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Unter dem Motto „100% sozial“ ha-
ben Katja Kipping (Parteivorsitzende), 
Bernd Riexinger (Parteivorsitzender), 
und Gregor Gysi (Fraktionsvorsitzen-
der der Linksfraktion im Bundestag), 
am 19. April den Entwurf des Wahlpro-
gramms der LINKEN der Öffentlich-
keit vorgestellt. Ein Parteitag im Juni 
wird endgültig über das Programm der 
LINKEN zur Bundestagswahl entschei-
den. „Neben unseren konkreten und 
kurzfristig umsetzbaren Sofortforde-
rungen zeigen wir immer wieder ge-
sellschaftsverändernde Perspektiven 
auf. Wir treten gemeinsam mit vielen 
anderen für eine andere, solidarische 
Gesellschaft ein“, hieß es bei der Prä-
sentation.  

Einmütig, ohne Gegenstimmen und 
mit nur fünf Enthaltungen, hat der Par-
teivorstand den Entwurf für das Bundes-
tagswahlprogramm „100 Prozent sozial“ 
als Leitantrag an den Dresdner Partei-
tag beschlossen. Zahlreiche Hinweise 
aus vielen hundert Online-Beiträgen, 
Debattenmeldungen auf den Regional-
konferenzen sowie Gesprächen mit Ge-
werkschaften, Verbänden und sozialen 
Bewegungen sind in die weitere Bearbei-
tung eingeflossen. Dafür bedanken wir 
uns bei allen, die sich an der Diskussion 
beteiligt haben. 

„100 Prozent sozial“ heißt, dass der 
Kampf um soziale Gerechtigkeit unser 
Leitgedanke für den Wahlkampf ist. Wir 
reden nicht nur über Armut und schlech-

„100% sozial“ 
Der Entwurf des Wahlprogramms der LINKEN

te Jobs, sondern auch über steigende 
Energiepreise oder die soziale Selektion 
durch unser Bildungssystem. „100 Pro-
zent sozial“ – es geht ums Ganze. 

„100 Prozent sozial“ sagt, dass sich 
die Menschen auf uns verlassen können. 

Wir sind unbestechlich, lassen nicht 
locker, rütteln auf und legen den Finger 
immer wieder in die Wunde der vielen 
kleinen und großen gesellschaftlichen 
Ungerechtigkeiten. 

„100 Prozent sozial“ bedeutet auch, 
dass es mit oberflächlichen Korrekturen 
nicht getan ist. Neben unseren konkreten 
und kurzfristig umsetzbaren Sofortforde-
rungen zeigen wir immer wieder gesell-
schaftsverändernde Perspektiven auf. 
Wir treten gemeinsam mit vielen anderen 
für eine andere, solidarische Gesellschaft 
ein. 

„100 Prozent sozial“ heißt nicht zu-
letzt, dass wir unsere Vorschläge aktiv 
und kreativ gegenüber Medien und im 
direkten Gespräch vertreten.

Wir zeigen uns als aktive Partei und 
treten konsequent und verlässlich, im 
Parlament und auch außerhalb, für sozi-
ale Gerechtigkeit und Frieden ein. 

In diesem Sinne laden wir Euch mit 
diesem Leitantrag ein, die Gedanken des 
Wahlprogrammentwurfs bis zum Dresd-
ner Parteitag gemeinsam zu diskutieren 
und zu vertiefen. 

Mit solidarischen Grüßen,  
Katja Kipping, Bernd Riexinger, 

Matthias Höhn

Gregor Gysi, Katja Kipping und Bernd Riexinger stellen das Programm für die Bundes-
tagswahl der LinKen vor.        Foto: www.die-linke.de
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 Dagmar enkelmann, 1. Parlamentari-
sche Geschäftsführerin der Fraktion Die 
LinKe. im Bundestag, über die letzten 
Wochen dieser Legislatur, neue Mehrhei-
ten im Bundesrat, eine SPD, die kneift, 
wenn es sozial konkret wird, und warum 
Die LinKe mit langem Atem und durch 
Konzentration der Kräfte wirkt

Nach Ostern bog der Bundestag 
auf die Zielgrade dieser Legislatur 
ein. Wie wirkt sich die bevorstehen-
de Bundestagswahl auf die Arbeit des 
Parlaments aus?

Die Nervosität nimmt deutlich zu. Die 
Koalition setzt mehr und mehr Themen 
auf die Tagesordnung, bei denen sie an-
nimmt, glänzen zu können. Da hält die 
Opposition selbstverständlich dagegen. 
Wir haben zuletzt mit den Strompreisen 
und der Aktuellen Stunde zur Zypernkri-
se der Regierung ordentlich eingeheizt. 
Ungeachtet dessen geht auch die nor-
male politische Arbeit – Wahlkampf hin, 
Wahlkampf her – im Bundestag weiter. 
So hatte ich als Vorsitzende der Deutsch-
Zentralasiatischen Parlamentariergruppe 
in der vergangenen Sitzungswoche Dele-
gationen aus Kasachstan und Tadschiki-
stan zu Gast.

Erwarten Sie, dass die Bundesregie-
rung kurz vor Toresschluss versucht, 
wichtige Entscheidungen durchzudrü-
cken?

Sie muss – wie im April die Zustimmung 
des Bundestages zum Zypern-Hilfspaket. 
Angesichts des desaströsen Vorgehens 
der Kanzlerin und ihres Finanzministers 
erwarte ich eine spannende Debatte 

und Abstimmung. Das wird erneut ein 
Lackmustest, ob SPD und Grüne es mit 
ihrer Kritik an der Europapolitik der Bun-
desregierung ernst meinen oder ob sie 
der Kanzlerin doch wieder das Überleben 
sichern.

Im Bundesrat haben LINKE, SPD 
und Grüne im März gemeinsam Stärke 
demonstriert und zwei Gesetzentwür-
fe auf den Weg gebracht: die Gleich-
stellung der Homo-Ehe und die An-
nullierung des Betreuungsgelds. Ein 
erster Schritt zu einem Politikwechsel 
oder nur ein symbolisches Geplänkel 
vor der Wahl?

Symbolisch würde ich das nicht nen-
nen. Da geht es schon um handfeste 
Interessen der Bürgerinnen und Bürger.  
Der Bundesrat hat ja auch einen Ge-
setzentwurf zu einem Mindestlohn be-
schlossen. Bei diesem müssen wir noch 
darum kämpfen, dass er im Bundestag 
behandelt wird. Letztlich kann die Koa-
lition mit ihrer Mehrheit im Bundestag 
Gesetzesinitiativen aus dem Bundesrat 
ausbremsen. Insofern kommt es tatsäch-
lich darauf an, bei der Bundestagswahl 
jenseits von Schwarz-Gelb-Mehrheiten 
einen Politikwechsel zu erreichen. Die 
Koalition wird auf jeden Fall noch ver-
suchen, die eine oder andere Weiche zu 
stellen, wie zuletzt die unsoziale Miet-
rechtsreform. Diese passierte leider ent-
gegen aller Ankündigungen, gerade der 
SPD-Länder, den Bundesrat.

Die SPD ist in den vergangenen Mo-
naten zumindest verbal etwas nach 
links gerückt und sogar die Union 
spricht jetzt zum Beispiel von „Lohn-
untergrenzen“. Woran liegt’s?

Bei der SPD muss man den „Links-
ruck“ schon hinterfragen. Denn wird es 
sozial konkret, kneift sie. So lehnte die 
SPD-Fraktion, wie alle anderen Frakti-
onen, unseren Antrag auf Senkung der 
Stromsteuer ab, obwohl SPD-Chef Ga-
briel die Idee vorher höchstpersönlich 
aufgegriffen hatte. 

Jetzt sprang auch der bayerische Mi-
nisterpräsident und CSU-Chef Seehofer 
auf den Zug auf. Das zeigt doch: Bleiben 
wir hartnäckig und mit realisierbaren 
Vorschlägen an einem Thema dran, das 
die Interessen der Menschen unmittelbar 
berührt, kommen die anderen auf Dauer 
daran nicht vorbei.

LINKS wirkt also – wo noch, wenn 
Sie an die vergangenen Monate den-
ken?

Links wirkt nicht gleich und sofort, 
ein längerer Atem und Konzentration der 
Kräfte sind schon nötig. 

Unser stete Kritik an der gerade un-
ter Frauen um sich greifenden Altersar-
mut, an der Rente erst ab 67 sowie der 
weitgehend wirkungslosen Riester-Rente 
zeigt schon Ergebnisse, so den Beschluss 
der Koalition zu den Mütterrenten. Auch 
bei den Debatten um bezahlbare Mieten 
und Wohnungsspekulation, um Leiharbeit 
und Werkverträge, um Rechtsextremis-
mus und Demokratie, um Rüstung und 
Waffenexport sowie um die kommunale 
Selbstverwaltung und Finanzausstattung 
ist DIE LINKE präsent.

Vor vier Jahren haben Sie im Bun-
destagswahlkreis Märkisch-Oderland 
ein Direktmandat erreicht. Was trieb 
die Menschen vor vier Jahren um, was 
heute?

Wie schon 2005 bewegen der 
Mindestlohn, die Auswirkungen der 
Schröderschen Agenda 2010, die Ost-
West-Angleichung der Renten und die  
Auslandseinsätze der Bundeswehr die 
Menschen. 

Mehr als noch vor vier Jahren greifen 
Bürgerinitiativen, zum Beispiel gegen die 
CO2-Verpressung, gegen die Wasserpri-
vatisierung oder gegen Windkraft in Wäl-
dern, in die Debatten ein. 

Diesen Willen der Bürgerinnen und 
Bürger, sich in die Politik einzumischen, 
nehme ich sehr ernst. Gegenwärtig stelle 
ich auch unter Selbständigen ein wach-
sendes Interesse an den Vorschlägen der 
LINKEN fest. Die Finanzkrise sorgt offen-
bar auch in diesen Bevölkerungskreisen 
für Unsicherheit.

Mit welchen Themen will DIE LINKE. 
im Bundestag im Endspurt punkten?

In der nächsten Sitzungswoche stel-
len wir die unhaltbare Wohnsituation für 
Studierende auf die Tagesordnung, gute 
Arbeit für behinderte Menschen sowie – 
nicht zum ersten Mal – das Recht auf ein 
kostenloses Girokonto. 

Selbstverständlich haben wir noch 
ein paar Überraschungen für unsere po-
litischen Gegner für die verbleibenden 
Sitzungswochen im Köcher.

linksfraktion.de

Mit langem Atem im Interesse der Menschen
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Am 10. April startete im Land Bran-
denburg ein neues Volksbegehren. 

80 000 Stimmen werden innerhalb 
von sechs Monaten benötigt, um das 
Thema Zwangshochschulfusion in der 
Lausitz erneut vom Landtag Brandenburg 
behandeln zu lassen. 

Entgegen aller Beteuerungen seitens 
der Landesregierung, und leider auch 
meiner Fraktion im Landtag, wird die ge-
plante Zwangsfusion von BTU und Hoch-
schule Lausitz nicht zu einer Stärkung 
des Standortes und damit der Wissen-
schaft in der Lausitz führen. Von Anfang 
an war dieser Prozess mit seinem Ergeb-
nis so vorgesehen. Unsere BTU und die 
Hochschule Lausitz müssen fusionieren. 
Moderatorenveranstaltungen, Informati-
onsveranstaltungen und anderes waren 
Alibi-Veranstaltungen. 

Entgegen allen Warnungen von re-
nommierten Wissenschaftlern, Politi-
kern, Mitarbeitern der BTU, Studenten 
der BTU und der Hochschule Lausitz sol-

Aufruf von Jürgen Maresch, MdL: 

Unterstützung des Volksbegehrens 
gegen die Zwangshochschulfusion

len nun eine Fachhochschule und eine 
Universität fusioniert werden. Dies ist 
in Deutschland bereits versucht worden 
und ist immer gescheitert. Diese Zwangs-
fusion ist weder bei den Professoren, 
dem Mittelbau der BTU, den Studenten 
und vor allem den Menschen in Cottbus 
mit tatsächlichen Sachargumenten be-
gründet worden.

Auch der Oberbürgermeister der Stadt 
Cottbus spielt in diesem Prozess eine 
sehr unrühmliche Rolle. Jetzt generiert er 
sich als Gegner einer Fusion, aber er war 
es, der mit seinem plötzlichen Umfallen 
im Sommer 2012 von einem Gegner zu ei-
nem Befürworter der Zwangsfusion maß-
geblich einen Grundstein legte für den 
Beschluss des Landtages Brandenburg 
für eine Zwangsfusion. Dies wird niemals 
vergessen werden. Seine Forderungen 
jetzt nach Ausfinanzierung der dann be-
stehenden Universität sind scheinheilig, 
denn bereits jetzt zählt Brandenburg zu 
den Schlusslichtern wenn es um die Fi-

„Wir rufen alle Bürgerinnen und Bür-
ger Brandenburgs dazu auf, sich an dem 
Volksbegehren zur Verhinderung der Fu-
sion der Hochschule Lausitz Cottbus/ 
Senftenberg mit der Brandenburgischen 
Technischen Universität zu beteiligen. 

Seit Monaten kritisieren wir das Ver-
fahren, mit welchem Sabine Kunst, die 
Ministerin für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur, den Hochschulen in der Lau-
sitz gegen ihren Widerstand die Fusion 
oktruiert hat, und dabei nicht einmal alle 
Bedenken an der Verfassungskonformi-
tät auszuräumen vermochte", erklärt Isa-
belle Vandré, Mitglied des Landesspre-
cherInnenrates der Linksjugend ['solid] 
Brandenburg anlässlich des am 10. April 
startenden Volksbegehren „Hochschulen 
erhalten“.

Linksjugend ['solid] kritisiert weiterhin das 
Verfahren der Hochschulfusion in der Lausitz 

und unterstützt das Volksbegehren
Pressemitteilung zum Start des Volksbegehrens „Hochschulen erhalten“

Isablle Vandré dazu weiter: „Bereits 
im Dezember vergangenen Jahres haben 
wir ein Rechtsgutachten des Anwalts 
Wilhelm Achelpöhler vorgestellt, das die 
Verfassungsmäßigkeit des Fusionspro-
zesses stark in Frage stellt. 

Bis heute konnte das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur die-
se Zweifel nicht aus dem Weg räumen. 
Ministerin Kunst ist unserer Forderung, 
die Ergebnisse einer vorherigen internen 
Prüfung zu veröffentlichen, nie nachge-
kommen. 

Nun hat zudem die BTU im Februar 
eine Verfassungsklage eingereicht, de-
ren Ergebnis noch aussteht.“

„Des Weiteren kritisiert die Linksju-
gend ['solid] Brandenburg den autori-
tären Stil, mit dem Ministerin Kunst die 

Fusion durchzusetzen versucht. Obwohl 
durch die Änderungsanträge an den ur-
sprünglichen Antrag Zugeständnisse an 
die FusionsgegnerInnen gemacht wur-
den, ändern diese jedoch nichts an dem 
undemokratischen Prozess der Zwangs-
fusion. 

Wir fordern weiterhin eine generel-
le Mitbestimmung aller Beteiligten, die 
von diesem Zusammenschluss betroffen 
sind. 

Dies, sowie der Fakt, dass bei diesem 
Prozess die Bedürfnisse der Studieren-
den und Lehrenden rigoros übergangen 
wurden, ist für uns zentraler Kritikpunkt.“ 
Aus diesem Grund unterstützen wir das 
Volksbegehren „Hochschulen erhalten“, 
so Isabelle Vandré von [‚solid] abschlie-
ßend.

nanzierung von Hochschulen geht. Die 
versprochenen Geldmittel für die neue 
Universität werden in großem Maße von 
der sachlichen und administrativen Si-
cherstellungen der neuen Universität 
aufgebraucht werden. 

Aus diesem Grunde rufe ich alle Bran-
denburgerinnen und Brandenburger auf, 
ihre Stimme dem Volksbegehren zu ge-
ben. Hier geschieht massives Unrecht 
gegen die Menschen in der Lausitz, ge-
gen den Wissenschaftsstandort Bran-
denburg. Bedenken Sie, heute ist es die 
BTU – wer weiß, was morgen kommt. Ich 
bin der festen Überzeugung, dass die 
Menschen im Land Brandenburg ihre 
gesellschaftliche Verantwortung selbst 
in die Hand nehmen und für das Volks-
begehren stimmen werden. Dazu rufe ich 
Sie auf! Unterstützen Sie das Volksbe-
gehren mit Ihrer Stimme! 

Für die BTU – Für Cottbus – Für die 
Lausitz – Für Brandenburg!
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Berichte aus Kreis, Stadt und Land 
waren der erste Tagespunkt:

Die Regionalkonferenz in Lauchham-
mer war interessant, hätte aber noch 
mehr Teilnehmer vertragen können.

Ein Treffen aller Kommunalpolitiker 
aus dem Kreis ist für den 3. August ge-
plant.

In Guben versucht man alles, um das 
Andenken von Wilhelm 
Pieck zu erhalten. Kos-
teneinsparungen der 
Stadt Guben motivieren 
die dortigen Stadtobe-
ren, Wilhelm Pieck als 
Denkmal und historische Persönlichkeit 
zu demontieren.

In Cottbus wird dem Haushalt zuge-
stimmt, allerdings die Genehmigung ist 
fraglich. Das Problem der Altanschließer 
wurde durch die neue Rechtsprechung 
nicht beseitigt, die Gebührenordnung hat 
seine Gültigkeit nicht verloren.

Die Kreisgebietsreform wird in der 
Enquete-Kommission diskutiert, Emp-

Der Ortsvorstand informiert
fehlungen werden erarbeitet, notwen-
dig wird es durch den demographische 
Wandel.

Die Aktivtagung wurde ausgewertet, 
die hohe Teilnehmerzahl beweist das gro-
ße Interesse an Information und Zusam-
menarbeit. Der Ortsvorstand bewertet 
das positiv und will auch in Zukunft regel-
mäßige Zusammenkünfte beibehalten.

Das Wahlkampf-
team trifft sich am 
2. Mai, um die ersten 
Vorbereitungen zu 
diskutieren und den 
Veranstaltungsplan 

zu erarbeiten.
Am 8. Mai treffen wir uns wie immer 

an den Friedhöfen, um uns zu erinnern 
und unseren Respekt zu erweisen. Um 
17.00 Uhr haben wir eine weitere Mög-
lichkeit uns zu einer Kundgebung in der 
Puschkinpromenade am Denkmal zu 
treffen.

Birgit Mankour,
Stellvertreterin Ortsvorstand 

Eintragungsstellen 
für das Volksbegehren 
„Hochschulen erhalten“

Stadtverwaltung Cottbus
Bürgerservice - Raum 0.02
Gewerbeweg 3, 03044 Cottbus
Eintragungszeiten:
Dienstag:  13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag:  08:30 – 18:00 Uhr
zusätzlich:
am 09.10.2013:  08:30 – 16:00 Uhr
- sowie -

Foyer des Technischen Rathauses
Karl-Marx-Str. 67, 03044 Cottbus
Eintragungszeiten:
Dienstag:  09:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag:  09:00 – 18:00 Uhr

Foyer des Rathauses
Neumarkt 5, 03046 Cottbus
Eintragungszeiten:
Dienstag:  09:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag:  09:00 – 18:00 Uhr

Mensa der BTU
ehemaliger Copy-Point
Friedlieb-Runge-Straße 1, 03044 Cott-
bus
Eintragungszeiten:
bis zum 30. Juni 2013: 
Montag:  09:00 – 13:00 Uhr

Einen Online-Antrag auf Erteilung eines 
Eintragungsscheines („Briefwahlunterla-
ge“) erhalten Sie unter:
www.hochschulen-erhalten.de/cottbus.

Karikatur: Hänschen

Wer darf 
unterschreiben?

Um das Volksbegehren mit Ihrer Un-
terschrift zu unterstützen, müssen Sie 
diese fünf Fragen mit JA beantworten 
können:
yy Sie besitzen die deutsche Staatsbür-

gerschaft?
yy Sie wohnen seit mindestens einem 

Monat im Land Brandenburg?
yy Sie haben in Brandenburg Ihren Haupt-

wohnsitz?
yy Sie sind vor dem 10.10.1997 geboren?
yy Sie sind nach § 7 Brandenburgisches 

Landeswahlgesetz nicht vom Wahl-
recht ausgeschlossen?
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Seit Langem wieder mal ein Fernse-
hereignis von Rang: Der ZDF-Dreiteiler 
„Unsere Mütter, unsere Väter“. 

Trotz überufernder Brutalität, einiger 
Klischees und kleiner handwerklicher 
Mängel kann man ihn durchaus in eine 
Reihe mit Antikriegs-Filmklassikern wie 
„Die Brücke“, „Das Boot“ und den DEFA-
Streifen „Die Abenteuer des Werner Holt“ 
stellen.

Das Kriegs-Schicksal „Unserer Mütter 
und Väter“ geht einem ganz schön un-
ter die Haut, ruft persönliche Emotionen 
wach und regt zum Nachdenken auch 
über das Heute an. Besonders natürlich 
auch in meiner Generation, die während 
des faschistischen Krieges geboren wur-
de und das ganze Nachkriegselend be-
wusst miterlebte.

Noch heute klingen mir die Worte, 
ja der Aufschrei, meiner Mutter in den 
Ohren: Lieber trocken Brot essen als 
nochmal Krieg! Meinen Vater konnte ich 
nicht fragen. Er hatte sich als Soldat an 
der Ostfront aus Verzweiflung über das 
sinnlose Morden 1944 im Kessel meiner 
Geburtsstadt Königsberg (heute Kalinin-
grad) das Leben genommen.

Täter oder Opfer? Oder beides? Fra-
gen, die auch der Film aufwirft, und die 
sich, auch für mich, nicht so einfach mit 
einem klaren Ja oder Nein beantworten 
lassen.

Ein klares Nein allerdings sage ich 
zu jedweder Form des Krieges – das ist 
das Credo meiner Biographie. Es verin-
nerlicht den Hilferuf meiner Mutter und 
den Tod meines Vaters ebenso wie den 
Schwur von Buchenwald „Nie wieder Fa-
schismus! Nie wieder Krieg!“ und das Be-
kenntnis der ehemals beiden deutschen 
Staaten, dass von deutschem Boden nie 
wieder Krieg ausgehen darf.

Deshalb fordert der Film, uns „Töchter 
und Söhne“ geradezu heraus zu fragen, 
was aus diesen „Schwüren“ der dunklen 

Aus meiner Sicht

„Unsere Mütter, unsere Väter“ 
Und ihre Töchter und Söhne heute

Ein ZDF-Fernsehfilm, der unter die Haut geht und zum Nachdenken anregt

Vergangenheit in der 
Gegenwart gewor-
den ist.

Zumindest für die 
DDR kann man mit 
Fug und Recht sa-

gen, dass sie ein antifaschistischer Frie-
densstaat war, und kein Soldat der NVA 
je fremden Boden betreten hat. Das wird 
bei der „Aufarbeitung der SED-Diktatur“ 
hierzulande gern verschwiegen. 

Für das „wiedervereinigte“ Deutsch-
land allerdings sieht es in Sachen „Auf-
arbeitung“ der eigenen Geschichte 
schon etwas anders aus, um es mal 
ganz schlicht auszudrücken. Hier verlor 
die BRD bereits schon 1999 ihre „reine 
Weste“, als die Bundeswehr an der be-
waffneten Intervention im Kosovo gegen 
Serbien teilnahm. Diesem ersten Kriegs-
einsatz seit 1945 folgten chronologisch 
eine ganze Kette von Aktionen und Akti-
vitäten, die mehr als nur Anlass zu Miss-
trauen und Zweifel sind. Exemplarisch 
der Kriegseinsatz in Afghanistan, den be-
reits über 60 Soldaten der Bundeswehr 
mit dem Leben bezahlten.

Täter oder Opfer? Wieder die gleiche 
Frage – wieder scheiden sich die Geister. 
Oder der Befehl des Bundeswehroberst 
Klein zum tödlichen Luftangriff auf über 
40 afghanische Zivilisten. Kein Täter? Da-
für Beförderung zum General.

Ein sich regierungsoffiziell zum Frie-
den bekennender Staat und gleichzeitig 
drittgrößter Waffenexporteur? 

Leopard Panzer nach Saudi-Arabien- 
in einen Krisenstaat? Import von Kampf-
drohnen für „lautloses“ Morden? Und 
dazu die Aussage von „Verteidigungs-
minister“ de Maizière, die Deutschen 
hätten sich inzwischen wieder an Kriege 
gewöhnt. 

Wie passt das alles zusammen? Wird 
die Geschichte unserer Mütter und Väter 
etwa erneut ökonomischen und Machin-
teressen geopfert? 

Sicher, wir leben in einer anderen Zeit, 
in anderen Verhältnissen, unter anderen 
Bedingungen. Aber hat sich damit die 
Grundfrage von Krieg und Frieden als 
eine Gewissensfrage verändert? Keines-

wegs! Für mich jedenfalls ist die BRD 
kein Friedensstaat. Sie hat den Schwur 
von Buchwald „Nie wieder Krieg!“ mehr-
fach gebrochen und erneut Menschleben 
auf dem Gewissen. Deshalb beobachte 
ich diese Entwicklung hierzulande mit 
großer Sorge und einer konsequenten 
Protesthaltung. 

Mein Nein für Medaillen an Soldaten 
der Bundeswehr im Afghanistan-Krieg. 
Mein Ja zu allen Aktivitäten und Initia-
tiven auch unserer Partei im Friedens-
kampf. Das sind wir unseren Müttern und 
Vätern und uns selbst schuldig – auch 
im Interesse und zum Wohl heutiger und 
künftiger Generationen. 

Joachim Telemann

Mein Vater wird gesucht

Mein Vater wird gesucht,
er kommt nicht mehr nach Haus.
Sie hetzen ihn mit Hunden,
vielleicht ist er gefunden;
und kommt nicht mehr nach Haus.

Oft kam zu uns SA
und fragte, wo er sei.
Wir konnten es nicht sagen,
sie haben uns geschlagen,
wir schrien nicht dabei.

Die Mutter aber weint,
wir lasen im Bericht,
der Vater sei gefangen
und haett sich aufgehangen;
das glaub ich aber nicht.

Er hat uns doch gesagt,
so etwas taet er nicht.
Es sagten die Genossen,
SA hätt ihn erschossen
ganz ohne ein Gericht.

Heut weiss ich ganz genau,
warum sie das getan.
Wir werden doch vollenden,
was er nicht konnt beenden
und Vater geht voran! 

Text: Hans Drach
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Genossinnen und Genossen! 

Heute möchten wir gemeinsam dem 
Menschen gedenken, der seine Über-
zeugung mit dem Leben bezahlte: Ernst 
Thälmann, welcher heute am 16. April vor 
127 Jahren geboren wurde. 

Wer war Ernst Thälmann? 
Er wurde 1886 in 

einem Hamburger 
Arbeiterviertel gebo-
ren, lernte in jungen 
Jahren soziale Unter-
schiede kennen und 
stellte Fragen, die 
ihm nach seinem Ein-
tritt in die SPD beant-

wortet wurden. Nachdem er im Herbst 
1918 als Soldat desertierte, trat er Ende 
1918 der USPD bei. 1920 schließt er 
sich mit Teilen der USPD der KPD an und 
wurde ein Jahr später in den Vorstand 
gewählt. Am 3. März 1933 wurde er nach 
Hitlers Machtübernahme verhaftet und in 
verschiedene Gefängnisse verbracht. In 
der ganzen Zeit hielt er Kontakt zur Au-
ßenwelt mit Hilfe seiner Frau und seiner 
Tochter. 1935 veranlasste Hitler die Ein-
stellung seines Gerichtsverfahrens. Die 
Angst vor Thälmanns Einfluss und dem 
Aufsehen, welches ausgelöst werden 
konnte, war zu groß. 

Auch seine Frau 
(Foto: www.sozia-
l is tenfr iedhof.de ) 
und seine Tochter 
wurden in das KZ 
Ravensbrück einge-
liefert, die Opfer wa-
ren unermesslich und 
sollten für uns weder 

vergessen noch umsonst gewesen sein. 
Sein Tod war beschlossen, da er un-

beugsam war und für das ungestörte 
Vorhaben der Faschisten zu gefährlich 
wurde. Am 17. August 1944 wurde Ernst 
Thälmann in das KZ Buchenwald gebracht 
und am nächsten Abend heimtückisch er-
schossen. Die wahren Umstände wurden 
lange vertuscht. 

Ernst Thälmann blieb aufrecht, hatte 
politischen Weitblick und erlag keiner 
Versuchung, er lebte und starb seinen 
Worten gemäß: Wer kämpft um eine Idee, 

Gedenken an Ernst Thälmann 
Rede von Birgit Mankour auf der Gedenkveranstaltung am 16. April

um eine große und gewaltige Idee, der 
muss alle Leiden in diesem unvermeidli-
chen Kampf ruhig, bewusst und, wie es 
einem ehrlichen Revolutionär gebührt, 
mit einer größten Energie zu ertragen 
wissen. 

Natürlich versucht man, ihn heute als 
Opfer des Naziregimes möglichst un-
bedeutend einzuordnen, wir dürfen das 
nicht zulassen. Denn die Gefahr, durch 
Vergessen neues Unrecht zu ermögli-
chen, ist viel zu groß. Sein Opfer und das 
vieler aufrechter Antifaschisten in die-
ser furchtbaren Zeit darf nicht umsonst 
gewesen sein. Sein Kampf für soziale 
Gerechtigkeit, wo der Mensch und nicht 
das Kapital im Mittelpunkt steht, ist auch 
heute aktuell. 

Nie wieder Krieg! Und doch ist 
Deutschland an Auslandseinsätzen betei-
ligt und an 3. Stelle der Waffenlieferanten 
in der Welt. Die NPD und ihre Gefolgs-
leute versetzen friedliche und weltoffe-
ne Mitbürger in Angst und konnten zehn 
Jahre unbehelligt mordend ihr Unwesen 
treiben. Ein Verbot der NPD darf nicht an 
der Demokratie scheitern, die Demokra-
tie, welche diese fehlgeleiteten Ideologen 
abzuschaffen zum Ziel haben. Die Ursa-
chen von Terror und Krieg sind soziale 
Ungerechtigkeiten, Bildungsmangel und 
die Gier nach Ressourcen, welche man 
auf diesem Wege erlangen möchte. 

Wir erleben, wie die Rettung von Ban-
ken, die Privatisierung von Gewinnen und 
die Sozialisierung von Verlusten auf dem 
Plan der Regierungen steht, wie das fried-
liche Zusammenleben in Europa durch 
soziale Einsparungen und so entstehende 
Existenznöte bei den betreffenden Bevöl-
kerungen gefährdet ist. 

Die Ideen der LINKEN, seit Jahren als 
Populismus abgetan, werden am Ende 
doch im Wahlprogramm der wahlkämp-
fenden Parteien erscheinen. 

Aufklärung der Bevölkerung über ge-
sellschaftspolitische Zusammenhänge 
und die Notwendigkeit, an den Wahlen 
überhaupt teilzunehmen, ist unsere Auf-
gabe. Bildung und Chancengleichheit, 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, 
die zukünftige Existenzsicherung im Ar-
beitsleben und im Alter sowie eine aus-

reichende medizinische Versorgung für 
alle Bürger sind Aufgaben, denen wir uns 
als LINKE stellen und an denen wir lö-
sungsorientiert arbeiten. Aber eine Lehre 
sollte es sein: Gewalt darf niemals ein 
Mittel der politischen Auseinanderset-
zung sein. Dabei vergessen wir nicht die 
Opfer der vergangenen Zeiten, stellver-
tretend hier Ernst Thälmann und auch 
seine Familie, in der Hoffnung, dass es 
nicht vergebens war. 

Vereinen wir uns in einer Minute des 
stillen Gedenkens für ihn und alle Opfer 
von Faschismus und Terror. 

Denkmal-
Schändung

Unser Thälmann-Denkmal wurde 
am Vormittag des 19. Aprils geschän-
det! Bereits am 18. April waren auch 
plötzlich all unsere schönen Blumen 
samt Vasen weg.

Wir haben es der Polizei genmel-
det. Sie hat das vor Ort aufgenom-
men Nach den Aufnahmen haben wir 
wieder gepflanzt, was noch vorhan-
den war. 

Hoffentlich geht das nicht weiter!
Gudrun Hibsch

(Foto vom vergangenen Jahr)
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Nach fünf Jahren in der Kulturbrau-
erei begibt sich das 6. Fest der LIN-
KEN nunmehr nach Berlin-Mitte auf 
den Rosa-Luxemburg-Platz – zwischen 
Volksbühne, Karl-Liebknecht-Haus 
und Filmtheater Babylon.

Der Auftakt findet am Freitag, dem 
31. Mai, um 19.00 Uhr im Kino Babylon 
mit der öffentlichen Verleihung des EDDI 
2013 – dem Kabarettpreis in Gedenken 
an Edgar Külow – statt. Uwe Steimle mo-
deriert und tritt zudem mit einem Solo-
programm auf.

Cuba Si lädt am selben Tag um 19.00 
Uhr in den Grünen Salon der Volksbühne 
zu einem Podium mit den Botschaftern 
Venezuelas und Kubas und anderen ein. 
Ab 21.30 Uhr gibt es dann die traditionel-
le Fiesta Cubana mit der Band „Copaca-
bana de Cuba“.

Ab 11.00 Uhr ist am 1. Juni auf der 
Showbühne und der Talkbühne dann vol-
les Programm angesagt. Mit dabei sind 
Gregor Gysi im Gespräch mit Schülern, 
Polkaholix, Die ZöllnerFIVE, Nosliw & 
Band.

Auf der Talkbühne erwartet Sie ein viel-
seitiges, anspruchsvolles Programm zu 
interessanten Themen wie Blockupypro-

teste, Bundestagswahl, Wohnungspolitik, 
Terrorismus und Kunst im Widerstand.

Ein fröhliches Kinderfest mit Ulf und 
Zwulf, Step by Step, Zauberern und Mär-
chenerzählern findet an beiden Tagen 
statt.

Viele Autorinnen und Autoren, zum 
Beispiel Daniela Dahn und Friedrich 
Schorlemmer, werden in der Literatur-
werkstatt aus ihren Werken lesen und 
mit dem Publikum ins Gespräch kommen.

Das Theaterstück „Firmenhymnenhan-
del“ von Thomas Ebermann können Sie 
um 18.00 Uhr im Babylon erleben mit 
Robert Stadlober, Pheline Roggans, Rai-
ner Schmitt und Tillbert Strahl-Schäfer. 
Ab 21.00 Uhr wird im Babylon der Doku-
mentarfilm „Mafia Paradies Kuba vor der 
Revolution“ gezeigt.

Der Sonntag beginnt mit „Copacaba-
na de Cuba“, „Strom und Wasser“ und 
Andrej Hermlin und seinem Swing Dance 
Orchestra. Zum Gespräch werden die 
Parteivorsitzenden Katja Kipping und 
Bernd Riexinger erwartet. Ein Höhepunkt 
wird die Lesung von Texten von Stefan 
Heym im Grünen Salon sein.

Das komplette Programm erscheint 
ab 8. Mai im Netz aller Veranstalter und 
unter: WWW.FEST-DER-LINKEN.DE

Fest der LINKEN in Berlin 

Erst zum Frauentag war die öffentli-
che Entrüstung in aller Munde, über die 
Tatsache, dass Frauen in der BRD durch-
schnittlich 23 Prozent weniger als Män-
ner „verdienen“, immer noch. 

Und nun die klägliche Ablehnung der 
Frauenquote in Unternehmensvorstän-
den durch die schwarz-gelben Regie-
rungsfraktionen im Bundestag nach jah-
relangen, nun folgenlosen Diskussionen 
und peinlichem Feilschen um Prozente 
und Zeiträume.

Man könnte nun sagen, die Mehrzahl 
der Frauen hätte eh nichts davon gehabt, 
sie ist weit entfernt von jedweden Vor-
ständen.

Aber: Eine gesetzliche Regelung zur 
EINFÜHRUNG einer Frauenquote wäre 
ein EINSTIEG in einen Wandel patriar-
chalisch geprägter Strukturen und Ver-

haltensweisen gewesen, die im trauten 
Männerkreis an, wie man hörte, auch an-
rüchigen Orten ohne Frauenzutritt IHRE 
Entscheidungen treffen. 

Es wäre ein Signal für einen wichtigen 
gesellschaftspolitischen Aufbruch gewe-
sen, nun aber ist es ein Signal dafür, dass 
diese Regierung nichts Neues, Zukunfts-
gewandtes für die Gesellschaft zuzulas-
sen bereit ist: Keine Frauenquote, damit 
keine gleichen Entwicklungschancen, 
Löhne und Renten von Frauen, aber auch 
keinen gesetzlichen Mindestlohn, keine 
Vermögenssteuer, keine Energiewende, 
keine aktive Friedenspolitik sondern Waf-
fenexporte und Kriegsbeteiligungen.

Frau Merkel und ihr zahnloses Ministe-
rinnenduo sind leider keine Streiterinnen 
für einen gesellschaftlichen Aufbruch, 
sondern treue Gefolgsfrauen unsozialer, 

patriarchalischer, Banken- und Konzern-
interessen bedienender Parteipolitik.

Liebe „Herzblatt“-Leserinnen und 
-Leser, bitte teilt den drei Regierungs-
frauen mit, was Ihr von Ihrer Entschei-
dung haltet. 

Die Frauenbeauftragten der kom-
munalen Frauenbüros haben dies in 
einem Offenen Brief (18. April) getan 
und sollten viel Rückhalt erfahren.

Text: Sonja newiak
Bild: www.bundestag.de

Symptomatisch: 
Bundestagsentscheidung Frauenquote
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Zur entscheidung am 11. April über die 
geplante Fahrpreiserhöhung im Verkehrs-
verbund Berlin-Brandenburg zum 1. Juli 
2013 erklärt die verkehrspolitische Spre-
cherin Kornelia Wehlan:

Fahrpreiserhöhungen bei Bus und 
Bahn treffen genau diejenigen besonders 
hart, die sowieso schon einen größeren 
Aufwand haben, um aus den ländlichen 
Regionen die Zentren und den Ballungs-
raum Berlin zu erreichen. Wenn der VBB 
dann noch Fahrpreiserhöhungen vorneh-
men will, ohne dass die Qualität stimmt, 
ist das nicht vermittelbar und stößt auf 
berechtigten Protest der Nutzer. Im Übri-
gen wäre es bereits die zweite Fahrpreis-
erhöhung innerhalb eines Jahres und 
das bei schwindender Fahrgastqualität, 
Pünktlichkeit und hoher Ausfallquote. 

Für DIE LINKE gibt es gegenwärtig kei-
ne stichhaltigen Argumente, warum der 
Ticketpreis inzwischen schneller steigen 
soll als der Preisindex. 

Fahrpreiserhöhungen 
treffen ländlichen 

Raum besonders hart

…an Sender Jerewan: Was haben die 
Schlagloch-Reparaturen in der Cottbu-
ser Straße der Jugend mit Merkels EU-
Finanzkrisen-Management gemeinsam? 
Antwort: Beides Flickschusterei.

Tejo

Anfrage…

Die jährlich veröffentlichten Mitglie-
derzahlen der politischen Parteien in 
Deutschland zeigen einen klaren Negativ-
trend. So reduzierten sich die Mitglieder 
aller im Bundestag vertretenen Parteien 
seit dem Jahr 2000 um über 400 000. Die 
Ursachen hierfür sind vielfältig. 

Leider macht dieser Prozess vor un-
serer Partei nicht Halt. Auch in unseren 
Beitragseinnahmen spiegelt sich die-
se Entwicklung wider. So haben wir im 
Kreisverband Lausitz in den vergangenen 
Jahren durchschnittlich 4000 Euro jährli-
che Mitgliedsbeiträge verloren.

Geld ist zwar nicht alles, aber für die 
Kampagnenfähigkeit einer Partei doch 
von großer Bedeutung. 

Der Cottbuser Ortsvorstand hat sich 
in Vorbereitung der beiden „Super-Wahl-
jahre“ 2013 und 2014 deshalb die Steige-
rung der Beitragseinnahmen zum Ziel ge-
setzt. Zu diesem Zweck hat André Kaun 
das „Projekt 5000“ ins Leben gerufen. 
Um den Trend umzukehren und unsere 
gemeinsame politische Arbeit auch für 
die nächsten zwanzig Jahre abzusichern, 
möchten wir eine Steigerung der jährli-

chen Beitragseinnahmen von 5000 Euro 
erreichen.

Bereits auf der Aktiventagung im März 
hat der Cottbuser Ortsvorstand alle Ge-
nossinnen und Genossen dazu aufgeru-
fen, ihre Beitragsfähigkeit zu überprüfen. 
Führende Genossinnen und Genossen 
gingen dabei mit gutem Beispiel voran. 
Ob Veronika Pieduch, Lothar Nicht, Eber-
hard Richter, Jürgen Siewert oder Initiator 
André Kaun selbst: 3000 Euro jährliche 
Mehreinnahmen sind nach nur einem Mo-
nat schon zusammengekommen.

Schon der kleinste monatliche Mehr-
aufwand ist für unsere Partei ein wich-
tiger Beitrag zu unserem gemeinsamen 
politischen Erfolg. Vielleicht kann die 
Eine oder der Andere von Euch den einen 
oder anderen Euro mehr im Monat ent-
behren, um die politische Arbeit und die 
anstehenden Wahlkämpfe zu unterstüt-
zen. Wer mitmachen möchte, meldet sich 
bitte jederzeit in der Kreisgeschäftsstel-
le. Jeder Euro zählt und sichert die wirt-
schaftlichen Grundlagen unserer Partei.

Christopher neumann, 
Finanzverantwortlicher OV Cottbus

„Projekt 5000“ gestartet

„Herr Brüderle macht sich zum An-
walt von kriminellen Steuerhinterziehern. 
Wenn es um die existentiellen Probleme 
der Superreichen geht, lässt sich das li-
berale Herz schnell erwärmen“, kommen-
tiert Sahra Wagenknecht, stellvertretende 
Parteivorsitzende der LinKen, die aktuell 
geäußerte Ablehnung von FDP-Fraktions-
chef Rainer Brüderle zur Abschaffung der 
Straffreiheit für Steuerhinterziehung.

Wer Multimillionär ist und bewusst 
Steuern hinterzieht, der hat keine Milde 
des Gesetzes verdient. Außerdem sollte 
Herr Brüderle aufhören, den Menschen 
Sand in die Augen zu streuen: Es ist nicht 
wahr, dass mehr als die Hälfte der Steu-
ern von den zehn Prozent Wohlhabends-
ten bezahlt werden. 

Die Steuergeschenke von Brüderle 
und Co. für den Geldadel haben dafür 
gesorgt, dass der Anteil der Verbrauchs-
steuern am Gesamtsteueraufkommen 
ständig zunimmt und inzwischen fast 50 
Prozent erreicht hat. 

Liberale Warmherzigkeit 
für Diebe

Diese Steuer zahlt in erster Linie die 
Masse der Bevölkerung und zahlen nicht 
die Superreichen. 

Aber selbst wenn Brüderle an diesen 
Unsinn glaubt, macht dies deutlich, dass 
er damit einen Freibrief zum straffreien 
Abzocken der Allgemeinheit das Wort 
redet. 

Neben der Abschaffung der Straffrei-
heit für Steuerhinterzieher fordert DIE 
LINKE die sofortige Abschaffung der Ab-
geltungssteuer auf private Kapitalerträge. 
Leistungslose Einkommen aus Vermögen 
dürfen nicht länger niedriger besteuert 
werden als Einkommen aus Arbeit. 

Darüber hinaus müssen Doppelbe-
steuerungsabkommen mit unkooperati-
ven Staaten sofort gekündigt und ihren 
Banken die Lizenz in Deutschland entzo-
gen werden. Auf Dividenden, Zinsen und 
Lizenzabgaben, die von Deutschland in 
nicht kooperative Staaten fließen, ist eine 
Quellensteuer in Höhe von 50 Prozent zu 
erheben.
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„Wer einen Partisanenkrieg entfesselt, 
der öffnet die Tore zur Hölle.“ (Arthur Wel-
lesley, Herzog von Wellington)

Zu Zeiten des Dritten Reiches musste 
die Stadt Cottbus als Namensgeber für 
eine Aktion gegen weißrussische Partisa-
nen herhalten. „Unternehmen Cottbus“ 
nannte sich das dann, was sich da gar – 
mordsmäßiges – von Mai bis in den Juni 
1943 hinein zutragen sollte. Die deut-
schen Okkupanten versuchten dabei, ein 
Gebiet etwa 140 Kilometer nördlich von 
Minsk von Partisanen zu säubern. 

Zum Ausgangspunkt dieser und an-
derer derartiger Unternehmen: Im Grun-
de nahmen die hier ins Visier geratenen 
Partisanen im Angesicht eines völker-
rechtswidrigen Angriffskrieges durch 
die deutschen Eroberer nur ihre Wider-
standspflicht wahr. Sie verteidigten ihre 
Heimat gegen ungebetene Eindringlinge. 
Sie erfüllten also ihre Pflicht. Gibt es et-
was Selbstverständlicheres? Dennoch er-
ließ der SS-Reichsführer Heinrich Himm-
ler am 31. Juli 1942 einen Sonderbefehl, 
wonach, aus „psychologischen Gründen“ 
das Wort „Partisan“ nicht mehr zu ge-
brauchen sei. So wurden Partisanen zu 
Banditen und zu kriminellen Verbrechern. 
Somit begannen faschistisches Herr und 
Luftwaffe, gemeinsam mit Einheiten von 
SS und Polizei, mit ihrem „Unternehmen 
Cottbus“. 

Bei der „Bandenbekämpfung“ zeich-
neten sich insbesondere SS-Einheiten 
durch ein radikalisiertes Vorgehen aus. 
Eine dieser SS-Truppen war das Son-

„Unternehmen Cottbus“ – ein Kriegsverbrechen
derbataillon von Oskar Dirlewanger. 
Von ihnen berichtete sein Mittäter in 
der Sache „Unternehmen Cottbus“, 
SS-Brigadeführer Curt von Gottberg, in 
seinem Einsatzbericht unter anderem: 
„[…] Wenn bei 4500 Feindtoten nur 492 
Gewehre erbeutet wurden, dann zeigt 
dieser Unterschied, dass sich auch unter 
diesen Feindtoten zahlreiche Bauern des 
Landes befinden. Besonders das Batail-
lon Dirlewanger ist dafür bekannt, dass 
es zahlreiche Menschenleben vernichtet. 
Unter den 5000 Bandenverdächtigen, die 
erschossen wurden, befinden sich zahl-
reiche Frauen und Kinder. […]“. Zudem 
haben die Nazis mit Dirlewanger tatsäch-
lich jemanden mit einer kriminellen Ver-
gangenheit in den Krieg gegen die Parti-
sanen geschickt. Sein Vorstrafenregister 
wies Einträge über Landfriedensbruch 
und über die Verführung einer Minder-
jährigen aus. Seinen Doktortitel verlor er 
dadurch auch. Nun, offiziellen Zählungen 
zufolge, sollen im „Unternehmen Cott-
bus“ 6087 Menschen, auch mit seinem 
Zutun, umgekommen sein. Das reichte 
ihm offenbar nicht, denn der einstige 
Wirtschaftsprüfer Dirlewanger meldete, 
allein 14 000 Tote für die blutige Bilanz 
von „Unternehmen Cottbus“ beigetragen 
zu haben. Letztendlich kam der SS-Offi-
zier im Juni 1945 in französischer Kriegs-
gefangenschaft ums Leben. Ehemalige 
polnische Zwangsarbeiter sollen ihn zu-
vor schwer misshandelt haben. Noch ein 
Jahr davor war Dirlewangers Soldateska 
an der Niederschlagung des Aufstandes 
im Warschauer Ghetto beteiligt. 

Zurück zum „Unternehmen Cottbus“ 
selbst: Danach waren auch hier ganze 
Landstriche entvölkert. Sogenannte „tote 
Zonen“ blieben zurück. Menschen wur-
den in Scheunen getrieben und lebendig 
verbrannt. 113 Ortschaften wurden zer-
stört, Tausende wurden zur Zwangsarbeit 
deportiert. Das war die unmenschliche 
Faktenlage nach dem Mordeinsatz beim 
„Unternehmen Cottbus“.

Hierzu noch ein Blick in das vielbeach-
tete Buch „Bloodlands Europa zwischen 
Hitler und Stalin“ (2. Auflage, 2011). Da-
rin kann man folgende Szene nachlesen, 
die der Autor Timothy Snyder aufschrieb: 
„ An den Tagen darauf konnte man her-
renlose Hunde und Schweine mit ver-
brannten menschlichen Gliedmaßen in 
der Schnauze herumlaufen sehen.“

Das war das „Unternehmen Cottbus“,  
eines von vielen unaussprechlich grau-
samem Kriegsverbrechen, die im deut-
schen Namen geschehen sind. 

Man kann angesichts solch brutaler 
Ereignisse nur hoffen, dass Geschichte 
sich nicht wiederholt und dass die Ge-
schichte-Macher, also alle Menschen, 
sie endlich als erfahrenen Lehrmeister 
anerkennt. Würde man ein derartiges 
Lernverhalten im kollektiven Fach Ge-
schichte an den Tag legen, es würde das 
Risiko, es wieder mit entsprechenden 
Sitzenbleibern zu tun bekommen, nicht 
zu vergessen, die eventuellen Rückfälle 
in unselige Nächte der Vergangenheit, 
zumindest erheblich minimieren.

Text: René Lindenau
Bild: www.sooderso.net

Tag der Befreiung 
vom Faschismus

Oft kein Gedenktag im Westen:
Ohne Befreiung vom historischen 
Fasching
Rund ums Jahr
Mit angewachsener Narrenkappe
Leugnen viele
Aus Ländern närrisch hoher Profite
Dass Stalingrad - Staat Höchstgrad 
des Sieges
Über Diktatur gebührt
Berauschte sich dia-bowl-lisch am 
Morden

Jürgen Riedel, 
Lyriker
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Die Kommunistische Internationale 
(Komintern) wurde am 4. März 1919 auf 
Initiative W. I. Lenins auf einem Kongress 
in Moskau gegründet. Sie war ein Zusam-
menschluss kommunistischer, zeitweise 
auch linkssozialistischer Parteien, die 
sich seit Mitte 1918 in verschiedenen 
Ländern gegründet hatten.

Aber schon in der Gründungsphase 
der Internationale gab es unterschied-
liche Auffassungen über die Rolle der 
Bolschewiki. So reduzierte Lenin die Er-
fahrungen der Linken auf die Bolschewiki, 
der Bolschewismus sei zur weltumspan-
nenden Theorie und Taktik 
des internationalen Proletari-
ats geworden. Georgi Tschit-
scherin, der den Kongress 
vorbereitet hatte, zu dieser 
Zeit Volkskommissar für Aus-
wärtige Angelegenheiten, war 
hingegen der Meinung, dass 
der Typ der Sowjetmacht in 
Russland nicht der einzige 
sei, mit dem man in künftigen 
Revolutionen rechnen müsse. 
Lenin setzte seine Auffassung 
von der Sowjetmacht als ein-
zig möglichem Typ der Macht 
durch. Das hatte zur Folge, 
dass zur III. Internationale nur 
die Parteien zugelassen wur-
den, die „für die sozialistische 
Revolution jetzt“ eintraten.

Von dieser strategischen 
Orientierung ausgehend, wurde ab Mitte 
der 1920er Jahre immer stärker eine hie-
rarchische Struktur mit eindeutiger Vor-
machtstellung der KPdSU durchgesetzt. 
Die Mitgliedsparteien wurden als Sek-
tionen der Komintern (KI) eingegliedert 
und den Weisungen seines Präsidiums 
und der KPdSU unterstellt. Besonders 
folgenschwer für die internationale Ar-
beiterbewegung war die 1928 von der 
KI aufgestellte Sozialfaschismus-These. 
Mit dieser wurde die Sozialdemokratie 
zum Hauptfeind der kommunistischen 
Bewegung erklärt.

Der Machtantritt des Faschismus in 
Deutschland und Italien, verbunden mit 
der Verfolgung aller demokratischen 
Kräfte in diesen Ländern, die drohende 
Kriegsgefahr und das Bemühen um An-
näherung aller antifaschistischen Kräf-
te brachten führende Kräfte der KI, vor 

Zurück in „den Schatten“?
Zum 70. Jahrestag der Auflösung der Dritten Internationale am 15. Mai

allem Pieck, Dimitroff und Togliatti, zu 
einer differenzierteren Bewertung der in-
ternationalen Situation und der Sozialde-
mokratie. Das fand Niederschlag auf dem 
VII. Weltkongress der KI im Juli/August 
1935, der mit dem Konzept der Volks- 
und Einheitsfront die Sozialfaschismus-
These faktisch aufhob.

Die Veränderungen in der internatio-
nalen Situation, insbesondere nach dem 
Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes und 
dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, 
mussten Konsequenzen für die interna-
tionale Arbeiterbewegung haben. Spä-

testens ab Mitte 1941 mit dem faschisti-
schen Überfall auf die Sowjetunion stand 
die Frage, wie es mit der KI weitergehen 
sollte.

Am 8. Mai 1943 schrieb Georgi Di-
mitroff in sein Tagebuch: „Nachts mit 
Manuilski [zu dieser Zeit Sekretär des 
Exekutivkomitees der Kommunistischen 
Internationale (EKKI) und Stellvertreter 
Dimitroffs] bei Molotow. Haben uns über 
die Zukunft der Komintern unterhalten. 
Sind zu dem Schluss gekommen, dass 
die Komintern als Führungszentrum für 
die kommunistischen Parteien unter den 
gegenwärtigen Bedingungen ein Hinder-
nis für ihre selbständige Entwicklung und 
die Erfüllung ihrer speziellen Aufgaben 
ist. Ein Schriftstück zur Auflösung dieses 
Zentrums wird erarbeitet.“

Am 11. Mai notierte er: „Abends mit 
Manuilski bei Stalin…“. Stalin habe den 

Entwurf über die Vorgehensweise zur 
Auflösung gebilligt. Stalin habe ange-
merkt, dass „Die Erfahrung gezeigt hat, 
dass man kein internationales Führungs-
zentrum für alle Staaten haben kann. Das 
ist zu Zeiten von Marx, zu Zeiten Lenins 
und auch in der Gegenwart deutlich ge-
worden. Vielleicht muss man zu regio-
nalen Vereinigungen übergehen – zum 
Beispiel für Südamerika, die Vereinigten 
Staaten und Kanada, einige europäische 
Staaten und so weiter.“

Nach einer Präsidiumsberatung des 
EKKI am 12. Mai notierte Dimitroff: „Alle 

halten den schriftlichen Vor-
schlag an die Sektionen der KI 
über die Auflösung der Kom-
intern als führendes Zentrum 
der internationalen Arbeiter-
bewegung für prinzipiell und 
politisch richtig.“

Am 22. Mai 1943 wird der 
Beschluss des EKKI-Präsidi-
ums über die Auflösung der 
Komintern in der „Prawda“ 
veröffentlicht. Die offizielle 
Auflösung erfolgte am 10. Juni 
1943. Die Auflösung der KI 
bedeutete jedoch keinesfalls 
die Aufgabe der grundlegen-
den Idee von der Organisation 
der internationalen revolutio-
nären Arbeiterbewegung mit 
dem Ziel der Errichtung einer 
sozial gerechteren Ordnung in 

der Welt. 
Im September 1947 wurde in Szklars-

ka Poreba in Polen in Stalins Auftrag ein 
Kommunistisches Informationsbüro (Ko-
minform) mit geplantem Sitz in Belgrad 
installiert. Stalins Versuch, die kommu-
nistischen Regionalorganisationen zu 
einer neuen Komintern zusammenzu-
bringen, scheiterte allerdings und im 
April 1956 löste sich das Büro sang- und 
klanglos auf.

Dass das Thema der internationalen 
Organisation linker Kräfte noch längst 
nicht erledigt ist, zeigt die im Mai 2004 
in Rom erfolgte Gründung der Partei 
„Europäische Linke“ mit gegenwärtig 38 
Mitglieds- und Beobachterparteien. Das 
„ND“ muss allerdings im Januar diesen 
Jahres feststellen, dass es eine „Partei im 
Schatten“ und praktisch kaum sichtbar 
ist.    Gerlinde Grahn

Georgi Dimitroff unter namhaften Funktionären der Kommunistischen 
internationale (1. Reihe: Georgi Dimitroff, Palmiro Togliatti, Wilhelm 
Florin, Van Minh; 2. Reihe: Otto Kuusinen, Klement Gottwald, Wilhelm 
Pieck und Dimitrij Manuilski), Moskau 1935.

Foto: www.antifa-hm-py.immerda.ch
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Als ich gefragt wurde, „würdest Du 
was zum 80. Jahrestag der Bücherver-
brennung schreiben“, habe ich diese 
Frage gern bejaht. Erst beim schreiben 
wurde mir bewusst, dass es schier un-
möglich ist, alles zu schreiben, was man 
auf dem Herzen hat. 

Als Elfriede Brüning kurz vor ihrem 
100. Geburtstag, im November 2010, 
bei uns in Potsdam aus ihrem Leben er-
zählte und ihr neuestes Buch vorstellte, 
gab es eine Situation, da hätte man einen 
Strohhalm fallen hören können. Elfrie-
de Brüning, von der ja der Satz stammt 
„Man kann mir meinen Staat nehmen, 
nicht aber meine Überzeugung“, erzählte, 
was sie erlebte, als sie am 10. Mai 1933 
abends auf dem Opernplatz in Berlin war, 
vom kleinen Schreihals Goebbels, der ge-
spenstischen Atmosphäre und wie sie 
Schriftstellerkollegen suchte und fand. 

Übrigens war auch Erich Kästner auf 
dem Opernplatz. Es schrieb: „Ich war 
... erschienen, um dieser theatralischen 
Frechheit beizuwohnen. Ich stand vor der 
Universität, eingekeilt zwischen Studen-
ten in SA-Uniformen, den Blüten der Na-
tion, sah unsere Bücher in die zuckenden 
Flammen fliegen und hörte die schmal-
zigen Tiraden des kleinen abgefeimten 
Lügners.“

Mir fiel an diesem Abend mit Elfrie-
de Brüning wieder ein, dass am 24. Juni 
2006 bei einer Sonnenwendfeier in Pret-
zien (Sachsen-Anhalt) unter anderem das 
Tagebuch der Anne Frank öffentlich und 
mit direktem Bezug auf die Bücherver-
brennung durch die braunen faschisti-
schen Horden zelebriert worden war. Ist 
es legitim, darüber zu spekulieren, wie 

Primitiver Teutonismus und Bücherverbrennung
das unter den Bedingungen des 
so genannten verordneten Anti-
faschismus in der DDR geahn-
det worden wäre? Wir nehmen 
nur zur Kenntnis, dass fünf der 
Täter für die Verhöhnung des 
Andenkens an Kommunisten, 
Sozialdemokraten, Gewerk-
schafter, Pazifisten, Juden und 
vielen anderen Antifaschisten 
und Menschen aller Völker Eu-
ropas und jeden Alters zu uner-
heblichen Bewährungsstrafen 
verurteilt wurden.

Natürlich darf wohl in so 
einer Betrachtung nicht Hei-
nes „Almansor“ fehlen. Hie-
raus stammt ja der berühmte 

Satz „Das war ein Vorspiel nur, dort wo 
man Bücher verbrennt, verbrennt man 
auch am Ende Menschen“, den Hassan 
seinem Herrn Almansor antwortete. Si-
cher sah Heine hier schon die mehr und 
mehr um sich greifende Deutschtüme-
lei in den Reihen der Kräfte, die auf die 
Einheit Deutschland hinarbeiteten. Er 
erahnte die Gefahr, die davon ausging, 
die dann in den reaktionären Studenten-
vereinigungen, im preußisch-deutschen 
Militarismus und im Faschismus endlich 
real wurde. Heine schrieb 1840 in seiner 
Denkschrift zu Börne: „Auf der Wartburg 
krächzte die Vergangenheit ihren obs-
kuren Rabengesang, und bei Fackellicht 
wurden Dummheiten gesagt und getan, 
die des blödsinnigsten Mittelalters wür-
dig waren ... Auf der Wartburg herrschte 
jener beschränkte Teutomanismus, der 
viel von Liebe und Glaube greinte, dessen 
Liebe aber nichts anderes war als Hass 
des Fremden und dessen Glaube nur in 
der Unvernunft bestand, und der in sei-
ner Unwissenheit nichts Besseres wusste 
als Bücher zu verbrennen!“

Deutschtümelei und deutsche Arro-
ganz und Überheblichkeit sind längst in 
der Mitte der Gesellschaft angekommen, 
oft genug gepaart mit Fremdenfeind-
lichkeit und Dummheit. Da ist es bis zu 
faschistoidem Gedankengut nur noch 
ein Schritt. Das gesamtgesellschaftli-
che Herrschaftsverhältnis des Kapitals 
braucht so etwas als 5. Kolonne. Heute 
mehr denn je für den Fall, dass der deut-
sche Michel was gegen Auslandseinsätze 
bei Andersartigen haben könnte.

Es gilt daran zu arbeiten, immer den 
Anfängen zu wehren, dem Ungeist keinen 

fußbreit Boden zu überlassen. Auch das 
hat die besten Deutschen immer ausge-
zeichnet, was uns den Optimismus für die 
Zukunft bewahren lässt.

Den alten und neuen Faschisten jeg-
licher Art will ich zum Abschluss ins 
Stammbuch schreiben, was Romain Rol-
land in einem Brief an den Chefredakteur 
der „Kölnischen Zeitung“ schrieb und 
aus dem der Londoner Rundfunk am 16. 
Mai 1933 zitierte: „Deutschland ist mit 
Füßen getreten, mit Blut besudelt und 
geschändet worden von seiner jetzigen 
... Regierung ... Eine solche Politik ist Ver-
brechen nicht nur gegen die Humanität, 
sondern gegen Euer eigenes Volk. ... Ihr 
lasst es die Achtung seiner besten Freun-
de in der Welt verlieren. ... Merkt Ihr denn 
nicht, dass die großen Verbannten der 
Wissenschaft und Kunst auf der Waage 
der Weltmeinung schwerer wiegen als die 
lächerlichen Bannflüche ihrer Verfolger?“ 

Herbert Driebe

nazis tragen beschlagnahmte Bücher weg: 
Hamburg, 15. Mai 1933.

Foto: www.annefrankguide.net

Der Kulturverein 
„Bücherei Sandow e.V.“ 

lädt herzlich ein:

Am 8. Mai 2013, 18.00 Uhr, laden 
wir ins Piccolo-Theater ein.

Auf Anregung unseres Kulturvereins 
erleben wir unter Regie des Theaterpä-
dagogen und Schauspielers Matthias 
Heine anlässlich des 80. Jahresta-
ges der Bücherverbrennung am 10. 
Mai 1933 durch die Faschisten eine 
szenische Lesung unter der Losung 
„Holt die Bücher aus dem Feuer“ mit 
Cottbuser Persönlichkeiten aus Poli-
tik, Wissenschaft, Kultur, Sport und 
„Cottbus nazifrei“. Wir hören Texte von 
namhaften Schriftstellern, Künstlern, 
Persönlichkeiten, die von den Faschis-
ten geächtet wurden.

Auf Scheiterhaufen verbrannten sie 
Weltliteratur. Später brannten Häuser, 
Länder, Menschen!

Das Ereignis und die Texte, die Ide-
en derer, die geächtet wurden, sollten 
wir vor dem Vergessen bewahren!

Wir laden ein zu dieser Veranstal-
tung, einem Cottbuser politischen 
Bekenntnis gegen jegliches rechtes 
Gedankengut!

Gudrun Hibsch, Vereinsvorsitzende



12 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Aufstocker
Der Begriff ist neu. Er bezeichnet die-

jenigen lohnabhängig Beschäftigten, die 
für vollwertige Arbeit so schlecht bezahlt 
werden, dass sie ergänzend Geldleistun-
gen vom Staat, also aus Steuermitteln 
benötigen. Ich finde das einfach eine 
Schande! Jüngst habe ich von einer 
Gerichtsentscheidung gelesen, mit der 
ein Betrieb deswegen verurteilt wurde, 
erhaltene Steuermittel zurückzuzahlen. 
Hoffentlich macht dieses Urteil Schule. 

Europa
Das Wort hat Konjunktur, allerdings 

in sehr eingeengter Bedeutung. Zur Zeit 
des Kalten Krieges war Westeuropa ge-
meint, jetzt wird damit im Großen und 
Ganzen das Gebiet der Europäischen 
Union bezeichnet. Entgegen der Geo-
grafie, wonach Europa bis zum Ural und 
zum Kaukasus reicht, sollen Russland, 
Weißrussland, die Ukraine und Länder 
im Vorfeld des Kaukasusgebirges aber 
(noch) nicht dazu zählen. 

Hier wird – genauso wie im Falle Ame-
rika (siehe dort) – ein Teil des Kontinen-
tes für das Ganze genommen und so 
die Bedeutung der Europäischen Union 
sprachlich aufgeblasen. Zusätzlich wird 
Europa mit der Zone identifiziert, in der 
der Euro gilt. So verleiht man auch ihm, 
über seine ohnehin beachtliche ökono-
mische Bedeutung hinaus noch einen 
zusätzlichen Heiligenschein.

Wahnsinn
Das scheint mir neu. Freudenaus-

brüche aller Art erreichen ihre Höhe-
punkte mit dem ekstatischen Ausruf 
"Waaaahhhnsinn!!" Im Verlauf der Wie-
dervereinigung erlebten wir diesen Aus-
ruf massenhaft. Gleichzeitig wurde uns 
versichert, dass es zu dieser hastigen 
Wiedervereinigung keine Alternative 
gegeben habe. Das veranlasste Daniela 
Dahn (die genaue Quelle finde ich nicht 
mehr) zu der Frage, ob es denn zu Wahn-
sinn keine Alternative gäbe.

Schuldenkrise
Die meinungsführenden Medien 

nennen die gegenwärtigen ernsten 
wirtschaftlichen Probleme meist Schul-
denkrise, gelegentlich sogar Staatsschul-
denkrise. Hier werden Ursache und Wir-

Sprache kann betrügen (Teil 3)
Beobachtungen von Dietrich Loeff

kung verwechselt und so den Staaten 
die Alleinschuld zugeschoben, wie es die 
neoliberale Ideologie gern tut. 

Für eine ausführliche Abhandlung ist 
hier nicht der Ort und mir fehlt das Fach-
wissen. Daher beschränke ich mich auf 
wenige Hinweise, die ich auf der Früh-
lingsakademie der LINKEN, 2012 (1) er-
halten habe. 

Harald Werner (S. 27 ff des genann-
ten Materials) spricht von einer globalen 
Systemkrise des Kapitalismus. Durch die 
dem Kapitalismus innewohnende Über-
akkumulation entstand eine große Masse 
anlagesuchenden Kapitalien. „Während 
1980 das Sozialprodukt und das globale 
Finanzvermögen noch gleich waren, ist 
das Finanzvermögen 2011 um das 3,7-fa-
che größer als das Sozialprodukt“. Das 
erlegt der Realwirtschaft eine gewaltige 
Zinslast und die Pflicht zur Rückzahlung 
auf. 

Gleichzeitig ist die Produktivität von 
1991 (sie sei mit 100 Prozent angesetzt) 
auf 134,7 Prozent dieses Ausgangswer-
tes geklettert, die Löhne liegen aber nur 
bei 94,7 Prozent der damals gezahlten. 
Damit wurde die kaufkräftige Nachfrage 
für diesen Warenüberschuss untergraben 
und die Verkaufserlöse in der Realwirt-
schaft geschmälert. Das führte zur ver-
stärkten Abwanderung von Kapital der 
Realwirtschaft in die Finanzwirtschaft, 
in der sich mit spekulativen Papieren 
(Schuldtiteln, Leerverkäufen, Wetten auf 
bestimmte wirtschaftliche Ereignisse und 
so weiter) noch bessere Gewinne erzie-
len ließen. 

Die Deutsche Bank versprach ihren 
Anlegern 25 Prozent Rendite, während 
die Realwirtschaft höchstens fünf Pro-
zent abwarf. Dabei verlor das Finanzka-
pital jede Bodenhaftung. Das war recht 
leicht. Im Gegensatz zur Realwirtschaft 
konnte es bei geringsten Anzeichen einer 
drohenden Pleite sein Geld auf eine noch 
sicher erscheinende Investition umlen-
ken und die Trümmer den Geprellten und 
dem Staat überlassen. 

Die Einführung der Gemeinschafts-
währung Euro und der Abbau von ein-
zelstaatlichen Schutzmechanismen (zum 
Beispiel Schutzzölle, Bevorzugung und 
staatliche Subventionierung der inländi-
schen Wirtschaft) lieferte die wirtschaft-
lich schwächeren südeuropäischen Län-

der der übermächtigen Konkurrenz jener 
aus, die schon vorher ökonomisch stärker 
waren und vertiefte so die Unterschiede. 
Der Exportweltmeister BRD konnte Süd-
europa mit seinen Waren überschwem-
men und deren einheimische Wirtschaft 
schwächen.

Das alles konnte auf Dauer nicht gut-
gehen. In den USA konnten überschulde-
te Hausbesitzer ihren Hypotheken-Schul-
dendienst nicht mehr bedienen.

In Griechenland melden die Leute ihre 
Autos ab. Auf Finanzpapiere, die ihrem 
Eigentümer Zahlungen versprachen, gab 
es plötzlich wegen Zahlungsunfähigkeit 
der Schuldner kein Geld. Es entstanden 
Kettenreaktionen, bei denen alle, durch 
deren Hand solche Papiere gegangen wa-
ren, Verluste erlitten oder gänzlich leer 
ausgehen konnten. Dabei wurden auch 
Banken gefährdet, deren Umsätze so 
hoch waren, dass die Politik nicht wagte, 
sie Bankrott gehen zu lassen („Systemre-
levante Banken“). 

Nun musste die Politik diesen – am 
Desaster erheblich mitschuldigen – Ban-
ken mit neuem Geld helfen, da sonst de-
ren Kreditierung der Realwirtschaft ge-
fährdet war. Hilfe für die Banken war aber 
nur durch Kreditaufnahme der Staaten 
möglich – natürlich bei den Banken. Und 
dadurch, dass heißt durch die systemty-
pische Krise des Kapitalismus, gerieten 
nun am Ende der Kausalkette die Staaten 
selbst in Zahlungsnöte.

Richtiger wäre es also, von einer ka-
pitalistischen Finanzmarktkrise zu spre-
chen.

Noch
Ein verräterisches Wort. Es zeigt, dass 

der Sprecher/Schreiber mit einer Ver-
änderung der gegenwärtigen Situation 
uneingestanden rechnet – und das Wört-
chen liest sich heutzutage meist wie „es 
kommt schlechter“. 

1) „Wie die Krise Europa zerstört“. Do-
kumentation der 3. Frühlingsakademie 
der Partei DIE LINKE, Werbellinsee, 20. 
bis 24. Juni 2012. Printversion einzuse-
hen/auszuleihen bei mir

Dietrich Loeff.

(Fortsetzung im Juni-„Herzblatt“)
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Im Hafen von Alanya an der türkischen 
Mittelmeerküste liegen märchenhaft 
nachgebaute oder auch phantasievolle 
Schiffe, um mit Touristen in See zu ste-
chen. Ahmet spricht die Spaziergänger 
auf der Uferpromenade in deutscher 
Sprache an und wirbt für eine sechsstün-
dige Seefahrt. Er hat mehr als ein Jahr-
zehnt in Deutschland gelebt und gearbei-
tet, bis es ihn wieder ihn die Heimat zog.

„Kommt, ich lade Euch zu einer Tour 
mit dem Piratenschiff ein. Mache für 
Euch einen guten Preis.“

Diesen Satz hört man von jedem 
Händler oder Anbieter von Dienstleis-
tungen in der Türkei. 20 Euro für die Tour 
mit Mittagessen auf dem Schiff, Getränke 
(außer alkoholische) frei, und abgeholt 
und zurückgebracht wurden wir auch 
kostenlos von und nach Incekum. „Weil 
Du mein Freund bist“, sagt Ahmet und 
fügt hinzu: „Andere zahlen mehr.“ In der 
Tat zahlten sie mindestens 22,50 Euro.

Warum wurde ich für einen Men-
schen, den ich zuvor nie gesehen habe, 
so schnell zu einem Freund? „Wir haben 
uns so gut unterhalten und Du hast mir 
alle meine Fragen zu Deutschland und 
Europa offen und auch ehrlich beantwor-
tet“, sagt er bei der Buchung der Schiffs-
tour, die wir zwei Tage später antraten. 
Ahmet hatte nicht zu viel versprochen, 
die Schiffscrew sorgte für erlebnisreiche 
Stunden zu einem äußerst fairen Preis.

Doch nun zum Gespräch mit Ahmet 
und weiteren seiner Landsleute. Ich fra-
ge ihn eingangs, ob denn schon mit dem 
Bau der Straße von Ankara nach Brüssel 

Ahmet, der Euro 
und die EU-Mitgliedschaft der Türkei

Was bei Gesprächen an der Uferpromenade in Alanya über die Politik zu hören ist

begonnen wurde. Er weiß sofort, dass es 
um eine Aussage des britischen Premiers 
David Cameron geht. 2010 machte er sie 
vor der türkischen Handelskammer und 
setzte sich auch damit für einen Beitritt 
der Türkei zur Europäischen Union (EU) 
ein. 

Wie sehen die Normalbürger unter den 
Türken eine EU-Mitgliedschaft ihres Lan-
des, das doppelt so groß wie Deutschland 
ist und rund 76 Millionen Einwohner hat? 
Der anfängliche Enthusiasmus ist gewal-
tig geschrumpft, sagen übereinstimmend 
meine Gesprächspartner, darunter inzwi-
schen auch ein deutscher Pensionär. Er 
wohnt seit gut zehn Jahren in Alanya und 
fühlt sich vor allem wegen des Klimas 
sehr wohl in dieser Region. 

Etwa 10 000 deutsche Rentner le-
ben in der Stadt in einer Art deutschen 
Viertels mit Geschäften und Dienstleis-
tungseinrichtungen, sagt er. Eine EU-
Mitgliedschaft der Türkei würde er aber 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt für verfrüht 
halten. 

Der türkische Ministerpräsident Re-
cep Tayyip Erdogan möchte sein Land 
bis 2023 in der EU sehen. Seit 2005 gibt 
es Beitrittsverhandlungen. Derzeit liegt 
die Zahl der Befürworter unter den Tür-
ken bei weniger als 50 Prozent. Kurz vor 
Beginn der Beitrittsverhandlungen waren 
es 75 Prozent. 

Wen wundert es, wenn neben an-
deren Aspekten die Euro-Krise für den 
Meinungsumschwung verantwortlich ist. 
Die türkische Wirtschaft floriert, während 
viele EU-Staaten mit den Auswirkungen 
der Krise zu kämpfen haben. Und ein 
Ende ist kaum in Sicht. 

Die EU ist gespalten, ob sie der Türkei 
eine Vollmitgliedschaft einräumen soll. 
Die Gegner heben immer wieder hervor, 
dass Europa rein geografisch am Bospo-
rus ende. Bei einer Aufnahme der Türkei 
würde die EU an Länder wie Syrien, Irak 
und Iran grenzen. Europäisch sehe das 
dann wohl nicht aus. 

Ein weiteres Argument: Ein muslimisch 
geprägtes Land könne nicht die historisch 
und kulturell tradierten Wertevorstellun-
gen der christlich geprägten EU teilen. 
Wie christlich die EU wirklich geprägt ist 
und welche Bedeutung das Christentum 

heute noch hat, darüber sollte eventuell 
einmal gründlich nachgedacht werden.

Bemerkenswert ist, was „Die Welt“ 
zum Thema EU-Beitritt der Türkei schrieb: 
„Es ist merkwürdig, in welch akademi-
scher Abgeklärtheit über den Beitritt der 
Türkei in die Europäische Union gespro-
chen wird. Fast scheint es, als bewürbe 
sich ein muslimisches Luxemburg bei der 
europäischen Weltmacht um die Mitglied-
schaft im Klub der Großen. Dabei ist es 
umgekehrt: Ein Riese begehrt Aufnahme 
im Verein alternder Zwerge! Oder anders 
formuliert: Wer die EU zerstören will, der 
soll die Aufnahme der Türkei nur weiter 
betreiben.“

Soweit mir bekannt ist, formulierte 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble 
(CDU) sechs Gründe gegen eine Türkei-
Aufnahme. Darunter diese zwei: „Nie-
mand will unsere türkischen Freunde zu-
rückstoßen. Wir sind an möglichst engen 
und partnerschaftlichen Beziehungen zur 
Türkei stark interessiert. Aber nicht jedes 
Land, zu dem wir freundschaftliche Be-
ziehungen unterhalten, gehört deswegen 
auch schon zu Europa.“ Und: „Wer sagt, 
die Integration der bei uns lebenden Tür-
ken sei gefährdet, wenn die Türkei nicht 
in die EU aufgenommen werde, der zün-
delt am friedlichen Zusammenleben von 
Deutschen und Türken. Deutsche und 
Ausländer können bestens miteinander 
auskommen, auch wenn letztere aus 
Nicht-EU-Staaten stammen.“

Im Juli dieses Jahres soll Kroatien als 
28. Mitgliedsstaat in die EU aufgenom-
men werden. Aufnahmeverhandlungen 

Die Uferpromenade in Alanya ist auch für 
immer mehr Deutsche zu einem beliebten 
Treffpunkt geworden.

Fahrten mit Schiffen wie dieses werden 
immer mehr zu einem erlebnis. Aber es 
gibt Qualitätsunterschiede. Vorher also 
gut informieren.

(Fortsetzung auf Seite 14)
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laufen derzeit mit Island und Montene-
gro. Schäubles Meinung dazu ist mir 
unbekannt. Bekannt dagegen ist mir die 
Auffassung nicht weniger Mitbürger. Sie 
wünschen sich mehr Ordnung in der EU 
und Regelungen, die jegliches Bremser-
tum verhindern, wenn es um sinnvolle 
vorwärtsweisende Entscheidungen geht. 
Und bevor manche nationalen Politiker 
auf Brüssel zeigen, sollten sie erst ein-
mal dafür sorgen, dass wichtige Ent-
scheidungen der EU-Spitze im eigenen 
Land auch gesetzlich umgesetzt werden. 
Zu nennen wären da besonders die EU-
Richtlinie gegen Menschenhandel und 
die EU-Richtlinie gegen Vorratsdaten-
speicherung. Deutschland hat deshalb 
noch einiges zu tun, um nicht mit Stra-
fen belegt zu werden. Und der Türkei 
geht es da abgewandelt nicht anders. 
Der EU-Fortschrittsbericht zum Stand 
der demokratischen Entwicklung stellt 
der Türkei kein gutes Zeugnis aus. Der 
Reformprozess stagniere, sieht Brüssel.

Meiner Auffassung nach sollte auch 
mal über eine Reform der EU nachge-
dacht werden.

Text und Fotos: Harald Müller

(Fortsetzung von Seite 13)

Ahmet, der Euro und 
die EU-Mitgliedschaft 

der Türkei

Glossiert 

Die „LR“- ein 
Witzblatt

Die „Rundschau“ macht derzeit eine 
seltsame Metamorphose durch: Von der 
Tageszeitung zum Comic-Magazin. 

Statt drängende soziale Problem im 
Lande aufzugreifen widmet sie sich in 
insgesamt 20 Folgen auf jeweils einer 
ganzen Seite dem Lausitzer „Fantasy-
Wolf“ als Comic. Sie beschreitet damit, 
laut Chefredakteur, „neue Wege – litera-
rische Wege“ mit einer „Weltpremiere“. 
Da werden sicher vor allem die vielen 
älteren Stammleser nach Wolfsart vor 
Freude aufheulen. Auuuuuuuuuuuuuuu-
uuuuuh!!!

Ist das nicht zum Jaulen?
Tejo

Gudrun Hibsch, die Vereinsvorsitzen-
de des Kulturvereins „Bücherei Sandow 
e. V.“, hatte wieder zwei Literaturreprä-
sentanten zu einer unterhaltsamen Zeit 
in die Bücherei eingeladen. Erschienen 
waren der Cottbuser Schriftsteller und 
Autor von mehr als 170 fachwissen-
schaftlichen, heimatgeschichtlichen 
und belletristischen Schriften Hartmut 
Schatte (Foto links) und der Journalist 
und Buchexperte Klaus Wilke. 

Die Buchlesung als Gespräch mit dem 
Autor wurde wieder in einer lockeren At-
mosphäre ausgetragen und die Besucher 
erfuhren einiges mehr über den Autor. 
Auf Grund der vielen Veröffentlichungen 
fragte Klaus Wilke gleich zu Beginn der 
Veranstaltung, ob er sich zu den Viel-
schreibern zähle. Die Frage verneinend 
zähle er sich zu den Gernschreibern, der 
mit viel Herz und Liebe schreibt und es 
für ihn ein Lebenselixier ist. 

Hartmut Schatte hat im Alter von 54 
Jahren sein erstes Buch veröffentlicht. 
Schon recht spät, aber noch nicht zu 
spät, denn die Anzahl seiner Veröffent-
lichungen hat mancher Schriftsteller in 
seinem ganzen Leben nicht erreicht. Die 
Gründe für seinen späten Einstieg lagen 
einmal an einem angespannten Berufsle-
ben, das keine weiteren Gedanken zuließ 

und in der Knappheit des Papierkontin-
gentes in der damaligen DDR. Doch er 
hatte sich ein Ziel gesetzt, dass ein Mann 
drei Dinge im Leben tun muss: Ein Haus 
bauen, einen Sohn zeugen und einen 
Baum pflanzen. Für einen damals ange-
henden Schriftsteller kam noch dazu, ein 
Buch zu schreiben. 

Mit einer Chronik für seine Tante und 
den Onkel begannen dann sein Einstieg 
und sein Aufstieg in der Literaturszene. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung 
stand neben den Fragen an Hartmut 
Schatte die Präsentation seiner Reiset-
rilogie. Im ersten Buch schildert er Ein-
drücke von harmonischen und schönen 
Reisen. Im zweiten Buch geht es um er-
holsame Geschichten des Reisens. Im 
dritten Buch, was zur Buchmesse in die-
sem Jahr erschien, tourt der Autor unter 
dem Motto „Schwein gehabt“ nochmals 
quer durch Europa. Er reist sehr gern mit 
Schiff oder Bus. Dort kann er Kontakte 
mit Mitreisenden knüpfen und seinen Ge-
danken mal freien Raum lassen. 

Ich möchte schließen mit einem Aus-
zug aus der Geschichte „Maskulines Rei-
sefazit“ aus dem neuesten schon oben 
angeführten Buch: „Jetzt stehen die 
Koffer verloren im Korridor. Sie verleiten 
zum Philosophieren. Wer hat sie in den 
Flur gestellt? Wer wird sie auspacken 
und wegräumen? Während ich um ver-
nünftige Lösungen ringe, sind Koffer und 
Schmutzwäsche urplötzlich verschwun-
den. Wie ist so etwas möglich? Ich weiß 
es nicht!“ Das Rätsel lösen Sie nur, wenn 
Sie sich das Buch zulegen und lesen. Es 
lohnt sich. 

Botho Schubert

Wenn einer eine Reise tut…
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Zufällig habe ich kurz nacheinander 
das neueste Buch von Daniela Dahn 
und ein aktuelles Werk von Sahra Wa-
genknecht gelesen. Beide Bücher haben 
so viel Gemeinsames, dass sie heiraten 
könnten, wenn sie Menschen wären. 

Daniela Dahn:

„Wir sind der Staat!“
Daniela Dahn 

untersucht in 
„Wir sind der 
Staat!“ mit der 
ihr eigenen und 
für ihr Thema 
sehr  nöt igen 
Schärfe der Lo-
gik und des Stils, 
wer im bürger-
l ichen Staate 
herrscht.  Sie 
sieht den ersten 

Grundfehler darin, dass der Staat als ju-
ristische Person daherkommt. Das nimmt 
sie ihm nicht ab, da seine Handlungs-
spielräume und sein Umgang mit dem 
Staatseigentum sich vom Handeln einer 
juristischen Person unterscheiden. Diese 
Passagen sind etwas kompliziert und hier 
schwer wiederzugeben. Das Grundgesetz 
kennt jedenfalls nur Privateigentum und 
Gemeineigentum. Es läuft darauf hinaus, 
dass auch Staatsbetriebe nach der ka-
pitalistischen Logik operieren, weil das 
so genannte Staatseigentum in Wirklich-
keit getarntes Privateigentum sei, meint 
Daniela Dahn. Jede andere Sicht sei un-
konkret.  

Der zweite Kardinalfehler ist die Über-
nahme des altrömischen juristischen 
Denkens mit seinem dogmatischen Ei-
gentumsbegriff. Danach ist es Hauptauf-
gabe des Staates, das Privateigentum zu 
schützen, und sei es auch durch Raub 
entstanden (privare = rauben). Der Eigen-
tümer kann damit ganz nach Gutdünken 
verfahren. Dieses Recht begünstigte die 
aggressive Ausbreitung des römischen 
Imperiums und ist für die kapitalistische 
Expansion wie geschaffen. 

Unter diesen Voraussetzungen ge-
winnt das Eigentum in der kapitalisti-
schen Gesellschaft eine dominieren-
de und verheerende Bedeutung. „Alle 

Die Buchbesprechung

Zwei Bücher könnten heiraten
Staatsgewalt geht vom Volke aus, heißt 
es im Grundgesetz - aber sie kehrt nie 
zu ihm zurück“, sondern wird durch Ge-
schäftemacher ausgeübt, die das Elend 
der Welt verursachen. 

Dagegen hilft nur die energische 
Selbstermächtigung des Volkes mit ak-
tivem und konsequentem Handeln. Die 
Politiker sind für das Volk da und nicht 
umgekehrt. Das Gemeineigentum darf 
nicht nur ein Schattendasein auf dem Pa-
pier des Grundgesetzes führen, sondern 
muss ein wichtiger Faktor werden und 
tatsächlich dem Volke gehören, damit es 
damit verantwortlich umgehen und seine 
Macht in Wirtschaft und Politik ausüben 
kann. „Wir sind der Staat!“ und danach 
müssen wir alle täglich handeln. Soweit 
Daniela Dahns Ausweg. 

Sahra Wagenknecht: 

„Freiheit statt 
Kapitalismus“

Sahra Wagen-
knecht hat die 
die Neuauflage 
von „Freiheit 
statt Kapitalis-
mus“ herausge-
bracht. Genau 
w i e  D an i e l a 
Dahn kritisiert 
sie die kapita-
listische Gesell-
schaftsordnung. 
Sie rechnet mit 

vielen Zahlen, die sie bürgerlichen Quel-
len entnimmt, die zunehmende Spaltung 
der Gesellschaft in Arm und Reich vor. 
Das Wesen der aktuellen Finanzkrise legt 
sie so tiefgründig dar, wie es sonst nir-
gends geschieht. Die Großunternehmen 
bestimmen durch ihre Marktmacht weit-
gehend die Preise bei Ankauf wie auch 
beim Verkauf. Sahra Wagenknecht nimmt 
sich aber auch der kleinen und mittleren 
Unternehmer (KMU) an, die teilweise nur 
durch Selbstausbeutung überhaupt über-
leben können. Hier findet überwiegend 
die schöpferische Arbeit statt, im Fami-
lienbetrieb arbeitet der Firmengründer 
noch selbst mit, hier werden Innovati-
onen gesucht und zwischen den KMU 

gibt es noch so etwas wie Wettbewerb, 
den die Großen aber ersticken. Die Ban-
ken sind an der mühseligen Ausreichung 
von vielen kleinen Krediten weniger in-
teressiert als am großen Geschäft, und 
teilweise suchen sie den spekulativen 
Gewinn. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in 
vielen Ländern Westeuropas, auch in der 
Bundesrepublik, den Trend zum Staatsei-
gentum. Als Grundstoffindustrie diente 
das durch niedrig gehaltene Rohstoff-
preise dem einheimischen Privatsektor. 
Auch wurde mehr auf langfristigen Nut-
zen für die Gesamtgesellschaft gebaut. 
Mit der neoliberalen Ära begann die sys-
tematische Benachteiligung staatlicher 
Betriebe, begleitet von der Propaganda, 
der Staat sei der schlechteste Unterneh-
mer. Langfristiges, gesamtgesellschaftli-
ches Denken ist nicht mehr gewollt, nur 
der schnelle Geldgewinn interessiert. 
So wurden reihenweise Staatsbetriebe 
privatisiert. 

Steigende Verbraucherpreise bei sin-
kender Qualität von Waren und Dienst-
leistungen waren überall die Folge. Nicht 
nur in der Bundesrepublik verlotterte die 
auf den Börsengang getrimmte Eisen-
bahn, in England war es noch schlimmer. 
Investitionen und Innovationen sinken 
nach solchen Privatisierungen bedenk-
lich ab, Belange der Umwelt und der Ge-
sellschaft werden missachtet. 

Die Folgen zeigen sich nicht nur im 
Wirtschaftsleben. Bildung, Gesundheit, 
menschlicher Zusammenhalt und die 
freie Entfaltung der Persönlichkeit leiden 
unter der Jagd nach Arbeitsplätzen und 
Gewinnen. „Der flexible Mensch, den der 
Turbokapitalismus braucht, ist überall, 
nur nicht bei sich“, zitiert sie Roger de 
Weck. Sahra resümiert: „Deshalb lautet 
die politische Forderung unserer Zeit: 
Freiheit statt Kapitalismus.“

Dem ist nichts hinzuzusetzen. 
Dietrich Loeff

Daniela Dahn: „Wir sind der Staat!“
Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Ham-
burg 2013, 176 Seiten, 16,95 Euro

Sahra Wagenknecht: „Freiheit statt Kapi-
talismus“
Campus Verlag GmbH, Frankfurt am 
Main 2012, 408 Seiten, 24,90 Euro 
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21. Mai

8.5.  Tag der Befreiung
 10.00 Uhr Nordfriedhof
 11.00 Uhr Südfriedhof
 17.00 Uhr Kundgebung 
 zum 8.Mai 
 Ehrenmal Puschkinpromenade
 18.00 Uhr Holt die Bücher aus 

dem Feuer! Szenische Lesung 
mit Prominenten aus Politik, 
Wissenschaft und Kultur  

 „Piccolo Theater“

10.5.  16.00 Uhr Ausstellungs-
 eröffnung Zeitgeschichte
 Geschäftsstelle

13.5.  18.30 Uhr Beratung 
 Kreisvorstand-Lausitz
 Geschäftsstelle

15.5.   18.00 Uhr Ortsvorstand 
 Cottbus
 Geschäftsstelle

16.5.  17.00 Uhr Lesung 
 Renate Marowsky
 Bücherei Sandow

24.5.  16.00 Uhr Aktivenkonferenz 
Ortsverband Cottbus

 Geschäftsstelle

27.5. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

29.5.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung Cottbus

 Stadthaus

30.5. 14.00 Uhr 4. Tag 
 der Seniorentalente
 „Brandenburger Hof“

3.6.  16.00 Uhr Redaktions-
 kommission „Herzblatt“
 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Fraktionssitzung 
  Geschäftsstelle

4.6.  18.00 Uhr Treff mit dem 
 Fraktionsvorsitzenden 
 DIE LINKE.Land Brandenburg
 Landtag Potsdam
 18.00 Uhr AG Soziales
 Geschäftsstelle

7.6.   16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Geschäftsstelle

9.6.  15.00 Uhr Chorfest
 Volkslieder zum Hören 
 und Mitsingen 
 Blechenpark

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: 
Jürgen Maresch: 
yy „Gewalt gegen Frauen mit Behinde-

rung wird in Brandenburg nicht ener-
gisch bekämpft beziehungsweise ig-
noriert“
yy „Inklusion in Brandenburg – jetzt muss 

gehandelt werden!“
yy „Kriminalität – Stimmung an der Basis 

der Polizei – wie ist es wirklich?“
Wolfgang Abendroth
yy „Was ist heute Links?“

Wortmeldung des fds-Bundesvorstan-
des vor der Parteivorstandssitzung 
zum zweiten Wahlprogrammentwurf 
der Vorsitzenden der Partei DIE LINKE.

Mai
Zum 91. Riedel, Erna (13.5.)

zum 89. Fugmann, Erika (24.5.)
 Käberich, Charlotte (18.5.)

zum 87. Gutermuth, Rolf (23.5.)
 Schliwa, Gisela (7.5.)

zum 85. Düring, Günter (30.5.)
 Keune, Gisela (26.5.)

zum 84. Urbanczyk, Franz (16.5.)

zum 82. Otto, Ruth (5.5.)

zum 79. Handschack, Helga (21.5.)
 Rottenbach, Waltraut (29.5.)

zum 75. Schmalz, Lothar (27.5.)
 Tschirner, H.-Joachim (21.5.)

zum 70. Tiedemann, Veronika (1.5.)

zum 40. Ferdinand, Holger (9.5.)

Juni
zum 89. Fechner, Heinz (14.6.)
 Soremba, Ursula (6.6.)

zum 85. Petersohn, Ingeborg (14.6.)
 Siewert, Ursula (9.6.)

zum 84. Duckwitz, Wolfgang (1.6.)
 Kühlewind, Eva (10.6.)
 Uschkamp, Irma (3.6.)

zum 82. Kraska, Ursula (12.6.)
 Ruschenski, Heinz (4.6.)

zum 80. Raabe, Gerda (14.6.)

Die Bezeichnung „Boulevard“ für die 
erneuerte Cottbuser Bahnhofstraße er-
hält dadurch einen völlig neuen Charak-
ter. 

Statt Bummel- und Flaniermeile der 
Bürger: Bummelmeile für Autos – immer 
im Schneckentempo hinter der Straßen-
bahn her.      Tejo

„Boulevard“ 
Bahnhofstraße

Farbtupfer
Blumenzauber
Auf der Palette
Des jungen Malers Frühling

Janina niemann-Rich, Lyrikerin


