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Liebe Freunde, 
dieses nun zu Ende gehende Jahr war 

für DiE LiNkE kein einfaches Jahr! Und 
doch ist es uns gelungen, als gesamtdeut-
sche Partei wieder mehr Akzeptanz in der 
Bevölkerung gefunden zu haben. Was ist 
zu tun, um das bis zu den anstehenden 
Bundestagswahlen weiter 
voranzutreiben? ich sehe 
vier Schwerpunkte.

Erstens: Wir konzen-
trieren uns wieder auf 
die Politik und haben 
den Mut, Schwerpunkte 
zu setzen. LiNkE Politik, 
das war und ist nicht nur 
Widerstand, sondern das 
sind auch eigene Alterna-
tiven!

Zweitens: Wir wer-
den wieder erfolgreicher, 
wenn wir uns auf die alte Tugend besin-
nen, Partei für den Alltag und Partei im 
Alltag zu sein. 

Drittens: Wir sollten nicht die illusion 
haben, wir hätten die alte linke Streit-
lust in unserer Partei  überwunden. Doch 
Streit sollte mehr und öfter auf die Sache 
und ein bisschen weniger auf Personen 
gerichtet sein. 

Mit Querelen jedenfalls waren wir 
in den letzten Monaten weniger in den 
Medien, wohl aber mit Sachpolitik. Und 
das sollte in den nächsten Monaten auch 
so bleiben. Offene Fragen, Mängel und 
Streitpunkte dürfen  uns  nicht blockie-
ren, nicht dazu führen, dass wir keine 
Alternativen zur Debatte stellen, weil wir 
uns zu einzelnen Fragen nicht einig wer-
den und Probleme nicht lösen können. Es 
ist vernünftig und nicht kompromissle-
risch, wenn wir uns nicht ständig selbst in 
Situationen der Überforderung bringen. 

Das schließt die gemeinsame Akzeptanz 
offener Fragen ein. 

Und so verhält es sich auch mit un-
serer Sachpolitik in Cottbus. Über alle 
unterschiedlichen Auffassungen fanden 
wir immer zur Akzeptanz untereinander, 
diskutierten offen und ehrlich miteinan-

der und traten im Wesent-
lichen mit einer einheitli-
chen Meinung auf. Und 
auch das ließ DiE LiNkE.
Cottbus zu einer bere-
chenbaren, verlässlichen 
und akzeptierten politi-
schen Größe in Cottbus 
werden. Und diesen kurs 
werden wir auch in der  
Zukunft fortsetzen! LiNkE 
Politik in Cottbus ist für 
uns in erster Linie gestal-
tende und mitgestaltende 

Politik für Cottbus, für unsere Bürger! 
Viertens: Es gehört zu den wichtigs-

ten Aufgaben der LiNkEN, mit dafür zu 
sorgen, dass der notwendige Widerstand 
gegen Rechts organisiert wird und demo-
kratisch bleibt. Das liegt schon in dem 
tief verwurzelten Antifaschismus unserer 
Partei begründet.

Neben diesen Schwerpunkten kommt 
es aber auch darauf an, in der nächsten 
Zeit über unsere Strukturen nachzuden-
ken! Darüber reden wir schon seit Jahren, 
fanden bisher keine Lösungen oder dis-
kutierten einfach nicht darüber. Doch der 
Altersdurchschnitt unseres Stadtverban-
des zwingt uns dazu, Lösungen zu finden, 
damit wir auch in Zukunft alle Genossen 
erreichen. in diesem Sinne wünsche ich 
allen Gesundheit und Stehvermögen für 
die kommenden Aufgaben.

Jürgen Siewert,
Vorsitzender des OV Cottbus

2012 war für uns nicht einfach
Ich wünsche allen Gesundheit und Stehvermögen für 2013
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Zu den Ergebnissen der Landesvor-
standssitzung der LINKEN erklärt der 
Landesvorsitzende, Stefan Ludwig:

Am 2. März 2013 wird DiE LiNkE. Bran-
denburg ihre Landesliste zur Bundestags-
wahl aufstellen. Die Vorbereitungen dazu 
laufen auf Hochtouren. 

Die ersten drei Direktkandidaten wur-
den nominiert: kirsten Tackmann im 
Wahlkreis 56, Thomas Nord im Wahlkreis 
63, und Diana Golze im Wahlkreis 60. Die 
jeweils erreichten Ergebnisse bei der 
Nominierung von über 97 Prozent zeu-
gen davon, dass die Genossinnen und 
Genossen durch ihre aktive Wahlkreis-
arbeit das Vertrauen der Mitglieder der 
betreffenden kreisverbände genießen. 
Bis Ende Januar 2013 werden in allen 
zehn Wahlkreisen die kandidat/-innen 
nominiert sein. 

ich freue mich, ebenso wie der Lan-
desvorstand der LiNkEN, dass Diana 
Golze ihre Bereitschaft erklärt hat, in 
Brandenburg die Landesliste als Spitzen-
kandidatin anzuführen. Wir unterstützen 
ihre kandidatur ausdrücklich. Nicht nur 
wegen des damit eingeleiteten Generati-
onswechsels, sondern wegen ihrer aus-
gewiesenen kompetenz in den Bereichen 
kinder- und Jugendpolitik, Arbeit und So-
ziales. Unser Ziel ist es, die Ergebnisse 
von 2009 zu stabilisieren. Dafür ist Diana 
Golze ein Garant. 

Die Bundesrepublik braucht eine 
starke LiNkE, die gegen den neolibera-
len Mainstream angeht. Dass wir etwas 
erreichen können und auch in der bun-
despolitischen Opposition ein Umdenken 
ermöglichen, zeigen unter anderem die 
aktuellen Debatten über einen gesetzli-
chen, branchenübergreifenden Mindest-
lohn, über ein Umdenken in Richtung öf-
fentlich geförderter Beschäftigung, bei 
den Hartz-iV-Reformen und bei den Asyl-
bewerbergesetzen. Das anerkennen die 
Bürgerinnen und Bürger in diesem Land.

DiE LiNkE wird als Partei der sozialen 
Gerechtigkeit nicht zu überhören sein. 
Dazu erörtert Diana Golze: „Die Abschaf-
fung der Praxisgebühr zeigt: LiNkS wirkt! 
in vielen Fragen vertreten wir die inte-
ressen der Mehrheit der Bevölkerung, 
deshalb werden wir in Land und Bund ge-
meinsam soziale Alternativen aufzeigen.“ 

Priorität der LiNkEN in Brandenburg 
bleibt die Bildungspolitik. Der Landes-

vorstand hat in einer Sitzung mit der 
Bildungsministerin darüber beraten und 
deutlich gemacht, dass wir weiter am 
Projekt der Gemeinschaftsschule arbei-
ten werden. 

Darüber hinaus hält der Landesvor-
stand an seiner Forderung fest, im ge-
samten Land die Bildungschancen für alle 
kinder zu gewährleisten. im kita-Bereich 
soll weiter an der Verbesserung des Be-
treuungsschlüssels gearbeitet werden. 
Einigkeit bestand zudem darüber, dass 
für den Einsatz von Bundeswehrjugend-
offizieren an den Schulen auch weiterhin 
keine vertragliche Vereinbarung ange-
strebt wird.

Ein weiterer Schwerpunkt der Sitzung 
war die menschenwürdige Unterbringung 
von Asylbewerbern, die derzeit Zuflucht 
in unserem Land suchen. Der Landes-
vorstand appellierte an die Landkreise, 
die Gutscheinpraxis aufzugeben und zu 
Bargeldleistungen überzugehen. Zudem 
sollen überwiegend Unterkünfte in Woh-
nungen angestrebt werden.

DIE LINKE.Brandenburg geht selbstbewusst 
in die Wahlkämpfe 2013/2014

Beim Landesparteitag am in Frankfurt 
(Oder) begann der Leitbilddiskussions-
prozess der Brandenburgischen LiNkEN. 
Der Entwurf des Leitbildes wurde in der 
Sitzung erstmals beraten. Dazu erklärt 
der Fraktionsvorsitzende, Christian Gör-
ke: „Die Fraktion hat in den vergange-
nen Monaten intensiv am Leitbildentwurf 
gearbeitet. Jetzt beginnt der öffentliche 
Dialog. Wir wollen damit für die Branden-
burger nachvollziehbar und miterlebbar 
machen, dass Politik nicht nur für sich 
wirbt, nicht nur eitle Selbstdarstellung 
betreibt, sondern dass sie offen ist, dass 
es Möglichkeiten gibt, sich einzubringen, 
gehört zu werden, politische inhalte mit-
zubestimmen. 

Gemeinsam wollen wir am Ende die 
sozialen und ökologischen Standards 
bestimmen, die Brandenburg prägen 
sollen. Gemeinsam wollen wir Barrieren 
erkennen und abbauen, die tatsächlicher 
Chancengleichheit entgegen stehen. Die 
Gemeinschaftsschule dürfte dafür ein 
prägnantes Beispiel sein.“

in unserer letzten Ortsvorstands-Sit-
zung, am 14. November, gab es organisa-
torische informationen zur Wahl unseres 
Direktkandidaten, die am 15. Dezember 
im „Weltspiegel“ stattfindet. Wir hoffen, 
recht viele Genossen machen von ihrem 
demokratischen Recht Gebrauch und 
können ihre Teilnahme ermöglichen.

Der Finanzplan 2013 unseres kreisver-
bandes Lausitz, beziehungsweise seine 
Eckdaten, wurde vorgestellt und erläu-
tert.

Das Problem der Hochschulfusion war 
ebenfalls Gegenstand der Diskussion und 
war es auch in einer infoveranstaltung 
mit Birgit Wöllert.

Das internet wird nach dem Weggang 
von André Groß durch Sigrid Mertineit 
betreut, Änderungen, Probleme und auch 
Artikel, die es aus Platzgründen nicht in 
das „Herzblatt“ geschafft haben, sollen 
in einer „Leseecke“ Beachtung finden.

Die kita- und Hortgebühren sorgen 
nicht nur bei den betroffenen Eltern für 
kopfzerbrechen, auch in unserer Frakti-
on werden die Möglichkeiten einer sozial 

Der Ortsvorstand informiert
verträglichen Erhöhung erwogen. Mode-
rat und bezahlbar soll sie sein, denn viele 
Eltern sehen sich zur Abmeldung ihres 
kita- oder Hortplatzes gezwungen, sollte 
es ihren Finanzrahmen übersteigen. Die 
Grundgebühr für alle Eltern wollen wir auf 
keinen Fall mittragen. So hoffen wir auf 
erfolgreiche Verhandlungen.

Da es bei der letzten BO-Vorsitzen-
den-Versammlung Fragen nach der 
Zugänglichkeit der informationen des 
kreisvorstandes gab, weise ich auf die 
Möglichkeit der Einsichtnahme in die 
Protokolle des kreisvorstandes und auch 
des Ortsvorstandes in unserer kreisge-
schäftsstelle hin. Genossen beider Gre-
mien sind jederzeit und im Rahmen ihres 
kenntnisstandes bereit, Auskünfte zu er-
teilen und Fragen zu beantworten.

Birgit Mankour,
Stellvertreterin Ortsvorstand
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Du bist seit 1990 kommunalpolitisch 
tätig. Inwiefern haben sich denn – 
rückblickend aus Deiner Sicht – Um-
stände und Umfeld der kommunalpo-
litischen Arbeit verändert?

Einmal hat sich die kommunalver-
fassung mehrmals verändert in diesen 
22 Jahren (übrigens leider mehr hin zur 
Stärkung kommunaler Amtsträger zu un-
gunsten von Abgeordnetenbeteiligung). 
Zum anderen hat sich die Position der 
LiNkEN in diesen Jahren in Spremberg 
und Spree-Neiße deutlich gefestigt.

Seit 2004 bist Du auch Landtagsab-
geordnete. Wie viel von Deiner kom-
munalpolitischen Tätigkeit kannst Du 
dabei „mitnehmen“?

Meine kommunalpolitische Tätigkeit 
kommt mir in allen Bereichen zugute. 
Landespolitik ist von kommunaler Poli-
tik nicht abgekoppelt.Landespolitische 
Entscheidungen entfalten ihre Wirkungs-
weise immer vor Ort in den kommunen.

Die Gesundheits-, Sozial- und Bil-
dungspolitik sind auf allen Ebenen 
Deine Fachgebiete.  Was sind für die-
se Aufgaben Deine politischen Leit-
bilder?

Gesundheits,- Sozial- und Bildungspo-
litik dürfen nicht dem Wettbewerbsprin-
zip unterliegen. Auf gute gesundheitliche 
Versorgung und eine gute Bildung haben 
alle Menschen in allen Teilen des Landes 
einen Anspruch. Dieser Anspruch hat in 
guter Qualität unabhängig vom sozialen 
Status der Menschen erfüllt zu werden.

Gesundheits-, Sozial- und Bildungspolitik 
dürfen nicht dem Wettbewerbsprinzip unterliegen

Interview mit Birgit Wöllert, Mitglied des Landtages, 
des Kreistages Spree-Neiße und der Stadtverordnetenversammlung Spremberg

Dafür hat Politik auf allen Ebenen die 
Voraussetzungen zu schaffen. Sozialpo-
litik muss nach meiner festen Überzeu-
gung darauf gerichtet sein, Benachteili-
gungen auszugleichen, abzubauen und 
gesellschaftliches Leben im solidari-
schen Miteinander zu ermöglichen.

Unlängst lobte der Fraktionsvorsitzen-
de Christian Görke das Spremberger 
Krankenhaus. Erkläre uns doch bitte 
die Entstehung des Gesellschaftsmo-
dells dieser Einrichtung. Inwieweit 
hast Du daran mitgewirkt? 

Das Spremberger krankenhaus ist 
eine gemeinnützige GmbH mit den Ge-
sellschaftern Förderverein krankenhaus 
Spremberg e.V., mit 51 Prozent Anteilen, 
und Stadt Spremberg, mit 49 Prozent 
Anteilen. Gegründet wurde diese GmbH 
Spremberger krankenhausgesellschaft 
1998. Nach einer äußerst schwierigen Si-
tuation des vorherigen Gesellschaftermo-
dells mit zwei privaten Geschäftsführern 
suchte der damalige Betriebsrat nach Lö-
sungen für eine erfolgreiche Fortführung 
des krankenhauses, als krankenhaus der 
Grundversorgung. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nahmen also ihr Schicksal in die eigenen 
Hände. Als Vorsitzende des Ausschus-
ses in der Stadt, der auch für Soziales 
zuständig ist, kam der Betriebsrat auf 
mich zu, und wir verständigten uns sehr 
schnell, von Anfang an alle Fraktionen 
einzubeziehen. 

So gelang es uns, bis heute ein er-
folgreiches krankenhaus unter entschei-
dender Beteiligung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und Bürgerinnen und 
Bürgern zu erhalten und weiter zu entwi-
ckeln. Sprembergerinnen und Sprember-
ger sind dadurch fest mit ihrem kranken-
haus verbunden.

In der vorigen Legislaturperiode des 
Landtages war DIE LINKE eine Oppo-
sitionspartei, ebenso wie derzeit in 
der SVV Spremberg und im Kreistag 
Spree-Neiße. Seit 2009 ist DIE LINKE 
im Land Brandenburg  an der Regie-
rung beteiligt. Wie unterscheidet sich 

die Arbeit als Abgeordnete für Dich in 
beiden Konstellationen?

Die Arbeit in einer Regierungspartei 
ist ungleich aufwändiger und oftmals 
auch langwieriger als in der Opposition. 
Das liegt daran, dass mit dem koalitions-
partner viel mehr Absprachen notwendig 
sind. 

Unterschiedliche Auffassungen müs-
sen bis zur kompromissfindung ausdis-
kutiert werden.

Wie gestaltet sich die Zusammenar-
beit mit dem Koalitionspartner SPD 
auf Landesebene für DIE LINKE und 
für Dich besonders?

Nach meiner Erfahrung ist es im 
sozialpolitischen Bereich unter den 
Fachpolitiker/-innen einfacher, zu kon-
senslösungen zu kommen. 

Das zeigt sich aktuell zum Beispiel 
beim krankenhausentwicklungsgesetz, 
bei dem wir sehr schnell zu gemeinsamen 
Änderungsanträgen gefunden haben.

Das zeigt sich beispielsweise aber 
auch im Bezug auf schnellen konsens 
für eine Bundesratsinitiative zur Abschaf-
fung des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Unterschiede werden deutlich, wenn 
es um die Folgen der Hartz-iV-Gesetz-
gebung geht.

DIE LINKE hat ja immer das Problem, 
ihre Erfolge kaum zu feiern und der 
Koalitionspartner vereinnahmt diese 
gern für sich allein. Was ist Dein größ-
ter persönlicher Erfolg? Was wurde 
seit 2009 Wichtiges erreicht?

im Ergebnis einer aktuellen Stunde 
zur gesundheitlichen Versorgung kam 
es zu einem Beschluss des Landtages, 
der die krankenhäuser in eine bessere 
Verhandlungsposition gegenüber den 
krankenkassen bringen sollte, um auch 
die Wirtschaftlichkeit aller Standorte zu 
sichern. 

Dieser Erfolg muss nun energisch 
verteidigt werden, damit über die kran-
kenhausentwicklungsplanung auch die 
künftige Sicherung aller krankenhaus-

(Fortsetzung auf Seite 4)
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standorte in Brandenburg gewährleistet 
wird. Das wird in der Zukunft immer wich-
tiger, um auch die ambulante Versorgung 
in allen Teilen des Landes zu sichern.

Du hast Dich bereit erklärt, für die 
Wahl des 18. Deutschen Bundestages 
in unserem Wahlkreis 64 zu kandidie-
ren. Mit welchen Konzepten und Ideen 
möchtest Du unsere Wählerinnen und 
Wähler überzeugen? Wie möchtest Du 
Deine Arbeit im Wahlkreis bürgernah 
gestalten?

ich würde mich gerne in den Berei-
chen der Gesundheits- und Sozialpolitik 
einbringen, gerade weil hier entscheiden-
de Weichen durch Bundesgesetzgebung 
gestellt werden. Dabei ist für mich die 
weitere kommunale Verankerung genau-
so wichtig wie jetzt als Landtagsabgeord-
nete. Schließlich werden auch Bundesge-
setze letztendlich vor Ort wirksam.

Dass heißt also, nach Möglichkeit 
Wahlkreisbüros in Cottbus und Spree-
Neiße und feste Verankerung in der Basis 
meiner Partei und auf kommunalpoliti-
scher Ebene. Wie ich meine Genossinnen 
und Genossen kenne, sagen sie mir, wo 
die Säge klemmt.

Das Gespräch führte Sigrid Mertineit

Gesundheits-, Sozial- 
und Bildungspolitik 

dürfen nicht dem 
Wettbewerbsprinzip 

unterliegen

(Fortsetzung von Seite 3)

Am Samstag, dem 10. November, 
nahmen Vertreter des kreisverbandes 
Lausitz an der Regionalkonferenz für 
Südbrandenburg in Doberlug-kirchhain 
teil. Der kreisverband Elbe-Elster hatte 
sie sehr gut vorbereitet. Sie war gut be-
sucht, auch durch parteiübergreifende 
kommunalpolitiker. Dr. Schöneburg, Jus-
tizminister, war dankbar, dass so viele 
interessierte Teilnehmer anwesend sind, 
die den eigenen Genossen, die in Minis-
terfunktion stehen, so viel Sympathie 
entgegenbringen. in der Veranstaltung 
standen neben ihm Daniela Trochowski, 
Staatssekretärin im Finanzministerium, 
Christian Göhrke, Fraktionsvorsitzender 
DiE LiNkE im Landtag Brandenburg, und 
Abgeordnete der Landtagsfraktion den 
Teilnehmern Rede und Antwort. Es wurde 
über die aktuellen politischen Entwick-
lungen informiert.

Vielfältige Fragen wurden aufgeworfen 
und beantwortet: Wenn das Strafrecht 
in kraft tritt, ist da nicht schon das kind 
in den Brunnen gefallen? Wie gehen wir 
mit Strafgefangenen um, gehen wir mit 
ihnen als Menschen um, trotz ihrer Straf-
fälligkeit? Schaffen wir einen humanen 
Strafvollzug, damit die entlassenen Straf-
gefangenen ohne neue Straftaten sich in 
die Gesellschaft einordnen? 

Erfolgreiche Regionalkonferenz
Nach drei Jahren Regierungskoaliti-

on stand die Frage: Machen LiNkE eine 
andere Haushaltspolitik? Und wenn Ja, 
wie sieht sie aus im Detail? Geht Bran-
denburg wie andere Bundesländer den 
Weg, bei knappen kassen an den sozialen 
Ausgaben zu sparen? ist es eine zeitbe-
zogene Entscheidung an investitionen in 
Beton (Straßen, Radwege…) zu sparen? 
Welches Gemeinwesen wird von den 
Bürgern gewünscht, und welche Steuern 
sollen dafür eingenommen werden?

Gut genutzt wurde die Gelegenheit, 
direkt mit dem politischen Personal der 
LiNkEN an Runden Tischen ins Gespräch 
zu kommen und mit ihnen zu diskutieren. 
Das waren intensive Gespräche, die sehr 
gut ankamen. 

Der Landesvorsitzende der LiNkEN.
Brandenburg, Stefan Ludwig, zeigte sich 
zufrieden mit den konferenzen: „Wir stel-
len uns gerne den direkten Fragen und 
Anregungen der Bürgerinnen und Bür-
ger in unserem Land und freuen uns auf 
die impulse, die wir auf den konferenzen 
bekommen. Es lohnt sich für alle Betei-
ligten. 

LiNkE Politik ist auch immer bürger-
nahe Politik!“

Annely Richter,
Teilnehmerin Regionalkonferenz

Am 7. November besuchte katja 
kipping unsere Stadt. Vor ihrem Podi-
umsgespräch mit Wolfgang Neskovic 
im konservatorium zum bedingungslo-
sen Grundeinkommen war sie in Neu 
Schmellwitz. Sie wurde von Matthias 
Loehr und André kaun begleitet.

im Stadtteilladen informierte sie sich 
über verschiedene soziale Projekte, die 
durch die Regionalwerkstatt Branden-
burg e.V. initiiert wurden. Sie sprach mit 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern am 
Projekt „BuS“. Mit „Beschäftigung und 
Stadtteile“ werden vielfältige ehrenamt-
liche Arbeit in den Stadtteilen und ge-
förderte Beschäftigung verknüpft. Egal, 
ob zum Beispiel kinderfeste oder Sozial-
garten, viel wird dort für die Einwohner 
unserer Stadt getan. 

Das aktive Netzwerk von gut 40 ver-
schiedenen Akteuren fand ihre besonde-

Katja Kipping in Cottbus
Unsere Parteivorsitzende besuchte ein soziales Projekt

re Aufmerksamkeit. ivette kirschner, die 
Vorsitzende der Regionalwerkstatt, karin 
kühl als Stadtteilmanagerin und Dr. Oda 
Baldauf-Himmelmann als Jugendstadt-
teilmanagerin erläuterten ihr diese Ver-
knüpfungen. 

katja nahm sicher als wichtige infor-
mation mit, dass Gelder aus dem Förder-
topf „Soziale Stadt“ und „Regionalbud-
get“ sich durch die initiative der vielen 
Akteure im Nutzen vervielfachen. Diese 
Förderprogramme  sollten unbedingt, vor 
allem mit ihren sozialen komponenten, 
weitergeführt werden. 

Auch wenn Neu Schmellwitz kleiner 
geworden ist, die Leute, die da wohnen, 
kümmern sich um ihren Stadtteil, erhal-
ten ihn Liebens- und Lebenswert. Frauen 
und Männer, die schon lange ohne Er-
werbsarbeit sind, beschäftigen sich, sind 
aktiv.              Eberhard Richter
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Der Verfassungsschutz steht zu Recht 
im Zentrum heftiger kritik. Es ist die un-
heimliche Heimlichkeit der Geheimdiens-
te, die die Forderungen nach ihrer Ab-
schaffung beflügelt. Gregor Gysi hat mich 
gebeten, als Mitglied unserer Fraktion in 
das Parlamentarische kontrollgremium 
zu gehen. Seit 1990 hatten sich die an-
deren Fraktionen geweigert, ein Mitglied 
der PDS in dieses Gremium zu wählen. 
Gregor Gysi meinte, sie würden es nicht 
wagen, einen parteilosen Bundesrichter 
nicht zu wählen. Er behielt recht. Als 
Mitglied des Parlamentarischen kon-
trollgremiums ist es mein Auftrag, die 
kontrolltätigkeit der Bundesregierung 
über die Geheimdienste zu überwachen. 
Seit vielen Jahren habe ich Vorschläge 
zur besseren kontrolle von Nachrich-
tendiensten unterbreitet. in zahlreichen 
Rundfunk-, TV-und Printmedien habe ich 
mich dazu geäußert. Vom „ND“ über den 
„Deutschlandfunk“ bis zur „FAZ“: Über-
all trete ich für eine radikale Reform der 
Geheimdienste ein. Bislang traf das auf 
keine Empörung innerhalb der Partei. 
Erst jetzt, im unmittelbaren zeitlichen 
Zusammenhang mit den kandidatenauf-
stellungen zur Bundestagswahl, regte 
sich plötzlich kritik. Dabei liegt meine 
Position auf Linie der Regierungspraxis 
der LiNkEN in Berlin und Brandenburg. 
in Berlin bekannte sich DiE LiNkE zum 
Verfassungsschutz als Frühwarnsystem. 
in Brandenburg fand auf dem vergan-
genen Landesparteitag ein Antrag zur 
Abschaffung des Verfassungsschutzes 
keine Mehrheit. Stattdessen solle sich 
der Dienst auf seine „kernaufgaben“ kon-
zentrieren. Dessen Abschaffung wurde 
von keinem LiNkEN in Regierungsverant-
wortung ernsthaft betrieben. 

Dieses Handeln ist auch nachvoll-
ziehbar. Denn: Das Gegenmittel zur feh-
lenden kontrolle ist nicht Abschaffung, 
sondern eine radikale Reform. Die Auf-
gabe, die Verfassung zu schützen, besitzt 
Verfassungsrang. Die Aufgabe als solche 
kann nicht abgeschafft werden. Denn die 
„Ewigkeitsklausel“ im Grundgesetz ver-
bietet es sogar dem Parlament, bestimm-
te Grundsätze unserer Verfassung (wie 
die Menschenrechte und den Sozialstaat) 
abzuschaffen. 

Wenn diese Grundsätze selbst vor 
dem Parlament geschützt sind, müssen 

sie erst recht vor einem gewaltsamen 
Umsturz bewahrt werden. Der bisherige 
Verfassungsschutz ist dafür völlig unge-
eignet. Der Dienst arbeitet auf Grundla-
ge rechtsstaatlich höchst fragwürdiger 
Gesetzesvorschriften, die unsere Ge-
sellschaft immer stärker in einen „Über-
wachungsstaat“ verwandeln. Nach dem 
11. September 2001 ist unser Freiheits-
verständnis ins Wanken geraten. immer 
häufiger wird die Freiheit aus Gründen 
vermeintlicher Sicherheit beschnitten. 
Die gesetzlichen Vorschriften sind so 
unbestimmt, dass die Dienste de facto 
„Narrenfreiheit“ haben. 

Außerdem überwacht der Verfas-
sungsschutz oftmals ausgerechnet Per-
sonen, denen die Aufrechterhaltung und 
Stärkung der Grundrechte am Herzen 
liegt. Dies ist der Fall, wenn es um Pro-
teste gegen Neonaziaufmärsche geht. 
Mit dem Begriff des „Linksextremismus“ 
wird zivilgesellschaftliches Engagement 
für mehr Demokratie gebrandmarkt. Die 
Vereinigung der Verfolgten des Nazire-
gimes und linke Wissenschaftler, wie An-
drej Holm und Rolf Gössner, geraten in 
das Visier des Verfassungsschutzes. im-
mer noch werden Mitglieder und Abge-
ordnete der LiNkEN überwacht. Gleich-
zeitig konnte der NSU, trotz zahlreicher 
V-Leute in der Neonaziszene, ungestört 
Mordtaten planen und begehen. Noch 
nie wurde der Verfassungsschutz evalu-
iert. Ob er als Frühwarnsystem taugt, ist 
völlig offen. 

Die Geheimdienste entziehen sich 
gegenwärtig einer wirksamen kontrol-
le. Ein parlamentarisches Gremium mit 
nicht einmal einem Dutzend Mitgliedern 
ist nicht in der Lage, über die kontrolle 
dreier Geheimdienste zu wachen. Bisher 
lässt es die Gesetzeslage zu, dass kon-   
trollumfang und kontrolltiefe allein in der 
Hand der Regierungsfraktionen liegen, 
weil Minderheitenrechte fehlen. Das ist 
so, als würde der Angeklagte in seinem 
Prozess über den Umfang der Beweisauf-
nahme entscheiden. Ein Freispruch wäre 
so gesichert. 

Es bedarf einer radikalen Reform 
der Arbeits- und kontrollstrukturen des 
Verfassungsschutzes. Nur durch einen 
solchen „Neustart“ wäre eine staatliche 
Behörde möglich, die effektiv vor Angrif-
fen auf Verfassungsgrundsätze (Rechts-

Der Verfassungsschutz bedarf einer radikalen Umstrukturierung / Abschaffen lässt er sich nicht

Neustart für mehr Effektivität nötig
staat, Sozialstaat etc.) und Grundrechte 
schützt. Eine Behörde, die zum Beispiel 
Mordtaten wie die des NSU durch Vorfeld-
beobachtung verhindert. Ein solches Amt 
hätte – wie immer man es nennt – wenig 
mit den heutigen Verfassungsschutzäm-
tern gemein. Es müsste eine radikale Re-
form und Umstrukturierung stattfinden. 
Hierzu gehört eine umfassende Überar-
beitung der Rechtsvorschriften für die 
Nachrichtendienste. Die administrative 
kontrolle gehört massiv verstärkt. Hieran 
muss sich eine lückenlose parlamentari-
sche kontrolle anschließen. Die Demo-
kratie darf keine kontrollfreien Räume 
zulassen. Ein Geheimdienstmitarbeiter 
darf nicht mehr wissen als ein Abgeord-
neter. Eine solche reformierte institution 
muss effektiv arbeiten können. Die Ar-
beit darf nicht an den Ländergrenzen der 
Bundesländer aufhören. in begrenztem 
Maße müssen auch nachrichtendienst-
liche Mittel zur Verfügung stehen. Denn 
die gewaltsamen Gegner unseres Ver-
fassungssystems und der Grundrechte 
werden regelmäßig geheimagieren. Frei-
lich gibt es nachrichtendienstliche Be-
fugnisse, auf die verzichtet werden kann 
und muss. Eine davon ist der Einsatz von 
V-Leuten, denen gegen staatliche Zah-
lung ein „ehrliches Verraten“ abverlangt 
wird. Auch unverhältnismäßige Eingriffe 
in die Freiheitsrechte, wie Onlinedurch-
suchungen, gehören abgeschafft. Wenn 
Abschaffungsbefürworter die Aufgabe, 
die Verfassung zu schützen, der Polizei 
übertragen wollen, geraten sie in einen 
nicht behebbaren konflikt mit dem soge-
nannten Trennungsgebot. Dieses fordert 
eine strikte Trennung zwischen Polizei 
und Geheimdiensten. Demnach soll die 
Polizei zwar viel tun dürfen, aber nicht 
alles wissen. Der Geheimdienst darf viel 
wissen, aber nicht alles tun. Wer nun 
beides vermischt, der sorgt für Polizis-
ten, die mit voller exekutiver Macht die 
Überwachung der politischen Gesinnung 
betreiben können. Das gab es schon ein-
mal. Es war an Unheimlichkeit nicht zu 
übertreffen.               Wolfgang Neskovic

Das vollständige Positionspapier 
zur Reform des Verfassungsschutzes 
finden Sie im Internet: http://www.
wolfgang-neskovic.de/artikel/nesko-
vicpositionspapier-verfassungsschutz 
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Das S(tändige) F(orum der) EL(der)
R(egionen), in dem das Netzwerk der 
Europäischen LiNkEN Brandenburg als 
deutscher Partner vertreten ist, traf sich 
Ende Oktober in Nova Paka (CZ), um über 
die Aktivitäten bis zum Jahresende und 
das erste Halbjahr 2013 zu beraten.

Wir alle teilten die große Freude der 
kSCM, die in den Regionalwahlen im 
Oktober einen bedeutenden Wahlerfolg 
erringen konnte. Erstmalig haben nun 
in zwei kreisen (vergleichbar mit unse-
rer Länderebene), Decin und Usti nad 
Labem, Regierungskooperationen unter 
Beteiligung der kSCM eine Chance. Auch 
in den anderen kreisen gab es beträcht-
liche Stimmenzuwächse für die kSCM 
und somit die für die Zukunft die Veran-
lassung, neue Bündnischancen nach lan-
ger Zeit des blanken Antikommunismus 
auszuloten. Eine Herausforderung an alle 
Beteiligten in Frage kommenden.

Diesbezügliche Erfahrungen der LiN-
kEN in Brandenburg sind nun und aus-
drücklich von größtem interesse für 
unsere tschechischen Genossen. Damit 
verbunden ist ein erfreulicher Zuspruch 
zum Netzwerk und Ausweitung der  Zu-
sammenarbeit:

Die Parteiorganisationen der kreise 
Decin und Usti n.L. traten neu dem Fo-

Wir rücken zusammen zum Europa von unten….
rum bei. kooperationswünsche erreich-
ten uns aus Andalusien, wo ebenfalls 
eine linke Regierung wirkt, und aus dem 
deutsch/französisch/belgischen Grenz-
gebiet, wo auch internationale Arbeit 
entwickelt wird. 

So wird eine brandenburgisch-tsche-
chische Delegation von fünf Genossinnen 

und Genossen des Forums im März 2013 
die Einladung der spanischen Genossen 
zum Erfahrungsaustausch annehmen.

Bis dahin wollen wir uns Gedanken ma-
chen, wie die Europäische LiNkE stärker 
und sichtbarer in den komplizierten so-
zialen und politischen Auseinanderset-
zungen mit dem neoliberalen krisen- und 
Verarmungskapitalismus wirken kann, 
wie wir uns international wirksamer or-
ganisieren und unterstützen können.

Dazu war auf einer Europolitischen 
Aktivenkonferenz im Umfeld des Lan-
desparteitages Brandenburg am 1. De-
zember in Frankfurt/Oder Gelegenheit. 
in für alle offenen Workshops zu europo-
litischen Themen wollen wir Anregungen 
und Vorschläge für die Qualifizierung 
dieser Arbeit sammeln und aufnehmen. 

Entsprechend vielfältig ist auch jetzt 
schon der Jahreskalender der politischen 
Aktionen:
12./13.1.2013: Treffen/Gespräche/Ge-
meinsame Teilnahme an LL in Berlin
10.2.2013: Einweihung des Gedenk-
steins für die letzte illegale konferenz 
der kPD in Ziegenhals und den Beginn 
des organisierten antifaschistischen Wi-
derstandes gegen den Faschismus
2.3.2013: Gemeinsame Veranstaltung 
zum Frauentag in Brandenburg
30.3.2013: Ostermarsch in Ansbach 
(Bayern)
4.5.2013: Gedenkveranstaltung in der 
kZ–Gedenkstätte Terezin
8.5.2013: Friedensfahrt im Grenzgebiet 
um Teplice
9. bis 12.5.2013: Eurocamp in CZ
1./2.6.2013: Fest der LiNkEN („ND“-
Pressefest) – Gemeinsame infostände
15.6.2013: Gedenken in Lidice

Sonja & Frithjof Newiak

Noch nie in der bundesdeutschen Ge-
schichte waren so wenige Deutsche so 
unerhört reich und so viele so unglaub-
lich arm. Während Gewinne in privater 
Hand bleiben, werden durch die Rettung 
maroder Banken Verluste zunehmend 
sozialisiert. Noch nie arbeiteten so vie-
le Menschen in einer Vollzeitstelle mit 
Überstunden für Löhne an der Grenze 
des Existenzminimums. 24 Prozent der 
Arbeitnehmer arbeiten bereits im Nied-
riglohnsektor. Vielen Arbeitnehmern 
droht absehbar die Altersarmut. Die 
deutsche Gesellschaft ist auseinanderge-
driftet, und sie driftet ungehindert weiter 
und schneller auseinander. Und dies gilt 
nicht nur für Deutschland – es gilt für 
ganz Europa.

Veranstaltung mit Sahra Wagenknecht und Wolfgang Neškovic am 11. Dezember

„Für ein Europa der Menschen – 
gegen ein Europa der Banken“

Gerade angesichts dieser Entwicklun-
gen ist ein Umdenken in der Politik drin-
gender denn je. Die bisherige Politik hat 

im letzten Jahrzehnt den Sozialstaat fast 
bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Das 
Sozialstaatprinzip gehört jedoch zu den 
tragenden Säulen unserer Verfassung. 
Aufgrund der sogenannten Ewigkeitsklau-

sel in Art. 79, Abs. 3 GG kann es auch 
nicht durch eine Grundgesetzänderung 
beseitigt werden. Wer meint, wir könnten 
uns den Sozialstaat nicht leisten, ist ein 
Verfassungsfeind, bestenfalls ein igno-
rant. 

Über die Notwendigkeit des Sozi-
alstaats, die Wirtschaftskrise und ihre 
Auswirkungen auf die europäische So-
zialpolitik diskutieren Sahra Wagen-
knecht, MdB, stellvertretende Vorsit-
zende der LiNkEN und der Linksfraktion 
im Deutschen Bundestag, und Wolfgang 
Neškovic, MdB, Justiziar der Linksfrakti-
on und direkt gewählter Abgeordneter im 
Wahlkreis Cottbus/Spree-Neiße.

René Schuster, 
Wahlkreismitarbeiter

Am 11. Dezember diskutieren 
Sahra Wagenknecht und Wolf-
gang Neškovic in Cottbus unter 
dem Titel „Für ein Europa der 
Menschen – gegen ein Europa 
der Banken“. Die Veranstaltung 
findet um 19.00 Uhr im Audi-
max 1 der BTU statt.
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Das Land DDR war meine Heimat. ich 
habe vieles erlebt und gelebt, dass ich 
gut fand. ich habe auch Dinge erlebt, die 
mir gegen den Strich gingen. Manches 
davon habe ich schweigend hingenom-
men. Aus unterschiedlichen Gründen. 
Damit selbst klar zu kommen war und ist 
Teil meiner persönlichen Lebensbetrach-
tung. Dieses Land ist untergegangen. Es 
hatte keinen Bestand.

Es hatte keine Zukunft, weil die, die 
die Macht in ihren Händen hielten, verga-
ßen, wozu sie angetreten waren. Es hatte 
keine Zukunft, weil jeder Wille zur Verän-
derung von den Entscheidern mit Miss-
trauen betrachtet wurde, weil Widersprü-
che nicht als Triebkraft der Entwicklung 
sondern als Gefahr interpretiert wurden. 
Weil der, der sie benannte, zum Gegner 
erklärt wurde. Es hatte keine Zukunft, 
weil Fürsorge sich in Fesseln verwandelt 
hatte. Es durfte keine Zukunft haben, weil 
in diesem, meinem Land, im Namen des 
Fortschritts und des Rechts auch bitte-

res Unrecht geschah. Die Fessel brachen 
und sind zerfallen vor 23 Jahren. Die, die 
nach dem Sinn des Wortes die Macht ha-
ben sollten, nahmen sich das Recht, sie 
zu gebrauchen. Eine friedliche Revolution 
in Deutschland.

Es herrschte aber auch Verwirrung. 
Vor allem bei denen, die es ehrlich mit 
ihrem Land gemeint hatten. Sie hatten 
gearbeitet und gekämpft, um eine ge-
rechtere Welt zu gestalten. Der inhalt 
ihres Lebens hatte sich in einen Scher-
benhaufen verwandelt. So manche Frau, 
so mancher Mann  hat bis heute nicht 
verarbeitet, was damals mit ihnen, aber 

auch durch sie und ihr Tun oder Dulden 
geschehen ist.

Heute existiert ein anderes Deutsch-
land. Nostalgie und der ständige Blick 
zurück blockieren das Denken und Han-
deln. Das gilt für beide Seiten der Nos-
talgie und Rückwärts-Gewandtheit. Für 
die, die in Trauer verharren, wie auch für 
die, die nur hassen können. Es sollte ein 
Neuanfang sein. Vieles ist heute neu. 
Manches ist gelungen. Aber nicht alles 
Neue ist auch gut. Neue Widersprüche 
sind da. Auch sie wachsen und werden 
zu Fesseln, wenn sie nicht gelöst werden. 
Achtung ist geboten. Freiheit und Zukunft 
dürfen nicht nur schöne Worte sein.

Wenn Frieden nach innen und außen 
halten soll, braucht es Gerechtigkeit, 
wirkliche Chancengleichheit und wahre 
Demokratie. Auch Mauern, die nicht aus 
Beton sind, trennen Menschen. Lasst uns 
um die besseren Wege streiten.

Text: Eberhard Richter
Foto: www.weinschenker.name

Lasst uns um die bessere Welt streiten
Erinnerungen an die friedliche Revolution am 23. November 1989

9. November1848
„ich sterbe für die Freiheit“ lauteten 

die letzten Worte des Abgeordneten 
der Linken in der Frankfurter National-
versammlung, Robert Blum. Am 9. No-
vember 1848 wurde der Demokrat in 
Wien von Truppen der Gegenrevolution 
erschossen. Das Ereignis bedeutete das 
Ende der so genannten März-Revolution. 
Die soziale Frage, insbesondere nach 
vollständiger Bauernbefreiung und so-
zialer Sicherung der freien Lohnarbeiter, 
waren, neben der Forderung nach einer 
Verfassung und nationaler Unabhängig-
keit, die wichtigsten Forderungen der 
Revolutionsbewegung.

9. November 1919
Am 9. November 1918 proklamierte 

karl Liebknecht vom Balkon des Berliner 
Stadtschlosses die „freie sozialistische 
Republik“. Ebenfalls am 9. November 
beschloss eine Berliner Soldatenver-
sammlung, in den Berliner Betrieben und 
Garnisonen Arbeiter- und Soldatenräte 

9. November 1848, 1918 und 1989:
Schicksalstage der deutschen Linken

zu wählen, die auf einer Vollversamm-
lung eine neue provisorische Regierung 
einsetzen sollten. im Januar 1919 wurde 
„auf Befehl Eberts die Revolution in der 
Hauptstadt zusammengeschossen“ (Se-
bastian Haffner). Am 15. Januar wurden 
karl Liebknecht und Rosa Luxemburg von 
Freikorpsangehörigen ermordet.

9. November 1989
Am Abend des 9. November 1989 

verkündigte SED-Pressesprecher und 
Politbüromitglied Günter Schabows-
ki auf einer Pressekonferenz überra-
schend die sofortige Öffnung der Mau-
er: „Ab sofort!“ So lautete die Antwort 
von Günter Schabowski auf die Frage 
eines Reporters, wann die beschlosse-
ne Reiseregelung in kraft trete. Unter 
dem Druck der tausendfachen Ausrei-
se von DDR-Bürgern über Ungarn und 
den Montagsdemonstrationen in Leip-
zig und anderen ostdeutschen Städten 
wurde das SED-Regime gezwungen, die 
Grenze zu öffnen. Mit dem Ruf „Wir sind 

das Volk“ meldeten sich hunderttausen-
de DDR-Bürger im ganzen Land zu Wort 
und protestierten gegen die politischen 
Verhältnisse. Ziel war eine friedliche, de-
mokratische Neuordnung, aber auch das 
Ende der SED-Herrschaft. Am 4. Novem-
ber versammelten sich mehr als 500 000 
Demonstranten zu einer kundgebung auf 
dem Alexanderplatz in Berlin. in Reden 
und auf Plakaten forderten die Menschen 
freie Wahlen, Reisefreiheit und soziale 
Reformen. Vier Tage später trat das SED-
Politbüro geschlossen zurück. 

Am 20. November wurde bei der Mon-
tagsdemonstration in Leipzig zum ersten 
Mal der Ruf nach der Wiedervereinigung 
laut. Aus „Wir sind das Volk“ wurde „Wir 
sind ein Volk“. Das war weit mehr als der 
Austausch eines Wortes. Es signalisierte 
den Abschied von der Vorstellung einer 
reformierten, eigenständigen DDR, und 
die Wende zum Beitritt zur Bundesre-
publik. Ein Stimmungswandel, der vom 
Westen kräftig gefördert wurde.

Herta Venter
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Man kann es schon gar nicht mehr se-
hen und hören, es hängt einem geradezu 
zum Halse heraus. kein Fernsehfilm über 
die DDR, bei dem man nicht schon im 
Vorhinein weiß, wovon er inhaltlich domi-
niert wird. Ob „Weißensee“, „Der Turm“ 
oder „Deckname Luna“ – um nur einige 
aktuelle Filme zu nennen – meist schon 
nach der ersten Szene erscheint das ab-
solut Böse in Gestalt der Stasi. 

Dieser vordergründige Focus auf nur 
einen Aspekt der DDR-Geschichte treibt 
mitunter die skurrilsten Blüten. Bei der 
bisher vergeblichen Suche nach dem 
Entführer eines Berliner investment- Ma-
nagers in Storkow wurde in den Medien 
ernsthaft spekuliert, es könnte sich bei 
dem Täter „angesichts seines Vorgehens 
um einen Ex-Elitesoldat der NVA oder 
einen Stasi-Mann handeln“ („Lausitzer 
Rundschau“ ,12.10.2012). 

Man kann über so viel Blödsinn nur 
den kopf schütteln und konsterniert fest-
stellen, wohin so einseitige Schuldzuwei-
sungen führen. Ganz nach dem bewähr-
ten krimi-Motto: Der Täter ist immer der 
Gärtner – in diesem und allen anderen 
Fällen immer die Stasi.

 Nun will ich damit keineswegs die 
Verfolgung Andersdenkender in der DDR 
verharmlosen. Was damals Unrecht war, 
muss auch heute als solches benannt 
werden. Mir geht es dabei ausschließ-
lich um diese vordergründige, einseitige, 
undifferenzierte Bewertung der Staats-
sicherheit als ständiges Totschlagargu-
ment gegen die DDR. Und das immer 
im scharfen kontrast zu der „freiheitlich 
demokratischen Grundordnung“, in der 
wir heute das Glück haben, leben zu dür-
fen. Dabei wird sehr gern verschwiegen, 
ja wie ein Tabu behandelt, dass die BRD 
alles andere als „das gelobte Land“ für 
Andersdenkende war und ist. 

Bis heute wird weitgehend der Man-
tel des Schweigens über die 50er- und 
60er-Jahre der jungen BRD, vor allem der 
Adenauer Ära gelegt, in der die Verfol-
gung Andersdenkender ihren Höhepunkt 
erreichte. Dabei waren oft Menschen 
betroffen, die nichts anderes im Sinn 
hatten, als einen neuen krieg zu verhin-
dern, die nichts weiter getan hatten, als 
pazifistische Flugschriften zu verteilen 

Aus meiner Sicht

Der Täter ist immer der Gärtner
Wie heutzutage deutsche Geschichte im Machtinteresse gebraucht und missbraucht wird 

oder sich im Betriebsrat gegen die Wie-
derbewaffnung auszusprechen. Sie wur-
den observiert, drangsaliert, schließlich 
verhaftet und teils zu jahrelangen Ge-
fängnisstrafen verurteilt.

Die Dimensionen dieser damaligen 
Treibjagd gegen Andersdenkende sind 
bis heute der breiten Öffentlichkeit im 
Wesentlichen unbekannt. Warum wohl?

insgesamt 200 000 Leute, darunter 
viele, die sich vor allem gegen die Remi-
litarisierung des Landes stark machten,  
gerieten so ins Visier der polizeilichen 
Ermittlungen. 10 000 von ihnen wurden 
verurteilt, in der Regel, ohne dass es aus-
reichende Beweise gegeben hätte. Häufig 
wurden ihnen auch in der Zeit nach der 
Entlassung aus der Haft die bürgerlichen 
Ehrenrechte aberkannt. 

Von der deutschen Justiz rehabilitiert 
wurden diese Menschen bis heute nicht. 
Auch das 1956 in kraft getretene Verbot 
der kPD ist bis heute unverändert gültig.

Gehört das nicht auch zur deutschen 
Geschichte, wenn über die Verfolgung 
Andersdenkender geurteilt wird? kann 
dafür nur die DDR als Beispiel dienen? 
Warum gibt es keinen Fernsehfilm über 
dieses dunkle kapitel BRD? ich jedenfalls 
kenne keinen. 

Wird hier Recht und Unrecht mit zwei-
erlei Maß gemessen? Offensichtlich. 
Aber nur einäugig antikommunistisch. 
Geschichtsbetrachtung nach Gutsher-
renart – wer die Macht hat, hat auch 
das Recht auf einseitige Betrachtungs-
weise und subjektive Bewertung. Das 
ist schlicht gesagt unseriös und hat mit 
kritischer Aufarbeitung gesamtdeutscher 
Vergangenheit nichts zu tun.

Auch das Argument, das sei Schnee 
von gestern, hierbei handele es sich um 
die graue Urzeit der BRD, heutzutage sei 
diese Periode längst überwunden und 
korrigiert, ist unakzeptabel. Zum einen 
sprechen die harten Tatsachen von da-
mals dagegen, zum anderen ist eine Tra-
ditionslinie antikommunistischer Verfol-
gung bis ins heute unübersehbar. 

Wie anders soll man es bewerten, 
das DiE LiNkE seit Anbeginn vom Ver-
fassungsschutz bespitzelt, pardon „be-
obachtet“ wird, während eine Naziclique 
über Jahre unbehelligt zehn Menschen 

ermorden konnte. Bedarf es da noch ei-
nes kommentars? 

Es ist längst überfällig, mit dem Ge-
schichtsbild zu brechen, allein der DDR 
die Verfolgung Andersdenkender vorzu-
werfen ohne einen Blick auf den eigenen 
Dreck am Stecken. Solange das nicht ge-
schieht, wird es keine gesamtdeutsche 
identifikation geben, bleibt die deutsche 
Geschichte auch weiterhin zweigeteilt.

Die Hoffnung, dass sich in absehba-
rer Zeit etwas in dieser Richtung bewegt, 
ist bei mir nicht allzu groß. Dafür ist das 
kräfteverhältnis hierzulande zu eindeutig 
antisozialistisch manipuliert. Deshalb las-
tet ein Großteil Verantwortung in dieser 
Frage auch auf unserer LiNkEN.

Ein kampf gegen Windmühlenflügel – 
ich weiß. Aber wie sagt man immer so 
schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Joachim Telemann

P.S.: Einen Fernsehfilm über die Verfol-
gung von Kommunisten in Westdeutsch-
land der Ära Adenauer kenne ich, wie 
gesagt, nicht. Aber es gibt seit kurzem ei-
nen Dokumentarfilm „Verboten-Verfolgt-
Vergessen“, Deutschland 2012, Regie: 
Daniel Burkholz, 57 Minuten. Mein Tipp 
für Interessenten: Im „ND“ vom 23. Ok-
tober nachschlagen beziehungsweise im 
Internet danach googlen.

Foto: kino-central.de
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Rentenniveau anheben – 
Lebensstandard sichern

Langjährige Beitragszahler/-innen 
müssen auskömmliche Renten bekom-
men. ihr Lebensstandard muss im Alter 
gesichert sein. Wir wollen eine Min-
destrente von 900 Euro netto, die dann 
schrittweise auf 1050 Euro angehoben 
wird. Das Rentenniveau darf nicht wei-
ter gesenkt, sondern muss wieder auf 
53 Prozent des Nettolohnes vor Steu-
ern angehoben werden. Wir wollen die 
ungerechten kürzungen für diejenigen 
abschaffen, die wegen berufsbedingter 
Belastungen vorzeitig in Ruhestand ge-
hen müssen. Den Renteneintritt erst ab 
67 wollen wir rückgängig machen. Die 
Angleichung der ostdeutschen Renten 
an das Westniveau ist eine Frage der 
Gerechtigkeit und muss stufenweise in 
den nächsten fünf Jahren erfolgen.Gute 
Rente gibt es nicht ohne guten Lohn. Ar-
beitsmarkt- und Rentenpolitik müssen 
deshalb zusammengedacht und zusam-
mengebracht werden. Wir wollen prekä-
re Beschäftigung eindämmen und einen 
flächendeckenden Mindestlohn von zehn 
Euro.

Solidarische Rentenversicherung 
einführen

Die Beitragsbemessungsgrenze, bis 
zu der Beiträge vom Bruttolohn gezahlt 
werden, muss in einem ersten Schritt 

Das will DIE LINKE: 
Eine Rente zum Leben

Für einen sicheren Lebensstandard und gegen Armut im Alter

angehoben werden. Mittelfristig muss 
sie ganz entfallen. Damit beziehen wir 
künftig alle Erwerbstätigen, Erziehenden, 
Pflegenden und Erwerbslosen in die ge-
setzliche Solidarische Rentenversiche-
rung ein. Das stärkt den Charakter der 
gesetzlichen Rente als Ersatzleistung für 
Erwerbseinkommen und als Solidarsys-
tem. Gleichzeitig wird der weitere Anstieg 
der höchsten Renten gebremst. Alles zu-
sammen stärkt die finanzielle Basis der 
gesetzlichen Rente.

Solidarausgleich stärken
kindererziehungszeiten müssen auch 

für vor 1992 geborene kinder in voller 
Höhe gezahlt, Beiträge für Langzeiter-
werbslose müssen wieder geleistet, nied-
rige Einkommen durch die Rente nach 
Mindestentgeltpunkten zu höheren Ren-
ten aufgewertet werden.

Altersarmut verhindern – Solida-
rische Mindestrente einführen

Wir brauchen auch in der gesetzli-
chen Rente einen Mindeststandard, der 
ein Leben frei von Armut und in Würde 
ermöglicht. Deshalb will DiE LiNkE eine 
steuerfinanzierte, einkommens- und 
vermögensgeprüfte Solidarische Min-
destrente einführen. Die stellt sicher, 
dass kein Mensch im Alter ein Nettoein-
kommen unterhalb der Armutsgrenze 
hat. Die Solidarische Mindestrente ist 
ein soziales Netz für alle Menschen im 
Rentenalter.

Solidarische Rente 
gerecht finanzieren

Rentenreformen sind teuer. Wer sie 
bezahlt, ist die große Frage. DiE LiNkE 
will den schleichenden Ausstieg der Ar-
beitgeberseite aus der Rente stoppen, 
wie er mit der Riester-Rente begonnen 
hat und wie er durch die aktuellen Pläne 
der SPD fortgesetzt werden würde. Die 
Rente muss von Arbeitgeber/innen und 
Arbeitnehmer/innen wieder zu gleichen 
Teilen finanziert werden. Mindestsiche-
rung im Alter ist eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe – sie muss auch gesamt-
gesellschaftlich, also durch Steuern, 
finanziert werden.

Parteivorstand der Partei DIE LINKE

Die Bundesagentur für Arbeit wird in 
diesem Jahr erstmalig den traurigen Re-
kord von rund einer Million Sanktionen 
gegen Hartz-iV-Beziehende erreichen. 

Dazu erklärt die Vorsitzende der Partei 
DiE LiNkE, katja kipping: Hartz-iV-Sank-
tionen sind eine Schande für Deutsch-
land. Die Sanktionen im Hartz-iV-System 
sind verfassungswidrig. Sie müssen um-
gehend abgeschafft werden. Jede Leis-
tungskürzung verletzt das Grundrecht 
der Betroffenen auf Existenzsicherung 
und gesellschaftliche Teilhabe.

im vergangenen Jahr waren rund 42 
Prozent der Widersprüche gegen Sankti-
onen und rund 52 Prozent der klagen vor 
Sozialgerichten für die Betroffenen ganz 
oder zumindest teilweise erfolgreich. Es 
wird demnach auch massenhaft rechts-
widrig sanktioniert. Unter dem Druck 
von Sanktionsandrohungen müssen die 
Betroffenen schlecht bezahlte Jobs an-
nehmen und den Beschäftigten durch 
Lohndumping in den Rücken fallen. Hartz 
iV ist und bleibt sozialer Sprengstoff, der 
sich auch durch Druck und Arbeitsver-
dichtung direkt auf Erwerbstätige aus-
wirkt. DiE LiNkE tritt dafür ein, Hartz iV 
durch eine sanktionsfreie Mindestsiche-
rung zu ersetzen, die wirklich die Existenz 
und gesellschaftliche Teilhabe sichert.

Hartz-IV-
Sanktionen sind 

verfassungswidrig

Bild:www.kindeserziehung-ausland.org

Jeden Tag kommen in Deutschland 
85 Millionäre dazu - auch ohne Lotto 
zu spielen. Dieser Reichtum basiert 
auf der Armut der anderen. 

Bodo Ramelow
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Ein Workshop zu diesem Thema fand 
am 18. und 19. Oktober in Potsdam 
statt. Eingeladen hatte die Akademie für 
Rechtskultur und Rechtspädagogik als 
Veranstalter. Schirmherr war Dr. Volkmar 
Schöneburg, Justizminister des Landes 
Brandenburg.

in der Einladung war formuliert: „in 
dem Workshop sollen in freundschaft-
licher und von gegenseitiger Achtung 
geprägten Atmosphäre die unterschied-
lichen rechtsphilosophischen Prämissen 
verdeutlicht werden, die in der jeweiligen 
praktischen Umsetzung zu unterschied-
lichen Staats- und Rechtssystemen 
geführt haben. Es soll geprüft werden, 
wo die Ursachen für den teilweise noch 
bestehenden Groll gegen Maßnahmen 
zur Vereinheitlichung beider Rechts- und 
Justizsysteme liegen und wie man diese 
beheben könnte.“

Voraus geschickt sei, dass der An-
spruch der gegenseitigen Achtung erfüllt 
wurde. Meinungen prallten aufeinander, 
wurden aber in Ruhe und in Akzeptanz 
anderer Sicht- und Denkweisen bespro-
chen. Das war für mich und auch für Her-
ta Venter und Dr. Dietrich Loeff eine sehr 
wichtige und angenehme Erfahrung. in 
der Runde waren Ost und West, wie auch 
Alt und Jung gleichermaßen vertreten.

Eingangs wurde das Verhältnis von 
Moral, Recht und Justiz besprochen. 
Auch das unterschiedliche Frauenbild 
aus rechtlicher Sicht spielte eine Rolle. 
Herta Venter hielt dazu ein impulsreferat. 
Natürlich konnte schon aus Zeitgründen 
nicht alles diskutiert werden. Deutlich 
wurde für mich aber, dass unterschied-
liche Wertigkeiten von Moral, Recht und 
Gesetz eine wesentliche Rolle in der 
Rechtsentwicklung gespielt haben. Es 
ging in der Diskussion nie um ein plattes 
„gut“ oder „schlecht“, sondern immer um 
den Versuch der gedanklichen Annähe-
rung an Sichtweisen.

Auch in der folgenden thematischen 
Runde zu den Mauerschützen- und so-
genannten Rechtsbeugungsprozessen 
nach der Wende blieb der Gedankenaus-
tausch, trotz der emotionalen Brisanz, 
immer sachlich. Vielleicht hat gerade 
diese, mit Abstand geführte Diskussion, 
für mich die Erkenntnis vertieft, dass die 
Toten an der Grenze zwischen der DDR 
und Westberlin beziehungsweise der BRD 
zum Bittersten in der jüngeren deutschen 
Geschichte gehören. 

Brücken im deutsch-deutschen Recht bauen
Bei diesem Thema standen natürlich 

die Begriffe des „Unrechts“ und des „Un-
rechtsstaates“ im Raum. Frau von Has-
seln-Grindel, die die Diskussion leitete, 
stellte fest, dass damit keine fassbare 
Definition erreicht wird. Sie erreichte den 
konsens mit der Formulierung, dass das 
Töten von Menschen an dieser Grenze 
eine „objektiv Rechtswidrigkeit“, auch 
nach DDR-Recht, darstellte.

interessant war, dass Frau Poppe 
(Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der 
Folgen der kommunistischen Diktatur) 
mit ihrer Forderung nach einer erneuten 
Überprüfung der nach einem rechtsstaat-
lichen Verfahren in den Justizdienst der 
BRD übernommenen DDR- Richter keine 
Akzeptanz fand. So stellte ihr zum Bei-
spiel eine Juristin aus dem innenminis-
terium, die aus den alten Bundesländern 
stammt, die rechtliche und moralische 
Unsinnigkeit dieser Forderung dar.

Der ehemalige Vorsitzende der DRk 
der DDR, Prof. Dr. med. Akkermann, be-
schrieb in einem Vortrag böse Folgen ei-
nes schlecht gemachten Schuldrechtsan-
passungsgesetzes. Es kommt, nach dem 
Auslaufen von Bestandsschutzregelun-
gen, einer faktischen Enteignung von Ei-

gentümern von Wochenendhäusern auf 
fremden Grundstücken gleich.

Ein ehemaliger leitender Angestellter 
der Treuhandanstalt versuchte, kritisch 
die Arbeit der Treuhand zu analysieren 
und die positiven und negativen Aus-
wirkungen darzustellen. Nachdenklich-
keit entstand bei seiner These, dass die 
rechtlichen und wirtschaftlichen Trans-
formationen, die die damalige DDR in der 
Wende durchmachte, dem westlichen Teil 
Deutschlands und großen Teilen Europas 
noch bevorstehen. Auch diese Aussage 
führte die Teilnehmer zur Erkenntnis, 
dass es dringend notwendig wäre, eine 
wissenschaftliche Analyse der Ereignisse 
der Wendezeit, nicht nur aus juristischer 
Sicht, zu befördern. Allein der Gedanke, 
dass zum Beispiel Griechenland durch 
eine Treuhandgesellschaft „gerettet“ 
werden könne, zeigt die aktuelle Brisanz 
dieses Wissens.

Die gesamte Veranstaltung wurde 
durch eine Journalistin/Juristin dokumen-
tiert. Jeder Teilnehmer wird ein Exemplar 
der Dokumentation erhalten. Ich bin gern 
bereit, Interessenten eine Kopie leihweise 
zur Verfügung zu stellen. 

Eberhard Richter

„Erich Schutt – Bilder aus der Lausitz“ heißt eine Ausstellung mit Schwarz-
weiß-Fotografien von 1947 bis in die Gegenwart, die vom 9. November 2012 
bis zum 28. Februar 2013 im Sorbischen Kulturzentrum in Schleife zu sehen 
ist. im Blickpunkt der eindrucksvollen und lebendigen Bilder des langjährigen LR-
Fotoreporters (2. v. l. während der Eröffnungsveranstaltung mit Ehefrau Anneliese 
und der Musikgruppe des Sorbischen Folkloreensembles Schleife) stehen vor allem 
die Menschen hierzulande in den verschiedensten Lebenssituationen. Besonderes 
Augenmerk widmet die Exposition der kultur und Lebensweise unserer sorbischen 
Mitbürger. Neugierig? Ein Besuch der Ausstellung lohnt sich auf jeden Fall.       Tejo

„Erich Schutt – Bilder aus der Lausitz“ 
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Am 26. Ok-
tober  1917 
hat ein junger 
wür t tember-
gischer Ober-
leutnant den 
kriegerischen 
Wettlauf mit 
bayer ischen 

Einheiten um die Eroberung des Monte 
Matajur in den Julischen Alpen gewon-
nen. Der Lohn für diese Bluttat war der 
preußisch-deutsche Tapferkeitsorden 
„Pour le Mérite“, der ihm am 10. Dezem-
ber angehängt wurde. Die Rede ist von 
Erwin Rommel. Einen Weltkrieg später 
machte dieser Mann erneut von sich re-
den. Die Zwischenkriegszeit überstand 
er zunächst ohne große karrieresprünge 
in der durch die Versailler Beschlüsse 
auf etwa 115 000 Mann zurückgestutz-
ten Reichswehr. Erst mit dem Aufstieg 
eines Adolf Hitler und in dessen brau-
nen Dunstkreis, sollte seine militärische 
karriere einen eindrucksvollen Aufwärts-
trend erleben. Am Ende war er General-
feldmarschall und tot. 

Aber zunächst fand Rommel unter 
anderem als Bataillonskommandeur, als 
Lehrer an der kriegsschule in Potsdam 
und als kommandeur der kriegsschule 
Wiener Neustadt Beschäftigung. Zu Be-
ginn des Zweite Weltkrieges durfte er als 
kommandant des Führerhauptquartiers 
ganz nahe bei seinem Führer sein. Mit 
dem Frankreich-Feldzug bekam der Autor 
des Buches „infanterie greift an“ (1937)
das kommando über eine Panzerdivision, 
die vom Gegner mit dem Beinamen „Ge-
spensterdivision“ bedacht wurde. Bei sei-
nem nachfolgenden „Auslandseinsatz“ in 
Afrika, ab Februar 1941, firmierte er bei 
Freund und Feind als „Wüstenfuchs“. Zu-
letzt verschlug es Rommel von der Wüste 
Afrikas an die küste der Normandie, wo 
er den Befreiungsschlag der Alliierten ab-
wehren sollte, was ihm auch nicht mehr 
gelingen sollte. Soviel zum historischen 
Vorspiel. 

kommen wir nunmehr zum Hauptakt,  
einem vom SWR produzierten Film mit 
dem schlichten Titel: „Rommel“. Mit ihm 
war man angetreten, die letzten sieben 
Lebensmonate des einstigen „Lieblings-
generals“ Hitlers filmisch zu rekonstruie-
ren. Doch, selbst wenn man die zeitliche 

Filmkritik

„Rommel“ – (noch) ein Film
Beschränkung akzeptiert, so sind inhaltli-
che Beschränkungen, wie fehlende deut-
liche Hinweise auf seine Verstrickung in 
dieses verbrecherischen Regime und 
seine Verantwortung dafür, dem er mit 
seinen militärischen Fähigkeiten lange 
treu diente, nicht zu akzeptieren. Hier 
hätte sich die Nutzung des Stilmittels 
der Rückblende angeboten. Auch dieser 
Verzicht hat zur Folge, dass das, was hier 
nun auf öffentlich-rechtliches Zelluloid 
gebracht wurde, mit einigen Unschärfen 
behaftet ist. 

Werden wir konkret: Mag der Feld-
marschall auch nicht in den Umfang in 
Verbrechen der Wehrmacht verwickelt 
gewesen sein, wie seine kollegen keitel, 
Göring oder ein von Reichenau, so war 
er in seiner Position und dem Maß seiner 
kriegsbeteiligung doch ein funktionie-
render Mitarbeiter in einem menschen-
verachtenden und völkermörderischen 
Unternehmen. Was auch daran deutlich 
wird: in Palästina, wohin sich ungefähr  
60 000 deutsche Juden vor der Verfol-
gung durch die Nazis flüchteten, regist-
rierten sie mit Sorge Rommels geplanten 
Vorstoß an den Suezkanal in Ägypten. 
Was wäre wenn? Denn in Tobruk gerie-
ten etwa 1000 libysche Juden in die Fän-
ge des „sauberen“ Wehrmachtgenerals 
und mussten Zwangsarbeit leisten. Über 
300 von ihnen verloren schließlich im kZ 
Bergen-Belsen ihr Leben. 

Hier muss man sich folgende grund-
sätzliche Frage stellen: Lassen sich 
militärisches und politisches Handel 
voneinander isoliert betrachten und von-
einander getrennt bewerten? Die Antwort 
ist: Nein! Rommel und konsorten haben 
diesen Trennungsstrich gemacht, obwohl 
ihnen klar sein musste: Jeder krieg ist 
zugleich ein zutiefst politischer Akt. Doch 
diese – Rommels – wollten als „unpoli-
tische Soldaten“ durchgehen. Dass da-
mit kein Durchkommen war, das musste 
Rommel in einer Lagebesprechung selbst 
erfahren. Der Zuschauer erlebt, wie Hitler 
ihn, den befehlshabenden „kanalarbei-
ter“ an der Normandie auffordert, den 
Raum zu verlassen, als dieser versuchte, 
auch über politische Aspekte der Lage 
zu referieren. 

Lange, zu lange war der Hauptprotago-
nist dieses Films ein treuer Diener seines 

Herren und seines Regimes. Er hat sich 
vor den Goebbelsche Propagandakarren 
spannen lassen und ihn kräftig mit ge-
zogen. Auch hier liegt eine Schuld des 
gefeierten kriegshelden, denn so dürfte 
er für weiteren Nachschub an kanonen-
futter für die Blutmühlen dieses krieges 
gesorgt haben. Aber die Filmemacher 
wussten auch hier, entsprechende Tat-
bestände vor dem Zuschauer zu tarnen. 
Noch am 19. März 1944 legte er mit 
sämtlichen Feldmarschällen einen Treue-
schwur auf Hitler ab. Dieser war einzig 
eine Beschwörung „innerster Verbunden-
heit und nie wankender Treue zum Führer 
und zum Nationalsozialismus“ (Maurice 
Philip Remy, „Mythos Rommel“, List, 
2002).

Der „Rommel“, der am 1. November 
über die ARD zur Ausstrahlung kam, war 
also leider nicht frei von langlebigen Ver-
blendungen und ärgerlichen Zerrbildern. 
Dazu dies: Die Darstellung Rommels als 
ein aktiver Unterstützer und eine in die 
Pläne der Hitler-Attentäter des 20. Juli 
1944 eingebundene Person, geht nach 
übereinstimmender Meinung von Histo-
rikern an den historischen Fakten vorbei. 
in Verhören wurde er allerdings durch 
einen der aktivsten Putschisten, dem 
Luftwaffenoffizier Cäsar von Hofacker,  
stark belastet, der ihm (Rommel) dabei 
eine Rolle zuschrieb, die er tatsächlich 
nie ausfüllen wollte – so Jan von Flocken 
in „kriegertaten“, kai Homilius Verlag, 
2008. Doch auf irgendwelche Feinheiten 
nahm sein langjähriger Gönner Hitler nie 
Rücksicht. Und so ließ er Rommel fallen. 

Bleibt noch der Schlussakt: Vor die 
Wahl gestellt, Volksgerichtshof oder 
Freitod, schluckte er Zyankali. Das waren 
Szenen, die in der Tat, als tragisch und 
bedrückend empfunden werden konn-
ten – der Abschied von Frau und Sohn 
und schlussendlich die Originalaufnah-
men vom Staatsbegräbnis. Dennoch: 
Mit Blick auf den schon 1951 gedrehten 
Film „Rommel – Der Wüstenfuchs“ kam 
Berthold Seewald („Die Welt“ vom 21.De-
zember 2008) zu folgenden Urteil: „...
Nur diente er einem verbrecherischen 
Regime. in diesem Spannungsverhält-
nis verschwinden Heiligenscheine.“ Und 
dann kommen die Schatten ans Licht.

Text: René Lindenau
Foto: www.scharf-links.de



12

Er ist ein waschechter Cottbuser. Sein 
charmantes Lächeln ist sein Markenzei-
chen, seine klugheit weithin bekannt.

Heinz-Florian Oertel verkörpert im 
besten Sinne den Gedanken: Welt ist 
Heimat, Heimat ist Welt.

Als Arbeiterkind wächst er hier nach 
kriegsende auf, wird Lehrer und Schau-
spieler. 

Die neue Sportbewegung in einer neu-
en Gesellschaft ist untrennbar mit sei-
nem Wirken verbunden. Oertels Sprach-
talent wird sprichwörtlich. 

Noch ohne Fernsehen überträgt er 
im Jahre 1949 aus dem hiesigen Stadion 
der Freundschaft ein Feldhandballspiel 
der Damen vor 300 Zuschauern. Seine 
Chance dabei ist, dass das erste Tor von 
ihm bereits in der dritten Minute den Hö-
rern wortreich geschildert werden kann. 
Sein Pech, dass es das einzige wurde, er 
also fortan spannungsreich ein Feldhand-
ballspiel bis zum Schluss zu übertragen 
hatte. 

Ein Talent wurde entdeckt. 

Er überträgt die Ostzonen-Meister-
schaft im Fußball mit „Cottbus-Ost“ und 
den Boxkampf von DDR-Meister Hans 
Roback aus Cottbus. Schon 1952 über-
trägt er aus Helsinki von den Olympi-
schen Spielen, noch bei Diskrimitierung 
der DDR-Sportler. Emil Zatopek wird sein, 
wird unser Held. 

Sowohl Oertels souveräne kompetenz, 
als auch seine konsequente Fairniss in 
der politischen Auseinandersetzung ma-
chen ihn zum „Sportdiplomaten“.

Gratulation für Heinz-Florian Oertel zum 85. 
Mit Heinz-Florian Oertel erlebten wir 

den Aufstieg der DDR-Sportbewegung 
in der Welt. 

Mir lebhaft in Erinnerung ist, dass 
ich im Ausland im Jahre 1972 die DDR-
Hymne auf der Straße gepfiffen hörte, 
weil kein Nationalteam des Landes da-
bei war, die DDR als kleines Land sich 
im konzert so wacker schlug. Das macht 
stolz. Als Eiskunstlauf noch im Fernsehen 
schwarz-weiss übertragen wurde, half 
Heinz-Florian Oertel, uns die prächtigs-
ten Farben der kleidung der Sportlerin-
nen und Sportler zu erahnen. 

Was soll man nun an Ereignissen und 
Personen in den nächsten Jahrzehnten 
hervorheben? Oertel selbst schrieb dazu 
fünf Bücher, immer mit Stolz auf sein 
Cottbus und seine Sportler. Allein in den 
Olymia-Bänden in den Jahrzenten, die er 
stets mit einer berühmten Sportlerin he-
rausgab, wird Zeugnis abgelegt. 

Heinz-Florian Oertel wird Fernsehlieb-
ling in der DDR, auch über sehr erfolgrei-
che TV-Shows. 

Nach der Wende wendet sich Oertel 
nicht. Dr. Oertel wird Dozent für Rhetorik, 
schreibt polemische Bücher zur Verant-
wortung der Medien, ist in Talk-Shows 
präsent, verlässt sie, wenn er oder „sei-
ne“ Vergangenheit diskrimitiert wird. ich 
könnte mir vorstellen, dass Heinz-Florian 
Oertel vor dem Cottbuser Rathaus mit 
dem Mikrophon auf der (Sport-)STRASSE 
DES RUHMES von Medaille zu Medaille 
unserer Olympia-Sieger geht und deren 

Leistungen würdigt, ohne schriftliche 
Vorbereitung, aus dem kopf. Fragen wir 
ihn doch. Warum auch nicht? 

Heinz-Florian Oertel, der saubere, 
gesund lebende Sportler mit Leib und 
Seele wird am 6. Dezember (erst) fünf-
undachtzig Jahre alt. Ein Sport-Event in 
Berlin wird steigen, moderiert von Mi-
nister a. D. Diestel mit einer Buchpremi-
ere von Sportlerinnen und Sportlern für 
Oertel, davon sechs Medaillengewinner 
aus Cottbus. 

Herzlichen Glückwunsch, lieber Heinz-
Florian Oertel, sei gesund und bleibe neu-
gierig auf Deine Heimatstadt Cottbus!

Manfred Schemel

Heinz Florian Oertel bei der XII. Friedens-
fahrt mit Bernhard Eckstein

Foto: www.wikipedia.org.
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Außerhalb jeglicher Gedenktage ha-
ben sich Sandower Genossinnen und Ge-
nossen, ganz besonders Heinz Schmiedl 
und unser Freund Rainer kittler, um das 
Ernst-Thälmann-Denkmal in der Muskau-
er Straße bemüht.

immer wieder war die ziemlich ver-
wahrloste „Sitzecke“ am Giebel der 
Christoph-kolumbus-Schule kritikpunkt, 
ja Ärgernis. im Rahmen der Schulrekon-
struktion konnte hier zwar einiges getan 
werden, aber schließlich fehlte der Stadt 
das dafür nötige Geld, um diese Ecke 

Neues vom Sandower 
Ernst-Thälmann-Hain

so zu gestalten, wie es eigentlich auch 
geplant war. Für uns Sandower Genos-
sinnen und Genossen stand dabei vor 
allem das Ernst-Thälmann-Denkmal im 
Mittelpunkt. 

Es gab reichlich Bemühungen, um mit 
fast keinem Geld, mit vorhandenem ge-
rettetem Material (Platten) und auf der 
Suche nach Möglichkeiten, die „geför-
dert“ werden können, diese Schmutz-
ecke zu beseitigen. So wurden unter 
anderem auch die neuen Pflanzen um 
das Denkmal herum vom Stadtteilma-
nagement aus dem Topf „Soziale Stadt“ 
bezahlt. Aber auch Mitglieder der BO 11 
haben gespendet. Die gärtnerischen Ar-
beiten, einschließlich Aufschütten von 
Mutterboden, erledigten Heinz Schmiedl 
und Rainer kittler. Vielen Dank dafür!

Nun freuen wir uns, dass endlich auch 
der Ernst-Thälmann-Hain als Gedenkstät-
te wieder erkennbar ist. 

Gudrun Hibsch

Diese Stolpersteine in Erinnerung an die 
drei Schwestern Berta und Marta Teichler 
sowie Lina Barterer befinden sich in der 
Spremberger Straße (vor dem Restaurant 
„Kartoffelkiste“).

Weitere 
Stolpersteine 

in Cottbus 
Der kölner künstler Gunter Demnig 

verlegte im Oktober 2012 erneut Stolper-
steine in Cottbus. Ehemaligen jüdischen 
Mitbürgern wurde auf diese Weise ge-
dacht: in der karlstraße, der Sprember-
ger Straße, der Mühlenstraße und der 
Sandower Straße.

Text/Foto: Uwe Titscher

Am 9. November gedachten Bürger un-
serer Stadt gemeinsam mit der Jüdischen 
Gemeinde Cottbus und den Vertretern 
der Öffentlichkeit der mit der sogenann-
ten Reichsprogromnacht durch die Hitler-
Faschisten in Gang gesetzten planmä-
ßigen Vertreibung und Vernichtung der 
europäischen Juden, Sinti und Roma. 

Auch die Synagoge in Cottbus ging 
in jener Nacht in Flammen auf, jüdische 
Bürger wurden im folgenden systema-
tisch enteignet, erst aus ihren Wohnun-
gen, dann ins Gas getrieben oder durch 
die ganze Welt gejagt.

An die ehemaligen jüdischen Mit-
bürger unserer Stadt erinnern etwa 70 
Stolpersteine, die dank der initiative von 

Frau Breitschuh-Wiehe über Jahre hin-
weg durch den ideengeber und Schöpfer 
der Stolpersteine, Gunter Demnig aus 
köln, vor den letzten Wohnstätten der 
Verschollenen, Ermordeten oder Umge-
kommenen verlegt wurden. Zu jedem 
Schicksal hat Frau Breitschuh-Wiehe 
im Landesarchiv recherchiert und die 
Lebens-und Leidensdaten zusammenge-
tragen. 

Diesem unermüdlichen und selbstlo-
sen Bemühen muss man großen Dank 
und Respekt zollen.

Am 30. Januar 2013 jährt sich zum 
80. Mal die Machtübernahme der Na-
zis in Deutschland und der Beginn des 
schwärzesten kapitels der deutschen 

Gedenken, Mahnen, Widerstehen
Geschichte. Aus diesem Anlass ruft das 
„Aktionsbündnis Brandenburg“ zu vielfäl-
tigen Aktionen auf, um das örtliche Ge-

schehen ab 1933, das Umsichgreifen von 
Verfolgung und Terror, aber auch von Wi-
derstand im eigenen Ort, zu beleuchten.

Auf der Homepage www.aktionsbünd-
nis-brandenburg.de wird das Projekt 
„Brandenburg 33 – Erinnern vor Ort“ 
vorgestellt, Vorschläge und Anregungen 
gegeben. 

Lehrer, Schüler, Antifaschisten sollten 
sich einklicken und eigene ideen entwi-
ckeln, denn angesichts der nicht nachlas-
senden Umtriebe der heutigen Nazis ist 
Gedenken allein zu wenig.

Text und Fotos: Sonja Newiak
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Nicht nur in den USA hat „Sandy“ sein 
zerstörerisches Werk vollbracht – auch in 
kuba hat dieser Hurrikan Schäden in Mil-
liardenhöhe angerichtet: Über 200 000 
Häuser, Betriebe der Landwirtschaft und 
industrie, Tourismuseinrichtungen, kran-
kenhäuser und Schulen wurden beschä-
digt oder zerstört. Elf Menschen kamen 
ums Leben.

Schwerster Sturm seit 50 Jahren

„Sandy“ wurde vom Welternäh-
rungsprogramm der UNO als einer der 
schwersten Wirbelstürme eingestuft, 
von denen kuba in den letzten 50 Jahren 
betroffen war. Aber das Land hat keine 
Lobby in den großen Medien, um – wie 
im Falle New Yorks – mit einer Flut von 
Artikeln und Sondersendungen bedacht 
zu werden.

Der Sturm fegte mit über 175 Stun-
denkilometern über den Osten der in-
sel, verursachte bis zu neun Meter hohe 
Flutwellen, starke Regenfälle und Über-
schwemmungen. Beim Auftreffen auf das 
Land verstärkte er sich sogar noch – ein 
Phänomen, das bisher noch nie beob-
achtet wurde. 

Betroffen ist vor allem die Stadt und 
Provinz Santiago de Cuba. Die Auswir-
kungen sind aber auch in den benachbar-
ten Provinzen Guantánamo und Holguín 
und sogar in der rund 600 kilometer ent-
fernten Region um die Stadt Matanzas 
zu spüren.

kuba arbeitet mit Hochdruck an der 
Beseitigung der Sturmschäden. So wur-
den zum Beispiel über 500 Elektriker aus 
dem ganzen Land im Osten der insel zur 
Wiederherstellung der Stromversorgung 
eingesetzt.

Die vollständige Beseitigung der Schä-
den wird trotz großer Anstrengungen 
sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, da 
kuba auch noch nicht alle Reparaturen 
aus der Hurrikansaison des Jahres 2008 
bewältigen konnte. Damals wurden in der 
Provinz Pinar del Río unter anderem rund 
500 000 Wohnhäuser zerstört.

Hurrikan Sandy wütete auch in Kuba
Schäden in den Cuba Sí-Projekten

Betroffen von „Sandy“ sind leider auch 
die Landwirtschaftsprojekte von Cuba 
Sí in der östlichsten Provinz Guantána-
mo: Zerstört wurden 80 Milchviehstal-
lungen und Dutzende Wohnhäuser der 
kubanischen Landarbeiter im Projekt. 
Allein 12 000 Quadratmeter Dachfläche 
in unserem Projekt hat der Sturm hin-
weggefegt. Auch die Dächer der beiden 
Grundschulen in den von Cuba Sí un-
terstützten Gemeinden Jaibo und Santa 
María sind betroffen. Der Unterricht für 
die Mädchen und Jungen der umliegen-
den Dörfer kann derzeit nicht stattfin-
den. Hinzu kommen unterspülte Straßen 
und weggeschwemmte Brücken. Einige 
entlegene Gebiete in den Bergregionen 
konnten erst nach zwei Wochen wieder 
erreicht werden. 

Der Hurrikan hat zudem unzählige An-
pflanzungen von Obst, Gemüse, kaffee 
und Futtermitteln vernichtet, 100 000 
Hektar in der ganzen Provinz. Durch die-
se immensen Schäden ist eine ausrei-
chende Versorgung der Bevölkerung mit 
Milch und anderen Lebensmitteln derzeit 
nicht gewährleistet – dies betrifft unter 
anderem auch rund 7500 kinder in unse-
rem Projektgebiet. 

Auch die Filiale unserer Partnerorgani-
sation ACPA (kubanische Vereinigung für 
Tierproduktion) hat der Sturm beschä-
digt.

Bitte helfen Sie!

Hilfe für kuba kam sofort aus Vene-
zuela, Ecuador, Bolivien und Russland.  
Deutschland und die 
EU haben kuba bisher 
keine Unterstützung 
angeboten. 

Die AG Cuba Sí hat 
eine breite Spenden-
kampagne initiiert. Die 
Sturmschäden in un-
serem Projekt müssen 
so schnell wie möglich 
behoben werden, da-
mit die landwirtschaft-
liche Produktion wie-
der aufgenommen 
werden kann.

Cuba Sí leistet eine 
umfassende finanzi-
elle Hilfe, damit not-
wendige Materialien 

schnell vor Ort gekauft werden können, 
so zum Beispiel Dachplatten für die Re-
paratur der beiden Landschulen, zahlrei-
cher Wohnhäuser und der Stallungen. Die 
Projektleitung und ACPA haben uns aber 
auch eine Liste übermittelt, was im Pro-
jekt und in der Region dringend benötigt 
wird und auf Grund des großen Bedarfs 
nach der Naturkatastrophe schwer zu 
bekommen ist. 

Cuba Sí wird deshalb Container mit 
materiellen Spenden nach kuba schi-
cken. Vor allem Werkzeuge und Bauma-
terial werden darin enthalten sein. Auch 
zwei solarbetriebene Wasseraufberei-
tungsanlagen mit einer kapazität von 
jeweils 2500 Litern pro Tag werden wir 
unseren kubanischen Freunden zur Ver-
fügung stellen, außerdem Hygieneartikel 
und Gerätschaften für die Essenszube-
reitung, um krankheiten, die häufig den 
Naturkatastrophen folgen, entgegenwir-
ken zu können.

Cuba Sí ruft alle kubafreunde auf, 
unsere Spendenkampagne großzügig zu 
unterstützen. Bitte helfen Sie, damit die 
Menschen in den betroffenen Gebieten 
schnell wieder in ihr normales Leben zu-
rückfinden. Herzlichen Dank!

Jörg Rückmann/Cuba Sí

Spenden an: Sonderspendenkonto 
beim Parteivorstand DIE LINKE/Cuba 
Sí, Konto-Nr.: 13 2222 10, Berliner 
Sparkasse, BLZ 100 500 00

Bitte unbedingt den Verwendungs-
zweck angeben: „Milch für Kubas Kin-
der/Guantánamo“

Zerstörtes Wohnhaus eines Rinderzüchters im Cuba Sí-Milch-
projekt Yateras in der Provinz Guantánamo.
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„Die Finanzierung der jüdischen Ge-
meinden in Brandenburg durch die 
Landesregierung ist unzureichend und 
muss dringend angepasst werden. Mi-
nisterin kunst muss ihrer Verantwortung 
gerecht werden und sollte dem Beispiel 
anderer Länder folgen.“ erklärt Wolfgang 
Neškovic, Justiziar der Fraktion DiE LiNkE 
und direkt gewählter Bundestagsabge-
ordneter im Wahlkreis Cottbus/Spree-
Neiße anlässlich eines Besuches bei der 
Jüdischen Gemeinde Cottbus e. V..

Neškovic wei-
ter: „Die Jüdi-
sche Gemeinde 
in Cottbus hat 
die Möglichkeit, 
die Cottbuser 
Sch losski rche 
zu erwerben und 
sodann als Syn-
agoge zu nutzen. 
Damit gäbe es 

endlich adäquaten Ersatz für die 1938 
bei der Reichspogromnacht zerstörte 
Synagoge. 

Der seit 2011 angestrebte kauf schei-
tert bisher an den mangelnden Finanzie-
rungsmöglichkeiten. Wenn die branden-
burgische Landesregierung sich bei ihrer 
Förderung an anderen Bundesländern 
orientieren würde, stünde der Rückkehr 
sichtbaren jüdischen Lebens in die innen-
stadt von Cottbus nichts mehr im Wege. 

Doch Brandenburg ist bereits seit Jah-
ren Schlusslicht bei den jährlichen Zu-
wendungen an die jüdischen Gemeinden. 

So zahlt beispielsweise das Land 
Sachsen-Anhalt bei einer vergleichbar 
großen Gemeindelandschaft beinahe 
den dreifachen Betrag an den dortigen 
Landesverband.

Die hervorragende Arbeit der Jüdi-
schen Gemeinden in der Vermittlung 
jüdischer kultur und Religion und im kul-
turellen Bereich benötigt eine angemes-
sene Unterstützung. Es ist daher an der 
Zeit, dass auch das Land Brandenburg 
seinen notwendigen Beitrag zur Finanzie-
rung der Gemeinden beiträgt und damit 
auch den kauf der Schlosskirche Cottbus 
ermöglicht.“

Kauf der 
Schlosskirche 

Cottbus ermöglichen
Förderung der Jüdischen Gemeinde 

Brandenburg e.V. ausweitenDie gute alte Tante „FAZ“, der eine 
behäbige Art von Seriosität nicht abge-
sprochen werden kann, lässt immer mal 
wieder die Sau raus. Das entspricht dann 
gar nicht gutbürgerlichen Sitten, sondern 
macht deutlich, wes Geistes kinder auch 
dort am Werke sind. So wie neulich beim 
Leitartikeln über kuba. 

Schon die Überschrift spricht Bände: 
„kubanischer kessel“. Dem Verfasser, 
der sich als kuba-kenner ausgibt, kann 
es gar nicht schnell genug damit gehen, 
dass vor der Nase der USA endlich wie-
der die „mit der Machtübernahme der 
Castros am Neujahrstag 1959“ gestürzte 
alte Ordnung wiederaufersteht. 

Leider habe ja das noch immer herr-
schende System der Castro-Brüder bis-
her alle Umsturzversuche des amerikani-
schen Geheimdienstes CiA überdauert, 
wird gegreint. Das Volk der kubaner leide 
jedoch allzu sehr unter den „erbärmli-
chen Lebensverhältnissen“, die ihm zu-
gemutet würden. 

Nun allerdings sei die Unzufriedenheit, 
die hieraus resultiere, so weit fortge-
schritten, dass sie einem kessel gleiche, 
der jetzt so weit erhitzt sei, dass er dem-
nächst bersten werde. 

Mit kesseln, die sie platzen sehen 
möchten, hatten und haben Wiederher-
steller es allzumal. Was nun den angeb-
lichen kubanischen kessel angeht, so ist 
schon sehr erhellend, in der ach so se-

riösen „Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
für Deutschland“ darüber nachzulesen: 

Mehr als 70 Prozent der elf Millionen 
kubaner hätten in den zurückliegenden 
53 Jahren „nichts anderes als Armut, 
Unterdrückung und Hoffnungslosigkeit“ 
erlebt. Doch das seit 50 Jahren beste-
hende Wirtschaftsembargo Washingtons, 
so verlautet aus dem hochsaturierten 
Bankfurt, habe damit natürlich überhaupt 
nichts zu tun. 

Von der dreist angewandten Vokabel 
Unterdrückung, mit der unterstellt wird, 
dass alle kubaner niedergehalten wer-
den müssten, mal abgesehen: Armut, die 
im Falle kuba sehr wohl aus von außen 
aufgezwungenem Mangel herrührt, kann 
unter den gegebenen Umständen, näm-
lich der anhaltenden Blockade, über lan-
ge Zeit mit Würde ertragen werden. Wer 
sich hierüber mokiert, dem gehen aller 
Anstand, alle Würde ab. 

Auch ist es mehr als billig, auf den 
Weg gebrachte Reformen, mit denen Un-
vollkommenheiten überwunden werden 
sollen, als bloßes Ventilationsmanöver 
abzutun. 

Und was das Getön von „wirklicher 
Freiheit“ betrifft, wie sie in der „FAZ“ 
beschworen wird: Wir wissen recht gut, 
was es in der Folge gesellschaftlichen 
Rückschritts für nicht Wenige damit auf 
sich haben kann. 

gs 

Glossiert

Aber Tantchen! 
Wes Geistes Kinder so am Werk sind
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Termine Wir gratulieren 
zum  Geburtstag

7.12. 14.00 Uhr IG Politische 
Bildung

 Geschäftsstelle

9.12.  16.00 Uhr Vorweihnacht-
liche Veranstaltung 

 mit der Heimatforscherin 
 Dora Liersch
 Christoph-kolumbus-Schule,
 Muskauer Straße 1

10.12.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Stadthaus
 18.30 Uhr Kreisvorstand 

Lausitz
 Geschäftsstelle

15.12.  9.30 Uhr Gesamtmitglieder-
versammlung Kreisverband 
Lausitz

 „Weltspiegel“

17.12.  16.00 Uhr Beratung KPF
 Geschäftsstelle 
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

18.12.  18.30 Uhr Beratung 
 Ortsvorstand Cottbus
 Geschäftsstelle

19.12.  14.00 Uhr Stadtverord-
netenversammlung

 Stadthaus 

Dezember

Januar

Zum 95. Juretschka, Gerda (1.12.)

zum 93. Liebich, Edeltraud (24.12.)

zum 88. Gross, käte (5.12.)

zum 87. Böttcher, Willi (21.12.)
 Glona, Siegfried (8.12.)

zum 86. Schulz, ilse (30.12.)

zum 84. Twardawsky, Gerda (2.12.)
 Worrack, Oskar (12.12.)

zum 83. Hoffmann, Hermann (16.12.)
 Hunger, Werner (6.12.)

zum 81. Dähn, Heinz (8.12.)

zum 75. kramm, Erika (31.12.)

zum 65. Richter, Ulrich (13.12.)

zum 60. kneifel, Renate (4.12.)

zum 20. Neumann, Daniel (16.12.)
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Redaktion: Annely Richter, Horst Wiesner

E-Mail: herzblatt@linkspartei-cottbus.de
homepage: www.dielinke-lausitz.de

Redaktionsschluss Januar-Ausgabe: 

21. Dezember

Zum 95. Reiche, Erna (1.1.)

zum 92. Lehmann, Hildegard (9.1.)

zum 89. Wachowiak, Anneliese (6.1.)

zum 86. könig, Helmut (7.1.)

zum 85. Queitsch, Johannes (1.1.)
 Wilke, Dorothea (15.1.)

zum 83. Garbe, Hans (10.1.)
 Lehmann, Gerda (8.1.)

zum 81. Winkler, Friedrich (9.1.)

zum 50. Thiel, Carmen (5.1.)

Zur „Leseecke“
in der „Leseecke“ auf unserer internet-
Seite veröffentlichen wir Artikel, die wir 
nicht ins „Herzblatt“ aufnehmem konn-
ten. Diesmal sind es folgende Beiträge: 

Wolfgang Neskovic:
yy „Die Einen haben es, den Anderen 

fehlt es“
yy „Den ehrlichen Verräter gibt es nicht“
yy „Henkels Äußerungen zu den Demon-

stranten am Pariser Platz beschä-
mend“
yy „Gerichtliche Ohrfeige für Henkel“
yy „Henkel und sein Staatssekretär müs-

sen zurücktreten“
yy „klassenjustiz“

Peer Jürgens:
yy „Verhalten der LiNkEN bezüglich der 

Lausitz-Uni“

Caren Lay (MdB): 
yy „Die Energiewende muss sozial gestal-

tet werden“

Ralf Christoffers:
yy informationen zu den Aktivitäten des 

MWE November 2012

Dieter Brendahl:
yy „Vernunft muss über neoliberale ideo-

logie siegen“

Stefanie Ehmsen und Albert Scharen-
berg (Rosa-Luxemburg-Stiftung): 
yy „Noch mal gut gegangen“ Obama ver-

dankt Wahlsieg auch strategischen 
Fehlern der Republikaner 

Jürgen Maresch: 
yy „Das Bündnis Heimat und Zukunft hat 

am Reformationstag eine Chance ver-
tan“

Heilig?
Geweihte Nacht
im Weihrauch verraucht
Rauschkauf raubt Sinn.

Janina Niemann-Riech

Dekubitus
es geht um kosten
auf kosten der Menschen.

Janina Niemann-Riech

(Dekubitus= durchgelegener Rücken- 
Pflegenotstand)


