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als wir am 17. Oktober 2021 unseren jetzigen Stadtvorstand gewählt
haben, steckten uns noch zwei Wahlen, die Landtagswahl und die Bundestagswahl in den Knochen und
nicht nur deren Anstrengung hat uns
gezeichnet, besonders die Ergebnisse waren mehr als ernüchternd.
Noch dazu hatte uns Corona fest
im Griff und behinderte durch die
bekannten Einschränkungen der
Kommunikation und Lookdowns das
öffentliche Leben und eben auch erheblich die politische Arbeit.
Die meisten Formen der politischen
Arbeit wie wir sie kannten, kamen
zum Erliegen und wir halfen uns mit
den Mitteln der Telefonkonferenz,
oder der Videokonferenz über die
Zeit, um zumindest ein Mindestmaß
an Steuerung des Stadtverbandes zu
sichern.
Mit den Auswirkungen der Pandemie
konfrontiert, hatten wir die Vorstellung, nicht nur politisch motiviert,
sondern auch unserem Kümmererstatus folgend, mit Institutionen und
Einrichtungen des sozialen Lebens
in Verbindung zu treten und unsere Hilfe anzubieten, dort wo es gebraucht würde zu helfen und Menschen in persönlichen komplizierten
Lagen zu helfen.
Das gelang nur bedingt, weil dieser
Impuls in unseren Basisorganisationen nicht wie gewünscht ankam, die
Ressourcen dafür auch sicher unterschiedlich waren und sind.
Ich mag das nicht kritisieren, aber
ich will bespielhaft die BO Süd heute nochmals loben, denn Erhardt
Berner und seine BO gingen echt
in die Spur und kontaktierten wo
immer es gestattet wurde, oder gewünscht war. Es war schon spannen zu erleben, dass es überhaupt
jemanden aus der Politik gab, der
sich für die Probleme von sozialen
Einrichtungen interessierte.
Wir haben dabei aber auch wieder

festgestellt, dass wir in unserem
Stadtverband einen relativ stabilen
Kern an Aktiven haben, aber auch
viele Genossinnen und Genossen,
für die wir tatsächlich auch mehr ein
sozialer Anker und eines politischen
Miteinanders sind und wie wichtig
es ist, zu wissen, dass man nicht alleine ist und das nicht nur mit der
politischen Meinung.
Das zu reflektieren kostet nicht nur
Kraft, wir haben auch die Grenzen
dessen erfahren, was geht.
Ich kann nicht unerwähnt lassen,
dass hierbei auch die Ergebnisse
der jüngsten Wahlen nicht hilfreich
waren, was die Motivation der Mitgliedschaft betraf. Wir hatten einige Rückschläge und Niederlagen zu
verkraften und hatten heftig damit
zu tun die Ursachen zu finden, zu
benennen und noch mehr zu diskutieren, auch weil die Wahrnehmung
in Bund, Land und an der Basis
durchaus unterschiedlich waren
und besonders auch, dass wir lange
schon der medial von der politischen
Konkurrenz genüsslich gespiegelten
Zerrissenheit unserer Führung in
Vorstand und Fraktion des Bundes
Tribut zollen mussten.
Mancher von uns schaut auch heute
noch unzufrieden auf die schon seit
der Landtagswahl 2016 versuchten
Auswertungen, denen aber irgendwie die Tiefe und Konsequenzen fehlen.
Es war ernüchternd zu erleben, als
wir zum Abschluss des Landtagswahlkampfes mit ca. 20 Genossinnen und Genossen aus unserem
Stadtverband in Magdeburg an einer
Kundgebung unseres Landesverbandes teilnahmen, einerseits weil nicht
wirklich viele Menschen dem Aufruf
folgten und wir eigentlich als Linke
unter uns blieben.
Woran liegt es, dass die Erwartungshaltung gegen über der Linken so
zurückgegangen ist.
Aber uns in unserem Stadtverband
beschäftigte auch, wie selbst unsere Wahlergebnisse, die oft über dem
Trend von Bund und Land lagen, zu-
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rückgingen. Wir machen in DessauRoßlau besonders über die Fraktion
im Stadtrat, über die Vertreter der
Ortschaftsräte und anders als im
Land sonst, auch mit den Vertretern
in den Stadtbezirksbeiräten eine für
den Bürger wahrnehmbare Politik,
die uns bisher auch messbar honoriert wurde.
Da ist es unumgänglich zu hinterfragen, wie sich gerade das Gezänk in
der Parteiführung und die vermeintlichen Richtungsstreits von und um
Persönlichkeiten der Partei letztlich
unvermeidbar auf unsere Ergebnisse
ausgewirkt haben.
Es ist eben nicht nur dass wir in die
Jahre gekommen sind und unsere
Aktionsfähigkeit sich verändert hat.
Es ist auch so, dass wir uns gegen
Resignation und schwindende Motivation stemmen müssen und selbst
das geht nicht ohne das Menschen
sich dieser Themen annehmen und
das ist Aufgabe der gesamten Mitgliedschaft und es sollte nicht eines
Beschlusses bedürfen, das wir in unseren Basisorganisationen aufeinander achten und das zunehmend.
Im Stadtverband Die Linke von Dessau-Roßlau sind aktuell weniger
als 140 Mitglieder organisiert. Die
Struktur der Basisorganisationen
gliedern sich in die Bereiche der BO
Nord, Wes/Alten/Zoberberg, Süd
und die BO Rosa Luxemburg aus der
Stadtmitte, sowie der BO Roßlau.
Weiter gibt es die Jungen Genossen,
die sich wesentlich in der Struktur
des Jugendverbandes Solid organisieren.
Der Stadtverband stützt und unterstützt eine Fraktion im Stadtrat, sowie Vertreter in den Ortschaften und
Stadtbezirksbeiräten.
Bei nüchterner Betrachtung gibt es
einige Kernprobleme, die bei der
Analyse der Arbeit des Stadtverbandes auffallen.
Die Erscheinung und Wahrnehmung
der Partei Die Linke Dessau-Roßlau
in der Öffentlichkeit, wird einerseits
von den in Rats- und Ortsteilstrukturen wirkenden Mitgliedern und dem
Auftreten in Vereinen getragen.
Hierbei ergeben sich die Themen aus
den kommunalpolitischen Schwer-

punkten, die auch durch die Parteiorganisation begleitet werden, allerdings nicht wirklich ausreichend,
sowie durch die sozialen oder aus
dem Engagement bedingten Vereinsthemen.
Darüber hinaus gibt es Strukturen
der Zivilgesellschaft, wie das „Netzwerk Gelebte Demokratie“; „Dessau
Nazifrei“ und ähnliche, politisch inhaltlichen Themen gewidmete Bündnisse, in denen sich unsere Genossen engagieren und dort teilweise
tragend mitwirken.
Dabei treten regelmäßig ein Kern
von aktiven Genossinnen und Genossen auf, deren Wirken auch anerkannt wird.
Hierbei stehen Themen der Bewertung, oder Entwicklung ortsteilbezogener Prozesse im Mittelpunkt,
sowie die allgemeine Verfasstheit
der Zivilgesellschaft, vor allem unter
dem Blick auf den Rechtsruck in der
Gesellschaft, besonders auch durch
das Wirken politischer Kräfte wie
der AfD.
So bedeutend diese Themen auch
sind, ist dabei die Wahrnehmung
der Partei sehr unterschiedlich, ihre
Mitwirkung jedoch oft in der Berichterstattung der Medien zu gering
erkennbar, oder aber auch ausbaufähig.
Hierbei wird zunehmend deutlich,
dass die Arbeitsfähigkeit der Partei
der Altersstruktur Rechnung tragen
muss, aber auch die Führung der
Parteiorganisation, bzw. die Führbarkeit der Partei nicht befriedigend
ist.
Es steht die Frage der Effizienz der
Leitung und auch die Funktionsfähigkeit des Stadtverbandes und seiner Organe auf der Tagesordnung.
Regelmäßig gibt es Kritik am Wirken des Stadtvorstandes, aber auch
umgekehrt an der fehlenden Mitwirkung an parteiinternen Prozessen.
Dadurch fällt die Sicherung der innerparteilichen Demokratie zunehmend schwer.
Die Auswirkungen der Alterung der
Mitgliedschaft, aber auch die Frage
der Kommunikationswege und deren Wirkung, sind zwingend einer
Lösung zuzuführen.
Die Arbeit des Stadtverbandes wird

aktuell wesentlich geprägt durch
zentrale Ereignisse wie Wahlen, oder
durch gelegentliche zentrale Themen der Gesamtpartei, wie den Aktionen zum Thema Pflegenotstand,
oder der aktuell in Sachsen-Anhalt
laufenden Initiativen zu den Problemen der Bildung und des Lehrermangels.
Zentrale Orientierung der Mitgliedschaft ist das Parteiprogramm der
Bundespartei, aber auch die Programmatik aus den Wahlen zu Landtag und zu den Kommunalwahlen.
Ich muss es immer wieder sagen, wir
haben nicht nur seit Jahren ein gutes
Wahlprogramm, es hat auch eine gestalterisch beispielhafte Qualität.
Die Mitgliederrechte und Pflichten
resultieren aus den zentralen Dokumenten der Partei wie der Bundessatzung, Wahlordnung, oder der Finanzordnung.
Neben der Programmatik, sind dies
die Führungsinstrumente denen die
Mitgliedschaft, aber auch die gewählten Gremien wie Vorstände zu
entsprechen haben.
Diese Verantwortung wahrzunehmen ist im Stadtverband gegenwärtig problembehaftet und einer Lösung zuzuführen.
Dabei stehen die Struktur der Partei,
die Art ihrer Kommunikation und die
Organisation der Mitwirkung durch
die Mitgliedschaft und hierbei die
Arbeit und Wirkung des Vorstandes
zur Bewertung.
Dabei hilft es wenig, mit einer konkreten Zuweisung von Verantwortung zu argumentieren, denn sowohl
die Anleitung durch den Vorstand,
als auch die Mitwirkung der Basis an
Aktionen der Partei sind zu verbessern.
Was also tun, auch unter dem Aspekt des Altersschnittes des Stadtverbandes, wobei dringend festzustellen ist, dass auch Genossen
in hohem Alter zu den Aktivposten
gehören und es einen weitgehend
konstanten Personenkreis gibt, auf
dessen Schultern regelmäßig die
Vertretung und Verbreitung der politischen Positionen der Linken in
Dessau-Roßlau liegt.
Zu Recht beklagt ein Teil der Partei
den Umstand, das sich Verantwor-
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tung und konkrete Funktionen oft
auf entweder zu wenige, oder gar
gleiche Schultern verteilt und dabei entweder die Qualität der politischen Arbeit leidet, oder die Betreffenden verschlissen werden.
Wenig hilfreich ist auch, dass innerhalb des Stadtverbandes anscheinend Strömungen existieren, die
die Arbeit und Aktionen mehr hinterfragen, oder kommentieren, gar
konterkarieren. Das hat eine Diskussionskultur befördert, die Generationenkonflikte bis hin zu Diskreditierungen bewirkt haben.
Dem entgegen steht dabei aber der
Umstand, dass es Gesichter der Partei gibt, mit denen die Öffentlichkeit
die linken Positionen verbindet und
teils bereit ist diesen dadurch auch
zu folgen, was auch auf erkämpftem
Ver- und Zutrauen basiert.
Wie also den Stadtverband organisieren, ohne die Wirkung der Vertrauenspersonen zu beschränken,
aber die Kommunikation der Partei
zu verbessern, sie moderner, aber
auch verbindlicher zu organisieren
und ein aktiveres Mitgliederleben zu
realisieren, was die Mitgliedschaft
nicht nur aktiviert, sondern auch politisch besser befähigt, sich in den
aktuellen politischen Themen zu bewegen.
Weiter ist zu bewerten, welchen politischen Themen sich der Stadtverband darüber hinaus stellen will und
es eingedenk des Potentials auch
kann und wie wir zu diesen Themen
kommen.
Versuche, bzw. Strukturen, die uns
als Linken zugeordnet werden können gab es durch die Betreuung von
Menschen, die von Hartz IV betroffen sind.
Es gab den Versuch, Mieterbeiräte
zu organisieren, mindestens zu unterstützen, was angesichts der Probleme in den innerstädtischen Quartieren ein unbestreitbares Feld des
Engagements ist.
Der Stadtverband ist in der Situation
zu entscheiden, welchen politischen
Feldern er sich widmen will. Es ist
hierfür eine Begleitung und Teil-
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nahmen an den Arbeitsfeldern der
Fraktion durchaus geeignet Themen
zu finden, ähnlich wie bei der Begleitung der Initiative zur Abschaffung
der Straßenausbaubeiträge.
Es muss uns gelingen, aus den Basisorganisationen heraus politisch
handlungsfähiger und öffentlichkeitswirksamer zu sein.
Die innerparteiliche Kommunikation
ist so zu gestalten, dass jede Genossin und jeder Genosse die Möglichkeit hat, Informationen zeitnah zu
bekommen und an Mitgliederversammlungen teilzunehmen, wobei
wir hier auf regelmäßige Gesamtmitgliederversammlungen setzen, mindestens einmal im Quartal.
Dazu soll die gegenwärtig genutzte
Struktur der Basisorganisationen
nicht zwingend aufgelöst werden.
Um jedem Mitglied regelmäßig die
Möglichkeit einer Teilnahme, bzw.
der Information zu aktuellen Themen
der Parteiarbeit zu geben, werden
quartalsweise Gesamtmitgliederversammlungen durchgeführt.
Damit wollen wir gewährleisten,
dass alle in der Mitgliedschaft die
weitgehend Möglichkeit haben, Entscheidungen aktiv und konstruktiv
zu begleiten und zu entwickeln.
Wir benötigen Formen des innerparteilichen Lebens die den Gegebenheiten der Basis entgegen kommen und entsprechend durch den
Vorstand unterstützt und begleitet
werden. Dabei kommt der Betreuung von Mitgliedern, deren Mobilität
eingeschränkt ist, eine hohe soziale
und solidarische Bedeutung zu. Hier
sind durch die gesamte Mitgliedschaft Wege zu finden, einen regelmäßigen Kontakt und Austausch zu
organisieren.
Eine Idee dabei kann und muss in
einer erweiterten Nutzung der Geschäftsstelle liegen, die thematische
Treffs ermöglicht, wie regelmäßig, in
zeitlichen Abständen ein „Arbeitslosenfrühstück“ anzubieten und dabei
mit Vertretern der Partei, besonders
den Landtagsabgeordneten ins Gespräch zu kommen.
Durch die Unterstützung der Landtagsabgeordneten Monika Hohmann
gab es vor wenigen Wochen ein auch

in der MZ angekündigtes Seniorenfrühstück.
Ebenso wird aktiv mit neuen Mitgliedern und Probemitgliedern gearbeitet. ja es gibt Neumitglieder und es
ist augenscheinlich, dass uns junge
Mitglieder gut täten, es fehlen auch
Menschen zwischen 35 und 55.
Die Mitglieder des Jugendverbandes, begleitet durch den Stadtvorstand in ihrem Organisationsaufbau
und Wirken, sollte sich besonders
auch der Ansprache und Gewinnung
junger Menschen widmen. Es gibt
durchaus Schnittmengen bei der inzwischen öfter wahrnehmbaren „offensiven Jugend“, die sich auch Unterstützung bei uns holt und auch zu
Gesprächen über Bündnisse bereit
ist. Das ist ein Einstieg.
Unsere unbestrittene Rolle als Träger
und Organisator der Erinnerung und
des Gedenkens, ist ein elementarer
Bestandteil politischer Arbeit. Hierzu gilt es weiterhin organisatorische
Formen zu finden, die eigenständig
arbeiten und diese durch die Linke
im politischen Interesse stehenden
Themen zu begleiten. Der Vorstand
hat hierfür die nötigen Rahmen und
materiellen Voraussetzungen zu unterstützen und er tut das auch mit
Hilfe des Landes beispielhaft jährlich mit der Durchführung der Veranstaltung „Lieder gegen das Vergessen“ und so wird es auch in diesem
November sein.
Es sind weiterhin interessenorientierte Strukturen, die in Netzwerken
integriert sind, bzw. eigenständig
organisiert arbeiten, beizubehalten
und zu unterstützen und das besonders auch mit Hinblick auf die
bevorstehenden Kommunalwahlen,
denn 2024 wird ein neuer Stadtrat
gewählt, wo wir uns heute schon Gedanken machen müssen, wo unsere
Kandidaten herkommen.
Nicht zuletzt ist insgesamt eine
Struktur zu entwickeln, die uns einen inhaltsreichen und effektiven
Wahlkampf ermöglicht.
Der Stadtvorstand leitet den Stadtverband zwischen den Tagungen des
Stadtparteitages/GMV. Er ist unter
anderem verantwortlich für die Fi-
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nanzarbeit im Stadtverband und legt
gemäß den zentralen Dokumenten
der Partei den Delegiertenschlüssel
für den Stadtparteitag fest, oder beruft die Gesamtmitgliederversammlung ein.
Themenfelder, an denen wir als
Stadtverband in den nächsten Jahren weiter arbeiten müssen und die
einer persönlichen Verantwortung
bedürfen, zu denen sich die Mitglieder des neuen Vorstandes auch persönlich erklären sollten sind:
 Mitgliedergewinnung
 Einbindung von Mitgliedern (Hochbetagte, junge und neue Mitglieder;
Vereinbarkeit von Politik mit Familie
und Beruf);
 weitere Entwicklung der Basisund Organisationsstrukturen
 Entwicklung von Formen und
Formaten der gemeinsamen Arbeit
unter Nutzung regelmäßiger Zusammenkünfte im Vorstand, unter Nutzung der modernen Kommunikationswege, aber auch der Typisch
 Aufgabe des Vorstandes, aber
auch der Mitgliedschaft ist die Sicherung einer zukünftigen redaktionellen und technischen Erstellung
der Typisch, auch als digitales Format
 Verbesserung der parteiinternen
Kommunikations- und Entscheidungsprozesse
 Vorstand hinterfragt dringend Rolle, Erwartung, Arbeitsweise
 nachhaltige Personalentwicklung
für eine zukünftige Ressource für
die Arbeit als Mandatsträgerinnen
für Räte und Parlamente
 Politische Bildung auch unter
Nutzung der Ressourcen der RosaLuxemburg-Stiftung
 Öffentlichkeitsarbeit
 Kampagnenfähigkeit
 Entwicklung der inhaltlichen politischen Arbeit (AG‘s, IG‘s sowie
weitere institutionalisierte und offene Formen der inhaltlichen Arbeit
und Diskussion sofern sich diese im
Stadtverband konstituieren)

AG Struktur SV Dessau-Roßlau: wurde am 11.Juni 2022 besprochen
AG politische Hauptschwerpunkte
AG Mitgliederleben

Genossinnen und Genossen, es ist
mir nicht weggerutscht, etwas zum
Krieg zu sagen.
Es ist Krieg und die Politik gibt ein
Bild der Hilflosigkeit ab und der
Zerrissenheit, nicht nur in unserer
Partei, dass ich mich frage, ob und
warum wir nicht sehen, dass inzwischen längst unsere demokratische
Verfasstheit auf dem Spiel steht. Ich
hätte nicht gedacht, dass das Ringen um Frieden so ins Hintertreffen
gerät. Für mich persönlich steht die
Frage ob wir Kriegspartei sind nicht.
Wir sind es längst mit jeder Waffe
die Deutschland liefert.
Es steht außer Frage, dass Russland einen völkerrechtswidrigen
Angriffskrieg führt und ich teile die
Auffassung von Gregor Gysi, dass
keine Entscheidung und kein Fehler
der Politik des Westens einen Krieg
rechtfertigt und doch macht es keinen Sinn die politischen Entwicklungen mit dem 24. Februar beginnend
zu beleuchten.
Die NATO Osterweiterung war ein
Fehler, egal ob das bei den Verhandlungen zur Wiedervereinigung Deutschlands in irgendeinem
Vertrag stand oder nicht. Jeder
Truppentransport der Nato durch
Deutschland ist ein Verstoß gegen
diese Verträge, aber niemanden
Interessiert das. Allein In der Region Rammstein/Kaiserslautern sind
60000 amerikanische Soldaten stationiert und in der Eiffel lagern atomare Sprengköpfe und die entsprechenden Raketen der US Armee,
aber niemanden interessiert das.
Wir erleben eine moralisierenden
Politik die vergisst, wie viele Millionen Menschen bei Kriegen der NATO
in den letzten Jahren starben und
das wir Waffen in Länder liefern, die
Krieg gegen die Zivilbevölkerung führen wie es Saudi Arabien im Jemen
tut.
Wir betreiben eine Sanktionspolitik,
die nicht im Ansatz die Effekte hat,
die man sich erhoffte, im Gegenteil.
Die Wirtschaft stagniert, die Preise
gehen durch die Decke und das in
Bereichen des täglichen Lebens und
in Bereichen der Daseinsvorsorge,
wo sich zunehmend der Privatisierungswahn der kommunalen Infrastruktur rächt und mehr denn je die

Frage der Rekommunalisierung und
Verstaatlichung auf der Tagesordnung steht.
Wir erleben zunehmend Angst und
Verunsicherung der Menschen,
die Abwendung von der demokratischen Grundordnung und ein auf
dieser Grundlage ein Erstarken des
Rechtsextremismus und des Nationalismus und er richtet sich wieder
gegen Menschen die vor Krieg und
Not flüchten wie zuletzt in einem Ort
in Mecklenburg-Vorpommern.
Es ist nahezu aberwitzig zu streiten, ob das politische Agieren der
Regierungen des Westens gegen
Russland die Ukraine stärken soll
ihre territoriale Souveränität zurück
zu gewinnen, oder ob das ein Wirtschaftskrieg gegen Russland ist. Es
ist mindestens beides, wenn man
sie die Politik der letzten 30 Jahre
anschaut.
Ich denke ganz deutlich, dass die
Ampel uns jeden Tag neue Bälle der
Unfähigkeit und der Verschärfung
der Lebensbedingungen unserer
Menschen auf das Spielfeld legt und
wir schaffen es nicht, uns aus der
Streiterei um die Deutungshoheit zu
befreien.
Es gäbe viel zu sagen, aber es bleibt,
dass wir uns hier vor Ort den Fragen und Problemen der Menschen
stellen und das haben wir immer getan. Wer unsere Solidarität mit den
Handwerkern und das Unterstützen
der Organisation einer Demonstration als ein Bündnis der lokalen Linken
mit rechten Kräften erklärt, bedient
damit nur Interessen der besagten
Rechtsextremen und betreibt unzumutbare Unterstellungen. Es gab
zu keiner Zeit eine Zusammenarbeit
und es wird sie niemals geben, wohl
aber haben wir inzwischen auch klar
erklärt, dass wir uns von der Art
und den Inhalten des Auftretens von
Karl Krökel distanziert haben, und
wir haben von Beginn an auf einer
klaren Abgrenzung nach rechts bestanden, die es aber in der Person
des Kreishandwerksmeisters nicht
gibt. Damit haben auch die Innungsmeister der Handwerker inzwischen
ihre Probleme. Es wäre schön, wenn
man dies zur Kenntnis nähme und
mal mit uns redet, bevor man wie
in der Linken scheinbar üblich mit
Vorhaltungen, Vorwürfen und Un-
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terstellungen agiert. Ich habe selbst
die Erfahrung machen müssen, mich
für etwas entschuldigen zu müssen,
was ich niemals gesagt hatte, auch
auf eine massive Falschdarstellung
der hiesigen Presse zurückzuführen.
Wir brauchen die Verletzungen durch
den politischen Wettbewerber nicht,
das können wir schon ganz alleine.
Genossinnen und Genossen, wir
werden gebraucht, mehr denn je
und ich habe nicht vor mich vor diesen ganzen Problemen klein kriegen
zu lassen.
Ich möchte, dass wir unseren Stadtverband weiterentwickeln und uns
politisch weiter behaupten. Ich will,
dass wir miteinander reden, nicht
übereinander.
Ich will dass die Menschen die auf
uns setzen und hoffen, sich bestätigt finden, dass wir an ihrer Seite
sind und ich will, dass wir um die
Straße kämpfen und uns nicht in die
Ecke drängen lassen und dass man
manchmal Wege geht, die auch uns
aus einer Hoffnung oder gar Erwartung plausibel erscheinen, um linke
Positionen zu vertreten, ohne Vorverurteilungen zu riskieren oder gar
Diskreditierung.
Das Kriterium aller Theorie ist die
Praxis und das heißt, wir haben was
zu bieten, also raus auf die Straßen
und Plätze.
Trotz alledem!
Frank Hoffmann
Vorsitzender des Stadtverbandes DIE
LINKE. Dessau-Roßlau

Stadtvorstandswahl
Dem neuen Stadtvorstand der Partei
DIE LINKE Dessau-Roßlau gehören
folgende Genossinnen und Genossen an:
Vorsitzender: Frank Hoffmann
Schatzmeister: Harald Bettführ
Mitglieder:
Marie-Renate Bauer
Anke Berghäuser
Mayra Dahms
Karin Stöbe

Heiko Nickel
Ralf Schönemann
Tim Szelejewski
In die Revisionskommission wurden
gewählt:
Stine Rummel-Strebelow
Petra Schönmeyer
Lutz Fessel
Bei einer Nachwahl wurde Johannes
Hüthel als Ersatzmitglied in den
Landesausschuss gewählt.

Fraktion DIE LINKE im
Stadtrat von DessauRoßlau informiert:
„Viel Lärm um nichts“ – Die Zukunftskonferenz/ -reise
Der Begriff Zukunftskonferenz bzw.
-reise ist unseren Lesern bestimmt
nicht unbekannt. Es wurde in den
Medien darüber berichtet, letztlich
am 13. Oktober in der MZ. Nun wissen wir, dass in den Medien nicht alles und manchmal auch maßgebende
Aspekte weggelassen oder anders
dargestellt werden. Die Fraktion hat
sich seit über fünf Jahren mit dieser
Thematik befasst. Deshalb möchte
ich noch einige Bemerkung ergänzen.
Es war stets das Anliegen der Fraktion DIE LINKE, die Zukunft der beiden

Städte Dessau und Roßlau zu thematisieren, weil wir uns nicht damit
abfinden wollen, dass die Stadt weiter dramatisch schrumpft, überaltert
und unsere Jugend abwandert. Daher forderte unsere Fraktion im Jahre 2017 eine Zukunftskonferenz für
Dessau-Roßlau durchzuführen (siehe
Amtsblatt November 2017).
Das Ziel liegt in der Entwicklung von
Visionen für die Zukunft der Doppelstadt, der Suche nach Gemeinsamkeiten und der Vereinbarung
konkreter Maßnahmen, um so eine
Aufbruchstimmung in Dessau und Roßlau zu erzeugen. Dies ist für uns der
Ausgangspunkt in der Betrachtungsweise der Maßnahmenvorschläge im
Aktionsprogramm ZUKUNFTSREISE.
Basis ist der Bürgerwille und natürlich entsprechende Mehrheiten und
politische Entscheidungen qualifiziert
vorzunehmen.
Die Fraktion hat in vielen Sitzungen
ausführlich und intensiv über das
„Aktionsprogramm für ein zukunftsstarkes Dessau-Roßlau“ (Übergabe in
der Stadtratssitzung am 12.07.2022)
beraten und sich eine Stellungnahme/Standpunkt erarbeitet. Hilfreich
waren dabei die Anwesenheit unserer Fraktionsmitglieder Heidemarie
Ehlert und Michael Berghäuser an
den Sitzungen der „Zukunftsreise“.
Wir haben uns schwergetan, die
Maßnahmenvorschläge nach Relevanz/Priorität zu prüfen. Von einer
Kategorisierung und der Eintragung
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in vorgegebenen Tabellen haben wir
zunächst verzichtet, weil dies eher einer mathematischen als inhaltlicher
Darstellung entspricht.
Unser Fazit: Der Maßnahmenkatalog
ist eine Absichtserklärung. Es fehlt,
welche Dezernate/Ämter die Hauptverantwortung übernehmen, der
konkrete Zeitraum zur aktuellen Berichterstattung, Terminsetzung und
Kontrolle. Auch wenn auf der Veranstaltung zum „Kompass-Dialog ZUKUNFTSREISE“ im Bauhaus Museum
am 11. Oktober die Stadtverwaltung
als Ergebnis den Vorschlag für die
Durchführung eines regelmäßigen
„Stadtdialogs“ unterbreitet, sehen
wir das o.g. Ziel zu erreichen skeptisch entgegen. Wir schlagen vor ein
„Stadtforum“ zu gründen. Das Modell
Zukunftsstadt Berlin könnte dabei
Vorbild sein.
Themen der Fraktionssitzungen
im Oktober:
Umweltdetektive: Leider hat das beabsichtigte Gespräch mit den Umweltdetektiven durch die Absage
der Amtsleiterin für Ordnung, Bürgerdienste und Wahlen nicht stattgefunden. Wir werden dies in naher
Zukunft im Amt nachholen.
Jugendvertretung: Seit Jahren (2017)
versucht die Fraktion mit der Erarbeitung eines Kinder- und Jugendpartizipierungskonzeptes die Gründung
einer Kinder- und Jugendvertretung
(BV/010/2021/Linke im Stadtrat
20.10.2021) voran zu bringen. Maßnahmen dafür waren u.a. die Erarbeitung einer Jugendstudie über eine
Online-Befragung und der Beschluss
(27.04.2022) einen hauptamtlichen
Kinder- und Jugendbeauftragten zu
bestellen.
Die Studie liegt zwar vor, ohne daraus zielgerichtete Maßnahmen zu
entwickeln, die Besetzung der Stelle
Jugendbeauftragter ist nach wie vor
offen. Im unmittelbaren Umfeld von
Dessau-Roßlau existieren jedoch
funktionierende Jugendvertretungen.
Die Fraktion möchte mit diesen
Vertretungen einen Erfahrungsaustausch im Rahmen einer Jugendkonferenz tätigen, welche voraussichtlich noch im November dieses Jahres
stattfinden soll. Ausschlaggebend für
einen erfolgreichen Ausgang dieser

Idee, ist die Bereitschaft DessauRoßlauer Kinder und Jugendlicher
mitzuwirken. Eine Findung von bereitwilligen Jugendlichen muss auch über
eine aktive Mitwirkung des gesamten
Stadtverbandes DIE LINKE erfolgen.

Familien aus. Auch das Festhalten
an der Schuldenbremse behindert
die Umsetzung dringend notwendiger schnell wirkender und effizienter
Maßnahmen zur Bekämpfung der
aktuellen Krise.

Engagierte Stadt:
Ebenfalls ausgehend aus einer
Beschlussvorlage
im
Stadtrat
(10.03.2021) durch unsere Fraktion
haben wir die Stadtverwaltung mit
der Erarbeitung einer Ehrenamtsstrategie beauftragt. Gerade in der
jetzigen Zeit ist und wird es für Vereine sehr schwer sich „über Wasser
zu halten“ (Bsp. Betriebskosten). Es
gibt von der Stadtverwaltung einen
inhaltlichen und terminlichen Fahrplan zur Ehrenamtsstrategie, jedoch
haben wir den Eindruck, dass auch
hier nicht von der Stadtverwaltung intensiv gearbeitet wird. Wir wollen uns
noch im November die Ansprechpartner der Stadt in die Fraktion einladen,
um das Thema zu forcieren.
Insgesamt müssen wir leider festhalten, dass die städtische Verwaltung
an die politische Arbeit kein großes
Interesse zeigt.

Die Vorsitzende der Fraktion DIE
LINKE, Eva von Angern, in der Aktuellen Debatte und bei der Einbringung unseres Antrages im Landtag:

H.-J. Pätzold, Fraktionsmitarbeiter

Landtagsticker

Ausgewähltes aus der Landtagssitzung vom 12./13.10.2022
#Inflation
Verlässlicher Energiekostendeckel sofort, Schuldenbremse
aussetzen
Die aktuelle Energiekrise und enorme
Inflation führen zu einer massiven
Verunsicherung in der Gesellschaft
und bergen sozialen, ökonomischen
und politischen Sprengstoff. Daher
hat die Linksfraktion einen weiteren
Antrag mit konkreten Forderungen
eingebracht. Denn bundesweit würden etwa ein Drittel der Bevölkerung
in existenzielle Not geraten, wenn es
keine effiziente Deckelung der Energiepreise für Privathaushalte gibt.
Da dieses Problem schnellstmöglich
gelöst werden muss, scheidet ein
Kostenausgleich über eine gesonderte Beantragung durch bedürftige

„Der Doppelwumms als die von
der Bundesregierung proklamierte
Gaspreisbremse ab März 2023 ist
leicht durchschaubar. Man will die
Bürger*innen durch die Hintertür
zur Sparsamkeit zwingen, damit diese in der Hauptheizperiode den Gashahn zudrehen, damit das Gas auch
wirklich für die Industrie reicht. Da
gibt es sogenannte Entlastungsmaßnahmen, die nach der Heizperiode pünktlich zum Tauwetter erst in
Kraft treten und diese werden zusätzlich garniert mit Spartipps durch
Winfried Kretschmann und Wolfgang
Schäuble, wie man mit Waschlappen
und warmen Pullovern möglichst die
Heizung komplett ausgeschaltet lassen kann. Doch die Menschen lassen sich nicht für dumm verkaufen!
Ganz nebenbei wird nämlich unter
den Teppich gekehrt, dass im Schnitt
die Menschen, die zu den 10 Prozent
mit dem höchsten Einkommen in unserer Gesellschaft gehören, vier Mal
mehr Energie verbrauchen als jene,
die zu den 40 Prozent mit den geringsten Einkommen gehören. Die
Energiekommission der Bundesregierung fordert: je mehr Wohnfläche, je mehr Sauna und Pool, umso
höher ist die staatliche Förderung.
Und zur Schnelligkeit kann ich nur
sagen, ich verstehe nicht, warum
es schneller sein soll, jede einzelne
Monatsrechnung für November anzuschauen, als den Nachweis erbringen zu lassen, wie viele Menschen in
einem Haushalt leben.“
Und weiter: „Ca. 40 Prozent der
Menschen in unserem Land haben
keinerlei Rücklagen. Diese Menschen erleben eine drei- bis viermal
höhere Belastung durch die in sämtlichen Lebensbereichen gestiegenen
Kosten. Deshalb fordern wir ein
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Grundkontingent für alle, weil jeder
Mensch gleich viel wert ist. Ich bin
der Meinung, dass reiche Menschen
keinerlei Entlastung durch den Staat
erfahren müssen. Im Gegenteil: ich
finde, dass sich reiche Menschen
viel mehr an den Energieeinsparungen beteiligen müssen.“
„Die Landesregierung muss sich dafür einsetzen, dass wir wieder eine
Energiepreisregulierung bekommen,
die sich langfristig dieses Problems
annimmt, weil wir die Versorgung
unserer Wirtschaft und besonders
unserer Bevölkerung mit dringend lebensnotwendigen Dingen wie Strom
und Wärme nicht einfach dem freien
Spiel der Märkte überlassen dürfen.
Es muss endlich über eine Vergesellschaftung von Energiekonzernen gesprochen werden.“
Gleichzeitig kritisierte sie, dass der
nunmehr angekündigte Entwurf des
Landeshaushaltes erneut viel zu
spät vorgelegt werde. Der Antrag
der Linksfraktion wurde abgelehnt.
Auf der Landtagssitzung wurden
zahlreiche weitere Anträge zum Thema diskutiert. Dabei erklärte die energiepolitische Sprecherin Kerstin
Eisenreich in der Diskussion um einen Landesabwehrschirm gegen die
Energiepreiskrise: „Seit über einem
Jahr ächzen die Menschen unter
Preisanstiegen vor allem bei Strom,
Gas, Benzin. Abschlagszahlungen
für Energielieferungen steigen um
ein Vielfaches und verschlingen ganze Monatseinkommen oder mehr.
Das ist für Menschen mit geringen
und mittleren Einkommen kaum
noch zu bewältigen. Dazu kommen
erhebliche
Mehraufwendungen
bei der Mobilität, denn sowohl im
Nahverkehr als auch Fernverkehr
steigen die Preise. Und leider hat
es gerade hier Sachsen-Anhalt verpasst, zumindest für das günstige
9-Euro-Ticket vom Sommer zügig
eine Anschlussregelung zu schaffen
und als Land Verantwortung für die
Menschen und deren Entlastung zu
übernehmen. Das notwendige Geld
wurde schlichtweg nicht bereitgestellt.“
„Sehr
viele
Sachsen-Anhalt,

Menschen
die mit

in
we-

nig Geld auskommen müssen
wie Familien, Alleinerziehende,
Sozialleistungsempfänger*innen,
Rentner*innen oder Studierende
leiden bereits jetzt sehr stark und
müssen enorme Einschränkungen
hinnehmen.
Diese
Situation
bringt viele an den Rand der
Existenz. Gleiches gilt auch insbesondere für kleine und mittlere
Unternehmen, Bäckereien, Friseure
und andere Handwerksbetriebe.
Insolvenzen und Betriebsaufgaben
drohen nicht nur, sie sind schon
Realität. Aber auch kommunale
Energieversorgungsunternehmen,
Kliniken, die Kommunen mit Schulen,
Kitas usw. sind von diesen massiven
Preissteigerungen betroffen. Sie
brauchen dringend Unterstützung,
um nicht in die Knie zu gehen. Die
bisherigen drei Entlastungspakete
konnten allerdings gerade Menschen,
die es am meisten brauchen, nicht
wirklich entlasten. Direktzahlungen
sind bei vielen noch nicht angekommen. Bei Hartz-IV-Bezieher*innen
hat die Inflation die 200 Euro längst
aufgefressen. Völlig absurd bleibt
die Entlastung von Menschen,
die aufgrund höherer Einkommen
die Preissteigerungen nun wahrlich stemmen können. Dieses
Gießkannenprinzip muss endlich
aufhören, weil Gutverdienende damit wieder stärker entlastet werden.
Das hat keinerlei Lenkungswirkung.
Wer viel verbraucht, weil er es sich
leisten kann, wird nicht zum Sparen
angehalten.
DIE LINKE hat bereits im Juli einen Härtefallfonds gefordert, um
besonders Notleidenden und Unternehmen in Notlagen schnell zu
helfen. Insofern begrüßen wir die
Forderungen aus dem vorliegenden
Antrag, damit vor allem die Lücken
geschlossen werden, die von den
Bundesmaßnahmen nicht gedeckt
werden. Wenn wir als Land erst abwarten, bis im Bund die Weichen
komplett gestellt sind, geht uns als
Land doch wieder viel Zeit verloren.
Menschen und Unternehmen brauchen die Hilfe jetzt, ganz konkret.
Und am Ende müsste aus unserer
Sicht mindestens eine weitere monatliche Abschlagszahlung für die
Menschen im Land drin sein.“

#Bürgergeld
Keine ausgeschmückte Armut per
Gesetz, sondern Überwindung von
Hartz IV!
Nach 17 Jahren versucht die AmpelKoalition das menschenunwürdige
System von Hartz IV zu überwinden.
Auch wenn der aktuelle Gesetzesentwurf Verbesserung zum bestehenden
Hartz-IV-System aufzeigt, die den Alltag von einigen Betroffenen fühlbar
erleichtern werden, betreffen die wesentlichen Verbesserungen nur bestimmte Personengruppen. Die zentralen finanziellen Verbesserungen
beim Bürgergeld gehen an denjenigen vorbei, denen es ökonomisch
am schlechtesten geht. Die erhofften
Verbesserungen von mehr sozialer,
politischer und kultureller Teilhabe
und eine gesunde Ernährung, werden
nicht ohne massiv erhöhte Regelsätze zustande kommen. Notwendig ist
eine vollständige Abschaffung von
Sanktionen und sogenannten Leistungsminderungen, die zu Mangellagen führen, Menschen mit niedrigem
Bildungsgrad diskriminieren.
Die sozialpolitische Sprecherin Monika Hohmann unterstrich in ihrer
Einbringung: „Seit 17 Jahren erklären
wir als DIE LINKE, dass das Grundsicherungssystem ALG II, auch Hartz
IV genannt, generell menschenunwürdig und die Armut per Gesetz
ist.“ Mit dem bestehenden Referentenentwurf würden die Hoffnungen
an vielen Stellen stark gedämpft.
Rundum könne gesagt werden, dass
mit dem aktuellen Entwurf Hartz IV
nicht überwunden werden kann. Für
eine Vielzahl der Leistungsberechtigten ergäben sich keine spürbaren
Verbesserungen. „So müssen wir
feststellen, dass Langzeiterwerbslose, chronisch Kranke, Bezieherinnen
der Erwerbsminderungsrente oder
auch Personen mit aufstockendem
Leistungsbezug keine hilfreiche Berücksichtigung im Referentenentwurf
finden.“ Die Höhe des Bürgergeldes
ist nicht ausreichend. Langfristig
muss für Kinder und Jugendliche eine
eigenständige sanktionsfreie Grundsicherung eingeführt werden, so einige unserer Forderungen im Antrag.
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#Bildung
Masterplan zur Sicherung der
Schulbildung in Sachsen-Anhalt
gefordert
Der Lehrkräftemangel hat durch die
verfehlten Bedarfsprognosen seit
2007 und die darauf begründete Reduzierung der Lehramtsausbildung
ein Maß erreicht, dass die Zukunftsfähigkeit des Landes insgesamt und die
individuellen Entwicklungsperspektiven zehntausender Schüler*innen
massiv bedroht. Nach den derzeit absehbaren Rahmendaten muss im Gegenteil damit gerechnet werden, dass
bei Fortsetzung der aktuellen Personalpolitik ohne eine Erweiterung der
bisher ergriffenen Maßnahmen in
den kommenden Jahren immer neue
Tiefpunkte im schulischen Bildungsangebot zu verzeichnen sind. Die
schnell und beständig wachsende
Differenz in der Unterrichtsversorgung zwischen den Schulen der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe
II, am stärksten zwischen den zentralen Schulformen den Sekundarschulen auf der einen und den Gymnasien
auf der anderen Seite verschärfen
die ohnehin bestehende Bildungsungerechtigkeit im gegliederten Schulsystem. Hinzu kommt eine immer
stärkere Disparität zwischen den
Regionen des Landes – zulasten der
Landkreise im Norden und Osten des
Landes. Die Bekämpfung des Mangels muss deshalb in das Zentrum
aller politischen und administrativen
Anstrengungen gerückt werden. Neben kurzfristig wirkenden Maßnahmen der Personalgewinnung kommt
es für eine mittel- und langfristig wirkende Problemlösung darauf an, die
Fehler in der Lehramtsausbildung an
den beiden Universitäten des Landes
zu korrigieren. Das betrifft insbesondere die Wiederaufnahme der Lehramtsausbildung in Magdeburg, die
bessere Fächersteuerung, die den
prognostizierten Bedarf nicht länger
ignoriert, und die deutlich stärkere
Ausrichtung der fachwissenschaftlichen Ausbildung im Lehramtsstudium am Studienziel.
Dazu betonte Thomas Lippmann,
stellv. Fraktionsvorsitzender und bildungspolitischer Sprecher: „4.121

- das war die Zahl der Woche des Statistischen Landesamtes zum Weltlehrertag am vergangenen Mittwoch.
So viele Lehramtsstudierende gab
es vor einem Jahr in Sachsen-Anhalt.
Das klingt vielleicht viel, ist es aber
nicht. Denn um unseren Einstellungsbedarf im nächsten Jahrzehnt aus
eigener Kraft zu decken, müssten
es 2 000 bis 3 000 Lehramtsstudierende mehr sein. Es waren aber nur
200 Studierende mehr als im Jahr
2020.“ Im gesamten Jahr 2021 hätten noch nicht einmal 400 Studierende ihr Lehramtsstudium bei uns abgeschlossen. Das sei weiterhin nicht
einmal die Hälfte der Zahl der derzeit
ausscheidenden Lehrkräfte. Um uns
aus dem Mangel wieder herauszuarbeiten, würden wir in den nächsten
zehn Jahren also zwei- bis dreimal so
viele Absolventen benötigen. Doch in
der Lehramtsausbildung werde noch
immer gemauert und geknausert.
Am Ende stehe gern die Behauptung,
dass es ja gar keine Bewerberinnen
und Bewerber für noch mehr Studienplätze gäbe. Fakt sei aber, dass
diese 400 Lehramtsabsolventen im
Jahr 2021 noch nicht einmal 5 % der
Hochschulabschlüsse ausgemacht
hätten.
„Es gibt genügend junge Menschen,
die ein Lehramt studieren wollen,“
so Thomas Lippmann weiter. „Man
muss sie nur lassen und ihnen ein adäquates Studium anbieten. In jedem
Jahr werden Hunderte Interessenten
an einem Lehramtsstudium von der
MLU ferngehalten, weil es jede Menge Zulassungsbeschränkungen gibt.“
Die Folgen dieses Mangels sind gravierend und führen zu zahllosen Unterrichtsausfällen. „Deshalb gehört
jetzt ein Masterplan für die Sicherung
der Schulbildung auf Ihren Tisch. Es
ist der entscheidende Zeitpunkt, um
Verantwortung zu übernehmen und
Weichen anders zu stellen. Wir haben unsere Vorschläge dazu im vorliegenden Antrag zusammengetragen
und bieten unsere Unterstützung an.“
Der Antrag wurde in den Ausschuss
für Bildung und den Wissenschaftsausschuss überwiesen
Erstellt von Kerstin Eisenreich (MdL),
16. Oktober 2022

Senior*innenbeteiligung
mit LINKS
Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hatte die Fraktion DIE LINKE im Landtag Sachsen-Anhalt die
Situation und Erwartungen von und
mit Senioren und Seniorinnen diskutiert und konkrete Ideen erarbeitet,
die Grundlage für parlamentarische
Initiativen waren. Daran wollte die
Veranstaltung unter dem o.g. Motto
anknüpfen.
Mit der Nichtberücksichtigung von
Rentnern und Rentnerinnen im
Entlastungspaket, ist es umso notwendiger die aktuelle Situation von
Senioren und Seniorinnen auf der
landespolitischen Ebene zu reflektieren, um ein selbstbestimmtes
und würdevolles Leben im Alter zu
ermöglichen.
Dementsprechend
wollen wir mit der Veranstaltungsreihe
„Senior*innenbeteiligung
mit LINKS!?“ das Thema der
Senior*innenpolitik mit aktiven Seniorinnen und Senioren diskutieren
und bei dieser Veranstaltung einen
aktiven Austausch zwischen Wissenschaft, Politik und Senior*innen
schaffen.
Die Auftaktveranstaltung fand am
28.09.2022 im Landtag statt. Eingeladen dazu hatte die Fraktion im
Landtag Sachsen-Anhalt den Landessenioren Beirat von Sachsen-Anhalt,
Seniorenbeiräte aus dem Land Sachsen-Anhalt und engagierte Bürgerinnen und Bürger.
Der Termin war zeitnah zum „Internationalen Tag der älteren Menschen“
(der am 01.10. jeden Jahres stattfindet) bewusst gewählt worden um auf
die Sorgen, Nöte und Probleme der
älteren Generation aufmerksam zu
machen.
Die Vorsitzende des Landesseniorenbeirates, Frau Angelika Küstermann,
machte deutlich, dass unsere Zukunft „alt“ aussieht, das heißt, dass
in Sachsen-Anhalt immer mehr Menschen im hohen Alter leben und dass
diese keine Lobby haben.
Zitat Frau Küstermann: Die Art des
Umgangs mit älteren Menschen zeigt
die Demokratisierung in den Ländern“.
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die partizipative (beteiligen) Entwicklung in der digitalen Gesundheitsversorgung im Mittelpunkt seiner Erläuterungen. Das Team der Uni arbeitet
an Lösungen von Problemen in der
Pflege durch Digitalisierung, da die
Zahl der Pflegebedürftigen in den
nächsten Jahren weiter steigen wird.
So steigt die Zahl der Pflegebedürftigen in den nächsten Jahren wie
folgt an:

Sie machte dabei auch auf die immer weitere Entwicklung der Digitalisierung im täglichen Leben aufmerksam. Sie zeigte auf, dass ältere
Menschen, die keine Angehörigen,
Freunde oder Bekannte mehr haben
mehr Problemen und sogar Angst
mit der Digitalisierung haben als
diejenigen, die noch regelmäßig in
unterschiedlichen Bereichen soziale
Kontakte pflegen.
Es gab viele interessante Impulsreferate u.a. von Stefanie Fuchs, der
seniorenpolitischen Sprecherin des
Abgeordnetenhauses Berlin. Sie
legte ihre Erfahrungen in der Seniorenarbeit dar. So z.B., dass in allen
12 Bezirken von Berlin Seniorenvertretungen gewählt wurden. Es sind
Menschen, die ältere als 60 Jahre
sind, unabhängig von der ethnischen
Herkunft und die ihren Wohnsitz in
Berlin haben.
Die erarbeiteten Seniorenpolitischen
Leitlinien sind für den Senat bindend.
Dem Thema Soziale Determinanten
von Gesundheit im Alter widmete
sich Prof. Prell vom Universitätsklinikum Halle/Saale der MLU HalleWittenberg.
Er machte sehr deutlich, dass Studien ergeben haben, dass Menschen,
die arm sind, früher sterben.
Die Gesundheit ist eine sehr variable
Größe für die Alterung der Individuen
und Bevölkerungsgruppen.
Durch bestimmte äußere die Gedanken um Armut, um Arbeitsplatzsicherheit, Angst vor Armut im Alter,
Wohnumstände und Wohnumfeld

steigt das Risiko von chronischen
Erkrankungen wie Diabetes, HerzKreislauf-Krankheiten und Schlaganfall.
Voraussetzung diese Probleme Faktoren wie zu beherrschen ist eine
angemessene Bildung um die eigene Gesundheit zu verbessern. Dazu
gehört, dass Wissen über einzelne
Krankheiten.
Dazu gehört auch das Wissen, wie
ernähre ich mich richtig um gesund
zu bleiben oder die Folgen einer
Krankheit abzumildern.
Und ein weiterer Schwerpunkt steht
im Mittelpunkt bei den älteren Menschen: Einsame und vereinsamte
Menschen sind oft kränker und haben ein höheres Schmerzempfinden
als ältere Menschen, die in einem
stabilen sozialen Umfeld leben.
Dem Thema haben sich die Mediziner der MLU angenommen und ein
Zentrum für Altersmedizin in Halle gegründet (auch wir in unserem
Städtischen Klinikum haben eine geriatrische Fachabteilung).
Im nächsten Beitrag von Prof. Jahn
von der MLU Halle/Wittenberg stand

2017: 2,9 Millionen
2030: 6 Millionen
2060: 12 Millionen
Angesichts der Anzahl der zur Verfügung stehenden Pflegekräfte ist das
eine enorme Herausforderung für unser Land. So wird an Digitalisierung
der Pflege durch Roboter gearbeitet,
die das Leben der Pflegenden und der
zu pflegenden Menschen erleichtern.
So werden z.B. Drohnen zum Transport von Medikamenten erprobt, die
bis in die entsprechenden Haushalte
gelangen. Daran ist auch ein Apotheker in unserer Heimatstadt beteiligt.
Ziel ist es, die Teilnahme der Menschen am Leben sicher zu stellen. Dazu zählen Schulungen von
Senior:innen an Computern und
Handys, Einführung in die Telemedizin, das Verstehen/Heranbringen
an die verschiedensten technischen
Hilfsmittel in der Pflege (Erklärungen
von Hilfselementen im Haushalt, Roboter).
Dazu zählen u.a. die Schaffung von
mobilen Innovationstreffs, der Aufbau von Regionalen Care Future
Laps (Lernorte im Zusammenspiel
Stationszimmer, Hausarzt und der
eigenen Häuslichkeit) sowie die Weiterbildung von Multiplikator:innen
zur Förderung des Digitalen Wandels
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in Gesundheit und Pflege.
Durch seine Struktur ist das Land
Sachsen-Anhalt Modellregion unter anderem mit Modellprojekte in
Mansfeld-Südharz und Dessau-Roßlau.
In weiterer Folge der Veranstaltung
berichteten Senior:innenausschüsse
aus Sachsen-Anhalt über ihre Arbeit,
es gab Informationen von der Volkssolidarität zum Projekt „NICHT ALLEIN GELASSEN“.
Die Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt (Frau Dr. Elena
Stardt) legte in einem Impulsreferat
dar, wie ältere Menschen sich an der
Gestaltung gesunder Lebenswelten
beteiligen können. Sie ging darauf
ein, wie sich auch ältere Menschen
gesund ernähren können und machte
auf die Probleme von Mangelernährung und Dehydrierung bei älteren
Menschen in Pflegeheimen (25% der
dort lebenden Menschen sind davon
betroffen) aufmerksam.
Es wurde das Filmprojekt SachsenAnhalt Kaleidoskop -1 Mensch – 3
Leben vorgestellt.
In diesem Projekt wird die Geschichte und die individuelle Sichtweise von
Zeitzeugen auf die jeweiligen politischen Systeme und der Chance auf
mögliche persönliche Einflussnahme
dokumentarisch festhalten zu wollen, dargestellt. Die Bereitschaft, der
älteren Generationen sich daran zu
beteiligen ist großartig.
Lars Johannen, Kabarettist und Autor begleitete das Forum mit interessanten Einblicken in das heutige
politische Leben und bereicherte die
Veranstaltung.
Monika Andrich, Christian Stenzel
Mitglieder im Seniorenbeirat der Stadt
Dessau-Roßlau

„Lieder gegen das
Vergessen“ in der
Marienkirche Dessau
Anlässlich des Gedenkens an die
Novemberpogrome 1938 laden das
Stadtarchiv Dessau-Roßlau, die Musikschule „Kurt Weill“, das AJZ Des-

Für die Veranstaltung gelten die
dann aktuellen Hygienevorschriften.
Das Gedenken der Stadt DessauRoßlau an die Novemberpogrome
1938 findet
am 9. November 2022 um 15 Uhr
am Denkmal für die Opfer des Faschismus im Stadtpark (Kavalierstraße), statt. Die Verlegung vom
gewohnten Gedenkort in der Askanischen Straße erfolgt aufgrund
der bestehenden Baustelle Synagogenanbau.

Infostände zum »Solidarischen Herbst« in
Dessau
sau und DIE LINKE. Stadtverband
Dessau-Roßlau herzlich zur traditionellen Veranstaltung „Lieder gegen
das Vergessen“ ein.
Das diesjährige Programm trägt den
Titel „Von Dessau-Roßlau in den
Wartesaal des Todes – ein Programm zur Erinnerung an die in
das Ghetto Theresienstadt Deportierten“.
Vor 80 Jahren, am 18. November
1942, deportierten die NS-Verfolgungsbehörden siebzehn zumeist
betagte Männer und Frauen aus
Dessau-Roßlau in das Ghetto Theresienstadt. Im Januar 1944 wurden
eine weitere Frau und ein Mann dorthin gezwungen. Von den neunzehn
nach Theresienstadt Deportierten
überlebten nur zwei Frauen die
Shoa. Alle anderen erlagen entweder
den unmenschlichen Bedingungen
in Theresienstadt oder wurden von
dort in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verschleppt.
Anhand bekannter und neu erschlossener Quellen erzählt das Programm
vom Leben und Wirken Betroffener
sowie der Verfolgung, der sie ausgesetzt waren. Im Zusammenspiel
von Texten, Liedern, Musikstücken
und Gedichten erwartet das Publikum eine Aufführung, die in besonderer Weise an Opfer der Shoa aus
unserer Stadt erinnern und ihrer gedenken soll.

Liebe Genossinnen und Genossen,
bereits am 7. Oktober hatten wir unseren ersten Infostand am Lily Herking Platz. Für den November sind
weitere vier Termine geplant:
1. Nov. (Di) Kaufhalle Leipziger Tor
4. Nov. (Fr) Lily Herking Platz
8. Nov. (Di) Kaufhalle Leipziger Tor
11. Nov. (Fr) Lily Herking Platz
Bitte unterstützt unsere Aktionen
und meldet eure Teilnahme an
Frank Hoffmann oder Stine RummelStrebelow.

Typisch links
Termine November 2022
Beratungen/Regionalgeschäftsstelle Karlstraße 4
28.11.2022
16:00 Uhr Treffen BO-Sprecher
28.11.2022
17:30 Uhr Sitzung des Stadtvorstandes
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Herzlichen Glückwunsch
Dieter Schulze zum 85. am 03.11.2022
Rudi Appis zum 85. am 20.11.2022

MV BO Rosa Luxemburg
05.11.2022
16.00 Uhr
MV BO Nord/ Regionalgeschäftsstelle Karlstraße 4
07.11.2022
16.00 Uhr
MV BO Süd Mittelring 1
21.11.2022
14:00 Uhr
Fraktionssitzung/Geschäftsstelle Waldersee
21.11.2022
17:30 Uhr
Behindertenverband Radegaster Straße 3
24.11.2022
Weitere Termine:
09.11.2022, 84. Jahrestag der Pogromnacht in Deutschland
15:00 Uhr Gedenken am OdF-Mahnmal
17:00 Uhr Marienkirche Lieder gegen das Vergessen
14.11.2022

Volkstrauertag/Friedhof III

25.11.2022 15:00 Uhr Kinderweihnachtsfeier im Saal 		
		der DVV
Wir bitten Genossinnen und Genossen des Stadtverbandes
in der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung um
ihre Mithilfe. Konkret heißt das, Abholung des gespendeten
Spielzeuges, Sortierung und Präsentation der Geschenke sowie
Vorbereitung der Kaffeetafel im Saal der DVV ab 13:00 Uhr.
Meldet euch bitte ab dem 01.11.2022, unter 0171 7031387 bei
Heidemarie Ehlert.

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
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Sabine Rennefanz

Frauen und Kinder zuletzt: Wie Krisen gesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern

litik für Kinder.
»Kaum eine Journalistin analysiert
die Situation von Familien und Kindern so kontinuierlich und präzise
wie Sabine Rennefanz.« TERESA
BÜCKER
Pressestimmen:
»Großartiges Buch! Eine Leseempfehlung! Die Aufarbeitung der Probleme der Pandemiebekämpfung ist
heute wichtiger denn je.« Malte Thießen, Historiker und Autor des Buchs
»Auf Abstand. Eine Gesellschaftsgeschichte der Coronapandemie« ―
Empfehlung
»Sabine Rennefanz weiß mit ihrem
Plädoyer für mehr Gender-Gerechtigkeit zu überzeugen.« -- Thomas
Gesterkamp ― Das Parlament
»Sabine Rennefanz analysiert den
Rückschritt in puncto Feminismus,
den die Pandemiejahre brachten.
Ein wichtiges Buch, geschrieben von
einer engagierten Frau und Mutter
zweier Kinder.« -- Barbara Tóth ― Falter

In Krisen zeigt sich, wie eine Gesellschaft funktioniert: Wer setzt sich
durch? Wer bleibt zurück?
Corona hat nicht nur die Gesundheit
der Menschen angegriffen, sondern
unsere Gesellschaft auf die Probe
gestellt. Am Anfang hieß es: Wir sitzen alle im selben Boot. Doch von
Solidarität war bald nichts mehr zu
spüren. Die im Grundgesetz
verankerte Gleichheit aller wurde
über Bord geworfen. Wieder einmal
zeigte sich: Krisen gehen zu Lasten
von Frauen und Kindern. Welche Ursachen sind dafür verantwortlich?
Warum geraten unsere Werte so
leicht ins Wanken? Was läuft falsch
in der Politik? Sabine Rennefanz
wertet aktuelle Studien aus, nimmt
politische Einordnungen vor und erzählt von eigenen Erfahrungen als
Frau und Mutter zweier Kinder. Ein
aufrüttelndes und wegweisendes
Buch - für gesellschaftliche Gerechtigkeit, Solidarität zwischen den Generationen und eine nachhaltige Po-

Sabine Rennefanz, 1974 in Beeskow geboren, arbeitet seit 1993 als
Journalistin, u.a. für Die Zeit, Brigitte
und Radio Eins. Sie war langjährige
Redakteurin der Berliner Zeitung
und wurde für ihre Reportagen und
Essays u.a. mit dem Theodor-WolffPreis und dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. 2013 erschien
ihr Bestseller „Eisenkinder. Die stille
Wut der Wendegeneration“. 2015
folgte ihr Roman „Die Mutter meiner Mutter“ und 2019 „Mutter to go.
Zwischen Baby und Beruf“. Sie lebt
mit ihrer Familie in Berlin.
Herausgeber: Ch. Links Verlag
Sprache: Deutsch
Broschiert: 144 Seiten
Weitere Bücher von Sabine Rennefanz:
Eisenkinder: Die stille Wut der
Wendegeneration

»Ein sehr persönliches Werk, das
oft auch humorvoll zeigt, wie Krisen
gesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern.« -- Anna Clauß ― Spiegel online
Autorin:

»Ein wichtiges Buch, weil es daran
erinnert, unter welchen Umständen
gebürtige Ostdeutsche, die heute
zwischen 30 und 40 sind, zu dem
wurden, was sie sind.« ― Martin Hatzius, neues deutschland
Herausgeber: btb Verlag
Taschenbuch: 272 Seiten

