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„100% sozial“ – unter diesen Titel stellt 
DIE LINKE ihren Bundestagswahlkampf 
und schickt sich an, möglichst nah an 
das sehr gute Wahlergebnis von 2009 
heranzukommen.

Die Bundestagswahl stellt für die Lau-
sitz dabei erst den Aufschlag zu einem 
ganzen Wahlzyklus dar. Bereits im Mai 
2014 geht es mit Kommunal- und Euro-
pawahl weiter. 

Die Wahlen zum Landtag und zum 
Cottbuser Oberbürgermeister im dar-
auffolgenden Herbst stellen weitere Hö-
hepunkte dar. 

Den vorläufigen Abschluss bildet die 
Bürgermeisterwahl in Forst, die spätes-
tens im Februar 2015 stattfindet. Somit 
wird in Cottbus innerhalb von zwölf Mo-
naten alles gewählt, was nur gewählt 
werden kann.

Eine erfolgreiche Bundestagswahl 
kann somit Impulsgeber für die weite-
ren Wahlkämpfe sein. Unter diesem 
Gesichtspunkt spielte der Parteitag in 

Dresdner Parteitag 
beendet lInkE Selbstbeschäftigung

Dresden eine gro-
ße Rolle für die po-
litische Arbeit des 
nächsten Jahres.

Dabei  stand 
dieser Konvent 
unter keinem gu-
ten Vorzeichen: 
Die Entwicklung 
seit dem Erfurter 
Programmpartei-
tag vor knapp zwei 
Jahren war alles 
andere als erfolg-
versprechend. 

So war das in-
nerparteiliche Klima dominiert von Flü-
gelkämpfen und Gegensätzen. Kurs und 
Ziel der LINKEN waren unklar und konn-
ten der Öffentlichkeit nicht vermittelt 
werden. 

Offen ausgetragene Gefechte konnten 
nur durch mühsam errungene und vom 
Parteivorstand wuchtig durchgesetzte 

Kompromisse ver-
mieden werden. 
Negativer Höhe-
punkt waren dabei 
sicherlich die Aus-
einandersetzungen 
um den Parteivor-
sitz im Vorfeld des 
Göttinger Parteita-
ges vor einem Jahr. 

Das Signal des 
Ko m p r o m i s s e s 
nach Innen, wel-
ches von Göttingen 
ausging, wurde öf-
fentlich skeptisch 
aufgefasst. DIE 
LINKE wurde nun-

mehr als „Laden“ der Selbstbeschäfti-
gung und Uneinigkeit wahrgenommen. 
An Wahlerfolge war weithin nicht zu den-
ken – eher musste man um den Wieder-
einzug in den Bundestag bangen.

In den vergangenen zwölf Monaten 
haben die beiden Parteivorsitzenden, 
Katja Kipping und Bernd Riexinger, einen 
Weg der Befriedung und Konzentration 
auf die Gemeinsamkeiten der LINKEN 
eingeschlagen. Die Themen, auf die sich 
eine Partei einigen kann, sind auch jene, 
die sie in reale Politik umzusetzen bereit 
ist. Diese Dinge sind es, die als Angebot 
für die Wählerinnen und Wähler formu-
liert werden müssen. Dinge, die intern 
noch nicht ausdiskutiert sind, gehören 
in die Beratung, nicht auf die öffentliche 
Bühne.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Insofern war der Parteitag in Dresden 
geprägt von Gemeinsamkeiten und Ei-
nigkeit. Strittige Themen müssen an an-
derer Stelle behandelt werden. Bereits 
gefundene Kompromisse wurden nicht 
aufgebrochen.

So war es möglich, klare inhaltliche 
Akzente linker Politik im Wahlprogramm 
zu setzen:
�� flächendeckender gesetzlicher Min-
destlohn von zehn Euro,
�� eine Anhebung des Hartz-IV-Regel-
satzes auf 500 Euro, perspektivische 
Abschaffung zu Gunsten einer sankti-
onsfreien Mindestsicherung,

Dresdner Parteitag 
beendet lInkE Selbstbeschäftigung

�� Einführung einer Mindestrente von 
1050 Euro, Rücknahme der Rente mit 
67,
�� Einführung der solidarischen BürgerIn-
nenversicherung,
�� Renten- und Lohnangleichung in Ost 
und West
�� fünf Prozent Vermögenssteuer, Finanz-
transaktionssteuer,
�� Senkung der Einkommenssteuer für 
geringe und mittlere Einkommen, Er-
höhung bei hohen Einkommen,
�� Beendigung von Kampfeinsätzen der 
Bundeswehr, Verbot von Rüstungsex-
porten.
Und auch zum strittigen, vor dem Par-

teitag medial zur Nagelprobe erhobenen 

Thema Euro hat DIE LINKE eine klare Bot-
schaft gefasst: JA zum Euro, JA zu Europa, 
NEIN zur Troika-Rettungspolitik.

Wenn es der LINKEN gelingt, dieses 
Signal der Einigkeit zu verstetigen, ist der 
erste Schritt hin zu einem Wiedererstar-
ken gemacht. In den anstehenden Wahl-
kämpfen sollten die Kernbotschaften, die 
vom Parteitag ausgehen, aufgegriffen 
und den Bürgerinnen und Bürgern nahe-
gebracht werden. Wer für den sozialöko-
logischen Umbau der Gesellschaft strei-
tet, muss bei den Menschen sein und mit 
ihnen Politik entwickeln. Die Zeit LINKER 
Selbstbeschäftigung ist vorbei.

Text: Christopher Neumann
Fotos: Sigrid Mertineit

(Fortsetzung von Seite 1)

Alle 60 Sekunden wird ein Mensch 
durch Waffengewalt getötet. Das sind 
500 000 Männer, Frauen und Kinder im 
Jahr. Für viele dieser Toten sind deutsche 

Waffen verantwortlich, denn Deutschland 
ist der drittgrößte Rüstungsexporteur der 
Welt. Es ist eine Lüge, dass Waffenex-
porte in Deutschland streng kontrolliert 
werden. Deutsche Waffen werden in fast 
jedes Land der Welt exportiert, auch in 
die ärmsten Länder. Ebenso gehen sie in 
Länder, in denen Menschenrechte mas-
siv verletzt werden. 2011 genehmigte die 
Bundesregierung den Verkauf von Kampf-
panzern nach Saudi-Arabien. 

Jede Waffe findet ihren krieg. 
Waffenexporte stoppen! 

Deutschland liefert zudem Waffen in 
Krisenregionen. Die Regierung von SPD 
und Grünen genehmigte den Verkauf von 
U-Booten in den Nahen Osten. 

Allein im Jahr 2011 wurden durch die 
Bundesregierung Ausfuhrgenehmigun-
gen für Rüstungsgüter im Wert von 10,8 
Milliarden Euro erteilt. 

Kleinwaffen sind weltweit der Killer 
Nummer eins. Unter Rot-Grün stiegen 
die Exporte steil an, auf durchschnittlich 
56,8 Millionen Euro im Jahr. Unter der 
Großen Koalition wuchs das Exportvo-
lumen auf jährlich durchschnittlich 94,7 
Millionen Euro. 

DIE LINKE fordert: 
�� Kein Export von Kleinwaffen: Durch 
Gewehre, Maschinenpistolen und Pis-
tolen werden mehr Menschen getötet, 
als durch alle anderen Waffengattun-
gen. 
�� Kein Export von Waffenfabriken: Wenn 
komplette Fabriken exportiert werden, 
können die produzierten Waffen nicht 
mehr kontrolliert werden. 
�� Keine Finanzierung von Rüstungsex-
porten durch Steuergelder. 
Unser Ziel ist das vollständige Verbot 

von Rüstungsexporten. 

Wir wollen alle Geschäfte mit dem 
Krieg beenden. Die Rüstungsforschung 
an öffentlichen und öffentlich geförder-
ten Universitäten muss beendet werden. 

Die Rüstungsindustrie wollen wir unter 
Beteiligung der Beschäftigten für zivile 
Zwecke umbauen. 

Im Parlament steht DIE LINKE mit die-
sen Forderungen allein. Aber wir haben 
viele Verbündete: die Friedensbewegun-
gen und die vielen Menschen, die für eine 
friedliche Welt kämpfen. 

V.i.S.d.P. Matthias Höhn, 
bundesgeschaeftsstelle@die linke.de 
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Liebe GenossInnen
Liebe MitstreiterInnen,

melde mich vom Bundesparteitag 
zurück(3Tage).

Meine Meinung: Es war ein erfolgrei-
cher, aber auch sehr anstrengender, Par-
teitag. Deshalb folgende Kurzinfo: 

Persönliche 
kurzreplik vom 
Bundesparteitag

In der Ruhe liegt die kraft
Die Kolumne von Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter Matthias Höhn 

Am Montagmorgen hatte ich endlich 
die Zeit und die Muße, mich durch die 
Berichterstattungen zu unserem Partei-
tag in Dresden zu arbeiten, durch Zei-
tungen und Bildberichte im Fernsehen. 
Auffallend häufig las und hörte ich die 
Vokabeln „Ruhe“, „Geschlossenheit“ und 
„Harmonie“ – zuweilen lief der Tenor der 
Berichte auf „Langeweile“ hinaus.

Natürlich freut es mich, dass wir Zer-
rissenheit und Streit von Göttingen hinter 
uns gelassen und in Dresden konstruk-
tiv und besonnen gearbeitet haben. Aber 
„langweilig“ war es doch beim besten 
Willen nicht. Niemand käme auf die Idee, 
den Wert eines Fußballspiels an der An-
zahl roter Karten zu messen. Warum also 
bei uns? Was für ein Bild gaben wir ab?

Nach fast 15 Stunden Debatte, am 
frühen Sonntagmorgen um 0.15 Uhr war 
es geschafft: Das beste Wahlprogramm 
aller Parteien war beschlossene Sache. 
Das Ergebnis ist kein Vorteil für die eine 
oder andere Strömung der Partei, es ist 
kein Kompromiss um des inneren Frie-
dens willen.

Was unser Programm „100 Prozent 
sozial“ aber ist – ein Angebot an Bür-
gerinnen und Bürger, ein Angebot, das 
sich an ihren realen Lebensverhältnissen 
orientiert und konkrete Forderungen auf-
macht. Ein Angebot für die große Nach-
frage nach sozialer Gerechtigkeit und 
Frieden. Kein Wolkenkuckucksheim, son-
dern machbar. Dieses „Machbar“ wird 
uns in den kommenden Wochen tragen. 

DIE LINKE hat mit ihrem Wahlpro-
gramm bewiesen: Wir sind die Partei für 
den Alltag. Wahlgeschenke sind das Ding 
von Frau Merkel, Rührseligkeit das Ding 

von Herrn Steinbrück. Soziale Gerech-
tigkeit aber… ist unser Ding. Wir können 
stolz sein, auf das, was wir in Dresden 
erreicht haben.

Ein paar Punkte möchte ich erwähnen:
�� Wir fordern steigende Löhne und ei-
nen gesetzlichen Mindestlohn von 
zehn Euro.
�� Wir bleiben dabei: Hartz IV muss weg! 
Stattdessen wollen wir eine sankti-
onsfreie Mindestsicherung. Bis dahin 
müssen die Regelsätze sofort auf 500 
Euro erhöht und die Sanktionen abge-
schafft werden.
�� Wir wollen eine solidarische Min-
destrente von 1.050 Euro – darunter 
droht Armut. Die Rente erst ab 67 Jah-
ren muss zurückgenommen werden.
�� Im Osten müssen Renten und Löhne 
endlich angeglichen und Lebensleis-
tungen anerkannt werden.
�� Privater Reichtum darf nicht zu öffent-
licher Armut führen. Hohe Vermögen 
und Einkommen 
müssen stärker be-
steuert werden.
�� Wir wollen eine so-
lidarische Gesund-
heitsversicherung: 
Alle zahlen ein, alle 
werden gleicherma-
ßen gut versorgt. 
Die Beiträge sinken 
für alle – außer für 
Besserverdienende.
�� Wohnen muss be-
zahlbar sein! Sozi-
alen Wohnungsbau 
wollen wir stärken.

�� Jede Waffe findet ihren Krieg. Wir wol-
len Rüstungsexporte verbieten und die 
Bundeswehr aus ihren Auslandseinsät-
zen zurückholen.
�� Wir wollen ein soziales und demokra-
tisches Europa gestalten.
Und wenn wir uns auf diese Punkte in 

Ruhe und Geschlossenheit geeinigt ha-
ben, dann ist das gut und nicht langwei-
lig! Dann ist das ein Zeichen nach innen 
und nach außen, dass wir verstanden ha-
ben: In der Ruhe liegt die Kraft und nicht 
im selbstzerstörerischen Gegeneinander! 
So sind wir attraktiv. So sind wir erfolg-
reich, und nur so sind wir glaubwürdig.

Es war schön, am Sonntag die Stim-
mung beim Aufbruch der Delegierten in 
ihre Heimatregionen zu spüren. Ja, es war 
eine Aufbruchsstimmung – ohne Nieder-
lagen, ohne Opfer, ohne Verletzungen 
sind wir nun 100 Prozent vor Ort für das 
beste Wahlprogramm aller Parteien: 100 
Prozent sozial! 

Wer Wahlkampf sofort machen will, 
lese bitte bei Gregor Gysi (einfach stark 
und eindrucksvoll). Wer dazu noch mehr 
Wahlkampfstrategie benötigt, lese bitte 
die Rede von Bernd Riexinger (kämpfe-
risch und ausgezeichnet). 

Wer dazu unsere Mentalität benötigt 
und auf dieser aufbauen möchte, lese 
bitte die Rede von Katja Kipping (mut-
machend und emotional stark). 

Wer theoretisches Grundwissen stu-
dieren möchte und sich bei Einzelfragen 
nicht ganz sicher ist, lese bitte das offi-
zielle beschlossene Wahlprogramm. Auf 

Grund des Umfanges und der Detailliert-
heit könnte es jedoch geschehen, dass 
die Zeit für das Studium bis zur Bundes-
tagswahl selbst nicht auskömmlich ist. 

Natürlich stehe ich Euch für persönli-
che Fragen gern zur Verfügung.

Gerd Bzdak

Foto: Sigrid Mertineit
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„Die Regierenden haben schon längst 
die Maske fallen lassen: Sie nehmen in 
Kauf, dass zunehmend mehr Menschen 
sich von Europa abwenden […]“ (Gabi 
Zimmer, Vorsitzenden der Linksfraktion 
im Europäischen Parlament)

„Die Sparpolitik zerstört den Sozial-
staat, sie vernichtet die Renten, sie er-
höht die Steuern, entwertet Arbeit und 
versenkt die Wirtschaft in einer steigen-
den Flut von Schulden. Ist das europäi-
sche Hilfe? Nein! Das ist europäisches 
Geschäft“ (Marisa Matias, Mitglied des 
Vorstands der Konföderalen Fraktion der 
Vereinigten Europäischen Linken/Nordi-
sche Grüne Linke, Portugal)

Schon Immanuel Kant hat die Europäi-
sche Einigung als existentiell für den Frie-
den in der Welt angesehen. Victor Hugo 
forderte 1849 die „Vereinigten Staaten 
von Europa“. Jene Denker für Frieden 
und Freiheit hatten bereits zu Lebzeiten 
erkannt, dass der Verherrlichung souve-
räner Nationalstaaten eine europäische 
Idee entgegengesetzt werden muss. 

Wie steht es heute um diese Idee und 
wie verhält sich DIE LINKE dazu?

Zu oft war es leider DIE LINKE, die 
Europa etwas stiefmütterlich betrachte-

te und selbst in den Chor einstieg, der 
Europa für diverse soziale Fehlentwick-
lungen verantwortlich machte. Umso er-
freulicher ist es, dass hier ein Umdenken, 
oder zumindest eine Klarstellung bisher 
falsch dargestellter Tendenzen in der lin-
ken Programmatik erfolgt ist. Das „Ja“ 
zu Europa, dass vom Dresdner Parteitag 

Quo vadis Europa?
Ein Kommentar von Christopher Neumann

laut und deutlich zu vernehmen war, holt  
die europäische Idee wieder auf die linke 
Tagesordnung.

Schlechte Politik darf nicht am Ort der 
Entscheidung, sondern muss an den Ent-
scheidern festgemacht werden. 

Wenn die europäischen Regierungen, 
teilweise mangels eigenem Handlungs-
spielraum, teils in voller Absicht, den 
Bürgerinnen und Bürgern Spardiktate, 
Bankenrettung und soziale Kahlschläge 
aufbürden und dabei mit der europäi-
schen Fahne wedeln, ist es vor allem die 
Aufgabe der LINKEN, den Menschen eine 
Alternative anzubieten. Ein Zurück zum 
Nationalstaat ist keine.

Die Botschaft, dass DIE LINKE für 
ein Europa der Menschen als Gegenan-
gebot zum Europa der Banken eintritt, 
kann nicht oft und laut genug wiederholt 
werden. Europäische Einigung, Ausgleich 
und Frieden müssen Kernpunkte linker 
Politik sein.

Die Abgeordnete im Europaparlament 
und stellvertretenden Vorsitzenden der 
Europäischen Linken, Marisa Matias, 
sagte in Dresden: „Die Linke der bloßen 
Kritik ist eine Linke der Vergangenheit.“ 
Hoffentlich versteht auch der letzte die-
sen Handlungsauftrag.

„Es war weder das eine, noch das an-
dere“, sagt Norbert Podewin auf der Ver-
anstaltung am 22. Juni, die auf Einladung 
der AG Geschichte im Brandenburger Hof 
stattfand. 

Er konnte sehr anschaulich vermitteln, 
wie es zu den Arbeiterunruhen im Juni 
1953 gekommen ist.

 1952  unterbreitete die UdSSR den 
Westmächten den Entwurf eines Frie-
densvertrages mit ganz Deutschland, der 
als Stalin-Note in die Geschichte einging. 
Stalin war bereit, das Provisorium DDR 
sowjetischen Sicherheits- und Machtin-
teressen zu opfern.  Walter Ulbricht hielt 
dagegen.  Nach Ablehnung der Vorschlä-
ge Stalins durch die Westmächte, kün-
digt Ulbricht auf der II. Parteikonferenz 
den Beginn des sozialistischen Aufbaus 

Der 17. Juni 1953 – Ein Volksaufstand 
oder ein faschistischer Putsch?

an. Beschlossen wurden u.a. der Aufbau 
eigener Streitkräfte, Einsparungen bei 
Sozialversicherung und Fürsorge und 
die Abhängigkeit des Lohns von der Nor-
merfüllung.

Die Erhöhung der Arbeitsnormen und 
die sich verschlechternd auf die Lebens-
bedingen der Menschen auswirkende 
Sozialpolitik, führte am 17. Juni zu Ar-
beitsniederlegungen und zum offenen 
Aufstand, der auf die Verbesserung der 
Lebensverhältnisse abzielte. 

Am 17. Juni 1953 legten Bauarbeiter 
in der Berliner Stalinalle die Arbeit nie-
der. Sie gaben das Signal zum Streik, der 
binnen weniger Stunden die ganze DDR 
erfasste. Der Aufstand wird am gleichen 
Tag von der sowjetischen Besatzungs-
macht niedergeschlagen.

Nicht die Einflüsse westlicher Sender 
oder das Wirken „faschistischer Provoka-
teure“ führten zum 17. Juni 1953, sondern 
die fehlerhafte DDR-Politik.

Der 17. Juni war ein spontan ausge-
brochener Massenprotest von Teilen des 
Volkes der DDR gegen die sozialen, öko-
nomischen und rechtlichen Folgen in der 
Politik der SED nach deren II. Parteikon-
ferenz, die das  Ziel hatte eine Reformie-
rung der DDR zu erreichen.

Obwohl der Protest – dessen wich-
tigste Form der Streik war – unter dem 
Einfluss westberliner Kräfte und Medien 
zunehmend politische – gegen die Regie-
rung und die SED gerichtete Züge erhielt 
– zielte er nicht auf die Wiederherstellung 
kapitalistischer Verhältnisse ab. 

Herta Venter, AG Geschichte

 Marisa Matias, MdEP, auf dem Dresdener 
Parteitag     Foto: Sigrid Mertineit
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3. Das beste Wahlprogramm aller 
Parteien sollte nicht nur zeigen, wofür 
DIE LINKE steht, sondern wie sie For-
derungen zu tatsächlichen Verbesse-
rungen im Lebensalltag werden lassen 
will.

„DIE LINKE macht Druck. Wir wollen 
dafür sorgen, dass auf Worte Taten fol-
gen“, heißt es in der Präambel des Wahl-
programmentwurfs. DIE LINKE hat seit 
ihrem Zusammenschluss Druck gemacht, 
Menschen ermutigt individuell und ge-
meinschaftlich diesen zu entfachen, sich 
einer neuen sozialen Idee, einer neuen 
Politik und neuen Politikform anzuschlie-
ßen. Dabei baut DIE LINKE nicht nur auf 
den Erfahrungen seit 2005 auf, sondern 
auf über 20-jährige Mitarbeit in den Kom-
munen, als PDS im Deutschen Bundes-
tag, im Europäischen Parlament, in den 
Parlamenten Ostdeutschlands und seit 
dem Zusammenschluss mit der WASG zur 
LINKEN auch in sechs Landtagen in den 
alten Bundesländern. Wir haben Druck 
entfaltet aus der Opposition heraus; 
konstruktiv, konsequent, pragmatisch, 
mutig und visionär - immer aber sozial 
und gerecht. 

DIE LINKE. war und ist in gestaltungs-
politischer Verantwortung in hunderten 
von Kommunen, als Landrätinnen und 
Landräten sowie in Landesregierungen 
Ostdeutschlands. Dadurch konnten kon-
krete Verbesserungen im Alltag der Men-
schen erreicht werden – aber auch Rück-
schläge und bittere Erfahrungen mussten 
wir hinnehmen. 

Wir haben, besonders im Bundestag, 
Themen in die Debatten getragen, wie 
Mindestlöhne, Verbot von Leiharbeit, Auf-
arbeitung der wechselhaften deutschen 
Geschichte und vieles mehr, die ohne uns 
niemals auf der Agenda von Union, FDP 
oder rot-grün, ganz gleich in welcher Re-
gierungskonstellation, eine nennenswer-
te Rolle gespielt hätten. Dem trägt auch 
der zweite Entwurf des Wahlprogramms 
in Sprache und Inhalt Rechnung. Selbst 
wenn auf dem Dresdner Parteitag noch 
eine Reihe von Einzelveränderungen an-
gestrebt werden wird, ist diese Grundli-
nie zu begrüßen. 

Gleichzeitig fehlt es dem Entwurf un-
serer Meinung nach - noch immer – an 

Wortmeldung des Bundesvorstandes des Forums demokratischer Sozialismus (fds)

Zum zweiten Wahlprogrammentwurf der 
Vorsitzenden der Partei DIE lInkE

einer nachvollziehbaren Begründung da-
für, warum uns die Menschen in diesem 
Land ihr Vertrauen nicht nur am Wahltag, 
sondern für die kommenden vier Jahre 
schenken sollten. Wir halten die Kern-
botschaft: „Alle anderen Parteien außer 
uns sind neoliberal“ weiterhin für zu kurz 
gesprungen und für selbstisolierend. 

Die beiden Parteivorsitzenden sind auf 
SPD und Grüne wiederholt mit dem Ange-
bot zugegangen, für konkrete Verbesse-
rungen zusammenzuarbeiten. Im Bundes-
rat wird dies im Übrigen zwischenzeitlich 
regelmäßig mit Erfolg praktiziert, denn 
dort hat die Regierung Merkel bereits 
keine Mehrheit mehr.

In Wahlprogramm, Wahlkampf und po-
litischem Alltag müssen wir als DIE LINKE. 
Mitverantwortung dafür übernehmen, die 
Gräben zwischen den Parteien links von 
Union und FDP zumindest zu überbrü-
cken, um gemeinsam angestrebte politi-
sche Verbesserungen für die Menschen 
in diesem Land durchzusetzen. Wissend, 
dass solche Bündnisse taktischer Natur 
sind. Von einem politischen Projekt „rot-
rot-grün“ kann derzeit keine Rede sein. 
Aber es sollte im Wahlprogramm davon 
die Rede sein, ob es uns nun darum geht, 
dass die Regierung Merkel abdankt, oder 
ob nur der gelbe, ehemals liberale Teil der 
Koalition entfernt werden soll.

Die Feststellung, dass es nicht allein 
um einen Regierungs- sondern vielmehr 
um einen Politikwechsel zu gehen habe 
ist richtig und berechtigt. Allein im Hin-
blick auf die tatsächlichen Mehrheits-

verhältnisse zwischen schwarz-gelb und 
den Parteien links davon, ist die Frage 
berechtigt: Kämpfen wir ausschließlich 
für einen Politikwechsel oder auch um 
einen Regierungswechsel, wenn damit 
ganz konkrete Verbesserungen umge-
setzt werden könnten? Es wird nieman-
den überraschen, wenn wir dies bejahen 
– schon um den Druck auf SPD und Grü-
ne aufrecht zu erhalten, sich nicht wie-
der einen schlanken Fuß zu machen, wie 
in Hessen 2008, in Thüringen und dem 
Saarland 2009, in NRW 2010 sowie in 
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-
Anhalt 2011. 

Der Wahlkampf bietet insoweit Ge-
legenheit daran zu erinnern, dass die 
Landkarte der Bundesrepublik schon 
längst rot-grün, rot-rot und rot-rot-grün 
sein könnte, wenn die SPD nicht meinen 
würde, sich der LINKEN auf dem Weg 
der Ausgrenzung unter Inkaufnahme der 
Stärkung der CDU entledigen zu können. 
Das Wahlprogramm, den Wahlkampf und 
politischen Alltag sollten wir aber auch 
dazu nutzen, statt im Klischee des die 
Bürgerinnen und Bürger nervenden Par-
teiengezänks zu lamentieren, zu sagen, 
dass wir das, was im besten Wahlpro-
gramm aller Parteien steht, auch mit 
anderen Parteien und zwar konkret SPD 
und Grünen umsetzen wollen und vor 
allem umsetzen werden, wenn sich die 
Gelegenheit dazu bietet. Dafür macht es 
Sinn, um Stimme und Vertrauen zu wer-
ben.           (Auszüge Punkt 3,

bearbeitet von René Lindenau)
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„Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar“ steht im Artikel 1 des Grund-
gesetzes. Gilt das für jeden Menschen? 
Oder machen wir doch Unterschiede? 
Und zwar zwischen denen, die ein Ein-
kommen beziehen, und denen, die vom 
staatlichen Transfergeld ihr Menschsein 
bestreiten? Wenn wir ehrlich sind, steht 
und fällt doch alles mit der Erwerbsar-
beit: unsere Würde, unsere gesellschaft-
liche Teilhabe und unter Umständen so-
gar unsere Existenz. Wenn die Würde des 
Menschen doch aber unantastbar ist, wie 
kann dann unser Leben vom Besitz eines 
Arbeitsplatzes abhängig sein? Produziert 
diese Gesellschaft zur Befriedigung der 
Grundbedürfnisse aller nicht mehr als 
genug? Muss da tatsächlich noch die 
Grundbedürftigkeit 
eines Menschen ge-
prüft werden?

Sind wir den Prin-
zipien des Kapitalis-
mus auf den Leim 
gegangen, indem 
wir – wie vor 150 
Jahren – das Recht 
auf (Erwerbs-)Arbeit 
fordern und dabei 
außer Acht lassen, 
dass, erstens, das 
Kapital immer weni-
ger Menschen benö-
tigt, um Werte zu schöpfen und Profite 
zu generieren, und dass, zweitens, ne-
ben der Ausbeutung der irdischen Res-
sourcen die Ausbeutung der Erwerbs-
tätigen die Grundlage des Kapitalismus 
ist? Gilt für uns LINKE nach der Devise 
„Arbeit für alle“ auch die Erwerbsarbeit 
zum Beispiel in Atomkraftwerken, in der 
Rüstungsindustrie, als Pharma-Vertreter 
oder im Investmentbanking als nützliche 
und notwendige Arbeit? Bedeutet „Voll-
beschäftigung“ nicht eigentlich, dass die 
Gesellschaft voll damit beschäftigt ist, 
die Grundbedürfnisse aller Menschen zu 
befriedigen, die notwendige Reprodukti-
onsarbeit zu unterstützen und wichtige 
ehrenamtliche Tätigkeiten angemessen 
zu honorieren? Sind gesunde Nahrung, 
langlebige Kleidung und Güter des täg-
lichen Bedarfs, warmer Wohnraum und 
bezahlbarer Strom, ein erstklassiges Bil-
dungs- und Gesundheitswesen, unein-

Die neue soziale Idee des 21. Jahrhunderts
Ist das Bedingungslose Grundeinkommen eine Gefahr für den Kapitalismus?

geschränkte Mobilität durch den ÖPNV 
sowie die Möglichkeit, soziale Kontakte 
zu pflegen und an kulturellen Angeboten 
teilhaben zu können, nicht der Grund-
stein für eine gesunde Gesellschaft? Wo 
wollen wir (noch) hin? Sollte statt Mit-
laufen im Wachstums-Hamsterrad nicht 
Entschleunigung unser Ziel sein?

Ein Konzept, das die aufgeworfenen 
Fragen löst, gibt es bereits: das Bedin-
gungslose Grundeinkommen (BGE). Im 
Folgenden sollen einige Effekte des BGE 
vorgestellt werden und zum Weiterden-
ken animieren: Mit dem BGE wird die 
Spaltung der Gesellschaft in Erwerbsein-
kommens- und Transferleistungsbezie-
hende aufgehoben. Die Errungenschaf-

ten der Gesellschaft, auch und vor allem 
durch den technologischen Fortschritt, 
kommen umverteilt und bedingungslos 
allen zu Gute. Ehrenamtliche Arbeit, Fa-
milienarbeit usw. sind materiell abgesi-
chert und damit gesellschaftlich aner-
kannt. Durch Erwerbsarbeit lässt sich ein 
zusätzliches Einkommen hinzuverdienen. 
Der Effekt: eine Belebung des Erwerbs-
arbeitsmarktes durch individuelle Ver-
kürzung der eigenen Erwerbsarbeitszeit. 
Mit dem existenzsichernden Grundsockel 
ist jede Form der Armut abgeschafft. 
Wer Erwerbsarbeit leistet, zahlt paritä-
tisch weiter in die gesetzlichen Sozial-
versicherungskassen (KV, RV, PV, UV) 
ein, um im Versicherungsfall –  über die 
Grundversorgung hinaus – einen zusätzli-
chen Anteil zu erhalten. Insgesamt ist die 
Verhandlungsmacht für Gewerkschaften 
gestärkt! Beschäftigte sind weniger er-
pressbar und können sich ohne Angst 

vor Entlassung in ihren Betrieben enga-
gieren, eine berufliche Neuorientierung 
eingeschlossen.

Arbeitgeber/- innen sind nun 
Arbeitnehmer/-innen, die bestrebt sind, 
ihre Arbeitsangebote attraktiv zu gestal-
ten, wie z. B. durch Mitbestimmung, Be-
triebs- Kitas, Vergütung von Überstunden 
oder Gewinnbeteiligung

(13. Gehalt). Das BGE ist ein Beitrag 
zur wirtschaftlichen Gleichstellung und 
Unabhängigkeit von Mann und Frau. Fi-
nanziell grundabgesichert lässt sich eher 
eine Familie gründen und mit Beruf und 
Karriere vereinbaren. Rentnerinnen und 
Rentner partizipieren gleichermaßen. 
Durch das BGE wird insbesondere der re-

gionale Binnenmarkt 
gestärkt und es 
entstehen Anreize 
zur Gründung einer 
eigenen wirtschaft-
lichen Existenz mit 
neuen Erwerbsar-
beitsplätzen. Das 
BGE ist eine Demo-
krat iepauschale. 
Es ermöglicht die 
Teilnahme an Verän-
derungsprozessen 
in der jeweiligen 
Kommune, indem 
jedem Menschen 

die grundlegenden Mittel für ein Leben in 
Würde und seine persönliche Entfaltung 
in der Gesellschaft von der Gemeinschaft 
zur Verfügung gestellt werden. 

Und ja, das BGE ist unserer Meinung 
nach die einzige neue soziale Idee des 21. 
Jahrhunderts, die Armut für immer besei-
tigt und durch die Aufhebung des Zwangs 
zur Erwerbsarbeit den Kapitalismus ins 
Wanken bringen kann.

Für Fragen, Anregungen oder zur 
Mitarbeit in unserer Landesarbeitsge-
meinschaft stehe ich bedingungslos zur 
Verfügung. Unser Konzept (Broschüre 
BAG), inklusive unserer Vorschläge zur 
Finanzierung, sind auf www.dielinke-
grundeinkommen.de abrufbar.

Ringo Jünigk,
Sprecher der LAG Grundeinkommen 

Brandenburg
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lInkE-Sternstunden im Parlament
Die Arbeit im Bundestag ist weit mehr als eine Pflichtübung / Eine kleine Bilanz

(Fortsetzung auf Seite 8)

Mit einem nicht erwarteten Wahler-
gebnis von fast zwölf Prozent der Stim-
men und 76 Abgeordneten, darunter 16 
direkt gewählten, zog vor fast vier Jah-
ren die bisher stärkste linke Fraktion in 
den Bundestag ein. Der Fraktionssaal im 
Reichstag platzte aus allen Nähten. Alle 
waren wir voller Tatendrang. 

Ohne zu übertreiben kann man sagen: 
DIE LINKE sorgte für einige Sternstunden 
des Parlaments oder war an diesen maß-
geblich beteiligt. 

Ein Moment, der sich mir tief einge-
prägt hat, war im November 2010 der 
kollektive Auszug der Fraktion aus dem 
Plenum, nachdem wir die Namen der Op-

fer des Kunduz-Bombardements in die 
Höhe gehalten hatten und vom Bundes-
tagspräsidenten des Saales verwiesen 
wurden. 

Persönlich wird mir auch die öffentli-
che Anhörung im Ausschuss für Immuni-
tät über die geheimdienstliche Beobach-
tung von Abgeordneten im Gedächtnis 
bleiben. Dort schilderte ich als betrof-
fene Politikerin die Folgen dieser Über-
wachung für meine Arbeit – zur sichtli-
chen Überraschung einiger der sonst so 
paragrafensicheren Sachverständigen: 
die Unsicherheit meiner Wählerinnen 
und Wähler, ob ihre oft privaten Anlie-
gen wirklich privat bleiben oder ob sie 
Nachteile zu befürchten haben, wenn sie 
sich bei mir über Willkür oder Ignoranz 
von Behörden beschweren. Das beein-
trächtigt die Ausübung des Mandats ganz 
massiv. 

Bei der zweimaligen Wahl des Bundes-
präsidenten sorgte DIE LINKE mit ihrer 
Kandidatin Beate Klarsfeld und ihrem 
Kandidaten Peter Sodann jeweils für 
Achtungserfolge über die eigene Frak-
tion hinaus. Ob die beiden Wahlen und 

das politische Geschachere um das Amt 
aber Sternstunden des bundesdeutschen 
Parlamentarismus waren, bleibt dahin-
gestellt. 

Zu den Höhepunkten linker Parla-
mentsarbeit gehören für mich vor al-
lem die Debatten zu den sogenannten 
„Rettungs“-Paketen für Banken, Versi-
cherungen oder den Euro. Als einzige 
Fraktion stellte sich DIE LINKE der an-
geblichen Alternativlosigkeit dieser Spar- 
und Kürzungspolitik entgegen. DIE LINKE 
blieb am Ende die einzige Fraktion, die 
sich dem schnellen und ungeprüften 
Durchwinken dieser Milliardenhilfen wi-
dersetzte. 

Je länger die Krise dauert, desto mehr 
öffentliche Aufmerksamkeit und Unter-
stützung fanden und finden unsere For-
derungen – nach einer europaweiten Ver-
mögens – oder nach einer Bankenabgabe 
zum Beispiel. Ein Teil der Euro-Länder will 
jetzt, wenngleich viel zu spät, die Finanz-
transaktionssteuer umsetzen. 

Besonders wirksam zeigten sich die 
bisher 15 Großen Anfragen der LINKEN 
an die Bundesregierung, so zur Alterssi-
cherung und Altersarmut von Frauen, zu 
Flugrouten und Lärmauswirkungen des 
Flughafens BER, zu den Opfern rechter 
Gewalt in Deutschland, zur Rente erst 
ab 67, zum Umgang mit der NS-Vergan-
genheit oder zur Beschäftigungssituation 
Älterer. 

Nicht wenige dieser Anfragen – samt 
der aufwendigen Auswertung der zumeist 
umfänglichen Antworten der Regierung 
– waren Ausgangspunkte für wichtige ge-
sellschaftliche Debatten. Sie widerlegten 
die regierungsoffiziellen Legenden über 
die Riester-Rente oder über die angeb-
lich nicht existierende Armut Älterer. Die 
Große Anfrage zu rechtsextremistischen 

Straftaten bekam – nach der Aufdeckung 
der NSU-Mordserie – eine beängstigende 
Aktualität. Intensiv beteiligt sich DIE LIN-
KE seitdem im Untersuchungsausschuss 
an der Aufklärung des rechten Terrors. 

Auch bei den Debatten um bezahl-
bare Mieten und Wohnungsspekulation, 
um Leiharbeit und Werkverträge, um 
Rechtsextremismus und Demokratie, 
um Rüstung und Waffenexport sowie um 
die kommunale Selbstverwaltung und Fi-
nanzausstattung war DIE LINKE präsent.

Die Abschaffung der Praxisgebühr hät-
te es ohne das wirklich jahrelange Drän-
gen unsererseits nicht gegeben. 

Auch rein in Zahlen gefasst kann sich 

die parlamentarische Bilanz der Fraktion 
mehr als sehen lassen. Als bekannt flei-
ßige Oppositionsfraktion legte DIE LINKE 
allein bis Mitte April nahezu 800 Anträge 
vor. Das sind etwa ein Drittel aller in den 
Bundestag eingebrachten Anträge. 

Erstmals stellte DIE LINKE drei Aus-
schussvorsitzende: Arbeit und Soziales, 
Umwelt und – schon traditionell – Petiti-
onen. Dazu kam eine Vielzahl von Frak-
tionsveranstaltungen, von Anhörungen 
und Fachgesprächen. Mit ihrer Aktion 
„Fraktion vor Ort“ präsentierte DIE LINKE 
ihre Arbeit bundesweit. 

Viel Resonanz fand unser Vorschlag 
zu einem „Plan B“ für einen sozialökolo-
gischen Umbau. Erstmals konnten sich 
Interessierte per Internet an der Ausar-
beitung von Konzepten beteiligen, das 
Für und Wider mitdiskutieren. 

Diese Form direkter demokratischer 
Beeinflussung sollten wir in den nächsten 
Jahren fortsetzen und auf andere Gebiete 
der Politik ausdehnen. All das bedeutet 
übrigens eine enorme Koordinationsar-
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beit. Zeitgleich befinden sich etwa 60 
parlamentarische Vorlagen der Fraktion 
in Bearbeitung – im Plenum oder in den 
Ausschüssen. 

Vieles von dem parlamentarischen 
Tagesgeschäft ist nach außen hin wenig 
sichtbar und eine eher „trockene“ Ange-
legenheit. Dazu gehören Absprachen mit 
den anderen Oppositionsfraktionen des 
Bundestages. Gemeinsame Anträge der 
LINKEN, von SPD und Grünen blieben al-
lerdings Ausnahmen, was am wenigsten 
an der LINKEN lag. Noch seltener waren 
Abstimmungsniederlagen der Koalition 
oder Anträge, die von allen Fraktionen 
getragen wurden. 

Die Unionsfraktion hielt auch in der 17. 
Legislaturperiode – ganz im Geiste des 
Kalten Krieges – noch immer am „Mit-
wirkungsverbot“ der LINKEN fest. Leider 
unterwarfen sich dem die anderen Frak-
tionen allzu willig. 

Keine Fortschritte sind im Bundestag 
bei den Mitwirkungsrechten der Bürge-
rinnen und Bürger zu verzeichnen. Selbst 
die Versprechen der Koalition, die Rechte 
des Petitionsausschusses im Interesse 
der Bürgerinnen und Bürger auszubauen, 
wurden durch Union und FDP schnell ad 
acta gelegt. 

Dasselbe Schicksal ereilten Versuche, 
die Fragestunde zu modernisieren und 
zum Beispiel die Kanzlerin dahin zu brin-
gen, den Abgeordneten direkt Antwort 
und Rede zu stehen. 

Was Transparenz und Bürgernähe der 
Abgeordneten betrifft, so hat das En-
gagement der LINKEN – zusammen mit 
Initiativen wie campact, abgeordneten-
watch oder lobbycontrol – zumindest den 
Erfolg gezeigt, dass es ab der nächsten 
Legislaturperiode zehn Einkommensstu-
fen geben wird, nach denen Abgeordnete 
ihre Nebeneinkünfte offen legen müssen.

DIE LINKE ist nach wie vor dafür, die 
Nebeneinkünfte der Abgeordneten auf 
Euro und Cent anzugeben, und praktiziert 
dies bereits selbst auf der Website der 
Fraktion. 

Eine wichtige Rolle spielte DIE LINKE 
bei der Schaffung eines neuen Wahl-
rechts, das das negative Stimmgewicht 
beseitigte und so parlamentarische 
Mehrheiten aufgrund von Überhang-
mandaten weitgehend ausschließt. Jede 
Wählerstimme für eine Partei hat damit 

endlich das gleiche Gewicht bekommen. 
DIE LINKE hatte in der Diskussion zu-
dem einen Vorschlag unterbreitet, der 
nicht nur die Vorgaben des Verfassungs-
gerichts umsetzte, sondern zudem eine 
deutliche Vergrößerung des Parlaments 
verhindert hätte. Auch dieser fand am 
Ende keine Mehrheit. 

All das zeigt: Parlamentarische Arbeit 
ist für LINKE weit mehr als eine Pflicht-
übung. Sie ist eine politische Kür, für die 
die Bürgerinnen und Bürger – zumal in 
Zeiten moderner sozialer Kommunikati-
on – schnell einmal gute wie schlechte 
Noten vergeben. Da zählt auch die per-
sönliche Anwesenheit der Abgeordneten 
im Plenum bei wichtigen Debatten oder 
bei namentlichen Abstimmungen. Da hat 
DIE LINKE, wie es so schön heißt, noch 
Reserven gegenüber den anderen Frak-
tionen. 

Der Rückblick auf die vergangenen 
vier Jahre fällt keineswegs nur euphorisch 
aus. Nicht alle politischen Blütenträume 
von uns LINKEN reiften. 

Trotz allem Engagements im Bundes-
tag und in den Ländern hatten wir einige 
Wahlniederlagen einzustecken und die 
müssen wir uns auch selbst zuschreiben. 

So dauerte es zu lange, bis sich die 
Fraktion darauf einstellte, dass uns seit 
dem Herbst 2009 keine Große, sondern 
eine schwarz-gelbe Koalition gegenüber-
steht. Bereits kurz nach der Bundestags-
wahl hatte ich in einem Interview darauf 

hingewiesen, dass zum Beispiel Vorwür-
fe an die Sozialdemokraten in Bezug auf 
deren Entscheidungen in Regierungs-
verantwortung allmählich ihre Überzeu-
gungskraft gegenüber den Wählerinnen 
und Wählern verlieren würden, zumal 
die SPD diese Zeit kritisch zu reflektie-
ren beginnen und ihre Positionen partiell 
korrigieren würde. 

Das trat dann ein. Auch wenn ich der 
Sozialdemokratie die soziale Einkehr 
nicht ganz abnehme, blieb das nicht ohne 
Wirkung auf ihr Image. 

Dagegen half und hilft nur, dass DIE 
LINKE mehr ihr eigenes Profil stärken 
muss, ihren Markenkern. Diese Konzent-
ration auf eigene Alternativen, auf eigene 
Konzepte für Arbeit und Beschäftigung, 
für eine solidarische Rente und gerechte 
Steuern kam erst im Laufe der Legislatur-
periode in Gang, erschwert auch durch 
langwierige Personaldiskussionen insbe-
sondere in der Partei. Dies machte der 
Bundestagsfraktion zu schaffen, allein 
schon deshalb, weil viele der Akteure Mit-
glieder der Fraktion sind. Daraus hat die 
Fraktion gelernt. 

Die Umfragewerte der LINKEN haben 
sich in den letzten Monaten stabilisiert. 
Wir können mit einem zuversichtlichen 
Gefühl in den Wahlkampf gehen und er-
neut auf eine starke Bundestagsfraktion 
hoffen. Arbeit für die nächste Legislatur 
gibt es zuhauf. 

(Quelle: „Disput“ Mai 2013 )
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Nee, ich würde mir keine NVA-Uniform 
anziehen, um so den Jahrestag der Be-
freiung vom Faschismus zu begehen. 
Das ist für mich Humbug. Und auch den 
Mummenschanz vor dem Brandenburger 
Tor, wo in DDR-und sowjetischer Militär-
kleidung für Touristen pussiert wird, kann 
ich nur albern und lächerlich finden. 

Eine Gefahr für die „freiheitlich de-
mokratische Grundordnung“ geht davon 
wohl kaum aus. Das war es 
dann aber auch. Allerdings 
nicht so für die üblichen 
„Verdächtigen“, die sich die 
Verteufelung der DDR zur 
Lebensaufgabe gemacht 
haben. Für die Kauders, 
Knabes, Jahns,Poppes, 
Dombrowskis, Ludwigs 
und Co. im Bunde mit 
„Bild“ und „Spiegel“ ist 
dieses harmlose Possen-
spiel eine „Verhöhnung der 
Opfer der SED-Diktatur“. 

Was für Opfer? Die NVA 
jedenfalls braucht sich 
dessen nicht zu schämen. 
Sie hat nirgendwo Krieg 
geführt. Ganz im Gegen-
satz zur Bundeswehr, auf 
deren Konto in Afghanistan nicht nur 
53 eigene sondern auch zahlreiche zi-
vile Opfer kommen.Doch das ficht die 
DDR-Hasser nicht an. Sie sahen darin 
eine Steilvorlage, griffen gleich zur gro-
ßen Keule und forderten ein Verbot aller 
DDR-Symbole: möglichst vom FDJ-Hemd 
bis zum Pionierhalstuch.

Doch diesmal ging der Schuss nach 
hinten los. Selbst die als DDR-freundlich 
unverdächtige „LR“ musste zugestehen, 
dass es dafür weder eine rechtliche noch 
moralische Handhabe gibt. Allerdings 
ließ der zitierte Rechtsexperte eine Mög-
lichkeit offen: Wenn es politischer Wille 
ist. Doch der ist angesichts der bevorste-
henden Bundestagswahlen momentan in 
den herrschenden Kreisen offensichtlich 
nicht vorhanden. Die missglückte „Rote 
Socken“-Kampagne lässt grüßen.

Nun könnte man eigentlich die ganze 
Angelegenheit, wie man so schön sagt, in 
den Skat drücken. Wenn, ja wenn es sich 
hierbei nur um einen einmaligen „Ausrut-
scher“ von ein paar unverbesserlichen 

rechten Scharfmachern handeln würde. 
Ja, wenn da nicht System hinter steckte.

Denn diese Kampagne ist nichts mehr 
und nichts weniger als ein weiteres Glied 
in einer ganzen Kette von Aktionen und 
Aktivitäten hierzulande, die DDR als rei-
nen Unrechtstaat zu deligitimieren und 
zu diskriminieren. Ein Verbot von DDR-
Symbolen würde dabei sehr gut in den 
Kram passen.

Das käme einer Gleichsetzung mit dem 
Verbot von Nazi-Symbolen sehr nahe und 
rückte die DDR in Faschismusnähe. Die 
These von den zwei deutschen Diktatu-
ren erhielte dadurch kräftig Nahrung. 
Ganz nach den Wünschen und Zielen 
nicht weniger Politiker hierzulande.

Sie können bis heute, 23 Jahre nach 
der Wende, noch immer nicht verknusen, 
dass es auf deutschem Boden einen be-
scheidenen Versuch gegeben hat, mit 
dem kapitalistischen System zu brechen 
und eine sozial gerechte Gesellschaft 
aufzubauen. 

Auch wenn dieses Mal die Anti-DDR-
Kampagne gründlich danebenging so 
bleibt doch immer etwas hängen. Ganz 
nach dem Motto: Steter Tropfen höhlt 
den Stein. Deshalb ist es aus meiner 
Sicht wichtig, auch solche gescheiterten 
Kampagnen in den richtigen politischen 
Zusammenhang zu stellen und nicht ein-
fach als „erledigt“ zu den Akten zu le-
gen. Ansonsten spielen wir unseren poli-
tischen Gegnern nur in die Karten. Zumal 

es ja schon putzmunter weiterergeht. 
Erinnert sei hier an die unbewiesene Be-
hauptung, dass in DDR-Kinderheimen ein 
„Schreckensregime“ also ausschließlich 
Leid und Unrecht herrschten. Gegentei-
lige Erfahrungen werden einfach vom 
Tisch gewischt. 

Jetzt sind es Medikamententests an 
„nichtsahnenden“ Patienten vor 30 bis 
40 Jahren in der DDR, die medial hoch-

gepuscht werden. Blöd 
nur, dass dabei auch BRD-
Pharmakonzerne verwi-
ckelt sind. 

Auch hier wird wieder 
wild herum spekuliert, 
unterstellt, behauptet, be-
schuldigt, ohne gründliche 
Recherche. Erste „Opfer“ 
melden sich zu Wort, ohne 
allerding konkretes vor-
weisen zu können. Profes-
sor Stephan Tanneberger, 
einer der bekanntesten 
Krebsspezialisten in der 
DDR, widerspricht in ei-
nem ND-Interview (7. Juni 
2013, S. 3) energisch der 
Behauptung, dass Patien-
ten in der DDR als „Ver-

suchskaninchen“ missbraucht wurden. 
„Jeder Patient ist aufgeklärt worden... 
Was jetzt in viele Medien zu lesen war 
ist Sensationsjournalismus und Ignoranz 
gegenüber der DDR-Medizin.“

Für Saskia Ludwig, geschasste CDU- 
Fraktionsvorsitzende im Brandenburger 
Landtag zählt das alles nichts. Sie will 
mit einer Anfrage im Landesparlament 
„Klarheit“, wo und wie in Brandenburg 
entsprechende Versuche stattfanden. 
Ihr Motiv kann sich jeder der sie kennt 
ausmalen. 

Egal wie die „Tiefenprüfung“ auch aus-
fällt: Der „Schwarze Peter“ bleibt selbst-
redend immer bei der DDR hängen. Sie 
kann sich ja nicht mehr wehren. Und ge-
nau hier liegt auch unsere Verantwortung 
als LINKE solch einseitigem, undifferen-
ziertem und diskriminierendem DDR-Bild 
die Stirn zu bieten. 

Dabei ist allerdings eine Demonstra-
tion in NVA-Uniformen aus meiner Sicht 
ein mehr als untaugliches Mittel. 

Joachim Telemann 

Aus meiner Sicht

Es bleibt immer etwas hängen
DDR-Geschichtsaufarbeitung à la Kauder und Co.

In der CDU und der FDP mehren sich Stimmen, die ein Verbot der Zurschau-
stellung von SED-Symbolen fordern. Heißt das auch bald das Aus für diese 
beliebten Produkte?     Montage: BU
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„Wie LINKS können Journalisten sein?“ 
Diese Frage warf kürzlich Tom Stroh-
schneider, Chefredakteur des „neuen 
deutschland“, in einer Kolumne auf. Und 
er bezog sich auf ein Büchlein von Hein-
rich Böll, das schon 1972 erschien und 
sich mit der Frage auseinandersetzt, 
wie es um die Herrschaftsstrukturen 
im Journalismus bestellt ist. Denn wo 
die Welt vom Kapitalismus geprägt ist, 
nimmt auch noch die kleinste Nachricht 
Warencharakter an und ihr Inhalt wird 
maßgeblich davon bestimmt, wer die 
Macht hat. So ist es auch kein Wunder, 
dass die Grenzen zwischen PR, Politik-
beratung und Journalismus bestenfalls 
verschwimmen – häufiger aber noch vom 
guten Journalismus kaum noch etwas üb-
rig bleibt.

Von Karl Marx stammt die Feststel-
lung, dass es die erste Freiheit der Presse 
sei, kein Gewerbe zu sein. Das aber ist 
in einem Zeitalter, in dem alles nur nach 
dem Geldwert beurteilt wird, kaum noch 
zu verwirklichen. Es gibt keine wirklich 
Freiheit der Medien, wo man alles nur un-
ter dem Gesichtspunkt der Ware betrach-
tet. Wie demokratisch eine Öffentlichkeit 
sein oder nicht sein kann, das zeigt sich 

können, dürfen, müssen Journalisten lInkS sein?
eindringlich auch an dem gewaltigen 
Zeitungssterben, das sich gegenwärtig 
vollzieht. 2012 hat die Zeitungsbranche 
das dunkelste Jahr ihrer Nachkriegsge-
schichte erlebt. Die Zahl der erwerbslo-
sen Journalisten ist in den vergangenen 
zwölf Monaten sechsmal schneller ge-
stiegen als die der Erwerbslosen insge-
samt. Zeitungen schließen. Die Vielfalt 
nimmt ab, Zeitungspolitik wird von den 
großen Konzernen bestimmt.

Welche Chancen haben da noch linke 
Journalisten und gibt es die überhaupt 
noch? Ja, es gibt sie noch! Journalisten 
sind ja nicht zwangsläufig und von Na-
tur aus links. Zu unterschiedlich sind die 
Interessen, die sie vertreten oder ver-
treten müssen. Wenn man liest, dass 
„Bild“ vor der Bundestagswahl den Markt 
komplett mit einer kostenlosen Ausgabe 
überschwemmen will, weiß man ja gleich 
Bescheid. 

Aber wer den Mut hat, nachzuden-
ken, sich nicht abzufinden mit den Unge-
rechtigkeiten dieser Welt, der wird auch 
immer Wege finden, kritischem Journa-
lismus und einer Gegenöffentlichkeit in 
den Medien Raum zu geben. Das „neue 
deutschland“ kann das gut.

Und es können gut auch die vielen klei-
nen linken Zeitungen, die zwar in geringer 
Auflage, aber doch weit verbreitet sind.

Ich freue mich jedenfalls über jeden 
Beitrag, der sich mit Kampfgeist und 
Kampfeslust beispielsweise im Cottbuser 
„Herzblatt“ für Gerechtigkeit einsetzt. Da 
kommt es nicht darauf an, immer recht 
zu haben, sondern seine Meinung zu den 
wichtigen Dingen des Lebens zu sagen, 
auch wenn wir dazu manchmal unter-
schiedlicher Auffassung sind. 

Große Einigkeit gibt es unter den Lin-
ken, wenn es gilt, den Nazis die Stirn zu 
bieten. An jenem 15. Februar 2013, vor 
wenigen Monaten, ist das besonders 
gut gelungen. In zwei großen Demons-
trationszügen, gut vorbereitet von dem 
Bündnis „Cottbus Nazifrei!“, zog man 
durch die Innenstadt, setzte den braunen 
Ungeist schachmatt und gab den Nazi-
aufmärschen keine Chance. Hier hat die 
demokratische Öffentlichkeit tatsächlich 
das Heft in die Hand genommen und ge-
zeigt, was vereinte Kraft vermag. Und 
wenn sich das dann auch noch in den 
Zeitungen widerspiegelt, kann man nur 
sagen: Hut ab! 

G. Krönert 

Parteidisziplin und Fraktionszwang 
sind ja passé. Ende der 80er Jahre ha-
ben wir über beide gespöttelt (oder ge-
spottet?): Jeder macht, was er will, keiner 
macht, was er soll und alle machen mit. 
Geändert hat sich kaum etwas. 

Natürlich verankert heute das Grund-
gesetz Jeder und Jedem, seine Meinung 
zu sagen, zu tun und zu lassen, was er 
will, aber nur das, was dem Bestand der 
BRD nicht schadet. Nun ja, das klappt 
nicht immer, denn darüber sind Oben 
und Unten, Schwarz, Rot, Gelb oder Grün 
(und andere) oft verschiedener Meinung.

Bei uns, den LINKEN, läuft auch nicht 
alles unter einem Hut: Braunkohle – Ja – 
Nein – Brückentechnologie, Neuer Flug-
hafen viel zu teuer zu viel Mängel, zu laut; 
scheibchenweise geht auch nicht.

Vielleicht freuen sich deshalb Leipzig, 
München, Frankfurt? Dass es auf an-
deren Großbaustellen manchmal noch 
schlimmer aussieht, wenn kümmerts? 

Obwohl vielleicht dem System innewoh-
nend!?

Aber zu allem und überall darf jeder 
seine Stimme erheben. Auch zu Fusion 
BTU und Fachhochschule Senftenberg. 
Die Demokratie gestattet, fordert es 
auch. Das dauert dann etwas länger, 
kostet mehr. Und oft, sehr oft, finde ich 
kaum umfassende, triftige Gründe für die 
Ablehnung einer Maßnahme, eben auch 
zur geplanten Fusion. Die Vermutung, 
beiden Lehreinrichtungen wird die Fusi-
on Studentenschwund bescheren, ist ein 
Irrtum. Die Bewertungen sind gestiegen, 
bei Beiden. Vielleicht auch deshalb, weil 
Konzentration und Spezialisierung eine 
höhere Qualität in Lehre und Forschung 
erwarten lassen!?

Es werden auch mehr finanzielle Mittel 
zugeteilt beziehungsweise bereitgestellt. 
Die neue Bildungseinrichtung wird darü-
ber selbst verfügen. Vielleicht spielt das 
Problem, wer bekommt wie viel Anteile, 
welche, auch neue Leistungen, werden 
dann von wem erwartet, eine Rolle?

Auch die Standardfragen dürften be-
antwortet sein. Und für Personal und Stu-

denten soll und wird es keine Beeinträch-
tigungen der sozialen Leistungen geben. 
So die Zusagen aus Potsdam.

Der bessere Weg zum für mich erstre-
benswertem Ziel wäre, dass die Beteilig-
ten und Betroffenen gemeinsame Lösun-
gen finden, die allen nützlich sind. 

Gerhard Manhardt

leserbrief

Was erleichtert 
Scheindemokratie?

Wenn von oben: der Höhe hohler Titel
Kulturverflachung erfolgt
Kackademische Sprachforscher
Versimpelten Rechtschreibung
(Konrad Duden routiert im Grab)
Ein Philosoph verschwitzt bemüht
Um gedankliche Originalität
Will Noten abschaffen
Je tiefer Bildung in Not gerät
Um so seltener 
schmutzwasserfreie Kritik
An Regierungsmaßnahmen
runterspülenswert

Jürgen Riedel, Lyriker
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Steht man vor dem Medienstar Euro 
Hawk, so drängt sich ein wenig das Bild 
von einem fliegenden Wal auf. Aber sol-
che gibt es nicht und die Drohne Euro 
Hawk vermutlich in absehbarer Zeit auch 
nicht mehr. 

Noch vor Kurzem äußerte das Bundes-
wehrmagazin Y euphorisch: „Fast 
15 Meter Länge, 40 Meter Spann-
weite, 14,5 Tonnen maximales Ab-
fluggewicht, fast 23 000 Kilome-
ter Reichweite und eine maximale 
Flugdauer von knapp 30 Stunden 
– in der Luft übertrumpft der Euro 
Hawk derzeit alle anderen UAS.“

Aus der Traum vom Superflie-
ger? Abwarten. So schnell lässt 
sich die Rüstungsindustrie nicht 
von lukrativen Geschäften abbrin-
gen – weder die deutsche noch 
die amerikanische. 

Bundesverteidigungsminister 
Thomas de Maizière (CDU) hat-
te das Beschaffungsprogramm 
für den Euro Hawk im Mai wegen 
Zulassungsprobleme und einer 
drohenden Kostenexplosion ge-
stoppt. Klingt zunächst vernünftig 
und sachlich richtig. Warum aber 
präsentiert er sich jetzt in einem 
Marathonlauf von Parlamentarier-
Runde zu Parlamentarier-Runde 
fast pausenlos als Selbstverteidiger? 
Eindeutig ist es der Wille, seinen Kopf 
aus der umgelegten Abberufungsschlin-
ge zu ziehen.

Zu spät habe er gehandelt, wirft ihm 
die Opposition vor. Bei einem Projektab-
bruch zu Beginn des Jahres 2012 hätte 
de Maizière dem Land einen dreistelli-
gen Millionenbetrag sparen können (so 
weit mir bekannt ist, wurde dem Vertei-
digungsministerium im Beschaffungsver-
trag für die Drohnen aus dem Jahr 2007 
ein außerordentliches Kündigungsrecht 
zugesichert).

Schon vor der Veröffentlichung des 
Ministeriumsberichts zum Drohnen-De-
saster forderte Linkspartei-Chef Bernd 
Riexinger den Minister zum Rücktritt auf. 
Immerhin wurden bereits über 500 Mil-
lionen Euro in die Entwicklung des Euro 
Hawk investiert. Hinzu kommen weitere 
54 Millionen Euro für die Herstellung der 
Flugfähigkeit und 94 Millionen Euro für 

Marathon eines Selbstverteidigers
Was das Drohnen-Desaster erneut offenbart / Verteidigungsminister de Maizière unfähig?

noch offene vertragliche Verpflichtungen. 
Nun hofft man, wenigstens einige Kom-
ponenten für andere Fluggeräte nutzen 
zu können. Wie realistisch das ist, steht 
offenbar noch in den Sternen.

Haushaltsexperten beziffern die Ver-
luste für den Bundeshaushalt durch die 

verfehlte Anschaffung auf mindestens 
300 Millionen Euro. „Im Bundesverteidi-
gungsministerium müssen Köpfe rollen“, 
sagte der Präsident des Bundes der Steu-
erzahler Reiner Holznagel der „Passauer 
Neuen Presse“. Die Opposition hat da 
den für die Rüstung zuständigen Abtei-
lungsleiter Detlef Selhausen, Staatsse-
kretär Stèphane Beewelmans und den 
Minister selbst im Blick.

Egal ob de Maizière von seinen Beam-
ten zu spät, nicht ausführlich oder gar 
nicht informiert wurde – nichts davon 
wäre angesichts des enormen Schadens 
akzeptabel. Vielleicht hat er doch mehr 
gewusst, als bisher bekannt. 

Am Ende steht wohl die Frage: Ist 
der Minister der richtige Mann für die-
ses Amt. Ein Ministerium kann nur so 
gut wie sein Minister sein – Worte des 
Grünen-Bundestagsabgeordneten Omid 
Nouripour.

Übrigens ist es nichts Neues im Vertei-
digungsministerium, wenn der Chef nicht 
schnell genug oder gar nicht über wichtige 
Dinge informiert wird. 2009 hatte der von 
einem deutschen Oberst befohlene Luft-
angriff in Afghanistan mit Dutzenden To-
ten ein schweres politisches Nachbeben 

ausgelöst. Franz Josef Jung (CDU) 
war damals Verteidigungsminis-
ter. Sein Nachfolger Karl-Theodor 
zu Guttenberg (CSU) erklärte im 
Bundestag wenige Stunden nach 
Veröffentlichung eines Zeitungsar-
tikels zum Thema, sein Vorgänger 
habe vom tatsächlichen Ausmaß 
des Luftangriffs nicht sofort er-
fahren. Wer führt eigentlich wie im 
Verteidigungsministerium?

Zu prüfen wäre nicht nur das. 
Auch steht die Frage, warum es 
Euro Hawk-Zulassungsprobleme 
gibt. Bekannt ist nur, dass die 
Drohne nicht mit der nötigen Tech-
nik ausgerüstet sei, die Kollisionen 
mit zivilen Flugzeugen verhindert. 
Was hat man eigentlich beim 
US-Konzern Northrop Grumman 
bestellt? Eine Drohne die keine 
Zulassung bekommt? Der Her-
steller weist Vorwürfe zurück, die 
Zulassungsprobleme beim Euro 
Hawk mit verschuldet zu haben. 
Im Zuge der Untersuchungen soll-

te gleichzeitig über eine Ergänzung des 
Strafgesetzbuches nachgedacht werden. 
Wer Steuergelder in den Sand setzt, 
muss mit Staatsanwalt und Gericht Be-
kanntschaft machen. Das würde sicher 
zu einem verantwortungsbewussteren 
Handeln führen.

Text und Fotos: Harald Müller



12 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

„Lebenssatt“ wie seine Frau Inge ver-
mutet, starb neunzigjährig am 9. Juni 
Prof. Walter Jens. Letztlich nahm ihm, 
dem Kopfarbeiter, eine schwere Demenz 
sein Werkzeug.

Mit Prof. Jens ist wieder ein sich den 
Zielen der Aufklärung der Humanität und 
der Gerechtigkeit Verpflichteter aus dem 
Leben gegangen. Sein Tod hat das Land, 
das keine kulturelle Schuldenbremse 
kennt, noch ärmer gemacht. Denn Prof. 
Jens hat sich immer eingemischt, für 
Widerspruch, Nach-
denken, Streit und 
für Debatte gesorgt. 
All das hatte ein einst 
vom Krieg und Nazii-
deologie zerrüttetes 
Deutschland – vor 
allem in der unmittel-
baren Nachkriegszeit 
– bitter nötig gehabt. 

Wie gut ist es daher, 
das Menschen in ihrer 
lebendigen Phase, in 
schreibender Weise, 
der Nachwelt etwas 
hinterlassen. Und 
Walter Jens hat dieses 
Privileg eifrig genutzt 
und viel geschrieben. 
Obwohl er sich nie 
als Sozialist verstand, 
habe die rote Fahne aber immer dazu ge-
hört. Im Grunde, könnte man sagen, das 
der bürgerliche Demokrat Walter Jens 
nach dem Wort des Marxisten Antonio 
Gramsci handelte: „Man müsste etwas 
schaffen, für ewig“. 

Die Vielzahl seiner Bücher und Pu-
blikationen sind bleibende Zeugen sei-
nes Schaffens. Nennen wir beispielhaft 
seine erste Arbeit „Das weiße Taschen-
tuch“ (1947) oder später „Das Testament 
des Odysseus“ (1957), „Der Fall Judas“ 
(1975) und schließlich „Die Friedensfrau“ 
(1986). Immer wieder hat er sich antiken 
griechischen Modellen zugewendet und 
ihre Stoffe verarbeitet. So auch 1949 mit 
seiner Habilitationsschrift über Tacitus 
und die Freiheit.

Doch vor all seinen „Schriftgütern“ 
und „Redensarten“, denn ab 1965 hatte 
er an der Universität Tübingen den ersten 
Lehrstuhl für Rhetorik unter sich, lag ein 
Studium der Germanistik und der Klassi-

Walter Jens (1923-2013)

„Mir ist die Sprache gestorben“
schen Philologie. Einer seiner Lehrer war 
der Philosoph Martin Heidegger, der als 
NSDAP-Mitglied, den Sozialdemokraten 
Möllendorf ablösend, Rektor der Freibur-
ger Universität wurde. 

Das Thema NSDAP-Mitgliedschaft 
sollte Jens im Alter wieder einholen. 
Immerhin war dies für Hannah Ahrendt 
Grund genug, bis 1950 mit ihrem Mentor 
Heidegger zu brechen. Jens blieb und soll 
ab 1942 selbst zumindest als NSDAP-
Mitglied geführt worden sein. War es nun 

ein Eigentor, das der Torwart der Frei-
burger Studentenmannschaft hier zuließ? 
Oder hat sich Walter Jens wirklich nicht 
erinnern können? 

Eine schwere Asthmakrankheit be-
wahrte ihn jedenfalls vor dem Kriegsein-
satz und so war er der Krankheit sogar 
dankbar, „weil sie ihn vorm Marschieren 
bewahrte und er nie eine Waffe in die 
Hand nehmen musste“. 

In der Tat war Jens ein Mann des Frie-
dens, was man von den verschieden far-
bigen herrschenden und beherrschten 
Politikern seit 1990 nicht mehr sagen 
kann, da durch sie wieder Krieg vom 
deutschen Boden ausging. So verließ er 
Anfang der 1980er Jahre die Studierstu-
be, um sich im Widerstand gegen den 
NATO-Doppelbeschluss zu engagieren. 
Ein Höhepunkt dabei sicher seine Teil-
nahme an einer Sitzblockade gegen die 
Stationierung von Pershing-Raketen in 
Mutlangen. Später sollte er zwei vor dem 

Golfkrieg desertierte US-Soldaten bei 
sich verstecken.

Die Westberliner Akademie der Künste 
wählte Walter Jens 1989 zu ihrem Präsi-
denten. Es sollte nach eigenem Bekun-
den, seine glücklichste Zeit werden. Sie 
währte bis 1997. Wie sein Nachfolger 
Prof. Klaus Staeck in seinem Nachruf 
bemerkte, ging er in der Zeit der deut-
schen Vereinigung mit seinem ostdeut-
schen Gegenüber Heiner Müller den 
mühsamen Weg der gleichberechtigten 

Zusammenführung 
beider Akademi-
en. Ja, und dieses 
Werk gelang, und 
es entstand eine 
blühende (Kultur) -
Landschaft. Noch-
mal Staeck: „Er 
war davon über-
zeugt, das sich 
Intellektuelle in 
gesellschaftliche 
Belange einzubrin-
gen und zu warnen 
haben, wenn Frei-
heitsrechte ge -
fährdet sind.“ Dass 
sollte wirklich Her-
zensangelegenheit 
eines Jeden sein, 
unabhängig von 

der bevorzugten Parteienfarbe. Denn 
mit der Freiheit verhält es sich doch so 
ähnlich wie mit dem Frieden: Fehlt es, 
dann nützt alles andere auch nichts. Mit 
dem Tod von Prof. Walter Jens beklagen 
die demokratischen Kräfte des Landes 
einen weiteren Mahner vor dem Nichts.

Gewisse Innenminister und Justizmi-
nister, sind seinem Vermächtnis entge-
gen, immer noch im Amt. Bleibt also noch 
viel zu tun, damit man sich, wie es Thomas 
Mann sagte, und Walter Jens in „Zeugen 
des Jahrhunderts“ (ZDF, 1991) zitierte: 
„Ich würde mich in einem Deutschland 
wohlfühlen, in dem Marx Hölderlin liest“.

René Lindenau

Professor Walter Jens mit Ehefrau Inge 
 Foto: www.programm-origin.ard.de

Die entscheidenden Veränderer der 
Welt sind immer gegen den Strom 
geschwommen.

Prof. Walter Jens
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Gern gesehene Gäste waren wir LIN-
KEN in den Kolkwitzer Schulen und der 
Integrationskindertagesstätte. Einen 
Tag vor dem Bundesparteitag haben wir 
uns gemeinsam mit unserer Kandidatin 

kommunalpolitischer Tag in kolkwitz
für den Bundestag, Birgit 
Wöllert, einen ganzen Tag 
mit Lehrern, Erziehern und 
pädagogischem Fachper-
sonal beraten.

Die Kinder der Grund-
schule Krieschow haben 
praktisch vorgeführt, das 
sie am Ende dieses Schul-
jahres die sorbisch/wendi-
sche Bräuche in Wort und 
Tat beherrschen. Und weil 
es so gut klappte, ließen 
sie es sich nicht nehmen, 
uns beim Besichtigungs-
rundgang zu begleiten. 

Der Stolz auf sich und Ihre Schule war 
offensichtlich. (Foto)

Bei den sich anschließenden Beratun-
gen mit Schul-und Kitaleiterinnen wur-
de von den Erfolgen, aber auch von den 

Am 7. Juni besuchten der Landesvorsitzende der LINKEN, Stefan 
Ludwig ,und ich die Einsatzkräfte anlässlich des Hochwassereinsat-
zes in Cottbus. Die Hochwasserlage an diesem Tag war angespannt 
jedoch lösbar. 

Während unseres Besuches brach ein Damm bei Frauendorf 
(Landkreis Spree-Neiße), was aber die Lage für Cottbus nicht be-
einflusste. Es war festzustellen und wir beide konnten uns davon 
überzeugen, dass das konzentrierte Zusammenwirken von Feu-
erwehr, Freiwilliger Feuerwehr, freiwilligen Helfern, Bundeswehr, 
Polizei, Bundespolizei und Verwaltung in Cottbus auf hohem Niveau 
organisiert war. Die Lage- und Eisatzbesprechungen waren kurz, 
prägnant und aufgabenorientiert. Der Oberbürgermeister und der 
Beigeordnete Lothar Nicht hatten die Lage im Griff und handelten 
entsprechend der Lage. Wir fuhren mit einem Begleiter der Bundes-
wehr die Einsatzschwerpunkte ab. 

Eigentlich waren wir darauf aus mit anzupacken, aber dies war gar 
nicht nötig. Es waren derzeit genug Sandsäcke da und auch vorrätig. 
Die Deichläufer wurden durch die Bundeswehr gestellt. 

Unter diesem Aspekt war eines als Mangel festzustellen: Die 
Pegel, also die Stellen die den Wasserstand messen, sind dringend 
zu erneuern, da sie nicht mehr dem neusten Stand der Technik 
entsprechen und veraltet sind. Hier muss das Land im Nachgang 
für Erneuerung sorgen. Dies ist eine sehr wichtige Aufgabe und 
Aufgabenstellung, die wir mitgenommen haben. 

Weiterhin ist ernsthaft darüber zu diskutieren, ob es notwendig 
ist Baumfällungen in der Nähe der Deiche vorzunehmen. Es zeigte 
sich hier deutlich, dass die Bäume bei Hochwasser eine ernsthafte 
Gefahr darstellen. In der Abwägung kann man nur dazu kommen, 
dass eine gewisse Anzahl von Baumfällungen im Bereich der Dämme 
angeraten ist. 

Jürgen Maresch,
Landtagsabgeordneter

Bei den Hochwasser-Einsatzkräften in Cottbus 

täglichen Mühen und Schwierigkeiten 
berichtet.

Interessant für mich war, dass es we-
der gegenüber der Kommune noch der 
Landesregierung „Schelte“ gab, obwohl 
die täglichen und perspektivischen Her-
ausforderungen immens sind.

In zwei Fällen haben Birgit und die 
Kolkwitzer LINKEN-Fraktion bereits kon-
krete Hilfe und Unterstützung zugesagt 
und ich bin mir auch sicher, dass das An-
gebot von Birgit an die Leiterinnen der 
Einrichtungen, den Entwurf des LINKEN-
Leitbildes 2020 mit uns zu beraten, an-
genommen werden wird.

Die öffentliche Wahlabendveranstal-
tung, unterstützt durch Birgit Wöllert und 
Matthias Loehr, rundete den Erfolg unse-
res kommunalpolitischen Tages 2013 ab.

Text und Foto: Gerd Bzdak
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Islam
Diese Religionsbezeichnung ist nega-

tiv aufgeladen. Muslime gelten oft undif-
ferenziert als gewaltbereit, fanatisch und 
gefährlich. Diese Sicht ist völlig einseitig. 

Der Islam geht auf den Religionsstif-
ter = Propheten Mohammed zurück, dem 
Gott (arabisch Allah) im 7. Jahrhundert 
unserer Zeitrechnung über den Erzengel 
Gabriel in einer jahrelangen Folge von 
Diktaten die Verse des Koran übermittelt 
hat. Deshalb ist der Koran für Muslime 
die wichtigste Glaubensquelle. Die zwei-
te Glaubensquelle sind die überlieferten 
Handlungen (Sunna) des Propheten Mo-
hammed.(1) 

Es ist zu beachten, dass der Islam (das 
Wort bedeutet Hingabe an Gott), kein 
zentrales religiöses Oberhaupt hat, das 
den Glauben verbindlich interpretiert, 
wodurch die Vorstellungen der Muslime 
stark differieren können. Innerhalb der 
zwei Hauptrichtungen Sunniten und Schi-
iten obliegt die Deutung religiöser Fragen 
den jeweils örtlichen Religionsgelehrten, 
wobei deren Vorstellungen im riesigen 
Raum von West- und Nordafrika bis In-
donesien stark differieren können. Eine 
Übersicht über die unterschiedlichsten 
Spielarten und Praktiken der Gläubigen 
findet sich bei(2), Beispiele, wie weit Le-
benslust von Muslimen gehen kann, fin-
den sich in den Liedern des persischen 
Dichters Hafis. Dieser Bettelmönch und 
Dichter des 14. Jahrhunderts sprüht in 
seinen Versen vor Übermut und liebt 
Wein (für Muslime verboten) Weib und 
Gesang über Alles.(3)

Dabei ist islamisches Denken oft weit 
von unserem entfernt und wir können es 
nicht immer verstehen, noch weniger bil-
ligen (Strafpraxis, Missachtung der Frau 
und vieles andere). Dennoch ist es sicher 
eine Unterstellung, jeden Menschen, der 
tief im muslimischen Glauben wurzelt, 
für einen Bombenleger oder gefährlichen 
Eiferer zu halten. Die islamischen Funda-
mentalisten haben übrigens ihre ersten 
politischen Erfolge oft durch Wohltätig-
keit und Armenpflege in jenen vom Kapi-
talismus westlicher Prägung gebeutelten 
und gedemütigten Regionen und Men-
schengruppen erreicht, in denen sich 
sonst niemand mehr um sie kümmerte. 
Das heißt, sie haben humane Gebote auf 
ihre Weise erfüllt, Gebote, die es ähnlich 

Sprache kann betrügen (Teil 4)
Beobachtungen von Dietrich Loeff

in vielen Religionen gibt. Dass an diesen 
Suppenküchen auch Bombenleger rek-
rutiert werden, ist allerdings die traurige 
Kehrseite. 

Job
Heute spricht man nicht mehr von sei-

nem Beruf oder seiner Arbeit, sondern 
vom Job. Das war nicht immer so, daher 
lohnt ausnahmsweise ein kleiner Rück-
blick:
�� In einem ableitenden Wörterbuch der 
deutschen Sprache von 1927(4) taucht 
„Job“ nicht auf, die Entsprechung „Ar-
beit“ ist dagegen unter den vielen Tau-
send erklärten Wörtern angeführt.
�� Im Elementarlexikon aus DDR-Zeiten (5) 
wird auf Seite 543 „Job“ als „im Kapi-
talismus profitbringende Einkommens-
quelle, Verdienstmöglichkeit; Arbeits-
stelle; Beschäftigung“ bezeichnet. 
�� Im französischen führenden Lexikon 
Larousse, erwähnt die einbändige Aus-
gabe (84500 Artikel) von 1997 auf Sei-
te 574(6) den Begriff und definiert ihn 
sinngemäß als: 
1. Tagewerk, kleine bezahlte Arbeit, 
häufig provisorisch; kleiner ggf. pre-
kärer Posten; Studentenjob. 
2. Jede bezahlte Arbeit. Im gleichen 
Lexikon aus dem Jahre 2012 taucht er 
in den 90000 Artikeln ähnlich, aber 
verkürzt auf.
�� Der Duden(7) schreibt auf Seite 384 
"[Gelegenheits]arbeit, Stelle".  
�� Zum Schluss der erste Teil einer De-
finition aus dem Internet(8): „(≈ Gele-
genheitsarbeit) eine (meist befristete) 
Arbeit, die man macht, um (in erster 
Linie) Geld zu verdienen einen Job für 
die Ferien suchen, Sie sieht ihre Arbeit 
nicht nur als Job, sondern es macht ihr 
wirklich Spaß.“ 
Der aus dem Englischen stammende 

Begriff galt also früher überwiegend für 
zeitweilige und auch prekäre (siehe Pre-
kariat) Arbeiten. Er hat indessen aber 
weitgehend die erweiterte Bedeutung für 
jede Arbeit, jeden Auftrag und sogar für 
ausgelöste technische Prozesse (Mein 
Drucker druckt nicht, nein, er erledigt 
einen „Druckjob“) angenommen. Diese 
Bedeutungserweiterung scheint propor-
tional zu der Tatsache zu sein, dass feste 
Arbeitsverhältnisse seltener werden. Be-
rufsarbeit geschieht nur noch unter po-

tenziell ungesicherten Rahmenbedingun-
gen. Selbst Hochschulprofessoren sind 
ihres Arbeitsplatzes nicht sicher. Wie bei 
solchem Umgang mit Menschen schöpfe-
rische Arbeitsergebnisse herauskommen 
sollen, bleibt mir ein Rätsel.

Kommunizieren
Diese etwas umständlich klingende 

Ausdrucksweise hat sich ein wenig an 
die Stelle von Schreiben, Sprechen, Te-
lefonieren, gedrängt. 

Da wir indessen eine Fülle von neu-
en technischen Möglichkeiten haben, 
miteinander in Gedankenaustausch zu 
treten (E-Mail, Fax, SMS, soziale Netze 
undsoweiter) bietet sich ein Sammelbe-
griff für all das natürlich an. Übrigens hat 
schon Friedrich II. von Preußen bei an ihn 
gerichteten Briefen verlangt, dass seine 
Antwort den Verantwortlichen „Com-
munitziret“ werden soll.(9). Auch er sah 
schon mehrere Möglichkeiten, wie das 
geschehen könnte.

Darum nichts gegen den Sammel-
begriff. Wir wollen über den vielen und 
guten technischen Kommunikationsmög-
lichkeiten aber nur nicht vergessen, dass 
das persönliche Gespräch noch immer 
die prägendste Form zwischenmensch-
licher Kontakte ist.

(1) http://de.wikipedia.org/wiki/Islam
(2) Der Islam – Ein Lesebuch. Becksche 
Reihe479, Verlag C. H. Beck, München 
1992.
(3) Lieder des Hafis. Insel-Bücherei Nr. 
542 im Insel-Verlag, Leipzig 
(4) Dr. Ernst Wasserzieher: Woher? Ferd. 
Dümmlers Verlagsbuchhandlung/Berlin 
1927 
(5) Zweibändiges Elementarlexikon: VEB 
Bibliografisches Institut Leipzig (1985)
(6) LE PETIT LAROUSSE – ILLUSTRÉ, Pa-
ris 1997; ebenda, Paris 2012
(7) DUDEN – Die deutsche Rechtschrei-
bung, Band 1, Dudenverlag, Mannheim, 
Leipzig, Wien, Zürich 1996
(8) (http://de.thefreedictionary.com/
Job)
(9) Friedrich II. Wonach er sich zu richten 
hat – Urteile und Verfügungen. Eulenspie-
gel Verlag, Berlin 1997, Seite 10 und ff. 

(Fortsetzung in der
nächsten „Herzblatt“-Ausgabe)
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Ecke Bahnhofstraße/Wilhelm-Külz-Straße (links) und Ecke Bahnhofstraße/Marienstraße. Beide Fotos wurden am 30. Mai 2013 
aufgenommen, hätten aber auch schon vor etlichen Jahren gemacht werden können.                    Fotos: Harald Müller

Einige der „schönsten“ Ecken von Cottbus (Teil 2)

Welche Zeiten und Wahljahre auch 
kommen und gehen: Lebensmittelüber-
wachung hin und Öko-Siegel her – diese 
Themen bleiben uns immer erhalten! 

Mit einem namhaften und supermarkt-
verbreiteten Hersteller aus unserer Re-
gion war die Suppe mit dem Pferd auf 
dem Flur und in der Dose auch zu uns 
geschwappt. Beruhigend zumindest, dass 
der gute Ruf eben dieses Herstellers mit 
seinen Qualitätskontrollen alle Schran-
ken vor der Auslieferung evtl. zweifelhaf-
ter Produkte fallen ließ und damit stopp-
te. Obwohl: An sauberem Pferdefleisch 
ist an sich ja nichts auszusetzen, im Ge-
genteil. Erschrocken waren wir Verbrau-
cher nur über die nicht-Kennzeichnung 
eben dieser Zutat. 

Erschrocken? Moment mal… Wer in 
globalisierten Supermarktketten eine 
Fertig-Lasagne, eine Rinderfleischsuppe 
oder Fertig-Boulettenpackung für EINEN 
Euro kauft, sollte in sein rationales Ge-
wissen schauen. Trotz Massenware geht 
Qualität nicht zu diesem Preis! Mal ganz 
abgesehen von der ökologisch fragwür-
digen 2000-Kilometer-Kutscherei der 
Zwischenprodukte quer durch Europa.

Beim Pferdefleisch und falschen Öko-
Eiern gilt immer noch: Kaufe weniger, 
aber besser bei regionalen Anbietern. 
Das kostet über den Monat dasselbe 

Bei Öko aufs falsche Pferd gesetzt?
Oder: Was war zuerst da – Das Ei oder das Öko-Siegel? 

wie Großpackungen im Supermarkt, 
verursacht aber weniger abgelaufene 
Lebensmittel im Kühlschrank und ist für 
die Gesundheit und den regionalen Markt 
auf Dauer gesünder – oder um es im mo-
dernen Politikdeutsch zu formulieren… 
nachhaltiger. 

Apropos nachhaltig: Unsere Verbrau-
cher- und Schwafelministerin Ilse Aigner 
hatte und hat natürlich bei solchen Fällen 
wie Pferdefleischskandal, falschen Öko-
Eiern und Schimmel-Tierfutter immer 
Zehn-Punkte-Pläne in der Schublade. 
Neben dem Wort Nachhaltigkeit in jedem 
3. Satz kann man die Quintessenz ihrer 
(mittlerweile penetranten) Zehn-Punkte-
Pläne getrost auf einen gemeinsamen 
Nenner bringen: Auf der Stelle treten, mit 
blumigen Worten pusten und viel Wind 
erzeugen, dass alle denken, es sei was 
in Bewegung. Das kommt in Wahljahren 
immer gut an!

Ich könnte mich noch mehr auslassen, 
aber es ist Essenzeit. Ich mache mir mal 
ein paar Bouletten mit Rinderhack von 
Dülfer, Zwiebeln vom Bauern auf dem 
Wochenmarkt, Eier aus Dierberg von mei-
ner Bekannten und einem fast geschenk-
ten Vortags-Brötchen von Janke. 

Da weiß man, was man hat: Guten 
Appetit!

toberg

Die jüngste Bür-
gerbefragung zum 
Bekanntheitsgrad 
der brandenburgi-

schen Landesregierung geschah auf der 
Straße in folgender Weise: 

RBB-Reporter hielten zufällig Daher-
kommenden großformatige Skatkarten 
mit Ministerporträts anstelle von König 
und Dame unter die Nase und fragten: 
„Kenn‘ Sie die?“

Leute, denen schon von Weitem anzu-
sehen ist, wie schnurzpiepe ihnen Politik 
ist, vollmündige Bürger also, deren küm-
merliches Weltbild sich hauptsächlich 
aus „BILD“ und Reality-Shows speist, ver-
neinten auf Anhieb. Helmuth Markov, Ani-
ta Tack – „kenn ick nich“, „nie jehört“...

Etwa vergleichbar dürfte auch die von 
RBB und „MOZ“ in Auftrag gegebene 
Umfrage zustande gekommen sein: Al-
les Andere als repräsentativ kommt bei 
derartigem Vorgehen heraus.

Die nach der Macht geilende Opposi-
tion darf sich die Hände reiben. 

DIE LINKE nimmt das üble Spiel ernst. 
Ist es auch.

G. S.

Eine üble 
Trickserei

Wie der RBB 
Volkes Meinung „erforscht“
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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Redaktionsschluss August-Ausgabe: 

20. Juli

2.7.  18.00 Uhr Sitzung 
 der AG Soziales
 Kreisgeschäftsstelle 

5.7.  16.00 Uhr Sitzung 
 der IG Politische Bildung
 Kreisgeschäftsstelle 

8.7.  16.00 Uhr Redaktions-
 kommission „Herzblatt“
 Kreisgeschäftsstelle 
 18.30 Uhr Sitzung 
 des  Kreisvorstandes 
 DIE LINKE.Lausitz
 Kreisgeschäftsstelle 

2.8. 16.00 Uhr Sitzung 
 der IG Politische Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

3.8.  10.00 Uhr Klausur Kommu-
nalpolitiker Kreisverband 

 DIE LINKE.Lausitz
 Grabko, 
 Gaststätte „Zum Apfelbaum“

5.8.  16.00 Uhr Redaktions-
 kommission „Herzblatt“
 Kreisgeschäftsstelle

7.8. 17.00 Uhr Sonder-Stadt-
verordnetenversammlung 
Cottbus

 Stadthaus

12.8.  18.30 Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes 
 DIE LINKE. Lausitz
 Kreisgeschäftsstelle

13.8.  18.00 Uhr Gespräch bei 
Christian Göhrke, Fraktions-
vorsitzennder

 Landtag Brandenburg

31.8.  23. Strausberger 
 Friedensfest
 Musik, Kinderprogramm, 

Diskussionen und prominente 
Gäste aus Politik und Kultur

  Strausberg, Alter Gutshof, 
Prötzeler Chausse 7

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: 

Christian Görke: 
�y Erinnerung bewahren – in den weltpo-

litischen Kontext einordnen“ 
�y „2013 muss Jahr des gesetzlichen Min-

destlohns werden – flächendeckend, 
branchenübergreifend, existenzsi-
chernd!“
�y „Für eine gesetzliche Elementarscha-

denversicherung: Versicherungen 
müssen bezahlbare Angebote ma-
chen“

Jürgen Maresch
�y „Personelle Fehl- und Unterversor-

gung von Schülern mit Behinderung 
an Regelschulen“

Anita Tack, Gesundheitsministerin 
Brandenburgs:
�y Zum Tag der Organspende: „Richtig. 

Wichtig. Lebenswichtig“

Beschluss des Landesvorstandes:
�y „Haasenburg GmbH – LINKE fordert 

schnelle und lückenlose Aufklärung 
der Vorwürfe“

Juli
Zum 96. Balting, Max (27.7.)

zum 92. Neugebauer, Walter (30.7.)

zum 90. Richter, Dora (18.7.)
 Schellenberger, Heinz (22.7.)

zum 87. Blum, Erika (19.7.)

zum 86. Mattigk, Anni (12.7.)

zum 85. Strnad, Walter (5.7.)
 Barsig, Heinz-Dieter (25.7.)

zum 84. Swensson, Harald (2.7.)
 Irrgang, Gerda (5.7.)
 Pötsch, Margot (10.7.)
 Schmidt, Walter (11.7.) 
 Haufe, Adelheid (19.7.)

zum 82. Garbe, Christa (5.7.)

zum 70. Bachmann, Heinz (24.7.)

zum 75. Grumbt, Horst (24.7.)

zum 65. Fröhlich, Karla (25.7.)

zum 55. Flamann, Andreas (3.7.)
 Bierbaum, Frank (5.7.)

zum 50. Loeff, Reinhard (6.7.)
 Lindenau, René (22.7.)

zum 30 Karger, René (17.7.)

August
Zum 90. Berger, Ursula (15.8.) 

Zum 89. Kluge, Heinz (03.8.)

zum 86. Herfurt, Karl (5.8.)
 Stephan, Berta (3.8.)

zum 85. Gold, Gisela (11.8.)

zum 84. Haiasch, Ilse (5.8.)

zum 83. Janetzko, Helene (8.8.)

zum 81. Schumacher, Winfried (2.8.)

zum 75. Kramm, Siegfried (5.8.)

Gefunden
Will nicht bestimmt sein durch Andere
Nicht sein wie Andere
Mich wollen
Will Ich sein

Janina Niemann-Rich, Lyrikerin

17.08.13 ab 15:00 Uhr
Freizeitoase am Amtsteich


