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DIE LINKE. mobilisiert gegen den Afghanistangipfel in Bonn

Am 7. Oktober 2011 jähren sich der Jahrestag des Afghanistankrieges und damit auch die deutsche Zustimmung zu diesem 
Krieg zum zehnten Mal. Die Bundesregierung nimmt dieses traurige Jubiläum zum Anlass, um im Rahmen der internationalen 
Afghanistan Konferenz am 5. Dezember in Bonn, mit 90 Außenministerinnen und Außenministern und insgesamt 1000 Dele-
gierten über das weitere Schicksal des Landes zu beraten. Dort sollen die Weichen für einen angeblichen Truppenabzug und 
eine neue „Friedensperspektive“ gestellt werden. Gefeiert werden soll außerdem die Übergabe der „Verantwortung an die 
afghanische Regierung“.
Die deutsche Friedensbewegung nimmt die Afghanistan Konferenz zum Anlass, um die kriegsführenden Staaten mit dem wahren 
Gesicht des Krieges zu konfrontieren. Im Rahmen einer bundesweiten Demonstration am 3. Dezember in Bonn und einem inter-
nationalen Gegengipfel am 4. Dezember soll ein starkes Zeichen für den Frieden und einen Abzug der Truppen gesetzt werden. 
Im Vorfeld wollen wir durch flächendeckende Veranstaltungen in den Kreisverbänden und einem bundesweiten, dezentralen 
Aktionstag am 7. und 8. Oktober. den Grundstein für eine erfolgreiche Mobilisierung durch DIE LINKE. legen. 
Du hast Lust, Dich an der Kampagne der LINKEN und der Mobilisierung zu beteiligen? Auf der Themenseite www.die-linke.de/
afghanistan/ findest Du Materialien. Kontakt: tim.herudek@dielinke.de          

Christine Buchholz, MdB, Friedenspolitische Sprecherin der Linksfraktion

Am 1. September 1939 begann mit 
dem Überfall auf Polen der Zweite Welt-
krieg. Er kostete in sechs Jahren knapp 
60 Millionen Menschen das Leben. Am 
längsten litt Polen unter der brutalen Be-
satzungspolitik der Nationalsozialisten – 
eine Tatsache, die das deutsch-polnische 
Verhältnis auch nach Kriegsende viele 
Jahrzehnte belastete.

1957 hat der DGB den Antikriegstag 
ins Leben gerufen. Der Antikriegstag, vie-
lerorts, vor allem im Osten, auch Welt-
friedenstag genannt, wird traditionell von 
den im DGB zusammengeschlossenen 
Gewerkschaften und der Friedensbewe-
gung begangen.

Seit 1957 ist der 1. September Antikriegstag
Die Antikriegsveranstaltungen zum 

1. September haben sich nie darauf be-
schränkt, nur den Blick zurück zu richten. 
Vielmehr kommt es darauf an, Lehren aus 
der Geschichte zu ziehen. 

Eine der Lehren lautet: „Nie wieder Fa-
schismus, nie wieder Krieg!“, eine Losung 
der Überlebenden KZ-Häftlinge nach ih-
rer Befreiung durch die Alliierten der Anti-
Hitler-Koalition. Deren Vermächtnis, dass 
nie wieder von deutschem Boden Krieg 
ausgehen dürfe, ist heute in der Außen- 
und Verteidigungspolitik Deutschlands in 
Vergessenheit geraten. 

Davon zeugt der NATO-Krieg gegen 
Jugoslawien 1999, an dem sich Deutsch-
land genauso beteiligte wie an dem so-
genannten „Krieg gegen den Terror“, der 
seit 2001 in Afghanistan geführt wird. 

Die Bundesregierung wird aufgefor-
dert, den Bundeswehreinsatz in Afghanis-
tan zu beenden und die Zivilgesellschaft 
stärker zu unterstützen. 

Im Frühjahr dieses Jahres begannen 
große Proteste in der arabischen Welt. 

Die Welle des demokratischen Auf-
bruchs breitete sich nach und nach auf 
die meisten Länder Nordafrikas und der 
arabischen Halbinsel aus und brachte die 
Regime in Tunesien und Ägypten zu Fall. 

Gerade die junge Generation setzt 
große Hoffnungen darauf, dass diese 
Gesellschaften ihren Demokratieprozess 
friedlich und solidarisch fortführen. 

Die Bundesregierung wird aufgefor-
dert, sich für die Unterstützung dieses 
Prozesses stärker als bisher zu engagie-
ren und den Demokratieprozess in der 
arabischen Welt auch finanziell zu unter-
stützen. Die Waffen, die Machthaber in 
der arabischen Welt gegen ihr eigenes 
Volk richten, haben unter anderem deut-
sche und europäische Rüstungsfirmen 
geliefert. Deutschland ist der drittgrößte 
Waffenexporteur der Welt. 

Die Bundesregierung wird aufgefor-
dert, Rüstungsexporte in Krisengebie-
ten zu verbieten und Rüstungsausgaben 
nachhaltig zu senken.

Herta Venter
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Seit dem vorigen Jahr befinden wir uns 
in der Programmdebatte. Daran hat sich 
auch unser Kreisverband lebhaft betei-
ligt. Von vielen Diskutanten wurde ein 
kürzeres Programm gefordert. Gleichzei-
tig kamen aber reichlich Ergänzungsvor-
schläge. So wurden es im zweiten Ent-
wurf doch wieder 40 Seiten. 

Am 30. Juni war Dr. Bernd Ihme, Mit-
arbeiter des Bereichs Strategie und 
Grundsatzfragen der Redaktionskom-
mission, in Cottbus, um uns die Breite 
und Fragestellungen der Programmde-
batte auseinanderzusetzen. Sein Vortrag 
im „Brandenburger Hof“ war mit ungefähr 
50 GenossInnen gut besucht. Programm-
debatten dienen der Selbstvergewisse-
rung und der Außenwirkung unserer jun-
gen Partei und sind daher – so jedenfalls 
Hans Modrow, zitiert von Bernd, wichti-
ger, als das Programm selbst. 

Gleich vorweg: Wer teilnahm, wurde 
nicht enttäuscht, wer nicht gekommen 
war, hat etwas verpasst! Ich kenne ihn 
schon lange, aber so eindrucksvoll habe 
ich ihn noch nie erlebt. Das tat unserer 
von mancherlei Debatten in Gremien der 
LINKEN geplagten Psyche richtig gut, 
weil Bernd die Geister zusammenführte. 
Zu diesen, auch medial hochgekochten,  
Disputen nannte er auch eine Relati-
on: In den zahlreichen Strömungen der 
LINKEN sind 13 000 Genossinnen und 
Genossen wirksam, die große Mehrheit 
aber, 64 000 Mitglieder, beteiligt sich 
nicht an Strömungen. Die durch alle Mit-
glieder, Strömungen und Plattformen ein-
gebrachten Gedanken und Impulse sind 
für die Partei wertvoll. Bedingung ist aber 
eine kulturvolle Diskussion, ohne Recht-
haberei, ohne Unterstellungen und ohne 
vorgefasste Aussagen noch vor genauer 
Kenntnis der Sache selbst. 

Bernd Ihme nannte einige Neuigkeiten 
im zweiten Programmentwurf, an denen 
übrigens erkennbar auch unser Kreisver-
band mitgewirkt hat: 
yy Er beschreibt klarer als bisher unser 

Ziel, den demokratischen Sozialismus.
yy Der Kapitalismus wird mehrseitig ana-

lysiert und auch seine noch vorhande-
nen Potenziale werden beachtet.
yy Der notwendige sozialökologische 

Umbau wird näher beleuchtet.
yy Wir finden vertiefte Aussagen zur 

Geschichte, in denen die DDR nicht 

Dr. Bernd Ihme, Bereich Strategie und Grundsatzfragen der Redaktionskommission:

Ermutigung zur Programmdebatte
nur unter Stalinismus vorkommt, und 
die unterschiedliche Herkunft unse-
rer Mitgliedschaft zusammengedacht 
werden soll.
yy Neu sind auch Absätze und Passagen 

über die Landwirtschaft, über Kultur-
politik und zu weiteren Einzelfragen.
Die Eigentumsfrage wird nicht umgan-

gen. Einrichtungen der Daseinsvorsorge 
und wichtige Wirtschaftsstrukturen wer-
den zu Gemeineigentum in unterschied-
lichen Formen oder werden so beauf-
sichtigt, dass sie auch dem Gemeinwohl 
dienen. „Haltelinien“ für Kompromisse 
wurden nicht formuliert. Für unsere Un-
terhändler in Koalitionsgesprächen gilt 
das Programm. Wachen wird darüber 
die Parteibasis, die an wichtigen Ent-
scheidungen aktiv mitwirkt. Das neue 
Programm soll viele soziale Schichten 
ansprechen, darum wurde „Oppositions-
rhetorik“ vermieden.

Wie geht es nun weiter?
Wir treten mit dem zweiten Program-

mentwurf in den Endspurt unserer Pro-
grammdiskussion ein. Die knappe Zeit 
können wir noch zu weiteren Vorschlägen 
nutzen! Das entspricht auch den Wün-
schen des Parteivorstandes, der sich für 
die bisherige Debatte in der Partei aus-
drücklich bedankt.

Der Entwurf steht im Internet, auch 
auf der Homepage unseres Kreisver-
bandes. Gedruckte Exemplare werden 
(Kenntnisstand 21.7.2011) demnächst 
kommen.  

Die 2. Tagung des 2. Parteitages der 
LINKEN findet vom 21. bis 23. Oktober 
in Erfurt statt. Ihre Hauptaufgabe besteht 
in der Verabschiedung des neuen Par-
teiprogrammes (Leitantrages). Das Sta-
tut gestattet Vorschläge bis 14 Tage vor 
dem Programmparteitag einzureichen, 
also bis 8. Oktober, wie das „ND“ schrieb. 

Weil wir eine diskutierfreudige Par-
tei sind, wird es aber zweifellos weitere 
Vorschläge und Anträge regnen! Daher 
„bittet der Parteivorstand“ mit seinem 
Beschluss vom 2./3. Juli „alle Genossin-
nen und Genossen, im Interesse einer 
sorgfältigen Vorbereitung des Parteita-
ges und seiner Debatten, Änderungsan-
träge zum Leitantrag (Programmentwurf) 
bereits spätestens vier Wochen vor Be-
ginn des Parteitages einzureichen, also 

einen freiwilligen Antragsschluss am 23. 
September zu beachten.“ (Hervorhebun-
gen im Original des Beschlusstextes) Ihr 
könnt Eure Vorschläge zwecks Bündelung 
an die Kreis-Programmkommission (zu 
Händen Dietrich Loeff) richten, Euch di-
rekt an die Redaktionskommission beim 
Parteivorstand wenden oder Anträge 
einem unserer Parteitagsdelegierten 
mitgeben. Dieser letztere Weg macht es 
allerdings der Antragskommission beson-
ders schwer, weil sie dadurch in Zeitnot 
gerät.

Beschließt der Programmparteitag 
den Leitantrag, folgt ein Mitgliederent-
scheid zur Bestätigung. Ich denke, de-
mokratischer geht es nicht. Das macht 
Mühe, schafft aber Konsens. Den brau-
chen wir dringend, um verändernd in die 
Gesellschaft auszustrahlen.

Text: Dietrich Loeff
Foto: Dieter Brendahl

Der Dank zum Schluss kam von Herzen 
(Katrin Leppich und Bernd Ihme)

Wir möchten allen Leserinnen und 
Lesern unserer Zeitung die Gelegen-
heit geben, sich mit einigen wesentli-
chen Aussagen im neuen Programm-
Entwurf der LINKEN vertraut zu 
machen. Deshalb drucken wir in dieser 
Ausgabe die Präambel (Entwurf) und 
im Oktober die 14 Punkte „DIE LINKE. 
kämpft...“  (Entwurf). 

Für die Monatsausgabe November 
bietet sich dann an, dass wir Passagen 
aus dem Kapitel I „Woher wir kommen, 
wer wir sind“ zur Kenntnis bringen. 

Der gesamte Entwurf hat 40 Seiten 
und kann in der Geschäftsstelle und 
auch im Internet abgeholt werden! 

Auch der November-Abdruck 
kommt noch vor dem Mitgliederent-
scheid zur rechten Zeit.
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DIE LINKE. steht für Alternativen, für 
eine bessere Zukunft. Wir, demokratische 
Sozialistinnen und Sozialisten, demokra-
tische LINKE mit unterschiedlichen politi-
schen Biografien, weltanschaulichen und 
religiösen Einflüssen, Frauen und Män-
ner, Alte und Junge, Alteingesessene und 
Zugewanderte, haben uns in einer neuen 
linken Partei zusammengeschlossen. Wir 
halten an dem Menschheitstraum fest, 
dass eine bessere Welt möglich ist.

Wir sind und werden nicht wie jene 
Parteien, die sich devot den Wünschen 
der Wirtschaftsmächtigen unterwerfen 
und gerade deshalb kaum noch vonein-
ander unterscheidbar sind.

Wir verfolgen ein konkretes Ziel: Wir 
kämpfen für eine Gesellschaft, in der 
kein Kind in Armut aufwachsen muss, in 
der alle Menschen in Frieden, Würde und 
sozialer Sicherheit leben und die gesell-
schaftlichen Verhältnisse demokratisch 
gestalten können. Um dies zu erreichen, 
brauchen wir ein anderes Wirtschafts- 
und Gesellschaftssystem: den demokra-
tischen Sozialismus.

Wir wollen die großartigen Ideen, die 
Visionen und schöpferischen Kräfte der 
Menschen für überzeugende politische 
Vorhaben nutzen, um Hunger und Armut 
zu überwinden, um die Folgen des Klima-
wandels und der Umweltkatastrophen in 
den Griff zu bekommen.

Wir finden uns nicht ab mit einer Welt, 
in der Profitinteressen über die Lebens-
perspektive von Milliarden Menschen 
entscheiden und Ausbeutung, Kriege 
und Imperialismus ganze Länder von 
Hoffnung und Zukunft abschneiden. Wo 
vor allem der Profit regiert, bleibt wenig 
Raum für Demokratie. Die ungebändigte 
Freiheit der Finanzkonzerne bedeutet Un-
freiheit für die Mehrheit der Menschen.

Wir gehen aus von den Traditionen 
der Demokratie und des Sozialismus, der 
Kämpfe für Menschenrechte und Eman-
zipation, gegen Faschismus und Rassis-
mus, Imperialismus und Militarismus. Wir 
wollen alle gesellschaftlichen Verhält-
nisse überwinden, in denen Menschen 
ausgebeutet, entrechtet und entmündigt 
werden und in denen ihre sozialen und 
natürlichen Lebensgrundlagen zerstört 
werden.

Präambel – dafür steht DIE LINKE.
Wir wollen die neuen Möglichkeiten 

der Wissensaneignung, des kulturellen 
Austauschs und der Kommunikation 
für eine lebenswerte Zukunft nutzen. 
Rechts- und Sozialstaatlichkeit wollen 
wir ausbauen, damit Frauen und Männer 
souverän über ihre Arbeits- und Lebens-
zeit entscheiden können, Chancen der 
Beteiligung, der Bildung, des sozialen 
Füreinander ergreifen können.

Grenzenloser Reichtum für die oberen 
Zehntausend, Entwürdigung für immer 
mehr Arme und sinkender Wohlstand für 
die große Mehrheit sind nicht Ergebnis 
der Internationalisierung von Produkti-
on und Handel, sondern des globalen 
Kapitalismus. Die Konsequenzen für 
Deutschland sind allgegenwärtig: ein 
wachsender Niedriglohnsektor, Jobver-
nichtung, Abbau von sozialen Leistungen, 
verarmte Kommunen, fehlende Ausbil-
dungsplätze, soziale Bildungsprivilegien, 
Zwei-Klassen-Medizin, alte Menschen 
in Armut oder ohne menschenwürdige 
Pflege. Die herrschende Politik hat sich 
den Interessen der Konzernchefs und 
Vermögensbesitzer untergeordnet. Die-
se Agenda ist gegen die Interessen der 
Mehrheit der Menschen gerichtet. Wir 
setzen auf globale Kooperation statt auf 
das Recht des Stärkeren. Eine Welt unter 
dem Diktat eines allmächtigen globalen 
Kapitalismus ist keine erstrebenswerte 
Welt. Im Mittelpunkt von Wirtschaft und 
Politik müssen die Lebensbedürfnisse 
und Interessen der Mehrheit der Men-
schen stehen.

Wir wollen dazu beitragen, dass aus 
passivem Unmut aktive Gegenwehr wird. 
Wir setzen Lohndumping, Sozialraub und 
dem Ausverkauf öffentlichen Eigentums 
Widerstand entgegen. Wir wollen die ge-
sellschaftlichen Kräfteverhältnisse verän-
dern und ringen um eine andere Politik. 
Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Gerech-
tigkeit, Internationalismus und Solidari-
tät gehören zu unseren grundlegenden 
Werten. Sie sind untrennbar mit Frieden, 
Bewahrung der Natur und Emanzipation 
verbunden. Wir kämpfen für einen Sys-
temwechsel, weil der Kapitalismus, der 
auf Ungleichheit, Ausbeutung, Expansion 
und Konkurrenz beruht, mit diesen Zielen 
unvereinbar ist.

Wir haben uns zusammengeschlossen 
zu einer neuen politischen Kraft, die für 

Freiheit und Gleichheit steht, konsequent 
für Frieden kämpft, demokratisch und 
sozial ist, ökologisch und feministisch, 
offen und plural, streitbar und tolerant. 
Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern 
in Deutschland, in Europa und weltweit, 
mit Gewerkschaften und Bewegungen 
suchen wir nach alternativen Lösungen 
und gesellschaftlichen Alternativen. Wir 
wollen eine Gesellschaft des demokrati-
schen Sozialismus aufbauen, in der die 
wechselseitige Anerkennung der Freiheit 
und Gleichheit jeder und jedes Einzel-
nen zur Bedingung der solidarischen 
Entwicklung aller wird. Wir kämpfen für 
einen Richtungswechsel der Politik, der 
den Weg zu einer grundlegenden Umge-
staltung der Gesellschaft öffnet, die den 
Kapitalismus überwindet.

In unserem Programm werden drei 
Grundideen verknüpft:
yy Individuelle Freiheit und Entfaltung 

der Persönlichkeit für Jede und Jeden 
durch sozial gleiche Teilhabe an den 
Bedingungen eines selbstbestimmten 
Lebens und Solidarität – das gilt uns 
als erste Leitidee einer solidarischen 
Gesellschaft. Darin ist die Dominanz 
des Profits überwunden, und verläss-
liche und gute Lebensbedingungen für 
alle sind das Ziel des Wirtschaftens.
yy Unterordnung der Wirtschaft unter 

die solidarische Entwicklung und den 
Erhalt der Natur – das betrachten wir 
als zweite Leitidee. Sie erfordert einen 
sozialökologischen Umbau zu nachhal-
tiger Entwicklung anstelle profitorien-
tierten Wachstums.
yy Die Verwirklichung dieser beiden 

Dimensionen ist ein längerer eman-
zipatorischer Prozess, in dem die 
Vorherrschaft des Kapitals durch de-
mokratische, soziale und ökologische 
Kräfte überwunden wird und die Ge-
sellschaft des demokratischen Sozia-
lismus entsteht.

Für jeden interessierten Genos-
sen liegt in der Kreisgeschäftsstelle 
der vollständige Entwurf des Partei-
programmes zur Mitnahme bereit. 
Änderungsvorschläge bzw. Ergän-
zungsideen können auch gern in der 
Kreisgeschäftsstelle eingereicht wer-
den. Viel Spaß beim schmökern!



4 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Ja, Frieden ist ein kostbares Gut. Und 
die Partei DIE LINKE. spielt wegen ihrer 
bisherigen Ablehnung jeglicher Auslands-
einsätze der Bundeswehr die Rolle des 
Gut(s)besitzers? 

Damit soll gesagt werden: Die LINKE. 
versteht sich als einzige konsequente 
Friedenspartei, was bisher automatisch 
die Ablehnung jeden Einsatzes der Bun-
deswehr im Ausland einschloss. 

In der Tat hat diese Haltung der Par-
tei außerparlamentarisch viel 
Zuspruch gebracht. Aber Politik 
und auch Parteiprogramme dür-
fen nicht einfach allein danach 
geschrieben werden, was der 
Wählerklientel am ehesten ge-
fällt und am einfachsten zu ver-
mitteln ist. Das Leben, so auch 
die Politik, ist komplizierter. Ein-
fache Antworten taugen nur an 
Stammtischen. 

Um den Autor (R. L.) aus einem 
früheren „Beitrag zur Programm-
debatte“ zu zitieren, sollte jeder 
darum bemüht sein, das dieses 
erste Programm der LINKEN ein 
analytisch-realistisches und poli-
tisch-machbares Dokument wird. 

Nun sind die friedenspoliti-
schen Positionen der Partei nochmal in 
den Mittelpunkt der programmatischen 
Debatte gerückt. 

Der eine Flügel will am Status quo 
festhalten und der andere denkt partei-
öffentlich darüber nach, von der funda-
mentalen Ablehnung von Bundeswehr-
Einsätzen im Ausland abzurücken. 

Letzterer Flügel, das Forum Demo-
kratischer Sozialismus (fds) will damit 
natürlich nicht den Charakter der LIN-
KEN als Friedenspartei infrage stellen. 
Das Forum lehnt auch weiterhin jeden 
völkerrechtswidrigen Krieg, wie zum Bei-

Ein bisschen Frieden? – Ein bisschen Krieg?
Streit um friedenspolitische Positionen der LINKEN 

spiel im damaligen Jugoslawien und den 
Bundeswehreinsatz am Hindukusch ab. 

Das fds verabschiedet sich auch nicht 
von der Forderung, Rüstungsexporte 
vollständig zu verbieten. Auch die Um-
profilierung der Bundeswehr zur weltweit 
operierenden Einsatzarmee stößt beim 
fds auf Widerstand. Dennoch wurde dem 
fds von manchem Gegenredner das Ge-
genteil unterstellt. 

Andere meinten, man wolle sich so 

an die Herrschenden anpassen und sich 
regierungstauglicher machen. Jene ha-
ben das Feld des demokratisch-fairen 
Diskurses, der in einer pluralen Partei 
möglich sein muss verlassen. Denn es 
geht hier nicht um Anpassung, sondern 
um Politikfähigkeit! 

Tatsächlich will das Forum Demokra-
tischer Sozialismus Auslandseinsätze 
der Bundeswehr nur nach ganz strengen 
Prüfungen, bei der Einhaltung des Völker-
rechts, unter dem Dach der UNO, nur bei 
Katastrophen- und Hilfseinsätzen in Be-
tracht ziehen. Beispiel: Was ist dagegen 

zu sagen, Bundeswehr-Einheiten statt 
zur Sicherung von Rohstoffressourcen 
eingesetzt zu sehen, beim Schutz von 
Nahrungsmittellieferungen für Hungern-
de vor Warlords zu erleben? 

Möge man sich in Partei und Fraktion 
also künftig, wenn wieder Auslandsein-
sätze der Bundeswehr zu entscheiden 
sind, der Mühe einer Einzelfallprüfung 
unterziehen. Sonst könnte es passieren, 
dass man DIE LINKE. auch einmal mit 

dem Vorwurf unterlassener Hil-
feleistung konfrontiert. 

Daher ist es unumgänglich, 
gemeinsam nach einer tragfähi-
gen und vor allem zu einer rea-
litätstauglichen Antwort in der 
Friedensfrage zu suchen. Ein 
bisschen Zeit bis zum Erfurter 
Programm-Parteitag (Oktober 
2011) hat die Partei ja noch, 
um, wenn auch kein oktoberre-
volutionäres, aber ein dafür den 
Ansprüchen einer demokratisch-
sozialistischen Partei gerecht 
werdendes neues „Dekret über 
den Frieden" zu erarbeiten.

Bis dahin kann man doch auch 
einmal visionär werden: Wenn die 
Bundeswehr künftig bei tatsäch-

lich(!) humanitären (!)Auslandseinsätzen 
unterwegs sein soll, muss sich das auch 
auf das Ausrüstungsprofil auswirken. Da 
brauchte man weniger Kanonen, dafür 
aber mehr Wasseraufbereitungsanlagen. 
Da brauchte man weniger Jagdflieger, da-
für aber mehr Hilfstransportflieger. Da 
brauchte man weniger Zerstörer, dafür 
aber mehr Baumaschinen. Ja – und auf 
diese Weise würde die Bundeswehr et-
was entmilitarisiert werden. Um nicht zu 
sagen: Zivilisiert. Und das wäre doch gut 
so.   René Lindenau

(Weiteres Seite 5)

Zwei Beiträge zur Friedenspolitik 
in unserer Programmdebatte

Liebe Genossinnen und Genossen, in der letzten Zusammenkunft der Kreis-Programmkommission stellten wir 
fest, dass nach wie vor Diskussionsbedarf zu den friedenspolitischen Positionen unseres entstehenden Parteipro-
gramms besteht. 
Darum haben René Lindenau und ich (Dietrich Loeff) hierzu je einen Beitrag verfasst.
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„Du kannst die Welt vom Pferdesat-
tel aus erobern, aber nicht von dort aus 
regieren“, mahnt ein alter chinesischer 
Spruch. Er gilt heute umso mehr, weil 
komplexe politische und Gesellschafts-
verhältnisse und modernste Waffen so-
wie Terrorismus jeden bewaffneten Kon-
flikt unberechenbarer denn je machen.

Bewaffnete Gewalt ist nie eine Lösung, 
sondern stets Teil eines tiefer liegenden 
Problems. Kriegsvermeidung ist leichter 
als Kriege zu beenden. Die verflochtene 
internationale Wirtschaft bietet hierzu 
reichliche Ansätze. Prävention hat daher 
höchste Priorität. 

Unser Programmentwurf enthält 
überdies (zum Beispiel Zeilen 165-173 
und 2489-2502) richtige Forderungen. 
Parteiprogramme werden leider selten 
gründlich gelesen, daher brauchen sie 
einfache, klare Formulierungen auch 
komplizierter Sachverhalte. Damit ist ja 
die Analyse künftiger Fragestellungen 
nicht verboten.

Die regierenden Befürworter von be-
waffneten Auslandseinsätzen der Bun-
deswehr sprechen viel von deutscher 
Verantwortung, von humanitären Zielen, 
vom Kampf gegen den Terrorismus, von 
Katastrophenhilfe und anderen guten 
Absichten. Gerade deshalb müssen wir 
dahinter die wahren Ziele finden. Dafür 
einige Gedanken:
yy Die UNO-Mandatierung jedes Einsat-

zes ist eine notwendige aber keines-
falls hinreichende Bedingung.
yy Wir müssen bei allen derartigen An-

lässen unerbittlich und tiefgehend 
nach den wahren Kriegszielen und 
den wirtschaftlichen Hintergründen 
sowie Interessen aller Beteiligten fra-
gen. Werden materielle Vorteile der 
Befürworter nicht eindeutig ausge-
schlossen, ist ein bewaffneter Bun-
deswehreinsatz abzulehnen.
yy Unbedingt ist zu fragen, ob das an-

gebliche Einsatzziel auch unbewaffnet 
– zum Beispiel durch zivile Hilfe, durch 
politische Isolierung von Warlords, 
durch neutrale Vermittlung oder sogar 
durch Bestechung regionaler Kriegs-
treiber – erreichbar ist.
yy Die Bundeswehr ist nicht gemeinsam 

mit Truppen oder privaten Sicherheits-
firmen, gleich welcher staatlichen oder 
anderen Herkunft, einzusetzen, wenn 

Frieden schaffen ohne Waffen
deren Vergangenheit oder Zustand 
Kriegsverbrechen befürchten lässt. 
Kriterium dafür ist die Anerkennung 
des internationalen Strafgerichtshofes 
und der Gerichtsbarkeit des Einsatz-
landes für die Verfolgung von Verbre-
chen. 
yy Unverzügliche Unterbindung aller Waf-

fenlieferungen, sofern nicht längst er-
folgt. Die bisherigen Waffenlieferer 
sind möglichst öffentlich zu nennen. 
Analoges gilt für den Drogenhandel 
und andere kriegsbegünstigende Ak-
tivitäten.
yy Großzügige, bedingungslose Aufnah-

me aller aus Furcht oder Not aus dem 
Kampfgebiet Flüchtenden. Damit wer-
den den Kampfparteien gleichzeitig 
potenzielle zivile Sklaven entzogen. 
Die Abweisung von Kriegsflüchtlingen 
entwertet alle schönen Reden über 
Deutschlands gewachsene internati-
onale Verantwortung.  

Nach diesen Kriterien, die erweitert 
werden können, verfallen alle gegenwär-
tigen bewaffneten Auslandseinsätze der 
Bundeswehr der Ablehnung und öffent-
lichen Ächtung! Gut so! Sollten künftig 
Aussichten entstehen, unter diesen Rah-
menbedingungen zu helfen, kann neu 
entschieden werden. Die für humanitäre 
Hilfsaktionen brauchbare Militärtechnik 
(zum Beispiel geländegängige oder Luft-
transporttechnik) ist in ziviler Hand bes-
ser verwendet. 

Dietrich Loeff 

Vom Schrei 
nach dem Frieden ...

Vom Schrei nach dem Frieden
ist hier die Luft ganz schwer, 
Der Friede, der Friede, wo kommt 
denn der Friede her? 

Der kommt nicht vom bloßen Fordern, 
Der kommt nur, wenn wir ihn tun, 
Und wenn in unseren Seelen 
die Mörderwaffen ruhn. 

Wenn wir Gewalt verweigern, 
in Sprache, Not und Streit, 
Wenn wir als Haltung Lieben, 
Zeit unsrer Lebenszeit.

André Heller (1947)

Pressemitteilung Ortsverband

Bargeldleistungsprinzip 
anstatt Gutscheine

umgehend einführen!

In einer der letzten Sozialausschuss-
sitzungen der Stadt Cottbus wurde über 
die Situation ausländischer Mitbürger in 
Cottbus gesprochen. Dabei wurde von 
der Integrationsbeauftragten der Stadt 
Cottbus gefordert, das Bargeldleistungs-
prinzip in Cottbus einzuführen.

In Cottbus gilt nach wie vor das Prinzip 
„Gutscheine statt Bargeld“. Dieses Prin-
zip ist ausschließlich für Asylbewerber 
und geduldete ausländische Staatsange-
hörige bestimmt. In der gleichen Sitzung 
wurde durch eine Vertreterin der Stadt 
vehement abgelehnt, das Bargeldprinzip 
einzuführen. Dies wurde mit gesetzlichen 
Bestimmungen und mit einem erhöhten 
Verwaltungsaufwand begründet. Aus 
anderen Gebietskörperschaften wird 
jedoch berichtet, dass der Verwaltungs-
aufwand gering sei und sie dieses Prinzip 
erfolgreich umsetzten. Warum können 
andere Gebietskörperschaften in Bran-
denburg das Prinzip Bargeld statt Gut-
scheine erfolgreich anwenden und Cott-
bus nicht? Weiterhin ist auch durch die 
Stadt Cottbus zur Kenntnis zu nehmen, 
dass der zuständige Minister das Prinzip 
„Bargeld statt Gutscheine“ empfiehlt.

Der Ortsvorstand Cottbus der Partei 
DIE LNKE. fordert nachdrücklich, das 
Prinzip „Bargeld statt Gutscheine“ um-
gehend in Cottbus einzuführen.

Jürgen Maresch 

glossiert

Späte Rache
Es schaudert Einem geradezu. Nun 

hat die „Rundschau“ ein weiteres Ver-
brechen des SED-Regimes öffentlich ge-
macht. Am 18. Juli auf Seite 1 steht es 
schwarz auf weiß: „Wurde Ambrosia zu 
DDR-Zeiten als Futterpflanze getestet?“ 
Und wirklich nur zu Futterzwecken? Es 
wird zwar nur „gemunkelt“ und es ist  
auch „nichts bewiesen“ – aber natürlich 
ist diesem Unrechtstaat alles zuzutrau-
en. Und es würde auch Niemanden wun-
dern, wenn nicht auch hier die Stasi ihre 
Hand im Spiel hätte. Sozusagen als späte 
Rache, wenn‘s einmal anders kommt. 

Tejo
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Am 23. Juli 2011 war es wieder mal so-
weit – die Cottbuser LINKE lud zu ihrem 
Sommerfest. 

Der Wettergott schien zumindest an 
diesem Tag ein Linker zu sein, denn die 
Regenmacher hatten arbeitsfrei, und so 
blieben die Hähne dicht. Auf Erden, die 
Bierhähne, die wurden dafür umso mehr 
beansprucht. Bratwurst und Steaks sorg-
ten für das leibliche Wohl. 

Politisch-kulturelle Nahrung war auch 
im Angebot: Die Saspower Dxieland-
Stompers spielten auf, eine Buchlesung 
mit dem Sprecher der zensurgeschüttel-
ten „Aktuellen Kamera“, Klaus Feldmann, 
sorgte bei manchem für Rührung und 
kubanische Rhythmen ließen am Abend 
mehr oder weniger schöne Tanzbeine in 
Bewegung geraten.

Der (einzige!) politische Höhepunkt 
war der Auftritt des (westalliierten) Par-
teivorsitzenden Klaus Ernst, der über 
die Programmdebatte und aktuelle He-
rausforderungen der Partei DIE LINKE. 
referierte. Alles schön, alles richtig. Aber 
alles gut? Muss ein Sommerfest einer 
Partei, die sich nach den Eröffnungswor-
ten ihres Vorsitzenden, Jürgen Maresch, 
als Machtfaktor in der Stadt sieht, nicht 
mehr bieten, als innerparteiliche Kontakt-
pflege und Seelenmassage? Solch ein 

Sommerfest der LINKEN:
War da nicht mehr drin?

jährlicher „Festakt“ sollte künftig wieder 
vielmehr als Mittel der Außendarstellung 
und Ausstrahlung der Partei weithin in 
den öffentlichen Raum konzipiert und 
durchgeführt werden. 

DIE LINKE. macht derzeit sowieso 
viel zu viel Innendienst. Um erreichte 
Wahlergebnisse zu festigen und um den 
Grundstein für neue zu legen sowie um 
linke Politikangebote in die Öffentlichkeit 
zu tragen (denn das machen die etab-
lierten Medien nicht für uns), aber auch 
um neue Mitglieder für DIE LINKE. zu ge-
winnen – diese zentrale Anliegen, sollten 
die Organisatoren solcher LINKEN-Feste 
immer in ihrem partei-stüblichen Hinter-
kopf behalten. Mehr Werbung also, zum 
Beispiel in Form eines Aufstellers vor der 
Geschäftsstelle. 

Anderes Beispiel: Warum wurde nicht 
noch ein kurzes Gespräch mit einem Mit-
glied des Landtages zuwege gebracht? 
An Informationsstoff und Diskussionsbe-
darf hätte es kaum gemangelt. Immerhin 
regiert DIE LINKE. im Land. Es mangelte 
einfach an Publikum, was über die Par-
teimitgliedschaft hinausging. Schade 
eigentlich.

Nur gut, dass wir in diesem Jahr keinen 
Wahlkampf zu bestehen haben.

Text: René Lindenau 
Fotos: Fridjof Newiak

Eine Eintagsfliege?

Dienstag, 20. September, 19.00 Uhr 

Regiogeld „Lausitzer“ – 
eine Alternative zum Euro?

Das globale Finanzsystem wackelt. 
Wie werden wir morgen wirtschaften? 
Geld selber machen ist die Antwort 
der Regiogeld-Bewegung. Kleine und 
mittelständische Unternehmen in der 
Region sollen gefördert, Transportwe-
ge verkürzt und regionale Wirtschafts-
kreisläufe geschlossen werden. 

Statt an die Finanzmärkte zu fließen 
soll das Geld in der Region bleiben. 
„Lausitzer“ heißt das Regiogeld für 
die Lausitz und es soll genauso Thema 
dieses Abends sein wie die Instabilitä-
ten im Finanzsystem. 

Vorgestellt wird das Thema von 
Norbert Rost, Wirtschaftsinformatiker 
und Initiator mehrerer Regionalgeldin-
itiativen. (weitere Infos unter: www.
regionalentwicklung.de) 
Veranstaltungsort: 
Kreisgeschäftsstelle
Straße der Jugend 114

Ende Mai 2010 gab es die Vernissage 
für eine Fotoausstellung in unserer Ge-
schäftsstelle.

Daran waren viele Versprechungen 
und Hoffnungen geknüpft: 

DIE LINKE. ist für alle Bürger ein An-
sprechpartner, DIE LINKE. hat ein Herz 
für Kunst und Kultur, DIE LINKE. öffnet 
Räume für bisher unbekannte Talente, 
DIE LINKE. macht Politik nicht nur in 
"Versammlungen", DIE LINKE. schmort 
nicht nur im eigenen Saft, sondern för-
dert den Kontakt zu Sympathisanten 
der Partei und Bürgern der Stadt ... und 
wollte dadurch auch ihre Attraktivität 
erhöhen.

Aus der versprochenen Regelmäßig-
keit ist nun (noch) nichts geworden oder 
ist sie vergessen?

Die Attraktivität der Geschäftsstelle 
wäre schon noch eine Überlegung wert. 

Ansporn wäre quartalsweise eine 
Veranstaltung der „anderen Art“ durch-
zuführen. Wie die vorjährige Erfahrung 
zeigt, kommt man so mit Menschen in 
Kontakt, die sonst nie den Weg in die 
Geschäftsstelle gefunden hätten.

Frithjof Newiak
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Das „Herzblatt“ berichtet wieder aus 
einer Cottbuser Basisorganisation (BO). 
Wir waren jetzt im Gespräch mit Siegfried 
Schulz, Vorsitzender der BO 53.

Bevor wir dazu kommen, noch eine äu-
ßerst interessante Information: Bis zum 
Jahr 1999 war Genosse Schulz der ver-
antwortliche Chef vom „Cottbuser Herz-
blatt“, einer „Zeitung für Demokratie und 
Alltagssorgen“. Das ist doch super! 

Und bis dahin war er sieben Jahre eh-
renamtlich als stellvertretender Vorsitzen-
der und Geschäftsführer des Cottbuser 
PDS-Stadtvorstandes. Doch nun kommen 
wir dazu, was jetzt ist.

Du hattest damals gesagt, als es 
um Deine weitere ehrenamtliche 
Tätigkeit ging: „Keiner zwingt mich, 
wenn ich mich nicht selber zwinge!“ 
Wie siehst Du das jetzt? 

Ich sehe das nach wie vor ganz genau-
so. Ich bin BO-Chef seit 1990, habe viele 
Jahre mit dem ehemaligen Vorsitzenden 
Frank Sämann gemeinsam gearbeitet. 
Und, von Anfang an, seit 1992 organisie-
re ich auch die Beratungen der Vorsit-
zenden der neun Basisorganisationen der 
Spremberger Vorstadt und von Sachsen-
dorf. Sie finden immer traditionell in der 
Gaststätte am Lok- Stadion statt.

Wie viele Mitglieder hat eigentlich 
Deine BO und wie arbeitet Ihr?

Wir sind leider jetzt nur zehn. Unser 
Max  Bunge ist ja verstorben. Und das 
Durchschnittsalter ist 80,5 Jahre. Ganz 
schön, nicht wahr? Wir haben regelmä-
ßig, im Prinzip aller vier Wochen, außer 

in der Sommerzeit, Mitgliederversamm-
lungen. Vergangenes Jahr waren es zehn. 
Das schaffen wir auch dieses Jahr. Und 
wenn es Partei-Informationsmaterial im 
Wohngebiet zu verteilen gibt, dann tun 
wir das, so wie wir es körperlich können.

Welche Aktivitäten gibt es sonst 
noch?

Wir pflegen beispielsweise das Grab 
von Karl Mergenthal auf dem Südfried-
hof, einem bekannten Kommunisten, der 
1976  verstorben ist. Vor drei Jahren ha-
ben wir es wieder ordentlich gemacht, 
da sich vorher niemand dafür interessier-
te.  Und wir legen auch ständig Blumen-
schmuck auf das Mahnmal auf dem Jüdi-
schen Friedhof in der Straße der Jugend.

Dann spenden wir seit drei Jahren 
Geld für den „Spendierten Platz“. Dieses 
kommt Kindern zugute, deren Eltern sehr 
bedürftig sind. Und die Kinder können 
dann kostenlos in der Vorweihnachtszeit 
an Märchenvorstellungen im Staatsthea-
ter teilnehmen.

Was habt Ihr so generell aus Eurer 
BO heraus in der „Großen“ Linken-
Politik getan?

Da läuft seit vergangenem Jahr die 
Programmdiskussion Wir gaben zunächst 
eine Gesamtzustimmung. Aber wir hat-
ten uns sehr ereifert, was darin die DDR 
betraf. Zu dem Abschnitt „Woher wir 
kommen“ haben wir unsere Gedanken 
zur Geschichte der DDR dargelegt und 
jetzt im Juni einen Änderungsvorschlag 
eingereicht. Und: Wir haben unsere Ge-
danken im letzten Entwurf ganz gut wie-
dergefunden.

Was bewegt Dich und Deine Genos-
sen zurzeit besonders?

Ich möchte zunächst einmal ganz per-
sönlich sagen: Ob Jung oder Alt, wir müs-
sen in die Öffentlichkeit! Die Menschen 
müssen wissen: Uns LINKE gibt es noch! 
Warum gehen wir nicht zu bestimmten 
Anlässen protestierend auf die Straße? 
Hat niemand mehr ein Interesse?

Und was uns besonders am Herzen 
liegt: Wie können der Vorstand und die 
Fraktion besser zusammen kommen?

Auch wenn wir mitregieren, muss es 
auch eine untrennbare Einheit von par-
lamentarischer und außerparlamentari-
scher Arbeit geben!

Was mir noch sehr am Herzen liegt, 
das ist der Cottbuser Bürgerhaushalt. Wir 
beziehen die Bürger nicht rechtzeitig ein 
in Dinge, die einfach beschlossen wer-
den. Für mich gilt das beispielsweise für 
den geplanten Umbau des Bahnhofsvor-
platzes, die Umlagerung des Busbahnho-
fes dorthin. Ich ganz persönlich finde es 
sinnlos. Wir müssen in der Stadt sorgsa-
mer mit den knappen Mitteln - auch mit 
Fördermitteln - umgehen.

Im Gespräch mit Siegfried Schulz 
war Horst Wiesner

Foto: howi

PS.: In den kommenden “Herzblatt”-
Ausgaben werden wir aus der Arbeit wei-
terer Basisorganisationen berichten.

Wir müssen in die Öffentlichkeit. Die Menschen 
müssen wissen: Uns LINKE gibt es noch!

Gespräch mit Siegfried Schulz, Vorsitzender der Cottbuser Basisorganisation 53 

Diskussionsveranstaltung: 

„Rot geht nur mit Grün – 
nur Rot schafft Grün“

„Grün“ muss sozial gestaltet wer-
den, deshalb kann dieses Thema nicht 
den Grünen überlassen bleiben, son-
dern muss ein Thema der LINKEN sein. 
Die augenblickliche Situation ist ge-
kennzeichnet von ständigem Wachs-
tum der Produktion bei steigendem 
Energieverbauch, Verbrauch von Land 
mit Zerstörung von Lebensräumen und 
wachsenden Abfallmengen. Dies führt 
zu klimatischen Veränderungen mit 
gravierenden Folgen. 

Diese Entwicklung wird von vielen 
politischen Richtungen gesehen, die 
jedoch unterschiedliche Wege für eine 
Richtungsänderung beschreiten wol-
len, von Verknappung der Rohstoffe 
bis hin zu einer gewaltsamen Reduzie-
rung der Menschheit. 

Der Ansatz linker Politik muss ein 
anderer sein, komplexer und viel-
schichtiger, dadurch auch komplizier-
ter. Darüber und über unsere derzei-
tigen Möglichkeiten möchte Ralph 
Lenkert, MdB (Mitglied des Umwelt-
ausschusses), am 8.9. ab 19.00 Uhr 
in der Kreisgeschäftsstelle mit allen 
interessierten Genossinnen und Ge-
nossen diskutieren.
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Auch nach Jahren der Dauerreformen 
ist das Bildungssystem in Deutschland 
in einem beklagenswerten Zustand. Nur 
jedes fünfte Kind unter drei Jahren hat 
einen Krippenplatz. Jahr für Jahr verlas-
sen 60 000 bis 80 000 Jugendliche die 
Schule ohne Abschluss. Nur jeder zweite 
Ausbildungssuchende erhält einen be-
trieblichen Ausbildungsplatz.

Am meisten besorgt mich, dass in 
Deutschland wie kaum in einem anderen 
Land die Herkunft über die Bildungschan-
cen entscheidet. In der Regel kommen 
Akademikerkinder aufs Gymnasium. Ar-
beiterkinder haben dagegen bei gleicher 
Leistung deutlich weniger Chancen. 
Sprich: Nicht Leistung und Potenzial, 
sondern soziale Herkunft und Habitus 
entscheiden über den Bildungserfolg in 
unserem Land. Dafür ist insbesonde-
re die frühe Trennung in verschiedene 
Schulformen verantwortlich. Dieses 
kastenähnliche Bildungssystem zemen-
tiert soziale Unterschiede, die später nur 
schwer behoben werden können. Anstatt 
Vielfalt zum Leitmotiv der Bildung zu er-
klären, ist in den meisten Bundesländern 
nach wie vor das Streben nach größtmög-
licher Einheitlichkeit oberstes Ziel der Bil-
dungspolitik. 

Immerhin: Seit der Veröffentlichung 
der ersten PISA-Studie bewegt sich 
etwas in Deutschland. Bildung ist vom 
„weichen“ Thema zu einem politischen 
Schwerpunktthema geworden und kann 
heute ganze Wahlen entscheiden. Trotz-
dem ist in diesem Bereich nicht nur zu 
wenig, sondern auch vieles falsch ge-
macht worden in den vergangenen Jah-
ren. Dies wird insbesondere durch das 
sogenannte Kooperationsverbot belegt, 
das 2006 im Rahmen der Föderalismus-
kommissionen beschlossen worden ist. 
Diese im Grundgesetz verankerte Regel 
besagt, dass sich der Bund nicht finanziell 
an der Schulpolitik der Länder beteiligen 
darf. Die Länder wollten so sicherstel-
len, dass sie in der Bildungspolitik allei-
nige Entscheidungshoheit haben – was 
machtpolitisch noch erklärbar wäre, bil-
dungspolitisch jedoch eine gemeinwohl-
schädigende Torheit ist. Viele Länder 
sind inzwischen so finanzschwach, dass 
den Schulen jeder Euro gut täte. Dabei 
ist es gleichgültig, ob das Geld von den 

Kommunen, vom Land oder vom Bund 
kommt. Es geht schlicht darum, eine aus-
reichende Finanzierung für unsere Schu-
len sicherzustellen. Das grundgesetzlich 
verankerte Kooperationsverbot schiebt 
hier einen Riegel vor, ohne dass es dafür 
irgendeine sinnvolle Begründung gäbe. 
So werden durch die eitle Kleinstaaterei 
der Kultusminister sinnvolle, vom Bund 
finanzierte Bildungsprojekte unmöglich 
gemacht.Erstaunlich ist zudem, wie vehe-
ment manche Bundesländer an längst ge-
scheiterten Schulkonzepten festhalten. 

In Bayern zum Beispiel brüsten sich nicht 
nur CSU-Politiker nach wie vor damit, das 
selektivste Schulsystem der Bundesrepu-
blik zu verantworten. So ist auch nicht 
verwunderlich, dass sie die gescheiter-
ten Hauptschulen mit Zähnen und Klauen 
verteidigen. In diesem Schulzweig wird 
etwas praktiziert, was andere Bundeslän-
der nie praktiziert oder längst aufgege-
ben haben: Die angeblich Schwächsten 
werden – ungeachtet ihrer tatsächlichen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten – isoliert 
und mit Segen des Staates auf die be-
rufliche Perspektivlosigkeit vorbereitet.

Dabei stellt kaum ein Arbeitgeber 
heute noch Schulabgänger ohne höher-
qualifzierenden Abschluss ein. Zu sehr 
hat sich die zunehmend auf hoch ausge-
bildete Fachkräfte ausgerichtete deut-
sche Arbeitswelt spezialisiert. So bleiben 
den Hauptschulabgängern nur noch die 

Wolfgang Neskovic: Bildungssystem in Deutschland 
ist in einem beklagenswerten Zustand

Hoffnung auf eine gute Lehre oder aber 
der Gang in den Niedriglohnsektor. Hier 
schafft sich der Staat sehenden Auges 
seine eigenen Versorgungsfälle.

In den kommenden Jahren muss es 
deswegen vordringlich darum gehen, 
die verkrusteten föderalistischen Struk-
turen im Bildungswesen aufzubrechen 
und insbesondere die Gesamtschulen 
zu stärken. Dies sind die Orte, an denen 
Potenziale geweckt werden. Kinder und 
Jugendliche haben hier unabhängig von 
ihrer sozialen Herkunft die Möglichkeit, 
ganztags in einem Umfeld des Lernens 
ihre Möglichkeiten zu entdecken. Die 
Starken lernen mit den Schwachen. Der 
Gedanke der sozialen Trennung wird hier 
zugunsten der gezielten Durchmischung 
aufgegeben. Dahinter steckt die Überle-
gung, dass Vielfalt, gepaart mit geziel-
ter Förderung des Einzelnen, die besten 
Bildungserfolge beschert. Deshalb wirbt 
DIE LINKE. für einen Anspruch auf die 
Ganztagsbetreuung jedes Kindes - auf 
Wunsch der Eltern schon ab dem 1. Le-
bensjahr.

Ich bin der festen Überzeugung, dass 
sich an der Reform des Bildungswesens 
die Zukunft Deutschlands entscheidet. 
Wir müssen das selektive Kastensystem  
insbesondere in den westdeutschen 
Schulen zugunsten der tatsächlichen 
Einbeziehung jeden Kindes abschütteln.

Dabei müssen wir uns auch unseren 
internationalen Pflichten stellen und in-
klusive Schulen zur Regel machen und 
ausreichend finanziell fördern. Zeitgleich 
müssen alle Bundesländer, was die Qua-
lität der Lehre angeht, besser werden. 
Bei den Sprach-, Lese- und Rechenkom-
petenzen sollten wir aufholen. Hier liegt 
Deutschland im OECD-Vergleich nur im 
Mittelfeld. 

Zudem werbe ich um einen breiten 
Wiedereinzug der in den vergangenen 
Jahren marginalisierten Fächer: Sport, 
Musik, Theaterspielen, Kunst oder 
Handwerk. Dazu zählen auch die Fächer 
Recht- und Sozialkunde. Sie sind elemen-
tar für die ganzheitliche Bildung unserer 
Kinder. Denn Schulen sind nicht nur für 
die Berufsvorbereitung da. Sie formen 
den ganzen Menschen und können un-
geahnte Potenziale freisetzen, wenn wir 
uns ernsthaft darum bemühen. 
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Nach einem sehr erfolgreichen Som-
merworkshop im letzten Jahr war man 
sich in der Jugend schnell einig, auch im 
Jahr 2011 mehre Workshoptage in den 
Sommerferien durchzuführen. 

So trafen sich zum nun also II. Som-
merworkshop der Cottbuser LINKSJU-
GEND, vom 8. bis 10. August, junge Ge-
nossInnen und SympathisantInnen in der 
Kreisgeschäftsstelle. Geplant waren zwei 
große Theorieworkshops, umrahmt von 
einer ganzen Menge Praxis und einigem 
Spaß. 

Los ging es am Montag mit einem Rhe-
torikworkshop, zu dem wir Ingrid Rumpf 
als Leiterin gewinnen konnten. „Rhetorik 
beginnt, wenn man sich über Ziel, Inhalt, 
Methodik, Bedingungen und Evaluation 
der Ergebnisse eines Redebeitrags Ge-
danken macht“, so Ingrids einführende 
Worte. In diesem Sinne wurden im Se-
minar Körpersprache, Stimmeinsatz, Re-
dearten und Redevorbereitung themati-
siert. Am Anfang sehr zögerlich, danach 
aber mit umso mehr Einsatz wurde das 
eben erlernte in vielen verschiedenen 
Übungen angewendet. So kandidierte 
ein Teilnehmer als Weihnachtsmann, es 
wurden Reden zur Ehrung von Karl und 
Rosa oder Ernst Thälmann gehalten. 

Einem fiktiven neuem Kreisvorsitzen-
den wurde zu seiner erfolgreichen Wahl 
gratuliert und die Anforderungen und 
Wünsche der Jugend geschickt in dieser 
Rede versteckt. Zum Schluss wurden 
noch Argumentationstechniken geübt 
und damit unter anderem die Wichtig-
keit von regelmäßigem Milchkonsum er-
läutert. 

Der Dienstag stand ganz im Sinne 
von „Aktiv in der LINKEN“. Miteinander 
wurden die verschiedenen Beteiligungs-
möglichkeiten in der LINKEN, der LINKS-
JUGEND und als ein sehr konkretes Bei-
spiel die Planung und Organisation von 

II. Sommerworkshop 
der LINKSjUGEND

Infoständen (vor allem der Infostand am 
1. September auf dem Stadthallenvor-
platz) besprochen. Dabei waren Grup-
penbildungsprozesse und alternative 
Aktionsformen Thema, wobei Sven Kin-
dervater (Landesvorstandsmitglied) mit 
seinem Erfahrungsschatz einiges beitra-
gen konnte.

Leider war auch dieser Tag recht 
schnell vorbei, so dass am 27. August 
ein weiterer Workshop mit vielen spa-
ßigen praktischen Übungen zum Thema 
„Infostand“ stattfand.

Nach der ganzen gepaukten Theorie 
ging es am Mittwoch zur praktischen 
Vorbereitung des Infostands am Welt-
friedenstag. Noch einmal wurde ein Info-
stand im großen Raum aufgebaut, noch 
einmal wurde sich durch das ganze Ma-
terial der LINKEN gekramt, und auch der 
ein und andere kleine vorbereitete Vor-
trag zum Weltfriedenstag an sich wurde 
von den Workshopteilnehmern vorgetra-
gen. Zum Abschluss des Tages wurden 
die extra organisierten „Friedensplaka-
te“ auf große Demonstrationsschilder 
geklebt.

 Natürlich kam während des Sommer-
workshops auch das Gruppenleben nicht 
zu kurz. Beim gemeinsamen selbst zube-
reiteten Frühstück und Mittagessen (ein 
großer Dank gilt hier auch den unterstüt-
zenden Diensthabenden) konnten viele 
interessante Fragen diskutiert und in 
den Workshops aufgeworfene Probleme 
geklärt werden. Am Montagabend stand 
der Bowlingsport in der Freizeitoase auf 
dem Programm, wobei wir mit Christian 
Noack (neues Parteimitglied aus der BO 
03) den sportlichsten jungen Genossen 
und mit Madeleine Tausch die Rattenkö-
nigin der Jugend ermitteln konnten.

Text: Sten Marquaß
Fotos: André Groß

Nicht erst der Anfang August stattge-
fundene Sommerworkshop hat gezeigt, 
dass es auch in Cottbus eine aktive Ju-
gendgruppe gibt. Schon mit vielen ande-
ren Aktionen und thematischen Veran-
staltungen hat sie in der Vergangenheit 
das Parteileben bereichert. Um aber auch 
weiterhin politisch aktiv sein zu können, 
bedarf es einer stetigen Weiterbildung 
der jungen GenossInnen. Genau dazu 
sollte dieser Sommerworkshop dienen. 

Leider wurde dies im Ortsvorstand 
nicht so gesehen beziehungsweise nicht 
verstanden, so dass eine ausreichende 
Unterstützung für den Sommerworkshop 
ausblieb. Der eingereichte Finanzantrag 
wurde kritisiert und zusammengestri-
chen, sodass am Ende ganze 100 Euro 
(40 Euro Material, 60 Euro Fahrtkosten) 
übrig blieben. Die Gelder für Verpflegung 
beziehungsweise Gruppenaktivitäten 
wurden gestrichen. 

Doch gerade solche Rahmenbedin-
gungen motivieren und machen einen 
Sommerworkshop zu einem unvergess-
lichen Erlebnis, steigern das Gruppen-
gefühl und stärken den Zusammenhalt. 
Auch bemühten sich die Organisatoren 
um einen sparsamen Umgang der Gelder. 
So konnten die Referenten zum Beispiel 
ohne Honorar gewonnen werden.  

Und wo sieht man drei Tage lang jun-
ge Menschen sich punkt 10.00 Uhr zum 
Frühstück in einer Geschäftsstelle tref-
fen, um danach politisch zu diskutieren 
und sich zu bilden. Dies alles in der Feri-
enzeit wohlgemerkt. 

Gerade da im Jahr 2010 der Sommer-
workshop noch unterstützt wurde, würde 
ich mir zukünftig ein größeres Interesse 
und mehr Unterstützung an unserer ei-
genen Nachwuchsarbeit von Seiten des 
Ortsvorstandes wünschen. 

André Groß

jugendarbeit jA – 
aber bitte umsonst?
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Der Prozess der personellen Restau-
ration der westdeutschen Justiz fand am 
stärksten im Bundesgerichtshof (BGH) 
seine Ausprägung und wirkte von hier 
zurück auf die Rechtssprechung in den 
untergeordneten Justizorganen. Bereits 
im Gründungsjahr 1950 amtierten unter 
den insgesamt 40 Bundesrichtern am 
BGH 27 Juristen (68 Prozent), die zuvor 
im Justizdienst des Dritten Reiches ge-
standen hatten. Ab Mitte der 50er Jahre 
war dieser Anteil bereits auf 80 Prozent 
gestiegen! Und in den 60er Jahren waren 
es immer noch 70 Prozent!

Nach der Devise: „Eine Krähe hackt 
keiner anderen die Augen aus“ sorgte die 
gebräunte Justiz der Adenauer-Ära dafür, 
dass die Justizkriminalität der Naziherr-
schaft vor strafrechtlichen Ermittlungen 
und Verhandlungen weitgehend ver-
schont blieb. Dabei hätte der Anspruch 
der frühen Bundesrepublik, ein demokra-
tischer Rechtsstaat zu sein und endgültig 
mit dem NS-Staat gebrochen zu haben, 
doch gerade dazu führen müssen, mit 
dessen Elite abzurechnen. Immerhin 
standen auf dem Konto der Nazi-Juristen 
im Zeitraum von 1933 bis 1945 35 000 
Todesurteile – von anderen schweren 
Strafmaßen abgesehen.(1)

Neben vier überwiegend recht milden 
Urteilen auf der Ebene der Land- bezie-
hungsweise der Oberlandesgerichte(2) 

finden sich in den dreizehn vom BGH 
gegen insgesamt 18 Angeklagte geführ-
ten Verhandlungen gerade vier weitere 

Braune Flecken
Fortsetzung von der Juni-„Herzblatt“-Ausgabe: Braune Juristen

Schuldsprüche. Das waren aber keine 
Berufsrichter, sondern Laienrichter. Die 
Standeskollegen hatten ihren Schutzwall 
errichtet!

Eines der skandalösesten Urteile 
wurde im Fall des einstigen SS-Standar-
tenführers und Standgerichtsanklägers 
Walter Huppenkothen gefällt. Er war an-
geklagt, gegen die Widerstandskämpfer 
des 20. Juli 1944 Wilhelm Canaris, Hans 
Oster, Karl Sack, Ludwig Gehre, Hans 
von Dohnani und Dietrich Bonhoefer To-
desurteile beantragt zu haben, die kurze 
Zeit danach vollstreckt worden waren. 
Obwohl nachgewiesen wurde, dass das 
Strafverfahren gegen die genannten 
Personen mit einem selbst mit der Pro-
zesspraxis in Nazideutschland üblichen 
Verfahren nichts gemein hatte (allein 
neun eklatante Verstöße gegen das Ver-
fahrensrecht hatten die Anklagevertre-
ter nachgewiesen), wurde Huppenkothen 
freigesprochen (19. Juni 1956).

Begründet wurde der Freispruch mit 
der ungeheuerlichen Argumentation: 
„Ausgangspunkt … ist das Recht des 
Staates auf Selbstbehauptung. In einem 
Kampf um Sein oder Nichtsein sind … 
bei allen Völkern von jeher Gesetze zum 
Staatsschutze zu erlassen worden. Auch 
dem nationalsozialistischen Staate kann 
man nicht ohne weiteres das Recht ab-
sprechen, dass er solche erlassen hat.“(3) 

Das bedeutet nichts weniger, als die 
Rechtmäßigkeit des Bestehens des Nazi-
Terrorregimes und seiner Rechtspraxis in 

der Rechtsprechung der Bundesrepublik 
anzuerkennen!

Der Freispruch des SS-Henkers Hup-
penkothen wurde faktisch das Pilotpro-
jekt der Rechtssprechung in Ermittlungs- 
und Verfahrensfragen bei der Verfolgung 
von Nazi- und Kriegsverbrechen in den 
frühen Nachkriegsjahren der BRD. Von 
nun an brauchte kein ehemaliger Nazi-
Richter oder anderer höherer Justizan-
gehöriger Sorge haben, für unter der 
Naziherrschaft begangene Verbrechen 
belangt zu werden. Ebenso wenig muss-
ten sich hohe Militärs oder Polizeikräfte 
usw. Sorge machen. Die braune Kamaril-
la schützte sich gegenseitig. Muss man 
sich wundern, dass die Saat, die diese 
Kaste schon bald weitgehend ungehin-
dert ausstreuen konnte, rasch ihre Keime 
ausbreitete? 

Werner Didzuhn

(1) Kerstin Freudiger, „Die juristische 
Aufarbeitung von NS-Verbrechen“, Tübin-
gen 2002, S. 297

(2) Vgl. Hubert Rottleuthner, „Krähen-
justiz“, in „Staatsverbrechen vor Ge-
richt“, Dick de Mildt (Hrsg.), Amsterdam 
2003, S. 139

(3) JuNS Bd. 8, S. 352, zitiert nach Ste-
phan Alexander Glienke, Volker Paulmann 
und Joachim Perels, „Erfolgsgeschichte 
Bundesrepublik?“ Wallstein Verlag o. J. 
S. 297

(Fortsetzung in einer der 
nächsten „Herzblatt“-Ausgaben)

An der Konstituierung des Senioren-
beirates am 16. August habe ich teilge-
nommen. 

Dies zum einen, um damit zu demon-
strieren, dass der Sozialauschuss der 
Stadt Cottbus weiter eng und vertrauens-
voll mit dem Seniorenbeirat zusammen-
arbeiten möchte. Eine Zusammenarbeit, 
die in den vergangenen Jahren vorbild-
lich, konstruktiv und fruchtbringend war. 
Ich betone dies deshalb so, weil es eben 
so einprägsam war. 

Der Seniorenbeirat bedeutet für mich 
persönlich viel. Der demographische 
Wandel schreitet voran und macht auch 

hier in Cottbus nicht halt. Viele Men-
schen mit Behinderung in Cottbus sind 
65 Jahre und älter. Daran erkennt man, 
dass sich hier eine Schnittstelle bietet 
beziehungsweise geradezu aufdrängt.

Aus diesem Grunde halte ich es be-
sonders für wichtig, dass die Geschäfts-
stelle des Seniorenbeirates, die leider 
im Kommunalkombi ausgelaufen und 
nunmehr nur noch sporadisch besetzt 
ist, eine massive Aufwertung erfährt. 
Gerade hier, gerade bei diesem Thema 
muss Geschäftsfähigkeit für den Seni-
orenbeirat hergestellt werden. Und es 
gibt eine Mitarbeiterin, eben diese, die im 

Kommunalkombi war, die dies mit Enga-
gement und Herzblut ausgefüllt hat. Ich 
weiß, dass die Stadt Cottbus tatsächlich 
versucht, diese Stelle wieder aufleben zu 
lassen. Ich unterstütze dies ausdrücklich 
und sage meine Hilfe zu. 

Als Politiker werde ich die Arbeit des 
Cottbuser Seniorenbeirates immer un-
terstützen, weil die Arbeit dieser Ehren-
amtlichen nicht mit Gold aufzuwiegen ist. 

Jürgen Maresch,
Landtagsabgeordneter,

Erster Polizeihauptkommissar a.D.,
Sprecher für Menschen 

mit Behinderung und Minderheiten

Konstituierung des Seniorenbeirates der Stadt Cottbus



11„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

50 jahre nach dem Mauerbau 
Eine Ergänzung zu mancherlei Veröffentlichungen

Es gibt eine Unmenge Veröffentlichun-
gen zu dem Thema. Und bis heute scheint 
es so zu sein: Bei der Beurteilung dieses 
Bauwerkes scheiden sich die Geister.

Dabei irritieren mich vor allem auch 
bei Freunden und hier vor allem bei Jün-
geren zwei Meinungen bzw. Wertungen: 
Zum einem wird die politische Verantwor-
tung in Gänze der DDR-Führung angelas-
tet und zum anderen zweifelt man, dass 
der Friede besonders in dem Jahr 1961 
auf des Messers Schneide stand. 

Auch der Viel-Schreiber Hans-Dieter 
Schütt wird in sei-
nem umfänglichen 
Artikel „Schützer, 
Schützen – und 
Schutzlose“ „ND“ 
vom 1. August einer 
souveränen Bewer-
tung der Ereignisse 
des heißen Sommers 1961 nicht gerecht.

Es ist doch wohl unstrittig, dass die 
völkerrechtliche Legitimation der Grenz-
sicherung nie in Frage stand, wenn auch 
der US-Senator William Fulbright, Spre-
cher des Außenpolitischen Ausschusses, 
am 31. Juli 1961 erklärte: „Ich verstehe 
nicht, warum die Ostdeutschen nicht ihre 
Grenzen schließen, denn ich glaube, dass 
sie ein Recht haben, sie zu schließen.“

Es kann doch ebenso wenig bestrit-
ten werden, dass seit der unmittelbaren 
Nachkriegsperiode die internationale 
Lage durch den Kalten Krieg zwischen 
den beiden Weltsystemen, insbesondere 
durch Wettrüsten und atomare Kriegs-
drohungen, belastet war. 

Und auch das: Die „Bonner Rund-
schau“ schrieb am 9. Juli 1961: Die BRD 
bekämpft die DDR mit allen Mitteln „des 
Krieges, des Nervenkrieges, des Schieß-
krieges. (…) Dazu gehören nicht nur her-
kömmliche Streitkräfte und Rüstungen, 
sondern auch die Unterwühlung, das An-
heizen des inneren Widerstandes (…) die 
Zersetzung der Ordnung, die Sabotage 
(…) der Ungehorsam, der Aufruhr.“

Westberlin war die Rolle der „Front-
stadt“ zugedacht, als „Pfahl im Fleische“ 
der DDR zu wirken. Wer wollte also daran 
zweifeln, dass sich 1961 die Kriegsgefahr 
bedrohlich zuspitze? 

Es ist sicher auch sehr hilfreich, sich 
an folgendes zu erinnern:
yy Im April 1961 hatten die USA eine de-

mütigende Niederlage in der „Schwei-
nebucht“ – Kuba – erlebt.
yy Das Wiener Gipfeltreffen zwischen 

Chruschtschow und Kennedy im Juni 
1961 erbrachte in den Hauptproblemen 
Stopp der Kernwaffentests, Friedens-
vertrag mit Deutschland und Klärung 
der Westberlin-Frage kein Ergebnis. 
Es gibt Hinweise, dass aufgrund der 
Ankündigung der SU, mit der DDR ei-

nen Friedensvertrag 
abzuschließen, die 
USA Vorbereitungen 
trafen, mit militäri-
schen Mitteln den 
„freien Zugang“ zu 
Westberlin sichern 
zu wollen – (Mit ei-

nem separaten Friedensvertrag wären 
alle Rechte der Besatzungsmächte in 
Berlin erloschen)
yy Mitte Juli 1961 hatte Marschall 

Gretschko, Oberkommandierender 
der Vereinten Streitkräfte, den Mi-
nister für Nationale Verteidigung der 
DDR angewiesen, konkrete personelle 
und materielle Vorbereitungen für den 
Ernstfall zu treffen.

Der Politisch Beratende Ausschuss 
der Teilnehmerstaaten des Warschauer 
Vertrages erteilte in seiner Moskauer 
Tagung vom 3. und 5. August 1961 den 
Auftrag zur vollständigen Kontrolle und 
Sicherung der Grenze der DDR zur BRD 
und Westberlin.

„Wir Westmächte sind über den Mau-
erbau eigentlich erleichtert. (…) Die Ge-
fahr eines neuen Krieges ist nun erst 
einmal gebannt.“, äußerte der stellver-
tretende britische Stadtkommandant in 
Berlin (West). Vorab hatte Marschall Ko-
new am 10. August 1961 die westlichen 
Militärgouverneure von den sowjetischen 
Absichten unterrichtet. Es ist weiterhin 
bekannt, dass auch die Bundesregierung 
nicht völlig unvorbereitet war.

Sollte es da wirklich falsch sein, in die-
ser äußerst angespannten Situation zu 
sagen: Die Maßnahmen des 13. August 
1961 waren friedensbewahrend?

Gudrun Hibsch

Entschuldigung dafür
yy dass ich gelebt habe,
yy dass ich lebe,
yy dass ich in der DDR geboren wurde,
yy dass ich noch immer den aufrechten 

Gang praktiziere,
yy dass ich den Kapitalismus nicht als 

Zukunftsmodell für mich und nachfol-
gende Generationen sehe,
yy dass meine Bundesparteiführung je-

des Mal, wenn das Wort „DDR“ fällt, 
zusammenzuckt und dem politischen 
Gegner die verbale Munition liefert,
yy dass alle Ereignisse, für die wir uns 

entschuldigen, aus dem historischen 
Kontext herausgerissen werden und 
meine Partei das nicht einmal in An-
sätzen zu korrigieren versucht,
yy dass die Geschichte sicher noch 

einmal anders geschrieben werden 
wird als es gegenwärtig geschieht. 
(Geschichte(n) dient/dienen immer 
seinem Herrn)

Genügend entschuldigt? 
Gerd Bzdak

P:S.:
Wenn Ja: Dann Fragen an meine Partei: 
yy Warum verlangen wir nicht eine Ent-

schuldigung für die Toten der Grenzan-
lage zwischen den USA und Mexiko?
yy Warum beklagen wir nicht eine Mau-

er, die das neue kapitalistische Israel 
gebaut hat? Sollte das wegen blödsin-
niger antisemitischer Verdächtigungen 
gerade nicht passen, dann: Warum 
prangern wir nicht die Toten an der 
Mauer zur Festung Europa an?
yy Wir können auch eine Entschuldigung 

für die sinnlos in den Tod geschickten 
deutschen Soldaten fordern.
yy Wir könnten auch verlangen, dass die 

Verantwortlichen für Profitgier und 
Verarmung der Menschen sich ent-
schuldigen oder zur Verantwortung 
gezogen werden. 
Wenn Nein: Wofür soll ich mich noch 

entschuldigen? Ich mache es schnell und 
prompt, damit wir wieder zur politischen 
Gegenwart und Zukunft finden können.

Entschuldigung

„Mister Gorbachev, tear down this 
wall!“ – „Herr Gorbatschow, reißen 
Sie diese Mauer ein!“ 

US-Präsident Ronald Reagan am 
12. Juni 1987 am Brandenburger Tor
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Es war sicher alles andere als ein ver-
späteter April-Scherz, was da am 17. April 
1894 in dem Dorf Kalinowka begann: Das 
Leben von Nikita Chruschtschow, der 
wurde an diesem Tage geboren. Dieser 
Mann sollte einer der schillerndsten und 
widersprüchlichsten Exemplare im roten 
Figuren-Kabinett der Moskauer Kreml-
chefs werden. Voller Klippen und Brüche 
war sein Weg. Es galt Höhen und Tiefen 
zu meistern sowie Ängste und Abgrün-
de zu überstehen. Manche Stufe seiner 
Karriereleiter war mit Blut getränkt, und 
gleichzeitig war dieser Saft sein persönli-
ches Klebemittel auf dem mit dem jewei-
ligen Partei- und Staatsamt verbundenen 
Stuhl. 

Konkret: In den Jahren 1938/1939 
rückte er an die Stelle von Pawel Posty-
schew zum Kandidaten des Politbüros 
auf. Und als Chef der Ukrainischen KP 
löste er Stanislaw Kossior ab. Beide Ge-
nossen wurden Opfer der Stalinschen 
Repressalien und 1939 erschossen. 

Die Ironie der Geschichte schlägt
Hier schlägt wieder die Ironie der Ge-

schichte zu, denn nach Stalins Tod wur-
den sie 1956 durch Chruschtschow reha-
bilitiert. So wurde zum Beispiel aus dem 
einst von ihm als Volksfeind denunzierter 
Kossior wieder ein „hervorragender Ar-
beiter der Partei“. 

Aber damals war Genosse Chruscht-
schow ein eifriger willfähriger Gehilfe 
Stalins. Allein in den ersten fünf Mona-
ten hat der neue stalingläubige Oberhirte 
der Ukrainischen KP das ZK so gründlich 
gesäubert, dass nach dessen Neuformie-
rung im Juni 1938 nur noch drei Genos-
sen übrigblieben, denen er ungestraft 
ihren ZK-Sitz gelassen hat. Der Rest war 
als Parteifeind und als Volksfeind ausge-
schaltet worden. Zuvor, als er der Mos-
kauer Parteiorganisation vorstand, wies 
ihn das KPdSU-Politbüro 1937 an, 35 000 
Volksfeinde zu verhaften. Der diensteif-
rige Apparatschik lieferte 41 000... Wer 
hätte von seinen damaligen Zeit-Genos-
sen geahnt, dass dieser „Iwan der Tölpel“ 
Jahrzehnte später, nur drei Jahre nach 
Stalins Tod, es wagen würde, auf einem 
KPdSU-Parteitag die berühmte Geheim-
rede („Über den Personenkult und seine 
Folgen“) zu referieren? 

Doch bis zu jenem XX. Parteitag (Fe-
bruar 1956) sollten noch viel Blut und 
Tränen durch das Land fließen. 

Der Geheimredner Nikita Chruschtschow (1894-1971)
Den Weg in die Partei fand Chruscht-

schow 1918. Als Freiwilliger nahm er auf 
Seiten der Roten Armee am Bürgerkrieg 
teil. Die in Sowjetrussland 1921 wütende 
Hungersnot hat seine erste Frau Galina 
aus dem Leben gerissen. Ab da war er 
mit zwei Kindern alleinerziehender Vater. 
Seine Zweitfrau Nina Petrowna heirate er 
1924. Dieser Ehe war noch zweifacher 
kindlicher Nachwuchs beschieden. 

Drei Lenin-Orden wurden es
Mit dem Jahr 1935 machte man ihn für 

die Neubauten in Moskau, darunter auch 
für den Bau der Metro, zuständig. Dies 
brachte dem aufstrebenden Stalinisten 
den ersten Lenin-Orden ein, drei sollten 
es werden. Zwischen 1939/40 hatte er, 
entsprechend der Abmachungen im Hit-
ler-Stalin-Pakt die Eingliederung bislang 
polnischer Gebiete in die West-Ukraine zu 
überwachen. Im Großen Vaterländischen 
Krieg diente der Parteisoldat Stalins im 
Generalsrang „kommissarisch“ (als Mit-
glied des Kriegsrates) an verschiedenen 
Fronten, wo er es mit den Marschällen/
Generälen Budjonny, Timoschenko, Jere-
menko und Rokossowski zu tun bekam. 
Außerdem war er in der Ukraine für die 
Evakuierung des industriellen und land-
wirtschaftlichen Maschinenparks sowie 
für die Organisation des Partisanenkamp-
fes verantwortlich. 

Er rückte erneut an die Spitze
Nach dem Sieg rückte Chruschtschow 

erneut an die Spitze der KP in der Uk-
raine. Nach zwei Jahren, 1947, musste 
er zwar die Parteiführung abgeben, aber 
Ukrainischer Ministerpräsident durfte er 
noch bleiben. Dann – 1949, berief man 
ihn zu Stalin, an den „Hof des roten Za-
ren“ (Titel eines Buches von Simon Sebag 
Montefiore; „Stalin – Am Hof des roten 
Zaren“, Fischer), wo er als Sekretär des 
ZK der KPdSU dienerte. 

Wenige Monate nach Stalins Tod avan-
cierte Nikita Chruschtschow im Sep-
tember 1953 zum Ersten Sekretär der 
Partei. Noch eine Stufe höher, auf der 
sowjetischen Machtpyramide, gelangte 
Chruschtschow 1958, als er UdSSR-Mi-
nisterpräsident wurde. 

Ausgerechnet dem langjährigen NK-
WD-Chef Lawrenti Berija sollte es zukom-
men, die ersten Schritte der Entstalinisie-
rung zu gehen. So verbot er die Folter in 
der Untersuchungshaft.

Ferner verfügte er die Freilassung von 
1, 2 Millionen Lagerinsassen. Im Juni ließ 
der neue Kremlchef Berija aber doch ver-
haften und ihm den Prozess machen. Am 
23. Dezember 1953 wurde Stalins Blut-
hund erschossen. 

Wirklich spürbare positive Wandlungen 
waren unmittelbar nach Chruschtschows 
Geheimrede merkbar: Etwa acht bis neun 
Millionen politische Gefangene wurden 
aus den GULAGS entlassen, massenhaft 
wurden Repressierte rehabilitiert. Die 
Zensur erfuhr eine Schwächung, was 
den Kulturschaffenden der UdSSR mehr 
Freiräume brachte. Manches ist in der 
Tauwetter-Periode in Partei, Kultur und 
Wirtschaft angestoßen und versucht wor-
den, um dem Land einen besseren Weg 
mit Perspektive zu eröffnen. 

Aber man muss feststellen, dass dabei 
unter anderem das hohe Maß an Inkonse-
quenz und Halbherzigkeit den tatsächlich 
großen, den sowjetischen Sozialismus 
erneuernden Reform-Wurf, verhindert 
haben. So urteilte der letzte KPdSU-Ge-
neralsekretär Michail Gorbatschow in sei-
nen „Erinnerungen“ (erschienen 1995 bei 
Siedler, S. 100ff.) über Chruschtschows 
Geheimreferat, dass es zu wenig Analyse 
und zu viele subjektive Momente enthal-
ten habe. Die eigentlichen Wurzeln des 
Übels deckte er nicht auf. Nach Gorbat-
schow war Chruschtschow selbst noch 
ein Gefangener überlebter Strukturen 
und ideologischer Dogmen, wodurch es 
ihm unmöglich wurde, die engen Grenzen 
des Systems zu überschreiten. 

1964 schlugen sie zurück
Aber selbst das ging den „Eisheiligen“ 

im Kreml schon zu weit, und so schlugen 
sie am 14. Oktober 1964 zurück: Nikita 
Chruschtschow wurde aller Ämter ent-
hoben und kaltgestellt. Nun trat in Ge-
stalt von Leonid Breshnew „Väterchen 
Frost“ an seine Stelle. Der beendete 
das Tauwetter und nahm Kurs auf Res-
tauration und Stagnation. Seine letzten 
Lebensjahre verbrachte Chruschtschow 
weitgehend isoliert, vom KGB bewacht, 
in seiner verwanzten und mit Abhöranla-
gen gespickten, nahe Moskau gelegenen 
Datscha. Neun Jahre vor dem von ihm 
vorausgesagten Sieg des Kommunismus 
in der Sowjetunion – am 11. September 
1971 starb der „Ehrenpensionär“ der 
UdSSR.

René Lindenau
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Das „Herzblatt“ beginnt eine Ge-
sprächsreihe mit Vorsitzenden der Cott-
buser Bürgervereine. Heute ein Gespräch 
mit Bernd Rosumeck.

Wie wird man eigentlich Vorsitzen-
der eines Bürgervereins? Und was 
hat Dich veranlasst, diese Aufgabe zu 
übernehmen?

Ich selber bin Gründungsmitglied des 
Sielower Bürgervereins. Ich kenne somit 
den Verein seit den ersten Gehversu-
chen. Nun ist es bei uns nicht anders als 
bei jedem anderen Verein, es gibt immer 
aus den unterschiedlichsten Gründen 
eine Fluktuation der Mitglieder, die auch 
den Vorstand betreffen können. Und so 
eine Situation hatten wir 2007. Deshalb 
habe ich für den Vorstand kandidiert, da-
mit wir die erfolgreiche Arbeit fortsetzen 
können.

Wie stark ist Eure „Truppe“ und um 
was kümmert Ihr Euch? Habt Ihr ei-
nen rechtlichen Status, und wer sind 
überhaupt die Mitglieder des Vereins?

Zurzeit hat der Bürgerverein Sielow 
e.V. 75 Mitglieder. Er ist ein eingeschrie-
bener Verein, der im Vereinsregister 
steht. Sinn und Zweck des Bürgervereins 
ist es, partei- und konfessionsunabhän-
gig, für das Gemeinwohl der Bürger im 
Territorium zu wirken. Es geht dabei um 
die Förderung und Vertretung gemein-
samer Interessen. Es geht um die Un-
terstützung und Organisierung bereits 
vorhandener und neu entstehender Initi-
ativen, zum Beispiel in der Arbeit mit der 
Jugend, den Kindern und den Senioren im 
Stadtteil. Vereinsmitglied kann bei uns 
jeder Bürger werden, der gewillt ist, nach 
den Zielen unserer Vereinssatzung mitzu-
arbeiten und sich einzubringen. 

Nun verfügt ja ein Bürgerverein – 
nach meiner Kenntnis – über keine 
finanziellen Mittel und Möglichkeiten. 
Allein mit freiwilliger persönlicher In-
itiative und gutem Willen. Was lässt 
sich da überhaupt erreichen? 

Ja, es ist richtig, nur alleine mit „Lust 
und Liebe“ zu einer Sache kann man in 
der heutigen Zeit nicht alle Wünsche und 
Vorstellungen, die ein erfolgreiches Ver-
einsleben auszeichnet, erreichen. Auch 
mit unserem moderaten Mitgliedsjahres-
beitrag von 30 Euro sind Grenzen gesetzt. 
Es funktioniert nur mit dem Engagement 
jedes einzelnen Vereinsmitgliedes und 

Was ist erreicht – wo drückt noch der Schuh?
„Herzblatt“ sprach mit Bernd Rosumeck, Vorsitzender des Bürgervereins Cottbus-Sielow

der sehr guten Zusammenarbeit mit dem 
Ortsbeirat, den hilfsbereiten ortsansässi-
gen Unternehmern und natürlich mit den 
Einwohnern von Sielow.

Auf welche Beispiele spürbarer 
Veränderungen in Eurem Territorium 
könnt Ihr besonders stolz sein? Und 
anders herum gefragt: Wo drückt 
noch der Schuh?

Ich bin fest davon überzeugt: Die 
Sielower Bürgerinnen und Bürger haben 
bereits festgestellt, dass der Bürgerver-
ein gewillt und in der Lage ist, Projekte 
anzuschieben und bis zur Realisierung 
zu begleiten. Auch wenn dazu manchmal 
ein langer Atem von Nöten ist. Wie zum 
Beispiel bei unserem „Sielower Rodel-
berg“ mit seinem Kinder-Aktivspielplatz. 

Wo noch der Schuh drückt? Jedes neue 
Vorhaben hat eigene Rahmenbedingun-
gen. Es müssen immer wieder aufs Neue 
Sponsoren und Mitstreiter zur Umset-
zung gefunden werden. Ich denke da po-
sitiv und bin fest davon überzeugt, dass 
wir es mit unseren Vereinsmitgliedern 
schaffen werden.

Seid Ihr in Eurer Tätigkeit allein auf 
Euch gestellt oder erhaltet Ihr auch 
Hilfe und Unterstützung durch die 
Kommune? Findet Ihr dort die verdien-
te gesellschaftliche Anerkennung?

Wir sind, wie gesagt, ein ehrenamtlich 
geführter Verein. Weder der Vorsitzende 
allein, noch der Vorstand oder die Ver-
einsmitglieder könnten ohne Unterstüt-
zung die Aufgaben und Ziele, die wir uns 
in unserer Vereinssatzung gestellt haben 
erfüllen. Wir sind deshalb froh und glück-
lich, dass wir auf eine überaus erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit dem Ortsbeirat, 

der ja der verlängerte Arm der Kommune 
ist, verweisen können. Natürlich leiden 
auch wir unter den Sparzwängen der 
Stadt Cottbus. So wurde uns der Ver-
trag zur Grünflächenpflege aufgekündigt. 
Einerseits haben wir erreicht, dass unse-
re Vereinsmitglieder und die Bewohner 
von Sielow selbst Hand angelegt haben, 
damit unsere Grünflächen sauber ausse-
hen. Andererseits konnten wir dadurch 
unsere Vereinskasse aufbessern. Davon 
haben alle Sielower Bürgerinnen und Bür-
ger profitiert, zum Beispiel bei der finan-
ziellen Ausgestaltung der Sommerfeste, 
Rentnerweihnachtsfeiern, öffentlichen 
Vereinsfahrten und ähnliches.

In Cottbus gibt es zehn Bürgerver-
eine. Die Probleme sind doch sicher 
in vielen Fragen ähnlich. Tauscht Ihr 
auch untereinander Erfahrungen aus 
und startet eventuell gemeinsame 
Projekte und Initiativen? 

Ich glaube, die Rahmenbedingungen 
in den einzelnen Stadtteilen sind doch 
zu unterschiedlich für gemeinsame Pro-
jekte und Initiativen. Andererseits haben 
uns gerade die schmerzlichen Einsparbe-
schlüsse im Finanzbereich, die die Aus-
stattung der Ortsteile betreffen, gezeigt, 
dass die Stadt Cottbus gerade dabei ist, 
das große Kapital des gesellschaftlichen 
Engagement, welches in den Bürgerver-
einen schlummert, aufs Spiel zu setzen. 
Da wäre es sicherlich sinnvoll, dass wir 
als Bürgervereine der Stadt Cottbus dazu 
gemeinsam eine klare Position beziehen.

Wie ich weiß, bist Du auch beruflich 
sehr eingespannt. Wie bekommst Du 
Deine Arbeit und die ehrenamtliche 
Tätigkeit unter einen Hut?

Dazu mein Credo: Nur in der Gemein-
schaft sind wir erfolgreich. Ich kann mich 
auf einen starken Vorstand stützen, wo 
jeder weiß, wo seine Stärken liegen. Es 
gibt eine klare Aufgabenverteilung, die 
eine effiziente Arbeitsweise garantiert. 
Und letztendlich muss auch der Ehepart-
ner „mitspielen“ und sehr viel Verständ-
nis aufbringen.

„Herzblatt“ wünscht Dir und Deinen 
Mitstreitern weiterhin viel Erfolg in 
eurem Wirken zum Wohle der Bürger. 

Das Gespräch mit Bernd Rosumeck 
führte Joachim Telemann. (Beide kennen 

sich seit über dreißig Jahren)
Foto: howi
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Darüber sprach und diskutierte am 16. 
August Herr Dr. Günther Rusch in unserer 
Kreisgeschäftsstelle. Er ist Wissenschaft-
ler, Entwicklungshelfer und Berater sowie 
Gastdozent an der BTU. Große Teile sei-
nes Lebens verbringt er in Afrika. 

Afrikas Boden hat nur eine dünne Hu-
musschicht und kann nur aufwendig mit 
der Hacke gelockert werden. Er benötigt 
wechselnde Fruchtfolgen und muss zeit-
weise brachliegen. Das zwingt vielfach zu 
nomadischer Lebensweise.

Die Geschichte des Erdteils erklärt sei-
nen Entwicklungsrückstand. Schon die 
antike ägyptische Gesellschaft zehrte 
auch von schwarzafrikanischen Einflüs-
sen. Im 14. bis 15. Jahrhundert unserer 
Zeitrechnung bestanden in Afrika meh-
rere Reiche mit hoher Kultur und einem 
gleichberechtigten Fernhandel bis nach 
Europa. Seitdem wurde der Kontinent 
von Europäern mit Hilfe einheimischer 
übertölpelter und bestochener Eliten aus-
geplündert, speziell Palmöl, Baumwolle 
und Erdnüsse herausgeholt. 

Im Sklavenhandel wurden mindestens 
20 Millionen seiner leistungsfähigsten Ar-
beitskräfte nach Amerika verschleppt. 
Viele starben auf den Sklavenschiffen 
durch die unmenschlichen Transport-
bedingungen. Die zurückgelassenen ar-
beitsunfähigen Familienmitglieder wur-
den dem Elend überlassen. 

Im 19. Jahrhundert wurde der Skla-
venhandel zurückgedrängt und durch 
koloniale Ausbeutung vor Ort ersetzt. Im 
ungleichen Austausch wurden Verbes-
serungen der Infrastruktur, speziell des 
Verkehrsnetzes, durchgeführt, die Afrika 
mit Rohstoffen und völlig unterbezahl-
ter Arbeitsleistung in Fabriken, erkaufen 
musste. 1884 gerieten die kolonialen Ex-
pansionsgebiete der Europäer in Afrika 

Afrika - unser Nachbar – unsere Herausforderung
aneinander. Auf der durch Deutschland 
(Bismarck) vermittelten Kongo-Konfe-
renz wurden die Kolonialgrenzen – oft 
mit dem Lineal – festgelegt. Sie sind bis 
heute gültige Trennlinien der indessen 
selbstständig gewordenen Länder, zer-
schneiden Stammesgebiete und bedro-
hen das Leben von Nomadenvölkern.     

Die kulturellen Unterschiede zwischen 
uns und Afrikanern sind wesentlich. Ins-
besondere das verbreitete religiöse Ver-
ständnis ist gänzlich anders. Es beruht 
auf dem Ahnenkult und der Vorstellung, 
auch Pflanzen und Mineralien seien be-
lebt und könnten Einfluss auf uns neh-
men. 

Heute sind auch christliche Sekten am 
Werk, die Duldsamkeit bis zur Selbstver-
leugnung predigen – natürlich nie für 
sich selbst. Die Durchdringung des Kon-
tinentes und seiner Gesellschaften wurde 
überdies durch das dortige System des 
Gebens und Nehmens erleichtert, das 
es ermöglichte, mit Geschenken wich-
tige Konzessionen zu erlangen. Was wir 
Korruption nennen, ist für viele Afrika-
ner, deren Sprachen dieses Wort nicht 
einmal kennen, der selbstverständliche 
Dank für die vom Europäer erhaltene 
Gabe. Wer nichts annimmt, fällt fast un-
angenehm auf. So kann die Jagd nach 
Erdöl, nach Land – auch durch Aufkäufe 
finanzstarker Kapitalgeber – nach billi-

gen Arbeitskräften, Rohstoffen und in 
den fischreichen Gewässern vor Soma-
lia weitergehen. Die einheimische Land-
wirtschaft kann mit den subventionierten 
Produkten aus Europa und den USA nicht 
mithalten und verfällt oder baut Mono-
kulturen für Biosprit an. Die Lebensmit-
telpreise werden fern von den Produzen-
ten an der Börse gemacht. Dürren, die 
regelmäßig auftreten und die – wie die 

gegenwärtige auch – vorhersehbar sind, 
werden nicht planmäßig vermieden, son-
dern mit hektischen Feuerwehraktionen 
nur etwas gelindert. Nach wie vor wird 
schadstoffhaltiger und sogar radioakti-
ver Müll illegal an afrikanischen Küsten 
„entsorgt“. Die USA bauen Äthiopien zur 
militärischen Regionalmacht und ihrem 
Verbündeten auf. 

Afrikanische Politiker müssen sich un-
ter dem Druck ihrer Schulden vielfach 
fügen und können oft nur die Faust in 
der Tasche ballen. Aber die teilweise 
sehr freimütig berichtenden Medien 
üben scharfe Kritik an der Hegemonie 
fremder Mächte, und bei Zusammenkünf-
ten wird Klartext geredet, besonders bei 
Trauerfeiern. Auch die Hilfe der DDR ist 
unvergessen. Zwar traten auch ihre Ent-
wicklungshelfer anfangs in die üblichen 
Fettnäpfe einer ihnen fremden Kultur, 
aber die von ihnen errichteten Bauten 
und das von ihnen vermittelte Wissen 
werden dankbar genutzt.

Die Zukunft ist ungewiss. Konzepte, 
wie es weitergehen könnte, fehlen, auch 
in den Staaten Nordafrikas, die von Un-
ruhen erschüttert wurden. Aber diese 
Bewegungen werden nur von der städ-
tischen Jugend getragen, die bäuerliche 
Landbevölkerung steht abseits. In Tunesi-
en füllen sich die Moscheen, und welche 
Interessengruppen in Libyen mitwirken, 
ist undurchsichtig.

Kleine Schritte in die richtige Richtung 
werden von vielen caritativen und huma-
nistisch orientierten Hilfsorganisationen 
versucht: Ächtung von Produkten aus 
Kinderarbeit, Hilfsprogramme für Kin-
dersoldaten, Bekanntmachung katastro-
phaler Arbeits- und Lebensbedingungen 
Die Erfolge sind da, reichen aber noch 
keineswegs aus. 

Der Referent bedauerte ausdrücklich,  
und leider sehr berechtigt, dass DIE LIN-
KE. sich des Themas wenig annimmt. 
Ich meine, wir sind noch immer in Bring-
schuld gegenüber der Jahrhunderte lang 
ausgeplünderten „Dritten Welt“, wenn 
das auch ungern gehört wird und keine 
Wählerstimmen bringt. Und die Ausbeu-
tung und das Sterben gehen weiter. Jetzt 
wird im Mittelmeer massenhaft ertrun-
ken und Europa sieht zu!

Ausdrücklich und gern danke ich allen 
Ideengebern und Organisatoren dieses 
sehr wertvollen Vortrages.

Dietrich Loeff

Liegeordnung auf einem Sklavenschiff 
Abbildung aus Bertelsmann, Lexikon Geschichte, Gütersloh 1991, S. 707
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Am 19. Februar sorgten 20 000 Antifa-
schisten in Dresden durch zumeist friedli-
che Blockaden dafür, dass die Nazis nicht 
marschieren konnten. Allerdings kam es 
am Rande auch zu schweren Krawallen: 
Gewaltbereite Links- und Rechtsextre-
me lieferten sich mit der überforderten 
Polizei schwere Kämpfe, 112 Polizisten 
wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft 
ermittelt jetzt wegen Landfriedensbruch 
und der Bildung einer kriminellen Verei-
nigung. 

Das nun ist die Rechtfertigung für die 
Polizei im Freistaat Sachsen, über eine 
Million Handydaten von Bürgern zu sam-
meln. Sachsens Innenminister Markus 
Ulbig (CDU) und Justizminister Jürgen 
Martens (FDP) gaben offensichtlich ih-
ren Segen dazu. 

Der normale, unbescholtene Bürger 
fragt sich natürlich: Dürfen die denn das? 

Meine – Deine – Unsere – Eure Daten?
Einfach so mir nichts dir nichts alle mög-
lichen Telefondaten sammeln? Von Sei-
ten der Polizei wurde versichert, dass ja 
keine Gespräche aufgezeichnet wurden, 
es wurde nur gesammelt, wer mit wem 
telefoniert hat. 

Also, wer da meinte, die DDR wäre ein 
totaler Überwachungsstaat gewesen, der 
fragt sich jetzt: Was bitte schön ist denn 
nun das vereinigte Deutschland für ein 
Staat? 

Die Befürworter der Vorratsdatenspei-
cherung führen als Argumente immer 
wieder ins Feld, potentielle Terroristen 
bekämpfen zu wollen. Stehen Demonst-
ranten jetzt auch unter Generalverdacht? 
Es hätte sicher auch andere Möglichkei-
ten gegeben, der brutalen Randalierer 
und Schläger habhaft zu werden, die am 
19. Februar in Dresden den friedlichen 
Protest für ihre Krawalle missbrauchten. 

Wenn man bedenkt, dass diese staat-
lich sanktionierte Datensammel-Aktion 
nur per Zufall aufgedeckt wurde, fragt 
man sich doch, was für Daten von uns 
Bürgern noch so ganz nebenbei durch 
Vater Staat gesammelt werden und vor 
allem: Was passiert mit ihnen? 

Datenschützer kritisieren schon lange 
den Umgang staatlicher Stellen mit den 
Daten der Bürger. Das fängt an bei den 
Jobcentern, wo sensible Daten von Leis-
tungsbeziehern an Dritte weitergegeben 
werden, abgeglichen werden mit Daten 
anderer Behörden und hört noch lange 
nicht mit dem Programm ELENA auf, mit 
welchem Arbeitgeber alle möglichen Da-
ten ihrer Mitarbeiter austauschen kön-
nen. Gesinnungsschnüffelei nennt man 
so etwas. Und offensichtlich ist das in 
Deutschland wieder erlaubt. 

Sigrid Mertineit

Zunächst gab es eine zentrale Auftakt-
kundgebung am Schinkel-Denkmal.

Während dieser Kundgebung wurden 
wir in ein „Fähnchensystem“ eingewiesen 
(ähnlich wie in Cottbus am 15. Februar).

Schließlich wurden zeitlich unerwartet 
– und während einer Rede der Bundes-
tagsabgeordneten Kirsten Tackmann – 
die farblich unterscheidlichen Fähnen 
hochgehalten und man konnte sich ih-
nen anschließen. 

Auf einer nur den Organisatoren be-
kannten Strecke ging es schnurstracks 
an einen nur den Organisatoren bekann-
ten Platz (ähnlich wie die Idee am 15. 
Februar in Cottbus). Die Polizei erkannte 
zwar recht schnell die Absichten „mei-
nes“ Fähnchenträgers, konnte sich uns 
aber nicht in den Weg stellen, weil wir 
sie nicht überholen ließen.

Nachdem unsere Truppe – und auch 
alle anderen – am Fontaneplatz anka-
men, wurde der Kreuzungsbereich dicht-
gemacht. Nach und nach trudelte dann 
auch die Polizei an den sensibelsten Stel-
len des Kreuzungsbereiches ein.

Da die gesamte bisherige Aktion bis 
einschließlich der „unerwarteten“ Blo-
ckade friedlich verlief, wurde die Aktion 
auf der Kreuzung nachträglich als Kund-

Blockade gegen den genehmigten Aufzug der 
„Freien Kräfte“ in Neuruppin am 9. juli 

gebung angemeldet und genehmigt (ähn-
lich wie in Dresden am 13. Februar).

Zwischenzeitlich wurden wir laufend 
über die schlechte Laune der Rechten in-
formiert. Wir standen ihnen ja auf der für 
ihren Aufmarsch genehmigten Strecke im 

Wege. – Auch wurde den Rechten eine 
geänderte Streckenführung angeboten. 
Diese lehnten sie jedoch ab.

Nach vielleicht zwei Stunden begann 
die Polizei langsam mit den Vorbereitun-
gen für eine Räumung unserer Kreuzung.

In solchen Fällen positioniert sich zu-
erst der polizeiliche Lautsprecherwagen 
in Hörweite. Nun gab es in Folge die vor-
geschriebenen drei Durchsagen an uns, 

in denen wir aufgefordert wurden, die 
Kreuzung freizumachen. Bei diesen drei 
Durchsagen hetzte die Polizei nicht (ganz 
im Gegenteil zu Cottbus am 15. Februar).

Mit jeder amtlichen Durchsage der 
Polizei als auch den Infos über die Aktivi-
täten beziehungsweise Nichtaktivitäten 
der Rechten stieg die Hoffnung auf ein 
– aus unserer Sicht – positives Ende der 
Blockade.

Und immer noch lehnten die Polizis-
ten leger an ihren Fahrzeugen und holten 
sich Sonnenbrände im Gesicht.

Schließlich gab es eine 4. Aufforde-
rung, die Kreuzung freizumachen. Kurz 
darauf jedoch die offizielle Information, 
dass die Demonstration der „Freien Kräf-
te“ (auf der Karl-Marx-Straße) beendet 
wurde und sie zum Bahnhof zurückge-
leitet werden. 

Summa summarum schafften sie an 
diesem Tag nur einen Bruchteil ihrer an-
gemeldeten Strecke.

Einige Augen- und Ohrenzeugen von 
uns nahmen noch wahr, dass die Polizei 
nach offizieller Beendigung der Blockade 
uns mit einem kurzen Hupen als Zeichen 
des Dankes für eine friedliche Koexistenz 
verabschiedeten. 

Text und Foto: Uwe Titscher
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Termine Wir gratulieren allen GenossInnen, 
die in den kommenden Tagen 

ihren Geburtstag feiern
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Redaktionsschluss Oktober-Ausgabe: 

19. September

6.9. 18.00 Uhr AG Soziales  
Kreisgeschäftsstelle

8.9.  10.00 Uhr AG Senioren
 Kreisgeschäftsstelle
 19.00 Uhr Vortrag von Ralph 

Lenkert, MdB „Grün geht nur 
mit Rot“ 

 Kreisgeschäftsstelle

10.9.  10.00 Uhr Veranstaltung der 
„Rot-Fuchs“-Regionalgruppe 
Vortrag von Egon Krenz 

 Thema: „50 Jahre 13. August“
 „Brandenburger Hof“

12.9.  18.00 Uhr Fraktionssitzung 
Kreisgeschäftsstelle

13.9.  17.00 Beratung mit den 
 BO-Vorsitzenden
 Kreisgeschäftsstelle 

14.9. 9.30 Uhr AG Geschichte
 Kreisgeschäftsstelle

19.9.  16.00 Uhr KPF   
Kreisgeschäftsstelle 

 18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Kreisgeschäftsstelle

20.9. 19.00 Uhr Regiogeld - eine 
Alternative zum Euro?

 Rosa-Luxemburg-Stiftung
 Kreisgeschäftsstelle

21.9. 14.30 Uhr „Die Natostrategie 
– NATO und EU“  
„Brandenburger Hof“

26.9.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Kreisgeschäftsstelle

28.9.  15.00 Stadtverordneten-
 versammlung
 Stadthaus

29.9. 19.00 Uhr Kreisvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

30.9. 18.00 Uhr Beratung des 
Ortsverbandes Cottbus

 Kreisgeschäftsstelle

3.10.  18.00 Uhr Fraktionssitzung 
Kreisgeschäftsstelle

7.10. 16.30 Uhr IG Politische 
 Bildung 
 Kreisgeschäftsstelle

8.10. 10.00 Uhr Gesamtmitglieder-
versammlung

 Stadthaus

10.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung 
Kreisgeschäftsstelle

11.10. 18.00 Uhr AG Soziales  
Kreisgeschäftsstelle

September Oktober

zum 92. Hildegard Rosenhahn (29.9.)

zum 91. Richard Sudda (30.9.)

zum 88.  Hannelore Tschirner (25.9.)

zum 85. Gerhard Schmiedel (11.9.)
 Karla Gutermuth (13.9.)

zum 84. Edeltraud Schönecker (9.9.)

zum 83. Gerd Heinrich (14.9.)
 Ilse Luckow (18.9.)
 Karl-Heinz Nicke (19.9.)
 Hans-Dieter Pehla (29.9.)

zum 82. Helga Meyer (2.9.)
 Margot Meißner (4.9.)
 Lothar Wischniowski (20.9.)

zum 81. Günter Jank (10.9.)
 Erika Nagora (29.9.)

zum 80. Horst Wieloch (4.9.)
 Alfred Türpe (7.9.)
 Gertrud Queitsch (17.9.)
 Herbert Jung (20.9.)

zum 75. Gerhard Burkel (5.9.)

zum 65. Rudi Krüger (10.9.)

Zum 60. Hans-Jürgen Kubaczyk (19.9.)

zum 85. Margot Gergele (13.10.)

zum 82. Werner Plettig (1.10.)

zum 81. Werner Jandke (5.10.)
 Ewald Flaschinski (5.10.)
 Isolde Brüggemann (10.10.)

zum 75. Ursula Nicke (11.10.)

zum 70. Uwe Woite (3.10.)

zum 65. Rolf Schwabe (6.10.)

zum 60. Karl-Heinz Schneider (7.10.)

NACHRUF

Wir trauern um unseren 
Genossen 

Max Bunge
15. Mai 1929 bis 6. August 2011

Wir werden ihn, einen sehr gu-
ten Freund und langjährigen Jour-
nalisten, stets in bester Erinnerung 
behalten.

Die Redaktion 
des „Herzblattes”


