
Dessau-Roßlau

November 2021

31. Jahrgang 

»Lieder gegen das Ver-
gessen« in der Marien-
kirche Dessau

Anlässlich des Gedenkens an die 
Novemberpogrome 1938 laden das 
Stadtarchiv Dessau-Roßlau, die Mu-
sikschule „Kurt Weill“, das AJZ Des-
sau und DIE LINKE. Stadtverband 
Dessau-Roßlau herzlich zur traditio-
nellen Veranstaltung „Lieder gegen 
das Vergessen“ ein. Unter dem Ti-
tel „Nun müssen wir halt mit den an-
deren Leidensgefährten zusammen 
hinausgehen“ steht Dr. Gustav Hoch 
mit seiner Familie im Mittelpunkt. 

Als Gustav Hoch 1891 in Zürich zur 
Welt kam, befand sich sein Vater, 
der Sozialdemokrat Gustav Hoch Se-
nior, wegen „Majestätsbeleidigung“ 
im Gefängnis. Der Wohnort der Fa-
milie war zu dieser Zeit Frankfurt am 
Main. Seine aus Zürich stammende 
Frau verbrachte die Monate der Haft 
ihres Mannes, in denen sie die Nie-
derkunft des ersten Kindes erwarte-
te, bei ihrer Mutter in der Schweiz. 
Als der Vater 1898 zum ersten Mal in 
den Reichstag gewählt wurde, lebte 
Familie Hoch in Hanau. Das Haupt-
augenmerk der politischen Arbeit 
von Gustav Hoch Senior lag im Be-

reich der Sozialpolitik und er pflegte 
zahlreiche Kontakte mit politisch Ak-
tiven im In- und Ausland. Sein Sohn 
Gustav erlebte unter anderem Per-
sönlichkeiten wie Rosa Luxemburg, 
Wilhelm Liebknecht, August Bebel 
und Viktor Adler, die am heimischen 
Mittagstisch speisten und diskutier-
ten.

Nach der Teilnahme an vorderster 
Front im Ersten Weltkrieg und dem 
anschließenden Studium der Medi-
zin lernte er seine spätere Frau Dr. 
Hanna Hoch in Luckenwalde, wo er 
Leiter des Gesundheitsamtes war, 
kennen. Nach der Hochzeit zog das 
Paar 1930 nach Meißen, wo Dr. Gu-
stav Hoch das Amt des Stadtmedi-
zinalrates ausübte. Im gleichen Jahr 
wurde ihr erster Sohn Fritz-Werner 
Hoch geboren. Nach der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten wur-
de Dr. Hoch im März 1933 aus sei-
nem Amt geworfen und sah sich 
nach einer Arztpraxis um. Er über-
nahm die Praxis von Dr. Wolfgang 
Heß in Dessau, der ebenfalls jüdi-
scher Herkunft und zudem stadtbe-
kannter Sozialdemokrat war. Dieser 
floh nach Shanghai. 

Aus der älteren Generation in Des-
sau-Roßlau erinnern sich heute noch 

Typisch links
ZEITUNG FÜR DENKENDE

In dieser Ausgabe:
Lieder gegen das Vergessen

Zukunftskonferenz Dessau

Zeitbezüge

Termine und Glückwünsche

Buchempfehlungen

Warum eine stärkere Bewegungs-
orientierung der LINKEN wichtig ist

Jugendarbeit in Dessau
Landtagsticker

Seite 1

Seite 3

Seite 8

Seite 11

Seite 12

Seite 2

Seite 5



einige an Dr. 
Gustav Hoch, 
der trotz sei-
ner zuneh-
mend schwie-
rigen Lage mittellose Patienten ohne 
Vergütung behandelte. 1935 wurde 
der Sohn Karl-Günter in Dessau ge-
boren. Es folgten Jahre der zuneh-
menden Ausgrenzung und des stu-
fenweisen Entzugs der Lebensgrund-
lage. Am 10. November 1938 gehör-
te Dr. Gustav Hoch zu den Männern, 
die im Zuge der Novemberpogro-
me für mehrere Wochen in das Kon-
zentrationslager Buchenwald ver-
schleppt wurden. Alle Bemühungen, 
insbesondere seines Bruder Dr. Fritz 
Hoch, Aufnahme in einem siche-
ren Land zu finden, scheiterten. In-
zwischen lebten auch Gustav Hoch 
Senior und die Mutter von Dr. Han-
na Hoch, Selma Gottschalk in Des-
sau. Im April 1943 wurde Dr. Gu-
stav Hoch mit seiner Frau und den 
beiden Söhnen in das Warschauer 
Ghetto deportiert. Weder sie noch 
Gustav Hoch Senior und Selma Gott-
schalk überlebten die Shoa. Stolper-
steine und die Dr. Gustav-Hoch-Stra-
ße erinnern in Dessau-Roßlau an die 
Familie Hoch/Gottschalk.

Dr. Fritz Hoch, der nicht wie sein Bru-
der mit einer Jüdin verheiratet war, 
überlebte in Kassel. Seine Nach-
fahren übergaben unserem Stadt-
archiv bewegende Dokumente, dar-
unter von Dr. Gustav Hoch wenige 
Tage vor der Deportation in das War-
schauer Ghetto verfasste Briefe so-
wie einen außergewöhnlichen Fami-
lien- und Lebensbericht unter dem 
Titel „Ein Nichtarier“. Auf der Grund-
lage dieser Quellen zeichnet die mu-
sikalische Lesung den Lebens- und 
Leidensweg einer außergewöhnli-
chen Familie nach. Als Ehrengast 
nimmt Dr. Ralf Seidel, ein Angehö-
riger der Familie, an der Veranstal-
tung teil. Das Grußwort überbringt 
der Oberbürgermeister Dr. Robert 
Reck. Wir hoffen auf eine rege Teil-
nahme und bitten um Beachtung der 
aufgrund der Pandemie notwendi-
gen Voraussetzungen.

9. November 2021  
Beginn: 17 Uhr (Einlass zwischen 
16.00 Uhr und 16.45 Uhr)

Hygieneregeln: In der Marienkirche 
gilt die 3G-Regel, bitte halten Sie zum 
Einlass den Impfnachweis, den Nach-
weis zur Genesung bzw. ein tagesak-
tuelles negatives Covid-19-Testergeb-
nis eines offiziellen Test-Zentrums 
bereit. Selbsttests können nicht an-
erkannt werden.

Eine Anmeldung zur Veranstal-
tung bis zum 5. November 2021 
ist für eine Teilnahme erforder-
lich.

Anmeldungen bitte an Stadtar-
chiv Dessau-Roßlau (Jana Müller): 
E-Mail: 

jana.mueller@dessau-rosslau.de 

Das Gedenken der Stadt Dessau-
Roßlau an die Novemberpogrome 
1938 findet am 9. November 2021 
um 15 Uhr am Denkmal für die Opfer 
des Faschismus im Stadtpark (Kava-
lierstraße), statt. Die Verlegung vom 
gewohnten Gedenkort in der Aska-
nischen Straße erfolgt aufgrund der 
bestehenden Baustelle Synagogen-
anbau. Für diese Teilnahme ist keine 
Anmeldung erforderlich.

Jana Müller

Warum eine stärkere 
Bewegungsorientierung 
der LINKEN wichtig ist

Einige Genossinnen und Genossen 
sehen es ja kritisch, wenn ich nicht 
müde werde, zu sagen, dass Die 
Linke bewegungsorientierter wer-
den muss, um in der heutigen Zeit 
weiterhin eine Chance zu haben. Mit 
noch mehr Unverständnis reagieren 
sie, wenn ich sage, dass deshalb 
die vor ein paar Jahren auf Bun-
desebene und vor kurzem auch in 
Sachsen-Anhalt innerhalb der Partei 
gegründete „Bewegungslinke“ eine 
wichtige Weiterentwicklung ist. Inte-
ressanterweise sind es oft dieselben 
Personen, die – richtigerweise – be-
tonen, dass unsere Partei „nah bei 
den Menschen“ sein muss. 

Nichts anderes ist die Idee, die ich 
vertrete, nur erweitert um eine po-

litischere Ebene. Ein Engagement 
bei Heimatverein, Sportverein und 
Feuerwehr ist innerparteilich wohl 
unumstritten. Etwas anders sieht es 
manchmal aus, wenn es um Bewe-
gungen wie Fridays for Future, Black 
Lives Matter, LGBTQ-Themen oder 
auch die anerkannten Umweltver-
bände geht.

Es geht heutzutage nicht nur um den 
Wettbewerb mit den etablierten Par-
teien – hier sind insbesondere Bünd-
nis 90/Die Grünen und die SPD zu 
nennen – um Wählerinnen und Wäh-
ler. Wir sind auch wieder in einer Zeit 
angekommen, wo Politik vermehrt 
auf der Straße und allgemein außer-
halb der Parlamente stattfindet. Wir 
hatten dieses schon in den 1970ern 
und 80ern (mit den Anfängen 1968) 
in der alten BRD (z. B. zu den The-
men Anti-Atomkraft, Umweltschutz, 
Frieden und Frauenrechte/Gleich-
stellung). Ich bin Anfang der 80er 
Jahre selbst politisch so sozialisiert 
worden. Die Demonstrationen in 
der DDR, die Ende der 1980er Jahre 
maßgeblich zur Wiedervereinigung 
geführt haben, sind hier auch zu 
nennen. 

Insbesondere viele junge Menschen 
sehen heute weniger Sinn in Par-
teiarbeit. Umso wichtiger ist es, als 
Partei hier anschlussfähig zu sein 
und zu bleiben. Nur so bleibt man an 
den Themen der Zeit dran und eben 
an den Menschen, denen diese wich-
tig sind. Aber auch ältere Menschen 
engagieren sich oft lieber außerhalb 
der Parteien.

Ich selbst bin seit 2012 Vorsitzender 
der BUND-Kreisgruppe Dessau-Roß-
lau. Wir haben hier inzwischen etwa 
250 Mitglieder, in Sachsen-Anhalt 
sind wir über 4.000 und deutsch-
landweit dürften es schon mehr als 
500.000 sein. Wer sich allgemein 
über den Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland (BUND) in 
Sachsen-Anhalt informieren möchte 
kann das unter www.bund-sachsen-
anhalt.com machen. 

Was machen wir denn nun als BUND 
in Dessau-Roßlau? Unsere Schwer-
punkte wechseln über die Jahre in 
Abhängigkeit von der Aktualität und 
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den aktiven Personen. Seit vielen 
Jahren setzen wir jedes Frühjahr 
im Luisium über etliche Wochen 
spät abends Amphibien über eine 
Spundwand, damit sie ihr Laichge-
wässer erreichen können. Gleich-
zeitig haben wir uns immer wieder 
in Gesprächen mit der Stadtverwal-
tung um eine dauerhafte Lösung 
bemüht, bisher leider erfolglos. 
Beim Bauhausmuseum haben wir 
uns gemeinsam mit anderen erfolg-
reich dafür eingesetzt, dass vor der 
Eröffnung wirksame Vogelschutz-
maßnahmen ergriffen wurden. 

Wir haben vor Corona mehrere gut 
besuchte öffentliche Veranstal-
tungen zu verschiedenen Themen 
im Hörsaal des Umweltbundes-
amtes durchgeführt, was wir dem-
nächst hoffentlich wieder fortset-
zen können. Das sind nur einige 
Beispiele aus den letzten Jahren. 
Wir mischen uns aber auch direkt 
in den politischen Raum mit ein. So 
haben wir im Rahmen der öffentli-
chen Beteiligung als BUND gerade 
eine kritische Stellungnahme zum 
geplanten neuen Gewerbegebiet in 
der Mosigkauer Heide eingereicht. 

Als BUND sind wir selbstverständ-
lich überparteilich, aber es ist wich-
tig, dass auch Mitglieder demokra-
tischer Parteien dort mit aktiv sind. 

Da ich auch Fridays for Future in 
unserer Stadt regelmäßig unter-
stütze, in unserer Stadtratsfraktion 
für die Umweltthemen verantwort-
lich bin und als wissenschaftlicher 
Angestellter im Umweltbundesamt 
arbeite, kommt es regelmäßig zu 
wertvollen Synergieeffekten. Um-
weltschutz und Klimaschutz kann 
man übrigens durchaus als linke 
Themen ansehen, dazu vielleicht 
demnächst einmal mehr in einem 
weiteren Beitrag.

Ich kann nur jeden und jede ermu-
tigen, auch einmal über den ge-
wohnten Tellerrand zu schauen und 
sich mit den aktuellen Bewegungen 
zu befassen. Ich kann versichern, 
dass es sich dabei um sehr enga-
gierte und ernsthafte Menschen 

und nicht um irgendwelche „skur-
rilen Minderheiten“ handelt.

Dr. Frank Brozowski

Zukunftskonferenz Des-
sau-Roßlau vom 8.10. 
bis 10.10.2021 – »Eine 
Stadt macht sich auf« 
Bereits vor mehr als 5 Jahren hatte 
die Stadtratsfraktion DIE LINKE die 
Durchführung einer Zukunftskonfe-
renz angeregt. In die Vorbereitung 
und Organisation wurde dann nur 
noch das Kulturforum und die Stabs-
stelle Stadtentwicklung involviert. 
Von den einstigen Ideengebern war 
dann leider keine Rede mehr.

Diese Veranstaltung wurde finanziell 
vom Land Sachsen-Anhalt gefördert.

Inhaltlich war das INSTITUT FÜR 
PARZIPATIVES GESTALTEN aus Ol-
denburg für die Vorbereitung und 
Moderation der Veranstaltung im 
Technikmuseum verantwortlich.

200 Bürgerinnen und Bürger haben 
sich für die Teilnahme an der Zu-
kunftskonferenz beworben. Davon 
wurden 70 Teilnehmer nach den 
Stadtteilen und Altersgruppen aus-
gelost:

 � innerstädtischer Bereich Nord (19)
 � innerstädtischer Bereich Mitte (8)
 � innerstädtischer Bereich Süd (2)
 � Ziebigk Siedlung (12)
 � Bereich Nord-West (7)
 � Roßlau mit Norden (5)
 � Bereich Süd-Ost (2)
 � Auswärtige (2)

Davon waren nach Altersgruppen 
gestaffelt 14-24 (11), 25-34 (12), 
35-44 (14), 45-54 (12), 55-64 (11), 
65+ (10)

Dazu kamen 15 Experten nach den 
Fachgebieten Umwelt, Wohnen, Kul-
tur, Bildung, Wirtschaft und Verkehr.

Aus dem Stadtverband DIE LINKE 
wurden als Teilnehmer ausgelost: Jo-

hannes Hüthel, Frau Hüthel, Michael 
Berghäuser und Heidemarie Ehlert. 

Zunächst wurden die Gemeinsam-
keiten der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer analysiert mit der Frage, 
was verbindet uns? Warum haben 
sich die Anwesenden für die Teilnah-
me an der Veranstaltung beworben? 

Frau Steinhardt von der Stabsstelle 
Stadtentwicklung machte Ausfüh-
rungen zu den aktuellen Gegeben-
heiten der Stadt Dessau-Roßlau. 
Noch hat die Stadt Dessau-Roßlau 
80.000 Einwohner. Die Prognose 
sagt eine Verringerung der Einwoh-
nerzahl auf 65.000 voraus. Das 
erfordert ein Umdenken, ein visio-
näres Denken. 

Die Mieten in Dessau-Roßlau sind im 
Vergleich zu anderen Städten noch 
niedrig, was ja auch ein Entschei-
dungsmerkmal beim Zuzug sein 
kann. Wir haben keinen Wohnungs-
notstand, 6000 Wohnungen stehen 
leer. Wir verfügen über Schulen, eine 
Hochschule, Kindertageseinrich-
tungen,  Theater, Tierpark, Sport-
stätten, Schwimmhalle, das Wörlit-
zer Gartenreich, das Bauhaus, das 
Bauhausmuseum, die Meisterhäuser  
und das Umweltbundesamt. Zusätz-
lich haben wir kurze Entfernungen 
nach Berlin und Leipzig und eine An-
bindung an die Autobahn.

Als Stadt bieten wir damit alle wei-
chen Standortfaktoren für die An-
siedlung von Wirtschaft, für die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze und 
den Zuzug von Bürgerinnen und Bür-
gern. 

Mit unserer grünen Umgebung lie-
gen wir auf Platz 30 in Deutschland. 

Danach begann die thematische Ar-
beit. Zunächst die Trends der Ent-
wicklung: was kommt auf uns zu?  
Ausgehend von einer lokalen Zeit-
achse der Vergangenheit der Stadt 
Dessau-Roßlau sollte ein Bild von der 
Welt in der wir leben und den Proble-
men dieser Welt aufgezeigt werden. 
Dazu gehören die Themen wie Kli-
mawandel, Mobilitätswende, ÖPNV, 
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Fahrradwege, „Dessau- Münster des 
Ostens“, Toleranz, gesellschaftlicher 
Zusammenhalt, Würdigung des Eh-
renamtes, Überalterung, Gesund-
heitsvorsorge, Grundversorgung in 
den Stadtteilen, Familienfreundlich-
keit, Kulturräume, Kultur für Alle, 
Kultur als Miteinander, Vernetzung 
von Vielfalt, gelebte Innenstadt, 
Angebote für die jüngere Genera-
tion, Teilhabe aller Generationen, 
Mehrgeneration, Bildungsstandort, 
Hochschulstandort, Ausbildung, 
moderne Schulen durch Schulsa-
nierungen, Digitalisierung, moderne 
Verwaltung, mobiles Arbeiten, neue 
Arbeitsplätze, Wirtschaftsstandort, 
Innovationsstandort, bezahlbares 
Wohnen, Eigenverantwortung und 
soziale Verantwortung.

Aus diesen vielen Themenansätzen 
wurden folgende 10 Themenkom-
plexe gebildet:

 � Wohnen und Grundversorgung
 � Mobilität
 � Digitalisierung und moderne  

    Verwaltung
 � Kulturräume
 � Innovationsstandort/ Wirtschaft
 � Umwelt
 � Freiräume Innenstadt
 � Bildungslandschaft und 
 � Kultur des Miteinander/ Vielfalt
 � Mehrgeneration

Zu den einzelnen Themenkomplexen 
können nur Stichworte genannt wer-
den, da in zu bildenden Arbeitsgrup-
pen daraus einzelne Projekte, mit 
Zielstellung und Termin zur Umset-
zung, entstehen sollen.

Wohnen und Grundversorgung:
 � Bezahlbares Wohnen 
 � Wohnen ist erschwinglich in  

    Dessau
 � Wohnen im Grünen ist möglich
 � Wohnen für Studenten in der  

    Nähe des Campus
 � Kein Wohnungsnotstand
 � Leer Stände nutzen für Mehrge- 

    nerationen
 � Wohnen für Demenzkranke und  

    ältere Bürgerinnen und Bürger  
    ermöglichen

 � Freie Flächen für neue  
    Wohnformen nutzen

 � Konzentration auf die Innenstadt

 � Einführung von  
    Gemeindeschwestern

 � Betriebskindertagesstätten mit  
    Randöffnungszeiten schaffen

 � Vielfältiges Freizeitangebot  
    ermöglichen

 � Brauchen wir Neubau von  
    Sozialwohnungen oder  
    Umwidmung von Leer Ständen?

 � In den Stadtteilen gibt es keine  
    Durchmischung, Getto Bildung  
    muss verhindert werden

Kulturräume:
 � Vielfalt der Angebote sichern
 � Clubangebote
 � Literaturveranstaltungen
 � Theater, Kino, Vielfalt der  

    Museen erhalten
 � Nutzung des Marktplatzes für  

    Kulturangebote
 � Kunstverein in die Ratsgasse 
 � Informationen über  

    Veranstaltungen vernetzen
 � App für Vernetzung der Vereine  

    und deren Angebote

Innovationsstandort/Wirtschaft:
 � Zusammenarbeit Bauhaus und  

    Junkers Museum
 � Zusammenarbeit zwischen  

    Umweltbundesamt und  
    Schienenfahrzeugtechnik

 � Gründung einer Akademie
 � Intelligentes Arbeiten,  

    3 D – Druck
 � Schülerakademie und Praktika  

    anbieten
 � Was kann ich lernen um hier zu  

    bleiben
 � Zusammenarbeit mit  

    Berufsschulen organisieren
 � Regionale Vernetzung mit  

    Bitterfeld-Wolfen und Wittenberg
 � Botschafter für Dessau 
 � Integriertes Stadtentwicklungs- 

    konzept fortschreiben
 � Infrastrukturprojekte durch  

    Kooperation zwischen Stadt,  
    Hochschule und Umweltbundes- 
    amt entwickeln

Mobilität:
 � Autozuwachs stoppen
 � Fahrradstraßen bauen
 � Schlechte Wege beseitigen
 � ÖPNV individuell gestalten  

    hinsichtlich Flexibilität, Taktung  
    und Anbindung

 � Carsharing erweitern

 � Ladesäulennetz ausbauen

Digitalisierung/Moderne Verwal-
tung:

 � WLAN in der Öffentlichkeit
 � Glasfaserausbau
 � Breitbandausbau
 � Luca-App
 � Dienstleistungen digital anbieten
 � Zusammenarbeit der Akteure  

    ermöglichen
 � Ausbau der Schulen mit  

    Digitalisierung des Unterrichts
 � Teilhabe Aller sicherstellen
 � Fehlende Weiterbildung  

    nachholen
 � Digitalisierung der Verwaltung  

    vorantreiben
 � Antragswesen im Internet  

    erweitern und vereinfachen
 � Abbau von Bürokratie

Umwelt:
 � Waldverlust durch Aufforstung  

    ausgleichen
 � Vernetzung der Umweltakteure  

    ermöglichen
 � Mehr Autos heißt mehr Verkehr
 � ÖPNV auch in Randzeiten
 � Ablagerung von Müll verhindern
 � Begrünung von Dächern  

    ermöglichen
 � Mehr Ausstrahlung des Umwelt- 

    bundesamtes nach außen  
    anstreben

 � Verbesserung der  
    Öffentlichkeitsarbeit 

 � Wetterextreme durch  
    Klimawandel  
    verringern 

 � Steigender Energiebedarf  muss  
    nicht zwangsläufig zu steigenden  
    Energiekosten führen

 � ICE-Anbindung von Dessau  
    durchsetzen

Freiräume/Innenstadt:
 � Grüne Plätze schaffen
 � Tourismus ausbauen
 � Marktplatz für Veranstaltungen    

    nutzen
 � Stolz auf die Neugestaltung des  

    Marktplatzes mit seinen  
    Freiräumen

 � „Schaufenster“ um Vereine und  
    Künstler vorzustellen

 � Elberadweg führt jetzt durch  
    Dessau

 � Fehlende Parkplätze
 � Naturkundemuseum hinkt der  
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    Entwicklung der  
    Museumslandschaften hinterher

Bildungslandschaft:
 � 10 Prozent der Schüler sind ohne  

    Schulabschluss
 � neue Gesamtschule ermöglichen
 � Vernetzung Hochschule mit der  

    Stadtverwaltung
 � Akademielehramt in Dessau  

    ermöglichen, Praktikum bereits ab  
    2. Studienjahr in den Klassen 

 � Ganztagsbetreuung revitalisieren
 � Zu wenig Studenten in der Stadt
 � Studentische Lebensräume  

    schaffen
 � Wohnheim für Studenten oder leer  

    stehenden Wohnraum Studenten  
    anbieten

Kultur des Miteinander/Vielfalt:
 � Vernetzung von Vereinen,  

    Initiativen, Stadtverwaltung und  
    Bürgerinnen und Bürgern 

 � Aufgaben des Stadtmarketings  
    erweitern um die Vielfalt zu 
    ermöglichen und bekannt zu  
    machen

 � Tag der Vereine wieder einführen  
    - ermöglicht lokale Sichtbarkeit  
    und Vernetzung 

 � Ausreichend Räumlichkeiten den  
    Vereinen und Initiativen zur  
    Verfügung stellen im „Haus der  
    Vereine“

 � Kulturvielfalt ermöglichen 
 � Aufarbeitung der rassistischen  

    Vorfälle in Dessau
 � Gelebte Bürgerbeteiligung als Ziel  

    festschreiben
 � Orte der Begegnung schaffen
 � Bürgerkarte einführen – Alles aus  

    einer Hand  
 � Teilhabe stärken 

Mehrgenerationen:
 � Verschiedenen soziale Schichten  

    die zusammen kommen
 � Das geht über Familie und  

    Freunde hinaus
 � Mehrgenerationshäuser anbieten
 � Gemeinsame Identität entwickeln  

    über Vereinsleben, Feuerwehr  
    usw., da wo Menschen sind muss  
    man starten

 � Es gibt Menschen die Hilfe  
    brauchen und Menschen die Hilfe  
    geben können.

Am 6.11.2021 werden von 10 bis 12 

Uhr die einzelnen Themenkomplexe 
der Bevölkerung und der Politik vor-
gestellt.

Ab Juni 2022 soll dann die Übergabe 
der Projekte an den Stadtrat erfolgen 
und für Mitte Oktober 2022 ist ein 
Markplatz der Ergebnisse geplant mit 
Beteiligung der Stadtverwaltung, der 
Stadträte und der Bürgerinnen und 
Bürger.

Heidemarie Ehlert 

Linksjugend [‚solid] - 
Jugendarbeit in Dessau 
Ob Kino, CuBar, Kiez oder Jugendclub 
- Dessau hat einiges für die jungen 
Leute zu bieten und dennoch hört 
man immer wieder Stimmen, die 
behaupten, dass genau diese Men-
schen in unserer schönen und alten 
Stadt untergehen und zu wenig Mög-
lichkeiten haben, ihre Freizeit zu ge-
stalten. 
 
Was läuft denn schon gut? 
Zur Freizeitgestaltung der Jugend-
lichen und jungen Heranwachsenden 
sind die Jugendclubs und verschie-
dene Sportvereine, wie der PSV, sehr 
wichtig. Im Sommer bieten die vielen 
Seen, wie zum Beispiel die Adria oder 
das Waldbad, tolle Anlaufpunkte, um 
Zeit mit den Freunden zu verbringen. 
Möchte man einmal das Nachtle-
ben genießen, stehen CuBar, das 
Kiez Café und das Stars Diner 
Chaplin‘s in Dessau zur Verfügung. 
Auf den ersten Blick sieht man also, 
dass die Bauhausstadt durchaus et-
was zu bieten hat. 

Doch vergleicht man sie mit ande-
ren Städten aus Sachsen-Anhalt, 
wie Halle mit dem JUMP House, Bit-
terfeld mit dem AKW und Magde-
burg mit der Nemo Bade-, Sauna- & 
Wellnesswelt, so merkt man, dass 
es hier einfach kein Highlight gibt, 
welches die Jugend zu uns bringt. 
 
Dessau wird immer älter und immer 
mehr junge Menschen ziehen weg. 
Warum? 

Die Gründe sind nicht der Mangel an 
Arbeitsplätzen und nicht nur das un-

terschiedliche Einkommensniveau in 
der Bundesrepublik, dass junge Men-
schen in Dessau einfach keine Fami-
lie gründen möchten.

Die Neubaustadtquartiere sind zu 
unattraktiv, es gibt zu wenig Spiel-
plätze, Angebote für die für Familien 
und Kinder im Vor- und Grundschul-
alter sind nicht abwechslungsreich.  
Schlechte Erfahrungen in der eigenen 
Jugend und kein familienfreundliches 
Ambiente tun das ihre dazu.

Dabei hat Sachsen-Anhalt eine große 
Vielfalt an Aktivitäten - allerdings ver-
streut in allen Städten. Durch zu hohe 
Preise von Bus- und Bahnkarten haben 
die jungen Leute keine Möglichkeit, 
diese kennen zu lernen und es zieht 
sie weit weg in große Metropolen.  
Jugendarbeit bedeutet nicht nur An-
gebote zu schaffen, sondern auch 
Punkte zu bearbeiten, die die Städte an 
sich attraktiv zum Leben machen und 
Möglichkeiten bieten, das Bundesland 
in seiner Vielfalt kennen zu lernen. 

Marie Renate Bauer

Landtagsticker – Aus-
gewähltes aus der 
Landtagssitzung vom 
14./15.10.2021
Zur 3. Sitzungsperiode des neu ge-
wählten Landtages standen 17 The-
men auf der Tagesordnung, über die 
am 14. und 15. Oktober debattiert 
und abgestimmt wurde. 

#Regierungserklärung

In seiner ersten Regierungserklä-
rung unter dem Titel „Wir gestalten 
Sachsen-Anhalt. Stark. Modern. Kri-
senfest. Gerecht. Chancen nutzen, 
Risiken minimieren – für ein moder-
nes und krisenfestes Land“ blieb der 
wiedergewählte Ministerpräsident 
Dr. Reiner Haseloff den Menschen 
in Sachsen-Anhalt viele Antworten 
schuldig. Das fand auch die Frakti-
onsvorsitzende Eva von Angern in 
ihrer Rede, in der sie unter ande-
rem sagte: „Sie haben heute eine 
weitere Chance verpasst, Klartext 
zu sprechen und die Frage zu beant-
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worten, wie Sie den Problemstau in 
Sachsen-Anhalt auflösen wollen.“ 
Sie kritisierte unter anderem, dass 
das Regierungsprogramm mangels 
konkreter finanzieller Untersetzung 
unverbindlich wäre, eine nüchterne 
Bilanz und schlüssiges Leitbild für 
politisches Handeln fehlten. Und sie 
stellte die Frage, mit welchen Kür-
zungen die Menschen in diesem Land 
zu rechnen hätten, weil die Landesre-
gierung weiter an der schwarzen Null 
festhalte. Da sei intransparent für die 
Menschen im Land.

„Armut ist nicht gerecht und die Tat-
sache, dass Sie sich im Koalitionsver-
trag lediglich darauf einigen konnten, 
sich im Bund positiv in die Debatte 
zur Einführung der Kindergrundsi-
cherung einbringen werden, ist ein 
Armutszeugnis“, so die Fraktionsvor-
sitzende. Sie betonte, dass die Ge-
winner der Krise zur Kasse gebeten 
werden sollten, da für DIE LINKE klar 
sei, dass in einer gerechten Gesell-
schaft die Starken für die Schwachen 
einstehen müssten.

#Fähren

Beteiligung des Landes an den Ko-
sten der landesbedeutsamen Fäh-
ren

Bereits im Februar 2021 hate die 
Fraktion DIE LINKE einen Gesetzent-
wurf zur finanziellen Unterstützung 
der Fähren im Land vorgelegt. Die-
ser wurde jedoch nicht mehr bis zu 
Ende diskutiert. Daher hat die Links-
fraktion diesen in der neuen 8. Le-
gislatur erneut eingebracht. Fähren 
werden derzeit nahezu ausschließ-
lich von den Gemeinden betrieben, 
obgleich sie überwiegend Kreis-, 
Landes- oder Bundesstraßen mitei-
nander verbinden. Die Betreiberko-
sten sind zunehmend defizitär, z.  B. 
aufgrund von Niedrigwasserphasen. 
Der mangelnden Betriebswirtschaft-
lichkeit des Fährbetriebs stehen 
die touristischen, ökologischen und 
Nutzer*innenfreundlichen Vorteile 
gegenüber. Mit dem Entwurf eines 
Gesetzes zur Beteiligung an den Ko-
sten der landesbedeutsamen Fähren 
soll den Kommunen durch eine finan-
zielle Beteiligung des Landes eine 
Perspektive gegeben werden. Denn, 

so der für den Landkreis Stendal zu-
ständige Abgeordnete Wulf Gallert, 
die Gemeinden seien mit den Kosten 
völlig überfordert. Deshalb unser 
Vorschlag, der mit den betroffenen 
Kommunen bereits diskutiert wurde: 
Die Landesregierung übernimmt aus 
Landesmitteln die Revisionskosten 
zu 100 Prozent sowie die Defizite der 
Betriebskosten zur Hälfte, also 50 
Prozent.

#Aktuell debattiert

Ursachen und Auswirkungen der 
aktuellen Preisentwicklung bei 
Erdgas 

Aufgrund der aktuellen Preisentwick-
lung für Erdgas auf den internationa-
len Märkten und deren Auswirkungen 
auf das Land Sachsen-Anhalt hat die 
Linksfraktion eine aktuelle Debat-
te beantragt. So hat das Stickstoff-
werk Piesteritz angekündigt seine 
Produktion zu drosseln bzw. einzu-
stellen, mit Auswirkungen auf die 
Bereitstellung von Düngemitteln und 
Zusatzstoffen für Dieselmotoren. Mit 
besonderer Sorge sieht die Linksfrak-
tion die Entwicklung der Gaspreise 
für Verbraucher*innen. Müssten die-
se in der bevorstehenden Jahreszeit 
frieren, fragte die energiepolitische 
und für Verbraucherschutz zustän-
dige Sprecherin, Kerstin Eisenreich. 
Sie verwies in ihrer Rede auf das seit 
Jahren ungelöste Problem der Ener-
giearmut. Das räche sich in der ak-
tuellen Situation. Es brauche daher 
umgehend klare politische Signale 
wie die Senkung von Steuern und 
Abgaben, aber eben auch staatliche 
Garantien durch Kostenzuschüsse für 
die betroffenen Menschen. Und deut-
lich werde auch, dass der beschleu-
nigte Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien dringend notwendig ist, denn ein 
Zurück zu fossilen Brennstoffen sei 
der völlig falsche Weg. Gleichzeitig 
sehe die Linke, dass es falsch sei, die 
Organisation der Energieversorgung 
dem freien Spiel der Marktkräfte zu 
überlassen. Denn wir sehen diese als 
Daseinsvorsorge und Grundrecht an. 
Die Märkte hätten sich jedoch längst 
schon über das Wohlergehen der 
Menschen und die Bewahrung ihres 
Lebensraumes hinweggesetzt.

#Hochschulen

Betrug am Bund beenden – Hoch-
schulen und Studentenwerke fi-
nanzieren und fördern

Am Beispiel der Matin-Luther-Univer-
sität Halle, zeigte der hochschulpoli-
tische Sprecher Hendrik Lange, wo 
die Probleme der Finanzierung der 
Hochschulen im Land liegen und wel-
che Folgen dies haben. So legte im 
Mai 2021 das Rektorat der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
einen Grundsatzbeschluss zur Strei-
chung von 100 Stellen, Schließung 
von Instituten, Aufhebung von Studi-
engängen sowie weitere Straffungen 
in der Hochschulstruktur vor – ein 
Kahlschlag in Lehre und Forschung. 
Dagegen hat sich auch Widerstand 
formiert. Da sich aber die Landes-
regierung hier nicht bewege, hat die 
Linksfraktion mit ihrem Antrag kon-
krete Vorschläge zur Verbesserung 
der Situation gemacht. Ein Abbau jeg-
licher Hochschulstruktur ist jedoch 
kontraproduktiv, stattdessen müssen 
bestehende Mittel richtig verwen-
det und insbesondere aufgestockt 
werden. Zugleich müsse ein Hoch-
schulstrukturplan für das Land her, 
der gemeinsam mit den Hochschulen 
entwickelt werden müsse. Ein gro-
ßer Teil der Bafög-Mittel sei nicht in 
die Wissenschaft geflossen, sondern 
versickerte im Gesamthaushalt. Der 
gleiche Effekt ist bei Mitteln aus dem 
Zukunftsvertrag „Studium und Lehre 
stärken“ zu beobachten. So erfolgt 
aus den Bundesmitteln ein Vorabzug 
wie bspw. für die Lehrer*innen-Bil-
dung. „Die Kofinanzierung [der Hoch-
schulen] muss zusätzlich sein. Denn 
damit wären wir auf einen Schlag alle 
Probleme los. So geht verantwor-
tungsvolle Hochschulpolitik.“
Der Antrag wurde zur weiteren Bera-
tung in die zuständigen Ausschüsse 
überwiesen.

#Willkommenskultur

Für ein willkommensfreundliches 
Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt sei für die meisten 
Ausländerinnen und Ausländer nur 
eine Durchgangsstation. Zu diesem 
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Ergebnis ist die Fraktion von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gekommen. 
Denn das Land verliere dadurch 
dringend benötigte Potenziale für 
eine nachhaltige wirtschaftliche Ent-
wicklung. Mit ihrem Antrag will die 
Fraktion die Partizipation von Migran-
tinnen und Migranten stärken, büro-
kratische Hindernisse abbauen und 
Bildungsangebote verbessern. Die 
migrationspolitische Sprecherin Hen-
riette Quade sagte in ihrem Debat-
tenbeitrag: „meine Fraktion geht das 
Thema Zuwanderung und Migration 
etwas anders an, als es der Tenor die-
ses Antrages ist. Wir schauen nicht 
zuerst auf die im Antrag angeführten 
Nützlichkeitsüberlegungen, sondern 
folgen grundsätzlich der Idee, die u.a. 
der Bürgermeister von Palermo […] 
mit der Charta von Palermo vertritt. 
Migration und Freizügigkeit sollten 
endlich als Menschenrechte begriffe 
werden, statt als abzuwehrendes 
Problem, das man möglichst verhin-
dern will.“ 

Henriette Quade sagte abschließend: 
„Integration und moderne Zuwan-
derung kann nicht heißen, dass Mi-
grantinnen die schlecht bezahlten 
Jobs machen und sie nur dann, wenn 
sie bereit sind, das zu tun, willkom-
men sind. Nein, natürlich gehören 

Zuwanderungs-, Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik zusammen, und zwar 
ausdrücklich im Interesse aller. Ja, 
natürlich haben wir Überzeugungen, 
die sehr viel weiter gehen als die 
Maßnahmen, die in dem Antrag  zu 
Recht eingefordert werden, aber 
auch durch und durch pragmatisch 
sind. Ich sage für meine Fraktion sehr 
klar: Auch in dieser Legislaturperio-
de werden wir alles, was in die rich-
tige Richtung geht und dabei hilft, die 
Lage für Zugewanderte in Sachsen-
Anhalt zu verbessern, grundsätzlich 
unterstützen. Dass es zugleich eine 
der Zukunftsfragen für dieses Land 
ist, haben eigentlich alle erkannt. Die 
Landesregierung  unter der Führung 
der CDU wäre tatsächlich sehr gut 
beraten, diese nicht länger ideologie-
geleitet zu blockieren.“

#Verbraucher- und Umweltschutz

Reparieren statt Wegwerfen

Für die Einführung eines  Repa-
raturbonus  nach  Thüringer  Vor-
bild in Sachsen-Anhalt setzt sich die 
Linksfraktion mit einem Antrag ein. 
„Allein in diesem Jahr fielen weltweit 
57 Millionen Tonnen Elektroschrott 
an“, sagte die für Verbraucherschutz 
zuständige Sprecherin, Kerstin Ei-

senreich. Die Menge an Elektro-
schrott wachse jährlich um drei bis 
fünf Prozent und nur 17,5 Prozent 
werden tatsächlich recycelt. Das sei 
eine Verschwendung von Rohstoffen 
wie Metallen, Wasser, Chemikalien 
und anderem, eine Verschwendung 
von Energie und menschlicher Ar-
beitskraft, die zur Herstellung der 
Produkte eingesetzt wurden. Eine 
längere Nutzungsdauer von Elektro-
geräten spare CO2 und reduziere den 
Verbrauch von Rohstoffen. 

„Also sind Geräte, die länger halten 
und bei Bedarf repariert werden kön-
nen, für viele Menschen nicht nur für 
den eigenen Geldbeutel wichtig, weil 
sie sich nicht dauernd neue Produkte 
leisten können, sondern eben auch, 
weil sie sich diese aus Umweltschutz-
gründen nicht leisten wollen. Zudem 
ist vielen Menschen, gerade hier im 
Osten, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, die Wertschätzung für 
die Produkte und die Arbeit für ihre 
Herstellung wichtig. Sie empfinden 
nämlich das Wegwerfen tatsächlich 
als allerletzte Option.“, so Eisenreich 
weiter.

Gerade bei älteren Elektrogeräten 
scheinen die Reparaturkosten im Ver-
gleich zum Neukauf oft unverhältnis-
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mäßig hoch zu sein. Daher will Frakti-
on DIE LINKE in Abstimmung mit der 
Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt 
ein möglichst einfaches und verständ-
liches Reparatur-Bonus-Programm 
auflegen, in Anlehnung an das Thü-
ringer Programm aber auch anderer 
Länder wie Österreich. „Dafür sollen 
Reparaturkosten in Höhe von 50 % 
der Bruttoreparaturrechnung für ein 
Elektrogerät erstattet werden, ma-
ximal 100 € pro Verbraucherin oder 
Verbraucher und Jahr. […]  Wir sehen 
auch Kinder als anspruchsberechtigt 
an. Denn bekanntlich nimmt die Nut-
zung von elektrischen Geräten mit 
der Anzahl von Personen im Haushalt 
zu und damit auch die Anfälligkeit für 
Defekte. Dieses Verfahren soll also 
die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher motivieren, eine Reparatur ei-
ner Neuanschaffung vorzuziehen, um 
Umwelt, Klima und auch Ressourcen 
zu schonen, und vor allem Haushalte, 
die sich weder eine Reparatur noch 
ein Neugerät leisten können, entla-
sten.“

Zur Umsetzung gehört ausdrücklich 
auch die angemessene personelle, 
sächliche und finanzielle Ausstattung 
der Verbraucherzentrale. Letztend-
lich sei der vorgeschlagene Repara-
turbonus ein wichtiger Beitrag zur 
Stärkung des regionalen Handwerks, 
regionaler Wirtschaftskreisläufe und 
der Wertschöpfung.

Dieser Antrag fand im Grundanliegen 
zahlreiche Unterstützer*innen in den 
anderen Fraktionen und wurde zur 
weiteren Beratung in die Ausschüsse 
überwiesen.

Erstellt von Kerstin Eisenreich (MdL), 
22. Oktober 2021 

Zeitbezüge November
02.11.1721

Zar Peter i. lässt sich in Sankt Peters-
burg zum Kaiser des Russischen Rei-
ches ausrufen. 

05.11.1921

Der Reichsverband der Deutschen 
Industrie fordert in einem Beschluss 

die Reprivatisierung der Deutschen 
Reichsbahn.

06.11.1971

520. und zugleich größter unterir-
discher Kernwaffenversuch der USA 
auf der Aleuten-Insel Amchitka.

07./08.11.1946

I. Interzonenkonferenz der deutschen 
Gewerkschaften in Mainz unter Vor-
sitz des Generalsekretärs des WGB, 
L. Saillant (Frankreich).

14.11. – 01.12.1921

Lohnstreik von 60 000 Metallarbei-
tern im Industriebezirk Düsseldorf. 
Abbruch wegen Kapitulation der 
christlichen Gewerkschaftsführer.

14.11.1946

Eine außerordentliche Tagung des PV 
der SED berät den Entwurf einer Ver-
fassung für eine deutsche demokra-
tische Republik.

15.11.1946

Die Dessauer Gemeindevertretung 
wählt den bisherigen OB Bernburgs 
Karl Adolphs zum neuen Dessauer 
OB. Der bisherige OB Hesse und Bür-
germeister Bahn werden verabschie-
det.

21.11.1896 – 06.02.1897

11wöchiger Streik von rund 16 000 
Hamburger Hafenarbeitern  für hö-
here Löhne und  eine geregelte Ar-
beitszeit  von acht bzw. zwölf Stun-
den (Sonn- bzw. Werktagen).

23.11.1946

Mit der Bombardierung Haiphongs 
beginnt Frankreich den Vietnamkrieg 
gegen die DRV.

01.12.1771

Der Schulreformer Basedow folgt 
einem Ruf von Fürst Leopold von 
Anhalt-Dessau nach Dessau Er5 soll 
hier eine Modellschule errichten. Das 
„Philanthropin“ wird im Dezember 

1774 eröffnet.

01.12.1871

Volkszählung im Deutschen Reich. 
Dessau hat 17 459 Einwohner.

01.12.1946

Volksentscheid über einen Verfas-
sungsentwurf in Hessen. 71,9% stim-
men gesondert dem Art. 41 zu, der 
die Überführung von Großbanken 
und Großindustrie in Gemeineigen-
tum vorsah. Ebenso wird einer Bo-
denreform zugestimmt. Die amerika-
nische Besatzungsmacht unterbindet 
die Realisierung.

02.12.1946

Die Außenminister der USA und 
Großbritanniens Byrnes und Bevin 
unterzeichnen in New York  ein Ab-
kommen über die Bildung der Bizone. 
Das Abkommen verstößt gegen die 
Potsdamer Beschlüsse. Es spaltet die 
deutsche Wirtschaft.

03.12.1946

Das Parlament der Provinz Sachsen-
Anhalt wählt das LDPD-Mitglied 
Erhard Hübner zum Ministerpräsi-
denten. 1945 hatten die Amerikaner 
ihn in das Amt des Landeshaupt-
mannes berufen, die  SMAD machte 
ihn zum Präsidenten der Provinzial-
verwaltung der Provinz Sachsen.

16.12.1896

Todestag Alfred Nobels.

20.12.1946

Der Alliierte Kontrollrat erlässt das 
Gesetz Nr. 10 über die Bestrafung 
von Personen, die sich Kriegsverbre-
chen, Verbrechen gegen den Frieden 
oder gegen die Menschlichkeit  schul-
dig gemacht haben.

26.12.1771

Todestag des französischen Philo-
sophen Claude-Adrien Helvetius. 
Wichtiger Gesellschaftskritiker und 
Anreger des von Marx und Engels 
gewürdigten und kritisch überwun-
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denen utopischen Sozialismus.

27.12.1571

Geburtstag der deutschen Astro-
nomen Johannes Kepler. Er ent-
deckte die drei nach ihm benannten 
Gesetze der Planetenbewegungen.

A.K.

Anmerkungen zu den 
Zeitbezügen
02.11.1771

Zar Peter I. wird Kaiser des Rus-
sischen Kaiserreiches

Peter I. gilt als einer der bedeu-
tendsten Herrscher Russlands.  
Sein Beiname „Der Große“ bezieht 
sich dabei auf seine Leistungen 
beim Aufbau des Militärs, der Wirt-
schaft und Verwaltung – allerdings 
war auch seine Körpergröße enorm: 
Nach zeitgenössischen Angaben 
war Zar Peter tatsächlich ein Riese 
an Gestalt. Unterschiedliche Quel-
len nennen Maße zwischen 2,02 
und 2,15 Meter.

23.11.1946

Frankreich beginnt den Vietnam-
krieg

Mit der Bombardierung der nord-
vietnamesischen Stadt Haiphong 
durch die französische Flotte begin-
nt Paris einen Krieg gegen die 1945 
proklamierte Demokratische Repu-
blik Vietnam (DRV).
Mit dem Sturm auf das Präsidenten-
palais in Hanoi dehnen die franzö-
sischen Truppen am 19.12.1946 
den Krieg über ganz Vietnam aus, 
der eigentlich bereits im September 
1946 mit Aggressionen in südlichen 
Landesteilen der DRV begonnen 
hatte. Nach der Augustrevolution 
1945, die das Besatzungsregime 
der Japaner zerschmettert und die 
über 80jährige Kolonialherrschaft 
Frankreichs beendet hatte, sahen 
die Monopole ihre Profite durch die 
von Ho Chi Minh geführte Volks-
macht gefährdet.

Am 20.12. ruft  der Präsident das 
Volk Vietnams zum nationalen Wi-
derstand auf. Der Krieg endet  im 
Mai 1954 mit dem Sieg der Volks-
armee bei Dien Bien Phu und der im 
Juli 1954 im Genfer Abkommen be-
siegelten französischen Niederlage.
In Südvietnam bleibt allerdings ein 
von Frankreich und den USA unter-
stützt proimperialistisches Regime 
an der Macht. Der Krieg, in den 
1964 die USA mit Bombenterror 
und Bodentruppen  direkt eingrei-
fen, endet erst 1975 mit einem 
Sieg der Nationalen Befreiungsbe-
wegung.

16.12.1896

Alfred Nobel gestorben

Foto: Gösta Florman (1831–1900) / The Royal 

Library, Public domain, via Wikimedia Commons

„Nobels Sicherheitspulver“, unter 
dem Namen Dynamit (von  dyna-
misch = griechisch: Kraft) 1863 
patentiert, machte Alfred Nobel 
weltbekannt. Das Hauptanliegen 
des am 23.10.1833 in Stockholm 
Geborenen war die friedliche An-
wendung  seiner Erfindung im Berg-
, Straßen- und Eisenbahnbau. Doch 
ein solches edles Credo ließ sich 
in einer kapitalistischen Weltwirt-
schaft nicht verwirklichen. Zum ei-
nen wird jede Erfindung zur profit-
bringenden Ware, zum anderen galt 
der Krieg dem Kapital als legitimes 
Instrument zur Gestaltung der Welt. 

Nobel ließ weltweit sein Dynamit 
produzieren und 93 Fabriken errich-
ten, wohl auch in der illusionären 
Absicht, keiner Partei dank seines 
Sprengstoffes einseitig Vorteile zu 
verschaffen.
355 Patente erhielt Alfred Nobel, 
u.a. für eine automatische Loko-
motivbremse,  einen explosionssi-
cheren Dampfkessel und Methoden 
der Erdölverarbeitung
Am  10.12.1896 starb er in San 
Remo. Aus den Zinsen seines 33 
Millionen-Kronen-Vermögens wer-
den entsprechend seines Testa-
ments  seit 1900 „für die den 
Menschen nützlichsten Arbeiten“ 
Nobelpreise verliehen.

A.K.

Gerechtigkeit jetzt!
Mit dem Sondierungspapier wird 
deutlich: Die Ampel-Koalition von 
SPD, Grünen und FDP wird eine 
Regierung des Stillstands. Die zen-
tralen Herausforderungen werden 
nicht angegangen. Als LINKE be-
gleiten wir die Koalitionsverhand-
lungen kritisch. Wir machen Druck, 
dass die Kosten der Corona-Krise, 
der Klimakatastrophe sowie des 
Umbaus der Industrie nicht auf die 
Beschäftigten und die Mehrheit der 
Bevölkerung abgewälzt werden. DIE 
LINKE will »Gerechtigkeit jetzt!« Wir 
fordern gemeinsam mit Gewerk-
schaften und der Klimabewegung 
von den Ampel-Parteien:

Zukunftsinvestitionen statt 
Schuldenbremse!

Eine klimaneutrale Wirtschaft und 
Infrastruktur mit gut bezahlten Ar-
beitsplätzen braucht öffentliche 
Investitionen. Die Schuldenbremse 
darf kein Hindernis dafür sein. Die 
Ampel will verstärkt privates Kapi-
tal nutzen. Damit ist die Gefahr der 
Privatisierung öffentlicher Infra-
strukturen verbunden. Das müssen 
wir verhindern!

Steuergerechtigkeit jetzt!

Im Sondierungspapier steht die 
Ampel klar auf FDP-gelb. Die Pri-
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vilegien der Reichsten werden von 
den Ampel-Parteien geschützt.  Wir 
meinen: Zur Finanzierung der Zu-
kunftsinvestitionen sollen jene am 
meisten beitragen, die aus dem pro-
fitgetriebenen Wirtschaften mit sei-
nen ökologischen Folgen den größ-
ten Nutzen ziehen. Das sind große 
Konzerne und Superreiche. Wir 
brauchen eine Vermögensteuer und 
höhere Einkommensteuern für Rei-
che und weniger Steuern für kleine 
und mittlere Einkommen.

Klimagerechtigkeit jetzt!

Um die Ziele des Pariser Klimaab-
kommen einzuhalten, müssen bis 
2035 fossile Energien vollständig 
durch erneuerbare Energien ersetzt 
sein. Dafür brauchen wir eine sozi-
al gerechte Energiewende und eine 
Agrarwende mit verbindlichen Zie-
len. Gleichzeitig gilt: Energie und 
gesunde Ernährung ist ein Grund-
recht und muss auch für Menschen 
mit wenig Geld bezahlbar sein. Mit 
der Ampel-Koalition wird es kalt in 
Deutschland. Doch heizen darf kein 
Luxus sein.

Verkehrswende jetzt!

Bus und Bahn müssen ausgebaut 
werden und der öffentliche Nah-
verkehr kostenlos werden. Erste 

Schritte sind deutlich günstigere 
Fahrpreise, Sozialtickets für alle mit 
geringem Einkommen sowie kosten-
lose Tickets für Schülerinnen und 
Schüler sowie Auszubildende. Die 
Bahnpreise im Fernverkehr müssen 
um mindestens 50 Prozent gesenkt 
werden.

Mietendeckel jetzt!

Die Ampel-Parteien kuschen vor der 
Immobilien-Lobby. Doch die Mieten-
explosion muss gestoppt werden. 
Zu hohe Mieten müssen abgesenkt 
werden. Das geht nur mit einem 
bundesweiten Mietendeckel. Das 
Berliner Beispiel hat gezeigt, dass 
er wirken kann. Gleichzeitig müssen 
jedes Jahr 250 000 neue Sozialwoh-
nungen geschaffen werden. Not-
wendige energetische Sanierungen 
dürfen nicht auf die Mieterinnen und 
Mieter abgewälzt werden.

Gute Arbeit und gute Gesundheit 
für alle!

Der Niedriglohnsektor muss abge-
schafft werden. Leiharbeit und miss-
bräuchliche Werkverträge müssen 
verboten werden. Tarifverträge – zum 
Beispiel im Einzelhandel – müssen 
allgemeinverbindlich werden. Der 
Mindestlohn muss auf 13 Euro hoch. 
Das schützt vor Altersarmut. Gesell-
schaftlich wichtige Arbeit, wie die 
Pflege, muss deutlich besser bezahlt 

werden. In den Krankenhäusern und 
Pflegeheimen braucht es mehr Fach-
kräfte – jeweils mindestens 100 
000. Wir brauchen ein krisenfestes 
Gesundheitssystem, das alle gleich 
gut versorgt.

Renten hoch jetzt!

Damit die Rente den Lebensstan-
dard im Alter sichert, muss das 
Rentenniveau auf mindestens 53 
Prozent hoch. Keine Rente darf un-
ter der Armutsschwelle von 1 200 
Euro sein. In die gesetzliche Rente 
müssen alle Erwerbstätigen einzah-
len, auch Beamte, Selbstständige 
und Abgeordnete – dann hat sie wie-
der eine Zukunft.
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Herzlichen Glückwunsch

Frank-Rainer Ceglarek 07.11.2021 (80) 
Liane Hartung 09.11,2021 (85)

Werner Bormann 14.11 2021 (90)

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, Karin Stöbe und 

Marie-Renate Bauer 
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 Oktober/November 2021

02.11.2021 - 16:00 Uhr, BO-Beratung
       - 18:30 Uhr, Stadtvorstand 

29.11.2021 - 16:00 Uhr, BO-Beratung
       - 18:30 Uhr, Stadtvorstand 

08.11.2021 - 18.00 Uhr , Regionalkonferenz 
„KulturTreff“, Am Stadion 6, 06122 Halle (Saale)
Bitte um Beachtung der 3G Regel.

07.11.2021 - 104 Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktober-
revolution 

09.11.2021 - 15.00 Uhr , Gedenken der Stadt Dessau-Roßlau an 
die Novemberpogrome 1938 am ODF im Stadtpark

       - 16.00 Uhr, Gedenken den der Friedensglocke
       - 17.00 Uhr „Lieder gegen das Vergessen“ 
Marienkirche, mit Anmeldung und 3G-Regel beachten

14.11.2021 - Volkstrauertag 

20./21.11.2021  - 2.Tagung des 8.Landesparteitages in Leuna

26.11.2021 - 16.00 Uhr , voraussichtlich Gesamtmitgliederver-
sammlung (vorbehaltlich der Zustimmung de Stadtvorstandes
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Nino Haratischwilis

Das achte Leben 
(Für Brilka)

Georgien, 1900: Mit der Geburt Sta-
sias, Tochter eines angesehenen 
Schokoladenfabrikanten, beginnt 
dieses berauschende Opus über 
sechs Generationen. Stasia wächst 
in der wohlhabenden Oberschicht 
auf und heiratet jung den Weißgar-
disten Simon Jaschi, der am Vora-
bend der Oktoberrevolution nach 
Petrograd versetzt wird, weit weg 
von seiner Frau. Als Stalin an die 
Macht kommt, sucht Stasia mit ih-
ren beiden Kindern Kitty und Kostja 
in Tbilissi Schutz bei ihrer Schwe-
ster Christine, die bekannt ist für 
ihre atemberaubende Schönheit. 
Doch als der Geheimdienstler Law-
renti Beria auf sie aufmerksam wird, 
hat das fatale Folgen. Deutschland, 
2006: Nach dem Fall der Mauer und 
der Auflösung der UdSSR herrscht in 
Georgien Bürgerkrieg. Niza, Stasias 
hochintelligente Urenkelin, hat mit 
ihrer Familie gebrochen und ist nach 
Berlin ausgewandert. Als ihre zwölf-
jährige Nichte Brilka nach einer Rei-
se in den Westen nicht mehr nach 
Tbilissi zurückkehren möchte, spürt 

Niza sie auf. Ihr wird sie die ganze 
Geschichte erzählen: von Stasia, die 
still den Zeiten trotzt, von Christine, 
die für ihre Schönheit einen hohen 
Preis zahlt, von Kitty, der alles ge-
nommen wird und die doch in Lon-
don eine Stimme findet, von Kostja, 
der den Verlockungen der Macht 
verfällt und die Geschicke seiner Fa-
milie lenkt, von Kostjas rebellischer 
Tochter Elene und deren Töchtern 
Daria und Niza und von der Heißen 
Schokolade nach der Geheimrezep-
tur des Schokoladenfabrikanten, die 
für sechs Generationen Rettung und 
Unglück zugleich bereithält.

Über die Autorin

Nino Hara-
tischwili, ge-
boren 1983 
in Tbilissi, ist 
preisgekrönte 
Theaterautorin, 
-regisseurin und 
R o m a n a u t o -
rin. Ihr großes 
Fami l i enepos 
Das achte Le-
ben (Für Brilka), 
in zahlreiche Sprachen übersetzt, 
avancierte zum internationalen Best-
seller. Für ihr Werk wurde sie viel-
fach ausgezeichnet, u. a. mit dem 
Literaturpreis des Kulturkreises der 
deutschen Wirtschaft, dem Anna-
Seghers-Literaturpreis, dem Bertolt-
Brecht-Preis und dem Schiller-Ge-
dächtnispreis.

Ullstein Taschenbuch
1280 Seiten
ISBN: 978-3548289274
ab 18,00 Euro

Steffen Mau 
Sortiermaschinen: Die 
Neuerfindung der Gren-
ze im 21. Jahrhundert
Der kosmopolitische Traum von einer 
grenzenlosen Welt hat in den letzten 

Jahren tiefe Risse bekommen. Aber 
war er überhaupt jemals realistisch? 
Steffen Mau zeigt, dass Grenzen im 
Zeitalter der Globalisierung von An-
beginn nicht offener gestaltet, son-
dern zu machtvollen Sortiermaschi-
nen umgebaut wurden. Während 
ein kleiner Kreis Privilegierter heute 
nahezu überallhin reisen darf, bleibt 
die große Mehrheit der Weltbevölke-
rung weiterhin systematisch außen 
vor.

Während die Mobilität von Menschen 
über Grenzen hinweg in den letzten 
Jahrzehnten stetig zunahm und Gren-
zen immer offener schienen, fand 
gleichzeitig eine in Wissenschaft 
und Öffentlichkeit unterschätzte 
Gegenentwicklung statt. Vielerorts 
ist es zu einer neuen Fortifizierung 
gekommen, zum Bau neuer abschre-
ckender Mauern und militarisierter 
Grenzübergänge. Grenzen wurden 
zudem immer selektiver und – un-
terstützt durch die Digitalisierung – 
zu Smart Borders aufgerüstet. Und 
die Grenzkontrolle hat sich räum-
lich massiv 
ausgedehnt , 
ja ist zu einer 
globalen Un-
te r nehmung 
geworden, die 
sich vom Terri-
torium ablöst. 
Der Soziologe 
Steffen Mau 
analysiert, auf 
welche Weise 
und mit wel-
chen Mitteln 
die neuen Sortiermaschinen Mobili-
tät und Immobilität zugleich schaf-
fen: Für erwünschte Reisende sol-
len sich Grenzen wie Kaufhaustüren 
öffnen, für andere sollen sie fester 
denn je verschlossen bleiben. Nir-
gends tritt das Janusgesicht der Glo-
balisierung deutlicher zutage als an 
den Grenzen des 21. Jahrhunderts.

C.H.Beck; 1. Edition
189 Seiten
ISBN-13: 978-3406775703
ab 14,95 Euro
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