsequenzen
Alle involvierten Personen, egal ob
betroffen oder beschuldigt, müssen
zu jedem Zeitpunkt mit Respekt behandelt werden. Der Schutz der betroffenen Personen ist jederzeit zu
gewährleisten.
Es wird von öffentlichen Auseinandersetzungen zum Schutz der Betroffenen abgesehen.
Deshalb sondieren wir Instrumente,
die konsequentes und gleichzeitig
auf Vorfälle konkret abgestimmtes
Handeln bei Verstößen ermöglichen.
Wir wollen Satzung, Geschäftsordnung und Bundesschiedsordnung
so ändern, dass auch unterhalb des
Ausschlusses und auch vor einem

langwierigen
schiedsgerichtlichen
Verfahren die Möglichkeit besteht,
Genossinnen und Genossen, die sich
sexistisch verhalten, andere Genossinnen und Genossen beleidigen oder
mit strafrechtlich relevantem Verhalten überziehen, Parteiordnungsmaßnahmen einzuleiten und vorläufige
Parteiordnungsmaßnahmen zu ergreifen. Diese können sein:
 Entbindung von Ämtern in der
Partei
 Verpflichtung, sich einem Votum
der Gliederung zu stellen
 Kein aktives oder passives Wahlrecht innerhalb der Partei für X
Monate
 befristeter Ausschluss von bestimmten Sitzungen in zeitlicher und
regionaler Hinsicht
 befristeter Entzug des Rederechts.

Das Mitteldeutsche
Theater in Dessau ist
Realität
Anhalt kann fast alles.

Anfangs gab es jede Menge Irritation
als unser Ehrenbürger Dieter Hallervorden die Idee präsentierte, ein Mitteldeutsches Theater in Dessau zu
gründen.
Als dann die in Erwägung gezogene
Spielstätte „Der Hangar“ in der
Kühnauer Straße von Dieter Haller-
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vorden eine Absage bekam, stand
plötzlich die Marienkirche im Mittelpunkt. Es dauerte eine ganze Weile
bis dann Bewegung in die Sache kam.
Der Grund das die gute Idee so lange
mit viel Skepsis begleitet wurde, lag
in der teilweise gesteuerten Antipathie gegen das Vorhaben. So schrieben viele ehrenamtliche Vereine,
die die Marienkirche bisher nutzten,
Leserbriefe an die MZ mit der Sorge
über deren weitere Nutzung. Leider
spielte in diesem Zusammenhang die
MZ eine nicht besonders gute Rolle.
Für mich als Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Sport war
diese Situation ein inakzeptabler Zustand.
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Aus diesem Grund lud ich Dieter Hallervorden in den Ausschuss ein. Viele
Fragen gab es zu klären.
Als erstes sollte die konzeptionelle
Bedeutung des Mitteldeutschen Theaters geklärt werden. Unsere Sorge,
dass das Projekt in zu starker Konkurrenz zum Anhaltischen Theater
stehen könnte, wurde in Gesprächen
mit der Leitung des Anhaltischen
Theaters und Dieter Hallervorden
ausgeräumt.
Durch die Präsentation seines Konzeptes zum Mitteldeutschen Theater,
wurde deutlich, dass es unsere kulturelle Landschaft erheblich bereichert
und erweitert.

Für Dieter Hallervorden ist die Sicht
auf Deutschland-Ost-und-West-Problematik ein unerträglicher Zustand,
dem man ideenreich und konstruktiv
entgegenwirken muss.
Für ihn ist unser Heimatland kein
Geteiltes mehr. Deshalb entschloss
er sich, in der Mitte Deutschlands
Theater spielen zu wollen. Für ihn ist
seine Geburtsstadt Dessau dafür vortrefflich geeignet. Somit erklärt sich
der Begriff Mitteldeutsches Theater
Dessau augenzwinkernd rational.
Soweit einige Gedanken zum Projekt
Mitteldeutsches Theater und dessen
Entstehungsprozess. Am 11.04.2022
konnten wir, die Stadt Dessau-Roßlau
und Dieter Hallervorden, in einer
sehr symbolträchtigen Veranstaltung
in der Marienkirche den Vertrag zur
Nutzung und Gründung des Mitteldeutschen Theaters feierlich unterzeichnen.
Am 04. September 2022 ist es nun
soweit, am Tag des Geburtstages von
Dieter Hallervorden ist Premiere in
der Marienkirche zu Dessau.
Ralf Schönemann
Stadtrat

Thälmann-Ehrung 2022
durch die BO Süd
Am 16. April 2022 jährte sich zum
136. Mal der Geburtstag von Ernst
Thälmann.
In einem Gedenken am Ehrenhain in
Dessau-Törten, Am Hang, würdigten
Genossinnen und Genossen der Basisorganisation Süd das kampferfüllte
Leben Ernst Thälmanns, Vorsitzender der Kommunistischen Partei
Deutschlands.
Zuvor wurden am Gedenkstein Ernst
Thälmanns im Park der Seniorenresidenz „An den Kienfichten“ in DessauSiedlung, Oechelhaeuserstraße 62
und an der Stele in der Gropiusallee
Blumengebinde niedergelegt.
Gäste der Veranstaltung waren junge Leute, Mitarbeitern des SM Radio
Dessau, die ein Radioprogramm produzieren und von einer Veranstaltung
Aufzeichnungen machten. (Das SM
Radio Dessau sendet jeden Samstag
über KW)
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09.05.1972
Der amerikanische Präsident Nixon
befiehlt die Seeblockade gegen Nordvietnam und die Verminung der nordvietnamesischen Häfen.
13.05.1897
Dem preußischen Abgeordnetenhaus
wird von der Regierung das sog. Kleine Sozialistengesetz vorgelegt.
14./15.05.1922
3. Tagung des ZA der KPD. Sie erklärt
die Einberufung des Arbeiterweltkongresses als Hauptforderung zur Herstellung der proletarischen Einheitsfront.
17.05.1972
Die Genossen der BO Süd äußerten
u. a. Gedanken zum politischen Wirken der Mitglieder der Partei DIE LINKE. insbesondere auf kommunaler
Ebene.
Verurteilt wurden insbesondere die
Kriegsverbrechen der russischen
Staatsführung und seiner Soldaten in
der Ukraine.
Auch die militärische Umkreisung des
russischen Staates durch die NATO
unter der Führung der USA wurden
thematisiert.
Angesichts der kriegerischen Handlungen und Verbrechen sowie der verstärkten Rechtsentwicklung in vielen
Ländern unseres Erdballs, gilt es das
Vermächtnis Ernst Thälmanns zu erfüllen. Nur das gemeinsame Handeln
aller fortschrittlichen Kräfte der Welt,
gegen die Rüstungs- und Kriegspolitik sowie das Großmachtstreben des
internationalen Kapitals, wird zum Erfolg führen.
Die Mitglieder der Basisorganisation Süd sind gern bereit, Foren mit
Bürgern, insbesondere jungen Menschen, durchzuführen.
Erhardt Berner
Otto-Harald Krüger

Zeitbezüge

Der Bundestag beschließt die Ratifizierung des Moskauer und des Warschauer Vertrages.

01.05.1897

19.05.1897

Ausflug der Dessauer Arbeiter mit Versammlung. Der sozialdemokratische
Reichstagsabgeordnete Harm spricht
über die Bedeutung des 1. Mai und
schließt mit der Forderung nach dem
Achtstundentag.

Aufruf der SPD-Reichstagsfraktion zu
Massenversammlungen gegen das
„Kleine Sozialistengesetz“. Am 20.
Mai eröffnen die Berliner Arbeiter
mit 14 Massenversammlungen den
Kampf. Am 24. Juli lehnt das Abgeordnetenhaus mit 209 gegen 205
Stimmen das Gesetz ab.

03.05.1947
Vor dem amerikanischen Militärgericht in Nürnberg beginnt der Prozess
gegen 24 Direktoren des IG-FarbenKonzerns.
05.05.1922
Erstmals rollt ein Auto mit Radio über
die Straßen.
06.-08.05.1947
IV. Interzonenkonferenz der deutschen Gewerkschaften in GarmischPartenkirchen.
08.05.1947
Der sächsische Landtag beschließt
das Gesetz zur Überführung der Bodenschätze und Bergbaubetriebe in
Volkseigentum.

22.05.1972
Erstmals besucht ein US-Präsident
die UdSSR. Während des Besuchs
werden Verträge unterzeichnet, die
die Zahl der Raketenabwehrstellungen und strategischen Atomwaffen begrenzten. Ferner wird eine
Grundsatzerklärung verabschiedet,
in der sich die USA und die SU zu Gewaltverzicht verpflichten.
23.05.1922
II. Internationale lehnt die Einberufung eines Arbeiterweltkongresses
ab.
24.05.1972
Als Protest gegen die Bombenangriffe der USA in Vietnam explodieren
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Bomben im Hauptquartier der USStreitkräfte in Europa in Heidelberg.
Die „Rote Armee Fraktion“(RAF) bekennt sich zu der Tat.
26.05.1972
Unterzeichnung des Verkehrsvertrages DDR-BRD. Es war der erste
Staatsvertrag zwischen den beiden
Ländern.
28.05.1997
Die derzeitige Elbfähre bei Aken wird
in Dienst gestellt. Die erste urkundliche Erwähnung einer Akener Fähre
stammt aus dem Jahre 1355.
29.05.1897
Geburtstag des Raketenpioniers Johannes Winkler, ab 1929 Versuchsingenieur bei Junkers in Dessau. Er
startete am 21.2.1931 bei Großkühnau die erste europäische Flüssigkeitsrakete, die HW1.
29.05.1947
Abkommen der amerikanischen
und britischen Militärregierungen
über die Bildung eines Bizonenwirtschaftsrates in Frankfurt/Main, ein
Schritt zur Spaltung Deutschlands.
30.05.1947
Auch der sachsen-anhaltische Landtag beschließt, die Bodenschätze
und die Bergbaubetriebe in Volkseigentum umzuwandeln.
A.K.

Anmerkungen zu den
Zeitbezügen
05.05.1922
Eine Weltpremiere
Ein Auto mit Radio rollt zum ersten
Mal am 5. Mai 1922 über die Straßen. Das ganze geschah in den USA
und zwar in einem Auto der Marke
Ford Model T. Erfinder war George
Frost, gerade erst 18 Jahre alt und
Präsident des Lane High School
Radio Clubs in Chicago. Zwar wird
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die Erfindung von vielen reklamiert.
Aber die Quellenlage lässt vermuten, dass Frost wirklich der erste
war. Sein Apparat unterschied sich
äußerlich allerdings sehr von heutigen Autoradios. Ein Ford-Mitarbeiter beschreibt das so: „Wenn es ein
Auto mit zwei Sitzbänken war, dann
war die hintere Sitzbank komplett
durch das Radio und die Antenne
belegt.“
Nur wenige Monate später wurde
auf der Olympia-Motorausstellung
in Großbritannien ein Daimler gezeigt, der mit einem Autoradio der
FA. „Marculophone CO“ ausgerüstet war.

Nach_Lese

06.-08.05.1947
IV. Interzonenkonferenz der Gewerkschaften
Die Konferenz in Garmisch-Partenkirchen verabschiedet eine Entschließung zur „Neugestaltung der
Wirtschaft“. Sie sieht u.a. den Aufbau eines Systems geplanter und
gelenkter Wirtschaft, Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien,
Banken, Kreditinstitute und Versicherungen, die Errichtung eines
zentralen deutschen Amtes für
Wirtschaftsplanung und – lenkung
sowie die Durchführung einer einheitlichen Währungs- und Finanzreform für ganz Deutschland vor.
Ferner wird ein Friedensvertrag für
Deutschland unter Anhörung deutscher Vertreter gefordert.
22.-30.05 1972
Richard Nixon besucht die UdSSR
Erstmals besucht ein US-Präsident
die Sowjetunion. Das Moskauer
Gipfeltreffen mit dem sowjetischen
Staatschef Leonid Breshnew dauerte 9 Tage. Während des Besuchs
werden am 26. Mai wichtige Verträge wie ABM und Salt I unterzeichnet.
Damit wurde der Grundstein für die
militärische Balance zwischen Ost
und West gelegt. Darüber hinaus
verabschiedeten die Regierungschefs eine Grundsatzerklärung,
in der sich beide Weltmächte zu
Gewaltverzicht verpflichteten. So
kommt zwar nicht Abrüstung, aber
zumindest eine koordinierte Rüstungssteuerung zustande.

Die Ostereiersuche am Ostermontag im Dessauer Stadtpark ist eine
langjährige Tradition der LINKEN in
Dessau-Roßlau.
Leider hatte der Osterhase 2 Jahren
lang eine Pause einlegen müssen
und so war wohl der Termin etwas
in Vergessenheit geraten.
Bei Superwetter freuten sich dann
über 20 Kinder mit ihren Eltern über
eine reiche „Ausbeute“ an bunten
Eiern, über die kleine Geschenke
und die süßen Sachen aus dem Korb
des Osterhasen.
Vielen Dank allen fleißigen Helfern
und auf ein Neues im nächsten Jahr.
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Die Mehrheit entlasten!

Preisaufsicht und Preisregulierung

Renten und Löhne hoch,
Vermögen und Übergewinn besteuern.

 Energiedeckel - Lebensmitteldeckel - Mietendeckel: Staatliche
Preisaufsicht für grundbedürfnisdeckende Güter
 Recht auf kostenloses Energiekontingent. Hoher Energieverbrauch

Die Lebensmittelpreise steigen
weiter an. 600.000 Haushalte in
Deutschland geraten zusätzlich unter die Armutsgefährdungsschwelle
und können viele wichtige Lebensmittel des Alltags kaum mehr bezahlen. Das „Entlastungspaket“ der
Bundesregierung greift zu kurz und
hilft vor allem nicht allen, die es
wirklich benötigen. Rentner*innen
wurden gleich ganz vergessen.

muss teurer sein.
 Gas- und Stromsperren müssen
verboten sein.
 Wohngeld soll auf der Basis der
Bruttowarmmiete gezahlt werden.
 Statt 9,90 Euro im Monat für
den ÖPNV für 3 Monate wollen wir
schnell schrittweise zu flächendeckend gut ausgebauten und kostenfreien ÖPNV.

tung von Tarifverträgen bei Auslagerung auf Subunternehmer.
 Die Renten hoch: Die Rentenerhöhung im Juli 22 ist gedeckelt worden.
Damit liegt die Erhöhung unterhalb
des Inflationsausgleichs.
 Rentner*innen müssen ins Entlastungspaket aufgenommen werden.

Sozial gerechte Entlastung: Sozialleistungen, Löhne, Renten hoch

 Krisengewinner zur Kasse Unternehmen, die die aktuelle Situation
ausnutzen und Extraprofite einstreichen, werden wir zur Kasse bitten.
Für Mineralölfirmen, aber auch
Energie- und Lebensmittelkonzerne
fordern wir eine Übergewinnsteuer.
 Die Ungleichheit ist während der
Pandemie weitergewachsen. Zu einer gerechten Verteilung der Krisenkosten fordern wir eine Vermögensabgabe auf Vermögen oberhalb von
2 Mio. Euro.

DIE LINKE fordert schnelle Maßnahmen und direkte Hilfe für alle, die
von Armut gefährdet sind. Darüberhinaus braucht es eine Preisaufsicht
um den steigenden Preisen entgegenzuwirken. Eine Vermögensabage
oberhalb von 2 Mio. Euro. würde außerdem eine gerechte Verteilung der
Krisenkosten garantieren.
DIE LINKE fordert:

 Ein sozial gestaffeltes Klimageld,
mit dem Menschen mit niedrigem
Einkomme entlastet werden.
 Einmalzahlung von 200 Euro
für alle Menschen mit niedrigen Einkommen – nicht die
Wohngeldbezieher*innen, sondern
alle 13 Mio. Menschen, die von
Armut bedroht sind.
 Hartz IV muss endlich das tat-

sächlich das Existenzminimum
sichern. Die Sozialverbände haben
errechnet, dass die Höhe mindestens bei 678 Euro liegen muss!
 Kein Tarifabschluss unterhalb der
Inflationsrate! Dazu gehören Tariftreuegesetze für öffentliche Aufträge,
leichtere Allgemeinverbindlichkeit
von Tarifverträgen und die Fortgel-

Ungleichheit bekämpfen
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Termine Mai 2022

Herzlichen Glückwunsch

Beratung Stadtvorstand und BO –Vorsitzende/Regionalgeschäftsstelle Karlstraße 4
02.05.2022 - 17:30 Uhr
23.05.2022 – 17:30 Uhr
Fraktionssitzungen/Fraktionsgeschäftsstelle Waldersee
09.05.2022
30.05.2022

17:30 Uhr
17:30 Uhr

30.04.2022.

19.00 Uhr

Linker Frühling“ im Schillerpark

1.Mai 2022
11.00 Uhr
Kundgebung mit DGB,
				Marktplatz Zerbster Straße
05.Mai.2022 16:00 Uhr
Karl Marx Denkmal, Platz des
				Friedens, Lesung
08. Mai 2022 10:00Uhr
Tag der Befreiung.
				OdF Kranzniederlegung, danach
				Fahrradtour zum Jüdischen
				
Friedhof und zu den Gräbern der
				Zwangsarbeiter auf dem
				Friedhof III

Ehrhardt Berner zum 75. Geburtstag am
24.05.2022

DIE LINKE.
Regionalgeschäftsstelle Anhalt
Stadtverband Dessau-Roßlau
Karlstraße 4
Telefon (015 77) 589 50 59
e-mail: info@dielinke-dessau-rosslau.de
Internet: www.dielinke-dessau-rosslau.de
Sprechzeiten
Dienstags 9.00 bis 14.00 Uhr
Freitags: 9.00 bis 12.00
Ansprechpartner Vorstand
Telefon (015 77) 589 50 59
Ansprechpartnerin für die Region Anhalt
Stine Rummel-Strebelow
nach Vereinbarung
(015 77) 589 50 59
Spendenkonto
IBAN: DE83800535720039005640
BIC: NOLADE21DES
Stadtsparkasse Dessau
Fraktion der Partei DIE LINKE. im
Stadtrat Dessau-Rosslau
Alte Mildenseer Straße 17
Tel/Fax: (03 40) 220 32 60
E-Mail: fraktiondl@datel-dessau.de
Herausgeber:
Stadtverband DIE LINKE. Dessau-Roßlau
Redaktion:
Monika Andrich, Karin Stöbe und
Marie-Renate Bauer
ViSdP: F. Hoffmann
Post an dieRedaktion:
typisch@dielinke-dessau-rosslau.de
Für den Inhalt, die Rechtschreibung und die
Grammatik der Artikel sind die Autoren verantwortlich.
Die Mitarbeit weiterer Autoren ist erwünscht.
Die in namentlich gezeichneten Beiträgen zum
Ausdruck gebrachten Auffassungen müssen
nicht mit denen der Redaktion übereinstimmen.
Preis: Spende
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Karsten Dusse

Achtsam morden – Das
Übungsbuch nach der
Joschka-Breitner-Methode

Björn Diemel wird von seiner Frau
gezwungen, ein Achtsamkeits-Seminar zu besuchen, um seine Ehe ins
Reine zu bringen, sich als guter Vater
zu beweisen und die etwas aus den
Fugen geratene Work-Life-Balance
wieder herzustellen. Denn Björn ist
ein erfolgreicher Anwalt und hat
dementsprechend sehr wenig Zeit
für seine Familie. Der Kurs trägt
tatsächlich Früchte und Björn kann
das Gelernte sogar in seinen Job integrieren, allerdings nicht ganz auf
die erwartete Weise. Denn als sein
Mandant, ein brutaler und mehr als
schuldiger Großkrimineller, beginnt,
ihm ernstliche Probleme zu bereiten,
bringt er ihn einfach um ― und zwar
nach allen Regeln der Achtsamkeit.
Achtsam morden ist die Geschichte eines bewussten und entschleunigten Mordes, der längst überfällige
Schulterschluss zwischen Achtsamkeitsratgeber und Krimi, vor allem
aber ein origineller Unterhaltungsroman.

Worum geht es? Achtsamkeit!
„Wenn Sie vor einer Tür stehen und
warten, dann stehen sie vor einer
Tür und warten. Wenn Sie sich mit
Ihrer Frau streiten, dann streiten Sie
sich mit Ihrer Frau. Das ist Achtsamkeit. Wenn Sie vor einer Tür stehen
und sich in Gedanken mit Ihrer Frau
streiten, dann ist das nicht Achtsamkeit. Dann ist das einfach nur blöde.“ Joschka Breitner; Entschleunigt
auf der Überholspur - Achtsamkeit
für Führungskräfte.
Das ist der Eröffnungssatz des
Romans „Achtsam Morden“ von
Karsten Dusse. Treffender lässt sich
der häufig zur Floskel degradierte
Begriff „Achtsamkeit“ kaum erklären. Björn Diemel hat ihn schnell
verinnerlicht. Es ist die erste Lektion
bei seinem Achtsamkeitscoach, zu
dem ihm seine Frau verdonnerte, um
seine Ehe zu retten und damit den
Umgang mit seiner kleinen Tochter.
Die Kleine und seine Frau sieht er
kaum. Diemel ist Anwalt in einer angesehenen Sozietät und dort abgestellt für einen einzigen Mandanten,
einem schwerkriminellen Albaner
aus dem Milieu, dem das Konzept
Feierabend und Privatsphäre völlig
unbekannt sind. Während seines
Studiums hatte sich Diemel sein Berufsleben anders vorgestellt. Statt
dem Recht im besten Sinne Geltung
zu verschaffen, muss er laufend für
seinen Mandanten, den er „Vollassi“
nennt, die heißen Kohlen aus dem
Feuer holen. Entweder um ihm vor
dem Gefängnis oder der Steuerprüfung zu bewahren. Björn Diemel
verachtet seinen Klienten, hasst
sein Leben ebenso wie das Gefühl,
es keinem recht machen zu können.
Gedanklich ist er immer an drei Orten gleichzeitig. Er müsse achtsamer
werden, sagt seine Frau. Diemel fügt
sich widerwillig, doch die Sitzungen
bei seinem Coach eröffnen ihm unerwartet eine vollkommen neue
Welt.
Er kommt auf die Lösung seiner Probleme: Er bringt seinen Mandanten
um. Ganz achtsam, wertfrei und im
Einklang mit sich selbst. Und da

Achtsamkeit die Existenz im Hier
und Jetzt bedeutet, ordnet Björn
Diemel sein Leben Schritt für Schritt
und Mord für Mord neu – nach allen
Regeln der Achtsamkeit.
Für wen geeignet?
Ernsthaft: Dieser Roman kann das
eigene Leben verändern. „Achtsam Morden“ ist ein lupenreiner
Achtsamkeits-Ratgeber im KrimiGewand. Der perfekte Zugang für
alle, die Achtsamkeit schon immer
irgendwie interessant fanden, Psycho-Ratgeber jedoch nicht ertragen.
Mit viel schwarzem Humor dekliniert
Autor Karsten Dusse die Grundlagen
der Achtsamkeit als Krimi durch.
Mord ist keine Lösung? Doch! Erst
über die Ausnahmesituationen, die
sein Protagonist mit Hilfe dieser
Methode meistert, tritt die heilsame
Wirkung der achtsamen Weltsicht
klarer als in so manchem Fachbuch
hervor.
Wer hat es geschrieben?
Karsten Dusse ist Rechtsanwalt und
schreibt seit vielen Jahren für Comedy-Formate wie Ladykracher mit
Anke Engelke. „Achtsam Morden“
ist sein Roman-Debüt.
Wer liest? Gibt es auch als Hörbuch
Die Stimme von Schauspieler
und Comedy-Spezialist Matthias
Matschke passt perfekt zum Protagonisten Björn Diemel. Matschke
trifft exakt die für schwarzen Humor
notwendigen feinen Zwischentöne
und meistert dabei sogar den Slang
der albanischen „Vollassis“, ohne ins
Lächerliche abzugleiten.
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