
Dessau-Roßlau

Februar 2023
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Eskalationsspirale 
durchbrechen
Die Bundesregierung hat entschie-
den, Leopard2-Panzer an die Ukrai-
ne zu liefern. 
Die ukrainische Regierung wünschte 
sich das. DIE LINKE lehnt Waffen-
lieferungen an die Ukraine ab. Der 
Krieg muss sofort beendet werden, 
Russland muss die Truppen aus der 
Ukraine zurückziehen. Die Ukraine 
hat das Recht auf Selbstverteidigung
gegen den Angriff Russlands. Aber 
mehr Waffenlieferungen werden 
nicht zu einem Ende des Krieges 
führen – das geht nur mit Verhand-
lungen und Diplomatie. Stattdessen 
steigt die Gefahr, dass der Krieg es-
kaliert und sich weiter hinzieht: Mit 
immer mehr Toten und mit immer 
mehr Verwüstung. Ein langer Krieg 
verbraucht viel Material. Das ist gut 
für die Rüstungsindustrie. Für die 
Menschen bedeutet das: unendli-
ches Leid. Wenn auch der größte 
Panzer der Welt nicht zum Sieg der 
Ukraine führt, was wird als Nächstes 
gefordert? Kampfjets?
Soldat*innen? Wir sagen: Raus aus 
der Eskalation! Mehr Waffen schaf-
fen keinen Frieden. Stattdessen 
müssen die Kriegsparteien zu Ver-
handlungen gedrängt werden.
DIE LINKE fordert die Bundesregie-
rung auf, keine Leopard 2-Panzer 
und keine schweren Waffen in die 
Ukraine zu liefern. EU und Bundes-
regierung müssen diplomatische 
Initiativen starten, um aus der Logik 
von Krieg und Eskalation auszubre-
chen. Waffenstillstandsverhandlun-
gen müssen unter dem Dach der 
Vereinten Nationen beginnen. Alle 
Seiten müssen garantieren, dass sie 
keine Atomwaffen einsetzen wer-
den. Deutschland muss dem Atom-
waffenverbotsvertrag beitreten. Hu-
manitäre Hilfe für die Ukraine. Die 
Schulden müssen erlassen werden. 
Schnelle Hilfe für alle Geflüchteten.
Kriegsdienstverweigerer aus Rus-
sland und der Ukraine müssen Asyl 
bekommen.

Die Rüstungskonzerne machen Ex-
traprofite mit dem Krieg. Diese Pro-
fite müssen mit einer Übergewinn-
steuer belegt werden! Die EU muss 
ein Vermögensregister einführen, 
um Geldwäsche und Vermögen der 
russischen Oligarchen besser anzu-
greifen. 
Militarisierung stoppen! 
Der Ukrainekrieg wurde bereits ge-
nutzt, um die Bundeswehr mit 100 
Mrd. Euro aufzurüsten. Jetzt beginnt 
das Jammern über die angeblich „ka-
puttgesparte“ Bundeswehr erneut 
undim Gespräch sind 300 Mrd. Euro 
fürs Mi litär. Was für ein Wahnsinn! 
An die kaputtgesparten Kliniken und 
die maroden Schulen denkt die Bun-
desregierung stattdessen nicht.
DIE LINKE steht gegen Eskalation, 
Waffenlieferungen und Aufrüstung - 
für Frieden und Völkerrecht. 
Lasst uns gemeinsam stark machen 
für Verhandlung, Abrüstung und Ent-
spannungspolitik! 

www.die-linke.de/mitmachen
Verhandlungen statt Panzer!
Stoppt die Eskalation!
Stoppt den Krieg gegen die Ukraine!

Nach der Ampel links
Mit einer Wirtschafts-
wende raus aus den Kri-
sen
Die Gründung der LINKEN war eine 
Entscheidung. Wir kamen aus ver-
schiedenen Traditionen und Erfah-
rungen. Aber wir haben uns für einen 
gemeinsamen Weg links der SPD 
entschieden, gegen den Ausverkauf 
fortschrittlicher Politik durch Rot-
Grün. Mehr noch: für eine andere, 
bessere Zukunft, für einen demo-
kratischen Sozialismus. Und wir 
haben uns nicht allein entschieden. 
Viele hatten schon Position gegen 
die neoliberale Alternativlosigkeit 
bezogen: gegen Hartz IV, gegen die 
Rente mit 67, gegen Standortkonkur-
renz, gegen Aufrüstung und Krieg. 
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Der Moment der Entscheidung war 
da, und DIE LINKE verkörperte diese 
Entscheidung als Partei.

Viele Menschen, mit denen wir heu-
te sprechen, fragen sich, wofür DIE 
LINKE steht, was sie vorhat, warum 
man sich heute noch für sie entschei-
den sollte. Wir finden dafür viele 
Gründe. Aber es ist kein Geheimnis: 
Nicht nur Klima, Energiemarkt und 
Weltordnung stecken in der Krise, 
auch unsere Partei ist im Umbruch. 
Die Gesellschaft steht wieder an ei-
ner Weggabelung: Schlagen wir den 
Weg ein Richtung Frieden oder zum 
Krieg als neue Normalität? Richtung 
Umverteilung und mehr Demokra-
tie oder zu einer Welt der Reichen? 
Richtung eines ökologischen Um-
baus oder weiter zum Kippen des 
Ökosystems?

Doch die meisten Menschen bleiben 
an der Weggabelung stehen. Die 
Wut, die Angst, sie wächst.

Aber wohin damit? Für das »Weiter 
so« einer Regierung entscheiden, 
die weder eine deutlich sozialere, 
ökologischere, geschweige denn 
friedlichere Welt schaffen wird? Für 
die Brutalität und Menschenfeind-
lichkeit von rechts? Es braucht eine 
Alternative.

DIE LINKE steht für eine Entschei-
dung, die den Unterschied machen 
kann. Für eine Entscheidung, die 
raus aus dieser Zeit der Krisen und 
Unsicherheiten führt, in eine Zu-
kunft, für die es sich zu kämpfen 
lohnt. Wir haben immer vor den ver-
heerenden Folgen marktradikaler 
Politik gewarnt, mit denen wir jetzt 
auf so vielen Ebenen konfrontiert 
sind. Wir sind in Bundesrat wie Bun-
destag die Einzigen, die bereit sind, 
nachhaltig in den Markt einzugreifen 
und die Eigentumsfrage zu stellen.

Das letzte Krisenjahr hat gezeigt, 
was das praktisch heißt: Wir können 
auf europäischer Ebene, in Bund und 
Ländern Impulsgeber für Gerechtig-
keit und Gleichheit sowie Motor für 
Verbesserungen für alle Menschen 
mit niedrigen und mittleren Ein-
kommen sein. So ungenügend die 
Entlastungen der Ampel bleiben, 

öffentlicher Druck, linke Konzepte 
und Initiativen haben einen groß-
en Beitrag dazu geleistet, dass es 
Gaspreisbremse, Besteuerung von 
Krisengewinnen und die Abschaf-
fung der ungerechten Gasumlage 
gegeben hat. In den Ländern mit 
linker Regierungsbeteiligung zeigen 
wir direkt, dass linke Politik den 
Unterschied macht. Von Thüringen 
bis Bremen, von Berlin bis Mecklen-
burg-Vorpommern: Es ist DIE LINKE, 
die Härtefallfonds, 29-Euro-Tickets, 
Unterstützung für soziale Einrich-
tungen, höhere Landesmindest-
löhne und Kündigungsmoratorien 
durchgesetzt hat.

Das bedeutet nicht einfach nur 
»mehr Geld« für soziale Belange, 
sondern ganz konkret: Für Millionen 
Menschen mit mehr Freiheit das ei-
gene Leben selbstbestimmter und 
mit weniger Existenzangst leben zu 
können. Für die Gesellschaft ins-
gesamt ist es ein Gegenmittel zum 
Kulturkampf von rechts. Wer heute 
Demokratie will, der muss Reichen 
und Konzernen ihre wirtschaftliche 
Macht nehmen. Hier setzen wir in 
diesem Jahr als Gerechtigkeitspartei 
an und gehen weiter – an die Ursa-
chen der Krisen.

Wir sagen: Der Weg raus aus Kli-
makrise, internationaler Eskalation 
und sozialer Ungleichheit, begin-
nt mit einer grundlegend anderen 
Wirtschaftspolitik. Kosmetische 
Korrekturen reichen nicht mehr. Un-
sere Gesellschaft braucht eine Wirt-
schaftswende, ein neues wirtschaft-
liches Fundament.

Es besteht aus drei Elementen:
1. Reichtum sozial gerecht um-
verteilen, 2. Mit dem größten 
Investitionsprogramm in der Ge-
schichte der Republik Industrie, 
Energie und Verkehr klimage-
recht umbauen und 3. Investiti-
onsentscheidungen durch Verge-
sellschaftung und Stärkung des 
öffentlichen Eigentums demokra-
tisieren.

Diese Wirtschaftswende hat mäch-
tige Gegner, aber sie verbindet die 
Interessen gesellschaftlicher Mehr-
heiten. Sie kann Klimagerechtigkeit 

und Beschäftigungssicherung, Wohl-
stand und Demokratie sichern. Sie 
ist Voraussetzung für den Aufbruch 
in eine Zukunft, die verbindet, statt 
zu spalten.

Ein Jahr Ampel im Katastrophen-
kapitalismus

Die Politik der Ampel wird den histo-
rischen Aufgaben dieser Zeit nicht 
gerecht. Schlimmer noch, ihre Politik 
verstärkt viele Probleme. Das zeigt 
sich am deutlichsten bei Aufrüstung 
und Militarisierung. Weit entfernt 
davon, diplomatische Initiativen zu 
forcieren, gießt die Regierung Öl ins 
Feuer einer immer gefährlicheren 
Welt. Aber die »Fortschrittskoaliti-
on« schafft den nötigen Fortschritt 
auch nicht, weil ihr wirtschaftspoli-
tisches Fundament brüchig ist. Da-
bei sehen auch bei SPD und Grü-
nen einige, dass die marktradikale 
Politik der 90er und 00er Jahre am 
Ende und ein aktiver Staat an vielen 
Orten gefordert ist. Denn Klimakri-
se, Energieengpässe, Wohnungsnot, 
zuletzt der teilweise Kollaps unseres 
Gesundheitssystems – immer mehr 
Menschen sagen: Der Markt regelt 
nichts mehr, wir müssen den Markt 
regeln. Das öffnet ein Fenster und 
macht Hoffnung auf eine andere Po-
litik. Aber die Ampel setzt die völlig 
falschen Prioritäten.

Das Geld fehlt viel zu oft dort, wo 
es dringend gebraucht wird, und 
es wird – Stichwort Aufrüstung der 
Bundeswehr und Ausbau der fossi-
len Infrastruktur – vielfach dort inve-
stiert, wo es schadet. Aufgrund mas-
siver Kritik, hat die Regierung ihre 
absurde Gasumlage gekippt und auf 
den letzten Metern eine Preisbrem-
se sowie weitere Entlastungen ange-
kündigt. Aber sie lässt die struktu-
rellen Ursachen für die Verteuerung 
des Lebens außen vor. Inzwischen 
erwägt fast jedes fünfte mittelstän-
dische Unternehmen Arbeitsplätze 
aufgrund hoher Energiepreise ab-
zubauen. Doch wenn Wirtschafts-
minister Habeck sagt, alle müssten 
»ihren Anteil leisten«, meint er vor 
allem die »unten« und weniger die 
»oben«. Die SPD redet von einem 
»Comeback der Infrastrukturpolitik«, 
will das aber erreichen in dem sie 
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»Risiko-Kapital nach Europa lockt«. 
Die von Finanzminister Lindner an-
gedrohte »Zeitenwende in der Wirt-
schaft« steht unterdessen für die 
Gefahr, dass die Bundesregierung in 
der Sackgasse wieder aufs Gas tritt. 
Das zeigt: Die Ampel scheut immer 
noch den Konflikt mit Reichen und 
Konzernen.

Der wirtschaftspolitische Grundge-
danke der »Fortschrittskoalition« 
war von Beginn an blauäugig. SPD, 
Grüne und FDP wollten durch Sub-
ventionen für Unternehmen und 
technologische Innovation in ei-
nen grünen Kapitalismus »hinein-
wachsen« – ohne Veränderung am 
deutschen Exportmodell und ohne 
substanzielle Umverteilung. Aber 
Putins verbrecherischer Angriffs-
krieg gegen die Ukraine hat der 
Ampel nun vorzeitig die Rechnung 
präsentiert. Der fossile Rollback und 
die Ersetzung der Abhängigkeit von 
russischem Gas durch die Abhängig-
keit von den USA oder Autokratien 
macht deutlich: Die Ampel schafft 
nicht den wirtschaftspolitischen 
Spurwechsel, den wir brauchen, um 
eine lebenswerte Zukunft zu schaf-
fen.

Das gilt überall, zeigt sich aber in 
Regionen, die vom wirtschaftlichen 
Strukturwandel und jahrzehntelan-
ger Vernachlässigung stärker be-
troffen sind – wie an vielen Orten 
im Osten – besonders. Der Umgang 
der Bundesregierung mit der PCK 
in Schwedt etwa steht beispielhaft 
für das Problem der schleichenden 
Deindustrialisierung, für die Heraus-
forderung des sozial-ökologischen 
Umbaus und das Problem der Ener-
gieversorgung angesichts von Krieg 
und Inflation. Zwar hat die Regierung 
hier auf Druck der Beschäftigten, 
der Gewerkschaften und auch der 
der LINKEN Opposition, inzwischen 
eine Beschäftigungsgarantie für die 
Kernbelegschaft und Investitionen 
beschlossen. Doch ein verbindlicher 
Zukunftsplan für die Region steht 
weiterhin aus.
Unser Weg nach vorne: Ein neues 
Betriebssystem für die Wirtschaft

Wir gehen über die Symptombe-
kämpfung hinaus und »stellen die 

Systemfrage« (Lothar Bisky). Die 
Krisen und Konflikte lassen sich 
nur lösen, wenn wir die Ursachen 
angehen. Daher legen wir mit einer 
Wirtschaftswende die Grundlagen 
dafür, langfristig Energiesicherheit, 
den ökologischen Umbau der Indus-
trie und gute Arbeit zu schaffen. Wir 
wollen:

Zurückverteilen! Von oben nach 
unten, von privaten Vermögen in die 
öffentliche Hand, von Arbeits- zu 
Lebenszeit. Denn das Geld ist da. 
Wir wollen es zurückverteilen. Denn 
der Reichtum dieser Gesellschaft 
ist von Millionen Beschäftigten er-
wirtschaftet worden und wird von 
wenigen Millionären gebunkert. Die 
fünf reichsten Familien in Deutsch-
land verfügen inzwischen über ein 
Vermögen wie die gesamte ärmere 
Hälfte der Gesellschaft. Das ist nicht 
nur ungerecht, fehlt bei Bildung und 
Gesundheit und schadet unserer De-
mokratie. Es ist auch wirtschaftlich 
schädlich, weil diese Vermögens-
konzentration notwendige Investiti-
onen behindert.

Deswegen müssen wir massiv um-
verteilen. Zentral ist daher, erstens, 
die (Wieder-)Erhebung der Vermö-
genssteuer. Wir fordern eine Vermö-
gensteuer, die Vermögen oberhalb 
von einer Million Euro (abzüglich 
der Schulden) mit einem progres-
siven Tarif belastet. Für Unterneh-
men und betriebsnotwendiges Ver-
mögen sehen wir Freibeträge von 5 
Millionen Euro vor. Dadurch würden 
rund 58 Milliarden Euro pro Jahr für 
Investitionen durch die Länder zur 
Verfügung stehen. Das wird aber 
längst nicht reichen. Deshalb muss, 
zweitens, sofort eine Übergewinn-
steuer eingeführt werden, die ihren 
Namen verdient. Daraus ergibt sich 
ein jährliches Steueraufkommen von 
bis zu 100 Milliarden Euro. Viele an-
dere Länder in Europa haben schon 
längst die astronomischen Extrapro-
fite von Energie-, Lebensmittel- und 
Mineralölkonzernen abgeschöpft. 
Dazu kommt, drittens, eine gestaf-
felte Vermögensabgabe um die 
Krisenkosten gerecht zu verteilen, 
die für Nettovermögen über 2 Milli-
onen Euro (für Betriebsvermögen 5 
Millionen Euro Freibetrag) erhoben 

wird. Damit könnten langfristig rund 
300 Milliarden Euro eingenommen 
werden. Außerdem ist eine Steuer-
reform nötig, die Normalverdiener 
entlastet und damit Schluss macht, 
dass auf Gewinne aus Kapital und 
Aktien, auf besonders hohe Einkom-
men und auf Erbschaften nur Billig-
steuern erhoben werden. So lassen 
sich alle nötigen Investitionen nach-
haltig finanzieren. Gleichzeitig kann 
so die Ungleichheit im Land abge-
baut werden.

Investieren! Wir brauchen ein hi-
storisches Investitionsprogramm für 
die historischen Aufgaben, die vor 
uns liegen. Der Krieg Putins gegen 
die Ukraine hat nochmal gezeigt, 
warum wir so dringend aus den fos-
silen Energien, Kohle, Öl und Gas, 
aussteigen müssen. Wir sagen: Eine 
hundertprozentige Versorgung mit 
erneuerbaren Energien ist bis 2035 
machbar, wenn es jetzt die entspre-
chenden öffentlichen Investitionen 
gibt. Schluss mit der als »Schulden-
bremse« verharmlosten Investitions-
bremse, die uns die Zukunft raubt! 
Wir wollen 120 Milliarden Euro pro 
Jahr für den klimaneutralen Umbau 
und eine gute Zukunft. Dadurch 
können wir eine bezahlbare Energie-
versorgung (12 Milliarden Euro pro 
Jahr) garantieren und eine Verkehrs-
wende für nachhaltige Mobilität so-
wie leistungsfähige Datennetze für 
alle schaffen. Wir hätten genügend 
Geld, um den Schienenverkehr und 
auch die Produktion von Zügen und 
Gleisen zu finanzieren (17 Milliarden 
Euro). Und das Geld würde reichen, 
um bezahlbare, energieeffiziente 
Wohnungen zu bauen, die von gut 
bezahlten Beschäftigten und aus 
emissionsarmen Baustoffen gebaut 
werden (15 Milliarden Euro pro 
Jahr). Solar-Panel und PVT-Anlagen 
müssen massiv ausgebaut werden. 
Wärmepumpen, wo möglich, in je-
des Haus.

Deutlich mehr Geld muss außerdem 
in den ökologischen Umbau der In-
dustrie fließen. Wir wollen einen 
staatlichen Transformationsfonds 
für die Industrie aufsetzen – von 
über 20 Milliarden Euro im Jahr. Mit 
ihm investieren wir in neue Tech-
nologien, Innovation und Erhöhung 
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der Energieeffizienz sowie die Wei-
terqualifizierung der Beschäftigten, 
insbesondere in den fossilen Sek-
toren (wie der Auto-, Fahrzeugbau-, 
Zement- und Energieindustrie). Da-
bei gilt: Keine Steuergelder ohne Ge-
genleistung! Staatliche Gelder müs-
sen an langfristige Garantien von 
Arbeitsplätzen, Tarifverträgen und 
an verbindliche Investitionspläne 
gebunden werden, um den notwen-
digen Umbau der Produktion vor-
anzutreiben und Planungssicherheit 
für die Beschäftigten zu garantie-
ren. Mit diesem Investitionsbooster 
können in den kommenden Jahren, 
unter anderem in den Branchen er-
neuerbare Energien und deren War-
tung sowie dem Fahrzeugbau für 
einen massiv ausgebauten ÖPNV, 
insgesamt 1 Million guter Arbeits-
plätze – gerade auch in vermeintlich 
abgehängten Regionen wie im Osten 
Deutschlands – entstehen. So kön-
nen Energie- wie Verkehrswende 
massiv beschleunigt werden.

Demokratisieren! Mehr Plan – 
Mehr Mitbestimmung! Wir wollen, 
dass unser aller Alltag nicht von Fi-
nanzinvestoren oder CEOs abhängt, 
sondern Wasser, Strom, Heizung 
und Datennetze, die gesamte kri-
tische Infrastruktur in öffentliche 
Hand kommt. Unsere Daseinsvor-
sorge darf nicht mehr kurzfristiger 
Spekulation oder einer Orientierung 
am Shareholder-Value ausgesetzt 
sein. Wir wollen, dass sie zu öffent-
lichem Besitz bzw. genossenschaft-
lich organisiert wird. Es braucht 
einen Bundesfonds für Rekommu-
nalisierung. So demokratisieren 
wir Investitionsentscheidungen und 
schützen unsere kritische Infra-
struktur, wie Raffinerien, Pipelines, 
Energiespeicher oder Logistikzen-
tren wie den Hamburger Hafen, vor 
dem Ausverkauf an autoritäre Re-
gime oder private Konzerne. Ange-
sichts einer krisenhaften Weltwirt-
schaft braucht unsere Demokratie 
ein starkes öffentliches Rückgrat. In 
Zeiten der Energieversorgungsunsi-
cherheit und einer massiven Gewin-
ninflation müssen wir mutig in den 
Energiemarkt eingreifen. Die Ener-
giepreise der Erneuerbaren könnten 
immer weiter sinken, wenn man den 
Ausbau dezentral und ohne Profitin-

teressen organisiert. Deswegen dür-
fen wir die Energiewende weder dem 
Markt noch einzelnen Energieversor-
gungsunternehmen überlassen. Das 
Jahrhundertprojekt klimagerechter 
Umbau verlangt nach einer aktiven 
Wirtschaftspolitik, inklusive gesamt-
gesellschaftlicher Steuerung. Dazu 
gehört, dass die Demokratie nicht 
mehr am Werkstor endet. Wer einen 
Umbau fordert, der alle mitnehmen 
soll, der muss auch alle mitreden 
lassen. Wir kämpfen für Wirtschafts-
demokratie, denn die Beschäftigten 
sind es, die die entscheidende Ex-
pertise besitzen, sie sollten über die 
Zukunft ihrer Arbeit und Unterneh-
men mitentscheiden. Wir wollen da-
her ein Vetorecht gegen Kahlschlag, 
und mehr Mitbestimmung über die 
Zukunft. Ein nationaler Transforma-
tionsrat aus Parteien, Gewerkschaf-
ten, Umwelt- und Sozialverbänden 
und Wissenschaftler*innen soll den 
Umbau mitgestalten.

Eine gerechte Wirtschaftswende 
gibt es nur mit einer starken LINKEN

Unser Bundesparteitag im letzten 
Juni und die Leipziger Erklärung von 
Ende vergangenen Jahres haben – 
entgegen aller Abgesänge auf unse-
re Partei – gezeigt: Es gibt eine stabi-
le gemeinsame Basis für eine LINKE 
auf der Höhe der Zeit. Für eine mo-
derne Gerechtigkeitspartei, die die 
Eigentumsfrage stellt, klare Kante 
gegen rechts zeigt, zivile Alterna-
tiven zu Aufrüstung und Militarisie-
rung stark macht und einen Plan für 
den sozial-ökologischen Umbau hat. 
Auf dieser Grundlage werden wir DIE 
LINKE wieder zu einer starken linken 
Alternative machen.

Erfolge organisieren

Eine Partei, die einen entschei-
denden Unterschied macht, muss 
grundsätzlich in ihrer Kritik und 
gleichzeitig erfolgsorientiert in ih-
rer Praxis sein. Wir müssen zeigen, 
dass Stück für Stück mehr Demo-
kratie und weniger Markt, mehr Kli-
maschutz und weniger Kapital, ins-
gesamt mehr Wirtschaft, die für die 
Menschen funktioniert, durchsetz-
bar ist. Das ist machbar. Denn egal 

ob Vermögensabgabe, Übergewinn-
steuer oder die Überführung der 
Daseinsvorsorge in öffentliche Hand 
– für all das gibt es gesellschaftliche 
Mehrheiten. Wer hätte es vor zwei 
Jahren für möglich gehalten, dass 
mehr als 1 Million Berliner*innen für 
die Enteignung von Deutsche Woh-
nen und Co. stimmen? Wer hätte 
gedacht, dass in kaputt gesparten 
Krankenhäusern Personalmindest-
besetzungen durchsetzbar sind? 
Wer hätte es für möglich gehalten, 
dass in Zeiten wie diesen, DIE LINKE 
die Oberbürgermeister*innenwahl in 
Rostock gewinnt?
Gemeinsam mit Zivilgesellschaft, 
Gewerkschaften und Bewegungen 
haben wir in der Preiskrise gezeigt, 
dass wir ein wichtiger Impulsgeber 
sind. Daran werden wir anknüpfen 
und weitergehen. Wir wollen den 
Boden für eine Wirtschaftswende 
bereiten, indem wir zurückverteilen, 
investieren und demokratisieren.
Dabei wissen wir, für wen und mit 
wem wir aktiv sind. Wir suchen das 
Bündnis mit denen, die den Laden 
am Laufen halten. Mit denen, ohne 
die wir morgens kein Wasser zum 
Zähneputzen hätten, ohne die wir im 
Müll versinken würden, ohne die wir 
nicht zur Arbeit kämen. Mit denen, 
denen wir unsere Kinder anvertrau-
en, die, die sich um unsere Liebsten 
sorgen. Mit denen, die dafür sorgen, 
dass unsere Wohnungen Licht ha-
ben, die, deren Arbeit die Technolo-
gie auf ihren heutigen Stand geho-
ben hat, die, die wissen wie Heizöfen 
zukunftsfähig gemacht werden kön-
nen. Wir wollen mit denen, die Ar-
mut und Missachtung ernten, und 
die, für die diese Gesellschaft keinen 
Platz macht, Erfolge schaffen. Wir 
wollen, dass sie erklären, was wir für 
eine andere Gesellschaft brauchen. 
Eine Wirtschaftswende wird nur mit 
ihnen allen gelingen.

Wie wir loslegen: Nächste Schritte 
2023

1. Tax the Rich! – Mit einer Zu-
rückverteilungsoffensive in das 
Jahr starten

Die Pflasterpolitik der Ampel reicht 
vorne und hinten nicht für ein gutes 
Leben und eine lebenswerte Zu-
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kunft. Gleichzeitig verpulvert sie 
Geld in Aufrüstung. Wir zeigen, wie 
ein anderer Weg aussieht – und 
wo das Geld dafür zu holen ist. Wir 
kämpfen für eine Wirtschaftswen-
de. Wir sagen: Löhne rauf, Mieten 
runter, Preise deckeln. Deswegen 
arbeiten wir bereits mit Hochdruck 
an der nächsten Kampagnenstufe: 
#Zurückverteilen – Gewinne inve-
stieren statt Profite privatisieren, In-
vestitionsbremse überwinden. Dafür 
wollen wir gemeinsam mit Initiativen 
wie »Genug ist Genug!« Druck entfal-
ten. Die Angebote für die Kampag-
nenarbeit in Kreis- und Ortsverbän-
den werden wir ausbauen.

2. An der Seite derer, die den La-
den am Laufen halten

Während DAX-Vorstände bereits 
am 5. Januar das Geld verdient ha-
ben, was normale Menschen durch-
schnittlich in einem ganzen Jahr 
verdienen, müssen all jene, die den 
Laden tagtäglich am Laufen hal-
ten, um jeden Euro kämpfen. Die 
Kolleg*innen im Öffentlichen Dienst 
fordern deswegen zu Recht minde-
stens 500 Euro mehr im Monat. Ihre 
Tarifauseinandersetzung, genauso 
wie die der Kolleg*innen aus der 
Deutschen Post AG und im Han-
del, sind für uns zentrale Kämpfe 
für Umverteilung. Die Kolleg*innen 
sollen wissen, dass wir an ihrer Sei-
te stehen, ihre Anliegen in die Ge-
sellschaft, in die Parlamente und 
Talk-Shows tragen. Ihre Arbeit ist 
das Fundament unseres Alltags. Ihr 
Kampf ein Kampf für ein gutes Le-
ben für alle. Wir nehmen die kom-
menden Auseinandersetzungen zum 
Anlass unsere Gewerkschaftsarbeit 
insgesamt weiter auszubauen.

3. Mit dem Rostocker Rezept 
selbstbewusst in die Landtags-
wahlen

Dieses Jahr stehen wir vor wichtigen 
Wahlen. In Berlin und Bremen ent-
scheidet sich, ob es eine starke LIN-
KE gibt, die in Landesregierungen 
und im Bundesrat eine gerechte 
und progressive Politik durchsetzt. 
In Hessen, Bayern und Schleswig-
Holstein geht es darum, dass eine 
starke LINKE entsprechenden Druck 

in Landtagen und Kommunalparla-
menten macht. Der Wahlkampf zur 
Oberbürgermeister*innenwahl in 
Rostock hat gezeigt: Wir kennen die 
richtigen Methoden, um Erfolge zu 
erzielen. Das Rostocker Erfolgsre-
zept aus kommunaler Verankerung 
und 11 000 Haustürgesprächen neh-
men wir mit in die kommenden Mo-
bilisierungen unserer Wähler*innen 
und Mitglieder. So können wir die 
Wahlkämpfe zu Abstimmungen über 
die Verteilung von Macht und Reich-
tum in unserem Land und zu Voten 
für öffentliche Investitionen in unse-
re gemeinsame Zukunft, statt in pri-
vate Taschen, machen.

4. Eine bessere Zukunft braucht 
Frieden

Der kriegerische Überfall Putins auf 
die Ukraine ist nun fast ein Jahr her. 
Das Leid der Menschen vor Ort ist 
unvorstellbar. Wir treten als Frie-
denspartei für zivile Alternativen 
zu Aufrüstung und Militarisierung 
ein. Es müssen endlich alle Hebel 
in Bewegung gesetzt werden, den 
Aufrüstungswahnsinn zu stoppen, 
von dem vor allem die Rüstungs-
konzerne profitieren. Geld muss 
in den klimagerechten Umbau der 
Wirtschaft und Zukunftsinvestiti-
onen bei Bildung und Gesundheit 
fließen, nicht in noch mehr Waffen. 
Wir machen Druck für den Schutz al-
ler Geflüchteter und Asyl für Kriegs-
dienstverweigerer. Es braucht eine 
Friedensinitiative, die die Kriegspar-
teien an den Verhandlungstisch holt. 
Deutschland darf nicht zur militä-
rischen Führungsmacht werden.

5. Politischer Partner der Klima-
bewegung sein

Die Repression gegen die Klimabe-
wegung nimmt zu. Wir sind solida-
risch mit denen, die darauf aufmerk-
sam machen, dass die Politik nicht 
der Dramatik ökologischer Zerstö-
rung gerecht wird. Wir wollen unser 
Profil als sozial-ökologische Partei 
schärfen und den Kampf für Klima-
gerechtigkeit mit den Bewegungen 
gegen Aufrüstung und Militarisie-
rung verbinden. Unser Konzept einer 
Wirtschaftswende kann Interessen 
verbinden und so die Stärke entfal-

ten, die es braucht, um gemeinsam 
einen Weg nach vorne zu öffnen. 
Viele unserer Genoss*innen haben 
vorgemacht, wie es gehen kann: Zu-
sammen mit den Beschäftigten im 
Nahverkehr, für gute Bezahlung und 
gute Arbeit streiken, heißt, zusam-
men für den Ausbau des ÖPNVs und 
damit für die bitter notwendige Ver-
kehrswende einstehen. Lasst uns 
hier anknüpfen und weitere Brücken 
zwischen Klimabewegung und Be-
schäftigten bauen.

6. Europa den Reichen nehmen

Eine Wirtschaftswende hierzulande 
ist letztlich auch ein europäisches 
Projekt – und hat über die globalen 
Lieferketten Auswirkung weltweit. 
Wir wollen dieses Jahr Vorschläge 
machen, wie Einstiege in ein Jahr-
zehnt der öffentlichen Investitionen, 
eine Umverteilungsoffensive und die 
Vergesellschaftung kritischer Infra-
struktur und Daseinsfürsorge aus-
sehen können. Dann haben wir auch 
Rückenwind für die Europawahl. 
Unser Ziel: Zusammen mit unseren 
europäischen Genoss*innen, einen 
Weg in ein soziales, ökologisches 
und friedliches Europa öffnen. Dafür 
wollen wir schon in diesem Jahr den 
öffentlichen Austausch innerhalb 
der Europäischen Linken verstärken. 
In der Vorbereitung auf die Europa-
wahl loten wir zudem aus, wo sich 
DIE LINKE programmatisch erneu-
ern kann und muss.

7. Mitglieder halten und gewinnen

DIE LINKE ist eine Mitgliederpartei. 
Das heißt unsere Stärke misst sich 
auch in der Zahl und dem Engage-
ment unserer Mitglieder. Jede ein-
zelne Genoss*in kann diese Partei 
stärken. Deswegen wollen wir eine 
Mitgliederoffensive starten: Wie stark 
können wir werden, wenn jede*r von 
uns in den nächsten zwei Jahren nur 
eine weitere Person für DIE LINKE ge-
winnt? Unsere Bundesgeschäftsstelle 
intensiviert daher ihre Unterstützung 
für den Aufbau aktiver Kreisverbands-
arbeit. Als Vorsitzende verstehen wir 
es als unsere Verantwortung all jene 
Mitglieder zu motivieren, wieder ak-
tiv zu werden, die sich in den letzten 
Monaten zurückgezogen haben. Eine 
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kämpferische LINKE wird mehr denn 
je gebraucht.

8. Plan 2025!

Vor uns liegen zwei intensive und 
entscheidende Jahre. Als Vorsit-
zende der LINKEN sehen wir es 
als dringende Aufgabe, uns zu-
sammen mit dem Parteivorstand, 
den Landes- und Kreisverbänden, 
der Bundestagsfraktion, den Land-
tagsfraktionen und unseren vielen 
kommunalen Mandatsträger*innen 
mit geeinten Kräften auf die Euro-
pawahl 2024 und Bundestagswahl 
2025 vorzubereiten. Dafür werden 
wir uns strukturell und programma-
tisch weiterentwickeln. Deshalb füh-
ren wir neben dem parteiinternen 
Austausch auch das Gespräch mit 
all denjenigen Verbänden, Gewerk-
schaften und Bewegungen, die mit 
uns gegen die derzeitige Politik der 
sozialen Kälte, gegen Klimakatastro-
phe und Rechtsentwicklung kämp-
fen. Dafür werden wir gezielt zu stra-
tegischen Ratschlägen einladen.

Machen wir uns auf den Weg

Zugegeben: Wir haben viel vor. Aber 
in großen Umbrüchen können poli-
tische Akteur*innen, mit dem rich-
tigen Plan und begeisternden Ideen, 
den entscheidenden Unterschied 
machen. Wir haben eine Welt zu ge-
winnen, wie Marx und Engels vor ge-
nau 175 Jahren im Kommunistischen 
Manifest schrieben. Machen wir uns 
auf den Weg. Gemeinsam.

Linke Politiker der Re-
gion Anhalt und Harz 
beraten in Dessau

Konstruktiver Austausch im Kunden-
zentrum der Stadtwerke, dem Ge-
neralintendanten des Anhaltischen 
Theaters, Johannes Weigand, und 
kommunalen Mandatsträger*innen 
Im Rahmen ihrer regelmäßigen Regio-
nalberatung der LINKEN-Landtagsab-
geordneten in der Region Anhalt wa-
ren am Montag Christina Buchheim, 
Monika Hohmann und Thomas Lipp-
mann in Dessau-Roßlau unterwegs. 
Andreas Henke konnte wegen Bera-
tungen zum Landeshaushalt diesmal 
leider nicht mit teilnehmen. 

Dessau-Roßlau/ Magdeburg. Am 
Vormittag gab es einen intensiven 
Austausch der Abgeordneten im Kun-
denzentrum der Stadtwerke Dessau-
Roßlau.
Dabei wurde vor allem über die ak-
tuellen Probleme der Versorgungs-
sicherheit mit Gas und Strom und 
die Preisexplosion für Energie ge-
sprochen, die zu immer größeren 
Belastung für viele Haushalte führen. 
Wichtigste Botschaft für die Abgeord-
neten war, dass der politisch gewollte 
Mechanismus des Verkaufs geändert 
werden muss.

Die Sorgen und Probleme der Be-
troffenen konnten die Abgeordneten 
live miterleben. Dabei ging es u.a. 
um Änderungen der Verträge, Stun-
dungsmöglichkeiten, ständigen Än-
derungen der Preise, Kündigungen 
weil im Internet günstigere Angebote 
sind. Besonders bei älteren Kunden 
herrschte Angst, Verzweiflung und 
Scham wegen der eventuell entste-
henden Schulden.

Gegen Mittag wurde u.a. die Planung 
der Sommertour, die vom 10.07. bis 
14.07.23 stattfindet, besprochen. Wir 
werden mit unserer Sommertour am 
10.07. in Dessau-Roßlau, am 11.07. 
in Köthen, 12.07. im Landkreis Wit-
tenberg, 13.07. in Bitterfeld-Wolfen 
sowie am 14.07. in Zerbst unterwegs 
sein, mit Bürger*innen ins Gespräch 
kommen sowie Betriebe und Einrich-
tungen besuchen.

Am Nachmittag folgte ein Gespräch 
mit dem Generalintendanten des An-
haltischen Theaters. Beim zweistün-
digen Rundgang durch das Ensemble, 
wir schafften nur die Hälfte des The-

aters, konnten sich die Abgeordneten 
ein umfangreiches Bild machen so-
wie die Wichtigkeit der weiteren, un-
gekürzten Finanzierung des Theaters 
mit nach Magdeburg nehmen. 

Am Abend fand dann ein gemein-
samer Austausch mit linken kommu-
nalen Mandats-
träger*innen der Region Anhalt statt. 
Die Abgeordneten berichten über ihre 
Arbeit in der Landtagsfraktion und 
nahmen Probleme der kommunalen 
Gremienarbeit mit nach Magdeburg. 
Diskutiert wurde auch hier über die 
Preis- und Energiekrise und Vorberei-
tung auf die Kommunalwahlen 2024. 
Gegen 19:00 Uhr endetet der Regio-
naltag. 
 
Uwe Loos

Fraktion DIE LINKE im 
Stadtrat von Dessau-
Roßlau informiert: 

Bevor ich die Pläne der Fraktion für 
das erste Halbjahr 2023 vorstelle, 
möchte ich noch einmal auf das ver-
gangene Jahr zurückkommen. Ich 
habe den Eindruck, dass unsere Ak-
tivitäten – sprich Beschlussvorlagen 
im Stadtrat –leider in der Öffentlich-
keit (Mitteldeutsche Zeitung) nicht 
ankommen, nicht kommuniziert 
bzw. verschwiegen werden. 
Aktuell denke ich an die Beschlüs-
se zu den Umweltdetektiven und 
die Erarbeitung eines Stadtentwick-
lungskonzeptes (kurz: STEK) für die 
Ortschaft Roßlau. 
Beide Themen haben wir deshalb im 
Amtsblatt Februar auf unserer Seite 
nochmals dokumentiert. 
Der Beschluss „Umweltdetektive“ 
wurde am 21.04.2021 im Stadtrat 
mit großer Mehrheit beschlossen. 
Nach einem Gespräch im Dezember 
2022 im Ordnungsamt mit den Um-
weltdetektiven, einer davon ist un-
ser Genosse Johannes Hüthel, und 
den positiven Eindrücken zur Wirk-
samkeit nach 6 Monaten ihrer Tätig-
keit bestärkt unsere Absicht einen 
Antrag zur Weiterbeschäftigung der 
Umweltdetektive zu stellen. 

Am 14. Januar dieses Jahres wurde 
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ein 1. Bürgerforum für ein STEK Ro-
ßlau durchgeführt. Mit keiner Zeile 
wurde in der Öffentlichkeit erwähnt, 
dass durch einen Beschluss der Lin-
ken am 4. Dezember 2019 im Stadt-
rat dieser Prozess seinen Anfang 
nahm.

Der Verfasser in beiden Fällen wird 
in der Öffentlichkeit verschwiegen. 
Dies hindert unsere Fraktion aber 
nicht auch im laufenden Jahr rich-
tungsweisende, für die Bürger 
unserer Stadt nutzbringende, Be-
schlüsse einzubringen.

In der ersten Fraktionssitzung die-
ses Jahres wurde der Arbeitsplan für 
das erste Halbjahr 2023 diskutiert 
und abgestimmt. Alle wissen, dass 
zum 1. Januar 2023 vier neue Beige-
ordnete, auch mit unseren Stimmen 
bei der Wahl, ihre Arbeit in der Stadt 
aufgenommen haben. 
Wir werden alle Beigeordneten mit 
ihren Amtsleitern ab Februar in die 
Fraktion einladen, um die Schwer-
punktaufgaben ihrer Arbeit zu hin-
terfragen, und sie später an diesen 
Maßstäben zu messen. Beginnen 
wollen wir mit Herrn Horvath Dezer-
nat Sicherheit und Bürgerdienste, 
gefolgt von Frau Lohde Dezernat 
Bauen und Stadtgrün, Herr Ulbrich 
Dezernat Digitalisierung und Frau 
Hachman Dezernat Bildung, Jugend 
und Senioren. Wir werden die Ge-
nossen des Stadtverbandes zu ge-
gebener Zeit über diese Gespräche 
in der Typisch informieren. 
Jedes Fraktionsmitglied hat sich in 
seinem Fachgebiet konkrete Aufga-
ben gestellt, an deren Umsetzung 
sie intensiv und engagiert arbeiten.

Hier einige Beispiele: 

Michael Berghäuser – Erarbei-
tung/Durchsetzung einer Beschluss-
vorlage für den Stadtrat am 8.3.23 
zur Thematik „Erweiterung der Trink-
brunnen im Stadtgebiet, Prüfung der 
Aufstellung von Fahrradcontainern 
in den Quartieren, Realisierung der 
Boccia-Anlage im Schillerpark durch 
Anbringen eines Schildes, 

Matthias Lieschke – Informati-
onsbericht im Amtsblatt auf der 
Fraktionsseite zur Einführung einer 
elektronischen Bildungskarte ab 

November 2022 im Bildungs- und 
Teilhabepaket (BV der Fraktion Die 
Linke im Stadtrat am 8.12.2021) 

Heidemarie Ehlert – Durchsetzung 
der Errichtung zusätzlicher Duschen 
und eines Zaunes im Frauenhaus der 
Stadt,
das Vorhaben „Bürgerhaushalt“ soll 
durch definierte Projekte wieder 
aufgenommen werden 

Hans-Joachim Pätzold – Kontrolle 
des Erfüllungsstandes und Präzi-
sierung der in der „Zukunftsreise“ 
festgeschriebenen Maßnahmen hin-
sichtlich der Wirtschaftsförderung in 
der Stadt 

Ralf Schönemann – für das Tech-
nikmuseum sollen finanzielle Mittel 
für das Umfeld des Objektes akqui-
riert werden, in der Stadt Dessau 
muss eine Jugendvertretung aufge-
baut werden, in Vorbereitung dieser 
Absicht ist die Durchführung einer 
Jugendkonferenz geplant 

Der Erfüllungsstand der besagten 
Vorhaben bzw. Maßnahmen werden 
in den 14-tägigen stattfindenden 
Fraktionssitzungen besprochen.

H.-J. Pätzold 
Fraktionsmitarbeiter

Aufruf: Kümmert Euch 
um (Eure) Geschichte!  
ZUR BEWAHRUNG UND PFLEGE VON 
GESCHICHTE werden folgende Sa-
chen aus der DDR und der Geschich-
te der Arbeiterbewegung gesucht: 
Abzeichen, Orden, Medaillen, Mün-
zen, Fahnen, Wimpel, Wandteppiche, 
Büsten, Urkunden, Wecker, Armband-
uhren, Ehrengeschenke jedweder 
Art, Militaria, Uniformen, historische 
Hieb und Stichwaffen, Archivgut, Pla-
kate, Kleinmöbel mit historischem 
Bezug, Auto-, Flugzeug- und andere 
Modelle, Pokale, Trikotagen, Betrieb-
schroniken, Brigadetagebücher, Fo-
tos von Sport-, Militär- und anderen 
gesellschaftlichen Ereignissen. 
Wir brauchen Euch, damit Geschich-
te nicht weggeworfen und vergessen 
wird. Bitte helft uns und kümmert 
Euch um Eure Geschichte. Lasst 
nicht zu, dass Eure Erinnerungen 

diskreditiert, kommerzialisiert oder 
weggeworfen werden.  
Hauptamtlich arbeite ich als Bun-
desgeschäftsführer unserer Partei 
DIE LINKE. Von Beruf bin ich jedoch 
Historiker und darüber hinaus Autor, 
Sammler und Kurator zahlreicher 
Ausstellungen zur Geschichte der 
DDR. Seit fast 25 Jahren trage ich 
die oben genannten Gegenstände zu-
sammen und stelle sie regelmäßig in 
Ausstellungen der Öffentlichkeit zur 
Verfügung. Datenschutz, gute Unter-
bringung und Pflege für alle Exponate 
sind garantiert.  
Bitte meldet Euch bei 

Tobias Bank 
tobias.bank@die-linke.de 
030/24009398

Harald Bettführ

Ich möchte heute die Vorstellungs-
runde der neu bzw. wiedergewählten 
Mitglieder unseres Stadtvorstandes 
fortsetzen.
Für meine Wiederwahl als Schatz-
meister möchte ich mich bei allen 
Genossinnen und Genossen unseres 
Stadtverbandes für das entgegenge-
brachte Vertrauen recht herzlich be-
danken. 

Zu meiner Person selbst gibt es fol-
gendes zu sagen:

 � 67 Jahre jung, verheiratet, 2 Kin-
der, 3 Enkelkinder

 � Beruf : Diplom-Ingenieur-Ökonom
 � seit 01.05.2021 im Ruhestand
 � Parteimitglied seit 1981 ohne Un-

terbrechung ( SED, PDS, Die Linke )

Seite 7Typisch links



Ich war zuletzt bei der Sitel GmbH 
Niederlassung Wittenberg tätig und 
betreute dort Kunden des Online-Be-
zahldienstes PayPal.

Neben meiner Tätigkeit in unserer 
Partei unterstütze ich die Vorberei-
tung und Durchführung von Jugend-
weihen in Dessau-Roßlau, Altkreis 
Bitterfeld und Altkreis Zerbst.
Im Rahmen meiner Mitgliedschaft im 
Landesverband Sachsen-Anhalt der 
Interessenvereinigung Jugendweihe 
e.V. führe ich die Mitgliedergruppe 
Dessau-Roßlau / Bitterfeld-Wolfen 
als Vorsitzender an.

Die Finanzierung der politischen Ar-
beit des Stadtverbandes ist gegen-
wärtig eine große Herausforderung. 
Wir haben in den letzten Jahren leider 
zahlreiche Mitglieder (altersbedingt, 
nur wenige Austritte) und somit auch 
Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge 
und Spenden verloren. Bei dieser Ge-
legenheit möchte ich mich bei allen 
Genossinnen und Genossen für die 
Spendenbereitschaft bedanken.

Wichtig für die Absicherung der Fi-
nanzierung der politischen Arbeit un-
seres Stadtverbandes ist die Entrich-
tung des Mitgliedsbeitrages gemäß 
Beitragsordnung und deren perma-
nenten Anpassung gemäß Einkom-
mensentwicklung.
Der Vorstand und ich wissen natür-
lich, dass auf Grund der ständig stei-
genden Lebenshaltungskosten Euer 
Spielraum kleiner geworden ist.
Dennoch bitten wir um Eure Unter-
stützung zur Finanzierung der Arbeit 
unseres 
Stadtverbandes.

In letzter Zeit habe ich mehrere In-
formationen vom Landesverband 
erhalten, dass Bankeinzüge des Mit-
gliedsbeitrages fehlgeschlagen sind. 
Als mögliche Ursachen wurden Bank-
wechsel oder nicht vorhandene De-
ckung des Bankkontos genannt.
Deshalb bitte ich Euch die Änderung 
der Bankverbindung zeitnah uns mit-
zuteilen. Gleiches gilt auch bei zeit-
weiligen Zahlungsschwierigkeiten, 
die immer mal auftreten können. Wir 
möchten möglichst das Auftreten von 
Beitragsrückständen vermeiden.
Noch ein weiterer Aspekt ist mir 

wichtig. Ändert sich Eure Wohnan-
schrift, Eure Telefonnummer, Eure 
E-Mail-Adresse, dann teilt uns die Än-
derung bitte umgehend mit.
Nur so können wir als Vorstand mit 
Euch Kontakt aufnehmen bzw. per-
manent Kontakt halten.

Die Kommunalwahl 2024 wirft ihre 
Schatten bereits voraus. Beginnen 
wir schon jetzt damit, uns darauf ein-
zustellen. Ich bin davon überzeugt, 
dass wir das gemeinsam meistern.

Harald Bettführ

Tim Szelejewski

Mein Name ist Tim Szelejewski und 
ich bin in der Gesamtmitgliederver-
sammlung 2022 zum zweiten Mal in 
den Vorstand des Stadtverbandes 
Die LINKE Dessau-Roßlau gewählt 
worden.
Ich bin 25 Jahre alt und helfe damit, 
gemeinsam mit zwei jüngeren Ge-
nossinnen, den Altersdurchschnitt 
des Vorstandes etwas nach unten zu 
korrigieren.
Nach meiner erfolgreichen Aus-
bildung zum Gärtner /Garten und 
Landschaftsbau, arbeite ich in die-
sem Beruf im Tierpark Dessau. 

Als Mitglied Linksjugend [solid] Des-
sau engagiere ich mich besonders 
im Bündnis Dessau Nazifrei.

Mit der Schließung des AJZ in der 
Schlachthofstraße gab es für die 
Linksjugend keine Anlaufstelle mehr.
Das hat sich seit Oktober 2022 ge-
ändert!
In der Friedrich Naumannstraße ha-

ben wir mit Unterstützung der Stad 
Dessau-Roßlau eine neue Räumlich-
keit gefunden 
Dafür habe ich mich im letzten Jahr 
erfolgreich eingesetzt.

Weitere inhaltliche Themen, die mir 
wichtig sind und für die ich mich en-
gagiere sind Antifaschismus, Anti-
rassismus, gegen Krieg, für Frieden.

Tim Szelejewski

Antifaschistische Macht-
demonstration
& ein etwas verspäteter 
Neujahrsgruß
Am 13.12.22 führte die rechtsnatio-
nalistische AfD in Dessau eine Kund-
gebung mit führenden Mitgliedern 
ihres faschistischen Flügels durch. 
Das Zugpferd des Geflügels war 
Bernd „Björn“ Höcke, welcher seit 
Jahren die ohnehin extrem rechts 
auftretende AfD durch innerpartei-
liche Grabenkämpfe und viel Goeb-
belsches Vokabular immer noch wei-
ter nach Rechts treibt.

Früh rief das Bündnis Dessau nazi-
frei über die verfügbaren Medien 
zu Gegenaktionen auf. Dem Aufruf 
folgten knapp 150 Personen un-
terschiedlicher Herkunft. Am Treff-
punkt des Bündnisses kamen junge 
und reifere Dessauer*innen (bis 90 
Jahre!), Studierende und einige ei-
gens von Auswärts angereiste Leute 
zusammen, welche in einem klei-
nen, aber nicht zu übersehenden 
Demonstrationszug versuchten, die 
Bewohner*innen der Stadt auf die 
Tatsache hinzuweisen, dass hier an 
diesem Tage Neo-Faschisten eine 
Kundgebung abhalten würden. Dass 
man das nicht unwidersprochen 
hinnehmen werde, wurde durch Re-
debeiträge der Gruppe, durch Pla-
kate, Transparente und eine kleine 
Kunstaktion verdeutlicht.
Am Rande des AfD-Kundgebungs-
platzes angekommen, begann der 
Demonstrationszug, mit Musik, Tril-
lerpfeifen und Sprechchören den 
etwa 50 Meter entfernten Rechtsex-
tremen klarzumachen, was man von 
ihnen hält.
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Den wenigen Mitgliedern der Par-
tei Die Linke fehlten natürlich ihre 
Genoss*innen vor Ort. Deren Aus-
bleiben führte zu etwas enttäusch-
ten Gesichtern. Hatte doch erst 
kürzlich Genosse R. Schönemann, 
Vorsitzender der Stadtratsfraktion 
der Linken in Dessau, auf der Dele-
giertenversammlung versichert, es 
sei natürlich eine Selbstverständ-
lichkeit, alles gegen den wiederauf-
tretenden Faschismus zu tun, wel-
cher sich besonders in Gestalt der 
AfD in der deutschen Gesellschaft 
ausbreitet.

Bunt Front!
liebe Genoss*innen
und ein kämpferisches Jahr 2023! 

eine Gruppe Linker aus Dessau und 
Umgebung Olaf Wende, Antje Tietze

Anmerkung eines Redaktions-
mitgliedes 

Ja, als ein Mitglied des SV Die LIN-
KE, war auch ich an diesem kalten 
Abend enttäuscht so wenige Genos-
sinnen und Genossen am Vorplatz 
des Hauptbahnhofes zu sehen. 
Und, dass auch auf dem Weg zu 
unserem von der Ordnungsbehör-
de angewiesenem Demonstrations-
platz sich kein weiterer Genosse 
unserer Partei in den Demonstrati-
onszug eingereiht hat.
Es gab aber Menschen unserer 
Stadt, die uns von anfänglich etwas 
über 50 Personen auf ca. 100 an-
wachsen ließen. 
Mein Begleiter, fast am Ende des 
Demonstrationszuges, war einer un-
serer 90-jährigen Genossen, wäh-
rend eine andere Genossin an der 
Spitze des Zuges gleich hinter dem 
Transparent lief. Sie stellte sich spä-
ter die Frage, wo die (ihre) Gewerk-
schaftler seien.

Ich weiß, dass unsere Partei einen 
hohen Altersdurchschnitt hat und 
Genossen an diesem Tag ihr Mandat 
wahrnehmen mussten.
Andere demokratische Parteien 
unserer Stadt haben einen solchen 
Termin gleich gar nicht im Kalender.

Das aber darf niemals eine Ent-
schuldigung für uns LINKE sein! 

Trotzdem bin ich optimistisch, dass 
Aufrufe von Dessau Nazifrei zu an-
tifaschistischen Aktionen gegen 
Rassismus, Krieg und für Frieden, 
wieder von mehr Genossinnen und 
Genossen, Alt und Jung, unterstützt 
werden und Gesicht zeigen.

Karin Stöbe

Kegelabend

Am Ende des Jahres 2022 trafen 
sich auf Einladung des Stadtver-
bandes Genossinnen und Genos-
sen, es hätten gern ein paar mehr 
sein können, zu einer etwas ande-
ren Versammlung in ungewohnter 
Umgebung. 
Auf der Kegelbahn der SG Grün 
Weiß Dessau e.V. ließen wir das 
vergangene Jahr 2022 Revue pas-
sieren.
Zwei Mannschaften kämpften um 
den Wanderpokal „Mannschaft des 
Jahres 2022“ im Kegeln (siehe Foto) 
und auch die Einzelmeister wurden 
ausgekegelt.

In Gespräche vertieft, von einem 
„Weihnachtsmann“ zu kurzen weih-
nachtlich musikalisch-literarischen 
Eigenvorträgen motiviert und sport-
lich aktiv, verlief dieser Abend in 
einer lockeren Atmosphäre, in der 
keiner eine ruhige Kugel geschoben 
hat.

Gedenken an Rosa und 
Karl
Wie in jedem Jahr am 15. Januar 
gedachten Genossen des Stadtver-
bandes DIE LINKE Dessau-Roßlau 
der Ermordung von Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht vor 104 Jahren.
An der Rosa-Luxemburg-Stele in 
der Mariannenstraße legten wir Blu-

mengebinde nieder. 
Genosse Michael Berghäuser erin-
nerte mit nachdenklichen Worten 
an diesen feigen Mord von rechten 
Freikorps und schlug einen Bogen 
zur aktuellen politischen Situation.
Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht erhoben stets ihre Stimme 
gegen die Ausbeutung des Men-
schen durch den Menschen, gegen 
Krieg und Militarismus.

“Sieh, dass du ein Mensch bleibst. 
Mensch sein ist vor allem die Haupt-
sache und das heißt fest und klar 
und heiter sein, ja heiter, trotz alle-
dem“ (Rosa Luxemburg)

Mitreden und Mitwir-
ken bei der Stadtteilent-
wicklung Roßlau
Die Stadtverwaltung Dessau-Roßlau 
und das Büro für Siedlungserneue-
rung Dessau 
hatten alle Bürgerinnen und Bürger 
zum 1. Bürgerforum am 14.01.2023 
in die Sekundarschule an der Biethe 
(Turnhalle) eingeladen und aufgeru-
fen am Stadtteilentwicklungskon-
zept (STEK) Roßlaus aktiv mitzuar-
beiten sowie Vorschläge und Ideen 
einzubringen.

Es war eine Beschlussvorlage der 
Linken aus dem Stadtrat von 2019, 
die in Verbindung von Verwaltung 
mit etlichen Partnern erfolgreich 
umgesetzt wurde.

Bisheriger Prozessablauf:
 � März 2022: Auftakt im OR Roßlau
 � Mai 2022: Abstimmung mit Stadt-

planungsamt
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 � September 2022: Zwischenge-
spräch im OR

 � Dezember 2022: Ämterrunde in 
der Stadtverwaltung De-Ro

 � Januar 2023: 1. Bürgerforum

Das Interesse der Roßlauer wie auch 
der Dessauer Bürger von Jung bis Alt 
war groß.

Die LINKE wurde von den Genos-
sen R. Schönemann, Peter Vester, 
Michael Berghäuser, Achim Pätzold 
und Otto-Harald Krüger vertreten.

In 5 Arbeitsgruppen wurde zu den 
o.g. Themen diskutiert: 

Notizen/Themenbetrachtungen:

 � Roßlau - Bindeglied Elbauen - Flä-
ming

 � Roßlauer Gebäude im alten Zu-
stand, Leerstand bei 12%

 � Daseinsvorsorge ist gut
 � Verbindung - Verflechtung De - Ro
 � Netztwerke des Engagement 

(Stammtisch der Vereine)
 � Wirtschaftsstandort - Fachkräf-

temangel!, Attraktivität des Stand-
ortes stärken

 � Entwicklungspotentiale im Stadt-
zentrum

 � Entwicklungsraum B184n (Umge-
hung!)

 � Soziale Differenzierung und Wohn-
milieu, Strategische Wohnungspoli-
tik

 � Jung sein in Roßlau
 � Wohn - und Gewerbestandort
 � Historische Stadtbereiche
 � Räumliche Trennung:

- Perspektive Bietheviertel
- Zentrale Stadträume
- Öffentliche Freiräume
- Identivikationswert Wasserburg
- Selbstbild Roßlau (Beitrag für Des-
sau bzw. Abgrenzung)

Lieblingsorte, Schandflecke, Post-
kartenmotive, Oberzentrum?

Feuer gegen soziale 
Kälte
Fraktion vor Ort, Gespräche, Mu-
sik, Suppe

Die bisherigen Entlastungsmaß-
nahmen der Bundesregierung sind 
unzureichend, schließen ganze Be-
völkerungsgruppen wie Studierende 
und Rentner:innen aus und sind völ-
lig ungeeignet, dauerhafte Preiser-
höhungen zu kompensieren.
Darum beantragen wir:

 � Die Einrichtung eines Energie-
Härtefallfonds für einkommens-
schwache Personen/Haushalte

 � Die Verlängerung des 9-Euro-Ti-
ckets, mindestens aber die Beibe-
haltung auf Landesebene

 � Die Forderung des Städte- und 
Gemeindebundes umzusetzen und 
einen Schutzschirm einzurichten, 
um die kommunale Versorgungssi-
cherheit abzusichern

 � Das gesetzliche Verbot von Strom- 
und Gassperren

 � Zusätzlich soll sich die Landesre-
gierung auf Bundesebene unter an-
derem für folgendes einsetzen:

 � Entlastungszahlungen für alle 
Haushalte von mindestens 125 Euro 
montalich + 50 Euro pro weiterem 
Haushaltsmitglied – befristet, bis 
Energiepreise auf Vorkrisenniveau 
abgesunken sind

 � Einführung einer staatlichen 
Preisaufsicht, um steigenden Ener-
gie- und Gaspreise zu deckeln

 � Beteiligung der Energiekonzerne 
an den gesellschaftlichen Kosten 
durch die Einführung einer Überge-
winnsteuer

 � Einführung von sozial-ökolo-
gischen Stromtarifen mit einem ent-
geltfreien Basiskontingent
Kommen Sie mit uns ins Gespräch!
DIE LINKE. Fraktion im Landtag von 
Sachsen-Anhalt
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Herzlichen Glückwunsch

Fred Sonntag zum 70. am 07.02.2023
Heidi Mertens  zum 60. am 16.02.2023

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: 
Karin Stöbe, Marie-Renate Bauer, Monika 

Andrich und Johannes Hüthel 
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 Februar 2023

Beratungen Regionalgeschäftsstelle, Karlstr. 4 

27.02.2023 16.00 Uhr  BO-Beratung
27.02.2023  17.30 Uhr  Sitzung des Stadtvorstandes

06.02.2023  16.00 Uhr MV BO Nord
    Karlstr. 4

06.02.2023  14:00 Uhr  MV BO Süd
    Mittelring 1

23.02.2023  16:30 Uhr  MV BO Rosa Luxemburg 
    Behindertenverband, Radega- 
    ster Str. 3

Fraktionssitzungen Geschäftsstelle Waldersee 

08.02.2023  17:30 Uhr

Stadtratssitzung/ Elbe-Rossel-Halle

Vorgemerkt:

11. März 2023 Aktion und Gedenktag unter dem Motto: 
“Bunt bewegt Dessau-Roßlau“

Dreiklang: „Bunte Meile“ der Vereine – „Bunte Bühne“ – 
„Bunt bewegt“

Aktionsort: Zerbster Straße (Marktplatz) , 11.00 - 14.00 Uhr 
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Lesetipp - mal anders 
von Genossen Olaf Wendel

Ich liebe „Indianerbücher“.
So. Jetzt ist es raus. Das Bekennt-
nis eines erwachsenen Lesers. 
Aber ich meine nicht solche Bücher 
wie Karl Mays Schwarten oder den 
ganzen sonstigen Abenteuerkitsch, 
den die deutsche Literatur im Lau-
fe von etwa hundertfünfzig Jahren 
hervorgebracht hat. Es muss schon 
etwas anspruchsvoller sein. Als 
DDR-sozialisierter Leser bin ich na-
türlich mit den „Söhnen der Großen 
Bärin“ aufgewachsen, und habe Goj-
ko Mitic in allen Verfilmungen derar-
tiger Geschichten heiß die Daumen 
gedrückt, er möge doch mit seinen 
Stammesgenossen die weißen Ero-
berer vom nordamerikanischen Kon-
tinent vertreiben … Nun ja. Irgendwie 
waren das auch mehr oder weniger 
Märchengeschichten von Gut und 
Böse, nur dass Frau Welskopf-Hen-
rich und die DEFA-Filmemacher zum 
Glück nicht so penetrant auf Happy-
ends hingearbeitet haben, wie das in 
Hollywood der Fall war.
Zufrieden mit dem Angebot gewinn-
bringend lesbarer Bücher über indi-
anisches Leben war ich irgendwann 
überhaupt nicht mehr. Mein Interes-
se galt zunehmend den literarischen 
Selbstzeugnissen dieser Menschen, 
die wir heute politisch korrekter „na-
tiv americans“ nennen, was in etwa 
„ursprüngliche Amerikaner“ heißt.
Unter diesen gibt es inzwischen eine 
immer schwerer zu überschauende 
Zahl von Autor*innen, welche sich in 
Lyrik, Epik und Sachbüchern zu Wort 
melde(te)n, um von ihrem Leben als 
Ureinwohner in unserer heutigen 
Zeit oder auch zurückblickend auf 
Ereignisse in der Geschichte ihrer 
Völker zu erzählen.
Besonders liebgewonnen habe ich 
dabei die Autorin Louise Erdrich. Sie 
ist 1954 in Minnesota als Tochter 
einer Chippewa und eines deutsch-
stämmigen Vaters geboren, der im 
Wahpeton-Reservat im Büro für Indi-
anerfragen arbeitete. Das Aufwach-
sen im Reservat, durch die heraus-
gehobene Stellung ihrer Familie als 
Mädchen in zwei Welten groß wer-
dend, bereitete sie natürlich bestens 
auf ein Leben als Autorin vor, die 

einmal von Menschen in ethnischen 
und sozialen Spannungsfeldern 
schreiben würde. Ihre Bücher mit in-
dianischen Themen erzählen dem/
der interessierten Leser*in bunte 
Kaleidoskope an Geschichten und 
emotionalen Eindrücken. Es geht 
um Familiendinge, um Liebe, Sex, 
das harte Leben mit der Natur, um 
Rassismus, um religiöse Fragen, um 
Politik, um Widerstand der margi-
nalisierten Indigenen gegen die oft 
rücksichtslose weiße Mehrheitsge-
sellschaft. Vieles kommt mir dabei 
vor, als würde es eine gute Freundin 
am Küchentisch erzählen.
Es sind fast zwanzig Romane, drei 
Lyrikbände und ein halbes Dutzend 
Kinderbücher, die von ihr vorliegen, 
die meisten auch ins Deutsche über-
setzt.
Das letzte Buch, welches ich von ihr 
las, berührt mein spezielles Interes-
sengebiet ganz direkt, nämlich die 
Frage: Was passierte mit den nord-
amerikanischen Indigenen zwischen 
1890, als der letzte militärische Wi-
derstand gebrochen war, und den 
frühen 1970er Jahren, als sich in den 
ganzen USA und Kanada ein neues 
Selbstbewusstsein der indigenen 
Kulturen und ein politischer Kampf-
geist erwachte, welcher aus den 
Erfahrungen von Entrechtung und 
Unterdrückung und Merkmalen des 
Völkermords erwuchs? Wie über-
lebten die übrig gebliebenen Ge-
meinschaften und Individuen? Wie 
konnten sie ihre Geschichte, ihre 
Sprachen, ihren sozialen Zusam-
menhalt bewahren? Wie verläuft der 
Prozess ihrer Transformation in die 
Gesellschaft der Moderne?
Das angesprochene Buch heißt Der 
Nachtwächter. Es erschien 2020, bei 
uns verlegt vom Aufbau Verlag. Darin 
erzählt sie von authentischen Ereig-
nissen, in welchen ihr indianischer 
Großvater eine zentrale Rolle ein-
nahm. Eher zufällig begreift dieser 
Großvater bei der nächtlichen Lektü-
re von amtlichen Rundschreiben, die 
er regelmäßig als gewählter Vertre-
ter seiner Stammesgruppe von der 
Regierung des Bundesstaates North 
Dakota erhält, dass dem Stamm das 
Land enteignet werden soll. Bald 
schon. Die Zeit, dem politisch et-
was entgegenzusetzen, ist knapp. Er 

muss seine eigenen Leute wecken, 
sie für die drohende Enteignung sen-
sibilisieren und geeignete Verbünde-
te gewinnen, die ihren Kampf unter-
stützen können.
Das Buch berauscht fast durch sei-
ne Spannung und die Vielschich-
tigkeit seiner parallel verlaufenden 
Geschichten, die irgendwann alle zu-
sammenkommen. Und die handeln-
den Charaktere sind – wie immer bei 
Louise Erdrich – so originell gezeich-
net, dass man sie vor sich zu sehen 
glaubt. Sie begleiten einen noch lan-
ge nach dem Lesen.

Louise Erdrich kam 1954 in einem 
Indianerreservat in Minnesota als 
Tochter einer Chippewa Indianerin 
zur Welt und zählt heute zu den be-
deutendsten Schriftstellerinnen der 
amerikanischen Gegenwartslitera-
tur. Sie studierte Anthropologie an 
der John-Hopkins-Universität und ar-
beitete unter anderem als Kellnerin, 
Sekretärin und Literaturlehrerin in 
einem Gefängnis, bevor sie Redak-
teurin der Zeitschrift „Circle“ wurde.
Für ihre Gedichte, Erzählungen und 
Romane wurde sie vielfach ausge-
zeichnet. Die Spannung zwischen 
Tradition und Moderne und das Rin-
gen um die eigene Identität sind die 
dominierenden Themen ihrer Werke.
Neben ihrer schriftstellerischen Tä-
tigkeit führt sie eine unabhängige 
Buchhandlung und lebt mit ihren fünf 
Kindern in Minnesota.
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