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31. Jahrgang 

Nach der Wahl ist  
vor der Wahl
Kaum dass wir die Landtagswahl ver-
kraftet hätten, stecken wir im Wahl-
kampf für die Bundestagswahl. 

Alles was zu tun ist, sind wieder die 
Abläufe, wie wir sie kennen. Plakate 
hängen, Zeitungen und Flyer vertei-
len und Infostände absichern.

Kaum das wir uns bei allen bedankt 
haben, die im Landtagswahlkampf 
und unter den Einschränkungen von 
Corona geholfen haben, da werden 
unsere Kräfte wieder gefordert. Al-
les Material ist nun da und wenn ihr 
diese Ausgabe der Typisch in der 
Hand haltet, sollten die Plakate auch 
schon zu sehen sein. Wir wissen, 
dass unsere Kräfte begrenzt sind 
und trotzdem müssen wir ran.

Ich danke jetzt schon allen, die sich 
zu unserer letzten Gesamtmitglie-
derversammlung auf die Listen ein-
getragen haben, wo und wie sie hel-
fen können und ich hoffe, da kom-
men noch weitere dazu. 

Unser Stadtverband ist klein und 
wir haben inzwischen einen Alters-
schnitt erreicht, wo es auf der Hand 
liegt, dass wir uns über die zukünf-
tige politische Arbeit Gedanken ma-
chen müssen und damit werden wir 
uns, stärker noch nach der Wahl be-
schäftigen müssen. Mitgliederwer-
bung, aber auch politische Arbeit 
in der Basis, in Vereinen und Ver-
bänden, in Bürgerbewegungen und 
auch in der direkten Kommunalpoli-
tik müssen wir als Linke stärker nut-
zen, um den Menschen unsere po-
litischen Ziele näherzubringen. Im 
Sport gibt es den Satz „über den 
Kampf zum Spiel zu finden“ und das 
können wir nutzen. 

Wir haben für den Bundestagswahl-
kampf ein gutes Programm und das 

wird sogar vom politischen Wett-
bewerber reflektiert. Es gibt einen 
nicht zu widerlegenden Satz, dass 
im Programm der Linken die politi-
schen Ziele stehen, für die sich die 
Grünen wählen lassen. Politologen 
erklären öffentlich, dass die politi-
schen Forderungen im Programm 
unserer Partei konkreter, klarer und 
am weitesten im Interesse der Men-
schen formuliert sind, als bei den 
anderen Parteien. 

Das sollte uns Mut machen, dieses 
Programm zu vertreten und unsere 
Kräfte in den Wahlkampf einzubrin-
gen. Gerade auch die in den letzten 
Tagen offenkundige Hilflosigkeit der 
Regierung und das planlose agie-
ren im Konflikt um und in Afghani-
stan machen deutlich, dass minde-
stens die CDU mal in die Oppositi-
on gehört.

Frank Hoffmann, Vorsitzender Stadt-
verband Die Linke Dessau-Roßlau
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Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,
die Corona-Pandemie hat uns ge-
zeigt, dass an unseren Schulen noch 
viel Nachholbedarf besteht.  Der Di-
gitalPakt Schule zur Ausstattung mit 
Computer- und Medientechnik ist 
ein erster wichtiger Schritt. Doch 
dürfen wir auch nicht darüber hin-
wegsehen, dass es immer noch 16 
verschiedene Bildungssysteme und 
teils unterschiedliche Bewertungs-
rahmen in Deutschland gibt. Für die 
Zukunft unserer Kinder gilt es dies 
anzugehen, es braucht endlich ein 
einheitliches Bildungs- und Bewer-
tungssystem für unser Land. So er-
möglichen wir es allen Schülerinnen 
und Schülern sich in ganz Deutsch-
land einen Studien- oder Ausbil-
dungsplatz zu suchen, ohne dass 
verschiedene Regelungen der Uni-
versitäten oder Ausbildungsbetriebe 
sie einschränken.  

Eines der wichtigsten Themen un-
serer Zeit (wenn man von Corona 
mal absieht) ist zweifelsfrei der Um-
welt- und Naturschutz. Forderungen 
nach dem Ende von Verbrennermo-
toren werden laut bzw. sind Konzep-
te und Regelungen dafür schon erar-
beitet worden. Wir dürfen dabei je-
doch nicht außer Acht lassen, dass 
im öffentlichen Personennahverkehr 
noch viel passieren muss, damit die-
ser wirklich eine Alternative zum 
Auto darstellt. Hierbei denke ich vor 
allem, an die ländlichen Regionen, 
z.B. die kleinen Dörfer rund um Des-
sau-Roßlau und im Landkreis Witten-
berg, in denen teilweise nur zweimal 
am Tag ein Bus kommt. Ich möchte 
mich dafür einsetzen, dass auch hier 
nachgebessert wird und die öffentli-
chen Verkehrsmittel wirklich eine Al-
ternative werden. 

Ihr Johannes Hüthel

Termine und Aktivitäten 
des Wahlbüros und des 
Direktkandidaten Jo-
hannes Hüthel

10.09.2021, 17.00-17.45  Uhr
Facebook Live I

11.09.2021, 14.00 Uhr
15. Hugo Junkers Fest Flugplatz 
Dessau

12.09.2021, 10.00 Uhr
Lichtenburg KZ Prettin

12.09.2021, 16.00 Uhr
Tag des »Offenen Denkmals«

15.09.2021, 10.00 Uhr
Eva von Angern in Wittenberg, Markt

15.09.2021, 15.00 Uhr
Eva von Angern in Dessau an der 

Friedensglocke

17.09.2021, 17.00-17.45 Uhr
Facebook Live II

17.09.2021, 16.00-18.00 Uhr
Wahlkampf Stände, DI,DO,Lili Her-
king Platz

17.09.2021, 10.00-13.00 Uhr
Wahlkampf Stände, SA, An der Frie-
densglocke
Radtour, Lastenfahrrad, Spazier-
gang,

18.09.2021, 10.00 Uhr
World Cleanup Day (Weltaufräum-
tag); Viethstr.
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Sozial gerecht. Vor Ort. 
JETZT! Städtetour zur 
Bundestagswahl 2021
20. September 2021
12.00 bis 13.30 Uhr 

Mit: Janine Wissler, Dietmar 
Bartsch, Gregor Gysi, Jan Korte
Robert-Schuman- Platz , 06749 
Bitterfeld-Wolfen 
Rahmenprogramm: Tobias Thiele 
(Live-Musik)

20. September 2021
17.00 bis 18.30 Uhr 
Mit: Janine Wissler, Dietmar 
Bartsch, Gregor Gysi, Petra Sitte
Marktplatz , 06112 Halle 
Rahmenprogramm: Tobias Thiele 
(Live-Musik)

Die Fraktion DIE LINKE. 
im Stadtrat berichtet: 

„Bild Wahlprogramm“ 

Zwei Jahre unserer Wahlperiode 
2019 bis 2024 sind vergangen und 
ich möchte berichten, welche Initi-
ativen, Beschlussvorlagen (BV) und 
Prüfaufträge die Fraktion in dieser 
Zeit eingebracht hat und wie es um 
die Realisierung dieser steht.

Schon 2017 haben wir das Anliegen 
und die Erarbeitung eines Konzeptes 
zum Thema Kinder- und Jugendbeirat 
in Dessau-Roßlau thematisiert. Der 
erste Schritt, einen hauptamtlichen 
Kinderbeauftragten zu bestellen, ist 
gescheitert. Im Moment existiert 
ein ehrenamtlicher Kinder- und Ju-
gendbeauftragter der Stadt, welcher 
nicht vollumfänglich die inhaltlichen 
Aufgaben erfüllen kann. Der zeitliche 
Rahmen im Ehrenamt spielt dabei 
keine unerhebliche Rolle. 
Im September 2019 hat die Fraktion 

eine BV im Stadtrat zum Thema „Kin-
der- und Jugend-partizipierungskon-
zept zur Gründung eines Kinder- und 
Jugendbeirates in der Stadt DE-RO“ 
eingebracht, welcher von der Tages-
ordnung genommen und zur Vorbe-
reitung in den Jugendhilfeausschuss 
(JHA) verwiesen wurde. Nach meh-
reren Beratungen und Rücksprachen 
mit dem Jugendamt wurde beabsich-
tigt erneut eine BV im Stadtrat Juni 
2021 einzubringen. Diese BV wur-
de wiederum in den JHA verwiesen 
(Anmerkung: Ich berichtete darüber 
bereits in der Juni-Ausgabe der Ty-
pisch). Diese für den Stadtrat im Juli 
inhaltlich überarbeitete BV unter-
scheidet sich von der vorigen BV, das 
als Voraussetzung zur Umsetzung 
des Vorhabens eine hauptamtliche 
Stelle eines Kinder- und Jugendbe-
auftragten zu schaffen ist. Im JHA 
wurde dieser Vorlage zugestimmt, 
im Hauptausschuss (HA) dagegen 
abgelehnt mit der Begründung, im 
nächsten HA mit Vertretern aus Hal-
le, wo es ein so entsprechendes Gre-
mium gibt, in Erfahrungsaustausch 
zu treten. Dieses
Prozedere beweist, wie schwerfällig 
die Stadtverwaltung und Teile des 
Stadtrates sich bewegen und nicht 
willens sind, Initiativen der linken 
Fraktion zu akzeptieren. Das Mit-
bestimmungsrecht der Kinder und 
Jugendlichen ist gerade in unserer 
Stadt mit dem höchsten Alters-
durchschnitt eine Voraussetzung 
und Chance daran etwas zu ändern. 
Warum funktionieren solche Beiräte 
in anderen Städten wie Bernburg, 
Halle oder Zerbst – nur in Dessau-
Roßlau tut man sich schwer?

Wir haben uns am Anfang der Le-
gislaturperiode entsprechend un-
serem Wahlprogramm auf die Fah-
ne geschrieben, über Konzepte zur 
Erlangung des Status Umweltstadt 
nachzudenken. Um eine ergebnis-
orientierte Arbeit zu ermöglichen, 
haben wir das in erforderlichen Ar-
beitsschritten untersetzt und wird 
bisher im Einzelnen auf folgende ein-
gebrachten BV nachgewiesen:

Stadtrat Oktober 2019 
Schaffung einer dauerhaften Stelle 
für einen Klimaschutzmanager: 

Seit 1.2.2021 ist die Stelle vorhan-
den, Herr Ahlers hat sich in der Frak-
tion vorgestellt.
Die Zusammenarbeit mit ihm ist 
stimmig.

Stadtrat Februar bis Juni 2020 
Regenerative Energiegewinnung im 
Stadtgebiet, Baustein Fotovoltaik: 
Zustimmung, koordinierend ist der 
Bauausschuss unter Federführung 
des Klimaschutzmanagers 

Stadtrat Juni 2020 
Verzicht auf den Einsatz chemisch-
synthetischer Pestizide auf kommu-
nale Flächen: 
Zustimmung, Bericht über den Ar-
beitsstand im Bauausschuss am 
1.7.21 

Stadtrat Februar 2021 
Schaffung von zusätzlichen Reten-
tionsflächen als Bestandteil des 
Klimaschutzkonzeptes, um mit der 
Ressource Wasser nachhaltiger um-
zugehen: Zustimmung 

Stadtrat April 2021 
Umweltdetektive: der Stadtrat emp-
fiehlt dem OB die Einstellung von 
zwei Umweltdetektiven: Zustim-
mung, Ausschreibung der Stellen 
bleibt unter unserer Kontrolle

Weiterhin haben wir folgende Be-
schlussvorlagen eingebracht:

Stadtrat Oktober/Dezember 
2019 
Erarbeitung Stadtteilentwicklungs-
konzept Ortschaft Roßlau: Zustim-
mung, 
Finanzielle Untersetzung im Haus-
halt erfolgte, Nachfragen zum Ar-
beitsstand in den Ausschüssen

Stadtrat Oktober 2020 
Schaffung von zwei Hundeauslauf-
flächen in der Stadt: Zustimmung, 
Nachfragen zum Arbeitsstand in den 
Ausschüssen 

Stadtrat März 2021 
Programm „Engagierte Stadt“: Der 
Stadtrat beauftragt die Stadtverwal-
tung mit der Erarbeitung einer Eh-
renamtsstrategie, unter Beachtung 
von organisatorischen Rahmenbe-
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dingungen: Zustimmung, Nachfra-
gen zum Arbeitsstand in den Aus-
schüssen 

Stadtrat Juli 2021 
Bildung eines Kuratoriums zum Ju-
biläum 100 Jahre Bauhausgebäude: 
Zustimmung

Schaffung einer ständigen Ausstel-
lung mit dem Titel „Sport in Dessau-
Roßlau“: Zustimmung, 
Diese BV wurde zusammen mit 
der Freien Fraktion Herrn Günther 
Dreibrodt eingebracht

Nicht unerwähnt lassen möchte ich, 
dass wir im Oktober 2020 eine BV 
in den Stadtrat eingebracht haben, 
welche die Aussetzung der Straßen-
ausbaubeitragssatzung zum Inhalt 
hatte. 
Diese BV wurde abgelehnt. 
Beachte: Der Landtag von Sachsen-
Anhalt beschließt im November 
2020 die Abschaffung der Straßen-
ausbaubeiträge. Hier haben auch 
die Initiativen der Fraktion und des 
Stadtverbandes eine große Rolle ge-
spielt.
Insgesamt und zusammengefasst 
aus den Darlegungen kann festge-
stellt werden, die Fraktion DIE LINKE 
hat einen maßgeblichen Teil gelei-
stet, um ihre Interessen in und für 
die Stadt Dessau-Roßlau durchzu-
setzen. Richtungsweisend ist dabei 
das Wahlprogramm 2019.

H.-J. Pätzold, Stadtrat Fraktionsmitar-
beiter

Kommunale Daseins-
vorsorge ist heute drin-
gender als jemals zuvor

Die kommunale Selbstverwaltung 
gemäß Art. 28 Absatz 2 des Grund-
gesetzes sichert das Recht der Kom-
munen, alle Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft in eigener 
Verantwortung zu regeln. Damit ob-
liegt den Bürgerinnen und Bürgern 
beziehungsweise den von ihnen ge-
wählten Politikern die Entscheidung 
über die Aufgaben der Daseinsvor-
sorge sowie Art und Umfang wich-
tiger Dienstleistungen und Güter. 

Bereits vor Jahren galt es in Dessau 
die Privatisierung der Stadtwerke 
durch einen Bürgerentscheid abzu-
wenden. Wir haben den Bürgerinnen 
und Bürgern unserer Stadt die Fol-
gen von „Privat vor Staat“ aufge-
zeigt: steigende Preise und Quali-
tätsmängel, Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen der Beschäf-
tigten und nicht zuletzt, Rückzug der 
öffentlichen Steuerung durch die 
Politik. 

DIE LINKE lehnt den Verkauf  
kommunalen Eigentums ab.

Unsere kommunalen Wirtschafts-
unternehmen sind in unserer Stadt 
ein wichtiges Standbein zur Siche-
rung der Daseinsvorsorge und zum 
Erhalt der Arbeitsplätze in der Re-
gion. Das kommunalpolitische En-
gagement der Stadtratsfraktion DIE 
LINKE richtet sich schon seit Jahren 
auf den Erhalt und die Sicherung der 
Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit 
kommunaler Unternehmen und ist 
auch ein fester Bestandteil unserer 
Wahlprogramme zu Kommunal-, 
Landtags- und Bundestagsahlen. 
Nicht alleine das formale Eigentum 
an kommunalen Unternehmen steht 
für DIE LINKE im Mittelpunkt ihrer 
Politik, sondern der Nutzen für die 
Bürgerinnen und Bürger.  Kommu-
nale Unternehmen müssen ihre Lei-
stungsfähigkeit an den Bürgerinnen 
und Bürgern ausrichten, wirtschaft-
lich und transparent arbeiten und ih-
rer sozialen Verantwortung gerecht 
werden. 

Daseinsvorsorge erfasst all das, was 
nach technischen und finanziellen 
Möglichkeiten zur normalen Ausstat-
tung des modernen Daseins gehört. 
Damit wird auch der Grundrechts-
bezug der Aufgaben der Daseinsvor-
sorge als soziale Teilhabe aller Bür-
gerinnen und Bürger deutlich. Die 
öffentliche Daseinsvorsorge ist eine 
tragende Säule des Sozialstaates. 
Sinn und Ziel der öffentlichen Da-
seinsvorsorge ist es, die Dienste, die 
für ein  menschenwürdiges Leben 
erforderlich sind, flächendeckend 
anzubieten. Deshalb folgen sie dem 
Prinzip der Bedarfsdeckung.
Die Krankenhäuser sind ein Teil der 

öffentlichen Daseinsvorsorge. Sie 
müssen für jeden, der in eine ent-
sprechende Lage kommt, zur Verfü-
gung stehen und im Notfall schnell 
erreichbar sein.

Eine gute medizinische Versor-
gung gehört zu den Grundpfeilern 
der Daseinsvorsorge. 

Kommunale Krankenhäuser ent-
sprechen unserem Selbstverständ-
nis nach einer solidarischen Ge-
sellschaft, die füreinander da ist 
und Risiken miteinander teilt. Dazu 
braucht es aber auch eine Politik, die 
als Gesellschafter der kommunalen 
Krankenhäuser ihre Verantwortung 
erkennt und wahrnimmt.
Schon seit Jahren kommt die Landes-
regierung in Sachsen-Anhalt seiner 
gesetzlichen Pflicht zur Finanzierung 
der Investitionen in den Krankenhäu-
sern nicht mehr nach und gefährdet 
die bedarfsgerechte Versorgung der 
Bevölkerung mit Krankenhauslei-
stungen. Das treibt die kommunalen 
Krankenhäuser in die Verschuldung, 
sodass der Ausweg oftmals  nur im 
Verkauf öffentlichen Eigentums ge-
sehen wird. Das drängendste Pro-
blem der fehlenden Investitionen 
wird von den Verantwortlichen im 
Bund und Land übersehen, Milliar-
den Euro Investitionslücken bei Bau-
ten und medizinischen Großgeräten 
und die Schere zwischen den unab-
weisbaren Kostensteigerungen etwa 
bei den Tarifen und den Preissteige-
rungen. 

DIE LINKE fordert deshalb von der 
Landesregierung eine verlässliche, 
aktive Krankenhausplanung, eine 
vernünftige Steuerung und eine För-
derung durch das Land für den Erhalt 
einer Krankenhauslandschaft, die 
den Bedürfnissen und unverzicht-
baren staatlichen Aufgabe des Lan-
des. Die Landesregierung sei doch 
nicht bloß unbeteiligter Zuschauer 
in der Krankenhausversorgung, son-
dern wichtiger Akteur. 

Kommunale Krankenhäuser sind 
keine teure Sozialromantik, son-
dern notwendige Daseinsvorsor-
ge.

Eine Umfrage von 1.003 zufällig aus-
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gewählten Personen im Zeitraum 
vom 15. bis 17. Juni 2020 ergab, 
dass für 93 Prozent der Befragten 
ein wohnortnahes Krankenhaus, für 
62 Prozent sehr wichtig und für 31 
Prozent wichtig ist. Krankenhäuser 
und Kliniken sind für die Partei DIE 
LINKE eine wichtige Säule der sozia-
len Daseinsvorsorge.

Seit März 2020 erleben wir durch 
die Corona-Pandemie tiefe Ein-
schnitte im privaten und öffentli-
chen Leben. In dieser bisher nicht 
gekannten Situation zeigt sich ein-
mal mehr deutlich: Kommunale Un-
ternehmen und Stadtwerke tragen 
als Betreiber kritischer Infrastruktur 
und Erbringer der verschiedenen 
Leistungen der Daseinsvorsorge 
eine besondere Verantwortung. Sie 
sorgen für Strom, Wasser, Wärme 
und schnelles Internet und entsor-
gen Abwässer und Abfälle, sichern 
die Mobilität in den Städten und die 
medizinische Versorgung, und das 
rund um die Uhr, jeden Tag im Jahr, 
sicher und bezahlbar. 

Gerade in der gegenwärtigen Krisen-
situation zeigt sich die Stärke und 
Leistungsfähigkeit unserer Kom-
munalwirtschaft und unterstreicht 
einmal mehr, wie wichtig eine gute 
medizinische Infrastruktur ist. Nicht 
nur in  Krisenzeiten müssen wir al-
les dafür tun, dass alle Menschen, 
insbesondere auch ältere, eine gute 
allgemein- und fachärztliche Versor-
gung vorfinden können. 

Mit der Fusion des Städtischen Kli-
nikum und dem Diakonissenkran-
kenhaus zum 1.1.2021, haben wir 
einen wesentlichen Beitrag zum Er-
halt kommunalen Eigentums und zur 
Sicherung der medizinischen Ver-
sorgung unserer Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort,  geleistet.

Heidemarie Ehlert
Stadträtin Dessau-Roßlau, DIE LINKE

Dessau-Roßlau ist 
Anhalt, Deutschland 
und Europa.
Das neue Europäische Bauhaus des 
21. Jahrhunderts und mögliche Poten-

ziale für unsere Heimatstadt. 

Das von der Europäischen Union aus-
gerufene neue Europäische Bauhaus 
als Bestandteil eines Europäischen 
Green Deals, eines Vorhabens, Euro-
pa klimaneutral umzugestalten, kann 
für unsere Stadt eine unerwartete 
Chance darstellen. 
Nicht umsonst hat man sich schon 
bei der Namensgebung auf das histo-
rische Bauhaus, das in Dessau seine 
Blütezeit hatte, besonnen. Zudem wa-
ren Fachleute des Umweltbundesam-
tes in den bisherigen Entwicklungs-
prozess maßgeblich einbezogen. 

Seit Eröffnung des Bauhaus Museums 
sind viele Tausend Besucher:innen 
in unsere Stadt gekommen, um sich 
hier über das historische Bauhaus zu 
informieren und davon inspirieren zu 
lassen. Die Eröffnung eines Bauhaus 
Museums war Bestandteil des „Mas-
terplans Bauhausstadt“. 

Die Idee eines neuen Europäischen 
Bauhauses elektrisiert die Fachwelt, 
die Zahl der Unterstützer wächst täg-
lich. Für uns bietet sich dadurch die 
vielleicht einmalige Chance, unsere 
Stadt auf Grundlage eines fortzu-
schreibenden Masterplans Bauhaus-
stadt völlig neu auszurichten und auf 
diese Weise auch zukünftig Besu-
cher:innen für die Entwicklung unse-
rer Stadt zu begeistern.  

Dieser fortzuschreibende Masterplan 
könnte u.a. in der Ausweisung eines 
auf neuesten ökologischen, energeti-
schen und sozialen Standards beru-
henden innerstädtischen Baugebietes 
- etwa im Bereich des Leipziger Tors 
- liegen. Der zentrale Bereich um die 
Lange Gasse harrt bis heute einer die-
ser Stadt würdigen Entwicklung: Was 
hindert uns, auch dieses Herzstück 
unserer Stadt unter fachlicher Betei-
ligung des UBAs und des Bauhauses 
so zu entwickeln, dass Architekt:in-
nen und Stadtplaner:innen aus ganz 

Deutschland nach Dessau pilgern, 
um das Ergebnis zu begutachten? Mit 
„Törten“ und auch dem „Knarrberg“ 
ist uns das schon einmal sehr erfolg-
reich gelungen. Dafür spricht auch, 
dass wir im Jahr 2026 das 100-jähri-
ge Jubiläum des Bauhauses in Dessau 
begehen werden. 

In der Verantwortung des Landes liegt 
es jetzt, eine geeignete Persönlichkeit 
für den Direktorenposten des Des-
sauer Bauhauses zu finden. Darüber 
hinaus erwarten wir von der Landes-
regierung eine deutliche Aufstockung 
der finanziellen Mittel für die Stiftung 
Bauhaus, um diese Institution für 
Architekten, Städtebauer, Gestalter, 
Künstler und Wissenschaftler aus al-
ler Welt attraktiv zu machen.  
Das Bauhaus des 21. Jahrhunderts 
wird ökologischer, sozialer, digitaler 
und europäischer.
Für unsere Heimatstadt bieten sich 
jetzt außerordentlich gute Vorausset-
zungen, um im Ringen für den klima-
neutralen Kontinents mitzuwirken. 
Im Leitgedanken der Stiftung Bauhaus 
Dessau wird deren Arbeit als „histo-
risch reflexiv“ beschrieben, zeitgleich 
fragt sie nach der heutigen Relevanz 
und den gegenwärtigen Potenzialen, 
die sich aus dem Bauhauserbe für das 
21. Jahrhundert ableiten lassen. Es 
geht also nicht darum, allein das Erbe 
zu pflegen, sondern auch die Gegen-
wart zu gestalten. Diese Erwartung 
muss jetzt mit Leben gefüllt werden: 
In Vorbereitung des 100-jährigen 
Jubiläums des Bauhausgebäudes in 
2026 bietet sich die Chance, die Ent-
wicklung unserer Stadt unter öko-
logischen, sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Perspektiven zu de-
finieren und mit konkreten Maßnah-
men zu untersetzen.

Wir, die LINKE in Dessau–Roßlau, sind 
bereit und werden mit unseren Akti-
vitäten zur Unterstützung dieser Idee 
beitragen.
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Gesamtmitgliederver-
sammlung
in Waldersee Saal Neu Sanssouci 
02.08.2021 18:00 Uhr

Mit großen Erwartungen und ge-
spannt auf die Auswertungen des 
Vorstandes,  besuchten wir die Ge-
samtmitgliederversammlung. Frank 
Hoffmann gab emotional seine Ein-

schätzung zum Ergebnis der Land-
tagswahl  bekannt und informierte 
über die aktuelle Situation des Stadt-
verbandes. 
Zu Beginn der Veranstaltung wur-
de der Genossen gedacht, welche 
in den letzten Monaten verstorben 
aber unvergessen sind.
Frank Hoffmann schätzte ein, dass  
unsere durchaus guten Angebote 
vom Stadtverband von der breiten 
Öffentlichkeit nicht wahrgenommen 
werden und die Anerkennung von 
guten Ergebnissen in der Kommu-
nalpolitik, welche von der Linken auf 
den Weg gebracht wurden, ernten 
oft Andere. DIE Linke spielt in der 
Medienlandschaft kaum eine - bis 
gar keine Rolle. Aktionen wirken mit 
viel Aufwand von Personal nur punk-
tuell direkt an der Basis, dort durch-
aus auch positiv bewertet, aber von 
der Breite nur ungenügend wahrge-

nommen.
Wir haben die Rolle der „Kümmerer“ 
verloren und werden nicht mehr als 
Vertreter der Meinung der breiten 
Bevölkerung akzeptiert. Wir sind zu 
brav, zu angepasst und nicht kämp-
ferisch genug. Opposition stellt man 
sich anders vor und hat dafür auch 
andere Wählbare gefunden. 
Die CDU hat es trefflich verstanden 
und schamlos genutzt, mit Angst 

vor einem Sieg der AfD zu drohen 
und als einzige Alternative die Wahl 
der CDU empfohlen. Und natürlich 
wollten auch viele unserer Wähler 
einen Sieg der AfD verhindern und 
sind dieser Empfehlung gefolgt. 
Auch Corona hat einen Wahlkampf 
erschwert – aber alle Bewerber hat-
ten die gleichen schwierigen Bedin-
gungen. 
Die Linke hat mit Ihrer Bundes-Po-
litik und Personalie in der Führung 
viel an Akzeptanz eingebüßt und mit 
Ihren Differenzen z.B. zu Sarah Wa-
genknecht viel negative Reaktionen 
auch bei unserer uns nahestehen-
der Wählerschaft hervorgerufen. Ein 
Zeugnis war das Ergebnis der Land-
tagswahl und auch die Bundestags-
wahl wird davon betroffen.
Mehr emotional aufgeladen folgten 
die Beiträge der Diskussionsredner, 
sollte sich 2002 mit dem Hochwas-

ser und das schlechte Wahlergebnis 
der BT-Wahl wiederholen?
Aus dem Landtag sind bis jetzt keine 
kritische Einschätzung bekannt, kei-
ne Schlussfolgerungen für die Bun-
destagswahl.
Ein im Nachhinein weiterer schwerer 
Fehler war u.a. das Plakat mit Spal-
tung Ost und West und hat auch in-
zwischen gut integrierte Bürger aus 
den alten Bundesländern brüskiert 

und ihre gute Arbeit in Sachen-An-
halt abgewertet.
Eine unakzeptable Schwierigkeit 
liegt in der Listenplatzvergabe, wa-
rum aus Dessau-Roßlau ein Einzug in 
den LT von Sachsen-Anhalt fast un-
möglich ist.  Es zeigt aber deutlich, 
welche Rolle unsere Stadt aus Sicht 
von Magdeburg eingeräumt wird. 
Wir als 3. Oberzentrum von Sach-
sen-Anhalt erhalten den ersten Li-
stenplatz auf 14. Wer im Vorfeld der 
Landtagswahl genau hingeschaut  
und realistisch bewertet hat, konn-
te sich sehr wohl ausrechnen, dass 
es sehr schwer, ja  eher unmöglich 
war, dass einer unserer  Kandidaten  
in den Landtag einziehen wird. Die 
im Einzelnen erreichten Stimmen  
können sich durchaus sehen lassen 
und zeugen letztendlich auch von ei-
ner guten Arbeit unserer Partei und 
unserer Kandidaten. Wahlgesetz ist 
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aber Wahlgesetz und da spielen die 
im Einzelnen erreichten  Stimmen 
der Kandidaten der Linken in Sach-
sen-Anhalt  am Ende eine unterge-
ordnete Rolle – sonst arbeiteten 
schon immer Mitglieder aus un-
serem Wahlkreisen  im Landtag von 
Sachsen-Anhalt. 
Auch die Unterstützung im Land-
tagswahlkampf für Dessau-Roßlau 
war stiefmütterlich und weiterhin 
wurde die fehlende Betreuung der 
Bundesparteipaten angemahnt wur-
den, welche zum Abbau von Distanz 
von Bundespartei und Basis beitra-
gen soll.
Die Diskussionsreden kritisierten 
auch die Arbeit des Stadtvorstandes 
hinsichtlich Aktualität und Reakti-
onen auf aktuelle Ereignisse.
Schwerpunkt muss die Überzeugung 
von jungen Mitstreitern für unsere 
Politik  bleiben. Dabei spielen Öf-
fentlichkeitswirksamkeit, Erreichbar-
keit, Vorbildwirkung, offene Ohren 
und Herzen, Vertrauen und Verant-
wortungseinbeziehung aus unserer 
Sicht  eine wichtige Rolle. Diesen 
Weg müssen wir beibehalten und 
verbessern.
Sehr positiv sind die erfolgreichen 
Berufsausbildungsabschlüsse von 3 
jungen Mitgliedern unserer Partei in 
diesem Sommer – herzliche Glück-
wunsch dafür.
Auch sehr positiv – entgegen dem 
aktuellen Trend – haben wir keine 
Mitglieder durch Austritte verloren. 
Und die Pandemie hat unsere Ar-
beit zwar eingeschränkt aber nicht 
unmöglich gemacht. Im Bereich 
Süd wurden zahlreiche Soziale Ein-
richtungen persönlich besucht, Pro-
bleme aufgegriffen und mit Personal 
und Bewohnern/Besuchern ge-
sprochen. In Einzelfällen konnte bei 
aufgezeigten Mängeln  Abhilfe or-
ganisiert werden. Aktionen z.B.  an-
lässlich von Gedenktage und 1. Mai 
wurden begrüßend in der Öffentlich-
keit wahrgenommen.
Bei aller nüchternen Bewertung, dür-
fen wir aber nicht übersehen, dass 
wir als arrangierte LINKE mit unserer  
aktuellen Mitgliedschaft in Dessau-
Roßlau haushalten müssen und 
große Aktionen nur gemeinsam mit 
Gleichgesinnten realisierbar sind. Ei-
ne Abwägung Aufwand: Nutzen und 
mobile Mitgliedschaft:Machbarem 

muss unsere Handeln bestimmen. 
Realistische Einschätzungen be-
wahren uns auch vor großen Ent-
täuschungen und wirkungsvolle gut 
gemachte Aktionen sind immer bes-
ser als viele verpuffte Aktivitätchen.
Unserem Kandidaten zur BT-Wahl 
wurde die größtmögliche Unter-
stützung durch die Teilnehmer der 
Gesamtmitgliederversammlung zu-
gesichert und in seinem Schlusswort 
gab Johannes Hüthel einen kämpfe-
risch optimistischen Ausblick. Wir 
wünschen viel Erfolg.
In eigener Sache – eine Verbesse-
rung der Akustik ist unbedingt not-
wendig, was wir als persönliche 
Hörschwäche einschätzten, stellte 
sich im Gespräch als generelles Pro-
blem dar.

Klaus und Karin Hildebrandt

Zeitbezüge September

01.-15.09.1946

Gemeindewahlen in der SBZ – noch 
ohne Einheitslisten der Nationalen 
Front : Die SED gewann im Durch-
schnitt 50% der Stimmen, CDU und 
LDPD jeweils 25%.

01.09.1996

Friedensfest mit „Kinderland“ im 
Dessauer Stadtpark.

03.09.1971

Unterzeichnung des „Vierseitigen 
Abkommens“ über Berlin (West). Es 
hatte durch die Sicherung des Sta-
tus quo in Berlin eine Schlüsselstel-
lung im europäischen Vertragssy-
stem der 70er Jahre.

06.09.1946

Der amerikanische Außenminister 
Byrnes erläutert in einer Rede in 
Stuttgart die Deutschlandpolitik der 
USA. Entgegen den Beschlüssen des 
Potsdamer Abkommens vom August 
1945 bezweifelt er die Endgültigkeit 
der Oder-Neiße-Grenze und fordert 
die Revision der Viermächteverein-
barungen über Deutschland.

11.-13.09.1921

Außerordentlicher Parteitag der 
KAPD in Berlin. Er lehnt die Aufforde-
rung des III. Weltkongresses der KI 
ab, sich mit der KPD zu vereinigen. 
Damit scheidet die KAPD aus der KI 
aus und verliert in der Folgezeit ihre 
politische Bedeutung.

11.09.1971

Todestag Nikita Sergejewitsch Chru-
schtschows.

12.09.1921

In Berlin wird die Internationale Ar-
beiterhilfe gegründet, deren Vorsit-
zende wird Clara Zetkin.

12.09.1946

Bildung des gemeinsamen Wirt-
schaftsrates der britischen und  
amerikanischen Besatzungszone in 
Minden. Das ist faktisch ein erster 
entscheidender Schritt zur Spaltung 
Deutschlands.

13.09.1896

In Dessau beginnt die öffentliche 
Versorgung mit elektrischem Strom. 
Erster Abnehmer ist das Herzogliche 
Hoftheater.

16.09.1971

Bundeskanzler Brandt beginnt ei-
nen dreitägigen Besuch in der SU. 
Auf der Krim erörtert er mit Bresh-
new politische, wirtschaftliche und 
militärische Probleme. Nach seiner 
Rückkehr verteidigt er im Bundestag 
seine Gespräche, „sie könnten den 
Frieden in Europa sicherer machen“.

17.-23.9.1871

Konferenz der IAA in London

18.-24.09.1921

Parteitag der SPD in Görlitz.  Es wird 
ein neues Parteiprogramm verab-
schiedet, das wesentliche Grund-
sätze des Erfurter Programms von 
1891 preisgibt und die Sozialdemo-
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kratie auf die Theorie und Politik des  
„dritten Weges“ festlegt.

17.09.1971

Gründung von Greenpeace

19.09.1921

In Berlin wird die Avus eingeweiht. 
Sie war die erste reine Autostraße 
Europas.

24.09.1921

In Berlin erscheint erstmals die „In-
ternationale-Presse-Korrespondenz“ 
(Inprekorr) als Informationsbulletin 
der Kommunistischen Internationale  
(Komintern – KI).

28.09.1971

Großbrand in dem Eindhovener Ho-
tel, in dem die Fußballelf des HFC 
untergebracht war. 
Der Fußballer Wolfgang Hoffmann 
stirbt an den Brandverletzungen. Er-
hard Mosert und Klaus Urbanczyk 
werden schwer verletzt.

30.09.1846

DIE erste schmerzfreie Zahnentfer-
nung unter Narkose wird von Willi-
am Green vorgenommen. Er hatte 
das Zahnziehen mit einer Erprobung 
des Äthers durchgeführt und wurde 
somit zum Wegbereiter der Narkose 
in Chirurgie und Zahnheilkunde.

30.09.1946

Urteilsverkündung im Nürnberger 
Kriegsverbrecherprozess

A.K.

Anmerkungen zu den 
Zeitbezügen
03.09.1971

Berlin-Abkommen

Am 3. September 1971 gelang mit 
dem Viermächte-Abkommen über 

Berlin ein Durchbruch in der Ent-
spannungspolitik.  Das nach 17mo-
natigen Verhandlungen im Alliierten 
Kontrollratsgebäude in Schöneberg 
von den Botschaftern Frankreichs, 
der UdSSR, Großbritanniens und der 
USA unterzeichnete Dokument blieb 
bis 1990 ein wesentliches Barome-
ter für den Stand der Ost-West-Be-
ziehungen in der Deutschland-Frage. 
Einen entscheidenden Anteil am Zu-
standekommen der Berlin-Regelung 
hatte – neben der Ostpolitik der 
ersten sozial-liberalen Koalition der 
BRD  - der damalige US-Sicherheits-
berater Harry Kissinger. Er steuerte 
die Verhandlungen vor dem Hinter-
grund der globalen Abrüstungsge-
spräche zwischen der UdSSR und 
den USA. Die Westmächte drängten 
„auf verlässliche und realisierbare  
Verbesserungen der Zugangsbe-
dingungen nach Berlin  und der Le-
bensverhältnisse in der Stadt“ und 
unternahmen „erhebliche Anstren-
gungen, Berlin als einen Streitpunkt  
in der Konfrontation zwischen Ost 
und West auszuklammern“.
Im Abkommen wurden die Rechte 
der vier Siegermächte bekräftigt 
und die Absicht geäußert, „unbe-
schadet ihrer Rechtspositionen“ und 
unter Berücksichtigung der „beste-
henden Lage in dem betreffenden 
Gebiet“ zu praktischen Verbesse-
rungen beizutragen. Bonn und Ost-
Berlin handelten unter diesem Dach 
das Transitabkommen und eine 
Reise- und Besuchervereinbarung 
aus. Zu Differenzen kam es immer 
wieder mit der SU über den Umfang 
der Bundespräsenz in Westberlin. 
Dier DDR, die gemäß ihrer Überset-
zung des Vertragstextes nur „Ver-
bindungen“  Westberlins zum Bund 
anstelle der umfassenderen „Bin-
dungen“ gelten lassen wollte, gelang 
nach  dem Abschluss des Vertrages 
der Durchbruch zur internationalen 
Anerkennung.

11.09.1971

N.S. Chruschtschow in Moskau 
gestorben

Sein Tod wurde in der Parteizeitung 
„Prawda“ nur am Rande  
erwähnt. Der ehemalige sowjetische 
Partei- und Regierungschef  war 

1964 gestürzt worden  und galt seit-
dem als  Unperson. Seit 1918 in der 
bolschewistischen Partei, gehörte 
er seit 1934 der Parteispitze an und 
wurde 1953   1. Sekretär des ZK der 
KPdSU. Als Ministerpräsident ab 
1958 erstrebte er in der Innenpolitik 
eine gewisse Liberalisierung. Die mit 
den Enthüllungen des Stalin-Kultes 
auf dem XX. Parteitag der KPdSU 
1956 ausgelösten Reaktionen in den 
Staaten des Warschauer Vertrages 
hatte er so nicht beabsichtigt. Au-
ßenpolitisch bemühte er sich um 
friedliche Koexistenz mit dem We-
sten, was ihn in Konflikt mit China 
brachte und zum Bruch führte. Die 
sog. Tauwetter-Periode  endete be-
reits 1961 mit dem Mauerbau und 
der Kuba-Krise 1962.

17.-23.09.1871

IAA-Konferenz in London

Die Internationale Arbeiterassoziati-
on (IAA), die seit der Pariser Kommu-
ne wegen des weißen Terrors keinen 
öffentlichen Kongress einberufen 
konnte, berät auf einer Konferenz 
in London über das Verhältnis zwi-
schen dem politischen Kampf und 
der sozialen Bewegung des Proleta-
riats. Marx und Engels vertreten als 
deutsche Delegierte die Verbindung 
von legalen und illegalen, von parla-
mentarischen und außerparlamen-
tarischen Kampfformen. Die Dele-
gierten erklären in ihrem Beschluss, 
dass die „Konstituierung der Arbei-
terklasse als politische Partei uner-
lässlich ist  für den Triumph der sozi-
alen Revolution und ihres Endzieles  
-  Abschaffung der Klassen“. 

A.K.

Leserbrief
Lieber Johannes Hüthel, 

Ihre Ansichten sind ja eher in der 
Jungen Union zu verorten, als bei lin-
ken jungen Leuten und so kurz nach 
den Ereignissen in Düsseldorf (Demo 
gegen die Einschränkungen des 
Versammlungsrechtes am 26.06.) 
habe ich keine Lust auf seitenlanges 
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Argumentieren, und außerdem ist 
das auch überflüssig. Fast täglich 
kann man in den (linken und links-
liberalen) Zeitungen lesen, dass ein 
kritischer Blick auf die staatlichen 
Behörden das Mindeste ist. 
Ich verstehe gar nicht, dass Sie der 
Polizei blind vertrauen, Sie die Mei-
nungen Ihnen vermeintlich politisch 
Gleichgesinnter aber kein bisschen 
interessiert. 
Jeder Mensch sollte sich doch erst 
ein Urteil zu bestimmten Vorgängen 
erlauben, wenn er beide Seiten des 
Konfliktes beleuchtet hat. 
Sie versuchen das erst gar nicht, 
denn ich habe Sie vermisst zu un-
serer kraftvollen aber friedlichen 
Antinazidemo am 12.06. in Dessau. 
Dort hätten Sie sich auch mit 
Augenzeug*innen des G 20 Gipfels 
in Hamburg unterhalten können. 
Ich gebe Ihnen aber einen Doku-
Filmtipp: „Hamburger Gitter“ oder 
„Fest der Demokratie“ - beides im 
Internet zu finden. Außerdem emp-
fehle ich die Lektüre des nd, der 
Rote-Hilfe-Zeitung, des Antifaschis-
tischen Infoblattes und die täg-
lichen Nachrichten des Öffentlich 
Rechtlichen. Dort liest/ hört/sieht 
man täglich über unangemessene 
Polizeigewalt, fragwürdig zustande 
gekommene Feindeslisten, rechts-
extreme Chatgruppen in Polizei und 
Bundeswehr, NSU 2.0, anheizende 
Zivilpolizist*innen in linken Demos, 
die bis heute ungeklärten Todesum-
stände von Oury Yalloh usw. 
Erst am 28.06 wurde von 3-Sat der 
Film „Die rote Linie“ ausgestrahlt 
aber wahrscheinlich ficht Sie das al-
les nicht an. 
So soll es Ihr Geheimnis bleiben, wa-
rum Sie sich ausgerechnet zur Lin-
ken hingezogen fühlen. 

Antje Tietz

Trauer um Esther Beja-
rano, geborene Loewy

(15. Dezember 1924 - 10. Juli 2021)

„Ich möchte die Menschen dazu brin-
gen, dass sie wissen, was damals 
passiert ist. Und wenn man das mit 
Musik macht, dann hat man die Chan-

ce, nicht nur irgendwelche gleichge-
sinnten Menschen dazu zu gewinnen, 
sondern auch solche, die eben nicht 
so genau Bescheid wissen.“

- Esther Bejarano

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied 
von Esther Bejarano, geborene Loe-
wy.

1924 als viertes und jüngstes Kind 
von Margarethe und Rudolf Loewy in 
Saarlouis geboren, endete Esthers 
behütete Kindheit Anfang 1935 mit 
der Eingliederung des Saargebietes 
in das Deutsche Reich und den 
wenige Monate später erlassenen 
„Nürnberger Gesetzen“, denen die  
jüdische Familie Loewy unterlag. Ihr 
Bruder Gerd emigrierte in die USA, 
die Schwester Tosca nach Palästina 
und Schwester Ruth floh nach Miss-
handlungen während der Pogrome 
im November 1938 in die Niederlan-
de. Erfolglos bemühten sie die Eltern 
um die Auswanderung der gesamten 
Familie. Während sie für Esther, die 
sich inzwischen im Vorbereitungsla-
ger Ahrendsdorf befand, noch den 
Weg nach Palästina erhofften, zogen 
die Eltern 1940 nach Breslau. Von 
dort im Oktober 1941 mit einem 
Sammeltransport nach Kauen (li-
tauisch Kaunas) deportiert, wurden 
Margarethe und Rudolf Loewy in der 
Massenerschießungsstätte IX. Fort 
ermordet.

Im April 1943 nach Auschwitz-Birke-
nau verschleppt, gelang es der musi-
kalischen Esther Loewy in das „Mäd-
chenorchester“ aufgenommen zu 
werden, was ihre Überlebenschance
erhöhte. Welche psychische Bela-
stung damit verbunden war, wenn 
das Orchester bei der Ankunft von 
Transporten mit jüdischen Männern, 
Frauen und Kindern, von denen die 
Mehrheit wenig später von der SS in 
die Gaskammern getrieben wurde, 
spielen musste, hat Esther Bejara-
no als Zeitzeugin berichtet. Verwei-
gerung hätte den eigenen Tod nach 
sich gezogen. Im November 1943 
überstellte die SS Esther in das Kon-
zentrationslager Ravensbrück, wo 
sie für die Firma Siemens und Hals-
ke Zwangsarbeit leisten musste. 
Gemeinsam mit anderen Frauen 
verübte sie Sabotage, um sich mög-

lichst wenig an der Kriegsprodukti-
on zu beteiligen. Im April 1945 auf 
einen der Todesmärsche getrieben, 
gelang ihr die Flucht. Kurz darauf 
erlebte sie im Mecklenburgischen 
Lübz die Befreiung durch amerika-
nische Soldaten.

Als einen ganz besonderen Moment 
in ihrem Leben beschrieb Esther den 
8. Mai 1945, als sie mit russischen 
und amerikanischen Soldaten die 
Befreiung vom Nationalsozialismus 
feierte und auf einem Akkordeon, 
nun aus freien Stücken, spielte. 
Noch im gleichen Jahr gelang ihr 
die illegale Einwanderung nach Pa-
lästina, wo sie Schwester Tosca in 
die Arme schließen konnte. Schwer 
traf sie die Nachricht, dass es ihrer 
Schwester Ruth zwar gelungen war, 
die Schweizer Grenze zu überschrei-
ten, sie jedoch an Nazideutschland 
ausgeliefert und infolgedessen er-
mordet wurde. 1946/47 absolvierte 
Esther ein Gesangstudium und die 
Ausbildung zur Koloratursopranistin. 
Kurze Zeit nach der Gründung des 
Staates Israel heiratete sie Nissim 
Bejarano und brachte Tochter Edna 
und Sohn Joram zur Welt. Anfang 
der 1960-er Jahre verließ Familie Be-
jarano Israel und zog nach Hamburg, 
wo Esther zunächst eine Wäscherei 
betrieb und 1969 eine Boutique 
eröffnete. Als in der Nähe der Bou-
tique die NPD Esther allzu vertraute 
Propaganda betrieb, sah sie, dass 
Polizisten aggressiv auf Gegende-
monstranten losgingen. Das war der 
Auslöser für ihr politisches Engage-
ment. Unter anderem war sie Mit-
begründerin und später Vorsitzende 
des Auschwitz-Komitees, trat häufig 
als Rednerin auf Demonstrationen 
auf und führte unermüdlich Zeitzeu-
gengespräche. Nicht zuletzt setzte 
Esther ihr musikalisches Talent ein, 
um aufzuklären, zu mahnen und zum 
Kampf gegen Antisemitismus und 
Rassismus aufzurufen.

Ich erinnere mich an die Begeiste-
rung, die sie bei einem Konzert mit 
„Coincidence“ anlässlich des 60. 
Jahrestages der Befreiung des Kon-
zentrationslagers Ravensbrück aus-
löste. Andere überlebende Frauen 
tanzten und sangen mit der jungen 
Generation. Ein späteres Konzert 
mit „Microphon Mafia“ in Dessau lö-
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ste ebensolche Begeisterung aus. In 
Dessau berichtete uns Esther auch 
über Carla und Sylvia Wagenberg, 
zwei in Dessau geborene Mädchen, 
die mit ihr gemeinsam im Orchester 
in Auschwitz spielen mussten. Ich 
bin Esther für die hervorragende Zu-
sammenarbeit und auch die persön-
lichen gemeinsamen Stunden sehr 
dankbar.

Unfassbar: Gestern ist die Stimme 
von Esther Bejarano nun verstummt, 
aber wir können und sollten sie wei-
terhin in ihren Büchern, Interviews 
und musikalischen Aufnahmen hö-
ren und weitergeben. Zwar klein an 
Körpergröße, weshalb sie in ihrer 
Jugend liebevoll Krümel genannt 
wurde, besaß diese beeindruckende 
Frau großen Kampfgeist und bis zu-
letzt eine unglaubliche Energie, aus 
der wir schöpfen können, um ihr Le-
benswerk zu bewahren und fortzu-
setzen.

Meine Gedanken sind bei Ihrer Fami-
lie, den Musikerkollegen und allen, 
die Esther nahestanden.

Ruhe in Frieden liebe Esther!

Jana Müller
Dessau-Roßlau, 11. Juli 2021

                                                                                                   

                                                       

                                                            

 
 
 
 
 
 

1. Tiergartenbrücke / Eierschneider 7. Rathaus Kleinkühnau / Amtsweg 
2. Räucherturm / Elisabethstraße 8. Viethstraße / Neuendorfstraße 
3. Rodebilleviertel / Taubenstraße 9. FFW Meinsdorf / Lindenstraße 
4. PP Stillinge / Walderseestraße 10.  FFW Kochstedt / Forststraße 
5. PP Kornhaus / Elballee 11. FFW Alten / Auenweg 
6. Freibad Großkühnau 12. Roßlau Elbbalkon / Südstraße 
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Herzlichen Glückwunsch

Erika Wirth, 11.09.2021 (93)

Gerhard Winkler, 13.09.2021 (75) 

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
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Die  in namentlich gezeichneten Beiträgen zum 
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Preis: Spende

Termine September 2021

27.09.2021 ‒ 16.00  BO-Beratung 
27.09.2021 – 18:30  Stadtvorstand (unter Vorbehalt)

01.09.2021   Antikriegs- und Weltfriedenstag
11.09.2021   Tag der Erinnerung und Mahnung
26.09.-03.10.2021  Interkulturellen Woche 
26.09.2021   Bundestagswahl

Typisch links Seite 11



Gregor Gysi, Martin Sonneborn

Gysi vs. Sonneborn

In ihrem neuen Buch liefern sich 
Gregor Gysi und Martin Sonneborn 
im wahrsten Sinne des Wortes ein 
fulminantes Kanzlerduell der Herzen 
– und auch in unserem Interview stel-
len sie sich einigen (unangenehmen) 
Fragen.

Ein ganz linkes Ding. Ein Zwei-Per-
sonen-Stück.

Ein Pingpong mit Geistesblitzen. Ein 
jeder des anderen Sparring-Partner.

Der versierte Oppositionspolitiker 
und der ebenso versierte Clown 
streitend vereint: im Einsatz gegen 
politische Routine. Gregor Gysi, der 
die Politik mit Witz reicher machen 
möchte; Martin Sonneborn, der mit 
seinem Witz der Politik ein Armuts-
zeugnis ausstellt – zwei testen im 
Gespräch, wie weit man gehen muss, 
um aus dem Rahmen zu fallen. „

Die PARTEI und die Linke an der 
Macht: Martin, da wäre was los in 
Deutschland!“

„Punk! Es wäre Punk. Purer Punk!“

Pressestimmen
»Unverwechselbar schlagfertig sind 
sie beide – auf ihre ganz eigene Art.« 
― Spiegel online

»Zwei lustige Deutsche fantasieren 
von einer Mehrheit links der Mitte 
und brennen dabei ein Feuerwerk 
bunter Rhetorik ab.« -- Klaus Buttin-
ger ― OÖ Nachrichten

»Ein linkes Ding vom Feinsten.« -- 
Klaus Buttinger ― OÖ Nachrichten

»Manchmal klamaukig, aber mei-
stens sehr spannend ist es, dieses 
Gespräch zu lesen und sich die 
beiden Herren dabei vorzustellen.« 
-- Robert Tiesler ― Wochenspiegel 
Potsdam 

Über den Autor und 
weitere Mitwirkende

Gregor Gysi, geboren 1948, Rechts-
anwalt und Politiker. Vertrat als 
Rechtsanwalt u. a. Robert Have-
mann, Rudolf Bahro und andere Re-
gimekritiker. 1989–1993 Parteivor-
sitzender der PDS. 1990-2002 und 
2005 - 2015 Fraktionsvorsitzender 
der PDS und der Partei die Linke. 
MdB ist er weiterhin. Von Dezember 
2016 - Dezember 2019 Präsident 
der Partei der Europäischen Linken.  

Zahlreiche Publikationen. Bei Aufbau 
erschienen zuletzt die Autobiogra-
phie „Ein Leben ist zu wenig“ und 
„Marx & wir“.

Martin Sonneborn, geboren 1965 
in Göttingen, Studium der Publizis-
tik, Germanistik und Politikwissen-
schaften in Münster, Wien und Ber-
lin; Magisterarbeit über die absolute 
Wirkungslosigkeit moderner Satire. 
Mitherausgeber von Titanic. Hält es 
für witzig, trotz seinerzeit schlüs-
siger wissenschaftlicher Argumenta-
tion seit mittlerweile sieben Jahren 
im EU-Parlament zu sitzen. Zuletzt 
erschien von ihm das Buch »Herr 
Sonneborn geht nach Brüssel. Aben-
teuer im Europaparlament«.

Hans-Dieter Schütt, 1948 in Ohrdruf 
geboren, Studium der Theaterwis-
senschaften in Leipzig, war in der 
DDR Redakteur und Chefredakteur 
der Tageszeitung „Junge Welt“. 1992 

bis 2012 Redakteur der Tageszeitung 
„neues deutschland“. Veröffentlichte 
Essays, Biographien und zahlreiche 
Interviewbücher.

Herausgeber: Aufbau Verlag; 
2. Edition (17. Mai 2021)
Sprache: Deutsch
Gebundene Ausgabe: 256 Seiten
ISBN-10: 3351038720
ISBN-13: 978-3351038724
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