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Man sagt ja von uns Frauen, dass wir 
anders sind als die Männer. Wir könnten 
besser mit Geld umgehen, heißt es. Und 
es wird auch behauptet, dass Frauen in 
der Wirtschaft ihre Entscheidungen an-
ders treffen als das starke Geschlecht. 
In unserer Partei bringen wir uns immer 
dann nachhaltig in Erinnerung, wenn es 
um die QUOTE geht, egal ob sie nun sinn-
voll sein mag oder nicht. Was ist dran an 
den Behauptungen? 

Wäre im September 2008 beispiels-
weise die Bank Lehman Brothers auch 
zusammengebrochen, wenn sie Lehman 
Brothers & Sisters geheißen hätte? Wäre 
die Finanzkrise 2008/2009 weniger dra-
matisch über uns gekommen, wenn mehr 
Frauen in den führenden Positionen der 
Finanzinstitutionen gewirkt hätten? Mög-
licherweise. 

Studien in den USA ergaben nämlich, 
dass Frauen im Finanzmanagement lang- 
statt kurzfristig planen und dabei mehre-
re Faktoren gegeneinander abwägen. Im 
Gegensatz zu den Männern lassen sie die 
Finger von riskanten Investitionen.

In der Finanzkrise zeigte sich, dass der 
Aktienkurs umso geringer gefallen war, 
je mehr Frauen im Finanzmanagement 
einer Firma tätig waren. Zwischen 2000 
und 2009 legten Fonds, die von Frauen 
gemanagt wurden, um durchschnittlich 
neun Prozent zu, die ihrer männlichen 
Kollegen jedoch nur um etwa sechs Pro-
zent. 

Bereits 2007 stellte die Unterneh-
mensberatung McKinsey in einer Studie 

Wir Frauen sind eben einfach anders!
fest, dass Firmen 
mit höherem Frau-
enanteil im Top -
Management besser 
abschnitten und ei-
nen höheren Börsen-
wert erzielten als der 

Durchschnitt. 
In den Entwicklungshilfeministerien 

ist man dazu übergegangen, Finanzhilfen 
vorrangig den Frauen in der Dritten Welt 
zukommen zu lassen, weil sie erfahrungs-
gemäß das Geld sinnvoll beispielsweise 
für Saatgut und die Schulgebühren der 
Kinder ausgeben, wogegen Männer dazu 
neigen, das Geld nutzlos zu verprassen.

In Norwegen hat man die Zeichen der 
Zeit ebenfalls erkannt, denn mittlerweile 
liegt der Anteil der Frauen in den Vor-
standsetagen der Aktienunternehmen 
bei 40 Prozent. Und sogar die konservati-
ve Partei UMP von Nicholas Sarkozy hat-
te vorgeschlagen, per Gesetz zu regeln, 
dass bis 2015 der Frauenanteil bei den 
Vorstandsposten in solchen Unterneh-
men bei 50 Prozent liegen soll.

Und Deutschland? Über die Hälfte al-
ler Hochschulabsolventen hier ist weib-
lich. Sogar in den bisher von Männern 
beherrschten Fächern wie Rechts-, Sozi-
al-, Ingenieur- und Naturwissenschaften 
sowie in Mathematik sind fast die Hälfte 
der Studenten Frauen – in der Medizin 
sogar 70 Prozent. 

Doch obwohl 56 Prozent der Abiturien-
ten und gut die Hälfte der Uni-Absolven-
ten sowie 43 Prozent der Promovierten 
Frauen sind, schlägt sich das nicht in der 
beruflichen Entwicklung nieder. Denn nur 
16 Prozent der Professoren sind Frauen,  
und nur mickrige 1,3 Prozent beträgt der 
Frauenanteil in den Vorstandsetagen der 
100 größten Unternehmen in Deutsch-
land.

Je weiter die berufliche Karriere voran-
schreitet, umso mehr Frauen bleiben auf 
der Strecke. Warum? Hier ist die Politik 
gefragt. Sie muss die Voraussetzungen 
dafür schaffen, dass Frauen nicht nur für 
die drei „K“ (Kinder – Küche – Kirche) 
zuständig sind. Denn in einem Land, in 
dem es Frauen vor allem im Westteil noch 
immer schwer haben, Beruf, Kinder und 
Familie unter einen Hut zu bringen, kön-
nen solche hochtrabenden Ziele, wie sie 
der frühere französische Präsident, wie 
oben beschrieben, anstrebte, wohl kaum 
erreicht werden. 

Der kürzlich vorgelegte schwarz-rote 
Gesetzentwurf zum neuen Rentenpaket, 
welches im Juli durchgewinkt werden 
soll, zementiert erneut die untergeord-
nete Rolle der Frau in diesem Land: Es 
sind vor allem die ostdeutschen Frauen, 
die eben nicht von dem hoch gepriese-
nen vorzeitigen abschlagsfreien Renten-
eintritt profitieren, weil ihnen die langen 
Zeiten der Arbeitslosigkeit abgezogen 
werden. Und es sind vor allem die Frauen 
in der ehemaligen DDR, die dank der gu-
ten Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
nicht von der so genannten Mütterrente 
profitieren, weil sie nämlich häufig schon 
zwei Monate nach der Geburt ihrer Kin-
der wieder an ihre Arbeitsplätze zurück-
kehren konnten. 

Durch diese Gesetzgebung werden 
nicht nur die Frauen ansich schlechter 
gestellt als die Männer, sondern es wird 
auch unterschieden, aus welchem Teil 
Deutschlands sie stammen. 

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Es sind in Deutschland vor allem die 
Frauen, die im Niedriglohnsektor tätig 
sind. Noch immer erhalten Frauen 22 
Prozent weniger Lohn als Männer, obwohl 
sie mindestens genauso viel verdienen. 
Aber deswegen sind wir nicht weniger 
wert als unsere männlichen Kollegen.

In diesem Sinne, liebe Frauen! Wagen 
wir es einfach und vertrauen unseren 
Fähigkeiten! Denn einige Dinge können 
wir einfach besser als unsere geliebten 
Männer! 

Mit den herzlichsten Glückwünschen 
an alle Frauen zum Frauentag! 

Sigrid Mertineit

Wir Frauen 
sind eben 

einfach anders!
(Fortsetzung von Seite 1) Am 28. Januar gab Helmut Scholz, 

Europaabgeordneter DER LINKEN in 
der Fraktion GUE/NGL in Cottbus vor 
der IHK und im öffentlichen Bürger-
forum Auskunft zur gestellten Frage. 

Die alte, bisher gescheiterte Idee 
eines transatlantischen Marktes 
wurde durch die jüngste Finanz-und 
Wirtschaftskrise neu belebt und ver-
folgt das Ziel, durch die Beseitigung 
von „Handelshemmnissen“ wie Zöl-
le, regulatorische Standards für Pro-
duktkennzeichnung, Ursprungs- und 
Nachhaltigkeitsregeln für Arbeitsbe-
dingungen, Löhne, Umweltschutz, Kar-
tellkontrollmechanismen in den Finanz-
dienstleistungen auf eine neue Art die 
alte, nun aber schwindende Vormacht-
stellung der USA zu sichern. 

Andererseits gibt die EU ihrerseits vor, 
durch erleichterten Handel mit Dienst-
leistungen und Finanzdienstleistungen, 
die Ankurbelung des Wirtschaftswachs-
tums und bessere Bedingungen für Klein- 
und mittelständische Unternehmen 
durch die Beseitigung von Regularien 
erreichen zu können. Dazu soll das Frei-
handelsabkommen von einer von der EU-
Ministerialbürokratie beauftragten Kom-
mission vorbereitet und bis Jahresende 
ausgehandelt werden. Hierbei bestehen 
die USA auf „Geheimverhandlungen“, das 
heißt, sie wollen keine Verhandlungspo-
sitionen vorab offenlegen. 

An den eigentlichen Verhandlungen ist 
das EU-Parlament nicht beteiligt.

Das Forum stellte die Frage: Brauchen 
wir solches Abkommen, und verneinte 
dies. Helmut Scholz argumentierte und 
begründete überzeugend, einfach „Nein“ 
zu sagen, ist keine kluge Position. Ein blo-
ßes „NEIN“ und Wegducken vor dem The-
ma hat zur Folge, dass dies Abkommen 
ohne jede Gegenwehr mit allen negativen 
Folgen von der neoliberalen Mehrheit in 
Kraft gesetzt werden könnte. Ein bloßes 
„NEIN“ gibt auch Wasser auf die Mühlen 
nationalistischer EU-Ablehner. Die Prob-
leme unserer Zeit sind nur noch interna-
tional und kooperativ lösbar.

Helmut Scholz erklärte, die EU-Parla-
mentarier fordern unbedingte Transpa-
renz zur Offenlegung der Standpunkte 
der Kommission vor jeder Verhandlungs-

Helmut Scholz, MdEP DIE LINKE, in Cottbus: 

Freihandelsabkommen EU-USA: 
Deal für entfesselte Märkte?

runde. Das EU-Parlament sieht sein Mit-
tel in der Erzeugung von öffentlichem 
Druck.

Die Fraktion GUE/NGL fordert, rote 
Haltelinien im Abkommen zu setzen: 

Zum Beispiel wollen wir alle ILO-
Arbeitsnormen und die hohen Normen 
des EU-Verbraucherschutzes verankert 
sehen. Wir wollen, dass das Klagerecht 
vor ordentlichen Gerichten in demo-
kratischen Verfahren statt vor privaten 
Schiedsgerichten ausgeübt wird.

Es kommt jetzt darauf an, aufmerk-
sam die von vielen Kritikern des Frei-
handelsabkommens in Vorbereitung be-
findlichen Petitionen für solche „roten 
Haltelinien“, die über die verschiedenen 
Netzwerke und Kampagnen demnächst 
in die Öffentlichkeit gelangen, bestmög-
lich zu unterstützen, zu verbreiten und 
zu unterzeichnen, damit mit ihrer Hilfe 
der notwendige europaweite Druck der 
Menschen auf ihre EU-Parlamentarier 
und die Institutionen der EU ausgeübt 
werden kann.

Chancen gibt es durchaus: Unlängst 
gelang es, durch den großen Protest-
druck der Bürger aller EU-Staaten, die 
Privatisierung unseres Wassers zu ver-
hindern und durch die Ablehnung des 
ACTA-Abkommens die Rechte geistigen 
Eigentums zu wahren. Wiederholen wir 
diesen Erfolg als mündige und solidari-
sche Bürger der EU!

Sonja Newiak, 
Netzwerk EL Brandenburg

Veranstaltung zur 24. Branden-
burgischen Frauenwoche

Am 13. März von 15.00 Uhr bis 
18.00 Uhr im Familienhaus am Spree-
ufer 14/15 stellen wir den Besuchern 
das erfrischende Buch „Durch dick 
und dünn“ vor. Es erzählt von der Viel-
falt der Rollen und des Engagements 
heutiger Großeltern. 

Die Journalistin Paula Lanfranco-
ni und die Fotografin Ursula Markus 
spüren in ihrem Buch diesen Verän-
derungen nach. Das Spektrum reicht 
von der Bauernfamilie und den bil-
dungsbürgerlichen Großeltern über 
die Patchworkfamilie, die skypenden 
Großeltern bis hin zum Punker-Opa 
und nicht zuletzt zur revolutionären 
Großmutter, die sich von jeher für 
Frauenanliegen eingesetzt hat. 

Karola Morys, ehrenamtliche Pro-
jektleiterin des Lesefuchses, wird aus 
dem Buch lesen.

Ab 17.00 Uhr besteht die Möglich-
keit, sich einem Rundgang durch das 
Familienhaus anzuschließen.

Die Programmhefte liegen an den 
Empfängen der Rathäuser und in der 
Cottbus Information aus. Für Veran-
staltungen melden Sie sich bitte direkt 
unter den im Heftchen angegebenen 
Hinweisen an. (Sie finden es auch in 
der Leseecke unserer Homepage)

Den Flyer „Das transatlantische 
Freihandelsabkommen TTIP“ findet 
Ihr auf unserer Homepage.
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Am 8. Februar hat DIE LINKE im Cott-
buser Stadthaus in Vorbereitung der 
Kommunalwahl am 25. Mai eine Gesamt-

DIE LINKE in Cottbus stellte sich 
für die Kommunalwahl auf

mitgliederversammlung 
durchgeführt. Die 90 an-
wesenden Parteimitglieder 
haben das Wahlprogramm 
beschlossen sowie ihre 
Kandidatinnen und Kandi-
daten für die fünf Wahlkrei-
se gewählt. 

In ihrem Programm for-
dert DIE LINKE unter ande-
rem, dass auch bei einer 
schwierigen Haushaltslage 
die Stadt nicht „kaputtge-
spart“ werden darf. Außer-
dem spricht sie sich gegen 
den zweiten Bauabschnitt 

des Blechen Carré aus. Das Wahlpro-
gramm wurde einstimmig von der Mit-
gliederversammlung beschlossen. 

In seiner Rede verwies der Fraktions-
vorsitzende André Kaun auf die Erfolge 
der rot-roten Kooperation in der bisheri-
gen Stadtverordnetenversammlung. „Bei 
der CDU scheint eine kollektive Vergess-
lichkeit eingetreten zu sein. Viele Maß-
nahmen, die dem Bürger heute teuer 
zu stehen kommen, wurden unter ihrer 
Verantwortung in Cottbus und Potsdam 
beschlossen“, so Kaun weiter 

Als Spitzenkandidaten in den fünf 
Wahlkreisen wurden gewählt: Karin Kühl 
(Schmellwitz), Jürgen Siewert (Sandow), 
André Kaun (Mitte/Ströbitz), Veronika Pi-
educh (Spremberger Vorstadt) und Cons-
tanze Kovalev (Sachsendorf). Insgesamt 
werden 40 Frauen und Männer für DIE 
LINKE als Kandidaten in den Wahlkampf 
ziehen. 

Lothar Nicht und unsere Spitzenkandidaten für die Kom-
munalwahl in Cottbus    Foto: Uwe Titscher

Dieser Frage widmete sich am 22. Feb-
ruar die Gesamt-Mitgliederversammlung 
der LINKEN im Landkreis Spree-Neiße im 
Waldhotel Roggosen. 

Rund 30 Namen von LINKEN kamen 
auf die Kandidatenliste für den künftigen 
Kreistag, der wie überall im Lande am 25. 
Mai gewählt wird, darunter so bekannte 
Leute wie Diethelm Pagel, Ingo Paeschke, 
Birgit Wöllert, Heinz-Peter Bischoff, Tas-
silo Schulz, Birgit Kaufhold oder Sascha 
Fussan. Zu den Ortschaften in den sechs 
Wahlkreisen gehören unter anderem Gu-
ben, Forst, Spremberg, Welzow, Döbern, 
Peitz, Teichland, Burg, Schenkendöbern,  
Drebkau, Kolkwitz, Drachhausen und 
Neuhausen. 

Auch der Wahlvorschlag der LINKEN 
für die Gemeindevertretungen im Spree-
Neiße-Landkreis ist aufgestellt worden. 
Zuvor ist in allen Basisgruppen darüber 
beraten worden, wer bereit ist, künftig im 
Kreistag oder in den Gemeindevertretun-
gen mitzuarbeiten.

Die Kandidatinnen und Kandidaten, so 
heißt es im Wahlprogamm des Landkrei-
ses Spree-Neiße, wollen zukunftsfähige 
Perspektiven für die Menschen, für eine 
prosperierende Wirtschaft und für ein 

Wer übernimmt Verantwortung 
für LINKE Kommunalpolitik?

abwechslungsreiches gesellschaftliches 
Leben in der Region entwickeln.

Es soll eine Arbeitsmarkt- und Be-
schäftigungspolitik durchgesetzt werden, 
die tarifliche Standards und Mindestlohn-
kriterien einhält. Daseinsvorsorge gehört 
in kommunale Hand. 

Wir wollen keine weitere Privatisierung 
kommunaler Unternehmen, setzen uns 
für die Rekommunalisierung des Neiße-
verkehrs sowie für die Kommunalisierung 
des Rettungsdienstes ein. Die Kranken-
häuser der Grundversorgung in Forst, 
Guben und Spremberg müssen erhalten 
bleiben.

Die Naturlandschaften in der Region 
sind zu schützen Besondere Aufmerk-
samkeit ist darauf zu richten, die Folgen 
des Bergbaus auf die Wasserqualität zu 
überwinden. Wir wollen eine saubere 
Spree! 

Rechsextremismus und Fremdenfeind-
lichkeit sind Angriffe auf die Demokratie, 
die wir nicht akzeptieren! Im politischen 
Handeln mit allen Parteien, Vereinen und 
Menschen, die für ein tolerantes Mitein-
ander einstehen, wollen wir klare Zeichen 
setzen.

G. Krönert

„Schon vor seiner Wahl als neuer Frak-
tionsvorsitzender hat Michael Schierack 
bewiesen, dass die CDU Brandenburg 
nicht regierungsfähig ist“, kommentierte 
der Landesvorsitzende Christian Görke 
Äußerungen von Michael Schierack, eine 
Koalition mit der AfD nicht auszuschlie-
ßen. „Statt alternative Konzepte vorzule-
gen, geht die CDU weiter auf dem holzi-
gen Weg von Parolen. Sie schreckt auch 
nicht davor zurück, ein Bündnis mit der 
rechtskonservativen AfD in Betracht zu 
ziehen. Wer sich von Rechtspopulisten 
nicht abgrenzt, die fordern „die Feinde 
Brandenburgs in den Staub zu werfen“ 
und die gegen Ausländer hetzen, diskre-
ditiert sich selbst. Solch ein politischer 
Handschlag ohrfeigt unsere Demokratie 
und diejenigen, die sich jeden Tag für ein 
tolerantes und weltoffenes Land Bran-
denburg einsetzen. Ich fordere die CDU 
auf, sich von den Äußerungen ihres Vor-
sitzenden klar zu distanzieren!“

CDU in Brandenburg 
nicht regierungsfähig, 

schon gar nicht 
mit der AfD
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Cottbus hat sich wi(e)dersetzt! Zum 
zweiten Mal in Folge konnte der geplante 
Naziaufmarsch am 15. Februar verhin-
dert werden.

In Zahlen ausgedrückt: Etwa 100 Na-
zis marschierten ungefähr 900 Meter und 
brauchten dafür etwa zwei Stunden. 

Engagierte Menschen blockierten alle 
möglichen Marschrouten und die Rück-
route, so dass die Polizei gegen 14.00 
Uhr die Versammlung der Kameraden mit 
der braunen Gesinnung auflöste, und die-
se zurück zum Bahnhof gehen mussten. 

Die Polizeipräsenz hielt sich diesmal 
auch im angemessenen Rahmen – laut 
ihrer Pressemitteilung waren nur Polizis-
ten aus Brandenburg im Einsatz. 

Bereits am Vormittag zeigten etwa 
2000 Menschen aus Cottbus in mehreren 
großen Demonstrationszügen und mit 
vielen bunten Aktionen, dass die Straßen 
dieser Stadt ihnen gehören. Hilfe kam 
auch aus anderen Regionen: Etwa 500 

Menschen waren aus Potsdam, Zossen, 
dem OSL-Kreis, aus dem Spree-Neiße-
Kreis und anderen Gegenden angereist, 
um ihre Hilfe und Solidarität gegen Nazis 
zu zeigen.

Vielfach sichtbar und vor allem am 
Nachmittag bei den Blockaden präsent 
war DIE LINKE. Jung und Alt fand sich 
an der Kreuzung Karl-Liebknecht- und 
Schillerstraße zusammen, um den Weg 
auf friedliche Art und Weise zu versper-
ren. Dank des „Lautis“ – der fahrbaren 
Beschallungsanlage von Cottbus „Nazi-
frei“ – wurde es auch nicht langweilig. 
Für Essen und Sitzgelegenheiten war 
ebenfalls gesorgt. 

Dank der guten Zusammenarbeit der 
Akteure im Vorfeld und der Koordination 
vor Ort gelang das ehrgeizige Vorhaben, 
auch diesmal sich erfolgreich gegen Na-
zis zu wi(e)dersetzen.

Wünschenswert wäre, wenn sich noch 
mehr Cottbuserinnen und Cottbuser da-

Das hat gesessen!
ran beteiligen würden. Während 200 
Menschen im eisigen Regen bei nur we-
nigen Plusgraden an der Kreuzung Schil-
ler- und Karl-Liebknecht-Straße vor dem 
Staatstheater über zwei Stunden lang 
die mögliche Rückmarschroute der Na-
zis versperrten, saßen drinnen in einem 
stadtbekannten Eiscafé brave Bürgerin-
nen und Bürger im Warmen bei Kaffee 
und Kuchen und schauten zu. 

„Was geht es uns an? Lasst doch die 
Braunen marschieren!“ mögen sie ge-
dacht haben – ebenso wie die Inhaber 
des Cafés, denn von etwaigen Solidari-
tätsbekundungen sah man geflissentlich 
ab. 

Aber haben nicht vor 80 Jahren auch 
zu viele Menschen weggesehen, als die 
Gefahr des Faschismus immer größer 
wurde? Was danach geschah, weiß wohl 
heute Jeder. 

Sigrid Mertineit 

Alle Jahre wieder der gleiche Ärger. 
Jeden 15. Februar belästigen Nazis uns 
Cottbuser mit ihrer geheuchelten Trauer 
um die Opfer des alliierten Bombenan-
griffes auf Cottbus am 15. Februar 1945.

Aber bereits 2013 verkürzten wir ihnen 
mit friedlichen Blockaden den Weg sehr. 
Das kratzte an ihrem Selbstbewusstsein 
und Machthunger. Voll trüber Ahnung 
schrieben sie schon vor ihrer diesjähri-
gen Kundgebung, wenn das Thema nur 
angeschnitten würde, sei es gleichgültig, 
wie viele Teilnehmer ihre Demo habe und 
wie weit sie käme.  

Ihr Pessimismus trog sie nicht! In die-
sem Jahr konnten die Bürgerinnen und 
Bürger von Cottbus, mit solidarischer Un-
terstützung aus anderen Orten, sie noch 
wirksamer stoppen, damit sie endlich 
spüren: Wir wollen ihren „Geschichtsun-
terricht“ nicht.

Vor dem Eintreffen der Nazis fanden 
zwei große Demonstrationen statt. Herr 
Bürgermeister Kelch rief ihnen vor dem 
Staatstheater unter Beifall zu: „Nazis 
raus!“ Danach schwärmten ungefähr 
1000 Menschen in Gruppen aus, gesell-
ten sich angemeldeten Kundgebungen 
hinzu, betraten Kreuzungen und melde-
ten dort Spontankundgebungen an. Die 

15. Februar: Erfolgreich wi(e)dersetzt
ausschließlich brandenburgische Polizei 
verhielt sich dabei überwiegend korrekt. 

Dann trafen die Nazis am Spreewald-
bahnhof ein. Nun wurden unser Steh-
vermögen und Sitzfleisch auf Ausdauer 
getestet (siehe Abbildung). 

Eine erste Blockade auf der Wilhelm-
Külz-Straße konnten die Braunen noch 
umgehen. Hier und dort wurden auch 
kleinere Nazigruppen gesichtet. Dann 
aber war Schluss. Die Marschsäule der 
Nazis konnte nicht über die Karl-Lieb-

Der klassische Blockadesitz zeigt die Ge-
waltlosigkeit des Demonstranten und sei-
ne Bereitschaft, sich friedlich wegtragen 
zu lassen. 

(Aus: Blockadefibel)

knecht-Straße hinaus auf der Friedrich-
Engels-Straße weiterlaufen. Sie kamen 
nirgends weiter und hatten auch keine 
Ausweichroute frei. Ihre Sprüche verkün-
deten sie nur der am Sonnabend wohl 
leeren Alvensleben-Kaserne und wenigen 
Wohnhäusern. Und dann mussten sie un-
verrichteter Dinge den genau gleichen 
Weg zurück gehen – wie peinlich für sie! 
Zornesausbrüche auf der Homepage der 
NPD Lausitz bestätigten das. 

Die Gegenaktionen, besonders durch 
„Cottbus Nazifrei!“, hatten wieder her-
vorragend gewirkt. Danach ging eine 
große Solidaritätsdemonstration von 
Blockierern siegesfreudig über die Lieb-
knecht- Schiller- Külz- und Bahnhofstraße 
bis zum Hauptbahnhof. 

Dennoch hat mindestens Herr Zasowk 
von der NPD noch nichts begriffen und 
für 2015 eine weitere Kundgebung ange-
meldet. Wir können uns auf dem Erfolg 
also noch nicht ausruhen.

Dennoch – Geschichte ereignet sich 
nicht von selbst. Sie wird von Menschen 
gemacht. 

Und wir haben schon mehrere Kapitel 
in die Cottbuser Chronik eingetragen und 
werden das auch weiter tun. 

Dietrich Loeff
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Pressemitteilung des Bündnisses 
„Cottbus Nazifrei!“, 15.02.2014

Erfolgreiche Proteste gegen den
Neonaziaufmarsch in Cottbus

Neonazis wieder 
aus der Stadt protestiert

Das Bündnis „Cottbus Nazifrei!“ be-
dankt sich bei allen Unterstützerinnen-
und Unterstützern, die es ermöglicht ha-
ben, die Neonazis wieder aus der Stadt 
zu protestieren. 

Insgesamt nahmen mehr als 2500 
Menschen an den Protesten teil, rund 
1000 in verschiedenen Blockadeaktio-
nen. Die rund 120 Neonazis, zu großen 
Teilen aus Berlin und Sachsen, konnten 

1933: In der Funktion als Dresdner 
Oberbürgermeister lehnte es Wilhelm 
Külz im März 1933 ab, die Hakenkreuz-
fahne auf dem Dach des Rathauses zu 
hissen. Daraufhin wurde er des Amtes 
enthoben.

2014: An der Wilhelm-Külz-Straße in 
Cottbus trafen sich am Vormittag des 
15. Februar über 100 Antifaschisten aus 
mehreren Städten, um Flagge zu zeigen 
gegen einen Aufmarsch der NPD. Sie nah-
men hier zunächst an einer Kundgebung 
von ATTAC teil.

Gegen Mittag begaben sich die Anti-
faschisten schnellen Schrittes über den 
Viehmarkt, durch Nebenstraßen und bis 
zur Kreuzung Friedrich-Engels- /August-
Bebel-Straße. Sie blockierten die durch 
die NPD angemeldete Demonstrations-

Im Sinne von Wilhelm Külz
route. Es gab ein friedliches Gegenüber 
zwischen Blockadeteilnehmern und Po-
lizei.

Pizza-Service mit der Adressinfo „En-
gels-/Bebel-Straße Auf der Kreuzung“ 
und Volx-Burger sowie heißem Tee einer 
Volxküche sorgten für das leibliche Wohl 
der Teilnehmer der Blockade. 

Besonders gierig wurden Informatio-
nen aufgesogen, die aktuelle Informatio-
nen über alle anderen und ebenso erfolg-
reichen Blockaden beinhalteten.

Am frühen Nachmittag begab sich 
die Polizeikette, die an der Kreuzung En-
gels-/Bebel-Straße stand, zur Kreuzung 
Friedrich-Engels-/Karl-Liebknecht-Stra-
ße. Auch die Blockadeteilnehmer änder-
ten ihren Standort und begaben sich zur 
genannten Kreuzung.

Mittlerweile zeichnete sich ab, dass 
die NPD ihre angemeldete Route nicht 
erlaufen kann. Auch der Versuch einer 

Dieter zeigt Flagge gegen den Aufmarsch der NPD
Foto: Uwe T.

Friedliche Blockadeteilnehmer in der Friedrich-Engels-Straße
Foto: www.cottbus-nazifrei.info

verkürzten Strecke von/bis Spreewald-
bahnhof scheiterte an einer anderen Blo-
ckade in der Liebknecht-Straße.

Der daraufhin polizeilich angeordne-
te Rückzug des NPD-Aufmarsches über 
die Kreuzung Engels-/Liebknecht-Straße 
und weiter zur Külz-Straße/Spreewald-
bahnhof wurde begleitet von lautstarken 
Sprechchören und Lauti-Melodien zweier 
Blockaden.

Etwa 15.00 Uhr an diesem 15. Febru-
ar war der NPD-Aufmarsch mit dessen 
geschichtsverfälschendem Inhalt am 
Spreewaldbahnhof beendet.

Letztlich genossen noch einige auch 
auswärtige Blockadeteilnehmer 'nen hei-
ßen Kaffee in 'nem Café. Wir wünschten 
ihnen schließlich einen guten Heimweg 
und bedankten uns für ihr Kommen nach 
Cottbus. Sie verabschiedeten sich da-
raufhin mit den Worten: Immer wieder 
gern...

Uwe T.

nur wenige hundert Meter zurücklegen – 
dann war Schluss.

„Cottbus Nazifrei!“ zieht eine erste 
positive Bilanz. „Die Cottbuserinnen und 
Cottbuser haben sich nicht auf dem Er-
folg vom letzten Jahr ausgeruht, sondern 
haben auch in diesem Jahr den Naziauf-
marsch unmöglich gemacht. Wir bedan-
ken uns bei allen, die mit uns aktiv gewor-
den sind“, so der Bündnissprecher Jakob 
Lupus. „Mit unseren Aktionen haben 
wir für das Leben gestritten. Die zehn-
tausenden durch die Nazis ermordeten 
Widerstandskämpfer und die Millionen 
vergaster und ermordeter Menschen 
mahnen uns, den Neonazis auch in Zu-
kunft entschlossen entgegen zu treten.“ 

Insgesamt fanden sechs Sitzblocka-
den statt. Die Polizei konnte weitere 
Sitzblockaden nur durch den Einsatz 
von Gewalt (Pfefferspray, Schlagstöcke) 
verhindern.

Eine vollständige Liste der Unterstüt-
zerinnen und Unterstützer sowie alle 
weiteren Informationen sind auf der In-
ternetseite www.cottbus-nazifrei.info zu 
finden.

Weitere Informationen unter: www.
cottbus-nazifrei.info und Facebook: htt-
ps://www.facebook.com/cottbus.stellt.
sich.quer 

Sprecher*innenrat, 
u.a. Jakob Lupus
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Das war das Motto der Auftaktveran-
staltung 2014 der beliebten Reihe „Of-
fene Worte mit Dagmar Enkelmann“ in 
Bernau. 

Sie hatte sich dazu den Schweizer 
Botschafter Tim Guldimann eingeladen. 
Guldimann ist ein erfahrener Diplomat, 
der vor seiner Akkreditierung in Berlin 
im Iran und in schwieriger Mission in 
Afghanistan und als Leiter der OSZE-
Mission in Tschetschenien und Kroatien 
tätig war. Und wie es sich seiner Meinung 
nach für einen Diplomaten gehört, ist er 
eher ein Mann der leisen Töne. Bei aller 
gebotenen Zurückhaltung scheut er sich 
jedoch nicht, seine Meinung zu Themen 
der Zeit auch ganz deutlich und direkt zu 
vertreten.

Das zeigte sich auch im Gespräch mit 
Dagmar Enkelmann und den Bernauern, 
die zahlreiche Fragen an den Schweizer 
Botschafter hatten.

Was Volksabstimmungen und Referen-
den anbetrifft, kann die Schweiz durch-
aus als Vorbild dienen. Alle Gesetze und 
sogar die Verfassung können Gegenstand 
eines Referendums sein. An Deutschland 
bemängelt der Schweizer Botschafter, 
dass auf Bundesebene überhaupt keine 

Mehr Schweiz wagen
Volksabstimmungen möglich seien und 
dass die Bürger über das wichtigste, 
nämlich über das Geld, beziehungsweise 
über die Haushalte, nicht mit entschei-
den dürfen. Außerdem seien hier die 
Quoten der Beteiligung viel zu hoch. Das 
führe zur Politikverdrossenheit, findet er.

In der Schweiz werden die Bürgerin-
nen und Bürger schon vor Entscheiden 
auf allen Ebenen einbezogen. Das Votum 
von nur zwei Prozent der wahlberechtig-
ten Bevölkerung reicht in der Schweiz 
aus, um ein Referendum über ein Gesetz 
zu imitieren. Für einen Einspruch gegen 
ein Gesetz reicht sogar ein Prozent. 

Weniger gut findet der Botschafter, 
dass rund 25 Prozent der Schweizer Be-
völkerung, so hoch ist nämlich der Aus-
länderanteil im Alpenland, bis auf wenige 
kommunale Entscheidungen weitgehend 
von der politischen Mitbestimmung aus-
geschlossen sind. 

In der Schweiz werden Volksabstim-
mungen vor allen wichtigen großen Inf-
rastrukturprojekten und zu ihren Kosten 
durchgeführt, erläuterte der Botschafter.

Auf Anfragen zum Schweizerischen 
Rentensystem erklärte der Botschafter, 
dass es in der Schweiz ein Zwei-Säulen-

Modell gibt. In die staatliche Umlage-
Versicherung zahlen alle Einwohner acht 
Prozent von ihrem Einkommen ein, egal 
ob Lagerarbeiter oder Millionär und er-
halten dafür eine begrenzte Grundrente. 
Die zweite Säule ist die Kapital-Anwart-
schafts-Versicherung, die ebenfalls ob-
ligatorisch für alle ist. Beamte, die von 
der Einzahlung befreit sind, gibt es in der 
Schweiz nicht mehr. Durch diese Einbe-
ziehung aller und die hohe Zuwanderung 
junger Leute stehe das Rentensystem in 
der Schweiz auf einer sichereren Basis.

Der Schweizer Botschafter bedauerte, 
dass es zum Steuerabkommen zwischen 
Deutschland und der Schweiz nicht ge-
kommen sei, aber er ist zuversichtlich, 
dass es in Zukunft Steuerhinterziehung 
via Schweiz nicht mehr in dem Ausmaß 
geben werde. Der Finanzplatz Schweiz 
sei zu wichtig, als dass man ihn aufs Spiel 
setze. Die Banken selbst würden dafür 
sorgen, dass in Zukunft Gewinne auch 
versteuert würden.

Auf sein Verhältnis zu den Ostdeut-
schen angesprochen antwortet der Bot-
schafter der Schweizer Eidgenossen: „Es 
eint uns eine pragmatische Zurückhal-
tung.“            Margot Ziemann
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2,8 Millionen Kinder und Jugendliche 
in Deutschland sind von Armut betroffen. 
Armut in einem reichen Land bedeutet 
Ausgrenzung. An Erhebungen, Studien 
und Fachbeiträgen mangelt es nicht – 
sehr wohl aber an wirkungsvollen Maß-
nahmen. Die Kinder-Regelsätze reichen 
weder für eine gesunde Ernährung noch 
für den Jahreszeiten angemessene Klei-
dung. Im Gegenteil: Kinder und Jugendli-
che kommen morgens oft ohne Frühstück 
in den Kindergarten oder die Schule. Sie 
sind häufig aufgrund von Fehl- und Man-
gelernährung krank. Völlig normale Din-
ge wie Kinobesuche, Friseur oder eine 
neue, richtig coole Hose, die mal nicht 
aus dem Kleiderladen der Tafeln oder von  
anderen Hilfsorganisationen kommt, sind 
die Ausnahme, wenn sie überhaupt mal 
möglich sind.

Armut hat viele Gesichter. Wie fühlt 
sich ein 16-jähriges Mädchen, wenn sie 
mit einem Vordruck des Jobcenters in das 
Sekretariat ihrer Schule gehen muss, um 
sich eine Bestätigung des Schulleiters zu 
holen, dass ein weiterer Besuch des Gym-
nasiums nach der 10. Klasse aussichts-
reich ist? Wie geht es dem 10-Jährigen, 
der die Einladung zum Geburtstag seines 
Freundes nicht annehmen kann, weil das 
Geld für das Geschenk nicht reicht? Und 
wie geht es der alleinerziehenden Mutter, 

Mama, warum sind wir eigentlich arm?
Diana Golze, Leiterin des Arbeitskreises Lebensweise und Wissen 

der Fraktion DIE LINKE im Bundestag zu den Ergebnissen 
der aktuellen Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerkes zu Kinderarmut

wenn der 14-jährige Sohn traurig fragt: 
Mama, warum sind wir eigentlich arm?

Alltagsdinge, die überall zu sehen und 
zu finden sind, denen man im Super-
markt, bei Gesprächen mit Bekannten, 
beim Abholen der eigenen Kinder aus 
Kita oder Schule begegnet. Besonders 
Kinder aus Familien mit keinem oder we-
nig Erwerbseinkommen aber fühlen sich 
auch laut mehrerer Studien abgehängt, 
nicht beteiligt und beklagen mangelnde 
Förderung, die mit zunehmendem Alter 
in Resignation umschlägt.

Allen Kindern faire Startchancen zu 
geben, hat sich Schwarz-Rot vorgenom-
men. Keine gleichberechtigten wohl-
gemerkt und schon gar kein Recht auf 
gleiche Teilhabe. Genau hier erwarten 
aber die Bürgerinnen und Bürger mehr 
Engagement. Das macht eine neue Erhe-
bung des deutschen Kinderhilfswerkes 
deutlich, die einen neuen Blickwinkel auf 
das Thema Kinderarmut aufmacht. Einen 
Blickwinkel, nach dem kaum eine der gro-
ßen Studien bisher gefragt hat und die 
der Regierungspolitik der letzten 15 Jahre 
ein vernichtendes Urteil ausspricht.

Lernmittelfreiheit, elternbeitragsfreies 
Mittagessen in Kitas und Schulen und 
bessere Beteiligungsmöglichkeiten an 
Bildung, Kultur und Sport  - Schlüsselbe-
reiche, in denen weite Teile der Befrag-

ten den Zuständigen in der Politik „eher 
wenig“ bis „sehr wenig“ Engagement 
bescheinigen. Kein Wunder: Nach den 
vollmundigen Wahlversprechen der SPD 
in Sachen Familienpolitik, „den Famili-
enleistungsausgleich vom Kopf auf die 
Füße“ stellen und für eine „verlässliche 
soziale Sicherung“ für Heranwachsende 
sorgen zu wollen, ist nicht viel übrig ge-
blieben. Um nicht zu sagen: Nichts.

Wie ernst meint die neue Regierung ihr 
Bekenntnis zu einem kinderfreundlichen 
Land, wenn sie das Wort Kinderarmut 
im gemeinsamen Koalitionsvertrag ge-
flissentlich umgeht und sich an Maßnah-
men wie dem Betreuungsgeld oder dem 
Bürokratiemonster Bildungs- und Teilha-
bepaket festbeißt, die das Problem Kin-
derarmut allesamt noch verschlimmern?

Kinderarmut muss endlich wirksam 
bekämpft werden, statt arme Kinder und 
Jugendliche auszugrenzen und Betroffe-
ne einer uferlosen restriktiven Bürokratie 
auszusetzen. 

DIE LINKE fordert einen  Mindestlohn, 
der den Namen verdient, eine Kinder-
grundsicherung, die Armut verhindert, 
und eine gut ausgebaute soziale Infra-
struktur, die allen Kindern und Jugend-
lichen offen steht. Forderungen, die von 
einem überwältigend großen Teil der Be-
völkerung befürwortet werden.

Gregor Gysi: 
Der Bundestag 

erhöht die Diäten, 
DIE LINKE spendet

„Heute (am 21. Februar) hat der Bun-
destag in namentlicher Abstimmung die 
Diäten erhöht. 

Die Abgeordneten unserer Fraktion 
werden von der heute gegen unsere 
Stimmen beschlossenen Diätenerhöhung 
1500 Euro den 15 SOS-Kinderdörfern von 
Bayern bis Mecklenburg-Vorpommern 
zukommen lassen, Abgeordnete mit 
Funktionszulage spenden entsprechend 
mehr“, so Gregor Gysi, Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE. Gysi weiter: „Diese 
Koalition hat noch keines ihrer Großvor-

haben in Sack und Tüten. Sie setzte aber 
alle Hebel eines beschleunigten Parla-
mentsverfahrens in Bewegung, um höhe-
re Diäten innerhalb einer Woche mit der 
eigenen Mehrheit durch den Bundestag 
zu bringen.

Ich erinnere an das Grundgesetz. Es 
fordert eine „angemessene, die Unab-
hängigkeit sichernde Entschädigung“.

Selbst wenn man die Höhe eines Rich-
tergehaltes für angemessen hält, ist eine 
Anpassung um 830 Euro innerhalb von 
sieben Monaten nicht hinnehmbar. Sie 
passt einfach nicht in eine Gesellschaft, 
in der seit 15 Jahren die Reallöhne sinken 
oder stagnieren. So wieselflink die große 
Koalition jetzt bei den Diäten vorging, so 
schneckenlangsam bleibt sie bei der Re-
form der Altersversorgung.“

Die Ausschussvorsitzenden Gesine 
Lötzsch und Kersten Steinke spenden 
je 2250 Euro, die 1. Parlamentarische 
Geschäftsführerin Petra Sitte 2500 
Euro und Gregor Gysi als Fraktions-
vorsitzender 3000 Euro. 

So kommen 100 000 Euro zusammen, 
die den SOS-Kinderdörfern noch in die-
sem Jahr zur Verfügung gestellt werden.

Einzige Bedingung ist, dass die Kin-
der dort selber entscheiden, zu welchem 
Zweck sie diese Gelder einsetzen wollen.

Wenn der Nettodiätenanstieg diesbe-
züglich verbraucht ist, haben wir allen 
Abgeordneten empfohlen, die anschlie-
ßende Nettodiätenerhöhung an geeigne-
te Projekte und Initiativen im Wahlkreis 
zu spenden.
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Die Zeitschrift „Links! Zeitung für Po-
litik und Kultur” der Linkspartei Sachsen 
stellt seit September 2013 in einer Arti-
kelserie noch bis zu den Europawahlen 
2014 Mitgliedsparteien der Europäischen 
Linkspartei (EL) vor. 

Hierfür habe ich mich als Autor zur Ver-
fügung gestellt. In der Oktoberausgabe 
wurde ein Beitrag zur Kommunistischen 
Partei Österreichs (KPÖ) veröffentlicht, 
der auch an dieser Stelle dokumentiert 
werden soll.

 
Bei den zurückliegenden National-

ratswahlen am 29. September konnte 
die Kommunistische Partei Österreichs 
(KPÖ) „einen Stimmenzuwachs von 29 
Prozent gegenüber 2008 erzielen“. So 
„positiv“ liest sich die Meldung auf der 
Internetseite der Partei. 

Ein Blick auf die realen Zahlen verrät 
aber, dass dieser „Zuwachs“ auf die poli-
tischen Kräfteverhältnisse im Land wohl 
keinen Einfluss hat. Für die KPÖ stimmten 
2013 rund 48 000 Österreicherinnen und 
Österreicher. In Relation bedeutet dies 
einen Anteil von 1,03 Prozentpunkten. 
Damit ist die Partei noch Lichtjahre vom 
Einzug in das Parlament, den Nationalrat 
entfernt. Die Hürde für ein Mandat liegt 
bei vier Prozent. Zum letzten Mal nahm 
die KPÖ diese 1959.

Überrascht hat das Abschneiden der 
Partei 2013 also kaum einen Parteifunk-
tionär. Diese sind es gewöhnt, seit den 
1970ern auch in den Ländern, vor allem 
im außerparlamentarischen Raum, ihr Be-
tätigung- und Agitationsfeld zu suchen. 
Erst seit 2005 ist die Partei überhaupt 
wieder in einem Landesparlament, in 
der Steiermark, mit einer Fraktion (in 
Österreich „Klub“ genannt) vertreten. 
2010 konnte die KPÖ, trotz Stimmen- 
und Mandatsverlusten, ihre Vertretung 
im Landesparlament in Fraktionsstärke 
sogar verteidigen.

Die Große unter den Kleinen

Die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) 
zwischen Reform, Zank und Stagnation

Die KPÖ gehört zu den ältesten kom-
munistischen Parteien der Welt. Sie wur-
de 1918 gegründet und führte damals, 
vor dem Hintergrund der russischen Ok-
toberrevolution, verschiedene, teilweise 
in Konflikt stehende Gruppen zusammen. 
Ein Prinzip, das die Partei auch in der 
Zeit des Untergrundkampfes gegen das 
NS-Regime und auch nach dem Zweiten 
Weltkrieg versuchte, beizubehalten. So 
kooperierten Kommunisten, Sozialdemo-
kraten und Christdemokraten im Wider-
stand. Nach dem Krieg trat die KPÖ 1949 
sowie 1953 im Bündnis mit weiteren so-
zialistischen oder sozialdemokratischen 
Formationen zu den Nationalratswahlen 
an und konnte so Sitze im Parlament mit 
Ergebnissen um die fünf Prozent errin-
gen. Eine maßgebliche Rolle spielte die 
Partei aber nicht nur im Widerstand, son-
dern war auch mitverantwortlich für die 
Verabschiedung des Staatsvertrages am 
26. Oktober 1955 über die Bündnisneu-
tralität Österreichs. Wenige Jahre zuvor 
wurde die Partei dafür, als „Anhängsel 
der sowjetischen Besatzungsmacht“, 
noch des Hochverrats bezichtigt. Die 
Diffamierungskampagnen gegen Kommu-
nisten wurden aber auch durch das Agie-
ren der KPÖ selbst begünstigt. Wie viele 
kommunistische Parteien orientierte sich 
die KPÖ am Marxismus-Leninismus in 
der Diktion Stalins. Nach dem Tode Sta-
lins und dem XX. Parteitag der KPdSU 
distanzierte sich die Partei zwar vom 
Stalinismus, ohne daraus aber tiefgrei-
fende strukturelle und programmatische 
Reformen abzuleiten. Die Bewertung des 
Volksaufstandes 1956 in Ungarn durch 
die KPÖ führte zu zahlreichen Austritten. 
Im Ergebnis des innerparteilichen Streits 
scheiterte die KPÖ folglich bei den Wah-
len 1959. Versuche, die Partei ab 1965 
stärker „eurokommunistisch“ zu orien-
tieren, scheiterten endgültig nach dem 
Einmarsch des Warschauer Paktes in die 
Tschechoslowakei 1968. Zu vielstimmig 
waren die Reaktionen auf den Prager 
Frühling – von der Verurteilung des Mi-
litäreinsatzes bis hin zur Unterstützung 
der Sowjetunion. 

Die Mitgliederzahl sank rapide von 
150 000 im Jahr 1946 auf 36 000 (1965), 

16 000 (1990) auf heute rund 3000 Mit-
glieder.

Nach dem Zusammenbruch des real-
existierenden Sozialismus 1989/90 frak-
tionierte sich die Partei immer mehr. Eini-
ge plädierten für eine Auflösung, andere 
für eine Reform à la PDS in Deutschland 
und wieder andere für eine orthodox-
marxistische Ausrichtung. Hinzu kamen 
existenzgefährdende Finanzprobleme 
(Novum-Urteil), die zum Verlust fast des 
gesamten Parteiapparates führten.

Von ihrer (Widerstands)Geschichte 
zehrend ist die KPÖ aber immer ein an-
erkannter Partner innerhalb der europäi-
schen LINKEN gewesen. Und so gehörte 
die Partei 2004 zu den Gründungsmit-
gliedern der Europäischen Linkspartei 
(EL). Die KPÖ plädierte nicht mehr für 
einen Austritt aus der Europäischen 
Union (EU), wenngleich sie die europäi-
schen Verträge vehement ablehnte. Zwar 
versteht sich die KPÖ heute als eine fe-
ministische Partei und rechnet sich der 
globalisierungskritischen Bewegung zu. 
Durchsetzungskraft entfaltet ist sie aber 
allenfalls auf kommunaler Ebene. Im EL-
Kanon ist sie also eine große unter den 
vielen kleinen Mitgliedsparteien. Immer 
wieder gibt es deshalb Initiativen, die 
KPÖ in eine pluralistische LINKE – viel-
leicht nach deutschem Vorbild – einzu-
binden. Vorerst sind alle Bestrebungen 
hierzu an der Schwäche der LINKEN in 
Österreich allgemein und den nach wie 
vor harten innerparteilichen Konfliktlini-
en gescheitert.   

Dominic Heilig

Dominic Heilig, 35 
Jahre alt, ist Mitglied 
im Parteivorstand 
der LINKEN und des-
sen Internationaler 
Kommission. Er pub-
liziert seit vielen Jah-
ren zur Europäischen 
Linkspartei und ihrer 
Mitgliedsparteien.

(Im nächsten „Herzblatt“: „SYRIZA im 
Spagat zwischen Parteiwerdung und 
politischer Bewegung“)
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„Alte kassieren! Junge zahlen nur drauf!“
Mythen und Fakten zur Rentenpolitik (Teil 2)

2. „Lasst uns länger arbeiten“1)

Was gesagt wird:
Weil weniger Kinder nachwachsen und 

die Menschen immer älter werden, ist es 
logisch, dass alle länger arbeiten müssen. 
„Deutschland kann seinen Wohlstand nur 
dann dauerhaft sichern, wenn es gelingt, 
die Erwerbstätigkeit von älteren Arbeit-
nehmern zu erhöhen.“2) Und zwar nicht 
nur bis zum Alter von 67, sondern auch 
darüber hinaus: „Wenn das Verhältnis 
von Ruhestands- und Erwerbsphase nä-
herungsweise konstant gehalten werden 
soll, wäre […] bis 2060 eine Anhebung 
des gesetzlichen Rentenalters auf 69 Jah-
re notwendig.“3)

Was ist dran?
Richtig ist, dass die Lebenserwartung 

steigt und Menschen in Deutschland wie 
fast überall in Europa weniger Kinder be-
kommen als früher. In der EU liegt die 
sogenannte Geburtenrate, die Anzahl 
der Lebendgeburten pro Frau, bei 1,59. 
Deutschland liegt mit 1,36 geringfügig 
darunter.4) Weil nicht alle Neugeborenen 
das Erwachsenenalter erreichen, muss 
die Geburtenrate etwas über zwei liegen, 
damit eine Generation zahlenmäßig so 
groß ist wie die Generation vor ihr. Liegt 
die Rate darunter, schrumpft die Bevöl-
kerung langfristig. Liegt sie darüber, 
wächst sie. 

Dass die logische Folge aus all dem 
eine längere Lebensarbeitszeit ist, stimmt 
wiederum nicht. Denn die Wohlstandssi-
cherung hängt nicht davon ab, wie viele 
Erwerbsfähige es im Verhältnis zu jenen 
gibt, die nicht mehr arbeiten (RentnerIn-
nen) oder noch nicht arbeiten (Kinder). 
Entscheidend ist vielmehr erstens: Wie 
viele der Erwerbsfähigen arbeiten auch 
tatsächlich? Und zweitens: Wie produktiv 
sind sie, das heißt, wie viel produzieren 
sie pro Stunde, Tag und Woche?

Zur ersten Frage: Obwohl gegenwärtig 
manche bereits von Vollbeschäftigung 
sprechen, könnte die Erwerbstätigkeit 
noch um etwa 15 Prozent steigen: Drei 
Millionen Menschen sind offiziell arbeits-
los gemeldet. Noch einmal so viele sind 
in der sogenannten „stillen Reserve“, wol-
len also arbeiten, sind aber nicht offiziell 
arbeitslos gemeldet. Und viele würden 

gerne länger arbeiten, haben aber nur 
einen Teilzeit- oder Minijob gefunden. In 
Deutschland arbeitet fast die Hälfte der 
Frauen Teilzeit. In Frankreich oder Schwe-
den sind es nur rund ein Drittel, die über-
wiegende Zahl der erwerbstätigen Frauen 
hat dort Vollzeitstellen. Und ausgerech-
net in diesen beiden Ländern liegen die 
Geburtenraten bei zwei. Zwischenfazit: 
Der Rückgang der Erwerbsfähigen ge-
messen an der Gesamtbevölkerung könn-
te teilweise ausgeglichen werden, wenn 
die Erwerbstätigkeit stiege.

Zur Frage der Produktivität: Natürlich 
kann immer mehr produziert werden, 
selbst wenn die Zahl der Arbeitenden 
gleich bleibt oder sinkt. Denn die Pro-
duktivität steigt permanent, dank der 
technologischen und organisatorischen 
Veränderungen bei der Erstellung von 
Gütern und Dienstleistungen. 

1991 wurden in einer durchschnittli-
chen Arbeitsstunde in Deutschland Gü-
ter oder Dienste im Wert von 29 Euro 
erstellt, 2012 waren es Güter im Wert 
von 40 Euro – nach Abzug der Inflati-
on. Was der Anstieg der 
Produktivität leistet, zeigt 
folgendes Zahlenbeispiel: 
Wächst die Produktivität 
in den nächsten 50 Jahren 
durchschnittlich nur um 
ein Prozent pro Jahr, dann 
würden im Jahr 2060 alle 
Beschäftigten pro Stunde 
zwei Drittel mehr herstel-
len als heute.

Nun geht die Zahl der Er-
werbstätigen aber schritt-
weise zurück. Bei sehr zu-
rückhaltenden Prognosen 
würde das Bruttoinlands-
produkt in Deutschland 
ab 2020 dann zwar nicht 
weiter wachsen (was aus 
ökologischen Gründen 
sinnvoll wäre). 

Trotzdem würde der 
Wert der Güter und Dienst-
leistungen pro Kopf bis 
2060 um etwa 35 Prozent 
steigen.5) Der gesamtwirt-
schaftliche Kuchen bliebe 
somit gleich groß. Weil er 
– theoretisch – aber auf 
weniger Köpfe verteilt wür-

de, bekäme Jeder und Jede ein größeres 
Stück ab. Ob das geschieht, hängt aller-
dings von der Verteilung ab.

1) Die Zeit vom 26.5.2011, www.zeit.
de/2011/22/Zwangsberentung. 
2) Handelsblatt vom 4.12.2012. 
3) Bundesbank: Monatsbericht Juli 2009, 
S. 43. 
4) Daten von Eurostat für 2009; epp.
eurostat.ec.europa.eu/statistics_ex-
plained/index.php?title=File:Total_
fertility_rate,_1960-2009_(live_bir-
ths_per_woman) -de.png&filetimesta
mp=20120712132138. 
5) Norbert Reuter: Deutsche Ver-zicht-
mythen, in: WSI-Mitteilungen 4/2012, 
S. 311–314; angenommen wurde die 
mittlere Variante der Bevölkerungsvor-
ausberechnung, eine konstante Erwerbs-
tätigenquote (wie heute: nur 75 Prozent 
der 15–65-Jährigen sind erwerbstätig) 
und ein Anstieg der Produktivität um ein 
Prozent pro Jahr.
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15. Februar 1989, Brücke der Freund-
schaft über dem Amu-Darja. Als letzter 
sowjetischer Militär verlässt der Befehls-
haber der 40. Armee, Generalleutnant 
Gromow, Afghanistan. Eine militärische, 
mehr noch eine politische Katastrophe 
für die sozialistische Supermacht er-
reicht ihr finale furioso. Mit welthistori-
schen Konsequenzen. 

Alles hatte am 12. Dezember 1979 
begonnen: Moskau entscheidet, Trup-
pen nach Afghanistan zu entsenden. 
Die Initiatoren waren Verteidigungsmi-
nister Ustinow, Außenminister Gromyko 
und der Vorsitzende des Komitees für 
Staatssicherheit (KGB) Andropow. Ihnen 
schloss sich KPdSU-Generalsekretär 
Breshnew an. Gegner ist Ministerpräsi-
dent Kossygin. Größte Bedenken äußerte 
der Generalstab, insbesondere sein Chef, 
Marschall der Sowjetunion Ogarkow. Das 
internationale Renommee der Sowjetuni-
on werde beschädigt und Moskau werde 
auf Ablehnung in der Dritten Welt und so-
gar bei den eigenen Verbündeten stoßen. 

Die Intervention ist völkerrechtlich 
formell legitim: Es gibt seit 5. Dezem-
ber 1978 einen Freundschafts- und Bei-
standsvertrag zwischen Afghanistan und 
der Sowjetunion. Dazu eine Bedrohung 
von außen, vor allem durch Rebellen-
stützpunkte in Pakistan und Iran, wofür 
auf die UNO-Charta mit dem verbrieften 
Recht auch der kollektiven Selbstvertei-
digung rekurriert werden kann. Am 25. 
Dezember beginnt die Aktion. 

Bis 1. Januar 1980 erreicht die sowjeti-
sche Truppenstärke bis zu 40 000 Mann 
(das ursprünglich erwogene Maximum), 
die sich Mitte der 80er Jahre auf 110 000 
erhöht. Am Ende werden in Afghanistan 
620 000 gedient haben – 525 000 der 
regulären Streitkräfte, 90 000 des KGB 
und 5000 des Innenministeriums.

Ausschlaggebend sind globalstrate-
gische Aspekte: Moskau registriert den 
Abschwung der politischen Entspannung 
der 70er Jahre und das Ausbleiben jegli-
cher Abrüstung. Der Westen geht erneut 
zur Konfrontationspolitik über. Alarmie-
rend ist der „Raketenbeschluss“ des 
NATO-Ministerrats vom 12. Dezember 
1979 – Stationierung neuer nuklearer 
Mittelstreckenwaffen strategischer Be-
stimmung in Westeuropa. 

Dann bestand die Befürchtung eines 
Angriffs der USA auf den Iran: An der 

Afghanistan – das sowjetische Vietnam
sowjetischen Südflanke! Zudem die Hin-
weise, dass sich die afghanische Führung 
mittelfristig auf die USA als strategischen 
Partner orientiert. Letztere könnten sich 
in Afghanistan militärisch festsetzen, 
eine neue Front gegen die UdSSR er-
öffnen. Außerdem ängstigt Moskau ein 
Überschwappen des Islamismus auf die 
angrenzenden Sowjetrepubliken. Wa-
shington erhielte vielleicht Zugriff auf 
die dortigen Rohstoff- und besonders die 
Erdölquellen. Ferner war die afghanische 
Führung für den eigenen Machterhalt zu 
Terror gegen Teile der eigenen Bevölke-
rung übergegangen. Das destabilisierte 
die Lage bedrohlich. Schließlich verzeich-
nete man immer deutlicher eine Annähe-
rung des verfeindeten China an die USA. 

Aufgabe des sowjetischen Truppen-
kontingentes ist, die gesellschaftlichen 
Veränderungen seit der Machtübernah-
me der linken Demokratischen Volkspar-
tei Afghanistans am 27. April 1978 (Saur-
Revolution) gegen einen wachsenden 
bewaffneten Widerstand abzusichern. 
Eine Befriedung sollte binnen Jahresfrist 
gelingen, wobei die sowjetischen Trup-
pen nur durch ihre bloße Anwesenheit 
wirken sollen. 

Es kam anders. Die UdSSR verstrickte 
sich in einen nicht zu gewinnenden Krieg. 
150 000 irreguläre Kämpfer von rund 30 
Mujaheddingruppen stehen der sowje-

tischen Militärmacht und den afghani-
schen Regierungstruppen gegenüber. Sie 
erhalten Hilfe durch mindestens 35 000 
Freiwillige aus 43 islamischen Ländern. 

Obwohl offiziell geleugnet, wird die 
bewaffnete Opposition massiv von Wa-
shington unterstützt. Nach dem Kalten 
Krieg gestehen die USA ein, dass sie ih-
rem Hauptgegner ein „eigenes Vietnam“ 
bereiten wollten. Schätzungen belaufen 
sich auf drei Milliarden Dollar für die Auf-
ständischen in den ersten zehn Jahren 
des Krieges. 

Am Ende bezahlen 13 887 Sowjetsol-
daten den Krieg mit dem Leben, knapp 
54 000 werden verwundet. Mindestens 
200 000 Tote unter der Zivilbevölkerung 
und zwei Millionen Flüchtlinge sind zu 
beklagen. 

Verhandlungen münden am 14. April 
1988 im Genfer Abkommen zwischen 
Afghanistan, Pakistan, der UdSSR und 
den USA. Während Washington und Isla-
mabad das Abkommen unterlaufen, be-
ginnt Moskau am 15. Mai 1988 mit der 
Rückführung der Streitkräfte, die am 15. 
Februar 1989 endet. 

Afghanistan versinkt nun erst recht im 
Bürgerkrieg, der sich mit der Eroberung 
Kabuls durch die Aufständischen am 28. 
April 1992 entscheidet. Am 7. Oktober 
2001 beginnen die USA, unterstützt von 
Großbritannien, einen Angriffskrieg, der 
zur Besetzung Afghanistans und zur Ins-
tallierung willfähriger Regierungen dort 
führt – für die nunmehrigen Angreifer ein 
kommendes Debakel.

Für die UdSSR bedeutet ihr militäri-
sches Eingreifen in Afghanistan eine der 
schwersten Belastungen der inneren Sta-
bilität in ihrer gesamten Geschichte. Das 
fällt mit gravierenden strukturellen De-
fiziten des realsozialistischen Systems, 
fundamentalen Fehlentscheidungen der 
sowjetischen politischen Führung auf 
vielen Gebieten und dem zunehmenden 
politischen, wirtschaftlichen und militä-
rischen Druck seitens der USA und ihrer 
Verbündeten zusammen. 

Das Ende ist die Auflösung der UdSSR 
am 21. Dezember 1991, der Zerfall der 
seit Zar Peter I. bestehenden multinati-
onalen russischen beziehungsweise so-
wjetischen Weltmacht, der Rückfall ihrer 
bisherigen Bestandteile in den Kapitalis-
mus und der Untergang des Realsozialis-
mus in Europa. 

Birgit Irmgard Jung

Die letzten sowjetischen Soldaten ver-
lassen Afghanistan über die Brücke von 
Termiz

Bild: Wikimedia
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Der 1871 ins Strafgesetzbuch des 
Deutschen Reichs aufgenommene Para-
graph 175 stellte einvernehmliche sexu-
elle Handlungen zwischen Männern unter 
Strafe. 

Das 1898 um den Sexualwissen-
schaftler Magnus Hirschfeld gegründete 
„Wissenschaftlich-humanitäre Komitee“ 
bemühte sich mit zahlreichen Eingaben 
an den Deutschen Reichstag und einer 
regen Öffentlichkeitsarbeit um die Ab-
schaffung des Paragraphen 175. Der pro-
gressive Sexualrechtsdiskurs wurde von 
KPD und SPD in der Weimarer Republik 
aufgenommen. Beide Parteien konnten 
zwar Verschärfungen des § 175 verhin-
dern, erreichten jedoch nicht seine Ab-
schaffung.

1935 verschärften die Nazis den §175: 
Bereits der „Versuch“, beispielsweise ein 
amouröser Blick, konnte zu einer Straf-
verurteilung führen. 

Über 50 000 Männer wurden zwischen 
1933 und 1945 verurteilt. Etwa 10 000 
von ihnen kamen in KZ, rund zwei Drit-
tel starben, etliche wurden zwangskast-
riert und gefoltert. Auch Lesben war ein 
normales Leben verwehrt. Zwar wurden 
sie nicht vergleichsweise strafrechtlich 
verfolgt. Dennoch waren sie gezwungen, 
sich zu „maskieren“. In Einzelfällen waren 

Ein Kalenderblatt

10. März 1994: Der Bundestag streicht den Paragraf 175
Kampf um Entkriminalisierung der Homosexualität und Aufarbeitung des Unrechts

sie ebenfalls von Denunziation und an-
schließender Verfolgung bedroht.

In der Weimarer Republik war eine 
vielfältige homosexuelle Subkultur ent-
standen – Tanzhäuser, Cafés, Kneipen 
sowie Beratungszentren. Viele hegten 
die Hoffnung, diese in der Nachkriegszeit 
wieder aufblühen zu lassen. Doch Poli-
zei und Strafverfolgungsbehörden wur-
den schnell wieder aktiv, die Verfolgung 
schwuler Männer fortgesetzt. 

Die neu gegründete Bundesrepublik 
übernahm zudem den §175 in der ver-
schärften Nazifassung. Darüber hinaus 
kam es zu Beginn der 1950er Jahre zu 
einer Wiederbelebung restriktiver Ge-
schlechternormen. 

Im Ergebnis erklärte das Bundesver-
fassungsgericht 1957: „Gleichgeschlecht-
liche Betätigung verstößt eindeutig gegen 
das Sittengesetz… Von Gewicht ist, dass 
die beiden großen Religionsgemeinschaf-
ten…die gleichgeschlechtliche Unzucht 
als unsittlich beurteilen.“ Damit galt der 
§175 in der Fassung der Nazizeit als mit 
dem Grundgesetz vereinbar. 

Allein in den ersten 15 Jahren der 
Bundesrepublik wurden über 100 000 
Ermittlungsverfahren nach §175 eingelei-
tet. Über 50 000 homosexuelle Männer 
wurden in den Jahren 1950 bis 1969, dem 
Jahr der Entschärfung des §175, verur-
teilt. Lesben konnten ebenfalls ihre Liebe 
nicht leben. Nicht wenige Frauen hatten 
in den Jahren des sogenannten Frauen-
überschusses Beziehungen zu anderen 
Frauen. Doch die Restauration drängte 
viele in die Schein-Heterosexualität. Eini-
ge heirateten einen Mann, andere blieben 
allein.

Auch die DDR tat sich schwer. Zwar 
kehrte sie 1950 mit einem Urteil des 
Kammergerichts Berlin zur Weimarer 
Fassung des §175 zurück. Doch auch 
viele Antifaschisten verweigerten sich 
der Anerkennung des Unrechts. 

So schrieb die VVN 1949: „Die Ho-
mosexuellen in unsere Organisation auf-
zunehmen, als Einzelmitglieder oder als 
Gruppe, wird von uns strikt abgelehnt.“ 
Schließlich wurden noch etwa 3000 
Schwule nach § 175 verurteilt. 

Allerdings empfahl die Volkskammer 
1957, den Paragrafen nicht mehr an-
zuwenden. 1968 wurden dann mit der 
Einführung des §151 im neuen Strafge-
setzbuch einvernehmliche sexuelle Hand-
lungen zwischen gleichgeschlechtlichen 
Erwachsenen legalisiert. Wie so vieles in 
der DDR ging dem keine gesellschaftliche 
Diskussion voraus. Im Ergebnis wurden 
Lesben und Schwule weiterhin gesell-
schaftlich diskriminiert. So war es ihnen 
nahezu unmöglich, als Paar eine gemein-
same Wohnung zu finden. Zwar wandelte 
sich die DDR, und Frauen erlangten mehr 
Rechte. Doch Homosexualität war weiter-
hin tabuisiert. Dies änderte sich erst mit 
der Premiere des ersten DDR-Homose-
xuellen-Films, Heiner Carows „Coming 
out“, im Berliner Kino International am 9. 
November 1989.

 
Erst im Zuge der Rechtsangleichung 

innerhalb des Wiedervereinigungsprozes-
ses beider deutscher Staaten fiel 1994 
der Paragraf 175. Bis dahin setzte die 
DDR im Einigungsvertrag durch, dass er 
auf ihrem ehemaligen Gebiet nicht gelten 
dürfe. 

Nach der Vereinigung beider deutscher 
Staaten brachte die PDS als erste Frak-
tion einen Antrag zur Abschaffung des 
Paragraphen 175 ein, so wie die Grünen 
zuvor bereits 1986 in der alten Bundesre-
publik. Seitdem hat sich für Lesben und 
Schwule eine Menge verbessert. Gleiche 
Rechte haben sie aber immer noch nicht. 
Viele Menschen leben nach wie vor mit 
gebrochener Biographie aufgrund ihrer 
Verfolgung. Sie sollten rehabilitiert und 
entschädigt werden. PDS (2000) und 
später DIE LINKE (2008, 2012), aber 
auch die Grünen (2008, 2010) bemühen 
sich darum, den vergessenen Justizop-
fern endlich Gerechtigkeit wiederfahren 
zu lassen. 2012 schloss sich erstmals die 
SPD dieser Forderung an. DIE LINKE wird 
auch in dieser Wahlperiode diese Bemü-
hungen fortsetzen.

Harald Petzold, MdB

Der linke Publizist Kurt Hiller veröffentlich-
te 1922 eine Aufsatzsammlung gegen den 
§ 175.              de.wikipedia.org
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1918: Getreide, Erze
Im Zusammenhang mit dem Sowjet-

russland nach dessen Ausscheiden aus 
dem Kriege aufdiktierten „Friedensver-
trag“ von Brest-Litowsk wurde die von 
deutschen und österreichisch-ungari-
schen Truppen besetzte Ukraine ver-
pflichtet, den Besatzungsmächten fast 
eine Million Tonnen Getreide, 400 Mil-
lionen Eier und 50 000 Tonnen Rinder 
(Lebendgewicht) zu liefern, sowie Speck, 
Zucker, Flachs, Hanf, Manganerze uund 
anderes mehr. Im Gegenzug versprach 
man, im Bedarfsfall militärischen Bei-
stand (gegen Sowjetrussland) zu leisten. 

1941: „Gotengau“
Beim Überfall auf die Sowjetunion zog 

Hitler in Erwägung, die Krim, in Anleh-
nung an die einstigen Krimgoten, als „Go-
tengau“ zu annektieren, mit Deutschen 
aus Südtirol zu besiedeln und die Städte 
Simferopol und Sewastopol in Gotenburg 
und Theoderichshafen umzubenennen.

1942: „Gesundstoßen“
Vor einer Besprechung mit Staatsse-

kretären zur kritischen Ernährungslage 
notierte Goebbels: „Fleisch muss ab 2. 
Juni um 100 Gramm pro Woche gekürzt 
werden. Die Wehrmacht ist zu gut gestellt 

Seit langem war die Ukraine immer wieder ein...
Objekt der Begierde

und verzehrt zuviel. Im Brot können wir 
hoffen, durchzukommen, wenn keine Ern-
tekrise eintritt. Bekommen wir ein drittes 
Kriegsjahr, dann zehren wir vom Brot die 
letzten Reserven auf.“ Wenige Tage nach 
der Besprechung: „Wenn nur die diesjäh-
rige Ernte gut wird. Und dann wollen wir 
uns ja im Osten gesundstoßen.“

„Zum Erntedank“ redete Göring am 4. 
Oktober 1942 im Berliner Sportpalast, 
live übertragen via Volksempfänger, zu 
den „Volksgenossinnen und Volksge-
nossen“, vor allem über die Ernte nicht-
deutscher Bauern. So teilte er mit, dass 
„wir unsere gesamten Truppen aus den 
besetzten Gebieten ernähren“. Zu Weih-
nachten versprach er eine „Sonderzu-
teilung“. Für die entsprechende „Weih-
nachtsaktion“ hatte er bereits einen Stab 
gebildet und seine Aufkäufer vor allem 
nach Westeuropa losgeschickt.

Zum eroberten Ostraum versprach er: 
„Von heute ab wird es dauernd besser 
werden; denn die Gebiete fruchtbarster 
Erde besitzen wir. Eier, Butter, Mehl, das 
gibt es dort in einem Ausmaß, wie Sie es 
sich nicht vorstellen können.“ Vor Reichs-
kommissaren und Militärbefehlshabern 
aus den bis dahin unterworfenen Länder 
Europas hatte Göring bereits zuvor eini-

gen Zögerlichen gegenüber erklärt: „Es 
ist mir dabei gleichgültig, ob Sie sagen, 
dass Ihre Leute wegen Hungers umfal-
len. Mögen sie das tun, solange nur ein 
Deutscher nicht wegen Hungers umfällt.“ 

Der für die Ukraine zuständige Reichs-
kommissar verkündete: „Die Ukraine hat 
das zu liefern, was Deutschland fehlt. 
Die Erhöhung der Brotration ist eine 
politische Notwendigkeit, um den Krieg 
siegreich fortzuführen. Die fehlenden 
Mengen an Getreide müssen aus der Uk-
raine beschafft werden. Die Ernährung 
der Zivilbevölkerung ist angesichts dieser 
Aufgabe gänzlich gleichgültig.“

(Aufgrund von Wikipedia-Texten 
in Erinnerung gebracht 

von Gert Schlue)

„Bundesregierung, EU-Kommission 
und Internationaler Währungsfond sind 
für die ukrainische Bevölkerung die fal-
schen Retter. Die Ukraine braucht keine 
Politik des diktierten sozialen Kahlschlags 
à la Griechenland, sondern einen Schul-
denschnitt und eine Vergesellschaftung 

der ukrainischen Oligarchenvermö-
gen durch eine Vermögensabgabe“, 
kommentiert Sahra Wagenknecht die 
aktuelle Diskussion zu schnellen Fi-
nanzhilfen für die Ukraine. 

Die Stellvertretende Vorsitzende 
der Partei DIE LINKE weiter: Wenn 
Frank-Walter Steinmeier und Angela 
Merkel Finanzhilfen für die Ukraine 
das Wort reden, dann machen sie 
sich zu Anwälten der superreichen 

Oligarchen und weltweiten Finanzmafia. 
In Griechenland haben sie so schon ein-
mal die Banken und Zocker mit öffentli-
chen Krediten heraus gekauft. 

Für die griechische Bevölkerung gab 
es stattdessen ein drakonisches Kür-
zungsdiktat, das zu einer unhaltbaren hu-

Sarah Wagenknecht zu schnellen Finanzhilfen:

Kein Rettungsring aus Blei für die Ukraine
manitären Situation für die Bevölkerung 
geführt hat. Wer jetzt durch Finanzhilfen 
das Vermögen der reichsten Oligarchen 
und ausländischer Hedgefonds schützt, 
der meint es mit der Demokratie nicht 
ernst. 

Das Geld aus den Gasgeschäften 
gehört der Bevölkerung. Allein das Ver-
mögen des reichsten ukrainischen Olig-
archen wird auf 15 Milliarden US-Dollar 
geschätzt, was einen großen Teil der ge-
samten ukrainischen Auslandsverschul-
dung ausmacht. 

DIE LINKE fordert das sofortige Ein-
frieren der Konten von ukrainischen Olig-
archen im Ausland und die Unterstützung 
der Ukraine bei einem Schuldenschnitt.

Foto: www.koptisch.wordpress.com

Durch deutsche Besatzer ermordete Fa-
milie, 5. Juli 1941 in Slorow, Ukraine

Foto: www.wikipedia.org
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Mit dem Thema „Integration des Fi-
nanzkapitals in Westeuropa“ hat er 1961 
promoviert. Und Jahrzehnte später, am 
18. Februar, bringt er im Berliner Karl-
Liebknecht-Haus dem Publikum bei: „Das 
Morgen tanzt im Heute“ (VSA-Verlag, 
2013 Hamburg). Einem Mann mit so viel 
Weitblick muss man doch zuhören und 
lesen, auch wenn man über manche sei-
ner Thesen herrlich streiten kann, weil sie 
für viele LINKE Ohren ungewohnt klingen 
– oder weil sie jenseits bisher gekannter 
LINKER Lesegewohnheiten liegen. Seí s 
drum, klug ist der Mann: Prof. Dieter 
Klein.

Als Hintergrund für den etwas lyrisch 
anmutenden Titel des Buches erinnerte 
er an eine Episode, mit dem später be-
rühmt gewordenen Tänzer Rudolf Nure-
jew. Niemand wollte sein verborgenes 
Talent wahrnehmen, das tat erst eine 
frühere Primaballerina. Vorher haben sie 
nur über ihn gelacht.

Entwicklungen, Tendenzen und Poten-
tiale einer Gesellschaft nimmt man oft 
auch nicht ernst. Genauso ist es mög-
lich, selbst mit so großer Skepsis behaf-
tet zu sein, dass man an Veränderungen 
nicht glauben kann. Aber notwendig 
sind sie: Denn eine Gesellschaft, die 
ihr neoliberales Antlitz nicht verbergen 

Buchrezension

Die politische Choreografie der LINKEN?
„Das Morgen tanzt im Heute“ von Prof. Dieter Klein

kann, da sie nur auf Grundlage einer sie 
dominierenden Profit- und Kapitallogik 
funktioniert, bedarf dringend anderer 
Entwicklungswege in ein besseres Sys-
tem: Dort, wo der Mensch noch Mensch 
sein darf. Von welcher Wichtigkeit dies 
ist, wird daran deutlich, wenn Klein schon 
in seinen Vorbemerkungen Ulrich Beck 
und das Hans-Jonas-Zentrum zitierend 
von „Risikogesellschaft“ sowie von einer 
„Menschheitsgefährdungsgesellschaft“ 
schreibt. Als ein Angebot, wie man aus 
diesem System ausbrechen kann, in der 
„das Geld der Henker aller Dinge gewor-
den“ ist (Boisguilleberts, siehe MEW 
23:155), wo man abseits dessen aufge-
fordert wird, über einen LINKEN Gegen-
entwurf nachzudenken – so kann Prof. 
Kleins Buch „Das Morgen tanzt im Heute“ 
gelesen werden.

Herkömmliche Reformen sozialdemo-
kratischen Typs ließen sich noch immer 
in das bestehende System einpassen. 
Vieles sei im Leben der Menschen fest 
verwurzelt, was sich nicht so schnell 
ändern lässt. Prof. Dieter Klein fragte 
dazu mit Rudolf Augstein: „Was könnte 
das Schweigen der Masse aufbrechen?“ 
In langen Zeiträumen denke man dabei 
schon, wie die Kapitelüberschrift „Die 
Strategie des langen Atems“ vermuten 
lässt. 

Der niedersächsische LINKE-Politiker 
Dr. Manfred Sohn hat da offensichtlich 
ein anderes Zeitgefühl, wenn er heute 
von „vorrevolutionärer Krise“ spricht,  
da, wo bürgerliche Parteien Wahlerfolge 
wie lange nicht einfahren. Klein: „Riecht 
nicht ganz danach.“ Konträr dazu fordert 
er von der gegenwärtigen LINKEN für die 
kommende Zeit eine stärkere Präsenz in 
den sozialen Bewegungen. Bislang wäre 

die unzureichend. Zudem fordert der Au-
tor von der Partei, dass sie stärker ihre 
Machtoption anmeldet und sie sich bei 
einer Regierungsbeteiligung nicht nur 
als Korrektiv der SPD versteht. Es ginge 
vielmehr um die Verschiebung der Gesell-
schaft nach LINKS.

Kernthemen des Buches sind un-
ter anderem Transformation, die einer 
modernen LINKEN Erzählung und Ein-
stiegsprojekte in einen emanzipatori-
schen Transformationsprozess. Den „Al-
lerweltsbegriff“ Transformation (D. K.) 
könnte man mit Veränderungsprozessen 
in Staat und Gesellschaft erklären. Dies 
muss nicht nur konzeptionell vorgedacht 
werden, wozu „Das Morgen tanzt im Heu-
te“ einen Beitrag leistet, es muss auch 
eine Mehrheitsstimmung für Veränderun-
gen, oder gar für einen Systemwechsel 
gegeben sein. 

Doch zu viel Menschen scheinen sich 
im real kapitalistischen Ist eingerichtet zu 
haben, sodass derzeit keine Nachfrage 
besteht, den aus LINKER Sicht notwen-
digen Bedarf Veränderung des gesell-
schaftlichen Seins zu befriedigen. Wäre 
hier nicht Funktion und Betätigungsfeld 
der Linkspartei ausgemacht?

Als „Grundtenor einer modernen lin-
ken Erzählung“ benennt Klein (Seite 66) 
vier Leitideen: Gerechte Umverteilung 
von Lebenschancen und Macht, sozial-
ökologischer Umbau von Wirtschaft und 
Gesellschaft, demokratische Umgestal-
tung von Wirtschaft und Gesellschaft, 
umfassende Friedenssicherung und So-
lidarität. Auf eine Formel gebracht: Ge-
rechte, solidarische Gesellschaft, einen 
demokratischen, grünen Sozialismus.

Es wäre meiner Meinung nach unver-
antwortlich, abzuwarten und auf den re-
volutionären Urknall zu warten. Gehan-
delt werden muss im Heute und Jetzt. 
Darum passt es gut, wenn Dieter Klein 
dafür wirbt, „innersystemische Verän-
derungen“, „die potentiell sozialistische 
Ansätze in sich bergen, voranzutreiben“. 
Somit wären wir bei dem Abschnitt der 
Einstiegsprojekte. Als beispielhaft be-
richtet der Wissenschaftler über den 
Beschluss eines Berliner Landespartei-
tages: Der Beschluss „Wohnen ist Men-

(Fortsetzung auf Seite 14)
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Die politische 
Choreografie 
der LINKEN?

schenrecht“ würde nämlich in Eigen-
tumsstrukturen eingreifen, sich gegen 
Spekulanten und gegen Profitdominanz 
wenden, sowie den sozialen Wohnungs-
bau fördern.

Alles in Allem geht es um die Eröff-
nung einer LINKEN Transformationsper-
spektive, die getragen von machbaren 
Alternativen und von gangbaren Über-
gängen schon in der Gegenwart daran 
geht, die Lebenssituation der Menschen 
zu verbessern und ihre natürlichen Le-
bensgrundlagen zu schützen.

Ferner ginge es um progressive Refor-
men in der jetzigen Gesellschaft, in der 
Übergänge geschaffen müssten, die den 
Einstieg in den Systemwechsel ermög-
lichen würden. Wer nunmehr abwinkt, 
sollte nie vergessen, dass die Reform-
fähigkeit des Kapitalismus ihm immer 
durch Gegenmächte aufgenötigt wurde 
(Seite 16). In solch einem Prozess der 
Nötigung darf bei Strafe des Untergangs 
der ganzen Menschheit eine demokrati-
sche LINKE nicht außen vor bleiben.

Sicher, das erfordert auch viel Umden-
ken und Selbstveränderung. Gemahnt 
sei jedoch mit Peter Weiss (Ästhetik des 
Wiederstandes): „Dies war das furchtba-
re, dass die Partei, deren Aufgabe es ge-
wesen wäre, für die Befreiung der Kultur 
zu wirken, ihre schöpferischen Denker 
vernichtet und nur die Schablonen gelten 
ließ.“ 

Ja, Schablonen helfen hier nicht. Viel-
leicht ein Tanz mit vielen neuen Schrit-
ten? Nurejew bat in einem Brief, seiner 
Mutter auszurichten, dass ihr Sohn tanzt, 
um die Welt zu verbessern (Seite 20)....

René Lindenau

Prof. Dieter Klein
„Das  Morgen 
tanzt im Heute“ 
Transformation im 
Kapitalismus und 
über ihn hinaus
VSA-Verlag-Ham-
burg, 2013, 16,80 
Euro.
I S B N  9 78 - 3 -
89965-568-1

(Fortsetzung von Seite 13) Liebe Genossinnen und Genossen,

ein breites Aktionsbündnis bereitet 
am 22.März eine bundesweite Demons-
tration unter dem Motto „ Energiewende 
retten“ vor. (energiewende-demo.de)

Diese wird in sieben Landeshauptstäd-
ten, also auch in Potsdam, stattfinden.

Im Vorbereitungskommitee wurde die 
spannende Frage ge-
stellt, inwieweit DIE 
LINKE sich diesem 
Thema stellen wird. 
Laut Energiestrategie 
der Landesregierung 
wird die Braunkohle-
verstromung solange notwendig sein, 
bis der Bedarf an Elektroenergie durch 
erneuerbare Energien gedeckt werden 
kann. Damit steht auch die Frage, ob 
noch weitere Dörfer in der Lausitz ab-
gebaggert werden müssen. Wir sind für 
eine Bürgerenergiewende, sodass der 
Umstieg auf die Nutzung erneuerbarer 
Energien nicht zur Profitquelle wird, son-
dern der Gewinn in den Kommunen und 
bei den Bürgerinnen und Bürgern ver-
bleibt. Gleichzeitig können eine Vielfalt 
von Möglichkeiten der Gewinnung von 
Elektroenergie aus erneuerbaren Quellen 
genutzt werden. Eine lohnende Aufgabe 
für Stadtwerke. Ein starkes politisches 

Zeichen ist auch angesichts des Agierens 
von Minister Gabriel erforderlich.

Hier sehen wir aktuellen Handlungs-
bedarf in den Kommunen. Erneuerbare 
Energien haben den Vorzug, dass sie de-
zentral erzeugt und verbraucht werden 
können.

Deshalb bitten wir Euch dringend, bei 
der Aufstellung der Kommunalwahlpro-

gramme und in der 
aktuellen kommunal-
politischen Arbeit das 
Thema Energiewende 
in den Kommunen auf 
die Tagesordnung zu 
setzen und das The-

ma auch bei der Aufstellung der Kom-
munalwahlprogramme zu beachten. Als 
Literatur empfehlen wir Euch von der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung „BürgerKraft-
werke“ und Dieter Klein „Widersprüche in 
der Brandenburger Energiewende“.

Natürlich wäre auch eine personel-
le Beteiligung an der Demo in Potsdam 
eine gute Sache. Überlassen wir dieses 
Thema nicht anderen politischen Grup-
pierungen, sondern gestalten die sozial-
ökologische Energiewende selbst!

Mit solidarischen Grüßen,
Norbert Wilke, Anneka Cooke, 

Annemarie Kersten für die 
LAG Umwelt DIE LINKE.Brandenburg

Zeichen für die sozial-ökologische Energiewende setzen:

In der Kommunalwahl 
und auf der Straße

Karikatur: Hänschen
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Es war erstaunlich, aufschlußreich und 
für uns als Kulturverein in Sandow natür-
lich eine tolle Bestätigung, dass dieses 
Thema so viele Interessierte anzog.

Am 20. Februar platzen wir sozusagen 
aus allen Nähten. Im Raum der „Kleinen 
Galerie“, dem Souterrain der Christoph-
Kolumbus-Schule, drängelten sich über 
70 Besucher. Einige meinten sogar, es 
wären 80, und tatsächlich sind auch Inte-
ressierte wieder gegangen, weil es keine 
einzige Sitzgelegenheit mehr gab.

Frau Beate Schneider, Mitarbeiterin 
der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park 
und Schloss Branitz - Bereich Pückler-
Sammlung - hielt für uns ein hervorra-
gend recherchiertes Lebensbild der als 
Lucie Gräfin von Hardenberg-Reventlow 
Geborenen bereit, das sie mit Bildern 
anschaulich belebte. Die spätere Fürstin 
wurde 1776 in Hannover geboren und 
im 79. Lebensjahr verstarb sie 1854 in 
Branitz.

Mit vielen Informationen entstand das 
Bild einer außergewöhnlichen Frauenper-
sönlichkeit, die sich nach sechsjähriger 
Ehe mit dem regierenden Grafen Karl 
Theodor von Pappenheim von ihm schei-
den ließ und mit ihrer Tochter Adelheid 
und der Pflegetochter Helmine die tra-
ditionelle weibliche Lebenswelt verließ. 
Selbstbewusst nutzte sie ihre Möglich-
keiten, pflegte mit vielen Zeitgenossen 
intensiven Kontakt und Austausch, reis-

Die grüne Fürstin hatte ihre Lebensmaxime
Ein hervorragend recherchiertes Lebensbild in der Bücherei Sandow

te viel, liebte ein geselliges Haus, führte 
ein eigenständiges Leben. Es hieß, sie 
sei umfassend gebildet und gehörte zu 
dem Kreis historisch bedeutender Frau-
en, die das geistige und gesellschaftliche 
Klima ihrer Zeit mitbestimmten. Um 1815 
schließlich ging sie nach Berlin, wo sie 
dem späteren Fürsten Pückler begegne-
te. 

Es ist wirklich völlig daneben, wenn 
sie nur als das schmückende Beiwerk 
des Fürsten Pückler genannt oder gar 
so in die Geschichte eingehen würde. 
So hat auch Beate Schneider, gestützt 
auf neueste Forschungen und Quellen, 
Spuren des Lebens aufgedeckt und 
ein überraschendes Bild von der Lucie 
Fürstin von Pückler-Muskau vor unseren 
Augen entstehen lassen: das Bild einer 
Frau, durchaus eigenwillig, intelligent und 
mit erstaunlichen Fähigkeiten, nicht nur 
landschaftsgestalterisch zu wirken, son-
dern auch tolerant und außergewöhnlich 
uneigennützig, ja großzügig zu sein, wenn 
man das Zusammenleben mit dem um 
neun Jahre jüngeren Fürsten beurteilen 
will.

Schließlich ließ sie sich vom Fürsten 
scheiden, damit er auf Suche nach einer 
mit guten materiellen Gütern bestückten 
neuen Partnerin Ausschau halten konnte, 
um die ewigen Geldsorgen des Fürsten 
einigermaßen in den Griff zu bekommen. 
Während er also auf Schnuppertour ging, 
führte sie in Branitz Regie. Die Fürstin 
war von Hause aus nicht unvermögend.  
Und die Tatsache, dass sie eine Pflege-
tochter mit ihrer eigenen Tochter liebe-
voll umsorgte, beschreibt auch ihre so-
ziale Ader. 

Es gibt im Schloß Branitz seit kurzem 
eine ziemlich große Holzkiste mit Briefen, 
die noch wissenschaftlich  aufgearbeitet 
werden müssen, aber schon jetzt sehr 
interessanten Aufschluss geben über die 
Zeit, manche Situation, die Art des Mitei-
nander und damalige Konflikte sowie die 
Lösung dieser. Frau Schneider  konnte 
uns durch viele Zitate daraus, auch durch 
ihre gekonnte Art des Lesens, einige 
Kostproben genießen lassen. 

Sehr interessant war für alle, dass das 
Briefeschreiben damals durchaus einen 
anderen Sinn und Charakter hatte als 
wir das im allgemeinen so händeln. Da-

mals war es üblich, das Briefeschreiben 
so zu betreiben, dass daraus geschluss-
folgert werden konnte, wessen Geistes 
Kind man war, wie man die Sprache be-
herrschte und dass man schlichtweg die 
tollsten Dinge schreiben konnte, ohne 
darauf zu achten, ob das auch der Wahr-
heit entsprach. 

Mit vielen Details entstand also nicht 
nur das Bild einer sehr kreativen Frau, 
sondern auch ein Stimmungsbild der Zeit 
in diesen fürstlichen Kreisen.

Die grüne Fürstin hatte wirklich ihre 
Lebensmaxime „Ich will nicht das Leben 
wie ein Spiel betrachten“ ausgefüllt. Sie 
hat Spuren gelegt, die wir heute vielfältig 
genießen können. Sie ist diejenige, und 
nicht vordergründig der Fürst, der wir 
den Branitzer Park zu verdanken haben. 
Er nämlich hatte eigentlich nicht viel üb-
rig für diese „öde, langweilige  Sandge-
gend“ (in Briefen belegt!). Und wir – oder 
jetzt ganz persönlich ich? Ich liebe den 
Branitzer Park kreuz und quer! 

Gudrun Hibsch

Zustandsbeschreibung

Die Tür vom Zug ist nicht dicht,
darum man von Zugluft spricht.
Die Tragfläche vom Flugzeug
ist gerissen,
darum wird es zu Boden gerissen.
Das Schiff ist leck geschlagen,
darum wird es nicht länger 
über Wasser fahren.

Und der Mensch mittendrin,
wonach steht da ihm der Sinn?

Wenn Herzen gebrochen werden,
wenn Liebe verloren geht,
wenn Träume sterben,
wenn Ziele keine mehr sind,
wenn Ideale aus dem Blick geraten.

Dann liegt das Aufgeben so nahe.
Denkt oft der Mensch,
so mittendrin – in seinem Leben.

Wenn er Zugluft spürt,
wenn er seine Tragflächen vermisst,
und wenn er zu ertrinken glaubt.

René Lindenau
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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7.3.  16.00Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle
 18.00 Uhr Birgit Wöllert, 

MdB zur Frauenwoche
 Kunstmuseum DKW

10.3. 18.30 Uhr Beratung 
 Kreisvorstand Lausitz
 Kreisgeschäftsstelle

11.3. 15.00 Uhr Die Spuren der 
Elfriede Brüning. 

 „Wie andere Leute auch“ 
Roman von Elfriede Brüning – 
Autorenlesung 

 einer 103-Jährigen. 
 Bücherei Sandow

12.3.  18.00 Uhr Beratung 
 Ortsvorstand Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

17.3. 17.30 Uhr Fraktionssitzung 
 Kreisgeschäftsstelle

20.3. 17.00 Uhr Frühlingsbegeg-
nung mit Liedern, Tänzen 
und Geschichten

 (Unkostenbeitrag 2 Euro)
 Aula der Carl-Blechen-Grund-

schule am Warmbad Sandow

24.03. 17.30 Uhr Fraktionssitzung 
 Kreisgeschäftsstelle

26.3. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung Cottbus

 Stadthaus Saal, 
 Erich-Kästner-Platz 1

29.03.  10.00 Uhr Politfrühschoppen
 Kreisgeschäftsstelle
 10.00 Uhr Klaus Eichner 
 zur Bedeutung der 
 elektronischen Spionage
 „Brandenburger Hof“

31.3. 18.00 Uhr Regionalkonferenz
 in Cottbus
 Radisson Blu Hotel
 Vetschauer Straße 12

4.4.  16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

6.4.  18.00 Uhr AG Soziales
 Kreisgeschäftsstelle

7.4.  18.30 Uhr Beratung 
 Kreisvorstand Lausitz
 Kreisgeschäftsstelle

In der „Leseecke“

Auf unserer Internet-Seite www.dielinke-
lausitz.de findet Ihr folgende Beiträge: 

„Der Kampf der Löwin“ Artikel über 
Margitta Mächtig, Fraktionsvorsitzende 
der LINKEN im Brandenburger Landtag

Rede von Margitta Mächtig auf der 
Sondersitzung des Brandenburger 
Landtages am 12. Februar

„Fördern und auszahlen“ Wirtschafts-
ministers Ralf Christoffers zur Förderung 
von Human Bioscience

Enthüllung der Gedenktafel für Stalin-
opfer am Karl-Liebknecht-Haus (Rede 
von Ursula Schwarz am 17.12.2013)

„1914 - 2014 Kultur für ein Europa 
des Friedens“ bundesweiter Aufruf der 
KünstlerInneninitiative www.unruhestif-
ten.de

März
Zum 94. Alt, Johann (11. 3.)

zum 93. Steckel, Hella (27. 3.)

zum 91. Krell, Ruth (29. 3.)

zum 90. Schulze, Herbert (10. 3.)

zum 89. Kytzia, Rosemarie (28. 3.)

zum 88. Heinze, Werner (16. 3.) Fried-
rich, Willhardt (17. 3.)

zum 86. Lehmann, Karl-Heinz (5. 3.)
 Kosel, Rudi (7. 3.)
 Röger, Eberhard (12. 3.)

zum 85. Jarolimek, Alexander (10. 3.)

zum 83. Hennig, Eva (15. 3.)
 Uhlstein, Wolfgang (30. 3.)

zum 81. Emmerlich, Thea (13. 3.)
 Uhlstein, Gerlinde (23. 3.)
 Rocktäschel, Walter (25. 3.)
 Höno, Hildegard (31. 3.)

zum 80. Hibsch, Gudrun (11. 3.)

zum 25. Raschick, Laura (16. 3.)
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23. März

Zum 94. Friedrich, Ludwig (15.4.)
 Kieper, Anna Marie (15.4.)

zum 90. Schmidt, Hildegard (14.4.)

zum 87. Dähn, Ingrid (15.4.)
 Rolle, Susanne (8.4.)

zum 86. Bartsch, Rosa (1.4.)
 Hahn, Jutta (8.4.)
 Schramm, Waltraud (6.4.)

zum 80. Ossowski, Sigrid (1.4.)

Nachruf
Unser Genosse

Werner Wendisch
hat uns verlassen.

Er war mit unserer Partei und 
ihren Idealen fest verbunden. Be-
sonders aktiv wirkte er an der Basis 
in Sachsendorf und im ehemaligen 
Kreis Cottbus-Land. Sein Rat und 
seine tatkräftige Hilfe werden uns 
sehr fehlen.

Wir werden sein Andenken be-
wahren.
Die BO 60, das Linksaktiv im Cottbu-
ser Süden, die AG Cottbus-Land


