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Am 17. Oktober, haben 
wir in unserer esamtmitglie-
derversammlung einen neu-
en Vorstand gewählt. Nicht 
nur das wir die Zahl des 
Vorstandes auf neun Mitglieder 
abgesenkt haben, wir haben 
auch endlich den Beschluss 
zur, von Wolfgang Hensel 
angestoßenen, Diskussion 
zur neuen Arbeitsweise im 
Stadtverband, beschlossen. Da 
die Versammlung unter Corona 
Bedingungen stattfand, muss 
man allen die anwesend waren, 
für ihre Disziplin danken.

Besonders erfreulich war, 
dass uns Gäste begleiteten. 
Von der Bundestagsfraktion 
kam Petra Sitte. Weiter wa-
ren unser Landesvorsitzender 
Stefan Gebhardt, sowie 
Dagmar Zoschke von der 
Landtagsfraktion, anwesend. 
Neben dem Rückblick auf 
die Vorstandsarbeit der letz-
ten zwei Jahre, wurden aber 
auch bisherige und zukünftige 
Strategien unserer politischen 
Arbeit besprochen.

Bemerkenswert war, dass 
aus Sicht des Landes, wie auch 
des Bundes, positiv reflektiert 
wurde, was wir mit unserem 
Stadtverband und auch gerade 
durch unsere Ratsfraktionen im 
Stadtrat in Dessau, sowie dann 
in Dessau-Roßlau, an aktuellen 
politischen Zielen, an denen 
die Gesamtpartei arbeitet, im-
mer schon erkämpft hatten. Da 

sei beispielsweise unser Erfolg 
beim Erhalt des kommunalen 
Eigentums erwähnt. Wo ande-
re Kreise jetzt versuchen ihre 
privatisierten Krankenhäuser, 
oder Stadtwerke zurück zu be-
kommen, hatten wir die in un-
serer Stadt nie preisgegeben. 
Auch die Nähe zu den Bürgern, 
durch unsere Ortschaftsräte, 
aber auch besonders durch 
die nur in Dessau-Roßlau exi-
stierenden Stadtbezirksbeiräte, 
ist im Bundesland Sachsen-
Anhalt einzigartig. Auch unse-
re Netzwerkarbeit, besonders 
gegen Rechtsextremismus und 
Antisemitismus, wurde gelobt. 
Ich denke, wir sollten da auch 
einfach mal stolz sein, bei aller 
kritischen Diskussion innerhalb 
unseres Stadtverbandes. Wir 
sind nicht schlecht auf dem 
Weg. Wir brauchen aber mehr 
soziale Aktivität in die Basis 
hinein, denn viele Mitglieder 
sind in hohem Alter, aber auch 
Neumitglieder zu finden muss 
im Focus sein. In unmittelbarer 
Zukunft müssen wir aber schau-
en, dass im Jahr 2021 wieder 
die Landtagswahlen anstehen. 
Gleichzeitig sollen wir einen 
neuen Oberbürgermeister wäh-
len, und im zweiten Halbjahr 
haben wir die Bundestagswahl 
vor der Brust.

An Arbeit wird es nicht man-
geln und alle sind aufgerufen 
sich einzubringen.

Ergebnis der Vorstandswahl  

Neuer Vorstand vor großen Aufgaben
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Die Linke Stadtverband Dessau-
Roßlau

Vorsitzender: Frank Hoffmann

26 Von 26 Stimmen

Stv. Vorsitzende: Stine  Rummel-
Strebelow

20 von 26 Stimmen

Schatzmeister: Harald Bettführ

26 von 26 Stimmen

Beisitzer weiblich Anke Berg-
häuser

24 von 26 Stimmen

Karin Stöbe

26 von 26 Stimmen

Beisitzer männlich: es bewar-
ben sich 7 Kandidaten um drei 
Plätze, 25 Stimmen möglich

Ralf Schönemann

21 von 25 Stimmen

Tim Szeljewski

17 von 25 Stimmen

Johannes Hüthel

16 von 25 Stimmen

Ein Mandat weiblich ist noch 
nicht besetzt, wird nachgewählt.

 Die Fraktion DIE LINKE 
im Landtag von Sachsen-
Anhalt hat im September 
2020 eine umfangreiche, 
repräsentative Studie zur 
allgemeinen Stimmungslage 
in Sachsen-Anhalt beauftragt. 
1.007 Menschen aus Sachsen-
Anhalt wurden zur Corona-
Pandemie, den dazugehörigen 
Schutzmaßnahmen, Per-
spektiven auf Arbeit und Beruf 
sowie ausgewählten politischen 
Projekten innerhalb des 
Bundeslandes befragt.

 Wie beurteilen die Sachsen-
Anhalter*innen die Maßnahmen 
zum Umgang mit der Corona-
Pandemie? Wie gestaltet sich 
das Vertrauen in die Politik? 
Wie sollen die wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen der 
Pandemie finanziert werden 
und wie gut fühlen sich die 
Menschen über dazugehörige 
Schutzmaßnahmen informiert? 
Wissenschaftler*innen von 
Liljeberg Research International 
interviewten hierzu 1.007 
Sachsen-Anhalter*innen, die 
per Zufallsverfahren ausgesucht 
und online bzw. telefonisch 

befragt wurden. Die Erhebung 
fand zwischen dem 23. und 29. 
September 2020 statt.

Thomas Lippmann, 
Fraktionsvorsitzender DIE 
LINKE im Landtag von Sachsen-
Anhalt, zur Umfrage: „Wir haben 
die Studie vor dem Hintergrund 
der anhaltenden Corona-
Pandemie in Auftrag gegeben, 
um ein aktuelles, belastbares 
Stimmungsbild der Menschen 
in Sachsen-Anhalt zu erhalten. 
Dabei ist deutlich geworden, 
dass eine große Mehrheit der 
Befragten der Meinung ist, dass 
die Kosten der Krise durch eine 
Vermögensabgabe auf große 
Vermögen (62 %) und nicht 
durch die Kürzung öffentlicher 
Ausgaben (25 %) bezahlt werden 
sollen. Insgesamt fühlen sich nur 
ein Drittel der Befragten von den 
Corona-Einschränkungen stark 
belastet. Allerdings ist auch nur 
ein Drittel der Meinung, dass 
das Bildungssystem mit den 
Herausforderungen der Corona-
Pandemie gut klargekommen ist. 
Die Fraktion DIE LINKE nimmt 
das Meinungsbild sehr ernst 
und bezieht diese Aussagen der 

Befragten in die politische Arbeit 
im Parlament in den kommenden 
Monaten mit ein.“

Stefan Gebhardt, 
Parlamentarischer Geschäfts-
führer DIE LINKE im Landtag 
sowie Landesvorsitzender, 
betont: „Im Zuge der Corona-
Pandemie wird deutlich, 
dass soziale Themen in den 
Umfragewerten dominieren. 
Es rücken Gesundheitsthemen 
wie die ambulante Pflege 
und flächendeckende 
Krankenhausversorgung in 
den Fokus. Ebenso besitzen 
die Kindergrundsicherung 
gegen Kinderarmut sowie der 
Kampf gegen Antisemitismus 
und Rechtsextremismus einen 
enorm hohen Stellenwert. Hier 
sieht die Bevölkerung den Staat 
gefordert einzuschreiten. Wir 
sehen uns vor dem Hintergrund 
der Umfrageergebnisse darin 
bekräftigt, für faire Löhne und 
armutsfeste Renten – wozu 
die Ost-West-Angleichung 
gehört – und ein krisenfestes 
Gesundheitssystem für alle 
Menschen in Sachsen-Anhalt zu 
streiten.“

Einschätzungen der Sachsen-Anhalter*innen in der Corona-
Pandemie und Erwartungen an die Landespolitik
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Wie ein Systemwechsel gelin-
gen kann, der soziale Sicherheit, 
gute Löhne und radikalen 
Klimaschutz vereint

Von Bernd Riexinger

Was wir alles verän-
dern wollen, ist nicht wenig: 
Die Finanzmärkte entmach-
ten, die Entscheidungen über 
Investitionen demokratisieren 
und in eine ökologisch und sozi-
al gerechte Richtung lenken und 
den Staat selbst demokratisieren 
und verändern. Das wären völ-
lig neue Grundlagen für unsere 
Gesellschaft, die Verschiebung 
der Kräfteverhältnisse wäre ge-
waltig.

Wie können wir uns die-
se Umwälzungen vorstellen? 
Welche Zwischenschritte müs-
sen wir gehen, wie können wir 
Fortschritte und Landgewinne 
der Bewegungen sichern? Die 
linke Diskussion um den Staat 
und damit ums Regieren hat eine 
lange Geschichte. Sie ist durch 
viele Missverständnisse und 
Illusionen geprägt, beispielswei-
se, dass der Staat ein neutrales 
Instrument sei, das es zu ero-
bern gilt; dass wer den Staat für 
sich gewinnen würde, auch des-
sen Macht in den Händen halte; 
oder ganz anders gedacht: dass 
der Staat nur ein Instrument in 
den Händen von Kapital und 
Konzernen sei. Vorstellungen 
wie diese ziehen sich durch die 
lange Strategiediskussion auch 
der Linken, wie sie es mit dem 
Regieren halten solle.

Es ist wichtig zu verste-
hen, dass sich im Staat 
Kräfteverhältnisse verdich-
ten. Er ist das Feld, auf dem 

die verschiedenen Interessen 
(Klasseninteressen) ausgetra-
gen werden. Der Staat ist nicht 
neutral und nicht das Zentrum 
der Macht. Er ist das Feld, die 
Form, in der sich vorrangig die 
Kapitalinteressen organisie-
ren. Wie die Produktionskosten 
gesenkt und neue Märkte er-
schlossen werden können, zum 
Beispiel in anderen Ländern 
oder durch Privatisierung öf-
fentlicher Aufgaben. Auch wie 
Interessen von Beschäftigten 
und anderen Gruppen aufge-
griffen werden, sofern sie gut 
organisiert sind. Sozialstaat, 
Arbeitszeitverkürzung, ge-
bührenfreie Bildung sind 
Ergebnisse von Kämpfen. Die 
Gesetze werden schließlich 
vom Parlament verabschiedet, 
aber das Parlament selbst ist 
nicht das alleinige Zentrum der 
Entscheidungen. Die Macht, die 
sich im Staat verdichtet, liegt 
ebenso in zentralen Ministerien 
und informellen Netzwerken zwi-
schen diesen, in der Zentralbank, 
den staatlichen und öffentlichen 
Institutionen, Polizei und Militär. 
Gleichzeitig verdichten sich die 
Kräfteverhältnisse auch nicht 
»von selbst« im Parlament, auch 
das muss organisiert werden. 
Wer also im Parlament sitzt und 
nicht verbunden ist mit den gesell-
schaftlichen Kräfteverhältnissen, 
sie nicht mitdenkt und die ei-
genen Kräfte mit organisiert, 
wird keine Siege erringen kön-
nen. Werden jedoch wichtige 
Forderungen und Ziele nicht in 
Gesetze gegossen und staatlich 
abgesichert, kann gewonnenes 
Terrain schnell wieder verloren 
gehen. Wird die Ökonomie nicht 
verändert und wirtschaftliche 

Macht eingeschränkt, schlägt 
sie schnell wieder in politische 
Macht um. Das sehen wir gerade 
in einigen lateinamerikanischen 
Staaten.

Die Wählerinnen und Wähler 
erwarten von einer linken Partei, 
dass sie konkret etwas verän-
dert, wo es geht auch regiert 
und dann auch ihre Kernprojekte 
durchsetzt. Wenn das aufgrund 
der Kräfteverhältnisse schwie-
rig ist, wächst die Enttäuschung. 
Die Strömungsdebatten und 
falschen Gegensätze nehmen 
schnell zu.

Die gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnisse für die Frage 
des linken Regierens zum 
Ausgangspunkt zu machen, heißt 
unbedingt, die Veränderung des 
Kapitalismus und insbesondere 
des Staates ernstzunehmen. Der 
Staat wird schleichend entdemo-
kratisiert und für den direkten 
Einfluss von Konzerninteressen 
geöffnet. Selbst sozialdemokra-
tische Intellektuelle wie Colin 
Crouch haben daher schon vor 
Jahren von einer Entwicklung 
zur »Postdemokratie« gespro-
chen, die zur Krise der traditio-
nellen Sozialdemokratie beige-
tragen hat.

Die Sozialdemokratie konn-
te in der Nachkriegszeit so-
zialstaatliche Reformprojekte 
durchsetzen, weil es starke 
Gewerkschaften gab und weil 
die Wachstumsraten so hoch 
waren, dass die Kosten ohne 
heftige Verteilungskämpfe auf-
gebracht werden konnten. 
Die wachsende Kaufkraft der 
lohnabhängigen Klasse war 
eine zentrale Voraussetzung 
für den Aufschwung der for-

Müssen wir regieren?
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distischen Massenproduktion. 
Der Kapitalismus war stabil 
und nationalstaatlich regu-
liert. Trotzdem mussten viele 
wichtige soziale Fortschritte 
wie die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall, der freie Samstag 
oder die Montanmitbestimmung 
(paritätische Mitbestimmung 
in Aufsichtsräten in der 
Stahlindustrie und im Bergbau) 
durch heftige Streiks gegen den 
Widerstand von Unternehmern 
und Teilen des Staates durchge-
setzt werden. Etliche sozialstaat-
liche Errungenschaften wurden 
erst tariflich erkämpft und dann 
in Gesetze gegossen.

Stellen wir uns kurz vor, 
in heutigen Zeiten würde in 
Koalitionsverhandlungen ernst-
haft über die Steuerpläne der 
Linken entschieden und die 
Einführung einer Vermögensteuer 
stünde bevor. Die gesell-
schaftliche Mobilisierung der 
Kapitalverbände, der »Initiative 
Neue Soziale Marktwirtschaft« 
im Verbund mit der Springer-
Presse und anderen Medien und 
der geschlossenen Front von 
CDU/CSU, FDP, AfD wäre enorm. 
Der Untergang des Abendlandes 
wäre noch das Geringste, was 
prophezeit würde. Androhungen 
von Verlagerungen in andere 
Länder, Massenentlassungen 
und Ausgliederungen wären 
Teil dieser Kampagne. Ohne 
gestärkte Gewerkschaften, 
Sozialverbände, soziale und 
ökologische Bewegungen, die 
eine linke Regierung solidarisch 
unterstützen (und unter Druck 
setzen), und ohne mehrheitliche 
Zustimmung der Bevölkerung 
und eine eigene soziale und lin-
ke Gegenöffentlichkeit wäre das 
kaum durchhaltbar. Ebenso we-
nig ohne eine stärkere Linke.

Es braucht also eine orga-
nisierte Gegenmacht und linke 
Mehrheiten, um den dringend 
notwendigen sozial-ökolo-
gischen Systemwechsel voran-
zubringen. Deshalb darf linkes 
Regieren nicht einfach mit rot-
rot-grünen Koalitionen oder 
Mitte-Links-Regierungen ver-
wechselt werden. Es geht nicht 
um Spiegelstriche in Koalitionen, 
sondern um einen grundle-
genden Richtungswechsel der 
Politik. Spätestens seit der rot-
grünen Agenda-Regierung unter 
Schröder und Fischer gibt es kein 
linkes Lager der Parteien mehr. 
In der derzeitigen Verfassung 
von SPD und Grünen wäre der 
hier vorgestellte linke Green New 
Deal kaum zu erwarten, zumal 
sich die Grünen eine schwarz-
grüne Option offenhalten und in 
einigen Bundesländern bereits 
relativ geräuschlos mit der CDU 
regieren.

Wir können jedoch in an-
deren Ländern sehen, welche 
Mobilisierung selbst bei beschei-
denen Aussichten auf progressive 
Veränderungen möglich ist, wel-
che gesellschaftliche Dynamik 
die Präsidentschaftskandidatur 
von Bernie Sanders, die Politik 
von Jeremy Corbyn an der 
Spitze der Labour Party von 
2015 bis 2019 oder auch das 
gescheiterte Regierungsprojekt 
von Syriza in Griechenland aus-
gelöst hat. Es ging dort um die 
politische Macht oder zumindest 
um Mehrheiten und die damit 
verbundenen Hoffnungen auf 
grundlegende Veränderungen. 
Die Linke kann die Erwartungen 
auf progressiven Wandel nicht 
einfach ausklammern, auch 
wenn die Voraussetzungen dafür 
noch nicht vorhanden sind.

Eine Bewegung für einen lin-
ken Green New Deal muss daran 
arbeiten, auch die Basis der ver-
schiedenen Parteien, insbeson-
dere der Sozialdemokratie und 
der Grünen, zu erreichen. Die 
Linke kann politische Angebote 
an diese Parteien machen, die 
auch deren Anhängerinnen 
Anhänger überzeugen. Sie müs-
sen dafür geeignet sein, in den 
Betrieben und auf der Straße ge-
meinsam zu kämpfen. So können 
auf jeder Ebene mit Teilen der 
Parteien Bündnisse geschlossen 
werden. Eine wirkliche sozial-
ökologische Erneuerung wird nur 
von einer starken gesellschaft-
lichen Bewegung, einer linken 
Hegemonie und einer gestärkten 
Linken ausgehen können. Die so-
zialen Bewegungen der letzten 
Jahre haben Hunderttausende 
Menschen für Klimaschutz, 
unteilbare Solidarität, gegen 
Rassismus und für bezahlbare 
Mieten mobilisiert. Die Streiks 
in den Dienstleistungsberufen 
haben zugenommen, neue 
Streikformen wurden entwi-
ckelt. Frauen und Migrantinnen 
und Migranten sind wichtige 
Treiber vieler heutiger sozialer 
Bewegungen. Bislang ist daraus 
keine gesellschaftliche Kraft ent-
standen, die eine demokratische 
und transformative Macht entfal-
ten könnte, die die bestehenden 
Parteien und die Regierung, die 
staatlichen Institutionen und die 
öffentliche Meinung ergreift und 
verändert. Auf eine Mitte-Links 
Regierung zu setzen, ohne eine 
grundlegende Veränderung der 
Kräfteverhältnisse herbeiführen 
zu können, wäre zum Scheitern 
verurteilt.

Wir müssen die »Regierung« 
von einer Hegemonieperspektive 
aus denken. Die Ablehnung 
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von Regierungsbeteiligungen 
aus Prinzip führt in eine 
Sackgasse, wenn sie sich 
auf einen Radikalismus der 
Worte und Programme be-
schränkt und nicht in der Lage 
ist, Durchsetzungsmacht für 
konkrete Verbesserungen der 
Arbeits- und Lebensverhältnisse 
zu organisieren.

Die Betonung der 
»Regierungsfrage« kann aber 
umgekehrt dazu führen, die 
entscheidende Frage der 
Hegemonie und des Aufbaus 
demokratischer und transfor-
mativer Macht der Menschen 
in ihrem Alltag zu vernachläs-
sigen. Das kann schnell in kra-
chenden Niederlagen linker 
Regierungsprojekte enden - 
oder in der Zähmung der linken 
Veränderung im Rahmen einer 
kapitalistischen Modernisierung. 
Die Linke kann ihre politische 
Bedeutung und ihren Nutzen nicht 
auf die Regierungsbeteiligung 
beschränken und sich selbst 
auf eine Regierungspartei im 
Wartestand reduzieren, wie das 
bei den Grünen zu beobachten 
ist. Wir wollen eine linke, sozial-
ökologische und sozialistische 
Hegemonie in der Gesellschaft.

Die Linke tritt als treibende Kraft 
auf, als Motor der gesellschaft-
lichen Auseinandersetzungen 
für einen sozialen und ökolo-
gischen Systemwechsel. In ei-
nigen Fragen gibt es starke 
Gemeinsamkeiten zwischen 
Anhängerinnen und Anhängern 
von SPD, Grünen und Linke 
und bereits gesellschaftliche 
Mehrheiten, zum Beispiel für 
eine höhere Besteuerung der 
Reichen, für armutsfeste Renten 
und für gute statt prekäre Arbeit. 
Wir sollten parteiübergreifend 
und mit sozialen Bewegungen 

und Gewerkschaften daran ar-
beiten, dass eine gesellschaft-
liche Allianz für einen Green New 
Deal entsteht und sich auch über 
verbindliche Einstiegsprojekte 
verständigt, die eine sozial-
ökologische Regierung minde-
stens auf den Weg bringen sollte 
und die mit organisierenden 
Kampagnen und Mobilisierung 
verbunden werden.

Eine linke 
Regierungsbeteiligung muss 
mit klaren Projekten verknüpft 
sein, mit Mindestbedingungen. 
Dazu gehören die deutliche 
Erhöhung des Mindestlohns, 
armutsfeste und lebensstan-
dardsichernde Renten, so-
ziale Mindestsicherung statt 
Hartz IV, Tarifbindung für alle 
Beschäftigten und sichere statt 
prekäre Arbeit, die Deckelung 
der Mieten, die Einführung einer 
Vermögensteuer, Abrüstung und 
Stopp von Auslandseinsätzen 
der Bundeswehr. Ebenso wird 
es darum gehen, die wach-
sende Massenarbeitslosigkeit 
zu bekämpfen und Millionen 
neuer tariflich und sozial regu-
lierter Arbeitsplätze im öffentli-
chen Sektor mit demokratischer 
Mitbestimmung zu schaffen. Die 
konkreten Projekte müssen Teil 
eines demokratischen Prozesses 
in der Partei und in den mit uns 
verbundenen Bewegungen sein, 
sonst sind Enttäuschung und 
Demobilisierung vorprogram-
miert. Zudem müssen die kon-
kreten Forderungen offensiv mit 
einem Einstieg in den sozial-
ökologischen Systemwechsel 
verbunden werden.

Der linke Green New Deal 
ist ein Vorschlag für eine 
neue inhaltliche Plattform für 
soziale Bündnisse und po-
litische Zusammenarbeit. 

Aus Mieteninitiativen oder 
Gewerkschaften werden keine 
Umweltinitiativen. Es ist jedoch 
möglich, die Perspektiven zu 
verschränken, sich gegensei-
tig zu stärken und die Kräfte 
zu bündeln. Dazu gilt es, die 
Herausbildung gemeinsamer po-
litischer Ziele zu befördern. Noch 
wichtiger ist es, gemeinsame 
Praxisansätze zu entwickeln 
und damit neue Erfahrungen der 
Solidarität und Zusammenarbeit 
zu sammeln. Stärke und po-
litischer Einfluss entstehen 
in der kollektiven Praxis und 
Bewegung.

Foto: ostkreuz/jörg brügge-
mann nd/ulli winkler

Der Autor, Jahrgang 1955, 
ist seit 2012 Vorsitzender 
der Linken, zusammen mit 
Katja Kipping. Der gelernte 
Bankkaufmann arbeitete viele 
Jahre als Gewerkschaftssekretär 
von Verdi in Stuttgart; 2017 zog 
er in den Bundestag ein. Der vor-
liegende Text ist ein Auszug aus 
seinem neuen Buch »System 
Change. Plädoyer für einen lin-
ken Green New Deal - Wie wir 
den Kampf für eine sozial- und 
klimagerechte Zukunft gewinnen 
können« (VSA-Verlag Hamburg, 
144 Seiten, 12 Euro).
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10. Kinderweihnachtsfeier für 100 sozial benachteiligte Kinder    
 
Sammlung von  S a c h s p e n d e n 
 
An Kinder denken, Freude schenken 
 
unter diesem Motto sammeln wieder ab sofort einige Stadträtinnen und Stadträte, die 
Projektinitiative „Wir mit Euch“, der DGB-Stadtverband Dessau-Roßlau und der Stadtverband 
DIE LINKE gut erhaltenes bzw. neues Kinderspielzeug (auch Bücher) . Die Bürger sowie die 
Unternehmen der Stadt werden um entsprechende Sachspenden gebeten. 
In einer Weihnachtsfeier werden diese Spenden an Kinder verschenkt, in deren Familien die 
Weihnachtswünsche aus vielerlei Gründen oft unerfüllt bleiben. Die Veranstalter hoffen durch 
die Sachspenden vielen Kindern etwas Freude schenken zu können. 
 
Ihre Spenden nehmen in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr bis zum 20. November 2020 
entgegen : 
 

- Stadtverband DIE LINKE, Karlstraße 4 (nur Dienstags oder nach telefonischer     
Vereinbarung unter 0340/2508570) 

- Verbraucherzentrale, Johannesstr. 17 (Dienstags und Donnerstags) 
- Sozial-kulturelles Frauenzentrum, Törtener Str. 44 (Montags bis Donnerstags) 

 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Namen der Kinder und allen Beteiligten. 
 
Heidemarie Ehlert, Stadträtin 
 
 

                
 

Seite 6 Typisch links



30 Jahre Deutsche Einheit 
– Neue Einsichten, neue 
Spaltungslinien

Es ist ein gutes Zeichen, dass 
sich der Blick auf die Deutsche 
Einheit langsam verändert. Zu 
lange hat die Bundesregierung 
ignoriert, wie differenziert viele 
Ostdeutsche auf ihr Leben im 
vereinten Deutschland schauen. 
Die Spannung zwischen Freiheit 
und Sicherheit hat immer eine 
ganz persönliche Bedeutung, 
einen ganz persönlichen Bezug. 
Die Menschen im Osten wollen 
die DDR nicht zurück, das kann 
man für die übergroße Mehrheit 
behaupten. Was sie allerdings 
tun, je nach Alter auch unter-
schiedlich tun, das ist ihr Leben 
zu vergleichen. Welche Werte 
waren vor 1989 wichtig, welche 
danach; welche Arbeit habe 
ich, wo werden unsere Kinder 
Arbeit finden; welche Stellung 
hatte und welche habe ich in der 
Gesellschaft? 

Wenn man aufmerksam zu-
hört, dann lernt man, dass man 
Wohlstand nicht eins zu eins 
mit Konsum setzen sollte. Man 
spürt, wie unterschiedlich die 
Empfindungen und Erlebnisse 
vor 30 Jahren waren. Wir feiern 
bekanntlich ein Doppeljahr des 
Gedenkens: Jeder Ostdeutsche 
erinnert sich an den Herbst 
1989, an die ungeheure 
Spannung, die Kraft, den Mut 
und die Verzweiflung jener Tage. 
Die Erleichterung, die Freude 
über die Grenzöffnung, darüber, 
dass die Revolution friedlich ge-
blieben ist, das wird uns noch für 
viele Jahrzehnte inspirieren und 
dankbar machen. 

1989 war ein Jahr der Freiheit, 
auch persönlicher Freiheit. Ein 
Jahr, indem es auf Jeden und 
Jede ankam, in dem man etwas 
bewirkt hat und den anderen 
schützen konnte, einfach da-
durch, weil man zusammen auf 
der Straße war. 1990 verblasst 
dagegen – der 3. Oktober wird an 
die emotionalen Erinnerungen 
des 9. November nie heran rei-
chen. 1990 sind von der Bonner 
Politik die Weichen gestellt 
worden, die den Osten auf das 
Gleis gesetzt haben, auf dem er 
immer noch ist. Dazu gehörte 
die Einsetzung der Treuhand 
und die Privatisierung der ge-
samten DDR-Volkswirtschaft. 
Ostdeutsche waren bald nicht 
mehr Akteur, sondern Objekt. 
Es blieb nun wirkungslos, dass 
70 000 Menschen wieder mon-
tags, wieder in Leipzig, auf der 
Straße waren. Es blieb wir-
kungslos, dass man das Streik- 
und Versammlungsrecht hatte, 
einfach deshalb, weil man die 
Betriebe verlor. Und es blieb viel 
zu lange folgenlos, zumindest 
für die Täter und Täterinnen, 
dass sich Nationalismus und 
Rassismus Bahn brachen, dass 
Hunderte Menschen getötet, ver-
letzt und traumatisiert worden. 

Wir sind in einer Zeit neu-
er Deutungskämpfe. Die 
Coronakrise hat Vorhänge 
aufgezogen, hinter die viele 
nicht schauen wollen. Die 
freie Wirtschaft, die so viel der 
Strahlkraft dieser westlichen 
Demokratie ausmacht, sortiert 
die Menschen und Märkte. Nicht 
nur die Ostdeutschen sind Bürger 
2. Klasse, und eben nicht nur 
nach Selbstauskunft und Gefühl, 
sondern strukturell betrach-

tet nach Entscheidungsmacht, 
Einkommen und Status. Wir 
haben aber ebenso zu wenige 
Professorinnen und Juristen mit 
migrantischem Hintergrund. Wir 
weisen Rumänen und Bulgaren 
Arbeits- und Lebensbedingungen 
zu, die wir selbst nicht akzeptie-
ren würden. 

Die Deutsche Einheit ist 
keine einfach zu erzählende 
Geschichte vom Dunkel ins Licht; 
so hat die Bundesregierung 
lange über die Köpfe der 
Menschen hinweg geredet. Die 
immer noch unvollendete Einheit 
zeigt, die Herausforderung 
besteht auch heute, Würde, 
Einkommen, Sicherheit und 
Gleichberechtigung für alle zu 
garantieren. Ja, auch diese 
Gesellschaft hat erheblichen 
Veränderungsbedarf. Deshalb 
ist der kritische Blick auf die 
Deutsche Einheit notwendig, 
denn er ist der Blick auf die 
Stärken und Schwächen dieses 
Landes. Für Selbstzufriedenheit 
ist weniger Platz, als mancher in 
der Bundesregierung meint. 

Matthias Höhn, Beauftragter für 
Ostdeutschland der Fraktion DIE 
LINKE im Deutschen Bundestag

30 Jahre Deutsche Einheit –  
Neue Einsichten, neue Spaltungslinien
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01.11.1895
Es war schon eine Sensation, 

was da am 1.11.1895 Max und 
Emil Skladanowsky im Berliner 
„Wintergarten“ vorführten. Sie 
erregten die Aufmerksamkeit 
mit bewegten Bildern, die sie mit 
dem von ihnen entwickelten „Bi-
oscop“ („Lebensschauer“), der 
ersten Filmkamera, die Kurbel-
kiste 1, entlockten. Es war die 
erste öffentliche Filmvorführung 
der Welt.

01.11.1945
Erneute Eingemeindung von 

Mildensee und Walderseee nach 
Dessau (erste Eingemeindung 
1930 – 1933).

03.11.1970
Chile: Amtsantritt der Unidad-

Popular-Regierung mit Salvador 
Allende als Präsidenten.

04.11.1995
Zehntausende hatten ihm am 

4.11.1995 auf dem Platz der 
Könige Israels in Tel Aviv zuge-
jubelt. Als er die Friedenskund-
gebung verließ trafen Israels 
Ministerpräsidenten Yitzchak 
Rabin drei tödliche Schüsse. Der 
Mordschütze Yigal Amir wurde 
im März 1996 zu lebenslanger 
Haft verurteilt.

07.11.1945
Die in London tagende Welt-

jugendkonferenz gründet mit 
der Annahme der Statuten den 
Weltbund der demokratischen 
Jugend (WBDJ).

07.11.1970
In der Nacht zum 7.11.1970  

wurde auf die Ehrenwache am 
sowjetischen Denkmal im bri-
tischen Sektor Westberlins von 
unbekannten Tätern ein heimtü-
ckischer Mordanschlag verübt. 
Dabei wurde der sowjetische 
Soldat Iwan I. Stscherbak durch 
zwei Schüsse schwer verletzt.

08./09.11.1895
Der Würzburger Prof. Wilhelm 

Röntgen erzeugt in der Nacht 
vom 8. Zum 9.11. 1895 die später 
nach ihm benannten Röntgen-
strahlen. Sie revolutionieren die 
medizinische Diagnostik. 1901 
erhielt Röntgen den erstmals 
verliehenen Nobelpreis für Phy-
sik.

09.11.1970
Todestag von Charles  de 

Gaulle, führender Vertreter der 
französischen Resistance und 
französischer Staatspräsident.

11.11.1970
Die von der UNO-Vollver-

sammlung am 26.11.1968 ange-
nommene Konvention über die 
Nichtverjährbarkeit von Kriegs-
verbrechen und Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit tritt in 
Kraft,

16.11.1870
August Bebel, Wilhelm Lieb-

knecht sowie die Abgeordne-
ten des ADAV beantragen im 
Reichstag des Norddeutschen 
Bundes, die Kriegsanleihe von 
100 000 Mill. Talern abzulehnen 
und einen Frieden mit Frankreich 
zu schließen.

16.11.1995
Der Mannheimer SPD-Par-

teitag wählt in einer Kampfab-
stimmung den saarländischen 
Ministerpräsidenten Oskar La-
fontaine zum neuen Parteivorsit-
zenden.

17.11.1970
Die sowjetische Raumsonde 

Luna 17 landet auf dem Mond 
und setzt das Mobil Lunochod 1 
aus. Der von der Bodenstation 
aus gesteuerte Roboter nimmt 
Gesteinsuntersuchungen vor. 
Die Daten werden zur Erde über-
mittelt. Nach fast einjähriger For-
schungsarbeit, in der das Mond-
auto 10 540 Meter zurücklegte, 
stellte es nach Erschöpfung der 
Radioisotopen-Batterien seine 
Tätigkeit ein.

20.11.1945
In Nürnberg beginnt vor dem 

Internationalen Militärgerichtshof 
der Prozess gegen die Haupt-
kriegsverbrecher. Die  Angeklag-
ten werden beschuldigt, Verbre-
chen gegen den Frieden,  das 
Kriegsrecht und die Humanität 
begangen zu haben.

21.11.1945
Der Alliierte Kontrollrat stimmt 

der Umsiedlung von 6,65 Milli-
onen Deutschen aus Osteuro-
pa nach Deutschland zu. 2,75 
Millionen kommen in die sowje-
tische, 2,25 Millionen in die ame-
rikanische, 1,50 Millionen in die 
britische Besatzungszone. Die 
französische Zone nimmt 150 
000 Umsiedler auf.

26.11.-01.12.1945
In Paris wird die Internationale 

Demokratische Frauenföderati-
on (IDFF) gegründet. Die Initia-

Zeitbezüge
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tive ging von der Französischen 
Frauenunion und einem Komitee 
von KZ-Überlebenden und an-
tifaschistischen  Widerstands-
kämpferinnen aus.

28.11.1820
Geburtstag von Friedrich En-

gels.

28.11.1995
Gregor Gysi und Oskar Lafon-

taine treffen sich in Bonn zum 
gegenseitig vereinbarten Mei-
nungsaustausch über das Ver-
hältnis von PDS und SPD zuei-

nander.

29.11.1945
Otto Grotewohl spricht auf ei-

ner SPD-Veranstaltung erstmals 
in Dessau. Am gleichen Tag wird 
die Dessauer Konsumgenossen-
schaft neu gegründet.

01.11.1895
Erste deutsche Filmaufführung
Mit der Aufführung bewegter 

Bilder im Berliner „Wintergarten“ 
schlugen die Brüder Sklada-
nowsky die französischen Brü-
der Lumere um zwei Monate. 
Das aus Kurzfilmen von insge-
samt 15 Minuten Länge beste-
hende Programm gilt als erste 
öffentliche Filmvorführung der 
Welt. Die erste Filmkamera hat-
te Max Skladanowsky 1894 ge-
baut. Mittels eines 60 Millimeter 
breiten Rollfilms, der statt einer 
Perforation Metallösen besaß, 
und eines identischen Zweiten 
begannen die Bilder zu laufen. 
Zwei Jahre lang drehten beide 
Brüder Filme und traten damit 
in Varietés auf. 1897 beendeten 
diese Filmpioniere ihre Experi-
mente. 1899 wurde in Berlin das 
erste Kino eröffnet.

Der große Erfolg blieb den 
Brüdern nicht zuletzt deshalb 
versagt, weil ihnen – im Gegen-
satz zur Konkurrenz in Übersee 
– die materiellen Mittel fehlten. 
Max starb am 30.11.1939 im Al-
ter von 76 Jahren in Berlin-Nie-
derschönhausen, sein Bruder 
Emil in den letzten Monaten des 
Krieges 1945 im Krankenhaus 
Friedrichshain.

20.11.1945
Beginn des Nürnberger Kriegs-

verbrecherprozesses

Die deutschen Faschisten 
hatten in ihrer zwölfjährigen 
Herrschaftszeit Verbrechen be-
gangen, die in ihrem Ausmaß 
und ihrer Brutalität jede mensch-
liche Vorstellungskraft über-
trafen. Über 60 Millionen 
Menschen waren Opfer des 
Weltkrieges geworden, ka-
men in KZs, Zuchthäusern und 
Vernichtungslagern um. 

Nach der bedingungslosen 
Kapitulation des deutschen Fa-
schismus am 8.5.1945 forderten 
die Völker die Bestrafung der 
Verbrecher. In Nürnberg begann 
am 20.11.1945 der Gerichtspro-
zess gegen die Hauptverant-
wortlichen des faschistischen 
Regimes. Auf der Anklagebank 
sitzen prominente Nazis wie Gö-
ring, Heß, Ribbentrop, Ley, Kei-
tel, Jodl und Dönitz.

Die Ankläger der Antihitlerko-
alition (UdSSR, USA, Großbri-
tannien, Frankreich) vernahmen 
in 403 öffentlichen Sitzungen 
33 Angeklagte und 61 Zeugen 
der Verteidigung. Die Beweise 
für die Schuld der Angeklagten, 
die – wie ein Ankläger sagte – 
als  „lebende Symbole des Ras-
senhasses, des Terrors und der 
Grausamkeit“ vor Gericht saßen 
waren erdrückend. In diesem in 
der Geschichte einmaligen Pro-
zess verurteilte das Internatio-
nale Militärtribunal (IMT) zwölf 
faschistische Mörder zum Tode. 
Das IMT legte offen dar, dass 

diese Verbrechen von einem 
Regime begangen wurden, das 
vom Monopolkapital in den Sat-
tel gehoben wurde. Die Verurtei-
lung einer jeden Aggression als 
ein Verbrechen an der Mensch-
heit auf diesem Nürnberger Tri-
bunal ging als ein Grundsatz in 
das Völkerrecht ein. 

Die  Todesurteile wurden am 
16.10.1946 vollstreckt.

28.11.1820
Friedrich Engels geboren
Friedrich Engels wird in Bar-

men als Sohn des Baumwollfa-
brikanten Friedrich Engels und 
seiner Ehefrau Elisabeth, geb. 
van Haar, geboren. Er soll später 
einmal die Firma übernehmen, 
das Kapital mehren. Doch sein 
Weg wird ein anderer!

Eigene Erkenntnis und die spä-
tere Freundschaft und Kampf-
gemeinschaft mit Karl Marx ma-
chen ihn zum Mitbegründer des 
Marxismus, der Weltanschauung 
der Arbeiterklasse und der revo-
lutionären Arbeiterbewegung. 
Engels verbindet sein ganzes 
Leben mit ihr mit dem Ziel: Über-
windung der Ausbeutung im Ka-
pitalismus. Er stirbt am 5.8.1895 
in London.

„Engels war nach seinem 
Freunde Karl Marx der bedeu-
tendste Gelehrte und Lehrer 
des modernen Proletariats in 
der ganzen zivilisierten Welt.“ 
(W.I.Lenin)

Anmerkungen zu den Zeitbezügen
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6. November
ELSA-Veranstaltung im Gale-

rie-Cafe mit dem Landtagsabge-
ordneten Prof. Trepte zum Thema 
„Eigentum und PDS“.

7. November
Beratung der AG Politische Bil-

dung im Galeriecafe’ über die 
Aufgaben 1996.

In der Stadtvorstandssitzung 
wird festgelegt, AGs zu bilden, 
mit deren Hilfe die Wirksamkeit 
und Öffentlichkeitsarbeit des 
Stadtverbandes weiter verbes-
sert werden soll. Diese AGs wer-
den künftig geleitet von Matthias 
Pittner (Pressearbeit, Org.-Büro, 
Ordnungsgruppe), Andrea Dorn-
busch (Kriegsdienstverweige-
rung), Gerhard Jung (Kulturar-
beit), Peter Hofmann (Soziales, 
Menschen mit Behinderung), 
Steffen Vogel (Ökologie und Um-
welt), Harald Bettführ (Mieten und 
Wohnen), Brigitte Weitsch (Kinder 
und Schüler) und Dieter Schulze 
(Redaktion „Typisch“)

9. November.
 „Lieder gegen das Vergessen“ 

im Ratssaal. Inhaltlich gestaltet 
wird die Gedenkstunde von Des-
sauer Künstlern und Kulturschaf-
fenden. Erstmals ist dabei der 
Friedrich-Schneider-Chor.

Die Beiträge erinnern in Lied 
und Text an die Pogromnacht 
1938. Damit haben sie bei den 
zahlreichen Besuchern ein Nach-
denken über Ausländerfeindlich-
keit und Antisemitismus ausge-
löst.

Anschließend: Teilnahme am 
Gedenken an der Stele in der As-
kanischen Straße.

20. November
Öffentliche Versammlung der 

BO Siedlung/Ziebigk im Sport-
lerheim Kienfichten zum Thema: 
„Immer mehr öffentliches Interes-
se an PDS-Veranstalutungen“.

In der Dezember-Typisch wird 
berichtet: „Über 60 Interessenten 
nahmen an der öffentlichen Mit-
gliederversammlung teil… Wolf-
gang Bierstedt (MdB) sprach in 
informativer Weise über die Ar-
beit der PDS-BT-Gruppe… In der 
Aussprache wurde leidenschaft-
lich z. B. über die Probleme der 
Teilnahme an der Regierungs-
verantwortung diskutiert wie über 
die Haltung zur SPD – besonders 
nach dem Mannheimer Parteitag. 
Ohne ein Aufeinanderzugehen 
wird es keine linke Mehrheit ge-
ben, weder im Osten Deutsch-
lands noch überhaupt. Darüber 
gab es Übereinstimmung. Und 
Opposition kann nicht nur im 
Nein-sagen bestehen, sondern 
es braucht auch konstruktive Vor-
schläge und Vorstellungen.“

25./26. November
Dessauer Genossen nehmen 

an der Historischen Konferenz 
der PDS im Berliner Haus am 
Köllnischen Park teil Die Kon-
ferenz diskutiert über die Jahre 
seit der Wende. Drei wesentliche 
Aussagen seien genannt: Michael 
Schumann: „Geschichtsblindheit 
ist Gegenwartsblindheit.“ And-
re Brie: „Einen Weg zurück gibt 
es nicht. Jeder ernsthafte Schritt 
zurück wäre ein Schritt ins Aus.“ 
Uwe-Jens Heuer: „Stalinismus ist 
jedenfalls in seiner Anwendung 
auf die DDR ein Kampfbegriff wie 
Totalitarismus und Unrechtsstaat. 
Er bedeutet Verzicht auf jede Dif-
ferenzierung.“

27. November
In der Fraktionssitzung werden 

die Aufgaben für das 1. Halbjahr 

1996 festgelegt: Haushalt 1996, 
Bildung einer Gesamtschule, so-
ziale Grundsicherung, Jugend-
freizeitkonzeption, Kulturkonzept 
2000 und Demokratische Selbst-
verwaltung.

29. November
Ein PDS-Antrag im Stadtrat 

kippt die beabsichtigte Schlie-
ßung „überzähliger“ Kindergärten

Am 20.12. wird der Schließungs-
beschluss allerdings dann doch 
von der Mehrheit des Stadtrates 
verabschiedet.

30. November
Beginn der PDS Plakataktion 

gegen die drohende Eintreibung 
von kommunalen „Altschulden“

 Die Plakate machen auf die 
Summen aufmerksam – insge-
samt acht Milliarden DM -, die auf 
gesellschaftlichen Bauten lasten. 
PDS-Landesvorsitzender Roland 
Claus klebt die ersten beiden Pla-
kate an das Magdeburger Hum-
boldt-Gymnasium und dessen 
Turnhalle. Das Gymnasium ist nur 
eines von 140 Objekten allein in 
Magdeburg, für die der Rechts-
nachfolger BRD Schulden auf die 
Kommunen abwälzen will.

In Dessau beginnt die Akti-
on erst am 17. Januar 1996. Es 
handelt sich in Dessau um 66 
Objekte mit einer Gesamtschuld 
von 66.839.258,63 DM, das ent-
spricht 726,51 DM pro Einwohner 
der Stadt. Es handelt sich dabei 
vor allem um Kindergärten und 
–krippen, Schulen und Turnhal-
len, aber auch Ladenstraßen, 
medizinische Einrichtungen, ein 
Altenheim und sogar ein Prozess-
rechner im ehemaligen Bezirks-
krankenhaus, Genannt sind auch 
zwei Kindereinrichtungen, die für 
die Errichtung eines Landesjustiz-
gebäudes weichen mussten.

Aus der Dessauer Chronik  -  November 1995
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DIE LINKE
Regionalgeschäftsstelle Anhalt
Stadtverband Dessau-Roßlau

Karlstraße 4
Telefon (01 577) 58 95 059

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 

(01 577) 58 95 059
Ansprechpartnerin für die Region Anhalt 

Stine Rummel-Strebelow
nach Vereinbarung
(01 577) 58 95 059

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 November 2020
01.11.2020   1, Tagung des 7. Parteitages
02.12.2020 16:00 BO-Versammlung BO Nord
   Karlstraße 4
02.11.2020 16:00 BO-Versammlung  
   BO Rosa-Luxemburg
   Gaststätte Behindertenverband
  18:30 Konstituierende   
   Versammlung des neuen 
   Stadtvorstandes
  18:30 Beratung Landesvorstand
06.11.2020 13:00 Trauerfeier Gen. Puchert
09.11.2020 17:00 Lieder gegen das Vergessen
09.11.2020 15:00 BO-Versammlung BO Süd
  16:00 BO-Versammlung BO Sieben 
   Säulen
  18:30 Beratenung Landesvorstand  
18.11.2020 09:30 Redaktion Typisch
23.11.2020 17:00 Fraktionssitzung
27.11.2020  BO-Beratung Roßlau
  15:00 Kinderweihnachtsfeier
   Saal DVV Dessau
30.11.2020 16:00 Beratung BO Vorsitzende
  17:30 Beratung Stadtvorstand

Hinweis: Zur Veröffentlichung bestimmte Jubiläen und 
runde Geburtstage sind bis auf Weiteres durch die 

Basisorganisationen an die Redaktion weiterzu eiten.
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Buchempfehlung

Die Verantwortung der Linken
Jan Korte

Taschenbuch

16,00€

eBook (ePUB)

9,99€

Seit einigen Jahren gibt es in der Linken – ob es 
nun Mitglieder der SPD, der Grünen, der Linken 
oder parteilose Bewegungslinke sind – immer 
wieder Debatten darum, was der richtige Weg 
sei: Die einen kämpfen für Minderheitenrechte 
und retten das Klima, die anderen kümmern sich 
vor allem um ökonomische Fragen. Und zwi-
schen beiden Seiten vergrößert sich der Riss. 
Die einen glauben, dass die anderen die »klei-
nen Leute« verraten, die anderen fürchten, dass 
gerade in der Klimakrise die Umweltfragen oder 
dass in Zeiten von zunehmendem Rassismus und 
Sexismus die Rechte von Frauen und Menschen 
mit Migrationshintergrund vernachlässigt werden.

In diesen Konflikt greift Jan Korte ein und stellt 
harte Forderungen auf: Es muss wieder ein Gleichgewicht zwischen den kulturellen und sozial-ökono-
mischen Ansichten der Linken hergestellt werden. Er fordert 
Verständnis, gerade auch für die Menschen, die nicht in den 
urbanen Zentren leben. Er fordert alle, die sich als Linke und 
Linksliberale betrachten, auf, wieder Verantwortung zu über-
nehmen – für die ganze Gesellschaft. Denn es gilt: Niemals 
herab blicken!

JAN KORTE, geboren 1977 in Osnabrück, 
Politikwissenschaftler M.A. Korte wurde bereits als Schüler 
Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen. 1999 trat er aus der 
Partei wegen der Zustimmung zum Jugoslawienkrieg und ih-
rer Rechtsentwicklung aus. Noch im selben Jahr trat er in die 
Partei des Demokratischen Sozialismus ein. Von November 
2004 bis Juni 2007 gehörte er dem PDS-Bundesvorstand an. 
Seit 2005 Mitglied des Bundestages und zwischen 2007 bis 
2010 Mitglied des Parteivorstandes der Partei DIE LINKE. Seit 
2015 war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender und wurde 
im Oktober 2017 zum 1. Parlamentarischen Geschäftsführer 
der Fraktion DIE LINKE im Bundestag gewählt. Zudem ist er 
Mitglied des Vorstandes der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
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