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Landtagsticker –
Ausgewähltes aus der 
Landtagssitzung vom 28. 
und 29.04.2022 
Preistreiberei beenden

Die bislang durch die Bundesregie-
rung ergriffenen Maßnahmen gegen 
die wachsenden Strom-, Gas- und 
Kraftstoffpreise haben sich als unzu-
reichend bzw. sogar kontraproduk-
tiv erwiesen. Sie subventionieren 
die Preistreibereien der Konzerne, 
anstatt ihnen einen wettbewerbs-
rechtlichen Riegel vorzuschieben. 
Mit Blick auf die seit dem Beginn 
des Ukraine-Kriegs stetig wachsen-
den Profite der Mineralölkonzerne 
und Versorgungsunternehmen be-
steht hier dringender Handlungsbe-
darf. Während Arbeitnehmer*innen, 
Mieter*innen, Studierende, 
Rentner*innen, Familien und Ge-
werbetreibende unter den Preis-
treibereien leiden, fahren allein die 
Mineralölkonzerne pro Tag über 100 
Millionen Euro Extragewinne ein. Die 
Abschöpfung dieser Gewinne ist im 
Interesse des Allgemeinwohls ist die 
Auffassung der Linksfraktion. Extra-
Profite müssen abgegeben werden 
und künftig verhindert werden. Not-
falls müssen Konzerne verstaatlicht 
werden. Dazu hat die Linksfraktion 
einen entsprechenden Antrag einge-
bracht und fordert darin die Landes-
regierung auf, sich gegenüber der 
Bundesregierung für folgende Maß-
nahmen einzusetzen:

 � Schnellstmögliche Ausweitung 
der Befugnisse des Bundeskar-
tellamtes zur wirksamen Überprü-
fung aller Wertschöpfungsketten 
in der Strom-, Gas- und Mineralöl-
wirtschaft, einschließlich der Raf-
finerien und Tankstellen;
 � Erlass von Rechtsverordnungen 
zur Regelung von Transport, Lage-
rung, Verteilung und auch Abgabe 
von Energieträgern sowie Festle-
gung von Höchstpreisen und Un-
terbindung von Dumpingpreisen 

von Energien festlegen;
 � Aufnahme eines gesetzlichen Ver-
bots von Stromsperren in das En-
ergiesicherheitsgesetz;
 � Abschöpfung bislang aufgelaufe-
ner Gewinne durch eine ergänzen-
de Körperschaftsteuer;
 � Ergänzende gesetzliche Voraus-
setzungen für ggf. notwendige 
treuhänderische Verwaltung von 
Unternehmen, um die Versor-
gungssicherheit in Deutschland 
zu gewährleisten.

Die für Energie und Verbraucher-
schutz zuständige Abgeordnete Ker-
stin Eisenreich sagte zum Abschluss 
ihrer Einbringungsrede: „Die Regie-
rungen müssen sich fragen: Vertre-
ten sie mit ihrer Politik tatsächlich 
die Interessen der Menschen oder 
doch die der Konzerne? Haben sie 
den Mut, mit scharfen Regeln und al-
len ihr zur Verfügung stehenden Mit-
teln endlich gegen die Profitgier vor-
zugehen und die Verbraucher*innen 
zu entlasten sowie die Versorgungs-
sicherheit zu garantieren? Oder 
knickt man vor den Interessen ein-
zelner Konzerne wieder ein und trägt 
das Mantra vor sich her, dass der 
Markt dies reguliere?“
Der Antrag wurde abgelehnt.

Attraktiverer ÖPNV

Im Mittelpunkt der Gesamtstrate-
gie des Landes zur Steigerung der 
Attraktivität des ÖPNVs stünden 
sowohl Angebotsausweitungen als 
auch die Verbesserung der Qualität. 
Erschwingliche Tarife seien ein wei-
terer flankierender Baustein, so die 
Fraktionen von CDU, SPD und FDP. 
Auf Basis eines Antrags sollen die 
Einführung des Azubi-Tickets evalu-
iert und zwei Modellprojekte (je ei-
nes für den städtischen und ländli-
chen Raum) für die Erprobung eines 
Jahrestickets für 365 Euro (Nutzer-
anteil) entwickelt werden.
Der verkehrspolitische Sprecher der 
Fraktion Guido Henke kritisierte den 
Antrag namens der Linksfraktion, 
die daher auch einen eigenen Al-
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ternativantrag vorlegte. Darin wird 
die Landesregierung aufgefordert, 
landesweit Modellprojekte für die 
Erprobung eines Jahrestickets für 
365 € (Nutzer*innenanteil) zu ent-
wickeln. Dazu sollten auch die Erfah-
rungen des Azubi-Tickets aufgegrif-
fen werden. Als schwerwiegenden 
Fehler sieht DIE LINKE, dass bisher 
keine finanziellen Vorkehrungen 
im Haushalt für Modellprojekte ge-
schaffen wurden und fordert diese 
daher ab 2023. Nur so könnten die 
notwendigen Investitionen in Per-
sonal und Infrastruktur geschaffen 
werden. Außerdem gebe es im Land 
bereits Erfahrungen mit Kommunen 
(z.  B. Halberstadt), die erschwingli-
che Tickets anbieten. Diese Erfah-
rungen genauso wie Nutzung und 
Bedarfe im ÖPNV müssten evaluiert 
und daraufhin eine Landesstrategie 
zur nachhaltigen Mobilität erarbeitet 
werden, unter besonderer Berück-
sichtigung der Stärkung des ÖPNV.

Koalitionsfraktionen lassen lan-
desbedeutsame Fähren hängen

Im Oktober 2021 hatte die Fraktion 
DIE LINKE erneut einen Gesetzent-
wurf zur finanziellen Unterstützung 
der Fähren im Land vorgelegt. Fäh-
ren werden derzeit nahezu aus-
schließlich von den Gemeinden als 
freiwillige Aufgabe im Interesse des 
Landesverkehrswegeplanes betrie-
ben. Die Betreiberkosten überstei-
gen die finanziellen Möglichkeiten 
der Kommunen und sind zuneh-
mend defizitär, z.  B. aufgrund von 
Niedrigwasserphasen. Das ist be-
triebswirtschaftlich nicht mehr zu 
leisten. Andererseits tragen diese 
Fähren touristische und ökologische 
Vorteile. Im Ergebnis der Ausschuss-
beratungen, in den alle Fraktion die 
Bedeutung der Fähren für das Land 
hervorhoben, wurde eine finanzielle 
Beteiligung jedoch mit der Mehrheit 
der Koalitionsfraktionen abgelehnt. 
Der für den Landkreis Stendal zu-
ständige Abgeordnete Wulf Gallert 
sagte in der Debatte: „Wir können 
heute wieder Zeuge werden, dass 
dieses zentrale Ziel [eine gesetzlich 
garantierte Zusicherung von Landes-
unterstützung – Anm. d. Verf.] von 
der Landesregierung genauso wie 
von den Koalitionsfraktionen defini-

tiv abgelehnt wird. - So weit so klar 
und so weit so enttäuschend. Inter-
essant in diesem Zusammenhang 
ist, dass die Gründe für die Ableh-
nung wiederum ausgesprochen fle-
xibel waren.“ Es könne doch nicht 
sein, dass [das Land] das Geld sel-
ber nicht zur Verfügung habe, wobei 
man wiederum von Gemeinden ver-
langt, dass sie im Interesse des Lan-
des aus ihren Kommunalhaushalten 
Dinge finanzierten, die wir aus un-
serem Landestopf nicht finanzieren 
könnten. Und er kritisierte, dass die 
Koalition mit ihrem Beschluss der 
Mobilität im ländlichen Raum einen 
Bärendienst erwiesen habe.

Schnelle Umsetzung des Landes-
schulbauprogramms

Im aktuellen Haushaltsplanentwurf 
ist ab dem Jahr 2023 ein Landes-
schulbauprogramm vorgesehen. 
Dies trägt dem enormen Investiti-
onsstau Rechnung. Deshalb bean-
tragte die Fraktion DIE LINKE, dass 
der tatsächliche Investitionsbedarf 
Investitionsbedarfs für die Schul-
gebäude der kommunalen Schul-
träger schnellstmöglich ermittelt 
und der Entwurf einer Richtlinie zur 
Umsetzung des Landesschulbaupro-
gramms vorgelegt werde. Außerdem 
schlagen wir vor, einen Vergabebei-
rat einzurichten.

Der bildungspolitische Sprecher 
Thomas Lippmann führte dazu aus: 
„Es gibt sie also auch nach mehr als 
30 Jahren noch – gänzlich unsanierte 
Schulen. Und das, obwohl in diesen 
30 Jahren schon fast 1.000 Schulen 
geschlossen wurden. Von den ehe-
mals 1.731 öffentlichen Schulen 
existieren heut nur noch 761 und 
die Zeit der Schulschließungen ist 
noch nicht vorbei. Also sollten die 
Kommunen doch zumindest jetzt in 
die Lage sein, den verbliebenen und 
weitgehend sanierten Gebäudebe-
stand aus eigener Kraft zu erhalten 
und weiter zu modernisieren. Doch 
der Investitionsbedarf wächst natür-
lich erneut an, weil viele Sanierun-
gen nun schon wieder 20 Jahre oder 
länger zurückliegen. Schulgebäude 
werden ja intensiv genutzt, vor allem 
wenn sie durch steigende Schüler-
zahlen aus allen Nähten platzen.

Investitionen in die Schulgebäude 
bleiben also eine Daueraufgabe. 
Damit bleibt aber auch der Sanie-
rungsstau, denn die strukturelle 
Unterfinanzierung der Kommunen 
besteht ja fort. Bisher wurden die 
Kommunen allein gelassen, wenn es 
kein aktuelles Förderprogramm gab, 
oder wenn die Förderung nicht pas-
ste oder wenn das Pro-gramm weit 
überzeichnet war und viele Antrag-
steller keine Chance hatten. 

Nun ist aber offenbar keine weitere 
Schulbauförderung mit EU-Geldern 
oder aus dem Bundeshaushalt in 
Sicht. Deshalb hat die Landesre-
gierung mit dem Haushaltsentwurf 
2022 durch die Ausbringung von 
Verpflichtungsermächtigungen ein 
Landesschulbauprogramm ins Ge-
spräch gebracht. Ab dem kommen-
den Haushaltsjahr sollen da jährlich 
21 Mio. Euro zur Verfügung stehen.“
Falsch sei es immer noch, den Kom-
munen nicht deutlich mehr Finanz-
mittel über das FAG in ihre Grund-
finanzierung zu geben und dafür im 
Gegenzug das Förderunwesen deut-
lich einzudämmen. Und da reden wir 
nicht über 100 Mio. Euro, sondern 
über ein Vielfaches davon. Zur Klä-
rung der noch reichlich vorhande-
nen Fragen dient der eingebrachte 
Antrag.

Der Antrag wurde in den Bildungs-
ausschuss überwiesen.

Neuer Service im Plenarsaal

Besucherinnen und Besuchern so-
wie Journalistinnen und Journalisten 
können seit letzter Woche während 
der Plenarsitzungen ab sofort ei-
nen zusätzlichen Service genießen. 
Auf zwei Großbildschirme an der 
Besucher- und Pressetribüne kann 
der Livestream der Landtagssitzung 
mit Gebärdensprachdolmetschung, 
den aktuellen Rednern und dem 
Titel des aktuellen Tagesordnungs-
punkts verfolgt werden. Damit lässt 
sich das Geschehen im Landtag 
leichter verfolgen, insbesondere für 
Besucher*innen mit Beeinträchti-
gungen des Gehörs.
 
Kerstin Eisenreich (MdL),  
2. Mai 2022 
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Hilfestrukturen für  
Opfer häuslicher Gewalt 
stärken

Während der Pandemie hat sich das 
Leben stark verändert, nicht alle 
konnten die Herausforderungen gut 
bewältigen, viele waren überfor-
dert. Die Kindeswohlgefährdungen 
haben sich von 2019 zu 2020 um 
ca. 30 Prozent erhöht, häusliche 
Gewalt gegen Frauen hat zugenom-
men. Eine Studie über die Gesund-
heit von Frauen während der Pan-
demie hat das zu Tage gebracht, 
wovor wir LINKE lange schon ge-
warnt haben: Ängste von Frauen um 
den Arbeitsplatz, die Abhängigkeit 
vom eigenen Partner sowie Sorgen 
um die finanzielle Zukunft nahmen 
drastisch zu.
Wenn das eigene Zuhause zum Ort 
verbaler bzw. körperlicher Gewalt 
gegen Frauen wird, dann braucht 
es schnelle Hilfe. Die Frauenbe-
ratungsstellen und Schutzhäuser 
bieten Frauen einen sicheren Ort 
– auch in der Pandemie. Jede dritte 
Frau ist bereits Opfer von sexuali-
sierter Gewalt geworden.
In der Pandemie sind die Heraus-
forderungen für die Mitarbeite-
rinnen der Hilfestellen groß: Um-
fangreiche Hygienemaßnahmen, 
Telefon- sowie Online-Beratungen 
und auch Homeschooling für die 
Kinder, die mit den Frauen in den 

Einrichtungen Schutz suchen, sind 
nur einige Aufgaben, die zusätzlich 
zur eigentlichen Arbeit hinzugekom-
men sind. Die Mitarbeiterinnen zei-
gen großes Engagement, sie hören 
zu, beraten und trösten. Selbst im 
Lockdown waren die Häuser offen.

Finanzielle Anerkennung für die 
Mitarbeiterinnen

Als Landtagsfraktion haben wir 
das Thema in der März-Sitzung des 
Landtags auf die Tagesordnung ge-
setzt. Angesichts dieser enormen 
Belastung ist es das Mindeste, den 
Mitarbeiterinnen eine finanzielle 
Anerkennung zukommen zu lassen. 
Die Hilfestrukturen für Opfer häus-
licher Gewalt müssen jetzt gestärkt 
werden. Im Landtag haben wir die 
Landesregierung aufgefordert, al-
len Angestellten in den Frauenzen-
tren, Frauenberatungsstellen und 
Frauenhäusern in Sachsen-Anhalt 
eine nachträgliche Corona-Prämie 
über 1.300 Euro zu zahlen – doch 
CDU, SPD und FDP haben diesen 
Antrag einfach abgelehnt.
Wir werden dennoch weiter dafür 
streiten, dass die Corona-Prämie 
auch auf andere Berufsgruppen 
im Sozial- und Gesundheitswesen 
ausgeweitet wird. Für die Frauen-
häuser im Land braucht es endlich 
eine verlässliche Finanzierung, um 
Schutz für jede Frau und jedes Kind 
zu gewährleisten. 

Neue Herausforderungen durch 
den Ukraine-Krieg

Die „Ampelkoalition“ im Bund hat 
versprochen, einen einheitlichen 
Rechtsrahmen und Mitfinanzierung 
durch den Bund auf den Weg zu 
bringen, um eine verlässliche Struk-
tur der Frauenhäuser aufrechtzu-
erhalten. Diese Vorhaben müssen 
zeitnah umgesetzt werden. Ange-
sichts des Kriegs in der Ukraine 
kommen viele Frauen und Kinder 
zu uns, die Gewalt und Elend erlebt 
haben. Hier müssen wir sexuali-
sierter Gewalt vorbeugen sowie die 
psychische Ausnahmesituation der 
Geflüchteten berücksichtigen. Die 
Haseloff-Regierung muss schnell 

Hilfsangebote bereitstellen und 
stärken. Die Frauenhäuser werden 
also in Zukunft noch mehr Aufga-
ben übernehmen – dafür gilt den 
Mitarbeiterinnen unser Dank!

Eva von Angern 

Einsparungen am  
laufenden Band –  
seriöse Finanzpolitik 
der Landesregierung 
wird vermisst  

Andreas Henke (MdL)

Nach den aktuellen Verhandlungen 
im jüngsten Haushaltsausschuss 
des Landtages von Sachsen-Anhalt 
betont der Harzer LINKE-Land-
tagsabgeordnete Andreas Henke 
als finanzpolitischer Sprecher seiner 
Fraktion: „Die aktuellen Entwick-
lungen im Bereich Finanzverwal-
tung des Landes Sachsen-Anhalt 
wurden diskutiert. Dabei wurde 
bekannt, dass die CDU/SPD/FDP-
Landesregierung ihre Erwartungen 
der Steuereinnahmen für das Jahr 
2022 anhand der Bundestagsanträ-
ge zur Senkung der Mehrwertsteuer 
um 200 Millionen nach unten korri-
giert hat. Damit verabschiedet sich 
die Landesregierung von seriöser Fi-
nanzpolitik und macht sich die Welt 
wie sie ihr gefällt. Plötzlich muss der 
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Haushalt 200 Millionen Euro mehr 
einsparen, als zuletzt noch bekannt 
war - und die Tendenz steigt. Un-
mittelbar vor der Mai-Sitzung des 
Landtages kommt die nächste Steu-
erschätzung und es wird erwartet, 
dass noch mehr eingespart werden 
muss. Von einer adäquaten Beteili-
gung des Landtages und Beteiligung 
der von den Menschen gewählten 
Vertreter kann da keine Rede mehr 
sein“, stellt LINKE-Landtagsabgeord-
neter Andreas Henke kritisch fest. 

Berichte aus der  
Fraktion

Das Technische Energiemanage-
ment der Stadt existiert nicht 
(Erschienen im Amtsblatt der 
Stadt Juni-Ausgabe)

Im Moment liegt in Deutschland die 
Inflation über 7 Prozent. Grund dafür 
sind unter anderem die steigenden 
Energiekosten. Jeder Bürger ist be-
müht Mittel und Wege zu finden im 
eigenen Haushalt Kosten einzuspa-
ren. So sollte es auch in einer Kom-
mune sein. Aber in Dessau-Roßlau 
gibt es kein Technisches Energiema-
nagement, welches sich mit dieser 
Thematik beschäftigt. 

Die Fraktion Die Linke hat sich in 
den letzten Jahren sehr intensiv in 
Richtung Klima- und Umweltpolitik 
der Stadt engagiert und Beschluss-
vorlagen zu den Themen Photovol-
taik, Retentionsflächen, Pestiziden 
und Umweltdetektive eingebracht. 

In der Februarsitzung dieses Jahres 
hat sich die Fraktion einen erfah-
renen, kompetenten, ehemaligen 
Mitarbeiter der Stadt eingeladen, 
um sich mit der beschriebenen Pro-
blematik des Energiemanagement 
zu befassen. Bei dem Gespräch 
mussten wir feststellen, dass durch 
die fehlende Personaldecke an den 
Inhalten und Ideen zu Energieko-
stensenkungen nicht gearbeitet 
wird und dass die im Februar 2020 
erneute Zertifizierung des Titels 
„European Energy Award“, ein Gü-
tezertifikat für die Nachhaltigkeit 
der Energie- und Klimaschutzpolitik 

von Gemeinden, kaum wiederholt 
werden kann. Um die Frage zu be-
antworten wie es weiter gehen kann, 
hat uns Frau Ellenberger vom Amt 
für Zentrales Gebäudemanagement 
im April in der Fraktionssitzung fol-
gende Situation erklärt: „Ehemalige 
energetische Projekte der Stadt sind 
aus Personalmangel nicht weiterge-
führt worden. Von vier Personen ist 
nur noch eine tätig, welche kapazitiv 
bei der Bearbeitung von Förderpro-
jekten ausgelastet ist. Planstellen 
im Amt sind vorhanden, aber es gibt 
im Moment keine Lösung entspre-
chende Mitarbeiter auf dem Markt 
zu finden. Notwendig wäre mögli-
cherweise auch eine höhere Stellen-
bewertung. Insgesamt befindet man 
sich in einer ungeordneten Situati-
on. Die strukturellen Ideen von un-
serem Klimamanager Herrn Ahlers 
sind vorhanden. Sie müssen aber zu 
einer Verständigung in strategischer 
und kommunikativer Sicht führen“. 

Fazit unserer Beratung ist den 
Schwerpunkt auf die Zentralisierung 
und Revitalisierung der Aufgaben 
des Energie- und Klimamanagement 
zu legen. Wegen den steigenden Ko-
sten müssen Einsparpotentiale grei-
fen und dringend sind die Stellen-
ausschreibungen zu überarbeiten. 
Die besagten Personen werden zeit-
nah zur Verständigung und Erarbei-
tung von Entscheidungsvorschlägen 
Kontakt aufnehmen. Die Fraktion 
Die Linke wird laufend diesen Pro-
zess begleiten und unterstützen.

Hans-Joachim Pätzold 
Stadtrat 

Zeitbezüge

02.-09.06.1847

1. Kongress des Bundes der Kom-
munisten in London.

03.06.1972

Der Moskauer und der Warschauer 
Vertrag, das „Vierseitige Abkom-
men“ über Westberlin und das Tran-
sitabkommen DDR-BRD treten in 
Kraft.

04.06.1922

Blausäureattentat auf den SPD-Poli-
tiker Philipp Scheidemann.

05.06.1947

Der US-Außenminister Marshall ver-
kündet das European Recovery Pro-
gram (ERP) der USA, den Marshall-
plan, der auch als Instrument des 
kalten Krieges wirkte.

05.-16.06.1972

1. UN-Umweltkonferenz in Stock-
holm.

06.-08.06.1947

Gesamtdeutsche Konferenz der Mi-
nisterpräsidenten der deutschen 
Länder in München.

14.06.1947

Bildung der Deutschen Wirtschafts-
kommission (DWK) in der SBZ, zu-
nächst ohne Gesetzesbefugnis.

15.-17.06.1872

Gewerkschaftskongress in Erfurt

15.06.1972

Beginn der Verhandlungen über ei-
nen Grundlagenvertrag zwischen 
der DDR und der BRD.

18.06.1922

Sprengstoffanschlag auf Thälmanns 
Hamburger Wohnung. Die Familie 
blieb unverletzt.

19.06.1822

In der Mulde bei Pouch ertrinken bei 
einem Fährunglück 19  Menschen.

19.-24.06.1922

11. Gewerkschaftskongress (1. Bun-
destag des ADGB)  in Leipzig.

24.06.1922

Reichsaußenminister Walter Rathe-
nau wird von Rechtsextremisten er-
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mordet.

25.06.1947

Bildung der sog. Bizone (Wirtschafts-
rat der amerikanischen und bri-
tischen Besatzungszone).

26.06.1872

Friedrich Engels beginnt im sozialde-
mokratischen „Volksstaat“ mit der 
Veröffentlichung seiner Arbeit „Zur 
Wohnungsfrage“ (- 22.2.1873).

27.06.1922

Beginn von Verhandlungen zu einem 
„Berliner Abkommen“ zum Schutz 
der Republik zwischen KPD, SPD, 
USPD, ADGB und Afa-Bund. Sie wur-
den allerdings bereits am 8.7. ohne 
Ergebnis abgebrochen.

30.06.1897

Die Dessauer Wasserstadt wird als 
Stadtteil eingeweiht.

30.06.1947

Ende des Dresdener Prozesses gegen 
12 am faschistischen Euthanasiepro-
gramm Beteiligte. U.a. 4 Todesurteile.

A.K.

Anmerkungen zu den 
Zeitbezügen
02.-09.06.1847
Kongress des Bundes der Kom-
munisten

Mit viel Kraft und Energie hatte Karl 
Marx von Brüssel aus geholfen, 
den Kongress vorzubereiten, auf 
dem mit der Umwandlung des zwi-
schen 1836 und 1838 entstandenen 
Bundes der Gerechten in den Bund 
der Kommunisten die Formierung 
der ersten revolutionären proleta-
rischen Partei beginnen sollte. Jetzt, 
da dieser erste Kongress in London 
tagte, hinderten ihn große Geldsor-
gen, selbst daran teilzunehmen. An 
eine Reise über den Kanal war nicht 
zu denken. Jedoch wusste sich Marx 
in London bestens vertreten: Fried-

rich Engels war als Delegierter der 
Pariser Gruppen angereist. Wilhelm 
Wolf, den Marx eingehend instruiert 
hatte, war von der Brüsseler Ge-
meinde entsandt worden.
Der Kongress ersetzte das Motto 
„Alle Menschen sind Brüder“ durch 
die neue Losung „Proletarier aller 
Länder, vereinigt Euch!“. Der Ent-
wurf der Statuten, der bereits we-
sentliche Elemente des demokrati-
schen Zentralismus enthielt, wurde 
von den Delegierten gebilligt.
Nach Monaten weiterer intensiver 
Diskussion in den Gemeinden trat 
vom 28.11. bis 8.12.1847 in London 
der zweite Kongress des Bundes 
der Kommunisten – dieses Mal war 
Marx anwesend –zusammen. Er 
schloss organisatorisch die Bildung 
der ersten internationalen Organi-
sation der Arbeiterklasse ab. Marx 
und Engels erhielten den Auftrag, 
ein Parteiprogramm in Form eines 
Manifestes der Kommunistischen 
Partei bis Anfang 1848 zu verfassen.

19.06.1822
Fährunglück auf der Mulde

In der Mulde bei Pouch ertrinken 19 
Menschen.
Das Unglück wurde durch eine 
Überladung des Fährkahns hervor-
gerufen, da der steuernde Fährmann 
leichtsinnigerweise gleich 22 Land-
arbeiterinnen auf einmal transpor-
tierte. Mitten auf dem Fluss kippte 
der Kahn um. Da die meisten Frauen 
Nichtschwimmer waren, konnten sie 
sich nicht ans Ufer retten. Drei von 
ihnen hatten sich außerdem an den 
Fährmann geklammert, der dadurch 
ebenfalls in die Tiefe gerissen wur-
de.

26.06.1872
„Zur Wohnungsfrage“ von Engels 
erscheint

Am 26.6.1872 begann der „Volks-
staat“, das Organ der deutschen 
marxistischen Kräfte, unter dem 
Titel „Zur Wohnungsfrage“ mit der 
Veröffentlichung einer Artikelserie 
von Friedrich Engels.
Nach dem gewonnenen Krieg gegen 
Frankreich 1870/71 flossen 5 Milli-
arden Reparationen ins Kaiserreich. 
Sie führten zu einer sprunghaften 

Entwicklung der Wirtschaft, so dass 
„Deutschland nicht nur als einiges 
Reich, sondern auch als großes 
Industrieland auf der Weltbühne 
auftrat“(Engels). Die industrielle Re-
volution war, wie Engels eingehend 
nachwies, eng mit einer zuneh-
menden Wohnungsnot und einem 
Massenelend der Proletarier und ih-
rer Familien verbunden. Im Streit mit 
Vertretern kleinbürgerlicher sozialer 
Konzeptionen wies er nach, dass, 
„um dieser Wohnungsnot ein Ende 
zu machen, es nur ein Mittel (gibt): 
die Ausbeutung und Unterdrückung 
der arbeitenden Klasse durch die 
herrschende Klasse überhaupt zu 
beseitigen“.

Mit seiner Schrift, die bei den Arbei-
tern auf große Resonanz stieß, lie-
ferte Engels ein Schulbeispiel dafür, 
wie der Kampf um sozialpolitische 
Fragen geführt werden muss.

A.K.

Besuchsfahrt in den 
Deutschen Bundestag 
am 12. und 13. Mai 2022

Auf Einladung von Jan Korte - Mitglied 
des Deutschen Bundestages, Erster 
Parlamentarischer Geschäftsführer 
der Fraktion DIE LINKE, durften wir 
als eine der ersten Besuchergrup-
pen den Deutschen Bundestag und 
Berlin nach Corona, nach zwei Jahre 
ohne Möglichkeiten dieser beliebten 
Angebote,  besuchen. Die Gruppe 
setzte sich aus Teilnehmern seines 
Wahlkreises – aus Bitterfeld, Köthen, 
Dessau-Roßlau und auch Wittenberg, 
mit ausgewogener Altersstruktur und 
aus Teilnehmern aus der Ukraine und 
aus Russland zusammen. Sabine 
Künzel, die Wahlbüro-Mitarbeiterin 
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von Jan Korte, zeichnete für die Vor-
bereitung und Betreuung unserer Rei-
segruppe verantwortlich, leider war 
Jan Korte erkrankt und konnte uns 
nicht in Berlin zum Abgeordnetenge-
spräch empfangen. Alles war bestens 
vorbereitet, die Freude und auch die 
„gewisse“ Aufregung waren auf al-
len Ebenen zu spüren. Endlich kehrt 
langsam wieder Normalität in die po-
litische Öffentlichkeits-Arbeit ein und 
erreicht unmittelbar die Wähler.

Beide Tage waren mit interessanten 
Terminen gefüllt. Am Tag der Anreise 
nach einem gemeinsamen Mittages-
sen im BERLIN-Pavillon und der Be-
grüßung unserer BPA-Gästebetreu-
erin während des Berlinaufenthaltes 
durften wir den Deutschen Bundes-
tag besuchen, eine Plenarsitzung 
verfolgen und an Stelle von Jan Korde 
mit Petra Sitte MdB und Stellvertre-
terin von Jan Korte das Abgeordne-
ten-Gespräch führen. Wir erlebten 
ein Stück Diskussion zum „Stand in 
der Pflege“. Am Tag der Pflege und 
im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie von höchster Brisanz. In 
der Stunde im Sitzungssaal, die zur 
Verfügung stand, erlebten wir auch 
noch Dr. Dietmar Bartsch zum The-
ma: „Die Fraktion DIE LINKE fordert 
einen Schutzschirm für Ostdeutsch-
land, um die Folgen des Ölembargos 
abzufedern - Ölraffinerie PCK und 
Arbeitsplätze in Schwedt retten! “Die 
anschließende Aussprache dazu, 

konnten wir nicht komplett verfolgen, 
denn die Zeit war abgelaufen und im 
BT herrscht eine strenge Organisati-
on. Petra Sitte empfing uns herzlich 
und auch für sie waren wir eine der 
ersten Besuchergruppen. Sie nutzte 
die Zeit, um vor allem das umfang-
reiche Aufgabengebiet von Jan Korte 
vorzustellen und die Fragen unserer 
Besuchergruppe zu beantworten. 
Ein besonderer Höhepunkt ist immer 
wieder oder für viele Teilnehmer auch 
zum ersten Mal – die Besichtigung 
der Kuppel mit obligatorischem Foto-
termin. Das Wetter tat sein Übriges, 

ein angenehmer und nicht so heißer 
Frühlingstag. Mit einem sehr gut ar-
gumentierenden Guide der Agentur  
Regional KonTouren Erlebnisse GmbH 
absolvierten wir in Berlin Mitte mit 
Schwerpunk Regierungsviertel un-
sere Stadtrundfahrt. Angeregt durch 
seine interessanten Argumente von 
der Geschichte bis zu den aktuellen 
politischen Ereignissen in Europa war 
diese Stadtrundfahrt sehr informativ. 

Dieser Programmpunkt endete mit 
dem Hotel Check-in. Wir waren im  
Stadthotel Premier Inn Berlin City 
Center West auf der Kurfürstenstra-
ße praktisch, freundlich und sauber 
untergebracht. Erfreulich die Welt-
offenheit Berlins z.B. nicht nur bei 
den Besuchern unserer Hauptstadt, 
ganz deutlich im Bereich Gastrono-
mie aber auch im BT. Im Hotel küm-
merten sich in den wenigen Stunden 
unseres Aufenthaltes Menschen mit 
mindestens 10 Nationalitäten rund 
um die Welt um unser Wohlergehen. 
Der erste Abend klang bei einem ge-
meinsamen Abendessen in der Gast-
stätte  Ambrosius in der Karl-Hein-
rich-Ulrichs-Straße aus.

Freitag der 13, unser 2. Tag der Be-
suchsreise, startete nach dem Früh-
stück im Hotel und dem Check-out 
mit dem Besuch im Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend in der Glinkastraße. Ein Mini-
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sterium breit aufgestellt, wie bereits 
bei dem langen Namen vermuten 
lässt.

Den Termin betreute vom Besucher-
dienst lebendig und ausführlich Frau 
Anne Domnik und verwies auf die 
aktuellen Themen gerade im BT wie 
– Werbeverbot bei Beratungsangebo-
ten im Zusammenhang mit Schwan-
gerschaftsabbrüchen und dem Kin-
derzuschlag in Höhe von 20,00 Euro 
ab dem 01.07.2022.

Natürlich gibt es größere, aber vor 
allem finanziell viel besser ausge-
stattete Ministerien. An Hand einiger 
beeindruckenden Zahlen wurde das 
besonders deutlich. Das Ministe-
rium hat z.Zt. 950 Mitarbeiter, ein 
sehr „weibliches“ Haus – mit 65% 
Frauenanteil und in Umsetzung der 
Gleichstellungpolitik Frauen in Füh-
rungspositionen, auch Teilzeitbe-
schäftigte und wichtige Termine und 
Absprachen finden im Ministerium 
nicht nach 15:00 Uhr statt. Auch auf 
anderen Gebieten wird die Gleichbe-
handlung deutlich – mitten auf dem 
Gelände des Ministeriums befindet 
sich eine Kindereinrichtung für Kin-
der bis zum 3. Lebensjahr.

Frau Lisa Paus ist die neue Ministe-
rin, die erste Grüne Ministerin im 
Ministerium. Schwerpunkt bildet die 
Umsetzung vom Koalitionsvertrag 
– z.B. Kinderrechte im Grundgesetz 
vorschreiben mit  Ziel  der Kinder-
grundsicherung. 

Das Budget des Ministeriums beträgt 
13 Milliarden Euro, alle Ministerien 
zusammen 500 Milliarden Euro, d.h. 
2,6 % - bei dem Umfang und der brei-
ten Aufgabenstellung - sehr wenig. In 
diesen 13 Milliarden Euro sind nicht 
enthalten das Kindergeld und ande-
re Leistungen. Aber das Elterngeld/
Elternzeit für Mütter und Väter bean-
sprucht allein 8 Milliarden. Die lang-
fristige kontinuierliche Arbeit zeitigt 
bereits große Fortschritte. Allein die 
generalisierte Ausbildung in der Pfle-
ge schulgeldfrei und mit Ausbildungs-
vergütung  hat zu 61 % mehr Auszu-
bildenden geführt.

Die gesetzliche  Umsetzung gestaltet 
sich auf Grund der Komplexität und 

Vielzahl der involvierten Bereiche und 
Ministerien oft sehr langsam und oft 
über mehrere Legislaturperioden. 
Allein bei der Kindergrundsicherung 
sind 6 Ministerien beteiligt. Ziel ist 
– alle Leistungen aus einer Hand. In 
Deutschland leben noch immer 2 Mil-
lionen Kinder in Armut – es besteht 
dringender Handlungsbedarf. Dabei 
spielt auch die Definition von „Fami-
lie“ besonders in Bezug auf Leistun-
gen eine große Rolle. Aber auch ande-
re „Verantwortungsgemeinschaften“ 
z.B. im Alter oder im Pflegefall sind 
gesetzlich zu regeln.

Weitere Themen wie „Altersarmut“ 
und „Rentenlücke“, Pflegegeld - ähn-
lich wie Kinderbetreuungszeiten in 
Abhängigkeit des bisherigen Einkom-
mens standen zur Diskussion.

Ein großes Feld „Demokratie leben“ 
und auch in diesem Zusammenhang 
das „Ehrenamt“- über 40 Millionen 
Menschen arbeiten in einem Eh-
renamt. Es gab und gibt seit Jahren 
zeitlich begrenzte Förderprogramme  
- in der aktuellen Förderperiode ste-
hen für das Programm „Demokratie 
leben“ 156 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Programme sind temporär und 
enden in der Regel nach ihrer Förde-
rung. 
Ziel ist ein Demokratiefördergesetz – 
weg von Programmen und Projekten 
damit daraus eine nachhaltige Dauer-
förderung entsteht. 

Die 1,5 Stunden vergingen viel zu 
rasch, viele Themen und Bereiche 
konnten leider gar nicht angespro-
chen werden. Trotzdem ist es immer 
wieder beeindruckend, aus erster 
Hand und mitten im Ministerium auch 
die Komplexität und Vielschichtigkeit 
verdeutlicht zu bekommen. 

Auch zu diesem Termin wurden Fra-
gen beantwortet, alles auch mit 
Verweis auf die Internetseite mit  
Informationen aus allen Bereichen, 
Anmeldung und Fragen für Besucher-
gruppen, Formulare u.v.m, mit um-
fangreichen Materialen zu aktuellen 
und praxisbezogenen Angeboten bei 
der Suche nach Ansprechpartnern, 
aber auch auf das „Pflegetelefon“ 
vom Ministerium – hier der Flyer 
dazu:

Nach dem Mittag in der „Peking Ente“  
in der Voßstraße führte uns der letzte 
Programmpunkt nach Berlin-Gatow 
zum MILITÄR HISTORISCHES MUSE-
UM Flugplatz Berlin-Gatow. Eins der 
flächenmäßig größten Museen und 
eine Zweigstelle des Militärhisto-
risches Museum der Bundeswehr. Ich 
persönlich hatte große Probleme mit 
Kriegsgerät, Jagdbombern und End-
kampfflugzeugen – auch von einem 
Atomwaffenträger, eine sehr schwe-
re Kost, besonders da aktuell wieder 
Bomben in Europa fallen, die Bilder 
gleichen sich. Aus Kriegen gehen nie-
mals Gewinner hervor, gewinnen wird 
immer nur  die Rüstungsindustrie. 
Auch hier wieder mit umfangreichem 
Material und beeindruckenden Prä-
sentationen vom Kampfflugzeugen 
aller Art, vom 1. Weltkrieg über Hiro-
shima bis zu menschlichen Testflie-
gern aus den Konzentrationslagern 
von denen mindestens 80 diese Test-
flüge nicht überlebten und dann als 
Leichen weiter für Untersuchungen 
und Experimente bezüglich Auswir-
kung von Geschwindigkeit, Luftdruck 
und Höhe auf den menschlichen Kör-
per dienten. 

Auch für unsere Teilnehmer aus Rus-
sland und der Ukraine kein einfacher 
Programmpunkt. 
Das Museum mit zahlreichen Ange-
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boten sicher für Interessente eine 
Pfundgrube und für Technikfreunde 
durchaus eine Reise wert. www.
mhm-gatow.de
Insgesamt waren es sehr interessante 
und erlebnisreiche Tage. Endlich wie-
der langvermisste, interessante Ge-
spräche mit Bekannten oder bisher 
Fremden - gemeinsame Erlebnisse 
verbinden und bleiben in Erinnerung.
Wir möchten uns herzlich für die Ein-
ladung bei Jan Korte bedanken und 
gute Besserung wünschen. Durch 
Sabine wurde alles hervorragen ge-
meistert, sie hatte für Jede und Jeden 
Zeit und löste unkompliziert kleine 
Probleme, deshalb herzlichen Dank 
an sie.

Klaus und Karin Hildebrandt

Der 8. Mai
Redebeitrag von Michael 
Berghäuser am Tag der 
Befreiung
Als Richard von Weizsäcker den 8. 
Mai 1945 als Tag der Befreiung 1985 
in Bonn würdigte, war er für mich all-

gegenwärtig. Meine erste Begegnung 
mit dem 8. Mai in Dessau fand hier 
am Mahnmal der „Opfer des Faschis-
mus“ statt. Es war 1980 als Leutnant 
der NVA mit meinem Ehrenzug. 
Das „OdF“- Denkmal stand damals 
noch an anderer Stelle, aber in unmit-
telbarer Nähe vom heutigen Stand-
ort. 
Dessau wurde Ende April 1945 durch 
amerikanische Truppen befreit. Der 
erste Stadtkommandant war Major 
Alvis F. Jackson. Er füllte diese Funk-
tion für 10 Wochen aus. Gemäß der 
Vereinbarung zwischen den Alliierten 
räumten am 2. Juli 1945 die Ameri-
kaner die Stadt. Stadtkommandant 
wurde der Ukrainer Oberst Josef Mar-
kowitsch Romanjuk.
Der 08. Mai gehört für mich auf die 
Liste der Feiertage. In Frankreich, 
Tschechien und der Slowakei ist es 
ein gesetzlicher Feiertag. In Meck-
lenburg-Vorpommern hat der 8. Mai 
der Tag der Befreiung aber zumindest 
den Status eines Gedenktages.
Der 08.05.1945 mit der bedingungs-
losen Kapitulation der Wehrmacht 
war für Europa die Befreiung vom 
Faschismus. Es verschwand nicht 
nur Hitlerdeutschland, auch die Dik-

tatoren Mussolini, Horty und An-
tonescu, und der Geist von Manner-
heim, Pilsudski und Petain.
In Spanien gelang dies leider nicht, 
Franco wütete noch bis zu seinem 
Tod 1975.

Die Befreier waren vielschichtig. Erin-
nern aber möchte ich an Konrad Wolf, 
er war Leutnant der Roten Armee, an 
Stefan Heym als GI in der US-Army 
oder auch an Peter Gingold als Re-
sistance-Kämpfer im Widerstand 
Frankreich.Ich möchte auch Joseph 
„Joe“ Polowsky erwähnen. Die Be-
gegnung mit sowjetischen Soldaten 
am 25.04.1945 in Torgau an der Elbe 
prägte den Friedensaktivisten sein 
ganzes Leben. Ab 1947 forderte er, 
diesen Tag als Weltfriedenstag zu 
begehen. In seiner Heimatstadt Chi-
cago hielt er auf der Michigan Ave-
nue Bridge bis 1983 jährlich eine 
Mahnwache ab. Entsprechen sei-
nes Vermächtnisses wurde er am 
26.11.1983 in Torgau beigesetzt.
Leben wir in unserem Kampf um Frie-
den nach dem „Schwur von Buchen-
wald“ und dem „Schwur an der Elbe“.
Erinnern möchte ich hier auch an die 
Genossen Dr. Werner Grossert, Dr. 
Horst Engelmann, Hans Hunger und 
Alfred Krüger. Sie haben mich er-
muntert unsere Geschichte und die 
Geschichte Dessaus an junge Men-
schen weiterzugeben.

Michael Berghäuser

Fahrradcorso zum  
Gedenken
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Nach dem Gedenken zum Tag der 
Befreiung am Mahnmal für die Opfer 
des Faschismus starteten ca. 20 Ju-
gendliche und Erwachsene zu einer 
kleinen Stadtrundfahrt um einiger 
namentlich bekannten Opfern zu ge-
denken.
Erste Station war der Israelitische 
Friedhof, der im Ergebnis der No-
vemberpogrome verwüstet und fast 
vollständig zerstört wurde.
Die Route folgte weiter den Stolper-
steinen in der 

 � Ackerstraße 46 (Paul König † 
1941 KZ Sachsenhausen), 
 � dem Mittelring 7 (Paul Wolle † 
1939 KZ Sachsenhausen), 
 � der Damaschkestraße 51 (Her-
mann Heller † 1941 in Dessau)
 � und der Heidestraße 147 (Erich 
Köckert † 1943 Zuchthaus Bran-
denburg-Görden)

An den genannten Orten erinnerten 
Tamiko, Wanda, und Nora mit ihren 
selbstständig recherchierten kurzen 
Beiträgen an diese Dessauer, die als 
Opfer faschistischer Gewalt den Tag 
der Befreiung nicht erleben durften.
Der Fahrradcorso führte dann zum 
Ehrenfriedhof auf dem Friedhof III. 
Nach einem kurzen Redebeitrag wur-
den auf die Gräber der ermordeten 
Zwangsarbeiter Fliederzweige nie-
dergelegt 

(Infos zu den genannten Personen 
www.gedenkkultur-dessau-rosslau.
de)

Zwischenstopp der 
Friedenstour der Bun-
destagsfraktion der Lin-
ken an der Friedensglo-
cke in Dessau-Roßlau

Am Montag, den 2. Mai 2022 konn-
ten Dessauer Bürgerinnen und Bür-
ger auf dem Rathausplatz einen auf-
geblasenen roten Panzer mit einem 
Knoten im Rohr bestaunen.
Die Aktion ist Teil einer Tour der Bun-
destagsfraktion DIE LINKE.
Neben Dessau-Roßlau machte der 
Panzer am Vormittag in Eisleben und 
am Dienstag in Herzberg Station. 
Diese Aktion startet traditionell nach 

den Ostermärschen und wird neben 
Sachse-Anhalt noch in Sachsen Sta-
tion machen. Das Finale der Früh-
jahrstour war am 8. Mai in Großen-
hain 
Mit der Tour soll darauf aufmerksam 
gemacht werden, dass die Linke Waf-
fenlieferungen nicht befürwortet und 

für Abrüstung statt steht.

Wie sagte Gregor Gysi angesichts 
des aktuellen Ukrainekrieges in 
einem Beitrag in der CLARA:

„Wer Frieden und Sicherheit will, 
muss Wege jenseits der Konfrontati-
onslogik finden.“
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Karl Marx
Zum Geburtstag von Karl Marx am 
05.Mai 2022 lasen zwei Genossinnen 
am 
Karl Marx „Denkmal „ am Friedens-
platz in Dessau aus dem Kommu-
nistischen Manifest und aus Erinne-
rungen eines Urenkels. 

Das „Kapital“ war auch dabei! 

Nachlese Linker Frühling
Die Idee am Vorabend des 1. Mai 
eine LINKES Format wieder zu bele-
ben schwelte schon ein, zwei Jahre.
Also:
Einfach „tun“.

Fazit: 
Gelungen! Guter Anfang für ein „Wei-
termachen“, Verbesserung der Wer-
bung und eines familien- und genera-
tionsfreundlicheren Zeitplanes

Keine doppelten 
Standards und 
Sonderstatus für China

Zu den neuen Enthüllungen von Men-
schenrechtsverletzungen in Xinijiang 
erklärt Wulf Gallert aus dem Vorstand 
der Partei DIE LINKE:

»Die Berichte über schwere Men-
schenrechtsverletzungen in China 
sind erschreckend. Die mangelnde 
Transparenz der chinesischen Sei-
te verstärkt die Glaubwürdigkeit der 
Vorwürfe. Wir alle sind in der Pflicht, 
uns für Aufklärung und ein Ende aller 
Menschenrechtsverletzungen einzu-
setzen.

Die Bundesregierung und die deut-
sche Wirtschaft kann und muss hier 
beweisen, dass sie den vereinbarten 
Verhaltenskodex für ihre Lieferket-
ten ernst nimmt. Wenn hier die An-
forderung eines Nachweises für ak-
zeptable Herstellungsbedingungen 
durchgesetzt werden, gibt das einen 
konkreten Ansatz, um China zum 
Umlenken zu bewegen und für mehr 
Transparenz bei der Aufklärung ein-
zustehen.

Für uns als Linke ist klar, dass wir 
keine doppelten Standards in der Au-
ßenpolitik akzeptieren. China kann 
auch als zweitgrößte Volkswirtschaft 
keinen Sonderstatus beanspruchen.

Die notwendige Kritik an den chi-
nesischen Menschenrechtsverlet-
zungen bedeutet jedoch nicht, in eine 
globale Konfrontation der Westen ge-
gen China nach dem Vorbild des Kal-
ten Krieges des letzten Jahrhunderts 
einzusteigen. Eine solche globale 
Konfrontation würde es uns unmög-
lich machen, die aktuellen globalen 
Herausforderungen, insbesondere 
die Bedrohung des Weltklimas, zu be-
wältigen.«

Wulf Gallert
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Herzlichen Glückwunsch

Anke Berghäuser zum 60. Geburtstag am 
19.06.2022

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 verant-

wortlich.
Die Mitarbeit weiterer Autoren ist erwünscht. 

Die  in namentlich gezeichneten Beiträgen zum 
Ausdruck gebrachten Auffassungen müssen 

nicht mit denen der Redaktion übereinstimmen. 

Preis: Spende

Termine Juni 2022

Beratung Stadtvorstand und BO –Vorsitzende/Regionalge-
schäftsstelle Karlstraße 4

04.07.2022 - 17:30 Uhr

Klausurtagung des Stadtverbandes Die Linke Dessau-Roß-
lau/Fraktionsgeschäftsstelle Waldersee

11.06.2022  10:00 Uhr

Fraktionssitzungen/Fraktionsgeschäftsstelle Waldersee

13.06.2022  17:30 Uhr 
27.06.2022  17:30 Uhr

Stadtrat 

01.06.2022 

Weitere Termine

01.06.2022/15:00-18:00 Uhr Internationaler Kindertag 
(DEKITA Familien- und Kinderfest im Tierpark)

04.06.2022  Flugplatzfest

10.06 2022  Tag der Erinnerung  
14.00 Uhr Gedenken an Alberto Adriano an der Stele im 
  Stadtpark
15.00 Uhr  Gedenken an Hans-Joachim Sbrzesny an der   
  Parkbank am Hauptbahnhof 

13.06.2022  Besuch der Vorsitzenden DIE LINKE Janine 
Wissler in Dessau-Roßlau, ca 18:00 Gesprächsrunde im 
Technikmuseum (genaue Informationen folgen über die 
BO s̀ und in der Presse)

20.06.2022  89. Todestag von Clara Zetkin

Information der Redaktion zur einer personellen Verände-
rung in der Fraktion DIE LINKE. Dessau-Roßlau im Stadtrat:

Nach dem Austritt von Frank Brozowski aus unserer Partei Die 
Linke. und der Niederlegung seines Stadtratsmandates rückt 
aus dem Wahlbereich I (innerstädtischen Bereich Nord und Wal-
dersee) der Genosse Michael Berghäuser nach.

Michael Berghäuser wird in folgenden Ausschüssen tätig sein:

Bauausschuss  Mitglied
Theaterausschuss stellvertretendes Mitglied
Regionalversammlung stellvertretendes Mitglied
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Neue Publikation aus der 
Bundestagsfraktion

Die Superreichen
Wie deutsche Milliar-
däre zu ihrem Vermögen 
kamen

Von verbrecherischen Clans und wie 
sie ihr Geld machen, liest man in 
Zeitungen viel. Wie die Quandts, die 
Albrechts oder andere superreichen 
Familienclans zu ihren Milliardenver-
mögen gelangt sind leider nur we-
nig. Die 45 reichsten Haushalte in 
Deutschland besitzen so viel wie die 
untere Hälfte der Bevölkerung. 

Deutschlands Superreiche sind in 
der Regel schon reich zur Welt ge-
kommen. Sie haben Vermögen 
geerbt, die sie weiter vergrößern 
konnten, indem sie ihr Geld für sich 
»arbeiten« ließen - meist in ausbeu-
terischster Praxis, auf Kosten von 
Mensch und Natur, oft verstrickt 
in und profitierend von Krieg und 
Faschismus. Während der Corona-
Pandemie, die für viele Menschen 
extreme finanzielle Einbußen bedeu-
tete, konnten die zehn reichsten Per-
sonen in Deutschland ihr Vermögen 
von 144 Milliarden auf etwa 256 Mil-
liarden US-Dollar vergrößern.
Unternehmergeist, Ehrgeiz, Innova-

tion und vor allem harte Arbeit. So 
beschreiben Deutschlands Super-
reiche  oft selbst ihren Weg an die 
Spitze. Doch was ist dran an  den 
Erzählungen der angeblichen Self-
Made-Milliardäre? 

Mit dieser Broschüre schauen wir 
hinter die Kulissen dieser Geschich-
ten und legen offen, worüber die Su-
perreichen ungern sprechen. Denn 
in aller Regel sind sie schon reich zur 
Welt gekommen und haben ein Ver-
mögen geerbt, das sie weiter vergrö-
ßern konnten, indem sie »ihr Geld für 
sich arbeiten ließen«. 
Der »Jeder kann es schaffen«-Spruch 
ist pure Ideologie,  wenn man sich 
anschaut, wie deutsche Milliardärs-
Familien tatsächlich zu ihrem Reich-
tum kamen.
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Klaus Dörre

Die Utopie des Sozialis-
mus – Kompass für eine 
Nachhaltigkeitsrevolution

Nachhaltig kann eine Gesellschaft 
nur sein, wenn sie den Zwang zu im-

mer neuen Landnahmen bricht, der 
im kapitalistischen Besitz als Struk-
turprinzip angelegt ist. Eine Gesell-
schaft, die dieses expansive Prinzip 
auf demokratische Weise überwin-
det, muss eine sozialistische sein, 
argumentiert Dörre in diesem grund-
legenden Buch.

Um wieder Strahlkraft zu gewin-
nen, muss der Sozialismus jedoch 
von seinem dogmatisch erstarrten 
Anspruch abrücken und nochmals 
zu einer attraktiven Utopie wer-
den. Inhalt dieser Utopie kann nicht 
mehr die Befreiung der Produktiv-
kräfte aus den Fesseln hemmender 
Produktionsverhältnisse sein. Der 
Sozialismus des 21. Jahrhunderts, 
der die eigene Geschichte und sein 
vielfältiges Scheitern reflektiert und 
mitdenkt, steht für die Suche nach 
einer Notbremse, die den mit Hoch-
geschwindigkeit auf einen Abgrund 
zurasenden Zug zum Halten bringt. 
Noch aber ist Zeit, die Weichen so 
zu stellen, dass andere Auswege 
aus der epochalen ökonomisch-
ökologischen Zangenkrise möglich 
werden. Im Mittelpunkt von Dörres 
Gesellschaftsentwurf steht eine 
grundlegend veränderte Beziehung 
zwischen Gesellschaft und Natur, 
die feministische, ökologische und 
auch indigene Strömungen kapita-
lismuskritischen Denkens miteinbe-
zieht.
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