
Bewerbung von Frank Hoffmann   

 

Biografisches       
   

62 Jahre alt 

Verheiratet, 3 Kinder 

 

Ausbildung und Berufliches  

1978   Abitur  

1983   Dipl.-Ing. für Maschinenbau  

1983/1999  Konstrukteur im ZAB Dessau (Humbold Wedag 
ZAB GmbH)  

2000/2001  MyPegasus GPQ mbH Nürnberg  

2001/2003  Bildungswerk der Wirtschaft Sachsen-Anhalt e. V.  

2003/2005  OHM-Institut  

seit 2005  Bildungswerk der Wirtschaft (ruhend)  

12/2016  Wiedereinstieg im Bildungswerk der Wirtschaft Sachsen-Anhalt e. V. 

2018 – 2019  EuroSchulen Dessau 

09/2021  Grone-Bildungszentren Sachsen-Anhalt GmbH - gemeinnützig 

 

gesellschaftliche Funktionen  

1985   Eintritt in die SED/PDS/DIE LINKE   

1994/2007  Stadtrat in Dessau  

seit 2007  Stadtrat in Dessau-Roßlau  

seit 2014  Stadtbezirksbeirat im Stadtgebiet Mitte/Innerstädtisch Süd 

seit 1992  Mitglied im Stadtvorstand 

seit 2002  Vorsitzender des Stadtverbandes DIE LINKE in Dessau-Roßlau 

Seit 2008  Mitglied im Landesvorstand und im Landesausschuss  

2011 – 2016 Mitglied des Landtages der 6. Wahlperiode von 2011 - 2016 

seit 1983 IG Metall, Mitglied der Delegiertenversammlung 

 

Die zu erwartenden Strukturveränderungen der Wirtschaft durch sozial/ökologische 
Umbrüche, wie den Kohleausstieg und die Energiewende, das Zusammenbrechen von 
städtischen und ländlichen Infrastrukturen sind Themenfelder, die unseren Einsatz brauchen. 
Ich möchte die landespolitische Rolle des Oberzentrums Dessau-Roßlau stärken und unsere 
Erfahrungen als Stadtverband in die Arbeit des Landesverbandes mehr einbringen. 
Klimaschutz verbunden mit einer sozialen Städtebaukultur und Leuchttürme wie 
Bundesumweltamt und Bauhaus möchte ich dafür ebenso nutzen, wie unsere Erfahrungen 
bei der Sicherung kommunalen Eigentums. In der Vorbereitung des Jubiläums zu 100 
Jahren Bauhaus in Dessau 2026, sehe ich ebenfalls eine landespolitische Bedeutung für 
unsere Partei. 



Ich mag eigentlich keine Wahlkämpfe und erst recht keine Politik, die sich erst kurz vor 
Toresschluss bei ihren Wählern in Erinnerung bringt. Bürgernähe und für die Menschen da 
zu sein ist für mich tägliches politisches Konzept. Ich bin seit über 28 Jahren vor allem auch 
Kommunalpolitiker und war auch von 2011 bis 2016 Abgeordneter im Landtag.  

Ich kenne viele Probleme unserer Bürger selbst und musste die Erfahrung machen, wie es 
ist, wenn man am Leben scheitert, wofür auch Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft die 
Ursachen waren. Meine Familie ist von Langzeitarbeitslosigkeit und Hartz IV wahrlich nicht 
verschont geblieben und hat dadurch auch ein schweres menschliches Schicksal zu 
verkraften. 

Als Vater von drei Kindern sind mir die Probleme der Kinderbetreuung, der Schule, wenn sie 
keine Lehrstelle, oder im Anschluss keinen Arbeitsplatz finden, sehr wohl bekannt. Mein 
Alltag war/ist auch der Alltag unserer Bürger und ihre Probleme sind auch oft meine 
Probleme.  

Nach der Wahl ist vor der Wahl … 

Diese Worte kennt jeder und doch waren sie nie so bedeutsam wie jetzt. Nach dieser 
Bundestagswahl ist mehr als Ernüchterung eingetreten und trotz der „Rettung“ durch die drei 
Direktmandate, ist es mehr denn je angesagt, die Ergebnisse der letzten Wahlen zu 
analysieren und wenn ich von den letzten Wahlen rede, meine ich eine Betrachtung der 
Entwicklung seit der Landtagswahl 2016. 

Als wir 2016 im Landtagswahlkampf waren dachten viele, dass unser Eintritt in eine neue 
Landesregierung unvermeidbar bevor stünde, aber das war eine Fehleinschätzung.  

Das die Medien lieber unsere Probleme aufgreifen und entsprechend auswalzen ist doch 
längst Methode. Und dann ist es ja schon fast vorhersehbar, dass wir diese Vorwände auch 
liefern.  

Es lässt sich so wunderbar benutzen, unliebsame Personen unter Druck zu setzen, aber 
wenn es eine Partei wie wir macht, egal wer gegen wen, dann reiben sich die politischen 
Kontrahenten die Hände und ganz ehrlich, wer wählt einen zerstrittenen Haufen.  

Eine Partei, die eine Vision einer pluralistischen Gesellschaft vertritt, muss aber selbst auch 
eine Pluralität zu ihrer Kultur machen, ohne dabei prinzipienlos und gegenüber rechten 
Parolen irgendeinen Anflug von Toleranz anzudeuten. 

Das ist für eine linke Partei  nicht verhandelbar und ist konsequent zu unterbinden. 

Ich bin mir sicher, dass der ehrliche Blick in den sprichwörtlichen Spiegel zwingend nötig ist. 
Wir täten gut daran uns zu besinnen, wo wir als PDS schon mal waren und wie wir da wieder 
hinkommen. Damit provoziere ich auch den Gedanken, ob es als politische Identität 
tatsächlich ausreicht sich Die Linke zu nennen, denn Linke wollen auch andere sein. Eine 
politische Identität als Partei eines demokratischen Sozialismus ist nicht nur ein Name, 
sondern auch Programm mit Selbstverpflichtung und unsere größte Aufgabe ist im Moment 
der konsequente Kampf für den Frieden und es ist unser absolutes 
Alleinstellungsmerkmal eine wirkliche Friedenspartei zu sein. 
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