
Dessau-Roßlau
September 2020
30. Jahrgang 

Der 1. September steht vor 
der Tür und damit auch der 
Weltfriedenstag / Antikriegstag. 
Das Datum erinnert an den 
Beginn des Zweiten Weltkrieges 
mit dem deutschen Überfall auf 
Polen am 1. September 1939. 
Nie wieder soll Krieg von deut-
schem Boden ausgehen, das 
war und ist die Mahnung und 
Verpflichtung dieses Tages.

Wir fordern daher den Abzug 
der Bundeswehr aus Afghanistan, 
Irak und Mali und ein Ende des 
US-Drohnenkriegs, der maß-

geblich von Deutschland aus ge-
führt wird. Kampffähige Drohnen 
sind besonders verächtliche 
Kriegswaffen, die die Schwelle 
zum Einsatz von tödlicher 
Gewalt deutlich herabsetzen und 
den Weg für mehr Einsätze der 
Bundeswehr im Ausland ebnen. 
Dem stellen wir Abrüstung und 
eine konsequente Friedenspolitik 
entgegen. Setzt mit uns ein 
Zeichen für den Frieden am 1. 
September und startet eure ei-
gene Protestaktion! Mehr dazu 
unter «Aktionen».

 DIE LINKE ist die Partei des 
Friedens. Wir kämpfen für kon-
sequente Abrüstung und wol-
len den Export von Waffen und 
Rüstungsgütern verbieten. Die 
Umbrüche in der Weltordnung, 
die Militarisierung von weltweiten 
Konflikten, die Aufrüstungspolitik 
der Europäischen Union machen 
diese Forderungen dringlicher 
denn je. Viele Menschen sind 
besorgt und verunsichert durch 
Krieg und Terrorismus und ei-
ner drohenden militärischen 
Konfrontation zwischen den 
NATO-Staaten bzw. den USA 
und Russland. Freihandel und 

Direktinvestitionen, Konkurrenz 
um knappere Ressourcen und 
Folgen der Klimakatastrophe 
führen zu Aufständen, kriege-
rischen Auseinandersetzungen 
und Fluchtbewegungen über 
die Kontinente. Seit 16 Jahren 
führen die westlichen Staaten 
unter Führung der USA und mit 
Beteiligung Deutschlands ihren 
sogenannten Krieg gegen den 
Terror. Dieser Krieg gegen den 
Terror ist gescheitert. Der Terror 
wurde nicht besiegt, sondern 
nach Europa geholt.

In den Ländern, in denen der 

Kein Frieden ohne Abrüstung!
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Nach Berichten der 
Mitteldeutschen Zeitung 
plant Innenminister Holger 
Stahlknecht auf Weisung 
des Ministerpräsidenten 
eine Überarbeitung des 
Versammlungsrechts in 
Sachsen-Anhalt, so sollen 
Verbote von Versammlungen 
erleichtert werden. Damit re-
agiert die Landesregierung auf 
Vorwürfe gegen die Polizei in 
Halle (Saale), der seit Monaten 
vorgeworfen wird nicht ausrei-
chend gegen Demonstrationen 
des Neonazis Sven Liebich 
vorzugehen. Dazu erklärt 
Henriette Quade, innenpolitische 
Sprecherin DIE LINKE. Fraktion 
im Landtag von Sachsen-Anhalt:

Die Überlegungen von 
Innenminister Stahlknecht 
und Ministerpräsident 
Haseloff zur Änderung des 
Versammlungsgesetztes für 
Sachsen-Anhalt zeigen, dass 
man im Innenministerium bis 
heute das Problem nicht begriffen 
hat. Sie folgen dem Muster, auf 
seit Jahren bekannte Probleme 
in der Rechtsdurchsetzung mit 
einer Änderung der Rechtslage 
zu reagieren. Faktisch würde der 
Vorschlag Versammlungen künf-
tig auch zum Schutz der öffentli-

chen Ordnung verbieten zu kön-
nen den Versammlungsbehörden 
einen erheblich größeren 
Spielraum eröffnen, um das 
Versammlungsrecht zu be-
schränken. Das wäre nicht nur 
problematisch mit Blick auf 
Grundrechte – es wäre auch 
nicht nötig um etwas gegen 
die menschenfeindliche Hetze 
von Liebich und die Übergriffe 
die von seinen Anhängern 
ausgehen zu unternehmen. 
Denn genau diese 
Versammlungsbehörden sind 
schon jetzt oftmals nicht in der 
Lage, ihre rechtlichen Spielräume 
ausreichend und angemessen 
zu nutzen. Daran ändert sich 
nichts, wenn sich die Rechtslage 
ändert. Schon seit Jahren wä-
ren eine Reihe von Maßnahmen 
gegen die Kundgebungen des 
Rechtsextremen Sven Liebich 
in Halle möglich, sie scheitern 
jedoch daran, dass die Polizei 
Straftaten, Vorfälle und recht-
lich relevante Äußerungen oft-
mals nicht als solche erkennt, 
nur lückenhaft dokumentiert 
und rechtlich unzutreffend ana-
lysiert. Erschwert wird der 
Polizei die Arbeit dabei auch 
durch die Staatsanwaltschaft 
Halle (Saale), deren Einstellung 
von Ermittlungen gegen Sven 
Liebich in der Vergangenheit 
bereits bundesweit für Kritik ge-
sorgt haben, wie zuletzt in einem 
Verfahren wegen drastischen 
Beleidigungen von „Omas ge-
gen Rechts“ durch Sven Liebich. 
Es wäre seit Jahren die Aufgabe 
des Innenministers, das Problem 
bei den Versammlungsbehörden 
und Polizei zu erfassen und 

Lösungen zu entwickeln. Denn 
nicht nur im Umgang mit Liebich 
zeigen sich die Defizite – immer 
wieder scheitern Verfügungen 
vor Gericht an der mangel-
haften Begründung und zeigen 
sich eklatante Defizite bei den 
presserechtlichen Kenntnissen 
der Polizei und im Erkennen 
strafbarer Inhalte. Seit Monaten 
werden unterschiedliche 
Maßstäbe für die Durchführung 
von Versammlungen ange-
legt. Vor allem aber: wirk-
sames Eingreifen der Behörden 
scheitert nicht an fehlenden 
Rechtsgrundlagen, sondern 
an fehlendem Interesse und 
Engagement. Viel zu oft scheint 
der (im Einsatz einfachere) 
Weg, bei Auflagenverstößen 
durch Nazis nicht einzugrei-
fen, für die Behörden auch 
der bessere Weg zu sein. 
Vielleicht wäre es zum 
Problemverständnis nützlich, das 
Gespräch mit den Betroffenen 
der Beleidigungen und Angriffe 
im Umfeld und durch die 
Kundgebungen von Sven Liebich 
zu suchen, statt im Vorfeld von 
Nazidemos öffentlich dazu auf-
zurufen, zu Hause zu bleiben. 
Ich lade den Innenminister herz-
lich dazu ein, mit mir vor Ort in 
Halle genau das zu tun. In Halle 
engagieren sich seit Jahren das 
Bündnis gegen Rechts und viele 
andere Gruppen und Personen 
gegen die extreme Rechte, sie 
brauchen eine Landesregierung 
die sich an ihre Seite stellt, statt 
das Versammlungsrecht einzu-
schränken.

Henriette Quade

Eingreifen der Behörden scheitern nicht an fehlenden  
Rechtsgrundlagen, sondern an fehlendem Interesse!
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Wie wäre es, wenn 
Zweiradfahrer ihrer Freizeit-
beschäftigung nicht nur in der 
Form nachgingen, als dass sie 
lediglich fahren – in Urlaub fa-
hren, Kaffee trinken fahren, 
schnell fahren… ? 

Die Kuhle Wampe hat sich 
schon immer als ein etwas an-
derer Motorradclub verstanden, 
ihre Mitglieder setzen sich neben 
dem Motorradfahren auch für 
politische Belange ein. Sie bli-
cken sozusagen über den Tacho 
hinaus. Da nun aber bekannter-
maßen die eigentliche Stärke in 
einer großen Gruppe liegt, tun 
sie dieses nicht alleine sondern 
in Clubs. Diese haben sich wie-
derum zu einem Verband zusam-
mengeschlossen. Die einzelnen 
Clubs wie auch der Verband tra-
gen den Namen Kuhle Wampe. 
Die Clubs haben sich je nach 
Region noch Namenszusätze 
gegeben.   

Der Begriff „Kuhle Wampe“ 

kommt ursprünglich aus dem 
Berliner Raum und heißt so-
viel wie „leerer Bauch“. Es 
war aber auch der Name ei-
ner Laubenkolonie Anfang 
der dreißiger Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts. Über 
das Leben der Arbeiter und 
Erwerbslosen zur damaligen 
Zeit drehte Bertolt Brecht einen 
Film, er heißt „Kuhle Wampe 
oder wem gehört die Welt“ und 
beschreibt die Gemeinschaft 
der Laubenbewohner als ein 
solidarisches Miteinander, in 
dem auch die schwierige da-
malige Lage, geprägt durch 
Massenarbeitslosigkeit und 
drohendem Faschismus, durch 
Zusammenhalt und gegenseitige 
Hilfe gemeistert werden konn-
te. In diesem Film wurde das 
erste Mal in der Filmgeschichte 
im Rahmen eines großen 
sportlichen Wettbewerbes ein 
Motorradrennen gezeigt.

In der Grundsatzerklärung 

des Verbands definiert die 
Kuhle Wampe ihre Ziele wie 
folgt: Solidarität ist unser 
Motto - Nur durch eine breite 
Zusammenarbeit sämtlicher fort-
schrittlicher Kräfte kann den rech-
ten und unsozialen Tendenzen in 
unserer Gesellschaft Einhalt ge-
boten und an einer menschliche-
ren Gesellschaftsform gearbeitet 
werden. 

Kuhle Wampe ist für 
Menschen, die ihre Freizeit 
sinnvoll gestalten - Wir führen 
Aktionen zu politischen Themen 
durch, bieten Diskussionsforen 
und Kulturelles. Die Mitglieder 
der Kuhlen Wampe organisieren 
gemeinsame Fahrten, Treffen, 
Urlaub, Sport und Spaß für sich 
und andere. Bei all der politischen 
Betätigung soll nämlich auch die-
ser nicht zu kurz kommen. Gerne 
wird bei den zahlreichen Treffen 
der einzelnen Clubs, welche 
den ganzen Sommer über bis 
weit in den Herbst hinein statt-
finden sowie bei einem Treffen 
im Winter, dem Pinguintreffen 
und einem großen Treffen des 
gesamten Verbandes, dem 
Sommertreffen, gefeiert. Neben 
dem Wiedersehen von Freunden 
finden Ausfahrten statt und oft 
gibt es auch Live Musik.

Kuhle Wampe ist für 
Menschen, die sich Gedanken 
um ihre Umwelt machen - Uns ist 
bewusst, welcher Widerspruch 
zwischen Individualverkehr und 
einer vernünftigen, ökologisch 
orientierten Verhaltensweise 
besteht. Die Modellpolitik un-
ter der Devise „Immer schnel-
ler und immer stärker“ ist nicht 

Kuhle Wampe – oder der Motorradclub, der es schafft  
Motorrad und Politik miteinander zu verbinden
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in unserem Sinne. Wir wollen 
Motorräder, die sicher, preis-
gerecht und so umweltscho-
nend wie technisch möglich 
sind. Dementsprechend le-
gen wir Wert auf Reduzierung 
unnötiger Schadstoff- und 
G e r ä u s c h e m m i s s i o n e n 
und ressourcenschonende 
Herstellung. Auch sprechen wir 
uns gegen Atomenergie und 
Braunkohleverstromung aus. 
Clubabende dürfen außerdem 
gerne mit dem Fahrrad ange-
fahren werden.

Krieg und Faschismus begin-
nen in den Köpfen der Menschen 
- Wir verstehen uns als konse-
quente Antifaschist*innen und 
wollen mit dafür Sorge tragen, 
dass weder alte noch neue Nazis 
die Möglichkeit haben, ihre men-
schenverachtende Ideologie zu 
verbreiten oder ihre Ideen in die 
Tat umzusetzen. Wir stehen für 
eine linke Politik, für den Frieden 
und für Völkerverständigung. 
Unser Engagement rich-
tet sich gegen rechte Politik, 
Kriegstreiberei und den alltäg-
lichen Rassismus.

Kuhle Wampe ist für 
Gleichberechtigung - Wir sehen 
es als eine unserer Aufgaben 
an, der Benachteiligung von 
Menschen egal welchen 
Geschlechts entgegenzutreten. 

Kuhle Wampe Clubs gibt 
es im gesamten Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland 
sowie in Östereich und mitt-
lerweile auch eine Initiative in 
Tschechien. In der ostdeutschen 
Region gibt es Clubs in Berlin, 
Jena, Leipzig und Delitzsch. Der 
Delitzscher Club, die Landeier, 
ist der nächste in Dessauer 
Richtung und deckt sozusagen 

das Gebiet Nordsachsen – süd-
liches Sachsen-Anhalt ab. 

Nun war auch der MC Kule 
Wampe – Landeier von der 
Corona Pandemie betroffen 
und das Clubleben fiel die letz-
ten Monate äußerst schmal aus. 
Eigentlich war geplant, wie auch 
im vergangenen Jahr, sich an der 
Durchführung des Familientages 
in Delitzsch zum ersten Mai zu 
beteiligen. Dieser wurde jedoch 
abgesagt. Bereits im April wur-
de zum Elbe Tag in Torgau an-
lässlich des 75. Jahrestages 
der Begegnung russischer und 
amerikanischer Soldaten zum 
Ende des zweiten Weltkrieg 
mobilisiert und es sollte so ein 
friedenspolitisches Statement 
gesetzt werden. Ein direkter 
Anknüpfungspunkt wäre das 
Nato Großmanöver „Defender 
2020“ gewesen, was aber eben-
falls abgesagt/verschoben wur-
de bzw. derzeit in kleinerem 
Rahmen durchgeführt werden 
soll.

Im Laufe der Pandemie zeigte 
sich nach und nach, dass die 
angesetzten Treffen der ein-
zelnen Clubs nicht stattfinden 
können. So wurde uns eine wei-
tere Möglichkeit genommen, 

aktiv zu werden. Die wunder-
bare Löwenparty der Kuhlen 
Wampe Pleissenburg (Leipzig) 
ist das hiesige Event und ei-
gentlich ein hervorragender 
Grund über Pfingsten nach 
Thierbaum, Ortsteil von Bad 
Lausick, zu kommen und ein 
paar schöne Tage dort zu ver-
bringen. Dann eben im näch-
sten Jahr wieder…

Regelmäßige Aktionen 
finden auch immer um das 
Kinderheim in Biesen statt. So 
wird es oft mit Besuchen be-

dacht und es werden Ausfahrten 
mit den Kindern organisiert. Zu 
Weihnachten gibt es Geschenke, 
sowohl in materieller wie auch in 
finanzieller Form.

Ein wenig aktiv werden konn-
ten wir die letzte Zeit dennoch. 
Die Landeier unterstützen die 
#Black lives matter Demos in 
Leipzig am 07.06.2020 und in 
Bitterfeld am 13.06.2020.  

 Im Moment ruht die Hoffnung 
noch auf der im September 
stattfindenden Party des 
Jenaer Clubs. Auch die Clubs 
in Nürnberg und Heidelberg 
sind guter Dinge ihre geplanten 
Partys durchführen zu können. 
Vielleicht kommen wir also doch 
noch zu der einen oder anderen 
Motorradfahrt zu einem Treffen.

Davon abgesehen besteht 
die Möglichkeit den monatlichen 
Stammtisch der Kuhle Wampe  
Landeier jeden ersten Freitag 
im Monat im AKW in Bitterfeld 
gegen 18:00 Uhr zu besuchen. 
Wir freuen uns auf Besuch. 
Kontaktieren kann mensch uns 
auch unter landeier@axtwurf.de.

Jan Strebelow
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Die strukturelle Krise des ka-
pitalistischen Systems, die durch 
die Covid-19-Pandemie beschleu-
nigt wurde, hat die Klassen- und 
Geschlechtergegensätze in unserer 
Gesellschaft weiter verschärft.

In der Coronoavirus-Krise 
rückten die Frauen an vor-
derste Front im Kampf gegen 
die Pandemie. Sie haben das 
Funktionieren unserer Gesellschaft 
aufrechterhalten und riskierten 
dabei ihr Leben: Haushaltshilfen, 
Pflegekräfte, Kassiererinnen, 
Krankenschwestern, Sozial-
arbeiterinnen und auch 
Bäckerinnen, Fabrikarbeiterinnen, 
Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes, Ärztinnen, Landwirtinnen 
- all die Berufsgruppen, in de-
nen der Frauenanteil bei über 70 
Prozent liegt und die am stärksten 
abgewertet und unterbezahlt sind.

Da sie die besonders pre-
kären Beschäftigungen in unserer 
Gesellschaft ausüben, waren 
Frauen am stärksten von Kurzarbeit, 
der Gefahr, ihre Arbeit zu verlieren 
und aufgezwungener Telearbeit bei 
fehlender Kinderbetreuung betrof-
fen.

Der Druck auf Frauen hat weiter 
zugenommen. Neue Arbeitsformen 
wurden aufgezwungen, die zu einer 
Entgrenzung der Arbeitszeit füh-
ren und zulasten der Trennung von 
Arbeits- und Privatleben gehen. Sie 
haben zu einer explosionsartigen 
Entwicklung neuer Formen von 
Mobbing und sexueller Belästigung 
online und offline in dieser Zeit 
geführt. Die Krise hat auch die di-
gitale Kluft und die ungleichen 
Möglichkeiten, von zu Hause aus 
arbeiten zu können, aufgezeigt.

Weiterhin verantwortlich für den 
Großteil der Hausarbeit und für die 
Bildung der Kinder während dieser 

Zeit sind Frauen einer noch stär-
keren psychischen Belastung durch 
einen nicht mehr nur doppelten, 
sondern dreifachen Arbeitstag aus-
gesetzt.

Infolge der Ausgangs-
beschränkungen kam es zu einer 
starken Zunahme chauvinistischer, 
geschlechtsspezifischer und inner-
familiärer Gewalt, in einigen eu-
ropäischen Ländern um etwa 30 
Prozent. Insgesamt haben weltweit 
über 243 Millionen Frauen im Alter 
von 15 bis 49 Jahren in den vergan-
genen 12 Monaten sexuelle und/
oder körperliche Gewalt erfahren.

In Europa sind Millionen 
Frauen und Minderjährige Opfer 
sexueller Ausbeutung und von 
Menschenhandel. Während der 
Pandemie wurden sie noch un-
sichtbarer und schutzloser, da sie 
mit ihren Zuhältern isoliert wur-
den. Es ist dringend notwendig, 
das sichtbar zu machen und ei-
nen europäischen Plan zu ent-
wickeln, um gegen jene vorzu-
gehen, die von der Vermarktung 
von Frauenkörpern (sexuelle 
Ausbeutung, Menschenhandel, 
Leihmutterschaft und Pornografie) 
profitieren. Wir fordern energische 
Maßnahmen, um diesen Frauen 
ihre vollen staatsbürgerlichen 
Rechte und ihre Bewegungsfreiheit 
zu garantieren sowie eine Politik, 
die es ihnen ermöglicht, sich aus 
der Situation der Ausbeutung und 
Sklaverei zu befreien.

Die Krise hat auch die struktu-
rellen Ungleichheiten im Zugang 
zur Gesundheitsversorgung auf-
gezeigt. Die Pandemie hat arme, 
schwarze, asiatische und eth-
nischen Minderheiten zugehö-
rige Frauen unverhältnismäßig 
stärker betroffen. Ebenso ist die 
Lage von Migrantinnen ohne 
Staatsbürgerinnenrechte weiterhin 

sehr besorgniserregend. Durch die 
Schließung von Zentren wird ihre 
Lage noch weiter verschärft.

Einige Regierungen bedienen 
sich der Pandemie, um ökolo-
gische Verpflichtungen zurückzu-
nehmen und auch Grundrechte von 
Arbeiter*innen und Frauen zu be-
schneiden.

Wir werden nicht für ihre Krise 
bezahlen!!!

Hätten Frauen ihre Arbeit nieder-
gelegt, hätte die Welt stillgestanden 
und wir wären nicht in Lage gewe-
sen, die Epidemie zu überwinden! 
Viele von ihnen haben dabei ihr 
Leben gelassen.

Wir fordern einen europäischen 
und globalen Notfallplan:

-für die Beendigung al-
ler Austeritätsmaßnahmen und 
Strukturanpassungspläne, für 
massive Investitionen in öffent-
liche Dienstleistungen und um 
tatsächlich Unabhängigkeit, 
Gleichberechtigung und 
Emanzipation für alle zu ermögli-
chen;

-um Arbeitsplätze zu erhal-
ten und zu schaffen, für die volle 
Löhne garantiert werden, insbe-
sondere für Frauen, die stärker 
von Arbeitslosigkeit betroffen sind 
– an Stelle neoliberaler Programme 
zur Förderung von Stellen- und 
Lohnabbau;

-um sicherzustellen, dass alle 
nationalen und europäischen 
politischen Maßnahmen und 
Fördermittel im Kampf gegen 
die Folgen der Krise eine klare 
Genderdimension haben;

-für eine höhere Partizipation von 
Frauen in den Sonderkommissionen 
zur Überwindung der Pandemie, 

Wir überwinden die Pandemie, wir werden nicht  
für die Krise bezahlen!
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wie es auch von den Vereinten 
Nationen gefordert wird;

- für die Einführung eines öffent-
lichen solidarischen und univer-
sellen Gesundheitssystems in ganz 
Europa sowie eines universellen 
und öffentlichen Sozialsystems, 
das über die erforderlichen Mittel 
und Zuständigkeiten verfügt, um 
künftige Pandemien kollektiv be-
wältigen zu können;

-für den Zugang zu 
Gesundheitsversorgung und das 
Recht, über den eigenen Körper 
zu bestimmen, einschließlich re-
produktiver Rechte, für garan-
tierte Rechte auf Verhütung und 
Schwangerschaftsabbruch, ein-
schließlich einer Verlängerung 
der Zeit für einen legalen 
Abbruch, des Aufbaus öffentlicher 
Infrastrukturen und der 100-pro-
zentigen Kostenübernahme durch 
das Sozialsystem;

- Gegenwärtig arbeiten fast 30 
Prozent der Frauen in der EU in 
Teilzeit und geben viel eher ihre 
Arbeit auf, um sich um Kinder und 
Eltern zu kümmern. Wir fordern eine 
allgemeine Lohnerhöhung, insbe-
sondere in den Bereichen, die einen 
besonders hohen Frauenanteil auf-
weisen (Gesundheit, Bildung und 
Pflege) sowie sichere Berufswege.

-Um zu verhindern, dass 
Frauen weiterhin die besonders 
prekären Beschäftigungen und 
Teilzeitarbeiten ausüben und ge-
gen Massenarbeitslosigkeit vorzu-
gehen, plädieren wir für eine all-
gemeine Senkung der Arbeitszeit 
ohne Kürzung der Sozialbeiträge 
und bei vollem Lohnausgleich.

-Telearbeit, muss reguliert 
werden, um zu verhindern, dass 
sie zur “Teilzeit”-Arbeit des 21. 
Jahrhunderts wird. Sie könnte 
ernste Auswirkungen auf die 
Arbeitsbedingungen haben, ins-
besondere für Frauen, da die 
Arbeitszeit entgrenzt wird und 

sie auch zu Hause ausgebeutet 
werden, während sie gleichzeitig 
Pflege- und Haushaltsaufgaben 
übernehmen. Es ist dringend er-
forderlich, die Arbeitsbedingungen 
gesetzlich in Übereinstimmung mit 
dem Arbeitsrecht zu bringen.

-Lohngleichheit muss oberste 
Priorität haben, das schließt die 
Festlegung verbindlicher nationa-
ler, europäischer und internationa-
ler Standards für Unternehmen mit 
ein.

-Wir fordern Sofortmaßnahmen 
zum Schutz der ärmsten und am 
stärksten gefährdeten Frauen, 
einschließlich alleinerziehen-
der Familien, und zur besseren 
Absicherung ihres Lebens.

-Wir fordern eindringlich 
dazu auf, ambitionierte po-
litische Maßnahmen für be-
sonders schutzbedürftige 
Bevölkerungsgruppen wie 
Flüchtlinge, Migrant*innen, Roma 
usw. zu ergreifen: Legalisierung 
ihrer Situation, Integration in 
den Arbeitsmarkt und garan-
tierter Zugang zu Gesundheits-
versorgung, Behandlungen und 
zu sozialer Sicherheit.

-Infolge der Ausgangs-
beschränkungen könnte die 
Geburtenrate steigen. Wir for-
dern in Europa eine Angleichung 
an die höchsten Standards, 
dazu zählt ein gut bezahlter 
Mutterschaftsurlaub mit der 
gleichen Dauer wie in den nor-
dischen Ländern. Zudem fordern 
wir eine obligatorische und nicht 
übertragbare Elternzeit.

-Wir fordern die Umsetzung der 
Konventionen 190 und 189 der 
Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO), um die Rechte von 
Arbeiter*innen, insbesondere von 
Frauen, zu stärken, mit dem Ziel, 
den informellen Sektor abzuschaf-

fen.

-Wir fordern eine allgemei-
ne externe und unabhängige 
Prüfung an allen Arbeitsplätzen 
über alte und neue Formen des 
Missbrauchs, einschließlich der 
Durchführung von Überprüfungen 
der Arbeitsbedingungen in der 
letzten Zeit, obligatorischer 
Schulungen gegen sexuelle 
Belästigung und Mobbing, die 
Einrichtung einer Notfallnummer 
sowie eine Betreuung der Opfer 
von Missbrauch.

-Wir fordern einen echten 
Finanzierungsplan, um Frauen 
aus chauvinistischer und sexu-
eller Gewalt zu befreien und ih-
nen materielle und moralische 
Unterstützung anzubieten, da-
runter Zugang zu Wohnraum, 
psychologische und finanzielle 
Betreuung und Unterstützung 
zur Erreichung finanzieller 
Unabhängigkeit.

-Besondere Unterstützung 
muss für die schutzbedürf-
tigsten Frauen, Opfer von 
Menschenhandel und sexueller 
Ausbeutung, gewährleistet wer-
den.

Die Pandemie hat gezeigt, 
dass Frauen wesentlich dazu bei-
getragen haben, Leben zu retten. 
Sie stehen an vorderster Front 
im Kampf gegen die Pandemie. 
Wir fordern nationale und euro-
päische durchgreifende Pläne, 
die unser Recht auf ein Leben in 
Würde, Gleichberechtigung und 
frei von Gewalt garantieren. Wir 
werden weiter mobilisieren, um 
das Patriarchat und das kapitali-
stische System zu zerschlagen! 

Arbeitsgruppe Feminismus 
der Europäischen Linken
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In der heutigen Sitzung 
des Ausschusses für Umwelt 
und Energie gab es eine 
Berichterstattung zur Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie 
des Ministeriums für Umwelt, 
Landwirtschaft und Energie. 
Dazu erklären unsere Mitglieder 
im Ausschuss Hendrik Lange 
und Kerstin Eisenreich:

»Der Zustand der Gewässer in 
Sachsen-Anhalt ist alarmierend. 
In einem Zwischenbericht des 
Ausschusses für Umwelt und 
Energie kam zu Tage, dass 
keines der 334 bewerteten 
Oberflächengewässer in einem 
guten chemischen Zustand 
ist. Lediglich 14 davon sind 
in einem guten ökologischen 

Zustand. Insgesamt bedeutet 
das eine Verschlechterung zur 
letzten Bestandsaufnahme. 
Zu hinterfragen ist, inwieweit 
die Maßnahmen der 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
in Sachsen-Anhalt ausreichend 
sind. Es ist dringend erforderlich 
die Anstrengungen zu verstärken 
und hierzu auch eigenes 
Landesgeld einzusetzen. Die 
Fraktion DIE LINKE kritisiert seit 
Jahren die zögerliche Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie. Die 
Folgen sind die beeindruckend 
schlechten Zahlen der 
Bestandsaufnahme. Die 
Trockenheit der letzten Jahre 
verschärft die Probleme, es 
ist dringend notwendig, ein an 

die neuen Klimabedingungen 
angepasstes Gewässerkonzept 
zu erarbeiten. Ein kleiner 
Lichtblick ist, dass sich 10 
Grundwasserkörper in ihrem 
chemischen Zustand verbessert 
haben und somit 35 der 52 
Grundwasserkörper in einem 
guten chemischen Zustand 
befinden. Zu Bedenken 
gibt jedoch, das bereits vier 
Grundwasserkörper zu wenig 
Wasser enthalten. Um das Ziel 
der WRRL im Jahr 2027 zu 
erreichen, muss jetzt endlich 
geklotzt und nicht nur gekleckert 
werden.«

26. August 2020

Kerstin Eisenreich, Hendrik Lange

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in  
Sachsen-Anhalt ist ungenügend

Die Wiederkehr dieses denk-
würdigen Todestages unseres 
Arbeiterführers und KPD- 
Vorsitzenden war für Genossen 
der BO Süd Anlass, sich ein er-
neutes mal um die Herrichtung 
und Pflege der Gedenkstätten 
für Ernst Thälmann im Stadtteil 
Dessau zu kümmern. Das ge-

schah in den Tagen 
davor und zum Teil 
unter Mitwirkung des 
Stadtpflegebetriebes, 
der Rasenflächen 
mähte. Genosse 
Erhardt Berner macht 
sich immer wieder um 
die Organisation und 
das Motivieren un-
serer Genoss/innen 
verdient . So finden 

sich stets Unterstützer, 
die sich natürlich auch 
beim Blumenschmuck für 
die Erinnerungsstätten 
einbringen, so wie auf den 
Fotos von Törten. 

Ehrung für Ernst Thälmann in Törten
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01.- 03.09.1920
Reichskonferenz der USPD in 

Berlin. Tagesordnung: Bericht 
und Diskussion über den II. Kon-
gress der KI. In erregten Diskus-
sionen treten u.a. W. Stoecker, F. 
Dahlem und W. Koenen für den 
Anschluss an die KI ein.

01./02.09.1870
Die französischen Truppen 

werden bei Sedan von den preu-
ßisch-deutschen Truppen ent-
scheidend geschlagen. Napo-
leon III. und rund 83 000 Mann 
seiner Armee begeben sich 
in Gefangenschaft. Der Krieg 
wird deutscherseits nunmehr zu 
einem Eroberungskrieg um die 
Annexion Elsaß-Lothringens.

02.09.1945
Unterzeichnung der bedin-

gungslosen Kapitulation durch 
Japan. Ende des zweiten Welt-
krieges.

03. – 10.09.1945
Demokratische Bodenreform 

in der SBZ (Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen-
Anhalt, Sachsen und Thüringen).

04.09.1895
I. Auer legt auf einer großen 

Massenversammlung in Ber-
lin die Stellung der SPD zu den 
„Sedan-Feiern“ dar. Die Sozi-
aldemokratie lehnt Raub und 
Krieg ab, deshalb ist sie gegen 
die „Sedan-Feiern“, die nur das 
deutsche Volk gegen die franzö-
sischen Brüder aufhetzen.

04.09.1970
Chile. Wahlerfolg der Unidad 

Popular. Salvador Allende er-
reicht als Kandidat der UP mit 

36,3% die relative Mehrheit bei 
den Präsidentschaftswahlen.

07.09.1945
Neueröffnung des Deutschen 

Theaters in Berlin mit Lessings 
Schauspiel „Nathan der Weise“.

08.09.1945
Amerikanische Truppen landen 

in Südkorea und einigen sich mit 
der UdSSR, deren Truppen im 
August im Kampf gegen Japan 
in Nordkorea einmarschiert wa-
ren, auf die Teilung des Landes  
am 38. Breitengrad.

09.09.1870
Der Generalrat der Internatio-

nale billigt in einer außerordent-
lichen Sitzung die von K. Marx 
unter Mitarbeit von F. Engels 
verfasste „Zweite Adresse des 
Generalrats über den Deutsch 
-Französischen Krieg“, die die 
preußischen Eroberungsab-
sichten entlarvt. Die Adres-
se weist darauf hin, dass die 
Annexion Elsaß-Lothringens 
den Keim eines europäischen 
Krieges legen muss.

09.09.1945
In Berlin findet eine Kundge-

bung zu Ehren der Opfer des Fa-
schismus statt. Sie ist Auftakt für 
die alljährlichen Veranstaltungen 
am 2. Septembersonntag.

11.09.- 02.10.1945
Erste Konferenz des Rates der 

Außenminister Chinas, Fran-
kreich, Großbritanniens, der 
UdSSR und der USA in London. 
Auf der Tagesordnung steht die 
Vorbereitung der Friedensverträ-
ge. Die Konferenz wird wegen 
bestehender Meinungsverschie-

denheiten ohne Ergebnis abge-
brochen.

15.09.1895
Hafen Roßlau – Einweihung 

des städtischen Umschlag-
platzes.

21.09.1945
Bei einem Autounfall verun-

glückt tödlich der Vizepräsident 
der Provinz Sachsen Willi Loh-
mann.  Als Lehrer von den Nazis 
gemaßregelt, vom Dessauer so-
wjetischen Stadtkommandanten 
mit der Funktion des Stadtschul-
rats betraut, wurde er kurze Zeit 
später Vizepräsident und Leiter 
der Lehrerausbildung in Halle.

21.09.1995
Eröffnung des Dessauer Rat-

hauscenters.

24.09.1970
Einweihung der neu erbauten 

Eisenbahnbrücke über die Elbe.

25.09.1970
Todestag des Schriftstellers 

Erich Maria Remarque.

28.09.1995
Todestag des Dessauer Mund-

artdichters und Chronisten Willi-
bald Krause.

29.09.1995
Stefan Heym legt sein 1994 

im Berliner Stadtteil Prenzlau-
er Berg errungenes PDS-Bun-
destags-Direktmandat nieder. 
Der Grund dafür ist sein Protest 
gegen eine Verfassungsände-
rung im Zusammenhang mit der 
Diäten-Erhöhung für Bundes-
tagsabgeordnete.

Zeitbezüge
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01.- 02.1870
Sedan -  Die Schlacht der Kai-
serdeutschen

Am 1. und 2. September 1870 
wurde der Grundstein für den 
wichtigsten Feiertag des Kaiser-
reiches gelegt, den „Sedan-Tag“.

Im Juli 1870 hatte Bismarck 
Frankreich zu einem Krieg gegen 
Deutschland provoziert („Em-
ser Depesche“), um den Wider-
stand des französischen Kaiser-
reiches  gegen die Vereinigung 
der süddeutschen Staaten mit 
dem Norddeutschen Bund unter 
Führung Preußens zu brechen. 
In den Schlachten vom 2. und 4. 
August bei Wörth und Spichern 
geschlagen, wichen die Reste 
der französischen Rheinarmee 
in die Festung Metz aus. Die zu 
ihrem Entsatz herangeführte Ar-
mee unter Marschall McMahon 
wurde in der Schlacht bei Sedan 
entscheidend geschlagen, Kai-
ser Napoleon gefangengenom-
men. Am 4. September wurde 
in Paris die Republik ausgerufen 
und Deutschland der Frieden an-
geboten. Doch Bismarck lehnte 
ab, um die Annexion von Elsaß-
Lothringen durchzusetzen. Der 
Krieg, in dessen Ergebnis die 
Einigung Deutschlands „mit Blut 
und Eisen“ vollendet wurde, wan-
delte seinen Charakter und wur-
de zu einem Eroberungskrieg.

03. – 10.09.1945
Demokratische Bodenreform

Im Aufruf der KPD vom 11. Juni 

1945 waren in 10 Punkten die 
dringendsten Aufgaben nach der 
Befreiung vom Hitlerfaschismus 
umrissen: einer davon forderte 
die Liquidierung des Großgrund-
besitzes und die Übergabe von 
Boden und Inventar an werktä-
tige Bauern. Die im September 
1945 eingeleitete revolutionäre 
Umgestaltung der Agrarverhält-
nisse stieß bei den Großgrund-
besitzern und ihrem Anhang auf 
erbitterten Widerstand. Sie ver-
suchten, die Dorfbevölkerung 
einzuschüchtern oder f0r ihre 
Zwecke zu missbrauchen: Ge-
rüchte wurden verbreitet, die Bo-
denreform wäre nicht von Dau-
er und die Neusiedler müssten 
dafür büßen, wenn sie Land 
übernähmen. Mit Sabotage und 
Gewaltakten wurde die Demo-
kratisierung der Landwirtschaft 
hintertrieben.

Dennoch: die überall gebil-
deten Bodenreformkommissi-
onen arbeiteten erfolgreich. Das 
enteignete Land wurde einem 
staatlichen Bodenfonds zuge-
führt. Aus diesem Fonds, der 
rund 3,3 Millionen Hektar um-
fasste, erhielten bis Dezember 
1949 über 20 000 Landarbeiter 
Boden. Etwa 125 000  landarme 
Bauern und Kleinpächter konn-
ten ihre Wirtschaften durch das 
Übereignen von Acker-, Weide- 
und Waldflächen erweitern

Die Inbetriebnahme des Bo-
dens und der Empfang der Ei-
gentumsurkunden wurden oft 
von den Dorfbewohnern wie ein 

Volksfest mit Musik und Tanz ge-
feiert.

25.09.1970
Erich Maria Remarque gestor-
ben

Am 25. September 1970 starb 
in Locarno einer der berühmtes-
ten Schriftsteller des 20. Jahr-
hunderts   -  Erich Maria Remar-
que.

Am 22. Juni 1898 in Osnabrück 
als Erich Paul Remark geboren, 
gehörte er zu jener Generation, 
die von der Schulbank direkt in 
die grauenhaften Schlachten 
des 1. Weltkrieges geschickt 
wurden. Dieses Grunderlebnis 
gestaltete Remarque in seinem 
weltbekannten, bis heute millio-
nenfach verbreiteten Roman „Im 
Westen nichts Neues“, der 1929 
erstmals erschien und mit der 
fast dokumentarischen Art, in der 
er die Gräuel an der Westfront 
beschreibt, große Wirkung er-
zielte. 1933 wurden die Bücher 
Remarques von den Nazis ver-
brannt, dem Autor wurde die 
deutsche Staatsangehörigkeit 
aberkannt. Er emigrierte in die 
ÜSA und lebte seit 1939 abwech-
selnd  dort und in der Schweiz. 
In späteren Werken gestaltete 
er u.a. Emigrantenschicksale 
(„Arc de Triumphe“) und blieb  
zeitlebens seiner pazifistischen 
Haltung treu („Zeit zu leben und 
Zeit zu sterben“).

A.K

Anmerkungen zu den Zeitbezügen
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Aus der Dessauer Chronik – September 1995
11. September

Der Parteivorstand beschließt 
den Entwurf einer politischen 
Aufgabenstellung der PDS 1996 
bis 1998. Nach öffentlicher Dis-
kussion soll das umfangreiche 
Papier dem Parteitag im Januar 
1996 zur Beschlussfassung vor-
gelegt werden.

Auch in den Dessauer Ba-
sisversammlungen wird dieses 
Dokument lebhaft diskutiert. So 
berichtet z. B. der Gen. Heinz 
Blank in der Dezember-Typisch 
von der Mitgliederversammlung 
der BO Mitte 3: „Tolerierung statt 
Zerfleischung.“. Er schreibt u. a.: 
„Das bedeutet nicht, dass wir ge-
gen Auseinandersetzungen sind. 
Aber schließlich wollen doch die 
verschiedenen Gruppierungen 
der PDS sicher alle nur Eines, 
nämlich, einen demokratischen 
Sozialismus unter den gegen-
wärtigen Bedingungen in der 
Bundesrepublik immer wirk-
samer zu propagieren. Deshalb 
unsere Empfehlung: verbindet 

die Klugheit mit Bemühungen zu 
gemeinsamen Handeln, das uns 
weiter festigt und uns zukunfts-
orientiert und nicht etwa trennt, 
was sehr im Sinne Andersden-
kender wäre.“

 16./17.September
Auf dem Landesparteitag der 

PDS Sachsen-Anhalt in Mag-
deburg steht das Magdeburger 
Modell einer rot-grünen Minder-
heitsregierung bei Tolerierung 
durch die PDS auf dem Prüf-
stand. Die Delegierten stellen 
sich erneut hinter den Tolerie-
rungskurs der Landtagsfrakti-
on, die „Opposition mit gestalte-
rischer Verantwortung“ sein will

Nach Ansicht Lothar Biskys 
erschließt diese „Opposition…“ 
neue Politikansätze für linke 
Kräfte. „Wir sagen nicht nur, 
dass wir Veränderungen wollen, 
sondern wir tun auch alles dafür.“

Der wiedergewählte Landes-
vorsitzende Roland Claus äu-
ßert, er halte künftig für die PDS 

vier Optionen für objektiv mög-
lich: eine ostregionale Partei, 
eine linksrestaurative Richtung, 
eine Linkssozialdemokratie oder 
eine Partei des modernen Sozi-
alismus.

Die Delegierten wählen den 
neuen Landesvorstand. Ihm ge-
hören aus Dessau Anke Berg-
häuser, Andrea Dornbusch und 
Steffen Vogel an. In den Lan-
desparteirat wird Alfred Krüger, 
in den Bundesparteirat Renate 
Grossert gewählt. Der Landes-
schiedskommission gehört Frie-
derun Flügel an und der Revisi-
onskommission Regina Hoyer.

21. September
ELSA-Veranstaltung im Gale-

rie-Cafe mit der Landtagsabge-
ordneten Rosi Hein zum Thema 
„Quo vadis? Schule in Sachsen-
Anhalt – Bundesdeutsche Schul-
politik in der Kritik“.

A.K.

Krieg gegen den Terror geführt 
wird, wie Afghanistan, Pakistan 
und Irak, hat er die Gesellschaften 
zerstört. Er hat die bekämpf-
ten Gruppen wie Taliban und Al 
Kaida kaum geschwächt, ande-
re Gruppen wie den Islamischen 
Staat überhaupt erst stark ge-
macht. Deutschland ist eines der 
reichsten Länder der Welt und 
hat Macht und Einfluss auf diese 
Entwicklungen. Im Weißbuch der 
Bundeswehr wird der Anspruch 
erhoben, die globale Ordnung 
– auch militärisch – aktiv mitzu-
gestalten, vor dem Hintergrund 
der »wirtschaftlichen, politischen 

und militärischen Bedeutung« 
Deutschlands.

Wir stellen uns gegen die 
Pläne der Bundesregierung für 
Aufrüstung und Weltmachtpolitik. 
Wenn die Regierung von 
»deutscher Verantwortung in 
der Welt« spricht, sagen wir: 
Das muss eine Verantwortung 
für Abrüstung und friedliche 
Konfliktlösungen sein. Um Krieg 
und Gewalt zu beenden und 
allen Menschen ein gutes Leben 
zu ermöglichen, müssen globale 
friedliche und kooperative 
Lösungen gefunden werden. 

Das geht nur, wenn Konflikte 
friedlich gelöst werden, wenn 
konsequent abgerüstet und die 
Weltwirtschaftsordnung gerecht 
organisiert wird – und mit 
internationaler Solidarität.

Fortsetzung von Seite 1
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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

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 verantwort-

lich.
Die Mitarbeit weiterer Autoren ist erwünscht. 

Die  in namentlich gezeichneten Beiträgen zum 
Ausdruck gebrachten Auffassungen müssen nicht 

mit denen der Redaktion übereinstimmen. 
Preis:  Spende

Termine September 2020
01.09.2020   Weltfriedenstag
07.09.2020 16:00 BO-Versammlung BO Nord
   Karlstraße 4
07.09.2020 16:00 BO-Versammlung  
   BO Rosa-Luxemburg
   Gaststätte Behindertenverband
anschließend: AG Senioren
97.09.2020  18:30 Beratung Landesvorstand
   Magdeburg
13.09.2020  Gedenktag für   
   die Opfer des Faschismus
14.09.2020 09:30 Beratung Redaktion Typisch
  15:00 BO Beratung BO Süd
  16:00 BO Beratung BO Sieben Säulen
	 	 	 Sportheim	Kienfichten
  18:00 Fraktionssitzung
16.09.2020 16:00 Stadtrat
20.09.2020  Weltkindertag
21.09.2020 16:00 Beratung BO Vorsitzende
  17:30 Beratung Stadtvorstand
25.09.2020  BO Beratung BO Rosslau
28.09.2020  18:00 Fraktionssitzung
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Über Privilegien und 
Prinzipien, Gott und an-
dere Größen, deutsche 
Wahrheiten und jüdischen 
Witz – Gregor und Gabriele 
Gysi sprechen über ih-
ren Vater Klaus Gysi  

Klaus Gysis Leben ist 
geprägt von den Extremen 
des 20. Jahrhunderts: 1912 
als Berliner Arztsohn in bür-
gerliche Verhältnisse ge-
boren, wird er in jungen 
Jahren zum überzeugten 
Kommunisten und muss 
während der Nazizeit wegen 
seiner Überzeugungen, aber 
auch als Jude um sein Leben 
fürchten. Er sieht die DDR 
als große Chance und wird 
zeitlebens an ihren politi-
schen Widersprüchen leiden: 
als Mitbegründer des Aufbau 
Verlages und späterer 
Verlagsleiter, Kulturminister, 
als Botschafter in Italien 
und Staatssekretär für 
Kirchenfragen. Funktionär - 
und Feingeist. Genosse - und 
Lebemann. Vor allem aber 
auch: Vater. Seine Tochter, 
die Schauspielerin Gabriele 
Gysi, und sein Sohn, der 
Politiker Gregor Gysi, zeich-
nen ein vielschichtiges Bild 
ihres Vaters.

Gabriele Gysi, geboren 
1946, lebt als Schauspielerin 
und Regisseurin in Berlin. 
Nach dem Studium wurde sie 

an die Volksbühne Berlin unter der Intendanz von Benno Besson engagiert und spielte während dieser 
Zeit auch bei Frank Castorf in Anklam. 1984 verließ sie die DDR und ging als Schauspielerin zu Claus 
Peymann nach Bochum. Seit 1987 inszeniert sie an verschiedenen Theatern im deutschsprachigen 
Raum und ging 2006 zu Frank Castorf an die Volksbühne zurück, wo sie zuletzt als Chefdramaturgin 
tätig war. Heute arbeitet sie freischaffend an verschiedenen Theatern und unterrichtet an der Universität 
für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg.  

Buchempfehlung
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