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Zur Rettung von Banken, Investment-
häusern und Staatsfinanzen trieben 
schon sonderliche Blüten auf die Tages-
ordnungen von Bundesregierung, EU und 
EZB: Ob riesige Rettungsschirme oder 
direkte Finanzspritzen in Kreditinstitu-
te, wie bei der Commerzbank: Sie alle 
dienten dem Zweck, Großinvestoren und 
Banken zu retten. 

Neu ist seit Zypern nun, dass 
erstmalig die Konten von jeder 
Bankkundin und jedem Bankkun-
den gepfändet werden sollten.

Als Bankkunde gehe ich zur 
Bank, zahle mein Geld ein und 
leihe damit der Bank mein Geld. 
Dafür erhalte ich niedrige Zinsen. 
Eine Bank verdient ihr Geld, weil 
sie an andere Bankkunden Geld 
verleiht, aber für einen höhe-
ren Darlehenssatz, als sie mir 
für mein Geld auszahlt. Durch 
Hedgefonds und Börsenspeku-
lationen, die übrigens von SPD 
und Grünen eingeführt wurden, 
verlagerte sich allerdings das 
Geschäftsgebaren der Finanz-
jongleure. Spekulationen auf 
Immobilienfonds, ja selbst auf Lebens-
mittel, wurden dadurch Tür und Tor ge-
öffnet. „Hedgefonds sollen gegenüber 
herkömmlichen Investmentfonds nicht 
mehr diskriminiert werden“, begründete 
SPD-Finanzminister Eichel das damals 
2003 lapidar.

All die Kosten, die diese Spekulatio-
nen und geplatzten Investitionsblasen 
verursacht haben, tragen seit 2008 in 
Europa die Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahler. Dies fällt bisher nicht so sehr 
ins Gewicht, da sich bisher nur der deut-

DIE LINKE verpfändet keine Steuergelder 
für Finanzhaie

sche Staat verschuldet hat, und noch 
nicht das eigene Konto zur Verantwor-
tung gezogen wird. Dadurch kommen die 
Schulden noch nicht bei den Menschen 
an, da ja „nur“ der Schuldenstand von 
Deutschland wächst. Aber de facto ist 
auch Deutschland heute schon über Ge-
nerationen hinweg verschuldet.

Trotz aller Wahlkampfbekundungen 
von SPD und Grünen ist DIE LINKE bis 
heute die einzige Partei im Deutschen 
Bundestag, die sich gegen die Hedge-
fonds und die Spekulationen auf alles 
stemmt. Selbst, dass nun SPD und Grüne 
das Thema für sich im Wahlkampf ent-
deckt haben, ist der LINKEN im Bundes-
tag geschuldet. 

Der Garant, dass SPD und Grüne an 
ihre Wahlversprechen auch nach der 
Wahl erinnert werden, ist eine starke 
LINKE im nächsten Bundestag.

In Zypern ist der Staat nun so ver-
schuldet, dass gar nichts mehr geht. 
Dass die EU-Finanzminister zur Lösung 
der Staatspleite Zyperns vorgeschlagen 
haben, alle Bankkunden mit ihren Spar-
einlagen an der von Investmenthäusern, 
Banken und der Politik verursachten 
Zahlungsunfähigkeit zu beteiligen, ist 

schlicht kriminell. 
Es wird höchste Zeit, die Ver-

ursacher der Krise zur Verant-
wortung zu ziehen und nicht die 
kleinen Sparer. Nicht auszuden-
ken, was geschähe, wenn diese 
Forderung nach Enteignung von 
Kleinsparern auch in Deutsch-
land vorgeschlagen würde. 

Das einzige, was Zypern rettet 
kann, ist die isländische Lösung, 
für die sich DIE LINKE einsetzt: 
Der Bankensektor muss zumin-
dest in eine Teil-Insolvenz gehen 
und Good-Banks in öffentlicher 
Hand müssen errichtet werden. 
Bankenteilhaber und Aktionäre 
von Banken müssen dafür voll-
ständig haften. Es kann nicht 
sein, dass irgendwo in Europa 

Menschen mit ihren kleinen Spargutha-
ben für das Versagen von Zockern enteig-
net werden. DIE LINKE verpfändet keine 
Steuergelder für Finanzhaie.

Ulrich Maurer, stellvertretender 
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. 

im Bundestag
Karikatur: mantovan9.wordpress.com



2 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

DIE LINKE.Brandenburg 
geht mit Diana Golze 
an der Spitze in den 

Bundestagswahlkampf

DIELINKE. 
Brandenburg 
hat am 2. März 
ihre Landeslis-
te für die Bun-
destagswahl 
2013 aufge -
stellt.

Angeführ t 
wird die Liste 
von der 37-jäh-

rigen Rathenower Bundestagsabgeordne-
ten Diana Golze. Auf den weiteren Plätzen 
folgen die Bundestagsabgeordneten Tho-
mas Nord und Kirsten Tackmann sowie 
Harald Petzold, Birgit Wöllert, Norbert 
Müller, Sabine Stüber, Steffen Kühne, 
Jutta Vogel und Matthias Mnich. 

Der Landesvorsitzende der LINKEN. 
Brandenburg, Stefan Ludwig, erklärte 
dazu: „Mit diesem Team werden wir jetzt 
gemeinsam im Land um jede Stimme für 
DIE LINKE kämpfen. Wir stehen für uns 
und unsere Inhalte, nicht für Konstellatio-
nen. Wir wollen zeigen: DIE LINKE macht 
den Unterschied! Soziale Gerechtigkeit, 
eine friedliche Außenpolitik und die An-
gleichung von Löhnen und Renten in Ost 
und West sind unsere Themen – dafür 
stehen die Kandidatinnen und Kandida-
ten der LINKEN Brandenburg.“ 

Wahlergebnisse:
 1. Diana Golze 95,1%
 2. Thomas Nord 81,7%
 3. Dr. Kirsten Tackmann 95,2%
 4. Harald Petzold 48,1%
 5. Birgit Wöllert 74,0%
 6. Norbert Müller 51,9%
 7. Sabine Stüber 68,3%
 8. Steffen Kühne 92,0%
 9. Jutta Vogel 89,0%
 10. Matthias Mnich 99,0%

Andrea Johlige, 
Landesgeschäftsführerin DIE LINKE. 

Landesverband Brandenburg

Am 1. März hat die IG Politische Bil-
dung diesen Programmentwurf unter gro-
ßer Zeitnot diskutiert, weil wir den Text 
erst am 22. Februar im Internet fanden 
und der Landesvorstand Stellungnahmen 
schon bis zum 4. März benötigte. Solche 
Zeitnot ist nachteilig. Hoffentlich besteht 
noch einmal Gelegenheit, in einer zwei-
ten Beratungsrunde tiefer einzusteigen.

Wir halten den Entwurf für gut! Er ist 
überwiegend in klarer und überzeugen-
der Sprache geschrieben und enthält 
zahlreiche, auch neue, Ideen, welchen 
politischen Forderungen wir uns stellen 
sollten. 

Es ist auch richtig, dass die Eigentums-
frage vom Verfügungsrecht ausgehend 
angegangen wird und alle Reizworte, zum 
Beispiel Enteignung, vermieden sind. Ers-
tens stellt sich diese Frage jetzt nicht, 
und außerdem erspart uns das vermeid-
bare mentale Blockierungen bei vielen 
Bürgerinnen und Bürgern. Dafür wurde 
die Sozialpflichtigkeit der Eigentümer 
und der Verantwortlichen in Wirtschaft 
und Politik an vielen Stellen sehr deutlich 
hervorgehoben. Der Grundgedanke des 
Aufbaues, vorweg ein Konzentrat unserer 
Forderungen anzubieten und danach die 
Details auszuführen, ist richtig, weil er 
heutige Lesegewohnheiten berücksich-
tigt. Wir meinten allerdings, dass sich 
das noch prägnanter tun ließe, und ha-
ben eine veränderte Gliederung vorge-
schlagen.

Bundestagswahlprogramm 
lesen, unterstützen, umsetzen

Von der Bildungsministerkonferenz al-
ler Bundesländer sollte verlangt werden, 
sich deutschlandweit auf einheitliche und 
untereinander passfähige Lehrpläne zu 
einigen. Kein Kind, das umgeschult wird, 
darf deswegen Lern-Nachteile haben. 

Den Abschnitt Gesundheitswesen 
haben wir mit einem Hinweis auf den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst ergänzt. 

Der Entwurf des Wahlprogramms 
wendet sich gegen eine Beschleunigung 
von Planfeststellungsverfahren. Das er-
scheint uns zwiespältig, weil neben der 
Gründlichkeit auch berechtigtes öffent-
liches Interesse an vertretbaren Zeit-
räumen solcher Entscheidungsprozesse 
besteht. Darum haben wir das Schwerge-
wicht auf die Transparenz und Effektivität 
des Verwaltungshandelns gelegt.  

Wir haben vorgeschlagen, in das 
Kapitel „Kein Fußbreit den Nazis: An-
tifaschismus ist gelebte Demokratie“ 
wörtlich einzufügen: „Jede gewaltfreie 
Protestform gegen Nazis ist legitime und 
persönliche Gewissensentscheidung, die 
Niemandem abgesprochen wird.“ Dieser 
Textvorschlag stützt sich direkt auf un-
sere Erfahrungen bei der erfolgreichen 
Blockade des Naziaufmarsches am 15. 
Februar in Cottbus. 

Die IG Politische Bildung wünscht sich 
für den Programmentwurf viele interes-
sierte Leserinnen und Leser und danach 
einen engagierten Wahlkampf mit dem 
Programm für unsere Ziele.

Dietrich Loeff

Betrachtungen zum 1. Mai
kein Aprilscherz: frostpolitische
Hartz-IV-Parteien finden sich 
demokratisch 
ein Arbeiter immer häufiger 
nicht nur im Juli ein Kuli 
zerknülltes Grundrecht Menschenwürde 
in bundesdeutscher Konzernokratie
der kleine Mann immer häufiger 
nicht nur im August dummer August 
nicht nur im Oktober tobt sich
Profitgier aus 
demoliert Demokratie 
mit geballter Energie Kampf gegen
novembertriste Trustherrschaft
Zertreter von Volksinteressen 
im Parlament! 

Jürgen Riedel , Lyriker
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Millionen Frauen hängen in so genann-
ter geringfügiger Beschäftigung fest. Im 
Rahmen der Agenda 2010 wurde diese 
ausgebaut. Zeit für einen Richtungswech-
sel für mehr gute Arbeit und Gleichstel-
lung mit gleichem Lohn, meint Sabine 
Zimmermann, arbeitsmarktpolitische 
Sprecherin der Fraktion DIE LIN-
KE. im Bundestag.

Nun ist es amtlich. Statt eine 
Brücke in eine existenzsichern-
de Beschäftigung sind Minijobs 
eine Sackgasse. „Für mehr als 
drei Viertel der Frauen im Mi-
nijob, die eine qualifizierte Be-
rufsausbildung haben, ist dieser 
zu ihrer Dauererwerbsform ge-
worden“, heißt es in einer vom 
Bundesfamilienministerium he-
rausgebenden Studie, über die 
die „Süddeutsche Zeitung“ be-
richtete.

Anders als in vielen ande-
ren Ländern Europas gibt es in 
Deutschland mit den Minijobs eine so 
genannte geringfügige Beschäftigung, 
die von der vollen Sozialversicherungs-
pflicht ausgenommen ist. Massiv aus-
gebaut wurde dieser Bereich vor zehn 
Jahren durch das rot-grüne Reformpro-
gramm der Agenda 2010. Mit dem Hartz- 
IV-Gesetz wurde zum 1. April 2003 die 
Verdienstgrenze für solche Arbeitsver-
hältnisse auf 400 Euro erhöht und die 
Beschränkung der Arbeitszeit aufgeho-
ben. Seit dem 1. Januar 2013 liegt die 
Verdienstgrenze bei 450 Euro.

Die rasante Ausbreitung von Minijobs 
ist ein Grund für das vermeintliche bun-

Niedriglohnfalle Minijob
desdeutsche Jobwunder. Etwa 4,9 Milli-
onen Menschen gingen Ende 2012 einer 
ausschließlich geringfügigen Beschäfti-
gung nach. Zwei Drittel von ihnen sind 
Frauen. Hinzu kommen 2,7 Millionen 
Menschen, die einen Minijob als Zweit-
job haben.

Die negativen Seiten des Minijobs sind 
dutzende Male belegt und alarmierend. 
Minijob heißt Minilohn: Acht von zehn 
Menschen mit einem Minijob arbeiten un-
terhalb der Niedriglohngrenze von 10,36 
Euro in der Stunde. Bei den so genannten 
Normalarbeitsverhältnissen ist es nur ei-
ner von zehn. Geringfügig Beschäftigte 
leiden unter besonderer Diskriminierung, 
ihnen werden oft Urlaubs- und Kranken-
geld vorenthalten. Zu Recht stellt die nun 
öffentlich gewordene Studie fest, Mini-
jobs seien ein „Programm zur Erzeugung 
lebenslanger ökonomischer Ohnmacht 
und Abhängigkeit von Frauen“. Viele hän-

gen unfreiwillig in dieser kleinen Teilzeit 
fest, weil Kinderbetreuungseinrichtungen 
fehlen.

DIE LINKE engagiert sich seit Jahren 
für ein Ende der geringfügigen Beschäf-
tigung und fordert, diese in reguläre, 
vollsozialversicherungspflichtige Be-

schäftigungsverhältnisse über-
zuleiten. Das wäre ein wichtiger 
Schritt hin zu mehr Lohn, mehr 
guter Arbeit und mehr Gleichbe-
rechtigung. DIE LINKE hat dafür 
als einzige Partei im deutschen 
Bundestag einen Antrag vorge-
legt.

In diesem Jahr fiel der Equal 
Pay Day auf den 21. März. Er 
markiert den Tag, bis zu dem 
Frauen über das Jahresende hin-
aus arbeiten müssen, um auf den 
Lohn ihrer männlichen Kollegen 
zu kommen. Allein zehn Prozent 
des Verdienstunterschiedes von 
Frauen und Männern erklärt sich 

durch die geringfügige Beschäftigung.
Es ist Zeit für einen Richtungswechsel. 

Auch die Gewerkschaften, Frauenverbän-
de - selbst der Deutsche Juristentag - for-
dern ein Ende der Niedriglohnfalle Mini-
job. In Slowenien lehnten vor zwei Jahren 
in einer Volksabstimmung 80 Prozent der 
Menschen die Einführung eines Minijobs 
nach deutschem Vorbild ab. Im Vorfeld 
hatten sich dort Komitees gegründet, die 
politisch aufklärten und Aktionen durch-
führten. Ohne gesellschaftlichen Druck 
wird es auch bei uns nicht gehen.

Sabine Zimmermann, 
Mitglied des Deutschen Bundestag 

Frauen in der 
Kommunalpolitik

Das Kommunalpolitische Forum des 
Landes Brandenburg e.V. lud zum Kom-
munalpolitischen Tag ein, der die Chan-
cen, Möglichkeiten, Hemmnisse und 
Erfahrungen bei der Umsetzung des vor 
zwei Jahren beschlossenen Gleichstel-
lungspolitischen Rahmenprogramms mit 
engagierten Frauen hinterfragte.

Seit 1911 haben Frauen um das ak-
tive und passive Wahlrecht gekämpft. 
Ihr Anteil in den Parlamenten entspricht 
aber bis heute nicht ihrem Anteil an der 
Bevölkerung. Handlungsbedarf besteht 

vor allem auf der kommunalpolitischen 
Ebene. Im Ergebnis der letzten Kom-
munalwahlen am 28. September 2008 
sind in den Gemeindevertretungen und 
Stadtverordnetenversammlungen insge-
samt 23,8 Prozent Frauen vertreten. In 
den Kreistagen sind es knapp 27 Prozent 
und im Brandenburger Landtag immerhin 
39,8 Prozent. Was muss passieren, um 
Frauen und Männern die gleichen Mög-
lichkeiten demokratischer Einflussnahme 
zu sichern? Im Land Brandenburg gibt es 
seit 2011 ein Gleichstellungspolitisches 
Rahmenprogramm. Im angeregten Ge-
spräch wurde über solche Fragen disku-
tiert, wie zum Beispiel: Was ist seither 
geschehen? Welche praktischen Beispie-

le gibt es hinsichtlich der Umsetzung des 
Rahmenprogramms? Wie kann man Frau-
en für Kommunalpolitik interessieren? 
Der gemeinsame Nenner war: Politik ist 
eine viel zu ernste Sache, um sie allein 
den Männern zu überlassen!

Frauen haben Interesse an Politik. Sie 
sind Willens und in der Lage, ihre Anlie-
gen zu formulieren, zeigen Interesse am 
politischen und sozialen Umfeld. Sie dis-
kutieren zielführend, sind kaum Selbst-
darstellerinnen und haben das Bedürfnis, 
sich mit Fachkenntnissen auszustatten.

Deshalb: Frauen in die Kommunalpo-
litik!

Annely Richter,
Stadtverordnete seit 1990
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Die Stadt Cottbus nahm im Jahr 2012 
insgesamt 1 491 296 Euro aus Ordnungs-
widrigkeiten im Zusammenhang mit Ord-
nungswidrigkeiten im ruhenden und flie-
ßenden Verkehr ein. 

Davon stammen 752 721 Euro aus 
Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten im 
ruhenden Verkehr und 738 575 Euro aus 
Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten im 
fließenden Verkehr (stationäre Anlagen: 
525 530 Euro, mobile Anlagen: 213 045 
Euro).

Weiterhin wurden Einnahmen aus 
Ordnungswidrigkeiten aus dem Bereich 
von Gewerbeangelegenheiten in Höhe 
von 7077 Euro erzielt. Dieses Gebiet 
umfasst zum Beispiel Verstöße gegen 
das Schwarzarbeitergesetz, Gewerbe-
ordnung, Nichtraucherschutzgesetz, Ju-
gendschutzgesetz und so weiter. 

Die Entwicklung der Einnahmen in den 
benannten Gebieten in den letzten fünf 
Jahren schwankt: 

2008 – 1 145 161 Euro
2009 – 1 666 697 Euro
2010 – 1 546 817 Euro
2011 – 1 736 662 Euro
2012 – 1 498 373 Euro 

Nach Angaben der Stadt werden die 
Einnahmen zum Teil für Maßnahmen der 
Verkehrserziehung und für Maßnahmen 
zur Verbesserung der Verkehrssicher-
heit verwandt. So werden zum Beispiel 
5000 Euro für die Verkehrswacht Cottbus 
aufgebracht. Der Landkreis Spree-Neiße 
bringt diesbezüglich gar nichts auf. 

Jürgen Maresch,
Landtagsabgeordneter

Die Stadt Cottbus 
nahm im Jahr 2012    
1 498 373 Euro an 
Bußgeldern ein

Karikatur: Hänschen

Wir, die Mit-
glieder der AG 
Geschichte, la-
den zu einer Rei-
se in die Vergan-
genheit ein. Im 
Mai und im Juni 
wird in der Ge-
schäftsstelle der 
LINKEN die von 

uns erarbeitete Zeittafel „Deutsche Ge-
schichte 1945 bis 1990“ zu sehen sein.

Am 8. Mai 1945 musste der deutsche 
imperialistisch-militaristische Staat be-
dingungslos kapitulieren. Damit war das 
grausame Völkermorden beendet, und 
die Völker konnten mit der Beseitigung 
der Kriegsschäden und der Gestaltung ei-
ner neuen demokratischen Gesellschaft 
beginnen. Dazu wurde Deutschland in 
vier Besatzungszonen eingeteilt.

Bald aber sollte es sich zeigen, dass 
die während des Krieges ruhenden Wi-
dersprüche und Gegensätze zwischen 
den Staaten unterschiedlicher Gesell-
schaftsordnung neu aufbrachen. Das 
sollte besonders in der Politik von USA, 
England und Frankreich einerseits und 
der UdSSR andererseits gegenüber 
Deutschland sichtbar werden. 

In der Folge dieser Deutschlandpolitik 
entstanden zwei deutsche Staaten, die 

Bundesrepublik Deutschland (BRD) und 
die Deutsche Demokratische Republik 
(DDR). Im Ergebnis der zwischen diesen 
Staaten dominierenden Politik unterlag 
die DDR und wurde der BRD angeglie-
dert.

Nunmehr wurden die Politik der kapi-
talistischen BRD auf die DDR übertragen 
und die dort wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Fortschritte zerschlagen.

Die DDR wird als ein Unrechtsstaat be-
zeichnet. Und die Mehrzahl der Parteien 
in der BRD, der Politiker und Historiker 
– unter ihnen auch solche aus der DDR 
– leugnen die Objektivität der geschicht-
lichen Entwicklung in den ehemaligen 
beiden deutschen Staaten.

Das, was wir hier in wenigen Worten 
sagen, umfasst einen Zeitraum von über 
50 Jahren und ist vielen Menschen nicht 
mehr bewusst. Wir wollen helfen, Fragen 
zu beantworten und das Geschehen ob-
jektiv zu bewerten. Dabei kann die Zeit-
tafel die in Wort und Bild ausgewählte 
Schwerpunkte der Entwicklung enthält, 
ein wertvoller Helfer sein: Bei der Dar-
stellung der Politik in der Sowjetischen 
Besatzungszone und den Westlichen 
Besatzungszonen beziehungsweise den 
späteren Staaten DDR und BRD.

Herta Venter,
AG Geschichte

Reise in die Vergangenheit
Zeittafel „Deutsche Geschichte“ in der Geschäftsstelle
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Politische Interviews sollen der Öf-
fentlichkeit Inhalte und Standpunkte des 
Interviewten vermitteln. Was passiert 
aber, wenn sich journalistische „Fremd-
anbieter“ zwei bis drei Fragen aus einem 
etwa sechsseitigen Text herausgreifen 
und diesen dem kommentierenden Fraß 
vorwerfen? So geschehen durch die so-
zialistische Tageszeitung „Neues 
Deutschland“ am 21. Februar mit 
einem Interview mit dem langjäh-
rigen Vorsitzenden von PDS/LIN-
KE Lothar Bisky. In seiner Gänze 
nachzulesen ist es in „ZEIT- ON-
LINE“ vom selbigen Tag. 

Egal, was darin Strittiges wie 
Umstrittenes gesagt wurde, soll 
man sich nicht vorher ein ganzes 
Bild von alldem machen, ehe man 
daran geht, entsprechend Kritik-
würdiges zu benennen? Sonst 
entsteht nur ein falsches Bild von 
der Person und der Realität, wie 
sie sie empfindet. Nicht zuletzt 
kommt man so zwangsläufig zu 
falschen Einschätzungen und 
Schlussfolgerungen. Wer braucht 
das nochmal?

Auf sechs Seiten lässt sich viel 
unterbringen, also weit mehr, als 
jene zwei bis drei Fragen und die 
Antworten dazu. Hat man es dann 
mal vollständig gelesen, bekommt 
man ein Bild von Biskys Werde-
gang sowie von seiner Identität.

Am Beginn steht eine Solida-
ritätsbekundung für Gregor Gysi, 
der sich neuerlichen Stasi-Vorwür-
fen erwehren muss. Weiter geht er 
auf seine Auswanderung in die DDR und 
seine Erfahrungen mit ihr ein. Ferner er-
innert Bisky an die Wende und die PDS/
LINKE-Zeit. Und er äußert sich zu aktuel-
len Fragen und Problemen der Partei, die 
er so lange führen konnte.

Dieses Interview hat demnach weit 
mehr zu bieten als nur die Auseinander-
setzung mit außenpolitischen Grund-
sätzen der Linkspartei und mit dem 
möglichen Wahlverhalten einer neuen 
Linksfraktion in Bezug auf den SPD-
Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück.

Nochmal: Warum wird von diesem – 
gefragten Vorspiel – so anstandslos zum 
Schlussakt übergegangen? 

Gehen wir deshalb zum Anfang. Da be-
richtet Bisky nämlich, dass er bei seinem 
Übertritt in die DDR nicht mit offenen 

Bilder eines Interviews
Armen, sondern mit MG empfangen wur-
de. Gefragt, ob die DDR das Land sei-
ner Träume gewesen sei, verneinte der 
„theoretische Kommunist“, wie er sich 
selbst nannte. Gelandet als Arbeiter in 
der sozialistischen Produktion plagte ihn 
das Heimweh, doch von Westbesuchen 
kam er immer wieder zurück. 

Im Blechverarbeitungswerk Leipzig 
bekam es Bisky mit einem Parteisekre-
tär zu tun, der weniger rot gewesen sei, 
als er. Dazu: „Die anderen waren in der 
FDJ, in der SED, bloß wussten sie nicht 
warum. Bundeskanzlerin Merkel wusste 
dies schon... Deshalb muss man doch 
mal fragen: Welche Perspektive hat so-
was? Eigentlich weiß man das heute.

 Darauf angesprochen, wie er in der 
DDR soweit kommen und dabei mora-
lisch sauber bleiben konnte, meinte Lo-
thar Bisky: „Das musste jeder mit sich 
selbst ausmachen“. 

Sein Bruch mit der DDR, auch das 
erfährt der Leser, erfolgte mit seiner 
Berufung zum Rektor (1986-90) der 
Filmhochschule. Immerhin hat er sich 
für begangene Fehler bei den Studenten 

entschuldigt. Wohl auch dieses Verhal-
ten wussten sie zu honorieren, indem 
sie ihn in einer geheimen Wahl erneut 
zu ihrem Rektor machten. Auch das war 
in der DDR möglich, betonte Bisky, der 
sich vorwirft, zu lange zu blauäugig die-
ses System betrachtet zu haben. 

An anderer Stelle spricht der LINKE-
Politiker davon, dass er die DDR 
nicht abschaffen wollte. Aber: 
„Wenn sie nicht dieses saudum-
me Politbüro gehabt hätte, hätte 
sie sich reformieren können.“ Mit 
ihr sei ein großer Versuch geschei-
tert, ein Traum gestorben. Harte 
Worte, sicher, aber so ist erlebte 
Geschichte mitunter! 

Nun bekennt er den Irrtum, 
dass er glaubte, nach einer The-
orie leben zu können. Aber einen 
demokratischen Sozialismus, den 
gebe es nur als Ziel, als Prozess, 
mit den Menschen, die ihn wol-
len, so Bisky. Früher mussten sie 
eben, ob sie wollten oder nicht. 
Und dann war es halt auch das fal-
sche Modell. 

Wie es nun aber anders und 
besser gehen soll, darüber nach-
zudenken, wäre eine programma-
tische Aufgabe mit Dauerauftrag. 
Denn, dass es bislang noch nicht 
einen allseits demokratischen, 
freiheitlichen, ökologisch nach-
haltigen Sozialismus gab, so wie 
ihn DIE LINKE in ihrem Erfurter 
Programm beschreibt, wird nie-
mand ernsthaft bestreiten können. 
Dafür zu streiten lohnt sich doch, 

hat aber nur Sinn, wenn man es nur im 
gesamtdeutschen und europäischen Rah-
men tut. Regional begrenzte Bilder von 
einer solch neuen Gesellschaft würden 
gleich wieder von der Wand fallen. Ihnen 
würde es an Anknüpfungspunkten für 
eine tragfähige Zukunft fehlen.

Hart geht der LINKE-Altvorsitzende 
mit der eigenen Partei ins Gericht. Er 
fragt, womit die Partei jetzt auffalle. Er 
sehe zwar im schwarzen Sachsen, wo 
er nun lebe, noch viele Mitglieder. Aber 
sie fallen nicht auf. Ausdrücklich lobt er 
dabei noch die „fleißigen Kommunalpo-
litiker“. 

Später meinte er, dass sich DIE LIN-
KE zunehmend in Parteiversammlungen 

(Fortsetzung auf Seite 6)
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vergrabe und gar nicht mehr rausgeht zu 
den Leuten. Sie müsse raus auf die Stra-
ße, wo gearbeitet werde. Ein Befund, den 
Bisky allen Landesverbänden ausstellen 
könnte? Nicht nur im Osten, aber gerade 
dort?

Nun zu dem großen Hammer, den der 
meist so bedächtig agierende Lothar 
Bisky hervorholte und manchen sonst 
so redseligen nunmehr amtierenden 
LINKEN-Spitzenfunktionär schweigen 
ließ: Sie waren es nämlich, die vor dem 
Europaabgeordneten Bisky, mit Blick auf 
die im September 2013 anstehenden 
Bundestagswahlen, die Option ROT-
ROT-GRÜN ins Spiel brachten. Waren 
sich jene tatsächlich nicht vorher darü-
ber im Klaren gewesen, dass dies ohne 
Kompromisse in einigen wichtigen, auch 
außenpolitischen Grundsätzen, nicht zu 
haben sein wird? Das wäre schwach, und 
feige wäre es auch: Den ehemaligen Vor-
sitzenden in dieser Debatte schweigend, 
allein zu lassen. 

„DIE ZEIT“ hat es nicht vergessen und 
fragt entsprechend nach. Dabei kommt 
sie beispielhaft auf die (langfristige) For-
derung nach dem NATO-Ausstieg. Darauf 
antwortend meinte Bisky, er könne sich 
vorstellen, für ein solches Bündnis viele 
außenpolitische Vorstellungen über Bord 
zu werfen. 

Doch abgesehen von der LINKE-For-
derung nach Auflösung der NATO blieb 
er recht unkonkret. Was ist er danach 
bereit, aufzugeben, um eventuell einen 
Kanzler Steinbrück mit LINKE-Stimmen 
möglich zu machen? Dass sich die Par-
tei nicht ewig auf ihren Glaubenssätzen 
ausruhen könne, das ist auch so eine Bin-
senweisheit von ihm, die für jede ernstzu-
nehmende politische Gruppierung gelten 
sollte. 

Am Ende entstehen neue Fragen. Ge-
rade weil der so Gefragte hier manches 
im Dunkeln lässt, sollte er erneut „DIE 
ZEIT“ finden, um sich diesen neuen Fra-
gen zu stellen und somit mehr Licht in 
seine Gedankenwelt zu bringen. So wür-
de man auch ein besser abgerundetes 
Bild von ihm bekommen. Darüber kann 
man dann gegebenenfalls heftig streiten. 
Aber über das ganze Bild!

René Lindenau 

Bilder eines 
Interviews

(Fortsetzung von Seite 5)
Politische Parteien existieren nicht 

als Selbstzweck. Sie entstehen nicht 
grundlos und verschwinden nicht über 
Nacht. Grundlegende gesellschaftli-
che Konflikte sind in der Regel Anläs-
se für die Gründung und den Bestand 
von Parteien.

DIE LINKE ist im Kern ihrer Program-
matik die Partei der sozialen Gerechtig-
keit. Die Frage der sozialen Gerechtigkeit 
berührt den Alltag fast aller Menschen 
und hat zahlreiche Facetten. 

Die Forderungen nach einem existenz-
sichernden flächendeckenden Mindest-
lohn, nach einem gerechten Renten- und 
Gesundheitssystem, nach Steuergerech-
tigkeit sowie die gerechte Lastenvertei-
lung bei der Überwindung der Finanz- 
und Eurokrise sind Kernthemen in der 
politischen Auseinandersetzung und ha-
ben eine große Bedeutung für Betroffene.

Deshalb wird DIE LINKE gebraucht. 
Und eine Partei, die gebraucht wird, ist 
nicht überflüssig.

Wir machen uns nicht überflüssig, 
auch wenn wir Fehler machen. Insbeson-
dere die personellen Querelen auf Bun-
desebene im vorigen Jahr und die damit 
verbundene Selbstbespiegelung hat dem 
Erscheinungsbild der LINKEN geschadet. 
Gerade im Westen der Republik, wo DIE 
LINKE auf kommunaler und Landesebene 
nicht flächendeckend verankert ist, hat 
das zu herben Niederlagen bei Landtags-
wahlen geführt.

Dass DIE LINKE gebraucht wird und 
auch zu gebrauchen ist, hat sie erst kürz-
lich in Brandenburg bewiesen. 

Die Zustimmung der rot-roten Re-
gierungskoalition zum Bürgerbegehren 
Nachtflugverbot am BER ist nicht nur 
ein Erfolg der Bürgerinitiativen, sondern 
auch der LINKEN, die sich für dieses An-
liegen massiv bei ihrem Koalitionspartner 
SPD stark gemacht haben.

 Wie die SPD ohne den Einfluss eines 
linken Koalitionspartners in dieser Frage 
agiert, kann in Berlin beobachtet werden. 
Dort hat der mit der CDU regierende Bür-
germeister Wowereit die Zustimmung der 
Brandenburger Koalition zum Bürgerbe-
gehren Nachtflugverbot scharf kritisiert.

Macht sich 
DIE LINKE überflüssig?

DIE LINKE wirkt auch auf anderen Po-
litikfeldern. Vieles von dem, was heute 
öffentlich diskutiert wird – Mindestlohn, 
Mindestrenten, Kita-Ausbau, strengere 
Verfolgung von Steuerflüchtlingen, Ver-
bot von Stromsperren – all das wurde 
zuerst von der LINKEN in die Debatte 
eingebracht. 

DIE LINKE ist Motor für politische Ver-
änderungen auf Bundes- und Landesebe-
ne sowie in den Kommunen. Sie steht 
für soziale Gerechtigkeit, eine friedliche 
Außenpolitik, für die Überwindung von 
Hartz IV, für die Rücknahme der Herauf-
setzung des Rentenalters auf 67 Jahre, 
für eine Angleichung der Löhne und Ren-
ten in Ost und West, für eine gerechte 
Steuerpolitik sowie für die Regulierung 
der Finanzmärkte.

Dass sich DIE LINKE überflüssig 
macht, entspringt eher dem Wunsch der 
politischen Mitbewerber als der konkre-
ten politischen Lage in der Bundesrepu-
blik. Im Übrigen kann man die anderen 
im Bundestag vertretenen Parteien nicht 
im Parlament allein lassen, wenn es um 
grundsätzliche Debatten, wie Kriegsein-
sätze der Bundeswehr oder Bankenret-
tung, geht. Ohne die Positionierung der 
LINKEN gäbe es nur den argumentativen 
Einheitsbrei der Kriegseinsatz-Befürwor-
ter und Banken-Retter von CDU/CSU, 
FDP, SPD und Grünen.

Diana Golze, MdB
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Privatisierungen und Liberalisierungen 
haben in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten in Deutschland und anderswo 
immer wieder Nachteile für Bürgerinnen 
und Bürger und nur Vorteile für die Kon-
zerne und die Industrie gebracht. Ob 
Stromversorgung, Bahn, in Krankenhäu-
sern oder im Wohnungsbau: Überall, wo 
der Staat sich aus seiner Verantwortung 
gezogen und dem freien Markt das Feld 
überlassen hat, wurde es teurer für die 
Menschen, und meist sank trotzdem die 
Qualität der Leistungen. 

Durch eine Entscheidung des Europä-
ischen Parlamentes droht nun die Priva-
tisierung der Wasserversorgung. Sollte 
eine neue Richtlinie in Kraft treten, müs-
sen Kommunen zukünftig bei der Verga-
be von Konzessionen, unter anderem für 
die städtische Wasserversorgung, ab ei-
ner Auftragshöhe von acht Millionen Euro 
diese europaweit ausschreiben, wenn die 
Dienstleistung nicht zu 80 Prozent für 
die Kommune erbracht wird und der Ver-
sorgungsbetrieb nicht im kommunalen 
Haushalt konsolidiert wird. Kurz gesagt: 
Die Mehrheit stimmte dafür, die Privati-
sierung von Wasser möglich zu machen. 
Damit soll der „Markt“ für große Konzer-
ne geöffnet werden. Künftig würde das 
bedeuten, dass in vielen Kommunen die 
Wasserversorgung in die Hände privater 
Anbieter kommt und die Rekommunali-
sierung bereits privatisierter öffentlicher 
Dienstleistungen erheblich erschwert 
wird.

Die Richtlinie wurde von Konservati-
ven, Liberalen und Sozialdemokraten im 
Binnenmarktausschuss durchgewunken 
und soll nun auf deren Wunsch entgegen 
dem üblichen Verfahren irgendwann in 
der Nacht verhandelt werden. DIE LINKE 
im Europaparlament lehnt die Richtlinie 

Widerstand gegen die Wasserprivatisierung ist notwendig

kategorisch ab und stimmte dagegen. 
Denn wir sagen: Wasser ist ein Grund-
recht und darf deswegen nicht Gewinn-
streben und Profitorientierung unterwor-
fen werden.

Der Widerstand aus der LINKEN und 
aus der Bevölkerung hat gute Gründe. 
Auch für die Wasserprivatisierung gibt 
es bereits negative Beispiele. Seit in 
London vor über zehn Jahren die Was-
serversorgung privatisiert wurde, spart 
das zuständige Unternehmen wo es kann. 
Die Folge sind schlecht gewartete Rohre 
und dadurch immer mehr Rohrbrüche so-
wie ein überdurchschnittlich hoher Ver-
sickerungsanteil. Und natürlich stiegen 
trotzdem die Preise für die Kundinnen 
und Kunden. Ähnlich ist es in Portugal. 
Dort sind in einigen Gemeinden die Was-
serpreise um bis zu 400 Prozent ange-
stiegen.

Wasser muss für alle Menschen zu-
gänglich und bezahlbar sein. Noch immer 
haben etwa zwei Millionen Menschen in 
Europa keine angemessene Trink- und 
Abwasserversorgung. Weltweit besitzen 
800 Millionen Menschen keinen Zugang 
zu Wasser, und über zwei Milliarden ha-
ben keinen Zugang zum Abwassersys-

tem. DIE LINKE fordert daher, alle Be-
strebungen zur Privatisierung von Wasser 
zu stoppen. Wettbewerb ist das falsche 
Instrument für die Güter öffentlicher Da-
seinsvorsorge.

Jetzt, im Frühjahr wird der Antrag im 
Europaparlament behandelt. Und da der 
Ministerrat der Mitgliedstaaten ebenfalls 
zustimmen muss, besteht noch die Hoff-
nung auf Ablehnung der Richtlinie. DIE 
LINKE wird sich auf allen Ebenen weiter 
gegen den Privatisierungswahn wehren 
und hofft auch weiterhin auf massiven 
Druck der Bürgerinnen und Bürger von 
außen. Fast eine Million Bürgerinnen und 
Bürger haben bereits auf der Homepage 
www.right2water.eu unterschrieben. Der 
Parteivorstand der LINKEN unterstützt 
die Petition und ruft CDU, FDP und SPD 
dazu auf, ihren Abgeordneten zu emp-
fehlen, nicht zuzustimmen. Der Protest 
muss weitergehen. Wasser darf kein Spe-
kulationsobjekt und kein Handelsgegen-
stand für profitorientierte Unternehmen 
werden, sondern muss in der demokra-
tischen Kontrolle der öffentlichen Hand 
bleiben.          Caren Lay, 

stellvertretende Parteivorsitzende
Bild: www.scharf-links.de

Karikatur: Hänschen
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Wer sind wir? Wir sind nicht in Deutsch-
land geboren, kamen mit Hoffnungen und 
Ängsten hierher und geben nicht auf. Wir 
heißen Hoa, Ali oder Malika und bringen 
unsere Traditionen und Kulturen mit.

Essen beim Chinesen, Türken oder 
Inder ist lecker, aber will man auch den 
Koch dazu? Eher nicht, man kann uns 
nicht verstehen, da wir ja nicht Deutsch 
lernen wollen, uns nicht anpassen möch-
ten, und vom Geld unserer Gastgeber le-
ben. Sicher, nicht alle unsere deutschen 
Mitmenschen denken so, doch manche 
feindselige Reaktion geht unter die Haut.

So oder so ähnlich höre ich es seit 
vielen Jahren, und es hat sich eher ver-
schärft. Seit 1996 begleite ich Menschen 
mit Migrationshintergrund durch ihren 
Alltag, helfe bei Anträgen, war für sie 
stellvertretend bei Elternversammlungen, 
habe sie bei ihren Behördenbesuchen, ja 
sogar bei Entbindungen begleitet.

Ich bin diesen Menschen nahegekom-
men und habe sie von ihrer privaten Seite 
kennengelernt, wie es keine Behörde und 
wenige einheimische Nachbarn von sich 
sagen können. Meine Erfahrungen waren 
positiv, traurig und natürlich auch enttäu-
schend. Wie kann es auch anders sein, 
Charakter ist international, man lacht und 
weint überall in der gleichen Sprache.

Aber es lohnt sich, Menschen aus 
fremden Kulturen zu treffen. Es ist im-

Wir sind gekommen, um zu bleiben
mer eine Bereicherung: 
Ihre Sprachen, ihre Tradi-
tionen, ja sogar ihre Reli-
gionen, sind faszinierend 
und haben überall die 
gleichen humanistischen 
Grundwerte.

Wenn sich unsere neu-
en Mitbürger für uns so 
verstörend unverständ-
lich verhalten, liegt es 
an einem gewissen Kul-
turschock, den man wohl 
erleidet, wenn man in die 
Fremde geht. Alles ist an-

ders, die Sprache, die Häuser, hier gibt 
es „Lampen“ an der Straße in verschie-
denen Farben.....es riecht sogar anders.

Der Anfang ist schwer. Sie merken 
recht schnell, wie sie mit Misstrauen 
und Skepsis betrachtet werden, verste-
hen nicht was man zu ihnen sagt, aber 
der Ton und die Körpersprache ist abwei-
send. Man will sie nicht.

Wenn man erlebt hat, wie sich unsere 
Ausländergesetze auf diese Menschen 
auswirken, kann man feststellen, viele 
dieser Vorschriften haben mit dem nor-
malen Leben nichts zu tun.

Als Asylbewerber war der Einkauf mit 
Gutscheinen schwierig, man bekam kei-
ne Fahrscheine oder einfach nur ein paar 
Schmerztabletten in der Apotheke, von 
Anwaltskosten und kulturellen Veran-
staltungen will ich gar nicht reden. Viele 
Geschäfte haben diese Scheine nicht ak-
zeptiert, und wenn doch, war es peinlich, 
und die Kunden, die deswegen warten 
mussten, haben ihre negativen Meinun-
gen noch verstärkt. 

Seit über einem Jahr ist dieses demüti-
gende Verfahren Geschichte in Cottbus. 
Es gibt Bargeld, und das ist auch ein Ver-
dienst unserer Partei.

Wenn ich mit Bürgern aus der gesell-
schaftlichen Mitte spreche, höre ich im-
mer wieder die gleichen Klagen: „...DIE 
bekommen doch so viel bezahlt, brau-

chen nicht arbeiten und sollen dankbar 
sein, dass wir sie aufgenommen haben...“

Hier wird das Nichtwissen deutlich. 
Asylbewerber erhalten etwa 38 Prozent 
weniger Leistung als die übliche Sozialhil-
fe, arbeiten dürfen sie in den ersten zwölf 
Monaten nach ihrer Aufnahme nicht. Es 
gibt allerdings Bestrebungen auf EU-
politischer Ebene, diese Frist auf neun 
Monate zu verkürzen.

Zu diesen Wahrheiten gehört auch: 
2009 wurde fast jedes dritte Unterneh-
men in Deutschland von Ausländen ge-
gründet. Es ist richtig, es gibt auch Ent-
wicklungen, die ich mit Sorge betrachte. 
Viele Migranten kapseln sich ab, verste-
hen uns Deutsche nicht, wie wir leben, 
warum wir so leben. Es bildet sich hier 
eine Kluft, die nur mit einer Öffnung in 
unseren Köpfen überwunden werden 
kann.

Man spekuliert, warum Ausländer kein 
Deutsch lernen wollen. Ich kann hier 
nicht für alle sprechen, aber wenn man 
die Ablehnung spürt, die oft offen gezeig-
te Feinseligkeit erfährt, ist die Motivation 
eher gering, sich in die Gastgebergesell-
schaft zu integrieren. Unterschiedliche 
Mentalitäten erfordern ein großes Maß 
an Respekt, Toleranz und Verständnis auf 
beiden Seiten. Die Sprache allein ist es 
nicht, aber sie ist ein Anfang. Es braucht 
noch viele Veränderungen in Deutsch-
land, um ein entspanntes Zusammenle-
ben unterschiedlicher Kulturen zu ermög-
lichen.

Basis könnte die Erfüllung von ge-
rechtfertigten Forderungen sein, die ich 
hier zusammenfassen möchte. 

Ich verweise auf Georg Classen vom 
Flüchtlingsrat Berlin: Abschaffung des 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 
der Sachleistungen, der Einweisung in 
Sammellager, der Residenzpflicht und 
des Arbeit- und Ausbildungsverbot für 
Flüchtlinge.

Text: Birgit Mankour,
Stellvertreterin Ortsvorstand

Bild: www.proasyl.de

Einladung zum 16. April am Thälmann-Denkmal in Sandow

Am 16. April um 10.00 Uhr wollen wir wieder traditionell Thälmann ehren, den wohl bekanntesten deutschen 
Antifaschisten. Wir Sandower haben den Thälmann-Hain auch mit Unterstützung der Stadtverwaltung etwas 
umgestaltet, das Denkmal vom Wildwuchs befreit und laden herzlich zum kurzen Gedenken ein.

Gudrun Hibsch
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Vorwort 
Am 15. Februar 1945 traf der von den 

Hitlerfaschisten verbrecherisch begon-
nene und geführte Zweite Weltkrieg mit 
furchtbarer Wucht auch Cottbus. Bei ei-
nem alliierten Luftangriff auf den militä-
risch wichtigen Bahnhof und die Südstadt 
starben über 1000 Menschen. Sie kom-
men ausschließlich auf das Schuldkonto 
der Nazis. Nun versuchen ihre heutigen 
Nachfolger schamlos, aus diesem Schre-
cken politisches Kapital zu schlagen, in-
dem sie Trauer heucheln. Doch wer mor-
det, wie der NSU, dem glaubt man nicht, 
weil er niemals die Wahrheit spricht. 
Darum entstand seit Jahren eine breiter 
werdende Bürgerbewegung, um diesem 
Missbrauch der Toten zu widersprechen 
und sich ihm – auch im Wortsinne – zu 
widersetzen. 

Zunehmend verbreitete sich die Er-
kenntnis, dass gegen unbelehrbare Nazis 
Widerworte zwar richtig sind aber allein 
überhaupt nicht ausreichen.

1. Vorbereitungen 
bei „Cottbus Nazifrei!“

„Cottbus Nazifrei!“ ist … „ein Bündnis 
von Initiativen, Organisationen, Bewe-
gungen und Einzelpersonen mit dem Ziel, 
der nazistischen Ideologie in Cottbus den 
öffentlichen Raum zu nehmen, Naziauf-
märsche zu verhindern, den gesellschaft-
lichen Alltag in Cottbus antifaschistisch 
zu begleiten und mit positiven Alternati-
ven und Lebensentwürfen ins öffentliche 
Bewusstsein hineinzuwirken.“ (Aus dem 
Selbstverständnis von Cottbus Nazi-
frei!). Diese friedliche, zivile Zielsetzung 
bestimmt auch die Arbeitsweise dieses 
Bündnisses, in dem ich seit Ende 2011 
mitarbeite und besonders die politische 
Bildungsarbeit unterstütze. 

Dabei standen seit dem Spätherbst 
2012 die aktuellen rechtlichen Fragen 
von Menschenblockaden im Vorder-
grund. 

Wir konnten uns durch Internet-Re-
cherche gemeinsam vergewissern, dass 
solche Aktionen nach einem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 7. März 
2011 unter dem Schutz des Versamm-
lungsrechtes stehen, soweit sie haupt-
sächlich der Erregung öffentlicher Auf-
merksamkeit dienen. Deshalb sind sie, 
wenn sie nicht zu lange dauern, von der 
Polizei genauso zu schützen wie andere 
politische Manifestationen. Das haben 

Nazis am 15. Februar in Cottbus schachmatt gesetzt
wir mit Flyern detailliert unter den er-
warteten Kundgebungsteilnehmerinnen 
und Kundgebungsteilnehmern verbreitet, 
uns rechtliche Unterstützung organisiert 
(was die Nazis schon längst tun), Polizei-
beobachter mündlich und schriftlich ein-
gewiesen und der Polizeiführung deren 
Anwesenheit mitgeteilt. Außerdem haben 
wir den Stellvertretenden Ministerprä-
sidenten, Dr. Helmuth Markov, und den 
Sozial- und Integrationsminister, Günter 
Baaske, eingeladen, weil beide schon frü-
her an Blockaden teilgenommen haben. 
Auch das war der Polizei auf mehreren 
Wegen mitgeteilt worden. 

Neben all diesen rechtlichen Instruk-
tionen waren natürlich viele Organisati-
onsfragen zu klären, vom Druck unse-
rer Flyer und Plakate, die von den Nazis 
immer wieder heruntergerissen wurden, 
über Lautsprecherfahrzeuge, Informa-
tionstelefone, Handys, Versorgung der 
Kundgebungsteilnehmerinnen und Kund-
gebungsteilnehmer und, und und...

2. Breites Bündnis
Durch gute Zusammenarbeit mit dem 

umfassenden Bündnis „Cottbus bekennt 
Farbe“ konnten viele Vorbehalte gegen 
Blockaden abgebaut oder vermindert 
werden. Es gab, anders als in den Vor-
jahren, im Vorfeld weder durch die Pres-
se noch bei der Info-Veranstaltung am 7. 
Februar Kritik daran. Vielmehr wurde der 
Konsens, dass „jede friedliche Protest- 
und Widerstandsform, die aufgrund der 
Gewissensentscheidung des Einzelnen 
gewählt wird, ihre Berechtigung (hat) und 
niemandem diese abgesprochen (wird)“, 
von allen Seiten eingehalten. Befördert 
wurde dieses schrittweise Umdenken 
durch eine intensive Pressearbeit. 

Da die Nazis sich ihre Marschierer von 
weit und breit zusammenholen, hat auch 
„Cottbus Nazifrei!“ sich Unterstützung 
durch Teilnahme an den Aktionen, durch 
Geld und andere Spenden und durch Be-

kundung von Solidarität verschafft. Auf 
der Unterstützerliste von „Cottbus Na-
zifrei!“ haben sich insgesamt 70 Organi-
sationen eingetragen, darunter auch der 
Stadtverband Cottbus und der Kreisver-
band Lausitz sowie weitere Gliederungen 
der LINKEN. Dazu kommen noch mindes-
tens 32 Einzelpersonen, auch darunter 
Verantwortungsträger und bekannte 
Personen der LINKEN. Die Demokraten 
von Cottbus konnten dem 15. Februar 
gut vorbereitet entgegensehen.

3. Demos, Hindernisse
 und Blockaden

Am 15. Februar waren nach verschie-
denen Angaben 2500 Cottbuser auf den 
Beinen. Sie zogen in zwei großen Zügen 
durch die Südstadt und von der BTU zur 
Bahnhofstraße, wo sie sich an der Kreu-
zung mit der Liebknechtstraße begegne-
ten. Dann trafen sie kurz vor halb sechs 
am Schillerplatz ein. Die Landesregierung 
war durch Dr. Martina Münch, den Stell-
vertretenden Ministerpräsidenten Dr. 
Helmuth Markov und Günter Baaske mit 
vor Ort. Dazu sah ich die Landtagsab-
geordneten, Kerstin Kircheis und Birgit 
Wöllert.

Was sich bereits vorher abgezeichnet 
hatte, bestätigte sich in den Ansprachen 
des Oberbürgermeisters, der Superinten-
dentin Dagmar Menzel, einer sorbischen 
Sprecherin, Helmuth Markov und Martina 
Münch: Niemand sprach sich gegen Blo-
ckaden aus, ganz im Gegenteil! Ziemlich 
deutlich wurde davon geredet, dass der 
Abend noch lange nicht zu Ende sei, dass 
man alle legalen Möglichkeiten nutzen 
solle, den Naziaufmarsch zu verhindern 
und dass für sie hier kein Platz sei. 

Und dann wirkte die sorgfältig vor-
bereitete Organisation des Bündnisses 
„Cottbus Nazifrei!“: Zettel, Merkblät-
ter, bearbeitete Stadtpläne und farbige 
Knicklichter wurden verteilt, die Jedem 
zeigten, welcher farbigen Fahne er fol-
gen konnte. So teilten sich die etwa 800 
Blockierer in zwei Formationen. Ich lief 
mit einer großen Menschenschar durch 
die Bahnhofstraße in die Wilhelm-Külz-
Straße. Beim Fahrradgeschäft Heßlich 
sperrte uns allerdings eine Polizeikette 
den weiteren Weg zur angemeldeten 
Kundgebung einer dritten Gruppe, die 

(Fortsetzung auf Seite 10)
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sich bereits beim Viehmarkt postiert 
hatte. 

Alle rechtsanwaltlichen Hinweise, 
dass uns damit die Teilnahme an dieser 
angemeldeten Kundgebung verwehrt 
sei, halfen nicht. So wurde ein kleiner 
Teil der Demonstrierenden dort zurück-
gelassen, um den Nazis diese mögliche 
Ausweichroute notfalls zu sperren. Die 
Masse der Teilnehmer eilte durch die 
Wernerstraße zur Berliner Straße und 
bog in die Schillerstraße ein. Dicht vor 

dem Schillerplatz traf sie wieder auf eine 
Polizeisperre. Die wurde aber nach eini-
ger Zeit abgezogen, und wir besetzten 
die Kreuzung Liebknecht- Ecke Schiller-
straße, also dicht bei meiner Wohnung. 
Auch Herr Szymanski und Helmuth Mar-
kov harrten tapfer aus, obwohl letzterer 
noch einen Heimweg von ungefähr 200 
Kilometern vor sich hatte. Ich versuchte 

mich als sein Betreuer, was aber kaum 
nötig war: Helmuth Markov ist erfahrener 
Blockade-Teilnehmer. Er schaltete sich 
oft gegenüber der Polizei ein und wies auf 
die Rechte der Demonstranten hin. Sein 
Handy glühte fast. Daneben plauderte 
er mit vielen Anwesenden, schließlich 
waren darunter zahlreiche persönliche 
Bekannte. 

Für das leibliche Wohl war gesorgt. 
Kunststoffkissen („Blockadekissen“) für 
kälteempfindliche Hinterteile waren vor-
handen, wurden aber nicht benötigt, weil 
der Blockadesitz gar nicht eingenommen 
werden musste. Die meisten standen 
ganz entspannt, und die Polizei schaute 
erst zu und verschwand dann. 

Heißer Tee und ein heißes vegetari-
sches Eintopfgericht erleichterten das 
Durchhalten. 

4. Der Sieg!
Zwischenmeldungen besagten, dass 

die Nazis in der Friedrich-Engels-Straße, 
also an einem Ort, dessen Name ihnen 
bestimmt missfiel, durch eine Gegenblo-
ckade feststeckten. Rundum waren sie 
durch weitere Blockaden umstellt, nur 
der Rückmarsch zum Spreewaldbahnhof 
blieb ihnen offen. Die Zeit lief gegen sie: 
irgendwann fährt ein letzter Zug eben 
ab. So kam kurz nach 22 Uhr die erlö-
sende Siegesnachricht: Sie marschieren 
unverrichteter Dinge zurück zum Spree-

Nazis am 15. Februar in Cottbus schachmatt gesetzt
(Fortsetzung von Seite 9) waldbahnhof! Unser Jubel war weithin zu 

hören.
Viele von uns eilten dann noch zum In-

fo-Punkt der Aktion, in der Wilhelm- Külz-
Straße 51 (Ecke Bahnhofstraße). Auch 
dort war die Freude groß. Mit großem 
Hallo begrüßt wurden die Blockierer vom 
Viehmarkt und aus der Engels-Straße, die 
bald in großer Zahl eintrafen.

Ich konnte zwei Tage später eine 
sehr persönliche Freude erleben: Eine 
Bekannte südamerikanischer Herkunft 
hatte als Schulkind den Faschismus live 
erlebt. Sie hatte nun erstmalig und aus 
eigenem Entschluss an den Demos gegen 
Nazis teilgenommen und freute sich mit 
ganzer Seele über den Erfolg. Das war 
mein schönster Lohn für ein bis zwei Mo-
nate angestrengter Arbeit bei „Cottbus 
Nazifrei!“. 

Zusammenfassend das Erfolgsrezept 
aus meiner Sicht: Aktionseinheit aller Na-
zigegner, viele rechtlich und organisato-
risch gut informierte und entschlossene 
Organisatoren und Demonstranten, eine 
Polizei, die die Rechte der Demonstran-
ten wahrte, die Anwesenheit von Politpro-
minenz und die allgemeine Stimmungsla-
ge, die Blockaden als Protestform immer 
mehr akzeptiert und begrüßt.

Und viele können sagen: Wir sind da-
bei gewesen!

TExt: Dietrich Loeff
Fotos: Harald Müller

Die 23. Brandenburgische Frauenwo-
che unter dem Motto „Frauenstimmen 
gewinnen“ hatte eine Vielzahl Einzelver-
anstaltungen zu diesem Thema.

Die Frauen der LINKEN trugen Anre-
gungen, Ideen, Wünsche von Passantin-
nen zusammen zur Frage, was sich in der 
Gesellschaft, in Cottbus, in der Familie 
ändern müsste, damit Frauen sich stär-
ker, selbstbewusster, energischer in die 
Politik einmischen, mitreden und vor al-
lem mitentscheiden können. 

Das ungemütlich kalte, windige Wetter 
am 8. März verlockte leider nur wenige 
Frauen, zu der als Flashmob angekündig-
ten Kurzkundgebung auf dem Altmarkt 
aufzubrechen. 

So sprachen Birgit Wöllert als Land-
tagsabgeordnete, Rosel Küttner als Al-

terspräsidentin der Cottbusser Stadtver-
ordneten, Herta Venter als Sachkundige 
Bürgerin, und andere TeilnehmerInnen 

die Straßenpassantinnen rundum an, 
überreichten Frauentags-Rosen, das 
Journal „Lotta“ und einen Stift, um eige-
ne Gedanken zur aufgeworfenen Frage an 

die bereitgestellten Flipcharts zu schrei-
ben. Da war dann unter anderem zu lesen 
„Frauen habt mehr Mut“, „Politikstruktu-
ren verändern – Parteienall(ein)macht 
aufbrechen“, „gesetzlicher Mindestlohn 
schafft auch mehr Lohngerechtigkeit für 
Frauen“, „Politik entkrampfen, familien-
freundlicher gestalten“. 

Damit wurden treffend Hindernisse 
benannt, die Menschen – ganz beson-
ders Frauen – heutzutage von der Lust 
am Politikmitmachen abhalten. 

Birgit Wöllert, die am selben Abend 
beim DGB zu Gast als Teilnehmerin einer 
Gesprächsrunde mit Gewerkschaftsfrau-
en war, übergab diese Forderungen an 
die DGB-Vorsitzende Brandenburg, Ma-
rion Scheier.

Sonja Newiak

Frauen der LINKEN auf dem Altmarkt am 8. März
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Wenn ein linkes Urgestein wie Bernd 
Ihme in den Ruhestand geht, wissen alle, 
die ihn lange genug kennen, dass es kein 
Ruhestand sein wird. 

Als Mitarbeiter im Bundesvorstand 
hat er nicht nur alle Entwicklungen der 
Partei seit 1989 mitgestaltet, sondern 
er zeichnete auch verantwortlich für alle 
Programme, die seit dieser Zeit auf den 
Weg gebracht wurden. Dazu gehören die 
Grundsatzprogramme von 1990, 1993, 
2003, 2007 und 2011, aber auch die Pro-
gramme für die Bundestagswahlen von 
1990, 1994, 1998, 2002, 2005 und 2009 
und eine Fülle von Gegenentwürfen, denn 
Programmarbeit war und ist begleitet von 
heftigen Diskussionen nicht nur in der 
Basis, mehr noch im Parteivorstand. Und 
wenn dann ein Programm soweit rund 
war, dass es dem Parteitag vorgelegt 
wurde, fasste Bernd Ihme in der Redak-
tionskommission alle Veränderungs- und 
Ergänzungsvorschläge (häufig weit mehr 
als 1000) so zusammen, dass der Partei-
tag es verabschieden konnte.

Bernd Ihme kennt alle Parteivorsit-
zenden und –vorstandsmitglieder aus 
nächster Nähe, nämlich aus der gemein-
samen Arbeit. Er kennt ihre Vorzüge und 
Schwächen wie kein anderer, und hat 
sich Beulen geholt, wenn er auf Eitelkei-
ten stieß, die nur das eigene Wort gelten 
ließen und sich über wissenschaftlichen 
Sachverstand hinwegsetzen wollten. Das 
dürfte dem promovierten Philosophen so 
fremd nicht gewesen sein, denn auch vor 
1989 erlebte der Wissenschaftler haut-

Ein programmatischer Sisyphos (?) – Bernd Ihme
Bericht von einem Symposium der Rosa-Luxemburg-Stiftung

nah, wie weit entfernt Parteilinie und ge-
sellschaftswissenschaftliche Forschung 
auseinander drifteten. 

Wie sehr Bernd Ihme trotz aller Streit-
gespräche von Führungsgremium wie von 
der Basis geschätzt wird, zeigte ein Sym-
posium, das ihm zu Ehren veranstaltet 
wurde.

Das Thema, das die Rosa-Luxemburg-
Stiftung dafür gewählt hatte, traf genau 
den Kern seiner langjährigen Tätigkeit für 
die Partei: Ein programmatischer Sisy-
phos. Und erinnerte an den Gedanken 
von Albert Camus: „Der Kampf gegen 
Gipfel vermag ein Menschenherz auszu-
füllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen 
glücklichen Menschen vorstellen.“

Michael Brie griff in seinem einleiten-
den Vortrag diesen Gedanken auf: Sein 
ganzes Sein sich abmühen, ohne etwas 
zu verändern – das ist Freiheit. Ein Ge-
danke, über den sich trefflich streiten 
lässt, aber auf Bernd Ihme ganz sicher 
nicht zutrifft. Sein Engagement galt und 
gilt immer der Veränderung. Dafür setzte 
er sich auch viele Jahre in der Bezirksver-
sammlung von Lichtenberg ein. 

Lothar Bisky erinnerte an den au-
ßerordentlichen Parteitag im Dezember 
1989 und an den riesigen Diskussionsbe-
darf, den es damals innerhalb der Partei 
gab. Die Vorstände wechselten, Bernd 
Ihme blieb und sorgte mit der ihm eige-
nen Gelassenheit dafür, dass auch kon-
troverse Diskussionen zu einem guten 
Ende geführt wurden. Die Themen, die 
Bernd Ihme zu bearbeiten hatte, waren 
außerordentlich vielfältig. Sie reichten 
vom Umgang mit der eigenen Geschich-
te, von der Loslösung vom Stalinismus 
über die Besonderheiten der heutigen 
Informationsgesellschaft, Fragen des In-
ternationalismus bis zur sozialen Frage.

Lothar Bisky beendete seinen Vortrag 
mit dem Auftrag: Ehren wir Bernd Ihme, 
in dem wir seine Arbeit mit ihm gemein-
sam fortsetzen.

Katja Kipping referierte zum Thema 
Arbeit und verwies unter anderem dar-
auf, dass der Anteil unbezahlter Arbeit in 
Deutschland mit 96 Milliarden Stunden 
pro Jahr fast doppelt so hoch ist wie der 

Anteil bezahlter Arbeit, der 56 Milliarden 
Stunden umfasst.

Im Vortrag von Christa Luft stand die 
Eigentumsfrage im Mittelpunkt. Auch sie 
erinnerte an den Wahlparteitag im Febru-
ar 1990, wo zum ersten Mal über Eigen-
tumsvielfalt diskutiert wurde und klein- 
und mittelständische Unternehmen nicht 
mehr als Muttermale des Kapitalismus 
definiert wurden.

Dem Thema Kapitalismus und Krise 
widmete sich Axel Troost in seinem 
Beitrag und empfahl für die weitere Pro-
grammarbeit folgende Themen: Europa 
und die Eurokrise, wie sollte ein demo-
kratisches soziales Europa aussehen? 
Wie stellen sich LINKE eine monetäre 
Mindestsicherung vor und wie wären die 
finanziellen Konsequenzen zu stemmen? 
Wie stehen wir zu Belegschaftsbeteili-
gungen und zu einer Vergesellschaftung 
des Bankensystems?

Dieter Klein, der den Begriff Trans-
formation wissenschaftlich beleuchtete, 
erinnerte an das Reformprojekt Demo-
kratischer Sozialismus, das an der Hum-
boldt-Universität Berlin zu DDR-Zeiten 
entwickelt wurde und im Giftschrank 
des Politbüros landete. Und er verwies 
darauf, dass auch heute unter LINKEN 
kontrovers diskutiert wird, ob LINKE 
das gegenwärtige Gesellschaftsmodell 
mitgestalten sollten, in dem sie alterna-
tive Wege aufzeigen, oder überwinden 
sollten. Der demokratische Sozialismus 
– so Klein – sollte als Weg, als Prozess 
verstanden werden.

Bernd Ihme erhielt das letzte Wort 
auf dem Symposium, bevor die Diskus-
sion in kleineren Gruppen und aufgelo-
ckerter Atmosphäre fortgesetzt wurde. 
Er appellierte noch einmal an die Dis-
kussionskultur in der Partei, die nicht zu 
Machtkämpfen missbraucht werden darf, 
und an mehr Geduld für den Lern- und 
Selbstfindungsprozess der LINKEN. Und 
endete mit seinem Wunsch, mehr Zeit 
mit seinen Freunden zu verbringen, bevor 
ihm die Zeit die Freunde nimmt.

Mal sehen, ob der LINKE Sisyphos es 
ernst meint. Denn zu seinen Freunden 
dürfen wir uns auch zählen.

Ilona Schulz
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Zu Beginn unserer letzten Sitzung in-
formierte uns Annely Richter über Neu-
igkeiten aus dem Kreisvorstand: In der 
VertreterInnenkonferenz erreichte unse-
re Direktkandidatin Birgit Wöllert, nach 
einer inhaltlich sehr guten Rede, mit 74 
Prozent den 5. Platz auf der Liste

Auf die Frage, wie unsere Partei zur 
Entkommunalisierung des Wassers in 
der EU steht und was wir dagegen tun 
können, gab es den Verweis, sich dem 
Europäischen Bürgerbegehren, welches 
im Internet zu finden ist, anzuschließen.

Aus unserer Stadtfraktion berichtete 
André Kaun: Die Finanzen von Cottbus 
sind, wie uns allen bekannt, reich an 
roten Zahlen, eine Besserung ist nicht 
Sicht. Da die sozialen Kosten steigen, ist 
diese Misere nur mit Hilfe vom Land oder 
Bund zu lösen.

Die geplante Zusammenlegung der 
Katasterämter ist vom Tisch, sehr spät 
stellten sich arbeitsrechtliche Nachteile 
für die Cottbuser Verwaltungsangestell-
ten heraus

Die Aktivenkonferenz und ihre Planung 
waren Thema, die Notwendigkeit der re-
gelmäßigen Durchführung wurde noch 
einmal betont. Und einen neuen Termin 
für die nächste Konferenz kann ich hier 
auch bereits mitteilen: Es ist der 24. Mai.

Der Ortsvorstand informiert

Anlässlich der 23. Brandenburgischen 
Frauenwoche lud der Kulturverein „Bü-
cherei Sandow e.V.“ am 14. März zu einer 
interessanten und bewegenden Veran-
staltung ein, die sehr viele Interessierte 
anlockte. 

Dr. Annelie Reißman, stellvertretende 
Vorsitzende des Landesverbandes des 
Demokratischen Frauenbundes, Leite-
rin der Cottbuser Kontaktstelle „Frauen 
für Frauen“ und auch der Konfliktbera-
tungsstelle für Schwangere und Familien, 
erinnerte besonders an die Schicksale 
jüdischer Cottbuser Frauen währen der 
Nazizeit. Und sie dankte Sigrid Mertineit, 
Mitarbeiterin in der „Frauen für Frauen“-
Kontaktstelle, für die von ihr geschaffene 
Bildergalerie „Frauen von heute“, die in 
der Bücherei anschaubar ist. Mitglieder 
des Frauenvereins der Jüdischen Gemein-
de Cottbus stellten ein „Gedächtnisbuch“ 
über jüdische Familien in Cottbus zur Na-
zizeit vor, das in der Jüdischen Gemeinde 
eingesehen werden kann. 

Annelie Reißmann und Sigrid Mertineit 
lasen bewegende Lebensgeschichten jü-
discher Frauen und Natalya Dolhatscho-
va von der Frauen-Kontaktstelle begeis-
terte mit ihren Geigenstücken. Das Fazit 
der über 50 Gäste: Es war alles in allem 
fasziniernd und besinnlich! Die Kontakt-
stelle „Frauen für Frauen“ bedankt sich 
sehr herzlich bei Matthias Loehr, MdL, 
der durch seine finanzielle Unterstützung 
die Erstellung der Bildergalerie ermög-
lichte.          

Text und Fotos: Horst Wiesner

Cottbuser 
Frauengeschichten

Im November 2012 rief die AG Soziales 
Cottbus alle Genossinnen und Genossen 
auf, für das Kinderheim „Käthe-Kollwitz-
Haus“ in der Puschkinpromenade zu 
spenden, damit die Außenanlage neu 
gestaltet werden kann. 

Am Mittwoch, dem 20. März, überga-
ben Sigrid Mertineit und Birgit Mankour 
von der AG Soziales Cottbus 
gemeinsam mit dem Ortsvor-
sitzenden Jürgen Siewert die 
gesammelten Spendengelder 
an die Leiterin der Einrichtung, 
Frau Bunar. Insgesamt wurden 
621 Euro gesammelt, und die 
Leiterin freute sich sehr über 
diesen warmen Regen. Im Laufe 
des Jahres wird das Außenge-
lände neu gestaltet. Die Spen-
dengelder sind dabei eine sehr 
große Hilfe.

Gespendet für Kinder!

Bundestagswahl, ein Thema bis zum 
Herbst. Das Wahlkampfteam, Andrè 
Kaun und Christopher Neumann sind da-
bei, treffen sich im April zu ihrer ersten 
Sitzung und werden dann zeitnah über 
ihre Strategie informieren.

Zum 1. Mai wird unsere Partei sicher 
wieder mit einem Info-Stand vertreten 
sein, Einzelheiten werden aber noch ge-
klärt.

Der 8. Mai wird eine angemessene Eh-
rung erfahren, zum Gedenken trifft man 
sich auf dem Nordfriedhof um 10 Uhr 
und auf dem Südfriedhof um 11 Uhr.

Unser MdL, Matthias Loehr, lud zur 
Regionalkonferenz, im März in Lauch-
hammer, ein und stimmte uns auf die 
Wahl und die Terminvielfalt im nächsten 
Winter ein. Die Regionalkonferenz im 
November findet dann in Cottbus statt. 
Darüber werden wir zu gegebener Zeit 
berichten.

Birgit Mankour,
Stellvertreterin Ortsvorstand

Vielen Dank an alle fleißigen Spen-
derinnen, Spender und Geldeinsammle-
rinnen und Geldeinsammler! Im Herbst 
werden wir das Ergebnis unserer Spen-
denaktion in Augenschein nehmen kön-
nen.

Sigrid Mertineit, 
Sprecherin der AG Soziales Cottbus
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Am 10. April wäre Stefan Heym 100 
Jahre alt geworden.

Mit hoher Wirksamkeit wusste er die 
Sprache einzusetzen. In Erzählungen, 
Reportagen, Essays und in einer Serie 
eindrucksvoller Romane brachte er unser 
widerspruchsreiches Jahrhundert aus ei-
nem Blickwinkel zur Darstellung, wie er 
sich heute mehr denn je als notwendig 
erweist: Der Blickwinkel!

Er hat damit einen unverzichtbaren 
Beitrag zur Erhellung jener historischen 
Vorgänge geleistet, die gern systema-
tisch verdunkelt werden.

Als er am 16. Dezember 2001 in Israel 
verstarb, haben Sozialisten und Demo-
kraten einen engagierten Vorkämpfer 
verloren. Für die linke deutsche Kultur 
ist das sehr schmerzlich.

Das wurde nicht zuletzt deutlich in je-
ner Sternstunde deutscher Politik und 
Literatur, als dieser Autor, ein jüdischer 
deutscher Antifaschist, 1994 als Alters-
präsident des Bundestages und damit 
vor der Weltöffentlichkeit seine Rede zur 
Eröffnung der Legislaturperiode hielt.

Er beschwor darin nicht nur eine de-
mokratische Politik angesichts sich ab-
zeichnender neuer Großmachtallüren, 
rief im Hinblick auf die zu gestaltende 
deutsche Einheit zu Toleranz und Versöh-
nung auf, sondern gab mit der Berufung 
auf Clara Zetkin und Willy Brandt auch 
der deutschen LINKEN entscheidende 
Orientierungen.

Zum 100. Geburtstag von Stefan Heym

Ein Schriftsteller, der nie schwieg, 
ein Mann, der sich seinen Nachruf schrieb

Er war keinesfalls einverstanden 
damit, wie sich nach der Wende von 
1989/90 die deutsche Einigung entwi-
ckelte, denn er hatte zunächst auf eine 
sich reformierende DDR gehofft. 

Als Schriftsteller operativ wie eh und 
je, stellte er in den Erzählungen des Ban-
des „Auf Sand gebaut“ (1990) die Un-
gereimtheiten und Ungeheuerlichkeiten 
des Umbruchs und des Anschlusses dar. 
Seine „Gedanken über Deutschland“ 
veröffentliche er unter der bezeichnen-
den Überschrift „Filz“ (1991). Er forderte 
Gerechtigkeit für die Menschen in den 
neuen Bundesländern. Das führte ihn 
konsequenterweise mit dem Mandat der 
PDS 1991 in den Bundestag, aus dem 
er allerdings voller Abscheu über den 
Diäten-Kungel einer Mehrheits-Koalition 
bald wieder ausschied. Seine Sache war 
denn doch eher die Literatur.

Stefan Heym, 1913 in Chemnitz ge-
boren, hatte eine behütete Kindheit und 
Jugend, die im Frühjahr 1933 jäh endete. 
Zwei Jahre zuvor hatte der Gymnasiast 
Helmut Flieg Verse veröffentlicht, die ihm 
nach dem Reichstagsbrand böse ange-
kreidet wurden. Das Militär fand sich 
darin kritisiert. Die neuen Machthaber 
hetzten den jungen Intellektuellen außer 
Landes. So hat Stefan Heym das harte 
Brot des antifaschistischen Exils von Be-
ginn an gegessen. Unter diesen Bedin-
gungen reifte er als Schriftsteller. Das hat 
ihn geprägt. Als Mitarbeiter und Macher 
antifaschistischer Presseorgane hat er 
sich politisch profiliert. In den USA wurde 
er zu einem Autor, dem die Dramaturgie 
einer Story, die innere Spannung einer 
Szene und vor allem die Notwendigkeit 
gründlicher und sauberer Recherchen für 
seine Prosa aufgingen.

Mit der US-Army zog er in den Krieg 
gegen Hitler-Deutschland. Als Antifa-
schist und Jude und gerade aufgenomme-
ner US-Staatsbürger sah er darin seine 
Pflicht. In den „Crusaders“ (1948) – ein 
Welterfolg und vielleicht sogar sein bes-
tes Buch – hat er das beschrieben.

Wichtig für ihn waren auch die Roma-
ne „Mit den Augen der Vernunft“ (1951) 
und „Goldsborough“ (1953) – noch in den 
USA verfasst - und auch in dem Buch 

über den 17. Juni 1953 in der DDR be-
wies er die Fähigkeit, aufrechten Arbei-
tern literarische Gestalt zu geben. In die 
DDR war er zurückgekehrt, weil er sich 
als progressiver Autor, als Sozialist und 
mit einer eingeschriebenen Kommunistin 
als Ehefrau, im Amerika McCarthys nicht 
sicher fühlte. Es war ein kühner Schritt, 
verbunden mit großen Hoffnungen. Publi-
zistische Arbeiten wie „Offene Worte. So 
liegen die Dinge“ (1953) und „Offen ge-
sagt“ (1957) zeugten von Stefan Heyms 
Optimismus, auf deutschen Boden eine 
Alternative zum Kapitalismus schaffen zu 
können, die auf demokratische Aktivitä-
ten der Massen und auf der Mitarbeit der 
Künstler beruht. Das erwies sich jedoch 
für ihn mehr und mehr als Illusion.

Mit seinen Büchern, die wie stets in 
gesellschaftliche Prozesse einzugreifen 
suchten, hatte er bald erhebliche Schwie-
rigkeiten. Er war ein konsequenter Realist 
und unbestechlicher Kritiker. In offener 
Attacke, wie in „Collin“ (1979) gegen 
Machenschaften des Sicherheitsdiens-
tes und in listigen Parabeln, trug er seine 
Meinung vor. 

Bücher wie „Lasalle“ (1969), „Der Kö-
nig-David-Bericht“ (1972) und „Ahasver“ 
(1981) brachten eine weit gespannte ge-
schichtliche, philosophische und legen-
däre Thematik zum Tragen und sprachen 
Schwachpunkte des realen sozialisti-
schen Systems an.

Auch spätere meisterliche Arbeiten 
wie der Roman über den Revolutionär 
und das tragische Stalin-Opfer „Radek“ 
(1995) oder über den jüdischen Händler 
„Pargfrider“ (1998) zeugen davon, dass 
Stefan Heym bis zum letzten Atemzug 
ein politisch bewusster Mensch war, der 
nicht aufgab.

Noch zu Lebzeiten hat sich Stefan 
Heym einen „Nachruf“ (1988) selbst ge-
schrieben. 

Ich empfehle sehr, diese umfassen-
de Autobiografie immer mal wieder zur 
Hand zu nehmen. Sie gereicht diesem 
aufrechten Antifaschisten zur Ehre und 
hilft, sich in der Welt von heute besser 
zurechtzufinden.

Text: Gudrun Hibsch
Bild: www.wikipedia.org
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Besonders geschichtlich und politisch 
Interessierte wissen es: Unter der Be-
zeichnung Braunbuch sind mehrere Ma-
terialsammlungen erschienen. Sie sollten 
dazu beitragen, nationalsozialistische 
Täter anzuprangern oder faschistische 
Tendenzen aufzuzeigen. 

Einer, der 
sich mit die-
ser Materie 
bestens aus-
kennt, ist der 
Berliner Histo-
riker Dr. Nor-
bert Podewin. 
Der RotFuchs-
Förderverein 
e.V. hatte ihn 
nach Cottbus 

eingeladen, vier Wochen nach dem „Ge-
denkmarsch“ Rechtsradikaler durch die 
Stadt am 15. Februar. 

Warum? Auch die Geschichte der 
Braunbücher ist durchaus geeignet, eine 
Antwort darauf zu finden. Wie wurden 
sie aufgenommen und was geschah nach 
ihrem Erscheinen?

2002 erschien ein Reprint der dritten 
Auflage (1968) des am 2. Juli 1965 in Ber-
lin der Weltpresse präsentierten Titels 
„Braunbuch. Kriegs- und Naziverbrecher 
in der Bundesrepublik und in Westber-
lin. Staat, Wirtschaft, Verwaltung, Ar-
mee, Justiz, Wissenschaft“. Herausge-
ber des Reprints ist Norbert Podewin. 
„Ich habe erst einmal überlegt, ob ich 
den Vorschlag des Verlages annehme. 
Schließlich wusste ich ja, was nach der 
Veröffentlichung eintreten würde. Kla-
gen, Verleumdungen, unwahre Behaup-
tungen – mit alldem darf man in einem 
freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat 
rechnen. Deshalb habe ich mich mit gu-
ten Freunden und Mitstreitern wie den 
renommierten Rechtsanwalt Dr. Friedrich 
Wolf beraten. Sie alle rieten mir zu und 
boten ihre Unterstützung an.“

In dem Braunbuch wird die Verwick-
lung von 1800 Politikern und führenden 
Beamten der damaligen Bundesrepublik 
Deutschland in den Nationalsozialismus 
dargestellt. Podewin, der maßgeblich an 
der 1965er Ausgabe mitgewirkt hat, wies 
vor seinen Zuhörern in Cottbus auf die 
teils sehr aufwändigen Recherchen hin. 
„Wir wollten uns ja nicht blamieren. Das 

Ein ehrlicher Zeitzeuge
Der Historiker Dr. Norbert Podewin sprach zum Thema Braunbuch – Geschichte einer Legende

Buch sollte in der Welt als ein Beitrag ge-
gen den Nazismus anerkannt werden.“

Podewin resümiert: Das Buch stieß 
in der Bundesrepublik auf weitgehende 
Ablehnung und wurde zunächst sogar be-
schlagnahmt. Von der Bundesregierung 
war zu hören, die erhobenen Vorwürfe 
würden nicht zutreffen. Wenn das keine 
Ermunterung für die Altnazis war! Der 
Berliner Historiker verwies mit Schmun-
zeln auf eine Rezension des Historikers 
Götz Aly. Dieser bezeichnete das Buch 
zwar als „Propaganda“, betonte aber, 
dass die Irrtumsquote bei den Angaben 
deutlich unter einem Prozent gelegen 
habe. 

Die Angaben des Braunbuchs zur „NS-
Belastung führender westdeutscher Dip-
lomaten“ in den 1950er-Jahren „treffen 
zum allergrößten Teil zu“, sieht der Histo-
riker Richard J. Evans, der ein Spezialist 
für die Geschichte des Dritten Reiches 
ist.

Welchen Grund gab es für die Regie-
renden in der Bundesrepublik, gegen 
die Materialsammlung vorzugehen, sie 
als kommunistisches Propagandawerk 
abzulehnen? Ist er im Charakter ihres 
Staates zu finden, den ein Kommenta-
tor des niederländischen Fernsehens am 
12. Oktober 1967 mit folgenden Worten 
beschrieben haben soll: „Es gibt zwei 
Deutschlands – ein linkes und ein rech-
tes, ein antifaschistisches und ein neo-
nazistisches, ein sozialistisches und ein 
imperialistisches.“

Dennoch erschienen auch in der 
Bundesrepublik und West-Berlin Braun-
bücher. Sie befassten sich mit der na-
tionalsozialistischen Vergangenheit von 
Staats- und Parteifunktionären der DDR. 
Eine Liste von 75 ehemaligen NSDAP-
Mitgliedern „in Pankows Diensten“ wurde 
erstmals 1958 veröffentlicht. Wikipedia 
verweist auf das „Braunbuch DDR. Nazis 
in der DDR“. Das 1981 von Olaf Kappelt 
vorgelegte Buch enthält 876 Namen. 
2009 veröffentlichte der Autor eine bear-
beitete Neuauflage mit Angaben zu über 
eintausend NS-belastete Personen. Kein 
Unterschied also? Doch. 

Man sollte sich meiner Auffassung 
nach fragen, ob sich in den Köpfen ein 
demokratischer Wandel vollzogen hat, 
und wie diese Personen in Ost und West 
agierten. Haben sie Traditionstreffen von 

nazistischen Gruppierungen organisiert, 
Naziverbrechen verharmlost, den neuen 
Staat mit dem alten Geist infiziert...?

Norbert Podewin beantwortete nach 
seiner interessanten Geschichtsstunde 
zahlreiche Fragen. So auch sinngemäß 
die: Wie können wir der Jugend die ge-
schichtlichen Ereignisse richtig vermit-
teln, damit sie ihre Zukunft unter Beach-
tung historischer Lehren gut gestalten 
kann? 

Der Historiker rät, nichts beim Erklä-
ren der Vergangenheit wegzulassen, im-
mer ehrlich die Ereignisse zu betrachten, 
sich Argumente geduldig anzuhören und 
die eigene Meinung dazu zusagen. Mit 
medienkritischen Gesprächspartnern 
kommt man schneller oder überhaupt 
auf einen Nenner als mit mediengläu-
bigen. Diese Erfahrung lässt sich leicht 
nachvollziehen. Die Geschichte wird 
unterschiedlich interpretiert. Der Autor 
Kurt Wernicke schrieb im Januar 2007 in 
einer Tageszeitung: „Was wir gemeinhin 
Geschichte nennen, ist eine im Nach-
hinein entstandene Interpretation des 
Vorgefallenen. Trotz aller Ansprüche der 
Geschichtswissenschaftler an Objekti-
vität war, ist und bleibt die Geschichts-
schreibung durch den Standpunkt und 
die Intentionen der Historiker bestimmt. 
Da diese unterschiedlich sind, sind über-
einstimmende Urteile bei der Bewertung 
von Vorgängen der Vergangenheit eher 
selten.“

Wir sind deshalb alle gut beraten, im-
mer den eigenen Kopf anzustrengen und 
nicht leichtfertig alles zu „schlucken“, 
was uns dargeboten wird, egal in wel-
cher Form. Dass die Bundesregierung 
nun doch keinen Antrag auf NPD-Verbot 
stellt, dürfte bei den Aktionsbündnissen 
und anderen Bürgerinitiativen wie ein 
Schlag ins Gesicht wirken.

Text: Harald Müller
Foto: www.trafoberlin.de 

Lesenswert: 

Norbert Podewin, 
„Mein Leben in drei Diktaturen“ 
(Episodisches eines Insiders 
im Kalten Krieg), 
Verlag am Park,
 ISBN 978-3-89793-286-9, 
16,95 Euro 
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Drei Wochen nach dem Reichstags-
brand entstand das Lager Dachau, 
und die bayerische Bevölkerung nahm, 
wie die oben erwähnte Redewendung 
beweist, offensichtlich sehr schnell 
Kenntnis davon.

Am 21. März 1933 gab Heinrich 
Himmler als kommissarischer Poli-
zeipräsident von München in einer 
Pressekonferenz die Errichtung eines 
politischen Konzentrationslagers bei 
Dachau bekannt. 

Am nächsten Tag schon wurden 
etwa 150 Häftlinge aus umliegenden 
Gefängnissen auf das Gelände einer  
stillgelegten Munitionsfabrik bei Da-
chau gebracht. Die Haftnummer Eins 
erhielt der der KPD nahe stehende Stu-
dent Claus Bastian.

Zwei Fürther Bürger jüdischer Her-
kunft waren am 12. April 1933 die ers-
ten Todesopfer im Lager und zugleich 
die ersten jüdischen Opfer in Konzent-
rationslagern überhaupt: Dr. Rudolf Be-
nario und Ernst Goldmann, beide der 
KPD nahe stehend. Hinzu kam Arthur 
Kahn aus Nürnberg. Sie wurden „auf 
der Flucht erschossen“.

Im Mai 1933 gelang dem ehemaligen  
KPD-Reichstagsabgeordneten Hans 
Beimler die Flucht. Seine Erlebnisse 
im Lager veröffentlichte er im Aus-
land in der Broschüre „Im Mörderlager 
Dachau“, wodurch die internationale 

„Wenn's nicht still bist, kumst nach Dachau“
Zum 80. Jahrestag der Einrichtung des Konzentrationslagers Dachau am 22. März 1933

Öffentlichkeit schon sehr frühzeitig von 
den Verbrechen der Faschisten in diesem 
Lager erfuhr.

Die ersten Häftlinge des Lagers Dach-
au waren ausschließlich politische Geg-
ner der Nationalsozialisten: Kommunis-
ten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter 
und vereinzelt auch konservative Politi-
ker und Monarchisten. Nach dem Verbot 
politischer Organisationen, Parteien und 
Gewerkschaften kamen auch die Zeugen 
Jehovas dazu.

Ab 1935 waren es zunehmend von der 
Justiz verurteilte Personen nach Ablauf 
ihrer Haft, außerdem Juden, Sinti und 
Roma, Homosexuelle, einzelne Geistli-
che, die sich gegen die Gleichschaltung 
der Kirchen wehrten.

Die ersten Juden, die ins Lager Dachau 
kamen, waren politische Gegner des NS-
Regimes.

In einem noch in der Pogromnacht 
versandten Fernschreiben wies SS-Grup-
penführer Reinhard Heydrich die Staats-
polizeistellen dann aber an: „…in allen 
Bezirken so viele Juden – insbesondere 
wohlhabende – festzunehmen, als in den 
vorhandenen Hafträumen untergebracht 
werden können“. 

Im Zuge der Reichspogromnacht wur-
den 10 911 deutsche und österreichische 
Juden ins Lager gebracht.

Die meisten von ihnen kamen nach 
Konfiszierung ihres Eigentums und mit 

der Auflage, Deutschland zu verlassen, 
nach einiger Zeit wieder frei.

Das Lager und seine Kommandanten 
spielten eine weitere unrühmliche „Vor-
reiterrolle“.

Der erste Lagerkommandant Hilmar 
Wäckerle verfasste im Mai 1933 auf An-
weisung Himmlers die erste vorläufige 
Lagerordnung. In ihr war festgehalten, 
dass die Gerichtsbarkeit des Lagers al-
lein beim Kommandanten lag. 

Das Lager war der erste Ort im Deut-
schen Reich, an dem ein SS-Lagerkom-
mandant die alleinige Gerichtsbarkeit 
erhielt, und geltendes Recht außer Kraft 
gesetzt wurde. 

Ende Juni 1933 wurde Theodor Eicke 
Lagerkommandant. Er entwickelte das 
„Dachauer Modell“, das unter anderem 
eine „Disziplinar- und Strafordnung für 
das Gefangenenlager“ und eine Dienst-
vorschrift für Wachposten umfasste. Da-
chau wurde zum Musterlager und Modell 
für neue KZ. 

Das KZ Dachau war zudem Ausbil-
dungsort für SS-Wachmannschaften und 
SS-Führungspersonal, die nach Beginn 
des Zweiten Weltkriegs auch in den Ver-
nichtungslagern eingesetzt wurden. 

Zwischen 1935 und 1937 reorgani-
sierte Eicke im Auftrag Himmlers die 
der Inspektion der Konzentrationslager 
unterstellten Konzentrationslager. Alle 
vorhandenen kleineren Lager wurden 
aufgelöst. Einzige Ausnahme war das 
KZ Dachau, das im Sommer 1937 erheb-
lich erweitert wurde. Es war das einzige 
in den zwölf Jahren der NS-Herrschaft 
durchgehend bestehende Konzentrati-
onslager. 

US-amerikanische Truppen befreiten 
es am 29. April 1945.

Heute befindet sich auf dem Gelän-
de die KZ-Gedenkstätte Dachau, die von 
Menschen aus aller Welt besucht wird.

Im Sommer 1936 wurde das KZ Sach-
senhausen eröffnet. Im August 1938 ver-
legte man den Sitz der Inspektion der 
Konzentrationslager dahin. Im Juni 1939 
bezog Eicke dort eine Villa. 

Am 22. April 1945 wurde das Lager 
durch die Rote Armee befreit.

Die ehemalige „Villa Eicke“ wird heute 
als Internationale Jugendbegegnungs-
stätte genutzt.

Gerlinde Grahn

 Mahnmal für die Opfer des Konzentrationslagers Dachau
Foto: www.injelea-blog.de
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Redaktionsschluss Mai-Ausgabe: 

21. April

8.4.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle
 18.30 Uhr Beratung 
 Kreisvorstand Lausitz
 Geschäftsstelle

9.4.  18.00 Uhr AG Soziales
 Geschäftsstelle

10.4. 18.00 Uhr Sitzung 
 Ortsvorstand Cottbus
 Geschäftsstelle

11.4.  17.00 Uhr Komitee 
 für Gerechtigkeit
 Geschäftsstelle

15.4. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

16.4.  Lange Nacht der Toleranz
 
17.4.   9.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

18.4.  17.00 Uhr Gespräch Dr. Hart-
mut Schatte mit Klaus Wilke

 Bücherei Sandow

22.4.  16.00 Uhr Beratung KPF
 Geschäftsstelle 
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle 

24.4.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung Cottbus

 Stadthaus

1.5.  10.00 Uhr Veranstaltung

3.5. 16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Geschäftsstelle

6.5.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle
 18.30 Uhr Beratung 
 Kreisvorstand Lausitz
 Geschäftsstelle

7.5. 18.00 Uhr AG Soziales
 Geschäftsstelle

8.5.  „Tag der Befreiung“
 10.00 Uhr Nordfriedhof
 11.00 Uhr Südfriedhof
 18.00 Uhr Veranstaltung 

zum 80.Jahrestag der 
 Bücherverbrennung
 Piccolo Theater

Zur „Leseecke“

In der „Leseecke“ auf unserer Internet-
Seite www.dielinke-lausitz.de veröffent-
lichen wir Artikel, die wir nicht ins „Herz-
blatt“ aufnehmen konnten. Diesmal sind 
es folgende Beiträge: 

yy Linksfraktion im Bundestag: 
„Merkels Euro-Politik versenkt“
yy Linksfraktion im Bundestag: 

„Agenda Sozial statt Agenda 2010“
yy Linksfraktion im Bundestag: 

„10 Jahre Agenda 2010 - 10 Jahre Ar-
mut per Gesetz“
yy Linksfraktion im Bundestag: 

„Der Weg zum Mindestlohn“
yy Klaus Ernst: „Der Genosse der Bosse 

und seine Agenda“
yy Jürgen Strauß: „Die Steile Wand und 

Zielspurt im Stadion“
yy Ministerium der Finanzen: „Keine 

spekulativen Geldanlagen mit öffent-
lichen Mitteln“
yy Sofortinformation von der Sitzung 

des Landesvorstandes am 23. März
yy IG Politische Bildung: „Auszug aus 

dem aus Entwurf des Bundestagswahl-
programms DIE LINKE 2013“

April
Zum 93. Friedrich, Ludwig (15.4.)
 Kieper, Anna Marie (15.4.)

zum 89. Schmidt, Hildegard (14.4.)

zum 87. Beichelt, Paul (17.4.)
 Ginelli, Irene (30.4.)

zum 86. Dähn, Ingrid (15.4.)
 Rolle, Susanne (8.4.)

zum 85. Hahn, Jutta (8.4.)
 Schramm, Waltraud (6.4.)

zum 83. Schneider, Ingeborg (23.4.)

zum 81. Worbs, Karl-Heinz (17.4.)

zum 80. Küttner, Rose (16.4.)
 Richter, Herbert (20.4.)

zum 75. Schmidl, Heinz (15.4.)

zum 70. John, Gerhard (15.4.)

zum 65. Meißner, Monika (18.4.)

zum 60. Godau, Lutz (28.4.)

Mai
Zum 91 Riedel, Erna (13.5.)

zum 87 Schliwa, Gisela (7.5.)

zum 82 Otto, Ruth (5.5.)

zum 70 Tiedemann, Veronika (1.5.)

zum 40 Ferdinand, Holger (9.5.)

Bundesdeutscher Frühling
auch im März
Kommerz vor seltener Arbeit
die zu Menschen aufschaut
nicht nur der Mai Luxuswonnemonat
für Platinreiche
millionenfach Müllmeinung
Arbeitslose würden oft
einen faulen Lenz schieben
Wertwort Demokratie: Aprilscherz

Jürgen Riedel, 
Lyriker

Wenn ich mein Leben noch einmal 
leben könnte, würde ich die gleichen 
Fehler machen. Aber ein bisschen frü-
her, damit ich mehr davon habe.

Marlene Dietrich


