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Viele von uns können es kaum noch 
erwarten. Endlich ist es soweit. Nach vier 
Jahren Durststrecke dürfen wir uns alle 
wieder in den Wahlkampf stürzen. 

Die Tatsache, dass die schwarz-gelbe 
Bundesregierung ihre eigenen Verabre-

Matthias Loehr, Kreisvorsitzender

Auf geht‘s in den Wahlkampf!
dungen aus dem Koalitionsvertrag nicht 
umgesetzt hat, überrascht uns nicht. 

Nichts mit einem einheitlichen Ren-
tensystem, nichts mit der versprochenen 
Angleichung! Daher wollen wir diese Bun-
destagswahl auch zu einer Abstimmung 
zu den Ost-Renten machen. Wir können 
und wollen 23 Jahre nach der deutschen 
Einheit nicht akzeptieren, dass es nach 
wie vor ungleiche Löhne und Renten gibt.

Zudem gibt es trotz zahlreicher Lip-
penbekenntnisse noch immer keinen 
bundesweiten Mindestlohn. Noch im-
mer müssen Menschen zum Jobcenter, 
obwohl sie Arbeit haben. Leiharbeit und 
prekäre Beschäftigung steigen ebenso 
wie die Mieten und Energiepreise. Es sind 
weiterhin deutsche Soldaten weltweit in 
Kampfeinsätzen. Somit gibt es mehr als 
genügend Gründe, dieser Bundesregie-
rung die rote Karte zu zeigen und am 22. 
September DIE LINKE zu wählen.

Wir in Brandenburg stehen vor ei-
ner besonderen Herausforderung. Wir 

müssen einen Oppositionswahlkampf 
bestreiten, obwohl wir selbst in Regie-
rungsverantwortung sind. Somit wird 
dieser Wahlkampf für uns auch eine Zwi-
schenbilanz des bisher Erreichten. 

Wir haben Wort gehalten! Endlich 
gibt es im Land ein Vergabegesetz. Das 
Brandenburgische Gesetz über Mindest-
anforderungen für die Vergabe von öf-
fentlichen Aufträgen gilt seit Januar 2012 
für Aufträge des Landes, der Kommunen 
und deren Tochterunternehmen. Wir ha-
ben somit Mindestanforderungen für die 
Vergabe von Aufträgen ab einem Wert 
von mehr als 3000 Euro ohne Umsatz-
steuer festgelegt. Wir binden die Auftrag-
nehmer an die Zahlung eines Mindest-
arbeitsentgeltes und an die Tariftreue. 
Zudem gelten diese Regelungen auch für 
die Nachunternehmen beziehungsweise 
Subunternehmer.

Wir haben Brandenburg demokrati-
scher gemacht. Durch eine Verfassungs-
änderung beschloss der Landtag vor zwei 
Jahren die Absenkung des Wahlalters bei 
Kommunal- und Landtagswahlen auf 16 
Jahre. Damit war Brandenburg das erste 
Flächenland bundesweit, indem für Land-
tagswahlen das Wahlalter 16 eingeführt 
wurde. Wir haben die Brandenburger Po-
lizistinnen und Polizisten aus Afghanistan 
abgezogen. 

Nur unter einer rot-roten Landesre-
gierung hat es schon 2010 diese Ent-
scheidung gegeben. Unter einem CDU-
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(Fortsetzung von Seite 1)

DIE LINKE ist die einzige der im Bun-
destag vertretenen Parteien, die keine 
Großspenden von Konzernen, Banken, 
Versicherungen und Lobbyisten erhält.

Unsere wichtigste Einnahmequelle 
sind unsere Mitgliedsbeiträge. Das macht 
uns unabhängig vom Einfluss Dritter. Wir 
sind nicht käuflich. 

Spenden für DIE LINKE
Für Spenden von Genossinnen und 

Genossen, Sympathisantinnen und Sym-
pathisanten sind wir aber dankbar. Durch 
diese Spenden ist es möglich, Projekte 
und Kampagnen zu finanzieren, die wir 
uns sonst nicht oder nicht in diesem 
Maße leisten könnten. Dafür danke ich 
im Namen der Partei DIE LINKE allen 
Spenderinnen und Spendern ganz herz-
lich. Nur weiter so! 

Wir haben noch viel zu tun und jede 
Menge gute Ideen, die wir mit zusätzli-
chen Spenden verwirklichen können. Uns 
hilft jeder Euro.
Herzliche Grüße

Raju Sharma, Bundesschatzmeister

Du hast folgende Möglichkeiten, 
uns mit einer Spende zu unterstützen:

�� Bankeinzug: Ganz bequem geht es 
per Bankeinzug. Für einmalige Spen-
den kannst Du unser Online-Formular 
PER BANKEINZUG SPENDEN benutzen 
oder ein PDF-Formular (97 kB) aus-
drucken und per Post an den Bundes-
schatzmeister senden.
�� Überweisung: In den Geschäftsstel-
len der Landesverbände und beim Par-

teivorstand sind Überweisungsträger 
für Deine Spende erhältlich. 
�� Spenden per Scheck: Du kannst 
auch mit einem Scheck für DIE LINKE 
spenden. Sende ihn einfach in einem 
Brief an diese genannte Anschrift: 
Parteivorstand der Partei DIE LINKE, 
Bundesschatzmeister
Kleine Alexanderstr. 28, 
10178 Berlin

�� Das Spendenkonto 
des Parteivorstandes lautet:
Parteivorstand der Partei DIE LINKE
Konto-Nr.: 5000 6000 00
BLZ: 100 900 00
Berliner Volksbank e. G.
Kennwort: Spende

Bitte gib bei allen Spenden jeweils 
Deinen Namen, Vornamen und die An-
schrift an. Deine Daten behandeln wir 
vertraulich. Auf Wunsch stellen wir gern 
Spendenbescheinigungen aus.

Innenminister Schönbohm wäre dies 
undenkbar gewesen.

Es gibt also Vieles, worauf wir stolz 
im Wahlkampf verweisen können. Auch 
wenn wir gewiss nicht alles geschafft 
haben, so können wir doch viele unserer 
Vorhaben abrechnen. Nutzen wir die Wo-
chen des Wahlkampfes dazu.

Mit der Bundestagswahl starten wir 
in einen längeren Wahlzyklus. Kaum 
haben wir diesen erfolgreich hinter uns 
gebracht, so intensivieren wir unsere 
Vorbereitungen für die Kommunal- sowie 
Europawahlen im Mai und die Landtags-
wahl im Herbst 2014. 

Die Hürden, vor den wir stehen, sind 
hoch. Wir müssen uns in jedem Fall an 
unseren hervorragenden Ergebnissen 
aus den Jahren 2008 und 2009 messen 
lassen. Natürlich sind die Rahmenbedin-
gungen in diesem Jahr andere als noch 

vor vier Jahren. Vieles hat unsere Aus-
gangslage nicht verbessert. Aber mit 
unserem Bundesparteitag in Dresden ist 
die Partei zur Geschlossenheit zurück-
gekehrt, und wir haben klare politische 
Forderungen verabschiedet. Auch in der 
kommenden Legislatur wollen wir mit ei-
ner starken Landesgruppe in der Fraktion 
vertreten sein. Unser eigenes Wahlziel 
lautet somit 25 % + X der Zweitstimmen. 
Dafür brauchen wir jedes Mitglied und 
viele Sympathisantinnen und Sympathi-
santen.

In besonderer Verantwortung und 
im Mittelpunkt unserer Aktivitäten im 
Kreisverband Lausitz steht natürlich un-
sere Direktkandidatin Birgit Wöllert. Ich 
freue mich auf den gemeinsamen Wahl-
kampf – mit der ehrlichen Stimme aus 
der Lausitz. Birgit ist seit 1990 für uns 
Stadtverordnete in Spremberg, seit 15 
Jahren Mitglied im Kreistag und seit neun 
Jahren Landtagsabgeordnete. Sie wirkt in 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Gesund-

heitspolitik und als anerkannte Vorsitzen-
de des Sozialausschusses im Landtag. 
Sie ist in der Region verwurzelt und mit 
unserer Partei eng verbunden. Daran gibt 
es keinen Zweifel. Sie hebt sich deutlich 
von der übrigen Männerriege ab. 

Unterstützen wir sie mit all unserer 
Kraft sowie mit Geschlossenheit und Zu-
versicht, dann wird der 22. September für 
uns alle ein Tag der Freude sein.

Los geht‘s nun am 17. August. Bei 
unserem Sommerfest wollen wir der 
Öffentlichkeit unsere Kandidatin, unse-
re Wahlplakate, unsere Fahrräder und 
vieles mehr präsentieren. Ich hoffe, wir 
treffen uns alle um 15.00 Uhr in der Frei-
zeitoase am Amtsteich. Wenn ich richtig 
informiert bin, werden wir einen „klei-
nen“ Überraschungsgast haben. Also feh-
len nur noch gutes Sommerwetter, viele 
Gäste und natürlich die neuen und treuen 
Mitglieder unserer Partei. 

Wir sehen uns!

Auf geht‘s in den Wahlkampf!
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Um 00.15 Uhr – der 16. Juni hatte be-
reits begonnen – war es geschafft: Das 
beste Wahlprogramm aller Parteien war 
beschlossen. Mit nur wenigen Gegen-
stimmen und Enthaltungen. Dem waren 
rund 15 Stunden hartes Ringen um An-
träge, Formulierungen und Debatten um 
Sachverhalte und Positionen vorausge-
gangen. 

Im Gegensatz zu früheren Parteitagen 
herrschte jedoch eine konstruktive Atmo-
sphäre: Der Wille der etwa 550 Delegier-
ten, nun endlich gemeinsam ein 100% 
soziales Wahlprogramm für die diesjäh-
rige Bundestagswahl zu beschließen. Die 
Medien fanden es eher langweilig: Kein 
nennenswerter Streit, keine Personalde-
batten – es gibt nichts zu berichten über 
DIE LINKE. Friede – Freude –Eierkuchen,  
oder was? Ganz so ist es ja nun nicht. 
DIE LINKE ist nun einmal – bedingt durch 
die unterschiedliche Herkunft und So-
zialisation ihrer Mitglieder – eine Partei 
der Meinungsvielfalt. Das spürte ich auch 
auf diesem Parteitag. Viel wichtiger war 
den Delegierten jedoch, den kleinsten 
gemeinsamen Nenner zu finden. 

Seit Oktober 2012 lag ein Entwurf 
des Bundestagswahlprogramms vor, und 
etwa 1000 Änderungsanträge wurden ge-
stellt. Etwa 750 davon konnten gemein-
sam mit den jeweiligen Antragstellern 
schon bis zum Parteitag eingearbeitet 
werden. Übrig blieben etwa 250 Anträge, 
über die am 15. Juni noch zu entscheiden 
war. Die Antragskommission schlug den 
Delegierten ein effektives Verfahren zur 
Bearbeitung und Beschlussfassung vor, 

und so arbeiteten wir 
uns durch das Wahl-
programm. Ebenfalls 
angenehm neu war 
für mich, dass die-
ses Wahlprogramm 
sehr verständlich ge-
schrieben ist. In den 
vergangenen Jahren 
lasen sich unsere Pro-
gramme immer wie 
wissenschaftliche Ab-
handlungen, so dass 
ich mich stets fragte, 
wie ich das dem ein-
fachen Bürger erklä-

ren sollte. Beim nächsten Mal allerdings 
sollten wir uns vielleicht kürzer fassen: 
97 Seiten sind einfach zu viel des Guten. 
Aber man kann ja nicht Alles haben. 

Sehr viele Änderungsanträge wurden 
übrigens abgelehnt, weil sie ausführlich 
und geradezu wissenschaftlich das er-
läuterten, was bereits schon kurz und 
knackig zur Sache im Entwurf des Wahl-
programms stand. Auch das ist ein klei-
ner Fortschritt. 

Bernd Riexinger, Katja Kipping und 
Gregor Gysi gaben in ihren Reden den 
Takt vor: Selbstbewusst und aktiv in den 
Wahlkampf ziehen, die Probleme der 
Menschen ernst nehmen – das ist jetzt 
wichtig! 

Dabei fordern wir nichts Unmögliches 
in unserem Wahlprogramm – eigent-
lich Selbstverständ-
liches, wie Bernd 
Riexinger in seiner 
Rede formulierte: 
„Muss es denn nicht 
selbstverständlich 
sein, dass in einem 
reichen Land Löhne 
bezahlt werden, von 
denen die Menschen 
leben können! Ist es 
denn nicht selbstver-
ständlich, dass Men-
schen, die arbeiten, 
im Alter nicht arm 
werden dürfen und 
ihren Lebensstan-
dard sichern! Ist es 
denn nicht selbst-
verständlich, wer 

erwerbslos wird, dass der nicht in die 
Armut gestürzt werden darf! Ist es denn 
nicht selbstverständlich, dass sich Rei-
che und Vermögende an der Finanzierung 
des Gemeinwohls beteiligen müssen, und 
war es nicht einmal der Grundkonsens 
dieser Republik, dass von deutschem 
Boden nie wieder Krieg ausgehen darf! 
Auch deshalb brauchen wir eine starke 
LINKE, damit Selbstverständliches wie-
der selbstverständlich wird!“ 

Selbstverständlich hat er Recht!

Damit jeder auch alles genau verstand, 
waren zum ersten Mal auch zwei Gebär-
dendolmetscherinnen in Aktion. Leider 
wurden sie jedoch nicht mit auf den gro-
ßen Videoleinwänden eingeblendet – ein 
kleiner Verbesserungsvorschlag für das 
nächste Mal!

Bewegende Momente erlebten wir bei 
einigen Aktionen und Reden. Eine Akti-
on des Landesverbandes Niedersachsen, 
die auf die schwierige Lage der Mitarbei-
terInnen des Einzelhandels aufmerksam 
machen sollte: Die großen Ketten des 
Einzelhandels haben alle Tarifverträge 
gekündigt und erpressen die Gewerk-
schaften. Rüdiger Endres, Betriebsrat in 
Niedersachsen, schilderte in seiner sehr 
emotionalen Rede die Art und Weise des 
Umgangs der Chefetagen mit ihren Un-
tergebenen und besonders mit Betriebs-

Nachlese zum Bundesparteitag in Dresden vom 14. bis 16. Juni

Arbeit, Debatten und noch mehr…

(Fortsetzung auf Seite 4)

Aktion des Landesverbandes Niedersachsen, die auf die schwie-
rige Lage der MitarbeiterInnen des Einzelhandels aufmerksam 
machen sollte. 

Der Tagungsort: Das Maritim Hotel und Internationales Con-
gress Center in Dresden
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räten und Gewerkschaftern. Die Erpres-
sung der MitarbeiterInnen findet auf sehr 
subtiler Ebene statt, um sie zu noch mehr 
Arbeit für noch weniger Geld zu zwingen. 
Die Angst um den Job geht um.

Marisa Matias, Europaabgeordne-
te aus Portugal und Stellvertretende 
Vorsitzende der Linksfraktion im EU-
Parlament, hielt eine bewegende Rede 
über die Situation der Menschen in ihrer 
Heimat: Die hohe Arbeitslosigkeit, vor 
allem unter jungen Menschen, das Elend, 
welches auch durch Deutschland verur-
sacht wurde, weil Banken das Geld wie im 
Casino durchbrachten. Von Frau Merkel 
erwartet sie keine Hilfe und Solidarität. 
Im Gegenteil – durch die aufgezwunge-
nen Spardiktate wird die Krise noch ver-
schärft. Marisa Matias freute sich aber 
auch, dass sie hier auf dem Parteitag gro-
ße Zustimmung und Solidarität erhielt, 
und das war etwas, was sie mitnehmen 
konnte in ihre Heimat, und das bestärkte 
sie in ihrer weiteren Arbeit. Ein kleines 
vorher von einigen sangesfreudigen Dele-
gierten eingeübtes Willkommensliedchen 
war ein kleines Dankeschön für ihren kur-
zen Besuch bei uns.

Am Rande des Parteitages unterhielt 
ich mich mit einer Delegierten aus Hes-
sen. Als ich ihr erzählte, woher ich kam, 

(Fortsetzung von Seite 3)

Arbeit, Debatten und noch mehr…
meinte sie zu mir: „Als 
die Wende kam, ha-
ben wir uns gefreut. 
Wir haben gehofft, 
nun endlich auch 
Eure Kinderbetreu-
ung, Eure Polikliniken, 
Eure Schulbildung und 
überhaupt Eure so-
ziale Absicherung zu 
bekommen. Aber die 
Treuhandanstalt hat 
Eure Wirtschaft ver-
nichtet. Warum habt 
Ihr bloß den Kohl ge-
wählt?“ Gute Frage. 

Ich sprach mit einem Obdachlosen, 
der eine Obdachlosenzeitung für einen 
kleinen Obolus verkaufte – das Geld kön-
nen die Aktiven behalten. Er meinte, dass 
seit dem Verkauf des Wohnungsbestan-
des in Dresden an eine „Heuschrecke“ 
die Angst umgeht, sein Dach über dem 
Kopf zu verlieren. Nicht nur dass die Mie-
ten steigen, sondern auch die Tatsache, 
dass Vermieter es regelrecht darauf anle-
gen, die Menschen aus ihren Wohnungen 
zu vertreiben, um sie zu sanieren und an 
Betuchte zu vermieten. Das Mietrechts-
gesetz wird dabei zum Teil sehr restriktiv 
ausgelegt. 

Beim Frühstück im Hotel saß neben 
mir am Tisch ein älteres Ehepaar aus Thü-
ringen. Sie waren gerade einige Tage in 

Dresden auf Besuch und wunderten sich 
ein wenig über die ganze linke Politpro-
minenz überall im Hotel. Als ich ihnen 
sagte, dass derzeit der Bundesparteitag 
der LINKEN in Dresden stattfinden würde 
und wir dabei sind, das Wahlprogramm 
zu beschließen, meinte sie: „Macht was 
Ordentliches draus!“

Schade, dass kaum Zeit blieb, der 
großen alten Dame Dresden – unserer 
Gastgeberin – etwas mehr Zeit zu wid-
men. Aber vielleicht kommt noch mal 
der Parteitag, an dem wir uns auch mal 
das Recht auf einen Feierabend heraus-
nehmen und uns etwas mehr gönnen als 
anstrengende Debatten und Anträge.

Text und Fotos: Sigrid Mertineit, 
Delegierte des Bundesparteitages

Der Landesvorstand der Brandenbur-
ger LINKEN hat am 25. Mai die Empfeh-
lung der Personalfindungskommission 
begrüßt, Christian Görke als Spitzenkan-
didat für die Landtagswahl 2014 vorzu-
schlagen. An dieser Beratung nahmen 
auch Kreisvorsitzende und weitere Ver-
treter aus den Kreisverbänden teil. 

Dazu erklärt der Landesvorsitzende, 
Stefan Ludwig: „Christian Görke genießt 
das volle Vertrauen dieser Gremien. Ich 
bin überzeugt davon, dass er der Richti-
ge ist. Das hat er mit seiner bisherigen 
Arbeit als Parlamentarischer Geschäfts-
führer und als Fraktionsvorsitzender 

Christian Görke soll Spitzendkandidat 
zur Landtagswahl werden 

bewiesen. Mit ihm als Spitzenkandidat 
zeigen wir als Team, dass DIE LINKE.
Brandenburg gut regieren kann und über-
zeugende Vorschläge für die Zukunft des 
Landes hat. Mit Christian werden wir an 
unser Ergebnis der Landtagswahl von 
2009 anknüpfen und mit einem starken 
Wählervotum in die kommende Legisla-
turperiode gehen.“ 

Am 26. Januar 2014 wird eine Wähler-
vertreterversammlung der Partei sowohl 
über Spitzenkandidatur als auch über die 
weiteren Platzierungen auf der Landes-
liste der Brandenburger LINKEN für die 
Landtagswahl im Herbst 2014 entschei-
den.

Lausitzer Delegierte des Dresdener Parteitags 
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Während ich meine Kolumne schreibe, 
ist ihr Thema noch ein paar Tage entfernt. 
Wenn meine Kolumne veröffentlicht ist, 
ist der Gegenstand bereits vergangen: 
Die Präsentation unserer Wahlkampagne 
zur Bundestagswahl am 22. September 
2013. 

Ich bin aufgeregt, das gebe ich zu. Und 
„unsere Kampagne“ klingt bescheiden 
gegen das, was in ihr an Arbeit, an Kre-
ativität, an Gehirnschmalz und endlosen 
Beratungen steckt – ja, auch an Kampf 
und Diskussionen. Und es klingt wie 
Untertreibung für das, was sie ist. Es ist 
UNSERE Kampagne – so präsentieren wir 
uns in den kommenden Wochen in der 
Öffentlichkeit: Auf den Straßen, auf den 
Plätzen, an Info-Ständen und bei Veran-
staltungen. UNSERE Kampagne ist wie 
wir: Selbstbewusst und stark, verlässlich 
und klar. UNSERE Kampagne ist die wer-
berische, sichtbare Essenz aus unserem 
Wahlprogramm, ist unsere Ansprache 
an Wählerinnen und Wähler – kurz unser 
Angebot. 

Unser Angebot, diese Gesellschaft ge-
rechter zu machen. Unser Angebot, sie 
friedlicher, demokratischer und angst-
freier zu machen. Es sind unsere Kernthe-
men, das, wofür wir stehen und das, was 
mit uns verbunden wird: Der Kampf 
gegen Hartz IV, der Kampf für gerechte 
Löhne und sichere Renten, der Kampf um 
bezahlbare Mieten und für Frieden. Jede 
und Jeder wird sehen: DAS IST DIE LINKE! 
Das ist das Original. 

Die Plakate das erste Mal nicht nur 
am Rechner zu sehen, die Unterschrift 
zu geben, damit die Druckpresse anläuft 
– und dann das Ergebnis in den Händen 
zu halten, ja – das macht stolz. Und ich 
wünsche mir, dass es die Genossinnen 
und Genossen, all die aktiven Wahlkämp-
ferinnen und Wahlkämpfer ebenso stolz 
macht, dass sie die Kampagne – ihre 
Kampagne – annehmen und gern die 

Hier ist DIE LINKE! Selbstbewusst und stark!
Die Kolumne von Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter Matthias Höhn 

Plakate hängen, die Wahlzeitungen und 
Flugblätter verteilen oder die Wahlauf-
forderung in die Briefkästen stecken. 
2000 mobile Großflächen im ganzen 
Land, 650 feste plus die von Mitgliedern 
und Sympathisantinnen und Sympathi-
santen gespendeten Großflächen. Dazu 

über 380 000 Themenplakate, mehr als 
7,5 Millionen Wahlzeitungen und fast drei  
Millionen Kurzwahlprogramme. Das ist 
eine Menge, aber längst noch nicht alles.

In jedem Bundesland wird es eine zen-
trale Großveranstaltung geben, in Hes-
sen, Bayern und NRW sogar zwei. Politik 
und Kultur zum Anfassen mit unseren 
Spitzenkandidatinnen und -kandidaten. 

Gerhard Seyfried, ein seit Jahrzehnten 
bekannter Künstler, wird unsere Kund-
gebungsbühne auf eine ganz besondere 
Weise gestalten. Und es freut mich be-

sonders, dass wir ihn gewinnen konnten. 
Lassen wir uns überraschen. 

Unsere Kandidatinnen und Kandida-
ten bringen die Botschaften der LINKEN 
persönlich und mit hunderttausenden 
Personenfoldern an die Wählerinnen 
und Wähler. Und weil Politik auch immer 

greifbar sein soll, flankieren wir Papiere 
und Veranstaltungen mit den klassischen 
Mitteln wie rote Brillenputztücher, Kugel-
schreiber und Kondome – wichtige Dinge 
für den Alltag, nicht nur für den Wahltag. 

Und nun? Ich weiß, dass nach den ab-
geschlossenen Vorbereitungen nun der 
größte Berg Arbeit noch vor uns liegt, 
vor den vielen fleißigen Wahlkämpferin-
nen und Wahlkämpfern in meiner Partei. 
Aber wir sind bestens gerüstet für einen 
tollen, engagierten und optimistischen 
Wahlkampf. 

Auf geht's!
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Unabhängig vom Geburtsort, seinem 
Wirkungskreis oder auch von Parteizu-
gehörigkeit, Geschichte geht jeden an. 
Das mag ein trockener Satz sein, aber 
es ist einer mit dem Anspruch, dass man 
ihn mit Leben erfüllt. Die Frage hier soll 
nun sein, wie die Beantwortung eben die-
ser Eigentumsfrage auf die Geschichte 
funktioniert, nachdem 1990 der Zusam-
mentritt der geteilten Deutschländer zu 
einem Staatengebilde vollzogen wurde.

Nun, ist es nicht so, dass zum Beispiel 
solche geschichtlichen Ereignisse wie die 
am 17. Juni 1953 im Osten, oder die Stu-
dentenunruhen 1968 im Westen, die von 
der Einheitspartei diktierte Politik der 
DDR-Regierung sowie die von Lobbys dik-
tierte Politik der Bundesregierung Alle in-
teressieren sollten. Ob sie innerhalb der 
damals bestehenden Grenzen, die ihnen 
auch der Kalte Krieg vorgab, in staatstra-
gender Weise handelnd ihre Geschichte 
machten, oder ob sie als geschichtliches 
Objekt nur deren Verfügungsmasse wa-
ren. Aus jenem Systemwettbewerb, der 
inzwischen auch Teil der Geschichte ist, 
ging die DDR als Verlierer hervor. Seit-
dem gilt die dabei übrig gebliebene alte 
Bundesrepublik Deutschland als Sieger 
der Geschichte. 

Ob dieser Gewinn gut war, ob er Er-
haltenswertes gebracht hat, warum die 
Geschichte überhaupt so verlaufen ist, 
dürfte eigentlich auch Jeden angehen. 
Denn auch im Umgang mit Geschichte 
ist doch die Zeit der Alleinvertretungs-
ansprüche vorbei. Wobei heute nicht die 
ostdeutsche, westdeutsche sowie die eu-
ropäische Brille vergessen werden sollte. 
Nur so wird ein differenziertes Bild von 
der Geschichte im Ganzen sichtbar. 

Dass sich „Ossis“ nur ihre Ost-Bio-
graphien und die damit verbundenen 

Wem gehört die Geschichte?
historischen Begebenheiten annehmen 
und die „Wessis“ dieses Spiel auf ihre 
Weise mitmachen, bringt uns alle nicht 
weiter. Die Einstellung: „Was kümmert 
mich der Mist auf dem anderen Hof“ ist 
daher falsch. Richtig muss es heißen: „Es 
ist unser aller Mist“. 

Somit ist bei Berücksichtigung all der 
historischen wie weltpolitischen Um-
stände das Hineinpressen der jeweiligen 
Ost-West-Geschichte in voneinander ge-
trennte Rahmen nicht hilfreich. Denn die 
Geschichte der beiden deutschen Staa-
ten ist nicht teilbar, sie gehört deshalb in 
einen Rahmen, von dem sich jeder Be-
trachter nunmehr selbst sein eigenes Bild 
machen sollte. Zudem gilt: Nur wer sich 
Geschichte und die damit verbundenen 
individuellen Geschichten erzählt, kann 
sich kennenlernen und zusammenwach-
sen. 

Hinzu käme: Wer sich aus der Ge-
schichte raushält, der hat nicht mal eine 
Basis, um seine Gegenwart zu begreifen. 

Ferner ist Geschichte immer ein Lern-
prozess, zu dem Jeder aufgerufen ist, 
teilzunehmen. Schließlich ist die Ausei-
nandersetzung mit der Geschichte eine 
recht gegenwartsverbundene Tätigkeit.

Für politische Parteien heißt das näm-
lich, sie sind zur Systemanalyse aufgefor-
dert, woraus gegebenenfalls ihre System-
kritik entsteht. Und im weiteren Fortgang 
formulieren sie darauf aufbauend ihre zu-
kunftsweisende(?) Programmatik.

Doch das bedeutet auch, der Bürger 
der verblichenen DDR sollte ebenso auf-
geschlossen auf geschichtliche Vorgänge 
in der alten BRD reagieren wie ein Bürger 
der hinterbliebenen BRD auf geschichtli-
che Vorgänge in der DDR. Nur so kann 
sich bei der Geschichte ein Lernerfolg 
einstellen und Zukunft besser gestaltet 
werden. 

Dass es besser gehen muss, das zeigt 
die Gegenwart. Wenn man das will, dann 
muss man jedoch erst mal aus der Ge-
schichte lernend in der Gegenwart an-
kommen. Das vorausgesetzt lässt sich 
danach auch für eine bessere Zukunft 
arbeiten, die irgendwann mit ihren Akteu-
ren und Ergebnissen selbst Geschichte 
sein wird. Ob sie jedoch gut ist und damit 
von erhaltenswerter Art, das haben auch 
heutige Generationen schon in der Hand. 
Wenn es wieder nur so wird, wie Ossip 
Mandelstam meinte, die „Geschichte 
ist eine Pulverkammer“, und wenn man 

weiß, dass er als Opfer stalinistischer 
Willkür 1938 umkam, dann ist klar, da ist 
erneut was schiefgelaufen. Hätte man 
dann speziell im bundesdeutschen Raum, 
um den es mir hier vordergründig geht, 
auch wieder nicht aus der Geschichte ge-
lernt? Die Frage würde sich stellen.

Doch vorher: Einen wichtigen Hinweis 
hat diesbezüglich der marxistische The-
oretiker und Politiker Antonio Gramsci 
hinterlassen, ohne natürlich unter ande-
rem von den ganzen deutsch-deutschen 
Kontexten und von seiner Historie wissen 
zu können. 

In einem Artikel vom 16. März 1918 
„Ein Jahr Geschichte“, also im Zusam-
menhang mit dem ersten Jahrestag der 
russischen Revolution, endete er so:   
Nein, die mechanischen Kräfte setzten 
sich niemals in der Geschichte durch; es 
sind die Menschen, das Bewusstsein, es 
ist der Geist, der die äußere Gestalt formt 
und schließlich immer triumphiert. Ein 
Jahr Geschichte hat sich vollendet, aber 
die Geschichte geht weiter...“ 

Nachstehende sechs Zeilen hat die 
Zensur gestrichen. Doch das ist wiede-
rum Teil einer ganz anderen Geschichte.

René Lindenau 
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In den Jahren 1997 – 2007 hat der „Na-
tionalsozialistische Untergrund“ (NSU) 
einem 2011 aufgetauchten Bekenner-
Video zufolge neun Menschen mit tür-
kischen, kurdischem und griechischem 
Hintergrund aus rassistischen Motiven 
und eine Polizistin ermordet: Enver 
Simsek, Abdurrahim Özüdogru, Süley-
man Tasköprü, Habil Kilic, Yunus Turgut, 
İIsmail Yasar, Theodoros Boulgarides, 
Mehmet Kubasik, Michele Kiesewetter, 
Halit Yozgat.

Seit Anfang Mai 2013 wird in München 
der „NSU-Komplex“ vor Gericht verhan-
delt. Vor Gericht stehen Beate Zschäpe, 
die einzige Überlebende der so genann-
ten Zwickauer Terrorzelle, sowie deren 
mutmaßliche Komplizen und Helfer Ralf 
Wohlleben, André E., Carsten S. und Hol-
ger G.

Vor der 6. Strafkammer des Oberlan-
desgerichtes München unter Vorsitz des 
Richters Manfred Götzl begann der Pro-
zess, bei dem es um zehnfachen Mord, 
mindestens drei Sprengstoffanschläge, 
unter anderem mit einer Nagelbombe, 
und zahlreichen zum Teil Schwerverletz-
ten, mit 15 Banküberfällen und um eine 
der größten Bankraub-Serien in der Ge-
schichte der Bundesrepublik sowie um 
Mitgliedschaft beziehungsweise Unter-
stützung einer Terroristischen Vereini-
gung nach § 129 a geht.

Hintergrund des spektakulären, auf 
zweieinhalb Jahre angesetzten Verfah-
rens ist der wohl größte Geheimdienst-
skandal der BRD-Nachkriegsgeschichte: 
seit die als Haupttäter Verdächtigen Uwe 
Mundlos und Uwe Böhnhardt am 4. No-
vember 2011 nach einem Banküberfall 
in Eisenach zu Tode kamen, wurde nach 
und nach offenbar, wie weit Inlandsge-
heimdienste, Kriminalämter und ande-
re Behörden – unter anderem über ein 
engmaschiges Informanten-Netz, die 
sog. V-Leute – in die zehnjährige Ge-
schichte des NSU verwickelt sind und 
welche haarsträubenden Rassismen und 
Unterlassungen behördlicherseits über 
anderthalb Jahrzehnte verhinderten, dass 
Licht ins Dunkel der Mord-, Raub- und 
Anschlagsserie kam. Um diese scho-
ckierenden Enthüllungen kümmern sich 
unterdessen vier Parlamentarische Un-
tersuchungsausschüsse (PUA), nämlich 
im Bundestag (der demnächst mit Ende 

In die Abgründe staatlicher Verstrickung blicken
RLS-Mitarbeiter Friedrich Burschel berichtet über den NSU-Prozess in München.

der Legislaturperiode abschließt) und in 
den Landtagen von Thüringen, Sachsen 
und Bayern. Auch seit dem Ende der NSU 
vergeht kaum ein Monat, im dem nicht 
neue Skandale im Kontext mit Behör-
denverstrickung ans Tageslicht kommen. 
Zahlreiche weitere Bundesländer sind 
vom Geschehen betroffen (zum Beispiel 
Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Würt-
temberg, Nordrhein-Westfalen, Hamburg 
und andere), wo man sich bislang je-
doch nicht zur Einsetzung eines Unter-
suchungsausschusses versteht: Akten 
werden vernichtet oder tauchen erst 
peu à peu auf, Beamte sagen als Zeugen 
falsch oder unvollständig aus, Ignoranz 
und Unwissenheit werden offenbar und 
bisher nicht vorstellbare Machenschaf-
ten der „Verfassungsschutz“ genannten 
Inlandsgeheimdienste im Dunstkreis von 
Rechtsterrorismus und Nazi-Szene schei-
nen durch die Ermittlungen hindurch.

Ob der Prozess Gelegenheit bieten 
wird, zu den bereits beachtlichen Ergeb-
nissen der PUA weitere offene Fragen im 
Kontext von NSU, Vernetzung mit zum 
Teil internationalen Nazi-Netzwerken und 
Verstrickung der Behörden zu klären, 
wird sich zeigen. Vorerst ist die Bundes-
anwaltschaft strikt bemüht, das Thema 
NSU – im Sinne der berühmten Einzeltä-
terthese – zu einer übersichtlichen Ména-
ge à trois herunterzukochen, welche mit 
Hilfe von einer Handvoll Unterstützer/-
innen und Helfer/-innen die beispiellose 
Mord- und Verbrechensserie ins Werk 
setzte. Von Anfang an versuchen die 
elf Verteidiger/-innen und die rund 50 
Nebenklagevertreter/-innen der Opfer-

angehörigen und Betroffenen in seltener, 
aber gegengleicher Einmütigkeit genau 
dieses Konstrukt zu hinterfragen und 
der Frage nachzugehen, wieviel Staat im 
NSU zu vermuten und zu finden ist. Für 
die Hinterbliebenen der Ermordeten hat 
der Prozess eine enorme psychologische 
Bedeutung, denn über zehn Jahre waren 
sie von den deutschen Behörden stoisch 
als Hauptverdächtige geführt und rassis-
tisch gedemütigt und die brutalen Exe-
kutionen als „Dönermorde“ im „migran-
tischen Milieu“ bezeichnet worden: Für 
sie muss die Aufarbeitung dessen, was 
wirklich geschah, ein Akt der Erlösung 
und Genugtuung sein. Für die Verteidi-
gung stehen bei diesen Fragen eher mil-
dernde Umstände für die Angeklagten im 
Vordergrund, denn desto mehr Staat sich 
im Mordgeschehen nachweisen ließe, so 
deren Kalkül, desto weniger hart können 
die Angeklagten verurteilt werden.

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist über 
ihren Referenten Friedrich Burschel, der 
nebenberuflich als Journalist arbeitet, im 
Münchener Gerichtssaal vertreten und 
wird dieses Dossier im Laufe des Ver-
fahrens mit aktuellen Informationen aus 
der journalistischen Begleitung beschi-
cken und geeignete und relevante Hin-
tergrundberichte zugänglich machen. 
Die RLS arbeitet in diesem Kontext eng 
mit dem nicht-kommerziellen Sender 
Radio LOTTE Weimar  sowie mit dem 
Online-Projekt NSU-Watch  zusammen. 
Der Berichterstattung von Radio LOTTE 
Weimar haben sich unterdessen bundes-
weit über 20 weitere Bürgermedien und 
Offene TV-Projekte (zum Beispiel Radio 
Tonkuhle Hildesheim, OK Lübeck, Radio 
Lohro Rostock, Radio StHörfunk Schwä-
bischhall, Radio Leinehertz Hannover, OK 
Schleswig Holstein, Radio Funkwerk Er-
furt, Radio Aktiv Hameln, Radio Tidenet 
Hamburg, Radio Dreyeckland Freiburg, 
Radio Echo FM Freiburg, Campusradio 
Ilmenau, Campusradio Jena, Radio Weser 
TV Bremerhaven, Radio SRB Saalfeld-Ru-
dolstadt, Radio Z Nürnberg, Radio Corax 
Halle/S., Freies Radio Wiesental, Studio-
ansage Berlin, Radio Free FM Ulm, Radio 
Proton Vorarlberg/Österreich, Radio Hel-
sinki Graz/Österreich, OK-TV Ludwigsha-
fen undsoweiter) angeschlossen, die die 
Berichte aus München in ihre Sendungen 
übernehmen.

Dreiste Besucher der Prozesseröffnung: 
Maik E., der Zwillingsbruder des Angeklag-
ten André E., und Karl-Heinz-Statzberger, 
ein verurteilter Rechtsterrorist aus dem 
Umfeld von Martin Wiese. 

Foto: NSU-Watch
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Hoch her ging es am 28. Juni im Bun-
destag, als am fast letzten Sitzungstag 
dieser Wahlperiode die Rente Ost auf der 
Tagesordnung stand. 

Themen waren die Angleichung des 
Rentenwertes Ost an West, die Unge-
rechtigkeiten und Diskriminierungen der 
Rentenüberleitung und der Vertrauens-
schutz für einstige DDR-Flüchtlinge bei 
der Altersversorgung. Dazu hatte DIE 
LINKE jeweils einen Antrag vorgelegt. 
Weitere Initiativen kamen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen. Union und FDP 
indes standen mit leeren Händen da. 
Frühzeitig hatte die Bundesregierung von 
ihrem diesbezüglichen Wahlversprechen 
und ihrem Vorhaben aus dem Koalitions-
vertrag Abstand genommen. Schon vor 
geraumer Zeit tat der Ost-Beauftragte 
kund, dass in absehbarer Zeit nichts für 
die Herstellung eines einheitlichen Ren-
tenrechts geschehen wird.

Während es sonst nach dem Motto 
ging: Alle gegen Eine, nämlich die LIN-
KE und ihre Forderungen zugunsten der 
Ostdeutschen, war diese Debatte von der 
geballten Kritik der drei Oppositionsfrak-
tionen an CDU/CSU und FDP geprägt. 

Dass SPD und Grüne sich beim Thema 
Ost-Rente weder in ihrer Regierungszeit 
noch danach durch besonderes Enga-
gement hervorgetan haben, wollten sie 
allerdings vergessen machen.

Sollten beide Parteien wieder in Ver-
antwortung kommen, dürften Rot und 
Grün bei der Rentenangleichung schwer 
eine Übereinkunft erlangen. Die SPD ist 
für eine stufenweise Angleichung des 
Rentenwertes bis 2020. Dann könnte, so 
die Auffassung, auch die Höherwertung 
der ostdeutschen Löhne und Gehälter 
wegfallen. Die Grünen sind für eine so-
fortige Angleichung des Rentenwertes 
Ost an West bei sofortigem Wegfall der 
Höherwertung. Dabei soll es zu keiner 
finanziellen Verbesserung für diejenigen 
kommen, die schon in Rente sind. Ganz 
im Regen würden diejenigen stehen, die 
noch weiter zu den niedrigeren Ostlöh-
nen arbeiten müssen. 

Auch aus der Union heißt es, dass 
nur eines machbar ist: entweder die 
Angleichung des Rentenwertes Ost an 
West oder die Höherwertung der Ost-
Einkommen.

Ost-Rente im Bundestag:

Höherwertung wird zur Kernfrage
Was hat es mit der Höherwertung auf 

sich? Damit wird das Gefälle zwischen 
den Löhnen in Ost und West für die Ren-
tenberechnung ausgeglichen. Die Löhne 
aus DDR-Zeiten und auch die Löhne in 
Ostdeutschland werden mit einem Faktor 
multipliziert. Allerdings kommen später 
bei der Rentenberechnung die unter-
schiedlichen Rentenwerte zur Anwen-
dung – im Westen höhere als im Osten. 

Die Kritiker der Höherwertung rech-
nen vor, dass es für gleich hohe Einkom-
men im Osten eine höhere Rente gibt. 
Wer zum Beispiel übers Jahr 1000 Euro 
im Monat verdient hat, erhält dafür im 
Westen 9,89 Euro, im Osten 10,33 Euro 
Rente. Aber: Für dieses Geld wird man im 
Osten länger arbeiten oder eine qualifi-
ziertere Tätigkeit ausüben müssen.

Dann wird noch mit den Lohnunter-
schieden argumentiert, die auch zwi-
schen den westlichen Bundesländern 
existieren. Hierzu ein Blick auf die Brut-
tomonatsverdienste im produzierenden 
Gewerbe und im Dienstleistungsbereich 
im Jahr 2012: Schleswig-Holstein ist mit 
3157 Euro Schlusslicht im Westen. Bran-
denburg, obwohl an der Spitze der ost-

deutschen Länder, weist lediglich 2742 
Euro auf.

Gruppen, die im Zuge der Rentenüber-
leitung benachteiligt und diskriminiert 
wurden, finden bei den anderen kaum 
noch Erwähnung. SPD und Grüne plädie-
ren zwar für ein Rentenüberleitungsab-
schlussgesetz, das über einen Härtefall-
fonds den Gang zum Sozialamt ersparen 
soll. Das ist löblich, aber nicht genug. 
Armut verhindern und Lebensleistung 
anerkennen – darum geht es. Ob Kran-
kenschwestern, Eisenbahner, geschiede-
ne Frauen, Postbeschäftigte, Pädagogen, 
Ingenieurinnen oder Polizisten, für alle 
müssen endlich gerechte Lösungen her.

Das fordern wir ebenso im Wahlpro-
gramm wie die zügige Angleichung des 
Rentenwertes Ost an West. Die Höher-
wertung muss, solange es noch starke 
Lohnunterschiede zwischen Ost und 
West gibt, beibehalten werden. Die De-
batte hat gezeigt, dass diese zur Kern-
frage in den weiteren Auseinanderset-
zungen wird.

Dr. Martina Bunge, Verantwortliche 
der Bundestagsfraktion DIE LINKE 

für die Rentenüberleitung Ost
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Die Einen sagen, das Interesse am 
Thema Staatssicherheit der DDR ist 
ungebrochen, die Anderen meinen, die 
Mehrheit will davon kaum noch etwas 
wissen. 

Mehr als 20 Jahre schon gibt es den 
DDR-Staatssicherheitsdienst nicht mehr, 
wir haben jetzt ganz andere Probleme, so 
das Argument der Vorwärtsblickenden. 
Doch wer die Geschichte nicht kennt, 
kann der in Gegenwart und Zukunft 
richtig handeln? Wohl kaum. Begangene 
Fehler, von wem auch immer, dürfen sich 
nicht wiederholen.

Diese Fehler müssen klar und deutlich, 
frei von jeglicher Stimmungsmache, be-
nannt werden. Oberstes Kriterium kann 
nur die Wahrheitsfindung sein. Ideologi-
sche Schranken sind bei der Aufarbei-
tung der Geschichte immer hinderlich, 
wissen Historiker. Sie selber müssen sich 
immer wieder fragen, ob ihre Aussagen 
nicht mehr subjektiv statt objektiv sind. 
Für Zeitzeugen gilt das ebenso. 

Ende Juni stellten zwei Buchautoren 
auf Einladung von GRH, RotFuchs Regi-
onalgruppe und ISOR e.V. im „Branden-
burger Hof“ in Cottbus ihre zwar nicht 
mehr ganz druckfrischen Bücher vor, 
die aber an Aktualität nichts eingebüßt 
haben, meint Gotthold Schramm, einer 
der Autoren. Seit 1952 war er Mitarbei-
ter der Hauptverwaltung Aufklärung des 
Ministeriums für Staatssicherheit. „Von 
Anfang an war ich mit den Aktivitäten des 
Bundesnachrichtendienstes (BND) be-
schäftigt, insbesondere gegen die DDR.“

Schramm sprach 
von 180 Agenten, 
die der BND in der 
DDR eingesetzt 
hatte. 160 davon 
wurden vom MfS 
gesteuert und ha-
ben so praktisch für 
die DDR gearbeitet. 
Als eine Pleite hoch 
drei für den BND 
wertet das der ehe-

malige DDR-Geheimdienstmitarbeiter. 
„Heute hat der BND weltweit 100 Resi-
denturen“, ist vom Autor des Buches „Die 
BND-Zentrale in Berlin“, Untertitel „Beob-
achtungen“, zu hören. Auf dem Areal des 
einstigen Stadion der Weltjugend (16 ha) 

Die Wahrheit kann nicht gepachtet werden
Aufklärung ohne Sachkenntnis – geht das überhaupt? 

Wenn Zeitzeugen unterschiedlich aussagen

entsteht derzeit die neue BND-Zentrale. 
4000 Mitarbeiter ziehen ab 2016 dort ein, 
was den Grünen-Politiker Hans-Christian 
Ströbele zu der Bemerkung veranlasst 
haben soll: Wir brauchen keine Agenten, 
sondern Friedensforscher in Berlin. Wenn 
nur alle Politiker in der Welt dieses Thema 
so sehen würden...

Empört ist der Autor des Buches „Dra-
chentöter“ Herbert 
Kierstein über die, 
wie er sagt, Lügen, 
die über die Metho-
den der Strafver-
folgung in der DDR 
– im Rahmen staat-
lich f inanzierter 
Meinungsmache – 
verbreitet werden. 
Kierstein war 31 
Jahre Mitarbeiter 

des MfS und in dessen U-Haftanstalt 
in Berlin-Hohenschönhausen als Unter-
suchungsführer, Referatsleiter und Be-
reichsleiter tätig. Grundlage für die drei 
DDR-Untersuchungsorgane (Volkspolizei, 
Zollverwaltung und MfS), weiß Schramm, 
war die Strafprozessordnung der DDR.

Es wäre sicher sehr aufschlussreich 
gewesen, wenn an dieser Veranstaltung 
in Cottbus auch die andere Seite, die 
Untersuchungshäftlinge, vertreten ge-
wesen wären. Ihre Meinung zum Prob-
lem Unrecht oder Opfer ist wichtig für 
eine umfassende Betrachtungsweise. 
Kierstein resümierte: Es gibt kein Land 
auf dieser Erde, in dem es kein Unrecht 
gibt. Auch in der 
DDR gab es das. 
Eine Verhöhnung 
der Opfer weist 
er von sich. Sei-
ner  Meinung 
nach gibt es ei-
nen Unterschied 
zwischen jenen, 
die Opfer waren 
und solchen, die 
glauben, Opfer 
zu sein. Wer Fak-
ten betrachtet, 
erkennt ein ande-
res Geschichts-
bild. Und dieses, 
da sind sich Au-

toren und Gesprächsteilnehmer einig, 
muss der Wahrheit entsprechen. Die 
Wahrheit aber kann nicht von einer Par-
tei, Interessengruppe oder von wem auch 
immer für sich gepachtet werden. Kier-
stein plädiert für eine lückenlose wahr-
heitsgemäße Darstellung der Vorgänge 
in der U-Haftanstalt Berlin-Hohenschön-
hausen. Davon ist man seiner Kenntnis 
nach in der dortigen Gedenkstätte weit 
entfernt. Er sieht die Besucher manipu-
liert. Zum Beispiel durch die Behauptung, 
die Insassen wären einer Strahlenbelas-
tung ausgesetzt worden. Das ist doch 
nichts anderes als eine Kriminalisierung 
der damaligen Mitarbeiter. 

Der Buchautor verweist auf Nach-
fragen von Journalisten bei der Gauck-
Behörde, die zu einer Presseerklärung 
führten. Ihre Aussage: Es gab keine 
Strahlenbelastung. Jetzt, neun Jahre 
danach, wird von der damaligen CDU-
Bundestagsabgeordneten Vera Lengsfeld 
und der Außenstelle Mecklenburg-Vor-
pommern der Behörde für die Unterla-
gen des DDR-Staatssicherheitsdienstes 
immer noch von einer Strahlenbelastung 
gesprochen, stellt Kierstein fest. Nicht 
alles, was unter Aufarbeitung der SED-
Diktatur auf den Tisch gelegt wird, ist 
wahr, so seine Bilanz zum Geschehen auf 
der politischen Bühne. Und wenn Zeit-
zeugen unterschiedlich aussagen, dann 
muss eben mit größter Sorgfalt von an-
erkannten unabhängigen Experten nach-
geprüft werden.

Text und Foto: Harald Müller

Die Buchautoren Gotthold Schramm und Herbert Kierstein fanden 
interessierte, aber nur knapp 30 Gesprächspartner. 
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Unter diesem Motto diskutierten rund 
40 Frauen und auch einige Männer auf 
der Brandenburger Frauenkonferenz der 
LINKEN in Potsdam. 

Diana Golze, unsere Spitzenkandida-
tin für die Bundestagswahl, thematisier-
te Anforderungen und Notwendigkeiten, 
um Frauen in Verantwortung bringen zu 
können, und Cornelia Möhring, 1. stell-
vertretende Vorsitzende der Bundes-
tagsfraktion unserer Partei, schilderte 
eindrucksvoll, dass Frauen im Laufe ih-
res Lebens durch die unterschiedliche 
Bezahlung und die damit auch entspre-
chend geringe Rente auf Einkommen in 
der Höhe eines Einfamilienhauses ver-
zichten müssen. 

Auf die Notwendigkeit der Zusam-
menarbeit mit Frauenverbänden auf 
dem Land verwies Kirsten Tackmann, 
Mitglied der Bundestagsfraktion, und 
Kornelia Wehlan, Mitglied des Landtages, 
berichtete über die Erfahrungen aus dem 
Landratswahlkampf und die Schlussfol-
gerungen für Frauen. 

In der Diskussion in einer tollen At-
mosphäre näherten wir uns dem Ziel der 
Konferenz, die Themen und Schwerpunk-
te zu finden, welche Frauen motivieren 
können, sich in Politik einzumischen, sich 
selbstbestimmt zu artikulieren und Ver-
antwortung zu übernehmen. 

Wir erarbeiteten in der Diskussion un-
sere Thesen für die Leitbilddebatte und 
für die Wahlkämpfe der nächsten Zeit. 
Wir waren uns einig, dass es neue, an-
dere Strukturen, Formen des Umgangs 

LINKE Frauenkonferenz: 
„Brandenburgs Zukunft ist weiblich“

braucht, um Frau-
en die Möglichkeit 
des Mitmachens 
zu geben. Wir 
brauchen den Dis-
kurs mit Vereinen 
und Verbänden 
auch außerhalb 
unserer Partei, wir 
brauchen einen 
speziellen Frau-
enwahlkampf mit 
Gesichtern und 
Themen. Unsere 
Verabredung war, 
dass unser wich-

tigstes Projekt eine umfassende Dis-
kussion zur Neugestaltung des Landes-
gleichstellungsgesetzes werden soll. 

Mit dem Auftritt der Frauen des Ber-
liner Kabaretts „Charly M.“ mit ihren 
frechen politischen Nummern war diese 
Konferenz eine gelungene Veranstaltung.

Angelika Tepper, LAG LINKE Frauen 

LINKE Frauen nehmen Fahrt auf
Am 23. März traf sich der Landesrat 

LINKE Frauen Brandenburg mit einigen 
Mitstreiterinnen und der AG LISA Senf-
tenberg in der Senftenberger Geschäfts-
stelle der LINKEN. Die Frauen der AG 
LISA begrüßten uns mit einem wunder-
baren Frühstück und berichteten von 
ihrer beeindruckenden, nun schon über 
20 Jahre dauernden aktiven Frauenarbeit 
in der Region. 

Angeregt durch die LISA-Frauen berie-
ten wir über die weitere Gestaltung der 
Frauenarbeit in unserem Landesverband. 
Wir waren uns einig, dass wir die LINKEN 
Frauen als eine umfassende Struktur für 
Frauenarbeit im Land verstehen, die alle 
bisherigen und weiteren Aktivitäten zu-
sammenfassen und koordinieren kann. 
Darum wird sich Rosemarie Kersten küm-
mern. 

Zudem würden wir uns freuen, wenn 
uns aus jedem Kreisverband mitgeteilt 
würde, wer für uns Ansprechpartnerin 
vor Ort sein kann. 

Weiterhin haben wir die Vorbereitung 
unserer diesjährigen Frauenkonferenz 
beschlossen und die konkreten Schritte 
dahin besprochen. Der Arbeitstitel lautet: 

„Brandenburgs Zukunft ist weiblich – weil 
ich politische Verantwortung überneh-
me“. Als Gastrednerinnen stehen Diana 
Golze und Kirsten Tackmann sein. Neben 
vielen weiteren Themen und Terminen ist 
es uns gelungen, einen festen Plan für die 
Arbeit der LAG LINKE Frauen Branden-
burg herauszuarbeiten.

Die Brandenburgische Linke 
setzt auf Frauenpower

Am 30. Juni gründete sich in Potsdam 
die „Landesarbeitsgemeinschaft LINKE 
Frauen“. Zu den Gründungsunterstütze-
rinnen gehören fast 50 LINKE – nicht nur 
Parteimitglieder – Frauen aus allen Regi-
onen Brandenburgs. „Wir wollen für und 
vor allem mit Frauen arbeiten und freuen 
uns auch über männliche Unterstützer 
die mit uns gemeinsam dafür stehen, 
dass der Traum von der Gleichberech-
tigung endlich Realität wird“, waren sich 
die Teilnehmerinnen einig. Im Gründungs-
konsens der Landesarbeitsgemeinschaft 
heißt es unter anderem: „Wir wollen ei-
nen kultur- und respektvollen Umgang 
miteinander pflegen, miteinander und 
nicht übereinander reden“. 

Als eine der ersten Aufgaben identifi-
zierten die Frauen das aktive Mitwirken 
am Leitbildprozess der Partei. Dabei wol-
len sie insbesondere die Problemlagen 
aus den ländlichen Räumen einbringen. 
Und so den Blick weiten für Entwicklungs-
potenziale des gesamten Landes. Damit 
soll erreicht werden, dass der Wegzug 
vor allem junger Frauen gestoppt und die 
Rückkehr in die Heimat interessant wird. 

Auch im Parteireformprozess wollen 
sie sich stärker einbringen, um die Partei 
auch für Frauen wieder interessant zu 
machen. Dabei wollen sie auch auf Sym-
pathisantinnen zugehen. 

In den fünfköpfigen Landesrat wurden 
gewählt: Rosemarie Kerstin aus Potsdam-
Mittelmark, Angelika Tepper aus Teltow-
Fläming, Ute Miething aus Elbe-Elster, 
Hertha Venter aus dem Lausitzkreis, und 
Gabriele Brandt aus der Uckermark.

Interessierte Mitstreiterinnen und Mit-
streiter sind willkommen und können sich 
in der Landesgeschäftsstelle der LINKEN 
in Potsdam melden.
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Es begann am 5. und 6. Juni dieses 
Jahres: Der britische „Guardian“ und die 
amerikanische „Washington Post“ berich-
teten zum ersten Mal von den weltwei-
ten Spähaktionen der National Security 
Agency (NSA). Das Material lieferte der 
30-jährige Amerikaner Edward Joseph 
Snowden, ein Ex-Geheimdienstmitar-
beiter – ein Whistleblower. Was ist das 
eigentlich? Das Wort (von engl. to blow 
the whistle, „in die Pfeife blasen“) steht 
im deutschen Sprachraum für „Enthül-
ler“, „Hinweisgeber“ oder „Skandalauf-
decker“.

Einer der bekanntesten Whistleblower 
in der Geschichte der Vereinigten Staa-
ten von Nordamerika ist zweifellos Daniel 
Ellsberg.  1971 brachte er die geheimen 
Pentagon-Papiere an die Öffentlichkeit, 
die die Täuschung der Öffentlichkeit 
über den Vietnamkrieg durch mehrere 
US-Regierungen enthüllten. Die Veröf-
fentlichungen von Edward Snowden zum 
PRISM-Überwachungsprogramm be-
zeichnet er als die „wichtigsten in der 
Geschichte der USA“.

Damit hat er wohl recht. Die „FAZ“ 
schrieb: „Die Enthüllungen über die Ak-
tivitäten amerikanischer und britischer 
Geheimdienste sorgen für Aufwallungen. 
Eine Kanzlerin in Wahlkampfzeiten kann 
das nicht ignorieren. Also ist Angela Mer-
kel die erste Empörte im Staate und lässt 
ihren Sprecher einen markigen Vergleich 
mit dem Kalten Krieg vortragen.“ Verglei-
che hinken aber oftmals. Die Aktionen im 
Kalten Krieg gingen damals bekanntlich 
nicht von Freunden aus, sondern vom 
Gegner.

Wenn aber Bürger Vergleiche anstel-
len wie etwa jener: Der National Security 
Agency (NSA) agiere ja noch schlimmer 
als der DDR-Staatssicherheitsdienst, er-
hebt die Kanzlerin sofort Einspruch. Ein 
Vergleich der NSA mit der Stasi führe zu 
„einer Verharmlosung dessen, was die 
Staatssicherheit mit Menschen in der 
DDR angerichtet hat.“

Vielleicht wäre es gut, wenn die 
Kanzlerin einmal öffentlich die beiden 
Geheimdienste mit belegbaren Fakten 
vergleichen ließe. Dann könne sich das 
Wahlvolk seine eigenen Gedanken dazu 
machen. Natürlich wird es soweit nicht 
kommen. Aktive Geheimdienste lassen 
sich nicht in die Karten schauen.

Deutschland ist wieder aufgeregt und empört
PRISM, NSA, Wahlkampf und ein junger Amerikaner als „wertvollste Quelle“

Daran wird sich auch - trotz derzei-
tiger Empörung - nicht viel ändern. Un-
tersuchungsausschüsse, die Ministerbe-
fragungen initiieren, mehr oder weniger 
parteipolitisch gefärbte Statements ihrer 
Mitglieder vor Fernsehkameras abgeben, 
sind bekannte Rituale die schon oft nicht 
mehr als Schall und Rauch waren. Als 
besonders wahlkampftauglich erweist 
sich dieses Thema bisher auch nicht. 
Wenn überhaupt ein Politiker die NSA in 
die Schranken weisen kann, dann nur der 
US-Präsident. Barack Obama hat dies-
bezüglich bisher kaum etwas erkennen 
lassen. Vor seiner ersten Wahl zum Prä-
sidenten äußerte er sich bewundert über 
Whistleblower als „wertvollste Quelle“ 
für Informationen über Regierungsfehl-
verhalten. Damals versprach der inzwi-
schen wiedergewählte Präsident, sich 

für die Steigerung der Transparenz von 
Regierungshandeln einzusetzen. Kritiker 
haben Obama den Spiegel vorgehalten 
und angemerkt, dass während seiner Prä-
sidentschaft bereits bis zum Jahr 2011 
fünf Whistleblower aus dem US-Geheim-
dienstbereich unter dem Anti-Spionage-
Gesetz angeklagt worden waren. Und 
Snowden soll es bekanntlich nicht anders 
ergehen. Wozu sonst ein Auslieferungs-
ersuchen an Russland?

Obama verspürt im eigenen Land Ge-
genwind. Die Datenspionage sorgt mitt-
lerweile für Unmut. Politiker kritisieren 
über Parteigrenzen hinweg die Regierung 
wegen der Datensammelwut der NSA-
Spürnasen. Der Demokrat John Conyers 
wird mit den Worten zitiert: „Es ist nicht 
haltbar, ungeheuerlich und muss sofort 
gestoppt werden.“ Seine Parteikollegin 
Zoe Lofgren: „Dieses Programm ist vom 

rechtmäßigen Weg abgekommen und 
muss im Zaum gehalten werden.“ Der Re-
publikaner James Sensenbrenner sagte, 
der entscheidende Abschnitt des „Patriot 
Act“, auf dessen Grundlage die Regierung 
den Telefon- und Internetverkehr seit den 
Anschlägen vom 11. September 2001 
überwacht, müsse geändert werden.

Die Politik muss sich Gedanken ma-
chen, was zu unternehmen sei, damit 
sich die Schlapphüte oder Spürnasen 
nicht verselbständigen. Luxemburgs 
Premierminister Jean Claude Junker hat  
vorerst seinen Job verloren, weil er den 
Geheimdienst nicht ausreichend kontrol-
liert hat. 

Geheimdienste sind natürlich dazu da, 
Informationen zu sammeln. Das ist ihre 
Aufgabe. Auch muss die Telekommuni-
kation zum Schutz vor Terroranschlägen 
in gewissem Umfang kontrolliert wer-
den. Gibt es dazu aber ausreichende 
grundsätzliche Festlegungen zu Maß 
und Umfang der geheimdienstlichen Tä-
tigkeit? Alles was die Geimdienste tun, 
muss rechtlich legitimiert sein. Ist das  
in Deutschland, den USA, Großbritannien 
und anderswo so?

Ein Anfang vergangenen Monats in der 
„Süddeutschen Zeitung“ veröffentlichtes 
Interview mit dem Geschichtsprofessor 
Josef Foschepoth (Universität Freiburg) 
lässt dazu erhebliche Zweifel aufkom-
men. Schon der Titel ist aussagestark: 
„Die NSA darf in Deutschland alles ma-
chen“. In seinem 2012 erschienenen 
Buch „Überwachtes Deutschland“ macht 
er deutlich, wie die Westalliierten USA, 
Großbritannien und Frankreich zur Zeit 
des Kalten Krieges die Postsendungen 
und Telefonate in Deutschland kontrol-
lierten. „Demnach“, so die „Süddeut-
sche“, „schlossen die Westalliierten mit 
den Bonner Regierungen in den ersten 
Nachkriegsjahrzehnten zum Teil geheime 
Vereinbarungen, die den Diensten freie 
Hand einräumten. Mitunter sind diese 
Abkommen immer noch gültig, wie Fo-
schepoth nachweisen konnte.“ Der Histo-
riker hätte vor einem Jahr wahrscheinlich 
nicht daran geglaubt, dass seine Recher-
chen durch Snowdens enthüllte Überwa-
chungspraktiken eine neue Aktualität er-
halten werden.

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Snowden wäre nach Auffassung von 
Professor Foschepoth nicht gut beraten, 
wenn er nach Deutschland käme. „Auf-
grund des Zusatzvertrages zum Trup-
penstatut und einer weiteren geheimen  
Vereinbarung von 1955 hat die Bundes-
regierung den alliierten Mächten sogar 
den Eingriff in das System der Strafver-
folgung gestattet“, wird Foschepoth in 
der Zeitung zitiert. Eine teilweise Aufgabe 
der Souveränität, oder? Darüber hat der 
Bundesinnenminister bei seinem USA-
Besuch  vermutlich nicht gesprochen.

Der Bundestagsabgeordnete der Grü-
nen, Hans-Christian Ströbele, der als Mit-
glied des Parlamentarischen Kontrollgre-
miums (PKG) die Arbeit der deutschen 
Geheimdienste mitüberwacht, forderte 
– ebenso wie die Linkspartei-Vorsitzende 
Katja Kipping - die Bundesregierung auf, 
zu handeln „und zwar sofort“. Noch be-
stehende Vereinbarungen aus der Zeit 
des Kalten Krieges müssten „gekündigt 
oder entsprechend geändert“ werden, 
wird er in der „Süddeutschen Zeitung“ 

zitiert. Er bezieht sich unter anderem auf 
die Erkenntnisse des Freiburger Profes-
sors Foschepoth.

Da auch die Europäische Union (EU) 
dem Vernehmen nach von den Ausspä-
hungen (noch muss man von angeblichen 
sprechen, bis rechtstaugliche Fakten auf 
dem Tisch liegen) betroffen ist, ist auch 
das offizielle Brüssel gefragt. Es hält den 
Bericht über die angebliche Ausspähung 
von EU-Einrichtungen in Washington und 
New York für „sehr besorgniserregend“, 
falls er sich als wahr herausstellen sollte. 
Die EU-Behörde verlangt schnelle Aufklä-
rung von den Amerikanern.

Bei alldem Gemenge von Erklärungen, 
Stellungnahmen, Prüfungsankündigun-
gen, Forderungen und was sonst noch 
alles, blieben noch der Mensch Edward 
Snowden, die Menschenrechte und das 
internationale Recht.

Wenn der junge Amerikaner verdienst-
voll gehandelt hat, dann verdient er auch 
eine faire und würdevolle Behandlung so-
wie eine sichere Bleibe. Für die USA ist er 
ein Geheimnisverräter und gehört nach 
amerikanischem Recht hinter Gittern. 

Deutschland ist wieder aufgeregt und empört
(Fortsetzung von Seite 11) Obama wird ihm nicht helfen. Von Fehl-

verhalten seiner Regierung hat er bisher 
noch nicht gesprochen.Ein solches wäre 
auch die erzwungene Landung des Flug-
zeugs von Boliviens Präsident Evo Mora-
les in Wien. Der Grund: Snowden wur-
de in der Maschine vermutet. Spanien, 
Frankreich, Portugal und Italien haben 
den Überflug verweigert. Ging das hier 
noch dem Motto: Mit dem bolivianischen 
Präsidenten kann man das ja machen, 
internationales Recht hin oder her?

Der Fall des Enthüllers Edward Snow-
den und die gigantische Datenausspä-
hung werden uns noch einige Zeit be-
schäftigen. Die Versuchung, digitale 
Daten auszuspähen, wird groß bleiben. 
Schließlich lassen sich digitale Medien 
wesentlich leichter als analoge anzap-
fen, erklärte Experte Hasso Plattner. Wie 
die Politik hier für eine Ausgewogenheit 
zwischen Sicherheitserfordernissen und 
Rechtmäßigkeit sorgen wird, bleibt ab-
zuwarten. Man sollte sich da wohl nicht 
zuviel versprechen.

Text: Harald Müller
Bild: www.scharf-links.de

Diesmal Briefwahl 
machen – ganz einfach!

Sie haben am 22. September keine 
Zeit oder wissen bereits, wen Sie wählen 
wollen? Dann beantragen Sie Briefwahl-
unterlagen – ganz einfach und kostenlos.

Was ist Briefwahl?
Der Stimmzettel kommt per Post zu 

Ihnen nach Hause, Sie füllen ihn aus und 
schicken ihn an das Wahlamt zurück.

Wie kann ich die Briefwahl 
beantragen?

�� Die Rückseite der Wahlbenachrichti-
gungskarte ausfüllen und zurückschi-
cken. Es muss kein Grund angegeben 
werde.
�� In einigen Städten und Gemeinden 
gibt es die Möglichkeit, Briefwahlun-
terlagen auch online zu beantragen. 
Meistens braucht man dafür die Kar-
tennummer der Wahlbenachrichti-
gungskarte.
�� Stimmzettel können im Wahlamt auch 
persönlich beantragt und abgeholt 
werden. Man kann auch direkt vor Ort 
wählen.

�� Mit einer schriftlichen Vollmacht und 
Ihrer Wahlbenachrichtigungskarte 
können auch von Ihnen beauftragte 
Vertreter Ihre Briefwahlunterlagen 
abholen

Wann kann ich Briefwahl 
beantragen?

Der Antrag kann sofort gestellt wer-
den, man muss nicht zwingend die Zu-
sendung der Wahlbenachrichtigungskar-
te abwarten. 

Die Stimmzettel werden allerdings 
erst etwa vier Wochen vor dem Wahlter-
min, also Ende August, verschickt. 

Wichtig ist, dass die Stimmzettel am 
Wahlsonntag, den 22. September 2013, 
spätestens um 18.00 Uhr im Wahlamt 
sind! Deshalb sollte man Briefwahlunter-

lagen nicht unnötig liegen lassen, son-
dern sie sofort ausfüllen und abschicken.

Man kann in den Wahlämtern der Städ-
te und Gemeinden auch vor Ort seine 
Stimme abgeben. Das geht während der 
Öffnungszeiten der Ämter, natürlich auch 
noch in der Woche vor der Wahl.

Wer nachweislich plötzlich erkrankt, 
kann den Stimmzettel sogar noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, beim Wahlamt bean-
tragen. Bitte rufen Sie dafür Ihr Wahlamt 
schnellstmöglich direkt an!

Erststimme und Zweitstimme. 
Was ist der Unterschied?

Mit der Erststimme wählt man eine 
Person aus dem eigenen Wahlkreis. Die 
Person mit den meisten Stimmen im 
Wahlkreis zieht als Direktkandidatin oder 
Direktkandidat in den Bundestag ein.

Mit der Zweitstimme wählen Sie eine 
Partei. Das Gesamtergebnis bundesweit 
entscheidet darüber, wie viele Personen 
aus dem Land, von der Landeslisteder 
Partei, in den Bundestag einziehen. Die 
Zweitstimme ist die maßgebliche Stimme 
für die Sitzverteilung im Bundestag.

Parteivorstand der Partei DIE LINKE
V.i.S.d.P. Matthias Höhn 
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Vom 13. Bis 21. Juli fand das 3. Lausit-
zer Energiecamp, organisiert von Grüner 
Liga, attac und Robin Wood, an einem 
Brennpunkt der aktuellen Auseinander-
setzung um die Zukunft unserer Energie, 
aber auch unserer Region, in Proschim 
statt. 

Eine Woche lang campierten Engagier-
te, vor allem junge Leute, aus vielfältig 
von Folgen von Kohlebergbaus 
und -verstromung betroffenen Re-
gionen Brandenburgs, Deutsch-
lands, aber auch aus Frankreich, 
Kanada auf einer Wiese der Agrar 
GmbH Proschim-Terpe. Hier fo-
kussiert sich gerade die Entschei-
dung um das Tagebaufeld Welzow 
II, dem der Ort zum Opfer fallen 
soll, um die Kohleversorgung von 
Schwarze Pumpe über das Jahr 
2040 hinweg zu sichern, obwohl 
ein Ausstieg aus der Kohle bis 
2040 zur Aufgabe steht!

Im Camp wurden eine Woche 
lang täglich in Gesprächen mit 
den Einwohnern der direkt und 
mittelbar betroffenen Gemein-
den Proschim, Lieske, Welzow, 
Neuptershain wissenschaftliche 
Erkenntnisse von unterschiedlichen Ex-
perten zu Langzeit/folgen des Raubbaus 
und der Naturzerstörung (Studenten 
aus Kanada zu Teersandfracking CCS, 
Folgen des Kohlebergbaus in Rußland, 
Deutschland) vermittelt und die Nöte der 
Anlieger benannt (Verlust von sorbisch-
deutschem Siedlungs- und Kulturgebiet, 
von Eigentum und Arbeitsplätzen der 
Landwirte, Lärm von 70 dB an der Rand-
lage, Staub und Dreck).

In der Eröffnungsrede der Geschäfts-
führerin der Agrar GmbH wurde gerade 
am Beispiel Proschim der Widersinn von 
weiterer Landvernichtung für Energie-
gewinnung angeprangert: Proschim ist 
selbst Standort der Energieerzeugung 

3. Energiecamp in Proschim ... oder: 
Das Leben in der Energiewende*)

mit dem Potential zur Versorgung von 
40 000 (!!) Haushalten durch einen Mix 
erneuerbarer Energien: „Grundlastkraft-
werk“ Biogas auf Basis Gülle/Exkremente 
der Tierproduktion und Grünschnittabfall 
zum Ausgleich wechselnden Windkraft- 
und Sonnenenergieangebotes. Die Land-
wirte betreiben mehrere Windkraft- und 
Photovoltaikgroßanlagen neben der Ver-

sorgung vom eigenen Dach. Um diese 
40 000 Haushalte versorgen zu können, 
bedarf es auch keiner endlosen neuen 
Stromtrassen, hier wird vor Ort erzeugt 
und verbraucht, und das nachhaltig. Und 
das soll weg für Vattenfalls Profit?!

Hier zeigt sich, wie im Brennglas, wor-
um es eigentlich geht. Die Energiewende 
ist nicht nur eine ökologische und tech-
nische Frage. Mit ihr besteht die Chan-
ce, Konzernstrukturen aufzubrechen und 
durch Energieerzeugung in Bürgerhand 
die Allmacht der Energiekonzerne und 
ihrer Lobbyisten zurückzudrängen. Der 
Anfang eines gesellschaftlichen Wandels, 
den wir LINKEn alle wollen!! Darum deren 
erbitterter Widerstand.

Wer übrigens die letzten „ND“ auf-
merksam gelesen hat, wird viele Bei-
spiele des Bürgerengagements gegen 
Konzernvorherrschaft entdeckt haben: 
Energiegenossenschaften im schwarzen 
Schwabenland und Thüringen, der Ener-
gietisch in Berlin...

Auf der Abschlusskundgebung ging 
es dann noch einmal bunt und optimis-

tisch zu. Die Proschimer und 
Neupetershainer bedankten sich 
bei den Klima-Campern für die 
Weitung ihres Blickes, die sie 
während dieser Woche erfuhren, 
auch, dass man sich zusammen-
schließen muss, statt als „Nicht 
Betroffene“ nur zuzusehen, denn 
BETROFFEN sind wir ALLE. Mit 
Tanzschritten aus sorbischen 
Tänzen, die Michael Apel mit den 
Teilnehmern vor Ort einübte, gab 
es noch einmal Fröhlichkeit. Dann 
zog der Zug durch das Dorf bis 
zu der Stelle, wo die geplante Ta-
gebaukante sein soll und bildete 
eine Menschenkette mit gelben 
Kreuzen: Kein Land mehr für 
Kohle!

PS. Das gilt genauso für Kupfer. Die 
ohnehin geschundene Lausitz auch noch 
mit dem Problem belasten zu wollen ist 
verantwortungslos. Und – wer macht 
endlich „Lobbypolitik“ für die Entwick-
lung produktionsreifer Speichertechno-
logien von Überschüssen erneuerbarer 
Energien? Da ist doch ein Zukunftsfeld 
für Beschäftigung, man muß es aber auch 
beackern (wollen)!!

*) Ein aufschlußreicher Film, der wäh-
rend des Camps gezeigt wurde ist hier 
anzusehen: http://www.newslab.de/
newslab/Filme_Energiewende.html

Sonja Newiak 

Das Klima-Camp neben der Biogas- und Photovoltaikanla-
gen an der Kohlebrücke - bisherige Abbaugrenze beim sor-
bischen/wendischen Tanz der Dino haucht seine Seele aus
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Der Rückblick auf das Wirken Walter 
Ulbrichts, dessen 120. Geburtstag auf 
den 30. Juni fiel und dessen 40. Todes-
tag sich am 1. August jährte, sollte nicht 
unkritisch sein. Er darf aber auch nicht 
daran vorbeigehen, dass während der 
Honecker-Ära Ulbrichts historische Leis-
tung herabgewürdigt worden ist.

In der Zeit, da Ulbricht po-
litische Verantwortung in der 
DDR trug, rückte das Land 
in die Rolle eines Juniorpart-
ners der Sowjetunion auf, 
das Wirtschaftswachstum 
lag bei fünf Prozent und dar-
über und die Sozialleistungen 
waren ökonomisch fundiert, 
Auslandsschulden gab es in 
nennenswerter Größenord-
nung nicht. 1970 war das 
Jahr mit der höchsten Ak-
kumulation in der DDR-Ge-
schichte überhaupt. So kam 
unter Ulbricht die DDR an die 
Schwelle der unmittelbaren 
weltweiten völkerrechtlichen 
Anerkennung durch eige-
ne Wirtschaftskraft heran. Respektvoll 
sprach man im Westen vom „zweiten 
deutschen Wirtschaftswunder“ und vom 
„Roten Preußen“. Ulbricht war ein erfolg-
reicher Politiker, wobei im Vergleich zu 
seinen Gegenspielern im Westen zu be-
rücksichtigen ist, dass er aus einer viel 
ungünstigeren Situation heraus agierte 
und nach einer Katastrophe eine gesell-
schaftliche Alternative zu verwirklichen 
versuchte, während es den Politikern in 
Westdeutschland lediglich um eine res-
taurative Neuordnung des Kapitalismus 
nach anglo-amerikanischem Vorbild ging.

Ulbricht begann seine Karriere als 
Mann der bedingungslosen Treue gegen-
über der UdSSR unter J. W. Stalin und er 
wurde als Reformer gestürzt, der sich von 
der Stagnations-Politik Leonid I. Bres-
hnews distanzierte. Trotz aller Inkonse-
quenzen im Reformkonzept erscheint 
dieser Wandel aus heutiger Sicht als das 
Bemerkenswerteste im Wirken von Wal-
ter Ulbricht. 

Interessant ist der Ansatz von Gerhard 
Zwerenz, der in seiner Ulbricht-Studie von 
1966 wie bis dahin kein anderer Autor 
das Wesen der Ulbricht-Ära traf, wenn er 
schrieb: „Ob man es schätzt oder nicht, 

Walter Ulbricht
40. Todestag am 1. August

Walter Ulbricht stellt in seiner Person und 
Exponent seiner Partei die Kontinuität 
der deutschen revolutionären Tradition 
dar; und indem er sich einen Staat schuf, 
vereitelte er alle westdeutschen Bestre-
bungen, die revolutionäre Tradition der 
Linken in Deutschland zu eliminieren.“(1) 

Der konservative Publizist Sebastian 
Haffner, der für die Hamburger Zeitschrift 
„Konkret“ eine Besprechung von Zwerenz 
Ulbricht-Studie verfasste, sah sich durch 
diese Feststellung von Zwerenz veran-
lasst, sein bisheriges antikommunisti-
sches Ulbricht-Bild gründlich zu revidie-
ren. 

Was Haffner sodann über Ulbricht 
schrieb, wurde in der DDR landauf landab 
zitiert. Lotte Ulbricht schrieb diese Texte 
sogar auf der eigenen Schreibmaschine 
ab, um sie Walter zu zeigen; immerhin 
nannte Haffner Ulbricht den erfolgreichs-
ten deutschen Politiker nach Bismarck 
und neben Adenauer.

Nimmt man das Wirken Ulbrichts in 
den 50er-Jahren in den Fokus, so fällt im 
Vergleich zu Konrad Adenauer Ulbrichts 
Weitblick auf. Schon 1950 drängte er mit 
Erfolg auf die Anerkennung der Oder-Nei-
ße-Grenze, während die westdeutsche 
Deutschlandpolitik dabei verharrte, in 
unrealistischer Weise ein Deutschland 
in den Grenzen von 1937 zu verlangen.  

Ulbricht zog in besonderer Weise den 
Hass der bürgerlichen Klassenkräfte auf 
sich. Die Attacken gegen Ulbricht reichen 
bis in die Gegenwart. Auf einige dieser 

Angriffe und Verfälschungen seiner Rolle 
soll hier hingewiesen werden. 

1953 nannten sie ihn den „Spitzbart“, 
was Victor Klemperer in seinem Tage-
buch mit der Bemerkung kommentierte: 
„Ich würde seinen viereckigen Bartlap-
pen niemals Spitzbart nennen.“ (Bd. 2, 
S.388) Ulbrichts Bemühungen um eine 

Lösung der Berlinkrise im Juni 
1961 unter Vermeidung einer 
Mauer mit Hilfe des Flugha-
fens Berlin-Schönefeld gilt bis 
heute als „Jahrhundertlüge“. 
Dabei unterschlägt man, dass 
die von Ulbricht angestreb-
te menschenfreundlichere 
„Luftlösung“ der Berlin-Krise 
durch ein amerikanisches ato-
mares Ultimatum unterbun-
den wurde. Glücklicherweise 
hat dazu Franz Josef Strauß 
in seinen Memoiren  klare 
Worte gefunden. Ulbricht 
wird häufig auch als der grö-
ßere Stalinist hingestellt als 
es Stalin selbst gewesen sei. 
Dabei wird der enorme Lern-

prozess unterschlagen, dem sich Ulbricht 
von den 50er- bis zu den 60er-Jahren vor 
allem auf dem Felde der Wirtschaftspoli-
tik unterzogen hat. Hingegen vermochte 
Ulbricht es nicht, die alten Dogmen in der 
Kulturpolitik zu überwinden. 

Aber 1963 setzte sich Ulbricht an die 
Spitze der Wirtschaftsreform, die Neues 
Ökonomisches System (NÖS) genannt 
wurde und die dem Land enorme Reser-
ven erschloss. Zum Schaden für die DDR 
wurde die Wirtschaftsreform 1971 von 
Erich Honecker abgebrochen. 

Siegfried Prokop

(1) Gerhard Zwerenz: Walter Ulbricht. 
Archiv der Zeitgeschichte. München Bern 
Wien 1966, S. 25.

Ausführlich: Wal-
ter Ulbricht: Zeit-
zeugen er innern 
sich. Herausgege-
ben von Egon Krenz. 
Das Neue Berlin 
2013.  
ISBN: 978-3-360-
02160-1
24,99 Euro

Willi Stoph im Gespräch mit Lotte und Walter Ulbricht 
Foto: de.wikipedia.org
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Lassen Sie sich überraschen!
Veranstaltungsangebot für das 2. Halbjahr 2013 des Kulturvereins „Bücherei Sandow“

Wir freuen uns, dass wir auch für das 
2. Halbjahr wieder Interessantes, Ab-
wechslungsreiches, Literarisch-Musika-
lisches und Überraschendes in unseren 
Veranstaltungen anbieten können.

Auch unsere „Kleine Galerie“ wird mit 
wechselnden Ausstellungen immer wie-
der Neues zeigen. Wir freuen uns, dass 
der Malkreis Branitz unter Leitung von 
Gabriele Gittel im 2. Halbjahr ein vielseiti-
ges künstlerisches Schaffen präsentieren 
möchte. Lassen Sie sich überraschen!

Im Jahr 2013 können auch wir als Cott-
buser Kulturverein unmöglich an einem 
Preußen vorbei gehen, der auszog, Aus-
tralien zu entdecken. Wir sprechen von 
dem Multitalent Ludwig Leichhardt. Am 
23. Oktober 1813 in Trebatsch/Schwie-
lochsee geboren, wird er seit April 1848 
in Australien vermisst. Trotz vieler Versu-
che gilt er immer noch als verschollen, 
sein Tod bleibt ungeklärt und ist seitdem 
ein Mythos. Er ist verschollen aber nicht 
vergessen! Wir haben Steffen Krestin, 
Leiter der Städtischen Sammlungen Cott-

bus, zu uns am 19. September um 17.00 
Uhr eingeladen. Zum 200. Geburtstag 
des Australienforschers suchen wir in 
Cottbus seine Spuren. 

Am 17. Oktober um 17.00 Uhr be-
grüßen wir die Cottbuser Autorin Maxi 
Hill  zur Autorenlesung. Sie stellt uns den 
zweiten Teil des Romans „2 merkwürdige 
Todesfälle“ vor. Im „2 Leben der Susan 
H.“ treffen wir auf Erfahrungen einer jun-
gen Journalistin. Diesmal ist Rita Georgi 
hautnah am Schicksal der Susan Hell-
mann, die aus unerklärlichen Gründen ins 
Koma fällt. Das Buch erzählt sehr emoti-
onal über das Für und Wider bei Betrof-
fenen, über die Aussichtlosigkeit eines 
Dasein zwischen Leben und Tod, vom 
Nachdenken über Gut und Böse, vom 
Sinn des Lebens. „Nicht das Phänomen 
Koma zwingt mich, darüber zu schreiben, 
wohl aber das kontroverse Verhalten der 
Menschen“, sagt Maxi Hill. Auch hier ist 
Spannung das Programm!

Lyrik und Musik, und zwar aus drei Jahr-
hunderten, ist unser Thema im Novem-

ber. Wir laden zu einem literarisch-musi-
kalischen Programm am 14. November 
um 17.00 Uhr ein. Die Seniorengruppe 
des Kulturbundes „Carl-Blechen“ lässt 
uns teilhaben an Geschichten von Möri-
cke und Heine, Brecht und Strittmatter, 
bis hin zu Ringelnatz. Es geht folglich um 
Dichtung und Wahrheit, und der Bogen 
spannt sich über Natur-Liebe-Welt-Spaß. 
Es lesen Christiane Wagner, Edda Stranz 
und Volker Opitz. Gitarre spielt Franz 
Jentzsch, Student der Fachhochschule 
Cottbus

Zur Adventszeit gibt es nun schon eini-
ge Jahre eine Tradition des Kulturvereins: 
Wir laden herzlich ein zum Advent im Kul-
turverein am 12. Dezember um 16.00 
Uhr! Erwartungsgemäß mit Glühwein 
oder Tee und Weihnachtsgebäck. Aber 
vor allem – wie jedes Jahr – mit Über-
raschungen. Und weil das geheim ist, 
können wir auch nichts weiter verraten. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Gudrun Hibsch, 

Vereinsvorsitzende

Sommerzeit ist Saure-Gurken-Zeit – 
Politiker machen Urlaub im Sommerloch.

Und offensichtlich können sie auch in 
dieser Phase nicht abschalten und sinnie-
ren darüber nach, was sie ihrem Wahlvol-
ke alles Gutes antun könnten. Gemeint 
ist damit aber nicht der Mindestlohn oder 
etwa die Erhöhung des Hartz-IV-Regel-
satzes oder eine armutsfeste Rente.

Der Bundestagsabgeordnete Michael 
Paul (CDU) fordert ein höheres Flaschen-
pfand für Ein- und Mehrwegflaschen. 
Von derzeit 25 Cent soll es auf 50 Cent 
steigen. Begründung (und das ist kein 
Aprilscherz!): „als Zuverdienstmöglich-
keit für sozial schwache Bürger.“ Weiter 
meint er: „Viele Menschen kommen mit 
ihren Niedriglöhnen oder ihren geringen 
Renten nicht aus. Eine große Zahl davon 
bessert daher mit dem Sammeln von 
Pfandflaschen ihren Lebensunterhalt 
auf. Sie könnten von der Pfanderhöhung 
direkt profitieren.“

Der Stellvertretende Vorsitzende der 
CDU-Senioren-Union, Leonart Kuckart, 
findet das ebenfalls toll: „Wenn Men-
schen bedürftig sind und zur Aufstockung 
ihrer Stütze schon früh morgens Leergut 
einsammeln, dann sollten sie davon auch 
finanziell etwas haben.“ 

So könnten nach Meinung der Herren 
CDU-Politiker gleich zwei Fliegen mit ei-
ner Klappe geschlagen werden. Die öf-
fentlichen Räume werden sauber gehal-
ten und die Pfandflaschen werden wieder 
einem Verwendungszweck zugeführt. 

Abgesehen davon, wie man als ge-
wählter Volksvertreter überhaupt auf so 
eine abstruse Idee kommen kann, sei hier 
noch anzumerken, dass die Einnahmen 
aus regelmäßigen Pfandflaschen-Sam-
melaktionen sehr wohl als Einkommen 
bei der Grundsicherung angerechnet 
werden können – einen solchen Fall gab 
es vor einigen Jahren in Berlin. 

Mein Fazit: Wer arm ist, muss eben 
lernen, vom Pfand in den Mund zu leben, 

denn von der eigenen Hände Arbeit kön-
nen das 1,2 Millionen Menschen hierzu-
lande nicht.              Sigrid Mertineit

Das aktuelle Fundstück: 

Erhöhung des Flaschenpfands
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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Redaktionsschluss September-Ausgabe: 

24. August

5.8.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

7.8. 17.00 Uhr Sonder-Stadt-
verordnetenversammlung 
Cottbus

 Neues Stadthaus

10.8. 15.00 Uhr Vortrag zur 
 Deutschen Atompolitik
 Kreisgeschäftstelle

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

13.8.  18.00 Uhr Gespräch bei 
Christian Göhrke, 

 Fraktionsvorsitzender
 Landtag Brandenburg

17.8. 15.00 Uhr Sommerfest 
 DIE LINKE.Cottbus
 „Freizeitoase am Amtsteich“

28.8. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung Cottbus

 Neues Stadthaus

31.8.  10.00 Uhr Egon Krenz stellt 
sein Buch „Walter Ulbricht“ 
vor

 „Brandenburger Hof“
 10.00 Uhr 23. Strausberger 

Friedensfest 
 Strausberg, Alter Gutshof, 

Prötzeler Chausse 7 

2.9.  17.30Uhr Fraktionssitzung
 Tierpark Cottbus

3.9.  18.00Uhr AG Soziales
 Kreisgeschäftsstelle

9.9.  18.00Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes 
 DIE LINKE. Lausitz
 Kreisgeschäftsstelle

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: „Strom muss trotz 
Energiewende für alle bezahlbar bleiben“

Sabine Zimmermann: „Minijobben weil 
Rente nicht reicht“

Justin J.: „Leben wir noch in einer de-
mokratischen Gesellschaft oder in einer 
globalen Diktatur?“

Matthias Höhn: „Big mum is watching 
you - Was wusste Merkel? Fragen wir 
Edward!“

Gert Schlue: Glosse: „Unvergleichlich“

„Gute Renten sind machbar“

August

September

Zum 90. Berger, Ursula (15.8.)
 Newiak, Kurt (16.8.)

zum 89. Kluge, Heinz (3.8.)

zum 88. Topel, Hildegard (19.8.)

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

zum 85. Gold, Gisela (11.8.)

zum 84. Haiasch, Ilse (5.8.)
 Lehmann, Heinrich (17.8.)

zum 83. Janetzko, Helene (8.8.)

zum 81. Hauptmann, Karl-Heinz (27.8.)
 Schumacher, Winfried (2.8.)

zum 75. Groß, Waltraud (28.8.)
 Kramm, Siegfried (5.8.)

Zum 87. Gutermuth, Karla (13.9.)
 Schmiedel, Gerhard (11.9.)

zum 86. Schönecker, Edeltraud (9.9.)

zum 85. Heinrich, Gerd (14.9.)

zum 84. Meißner, Margot (4.9.)
 Meyer, Helga (2.9.)

zum 82. Wieloch, Horst (4.9.)

zum 75. Huckauf, Edelgard (7.9.)

zum 60. Neidhardt, Angelika (10.9.)

zum 50. Gaber, Anke (10.9.)
 Marquaß, Steffen (8.9.)

Nachruf
Unser Genosse Heinz Thiele hat 

uns verlassen.
Wir haben gern mit ihm zusam-

mengearbeitet, seine Aktivität und 
Einsatzbereitschaft schätzten wir, 
und unsere BO hat einen geachteten 
Menschen verloren.

Wir trauern um ihn und werden an 
ihn denken.

Die Genossinnen und Genossen 
der BO 40

Glosse oder Traum?!

In der Fraktionssitzung im Juni in-
formierte der Fraktionsvorsitzende 
DER LINKEN, André Kaun, darüber, 
dass Cottbus weniger als 100 000 
Einwohner zählt und somit statt wie 
bisher 51 Stadtverordnete bei der 
nächsten Kommunalwahl nur 46 
Stadtverordnete haben wird.

Sagte doch Christian Eycke: „Das 
ist doch positiv, jedenfalls mehr als 
14.“ (DIE LINKE Fraktion der STVV 
Cottbus zählt zurzeit 14 Mitglieder)

Annely Richter, Stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende


