
 

26. Jahrgang                                                                                                                                                                   Mai / Juni 2020 
 
 

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, 
 

wir leben derzeit durch die Corona-Pandemie in einem Ausnahmezustand, den wir im 

Februar noch nicht für möglich gehalten hätten. Ich hoffe, Ihnen geht es gut und Sie 
sind gesundheitlich und hoffentlich auch finanziell bisher gut durch die letzten zwei 

Monate gekommen. 
 

Alle Termine mussten zum Schutz aller von jetzt auf nachher abgesagt werden. Es 

finden weder Ortsverbandssitzungen noch Kreisvorstands- oder Fraktionssitzungen in 
der bisher gewohnten Form statt. Da das Leben aber trotzdem weitergeht und 

besonders in dieser Zeit sehr viele politische Entscheidungen gefällt werden, haben 
sich die wichtigsten Gremien, wie Kreisvorstand und Fraktion über Telefon-

konferenzen und Videokonferenzen ausgetauscht und abgestimmt. 
 

Die Geschäftsstelle haben wir zum Schutz aller geschlossen, alle Mitarbeiter sind im 

Homeoffice, aber selbstverständlich telefonisch über die bekannten Telefonnummern 
der Geschäftsstelle und per Mail erreichbar. Viele Bürger nutzen diese Wege auch. Das 

halte ich für sehr wichtig, denn so erfahren wir, wo es Probleme gibt, an welcher Stelle die von der Politik 
getroffenen Maßnahmen ggf. nachjustiert werden müssen. Alle bisher von Bürgern gemeldeten Schwierigkeiten 

wurden von uns an die entsprechenden Stellen weitergegeben. Entweder finden diese Meldungen und Erfahrungen 
in den folgenden Entscheidungen Berücksichtigung oder es konnte direkt geholfen bzw. auch informiert werden. 

Aufgrund meiner Erfahrungen kann ich Ihnen sagen, dass sowohl in Magdeburg als auch in Berlin diese 
Informationen aus den Kreisverbänden berücksichtigt werden. 
 

Am vergangenen Sonntagabend fand eine Landesvorstandssitzung per Telefonkonferenz statt. Hier wurde u.a. über 
den forscheren Weg zurück in die „neue Normalität“, den Sachsen-Anhalt aktuell beschreitet, gesprochen. Im 

Prinzip waren sich alle einig, dass Sachsen-Anhalt nicht weiter den restriktiven und vorsichtigen Weg der Kanzlerin 
Angela Merkel gehen kann, da die Zahl der Infizierten im Land wesentlich niedriger ist als in anderen Bundes-

ländern. Die Zahl der Infizierten bzw. der Anstieg der Infiziertenrate muss bei jeder Entscheidung über Lockerungen 
von Maßnahmen im Auge behalten werden. Wichtig bei allem aber ist, dass alle weiterhin die Hygienevorschriften 

einhalten, den Abstand von mind. 1,5 m einhalten und ggf. Mund- und Nasenschutz tragen. Weiterhin haben wir 
uns in der Telefonkonferenz über die weitere terminliche Gestaltung von Mitgliederversammlungen und Veranstal-

tungen ausgetauscht, da u.a. Großveranstaltungen bis zum 31.08.2020 untersagt sind. Angesichts der anstehenden 

Wahlen im nächsten Jahr müssen Listenparteitage und Nominierungsveranstaltungen im Kreisverband 
vorausgehen. Auch wenn es derzeit schwierig ist, Prognosen über den weiteren Prozess in die Normalität zu geben, 

waren alle dafür, Termine festzulegen, auch auf die Gefahr hin, dass die Termine nochmals geändert werden 
müssen. Angedacht wird, den Listenparteitag im November 2020 oder im Januar 2021 stattfinden zu lassen. Hierzu 

wird in den nächsten Tagen im Landesvorstand im Umlaufverfahren abgestimmt. Wenn der Termin für den 
Listenparteitag feststeht, werden wir im Kreisvorstand die Terminkette für unsere Veranstaltungen festlegen. 
 

Abgesehen von Aufstellungsversammlungen von Kandidatinnen und Kandidaten zu öffentlichen Wahlen, die nur in 
Form von Präsenzveranstaltungen erfolgen können, gibt es für die Parteiarbeit rechtliche Änderungen. Der 

Deutsche Bundestag hat im „Gesetz zur Abminderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht“ vom 27.03.2020 diverse Erleichterungen geschaffen. Z.B. können Personen in Vorstands-

ämtern, die in unserem Kreisverband eigentlich im Herbst 2020 auf einem Kreisparteitag neu besetzt werden 
müssten, maximal bis zum 31.12.2021 ihr Amt ausüben. Diese Regelung schafft uns etwas Luft, aber wir gehen nicht 

davon aus, dass wir die Neuwahlen für den Kreisvorstand so lange hinausziehen müssen. 
 

Abschließend möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie vorbildlich die von der Politik vorgegebenen 

Regelungen eingehalten haben. Machen Sie weiter mit! 
 

Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit und starke Nerven. Scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen oder anzuschreiben. 

 

Ihre Christiane Nöthen 



 
 

MdB Sepp Müller 

BERICHT AUS BERLIN 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 
 

die Corona-Pandemie stellt nicht nur unser Land, sondern auch die internationale Gemeinschaft vor gewaltige 
Herausforderungen. Dementsprechend steht die Bewältigung dieser Krise im Zentrum aller politischen 

Anstrengungen. Die Bundes- und Landesregierung sind weiter fest entschlossen, die Ausbreitung des Coronavirus 
einzudämmen und gleichzeitig die negativen Auswirkungen für die Bürger und die Wirtschaft im Rahmen des 

Verantwortbaren zu begrenzen. 
 

Deutschland und insbesondere Sachsen-Anhalt sind im internationalen Vergleich bisher gut durch diese Krise 

gekommen. Eine Überlastung des Gesundheitswesens mit vielen tausenden Toten wie in Italien, Spanien und den 
Vereinigten Staaten konnte glücklicherweise verhindert werden. Dazu haben die konsequenten Eindämmungs-

maßnahmen maßgeblich beigetragen. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken: Sie, die 
Bürgerinnen und Bürger, haben durch großes Verantwortungsbewusstsein und beeindruckende Solidarität die 

Eindämmung des Coronavirus erst möglich gemacht. 
 

Den politischen Entscheidungsträgern ist selbstverständlich bewusst, dass die angesprochenen Maßnahmen 
unserer Gesellschaft einen hohen sozialen und wirtschaftlichen Preis abverlangen. Die Situation wird deshalb stetig 

neu bewertet, um verantwortungsvolle Lockerungen und neue Unterstützungsinstrumente auf den Weg zu bringen. 
Am 22. April fasste der Koalitionsausschuss aus CDU, CSU und SPD deshalb folgende Beschlüsse, um die Härten für 

Familien und Unternehmen besser als bisher abzufedern: 
 

Ab 1. Mai wird die Zuverdienstgrenze für Kurzarbeiter aus allen 

Berufen bis zur vollen Höhe des bisherigen Monatseinkommens 
erhöht. Weiterhin soll das Kurzarbeitergeld ab dem 4. Monat des 

Bezugs auf 70 Prozent (bzw. 77 Prozent für Haushalte mit Kindern) 
und ab dem 7. Monat des Bezuges auf 80 Prozent (bzw. 87 Prozent 

für Haushalte mit Kindern) des Netto-Entgelts steigen. 
Voraussetzung dafür ist eine um mindestens 50% reduzierte 

Arbeitszeit. Um den aktuell geringeren Aussichten auf dem 
Arbeitsmarkt Rechnung zu tragen, wird die Zahlung von 

Arbeitslosengeld I um drei Monate verlängert, sofern die Zahlung 
zwischen Mai und Dezember dieses Jahrs auslaufen sollte. Die 

Corona-Krise trifft die Gastronomiebetriebe besonders hart. 
Deshalb wird die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie ab 

dem 1. Juli befristet bis zum 30. Juni 2021 auf den ermäßigten 

Steuersatz von 7% gesenkt. Kleinen und mittelständischen 
Unternehmen soll die pauschalierte Herabsetzung bereits für 2019 

geleisteter Vorauszahlungen in Hinblick auf Verluste im Jahr 2020 
ermöglicht werden (Verlustverrechnung). Nicht zuletzt wird der 

Bund 500 Millionen Euro bereitstellen, um Schulen und Schüler 
beim digitalen Unterricht zu unterstützen. Mit einem 

Sofortausstattungsprogramm für die Schulen soll bedürftigen 
Schülern ein Zuschuss von 150 Euro für die Anschaffung von 

Geräten gewährt werden. 
 

Die Corona-Krise stellt unsere gesamte Gesellschaft vor neue 
Probleme – jeden einzelnen von uns. Ich bin jedoch fest überzeugt: 

Wenn wir vernünftig bleiben, aufeinander achten und uns weiter 
gegenseitig unterstützen, werden wir auch diese Zeit überstehen! 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen mit meinem Büro selbstverständlich 

zu Verfügung. 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien Gesundheit. 
 

 
 

Ihr Sepp Müller 



 

 

 
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, 

  
nach wie vor hat die Corona-Krise uns alle fest im Griff. Die Folgen, gerade im Bereich 

der Wirtschaft und der Bildung, sind nicht abzusehen. Und so zeigt sich in diesen 
schweren Zeiten, auf wen man sich wirklich verlassen kann. 
 

Die CDU-Stadtratsfraktion arbeitet aktiv weiter, zum Wohle der Bürger und der Stadt. 

Leider ist die Kommunikation mit der Stadtverwaltung mittlerweile etwas einseitig. Es 
finden aktuell zwar wieder Sitzungen statt, jedoch werden diese ausschließlich im 

Umlaufbeschluss und nur bei Bedarf als Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt. Als 
Fraktion haben wir uns für die Variante der Videokonferenz entschieden. Dadurch 

„sehen“ wir uns wenigstens mal und können, wenn auch eingeschränkt, miteinander 
kommunizieren. 
 

Doch wie geht es nach Corona in unserer Stadt weiter? Das ist eine Frage, die uns alle 
bewegt. Mehrere hunderttausend Euro haben wir für die Wirtschaftsförderung 

freigegeben. Das war ein wichtiger Schritt, um unsere regionale Wirtschaft zu 
unterstützen. Wir haben ungefähr 4.500 Unternehmen in unserer Stadt, davon sind mehr als die Hälfte 

Kleinunternehmen, von denen viele von der Krise betroffen sind. Und so haben wir die Stadtverwaltung schon vor 
Eingang der ersten Anträge darauf hingewiesen, dass ein kommunales Soforthilfe-Programm in Höhe von 100.000 € 

nicht ausreichen wird und wir dringend die Erhöhung dieses Budgets empfehlen und dieses auch unterstützen. 
 

Die CDU-Stadtratsfraktion nutzt die Zeit und arbeitet aktiv weiter. So erarbeiten wir aktuell neue 

Beschlussvorlagen, damit es auch nach „Corona“ in unserer Stadt weiter geht. Wenn die Einschränkungen 
irgendwann aufgehoben sind, ist es auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das öffentliche Leben in unsere 

Stadt zurückkehrt. Unsere Ziele sind klar und deutlich formuliert und diese werden wir weiter verfolgen, denn 
bereits im kommenden Jahr stehen die nächsten Wahlen an, für die wir uns deutlich aufstellen und positionieren 

werden. 
 

Ich selbst bereite aktuell meine Sommertour vor, während der ich wieder Unternehmen, Vereine und Institutionen 
in unserer Stadt besuchen werde und dabei ein besonderes Augenmerk auf die legen werde, die von den 

Einschränkungen der letzten Wochen betroffen waren und sind. 
 

Und somit hoffe ich im Sinne aller, dass wir in einigen Wochen zur Normalität zurückkehren können. So lange jedoch 

ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig schützen und auf einander achtgeben, damit wir uns alle bald gesund und 
munter wiedersehen können. 
 

Viele Grüße 

Ihr 

 

Eiko Adamek  
Fraktionsvorsitzender 

CDU-Stadtratsfraktion Dessau-Roßlau 
 

 

********************************************************* 
 

Stadtratsfraktion 

AKTUELLES AUS DER STADTRATSARBEIT 
 
Von Florian Kellner: Trotz der Zwangspause durch die Corona-Maßnahmen hat der Stadtrat mehrere Beschlüsse im 

Umlaufverfahren gefasst. Neben der Aufstockung der Soforthilfemaßnahmen der Stadt für Unternehmer wurde u.a. 
die Umgestaltung des Albrechtsplatzes nebst der Kreuzung zur Wolfgangstraße beschlossen. Der Platz soll seinen 
früheren Charakter wieder erhalten (siehe Grafik auf der Folgeseite). Hierfür werden die großen Fahrbahnen in der 
Mitte zurückgebaut. Die Fahrbahnen werden außen herumgeführt, sodass eine große Grünfläche entsteht, die hier 

bereits bis nach dem Krieg vorhanden war. Auch der Kreuzungsbereich zur Wolfgang- und Kurt-Weill-Straße wird 
in die Baumaßnahme einbezogen. Anstelle der Ampelkreuzung wird hier ein moderner Kreisverkehr entstehen. Die 

Mittelinsel wird begrünt. 
 



 

 

 

Auch in den kommenden Wochen 
stehen mehrere wichtige Beschlüsse 

an. So soll die Aussetzung der KiTa-
Beiträge während der Schließungszeit 

noch offiziell durch den Stadtrat 
beschlossen werden. Zudem muss 

auch der Beschluss zum Ersatzneubau 
der Körperbehindertenschule „An der 

Muldeaue“ gefasst werden, um auch 
dieses zentrale Bauprojekt voranzu-

bringen. 
 

 
 

 
********************************************************* 

 

Senioren-Union 

SENIOREN-UNION IN CORONA-ZEITEN 
 

Von Vinzent Konietzke: Liebe Freundinnen und Freunde der Senioren - Union in 
Dessau und Roßlau und liebe Leserinnen und Leser des Info-Blattes der CDU. In 

den vergangenen Monaten und Jahren habe ich immer von unseren 
vorangegangenen Themennachmittagen berichtet. In diesem Monat ist es aus 

gegebenem Anlass nicht möglich, da wir leider nicht zusammen kommen 
durften. Wir hatten uns so auf die beiden Veranstaltungen, einmal im März mit Herrn Schüler zum Thema 

Städtepartnerschaft von Dessau-Roßlau und im April über den Stand des Hochwasserschutzes mit Herrn Unger, 
gefreut. Beide Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben mir gesagt, wenn wir wieder zusammen kommen können, 

wären sie gerne bereit, uns zu diesen Themen zu berichten. Frau Döring vom Bistro „Merci“ habe ich angerufen. Sie 
hat sich sehr darüber gefreut, dass ich an sie gedacht habe und sie ist natürlich bereit, uns wieder zu bewirten, wenn 

wir uns wieder versammeln können. Ja wann wird das sein? 
 

Im Monat Mai und Juni haben wir auch die Treffen abgesagt und wie es dann weiter geht, hängt natürlich von dem 
Verlauf der Pandemie ab. Wir Seniorinnen und Senioren sind durch diesen Virus besonders gefährdet und so sagt 

auch der Bundesvorsitzende der Senioren-Union, Herr Prof. Dr. Otto Wulff, dass die Lockerung der 

Schutzmaßnahmen sehr behutsam und überlegt vollzogen werden muss. Er lobte in diesem Zusammenhang 
besonders den vorsichtigen Lockerungskurs der Kanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn und 

auch die bisherige Leistung der Regierung. Gleichzeitig fordert er ein härteres Vorgehen gegen Bürger, die sich über 
die Kontaktbeschränkungen einfach hinwegsetzten und sich und andere Menschen leichtfertig gefährdeten. 
 

Ob wir im Juli oder August ein Sommerfest feiern oder wann es überhaupt weitergehen kann, ist natürlich offen. Bis 

dahin wünsche ich allen Freundinnen und Freunden der SU und ihren Partnern und Familien eine gute Zeit, 
Zuversicht und werden oder bleiben sie vor allem gesund. 
 

********************************************************* 
 

IMPRESSUM 
 

Die CDU-INFORMATIONEN werden herausgegeben durch die CDU-Stadtratsfraktion und den CDU-Kreisverband Dessau-
Roßlau. In der Redaktion arbeiten mit: Tobias Zander (verantwortlich), Kathrin Alisch, Bärbel Flug und Nico Koppenhöle. 
 

Die CDU-INFORMATIONEN erscheinen alle zwei Monate am jeweils letzten Donnerstag im Februar, April, Juni, August, 

Oktober und Dezember. Der Redaktionsschluss ist 14 Tage vor dem Erscheinungstermin. 

 
 

************************************************************* 
 

CDU Dessau-Roßlau - Ferdinand-von-Schill-Straße 33 – 06844 Dessau-Roßlau 

Homepage: www.cdu-dessau-rosslau.de – E-Mail: info@cdu-dessau-rosslau.de 

 Telefon: 0340 - 2 60 60 12 – Fax: 0340 - 2 60 60 20 

Quelle: Stadt Dessau-Roßlau / Bürgerinfoportal 


