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In einer millionenschweren Imagekam-
pagne feiert sich Arbeitsministerin von 
der Leyen für das so genannte Bildungs-
paket. 

Kinder von Hartz-IV-Empfängern könn-
ten nun an Schulausflügen teilnehmen, 
sich für Sport- und Musikunterricht an-
melden und Nachhilfe erhalten. 

Zudem finanziere das Paket ein Mit-
tagessen für bedürftige Kinder und Ju-
gendliche.

Das klingt vielversprechend. Aber es 
entspricht nur bedingt der Realität. Das 
Bildungspaket ist zum bürokratischen 
Monster geworden, ungenügend finan-
ziert und umständlich in der Umsetzung. 

Ein Mittagessen in der Schule? Ei-
gentlich eine gute Sache. Nur bieten vie-
le Schulen gar keine Schulspeisung an. 
Daran ändert das Bildungspaket nichts. 
Zudem kürzen die Länder, die Mittages-
sen in der Schule bislang bezuschusst 
haben, ihre Mittel. Der Mehrwert für die 
Schüler liegt also häufig bei Null. 

Ähnliches gilt für das Schulmaterial 
von 100 Euro, das Kinder und Jugendli-
che in weiterführenden Schulen erhalten 
sollen. Diese Pauschale gab es vor dem 
Bildungspaket im Rahmen des „Schulbe-
darfspakets“ auch schon.

Musikunterricht tut Kindern ohne 
Zweifel gut. Doch mit den bereitgestell-
ten zehn Euro im Monat ist weder ein Ins-
trument gekauft, noch ernsthafter Musik-
unterricht bezahlt. Langzeitarbeitslose 
Eltern werden kaum die Mittel haben, das 
fehlende Geld aus den Hartz-IV-Bezügen 
heraus aufzubringen.

Eigentlich ist es begrüßenswert, Kin-
dern und Jugendlichen gezielte Angebote 
auf dem Bildungssektor zu machen. Es 
stellt sich jedoch die Frage, weshalb die 
Arbeitsagenturen und Jobcenter diese 
Aufgabe übernehmen sollen. 

Ist es nicht eigentlich Aufgabe der 
Schulen, für ein ausreichendes Angebot 
zu sorgen? 

Hier liegt freilich der Kern des Prob-
lems: Die Bundesländer kürzen seit Jah-
ren die Mittel für die Bildung. Da sind die 
seit Jahren anwachsenden Bundesmittel 
im Bildungsbereich letztlich nicht mehr 
als ein Tropfen auf dem heißen Stein. 
Das gilt übrigens auch für Brandenburg, 
wo entgegen aller Vernunft auch im Bil-
dungsbereich gespart werden soll.

Absurd ist zudem, dass der Bund sei-
ne Bildungsgelder nicht direkt an die 
Schulen überweisen darf. Das mit der 
Föderalismuskommission festgesetzte 
„Kooperationsverbot“ sieht die absolu-
te Bildungshoheit der Länder vor. Diese 
völlig verfehlte Regelung führt nun dazu, 

dass die Milliarden des Bildungspakets 
nur zu einem Bruchteil an die Schulen 
selbst gehen. Der Löwenanteil jedoch 
fließt so genannten bildungsnahen Ein-
richtungen - beispielsweise privaten 
Nachhilfeinstituten - zu. Am Grundpro-
blem der unterfinanzierten Bildungsein-
richtungen jedoch ändert sich überhaupt 
nichts. Ohne Kooperationsverbot hätten 
die nun bereitgestellten Gelder viel bes-
ser eingesetzt werden können.

Hinzu kommt, dass die Bundesregie-
rung die Umsetzung des Bildungspakets 
nicht ordentlich durchdacht hat. Für jede 
mögliche Leistung ist ein separater An-
trag an die Kommune erforderlich. Das 
erzeugt hohe Bürokratie, Kosten von über 
zehn Prozent. Somit werden mindestens 
160 Millionen Euro des Bildungspakets 
durch Verwaltungsaufwand verschlun-
gen. Die zuständigen Behörden vor Ort 
sind restlos überfordert - auch weil die 
Bildungsmittel rückwirkend zum 1. Januar 
2011 ausgezahlt werden sollen. Hierfür 
fehlen jedoch nicht nur die notwendigen 
Formulare, sondern auch Fachkräfte, die 
sich um die Verteilung der Gelder küm-
mern können.

Zeitgleich sind den Antragsberechtig-
ten enge Fristen für eine Beantragung 
der Gelder gesetzt. Zumeist endete die 
Antragsfrist Ende April. Hier beißt sich 
die Katze in den Schwanz. Wie sollen po-
tenzielle Empfänger Gelder beantragen, 
wenn die zuständigen Behörden noch 
nicht einmal die notwendigen Formula-

Das so genannte Bildungspaket 
ist zum bürokratischen Monster geworden

Die deutschen Bundesländer kürzen seit Jahren die Mittel

(Fortsetzung auf Seite 2)

Bildung soll allen 
zugänglich sein. 
Man darf keine 

Standesunterschiede 
machen. 

Konfuzius
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Im Zeichen der Programmdebatte 
stand die Gesamtmitgliederversammlung 
des Ortsverbandes der LINKEN. 

Erhalten wir die Parteistrukturen wie 
sie sind oder öffnen wir uns allen demo-
kratischen Bewegungen? Kann man bei-
des vereinbaren? Das bewegte die Gemü-
ter. Damit hatte sich der Landesparteitag 
im März beschäftigt, den Annely Richter 
vor den Cottbuser Mitgliedern auswerte-
te. Ein Alternativantrag war von der Mehr-
heit abgelehnt worden. (Ein ausführlicher 
Bericht ist im April-„Herzblatt“ nachzu-
lesen.) Nun wird der Programmentwurf 
überarbeitet, vorgestellt werden soll er 
am 30. Juni von Dr. Ihme in Cottbus. 

Erfreut nahmen die Cottbuser  Ge-
nossen zur Kenntnis, dass es dank gu-
ter Vorarbeit gelang, dem Kreisverband 
Lausitz der LINKEN zwei Listenplätze für 
die nächsten Landtagswahlen in Aussicht 
zu stellen.

Ortsvorsitzender Jürgen Maresch, 
dem wir nach seiner Krankheit viel Kraft 

Konsequent links, aber tolerant
Gesamtmitgliederversammlung der LINKEN am 9. April

wünschen, umriss als Merkmale, die 
die LINKEN vor allen anderen Parteien 
auszeichnen: Die Tatsache, dass soziale 
Gerechtigkeit für uns kein leeres Gere-
de ist, unsere Friedenspolitik und unser 
demokratisches Verständnis. Er bezog 
sich auf den Bundesvorsitzenden Klaus 
Ernst, dass nach einer Wahl das gemacht 
werden muss, was vorher versprochen 
wurde. „Glaubwürdigkeit ist das wichtigs-
te Gut eines Politikers.“ Er mahnte mehr 
Toleranz untereinander an, den Rechten 
aber dürfen wir kein Pardon geben. Unse-
re Argumente müssen besser und lauter 
sein!

Mit großer Aufmerksamkeit nahmen 
die Mitglieder einen Beitrag von Dani-
el Häfner über die Bewegung „Cottbus 
nazifrei“ sowie über die Unterschriften-
aktion Cottbuser Wissenschaftler für den 
schnellstmöglichen Atomausstieg entge-
gen.           Gertraute Krönert

(Weiteres auf den Seiten 3 und 4) 

Im Mittelpunkt der dreistündigen 
Gesamtmitgliederversammlung stan-
den zum Einen ein Bericht von mir, dem 
Ortsvorsitzenden, zu verschiedenen po-
litischen Themen, eine Diskussion zum 
Bericht und als zweiter großer Punkt die 
Fragestellung: Wie gehen demokratische 
Parteien mit Nazis um? Hier spielte auch 
das jüngste Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes zum Thema Sitzblocka-
den eine große Rolle. Dies vor allem unter 
dem Gesichtspunkt der verschiedenen 
Veranstaltungen am 15. Februar dieses 
Jahres. Zu diesem Punkt konnten die An-
wesenden den Justizminister des Landes 
Brandenburg begrüßen, der rechtliche 
und persönliche Ratschläge zum Umgang 
mit Nazis gab. 

Klar ist während der Veranstaltung 
geworden, dass das Problem der Nazis 
ein gesamtgesellschaftliches Problem 
ist, dem eben nicht mit Streichungen im 
Kinder- und Jugendbereich begegnet wer-
den kann. 

Die Cottbuser LINKEN begrüßen aus-
drücklich den Paradigmenwechsel der 
Verantwortlichen der Stadt Cottbus, mit 

re vorliegen haben, von bearbeitendem 
Personal ganz zu schweigen? Hier ist ein 
Scheitern vorprogrammiert. Auf der Stre-
cke bleiben die Kinder und Jugendlichen, 
denen seit dem 1. Januar Leistungen zu-
stehen.

Das Bildungspaket bietet Anlass, zwei 
Dinge zu fordern: Zum einen sollten 
Landesregierungen gegen die Hartz-IV-
Reform klagen, deren Teil das Bildungs-
paket ist. Zum zweiten müssen Bund und 
Länder sich endlich zu einer großen Bil-
dungsreform durchringen. Die föderale 
Zuständigkeit der Länder ist eine große 
Hürde für das dringend notwendige Enga-
gement des Bundes im Bildungsbereich.

Als Zwischenbilanz bleibt: Es ist frag-
los eine gute Idee, die Bildung von be-
dürftigen Kindern und Jugendlichen mit 
Milliarden zu fördern. Eine gute Idee 
und schöne Imagekampagnen rechtfer-
tigen jedoch keinesfalls handwerklichen 
Pfusch. 

Ursula von der Leyen sollte sich weni-
ger im Selbstlob üben, sondern schleu-
nigst dafür Sorge tragen, dass alle Gelder 
die Antragsberechtigten erreichen. An-
sonsten ist das Bildungspaket nicht mehr 
als eine sündhaft teure PR-Kampagne der 
CDU-Ministerin.

Wolfgang Neskovic, MdB

Das so genannte 
Bildungspaket ist 

zum bürokratischen 
Monster geworden

Zum Thema Sitzblockaden
Nazis offensiv umzugehen und sich mit 
ihrer menschverachtenden Ideologie 
konkret auseinanderzusetzten. Die LIN-
KEN in Cottbus werden mit ihrer ganzen 
politischen Kraft, 555 Mitglieder, weiter 
aktiv den Kampf gegen Nazis unterstüt-
zen.    Jürgen Maresch

Ich persönlich handele nach dem 
Grundsatz: „Ich bin nicht immer Dei-
ner Meinung. Aber ich werde Sorge 
dafür tragen, dass Du sie vertreten 
kannst.“ Diese Art des Umgangs wün-
sche ich mir in unserer Partei grund-
sätzlich, auch hier in Cottbus. Was ich 
manchmal da erlebe in der Landtags-
fraktion oder auch hier, macht mich 
sehr nachdenklich. 
Wer schimpfen will, wer Verbesse-
rungsvorschläge oder Kritik hat - ich 
bin für Euch alle da. Aber lasst uns im 
Umgang miteinander respektvoll und 
mit Achtung begegnen.

 Jürgen Maresch 
auf der Mitgliederversammlung

(Fortsetzung von Seite 1)
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Von lebhaften Meinungsäußerungen 
war die Diskussion auf der Gesamtmit-
gliederversammlung der Cottbuser LIN-
KEN geprägt. 

Christian Eicke hatte den Finger gleich 
auf der Wunde, als er sich zu Program-
mentwurf und Parteireform äußerte. Er 
würde doch gern genauer wissen, welche 
inhaltlichen Punkte auf dem Landespar-
teitag diskutiert bzw. abgelehnt worden 
sind. 

Zwar gab es schon in einigen BO leb-
hafte Gespräche über den Programment-
wurf, wie in der AG Politische Bildung, 
von denen unter anderem Dietrich Loeff 
berichtete, aber noch kein Einverständnis 
zum Entwurf. 

Streitpunkt bleibt unter anderem, so 
Annely Richter, ob es bei den Parteistruk-
turen bleibt oder alternative Demokratie-
bewegungen die Lösung sind. 

Am Programmentwurf wird weiter ge-
arbeitet. 

Am 30. Juni um 17.00 Uhr wird Dr. 
Klaus Ihme den überarbeiteten Entwurf 
in Cottbus vorstellen. Dazu lud Dietrich 
Loeff alle ein.

Neuer Stil?

Stefan Schmidt begrüßte den „neuen 
Stil“ des Landesparteitages, es sei sach-
lich zugegangen. Er finde das in Ordnung, 
auch wenn es nicht Jedem gefalle. 

Das mag auf den Landesparteitag 
zugetroffen haben, mit dem Zustand in 
unserem Ortsverband ist Vorsitzender 

Der Cottbuser Ortsverband in der Diskussion

24 Prozent für die LInKen sind keine Illusion!
Über Parteireform und unseren Auftritt gegen Rechts

Jürgen Maresch allerdings 
nicht ganz zufrieden.

Peter Schömmel forder-
te, mehr zu tun, damit die 
LINKEN stärker als treiben-
de Kraft wahrgenommen 
werden. Es genügt nicht, 
sich zu „beteiligen“. Wir 
müssen zu den Organisa-
toren der demokratischen 
Bewegungen gehören! 

Jürgen Maresch hat-
te festgestellt: „Im Land 
Brandenburg herrscht Ver-
trauen in die rot-rote Lan-
desregierung. Nach einer 

Umfrage von Infratest liegen die Linken 
derzeit bei 24 Prozent. Darauf müssen 
wir aufbauen.“ 

Sonja Newiak nannte die Form der Re-
gionalkonferenzen einen guten Stil, der 
sehr effektiv sei. 

Joachim Masula berichtete über die AG 
Senioren und freute sich, als sich Gudrun 
Hibsch bereit erklärte, im Seniorenbeirat 
mitzuarbeiten. 

Auch die Jugend meldete sich zu Wort. 
Sten Marquas freute sich über drei neue 
Mitglieder in der Jugendgruppe. 

Lothar Nicht äußerte sich zum Haus-
halt der Stadt, der in einer sehr ange-
spannten Lage sei, so gebe es zum Bei-
spiel seitens des Bundes und des Landes 
harte Eingriffe im Bereich der Kultur. Es 
werden Aufgaben an die Kommunen 
übertragen, aber keine Mittel zurr Ver-
fügung gestellt. Die Personaldecke sei 
so knapp, Kürzungen sind kaum noch 
möglich.

Daniel Häfner berichtete über eine 
Initiative der BTU, angeregt von Prof. 
Schuchter, so zeitig wie technisch mög-
lich den Ausstieg aus der Atomkraft zu 
realisieren. Dafür liegen bereits 500 Un-
terschriften von Wissenschaftlern vor.

Kampf gegen Rechts

Einig waren sich alle Genossen, dass 
unsere Anstrengungen, gegen Rechts zur 
sicht- und spürbaren Kraft zu werden, 
nicht ausreichen. 

Wir müssen mehr Bürger gewinnen, 
öffentlich aufzutreten, dann wird der 

Spuk bald vorbei sein, meinte Andreas 
Metschke. 

Einer der Unterstützer der Bewegung 
„Cottbus nazifrei!“ ist Daniel Häfner. Je 
mehr öffentliche Resonanz das findet, 
umso weniger Übergriffe von Rechts gibt 
es, haben wir erfahren, sagte er. 

Zum Thema „Umgang mit den Nazis“ 
hatte der Ortsverband der LINKEN Bran-
denburgs Justizminister Volkmar Schö-
neburg eingeladen. Der Kampf gegen 
Rechts muss im Rahmen der rechtsstaat-
lichen Ordnung geführt werden, erklär-
te er. Rechtes Gedankengut kommt aus 
der Mitte der Gesellschaft, deshalb ist 
öffentliche Auseinandersetzung besser 
als wegschließen. Allerdings gibt es auch 
beim Bundesverfassungsgericht mittler-
weile ein Umdenken inbezug auf den Ge-
waltbegriff. Friedliche Demonstranten er-
füllen nicht den Tatbestand der Nötigung, 
das betrifft auch Sitzblockaden! 

Darüber zeigte sich auch der Vorsit-
zende des Ortsvorstandes Jürgen Ma-
resch sehr befriedigt, der sein Handeln 
künftig danach richten will.

André Kaun wies zwar darauf hin, dass 
es neben Sitzblockaden noch zehn ande-
re Gegenmaßnahmen gegen Rechts gibt, 
die man alle nutzen sollte. Aber einig war 
man sich mit Christian Eicke: Unsere Ar-
gumente müssen besser und lauter sein!

Bisher haben wir immer nur reagiert, 
statt zu agieren, stellte Lothar Nicht fest. 
Bei der Aktion am 15. Februar kommen-
den Jahres müssen endlich Tausende auf 
der Straße sein!

Text: Gertraute Krönert
Fotos: Dieter Brendahl

Als Gast wurde Brandenburgs Justizmi-
nister  Dr. Volkmar Schöneburg begrüßt.

Aufmerksame Zuhörer während der Gesamtmitgliederver-
sammlung am 9. April im Cottbuser Stadthaus.
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Mit den Richtersprüchen wird nur die 
Hülle gesehen – die formale Hülle „De-
monstrationsrecht“ – und nicht der Geist, 
der da marschiert!

Jedoch: Unter der Hülle des Demon-
strationsrechtes demonstrieren verirrte 
Menschen als geistige Brandstifter für 
einen völkerverachtenden Geist: Rassis-
mus, Geschichtsfälschung, Gewaltver-
herrlichung. Die Verlautbarungen von 
Gerichten und Verwaltungen sind so, als 
könnten sie nicht anders. 

Aber: Es entspricht nicht der juristi-
schen Wirklichkeit – also der tatsächlich 
geltenden gesetzlichen Regelungen in 
dieser BRD, dass das Grundgesetz ein 
Verbot von Versammlungen oder von De-
mos dieses Inhalts nicht zulasse.

Zum Beispiel sagt der Artikel 9 des 
Grundgesetztes aus: „Vereinigungen, de-
ren Zweck und Tätigkeit den Strafgeset-
zen zuwiderlaufen… dem Gedanken der 
Völkerverständigung widersprechen… 
sind zu verbieten.“ – Sie sind also ver-
fassungswidrig.

Der sozialdemokratische Politiker 
Thierse beschreibt und beurteilt die 
Handhabung der Verwerflichkeitsklau-
sel so: „Es entsteht der problematische 
Eindruck, dass Stadtverwaltungen das 
Demonstrationsrecht der Neonazis 
schützen, während Demokraten in ihrem 
Protest eingeschränkt werden.“ Das ist 
das Problem der Abwägungen und der 
Verhältnismäßigkeit!

Der Begriff Geschichtsleugnung 
klingt vielleicht viel zu harmlos. Sollten 
hier nicht alle sofort mitdenken – noch 
besser: Bescheid wissen? Es geht dabei 
um die Leugnung der Verbrechen in Bu-
chenwald, Sachsenhausen, Ravensbrück, 
Mauthausen, Auschwitz, Theresienstadt. 
Es geht um die Verbrechen des ganzen 
Zweiten Weltkrieges!.

Fazit: Wir haben gerade in den letzten 
Tagen vielfach erfahren, dass die gelten-
den Gesetze es durchaus zulassen, nicht 
nur auf den Straßen dieser Bundesrepub-
lik und nicht nur eine Demonstration  die-
ses Inhalts zu verbieten – ob nun Schil-
der mitgeführt werden oder nicht. Schon 
das Potsdamer Abkommen verpflichtet 
Deutschland zwingend dazu! 

Also bleibt die Frage des Willens 
und nicht des Könnens! Und der Wille 
ist bekanntlich an Personen gebunden, 
Personen mit ihrem Wirkungskreis und 
Funktionen in diesem Staat.

Es geht folglich um Erwägungen, die 
solchen Entscheidungen zugrunde liegen.

Ist es nicht aufschlussreich, dass das 
Grundrechtekomitee das Demonstrati-
onsrecht gegen Einschränkungen ver-
teidigt und es sagt: Die Verhinderung 
der Nazi-Aufmärsche erwartet man vom 
Staat nicht? Aber die Bürger können 
durchaus der Meinung sein, das nicht ha-
ben zu wollen und sich zusammenzutun.

Artikel 20 des Grundgesetzes folgt 
dem Artikel 9, in dem sinngemäß aus-

gesagt wird: Alle Deutschen haben das 
Recht zum Widerstand gegen Jeden, 
der es unternimmt, die demokratische 
Grundordnung zu gefährden, wenn deren 
Abhilfe nicht anders möglich ist! Also: 
Wenn alles andere versagt, ist es ein Akt 
der Selbsthilfe: Blockieren wo Nazis mar-
schieren! 

Auch das sollte gesagt werden: Der 
weite Ermessenspielraum bei der Ge-
nehmigung oder Nicht-Genehmigung von 
Naziaufmärschen lässt zweifeln an der 
Objektivität.

Angesichts der Verbrechen der Fa-
schisten und Neofaschisten fragen sich 
einige ängstlich: „Ist das Verhindern der 
Aufmärsche auch gesetzestreu?“

Es ist nicht nur legitim! Als LINKE 
sind wir geradezu verpflichtet, diesem 
braunen Spuk Einhalt zu gebieten und 
aufzuklären, dass die jetzt gültigen Ge-
setze dies zulassen, und dass jeder Anti-
faschist, jeder  Bürgen, es als eine Pflicht 
ansehen kann, zumindest das Marschie-
ren der Nazis zu verhindern, wenn der 
Staat – die Staatsmacht – offensichtlich 
versagt. Ja, es gibt widersprüchliche be-
ziehungsweise alternative Bestimmun-
gen. DIE LINKE. sollte hier für Eindeutig-
keit sorgen!

Keiner sollte sich ängstlich ducken 
und gucken, wie das wohl ausgeht – oder 
gar weggucken! 

Denn: Der Schoß ist fruchtbar noch! 
No Pasarán!

Dürfen Bürger sich den nazis in den Weg stellen?
Kann oder will der Staat die neofaschistischen 

Aktivitäten nicht verbieten?
Diskussionsbeitrag von Gudrun Hibsch auf der Gesamtmitgliederversammlung

ein herzliches Dankeschön aus Kuba
Am 17. Februar übergaben Cuba Sí-Compañeros im Milchprojekt Rosafé (Provinz 
Havanna/Mayabeque) den Bulldozer, für den wir im Mai 2010 eine Spendenkampa-
gne gestartet hatten. Jetzt haben uns die Projektmitarbeiter die ersten Fotos vom 
Einsatz des schweren Gerätes im Kampf gegen den Marabú-Strauch geschickt. 
„Dieser Bulldozer“, schreiben sie, „ist eine enorme Arbeitserleichterung für uns. Er 
ermöglicht uns, große Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung zurückzugewin-
nen. Für uns Kubaner bedeutet diese zusätzliche Anbaufläche eine höhere Produktion 
von Lebensmitteln und Futterpflanzen - und damit weniger Devisen-Importe.“ Der 
Leiter des Cuba-Sí-Projekts in Rosafé, Eduardo Sosa, bat uns, allen Spenderinnen 
und Spendern in Deutschland noch einmal ein riesiges Dankeschön zu übermitteln: 
„Muchas gracias - viva la solidaridad!“ Ein Video von der Bulldozer-Übergabe gibt 
es im Internet unter www.cuba-si.org.           Text und Foto: AG Cuba Sí

Der Cuba-Sí-Bulldozer knickt mit der 
Schaufel die Marabú-Stämme ab und 
zieht anschließend mit den Greifern die 
tiefliegenden Wurzeln aus der Erde.
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Die LInKen sollten über den Tellerrand 
hinausschauen und nicht nur eigenes sehen!

Gespräch mit Gerd Bzdak, Vorsitzender der Basisorganisation 85

Das „Herzblatt“ berichtet wieder aus 
einer Basisorganisation (BO). Diesmal ist 
es die BO 85. Und diese ist doch irgend-
wie eine andere, als wir sie aus Cottbus 
kennen. Wir waren im Gespräch mit dem 
BO-Vorsitzenden Gerd Bzdak.

Wie sieht Eure BO aus? 
Wir sind die BO der Großgemeinde 

Kolkwitz (18 Ortsteile) und Burg (große 
Amtsgemeinde). Wir Kolkwitzer hatten 
immer beste Kontakte zu Burg und ar-
beiteten gut zusammen. Seit 2007 haben 
wir uns zusammengeschlossen.

Kompliziert ist dabei Etliches. Allein, 
wenn ich jedem Genossen unserer BO 
nur eine Einladung bringen will oder 
muss, fahre ich 75 Kilometer oder zwei 
Stunden mit meinem Pkw und habe dabei 
mit noch Niemandem ein einziges Wort 
gesprochen.

Unsere BO gibt es seit der Wende. Der 
damalige Chef ging hinfort; ich war der 
Stellvertreter, etwa ein Dreiviertel Jahr, 
dann war ich der Vorsitzende und bin es 
immer noch und will es auch bleiben!

Wir haben zurzeit rund 30 Mitglieder, 
davon ist ein harter Kern sehr aktiv, aber 
er ist wesentlich kleiner als die Mitglie-
derzahl aussagt.

Auch ansonsten ist es etwas insge-
samt schwierig, weil viele doch sehr alt 
sind und wir in unserer BO, wie schon 
von mir erklärt, sehr weite Strecken zu-
rücklegen müssen, um uns zu treffen. 
Ich hatte den Versuch gemacht, eine Se-
niorengruppe zu gründen. Das klappte 
nicht, auch nicht mit der in Cottbus be-

stehenden, weil halt man sich nicht nur 
von Haus zu Haus, sondern sehr weit be-
geben muss. Und das ist für Ältere nicht 
sehr gut geeignet.

Aber: Das ist nun etwas Anderes: Auf 
jeden Fall werden die Mitgliedsbeiträge 
von allen regelmäßig gezahlt.

Wie arbeitet Ihr?
Wir haben regelmäßige Mitgliederver-

sammlungen, aller zwei Monate. Dabei 
geht es um die verschiedensten Themen, 
nicht nur um Allgemeines. Da ging es bei-
spielsweise um die Partei-Programmde-
batte und vieles andere.

Und: Es sind alles öffentliche Ver-
sammlungen! Da kommen oftmals bei 
interessanten Themen einige Nicht-Par-
tei-Bürger, zu denen ich persönlich gute 
Kontakte habe.

Was ist geplant?
Nur einige Beispiele:
Am 16. Juni findet in der Kolkwitzer 

Gaststätte „Zur Eisenbahn“ eine Veran-
staltung mit MdB Wolfgang Neskovic, 
„Überwachungsstaat BRD - Vom Verlust 
der Freiheitsrechte“, statt.

Im August geht es um die Bundeswehr. 
Die Veranstaltung findet auch in diesem 
Restaurant statt. Das Thema: „Kanonen-
futter oder Friedenstruppe; Flugschare 
statt Schwerter“. Gast ist MdB Paul Schä-
fer (DIE LINKE.).

Wie arbeitet Ihr mit den Bürgern?
Einige der Genossen, die bei uns aktiv 

sind, sind auch als Gemeindevertreter 
aktiv, in Kolkwitz, Burg, Ruben-Werben 
und sind auch als Abgeordnete im Spree-
Neiße-Kreis für DIE LINKE. tätig. 

Noch etwas: Alle diese Gemeindever-
treter aus dem Verantwortungsgebiet der 
BO (also Kolkwitz, Burg, Ruben) treffen 
sich am 12. Mai zu einem Erfahrungs-
austausch. Es geht um Interessenüber-
schneidungen in kommunaler Tätigkeit.

Meine Auffassung: LINKE sollten über 
den Tellerrand hinausschauen und nicht 
nur Eigenes sehen! Eigentlich ist es eine 
Sache der Kommunalpolitik, denn irgend-
wann braucht die BO wieder dringend 
LINKE-Kommunalpolitiker-Kandidaten 
für die nächste Wahl.

Noch etwas: Einen Dank an Jürgen 
Maresch: Der Vorsitzende hat begrif-
fen: Die BO-Vorsitzenden des Cottbu-
ser Umlandes werden in die Arbeit des 
Stadtverbandes mit einbezogen. Das ist 
vernünftig und sehr gut! Denn: Unsere 
eigenen Interessen gehen eigentlich in 
den Spree-Neiße-Kreis, aber wir brau-
chen nähere Beziehungen zu Cottbus.

Wie kann man als BO ausstrahlen?
Eigentlich nur, indem man in anderen 

Organisationen und Vereinen aktiv ist, 
aber das ist leichter gesagt als getan. Un-
ser Problem ist der Mitgliederzuwachs. 
Da ist die Jugend. Sie will, hat aber keine 
Chance, hier beruflich sesshaft zu wer-
den.

Wie siehst Du die Politik 
der LINKEN generell? 
Mich ärgert, dass man hört, dass die 

Führungsspitze zetert. Es tut mir weh, 
dass Jeder dort nur der beste LINKE 
sein will. Wir sind nun einmal sehr unter-
schiedlich, Das Wort Kommunismus löst 
bei den westlichen LINKEN Panik aus. 
Das verstehe ich. Aber für viele „Ostler“ 
kann Kommunismus etwas durchaus Gu-
tes sein, egal, was da Etliche daraus ma-
chen. Man müsste mehr in unserer Partei 
miteinander reden, über alle Probleme!

Schade, dass es LINKE gibt, die nur 
ihre Verdienstmöglichkeiten in linker Poli-
tik sehen. Es gibt keinen besten LINKEN! 
Das ärgert mich, weil es von den Medien 
hoch gepuscht wird. Vielleicht muss man 
aber auch einmal lernen, einige tägliche 
politische Auffassungen zu vermarkten.

Und: Ich würde mir dringlich wün-
schen, dass wir LINKE uns zu bestimmten 
Veranstaltungen stärker und deutlicher 
zu erkennen geben. Beispielsweiser am 
1. Mai und bei Demonstrationen gegen 
die Rechten.

Im Gespräch mit Gerd Bzdak war 
Horst Wiesner

Foto: Dieter Brendahl

P.S.: In den kommenden „Herzblatt“-
Ausgaben werden wir auch aus der Arbeit 
weiterer Basisorganisationen berichten.
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Wir alle brauchen täglich Strom. Nur, 
wo soll er herkommen, und wie soll er 
erzeugt werden?

Atomstrom: Die Technologie der Er-
zeugung scheint menschlich beherrsch-
bar, er könnte preiswert und bezahlbar 
sein, ist er zurzeit jedoch nicht. Die 
„Reste“-Lagerung ist ungeklärt. Die Si-
cherheit der Reaktoren (natürliche oder 
menschliche Faktoren) ist nicht gegeben. 
Das dafür benötigte Uran neigt sich dem 
Ende zu. Der Rückbau der Meiler muss 
durch die Bevölkerung bezahlt werden.

Kohle: Strom aus Kohle kennen und 
nutzen wir. Wir sind gegen die er-
neute Abbaggerung von ganzen 
Dörfern und wir wissen um die 
Klimaschädlichkeit – also Lang-
zeitfolgen. 

Kohle schafft nicht nur direkt in 
der Grube Arbeitsplätze, sondern 
auch und vor allem in den Kraft-
werken und der dafür benötigten 
Zulieferwirtschaft. Das CO2 in der 
Luft ist unsichtbar, aber genauso 
gefährlich wie das in den Boden 
verpresste – zumal es dort noch 
unkalkulierbarer ist.

Windenergie: Wind gibt es 
häufig und fast zu jeder Jahreszeit. Wind-
räder sind ein Anblick, an den wir uns 
vielleicht gewöhnen könnten. Zu nahe an 
den menschlichen Ansiedlungen bringen 
sie jedoch Ärger, weil zu laut(Turbine und 
Flügel), Diskoeffekt, Schlagschatten und 
für einige Tierarten auch tödlich. 

Die Überdimensionierung der Anla-
gen, sowohl in der Anzahl als auch in 
der Höhe, bringt neue nicht erforschte 
Gefahren und somit Ängste bei den An-
wohner hervor, weil eine Minderung ihrer 
Lebensqualität befürchtet wird. Die bauli-
chen Anlagen werden immer größer, und 
Rückbaufragen am Ende der natürlichen 
Lebenszeit sind unvollständig geregelt 
und dürften ebenfalls der Allgemeinheit 
zufallen. Der Preis für Windenergie könn-
te in Zukunft sinken.

Solarenergie: Die Sonne scheint 
kostenlos – wenn auch nicht immer. 
Kommerzielle Energieerzeugung be-
darf großer Flächen. Blendwirkungen 
(Sonnenreflexionen) können technisch 

verhindert werden. Brandenburg ist ein 
sonnenscheinreiches Land. Die für den 
Solarzellenbau benötigten Rohstoffe sind 
knapp. Zu deren Erlangung wurden be-
reits Kriege geführt.

Biomasse: Gülle sinnvoll zu verwer-
ten und nicht überdimensioniert auf die 
Felder zu kippen, erscheint logisch. Es ist 
ein Lösungsansatz, wenn Tierhaltung in 
größeren Beständen vorhanden ist. Die 
Massentierhaltung hat jedoch immer 
wieder zu Fehlentwicklungen geführt, 
was sich letztlich vermehrt in Lebens-
mittelskandalen äußert. 

Gleichzeitig entwickelt sich eine land-
wirtschaftliche Monokultur, die nur noch 
der Energieerzeugung dient. Stichworte 
für die Folgen: Genmanipulierte Pflanzen 
oder Entzug von Getreide für die mensch-
liche Ernährung. Auch die Resistenz der 
Menschen gegen Antibiotika durch de-
ren vorbeugenden Einsatz in der Tierhal-
tung birgt existenzielle Gefahren für die 
Menschheit.

Geothermik: Mit der Nutzung der 
Erdwärme aus tieferen Schichten ha-
ben  viele private Hausbauer eine neue 
Form der Wärmeenergieversorgung für 
sich gefunden und akzeptiert. Die Kos-
ten und Folgekosten sind zurzeit eher 
geschätzt als konkret ermittelt. Bohrun-
gen in tiefere Schichten haben jedoch 
bereits Erdbeben ausgelöst. Strom- (und 
andere Energie-)Trassenführungen wer-
den von vielen Menschen abgelehnt, weil 
sie sehen, dass mit deren Bau ihre sie 
umgebende Natur ge- oder irreparabel 
beschädigt wird.

Alternativstrom also nicht oder nur 
gegen den Widerstand der Bevölkerung 
machbar?

Woher kommen die Ängste der Men-
schen? 

Antwort: Aus Ihren Erfahrungen.
Immer dann, wenn die Energieerzeu-

gung profitabel werden muss, bekommen 
die Menschen Angst, dass ihre Lebens-
qualität wieder einmal gegen Profit ein-
getauscht werden soll.

Es kann nicht die Aufgabe der LINKEN 
sein, die besseren Kapitalisten abzuge-
ben und dem einen oder anderen Ener-

gieerzeuger zu Profit zu verhelfen.
Unsere politische Aufgabe ist 

es, dass auskömmlich bezahlbare 
Energie für die Menschen zur Ver-
fügung steht, die weder bei ihrer 
Erzeugung noch beim Gebrauch 
die Lebensqualität verschlechtert 
oder gar bedroht. 

Das wird sich nur in einem brei-
ten Energiemix realisieren lassen,  
bei dem jeder Auswuchs in Rich-
tung „Heuschreckenkapitalismus“ 
verhindert wird. Das schließt eine 
Verstaatlichung des Energiesek-
tors oder Teilen davon nicht aus, 
denn die Versorgung der Men-

schen mit Energie ist Daseinsfürsorge. 
Die Verstaatlichung einzelner Energieun-
ternehmen ist keine Erfindung der LIN-
KEN und verstößt auch nicht gegen das 
Grundgesetz. 

Vor diesem Schritt kommt jedoch die 
Zahlung von Steuern. 

Derzeitig fließen kaum welche aus al-
ternativen Energien in die kommunalen 
Kassen, weil Abschreibungsphasen von 
acht bis zehn Jahren und anschließende 
Neuinvestitionen mit der Steuerpflicht 
verrechnet werden können. Gleichzeitig 
muss eine Abführung der Steuern in die 
Kommunen erfolgen, in denen die alter-
native Energie erzeugt wird. 

Die derzeitige Praxis ist, dass die Steu-
ern dorthin fließen, wo sich der Sitz der 
Firmengesellschaft befindet. 

Somit sind grünordnerische oder auch 
finanzielle Ausgleichmaßnahmen in den 
betroffen Orten für die dort lebenden 
Menschen unmöglich und vom Gesetz-
geber auch nicht gewollt.

Foto: Dieter Brendahl

Gedanken zu energiepositionen in Brandenburg
Gerd Bzdak : Warum wir in unserer Basisorganisation die Ängste der Bürger teilen

Biogasanlage in Atterwasch              
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Im Zusammenhang mit der von Atom-
kraftgegnern und der LINKEN geforder-
ten sofortigen Abschaltung aller deut-
schen Atomkraftwerke gibt es eine Reihe 
von Fragen und Argumenten dagegen. 

Befürworter der Atomenergie malen 
das Gespenst von steigenden Strom-
preisen an die Wand und prophezeien 
Versorgungsengpässe bei der Strom-
versorgung. Die Kanzlerin Frau Merkel 
argumentiert: „Wenn wir in Deutschland 
die Atomkraftwerke abschalten, werden 
unsere europäischen Nachbarn eben 
mehr davon bauen – und das wäre noch 
schlechter.“ Hat sie Recht? Nein. 

Die Bundestagsfraktion der LINKEN 
hat einige der wichtigsten Fragen zum 
Thema Atomausstieg beantwortet:

Ist das Moratorium eine Kehrtwende 
in der Atompolitik? 

Nein. Es ist nur ein durchschaubarer 
Wahlkampftrick, um die Debatte zu ent-
spannen. Übriges wurden die besagten 
AKW nur vorübergehend im Rahmen der 
Gefahrenvorsorge nach dem Atomgesetz 
vom Netz genommen. Ein Aussetzen der 
AKW-Laufzeitverlängerungen hätte eines 
Bundestagsbeschlusses bedurft – aber 
den will die Kanzlerin nicht herbeiführen. 

Ist Atomenergie eine Brückentechno-
logie in das Zeitalter der Erneuerbaren 
Energien? 

Auch wenn die Kanzlerin das immer 
wieder behauptet – die Antwort ist auch 
hier: Nein. Große Grundlastkraftwerke 
(Kohle- und Atomkraftwerke) verhindern 
den Ausbau der Stromerzeugung durch 
Erneuerbare Energien.

Gehen die Lichter aus, wenn die AKW 
dauerhaft abgeschaltet werden? 

Nein. Deutschland exportiert seit 
Jahren Strom ins Ausland. Es wird also 
mehr Strom produziert als verbraucht. 
Dabei sind in den letzten drei Jahren die 
Pannen-AKW Brunsbüttel und Krümmel 
schon dauerhaft und andere AKW zeit-
weise vom Netz genommen worden. So-
gar die Bundesregierung selbst hat be-
stätigt, dass die dauerhafte Abschaltung 
der sieben ältesten AKW und des AKW 
Krümmel keine Stromlücke in Deutsch-
land erzeugen würde. Es sind also noch 

genügend Kraftwerke vorhanden, die ein-
springen könnten. Im Übrigen würde ein 
endgültiger Atomausstieg einen Anstieg 
von Investitionen in Erneuerbare Energi-
en zur Folge haben. 

Steigen die Strompreise, wenn wir aus 
der Atomenergie aussteigen?

Nicht unbedingt – aber die Energie-
monopole haben Deutschland in fünf 
„Fürstentümer“ aufgeteilt. Vermeintlich 
billig produzierter Atomstrom wird an der 
Strombörse teuer verkauft. Pro AKW wer-
den so jährlich über 300 Millionen Euro 
Gewinne von den Energiekonzernen ein-
gestrichen. Bei den Stromkunden kommt 
davon natürlich nichts an. Seit 1950 wird 
Atomenergie mit durchschnittlich 3,9 
Cent pro Kilowattstunde gefördert. Die 
Strompreise steigen trotzdem, denn die 
Preisaufsicht der Bundesländer wurde 
2007 abgeschafft. Ein Freibrief für nach 
Oben offene Strompreise. 

Ist eine dauerhafte Stromversorgung 
in Deutschland durch Erneuerbare 
Energien möglich? 

Die Antwort lieferten der Sachverstän-
digenrat für Umweltfragen der Bundes-
regierung und das Umweltbundesamt 
in einer über 600-Seiten-Studie: „100 
Prozent Vollversorgung mit Strom aus 
Erneuerbaren Energien ist möglich, si-
cher und bezahlbar.“ Nicht nur die als 
Brückentechnologie angepriesene Atom-
kraft, sondern auch die vermeintliche Zu-
kunftstechnologie des CCS-Verfahrens 
sind dabei nicht nur überflüssig, sondern 
auch hinderlich.

Warum war der rot-grüne Atomkon-
sens Nonsens? 

Er war ein Konsens zwischen Rot-Grün 
und den Atomkonzernen im Jahr 2000, 
verbunden mit der Zusicherung des wirt-
schaftlichen Weiterbetriebs der AKW bis 
über das Jahr 2020 hinaus. Tatsächlich 
wurde in der Wahlperiode 2005 bis 2009 
kein einziges AKW abgeschaltet. 

Und was fordert DIE LINKE.?
1. Unverzügliche und unumkehrbare Still-

legung aller AKW. Die sieben ältesten 
AKW – Biblis A und B, Neckarwest-
heim I, Brunsbüttel, Philipsburg, Isar 

I, Unterweser – und das Pannen-AKW 
Krümmel müssen sofort und dauerhaft 
vom Netz genommen werden. 

2. Vorlage eines Atomausstiegsgesetzes 
bis 30. April 2011.

3. Verankerung des Verbots der Nut-
zung von Atomenergie für militärische 
Zwecke und zur Energiegewinnung im 
Grundgesetz.

4. Sofortprogramm für eine Erneuer-
bare Energiewende. Inhalt: Massiver 
Ausbau Erneuerbarer Energien, eine 
Energieeffizienzoffensive, ein Netzum-
bauplan sowie die Entwicklung und 
Etablierung effizienter Speichertech-
nologien.

5. Exportverbot jeglicher auf Atomener-
gie basierenden Technologien und Pro-
dukte – sowohl für militärische Zwe-
cke als auch zur Energiegewinnung.

6. Deutschland muss sich in der EU und 
in der UNO energisch für einen konse-
quenten Atomausstieg einsetzen. 

Übrigens: Schon heute kann jeder 
Bürger seinen eigenen „Atomausstieg“ 
privat vollziehen, indem er zu einem Öko-
Strom-Anbieter wechselt, zum Beispiel 
Greenpeace energy oder Lichtblick oder 
Naturstrom. Weitere Informationen fin-
det man auf www.atomausstieg-selber-
machen.de

Ich selbst habe meinen Anbieter schon 
vor vier Jahren gewechselt und festge-
stellt, dass Ökostrom zwar nicht spottbil-
lig, aber dafür preisstabil ist, denn seriö-
se Ökostrom-Anbieter geben niedrigere 
Strompreise an ihre Kunden weiter. Die 
gesetzlich festgelegten steigenden Abga-
ben müssen sie allerdings auch weiterge-
ben. Doch wer Strom spart, hat auch was 
davon und muss nicht, wie bei den gro-
ßen Energiekonzernen, den Strompreisen 
„hinterher sparen“. 

Sigrid Mertineit

Atomkraftwerke aus? Strompreise rauf?
Licht aus? Oder was?
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Was wir in den letzten Wochen und 
Monaten an Beispielen unglaubwürdiger 
Regierungspolitik erlebt haben, ist gera-
dezu atemberaubend. 

Ein Wirtschaftsminister Brüderle be-
zeichnet – angesichts der Katastrophe in 
Japan - ein deutsches Atommoratorium 
als reines Wahlkampfmanöver.

Ein Kriegsminister Guttenberg betrügt 
in seiner Doktorarbeit wissentlich. 

Ein unfähiger FDP-Vorsitzender Wes-
terwelle ist nach wie vor Außenminister 
und eine, die Wissenschaft diskriminie-
rende CDU-Vorsitzende Merkel Kanzle-
rin.

 Doch damit nicht genug. Gegebene 
Versprechen werden, je nach Kassenla-
ge, einfach gebrochen, getreu dem Ade-
nauer-Motto: Was interessiert mich mein 
Gerede von gestern! Aktuelles Beispiel 
ist der Libyen-Krieg. Kein deutscher Sol-
dat sollte - laut Bunderegierung - seinen 
Fuß auf libyschen Boden setzen. Jetzt die 
plötzliche Kehrtwende. Nunmehr werden 
„humanitäre“ Bodeneinsätze der Bundes-
wehr nicht mehr völlig ausgeschlossen. 
Wie so etwa ausgeht wissen wir nur all-
zu gut mit Blick auf Afghanistan, wo es 
genauso begann, und heute deutsche 
Soldaten in einem Krieg stehen und zu 
Tode kommen.

 Hier wird die Öffentlichkeit erneut be-
wusst getäuscht und belogen. Die „Anti-
kriegsposition“ der schwarz-gelben Koa-
lition hatte gerade ein Woche über den 
Wahltag in Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg hinaus gehalten. Wenn Lü-
gen kurze Beine machen würden, käme 
so mancher Politiker im Entengang daher. 
Oder hätte wie Pinocchio eine furchtbar 
lange Nase.

Man könnte noch viele Beispiele hinzu-
fügen. Doch allein schon diese wenigen 
sagen eine ganz Menge über Charakter 
und Qualität bürgerlicher Demokratie 
hierzulande aus. Nicht „das Wohl des 
Volkes“ sind dabei die treibenden Kräfte, 
sondern das Erreichen und Erhalten von 
Macht. Diesem Kalkül sind Denken und 
Handeln untergeordnet. Eine Politik, die 
sich am besten „verkaufen“ lässt.

 Da wird eben, wie im Falle Gutten-
berg, verharmlost, im Falle Brüderle be-
stritten, im Falle Westerwelle beschönigt 

und  im Falle Libyen das wirkliche Ziel 
verschleiert. 

Wer allerdings wie in den genannten 
Fällen so auffällig Politik zur Ware degra-
diert, darf sich nicht wundern, wenn die 
Glaubwürdigkeit darunter leidet. Eine ak-
tuelle Umfrage in dieser Sache beschei-
nigt der Politik im Allgemeinen und der 
Bunderegierung im Besonderen diesbe-
züglich ein katastrophales Ergebnis.

Um die SPD steht es in dieser Bezie-
hung auch nicht viel besser. Von der FDP 
gar nicht zu reden. Allein die Grünen er-
leben zurzeit ein Meinungshoch aufgrund 
ihrer konsequenten Anti-Atompolitik. 

Die logische Folge: Die Politikverdros-
senheit im Lande nimmt rapide zu, die 
Zahl der Nichtwähler steigt dramatisch. 
Und degradiert damit die schönen Worte 
im BRD-Grundgesetz, dass alle Macht 
vom Volke ausgeht, zur reinen Floskel. 

Und unsere LINKE? Wie steht es um 
ihre Glaubwürdigkeit hierzulande?

Sie bringt doch eigentlich die besten 
Voraussetzungen dafür mit. Sie ist die 
einzige Partei, die sich konsequent für 
soziale Gerechtigkeit einsetzt und Krieg 
als Mittel der Politik ausschließt - zwei 
unbestreitbare Alleinstellungsmerkmale 
ihrer Kernkompetenz. 

Und doch geht es in der Wählergunst 
nicht voran. Im Gegenteil, in den beiden 
zurückliegenden „Westwahlen“ gab es 
empfindliche Schlappen. 

Die vielen Erklärungsversuche klan-
gen für mich bisher wenig überzeugend. 
Eher ist schon die Frage zu stellen, wie 
glaubwürdig eine Partei  sein kann, deren 
Protagonisten in Teilen regelmäßig der 
Devise folgen, dass der eigentliche Feind 
im eigenen Lager steht. Und diese De-
batte auch noch über Medien austragen, 
die bekennende Gegner der LINKEN sind.

Der unsägliche Zoff über Personen, 
die wirre Diskussion über eine „Rückkehr 
Lafontaines“, das Machtwort von Klaus 
Ernst „Klare Kante statt LINKE Light“ und 
die darauf folgenden wütenden Proteste 
der angesprochenen „Reformer“, all das 
kotzt nicht nur mich langsam an. Hier 
wird ein Nebenschauplatz zum Haupt-
kampffeld. Vor allem kostet es Vertrauen 
bei den Mitgliedern in der Basis und ganz 
bestimmt auch bei den Wählern. Wenn 

hier nicht schleunigst Ruhe einkehrt und 
sich auf klare inhaltliche Leitlinien in der 
Parteiarbeit konzentriert wird, steht mehr 
als nur „ein Kurswechsel“ auf dem Spiel. 
Die Partei stellt sich dadurch selbst mehr 
und mehr in Frage, weil sie Gefahr läuft, 
ihre eigentliche „historische Mission“ aus 
den Augen zu verlieren, indem sie sich 
vorrangig mit sich selbst beschäftigt.

 Es bleibt zu hoffen, dass die Krisen-
sitzung der Parteiführung vor Ostern end-
lich zu der in der Erklärung geforderten 
„fairen und konstruktiven Atmosphäre“ 
in den Leitungsgremien der Partei führt 
und nunmehr der politischen Sacharbeit 
das Primat eingeräumt wird.

Ehrlich gesagt, ich sorge mich nicht 
wirklich um die Glaubwürdigkeit all der 
anderen Parteien. Die sind mir eigentlich 
schnuppe. Sie folgen letztlich nur den 
Profit-und Machtinteressen der durch 
sie vertretenen Lobby. Das ist, wie wir 
früher gesagt haben, in der bürgerlichen 
Demokratie „gesetzmäßig“. Und wohl nur 
zu verändern in einem anderen Gesell-
schaftssystem. Vielleicht in einem demo-
kratischen Sozialismus.

Ich sorge mich vielmehr um meine ei-
gene Partei, um ihre Glaubwürdigkeit. Da 
häufen sich in letzter Zeit  neben atmo-
sphärischen auch leise inhaltliche Zwei-
fel, vor allem was den Spagat zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit in Regierungs-
verantwortung betrifft.

Das klassische Beispiel dafür ist  die 
CSS-Technologie, einschließlich der un-
terirdischen CO2-Verpressung. Im Bran-
denburger Wahlkampf war DIE LINKE. 
konsequent dagegen, in Regierungs-
verantwortung ist sie dafür, wenn auch 
mit Bauchschmerzen. Eine Kehrtwende 
um 180 Grad, für zahlreiche Wähler un-
begreiflich. Klar, Kompromisse bleiben 
nicht aus, aber eine Kehrtwende macht 
unglaubwürdig. 

Durch solcherart wehrloses Einkni-
cken vor dem Koalitionspartner wird die 
Partei beliebig. 

Über Sinn und Zweck der Übernahme 
von Regierungsverantwortung in diesem 
politischen System lässt sich trefflich 
streiten. Da müssen Bedenken erlaubt 
sein.

Joachim Telemann

Aus meiner Sicht

Ist Glaubwürdigkeit in der Politik eine Ware?
Warum auch DIE LINKE. unnötigerweise ein Problem damit hat
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Kaum von diplomatischer Mission aus 
Japan und China zurückgekehrt, ging 
dem gelben Wagen FDP sein Wagenlen-
ker Guido Westerwelle verloren. Denn 
Stunden nach dieser Reise erklärte der 
Außenminister am 3. April, dass er auf 
dem im Mai anstehenden Rostocker Par-
teitag nicht mehr als FDP-Vorsitzender 
kandidieren werde. Das war es dann nach 
zehn Jahren.

Wie hat nun der Vorsitz von Guido 
Westerwelle diese Partei geprägt? Oder 
auch: Wie hat er diese FDP verändert? 
Darüber sollte man doch mal nachden-
ken. 

Mit Westerwelle verliert die FDP einen 
Vorsitzenden, der die Kameras gesucht 
hat, wie die Motten das Licht. Bei allen 
passenden wie unpassenden Gelegen-
heiten hielt er sein Gesicht hin-
ein. Ob bei der Erfüllung üblicher 
Parteiaufträge oder auch im Big-
Brother-Container (2001), wo 
wohl sonst nur gescheiterte und 
verkrachte Existenzen Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen wollen, 
die sie im wahren Leben nicht 
bekommen haben. 

Nun ist er selbst gescheitert 
und verkracht. Zumindest ist nun 
sein Parteivorsitz futsch. Außen-
minister will er ja bleiben. Dabei 
äußerten manche Kritiker der 
Person Westerwelle, die größere 
Schadstoffbelastung verursacht 
dieser als Außenminister. Aus 
Gründen des politischen Klima-
schutzes sollte Herr Westerwelle 
daher auch aus dem Außenminis-
terium ausziehen. 

Seine Amtsvorgänger Josch-
ka Fischer (Grüne) und Frank-Walter 
Steinmeier ((SPD) waren ja zum Beispiel 
noch als Vermittler im Nahost-Konflikt 
allgemein geschätzt und anerkannt. Herr 
Westerwelle hat derartiges nicht vorzu-
weisen. Wer nimmt ihn denn auf der welt-
politischen Bühne ernst? 

Ein anderes Beispiel: Wenn die real 
existierende FDP ihre eigenen Bekennt-
nisse, eine Partei der Menschenrechte 
zu sein, folgen würde, dann hätte kon-
sequenterweise der Bundesaußenmi-
nister Guido Westerwelle in Peking, der 
Ausstellungseröffnung (1. April) über die 
„Kunst der Aufklärung“, nicht noch mit 
seine Anwesenheit aufwerten dürfen.

Guido Westerwelle – ein guter Abgang?
Denn Aufklärung, Menschenrechte 

und Freiheit sind eben mal untrennbar 
verbunden. Sollte man als Liberaler wis-
sen, ist aber offensichtlich verschütt ge-
gangen, so wie das sozialdemokratische 
bei der SPD. Nicht zuletzt deshalb sollte 
er wegen schlechter Führung und Nicht-
erfüllung der Bewährungsauflagen auch 
aus dem Ministeramt entlassen werden. 

Was man Guido Westerwelle je nach 
Standpunkt und Weltbild als Verdienst 
oder Fehlleistung anrechnen muss, ist, 
er hat es geschafft, die Partei thematisch 
auf Wirtschaftsliberalismus und Steuer-
senkung zu verengen. 

Als Partei, die sich entsprechend der 
ursprünglichen Idee des Liberalismus 
auch noch den Bürger-und Menschen-
rechten verpflichtet fühlt, wurde sie 
kaum noch wahrgenommen. Von einer 

FDP-Sozialpolitik wollen wir einmal gar 
nicht reden, denn das wird nur peinlich.

Aber umso mehr trat die FDP beson-
ders seit ihrem neuerlichen Regierungs-
eintritt 2009 als die Partei der Lobbyisten 
in Erscheinung. Was sie sich auch gut 
bezahlen ließ. 

Die Rechenschaftsberichte der 
(„Schein“)-Liberalen belegen das längst. 
Erinnert sei an die Gabe an die Hoteli-
ers (Mövenpick), erinnert sei, dass Bun-
desgesundheitsminister Philipp Rösler 
(FDP) den Cheflobbyisten der privaten 
Krankenversicherungen, Christian Weber, 
zum Leiter der Grundsatzabteilung seines 
Hauses kürte. 

Nebenbei bemerkt: Auf diese Weise 
werden das Parlament und das demo-
kratisches Gefüge des ganzen Landes 
beschädigt. 

Unvergessen bleiben seine über 
Wochen geradezu volksverhetzenden 
Hasspredigten gegen Hartz-IV-Empfän-
ger, nachdem das Bundesverfassungs-
gericht im Februar 2010 urteilte, das die 
Regelsätze verfassungswidrig seien. 

Der Anwalt Dr. Westerwelle zeigte sich 
nicht souverän genug, dieses Urteil des 
höchsten deutschen Gerichts anzuerken-
nen und die festgestellte Verfassungs-
widrigkeit auszuräumen. Nein, er fand 
es klüger, zu hetzen und warf Hartz-IV-
Empfängern mal schnell „anstrengungs-
losen Wohlstand“ und „spätrömische 
Dekadenz“ vor. Wo fängt eigentlich Poli-
tikfähigkeit an und wo hört sie auf? Sol-

che politisch-inhumanen Gedan-
kenträger sollte man eigentlich 
unterirdisch verpressen, statt sie 
in die politische Arena zu lassen.

Als neuer Emporkömmling soll 
nun auf dem Mai-Parteitag der 
FDP in Rostock Philipp Rösler auf 
Guido Westerwelle nachfolgen.

Man sagt, alles neu macht der 
Mai, davon kann aber hier keine 
Rede sein. Denn Dr. Rösler ist ein 
Mann des Systems Westerwelle. 
Und dieses System hat jüngst drei 
Landtagswahlen verloren und er-
reicht bundesweit derzeit nur drei 
Prozent der Wähler.

Nun – in einem Brief an Georg 
Friedlaender schrieb Theodor 
Fontane am 5. April 1897: „Er 
glaubt, das Neue mit ganz Altem 

besorgen zu können, er will Moderne 
aufrichten mit Rumpelkammerwaffen; er 
sorgt für neuen Most, und weil er selber 
den alten Schläuchen nicht mehr traut, 
umwickelt er ebendiese Schläuche mit 
immer dickerem Bindfaden und denkt: 
Nun wird es halten. Es wird nicht halten.“ 
Man wird sehen, wie bei Herrn Rösler 
Altes und Neues zusammenkommt und 
wie sich sein Bindfaden und wie seine 
Schläuche halten. 

Fontanes Worte im zuvor zitierten 
Brief galten übrigens Wilhelm II. – auch 
so ein Lumpenhund...!

Text: René Lindenau
Bild: www.scharf-links.de 
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Viel ist auf dieser Welt aus dem Ruder 
gelaufen. Ihre Kapitäne gebärden sich in 
den letzten Jahren zunehmend als verant-
wortungslos, haltlos und konzeptionslos. 
Manche tun auch so, als ginge sie das 
alles gar nichts an. Doch mit ihrem poli-
tischen Kurs verursachen sie Lecks in der 
Gesellschaft. Ihre Matrosen, das Volk, 
das setzen sie jedoch der Unerbittlich-
keit heftiger Stürme und der Gefahr zu 
kentern aus, während sie sich selbst ins 
Trockene gebracht haben...

Jemand, den diese unhaltbaren Zu-
stände an den Schreibtisch getrieben 
haben, ist Stéphane Hessel. Im Oktober 
2010 erschien, zunächst in Frankreich, 
seine Streitschrift „Empört Euch“ und 
seit Februar 2011 ist sie auch im deut-
schen Buchhandel zu haben. 

Kurz – wer ist dieser Stéphane Hessel? 
Geboren wurde „Frankreichs Rebell der 
Stunde“, so die FAZ 1917. Während der 
deutschen Okkupation kämpfte Hessel, 
der 1937 französischer Staatsbürger 
wurde, in der Résistance. Dieser Kampf 
brachte ihn 1944 in die KZ Buchenwald 
und Dora. Er überlebte und begann da-
nach eine diplomatische Laufbahn. Sta-
tionen dieser Karriere waren die UNO, 
Algier und Saigon. Immer waren für Hes-
sel Fragen der Menschenrechte, der De-

mokratie und die Entwicklungshilfe ein 
wichtiges Anliegen. Ein besonderer Aus-
druck dieses Engagements war, dass er 
maßgeblich an der Formulierung der UN-
Charta der Menschenrechte (1948) be-
teiligt war. Sicher kann man hierbei von 
dem Leitfaden seines Lebens sprechen. 

Eingangs erinnert der Autor an das 
Programm des Nationalen Widerstands-
rates, das am 15. März 1944 verabschie-
det wurde, auf dessen Grundsätzen und 
Werten die Demokratie des befreiten 
neuen Frankreich ruhen sollten. Diese 
Grundsätze und Werte seien heute nöti-
ger denn je. Nach 1945 wurde entspre-
chend dem Programm der Résistance ein 
vollständiger Plan der sozialen Sicherheit 
verwirklicht. Energieversorgung, Strom 
und Gas, Bergbau und Großbanken soll-
ten verstaatlicht werden. Da eine echte 
Demokratie auch eine unabhängige Pres-
se brauche, trat die Résistance für die 
Freiheit der Presse, ihre Ehre und ihre 
Unabhängigkeit gegenüber dem Staat, 
der Macht des Geldes und Einflüssen aus 
dem Ausland ein. Ein weiterer damals 
wichtiger Schwerpunkt war für alle fran-
zösischen Kinder die bestmögliche Er-
ziehung, und dies ohne Diskriminierung. 
Nun sieht Stéphane Hessel dieses ge-
samte Fundament der sozialen Errungen-
schaften der Résistance in Frage gestellt.

Das nächste Kapitel überschreibt er 
mit „Widerstand kommt aus Empörung“. 
Und so empört er sich: „Man wagt uns 
zu sagen, der Staat könne die Kosten 
dieser sozialen Errungenschaften nicht 
mehr tragen.“ 

„Wie kann denn heute das Geld dafür 
fehlen, da doch der Wohlstand so viel 
größer ist als zur Zeit der Befreiung ...?“ 
Seine Antwort: Die Macht des Geldes war 
niemals so groß, so anmaßend, so egois-
tisch wie heute, mit Lobbyisten bis in die 
höchsten Ränge.

Desweiteren stellt der Autor die Fra-
ge, warum der Faschismus so mächtig 
werden konnte. Eine Erklärung hierfür 
scheint ihm zu sein, „dass die Besit-
zenden in ihrem Egoismus schreckliche 
Angst vor der bolschewistischen Revolu-
tion hatten“. Später erinnert der Sozia-
list, dass man den ersten Sieg der Roten 
Armee in Stalingrad bejubelte, aber die 

Kenntnis von den Stalinschen Schaupro-
zessen verhinderte bei aller Offenheit für 
den Kommunismus, dass diese unerträg-
liche Form des Totalitarismus für uns als 
Gegengewicht zum amerikanischen Kapi-
talismus annehmbar war. 

Das Schlimmste, so der unruhige 
Geist Stéphane Hessel weiter, sei die 
Gleichgültigkeit. Wörtlich: „Ohne mich 
ist das Schlimmste, was man sich und 
der Welt antun kann.“ Als die zwei großen 
Menschheitsaufgaben benennt er, dass 
nicht zugelassen werden darf, dass sich 
die Kluft zwischen Arm und Reich weiter 
vertieft, und die Menschenrechte sowie 
der Zustand unseres Planeten.

Empörung empfindet Stéphane Hes-
sel ganz persönlich über die Verhältnisse 
in Palästina, speziell im Westjordanland 
und im Gaza-Streifen. Nach Besuchen 
im Gaza-Streifen beurteilt Hessel ihn als 
„Gefängnis unter freien Himmel“. 

Abschließend appelliert er: „Es ist 
höchste Zeit, dass Ethik, Gerechtigkeit, 
nachhaltiges Gleichgewicht unsere Anlie-
gen werden.“ Den Männern und Frauen, 
die das 21. Jahrhundert gestalten, ruft 
er schließlich zu: „Neues schaffen heißt 
Widerstand leisten. Widerstand leisten 
heißt Neues schaffen.“ 

Der Rezensent bittet hier um Nach-
sicht, dass er sich hier so zahlreich Zi-
taten aus „Empört Euch“ bedient hat. 
Denn: Salopp gesagt, dieser alte Mann 
hat es wirklich drauf, Situationsbeschrei-
bungen und notwendige Handlungsfelder 
auf knapp 20 Seiten zusammenzufassen, 
wozu andere Autoren dicke Bücher brau-
chen. Auch sprachlich brilliert der rebel-
lische Franzose. Respekt, Herr Hessel!

Achtzigjährig legte Stéphane Hessel 
seine Erinnerungen mit dem bezeich-
nenden Titel „Tanz mit dem Jahrhundert“ 
(Arche-Verlag, 1997) vor. Insofern kann 
„Empört Euch“ als Aufforderung gelesen 
werden, alles dafür zu tun, das die Men-
schen auch in weiteren Jahrhunderten 
auf diesem Planeten tanzen können. 
Doch dazu ist es notwendig, das die oben 
erwähnten Kapitäne, dazu gezwungen 
werden, das Ruder rumzureißen: Hinein 
in soziale, ökologisch-nachhaltige, fried-
liche und demokratische Fahrwasser. So-
dass keiner der Matrosen, das Volk also, 
von Bord geht!                  René Lindenau

Buch-Rezension

Viel ist auf dieser Welt aus dem Ruder gelaufen
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Es blieb kein Platz mehr frei im Saal 
der traditionsreichen Cottbuser Gast-
stätte „Brandenburger Hof“. Der bran-
denburgische Seniorenverband hatte im 
Rahmen seiner interessanten Veranstal-
tungsreihe „Zeitzeugen“ zu einer Begeg-
nung mit dem letzten DDR-Innenminister, 
Peter-Michael Diestel, eingeladen. 

Nur 174 Tage war die Regierung von 
Lothar de Maizière im Amt, der er vom 
ersten bis zum letzten Tag angehörte. 
Diestel, zu DDR-Zeiten parteilos, Mel-
ker, Notar, Rechtsanwalt, Justiziar in der 
Landwirtschaft. Im Januar 1990 war er 
Mitbegründer der Deutschen Sozialen 
Union (DSU), heute ist der auf Rügen ge-
borene Christ Mitglied der CDU und war 
deren Fraktionschef im ersten Branden-
burger Landtag.

59 ist er jetzt. Jünger aussehend, wie 
er behauptet und damit auch nicht un-
recht hat. Überhaupt hat er in so man-
chen Dingen nicht unrecht. Das fiel auch 
schon der leider viel zu früh verstorbe-
nen Rocksängerin Tamara Danz auf. Sie 
soll zu ihren Freunden gesagt haben: 
„Schaut Euch den da im Fernsehen ganz 
genau an. Der smarte Schönling mit der 
Bodybilder-Figur verkauft gerade unsere 
komplette DDR zum Schleuderpreis.“

Im Buch Diestel, Untertitel „Aus dem 
Leben eines Taugenichts?“, aufgeschrie-
ben vom Journalisten Hannes Hofmann, 
lesen wir dazu: „Als sich Danz und Dies-
tel zum ersten Mal begegnen, gibt es die 
DDR schon nicht mehr, und Diestel ist 
vierzig Jahre alt. Die Silly-Sängerin wird 
entschuldigend zu ihm sagen: „Peter-
Michael, ich habe mich in Dir getäuscht, 

bist doch einer von uns.“ Im Juni 1990 
hat sich das zugetragen. Auch mir ging 
es nicht viel anders, dachte, was macht 
dieser Politik-Neuling nur? Bis ich ihn 
unbedingt näher kennenlernen wollte. 
Wir verabredeten uns zum Plaudern in 
meinem Garten. Das war 1992 und über-
aus interessant und lehrreich. Diestel 

kam mit seinen Bodyguards, 
im Gepäck hatte er den Aufruf 
zur Gründung von Komitees für 
Gerechtigkeit. Meine Meinung 
wollte er dazu hören. Tamara 
Danz gehörte kurze Zeit darauf 
mit Stefan Heym, Gregor Gysi 
und vielen anderen zu deren 
Gründern. 

Leider scheiterte der Ver-
such, für Gerechtigkeit auf 
allen Ebenen des Wiederverei-
nigungsprozesses zu sorgen. 
Im „Brandenburger Hof“ nennt 
Diestel fast 20 Jahre später 
Ungerechtigkeitsbeispiele. Sie 

sind im Buch über ihn nachzulesen. So 
auch die Antwort auf eine Frage zum 
Thema MfS. „Die bloße Tätigkeit für das 
MfS kann verfassungsrechtlich gar kein 
Argument sein, eine Person aus demo-
kratischen Rechten, wie dem aktiven 
und passiven Wahlrecht, zu verdrängen. 
Wenn Menschen ohne jegliches juristi-
sches Votum ausgegrenzt werden, nur 
weil sie Kontakt zu einer bestimmten Ins-
titution hatten, und wenn dies bar 
jeder Prüfung geschieht, ob sie in 
einem straf- oder ordnungsrecht-
lichen Sinne verwertbare Hand-
lungen begangen haben, dann 
zeigt sich darin ein inhumanes 
Denken.“ 

Diestel: „Die Menschenhatz in 
den Medien und der politischen 
Öffentlichkeit findet 20 Jahre da-
nach noch immer ohne juristische 
Rechtfertigung statt. Ich kenne 
viele Fälle, bei denen Menschen 
durch Stasi-Vorwürfe in den 
Selbstmord getrieben wurden. So 
etwas wird den freiheitlich demo-
kratischen Grundlagen unserer Republik 
nicht gerecht, ist ungerecht, unmoralisch 
und verfassungswidrig.“ Seinen lebens-
erfahrenen Zuhörern – man könnte auch 
sagen alles gelernte DDR-Bürger – sagt 

er noch ergänzend zu diesem Thema: „Ich 
persönlich habe mich in der Diktatur nie 
mit dem MfS arrangieren müssen, kann 
an meinen größtenteils geerbten Lebens-
umständen und Einstellungen aber nicht 
alle Anderen messen. So viel gesunde 
und kritische Distanz zum eigenen Selbst 
würde ich auch vielen so genannten Bür-
gerrechtlern wünschen, die letztlich nur 
die Ausgrenzung von Menschen und da-
mit die Verletzung von Bürgerrechten im 
Auge haben.“  

Diese Position, so sagt er es seit Jah-
ren immer wieder, macht ihm nicht nur 
Freunde. Diestel wäre aber nicht Diestel, 
wenn er nach jedem Wind von Vorne so-
fort die Richtung wechseln würde. Das 
ist es wohl, was diesen Mann auch für 
die meisten, vermutlich sogar allen so 
sympathisch in dieser Runde macht. Der 
Beifall am Schluss wirkt später wie eine 
Bestätigung dafür. 

Und hätte sein vor sechs Jahren ver-
storbener Vater den Auftritt des zweitäl-
testen der fünf Diestel-Söhne miterleben 
können, so wäre er bestimmt mit einem 
gewissen Stolz aus dem Saal gegangen. 
Sein Peter, der sich bei den Bauern in der 
Agrar-Industrie-Vereinigung Delitzsch-
Eilenburg eigentlich sehr wohl gefühlt 
hatte, wollte umsetzen, was er aus den 
Geschichten und Erzählungen seines 
Vaters lernte, und der war ihm Vorbild. 
Nur was die Disziplin anbelangt konnte er 

mit dem Papa nicht mithalten. „Zweimal 
wurde ich bei der NVA degradiert, nicht 
aus politischen Gründen. Wer eben wie in 

Peter-Michael Diestel: ein humaner Zeitzeuge
Der letzte DDR-Innenministers sprach mit Cottbusern 

über sich und das 2010 meist verkaufte Buch im Osten Deutschlands

Gern signierte Peter-Michael Diestel das Buch über 
ihn „Aus dem Leben eines Taugenichts?“

Volles Haus beim Auftritt des letzten DDR-Innenmi-
nisters im „Brandenburger Hof“.

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Etwa 286 000 Personen der Jahrgänge 
1946 bis 1974 mit Wohnsitz in den neuen 
Bundesländern haben ihre Rentenversi-
cherungskonten noch nicht vollständig 
geklärt. 

Das geht aus einer Antwort der Bun-
desregierung auf die Anfrage der Abge-
ordneten Martina Bunge, Fraktion DIE 
LINKE., Verantwortliche für die Probleme 
der Rentenüberleitung Ost, hervor.

Für diese Menschen wird es höchs-
te Zeit, ihre Unterlagen über Beschäfti-
gungszeiten in der DDR beizubringen, 
denn zum Jahresende 2011 läuft die 
Aufbewahrungsfrist für derartige Doku-
mente aus. Nur bis zu diesem Zeitpunkt 
sind Betriebe und Einrichtungen zur Auf-
bewahrung verpflichtet.

Auch in Westdeutschland lebende 
Menschen, die die DDR verlassen haben, 
beziehungsweise die nach 1990 in die al-
ten Bundesländer gegangen sind, können 
betroffen sein. 

Sie müssten ebenfalls schnell prüfen, 
ob ihnen noch Lohnnachweise fehlen.

Lohnunterlagen aus DDR-Zeiten 
nur noch bis Jahresende zugänglich

Handlungsbedarf für eine gesonderte 
Information der Öffentlichkeit sieht die 
Bundesregierung trotz der hohen Anzahl 
von ungeklärten Rentenkonten nicht, weil 
der Fristablauf lange genug bekannt sei. 
„Die Initiative zur Kontenklärung müsste 
daher bereits im eigenen Interesse der 
Versicherten liegen“, heißt es in der Ant-
wort.

Ursprünglich sollte die Aufbewah-
rungsfrist schon 2006 enden. Nach einer 
Initiative der Linksfraktion war die Zeit-
spanne um fünf Jahre verlängert worden.

Von der Deutschen Rentenversiche-
rung war darüber hinaus zu erfahren, 
dass die von aufgelösten Treuhandfirmen 
übernommenen Lohnunterlagen heute 
von der Rhenus Office Systems GmbH, 
Märkische Allee 1 - 11, 14979 Großbee-
ren, aufbewahrt werden. 

Weitere Unterlagen werden archiviert 
durch die Iron Mountain Deutschland 
GmbH, Archivcenter Berlin und Bran-
denburg, Damsdorfer Hauptstraße 36b, 
14797 Kloster Lehnin, Ortsteil Damsdorf.

einem Fall Alkohol in die Kaserne bringt, 
bekommt wohl in jeder Armee der Welt 
Probleme“, erzählt er seinen Cottbuser 
Zuhörern. Und dann wurde der NVA-
Gefreite Peter-Michael Diestel nach der 
Wende oberster Dienstherr über alle 
Polizisten und MfS-Angehörigen. Ihnen, 
die freiwillig ihre Waffen abgaben, zollt 
er heute noch großen Respekt. „Viele 
andere ehemalige und noch amtieren-
de Politiker haben das noch nie öffent-
lich getan“, bemerkt ein Teilnehmer der 
„Zeitzeugen“-Runde auf dem Nachhau-
seweg. Er verstehe deshalb gut, warum 
namhafte Persönlichkeiten der Bitte 
Diestels entsprachen und einige Zeilen 
über ihn für das Buch schrieben. Manfred 
Stolpe, ehemaliger Ministerpräsident des 
Landes Brandenburg: „Peter-Michael 
Diestel ist eine wichtige und interessante 
Persönlichkeit im Übergang von der DDR 
zur deutschen Einheit.“ Udo Beyer, Olym-
piasieger im Kugelstoßen und jahrelang 
Kapitän der Leichtathletik-Nationalmann-
schaft: „Ein total sympathischer Typ, der 
nicht nur klug ist und kulturell hochge-
bildet, sondern auch mächtig zupacken 
kann.“ Dr. Gregor Gysi, Vorsitzender der 
Bundestagsfaktion DIE LINKE.: „Das Be-
sondere besteht bei ihm darin, dass er 
sich regelmäßig für jene einsetzt, denen 
es am schwersten fällt, ihr Leben in der 
Gesellschaft anerkannt und organisiert 
zu bekommen! 

Wozu eine solche Haltung führen kann, 
lässt sich vielleicht aus den Worten Dies-
tels heraushören: „Zu den Feiern anläss-
lich der Deutschen Einheit bin ich noch 
nie eingeladen worden, was an einem 
Feiertag nicht unangenehm sein muss. 
Das heißt, einmal doch, und dieses eine 
Mal vielleicht irrtümlich. Da saß ich in 
Dresden in der allerletzten Reihe – dort 
wo Taugenichtse hingehören.“ 

Text und Fotos: Harald Müller 

(Fortsetzung von Seite 11)

Hannes Hofmann: 
DIESTEL 

„Aus dem Leben eines Taugenichts?“
Verlag: Das Neue Berlin
(Eulenspiegel Verlagsgruppe)
240 Seiten, 16,95 Euro,
ISBN 978-3-360-01998-1

ein humaner 
Zeitzeuge
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Vor 125 Jahren wurde Ernst Thälmann 
in Hamburg, in einem Arbeiterviertel ge-
boren und wie wir wissen, lernte er bei-
zeiten die sozialen Unterschiede kennen, 
so dass er sich schon mit 17 Jahren der 
SPD anschloss, weil ihm dort seine Fra-
gen beantwortet wurden. Das war 1903.

Später galt seine Sorge der Vereini-
gung der linken Mehrheit der USPD mit 
der KPD und schließlich wurde er ab 
1925  Vorsitzender der Kommunistischen 
Partei Deutschlands. 

Als die Faschisten 1933 die Macht an 
sich rissen, gehörte Ernst Thälmann mit 
zu den ersten, die verhaftet und in die 
Konzentrationslager verschleppt wurden.

Am 3. März 1933 fiel er durch Verrat 
in die Hände der Nazis.

Er musste wie viele die Demütigungen 
und Qualen ertragen, die manche in die 
Verzweiflung gestoßen haben.

Wir wissen, er blieb aufrecht, beugte 
sich nicht der Versuchung, für Hafter-
leichterung. von seinen politischen Über-
zeugungen Abstand zu nehmen. 

Wenn wir heute Ernst Thälmann ge-
denken, dann ehren wir eine herausra-
gende Persönlichkeit – bei allen Irrtü-
mern in dieser Zeit. Das wussten auch 
seine faschistischen Peiniger. 

Elf Jahre in ihren Zuchthäusern und 
Konzentrationslagern konnten diesen 
Mann der Arbeiterklasse, den Vorsitzen-
den der KPD, nicht klein kriegen – nein. 
Sie erschossen ihn am 18. August 1944 
in Buchenwald. 

Der faschistische Terror hat große Op-
fer gekostet. 

Der 8. Mai – der Tag der Befreiung 
vom Hitlerfaschismus – steht in einem 
ganz engen Zusammenhang mit dem 
Bekenntnis zum Antifaschismus und zur 
Erinnerung an diejenigen, die gequält und 
ermordet wurden.  Über diesen welthis-
torischen Tag der Befreiung bestehen 
heute verbreitet und auffällig ziemliche 
Kenntnislücken.

Tun wir etwas gegen das Vergessen! 
Erklären wir: „Befreit wovon?“

Als am 11. April 1945 das Lagerkomi-
tee von Buchenwald politische und sow-
jetische Gefangene bewaffnete und zur 
Entwaffnung der SS und zur Selbstbefrei-
ung – also zum Aufstand aufrief, wurde 
21 000 Häftlingen das Leben gerettet.

erinnerungen an ernst Thälmann
Er musste wie Viele große Demütigungen und Qualen ertragen

51 000 ermordete Kameraden muss-
ten beklagt werden. 

Der Schwur von Buchenwald ist heute 
immer noch hoch aktuell. In ihm heißt 
es unter anderem: Die Vernichtung des 
Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere 
Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des 
Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“

Heute müssen wir laut rufen mit Bert-
hold Brecht: Der Schoß ist fruchtbar 
noch!

Am 8. Mai 1945 atmeten Europa und 
die Welt auf!

Nie wieder Krieg, nie wieder Faschis-
mus, endgültige Beseitigung seiner 
Machtbasis und Ideologie, das waren 
Geist, Botschaft und Hoffnung jener Zeit !

Unendlich war das Leid, das der Hitler-
Faschismus über die Menschheit brach-
te, einmalig in der Geschichte seine Ver-
brechen!

Der industrielle Massenmord an den 
Jüdinnen und Juden Europas, der Völker-
mord an den Sinti und Roma, die Ver-
nichtung von Menschen aus Gründen 
der Rasse und sexuellen Orientierung, 
die Beseitigung von politischen Gegnern, 
von Menschen, die sich den inhumanen 
Lebensnormen nicht anpassen wollten, 
oder deren Leben die Nazis als nicht le-
benswert einstuften.

Der Überfall nicht nur auf europäische 
Länder, der Massenmord in den erober-
ten, besetzten Gebieten, insbesondere 
in der Sowjetunion, in Polen und Jugos-
lawien!

Die Zeugen jener Zeit werden immer 
weniger! Deshalb ist es sehr bedeutsam, 
dass wir alle mithelfen, dass all das nicht 
vergessen wird!

Gestattet sei mir in diesem Zusammen-
hang auch noch folgende Überlegung: 
Wie oft hören wir heute mit spöttischem 
Unterton den Begriff vom „verordneten 
Antifaschismus“ zu DDR-Zeiten. Welch 
Unsinn! Welche Irreführung!

Ja, zu DDR-Zeiten war der Geist des An-
tifaschismus Regierungspolitik wie auch 
eben aus diesem Grunde Friedenpolitik 
erstes außenpolitischen Bestreben und 
Wirken war. Zum Leidwesen nicht nur für 
uns Deutsche ist dieser Staat „BRD“ weit 
entfernt davon !

Aber wie es der Einzelne mit sich 
selbst macht, welche Werte, welche 
moralischen Grundsätze sein Leben be-
stimmen, das wird bedeutend durch die 
Gesellschaft im Zusammenwirken mit 
Bildungseinrichtungen, Arbeit und Ar-
beitskollektiven, Kunst und Kultur und 
Familientraditionen geformt. Verordnen 
kann man Denken und Fühlen wohl eher 
nicht. Es muss ja wohl durch den eigenen 
Kopf hindurch.

Aber falls das einmal gelingen sollte: 
Eine gute Verordnung!!!

Verabreden wir uns, gemeinsam gegen 
Neofaschismus und Kriege aller Art zu 
kämpfen! Jeder nach seinen Möglichkei-
ten in Wort und Tat.

Gudrun Hibsch

Cottbuser Gedenkveranstaltung zum 125. Geburtstag von Ernst Thählmann 
Foto: Dieter Brendahl
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Die Antwort auf diese Frage hängt da-
von ab, wen man fragt. 

Fragt man die Bundesregierung, so 
erhält man Antworten wie: „…um den 
Terrorismus zu bekämpfen!“ oder: „…
um mordgierige Diktatoren zu stürzen!“

Momentan dürfte die Antwort der Re-
gierung lauten: „…weil wir das libysche 
Volk vor ihrem Machthaber Gaddafi 
schützen müssen!“

Nach nunmehr fast acht Jahren gerät 
der Irak-Krieg für die USA immer mehr 
zum Desaster. Über 5000 alliierte und 
schätzungsweise 10 000 irakische Solda-
ten sowie geschätzte über 66 000 Zivilis-
ten wurden bisher getötet – doch wofür? 
Der Vorwand für diesen Krieg (Massen-
vernichtungswaffen des irakischen Dik-
tators) war von Anfang an unglaubwür-
dig und stellte sich letztendlich auch als 
falsch heraus. Chaos und Terror beherr-
schen das Land – die Wirtschaft liegt am 
Boden. Ein Ende des Krieges ist nicht in 
Sicht. Vom Ölreichtum des Landes profi-
tieren nur die Vereinigten Staaten. 

Der Krieg in Afghanistan begann re-
lativ unspektakulär im Oktober 2001 als 
Antwort auf die Terroranschläge vom 
11. September 2001. George W. Bush 
machte die Taliban in Afghanistan für 
die Anschläge mit verantwortlich und 
beschuldigte sie, dem Top-Terroristen 
Osama Bin Laden Unterschlupf und Un-
terstützung zu gewähren. Seltsam ist 
allerdings, dass dieser bisher trotz aller 

eine Frage: Wozu sind Kriege da?
Bemühungen nicht gefunden werden 
konnte. Nach dem Sturz des radikal-
islamischen Taliban-Regimes beteiligte 
sich auch die Bundeswehr im Rahmen 
ihrer Bündnisverpflichtungen als Aufbau-
Helfer. Doch im Laufe der Jahre geriet der 
Einsatz mehr und mehr zur Farce. Immer 
öfter geraten deutsche Soldaten in Af-
ghanistan in kriegerische Handlungen. 
Mittlerweile hat sich die Sicherheitslage 
derart verschärft, dass an Aufbauhilfe 
nicht mehr zu denken ist. Hat sich die 
Situation der afghanischen Bevölkerung 
seit 2001 verbessert? Die Armut und Un-
terernährung haben zugenommen. Die 
Zahl der Menschen, die in Slums leben, 
hat sich fast verdoppelt. Die Mohnfelder 
sind von 131 000 auf 193 000 Hektar 
angewachsen. Das Land leidet unter der 
Zersplitterung und den Auseinanderset-
zungen der verschiedenen Ethnien und 
wird von Warlords beherrscht. Selbst-
mordattentate haben zugenommen – die 
Zahl der Getöteten ist gestiegen. Allein 
in den letzten vier Jahren wurden laut 
UNO-Angaben 8832 Zivilisten getötet. 
57 deutsche Soldaten gaben ihr Leben 
bisher für diesen sinnlosen Krieg. DIE 
LINKE. fordert schon seit langem den 
sofortigen Rückzug der Bundeswehr aus 
Afghanistan. Ebenso wie im Irak ist ein 
Ende des Konflikts auch in Afghanistan 
nicht in Sicht.

Aktuellster Kriegsschauplatz ist nun 
Libyen. Angeblich um das libysche Volk 

vor ihrem massakrierenden Diktator 
Gaddafi zu schützen, der sein Volk mit 
Waffen mordet, die ihm von Deutsch-
land verkauft wurden. Als „Dank“ dafür, 
dass er nordafrikanische Flüchtlinge vom 
reichen Europa fernhielt. Mit fragwürdi-
gen Methoden. Bereits nach zwei Tagen 
waren 90 Menschen tot. Wie viele wer-
den es noch sein? Und wofür? Für den 
Frieden und das Ende des Bürgerkrieges 
in Libyen? Wohl eher nicht. In Gefahr ist 
wohl eher das libysche Öl. Wie lange wird 
es dauern, bis auch die Bundesrepublik 
sich offiziell an diesem Krieg beteiligt? 
Inoffiziell tun wir es ja schon. Und wem 
wird dieser Krieg nützen?

Kriege sind das untauglichste Mittel, 
Terroristen zu bekämpfen oder Frieden zu 
stiften. Die Einzigen, die dabei gewinnen, 
sind die Waffenhersteller. Wenn man be-
denkt, dass Deutschland bei Rüstungsex-
porten weltweit nach den USA und Russ-
land den 3. Platz belegt, ist Krieg also ein 
lukratives Geschäft. Und Öl und andere 
wichtige Bodenschätze oder bestimm-
te Vormachtstellungen, zum Beispiel im 
arabischen Raum, sind schließlich auch 
ein Grund, Kriege zu führen. In Erdbeben- 
und Katastrophengebieten wie Japan 
oder Haiti tut sich Deutschland bedeu-
tend schwerer mit seinem Engagement. 
Schließlich gibt es in diesen Ländern 
nichts zu holen. Denn genau dazu sind 
Kriege da – um Profite zu erzielen. Alles 
andere ist zweitrangig.   Sigrid Mertineit

So lautet das Anspruchsvolle Motto 
der Ringvorlesung des Humanökologi-
schen Zentrums der BTU Cottbus für 
das Sommersemester 2011. „21“ steht 
für das 21. Jahrhundert und als Region ist 
die Lausitz gemeint. Die erste von insge-
samt sieben Einzelvorlesungen hatte den 
Titel „Aufbruch und Wende“. 

Prof. Schluchter gab einen Überblick 
über Inhalt und Ziel der gesamten Ring-
vorlesung: Mit Bürgern, Institutionen und 
Gruppen gilt es, das kleine gemeinschaft-
liche Vielfache zu finden und für die Zu-
kunft unserer Region auf den Weg zu 
bringen. Das Ganze nach einer Methode, 
der Triplex-Methode von Prof. Schluchter, 
die auch von Heiner Geißler im Schlich-
tungsprozess für Stuttgart 21 angewen-

„Aufbruch 21 – eine Region geht nach vorn“

det wurde. Die Akteure kommen in der 
Vorlesungsreihe zu Wort, und es besteht 
traditionsgemäß Gelegenheit für die Hö-
rer, sich an der Diskussion zu beteiligen.

Dr. Becker stellte die Schlaglichter der 
Wende als Stimulation für einen Aufbruch 
dar. Er bediente sich dabei der opportu-
nen Darstellung, nach der das gesamte 
Volk 1989 die Wende herführte. 

Er nannte ausschließlich Negativbei-
spiele des Lebens in der DDR als Ursa-
che. Für ihn gab es keinen Runden Tisch, 
der eine über den Anschluss an die BRD 
hinausgehende Vereinigung anstrebte. 
Und für ihn gab es auch keine Treuhand, 
die mit der Liquidierung und Privatisie-
rung der Industriebetriebe eher einen 
Abbruch als einen Aufbruch realisierte. 

Amin Zayani, ein Tunesier, hat das 
Studium an der BTU als Jahrgangsbester 
absolviert. Er unternahm es erstmalig, 
in deutscher Sprache die Ursachen und 
bisherigen Ergebnisse des tunesischen 
Volksaufstandes darzustellen. Hier han-
delt es sich tatsächlich um den Aufbruch 
der leidenden jungen Bevölkerung aus 
der überwiegenden Perspektivlosigkeit 
einer korrupten Diktatur. Es ist ein Volks-
aufstand, zu dessen Erfolg es der unei-
gennützigen Hilfe der Länder bedarf, die 
bisher die Diktatur stützten.

Dieter Brendahl

Die nächsten Termine: 
24. Mai., 7. Juni und 21. Juni jeweils um 
17.30 Uhr in der BTU
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Unermüdlich bemühen sich die von 
der Herrschaftsschicht gesteuerten 
Massenmedien, die Bundesrepublik als 
„demokratisches Erfolgsmodell“ darzu-
stellen, das auf Freiheitlichkeit und Wirt-
schaftskraft beruhe. Außer Politikern, 
Radio- und Fernsehmoderatoren, Journa-
listen und sonstigen Öffentlichkeitsarbei-
ten sind Politologen, Historiker, Juristen 
und Literaturwissenschaftler mit dieser 
Aufgabe befasst. 

Mit geballter, scheinbarer Kompetenz, 
soll nachgewiesen werden, dass Staat 
und Gesellschaft der Bundesrepublik 
Deutschland etwas völlig Neues nicht nur 
gegenüber der untergegangenen Hitler-
Diktatur, sondern auch gegenüber der 
Weimarer Republik und dem Kaiserreich 
geworden sind.1)

Dieses Neue bestünde in
�� der Zerschlagung der Klasse der Groß-
besitzer,
�� dem Ende eines antibürgerlichen und 
antizivilistischen Militarismus,
�� der Neubesetzung von Spitzenpositio-
nen in Politik, Verwaltung, Wirtschaft, 
Verbänden und Kultur,
�� einem veränderten Kleinbürgertum,
�� einem neu gegliederten Parteiensys-
tem,
�� dem Grundgesetz,
�� und dem tiefen Bruch mit der histori-
schen Kontinuität im Zusammenhang 
mit grundsätzlich veränderten interna-
tionalen Beziehungen.2)

Man könnte daher die Bundesrepublik 
Deutschlande eine „geglückte Demokra-
tie“ nennen.3)

Im Folgenden soll diese „Erfolgsge-
schichte Bundesrepublik Deutschland“ 
näher unter die Lupe genommen werden.

Teil I – Braune Juristen

Im April 1951 verabschiedete der Bun-
destag zum Artikel 131 des Grundgeset-
zes ein Gesetz, auf dessen Grundlage 
ehemaligen Berufssoldaten, Hauptamt-
lichen des Reichsarbeitsdienstes der 
Gestapo und der SS die Rückkehr in den 
Staatsdienst ermöglicht wurden. 

Damit wurden Tür und Tor der Durch-
setzung des bundesdeutschen Staats-
apparates mit schwerbelasteten Funkti-
onsträgern Nazi-Deutschlands geöffnet.

Aber in vielen Fällen wartete man erst 
gar nicht auf dieses Gesetz. Ein Beispiel 

Braune Flecken
dafür ist der Fall Herrmann Weinkauff. 
Bereits 1950 wurde dieser Jurist, der 
im Dritten Reich dem höchsten Gericht 
als Richter angehörte, zum ersten Präsi-
denten des Bundesgerichtshofes (BGH) 
ernannt. 

Dabei wurde der mindest ebenso 
qualifizierte Ernst Wolff, der als Jude nur 
durch glückliche Umstände dem Holo-
caust entgangen war, bewusst ausge-
bootet.

Als BGH-Präsident setzte Weinkauff 
das skandalöse Rechtsverständnis durch, 
dass der Widerstand einzelner Bürger ge-
gen den Nazistaat nicht als rechtsmäßi-
ges Handeln anzuerkennen sei. Voraus-
setzung für rechtmäßigen Widerstand sei 
ein „klares und sicheres Urteil“ und die 
„einigermaßen begründete Hoffnung“ 
auf Erfolg und die Wendung zum Bes-
seren durch den Widerstandskämpfer. 
Nur „Amtsträger“ könnten rechtmäßige 
Akteure widerständigen Handelns sein.

Auf diese Art rechtfertigte Weinkauff 
die Rechtsprechung des Dritten Reiches 
in großen Teilen als legitim. 

So konnte es geschehen, dass ein 
großer Teil der in der BRD vor Gericht 
gestellten Nazi-Verbrecher mit skandalös 
niedrigen Strafen davon kamen oder erst 
gar nicht belangt wurden.

Zu seinem 70. Geburtstag 1964 wurde 
Herr Weinkauff „für seine großen Ver-
dienste im die Bundesrepublik Deutsch-
land“ mit dem Großen Bundesver-
dienstkreuz mit Stern und Schulterband 
ausgezeichnet. Höchste Auszeichnung 
für einen staatstabilisierenden hohen 
Funktionsträger des Naziregimes in der 
BRD – wie bezeichnend! 

Das ist nur ein brauner Fleck auf der 
weißen Weste Bundesdemokratie! 

Werner Didzuhn

1)Vgl. Richard Löwenthal: Prolog: Dau-
er und Verwandlung . In: Die zweite Re-
publik. 25 Jahre Bundesrepublik Deutsch-
land – eine Bilanz. Stuttgart, 1974

2)Jürgen Kocka, 1945: Neubeginn oder 
Restauration? In: Wendepunkt deutscher 
Geschichte 1848-1945, Frankfurt a. M., 
1989, S. 154

3)Edgar Wolfram: Die geglückte De-
mokratie. Geschichte der Bundesrepublik 
von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. 
Stuttgart 2006

(Wird fortgesetzt)

Jürgen Riedel

„Für mehr Demokratie“
Das Vorwort zum Buch

Der Lyriker, Kunstmärchen-Autor und 
philosophische Essayist Jürgen Riedel, 
geboren in Crimmitschau, wohnhaft in 

Berlin und Minden, 
arbeitete als Re-
alschullehrer für 
Deutsch, Geschich-
te und Biologie in 
Spandau.

Der Autor ist 
ein Gegner jenes 
e inf lussre ichen, 
kleinen Teils des 
Kulturbetriebs, der 
mit persönlichen 

Beziehungen und/oder dem Lob gängiger 
Formulierungen, unkreativer Gedanken 
in Verbindung steht. Aus Protest gegen 
Meinungsdiktatur hält Riedel weder Le-
sungen noch geht er auf Buchmessen. 
Er findet Meinungsdiktatur umso negati-
ver, da die wenigen dominierenden Me-
dien seit etwa zwei Jahrzehnten immer 
häufiger krumme Bewertungsmaßstäbe 
anlegen.

Das formal und gedanklich originel-
le Werk des Schriftstellers – ein Kont-
rast zur weitverbreiteten Simpelsprache 
in der Belletristik – besitzt unter den 
deutschsprachigen Dichtern, Kurzprosa-
Autoren der mittleren Generation eine 
hohe und in der Regel positive Buchtipp- 
und Rezensionsquote. In zahlreichen 
Printmedien werden seine politischen 
Gedichte und in sehr vielen Zeitungen 
und Zeitschriften seine nicht politischen 
Gedichte veröffentlicht. 

Leseprobe:

Gefahr am 1. Mai  
Nicht durch aggressive Aufwallung
Kreuzberger Krawallhorden 
Klug wieder Kopf des Kopfsteinpflasters 
durch Herbeiklecksen Tieferfärbung
des Einfaltspinselbildes über links 
Im Hirn des millionenfachen 
Politspießers
TV – sieht er 
Vermummte Steinewerfer ohne Mumm:
von Recht Gemeinwohl autonome
Autos demolierende Links – Autonome 

„Für mehr Demokratie“
Verlag Wiljo Heinen 
ISBN 978-3-939828-64-8, 10,00 €
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Termine Wir gratulieren allen GenossInnen, 
die in den kommenden Tagen 

ihren Geburtstag feiern
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Redaktionsschluss Juni-Ausgabe: 

20. Mai

10.5.  17.00 Uhr „Holt die Bücher 
aus dem Feuer“

 Bücherei Sandow gemeinsam 
mit „Piccolo“-Theater,

 Aula der „Carl-Blechen-Schule“, 
Muskauer Platz 1

11.5.  9.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle

12.5.  10.00 Uhr AG Senioren
 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Bernd Ihme 
 zur Programmdiskussion
 „Brandenburger Hof“

16.5 16.00 Uhr Beratung KPF
 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

18.5. Fachtagung - Umgang 
 mit Rechtsextremismus
 Kinder -und Jugendtheater 
 „Piccolo“

23.5.   18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

25.5.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus
 19.30 Uhr Hans Christange 

und Klaus Stenzel 
 „Ost-West Denkstrukturen“
 „Stadt- und Regionalbibliothek 

Cottbus“

26.5.  18.00 Uhr Kreisvorstand 
 Lausitz
 Geschäftsstelle

28./30./31.5. Wolfgang Neskovic, 
MdB, im Wahlkreis

3.6.  16.30 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Geschäftsstelle

4.6.  Aktivenkonferenz Landes-
verband Brandenburg

 Erkner

6.6. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Vor Ort

8.6. 9.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle

9.6.  10.00 Uhr AG Senioren
  Geschäftsstelle

Mai Juni

zum 89. Erna Riedel (13.5.)
zum 87. Charlotte Käberich (18.5.)
 Erika Fugmann (24.5.)
zum 85. Gisela Schliwa (7.5.)
 Hildegard Glona (23.5.)
 Rolf Gutermuth (23.5.)
 Waltraut Thiele (30.5.)
zum 84. Paul Bramburger (10.5.)
zum 83. Gisela Keune (26.5.)
 Günter Düring (30.5.)
zum 82. Max Bunge (15.5.)
 Franz Urbanczyk (16.5.)
zum 81. Horst Baumann (9.5.)
 Margit Theisinger (23.5.)
 Helga Bode (27.5.)
zum 80. Ruth Otto (5.5.)
zum 75. Hans-Joachim Engel (19.5.)
zum 70. Lothar Günther (1.5.)
 Renate Krug (14.4.)
 Monika Beyreuther (26.5.)
zum 60. Klaus-Dieter Plößl (5.5.)
 Eberhard Richter (30.5.)

NACHRUF

Unser Genosse und Freund 

Sigismund Falke
16.5.1933 bis 10.4.2011 

ist gegangen. Wir sind betroffen 
und sehr traurig.

Die Genossinnen 
und Genossen der BO 02

zum 87. Ursula Soremba (6.6.)
 Heinz Fechner (14.6.)

zum 83. Ursula Siewert (9.6.)
 Ingeborg Petersohn (14.6.)

zum 82. Wolfgang Duckwitz (1.6.)
 Irma Uschkamp (3.6.)
 Eva Kühlewind (10.6.)

zum 80. Heinz Ruschenski (4.6.)
 Ursula Kraska (12.6.)

zum 60. Hans-Jürgen Polaszek (1.6.)

zum 20. Paul Oesterwitz (5.6.)

NACHRUF

Wir trauern um unsere Genossin  

Ingeborg Miller
07.05.1925 bis 03.04.2011 

Wir werden Ihr ein ehrendes.
Gedenken bewahren   

Die Genossinnen 
und Genossen der BO 18


