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Beschluss der Gesamtmitgliederver-
sammlung des Stadtverbandes  
DIE LINKE Dessau-Roßlau am  

14. 09.2019
Die Gesamtmitglieder-

versammlung beschließt ein-
stimmig:

 Die Basisorganisationen 
beraten bis zum Jahresende 
ihre innere Verfasstheit und 
ihre Arbeitsfähigkeit. Ziel der 
Beratung ist zu ermitteln, inwie-
weit die Basisorganisationen ei-
nen Verbleib in der bekannten 
Struktur aufrechterhalten wollen.

 Die Basisorganisationen 
entwickeln eigene Vorstellungen 
und Vorschläge, wie die Struktur 
verändert werden kann und wie 
weit diese für die Mitgliedschaft 
mitgetragen wird und umsetzbar 
ist.

 Der  Stadtvorstand trägt der 
sich ändernden Arbeitsfähigkeit 
der Basis Rechnung, indem 
inhaltlich und organisato-
risch quartalsweise  Gesamt-
mitgliederversammlungen orga-
nisiert werden, die zu einen zur 
Aufrechterhaltung innerpartei-
licher Entscheidungsprozesse 
wie Wahlen dienen sollen, so-

wie aktuelle Schwerpunkte 
politischen Agierens der 
Parteiorganisation Dessau – 
Roßlau diskutiert und Beschlüsse 
fasst, gemäß Satzung und 
Beschlüssen der Partei DIE 
LINKE. Sachsen-Anhalt, bzw. 
der Bundespartei DIE LINKE.

 Davon unabhängig rea-
giert der Stadtverband mit ge-
eigneten Organisationsformen 
auf aktuelle Ereignisse und 
Entwicklungen durch den 
Vorstand, die monatliche 
Zusammenkunft mit den BO 
Sprechern, sowie mittels des 
Informationsweges über die 
Typisch.

 In der Gesamtmitglieder-
versammlung im 1. Quartal 2020 
wird der Vorstand den Mitgliedern 
das Ergebnis der Diskussion 
in den Basisorganisationen 
und Schlussfolgerungen für die 
Verbesserung der Arbeit vorle-
gen.

Klimagerechtigkeit

Bilder der Gesamtmitglieder-
versammlung

Die Schatten der Diktatur sind 
lang

Zeitbezüge

Termine und Glückwünsche

Koalition gegen Transparenz 
für Rentnerinnen und Rentner

Tag der Erinnerung 8.9.2019
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Klimagerechtigkeit
Das Klima retten, die Wirtschaft umbauen und das Leben 

besser machen
Der Amazonas brennt und 

der US-amerikanische Präsident 
will Alaskas Wälder roden. 
Diese Nachrichten sind wie ein 
Sinnbild für die existenzielle 
Bedrohung des Planeten und der 
Menschen durch rücksichtsloses 
Profitstreben und verantwor-
tungslose Politik, die sich diesem 
kurzfristigen Interesse verschrie-
ben hat. Deutschland wird auf-
grund der Blockadehaltung der 
Bundesregierung die Klimaziele 
verfehlen. Doch es regt sich 
Widerstand, und das ist gut so. 
Greta Thunberg hat daran erin-
nert, dass fast zwei Drittel der 
weltweiten CO2-Emissionen 
von 100 Konzernen verurs-
acht werden. Wir können den 
Klimaschutz nicht dem Markt 
oder den Konzernen überlassen. 
Wir müssen die Art, wie wir pro-
duzieren und was wir produzie-
ren, verändern und Alternativen 
für ein gutes Leben schaffen. 
Das geht nur mit klaren ord-
nungspolitischen Vorgaben an 
die Industrie und mit Investitionen 
in öffentliche und klimafreund-
liche Infrastruktur. Eine Politik, 
die Umweltverschmutzung nur 
mit einem Preis versieht, die 
nur individuelle Kaufanreize 
setzt, statt kollektive, ko s te n -
freie Alternativen a u s z u -
bauen, wird den notwendigen 
Umbau nicht schaffen. Wer nur 
darüber redet, dass die Pendler 
das Auto stehen lassen sol-
len, aber nicht den ÖPNV aus-
baut, wer Wohnungen ener-
getisch sanieren will, aber die 

Immobilienkonzerne nicht zur 
Kasse bittet, schafft nicht die 
kollektiven Voraussetzungen für 
eine andere Lebensweise und 
wälzt die Kosten auf die Mehrheit 
ab. Wir wollen einen ökologischen 
und sozialen Systemwechsel. 
Mit Investitionen in die Zukunft, 
radikalem Klimaschutz und kla-
ren Regeln für die Konzerne. 
Damit wir gerechte Übergänge 
schaffen, von denen die 
Vielen profitieren. Die gerech-
te Gesellschaft der Zukunft 
beruht auf Klimagerechtigkeit 
statt auf immer mehr umwelt-
belastendem Wachstum. Sie 
schafft soziale Sicherheit und 
mehr Lebensqualität für alle 
statt Wohlstandsinseln für die 
Wenigen.

In die Zukunft investieren 
Der Kampf um die 

Investitionsmittel hat bereits be-
gonnen. Die Autoindustrie wird 
versuchen, einen großen Teil 
der Kosten der Umstellung auf 
alternative Antriebe auf die öf-
fentliche Hand zu übertragen. 
Beim Kohleausstieg sind be-
reits erhebliche Gelder für die 
»Entschädigung« der reichlich 
maroden Kohlekonzerne vor-
gesehen. Die schwarze Null 
deckelt weiter die öffentlichen 
Investitionen und damit einen 
öffentlich getriebenen Umbau 
der Gesellschaft. DIE LINKE 
will Investitionen in eine öf-
fentliche und klimagerechte 
Mobilitätswende, in den Ausbau 
erneuerbarer Energien und in 

die Stärkung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge (Bildung, so-
zialer Wohnungsbau, Pflege und 
Stärkung der Kommunen). Dafür 
haben wir ein Zukunftsprogramm 
von 120 Mrd. Euro vorgesehen.

Wir bauen den öffentlichen 
Nahverkehr aus und machen 
ihn kostenfrei

In 12 Jahren ist das flächen-
deckend in Deutschland mög-
lich. Besonders in ländlichen 
Gebieten und kleinen Städten 
müssen die Takte erhöht und 
die Strecken ausgebaut werden. 
Wir wollen mehr Mobilität mit 
weniger Verkehr. Dafür müssen 
die Investitionen um im Jahr 
etwa 15 Mrd. Euro steigen. Zum 
Vergleich: Die Subventionen für 
Diesel und Dienstwagen allein 
beliefen sich 2017 auf 10,5 Mrd. 
Euro. Der Straßenverkehr hat im 
Jahr 2017 insgesamt 149 Mrd. 
Euro an externen Kosten ver-
ursacht. Wenn der ÖPNV samt 
der Pendelstrecken besser und 
billiger wird, sinken die Unfälle 
und die Lebensqualität steigt. 
Sofortmaßnahme: Kinder und 
Jugendliche haben freie Fahrt 
und die Jahrestickets kosten 
nicht mehr als 365 Euro.

Die Deutsche Bahn wollen 
wir zur Bürgerbahn aus-
bauen

Engpässe beseitigen, Lücken 
schließen und neue Anschlüsse 
schaffen. Stillgelegte Bahnhöfe 
und Strecken müssen bedarfs-
gerecht wieder aktiviert werden. 
Bahnhöfe mit Servicepersonal, 
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verlässliche, getaktete 
Fahrpläne, barrierefreie Züge. 
Wir ändern das Geschäftsmodell 
der Deutschen Bahn: Sie muss 
am Gemeinwohl orientiert sein, 
nicht am Bilanzgewinn. Dazu 
braucht es eine öffentliche 
Finanzierung, die wirklich den 
Bedarf deckt. Die Ticketpreise 
müssen sinken. Wir wollen eine 
Sozial-Bahncard, damit alle mit-
fahren können.

Keine Subventionierung 
von Kerosin

 Die Flugtickets sind unter 
den Preis der Bahn gedrückt 
worden. Der Flugverkehr wur-
de 2017 mit fast 11,8 Mrd. 
Euro aus Steuergeldern sub-
ventioniert. Das muss aufhö-
ren. Wir wollen ein Verbot von 
Kurzstreckenflügen.

Erneuerbare Energien aus-
bauen

 Die Bundesregierung hat 
den Ausbau der erneuerbaren 
Energien behindert. Die 
Obergrenzen für den Ausbau 
müssen fallen, der Deckel muss 
weg. Wir wollen Investitionen 
von mindestens 10 Mrd. Euro 
pro Jahr in den Ausbau erneuer-
barer Energien.

Energie in die Hand 
von Gemeinden und 
Genossenschaften

Längst haben Kom-
munen begonnen, die 
Energieversorgung in die 
öffentliche Hand zurück zu ho-
len. Das wollen wir fördern. 
Die Energiewende ist gleich-
zeitig ein Job-Motor. Statt 
der großen Energiekonzerne 
sollen Stadtwerken und 
Energiegenossenschaften die 
Energieversorgung und die Netze 
betreiben – mit erneuerbaren 
Energien und sozial gestaffelten 
Strompreisen. Alle Subventionen 

für die Energiewirtschaft müssen 
auf ihre Umweltverträglichkeit 
geprüft und an den Klimazielen 
ausgerichtet werden. Die 
Industrierabatte für Energie 
müssen entfallen.

Energetische Sanierungen 
– die Warmmiete steigt 
nicht

Nach energetischer 
Modernisierung darf die 
Mieterhöhung nicht höher sein 
als die Mieterinnen und Mieter an 
Heizkosten sparen. Die Differenz 
muss durch ein Förderprogramm 
gedeckt werden. Dafür legen 
wir ein Bundesprogramm von 
fünf Milliarden Euro pro Jahr 
auf. Mieterinnen und Mieter 
sollen einen Rechtsanspruch 
darauf haben, dass die 
Vermieter diese Förderung in 
Anspruch nehmen. Wenn die 
Förderung nicht in Anspruch 
genommen wird, müssen die 
Mieterinnen und Mieter die 
Modernisierung nicht dulden. 
Die Modernisierungsumlage 
wollen wir abschaffen.

Ökologische und regionale 
Landwirtschaft fördern

Landwirte werden durch in-
dustrielle Agrarwirtschaft und 
Exportstrategien unter Druck 
gesetzt, Strukturen in vielen 
Ländern des globalen Südens 
zerstört. Regionale Kreisläufe 
zu stärken hilft dem Klima und 
den Menschen. Wir wollen 
den Ökolandbau ausbauen. 
Ökologische und soziale Kriterien 
müssen verpflichtend für die 
Zuwendung von Fördermitteln 
und Subventionen werden. 
Öffentliche Einrichtungen sollen 
den Bedarf ihrer Kantinen so 
weit wie möglich aus regiona-
ler Landwirtschaft beschaffen. 
Wir wollen ein kostenloses und 

gesundes Essen aus regiona-
ler Produktion in allen Kitas und 
Schulen. 

Klare Regeln und Vorgaben 
für radikalen Klimaschutz

Die Erderwärmung muss 
auf 1,5 Grad begrenzt werden. 
Dafür braucht es einen radi-
kalen Klimaschutz. Spätestens 
bis 2040 muss Deutschland kli-
maneutral sein. Die klimaschäd-
lichen Treibhausgase müssen 
bis 2030 um mindestens 65 
Prozent im Vergleich zu 1990 
gesenkt werden, bis zum Jahr 
2050 um 95 Prozent. Wir erklä-
ren den Klima-Notstand. Politik 
darf sich nicht darauf beschrän-
ken, Kaufanreize zu setzen und 
den Unternehmen die Kosten 
abzunehmen. Die Industrie – al-
len voran die Automobilindustrie 
– muss in klimaverträgliche 
und soziale Bahnen gelenkt 
werden. Der Wandel der 
Automobilindustrie ist schon in 
vollem Gange: Entweder wird 
der Umbruch chaotisch und vom 
Markt bestimmt, dann führt er zu 
Erwerbslosigkeit, prekären Jobs 
und mehr sozialer Spaltung. 
Oder wir kämpfen gemein-
sam für gerechte Übergänge, 
in die die Beschäftigten und 
die Gewerkschaften ihre starke 
Stimme und ihre Fähigkeiten 
einbringen. Die Beschäftigten 
sollen sich nicht zwischen ihrem 
Arbeitsplatz und der Zukunft ih-
rer Kinder entscheiden müssen. 
Wir wollen Garantien für die 
Beschäftigten: Zukunftsfähige 
Industriearbeitsplätze mit guten 
Löhnen sichern wir durch einen 
konsequenten Umstieg auf CO2-
neutrale, rohstoff- und energie-
sparende Industrieproduktion 
und Produkte.

Ab 2030 dürfen keine 
Neuwagen mit 
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Verbrennungsmotor mehr 
zugelassen werden

Statt Dienstwagenprivilegien 
für Gutverdienende braucht 
es Zuschüsse für E-Autos von 
Handwerkern, Taxifahrern, 
Pflegekräften und anderen, die 
viel unterwegs sein müssen. 
Die Technologien der Zukunft 
und die Produktion kollektiver 
Verkehrsmittel muss gefördert 
werden.

Für Autos werden klare 
CO2-Obergrenzen festge-
legt

 Die derzeitige Regelung be-
zieht Obergrenzen auf die ge-
samte Produktionsflotte. Dadurch 
können die Autokonzerne SUVs 
und andere Autos mit hohem 
Verbrauch gegen Elektroautos 
verrechnen und weiter produzie-
ren.

Lebenswerte Innenstädte

Wir wollen die Städte nach und 
nach vom Autoverkehr befreien 
und den Menschen zurückgeben. 
Wir weiten Verkehrsberuhigung 
aus und verbannen SUVs aus 
den Innenstädten. Der öffentliche 
Nahverkehr ist eine öffentliche 
Aufgabe: Keine Privatisierung, 
keine teuren Mischformen. 
Wo Modelle von Carsharing 
notwendig sind, werden sie 
in öffentlicher Hand betrieben.

Deutschland ist das einzige 
moderne Industrieland, das kein 
Tempolimit hat. Es wird Zeit, 
dass wir erwachsen werden.

Energiewende

Spätestens bis 2040 muss die 
Energieerzeugung vollständig 
aus erneuerbaren Quellen kom-
men. Wir wollen raus aus Kohle 
und Atom und Erneuerbare aus-
bauen. Die 20 schmutzigsten 

Kohlekraftwerke müssen inner-
halb von 12 Monaten abgeschal-
tet werden. 2030 geht das letz-
te Kohlkraftwerk vom Netz. Der 
Ausstiegsplan der Regierung 
ist zu langsam und zu mut-
los. Der Strukturwandel muss 
so beschleunigt werden, dass 
2030 das letzte Kohlekraftwerk 
vom Netz geht. Dazu wollen wir 
Sozial- und Wirtschaftsräte in den 
Regionen der Kohleproduktion: 
Gewerkschaften, Umwelt-
verbände, Unternehmen, 
Zivilgesellschaft und die Länder 
und Kommunen entwickeln ge-
meinsam Modelle für gerechte 
Übergänge aus der Kohle.

Lebensqualität statt um-
weltbelastendes Wachs-
tum

Bildung, Gesundheit, öffent-
licher Nahverkehr wurden in den 
letzten Jahrzehnten ausgetrock-
net oder privaten Unternehmen 
überlassen. Überall fehlt es an 
Personal, die Beschäftigten sind 
im Dauerstress und die Löhne 
sind zu niedrig. Wir wollen öf-
fentliche Investitionen in diese 
Bereiche: Das ist gut für alle, 
schafft gute Arbeit und schont 
das Klima. Die Löhne müssen 
steigen und die Arbeitszeit sin-
ken. Geld ist genug da, es muss 
nur gerechter verteilt werden.

 Konzerne entmachten, 
Reiche gerecht beteiligen

Die Politik muss den Umbau der 
Gesellschaft, der Wirtschaft und 
auch des Alltags gestalten. Die 
höchsten Lenkungswirkungen 
haben Vorgaben für die Industrie 
und die Förderung von kol-
lektiven und klimafreund-
lichen Alternativen. Finanzielle 
Anreize für die Konsumenten 
können nur eine Ergänzung 
für diese Maßnahmen sein. 

Die Finanzierung des ökolo-
gischen Umbaus muss die 
Hauptverursacher und Top-
Verbraucher treffen und sie 
muss sozial gerecht sein. Die 
meisten Emissionen verursa-
chen Konzerne und Reiche.

Die Bundesregierung und die 
Industrie möchten statt klarer 
ordnungspolitischer Maßnahmen 
lieber die Treibstoffpreise durch 
Einführung einer CO2-Steuer 
erhöhen. Das bedeutet, dass 
Konzerne und die Wohlhabenden 
weitermachen können wie bis-
her und diejenigen, die sich 
kein neues Auto leisten können, 
bei denen keine Bahn auf der 
Pendel-Strecke liegt, oder die 
zur Miete wohnen, belastet wer-
den. Das lehnen wir ab. Leitlinie 
der Finanzierung muss sein: Wer 
viel CO2 verbraucht, muss auch 
stark zur Finanzierung beitragen. 
Wer wenig verbraucht oder wer 
aufgrund von Versäumnissen der 
öffentlichen Angebote nicht auf 
klimafreundliche Verkehrsmittel 
umsteigen kann, zahlt nicht.

Autokonzerne haben sy-
stematisch die Verbraucher 
betrogen – sie müssen zur 
Verantwortung gezogen wer-
den und für die Kosten zahlen.

Die Automobilkonzerne 
müssen aus ihren Profiten in ei-
nen Fonds einzahlen und sich an 
den Kosten der Verkehrswende 
beteiligen.

Wir wollen sozial und 
nach Verbrauch gestaffelte 
Strompreise

Gleichzeitig müssen die 
Voraussetzungen für einen ech-
ten Wechsel geschaffen werden, 
der für alle erschwinglich ist: 
Ausbau des ÖPNV, nachhaltige 
Produkte und 
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Lebensmittel, dezentrale 
Energie in Bürger*innenhand.

Je höher das Einkommen, 
desto höher der durchschnitt-
liche CO2-Verbrauch.

Wir wollen die Vermögensteuer 
und eine soziale Steuerreform 
für Klimaschutz und gerechte 
Übergänge. Alle müssen gerecht 
beteiligt werden.

 Mit dem Klimaschutz ist die 
Frage nach weltweit gerechten 
Verhältnissen gestellt. Wer mit 
dem Finger auf andere Länder, 
nach China oder Indien, zeigt, ver-

schließt die Augen vor der langen 
Geschichte von Kolonialismus, 
Naturausbeutung, von Krieg 
und dem Export von Umwelt 
und Menschen gefährdenden 
Technologien und Produktion 
in den sogenannten globalen 
Süden. Wenn der Amazonas in 
Brand gesetzt wird, wenn die 
Pole schmelzen, die Menschen 
in den Dürrezonen verdurs-
ten und Städte im gestiegenen 
Meeresspiegel versinken: Es ist 
alles eine Welt. Wir können die 
Augen nicht davor verschlie-
ßen. Deshalb ist DIE LINKE 
Teil des Klimastreiks, deshalb 

rufen wir dazu auf, sich an den 
Demonstrationen und Aktionen 
zu beteiligen. Fridays for Future 
und andere Klimaaktivisten 
haben die Agenda der 
Bundesregierung neu geord-
net. Jetzt müssen wir gemein-
sam dafür kämpfen, dass diese 
Welt nicht den Profitinteressen 
der Wenigen zum Opfer fällt, 
sondern ein gutes Leben für die 
Vielen ermöglicht.

Deshalb sagen wir: System 
Change, not Climate Change.

Öffentlichkeitsarbeit DIE LINKE

Am 14.09.2019 fand eine Gesamtmitgliederversammlung statt. Dabei wurden bahnbrechende 
Grundlagen für zukünftige Parteiarbeit in Dessau-Roßlau diskutiert. Die Redaktion Typisch wir in 
zwangloser Folge die daraus resultierende Diskussion veröffentlichen, beginnend mit einigen Bildern 
der Versammlung.

Bilder der Gesamtmitgliederversammlung
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Solange es im Kalten Krieg 
um die Zurückdrängung des 
kommunistischen (oder auch all-
gemein linken) Einflusses ging, 
spielten die ansonsten gern und 
viel beschworenen westlichen 
Werte von Freiheit, Demokratie 
und Menschenrechten in der 
Bewertung durch die westliche 
Staatengemeinschaft – wenn 
überhaupt - nur eine untergeord-
nete Rolle. So operierten z.B. in 
den 1970er- und 1980er-Jahren 
mit Unterstützung der USA un-
ter dem Codenamen Operation 
Condor (OC) länderübergrei-
fend die Geheimdienste von 
sechs lateinamerikanischen 
Ländern: Argentinien, Bolivien, 
Brasilien, Chile, Paraguay und 
Uruguay. Fast alle beteilig-
ten Länder wurden zu Beginn 
der Geheimoperation von 
Militärdiktaturen oder rechtsau-
toritären Regimen regiert. Das 
Ziel der OC bestand darin, lin-
ke politische und oppositionelle 
Kräfte weltweit zu verfolgen und 
zu töten. Diesen staatsterroristi-
schen verdeckten Operationen 
fielen nach bisherigem Stand der 
offiziellen Ermittlungen sowie der 
Auswertung von seit 1992 be-
kannt gewordenen Dokumenten 
mindestens 200 Personen zum 
Opfer. Eine weitaus größere 
Zahl Opfer ist jedoch auf direk-
te Maßnahmen der nationalen 
Regierungen gegen ihre eigenen 
Bürger zurückzuführen: allein in 
Argentinien gelten etwa 30.000 
Menschen als dauerhaft ver-
schwunden. Und auch in Chile 
war die Folge des mit Hilfe der 
USA durchgeführten faschis-
tischen Militärputschs am 11. 
September 1973 die Errichtung 
einer der blutigsten Diktaturen 

der Gegenwartsgeschichte. In 
den 17 Jahren der Pinochet-
Diktatur wurden 200.000 Bürger 
zum Exil gezwungen, in min-
destens 40.000 Fällen brutale 
Menschenrechtsverletzungen 
begangen. Nach dem Bericht 
der „Comisión Rettig“, der 
W a h r h e i t s k o m m i s s i o n 
zur Aufarbeitung der 
Diktaturverbrechen, wurden 27 
153 Oppositionelle unrechtmä-
ßig verhaftet und gefoltert so-
wie 2.297 Widerstandskämpfer 
ermordet. Weitere 1.102 
Personen gelten nach wie vor 
als „verschwunden“; vermut-
lich über hundert davon auf 
dem Boden der ehemaligen 
deutschen Sektensiedlung 
„Colonia Dignidad“ (CD), 
die den Putschisten als 
Folterbasis diente. All dies führ-
te im Fall der Bundesrepublik 
Deutschlands nicht zum Ende 
der Zusammenarbeit oder gar 
einer Isolation der Diktatur. 
Stattdessen wurden die 
Kontakte des BND zu chileni-
schen Geheimdiensten oder zur 
CD ausgeweitet.

Die OC endete in den ein-
zelnen Ländern jeweils mit de-
ren Übergang zur Demokratie. 
Eine wirksame juristische 
Aufarbeitung dieser Verbrechen 
kam erst vor wenigen Jahren 
schleppend in Gang und dau-
ert bis heute an. Anders als in 
Deutschland, wo es eine lan-
ge und unselige Tradition der 
Zusammenarbeit bundesdeut-
scher Stellen mit lateinamerikani-
schen Diktaturen gibt, die bislang 
hierzulande eine Strafverfolgung 
verhinderte, werden die Diktatur-
Verbrechen in Italien ernst ge-

nommen und dort auch juristisch 
verfolgt. So verurteilte die italieni-
sche Justiz am 8. Juli 2019 zwei 
Dutzend ehemalige Politiker und 
Militärangehörige aus Uruguay, 
Bolivien, Chile und Peru zu le-
benslänglichen Haftstrafen. 
Sie wurden für schuldig befun-
den, im Rahmen der OC an der 
Entführung und Ermordung von 
23 italienischen Staatsbürgern 
in Südamerika beteiligt gewe-
sen zu sein. Und am 4. Juni 
2019 wurde der deutsch/chileni-
sche Doppelstaatler Walter Klug 
Rivera in Parma aufgrund eines 
chilenischen Interpol-Haftbefehls 
festgenommen. Klug, während 
der Pinochet-Diktatur Major in 
der chilenischen Armee und 
Agent des Militärgeheimdienstes 
SIM, leitete nach dem Putsch ein 
Gefangenenlager. 2014 verurteil-
te ihn der Oberste Gerichtshof 
in Chile wegen Beteiligung 
an Entführung, Folterung und 
Tötung von 23 Arbeitern eines 
Wasser-Kraftwerks im Jahr 1973 
in der Nähe von Los Angeles 
im Süden Chiles rechtskräftig 
zu zehn Jahren und einem Tag 
Haft. Wie Hartmut Hopp, der 
früheren Nummer Zwei der CD, 
konnte sich Klug vor Haftantritt 
in die Bundesrepublik absetzen, 
von wo aus er als deutscher 

Die Schatten der Diktatur sind lang
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Staatsangehöriger nicht nach 
Chile ausgeliefert wird, und sich 
so der Haftstrafe entziehen. In 
Italien wird nun eine Auslieferung 
an Chile geprüft.

Einfacher wäre es, wenn sich 
die deutsche Justiz endlich für 
die strafrechtliche Aufarbeitung 
der Verbrechen der Diktaturzeit 
interessieren würde und hierzu-
lande untergetauchte Täter selb-
ständig verfolgen würde. Doch 
davon sind wir weit entfernt. Seit 
den 1960er Jahren gab es zwar 
mehrere Ermittlungsverfahren, 
die jedoch allesamt eingestellt 
wurden. Mutmaßliche Täter, die 
aus Chile nach Deutschland 
übersiedelten, bleiben hierzu-
lande auch 46 Jahre nach dem 
Militärputsch, der den demo-
kratisch gewählten Präsidenten 
Salvador Allende stürzte und das 
erste Experiment des Aufbaus 
eines demokratischen und plura-
listischen Sozialismus blutig be-
endete, straflos.

So lehnte das Oberlandes-
gericht Düsseldorf im Herbst 
2018 den Antrag Chiles auf 
Haftvollstreckung im Fall von 
Hartmut Hopp in letzter Instanz 
ab. Hopp, der 2011 in Chile 

rechtskräftig zu 5 Jahren Haft 
wegen Beihilfe zum sexuel-
len Missbrauch an 16 Kindern 
verurteilt worden war, muss 
seine Haftstrafe also auch in 
Deutschland nicht verbüßen. 
Eigenständige Ermittlungen der 
deutschen Justiz gegen ihn stell-
te die Staatsanwaltschaft Krefeld 
im Mai 2019 ein, weil ihrer 
Meinung nach kein hinreichender 
strafrechtlicher Tatverdacht be-
gründet werden könne. Weder 
eine Beihilfe zu Sexualstraftaten 
an Minderjährigen durch 
Sektenführer Paul Schäfer, noch 
die Beihilfe zur Tötung von drei 
Studenten 1976 in Chile hätten 
sich durch Hinweise erhärten 
lassen, so Oberstaatsanwalt 
Axel Stahl. Mal abgese-
hen davon, dass überhaupt 
erst nach einer Anzeige der 
Menschenrechtsorganisation 
„European Center for 
Constitutional and Human Rights 
e.V.“ (ECCHR) gegen Hopp hier-
zulande ermittelt wurde, ver-
zichtete die Staatsanwaltschaft 
auch weitestgehend darauf 
Zeuginnen und Zeugen zu ver-
nehmen. Die Berliner Anwältin 
Petra Schlagenhauf, die einige 
Opfer der Sekte vertritt, kritisiert 
seit langem, dass die in der CD 

begangenen Straftaten nicht 
ausreichend untersucht und 
von ihr benannte aussagewilli-
ge Betroffene und Zeugen nie 
persönlich vernommen worden. 
Über ihre Beschwerde gegen 
die Einstellung des Verfahrens 
wurde noch nicht entschie-
den. Für Myrna Troncoso, die 
76-jährige Vorsitzende eines 
Angehörigenverbandes von 
verschwundenen politischen 
Gefangenen, deren Bruder 
Ricardo damals verschwun-
den ist, war die Einstellung 
des Verfahrens ein har-
ter Schlag und sie fordert 
„Wahrheit, Gerechtigkeit und 
auch Erinnerung. Denn wir ha-
ben nichts – nicht einmal die 
Gewissheit darüber, wer in 
der Colonia Dignidad umge-
bracht wurde.“ Und die Zeit 
drängt. Adriana Bórquez, eine 
der Überlebenden der Folter 
in der deutschen Siedlung, de-
ren Berichte entscheidend zur 
Aufdeckung der Verbrechen bei-
getragen haben, ist bereits im 
Juli 2019 verstorben. DIE LINKE 
im Bundestag wird daher weiter 
Druck machen, damit die Opfer 
endlich Gerechtigkeit erfahren.

Jan Korte
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Gesamtmitgliederversammlung 14.09.2019
Beitrag von Wolfgang Hensel

Am 14.09.2019 hat-
ten wir wieder unsere 
Gesamtmitgliederversammlung. 
Diesmal in der Umgebung des 
Sportplatzes der SG Medizin 
e.V. Alten in der Schafrift. Auch 
nicht schlecht. Bis auf die 
Anzahl der Teilnehmer. Wann 
wird es endlich bei diesem oder 
jenem „klick“ machen, seiner 
Verantwortung nach dem Statut 
einer Partei gerecht zu wer-

den? Auch ich könnte bei so viel 
Langeweile und nichtssagenden 
Ausführungen lieber zu Hause 
bleiben.

Aber das kann ich nicht mit 
meinem Gewissen vereinbaren. 
Wenn mit dieses oder jenes nicht 
gefällt, muss ich dort, an Ort und 
Stelle, meine Meinung sage und 
Abhilfe fordern.

So habe ich es getan.

Man soll es nicht für möglich 
halten, wie doch das Denken 
von manchen Menschen sehr 
schnell im Geist vorüberzieht! 

Obwohl schon sooft auf eine 
ordentliche Vorbereitung, von der 
Einladung bis zum Beschluss der 
Gesamtmitgliederversammlung, 
hingewiesen wurde, es wird 
eben nicht so gemacht wie ab-
gesprochen.



03.10.1969
Der Berliner Fernsehturm wird 

im Zusammenhang mit dem 20. 
Jahrestag der DDR-Gründung 
feierlich eröffnet. Er war damals 
der zweithöchste Fernsehturm 
der Welt.

06.10.1944

Die Rote Armee nimmt mit 
tschechoslowakischen Einheiten 
den Dukla-Pass in den Karpaten 
ein.

07.10.1794
Geburtstag des Dessauer Ly-

rikers der Spätromantik Wilhelm 
Müller. Er war der bekannteste 
Vertreter des literarischen Phil-
hellenismus („Griechenmüller“). 
Er schuf aber auch Volkslieder. 
„Das Wandern ist des Müllers 
Lust“.

07.10.1949
Gründung der DDR.

08.10.1919
Der Vorsitzende der USPD 

Hugo Haase wird bei einem At-
tentat schwer verletzt. Er stirbt 
an den Folgen im November 
1919.

10.10.1944
Die Rote Armee stößt nach 

Memel vor und schließt eine 

deutsche Heeresgruppe in Kur-
land ein.

11.10.1944
Das Mitglied des ZK der KPD 

und Reichstagsabgeordnete 
Ernst Schneller wird im KZ Sach-
senhausen ermordet.

12.10.1949
Beginn des Gründungskon-

gresses des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) in Mün-
chen.

18.10.1989
Auf der 9. ZK-Tagung der SED 

erfolgt die Abwahl Erich Hone-
ckers, Günter Mittags und Joa-
chim Hermanns aus ihren Äm-
tern. Egon  Krenz wird General-
sekretär des ZK der SED.

19.10.1944
Gemeinsam erobern ein Korps 

der Roten Armee und jugoslawi-
sche Partisaneneinheiten unter 
Führung von Josip Broz Tito die 
jugoslawische Hauptstadt Bel-
grad.

20.10.1894
Geburtstag des Führers im 

deutschen Matrosenstreik 1917 
Max Reichpietsch. Er und Albin 
Köbis werden am 5.9.1917 hin-
gerichtet.

20.10.1989
Erst Freitagsdemo in Dessau.

21.-27.10.1894
SPD-Parteitag in Frankfurt/

Main. August Bebel und Paul 
Singer werden als Vorsitzende 
wiedergewählt.

21.10.1944
Mit Aachen wird die erste deut-

sche Großstadt von den Westal-
liierten eingenommen.

21.10.1969
Der Bundestag wählt die erste 

sozial-liberale Regierung der 
BRD mit Bundeskanzler Willy 
Brandt (SPD) und Vizekanzler 
Walter Scheel (FDP).

23.10.1969
Beginn des Rückzugs der US-

Truppen aus Vietnam.

26.10.1994
Eröffnung des Dessauer Rat-

hauscenters als Karstadt-Wa-
renhaus.

29.10.1929
Beginn der Weltwirtschaftskri-

se mit dem „Schwarzen Freitag“ 
an der New Yorker Börse.

Zeitbezüge

Aus der Dessauer Chronik  -  Oktober

3. Oktober
Dritte Einheizfete der PDS 

Dessau im Landhaus.
Gespräch mit Dessauer PDS-

Stadträten. Frank Hoffmann, Ralf 
Schönemann, Annette Skrajew-
ski und Wolfgang Vogel beant-

worten die Fragen der Bürger. 
Kaum ein kommunalpolitischer 
Bereich kommt in der fast zwei-
stündigen Gesprächsrunde nicht 
zur Sprache. Wolfgang Vogel 
zum Beispiel ist auf dem Gebiet 
der Wohnungspolitik tätig. Ge-
meinsam mit anderen versucht 

er, in die Probleme der anste-
henden Wohnungsprivatisierung 
zu dringen. „Wir müssen soziale 
Ungerechtigkeiten verhindern,“ 
umreißt er das Ziel seiner Tätig-
keit.

Und während im Saal diskutiert 
wird, tummeln sich im Freien 
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alt und Jung bei Blasmusik, an 
Bastelständen und bei lustigen 
Spielen. Kinderbetreuung mit 
Luftballon-Zauberer Rocky  und 
schließlich Erbsen mit Speck 
aus der Gulaschkanone.

Im Rahmen der Veranstaltung 
wurde der „Wettbewerb  um die 
Rote Socke“ durchgeführt: Wer 
strickt, häkelt, malt die schönste 
Rote Socke, auch Verse werden 
angenommen!

Ein dichterisches Ergebnis: Die 
Roten Socken, das sind wir, am 
Wahltag wählen wir Liste 4!

Eingeladen wurde nach dem 
Motto: Frau Wirtin hat auch ei-
nen Garten, in dem viel Freuden 
auf uns warten.

     
Wir heizen ein – Kohl, Schäuble, 
Kinkel!

     
Sie müssen weg – die „feinen“ 
Pinkel!

Anfang Oktober
Dessauer GenossInnen in 

Darmstadt: 1./2.10. Anke und Mi-
chael Berghäuser, Steffen Vogel 
und Matthias Pittner; 13.10. Antje 
Tietz.

7. Oktober
Wahlkundgebung der PDS 

zu den Bundestagswahlen im 
Stadtpark mit Hans Modrow, Pe-
tra Bläß. Heidi Knake-Werner, 
Roland Claus und Steffen Vogel. 
Die MZ am 8. Oktober berichtet: 
„Das erste Mal – Die Miniatur-

ausgabe eines der originellsten 
Plakate dieses Wahlkampfes 
ging schon vor der Kundgebung 
der PDS wie warme Semmeln 
über die Info-Tische. Die gut 
über 1000 Parteimitglieder, Sym-
pathisanten oder einfach nur 
Neugierigen vom Azubi bis zum 
Rentenempfänger interessierten 
sich am späten Nachmittag des 
7. Oktober jedoch nicht nur für 
das Info-Material, sondern trotz 
witterungsbedingter kalter Füße 
auch für das, was die Spitzen-
kandidaten der Partei um einen 
Platz im Bundestag zu sagen 
hatten.“

Im Anschluss: Diskussion mit 
ihnen im Galerie-Cafe. Allen Teil-
nehmern machte vor allem Hans 
Modrow  noch einmal deutlich, 
warum es notwendig ist, dass 
es eine Kraft gibt, die links von 
der SPD wirkt – und diese Kraft 
kann nur die PDS sein!

16. Oktober
Bei den Bundestagswahlen 

erreicht die PDS 4,4 % der ab-
gegebenen Stimmen. Durch 
die vier von Gregor Gysi (48,9 
%), Christa Luft (44,4 %), Ste-
fan Heym (40,6) und Manfred 
Müller (36,8 %) in Berlin errun-
genen Direktmandate zieht sie 
dennoch mit 30 Abgeordneten in 
den Bundestag ein. In Sachsen-
Anhalt erzielt die PDS 18 % der 
abgegebenen Stimmen.

Das Ergebnis in Dessau/Bitter-
feld: 18,95 %; in Dessau allein: 

18,67 %.Wahl der Ortschaftsräte 
in Dessau: Als direkte Vertreter 
der PDS werden gewählt Jürgen 
Herrmann in Kleinkühnau und 
Dietmar Daniel in Waldersee.                                                                                           

26. Oktober
Testwahl: Erste Schülerwahl 

der achten bis elften Klassen in 
Sachsen-Anhalt – eine Trockenü-
bung für künftige Wähler. Die MZ 
schreibt am 28. Oktober: „Wären 
zur Bundestagswahl die 13- bis 
18jährigen Schüler Sachsen-An-
halts an die Urne getreten, hätte 
die PDS das Rennen gemacht. 
Bei einer nachgestellten Wahl in 
34 Realschulen, Gymnasien und 
Berufsbildungseinrichtungen 
von Halle und Dessau stimmten 
24,3% der Mädchen und Jungen 
für die demokratischen Sozia-
listen. Die SPD landete auf Platz 
2 mit 21,3%, gefolgt von der 
CDU mit 16,9% und den Bünd-
nisgrünen mit 11,2%. Auch die 
Republikaner wären nach dem 
Schülerwillen mit 6,6% im Bun-
destag vertreten.“

31. Oktober
Der Ministerpräsident von 

Sachsen-Anhalt, Reinhard 
Höppner, kündigt regelmäßige 
Gespräche mit der PDS-Fraktion 
an. Bereits vier Tage zuvor hatte 
er mit der  PDS-Fraktionschefin 
Petra Sitte konferiert.

                                                                                                    A.K.

Fortsetzung von Seite 7
Der Einladung nach sollte 

diesmal über Dinge geredet wer-
den, die sonst durch Neuwahlen 
in den Hintergrund getreten sind. 
Die Landtagswahlen in Sachsen 
und Brandenburg sind Grund ge-
nug dafür, für uns eine Analyse 
zu ziehen.

Einige Mitglieder der 
Basisorganisation West haben 
deshalb am 05.08.2019 einen 
Antrag an den Vorstand gerichtet 
mit der Bitte, in einer der näch-
sten Versammlungen sich mit der 
innerparteilichen und politischen 
Lage im Stadtverband Dessau-

Roßlau zu befassen. Die jetzige 
Gesamtmitgliederversammlung 
soll vermutlich die beantragte 
sein.

Die Wahlergebnisse in 
Sachen und Brandenburg be-
stärken diese Genossen noch in 



Fortsetzung folgt
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ihrer Absicht. Die 
Parteiführung Kipping/Rixinger 
kündigte Konsequenzen an (ND). 
Hoffentlich! Wir brauchen nur die 
Arbeit unseres Stadtverbandes 
an uns vorüberziehen zu lassen 
und die aktuelle Situation ist ver-
gleichbar. 

Wir sind auch an den 
Wählern vorbeigegangen, ha-
ben sie nicht mit einbezo-
gen in die Anforderungen ei-
ner Kommunalwahl, die ihre 
Wünsche erfüllen soll. Und 
das ist kein Zufall, sondern 
Führungsschwäche. Als Partei 
hatten wir nicht die richtige 
Wahlkampfatmosphäre. Das 
Wahlprogramm ist überlastet, 
für einen „Normalbürger“ nicht 
zu verstehen. Auch von den 
Mitgliedern nicht. Wir haben 
nicht alle gefunden, die unsere 
Klientel sind. Die Partei hat sich 
von denen abgewandt, die um 
ihr bisschen Wohlstand immer 
härter kämpfen müssen (ND). 
Wir haben zu wenig den Kampf 
geführt, um die Wähler anzu-
sprechen, ihre Meinung zu er-
fahren. Es wurde viel geredet mit 
geringem Erfolg.

Ihr kennt alle das Sprichwort 
vom Fisch und dem Kopf. Oder, 
so wie ich in den Wald hinein-
rufe, so schallt es wieder he-
raus, oder auch nicht. Wo blei-
ben die Konsequenzen unser 
Wahlkampfführung? Haben 
wir heute etwas davon gehört? 
Wie wurde den Wählern der 
Programminhalt erläutert, (den 
man erst mal selbst verstehen 
muss) die Wahlwerbung hand-
lich gestaltet, Haustürgespräche 
geführt, Infostände besetzt, mit 
ortsüblichen Situationen ver-
traut gemacht. Wir haben die 
Gespräche mit den Mitgliedern 
nutzen wollen. Der Wille war vor-

handen, wurde aber nicht umge-
setzt.

Wie muss es nun mit der 
politischen Arbeit der LINKEN 
weitergehen? Bartsch erklärt: 
Die Partei müsse strategische, 
programmatische und weiter 
Grundfragen stellen. (ND) Auch 
bei uns. Es geht um die parla-
mentarische Existenz! (ND) Was 
sind das für Grundfragen?

Der Antrag der 
Basisorganisation West sollte 
ein Vorschlag sein, dass der 
Vorstand einen Entwurf erarbei-
tet, der heute hier beraten und 
beschlossen werden sollte. Er 
soll der Beginn einer grundsätz-
lichen Veränderung in der qualita-
tiven Parteiarbeit sein. Dazu ha-
ben sich alle Vorstandsmitglieder 
verpflichtet! Wir haben einen 
Entwurf vorliegen, mit dem, so 
glaube ich, keiner etwas an-
fangen kann. Unfähigkeit oder 
Verantwortungslosigkeit?

Mit der Klausur im September 
2018 sollte schon mal die po-
litische Willensbildung verbes-
sert werden. Aber bei dem 
Wollen blieb es. Seht euch nur 
die BO – Beratungen an. Haben 
wir uns nichts zu sagen, haben 
wir für die Wähler die richtigen 
Antworten, ist der Vorstand mit 
den Arbeitsergebnissen der 
Basisorganisationen zufrieden, 
gibt es nichts zu bemängeln, zu 
belobigen? Genossen, sprecht 
euch aus, sucht die Wege zu 
besseren Erfolgen.

Seit Jahren verlieren wir 
an Ansehen, erreichen ge-
ringere Wahlergebnisse. Von 
den LINKEN redet man mög-
lichst nicht so oft hinter vor-
gehaltener Hand. Die letzte 
Klatsche haben wir eben mit den 
Kommunalwahlen 2019 erhalten. 
Wer hat sie ausgewertet?

Der oben genannte Antrag 
möge den Vorstand veran-
lassen, durch entsprechend 
B e s c h l ü s s e aus der heutige 

Gesamtmitgliederversammlung 
endlich eine Parteiarbeit zu or-
ganisieren, die jedem Mitglied 
ehrlich zu Gesicht steht. Der 
Vorstand ist das politische 
Führungsorgan. Hier müssen 
Inhalt und Richtung vorgege-
ben und das „Wie“ organisiert 
werden. „Jeder macht was er 
will, keiner was er soll, aber 
alle machen mit“. So geht das 
nicht. In den entscheidenden 
Situationen zeigt sich das. Dieser 
Führungsstil muss geändert wer-
den. Wir brauchen Produkte, kei-
ne Pläne, keine Konzepte, kein 
Gerede. Auch in Brandenburg 
wurde fälschlicherweise „Politik 
von oben gemacht.“ (ND)

Ich hatte großes Vertrauen in 
die Kandidaten bei der Neuwahl 
des Vorstandes. Jeder hat sei-
ne Treue und Verantwortung 
offen kundgetan. Auch jedes 
Mitglied hat den Kandidaten 
seine Unterstützung zugesagt. 
Wo bleiben die Ergebnisse? 
Wer führt wen? Welche politi-
schen Themen hat die LINKE 
in Dessau-Roßlau seit dieser 
Neuwahl eingeleitet oder besser 
noch, realisiert?

Hier ist der Punkt, wo 
ich meine Diskussion laut 
Geschäftsordnung beenden 
muss. Deshalb die Aufforderung, 
diesen Leserbeitrag nachzurei-
chen. Wenn ich von wir spre-
che, so weiß ich, dass ich auch 
noch nicht ausreichend an der 
Verbesserung der Parteiarbeit 
gearbeitet habe. Vielleicht hilft 
dieser Beitrag wieder ein Stück 
weiter.



Herzlichen Glückwunsch
Oktober 2019

Heinz Wirth zum 90. Geburtstag
Jürgen Ruppelt zum 80. Geburtstag

Allen Genossinnen und Genossen,  
die im Oktober ihren  
Geburtstag begehen,  

herzlichen Glückwunsch!

Termine Oktober 2019

01.10.2019  Tag der älteren Menschen
03.10.2019  Tag der deutschen Einhait
06.10.2019  Erntedankfest
07.10.2019  Gründung der DDR
07.10.2019 16:00 Mitgliederversammlung BO Nord
   Karlstraße 4
07.10.2019 16:00  Mitgliederversammlung BO Rosa-  
   Luxemburg Gaststätte 
   Behindertenverband
   anschließend AG Senioren
15.10.2019 15:00 Mitgliederversammlung BO Süd
21.10.2019 09:30 Redaktion Typisch
28.10.2019 16:00 Beratung BO-Sprecher
  17:00 Beratung Stadtvorstand
31.10.2019  Reformationstag

DIE LINKE
Regionalgeschäftsstelle Anhalt
Stadtverband Dessau-Roßlau

Karlstraße 4
Telefon 0340-2167458

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 Uhr
Ansprechpartner Vorstand 

0340 2508570
Sprechzeiten

Dienstags 9.00 bis 14.00 Uhr
Ansprechpartnerin für die Region Anhalt 

Stine Rummel-Strebelow
nach Vereinbarung

0340 2508570
Spendenkonto

IBAN : DE83800535720039005640
BIC :  NOLADE21DES
Stadtsparkasse Dessau

Fraktion der Partei DIELINKE im  
Stadtrat Dessau-Rosslau
Alte Mildenseer Straße 17
Tel/Fax: 0340 - 2203260

e-mail: fraktiondl@datel-dessau.de
Herausgeber:  Stadtverband DIE LINKE 
      Dessau-Roßlau
Redaktion:     Th. Bergfeld,  
  K.-D. Hildebrandt
ViSdP:      F. Hoffmann

Post an dieRedaktion:  
typisch@dielinke-dessau-rosslau.de

Für den Inhalt, die Rechtschreibung und die 
Grammatik der Artikel sind die Autoren ver-

antwortlich.
Die Mitarbeit weiterer Autoren ist erwünscht. 
Die in namentlich gezeichneten Beiträgen 
zum Ausdruck gebrachten Auffassungen 

müssen nicht mit denen der Redaktion über-
einstimmen. 

Preis:  Spende

Pressekontakt
Pressesprecher Alexander Sorge

DIE LINKE. Sachsen-Anhalt
Ebendorfer Straße 3
39108 Magdeburg

Telefon: 0391 732 48 45
Fax:      0391 732 48 48
presse@dielinke-lsa.de
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 In der gestrigen Sitzung 
des Sozialausschusses hat 
die Koalition einen im März 
2019 eingebrachten Antrag der 
Fraktion DIE LINKE abgelehnt, 
der forderte, einen einfachen 
Hinweis auf Rentenbescheiden 
einzuführen, der auf den Umfang 
der Steuerpflicht hinweist. Dazu 
erklärt die seniorenpolitische 
Sprecherin Katja Bahlmann:

»Für viele Rentnerinnen 
und Rentner ist die Frage, ob 

ihre Renten besteuert werden, 
ein sehr sensibles Thema. Es 
herrscht große Unsicherheit, 
auch was das Erstellen einer 
Einkommenssteuererklärung an-
belangt. Es ist ein Skandal, dass 
die größte Bevölkerungsgruppe 
in Sachsen-Anhalt hier so ein-
fach abserviert wird.

Der von der Fraktion DIE 
LINKE geforderte Hinweis auf 
Rentenbescheiden, der auf den 
Umfang der Steuerpflicht hin-

weist, wurde mit der Begründung 
abgelehnt, dass dies nicht not-
wendig sei, da bereits genü-
gend Informationsmaterial exi-
stiere. Wir bleiben dabei, dass 
ein solcher Hinweis für viele 
Rentnerinnen und Rentner sehr 
informativ und hilfreich und auch 
ohne größeren Aufwand um-
setzbar wäre.«

Katja Bahlmann

Koalition gegen Transparenz für Rentnerinnen und Rentner
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