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30. Jahrgang 

Gregor Gysi: Wir müs-
sen die Attraktivität 
der Demokratie be-
weisen!

Rede von Gregor Gysi, 15. Mai 2020 
im Deutschen Bundestag

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Es ist höchste Zeit, 
dass wir uns auch mal mit den inter-
nationalen Aspekten der Coronakri-
se beschäftigen. Es stimmt, was Sie 
sagen, Herr Bundesaußenminister: 
Wir erleben eine humanistische Ka-
tastrophe und eine humanitäre Kri-
se.

Aber ich sage Ihnen eins: Eine hu-
manitäre Krise hatten wir weltweit 
schon lange vor der Coronakrise. 
Das ist nicht neu, aber es wird Zeit, 
sich damit zu beschäftigen. Wir dür-
fen nur nicht so tun, als ob in den 
anderen Ländern vieles nicht stim-
me und bei uns alles in Ordnung sei.

Über 2  Millionen arme Menschen 
haben bisher nichts bekommen. 
Selbstständige, Freiberuflerin-
nen und Freiberufler, meistens aus 
der Kultur- und Kunstszene, haben 
nichts von den 9 000 Euro des Bun-
des, weil man ja nur Betriebskosten 
abrechnen darf. Bei ihnen sind aber 
Privat- und Betriebskosten identisch. 
Das ist absichtlich nicht geschehen.

Oder die indiskutablen Bedingungen 
auf den Schlachthöfen: Jetzt wird 
in Demonstrationen Wut und Ärger 
deutlich. Dass da viel Unsinn erzählt 
wird, dass das in die falsche Rich-
tung geht, das wissen die meisten 
von uns  – nicht alle, aber die mei-
sten.

Aber eins muss ich auch sagen: Es 
bringt ein mangelndes Vertrauen in 
die Politikerinnen und Politiker zum 
Ausdruck. Darüber müssen wir uns 
Gedanken machen: wie man das 

Vertrauen wieder stärken kann.

Seit Ende des Kalten Krieges ist der 
Wettbewerb zwischen Ost und West 
vorbei, wer demokratischer und so-
zial gerechter ist. Was die Demokra-
tie betrifft, hatte der Westen schnell 
gewonnen. Bei der sozialen Ge-
rechtigkeit war das schon sehr viel 
schwieriger.

Das Problem ist nur, dass es diesen 
Wettbewerb nicht mehr gibt.

Es gibt eine zunehmende Tendenz 
zu autoritären Strukturen, die mich 
sehr besorgt, ehrlich gesagt. Ich 
rede jetzt nicht von den Ländern, 
die noch nie demokratisch waren, 
sondern von Ländern, die schon ei-
nen bestimmten Stand an Demokra-
tie hatten. Schauen Sie sich an, was 
wir dort für Veränderungen erleben! 
Schauen Sie sich den Politikstil von 
Trump an! Schauen Sie sich an, was 
Erdogan treibt! Orban macht sich 
zum alleinigen Gesetzgeber seines 
Landes. Die polnische Regierungs-
partei will nicht nur das Wahlrecht 
ändern; die wollte sogar, dass man 
nur noch per Brief den Präsidenten 
wählen kann. Alles indiskutabel!

Das Argument, dass autoritäre 
Strukturen effizienter sind, ist falsch.

Wir müssen die Attraktivität der De-
mokratie beweisen.

Aber wir haben eben auch Parteien – 
in Frankreich den Front National, in 
Deutschland die AfD –, die den glei-
chen Weg gehen wollen wie jene Po-
litiker, die ich gerade beschrieben 
habe. Das muss uns auch nachdenk-
lich machen.

Bewiesen ist allerdings, dass Trumps 
nationaler Egoismus ebenso wie der 
nationale Egoismus von Präsident 
Bolsonaro in Brasilien gerade in der 
Coronakrise schlimmste Folgen ge-
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zeigt haben. Sie haben die höch-
ste Zahl an Infizierten und an Toten. 
Und die Vorstellung von Trump, ei-
nen Impfstoff nur und ausschließ-
lich für die USA zu entwickeln, ist so 
was von unmenschlich und so was 
von eigennützig und egoistisch, dass 
es kaum nachzuvollziehen ist. Aber 
seinen Bürgerinnen und Bürgern 
hat das bisher nichts gebracht, gar 
nichts, um es auch klar zu sagen.

Aber sie suchen alle nach den Schul-
digen für das Virus, um vom eigenen 
Versagen abzulenken. Es gibt politi-
sche und soziale Menschenrechte. 
Unsere Bundesregierung redet ger-
ne über die politischen, weniger ger-
ne über die sozialen. Aber das ist 
eine Einheit. Wir brauchen beides: 
politische und soziale Grundrechte.

Gerade bei der Coronakrise wird 
ein Menschenrecht deutlich, näm-
lich das Recht auf die mögliche be-
ste Gesundheit und auf das Leben. 
Die Wirtschaftssanktionen der UNO 
und der USA zum Beispiel gegen Ve-
nezuela, Iran und Syrien treffen ge-
rade bei Corona nicht die Regierun-
gen; die können sich immer schüt-
zen. Es trifft die Bevölkerung. Ich 
sage Ihnen: Wenn durch diese Sank-
tionen Menschen sterben, dann ver-
letzt das das wichtigste Menschen-
recht: das Recht auf Leben.

Wenn ich daran denke, dass die USA 
sogar Söldnertruppen nach Vene-
zuela geschickt haben, erinnert mich 
das an die Zeit des Kalten Krieges,

an Länder wie Chile, Grenada und 
andere. Das ist immer der falsche 
Weg. Übrigens: Kuba hat als erster 
Staat lange vor Deutschland und der 
EU Italien geholfen. Darüber sollten 
Sie mal nachdenken.

Aber nun komme ich kurz zur WHO. 
Also: Die Struktur bezahlt die UNO 
und damit die Staaten in der WHO. 
Alles andere kommt aus Spenden. 
Und dann wundert man sich, dass 
das Ehepaar Gates da so eine gro-
ße Rolle spielt? Ja, die bezahlen ja 
10 Prozent des Haushaltes. Da müs-
sen eben die Staaten mehr bezah-
len. Und warum zahlen sie nicht 

mehr? Wegen des ganzen neolibera-
len Kapitalismus.)

Der Slogan war immer: flexibel, ef-
fizient, weniger Staat, Staat abbau-
en.  – Und das sind die Folgen, die 
wir jetzt gerade zu spüren bekom-
men.

Ich sage Ihnen noch etwas: Übrigens 
lange vor der WHO und der Bundes-
republik – das wird Sie jetzt ärgern –, 
schon 1970, hat die DDR ein Pande-
miekonzept erforschen lassen.

– Ja! Da gab es ein Institut für Vi-
rologie in Berlin-Schöneweide. Das 
ist natürlich 1990 geschlossen wor-
den, und natürlich sind die Virologen 
entlassen worden, und natürlich hat 
sich niemand für das Konzept inter-
essiert. Manchmal ist die Arroganz 
der Bundesregierung bei der Ein-
heit eben auch ein Fehler gewesen. 
Es wird höchste Zeit, es mal zuzuge-
ben.

Die Behandlung Kranker, die Ge-
sundheit der Menschen muss sich 
nicht rechnen, darf nicht vom Markt 
entschieden werden. Das ist das Ent-
scheidende. Ein Krankenhaus muss 
sich nicht in erster Linie rechnen, 
sondern in erster Linie für Gesund-
heit zuständig sein. Es wird höchste 
Zeit, dass wir das mal begreifen.

Deshalb sage ich: Die öffentliche 
Daseinsvorsorge muss von der Poli-
tik gerade auch durch den Staat ge-
rettet werden. Der Abbau der Grund-
rechte, den wir hier erlebt haben, 
muss so schnell und so vollständig 
wie möglich zurückgenommen wer-
den.

Und dann müssen wir für mehr 
Grundrechte und mehr Demokratie 
streiten. 

Das ist die Aufgabe dieses Parla-
ments, auch wenn es eine Fraktion 
gibt, die daran null Interesse hat.

Aber Sie wissen, welche.

Danke.

Gregor Gysi

 

Abschiebungspolitik in 
Coronazeiten

„Alles ist im Fluss“ das hat schon 
Heraklit gesagt…. Wir haben alle un-
seren Themen und lange Zeit habe 
ich gedacht, es wird sich nichts än-
dern…und geht immer so weiter….
insbesondere mit der Flüchtlingspo-
litik. 

Dann kam der Ausbruch einer Krank-
heit, der plötzlich von heute auf 
morgen alles verändert hat, die Ge-
wissheit, dass  unser  Lebensstan-
dard sicher ist, man jederzeit mobil 
sein wird, dass man immer und über-
all alles kaufen kann, dass wir hier 
sowieso privilegiert sind….. alles war 
erschüttert. Es war auch an der Zeit 
dafür, ein Umdenken zu beginnen. 

Für alle hat sich etwas verändert und 
erstmal hat so ein Virus eine gewisse 
Gerechtigkeit an sich, Privilegiert zu 
sein schützt eben nicht. Plötzlich 
wurden Abschiebungen ausgesetzt. 
Flüchtlinge bekamen keine ge-
kürzten Leistungen (was ja ein Lieb-
lingsthema war, ihr erinnert euch 
vielleicht) sondern wieder die ihnen 
nach den Regelungen  des Asylbe-
werberleistungsgesetz zustehenden, 
ohne dass man sie zu irgendwelchen 
Botschaftsbesuchen/-vorführungen 
zwingen konnte. Es gab einen Erlass 
des Ministeriums für Inneres und 
Sport, dahingehend, dass Leistun-
gen wieder in voller Höhe ausgezahlt 
werden müssen. Denn niemandem 
konnte zugemutet werden, in dieser 
Zeit nach Niger, Ghana, Gambia, Af-
ghanistan oder Indien zurückzukeh-
ren, um nur einige zu nennen, selbst 
wenn er es gewollt hätte.
Soweit die Einsicht. Lobenswert. 
Das Bundesamt hat die Dublinüber-
stellungen ausgesetzt…. Nach wie 
vor freue ich mich darüber, auch 
wenn  es aufgrund einer Krankheit 
ist, die wir alle ernst nehmen müs-
sen und die eben auch unser Wohl-
standsdenken komplett auf den Kopf 
stellt.  Meine Mandanten aus Des-
sau haben wieder mehr Geld zum 
Leben bekommen. Immerhin. Für sie 
eine Erleichterung. Ich habe diese 
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Maßnahmen begrüßt. Es hat mir ein 
Gefühl gegeben, dass wir die huma-
nitären Ansätze der Aufklärung doch 
nicht vergessen haben. Vergessen 
sollten wir aber auch nicht, dass die-
se Maßnahmen nicht für die Ewigkeit 
gedacht sind.
Schlimm , dass auch diese Gerech-
tigkeit außerdem wieder nicht für 
alle gilt und es eine Seite gibt, die 
meist nur zufällig bekannt wird.
Ich werde nicht die einzige gewesen 
sein, die gelesen hat, welche auf-
wendigen Abschiebeflüge trotzdem 
organisiert wurden. 

Und ganz in unserer  Nähe, in der Aus-
länderbehörde eines beschaulichen 
Domstädtchens, sind einige junge 
Menschen direkt von der Ausländer-
behörde aus abgeschoben worden.  
Im März, als das Virus schon weit 
bekannt war, zwei Tage später wur-
den die Schulschließungen geplant. 
Wie kann man so menschendrechts-
verachtend handeln? Keine Abschie-
bung ist gerechtfertigt, zu keiner 
Zeit. Aber in Krisenzeiten die einen 
zu schützen und die anderen sterben 
zu lassen, ist von keinem politischen 
Standpunkt aus mehr zu rechtferti-
gen. 

Nebenbei geschieht auch hier wei-
ter Unrecht.  Einen wirklichen lang-
fristigen Schutz gibt es nicht. Es gibt 
ihn nicht für junge Männer, nicht 
nur für Kinder  und nicht für ältere 
Frauen. Es gibt ihn nicht für Kranke, 
ohne dass sie fast uneinnehmbare 
Hürden beinhalten. Offensichtlich 
kranke ältere Menschen sollen Gut-
achten erstellen lassen, die sie -mit-
tellos- niemals finanzieren können. 
Und das in den Zeiten vom Coro-
na, in denen für Krankenhäuser der 
Schutz vor Infektion und die Rettung 
bereits erkrankter oberste Priorität 
hat- glücklicherweise.   Menschen, 
die aus Afrika aber kommen, sollen 
teure Gutachten vorlegen, damit sie 
nicht abgeschoben werden dürfen. 
Dabei haben viele Länder Afrikas 
Einreisesperren verhängt. Zu Recht. 
Wenn schon europäische Kranken-
versicherungssysteme mit einem 
neuartigen Virus kaum fertig wer-
den, wie sollen dann afrikanische 
Staaten mit ihren bekanntermaßen 

wackligen Gesundheitssystemen da-
mit fertig werden? Es bedarf keines 
weiteren Beweises, dass man gar 
nicht und schon gar nicht in diesen 
Zeiten Menschen abschieben darf! 

Ganz nebenbei erinnere ich an un-
sere wohnungspolitische Konferenz 
vor acht Jahren. Die Bevölkerungs-
prognose für Sachsen-Anhalt ist 
katastrophal. Wir sollten uns grund-
sätzlich über jeden freuen, der in 
Sachsen-Anhalt bleiben will. Ver-
graulen wir nicht die, die gerne hier 
leben und  eine Perspektive haben 
wollen. Bemühen wir uns doch, nicht 
nur Schlagworte von Demokratie, 
Vielfalt und bunter Gesellschaft zu 
verbreiten, sondern sie auch so hier 
zu leben. Im Interesse aller vernünf-
tig denkenden.  

Ulrike Brösner, im Mai 2020

75. Jahrestag der Be-
freiung vom Nationalso-
zialismus

Lange war nicht klar, ob und wie die 
Stadt des 75. Jahrestages der Befrei-
ung vom Hitlerfaschismus gedenken 
wollte. Letztlich wurde eine, unter 
den Bedingungen der Auflagen der 
Corona-Pandemie, klein gehaltene 
Veranstaltung am OdF Mahnmal ab-
gehalten. 
Unser Stadtverband war dort offizi-
ell durch den Vorsitzenden der Frak-
tion im Stadtrat Ralf Schönemann 
vertreten.

Neben der Teilnahme an der zentra-
len Veranstaltung, legten Mitglie-
der des Stadtverbandes der LINKE. 
Dessau-Roßlau, vertreten durch die 
Mitglieder der Basisorganisationen, 
des Jugendverbandes und der Frak-
tion DIE LINKE. im Stadtrat von Des-
sau-Roßlau durch Ralf Schönemann, 
Gebinde und Blumen an den Ehren-
gräbern der russischen Soldaten, 

Kinder und Frauen und der Ehrenan-
lage für die Opfer des Naziregimes 
auf dem Friedhof III unserer Stadt 
nieder. 
Im Stadtteil Roßlau, am Denkmal der 
ehemaligen Roten Armee in Roßlau, 
übernahmen diese Aktion die Mit-
glieder der dortigen Basisorganisati-
on und Vertreter der Partei DIE LIN-
KE. im Ortschaftsrat. Ich danke hier 
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allen, die unter den außergewöhn-
lichen Bedingungen dem Tag einen 
vertretbaren und würdigen Rahmen 
gegeben haben.
 
Frank Hoffmann

Teil 1

Für eine solidarische 
Zukunft nach Corona

Vorschläge zur strategischen Positi-
onierung der LINKEN

von Katja Kipping, Bernd Riexinger, 
Jörg Schindler und Harald Wolf, Mai 
2020

Die Corona-Pandemie ist schon jetzt 
eine Zeitenwende. Covid-19 ist eine 
Pandemie, die an keiner Grenze halt-
macht. Sie verdeutlicht wie kaum ein 
Ereignis zuvor: Die Welt, wie wir sie 
kennen, ist aus den Fugen geraten. 
Knapp ein Drittel der Erdbevölke-
rung, also ca. 2,6 Milliarden Men-
schen, lebte allein Ende März in ei-
ner Ausgangssperre. Ein einmaliger 
Vorgang. Ein unsichtbares Virus legt 
die uns vertraute Welt still. Es ist 
ein Ereignis von historischer Trag-
weite, das uns allen ein Umdenken 
auferlegt. Die Corona-Krise ist eine 
globale und gesamtgesellschaft-
liche Krise. Aus dieser kann uns 
nur ein sozialökologischer System-
wechsel herausführen: Es gilt, die 
gesellschaftlichen Spaltungen zu 
überwinden, die epochale Weltwirt-
schaftskrise zu bewältigen und dem 
Klimawandel Einhalt zu gebieten. Die 
Corona-Pandemie zeigt uns auf dra-
matische Weise, wie soziale Gerech-
tigkeit, Gesundheit, Klimaschutz und 
Frieden zusammengehören.

Wir stehen vor einer Rezession hi-
storischen Ausmaßes. Allein Europa 
droht einen wirtschaftlichen Schock 
zu erleben, wie es ihn seit der groß-
en Depression nicht mehr gegeben 
hat. In den USA erfasst die Erwerbs-
losigkeit mehr Amerikaner*innen 
als in den 1930er Jahren. Auch für 
Deutschland müssen wir mit der 
größten Rezession seit der Nach-
kriegszeit rechnen. Wir gehen von 
ökonomischen Verwerfungen und 
beinharten Verteilungskämpfen aus. 
Diese verlangen von allen linken 
und fortschrittlichen Kräften ein be-
herztes Auftreten und möglichst ge-
meinsames Vorgehen.

Es ist eine Binsenweisheit: Armut 
macht krank, und die berechtigte 
Sorge um den Verlust des Arbeits-
platzes ist nicht gesund. Eine Maske 
kann – richtig angewandt – vor dem 
Corona-Virus schützen, aber eben 
nicht vor Armut und Abstiegsangst. 
Genau hier muss jede sozial verant-
wortliche Politik beginnen: Wie kann 
es gelingen, unsere Gesellschaft aus 
dieser Krise herauszuführen? Die 
Linke kann hier im Zusammenspiel 
mit vielfältigen anderen gesellschaft-
lichen Akteuren und Bewegungen 
ein solidarischer Lotse sein. Möglich 
ist das, wenn es uns gelingt, soziale 
Gerechtigkeit und demokratische 
Freiheit zu verbinden.

In gesellschaftlichen Umbruchpha-
sen wie diesen zeigt sich, inwieweit 
eine linke Partei lebendig und aktiv 
ist. DIE LINKE ist in vielen Auseinan-
dersetzungen verwurzelt, sie ist ak-
tiv in Kampagnen gegen Pflegenot-
stand, für den Mietendeckel, gegen 
Rassismus, für kostenfreien ÖPNV 
und bessere Lebensbedingungen 
auf den Land, für die Rekommu-
nalisierung und Wiederaneignung 
von öffentlichem Eigentum. Sie hat 
wahrnehmbar die Forderung nach 
einer Pflegezulage von 500 Euro als 
Einstieg in eine grundsätzlich bes-
sere Bezahlung stark gemacht. DIE 
LINKE ist an drei Landesregierungen 
beteiligt und stellt einen Minister-
präsidenten. Hier, zum Beispiel beim 
Berliner Programm für Kunstschaf-
fende oder beim Schutzschirm für 
Wohnungslose, zeigt sie gerade auch 

in der Corona-Krise, dass es einen 
sozialen und demokratischen Unter-
schied macht, wenn fortschrittliche 
Parteien gemeinsam regieren. Die 
Linksfraktion streitet im Deutschen 
Bundestag wie keine andere Partei 
für soziale Gerechtigkeit, demokra-
tische Freiheitsrechte und eine kon-
sequente Friedenspolitik. Mehr denn 
je geht es jetzt darum, unsere Kräfte 

zu bündeln und um einen Richtungs-
wechsel  zu kämpfen.

Viele private Unternehmen müssen 
derzeit durch massive staatliche Hil-
fen selbst gerettet werden (manche 
nutzen auch nur die Gelegenheit).
Auch deshalb gilt es, für einen ge-
sellschaftlichen Neuanfang unter 
veränderten Prämissen zu streiten.   
Corona zeigt:

 � Wir brauchen einen starken öf-
fentlichen Sektor mit guter Arbeit, 
Mitbestimmung, betriebs- und wirt-
schaftsdemokratischen Elementen, 
die flexibel auch auf veränderte ge-
sellschaftliche Bedürfnisse reagie-
ren können.

 � Wir brauchen den Ausbau und die 
Demokratisierung des Sozialstaates, 
der sowohl allen hier lebenden Men-
schen individuell und in allen Le-
benslagen soziale Garantien und Si-
cherheit bietet, als auch die soziale 
Basis für die Verteidigung der Demo-
kratie schafft.

Die Corona-Krise stellt uns als Par-
tei mit ihren Einschränkungen im 
öffentlichen Leben vor besondere 
Herausforderungen. Linke Politik 
braucht den öffentlichen Raum wie 
die Luft zum Atmen. Eine linke Partei 
sucht das direkte Gespräch mit den 
Menschen. Sie spricht im Bundestag 
wie bei Streiks oder auf Demons-
trationen. Deshalb schmerzen uns 
die aktuellen Einschränkungen in 
jeder Hinsicht. Eine Videokonferenz 

Foto: Archiv Dessau-Roßlau
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ersetzt kein zwischenmenschliches 
Gespräch und ein Online-Protest ist 
eben doch keine Demonstration im 
öffentlichen Raum. Dennoch führen 
wir unseren im Herbst 2019 begon-
nenen Strategieprozess weiter. Es 
besteht enormer Diskussionsbedarf 
zur inhaltlichen Klärung offener Fra-
gen und um die weitere Richtung 
unserer Politik. Das zeichnet uns als 
lebendige linke Partei aus.

Schon vor Corona haben wir ge-
sagt: Wir befinden uns inmitten 
eines gesellschaftlichen Umbruchs. 
Wirtschaftlich deutete sich bereits 
vor Corona eine Rezession an, die 
Aufschwungsphase nach der Wirt-
schaftskrise von 2008 ging zu Ende. 
Elektromotorisierung und Digitalisie-
rung haben schon vor Corona neue 
Rationalisierungs- und Transforma-
tionsprozesse eingeleitet. Die Par-
teienlandschaft kam in Bewegung. 
Die Klimakrise stellte die vorherr-
schende globale Wirtschafts- und 
Lebensweise grundsätzlich in Frage. 
Inmitten dieser wirtschaftlichen Um-
bruchphase breitet sich die Corona-
Pandemie weltweit aus. Sie wirkt 
wie eine Vollbremsung auf der Über-
holspur. Die globale Realwirtschaft 
wurde angehalten, Lieferketten pul-
verisierten sich und nahezu alle Län-
der sind direkt oder indirekt Leidtra-
gende der Krise. Das Corona-Virus ist 
kein isoliertes Naturereignis. Schon 
jahrelang warnen Biolog*innen, 
Virolog*innen und Ökolog*innen vor 
neuen und vermehrt auftretenden 
gefährlichen Infektionskrankheiten. 
Die kapitalistische Hyperglobali-
sierung und der Ressourcenabbau 
führen in einer Welt endlicher Res-
sourcen und begrenzt belastbarer 
Ökosysteme nahezu zwangsläufig 
in Katastrophen, wie wir sie jetzt 
erleben. Der Begriff des „externen 
Schocks“ führt deshalb in die Irre. 
Epidemien haben auch mit der Ab-
holzung der Wälder, dem Raubbau 
an der Natur, aber auch schwachen 
öffentlichen Gesundheitssystemen 
zu tun. Das gilt für die SARS-Pande-
mie der Jahre 2002 und 2003, die in 
China ihren Ausgang hatte. Das gilt 
für die Ebola-Epidemie in den Jahren 
2014 und 2015 in Westafrika. Und 
es gilt für Corona. Allerdings mit 

einem entscheidenden Unterschied: 
Wir haben es mit einer globalen Pan-
demie zu tun, die weltumspannende 
Lieferketten unterbrochen und Wirt-
schaftskreisläufe (teilweise) zum Er-
liegen gebracht hat.  
Die Antwort der Bundesregierung 
auf die zuvor unterschätzte Gefahr 
der Corona-Pandemie waren radika-
le Kontaktbeschränkungen, die wie 
nie zuvor in unsere Grundrechte ein-
griffen. Das Recht auf Versammlung 
im öffentlichen Raum wurde stark 
eingeschränkt und nahezu jede sozi-
ale Mobilität und Begegnung unter-
brochen. Die wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen sind dramatisch. 
Die Corona-Pandemie übertrifft die 
Finanz- und Wirtschaftskrise von 
2008/09. Aber anders als damals 
war nicht der Finanzsektor der Aus-
löser der Krise. Mit dem Lockdown 
wurden viele wirtschaftliche Aktivi-
täten in ein künstliches Koma ver-
setzt. Schon jetzt sind die Folgen 
für Millionen Menschen spürbar. 
Ca. 10 Millionen Beschäftigte wur-
den in Kurzarbeit geschickt, zum Teil 
mit erheblichen Lohneinbußen. Die 
Erwerbslosigkeit steigt. Zahlreiche 
Soloselbständige, Kunstschaffende 
und Kleinunternehmen verlieren ihre 
Existenzgrundlage.

Allerdings stellen wir eine Differenz 
zu vorangegangenen Krisen fest: 
Schneller als jemals zuvor sind billi-
onenschwere Rettungsschirme auf-
gestellt worden, um Massenarbeits-
losigkeit, Firmenzusammenbrüche 
und Finanzkrisen zu verhindern. Laut 
IWF wurden weltweit bereits Maß-
nahmen im Umfang von rund 8 Bil-
lionen Dollar auf den Weg gebracht. 
Die G20-Staaten haben allein 7 Bil-
lionen mobilisiert. In Deutschland 
summieren sich die haushaltswirk-
samen Leistungen auf 353 Milliarden 
und die staatlichen Garantien auf 
820 Milliarden. Ein großer Teil davon 
kommt privaten Großbetrieben und 
Konzernen zugute, die in den letzten 
Jahrzehnten außerordentlich hohe 
Gewinne gemacht haben – und zum 
Teil noch machen. Ungeniert kas-
sieren zum Beispiel VW und Daim-
ler Kurzarbeitergeld in dreistelliger 
Millionenhöhe und zahlen trotzdem 
Dividende an ihre Aktionäre aus. 

Laut einer Anfrage der Linksfrakti-
on haben alle 30 DAX-Unternehmen 
Beteiligungen in Steueroasen. Die 
Konzerne werden alles dafür tun, um 
die Verluste auf den Staat und ihre 
Belegschaften abzuwälzen.

Die Auswirkungen der Krise treffen 
die Staaten in der EU und im Euro-
raum unterschiedlich stark. Italien, 
Spanien, Griechenland droht ein Ab-
sturz der Wirtschaftsleistung nach ei-
ner Prognose der EU-Kommission von 
mehr als 9 Prozent, Frankreich von 
über 8 Prozent, während Deutsch-
land mit einem Minus von 6,5 Pro-
zent rechnen muss. Damit werden 
die Ungleichgewichte in der EU noch 
größer. Klaus Busch (Professor i. R. 
für Europäische Studien) warnt vor 
einer Existenzkrise der EU in Folge 
der Pandemie. Die Krise trifft die Län-
der am stärksten, die wie Italien, Spa-
nien und Griechenland besonders 
unter den Folgen der Austeritätspoli-
tik der EU leiden mussten. Und mit 
Frankreich trifft es die zweitstärkste 
Volkswirtschaft in der EU. Wie schon 
während der Eurokrise hat Deutsch-
land auch in der gegenwärtigen Kri-
se zusammen mit den Niederlanden 
finanzpolitische Solidarität mit den 
von der Krise besonders stark ge-
troffenen Ländern verweigert, die 
Forderung nach Cornona-Bonds blo-
ckiert und eine Politik des „Germany 
First“ verfolgt.   Politisch hat die Kri-
se die Spaltungslinie zwischen den 
süd- und nordeuropäischen Staaten 
nochmals vertieft. Ihre Fortsetzung 
spielt rechtsextremen Kräften wie 
Salvini, Le Pen und Vox in die Hände. 
In Ungarn und Polen hatten die rech-
ten Regierungen unter dem Vorwand 
der Krise parlamentarische Rechte 
suspendiert und die Unabhängigkeit 
der Justiz beseitigt. Renationalisie-
rungstendenzen und die ungelösten 
Strukturprobleme der Eurozone blo-
ckieren eine adäquate Antwort auf 
die Krise.

So bleibt das Maßnahmepaket der 
EU weit hinter den Notwendigkeiten 
zurück. Die Finanzkraft des ESM ist 
angesichts der Tiefe der alle EU-Staa-
ten erfassenden Krise viel zu gering. 
Mit der von der Niederlande erzwun-
genen Beschränkung der Leistungen 
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auf gesundheitspolitische Maßnah-
men geht er an den Erfordernissen 
einer wirtschaftlichen Stabilisierung 
vorbei. Kredite aus dem ESM erhö-
hen zudem die Schuldenlast für be-
reits hochverschuldete Staaten wie 
Italien, Spanien, Griechenland und 
auch Frankreich. In Ländern wie Ita-
lien und Spanien wächst die Enttäu-
schung und Wut über die EU, weil 
gerade die Bundesregierung erneut 
Staatsanleihen in Form von Corona-
Bonds blockiert. So wird die Europä-
ische Union nicht gerettet, sondern 
will sich die Merkel-Regierung auf 
Kosten von Europa retten. Entspre-
chend sinkt das Vertrauen in die euro-
päische Idee in dramatischem Maße. 
Ob sich daran etwas ändert, ist auch 
eine Frage unseres Tuns. Darum wird 
es in den nächsten Monaten gehen: 
Gegen den ökonomischen Nationa-
lismus der Bundesregierung und für 
europäische Solidarität zu streiten.

Die Staatsverschuldung wird in allen 
Ländern steigen. Nach der bisherigen 
Lage würde nach der Corona-Krise 
der Zwang der Schuldenbremse und 
des Europäischen Stabilitätspakts 
wieder greifen. Was jetzt den Un-
ternehmen an Hilfen gezahlt wird, 
müsste dann aus den öffentlichen 
Haushalten gegenfinanziert werden. 
Die Frage wird daher sein: Wer trägt 
die Kosten der Krise? Gelingt es pro-
gressiven Kräften im Verbund mit 
Gewerkschaften und Sozialverbän-
den, dass Superreiche und Vermö-
gende – zum Beispiel mit einer Ver-
mögensabgabe – an den Kosten der 
Krise beteiligt werden, oder werden 
die Krisenlasten auf den Schultern 
der Lohnabhängigen, Rentner*innen 
und Erwerbslosen abgeladen? Die 
Finanzierung eines (europäischen) 
Konjunkturprogramms muss durch 
die EZB unterstützt werden und einen 
Teil der Staatsschulden in ihre Bilanz 
nehmen. In Ländern wie den USA 
oder Japan ist es normal, dass die 
Zentralbanken die Regierungen bei 
der Finanzierung ihrer Haushalte un-
terstützen. Auch jetzt schon kann die 
EZB vertragskonform die Emission 
großer Mengen an Corona-Bonds mit 
langen Laufzeiten durch die Europä-
ische Investitionsbank absichern und 
dadurch den europäischen Staaten 
den nötigen finanziellen Handlungs-
spielraum verschaffen.

Landtagsticker
Ausgewähltes aus den Sonder-
sitzungen des Landtags vom  
07./08.05.2020

#Tag der Befreiung
Zu Beginn des zweiten Sitzungs-
tages gedachte der Landtag dem 
75.  Jahrestag der Befreiung. Die 
Präsidentin des Landtages Gabriele 
Brakebusch sagte in ihrer Rede un-
ter anderem: „Aus der Perspektive 
der Historiker war der 8. Mai 1945 
für viele, für sehr viele Menschen, 
ohne Zweifel ein Tag der Befreiung. 
Ich denke dabei an die Millionen 
Menschen in den bis zum Schluss 
besetzten Gebieten. Ich denke dabei 
an die vielen Tausenden in den Kon-
zentrationslagern, in denen bis zum 
Schluss gemordet wurde. Ich denke 
dabei an die Millionen Kriegsgefan-
genen, die unter unmenschlichen 
Bedingungen in Lagern zusammen-
gepfercht wurden. Ich denke an 
die unzähligen Menschen, die zur 
Zwangsarbeit ins Reich verschleppt 
und dort brutal ausgebeutet wurden.
Ich denke aber auch an die Deut-
schen. Nur der Sieg der Alliierten 
und die bedingungslose Kapitulati-
on, nur die Niederlage, haben uns 
Deutsche von der nationalsozialis-
tischen Diktatur befreit. Wir Deut-
schen hatten und haben einen bru-
talen Raub- und Eroberungskrieg, 
einen weltanschaulichen Vernich-
tungskrieg, das millionenfache Mor-
den, den Versuch der vollständigen 
Vernichtung der europäischen Juden 
sowie die materielle und seelische 
Verwüstung Europas zu verantwor-
ten. Viele, sehr viele Deutsche, wa-
ren an der Einrichtung der Diktatur 
und am Vorbereiten und Führen des 
Krieges beteiligt. Nur sehr wenige 
hatten den Mut zum Widerstand. 
Wir selbst haben uns weder der An-
fänge der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft wirksam erwehrt, 
noch haben wir die Kraft, die Cou-
rage oder den Willen aufgebracht, 
die offen menschenverachtende und 
Menschen vernichtende Diktatur ab-
zuschütteln. Deshalb mussten wir 
Deutschen befreit werden - um eine 
Chance auf einen Neuanfang, auf 
ein Leben in Frieden und Freiheit zu 
gewinnen. Dass diese Chancen auf 

ein Leben in Freiheit in Deutschland 
ungleich verteilt waren, ist jedem 
von uns bewusst.“
„Bedeutete die Rede Richard von 
Weizsäckers am 8. Mai 1985 für die 
Westdeutschen die Übernahme der 
ganzen, ungeteilten Last der Ge-
schichte, so bewirkte dies für uns 
Ostdeutsche ein Beschluss der am 
18. März 1990 frei gewählten Volks-
kammer.“, sagte die Präsidentin des 
Landtages weiter und nach dem Zi-
tat des Beschlusses der Volkskam-
mer endete sie: „Diese Botschaft 
ist elementarer Bestandteil unserer 
Staatsräson. Das muss sie bleiben, 
unbedingt.“

#aktuell debattiert
Landtagssitzung im Mai ganz im Zei-
chen der Corona-Krise
Im Mittelpunkt der Landtagssitzung 
im Mai standen die Auswirkungen 
der Covid-19-Pandemie. Die Frakti-
on BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN wollte 
über Chancen in der Krise debat-
tieren, die aus ihrer Sicht vor allem 
darin liegen, dass in der Wirtschaft 
stärker regional gedacht und insge-
samt ökologisch umgesteuert wer-
den sollte. Leider fanden sich diese 
Schwerpunkte nur in den Debatten-
beiträgen der antragstellenden Frak-
tion und von DIE LINKE wieder. Der 
umweltpolitische Sprecher der Frak-
tion Hendrik Lange legte den Finger 
in die Wunde: „Die Krise macht das 
Ausmaß der Umweltschäden deut-
lich, die wir weltweit verursachen. 
Wenn man in den Ballungszentren 
in Indien erstmals wieder den blau-
en Himmel sehen kann, dann zeigt 
das nicht nur, dass es dort ein rie-
siges Umweltproblem gibt, sondern 
dass wir unsere Umweltverschmut-
zung mit der Produktionsverlage-
rung gleich mit exportiert haben.“ 
Er stellte fest: „Wir brauchen den 
sozial-ökologischen Umbau unserer 
Gesellschaft. Wir sollten die jetzige 
Situation nutzen, diesen voranzu-
bringen. Darum darf es kein be-
dingungsloses Verteilen von Steu-
ergeldern an die Konzerne geben. 
Vielmehr muss der Staat, der gera-
de seine Handlungsfähigkeit bewie-
sen hat, im Sinne einer nachhaltigen 
und sozialen Entwicklung steuernd 
eingreifen.“ Deshalb schlug er eine 
dreigliedrige Strategie vor: Kurzfri-
stig helfen, um Arbeitsplätze zu ret-
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ten und den Menschen Sicherheit zu 
geben. Mittelfristig umsteuern, um 
der Wirtschaft Anreize zum Umsteu-
ern zu geben und Investitionen in die 
öffentliche Verkehrsinfrastruktur, 
Forschung, Entwicklung und digitale 
Infrastruktur zu tätigen. Langfristig 
den sozial-ökologischen Umbau mei-
stern, um die Lebensgrundlagen zu 
erhalten und die soziale Schere zu 
schließen.
Der sozialen Spaltung durch die Co-
rona-Krise aktiv begegnen!
Unter diese Überschrift hat die 
Fraktion DIE LINKE ihre Aktu-
elle Debatte im Landtag gestellt. 
Gleichzeitig brachte die Fraktion 
drei konkrete Anträge zur Bewäl-
tigung der Probleme ein. Dabei 
ging es zum einen um ein Grund-
einkommen für Soloselbststän-
dige und Kleinunternehmer*innen, 
wie Künstler*innen, Gastro-
nomen, Pensionsbetreiber*innen, 
Dozent*innen und viele weitere Be-
rufsgruppen, für die die bisherigen 
Hilfsprogramme von Bund und Land 
nicht greifen bzw. unzureichend 
sind.
Der Fraktionsvorsitzende Thomas 
Lippmann sagte dazu: „Wir sehen 
die Aufgabe der Politik darin, dem 
sozialen Auseinanderdriften der 
Gesellschaft aufgrund der unter-
schiedlichen Betroffenheit von den 
Coronamaßnahmen aktiv entgegen-
zuwirken. Wir wollen ohne Wenn und 
Aber diejenigen unterstützen, die 
unter den Auswirkungen der Schutz-
maßnahmen tatsächlich leiden und 
Schaden nehmen. Unsere drei An-
träge zeigen dabei das breite gesell-
schaftliche Spektrum derjenigen, 
deren persönliche Betroffenheit zu 
wenig im Fokus des Regierungshan-
delns steht. […] Wir fordern für alle 
Soloselbstständigen und Kleinunter-
nehmer ein Grundeinkommen von 
1 000 € monatlich.“ Dieses Grund-
einkommen solle für jeden Monat 
gezahlt werden, in dem diese Men-
schen aufgrund der Verlängerung 
von Maßnahmen des Landes in ih-
rer Geschäftstätigkeit derart einge-
schränkt würden, dass sie daraus 
ihren Lebensunterhalt nicht mehr 
bestreiten könnten.
In einem weiteren Antrag forderte 
die Fraktion, dass die Gelder für 

kostenloses Mittagessen aus dem 
Bildungs- und Teilhabepaket für Kin-
der in Kindertageseinrichtungen, die 
geschlossen wurden, direkt an die 
Eltern ausgezahlt werden. Durch die 
Schließung der Einrichtungen kom-
men die betroffenen Kinder nicht 
mehr in den Genuss dieser Leistung. 
Dazu der Fraktionsvorsitzende Tho-
mas Lippmann: „Es ist eine absurde 
Idee, das Essen an die betroffenen 
Familien ausliefern zu lassen, wie 
es das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales vorschlägt. Der 
logistische Aufwand ist viel zu hoch. 
Außerdem entstehen erhebliche Zu-
satzkosten für die Auslieferung, die 
bezeichnenderweise der Bund auch 
nicht tragen würde.“
Dieser enorme Finanzierungsbedarf 
müsse auch durch eine Sonderabga-
be auf besonders große Vermögen 
gestemmt werden.
In einem dritten Antrag fordert die 
Fraktion DIE LINKE, dass Studie-
rende und Hochschulen in Corona-
Zeiten nicht vergessen dürften. Der 
hochschulpolitische Sprecher der 
Fraktion Hendrik Lange erteilte den 
Absichten des Finanzministeriums 
eine Absage, von den Hochschulen 
in Sachsen-Anhalt einen Konsolidie-
rungsbeitrag zum Landeshaushalt 
zu leisten. Außerdem sollten die 
Langzeitstudiengebühren für das 
Sommersemester 2020 erlassen 
und ein Sozialfonds für Studierende 
aufgelegt werden, da zahlreiche Stu-
dierende durch die Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie 
ihre Jobs zur Finanzierung ihres Le-
bensunterhalts verloren haben.
Alle drei Anträge wurden in die je-
weiligen Fachausschüsse überwie-
sen.

#Humanität
Humanitäre Katastrophe abwenden - 
Gesundheitsschutz für Alle 
Schon lange vor Beginn der Coro-
na-Pandemie sei vor ansteigenden 
Mortalitätsraten und Seuchen in 
den bestehenden Aufnahmelagern 
für Geflüchtete auf den griechischen 
Inseln der Ägäis gewarnt worden. 
Diese Situation war für die Fraktion 
DIE LINKE. Anlass, einen entspre-
chenden Antrag für ein Landesauf-
nahmeprogramm einzubringen. Die 

innenpolitische Sprecherin der Frak-
tion Henriette Quade sieht dring-
lichsten Handlungsbedarf, um diese 
verheerenden Zustände zu beenden 
und damit die sich zwangsläufig ab-
zeichnende humanitäre Katastrophe 
abzuwenden. Ebenfalls dringlich sei 
die Beendigung der Massenunter-
bringung in der Zentrale Aufnah-
mestelle für Asylbewerber (ZASt) 
Halberstadt zum Schutz der dort un-
tergebrachten Geflüchteten.
Außerdem fordert DIE LINKE in 
ihrem Antrag die Einführung an-
onymer Krankenscheine, analog 
des Verfahrens in Thüringen und 
Rheinland-Pfalz. Mit diesen kann il-
legalisierten Personen sowie jenen 
Menschen, wie EU-Ausländerinnen, 
wohnungslose Menschen, ehe-
malige Inhaftierte, Personen mit 
unklarem Aufenthaltsstatus ohne 
Krankenversicherungsschutz oder 
Selbständige, die sich die private 
Krankenversicherung nicht mehr lei-
sten konnten, eine Krankenversor-
gung zuteilwerden.

#Kommunalpolitik
Kommunale Demokratie nicht außer 
Kraft setzen
Am 23. März 2020 verfügte das 
Innenministerium per Runderlass, 
dass Kommunen unter Berücksich-
tigung der aktuellen Pandemiela-
ge von einzelnen Regelungen des 
Kommunalverfassungsgesetzes be-
freit werden. Dazu gehört auch die 
Öffentlichkeit der Sitzungen. Statt-
dessen wurden Entscheidungen im 
schriftlichen Verfahren ohne inhalt-
liche Beschränkungen zugelassen, 
wenngleich dies nur bei dringlichen 
Angelegenheiten, die keinen Auf-
schub dulden, gelten sollte. 
Aus Sicht der Fraktion DIE LINKE. 
habe der Runderlass in rechtswid-
riger Weise das Öffentlichkeits-
prinzip und damit den tragenden 
Grundsatz kommunaler Demokratie 
außer Kraft gesetzt. Die kommu-
nalpolitische Sprecherin Christina 
Buchheim sieht dadurch Kommunen 
erheblichen Risiken und Rechtsunsi-
cherheiten ausgesetzt. Zudem for-
derte sie die Landesregierung auf, 
unverzüglich, jedoch befristet für 
bestehende außergewöhnliche Not-
lagen, handlungs- und rechtssichere 

Seite 7Typisch links



Verfahrensregelungen für die Kom-
munen zu schaffen bzw. Hinweise zu 
erteilen.

Kerstin Eisenreich (MdL), 19. Mai 
2020

Mehr und Ausführlicheres über In-
halte und Debatten der Landtagssit-
zungen im Mai 2020 ist auf den In-
ternetseiten der Landtagsfraktion zu 
finden: www.dielinke-fraktion-lsa.de.
Auch auf Facebook und Twitter kön-
nen die Debatten verfolgt werden.

Zeitbezüge
04.-07.06.1870

Kongress  der  Sozialdemokrati-
schen  Arbeiterpartei  (SDAP) in 
Stuttgart. Die Delegierten nehmen 
eine von August Bebel und Wilhelm 
Liebknecht verfasste Resolution an, 
die grundsätzlich erklärt, dass die 
Partei das Parlament vor allem als 
Tribüne zur Darlegung des Klassen-
standpunktes nutzen wird.

05.06.1945

Unterzeichnung der Deklaration 
über die Niederlage Deutschlands 
und die Übernahme der obersten 
Regierungsgewalt durch die Regie-
rungsvertreter Frankreichs, Groß-
britanniens, der UdSSR und der USA 
in Berlin-Wendenschloss. Bildung 
eines Alliierten Kontrollrates mit Sitz 
in Berlin und Unterzeichnung einer 
Erklärung über die Besatzungszo-
nen.

06.06.1895

Geburtstag von Wilhelm Feuerherdt. 
Mitglied der SPD und Hundert-
schaftsführer des Reichsbanners. Er 
wird am 10. Juli 1932 in Dessau-Zie-
bigk von Faschisten ermordet.

06.06.1920

Erste  Wahlen zum Reichstag in der 
Weimarer Republik. Die SPD wird 
mit 21,6 % der Stimmen, die USPD 
mit 18,8 % in den Reichstag gewählt. 
Die KPD erzielt mit 1,7 % zwei Par-

lamentssitze, die von Paul Levi und 
Clara Zetkin eingenommen werden.

09.06.1945

Bildung der Sowjetischen Militärad-
ministration in Deutschland (SMAD). 
Marschall Shukow 

10.06.1945

Die SMAD erlässt den Befehl Nr. 2. 
Er gestattet die Bildung und die Tä-
tigkeit antifaschistisch-demokrati-
scher Parteien und freier Gewerk-
schaften auf dem Territorium der 
sowjetischen Besatzungszone (SBZ).

11.06.1945

Aufruf des ZK der KPD. Er bildet die 
Grundlage für die Schaffung der „An-
tifaschistischen Vereinigung“ am 15. 
Juni in Dessau.

11.06.2000

Neonazis ermorden im Dessauer 
Stadtpark Alberto Adriano.

15.06.1945

Aufruf des ZA der SPD in Berlin und 
Aufruf des Vorbereitenden Gewerk-
schaftsausschusses für Groß-Berlin 
zur Schaffung freier Gewerkschaf-
ten.

21.06.1970

Schiedsrichter Rudi Glöckner pfeift 
das Fußball-Weltmeisterschaftsfina-
le in Mexico-City.

25.06.1870

In Berlin werden erste Postkarten 
(insges. 45 468) mit dem Einheits-
porto von 1 Groschen ausgegeben. 
Geistiger Vater dieser Neuerung war 
der 1831 als Sohn eines Handwer-
kers geborene Heinrich Stephan. Er 
wird noch 187o zum Generalpost-
meister ernannt.

25.06.1920

Paul Löbe (SPD) wird zum Reichs-
tagspräsidenten gewählt. Neubil-

dung der Reichsregierung unter K. 
Fehrenbach (Zentrum), einer Min-
derheitsregierung, die von der SPD 
toleriert wird.

26.06.1945

Gründung der Vereinten Nationen 
(UNO) in San Francisco. Ihre Charta 
wird von 51 Staaten durch ihre an-
wesenden Vertreter unterzeichnet.

26.06.1945

Gründung der CDU in Berlin.

29.06.1995

Mit der Raumfähre Atlantis dockt 
erstmals ein Space Shuttle an der 
Raumstation Mir an, ein Höhepunkt 
der Zusammenarbeit von Russland 
und den USA im Weltraum.

29./30.06.1995

Gegen die Stimmen von Bündnis 
90/Die Grünen und PDS, die sich 
für eine ersatzlose Streichung des 
§218 engagieren, beschließt der 
Bundestag eine Neuregelung zur Ab-
treibung, die ostdeutsche Frauen mit 
einer drastischen Verschlechterung 
ihrer Situation bezahlen müssen.
Der Bundestag beschließt ferner 
über Auslandseinsätze der Bundes-
wehr im ehemaligen Jugoslawien. 
Einzig die PDS-Abgeordneten votie-
ren geschlossen mit Nein!

Anmerkungen zu den 
Zeitbezügen

05.06.1945

Deklaration über die Niederlage 
Deutschlands und Bildung des Alli-
ierten Kontrollrates
Mit dem Abkommen „über das Kon-
trollsystem in Deutschland“ vom 
14.11.1944 hatte die Europäische 
Beratende Kommission festgelegt, 
dass nach dem Sieg der Alliierten 
die oberste Gewalt in Deutschland 
von den vier Oberbefehlshabern der 
alliierten Streitkräfte ausgeübt wer-
den sollte. In ihrer Berliner Erklärung 
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vom 5.6.1945 über die Niederla-
ge Deutschlands kündigten die vier 
Oberbefehlshaber die Errichtung des 
Alliierten Kontrollrates an, der dann 
am 30. August 1945 erstmals an die 
Öffentlichkeit trat. 
Der Kontrollrat, der im Gebäude des 
ehemaligen Kammergerichts in Ber-
lin tagte, bestand aus den Oberbe-
fehlshabern der vier Siegermächte in 
Deutschland, die gleichzeitig als Mi-
litärgouverneure in ihrer jeweiligen 
Besatzungszone die oberste Verwal-
tungsbehörde darstellten. Die Be-
schlüsse des Kontrollrates konnten 
nur einstimmig gefasst werden. Er 
befasste sich zunächst v.a. mit der 
Aufhebung nationalsozialistischer 
Gesetze und Verordnungen, mit Ent-
nazifizierung, Entmilitarisierung und 
Demontage. Er hatte allerdings kei-
ne eigene Exekutivgewalt, sondern 
war darauf angewiesen, dass seine 
Beschlüsse, die in Form von Prokla-
mationen, Befehlen, Gesetzen und 
Direktiven ergingen, von den Mili-
tärgouverneuren in den jeweiligen 
Besatzungszonen durchgeführt wur-
den. Besonders bei der Herstel-
lung der wirtschaftlichen Einheit 
Deutschlands konnte sich der Kon-
trollrat nicht auf ein gemeinsames 
Vorgehen einigen. Die Tätigkeit des 
Kontrollrates endete am 20.3.1948.

06.06.1920

Erste Reichstagswahlen in der Wei-
marer Republik – Die Rolle der KPD
Der IV. Parteitag der KPD entschied 
im April 1920, dass sich die Partei an 
den ersten Wahlen zum Reichstag 
am 6. Juni 1920 beteiligt. „Heran an 
die Massen“ – das war die zentrale 
Losung des 3. Kongresses der Kom-
intern, um auch die bürgerlichen Par-
lamente „zur Waffe, zur Tribüne des 
Kommunismus“ zu verwandeln. Die 
KPD machte sich diesen Grundge-
danken Lenins zu Eigen  und errang 
auf Anhieb zwei Parlamentssitze, die 
im Juli von Paul Levi und Clara Zetkin 
eingenommen wurden.
Noch in der ersten Wahlperiode (Ju-
ni 1920  -  März 1924) gelang es der 
KPD, nach der Vereinigung mit dem 
linken Flügel der USPD, eine Fraktion 
zu bilden. Es war die erste kommuni-
stische Parlamentsfraktion in einem 
kapitalistischen Land nach der Okto-
berrevolution.

26.06.1945

Gründung der CDU in Berlin
In Berlin wird die Christlich-Demo-
kratische Union Deutschlands unter 
dem Vorsitz des ehemaligen Zen-
trumpolitikers Andreas Hermes ge-
bildet.
Im Gründungsaufruf bekennt sich 
die Partei zu einer antifaschistischen 
Demokratie und den Wiederaufbau 
Deutschlands auf neuen Grundlagen: 
„Dabei ist es unerlässlich, schon für 
alle Zeiten die Staatsgewalt vor il-
legitimen Einflüssen wirtschaft-
licher Machtzusammenballungen 
zu  sichern, dass die Bodenschät-
ze in Staatsbesitz übergehen. Der 
Bergbau und andere monopolartige 
Schlüsselunternehmungen unseres 
Wirtschaftslebens müssen klar der 
Staatsgewalt unterworfen werden!“
„christlichen Sozialismus“.

A.K.

Aus der Dessauer 
Chronik – April 1995

6. Juni

Gemeinsame Kreisvorstands- und 
Fraktionssitzung. Anlass dieser ge-
meinsamen Beratung ist die Auffas-
sung, dass es gelingen muss, das 
eine Mandat, das die Dessauer PDS 
im Landtag besitzt und von Antje 
Tietz wahrgenommen wird, noch 
besser zur Umsetzung von Politik für 
die Interessen der Bürger effektiv zu 
nutzen.

12. Juni

Diskussion im Kreisvorstand zum 
Aufruf „In großer Sorge“.

16. Juni

Veranstaltung des Behindertenver-
bandes mit dem PDS-Bundestagsab-
geordneten Ilja Seifert im Galerie-
Café .

21. Juni

Stadtratssitzung. Genosse Frank 
Hoffmann schreibt dazu in der Ty-
pisch: „Mittel Kinderfreundliche 

Stadt per falscher Beschlussfassung 
zweckentfremdet….  Als das Prä-
sidium des Stadtrates die Vorlage 
zur Verwendung der Mittel aus der 
Haushaltsstelle Kinderfreundliche 
Stadt aufrief, war unsere Fraktion 
fest davon überzeugt, dass es … 
nur noch darum ginge, in wessen 
Verantwortungsbereich die Vergabe 
des Geldes und nach welchen Be-
wertungskriterien gewichtet diese 
erfolgt. Es hatte Kinderfreundlich-
keit in Dessau zum Durchbruch zu 
verhelfen.
Zur Überraschung aller brachte die 
CDU den früheren Antrag der DSU 
zur Ausreichung eines Begrüßungs-
geldes für jedes neugeborene Kind 
einer in Dessau gemeldeten Mutter 
wieder in die Debatte. Bündnis 90/
Die Grünen waren ebenso entrüstet 
wie wir,… denn der Kindermangel 
entsteht doch durch die Kinderun-
freundlichkeit und soziale Unge-
rechtigkeit in dieser Gesellschaft. 
Die Wurzeln dafür werden doch mit 
Begrüßungsgeld  nicht beseitigt…. 
Herr Volger lehnte sich aus seinem 
SPD-Fenster und übte Sozialkritik, 
um dann mit dem Hinweis zu enden, 
welches Armutszeugnis sich die-
se Gesellschaft ausstellt, wenn die 
Menschen für Geld Kinder kriegen, 
und wie soll man es anders nennen, 
wenn nicht Deckprämie.“
Die MZ vom 23. Juni überschreibt 
ihren Bericht daher mit der Über-
schrift: „Pfui-Rufe für  Deckprämie.“ 
Weiter ist zu lesen: „Frank Hoffmann 
(PDS) sprach sich vorgestern Abend 
in der Stadtratssitzung gegen die 
Zahlung eines Patenschaftsgeldes 
der Stadt für jeden neugeborenen 
Dessauer Bürger aus, obwohl er 
ein unmittelbar Begünstigter wäre 
– Hoffmanns bekamen Nachwuchs. 
Und der CDU-Fraktionsantrag ver-
hieß auch jedem gebürtigen Des-
sauer des Jahrgangs 1995 eine städ-
tische Zuwendung von 1.000 Mark… 
Für die direkte Auszahlung stimm-
ten 18 Abgeordnete, dagegen 16, 
Stimmenthaltungen 7. Damit war der 
CDU-Antrag knapp angenommen.“

22. Juni

ELSA-Veranstaltung mit Prof. Günter 
Benser zum Thema: Der Weg zur 
SED (1945/46) – Aktuelle Sichten 
auf die Vereinigung von SPD und 
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KPD, Ergebnisse regionalgeschicht-
licher Forschung.

24. Juni

2. Tagung der 5. Delegiertenkonfe-
renz im Landhaus. Auf der Tagesord-
nung stehen der Bericht des Stadt-
vorstandes über die Basisarbeit und 
die finanzielle Situation des Stadt-
verbandes. Gewählt werden die De-
legierten zum Landesparteitag und 
der Kandidat für den Landesvor-
stand.
In der Diskussion zum Bericht geht 
es den Delegierten vor allem darum, 
die Wirksamkeit der Basisarbeit zu 
erhöhen. „So sollten wir,“ schlussfol-
gert Frank Hoffmann, „über die Mit-
gliederversammlungen hinaus, uns 
mehr auf Arbeitsgruppen konzentrie-
ren, damit jeder seinen Interessen 
nachgehen kann. Eine Feststellung, 
wie  Die PDS wird gebraucht’, ver-
pflichtet und bedeutet, dass wir auf 
die Menschen zugehen müssen, um 
Aufklärungsarbeit zu leisten, aber 
auch in Notsituationen zu helfen. 
Unsere Aufgabe ist es, diese Gesell-
schaft sozial verträglicher zu gestal-
ten.“

Notbetreuung,  
wie weiter
Seit Mitte März nun schon, sind 
die Kindereinrichtungen in un-
serer Stadt geschlossen. Einzig 
eine Notbetreuung findet seit dem 
statt, sofern es sich bei den Eltern 
um Mitarbeiter systemrelevanter 
Berufsgruppen handelte. Für viele 
Eltern eine organisatorische und in-
zwischen bestimmt auch nervliche 
Belastung und auch den Kindern 
wird es zunehmend schwer fallen, 
die Spielfreunde nicht zu sehen. 
Wenn Vielen heute gedankt wird, 
muss man auch den Familien dan-
ken und auch den Beschäftigten in 
den Einrichtungen. Sie leisten eine 
Arbeit, die ob des gesundheitlichen 
Risikos und der Arbeitsbelastung 
Dank verdient, denn die Umsetzung 
der Auflagen aus den Verordnungen 
der Landesregierung, bedeutet eine 
hohe Belastung für das Personal. In-
fektionsketten beachten, reduzierte 

Gruppenstärken einhalten, in Etap-
pen auf den Spielplatz gehen und 
sonst auf Abstand achten, ist nicht 
einfach zu händeln. Inzwischen sind 
viele Betriebe und Institutionen 
wieder geöffnet und entsprechend 
sind auch viele Kinder wieder in den 
Einrichtungen, aber immer auf Basis 
der Landesverordnung. Die Folge 
ist, dass der Einsatz des Personals, 
aber auch die räumlichen Kapazi-
täten schon längst an den Grenzen 
des Machbaren angekommen sind. 
Ging die Landesregierung bis vor 
kurzem noch von einer Auslastung 
der Einrichtungen von 15% aus, so 
lag die in der Realität allein beim 
Eigenbetrieb zum Stichtag 4. Mai 
deutlich höher.  Das kann nicht 
mehr ohne Probleme funktionieren. 
Die Fraktion Die Linke hat eine 
Reihe Fragen an die Verwaltung 
des Jugendamtes gestellt, wo ja zur 
Genehmigung der Anträge auf Not-
betreuung auch einiges an Mehrar-
beit angefallen ist. Überraschend 
schnell wurden diese Fragen beant-
wortet. 

Wir wollten dabei  unter anderem 
wissen: 

Wie oft wurde bei der Bescheidung 
von Anträgen ein Ermessensspiel-
raum für Härtefälle ausgeschöpft, 
den die Verordnungen im Einzelnen 
den Jugendämtern zugestanden hat-
ten,  genutzt und was waren, im Fall 
der Befürwortung eines Antrages 
auf Notbetreuung, gerade von 
Alleinerziehenden, die wesentlichen 
Gründe für ein solches Ermessen? 
Das wurde in zwei Fällen umgesetzt. 

Welche Möglichkeiten erhalten 
die Eltern für die Betreuung ihrer 
Kinder, wenn ihre Einrichtung nach 
Betreuungserlass eigentlich voll 
ausgelastet ist? Gibt es hierfür 
Ausnahmeregelungen und wenn ja, 
welche und wer erteilt diese? Das 
ist inzwischen Realität, denn zur 
Vermeidung neuer Infektionsketten, 
werden bei einer ausgelasteten 
Einrichtung die neu genehmigten 
Ansprüche auf Notbetreuung in ei-
ner anderen Einrichtung anzubieten 
sein, wenn der Anspruch besteht. 
Das kommt zunehmend häufig vor, 

gerade bei m Eigenbetrieb DeKi-
Ta, wo die Inanspruchnahme der 
Notbetreuung deutlich am höchsten 
in der Stadt ist. Der Ausweich auf 
andere Gruppen, oder gar andere 
Einrichtungenwird eigenständig 
durch die Träger, in Abstimmung 
mit dem Jugendamt geprüft, so die 
Antwort.

Auch interessierte uns, wie bei 
voller Auslastung des Personals der 
Bedarf an Mitarbeitern eventuell 
mit Auszubildenden aus der Erzie-
herausbildung kompensiert werden 
könnte. Das wird inzwischen aber 
durch das Land geprüft. Wie wird 
mit den Schließzeiten in den Som-
merferien umgegangen?  Können 
diese unter Umständen entfallen? 
Das wird erst geklärt, wenn der 
Regelbetrieb bis dahin wieder 
eintreten sollte. Sicher ist auch von 
Interesse, wie wir mit den Elternbei-
trägen weiter verfahren, nachdem 
die Stadt schon auf die Beiträge 
aller Eltern für den April verzichtet 
hat. Hierzu erlässt das Land Verfü-
gungen zu denen dann der Stadtrat 
einen Beschluss fassen muss. Wir 
haben mit den Fragen Probleme 
beleuchtet, die sich tatsächlich 
in der Praxis der Träger und des 
Amtes wiederfinden.  Zunehmend 
wird aber erkennbar, dass durch 
die Lockerungen der Pandemiere-
gelungen immer mehr Menschen in 
ihre Betriebe und in ihre Erwerbstä-
tigkeiten zurückkehren. Wie sollen 
dann die Einrichtungen der Kinder-
betreuung die Auflagen des Landes 
noch einhalten. 

Biergärten werden geöffnet – Kin-
dergarten bleibt zu, dass kann man 
den Menschen nicht mehr erklären. 
Die Landespolitik muss hier der 
Entwicklung, den Ansprüchen der 
Familien auf Planbarkeit ihres All-
tages, aber auch der Unternehmen, 
Rechnung tragen.

Frank Hoffmann
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Herzlichen Glückwunsch
85. Geburtstag von Renate Knobloch 

 
55. Geburtstag von Ulrike Brösner

Allen Genossinnen und Genossen,  
die im Juni ihren  

Geburtstag begehen,  
herzlichen Glückwunsch!

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
Ansprechpartner Vorstand 

0340 2508570
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: 
Th. Bergfeld, K.-D. Hildebrandt

ViSdP: F. Hoffmann

Post an dieRedaktion:  
typisch@dielinke-dessau-rosslau.de
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wortlich.
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Die  in namentlich gezeichneten Beiträgen zum 
Ausdruck gebrachten Auffassungen müssen 

nicht mit denen der Redaktion übereinstimmen. 

Preis: Spende

Termine Juni 2020

01.06.2020  Internationaler Kindertag  
08.06.2020 16:00 Mitgliederversammlung BO-Nord, 
   RGST. Karlstr. 4
  16:00 Mitgliederversammlung BO-Rosa   
   Luxemburg, Gst. Beh.-verband
  17:30 AG Senioren, Gst. Beh.-verband
  18:00 Fraktionssitzung, 
   Geschäftsstelle Fraktion
08.06.2020  85. Geb. Genossin Renate Knobloch 
08.06.2020 18:30 Beratung Landesvorstand Magdeburg
10.06.2020 16:00 Sitzung Stadtrat Dessau-Roßlau,  
   Rathaus 
10.06.2020  55. Geb. Genossin Ulrike Brösner 
13.06.2020  20. Todestag Alberto Adriano
15.06.2020 15.00 Mitgliederversammlung BO - Süd
  16:00 Mitgliederversammlung BO Sieben 
   Säulen, Sportheim Kienfichten
  18:00 Fraktionssitzung, 
   Geschäftsstelle Fraktion
20.06.2020  87. Todestag Clara Zetkin  
22.06.2020 18:00 Fraktionssitzung, 
   Geschäftsstelle Fraktion
26.06.2020  Mitgliederversammlung BO Roßlau 
29.06.2020 16:00 Beratung BO-Sekretäre, RGST. Karlstr. 4
  17:30 Beratung Stadtvorstadt, RGST. Karlstr. 4
30.06.202020  127. Geburtstag Walter Ulbricht geb. 1893

Alle Termine unter Vorbehalt aufgrund der Corona-Pandemie!
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Sahra Wagenknecht, 
Florian Rötzer

Couragiert  
gegen den Strom
Über Goethe, die Macht 
und die Zukunft

Ohne jeden Zweifel ist Sahra Wagen-
knecht eine Ausnahmepolitikerin. 
Zuweilen wird sie heftig kritisiert, 
nicht selten auch aus den eigenen 
Reihen, oft genug auch persönlich 
angegriffen - und trotz allem bleibt 
Sahra Wagenknecht unbeirrt auf 
ihrer politischen Linie. Bei kaum 
einem anderen Politiker ist dieser 
unbedingte Wille zu spüren, dieses 
Land zu verändern. Immer im Zen-
trum: die Soziale Frage und die Wirt-
schaftspolitik. Dabei bleibt Sahra 
Wagenknecht ganz nah an den Wäh-
lern, der Bevölkerung, vor allem aber 
bei den Schwachen und Schwäch-
sten dieser Gesellschaft. In Diskus-
sionen weicht sie nicht aus, sondern 
beantwortet Fragen gewissenhaft 
und inhaltlich konkret. Was befähigt 
diese Frau, so hochengagiert diesen 
Job zu machen? Was genau sind ihre 
politischen Vorstellungen? Wie und 
unter welchen Umständen fand sie 
in den politischen Betrieb? Woher 
bekommt sie Anregungen und was 
nährt ihr politisches Verständnis? 
Davon berichtet sie in ihrem bislang 

persönlichsten Buch. Eines ist klar: 
Sahra Wagenknecht will anders Po-
litik machen.

Portrait

Sahra Wagenknecht studierte Phi-
losophie und Neuere Deutsche Lite-
ratur in Jena, Berlin und Groningen 
mit einer Abschlussarbeit über He-
gel und Marx (1996); 2012 Promoti-
on zum Dr. rer. pol. in Wirtschafts-
wissenschaften mit einer Arbeit zum 
Thema „The Limits of Choice. Saving 
Decisions and Basic Needs in Deve-
loped Countries“. Sie war Mitglied 
der Programmkommission der Par-
tei Die Linke und von 2010 bis 2014 
stellvertretende Parteivorsitzende. 
Von 2004 bis 2009 war sie Mitglied 
des Europaparlaments. Sie ist seit 
2009 Mitglied des Bundestages und 
seit Oktober 2015 Vorsitzende der 
Fraktion Die Linke.

Florian Rötzer, geboren 1953, hat 
nach dem Studium der Philosophie 
als freier Autor und Publizist mit 
dem Schwerpunkt Medientheorie 
und -ästhetik in München und als Or-
ganisator zahlreicher internationaler 
Symposien gearbeitet. Seit 1996 ist 
er Chefredakteur des Online-Maga-
zins Telepolis und Herausgeber der 
Telepolis-Buch- und eBook-Reihe. 
Von ihm erschienen sind u.a. „Die 
Telepolis. Urbanität im digitalen Zeit-
alter“ (1995) und „Vom Wildwerden 
der Städte“ (Birkhäuser 2006).

Pressestimmen

„Wer dieses Buch liest, erhält fun-
dierte, interessante und gut verständ-

lich formulierte Informationen und 
Sichtweisen zu allen aktuellen politi-
schen Fragen. Außerdem erfährt der 
Leser auch viel über die Biografie und 
den Charakter Sahra Wagenknechts. 
Selbst wer kein Anhänger von ihr oder 
der Linkspartei ist, kann dieses Buch 
mit Gewinn lesen. Weil er bei Sahra 
Wagenknecht etwas bekommt, das 
gerade jetzt in der deutschen Politik 
nur selten zu finden ist: inhaltliche 
Substanz.“
NachDenkSeiten

„Sie analysiert scharf und gibt detail-
lierte und fundierte Antworten, vor 
allem zur sozialen Frage und zur Wirt-
schaftspolitik.“
Die Rheinpfalz

„Ein Buch für Politik-Interessierte, die 
über den parteipolitischen Tellerrand 
hinaus denken.“
Huffington Post

„In ihrem neuen Buch zeigt sie ihre 
persönliche Seite. Philosophisch. Eine 
Frau, die sich den Herausforderungen 
der Zukunft stellt. Wie bewältigen wir 
die Probleme der Zukunft, mit wel-
chen Mitteln und mit welchen Wert-
vorstellungen?“
NDR „DAS!“

„Das Buch liest sich wie ein Bildungs-
roman.“
faust-kultur

„Ein lohnendes Buch für alle, die mehr 
über den Menschen und die Politike-
rin Sahra Wagenknecht wissen wol-
len.“
Neues Deutschland

„Aufschlussreich“
Der Freitag
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