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31. Jahrgang 

Meine Sicht auf die 
Landtagswahl 2021
Die Wahlen zum 8. Landtag von 
Sachsen-Anhalt sind Geschichte 
und man hat das Gefühl, wieder ei-
nen Kloß im Hals zu haben und be-
kommt es nicht geschluckt. Dass ich 
das für mich als ehemaliger Kandi-
dat besonders bitter erfahren muss, 
könnte ich in vielerlei  Hinsicht be-
schreiben und muss selbst einen 
Weg finden, damit umzugehen. Dass 
ich jetzt schon wieder gedrängt bin, 
den Kopf hoch zu nehmen und die 
Stadtorganisation zu führen ist ei-
gentlich ein unzumutbarer mentaler 
Kraftakt für mich und die Zeit dafür 
haben wir auch nicht, denn  bald ist 
Bundestagswahl und die Mechanis-
men uns klein zu kriegen sind im vol-
len Gange. 

Zugegeben, eine Wahlauswertung ist 
schwierig, weil auch die Wahrneh-
mungen so anders sind als sonst. 
Corona hat alles durchdrungen, 
manchmal regelrecht lahmgelegt 
und von einem Wahlkampf kann ei-
gentlich nicht normal die Rede sein. 
Wenn wir auf 2016 zurück schau-
en, dann war damals schon ein Ab-
rutschen in der Wählergunst zu spü-
ren und das hat sich nun fortgesetzt. 
Absehbar war manches und geahnt 
haben wir schon, dass es ein weite-
res Sinken der Prozente geben wird, 
aber gehofft, dass es nicht so kommt 
haben wir bis zum letzten Tag, aber 
vergeblich. Was ist also passiert?

Es gab eine Wahlstrategie und ein 
Programm, das viele hohe Ansprü-
che hatte und auch durchdacht 
war. Wahlzeitung, Plakate, Postkar-
ten und die Versuche Formen zu fin-
den mit Menschen zu reden in an-
derer Form, denn Infostände gingen 
ja nicht. Auch gab es keine Wahl-
foren, auf denen sich die Kandida-
ten messen konnten. Einen solchen 
Wahlkampf haben wir noch nie er-

lebt und es sollte so auch bitte nicht 
noch einmal passieren. Viele ver-
suchten auf digitale Formen auszu-
weichen, aber damit erreicht man 
viele Menschen eben auch nicht. 
Was aber Menschen erreichte, war 
die Berichterstattung in den Medi-
en. Die hatten uns Linke schon zeitig 
abgeschrieben und es auch hervor-
ragend verstanden, besonders kurz 
vor der Wahl, einen Polarisierungs-
wahlkampf zu stilisieren, dass der 
Eindruck entstand CDU, oder AfD. 
Das hat funktioniert, denn selbst 
von der Linken sind 18000 Wähler 
zur CDU gewandert um einen Wahl-
sieg der AfD zu verhindern. Da hat 
auch nichts mehr genutzt zu warnen, 
dass die Affinität der hiesigen CDU 
zur AfD auch gefährlich ist. Abgese-
hen davon sind Wahlen eigentlich 
dazu da, Entwicklungsrichtungen 
zu bestimmen und alternative Pro-
grammatik zu wählen und nicht um 
Entwicklungen zu verhindern, wo-
bei die Verhinderung eines weiteren 
Rechtsrucks schon richtig ist, aber 
will Demokratie, wollen demokrati-
sche Wahlen nicht eigentlich einen 
anderen politischen Wettbewerb? 
So wird doch letztlich Demokratie 
absurd und der Wettbewerb über die 
Gesellschaftsmodelle findet keinen 
Fortschritt. 

Über die Grundstimmung mit all den 
Corona-Maßnahmen und den gan-
zen Einschränkungen und Pannen 
bei Masken und besonders die Impf-
strategie, die nie eine gut funktionie-
rende war, ließen sich Bücher schrei-
ben. Die Menschen haben sich zu-
meist gefügt und sich bemüht sich 
zu schützen, aber manche Entschei-
dung war frei von Logik und hat po-
litische Kräfte auf den Plan gerufen, 
die ihre Chance sahen, Unfrieden 
und Zweifel zu schüren und sich da-
mit zu profilieren und darunter viele 
rechtsextreme Kräfte. Es ließe sich 
noch viel aufschreiben, wie das ge-
sellschaftliche Klima vergiftet wur-
de, aber es braucht mehr denn je 
auch den Blick in den eigenen Spie-
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gel. Viele von uns fragen sich noch 
immer, woher die nicht abgestimmte 
und letztlich unwirksame Kampagne 
„Nehmt den Wessis das Kommando“ 
herkam. Gebracht hat sie aus heuti-
ger Sicht nichts und wäre vor 20 Jah-
ren vielleicht noch ein Renner gewe-
sen, aber heute? Sie hat jedenfalls 
mehr Unruhe in die Partei gebracht, 
als diese in diesem Wahlkampf ge-
braucht hätte.

Ebenso vollkommen unsinnig ist die 
permanente Stimmungsmache ge-
gen Sahra Wagenknecht. Es darf 
nicht überraschen, das sie einen kri-
tischen Blick in die Partei hat und 
auch auf manche ihrer Protagoni-
sten. Statt sich mal mit dieser kri-
tischen Analyse der Partei zu be-
schäftigen, bekämpften die getrof-
fenen „Hunde“ diese Sichtweise und 
stellten eine Frontfrau der Linken an 
den Pranger, deren Gedanken aber 
scheinbar deutlich näher an der Mei-
nung und den Fragen der Menschen 
sind, als manches was man sonst 
von uns Linken hört oder liest. Statt 
nun in Sahra eine Brücke zu sehen, 
wurde sie bekämpft und wer braucht 
denn eine zerstrittene Partei, die mit 
sich selbst zu tun hat statt eine Füh-
rungsfunktion in der Gesellschaft zu 
übernehmen. Das war Zickenkrieg 
pur und ich fürchte es gibt sie, die-
se Lifestyle- Linken, schon ein we-
nig weg von der Masse. Passt sicher 
nicht jedem, aber ich sage das trotz-
dem.

Ja und dann ist ja da noch die Frage, 
warum die Menschen von der Land-
tagsfraktion so wenig wahrnehmen. 
Wer sich da wundert, verkennt, dass 
die Medien mehr oder weniger auch 
parteipolitisch gesteuert sind. Das 
muss man dann schon selbst kom-
pensieren. Es macht einen einer-
seits stolz zu wissen, dass wir eine 
fleißige Fraktion haben, die in jeder 
Sitzung des Landtages im Schnitt 8 
Vorlagen auf der Tagesordnung hat 
und viele Anfragen stellt, nur das 
wissen die Menschen nicht und sie 
wissen auch oft nicht welche The-
men da bearbeitet werden. Jan Kor-
te hat mal auf einem Parteitag ge-
sagt, dass es besser wäre mal ei-
nen Antrag weniger zu stellen, aber 

mehr bei den Menschen zu sein, ihre 
Probleme aufzunehmen, seine ei-
gen Haltung zu Alltagsfragen mit ih-
nen zu diskutieren und daraus prak-
tische Politik abzuleiten. Diese Er-
kenntnis scheint jetzt gerade in der 
neuen Fraktion anzukommen, aber 
für diese Wahl kommt sie zu spät. 
Es darf nicht wieder passieren, dass 
die Auswertung der Wahl wieder so 
läuft wie 2016. Nach dem Schock 
änderte sich nichts und man mach-
te so weiter wie zuvor, nur mit we-
niger Personal. Wenn das jetzt wie-
der so läuft fahren wir uns selbst in 
die Bedeutungslosigkeit. Wir wollen 
doch die sein, die bei den Menschen 
sind also raus aus den Büros und Ta-
gungssälen und rauf auf die Straße 
und in die Betriebe, Vereine und Ge-
werkschaften.

Aber da darf nicht nur diskutiert wer-
den, was bei uns in Sachsen-Anhalt 
alles nicht gefällt, nein, wir müssen 
unser Gesellschaftsmodell schärfen 
und den Menschen erklären und wir 
müssen ihnen beweisen, dass es fi-
nanzierbar ist, also her mit unserem 
Steuerkonzept und unseren Vorstel-
lungen von Gerechtigkeit. Unsere 
Themen waren eigentlich immer die 
richtigen, aber unsere Aggressivität 
diese gegen den politischen Konkur-
renten zu behaupten und zu verteidi-
gen war nicht ausreichend und das 
wird der Hebel sein um wieder offen-
siver zu werden. Brav und nett war 
gestern.

Und eins ist klar, wenn viele bereit 
sind Sahra Wagenknecht zu folgen 
und zumindest bereit sind über ihre 
Meinung nachzudenken, dann muss 
jetzt Schluss sein damit, sie zu ver-
suchen in den Schrank zu stellen 
und Führungskräften hinterher zu 
laufen, die bei den Menschen nicht 
ankommen. Wenn es besser werden 
soll, muss es anders werden, auch 
bei uns Linken. Jetzt erst recht. 

Frank Hoffmann, Vorsitzender Stadt-
verband Die Linke Dessau-Roßlau

Johannes Hüthel, Kan-
didat der Linken für die 
Bundestagswahl im 
Wahlkreis Dessau-Roß-
lau-Wittenberg (70)
Sehr geehrte Genossinnen und Ge-
nossen,

ich bin ihr Direktkandidat für den 
Wahlkreis Dessau-Roßlau-Witten-
berg und möchte mich Ihnen gerne 
vorstellen.

Mein Name ist Johannes Hüthel, ich 
bin 22 Jahre alt und werde in diesem 
meine Ausbildung zum Verwaltungs-
fachangestellten bei der Stadt Des-
sau-Roßlau beenden. 

Zu meiner Kandidatur habe ich mich 
entschieden, weil ich der Meinung 
bin, dass auch junge Menschen die 
Geschicke in unserem Land maß-
geblich mitbestimmen sollten. 

Für die Region Dessau-Roßlau-Wit-
tenberg möchte ich mich vor allem 
für Bildung, Jugend und Soziales, so-
wie den Klimaschutz einsetzen. 

Einer der wichtigsten Punkte im Be-
reich der Bildung ist unser Schul-
system. Es braucht hier endlich ein 
einheitliches Bildungssystem für 
ganz Deutschland und keine Klein-
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staaterei. Auch brauchen wir mehr 
Lehrkräfte, um den Ausfall an Unter-
richt möglichst zu minimieren und 
so Schülerinnen und Schüler die be-
ste Möglichkeit zu geben, einen gu-
ten Abschluss zu erwerben und so 
ein Studium oder eine Ausbildung 
beginnen zu können, die ihnen ge-
fällt.

Für die Region Dessau-Roßlau-Wit-
tenberg stehen vor allem die Hoch-
schule Anhalt (in Dessau-Roßlau ist 
Architektur ein wichtiger Studien-
gang) und die Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg als wich-
tige Studienplätze. Es muss daher 
ein Anliegen sein, junge Menschen, 
die hier ihren Abschluss erworben 
haben in der Region zu halten und 
ihnen einen Studien- oder Ausbil-
dungsplatz anzubieten. 

In Dessau-Roßlau gibt es seit dem 
September 2019 das „Jugend.Be-
rufs.Zentrum“ (als Erstes in Deutsch-
land!). Hier können sich jungen Men-
schen zu Studienplätzen oder Aus-
bildungsberufen informieren und be-
raten lassen. Hier gilt es anzusetzen 
und die Arbeit dort auch mit mehr 
Personal zu unterstützen.

Soziales und Bildung sind jedoch 
nicht die einzigen Punkte, für die ich 
mich einsetzen möchte. 

Umwelt- und Natur sowie Klima-
schutz sind weitere wichtige Punkte, 
auch für die Region Dessau-Roßlau-
Wittenberg. 

Es gilt, unser Dessau-Wörlitzer Gar-
tenreich zu schützen. Die letzten 
trockenen Sommer haben sowohl 
das Gartenreich als auch die Klein-
gartenanlagen in unserer Region ge-
troffen. Der fehlende Regen und hat 
zu Bodentrockenheit und sicherlich 
auch einem Absinken des Grund-
wasserspiegels geführt. Die Folgen 
sind Baumsterben, Rückgang der 
Pflanzenvielfalt und dadurch auch 
ein Insektensterben. Es muss daher 
unser Ziel sein, den Anstieg der Tem-
peraturen in den nächsten Jahren zu 
begrenzen. Ansetzen kann man hier 
in der Stärkung des ÖPNV, um eine 
Alternative zu zum Individualverkehr 

mit dem Auto zu schaffen. Die Tik-
ketpreise sollten reduziert und die 
Verbindungen verbessert werden, 
damit auch Menschen aus den um-
liegenden Dörfern die Städte errei-
chen und sozial benachteiligte Men-
schen den ÖPNV nutzen können. 

Es ist hierbei jedoch von großer Be-
deutung, dass zuerst diese Verbes-
serungen erfolgen und dann über 
eine Anpassung des Individualver-
kehrs gesprochen wird. Ansonsten 
wird auch dies für Bürgerinnen und 
Bürger, die auf dem Land wohnen 
und denjenigen, die auf das Auto an-
gewiesen sind, eine Benachteiligung 
bedeuten, die es aber im Sinne des 
Sozialen zu vermeiden gilt. 

Diese Punkte sind die, für die ich 
mich einsetzen möchte und deswe-
gen brauche ich am 26.09.2021 Ihre 
Stimmen!

Wenn Sie noch weitere Fragen ha-
ben, so können Sie mir diese gerne 
stellen. 

Ich freue mich auf unseren gemein-
samen Wahlkampf!

Alles Gute und bleiben Sie gesund!

Herzlichst,

Ihr Johannes Hüthel

linksjugend [‚solid] 

LSBTIQ+
Im Juni wehen bunte Flaggen durch 
die Straßen Deutschlands. Es ist 
Pride-Month für die LSBTIQ+ Ge-
meinschaft. Lesben, Schwule, Bi-
sexuelle, transidente Menschen, 
Intersexuelle und Queere Personen 
müssen noch immer gegen die Dis-
kriminierung ankämpfen, die schon 
seit Ewigkeiten besteht. Mensch ist 
Mensch - egal, wen er liebt. 

Wir haben bereits viele Errungen-
schaften, wie zum Beispiel die Ehe 
für alle, erzielt. Dinge, die vor 20 Jah-
ren undenkbar gewesen wären.

Doch wir haben noch einen weiten 
Weg vor uns: Homosexuelle Paare 
besitzen nicht die gleichen Adopti-
onsrechte wie heterosexuelle Paare, 
obwohl die Studie “Die Lebenssitua-
tion von Kindern in gleichgeschlecht-
lichen Lebenspartnerschaften” 
bewiesen hat, dass ein Kind lediglich 
die bedingungslose Liebe zweier Per-
sonen braucht, um gut aufzuwach-
sen. Vor allem CDU/CSU sträuben 
sich davor, diese Studie anzuerken-
nen. 

Auch Blut spenden dürfen Schwu-
le und Lesben noch nicht, obwohl 
gerade dieses dringend benötigt 
wird. Als Grund wird AIDS genannt 
- eine Krankheit, die bekannter-
maßen vor keinem Menschen halt 
macht. Selbst, wenn ein homosexu-
eller Mann nur einen festen Partner 
hat und sich so gar nicht anstecken 
kann, darf er nicht spenden. Vor-
sichtsmaßnahme oder Diskriminie-
rung?

Transsexuelle Menschen, die es so 
oder so schon sehr schwer haben, 
müssen eine schlimme Prozedur zur 
offiziellen Namens- und Geschlechts-
änderung über sich ergehen lassen, 
bei der festgestellt werden soll, ob 
sie wirklich transsexuell sind. Ihnen 
werden unter anderem Fragen nach 
sexuellen Vorlieben, Erfahrungen 
und weiteren persönlichen Dingen 
gestellt, die zum einen sehr persön-
lich und zum anderen Würde verlet-
zend sind. 
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Nach dem Motto “Gemeinsam sind 
wir stark” geht die LSBTIQ+ Gemein-
schaft also jedes Jahr auf die Straßen 
und demonstriert für ihre Rechte.

Doch wo liegt der Ursprung dieser 
Bewegung?

Alles Begann in der Mitte der 
1960ger Jahre, als in Teilen der USA 
und auch in New York Homosexuali-
tät das erste Mal nicht mehr als kri-
minelle Handlung angesehen wurde. 
Dennoch wurden Schwule, Lesben 
und transidente Menschen weiter-
hin von der Polizei und den Behör-
den diskriminiert. 

Unter anderem durften Schwulen-
bars keinen Alkohol ausschenken 
und wenn sie es doch taten, so gab 
es brutale Razzien. 

Am 22. Juni 1969 verstarb die 
Schwulenikone Judy Garland, un-
ter anderem bekannt von dem Film 
“Der Zauberer von Oz” oder der Ori-
ginalversion des Liedes “Over the 
Rainbow”, an der Überdosis eines 
Schlafmittels.  

Fünf Tage später, am 27. Juni 1969, 
fand ihre Beerdigung statt, an der 
viele queere Menschen um die 
Schauspielerin und Sängerin trau-
erten. Nach der Veranstaltung tra-
fen sie sich in der Bar “Stonewall 
Inn”, um ihrer zu Gedenken. Die Poli-
zei bekam das mit und wie zuvor gab 
es in der Nacht zum 28. Juni eine 
schreckliche Razzia. 

Diesmal allerdings wehrte man sich 
und vertrieb die Eindringlinge aus 
dem Inn.

Dieses Ereignis wurde besonders oft 
von den Medien beschrieben, da die 
LSBTIQ+ Gemeinschaft zuvor noch 
nie durch Gewalt aufgefallen war.

Man ernannte den Juni zum Pride-
Month und seitdem steht er für Lie-
be und Toleranz gegenüber queeren 
Personen.

Auch wir als Die LINKE müssen uns 
weiterhin für die Rechte jener ein-
setzen, die Diskriminierung im Alltag 
erfahren. Gemeinsam sind wir bunt, 

gemeinsam sind wir stark. 

Marie Renate Bauer

Pride-Monat?

Nieder mit der islami-
schen Republik!

Marg bar jomhuriye es-
lami!
Wer sich als LINKEr für die LGBTQ-
Community einsetzen will, muss lo-
gischerweise sagen: Nieder mit dem 
islamischen Klerikalfaschismus! Nie-
der mit der Unterdrückung! 

Es ist aber nun leider so, dass die 
Linke das viel zu oft nicht tut. Sie 
verweigert die Kritik am islamischen 
Homohass (von Antisemitismus 
und Misogynie ganz zu schweigen). 
Warum ist das so? „Wenn etwa der 
repressive Gehalt der Burka geleug-
net wird, wenn ex-muslimischen und 
islamkritischen Feministinnen die 
Solidarität verweigert wird, wenn 
unterdrückte Frauen und LGBT-Per-
sonen im Kampf gegen Misogynie 
und Homofeindlichkeit alleine ge-
lassen werden oder wenn Israel für 
das Gewähren von LGBT-Rechten 
eine Verschleierung der wahren 
Absichten unterstellt wird, ist deut-
licher Widerspruch gefragt”, schrieb 
die Taz im Juni 2019 (Frederik 
Schindler: „Verweigerte Solidarität”. 
10.06.2019). Im Artikel geht es um 
den Sammelband „Freiheit ist keine 
Metapher”. In diesem Sammelband 
wird die Frage, warum die Linke sich 
unter anderem zum bzw. mit dem 
Islam so regressiv verhält, erläutert.

Eigentlich liegt es auf der Hand, wie 
man zum politischen Islam, insbe-
sondere zum Iran, stehen sollte. 
Ausformuliert lässt sich leider fest-
stellen:
Während in Demokratien feierlich 
der Pride-Monat und damit die Diver-
sität der Menschen gelebt wird - und 
das ist gut so - geht man anderswo 
mit Homosexualität, Transsexuali-
tät etc. anders um. Wer sich für die 
Rechte der Queeren Community 
einsetzen will, darf nicht vergessen, 

dass radikale Islamisten (auch Nazis 
und christliche Fundamentalisten, 
um diese an dieser Stelle nicht uner-
wähnt zu lassen) Menschen, die „an-
ders” sind, ihre Rechte absprechen 
wollen.
Während es in der Demokratie (ei-
nigermaßen) normal ist, sich als 
schwul zu outen, wird man in der 
Islamischen Republik des Iran bei-
spielsweise für Homosexualität 
gefoltert, inhaftiert oder gehängt. 
Während von Geschlechtsdyspho-
rie Betroffene in einer Demokratie 
freien Zugang zu psychologischer 
Beratung, Hilfe und Unterstützung 
haben, werden Transsexuelle in der 
Islamischen Republik Iran zwangs-
umoperiert. Während in den groß-
en Städten der Welt, von Berlin bis 
New York bis Tel Aviv große De-
monstrationen stattfinden, müssen 
Menschen, die nicht heterosexuell 
sind, in von islamischen Regimen 
beherrschten Staaten wie eben dem 
Iran um ihre Leben fürchten.

Folglich meine Buchempfehlung: Vo-
jin Saša Vukadinović (Hg.): „Freiheit 
ist keine Metapher“. Querverlag, 
Berlin 2019, 496 S.

Paul Reinhardt

Die Fraktion DIE LINKE. 
im Stadtrat berichtet: 

Jugend soll mitmischen 

Wer schon lange in der Kommu-
nalpolitik unterwegs ist, stellt sich 
irgendwann die Frage, wer kommt 
eigentlich nach mir. Oder, wenn es 
um Fragen der Entscheidungen für 
Kinder und Jugendliche geht, die 
im Jugendhilfeausschuss der Stadt 
zu treffen sind, zu fragen, was wol-
len die jungen Menschen eigentlich 
selber. Was erwarten sie? In unserer 
Stadt wird demnächst die Jugend-
hilfeplanung überarbeitet, eine gute 
Gelegenheit auch endlich über Be-
teiligungsmöglichkeiten nachzuden-
ken. 
Dabei wird es wichtig sein, zu wis-
sen, wo die Interessen liegen. Wir 
werden dazu als Stadt eine Umfrage 
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durchführen, bzw. gab es auch eine 
Umfrage, wie sie durch das Netz-
werk Partnerschaft für Demokratie 
durgeführt wurde.
Was für uns dabei wichtig ist, dass 
sich etwa ein Drittel der Befragten 
jungen Menschen vorstellen kann, 
sich ehrenamtlich zu engagieren. Es 
macht deshalb Sinn, über ein Kinder- 
und Jugendparlament nachzuden-
ken, oder auch andere Formen der 
Beteiligung zu finden, wie etwa einen 
Stadtjugendring, wie es ihn nach der 
Wende in Dessau schon einmal gab. 
Die Fraktion Die Linke im Stadtrat 
wird dazu eine Beschlussvorlage im 
Stadtrat einbringen, um diesen Pro-
zess anzustoßen und anschließend 
auch zu begleiten. 
Eine lebendige und aktivierende Kin-
der- und Jugendbeteiligung belebt 
ganz sicher die politische Diskussion 
in unserer Stadt und bietet sowohl 
Kindern und Jugendlichen als auch 
der Kommune selbst viele Chancen, 
Entscheidungen transparenter zu 
machen. Beteiligung ist elementarer 
Bestandteil einer Zivilgesellschaft 
und damit die Basis einer Demo-
kratie. Daher ist auch Kinder- und 
Jugendbeteiligung an den Entschei-
dungen in unserer Stadt nicht nur 
ein wünschenswertes Zusatzattri-
but, sondern Grundpfeiler eines de-
mokratischen Zusammenlebens. 
Welche Möglichkeiten haben zu-
künftig Kinder und Jugendliche in 
Dessau-Roßlau, um mitzubestimmen 
in Politik und Gesellschaft? Wie kön-
nen sie Einfluss auf Dinge nehmen, 
die sie gerne verändern möchten?
Es ist am besten, man beginnt den 
Prozess unmittelbar vor Ort. Orga-
nisiert funktioniert es eher als im 
Alleingang. Aber organisieren möch-
ten sich eigentlich die wenigsten und 
schon gar nicht langfristig irgendwo 
Mitglied sein. Was kann man also 
tun? 
Jugendparlamente beinhalten mehr 
als ihr Name sagt. Sie sollen freiwilli-
ge Initiativen junger Leute sein, die in 
ihrer Kommune, ihrem Ort, Stadtteil 
oder Dorf etwas machen wollen. An 
manchen Orten wollten sich junge 
Leute tatsächlich politisch, wie zum 
Beispiel gegen Rechtsextremismus 
und Fremdenfeindlichkeit engagie-
ren. Anderen Ortes geht es einfach 
um die Angebote für die Freizeit. Sie 

arbeiten dabei in eigener Regie. Auf-
träge erteilen sie sich selbst.
Eine Möglichkeit das ernsthaft zu 
begleiten, aber auch zielgenau und 
bedürfnisgerecht, wollen wir den 
Prozess für unsere Stadt Dessau-
Roßlau ins Laufen bringen und den 
Rahmen für die Gründung eines Kin-
der- und Jugendparlamentes auf den 
Weg bringen und das mit den jungen 
Menschen selbst. 
Hat man ein Jugendparlament ge-
gründet, können erste Ansprech-
partner der Bürgermeister, die 
kommunale Verwaltung oder die 
kommunale Vertretung / Stadtver-
ordnetenversammlung sein, aber es 
wäre auch eine Möglichkeit junge 
Menschen frühzeitig kennen zu ler-
nen und zu erleben, die in Zukunft 
selbst für solche Funktionen zur Ver-
fügung stehen.

Frank Hoffmann

Photovoltaik in Dessau-
Roßlau als ein Baustein 
des kommunalen Klima-
schutzes
Global betrachtet wird die Bewäl-
tigung der Klimakrise (neben dem 
katastrophalen Artensterben) mit 
ihren ganzen ökologischen und so-
zialen Folgen in den nächsten Jahr-
zehnten voraussichtlich die größte 
Herausforderung für die gesamte 
Menschheit werden. Sowohl in Be-
zug auf die möglichst weitgehende 
Begrenzung der globalen Erwärmung 
als auch in Bezug auf sicherlich not-
wendige Anpassungsmaßnahmen 
ist die Politik auf allen Ebenen von 
weltweit über europäisch und na-
tional bis hin zu den Kommunen 
gefordert, und jede und jeder Ein-
zelne kann im Rahmen der individu-
ellen Möglichkeiten auch etwas tun.                                                                                                               
Ein wichtiger Aspekt ist die mög-
lichst schnelle und komplette Um-
stellung der Stromerzeugung auf die 
sogenannten Erneuerbaren Energien 
wie zum Beispiel mit Hilfe von Pho-
tovoltaikanlagen. Hierbei geht es 
sowohl um größere, professionell 
betriebene Anlagen, als auch um pri-

vate Anlagen auf Hausdächern bis 
hin zu kleinen „Balkonkraftwerken“, 
die auch bei größeren Wohnblöcken 
zum Einsatz kommen können. Für 
die größeren Anlagen können Kom-
munen Investoren Flächen zur Ver-
fügung stellen, oder, zum Beispiel 
im Zusammenspiel mit Stadtwer-
ken, die Anlagen selbst betreiben.                                                                                                                                       

Unsere Dessau-Roßlauer Stadtrats-
fraktion hat im Jahr 2020 einen 
Antrag eingebracht, mit dem die 
Stadtverwaltung beauftragt wer-
den sollte, eine Bestandsaufnahme 
bezüglich der bereits auf Dächern 
und Grundstücken befindlichen 
Photovoltaikanlagen zu tätigen. Des 
Weiteren sollten Flächen zur Erwei-
terung dieser Art der Energiegewin-
nung ermittelt und erfasst werden.                                             
Diese Analyse sollte als erster Mo-
saikstein für eine Klimaanalyse der 
Stadt Dessau-Roßlau dienen und 
Grundlagen für weitere strategische 
Entscheidungen liefern. Der Antrag 
wurde in den Ausschuss für Bauwe-
sen, Verkehr und Umwelt verwiesen. 
In dessen Sitzung am 27.08.2020 
hat die Verwaltung über verschie-
dene diesbezügliche Aspekte infor-
miert, so zum Beispiel eine Aufstel-
lung der vorhandenen PV-Anlagen 
auf öffentlichen Dächern geliefert 
und mehrere potenziell noch nutz-
bare Flächen aufgezeigt. Die Vorlage 
ist im Informationssystem der Stadt 
öffentlich verfügbar oder kann bei 
Interesse von der Fraktion zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Stadtver-
waltung hatte in der erwähnten Aus-
schusssitzung darauf hingewiesen, 
dass der zukünftige Klimaschutz-
manager, der zu der Zeit noch nicht 
eingestellt war, die Federführung 
bei diesem Thema übernehmen soll.                                                            
Seit einigen Monaten haben wir 
jetzt mit Herrn Michael Ahlers un-
seren städtischen Klimaschutz-
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manager. Für die Schaffung seiner 
Stelle hatten wir uns gemeinsam 
mit weiteren Fraktionen eingesetzt. 
Herr Ahlers bringt vielfältige Ar-
beits- und Lebenserfahrungen mit 
in unsere Verwaltung. Wir arbeiten 
bisher sehr gut mit ihm zusammen.                                                                    
In die Haushaltsberatungen für 
2021 hatten wir ebenfalls zwei kli-
marelevante Anträge eingebracht. 
Erstens wollten wir, dass Geld für die 
dringend notwendige Überarbeitung 
des städtischen Klimaschutzkon-
zeptes in den Haushalt eingestellt 
wird. Im diesjährigen Haushalt sind 
jetzt 5.000 € dafür vorhanden, für 
2022 sind 20.000 € vorgesehen. 
Zweitens hatten wir beantragt, dass 
die Stadt Privatleute bei der An-
schaffung von Photovoltaikanlagen 
finanziell unterstützen sollte. Beide 
Anträge liegen direkt im Aufgaben-
bereich des Klimaschutzmanagers. 
Dieser kümmert sich nun dieses und 
nächstes Jahr um die Überarbeitung 
des Klimaschutzkonzeptes und prüft 
gerade, ob unser Antrag zur finanzi-
ellen Förderung privater PV-Anlagen 
rechtlich in der vorgelegten Form 
möglich ist und ob es aus seiner 
Sicht ggf. sinnvollere Alternativen 
zum Beispiel bezüglich der Zielgrup-
penansprache gibt. Er wird in den 
Gremien demnächst berichten und 
wir können hoffen, dass wir dort die-
ses Jahr noch etwas erreichen kön-
nen. Unser Ziel ist es, Dessau-Roß-
lau bis 2035 zu einer klimaneutralen 
Kommune zu entwickeln.

Dr. Frank Brozowski

Investitionsstau in der 
Stadt Dessau-Roßlau ist 
eigenes Verschulden 
der Stadtverwaltung

Vor wenigen Wochen wurde im Fi-
nanzausschuss über den Jahresab-
schluss 2013 informiert. Von den 
geplanten Investitionen i.H. v. 32 
Mill. € wurden nur 34,9 Prozent im 
Haushaltsjahr 2013 umgesetzt. Die 
nichtverausgabten Mittel wurden zum 
Ausgleich der Einnahmen und Aus-
gaben des Jahres 2012 eingesetzt.                                                                                                                         
Immer wieder wurden Investitionen 
verschoben, weil angeblich kein Geld 

da ist oder der Haushalt der Stadt 
konsolidiert werden musste. Allein bei 
den Kindertagesstätten war bis zum 
Jahre 2015 ein Investitionsstau von 15 
Millionen Euro aufgelaufen. Aber auch 
an der Unterhaltung von Straßen und 
Radwegen der Stadt wurde gespart. 
In den Vororten ist der Sparzwang am 
Zustand der Straßen sichtbar.                                                                                                                                       
Auch in den Jahren 2014 bis 2020 
wurden nur Teile von den geplan-
ten Investitionen realisiert. Dadurch 
konnte zwar der städtische Haushalt 
saniert und Schulden abgebaut wer-
den, aber die Investitionen, die wir 
vor uns herschieben nehmen Aus-
maße an, die kaum realisiert werden 
können. Die Verwaltung sagt selbst, 
dass sie nur in der Lage ist, maximal 
30 Millionen Investitionen im Jahr um-
zusetzen, aber geplant werden in den 
Jahren 2020 und 2021 nun schon je-
weils über 60 Millionen und es stehen 
noch nichtrealisierte Investitionen 
aus den Vorjahren vor uns. Fazit: In-
vestitionsstau!
Schon mit dem Haushalt 2014 for-
derten wir wenigstens die Planungs-
kosten für die Errichtung eines neuen 
Abenteuerspielplatzes im Schillerpark 
als Anziehungspunkt für eine kinder-
freundliche Stadt aufzunehmen, nach-
dem in den Vorjahren die Gesamt-
summe für einen Neubau abgelehnt 
wurde von der Verwaltung. Bis heute 
gibt es keinen Plan für den Spielplatz 
im Schillerpark. Auch wenn wir in den 
Jahren 2020 und 2021 jeweils ein 
Spielgerät einplanen konnten, fehlt 
es immer noch am Gesamtkonzept. 
Nun stehen für 2022 117.000 € im 
Plan als 1. Bauabschnitt, aber ohne 
ein konkretes Konzept, kann nicht 
eingeschätzt werden, ob die Sum-
me ausreicht, da nun auch noch die 
Sanierung der Wege im Schillerpark 
hinzugekommen sind. Die sollen laut 
Plan zwar erst in 2024 saniert werden, 
aber das macht doch keinen Sinn.                                                                                                   
Bereits 2015 stellten wir in den Haus-
haltsplanberatungen einen Prüfauf-
trag zur Erhöhung der Unterhalts-
kosten für Straßen und Radwege 
um 250.000 €, da der Straßenunter-
halt mit 1,3 Mill. € weiterhin unter 
50 Prozent der vorgeschriebenen 
Normative liegt. In 2016 haben wir 
diesen Prüfauftrag als Antrag in die 
Haushaltplanberatungen gebracht. 
Erst mit der Haushaltsplanung 2020 

und 2021 wurde dieser Antrag von 
der Verwaltung übernommen, aber 
eine Umsetzung ist noch nicht zu 
sehen am Straßenbild der Stadt.                                                                                                      
Für die Vororte sollten jeweils 
100.000 € für die Sanierung der 
Straßen geplant werden. Umgesetzt 
wurde es von der Verwaltung nun im 
Haushaltsplan 2021, aber bisher wur-
de noch nicht eine Straße saniert.                                                                                                                                        
Bereits in der Haushaltsplanung 2016 
beantragten wir den Neubau einer 
Kindertagesstätte in Mildensee und 
Kühnau. Nur die KITA in Kühnau ist 
nun fertiggestellt in 2021. Auch wenn 
durch Stark III-Maßnahmen die ener-
getische Sanierung vom Land ge-
fördert wurde, ändert das nichts am 
Investitionsstau bei den Kindertages-
tätten, im Gegenteil. Der beläuft sich 
nun schon auf 30 Millionen Euro.                                                                                                                                           
Mit der Haushaltsplanung 2017 bean-
tragten wir den Neubau der Turnhal-
le für das Gropius-Gymnasium. Seit 
2020 steht der Neubau nun im Haus-
haltsplan, aber eine Fertigstellung ist 
noch nicht in Sicht.                                                                                                                                          
Bereits mit dem Haushalt 2018 be-
antragten wir die Kostenaufnah-
me für eine Vorstudie zur Planung 
eines Neubaus der Körperbehin-
dertenschule, evtl. auch durch För-
derung im Rahmen eines Bundes-
programms. Umsetzung offen.                                                                                           
Die Aufzählung von nichtgetätigten 
und nichtgeplanten Investitionen 
trotz Niedrigzinsphase der letzten 
Jahre könnte noch fortgesetzt wer-
den. Über den Frust der Bürgerinnen 
und Bürger muss sich die Verwaltung 
deshalb nicht wundern.

H. Ehlert

Unser Lehr- und Tier-
park macht von sich 
Reden. 
Das Tierparkkonzept 
2030

Wer hätte das je gedacht, unser 
Lehr- und Tierpark stand vor ca. 15 
Jahren noch vor der Schließung und 
heute gehört er zu den interessan-
testen und beliebtesten Kulturein-
richtungen unserer Stadt.
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Es ist mehr als bemerkenswert, wie 
sich das Team um Jan Bauer und der 
Park nach einem neuen Konzept ent-
wickelt hat. Unter der Beschluss-
nummer BV/063/2021/IV-41 
verbirgt sich ein Konzept, welches 
jedem Dessau-Roßlauer das Herz 
höherschlagen lässt.
Was hat man nun bis 2030 mit un-
serem Tierpark vor.
Unser Tierpark erhält 4 neue Schwer-
punkte der Gestaltung und Präsenta-
tion:

    1. Anhaltischer Bauernhof
    2. Sibirien, Osteuropa
    3. Südamerika
    4. Australien

Um sich ein Bild zu machen, welche 
umfangreiche Veränderung unser 
Tierpark erfahren wird, möchte ich 
den Ist-Bestandsplan und den Lage-
plan des Planungsziels gegenüber-
stellen. (Anlage I und II des neuen 
Tierpark-Konzeptes)
Wenn man beide Pläne vergleicht, 
wird deutlich, unser Lehr- und Tier-
park wird beispielgebend und attrak-
tiv.
Schon in der Vorbereitungsphase 
der Konzepterarbeitung wurde deut-
lich, die Art und Weise des Heran-
gehens an die Aufgabe unterschied 
sich gegenüber anderen Projekten 
grundsätzlich. Mit Instrumenten ei-
ner Ideenwerkstatt bezogen wir von 
Anfang an Fachleute und Bürger in 
die Findung von Ideen und mach-
baren Lösungen ein. Dementspre-
chend war das Ergebnis.
Der Kultur und Sportausschuss war 
in jede Phase fest eingebunden und 
die Arbeitsergebnisse konnten direkt 
für die Erarbeitung des Kulturkon-
zeptes 2020-2030 genutzt werden.
Am Schaubild der Realisierungs-
stränge, Phasen und Abhängigkeiten 
wird deutlich, wie vielschichtig und 
komplex das Vorhaben der nächsten 
10 Jahre ist.

Kosten und Bauabschnitte verdeutli-
chen die Einzelmaßnahmen des Pro-
jektes und veranschaulichen eine 
hohe Transparenz des Vorhabens.
Die Mühe hat sich gelohnt, mit dem 
vorliegenden Konzept konnte ein 
1. Baustein des neuen Kulturpro-
gramms 2020-2030 in Angriff ge-
nommen werden.
Für mich als Ausschuss Vorsitzen-
den des Ausschusses für Kultur und 
Sport ist dieses Ergebnis ein Erfolgs-
erlebnis. Dank gilt allen Mitstreitern.
Mein besonderer Dank gilt Herrn Jan 
Bauer, Dr. Robert Reck, Andreas Ge-
lies, Tom Fischer und den Mitglie-
dern des Ausschusses für Kultur und 
Sport.

Einstimmig war der Beschluss am 
14.04.2021.
Ich freue mich auf die Umsetzung 
dieses tollen Konzeptes.

Ralf Schönemann
Vorsitzender des Ausschusses für 
Kultur und Sport

Eindrücke aus der Stadt-
ratssitzung am 9. Juni 
2021

Viele Leser der „Typisch“, welche 
kommunalpolitisch interessiert sind, 
verfolgen die Stadtratssitzung über 
das Regionalfernsehen oder lesen 
die „Mitteldeutsche Zeitung“. So 
denke ich. Leider ist/war es so, dass 
nur wenige Bürger diese Sitzungen 
besuchen, nicht nur in der Pande-
miephase. In der Berichterstattung 
der „Boulevardpresse“ MZ tritt die 
Fraktion Die Linke kaum/bzw. nie 
in Erscheinung, weil nicht gewollt. 
So versuche ich meine persönlichen 
Eindrücke über bestimmte Themen 
darzulegen, welche am 9. Juni auf 
der Tagesordnung standen.
Zunächst fangen die Auseinander-
setzungen der Fraktionen bereits 
bei der Beschlussfassung der Ta-
gesordnung an. Leider ist es dem 
Programmsystem geschuldet, dass 
Beschlussfassungen von Frakti-
onen zum Ende der Tagesordnung 
erscheinen und nicht nach der Rei-
henfolge des Eingangs im Stadt-
ratsbüro. Dies sieht unsere Fraktion 
als großen Nachteil an, zumal wir 
versuchen in jede Stadtratssitzung 
eine Beschlussfassung (BV) unse-
rerseits einzubringen. Besonders 
unverständlich für uns ist die Tatsa-
che, dass die BV „Gründung einer 
Kinder- und Jugendvertretung in der 
Stadt Dessau“ noch bevor sich un-
sere Fraktion dazu äußern konnte, 
von der Tagesordnung genommen 
bzw. in die Ausschüsse (u. a. Jugend-
hilfeausschuss – JHA) zur Beratung 
verwiesen wurde. Die Krönung da-
bei ist, dass diesen Antrag die „Bun-
te Fraktion“ in Person Herr George 
gestellt hat. Man muss wissen, dass 
Herr George Vorsitzender des JHA 
ist und er es bisher nicht geschafft 
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hat, dieses von vielen Stadträten 
geforderte Konzept in seinem ge-
führten Ausschuss zu thematisieren. 
Wir haben die Absicht vertreten, 
diese BV auf die Tagesordnung zu 
nehmen, damit der Inhalt endlich 
thematisiert wird und die Öffent-
lichkeit informiert wird, dass etwas 
passiert. Dann wollten wir zur Klä-
rung inhaltlicher Art diese BV selbst 
in die Ausschüsse verweisen. Diese 
unsere Verfahrensweise war Herrn 
George bekannt. Leider ist es nicht 
nur in dieser Stadt so, dass Anträ-
ge der Linken ignoriert, von der Ta-
gesordnung genommen und/oder in 
Ausschüsse verwiesen werden und 
manchmal beabsichtigt in Verges-
senheit geraten.

Über die Diskussion im Stadtrat 
zum Hygienekonzept für den Stadt-
rat möchte ich mich an dieser Stelle 
nicht äußern. Das hat Frank Hoff-
mann in einem Leserbrief an die MZ 
ausführlichen getan. 
Eine breite Diskussion in der Vergan-
genheit haben die Beschlüsse über 
die Festlegung der Schulbezirke und 
Schuleinzugsbereiche sowie die 1. 
Änderung der Satzung über das Auf-
nahmeverfahren an der Ganztags-
schule Zoberberg Dessau – Gemein-
schaftsschule gefunden. 
Seit November 2010(!) waren diese 
Beschlüsse in fast allen Ausschüssen 
des Stadtrates, in den Ortschafts- 
und Stadtbezirksräten. Sie fanden 
größtenteils eine Mehrheit. Warum 
Herr Puttkammer (CDU), Lehrer des 
Gymnasiums Philanthropinum, als 
Vorsitzender des Ausschusses für 
Gesundheit, Bildung und Soziales 
beantragte diese Beschlussvorlagen 
nochmals in diesen Ausschuss zu 
verweisen, erschließt sich mir nicht. 
Diese werden auch diesmal keine 
Mehrheiten in „seinem“ Ausschuss 
finden. Es ist für mich eine unsäg-
liche Geschichte und beweist zum 
wiederholten Male eine Verzöge-
rungstaktik, die uns in dieser Stadt 

nicht voranbringt! Mit Verlaub frage 
ich mich auch, ob ein Lehrer eines 
Gymnasiums hier nicht befangen bei 
seiner Entscheidung ist? 
Eine sommerlich erholsame Zeit 
wünscht

Hans-Joachim Pätzold, Stadtrat, Frak-
tionsmitarbeiter

Kulturleben in Dessau-
Roßlau

Die Stadt Dessau-Roßlau hat eine 
Vielzahl von kulturellen Sehenswür-
digkeiten, Festivitäten und Veran-
staltungen zu bieten. 
Doch ich denke, dass es vor allem 
für Jugendliche und junge Erwach-
sene kulturelle Anlaufpunkte geben 
sollte. Beispiele hierfür könnten 
natürlich Clubs sein, in denen am 
Wochenende gefeiert werden kann. 
Dessau-Roßlau bietet hier bereits ei-
nige Möglichkeiten, doch wäre eine 
größere Auswahl wünschenswert. 
So können auch aus den umlie-
genden Landkreisen Menschen an-
reisen, um zu feiern, neue Kontakte 
zu knüpfen und sich entspannen zu 
können.
Im Jahr 2018 gab es auf der alten 
Landebahn das Festzelt. Auch wenn 
ich dort nie selbst gewesen bin, habe 
ich doch gehört, dass es für viele ein 
guter Ort war, um die Abende zu 
genießen. Ich bin daher dafür, dass 
wir es wieder möglich machen, ein 
solches Festzelt in den Sommermo-
naten nach Dessau-Roßlau zu ho-
len. Aber wir sollten auch Standorte 
schaffen, an denen sich neue Clubs 
etablieren können, um die Vielfalt 
der Kultur in unserer Stadt weiter 
zu fördern und die Stadt Dessau-
Roßlau auch über die Stadtgrenzen 
hinaus für Jugendliche und junge Er-
wachsenen bekannter zu machen. 
Dies würde mit Sicherheit auch wie-
der junge Familien nach Dessau-
Roßlau ziehen, wodurch auch gleich-
zeitig mehr Kinder kommen würden 
und die Stadt nach und nach wieder 
jünger werden würde. Junge Fami-
lien bringen auch immer neue Ideen 
mit, und so könnte Dessau-Roßlau 
ein neues Zentrum für Technologie, 

Wissenschaft und Bildung in Sach-
sen-Anhalt werden.

Dieses Bild habe ich an einem Abend 
im Mai 2021 im Tierpark Dessau ge-
macht. Es zeigt das Mausoleum mit 
Lichtinstallationen aus „Lichtkultur 
trifft Hochkultur“. Seit der Tierpark 
mit Jan Bauer einen neuen Leiter 
werden dort viele neue Ideen umge-
setzt und kulturelle Veranstaltungen 
auf die Beine gestellt.  
Lassen Sie uns diesen Schwung mit-
nehmen um auch in anderen kultu-
rellen Bereichen sowie der Clubkul-
tur neue Ideen zu entwickeln und 
umzusetzen.

Johannes Hüthel

Zeitbezüge Juli / August

01.07.1896

Der Deutsche Reichstag verabschie-
det das Bürgerliche Gesetzbuch 
(BGB). Es tritt am 1.1.1900 in Kraft.

01.07.1921

Gründung  der Kommunistischen 
Partei Chinas.

03. – 17.07. 1921

Gründungdkongress  der Roten Ge-
werkschaftsinternationale (RGI) in 
Moskau.
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14.07.1921

Fernando Sacco und Bartholomeo 
Vanzetti werden von einem US-
Gericht des Raubmordes schuldig 
gesprochen und sechs Jahre später 
zum Tode verurteilt. Das galt als 
politische Justiz und hatte weltweit 
Massendemonstrationen zur Folge.  
1977 wurden beide postum rehabi-
litiert.

16.07. -27.08.1871

Maurerstreik in Berlin.

17.07.1871

Geburtstag des  Malers und Graphi-
kers Lyonel Feininger, der seit 1919 
in Weimar und anschließend in Des-
sau am Bauhaus tätig war.

24.07. – 26.08.1946

Die Landesverwaltungen in Thürin-
gen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg 
und Mecklenburg fassen Beschlüsse 
zur Enteignung der Nazi- und Kriegs-
verbrecher entsprechend dem Volks-
entscheid vom 30. 6. In Sachsen.

26.07.1971

Die USA starten ihr viertes Mondlan-
deunternehmen mit „Apollo 15“ und 
setzen dabei erstmals einen Mond-
jeep ein.

27.07. – 01.08.1896

Arbeiter- und Gewerkschaftskon-
gress der II. Internationale in Lon-
don.

10.08.1896

Der Luftfahrtpionier Otto Lilienthal  
erprobte ein Segelfluggerät. Eine 
Windböe erfasste den Flieger. Li-
lienthal verlor die Kontrolle und 
stürzte aus 15 Meter Höhe ab.

12. – 15.08 1871

Kongress der SDAP in Dresden. Die 
Delegierten stimmen Bebels Be-
kenntnis zur Pariser Kommune zu.

12.08.1921

Willi Münzenberg gründet in Berlin 
die internationale Arbeiterhilfe (IAH),

13.08.1871

Geburtstag Karl Liebknechts

16.08.1996

Gregor  Gysi legt auf  dem Dessauer 
Flugplatz einen Zwischenstopp ein.  
Er ist dabei, einen Flugschein zu er-
werben.

19. – 21.08. 1996

Putschversuch konservativer KPd-
SU-Führer  in Moskau gegen Gor-
batschow. Der Putsch scheitert.

22. – 26.08.1921

7. Parteitag der KPD in Jena. In einem 
Brief an den Parteitag fasst Lenin die 
Lehren des III. Weltkongresses der 
KI für die deutsche revolutionäre Ar-
beiterbewegung zusammen: „Kaltes 
Blut und Standhaftigkeit bewahren!“

26.08.1921

Ermordung des Zentrumpolitikers 
Matthias Erzberger durch Mitglie-
der eines rechtsradikalen Geheim-
bundes. Er wurde angefeindet, weil 
er den Waffenstillstand von Compie-
gne im November 1918 unterzeich-
net hatte und für die Annahme des 
Versailler Friedensvertrages 1919 
eingetreten war.

24.08.1996

Rücktritt  Gorbatschows als Gene-
ralsekretär der KPdSU. Er empfiehlt, 
dem Vorschlag Jelzins folgend, die 
Partei aufzulösen. 

Anmerkungen zu den 
Zeitbezügen

3. – 17.7.1921

Gründung der RGI

Gründungskongress der Roten Ge-
werkschaftsinternationale (RGI) in 
Moskau. Rund 380 Delegierte ver-
treten etwa 17 Millionen Gewerk-

schafter aus 42 Ländern.
Der Kongress stellt  -  nach schar-
fen Auseinandersetzungen mit einer 
anarchosyndikalistischen Minder-
heit  -  ein revolutionäres Aktions-
programm auf.  Darin sprach er sich 
u.a. für die Schaffung von Indust-
riegewerkschaften  sowie für die 
gewerkschaftliche Organisierung 
der Frauen, Jugendlichen und unge-
lernten Arbeitern aus und betont die 
revolutionäre Rolle der Betriebsräte.

16.7.  -  27.8.1871

Maurerstreik in Berlin

In Berlin legen 4 000 Maurer für 
die Dauer von sechs Wochen die 
Arbeit nieder. Mit ihrer Forderung 
nach Einführung des zehnstündigen 
Normalarbeitstages bei gleichem 
Lohn in Höhe eines Talers pro Tag 
wenden sie sich gegen die geplante 
Einführung des Stundenlohnes. Auf 
Grund  der Kampfentschlossenheit 
der Maurer und dank der Solidari-
sierung ausländischer Arbeiter u.a. 
aus Belgien und Großbritannien mit 
ihren Berliner Kollegen müssen die 
Bauunternehmer schließlich klein 
beigeben und darüber hinaus zuge-
stehen, dass eventuell zu  leistende 
Überstunden mit je vier Silbergro-
schen vergütet werden.

12.8.1921

Willi Münzenberg gründet die IAH

Unbarmherzig brannte die Som-
mersonne 1921 auf die Felder des 
Wolgagebietes und im Süden So-
wjetrusslands: steinharte Erde, ver-
dorrtes  Korn. Die Dürre führte zu 
einer unvorstellbaren Hungersnot. 
40 Millionen Menschen waren davon 
betroffen. Die junge  Sowjetmacht 
litt zudem noch unter den Folgen 
der Interventionskriege 1918/20.  
Da wandte sich Lenin am 2.8.1921 
mit6 einem Brief an die Arbeiter der 
Welt: „Hilfe tut not! Trotz Arbeitslo-
sigkeit und Teuerung in allen kapi-
talistischen Ländern sind wir eurer 
Antwort sicher.“
Und er hatte sich nicht getäuscht. 
Zur Organisat6ion der Arbeiterhil-
fe für die Hungernden in Russland 
wurde  am 12.8. in Berlin ein Provi-
sorisches Auslandskomitee gegrün-
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det. Diese u.a. spontan entstandene 
Vereinigungen verschmolzen zu ei-
ner festen Organisation mit Sitz in 
Berlin, die sich in der Folge Interna-
tionale Arbeiterhilfe (IAH) nannte. 
40 Schiffe mit Lebensmitteln und 
Medikamenten, alles Spenden von 
Werktätigen, sandte die IAH an die 
Wolga und rettete damit unzählige 
Menschenleben.
1923 kämpften ihre Proviantko-
lonnen gegen die Not japanischer 
Arbeiter nach einem Erdbeben und 
brachten sowjetisches und amerika-
nisches Getreide in deutsche Hun-
gergebiete.
Allmählich wuchs aus der Hilfe für 
Katastrophenopfer eine bewusste 
proletarische Hilfsorganisation im 
Klassenkampf. Die IAH unterstützte 
1925 den Generalstr5eik in China 
und den Streik englischer Bergarbei-
ter 1926, Hunderttausende Arbeiter 
verpflegte sie auf den Hungermär-
schen in den USA und Australien. 
Später baute sie Kinderheime, orga-
nisierte  Ferienlager und verpflegte 
über 1 Million Arbeiterkinder. Sie 
war ein hervorragendes Beispiel des 
proletarischen  Internationalismus.

A.K.

Solidarisch aus der Kri-
se – Nach der Pandemie 
ist vor der Pandemie

DIE LINKE fordert:

1. Infektionsschutz vor Profit! Es 
braucht dringend mehr Infektions-
schutz in den Betrieben und scharfe 
Kontrollen an allen Arbeitsplätzen. 
Nicht die Beschäftigten sondern die 
Arbeitgeber müssen nachweisen, 
dass der Gesundheitsschutz umge-
setzt ist. Wir fordern ein Recht der 
Beschäftigten auf Homeoffice in der 
Pandemie, überall, wo es möglich 
ist. Alle Massenunterkünfte müssen 
sofort durch dezentrale Unterbrin-
gungen ersetzt werden.

2. Den Markt regeln! Der Staat 
muss eingreifen, damit Luftfilter ge-
baut und kostenfreie FFP2-Masken 
sowie Schnelltests verteilt werden. 

Eine eingreifende Wirtschaftspoli-
tik und eine Aufhebung der Patente 
sind jetzt notwendig, damit weltweit 
schnell ausreichend Impfstoff zur 
Verfügung steht.

3.Die Kosten gerecht verteilen 
- die Reichen besteuern! Auf Ver-
mögen oberhalb von 2 Mio Euro 
erheben wir eine einmalige Abgabe 
um die Krisenkosten zu decken und 
Krisenprofiteure zur Kasse zu bitten.

4. Soziale Sicherheit für alle! Alle, 
die ihr Einkommen verlieren, brau-
chen ein unbürokratisches Überbrü-
ckungsgeld. Mehr Personal in der 
Pflege und 500 Euro plus für alle 
Beschäftigten! 100 Euro mehr pro 
Monat für Menschen in Harz IV und 
Grundsicherung im Alter. Mindest-
kurzarbeitergeld von 1.200 Euro, 
das Kurzarbeitergeld muss auf 90 
Prozent erhöht werden. Mieten müs-
sen ausgesetzt werden - während 
der Pandemie darf keinen Miete-
rInnen gekündigt werden!

5. Gerechte und sichere Bildung! 
Alle Schüler*innen müssen mit 
einem mobilen Endgerät und genü-
gend Datenvolumen ausgestattet 
werden. Es braucht ein Investiti-
onsprogramm für mehr LehrerInnen 
und bessere Betreuung, insbeson-
dere solange Wechselunterricht aus 
Gründen des Infektionsschutzes nö-
tig ist.

6. Kein Lockdown für die Demo-
kratie – Bürgerrechte sind system-
relevant! Es darf keine Entmachtung 
der Parlamente geben. Politische 
Betätigung muss möglich sein. All-
gemeine Versammlungsverbote 
sind Gift. Auch das Arbeitsrecht 
darf nicht ausgehebelt werden. Es 
braucht Gesundheitsräte um die 
Zivilgesellschaft in Umsetzung und 
Konzeption von Infektionsschutz-
maßnahmen einzubeziehen.

7. Aufarbeitung des Staatsversa-
gen! Die politische Verantwortung 
der Bundesregierung in der Pan-
demie muss in einem parlamenta-
rischen Untersuchungsausschuss 
umfassend und transparent aufgear-
beitet werden.

Kurze Nachlese zum 
Wahlkampf 2021 

Mit Fahrgemeinschaften starteten 
am 3. Juni 2021 fünfzehn Genos-
sinnen und Genossen sowie Sym-
pathisanten in Dessau um die Spit-
zenkandidatin der Linken Eva von 
Angern und weitere Direktkandi-
daten aus Sachsen-Anhalt, wie auch 
unseren Frank Hoffmann, auf einer 
Abschlusskundgebung in Magde-
burg zu unterstützen.
Wir folgten dem Aufruf der Landes-
partei: „Anhalts Linke stärkt Magde-
burgern den Rücken“.

Mit im „Gepäck“ waren wieder unse-
re Transparente, die wir bereits am 
1. Mai mitgeführt hatten und die mit 
klaren Aussagen auf das 3.Oberzen-
trum Dessau-Roßlau zielen.
Das scheint mehr denn je notwendig 
zu sein!
Die heiße Phase des Wahlkampfes 
war auf dem Bahnhofsvorplatz zu 
spüren.
Einerseits meinte es das Wetter sehr 
gut und andererseits waren die Auf-
tritte der Hauptakteure durchaus 
kämpferisch.
Die Vorsitzende der Partei DIE LIN-
KE Janine Wissler und die Frakti-
onsvorsitzenden Amira Mohamed 
Ali und Dietmar Bartsch waren zur 
Unterstützung angereist und brach-
ten das in ihren Redebeiträgen zum 
Ausdruck.
Zu diesem Zeitpunkt war die Stim-
mung noch sehr positiv und optimi-
stisch, was den Ausgang der Wahlen 
anging.
Das wirkliche Ergebnis ist uns allen 
bekannt und bedarf einer ehrlichen, 
gründlichen, fairen Aufarbeitung.
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Herzlichen Glückwunsch

Wolfgang Pollack 11.07 2021 (80) 

DIE LINKE. 
Regionalgeschäftsstelle Anhalt
Stadtverband Dessau-Roßlau

Karlstraße 4
Telefon (015 77) 589 50 59

e-mail: info@dielinke-dessau-rosslau.de
Internet: www.dielinke-dessau-rosslau.de

Sprechzeiten
Dienstags 9.00 bis 14.00 Uhr

Freitags: 9.00 bis 12.00
Ansprechpartner Vorstand 
Telefon (015 77) 589 50 59

Ansprechpartnerin für die Region Anhalt 
Stine Rummel-Strebelow

nach Vereinbarung
(015 77) 589 50 59

Spendenkonto
IBAN: DE83800535720039005640

BIC: NOLADE21DES
Stadtsparkasse Dessau

Fraktion der Partei DIE LINKE. im  
Stadtrat Dessau-Rosslau
Alte Mildenseer Straße 17
Tel/Fax: (03 40) 220 32 60

E-Mail: fraktiondl@datel-dessau.de

Herausgeber: 
Stadtverband DIE LINKE. Dessau-Roßlau

Redaktion: 
Monika Andrich und Karin Stöbe 

ViSdP: F. Hoffmann

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

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

wortlich.
Die Mitarbeit weiterer Autoren ist erwünscht. 

Die  in namentlich gezeichneten Beiträgen zum 
Ausdruck gebrachten Auffassungen müssen 

nicht mit denen der Redaktion übereinstimmen. 

Preis: Spende

Termine Juli-August 2021

02. August 2021 – 16:00 Uhr:   BO-Beratung
02. August 2021 – 18:30 Uhr:   Stadtvorstand

28. August 2021 – 16:00 Uhr:   BO-Beratung
28. August 2021 – 18:30 Uhr:   Stadtvorstand
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David Goesmann

Kurs Klimakollaps

In seinem Buch „Kurs Klimakollaps 
– das große Versagen der Politik“ 
schildert David Goeßmann in klarer 
Sprache und mit vielen Fakten das 
politische Versagen der Weltklimabe-
schlüsse und der nationalen Klima-
politiker. „Das Buch zeigt am Beispiel 
Deutschlands und der USA auf, wie 
die Welt auf Kurs Klimakollaps ge-
bracht und über Jahrzehnte gehalten 
wurde“ (Hans-Josef Fell). Die Sorge 
ums Klima treibt Millionen auf die 
Straße, und schon lange nicht mehr 
bloß Aktivisten wie Greta Thunberg, 
Fridays for Future oder Extinction Re-
bellion. Dass die Klimawandel-Politik 
der G20-Regierungen ein Desaster 
ist, ist mittlerweile bei allen Men-
schen angekommen, und auch die 
vermeintlich abgesichert Lebenden 
haben begriffen: Nur eine Energiere-
volution kann uns noch retten.

Detailreich zeichnet David Goeßmann 
die Geschichte der globalen Klimapo-
litik nach und macht insbesondere an 
Deutschland und der Regierung Mer-
kel sichtbar,

 � wie Industriestaaten wissen-
schaftliche Erkenntnisse ignorie-
ren und weiter auf fossile Brenn-

stoffe setzen;
 � wie die angebliche Vermittlung 
von Wirtschaft und Umweltschutz 
herhalten muss, die Etablierung 
erneuerbarer Energien zu verlang-
samen;

 � wie Politiker, die sich in Kyoto, To-
ronto und Kopenhagen zur Verant-
wortung bekannten und seit mehr 
als zehn Jahren vom Green New 
Deal reden, Konzernen zur Hand 
gehen, den Kampf gegen die Er-
derwärmung zu blockieren;

 � wie der Abbau von CO2-Emis-
sionen nicht nur hintertrieben, 
sondern umgehend im zwischen-
staatlichen Handel mit Emissionen 
selbst zum Geschäft gemacht 
wird;

 � wie Entwicklungsländer mit der 
Energiewende allein gelassen wer-
den;

 � wie Medien mit dem Trugbild vom 
“Klimavorreiter Deutschland” die 
Bürger beruhigen;

 � und wie selbst Wissenschaftler 
und Umweltschützer die Situation 
schönfärben.

Walter Heynowski

Generation im 
Abendlicht
Walter Heynowski war einer der 
bedeutendsten Dokumentarfilmer, 
daneben wirkte er auch als Texter, 
Szenarist, Drehbuchautor oder Pro-
duzent an zahlreichen Filmen mit. 
Gemeinsam mit Gerhard Scheu-
mann hat er ein eigenes, politisch 
wirksames, international berühmtes, 
stilistisch eigentümliches Filmstudio 
betrieben: H & S. Er wurde als Pro-
pagandafilmer verunglimpft, für sein 
solidarisch-antiimperialistisches En-
gagement vielfach ausgezeichnet 
und auf Festivals gefeiert. Er hat bei 
DEFA und DDR-Fernsehen gewirkt, 
hat den Eulenspiegel Verlag gegrün-
det und Karikaturisten gefördert, 
und er hat das Sandmännchen des 
DFF ins Leben gerufen. 
Mit »Generation im Abendlicht« prä-
sentiert Walter Heynowski nun den 
zweiten Teil seiner Biografie, die er 
montiert wie einst seine Filme. Die-
ses »Mäandern« durch eine Folge 

von Themen, die den Autor heute 
noch und wieder bewegen, ist zum 
Prinzip seines Erzählens und Dar-
stellens geworden. Er verknüpft es-
senzielle Erfahrungen einer Jugend 
im Nationalsozialismus mit seinem 
späteren Schaffen, stellt sein Le-
ben in den Zusammenhang seiner 
Generation, hinterfragt sein Denken 
und Arbeiten und gibt Einblick in die 
Entstehungsgeschichte seiner Filme. 
Oft mit überraschenden Querver-
bindungen und bisher unbekannten 
Fakten. Seine Lebenserinnerungen 
erzählen von den Ländern, in denen 
er arbeitete (von Vietnam, Chile und 
Kampuchea bis Libyen, Sudan und 
Westdeutschland), und von vielen 
Freunden, Kollegen, Weggefährten. 
Und sie erzählen von den Proble-
men, die Heynowski noch heute be-
wegen.

Walter Heynowski, 1927 in In-
golstadt geboren, war einer der 
bedeutendsten Dokumentarfilm-
Regisseure der DDR (u. a. »Piloten 
im Pyjama«, »Der lachende Mann«). 
1948 kam er nach Berlin, arbeite-
te dort zunächst als Journalist und 
gründete den Eulenspiegel Buchver-
lag. Nach einem Zwischenspiel beim 
Deutschen Fernsehfunk 1963 Wech-
sel zum DEFA-Studio für Dokumen-
tarfilme, 1969 gründete er mit Ger-
hard Scheumann das »Studio H&S«

© Das neue Berlin, Eulenspiegel-Verlagsgruppe
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