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Vom Schenken
Schenke groß oder klein,
aber immer gediegen.
Wenn die Bedachten die Gabe wiegen,
sei dein Gewissen rein.

Schenke herzlich und frei.
Schenke dabei,
was in dir wohnt
an Meinung, Geschmack und Humor,
so dass die eigene Freude zuvor
dich reichlich belohnt.

Schenke mit Geist ohne List.
Sei eingedenk,
dass dein Geschenk -
Du selber bist.

Joachim Ringelnatz

Wir wünschen
allen LeserInnen

von Herzen
ein frohes

Weihnachtsfest
und alles

Gute für 2015!

Ich sehe die Zukunft optimistisch
„Herzblatt“-Gespräch mit Eberhard Richter, 

neuer Vorsitzender des Orstvorstandes DIE LINKE.Cottbus

(Fortsetzung auf Seite 2)

Zunächst einmal herzlichen Glück-
wunsch zu Deiner Wahl auf der Ge-
samtmitgliederversammlung am 8. 
November. 
Wie fühlt man sich da, und wo siehst 
Du erste Aufgaben?
Ich freue mich natürlich sehr, dass ich 
dieses Ehrenamt ausüben kann. Mein 
Gefühl ist ambivalent. Ich arbeite gern 
mit aktiven Menschen zusammen und 
ich kann und werde auch aktiv mitarbei-
ten. Denn es stehen, mit Blick nicht nur 
auf die kommenden vier bis fünf Jahre, 
viele wichtige Aufgaben vor uns, die wir 
in den Griff bekommen müssen, um nicht 
in Schwierigkeiten zu geraten. 
Unsere Partei verliert leider an Kraft. Das 
erfordert Veränderungen in den Arbeits-
beziehungen und neue Herangehenswei-
sen bei der Lösung inhaltlicher Aufgaben. 
Das wird nicht leicht. 
Die Stärkung der Jugendgruppe liegt mir 
sehr am Herzen. Von dort kommen gute 
Signale. Zwei junge Genossen sind auch 
in den Vorstand gewählt worden.

Welche Tätigkeiten hattest bezie-
hungsweise hast Du außer Deiner 
neuen Funktion?

Ich bin Stadtverordneter. Vorsitzender 
des Sozialausschusses und Fraktionsge-
schäftsführer der LINKEN. 
In den Jahren seit der Wende war ich be-
ruflich in verschiedenen Bereichen der 
Erwachsenenbildung tätig, meist hatte 
ich mit Langzeitarbeitslosen zu tun.

Vielleicht könntest Du nur kurz einmal 
darlegen, wie so Deine Entwicklung 
bis heute verlief.
Als 18-Jähriger war ich in Bautzen Lehrer-
student, wollte freiwillig in die SED ein-
treten. Das klappte allerdings erst, als 
ich Zwanzig war. 
1974 wurde ich in Cottbus-Land Kreis-
vorsitzender der Pionierorganisation 
und dann stellvertretender Bezirksvor-
sitzender der Organisation. Das hat mir 
in meiner politischen Bildung sehr viel 
geholfen. Ich hatte damals schon viele 
Kontakte, nicht nur in der DDR, auch in 
der BRD und international, so unter ande-
rem in Frankreich und Österreich. 
Mit 38 Jahren habe ich bei der FDJ auf-
gehört. Ich übernahm dann den Freiden-
ker-Aufbau im Bezirk Cottbus. In den 
Wende-Wirren endete das dann. Ich war 
parteilos, meine Einstellung blieb aber. 
Zwei bis drei Jahre nach der Wende 
brauchte ich, um halbwegs zu verstehen, 
was geschehen war, um mich politisch 
einzuordnen. 

Ab 1993 war ich Stadtverordneter, 
war als Parteiloser Fraktionsvorsitzender, 
bin dann in die WASG eingetreten und 
schließlich bei der LINKEN „gelandet“. 
Vor zweieinhalb Jahren wurde ich Frakti-
onsgeschäftsführer.
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Ich sehe die Zukunft optimistisch
(Fortsetzung von Seite 1)

Was ist nun Deiner Meinung nach 
ganz wichtig für den Ortsverband?
Wichtig ist es, gemeinsam stark zu blei-
ben und stärker zu werden. 
Es gibt strukturell sehr große Unterschie-
de in den Basisorganisationen. Es gibt 
große und sehr kleine BO. 
Bei den älteren Mitgliedern ist die Kraft 
nicht mehr da, aktiv zu werden. Sie sind 
aber weiterhin sehr wichtig für uns alle. 
Aber es gibt Möglichkeiten, weiter vor-
anzukommen. 
In Sachsendorf beispielsweise wurde aus 
den dortigen Basisorganisationen über-
greifend ein Parteiaktiv gebildet. Das ist 
ein guter Weg. Der Ortsvorstand hat in 
seiner ersten Beratung vereinbart, die-
sen Weg auch in den anderen Stadttei-
len von Cottbus anzuregen. Wir können 
damit erreichen, dass sich aus den be-
stehenden Basisorganisationen ein Netz 
von aktiven Genossinnen und Genossen 

bildet, das aber auch wieder in die BO 
zurückwirkt. 

Wie will oder soll DIE LINKE nach den 
schwachen Wahlergebnissen hier in 
der Region mehr nach Vorn streben?
Das Allerwichtigste ist die Öffentlich-
keitsarbeit. Über welche Wege erreichen 
wir die Menschen – unsere Wähler? Da 
brauchen wir die Basisorganisationen.
Wir wollen mit unserer Politik gut in die 
Öffentlichkeit kommen. Da muss jeder 
von uns als ansprechbare Person auf-
treten. Nur so können wir mit den Men-
schen besser in Kontakt kommen. Genau 
das ist das Dringendste. 
Unser Kommunalwahlprogramm ist eine 
gute Leitlinie für die Fraktion. Ihre Arbeit 
und die des Ortsverbandes muss regel-
mäßig verknüpft werden. 
Die geringe Wahlbeteiligung der letzten 
Jahre ist gefährlich für die Demokratie. 
Kommunalpolitik braucht den ständigen 
Austausch zwischen den Wählerinnen 

und Wählern und den Stadtverordneten. 
Insofern – Wahlkampf ist immer!

Welche kommunalpolitischen Proble-
me werdet Ihr nun angehen?
Ein Hauptpunkt ist die Daseinsvorsorge. 
Ein Teil davon, die Stadtwerke, die wieder 
zurückgekauft werden und zu 100 Pro-
zent in der Hand der Kommune bleiben 
sollen. Weiteres wesentliches Thema: die 
Abfallentsorgung. Wir wollen auch hier 
erreichen, dass wieder die Stadt selbst 
die Aufgabe übernimmt. Cottbus muss, 
mit Blick auf die demografische Entwick-
lung, zunehmend altersgerecht werden!
Dann die Funktional- und Strukturre-
form. Was wird mit der Kreisfreiheit? 
Insgesamt geht es um die Bürgernähe.

Vielen Dank für das Gespräch. Alles 
Gute! Und meine letzte Frage: Wie 
siehst Du die Zukunft?
Ich sehe die Zukunft optimistisch.

(Das Gespräch führte Horst Wiesner)

Am Sonnabend, dem 8. November, tra-
fen sich die Cottbuser LINKEN zu einer 
Gesamtmitgliederversammlung. Sie ver-
ständigten sich zu den Ergebnissen der 
Wahlen in den Jahren 2013 und 2014. Das 
reichte von Fragen der Anpassung der 
Parteistrukturen im Ortsverband Cottbus 
bis zu Themen der aktuellen Kommunal-
politik. Als eine sehr wichtige Aufgabe 
wurde es angesehen, die Ergebnisse LIN-

Gesamtmitgliederversammlung am 8. November

Neuer Orstvorstand gewählt 
KER Politik den Bürgerinnen und Bürgern 
besser zu verdeutlichen. 

Mit Freude wurde zur Kenntnis ge-
nommen, dass sich eine stabile Gruppe 
junger LINKER gebildet hat, die sich ak-
tiv in Politik einmischt und nach eigenen 
Wegen sucht. 

Mit großer Mehrheit wurde ein Ini-
tiativantrag bestätigt. Er fordert vom 

Vattenfall-Konzern, in den laufenden Be-
mühungen zum Verkauf der Braunkoh-
lensparte, sich seiner sozialen und öko-
logischen Verantwortung für die Lausitz 
zu stellen. 

Turnusgemäß wurde ein neuer Orts-
vorstand gewählt:

Vorsitzender:
Eberhard Richter (91,9%)
Stellvertretende Vorsitzende: 
Birgit Mankour (95,3%)
Mitglieder:
Karin Kühl (86,9%)
Sonja Newiak (86,9%)
Annely Richter (92,9%)
Gudrun Scholz (92,9%)
Alexander Bode (95,3%)
Mathias Kroll (94,1%)
Peter Kuchta (86,9%)
Till Scholta (95,3%)
Peter Süßmilch (90,6%)

Ein freier weiblicher Platz konnte 
durch fehlende weibliche Kandidatin 
nicht gewählt werden. Es wäre schön, 
wenn wir hier Bereitschaft zur Mitarbeit 
im Ortsvorstand erhalten könnten.
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Meine Gedanken als langjähriger 
Ortsvorsitzender Cottbus zu unserer Partei

Ich war immer der Auffassung, dass 
unsere Partei eine Zukunft hat, wenn sie 
sich in unsere Gesellschaft einbringt, sie 
im Rahmen der Möglichkeiten mitgestal-
tet. Das ist uns auf kommunaler Ebene 
in Cottbus aber auch im Land Branden-
burg gelungen, trotz der schmerzlichen 
Wählerstimmenverluste bei den letzten 
Wahlen. 

DIE LINKE in Cottbus hat sich dank 
Aller in den letzten Jahren zu einer be-
rechenbaren, homogenen und verlässli-
chen politischen Kraft entwickelt. Aber 
ich verkenne auch nicht, dass wir 2002 
noch fast 1000 Mitglieder waren und 
jetzt unter 500 Genossen zählen, dass 
unsere Strukturen nicht mehr funktionie-
ren, es uns am politischen Nachwuchs 
fehlt, und dass immer weniger Genossen 
die erforderliche Arbeit leisten. 

Es ist heute immer noch nicht inter-
essant, gerade für Jüngere, sich zu den 
LINKEN zu bekennen, weil wir auch nach 
25 Jahren deutscher Einheit für viele das 
Feindbild Nummer 1 sind. 

Biermanns Auftritt, Gaucks Rede 
zeugen davon. Was in anderen europä-
ischen Ländern vollkommen normal ist, 
wird in Deutschland immer noch nicht 
akzeptiert, da werden 131 Mauertote, im 
übrigen 131 zuviel, mit den Greueltaten 
der Nationalsozialisten gleichgesetzt. Da 
werden nur die LINKEN für das Unrecht 
in der DDR verantwortlich gemacht, und 

uns wird suggeriert, dass die 17,5 Millio-
nen Menschen, die in der DDR lebten, al-
les Widerstandskämpfer waren. Da wird 
gerade jetzt nach 25 Jahren Mauerfall 
Geschichte verfälscht, um von anderen 
Dingen abzulenken. Hartz IV, Bankenkri-
se,…

Wir sind von einer Wählerpartei zu 
einer Wahlpartei geworden, und gerade 
darauf müssen wir unser ganzes Wirken 
einstellen. Immer wieder müssen wir uns 
fragen: Wie erreichen wir die Menschen 
außerhalb der Partei? Weil uns das nicht 
umfassend gelungen ist, haben wir diese 
Wahlniederlagen einstecken müssen. 

Unsere Wähler sind nicht zur Wahl ge-
gangen, weil sie nicht wussten wieso sie 
uns wählen sollen. Wir haben somit ein 
Kommunikationsproblem, das, was uns 
früher auszeichnete, mit den Leuten zu 
reden, findet zu wenig statt. Teils ver-
ständlich, wenn man unsere Altersstruk-
tur betrachtet, aber weil wir auch einen 
zu intellektuellen Wahlkampf geführt ha-
ben, den viele nicht verstanden haben. 

Wir sollten uns wieder auf einfache 
Worte besinnen und unsere Themen so 
besetzen, dass wir die Probleme vor Ort 
ansprechen. 

Beispiele: 
Innere Sicherheit bewegt Brandenburg 

sehr, war aber kein Schwerpunkt zu den 
Wahlen, und damit haben wir der CDU 
Vorschub geleistet, die dieses Thema in-
tensiv besetzte.

Jetzt ein zweites Beispiel, was auch 
Risiken und Nebenwirkungen birgt: Der 
Mindestlohn! Uns hat diesmal der Mit-
telstand nicht gewählt. Wir fordern 10 
Euro Mindestlohn und keiner hinterfragt 
die Konsequenz, die das für mein Unter-
nehmen hat. Ich kann diese erhöhten 
Personalkosten nicht stemmen.

Ein weiteres Beispiel ist die Braunkoh-
le. Hier spalten sich gerade in unserem 
Ortsverband die Geister. Vom Gegner bis 
zum Befürworter präsentieren wir alles. 
Das hat auch der Bürger mitbekommen, 
dass wir uns als Ortsverband nicht ein-
deutig positioniert haben. Deshalb un-
terstütze ich alles, was den Erhalt der 
Arbeitsplätze bei einem Verkauf durch 
Vattenfall dient. Der Verlust dieses 
Standortes in der Lausitz hätte fatale 

Auswirkungen nicht nur auf die Mitarbei-
ter sondern auf die ganze Region.

Oder nehmen wir die BTU-Fusion. Wie 
halbherzig diese Neugründung von oben 
nach unten delegiert wurde, ohne uns 
auch nur ansatzweise mit einzubeziehen, 
hat uns hier in Cottbus auch Stimmen 
gekostet.

Liebe Genossen, wir sollten uns auf 
unsere alte Stärke besinnen und uns die 
Probleme vor Ort anhören und dabei neue 
Methoden einsetzen. Wir müssen unsere 
Leistungen besser verkaufen! Bei allem 
Respekt, ich kann keinen Infostand ma-
chen, wenn wir dafür das Personal nicht 
mehr haben. Das Internet muss hier eine 
bedeutendere Rolle spielen. Auch finde 
ich das Politfrühstück gut, nur sollten wir 
uns überlegen, wie wir dazu mehr Wähler 
erreichen.

Liebe Genossen, meine Funktion als 
Ortsvorsitzender beende ich heute, am 
8. November. Es waren interessante, 
arbeitsreiche und nicht immer einfache 
Jahre. Ich möchte mich bei allen bedan-
ken, die in diesen Jahren meine treuen 
Begleiter waren. 

Und eine letzte Bemerkung: Unse-
re Partei hat einen hohen Altersdurch-
schnitt, auch in der Fraktion sitzen ältere 
Genossen. Aber diese Genossen erfüllen 
ihre Aufgaben und ich finde es einfach 
schade, wenn sich in unserem Ortsver-
band ein Generationskonflikt aufbaut.

Jürgen Siewert 

Anläßlich 
rot-rötlich-grün

Mit Ideologie wirrem Blick
Auf Thüringens LINKE
Lehnt Seehofer sich zu weit
Aus schwarzrahmigem Fenster
Historisch sitzt er im Glashaus
Teil CSU in Nachfolge
Moralfinsterer bayerischer 
Volkspartei
Mitschuldig
An blitzblankgeputzter Legalisierung
Braunen Vergasungsregimes

 Jürgen Riedel/Lyriker
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Die Finanzarbeit des Ortsverbands 
Cottbus ordnet sich in die des Kreisver-
bandes Lausitz ein. 

Der Ortsverband Cottbus ist finanziell 
gut aufgestellt. 

In die abzurechnende Legislatur fielen 
die Wahlen zum Deutschen Bundestag, 
die Europawahl, die Kommunalwahlen, 
die Landtagswahl und die Oberbürger-
meisterwahl in Cottbus.

Die Kommunalwahlen wurden durch 
die angesammelten Mandatsträgerspen-
den aus der so gebildeten Rücklage fi-
nanziert. Die Mandatsträgerspende hat 
eine hohe Akzeptanz, so dass sie für die 
nächsten Jahre angesammelt eine gute 
Grundlage für notwendige Wahlkampf-
ausgaben sein wird. 

Die Fraktion DIE LINKE in der Stadt-
verordnetenversammlung Cottbus hat 
ihre Verringerung von vierzehn Stadt-
verordneten auf neun durch Erhöhung 
ihrer monatlichen Mandatsträgerspende 
kompensiert. 

Das Spendenaufkommen im Ortsver-
band Cottbus ist anerkennenswert. Die 
GenossInnen und SympathisantInnen 

Finanzbericht für die Wahlperiode 2012 bis 2014
unterstützen durch ihre Spende die po-
litische Arbeit im Ortsverband Cottbus. 

Auch bei, auf Grund des hohen Alters-
durchschnitts, sinkenden Mitgliederzah-
len wird um die Erhöhung des Durch-
schnittsbeitrages je Mitglied gerungen. 

Die Einnahmen für das Cottbuser 
„Herzblatt“ gehen, aus oben genanntem 

Grund, ebenso zurück. Die Auflage be-
trägt zurzeit 400 Exemplare. Es besteht 
die dringende gemeinsame Aufgabe, um 
die Erhöhung der Einnahmen im Ortsver-
band Cottbus zu ringen.

Die Ausgaben im Ortsverband Cottbus 
waren geprägt durch die oben genannten 
Wahlkämpfe und die Aufrechterhaltung 
des Geschäftsstellenbetriebes.

Dank der zuverlässigen MitarbeiterIn-
nen Gudrun Scholz, Ulla Nicke, Brigitte 
Woite, Ulrich Richter, und wenn Not an 
der Frau war, Lenchen Löcher, konnten 
die Kassenöffnung und Buchhaltung so-
wie Datenpflege gesichert werden.

Eine große Hilfe ist es, Bärbel Bräunig 
für die kontinuierliche Unterstützung der 
Finanzarbeit gewonnen zu haben. Ihnen 
gilt mein ganz großes Dankeschön, sind 
sie doch kontinuierlich Ansprechpartner 
für die GenossInnen, BO-Vorsitzenden 
und Kassierer.

Ein helfender kritischer Begleiter der 
Finanzarbeit ist die Finanzrevisionskom-
mission unter Leitung von Monika Meiß-
ner. Auch hier Danke für die Arbeit.

Annely Richter, Kreisschatzmeisterin 

Im November gründete sich in Cott-
bus die Landesarbeitsgemeinschaft Fo-
rum Demokratischer Sozialismus (FDS) 
Brandenburg, welche dann zugleich der 
Landesverband der bundesweiten Par-
teiströmung des FDS wird. Seitens des 
Bundesvorstandes des Forums nahm 
Antje Schiwatschew teil, die zugleich die 
Veranstaltung moderierte. 

In einer Diskussion zur Gründungser-
klärung, welche später einstimmig ver-
abschiedet wurde, beschrieb die Lan-
desarbeitsgemeinschaft als wesentliche 
Aufgaben, die inhaltlich-programmati-

sche Arbeit zu bereichern, Akteurinnen 
und Akteure in- und außerhalb der Partei 
zu vernetzen und die Regierungsarbeit 
der LINKEN solidarisch und zugleich kri-
tisch zu beteiligen, wie wir es bereits in 
dem Papier „Der Brandenburger Koali-
tionsvertrag aus reformsozialistischer 
Perspektive“ getan haben. 

Anschl ießend 
wurde Moritz Kirch-
ner als Landes-
sprecher gewählt, 
Sten Marquaß als 
Landesgeschäfts-
führer und Chris-
topher Neumann 
als Landesfinanzer. 

Wir bedauern, 
dass sich bei der 
Gründung keine 
weiblichen Kandi-
datinnen fanden, 
und haben daher 
Plätze im Spreche-
rInnenrat vakant 
gelassen, die wir 

LAG FDS Brandenburg gründet sich in Cottbus
schnellstmöglich füllen wollen. Grundle-
gend will die LAG mit Veranstaltungen, 
Positionen und Beiträgen zu LINKER Pro-
grammatik das Parteileben bereichern, 
und wir freuen uns über viele Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter. 

Das FDS Brandenburg hat bereits eine 
Facebookseite.

Antje Schiwatschev, Sten Marquaß, Moritz Kirchner, Josephin Bär, 
Anne-Frieda Reinke und Chris Neumann (v.l)
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(Fortstzung auf Seite 6)

Kreisgeschäftsführer Christopher Neumann auf dem Kreisparteitag

Wir müssen unsere Arbeit effizienter gestalten 
Liebe Genossinnen und Genossen!

Unser Kreisvorstand ist jetzt seit ei-
nem Jahr im Amt und hat somit „Halb-
zeit“. In dieser Zeit hatten wir Europa- 
und Kommunalwahlen zu bestreiten, im 
September fand die Landtagswahl statt, 
und darüber hinaus hatten wir in Cott-
bus eine Oberbürgermeisterwahl. Diese 
Ballung von Wahlkämpfen in einem so 
kurzen Zeitraum hat uns allen viel abver-
langt – einige von uns hat es an ihre Be-
lastungsgrenze gebracht. Umso schwe-
rer fällt diese ehrenamtliche Arbeit von 
vielen unserer engagierten Genossinnen 
und Genossen, wenn erreichte Wahler-
gebnisse eher Enttäuschung denn Moti-
vation zur Folge haben. 

Auf unserem letzten Kreisparteitag in 
Tauer habe ich darauf verwiesen, dass 
wir „weder mehr noch jünger werden“ 
und sich „die Arbeit auf immer weniger 
Schultern“ verteilen wird. Eine konkrete 
Auswirkung in den hinter uns liegenden 
Wahlkämpfen war beispielsweise, dass 
Landes- und Kreiswahlkampfleiter selbst 
Kandidaten waren. Mir geht es hierbei 
ausdrücklich nicht um persönliche Emp-
findungen, sondern um eine Erkenntnis, 
die ich selbst auch erst gewinnen muss-
te: Wenn das politische und öffentliche 
Wirken vor Ort unter organisatorischen 
Notwendigkeiten zwangsläufig leidet, ist 
das vermutlich ein erheblicher Schwach-
punkt in jeder noch so guten Wahlkam-
pagne. Dabei werden die Aufgaben für 
DIE LINKE in unserem Land nicht weni-
ger: In unserer Gesellschaft begegnen 
uns zunehmend Ressentiments und Ent-
wicklungen, die mir Angst machen. Wir 
erleben auf Bundesebene eine „Weich-
spülerpolitik“, die auf die Zementierung 
von Machterhalt, nicht auf die Lösung 
gesellschaftlicher Herausforderungen, 
internationaler Krisen und humaner Ka-
tastrophen zielt.

Dort, wo DIE LINKE Verantwortung 
übernimmt, begegnen uns politische 
Mitbewerber, die merklich keine Lust 
auf ihre Aufgaben, geschweige denn auf 
konstruktive Argumentation haben, uns 
aber Überheblichkeit vorwerfen. Dort, wo 
DIE LINKE in der ersten Reihe stehen und 
Führungsaufgaben wahrnehmen möchte, 

müssen wir, die wir als einzige Partei in 
Deutschland unsere DDR-Vergangenheit 
nachhaltig aufgearbeitet haben und dies 
weiterhin tun, uns von Anderen in dieser 
Frage schulmeistern lassen. Ein hoher 
Preis, aber meiner Meinung nach auch 
kein zu hoher Preis, um soziale und aus-
gleichende Politik in ein schwarz-gepräg-
tes Land einziehen zu lassen. 

Ihr seht also: Die politischen Heraus-
forderungen und die Notwendigkeit lIN-
KER Politik nehmen zu.

Am 22. Februar 2015 wollen wir alle 
gemeinsam eine erfolgreiche Bürger-
meisterwahl mit Ingo bestreiten. Und 
dann liegt dieser Wahlzyklus hinter uns. 
Demnach ist es an der Zeit, die Weichen 
für die anstehenden Aufgaben zu stel-
len.  Wenn wir schlussfolgern, dass wir im 
Saldo auf absehbare Zeit keinen Mitglie-
derzuwachs verzeichnen, die politischen 
Herausforderungen zunehmen und wir 
gleichzeitig eine bessere Arbeitsteilung 
brauchen, gibt es nur eine logische Kon-
sequenz: Wir müssen unsere Arbeit effi-
zienter gestalten, wir müssen effizienter 
mit unseren Ressourcen umgehen – so-
wohl den wirtschaftlichen als auch den 
menschlichen!

Wir haben nun bis zum Beginn der Vor-
bereitungen der Bundestagswahlen 2017 
knapp zwei Jahre wahlkampffreie Zeit vor 
uns. Diese Zeit müssen wir nutzen, um 
uns neu aufzustellen und die beschriebe-
ne Herausforderung der Effizienzsteige-
rung zu meistern. Deshalb haben wir auf 

dem Landesparteitag im Januar dieses 
Jahres den Beschluss zu einer intensiven 
Strukturdebatte gefasst. Dabei wollen 
wir auf verschieden Handlungsebenen 
aktiv sein, von denen ich auf einige hier 
eingehen möchte:
yy Die Weitergestaltung der politischen 

Bildung und Nachwuchsbildung:  
Die bestehenden Angebote zur Nach-
wuchsbildung nutzen wir als Kreisver-
band bereits intensiv. Zu der jährlichen 
Seminarreihe „Politikmanagement im 
Ehrenamt“ schicken wir mindestens 
zwei Teilnehmer. Hier werden auf Ge-
bieten, wie beispielsweise Rhetorik, 
Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation 
und Projektmanagement, Kenntnisse 
vermittelt, um sie in die Arbeit mit  
der und in die Partei einfließen lassen 
zu können. Nach Lukas Hellwig und 
Till Scholta werden dieses Jahr Birgit 
Mankour und Alexander Bode die-
ses Schulungsangebot wahrnehmen.  
Das führt allerdings auch zu der Frage-
stellung, wie wir Weiterbildungsange-
bote besser vor Ort anbieten können. 
Die Ressourcen der Rosa-Luxemburg-
Stiftung und die Kompetenzen des 
Kommunalpolitischen Forums wollen 
wir noch mehr in die Breite und nah 
an die kommunalpolitischen Akteure 
herantragen. 
yy Das Verhältnis von hauptamtlicher zu 

ehrenamtlicher Arbeit soll überprüft 
werden, und damit sind wir bei be-
sagter Arbeitsteilung. Hier Mittel und 
Wege zum effizienteren Personalein-
satz zu finden, wird meiner Meinung 
nach eine der schwierigsten Heraus-
forderungen in diesem Prozess.
yy Die Arbeitsstruktur und die materi-

elle Ausstattung der Kreisverbände 
müssen ebenfalls auf den Prüfstand.  
Nicht nur, dass die Disparitäten zwi-
schen den Kreisverbänden teilweise 
gravierend sind. Wir sehen es auch 
direkt bei uns: Mit der Kreisge-
schäftsstelle in Cottbus und unseren 
drei Geschäftsstellen in Forst, Gu-
ben und Spremberg haben wir eine 
gute Arbeitsfähigkeit und Präsenz 
vor Ort. Zumindest theoretisch. Al-
lerdings ist schon die Besetzung der 
Geschäftsstellen quantitativ sehr un-
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Wir müssen unsere Arbeit effizienter gestalten

terschiedlich. Es macht eben einen 
Unterschied, ob täglich ehrenamtliche 
Diensthabenden zur Verfügung stehen 
und die Räumlichkeiten mit Wahlkreis-
büros in Verbindung stehen, wodurch 
Ansprechpartner vor Ort sind, oder ob 
das nicht gewährleistet werden kann. 
Außerdem stellt die dauerhafte Erhal-
tung aller vier Standorte eine enorme 
wirtschaftliche Herausforderung dar. 
Über diese Dinge müssen wir mitein-
ander ehrlich und fair sprechen. Die 
flächendeckende Präsenz unserer Par-
tei soll dabei selbstverständlich das 
Ziel bleiben.
yy Auch die Betreuung und Einbindung 

unserer Mitglieder muss auf den Prüf-
stand. Beispielsweise gibt es große 
Unterschiede bei den Aktivitäten 
von Basisorganisationen. Um dem 
eigenen Anspruch „Flächendeckend“ 
zu genügen, müssen wir auch über 
eine Regionalisierung der Struktur 
unserer Ortsverbände nachdenken.  
Ein guter Ansatz findet sich derzeit im 
Ortsverband Cottbus wieder, wo durch  
die Schaffung von Stadtteil-Aktiven 
die politische Arbeit in die räumliche 
Struktur hineingetragen werden soll. 

Selbstverständlich lässt sich dieses 
Modell nicht einfach auf die ländlichen 
Räume unseres Kreisverbandes über-
tragen.
Diese und weitere Fragen zu unserer 

zukünftigen Struktur werden uns die 
nächsten Monate beschäftigen.

Dieser Prozess beginnt natürlich mit 
einer ehrlichen Bestandsaufnahme. Des-
halb haben sich der Kreisvorstand und 
die Ortsvorstände in den letzten zwei 
Monaten damit befasst. Alle Kreisver-
bände in Brandenburg tragen derzeit 
ihre Analysen zusammen. Erst gestern 
haben wir uns in der Geschäftsführerbe-
ratung in Potsdam über weitere Schritte 
verständigt. Dieser Prozess wird uns in 
den nächsten Monaten alle in Anspruch 
nehmen, und wir sind alle gefragt, unse-
ren Teil zu dieser Diskussion beizutragen. 
Ein erster Aufschlag hierzu soll in unserer 
heutigen Debatte erfolgen und ich hoffe 
auf viele interessante und inspirierende 
Beiträge von euch.

Abschließend möchte ich noch einen 
Appell an uns richten: Ich war vor kur-
zem in der Beratung unserer IG Politische 
Bildung. Und wir hatten dort einen inte-
ressanten Austausch über die Frage, ob 

DIE LINKE eine Mitgliederpartei bleiben 
wird. Trotz ungewisser Zukunftsaussicht 
in dieser Frage einte uns doch ganz klar 
der Anspruch, den wir an uns selbst rich-
ten sollten: LINKE Politik funktioniert nur 
im Rahmen einer Mitgliederpartei. LINKE 
Inhalte werden nicht von zahlungskräfti-
gen Interessengruppen unterstützt. LIN-
KE Politik findet auch keine automatische 
mediale Verbreitung. LINKE Politik funkti-
oniert dort, wo sie nah bei den Menschen 
und vor Ort verwurzelt ist. Deshalb ist 
es unser aller Aufgabe, die breite gesell-
schaftliche Verankerung unserer Partei 
zu erhalten. Wenn Ihr im persönlichen Ge-
spräch mit Menschen aus Eurem Umfeld 
bemerkt: Der tickt in politischen Fragen 
ähnlich wie ich, dann ergreift bitte die 
Gelegenheit und ladet diese Menschen 
offensiv und gerade heraus dazu ein, bei 
uns mitzuwirken, sich einzubringen und 
ihren Teil dazu beizutragen. Auch wenn 
es etwas technokratisch klingt, aber die 
Erfahrung zeigt: Der wichtigste Zufluss, 
die wichtigste Quelle an neuen Mitstrei-
tern sind immer noch wir selbst!

„Inmitten der Schwierigkeit liegt die 
Möglichkeit“ hat Albert Einstein gesagt. 
In diesem Sinne sollten wir die nächsten 
Monate nutzen.

Die Fraktion DIE LINKE stellte zur 4. 
Stadtverordnetenversammlung den An-
trag „Übergabe von Gegenständen religi-
öser Bedeutung an die Jüdische Gemein-
de Cottbus“. Bereits im Vorfeld hatte es 
dazu ein Gespräch mit Herrn Kuschnir, 
dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemein-
de, gegeben. Er erklärte, dass der Cha-
nukka- oder Chanukkia-Leuchter einen 
wichtigen Platz innerhalb einer Synagoge 
und im jüdischen Glauben einnimmt. Als 
er erfuhr, dass der Leuchter der nieder-
gebrannten Cottbuser Synagoge sich im 
Bestand des Stadtmuseums befindet, 
war er sehr erfreut. Er begrüßte unbe-
dingt das Vorhaben der Fraktion DIE 
LINKE, diesen Leuchter in die neue Sy-
nagoge zu geben.

Genosse Richter stellte für die Frak-
tion in der Begründung dar, dass darin 
nur ein winziges Zeichen im Gegensatz 
zu dem Leid zu sehen ist, was die jüdi-

schen Mitbürger in der Zeit des Faschis-
mus auch in Cottbus erleben mussten.

Leider gab es in der Stadtverordneten-
versammlung eine peinliche Diskussion 
zu formalrechtlichen Fragen von Seiten 
einiger Stadtverordneter aus den Frakti-

onen der CDU/FL und AfD. Für sie war es 
wichtiger, lang und breit zu diskutieren, 
ob die Stadt Cottbus denn überhaupt Ei-
gentümer des Leuchters sei. Er könne ja 
auch der Jüdischen Claims Conference 

Chanukka – ein Leuchter
gehören. Der zuständige Dezernent, Herr 
Weiße, erklärte, dass die Claims Confe-
rence bei der ordnungsgemäßen Anmel-
dung der Gegenstände aus ehemals jü-
dischem Eigentum keinerlei Ansprüche 
erhoben hat.  Er kündigte eine nochmali-
ge klärende Anfrage an. Zudem könne mit 
einer Übergabe als Dauerleihgabe auch 
so eine Unsicherheit überbrückt werden. 
Das reichte einigen Stadtverordneten aus 
den genannten Fraktionen immer noch 
nicht und sie enthielten sich bei der Ab-
stimmung. 

Für andere Stadtverordnete hatte 
eine solche Stimmenthaltung den Beige-
schmack einer Ablehnung.

Aber dank einer Stimmenmehrheit bei 
vier Enthaltungen wird der Leuchter zur 
Eröffnung im nächsten Jahr seinen Platz 
in der Synagoge finden.

Eberhard Richter, 
Fraktionsgeschäftsführer 

(Fortstzung von Seite 5)
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Was die politische Landschaft hierzu-
lande betrifft, kann man derzeit ein inter-
essantes Phänomen beobachten. Mit be-
sonderer Schärfe wird eine altbekannte 
Debatte erneut hochgekocht, die in ihrer 
Intoleranz und Unversöhnlichkeit alles 
Bisherige weit übertrifft. Es geht dabei 
um ein Land, das nunmehr seit fast 24 
Jahren nicht mehr existiert, und ein ver-
absolutierendes Werturteil darüber, dass 
es als Begriff im Völkerrecht gar nicht 
gibt. Na klar, hierbei kann es sich nur um 
den ersten Sozialismusversuch auf deut-
schem Boden, um den „Unrechtsstaat“ 
DDR, handeln.

Man kann sich des Eindrucks nicht 
erwehren, je länger die „Wende“ zurück-
liegt, umso schärfer und aggressiver 
wird die Auseinandersetzung zu diesem 
Thema.

Ja, die Haltung zu dieser Frage wird 
immer mehr zu einer Nagelprobe hoch-
stilisiert, ob man sich Demokrat nennen 
darf oder nicht. Eine realpolitische, dif-
ferenzierte Sicht auf die Geschichte der 
beiden deutschen Staaten in der Klas-
senauseinandersetzung der unterschied-
lichen Gesellschaftssysteme wird völlig 
außer acht gelassen, und einzig der DDR 
eine historische Schuld für Unrecht zu-
geschoben.

Es hat sich eine Art Meinungsdiktatur 
„DDR-Unrechtsstaat“ herausgebildet, 
die von den politischen Apologeten des 
Kapitals und ihren medialen Meinungs-
machern immer weiter forciert wird und 
keinerlei Widerspruch duldet. Nur wer 
sich x-mal entschuldigt und zig-mal ver-
beugt, hat Chancen, angehört zu werden.

Die „Feiern“ zum 25. Jahrestag des 
Mauerfalls waren dafür geradezu symp-
tomatisch. Sie glichen mehr oder weniger 
einer großen Party, einer Show mit emo-
tionalen Einspränkeln auf allen Kanälen. 
Die meistgestellte Frage: Wo warst Du in 
diesem historischen Moment?

Nichts oder nur wenig erfuhr man da-
gegen über die Gründe des Mauerbaus 
und die sozialen Folgen ihres überstürz-
ten Falls. Dafür tausendmal Schabows-
kys Gestammel. Einzig Gorbatschow 
erhob einsam die Stimme und warnte 
vor neuen Mauern des Kalten Krieges 
in den Köpfen westlicher Politiker ange-
sichts des Ukraine-Konflikts. Ansonsten 

Aus meiner Sicht

Meinungsdiktatur „DDR-Unrechtsstaat“
Warum gerade jetzt neuer Großangriff auf DIE LINKE ?

glich dieses Jubiläum mehr oder weniger 
einem weiteren großen Event der scho-
nungslosen Abrechnung mit der DDR. Da 
fragt man sich schon nach den Ursachen 
dieser erneut angeheizten Kampagne. 
Was soll das Ganze? Eine sozialistische 
Revolution ist ja wohl nicht in Sicht.

Offensichtlich ziehlt der Schuss in eine 
andere Richtung: Hau richtig auf die DDR 
drauf und triff damit DIE LINKE! Der ei-
gentliche Grund für die erneute Hetze, bis 
hin zu tätlichen Drohungen gegen Links-
politiker, ist eine Koalition Rot-Rot- Grün 
unter einem LINKEN-Ministerpräsidenten 
in Thüringen.

Das hat die Konservativen und Rech-
ten regelrecht aufgeschreckt, sie gera-
dezu in Unruhe und Angst versetzt. Nun 
versuchen sie mit allen Mitteln, diese Ko-
alition zu verhindern. Und vorneweg da-
bei marschiert Bundespräsident Gauck, 
der selbsternannte Freiheits-und Demo-
kratieapostel. Das hielt ihn allerdings 
nicht davon ab, sich in Thüringen in ein 
laufendes demokratisches Verfahren der 
SPD selbstherrlich und parteilich einzu-
mischen, um das Abstimmungsverhalten 
im Sinne des Scheiterns der Koalition ne-
gativ zu beeinflussen.

Hier zeigt sich, was sein präsidiales 
Gelaber wirklich wert ist und was er 
von demokratischem Wählervotum und 
der Freiheit der Andersdenkenden hält. 
Und erneut dient ihm dabei der „DDR-
Unrechtsstaat“ als Keule und Mittel zum 
Zweck, von dem sich DIE LINKE als Nach-
folgepartei der SED angeblich noch nicht 
ausreichend distanziert habe.

In die gleiche Kerbe haut auch 
Hassprediger Biermann mit seinen pro-
vozierenden und beleidigenden Tiraden 
gegen die LINKE-„Drachenbrut“ im Bun-
destag. Dabei geht es mir gar nicht so 
sehr um sein Gejaule, da war von ihm 
nichts anderes zu erwarten, sondern 
die Reaktion des Hohen Hauses darauf. 
Statt Zurechtweisung und Rausschmiss 
intimer Schulterschluss und Umarmung 
durch Merkel und Gabriel.

Bedarf es da noch vieler Worte? Was 
ist das für ein demokratisches Parlament, 
das derartige Eklats duldet, ja toleriert? 
Pfui Teufel!

Wer meint, dass sich diese Grundhal-
tung zur LINKEN nur auf die große Ber-

liner Politik beschränkt, kennt die regi-
onale Tageszeitung „Rundschau“ nicht. 
Wenn ihre Auflage auch ständig weiter 
sinkt, so hat sie doch einen gewissen Ein-
fluss auf Stimmungen und Meinungen im 
Territorium.

Sie hat es hier mit einer Branden-
burger LINKEN zu tun, die trotz einer 
kräftigen Wahlklatsche weiterhin Regie-
rungsverantwortung trägt. Da wäre eine 
Verteufelung dieser Partei wohl fehl am 
Platze. Daher bedient man sich lieber 
der Taktik von Teile und Herrsche, von 
Einerseits und Andererseits. In einem 
dreiviertelseitigen Beitrag am 12. Novem-
ber quälen sich Chefredakteur und einer 
seiner Mitarbeiter mit der Aufgabe ab, 
nachzuweisen, dass sich Teile der Par-
teimitglieder „immer noch in der DDR zu 
Hause fühlen“, während sich andere „mit 
der Marktwirtschaft arrangiert“ haben. 
Also: Hier die dogmatischen Nostalgiker, 
da die politischen Pragmatiker.

Können sich die Autoren derartiger 
„Analysen“ nicht vorstellen, dass man 
für eine sozial gerechte und friedliche 
Gesellschaft, wie es sie in Ansätzen in 
der DDR gab, streitet und gleichzeitig 
bei Machtoptionen den Realitäten Rech-
nung trägt? Oder will man mit derartigen 
Artikeln den Eindruck einer gespaltenen 
Partei erwecken? Objektiv und überpar-
teilich wirkt das nicht gerade, auch nicht 
unabhängig.

Denn eines kann man den verantwort-
lichen Genossen in Berlin, Erfurt und 
Brandenburg nicht nachsagen, dass sie 
nicht Alles tun, um den DDR-Kritikern so-
weit wie möglich entgegenzukommen. Ja, 
sie überschreiten in den Präambeln ihrer 
Koalitionsverträge und in der Erklärung 
der Parteiführung zum Mauerfalljubiläum 
dabei sogar Grenzen, die ich bisher nicht 
für möglich gehalten habe, verwenden in 
Thüringen sogar die Definition „Unrechts-
staat“ für die DDR, die einer Unterwer-
fungsgeste gleichkommt. Alles, so die 
Begründung, um vernünftig regieren und 
opponieren zu können.

Ja, ein LINKER Ministerpräsident, das 
wäre schon was. Doch bedient dieses 
„zu Kreuze kriechen“ nicht gleichzeitig 
alle Vorurteile, Prinzipien für Macht zu 
opfern? 

Joachim Telemann
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Es ist der 7. November und im Deut-
schen Bundestag wurde zum Thema 25 
Jahre Mauerfall Wolf Biermann eingela-
den. 

Die Medien sind schon ganz voll von 
Biermanns Auftritt im Bundestag und ich 
will mich den Be(Wertungen) weder an-
schließen oder gar eine eigene abgeben, 
nur meine Gefühle beschreiben, die ich 
dabei hatte.

Ich kenne Herrn Biermann nicht per-
sönlich. Ich habe mich bislang kaum mit 
ihm und seiner Biografie beschäftigt. Ich 
weiß um seine Ausbürgerung aus der 
DDR, da war ich noch nicht geboren. Die 
Musik, die er macht und machte, ist nicht 
die meine, aber so genau kann ich das 
gar nicht sagen, da ich kaum Lieder von 
ihm kenne. Vielleicht ist das ein guter 
Anlass, um das nachzuholen.

Ich war als Schriftführerin eingeteilt 
und saß neben dem Bundestagspräsi-
denten, der zum Thema Mauerfall seine 
Rede hielt, bevor die Musikeinlage kam. 
Während man so vorne sitzt, sieht man 
in die Gesichter der Abgeordneten, die 

25 Jahre Mauerfall: Wer bin ich, Herr Biermann?  
aufmerksam und nachdenklich schau-
en, oder man sieht nur ihre Scheitel und 
Glatzenansätze, wenn über die sozialen 
Netzwerke zum Thema noch getwittert 
und gefacebookt wird. 

Eine interessante Perspektive, schaut 
man doch sonst aus der Fraktionspers-
pektive auf die Kolleginnen und Kollegen 
der anderen Fraktionen.

Dann kommt Biermann und singt. Na 
gut, er singt nicht, er redet erst. Herr 
Lammert ist charmant und hat sogleich 
einen passenden Spruch parat und de-
monstriert, dass er der Hausherr ist und 
hier laut Tagesordnung gesungen wer-
den sollte. Und dann kann der Barde 
doch nicht aus seiner Haut und muss 
schimpfen. Das klingt nach Verachtung 
gegenüber mir, den LINKEN und natürlich 
meinen Fraktionskollegen, die an ihren 
Plätzen sitzen. Dann sagt er, dass sein 
Beruf Drachentöter ist, und der Rest ist 
oder wird wohl bald legendär sein.

Ich werde das Gefühl nicht los, dass 
Herr Biermann auch eitel ist, und ich füh-
le mich für einen kurzen Moment unver-
schuldet gedemütigt. Denn ich bin ja in 
der DDR aufgewachsen und fand meine 
Kindheit absolut schön. LINKE Ideen er-
schöpfen sich doch nicht in der Existenz 
der DDR oder ihren Fehlleistungen.

„…ein Drachentöter kann nicht mit 
großer Gebärde die Reste der Drachen-
brut tapfer niederschlagen…“

Was bin ich nun? Eine gewählte Abge-
ordnete der LINKEN. Ein Drache, der Feu-
er speien kann? Ich sehe in den Gesich-
tern anderer Abgeordnete das Lächeln 
einer gerade noch amüsanten Situation 
und Bemerkung verebben. Ist es nun ver-
werflich, LINKS zu sein? Ich kapier das 
nicht. Komisches Gefühl hier.

Herr Biermann ist mit seinem Bei-
trag fertig und bedankt sich beim Bun-
destagspräsidenten - schüttelt ihm die 
Hand, nachdem dieser zum silbernen 
Hochzeitstag gratulierte.

Und dann dreht sich Biermann noch 
mal um und sagt: „Sind Sie bei den LIN-
KEN?“ Ich nicke.

„Am Gesicht, am Gesicht kann man 
das Erkennen.“

Was soll das heißen?
Sehe ich aus wie ein schäbiger Rest? 

Ist auf meiner Stirn ein roter Stern auf-
geflammt? Schaut aus meinen Augen das 
Unrecht? Sehe ich gestraft aus? Was soll 
das heißen, Herr Biermann?

Ich bin 1980 in Leipzig geboren.
Susanna Karawanskij, MdB

Es wird Zeit, kleine rote Drachen zu produzieren…

(Fortsetzung auf Seite 15)

Der Herr Biermann ist mit einer weite-
ren polemischen und aggressiven Rede 
im Bundestag gegen DIE LINKE an das 
Licht der Öffentlichkeit getreten. Unter 
anderem beschimpfte er DIE LINKE da-
rin als „Drachenbrut“, „reaktionär“ und 
machte sie für die Fehler und Verbre-
chen, die im Namen der SED begangen 
wurden, verantwortlich.

Nun ist es natürlich die Aufgabe al-
ler LINKEN, sich mit der Vergangenheit 
sozialistischer Parteien und ihrer Fehler 
und Verbrechen auseinanderzusetzen, 
daraus zu lernen und sie Niemals zu wie-
derholen.

Dennoch fragte ich mich, was wohl 
meine Musterländer LINKE -Mit-Genos-
sInnen mit den Verbrechen der SED und 
der Stasi zu schaffen hatten. Oder LIN-

KE meiner Generation, die zur Wende 

gerade mal etwa neun Jahre aus ihrem 
„Drachenei“ herausgekrochen waren. 
Nun habe ich über die Bezeichnung „Dra-

chenbrut“ so hin und her gegrübelt. Zer-
knirscht muss ich nun feststellen, dass 
ich dem Herrn Biermann bitter Unrecht 
getan habe. Er denkt inwendig doch fei-
ner, als man ihm auswendig an seinen 
polemisch-feindseligen Reden zutrauen 
würde.

Denn wofür stehen Drachen denn in 
der Mythologie?
1. Drachen werden alt. Sehr alt. Wenn 

sie Niemand tötet, sind sie sogar 
unsterblich. So wie DIE LINKE. Trotz 
eines schwierigen Neubeginns nach 
der Wende, inneren Auseinanderset-
zungen, Querelen und Fehlern, trotz 
Hetze und Einsatz der „Stasikeule“ 
durch die Medien hat DIE LINKE nicht 

PS: Nach dem Auftritt Biermanns 
vor dem Deutschen Bundestag ka-
men drei  BürgerInnen in die Cott-
buser Geschäftsstelle, um in die 
Partei DIE LINKE einzutreten.
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Wenn über das soziale Netzwerk zu 
einer Veranstaltung mit dem Botschafter 
der Schweiz eingeladen wird, dann ist das 
schon ein Antrieb, zu kommen, zumal die 
Einladerin Dagmar Enkelmann war. Und 
so fuhr ich mal hin, nach Berlin. Und das 
war gut so. Denn die Hoffnung 
auf einen interessanten und 
lehrreichen Dialog der Beiden 
an diesem 11. November, den 
fand ich bestätigt. Manches 
hatten sie einander zu sagen, 
dennoch war es kurzweilig, im 
Rosa-Luxemburg-Salon der 
gleichnamigen Stiftung.

Die Gastrolle spielte der seit 
2010 in Deutschland amtieren-
de Botschafter der Schweiz, 
Dr. Tim Guldimann. Ein Volks-
wirtschaftsstudium in mehre-
ren Ländern, Forschungstä-
tigkeit bei Jürgen Habermas, 
ein Forschungsstipendium in 
der früheren UdSSR und die 
Promotion skizzieren nur ei-
nen Teil seiner akademischen 
Laufbahn. Ab 1982 erfolgte 
sein Einstieg ins Diplomaten-
Leben, dass hier auch nur ab-
rissartig dargestellt werden 
kann. 

Stationen führten ihn als 
Wirtschaftsattaché nach Kai-
ro, als Botschafter in den Iran, 
er leitete die OSZE-Mission im Tschet-
schenien-Konflikt und er fungierte als 
Botschafter in der Vertretung Kroatiens.

Bei dieser Biografie eines Schweizers 
lag es auf der Hand, das man ihn nicht 
nur nach Volksentscheiden und Schoko-
lade befragte, sondern auch frühere und 
heutige außenpolitische Konfliktherde 
zur Sprache brachte, was durch die kluge 
und souveräne Moderation von Dr. Dag-
mar Enkelmann auch geschah.

Spannend zu hören war zum Beispiel, 
was Herr Guldimann über seinen Dienst 
im Iran zu sagen hatte. Dort nahm er zur 
Zeit des Geiseldramas in der US-Bot-
schaft deren Interessen wahr, da die USA 
selbst ihre diplomatischen Beziehungen 
zum Iran abgebrochen hatten. Versteht 
man auch.

Vielleicht weil er Russisch gelernt hat-
te, wurde er zum Chef der OSZE-Unter-
stützergruppe im Tschetschenien-Kon-

„Mehr Schweiz wagen“
Gespräch in der Rosa-Luxemburg-Stiftung

flikt berufen. In diesem diplomatischen 
Auslandseinsatz wurde ein Waffenstill-
stand erreicht. Seine Schilderungen hie-
rüber machten deutlich, wie sehr es doch 
auf Gesten, Sitzordnungen, oder schlicht 
auf die Fähigkeit aufeinander zugehen 

zu können, ankommt, um Streitigkeiten 
friedlich beizulegen. Wer denkt jetzt nicht 
an die Ukraine? Gesprochen wurde darü-
ber. Mehr sag ich aber nicht...

Beinahe zwangsläufig ging es dann um 
das Besondere am politischen System 
der Schweiz. Gemeint sind die zahlrei-
chen Möglichkeiten der Bürgerbetei-
ligung und Volksentscheide, die man 
hierzulande nur auf Länderebene kennt. 
Im Bund besteht man bislang auf „Allein-
regierung“. Sogar über die Vergabe von 
Haushaltsmitteln lässt man entscheiden, 
was man in Deutschland bestenfalls 
durch einige Bürgerhaushalte kennt, al-
lerdings mit wohl weniger Bindekraft für 
die gewählten Abgeordneten und deren 
Verwaltungen. 

Es kann aber in der Schweiz passie-
ren, dass eine Gemeinde pleitegeht und 
Niemand hilft, wie es der Botschafter an 
einem Beispiel erklärte. 

Auf eine Frage hin meinte er antwor-
tend, dass wegen der breiten Möglichkei-
ten der Bürgerbeteiligung bestimmte Fra-
gen in Gesetzentwürfen gar nicht mehr 
auftauchen, weil man den Einspruch und 
die Ablehnung befürchtet. 

Eine These: Werden so im 
Grunde sinnvolle und notwen-
dige Reformvorhaben verhin-
dert? Von diesen, wie der So-
zialdemokrat meinte, zuletzt 
mehr fremdenfeindlichen 
Plakaten, im Zusammenhang 
mit den letzten Befragungen 
(Minarettverbot, Ausländer-
politik) hätten die Bürger nun 
genug. Erstaunlich allerdings, 
dass die Einführung eines Min-
destlohnes per Volksentscheid 
abgelehnt wurde. Soviel dazu.

Wenn die Spekulationen 
Realität werden sollten, dann 
verlässt Tim Guldimann im 
kommenden Jahr sein Bot-
schafter-Büro in Berlin und 
bewirbt sich um ein Parla-
mentsmandat. Das Abgeord-
netenleben in der Schweiz ist 
übrigens die (soziale) Härte 
– verglichen mit Deutschland. 
Man wird schlechter bezahlt, 
man bekommt kein eigenes 
Büro, geschweige denn man 
verfügt dort über eine Fahr-

bereitschaft. Deshalb sprach der (viel-
leicht) „Aussteiger“ von einem „Miliz-
Parlament“.

Als Dankeschön für diesen Abend 
überreichte die Vorsitzende der Rosa-
Luxemburg-Stiftung dem Schweizer 
Botschafter das „KAPITAL“. Nun, und er 
kannte es aus dem Studium und erin-
nerte sich, dass er sich auch einmal als 
Marxist verstand. Wie das eben mit den 
Sozialdemokraten so ist...

Text und Foto: René Lindenau

Dr. Dagmar Enkelmann und Dr. Tim Guldimann

Schweizer zu sein ist eine große Ehr!
Schweizer zu werden sehr, sehr 
schwer!
Sauberkeit ist dem Schweizer nicht 
egal, sogar das Geld wird dort gerei-
nigt – fast legal.

Stefan Wittlin
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Es ist schon teilweise sehr seltsam, 
was wir in diesem Jahr in unserem „Herz-
blatt“ so alles veröffentlichten. Und dabei 
ist das ja noch längst nicht alles. Aber 
vielleicht sind so einige Überschriften ge-
eignet, um sich an Etliches zu erinnern, 
was einen bewegte. 

Es gab Trauriges und Schönes. Jeder 
hat da so sein Eigenes im Bewusstsein. 

Eigentlich war 2014 ja, wenn man vom 
Wetter ausgeht, ein schönes Jährchen. 
Ich sage Jährchen, denn es ist nun mal 
eine Kurzzeit, wenn man das Bestehen 
unserer Erde betrachtet. 

Es war auch absolut kein schönes, 
wenn man daran denken muss, wie viel 
sehr Schlimmes auf diesem Planeten ge-
schah. 

Denken wir nur an die vielen Kriegs-
ereignisse mit massenhaft Toten. Denken 
wir an die Millionen Armen, Hungernden, 
Alleingelassenen!

Wir haben jetzt die Adventszeit. Und in 
unserer Stadt Cottbus, meint man, wenn 
man, so man Zeit hat, durch das Zentrum 
schlendert, und erblickt, was es da so 
alles gibt: Hier ist doch alles Bestens und 
noch besser. Was wollen wir denn noch 
mehr? Hier ist doch die Welt, wie man sie 
sich wünscht.

Ist sie das? Oder trügt nur der Schein?
Wir leben tatsächlich gut in unserer 

Spree-Stadt. Aber tatsächlich gibt es, wie 
wir alle wissen, noch sehr viele ungelöste 
Probleme. 

Über Vieles könnt Ihr auch in der 
diesmonatigen „Herzblatt“-Ausgabe le-
sen und Euch darüber weitere Gedanken 
machen. 

Doch nun noch einmal zurück zu den 
eingangs erwähnten Überschriften. Es 
sind ja nur sehr wenige Ausgesuchte. 
Man könnte noch sehr viel mehr bringen, 
aber dafür hätte der Platz nicht gereicht. 
Muss ja auch nicht sein. Aber, haben wir 
nicht doch wirklich versucht, Interessan-
tes und Nachdenkenswertes anzuspre-
chen? Oder doch nicht? Wäre ja schade, 
wenn Ihr das meinen würdet. Wenn Ihr 
das aber tatsächlich so seht, nehmt doch 
bitte Kontakt zu uns auf. Danke!

Horst Wiesner 

Solche Beiträge boten wir dieses Jahr an...

Was ich dazu
äußern möchte
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Das waren schon teilweise arge Dinge, 
mit denen wir umgehen mussten. Es gab 
aber auch schöne Zeiten, je nachdem, 
wie man es so für sich sieht. Vor allem, 
meine ich, sollte so ein übles Wahljahr 
nicht wieder kommen.

Dafür muss aber schon Etliches getan 
werden. Viele Gedanken und Vorhaben 
gibt es ja bereits, wie auch in dieser Aus-
gabe klar kundgetan und zu lesen ist, und 
von mir schon erwähnt wurde. Und, wie 
wir es schon einmal veröffentlichten: 
Man muss durch die Mühen der Ebene. 
Da gibt es kein Wenn und Aber. Da kann 
(und sollte?) man auch empört sein. Oder 
gar kein Gewissen haben? Wahr ist: Auf 
jede Stimme kommt es an. Und nicht nur 
auf jede Stimme, sondern auf die tatkräf-
tige Mitarbeit von Jedem kommt es an!

Das betrifft nicht nur die Zukunft 
der LINKEN. Das betrifft auch uns, das 
„Herzblatt“. Wie Ihr sicher wisst, sinkt 
die Zahl unserer Leser und somit auch 
die Druckauflage immer mehr. Weshalb? 
Interessiert es Niemanden mehr? Oder 
wissen immer Weniger, dass es unsere 
Zeitung gibt?

Da solltest und müsst Ihr helfen. Emp-
fehlt doch unser Blatt ganz einfach an 
alle, die Ihr kennt. Ich weiß, dass logi-
scherweise sehr viele überhaupt nicht 
wissen, dass es das „Herzblatt“ gibt, 
dass sie aber, wenn man es ihnen ein-
mal zum Lesen anbietet, meistens davon 
sehr angetan sind und es gern weiterle-
sen möchten.

Das ist das Eine, was ich wünsche. Das 
Andere: Teilt uns doch mit, ob Ihr den 
Inhalt unserer Zeitung gut oder schlecht 
findet, und was Ihr möchtet, was veröf-
fentlicht werden soll. Welche Themen 
sollen wir angehen?

Und noch ein Wunsch: Schreibt uns 
Beiträge! Möglichst darüber, was Euch in 
unserer Stadt bewegt. Und sprecht Men-
schen an, die schreiben sollten! Dann 
wird es sicher im kommenden Jahr wie-
der ein schönes Beisammensein geben, 
oder auch mehrere, was noch schöner  
wäre.

Das Fazit: Wir brauchen Euch, damit 
unser „Herzblatt“ weiter bestehen kann. 
Ein Herzliches Dankeschön im Voraus!

Horst Wiesner

... und auch solche brachten wir unter anderem
Was ich nun 

für uns Alle erhoffe
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Ein hochinteressanter Abend 
zum Thema „Unrechtsstaat“

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung des 
Oberspreewald-Lausitz-Kreises hatte 
zum Freitag, dem 21. November, abends, 
zu einem Vortrag mit Diskussion nach 
Senftenberg eingeladen. Die Überschrift 
lautete: 

„Unrechtsstaat“ oder: Warum 
Politik ohne Kampfwörter nicht aus-
kommt und die Wissenschaft darauf 

verzichten sollte
Das wurde im Rahmen der Reihe „Re-

den über Philosophie, Kunst und Politik“ 
von Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann (Hoff-
mann) angegangen. 

Prominenter Gastreferent war Dr. 
Volkmar Schöneburg, ehemaliger Justiz-
minister des Landes Brandenburg. Das 
Thema war lange geplant und durch die 
Koalitionsverhandlungen in Thüringen 
hochaktuell geworden.

Bereits eine Viertelstunde vor Beginn 
war der Veranstaltungsraum von Tenglers 
Buchhandlung total überfüllt und viele 
Interessierte stauten sich vor der Tür. 
Rasch wurde in die Wendische Kirche 
umgezogen, deren etwa 50 Plätze auch 
fast bis auf den letzten Stuhl belegt wur-
den.

Dann wurden Philosophie und juristi-
sche Wissenschaft vom Feinsten gebo-
ten. Hoffmann hoffte, dass irgendwann 
das Schrille, Laute in Debatten wieder 
zurücktritt, weil die Leute auch mal wie-
der zuhören wollen. Gegenwärtig werden 
paternalistisch-missionarische Haltun-
gen rückwirkend auf die DDR angewandt. 
Zwar sind in der Politik Kampfbegriffe 
üblich, doch sollten keine Bekenntnisse 
verlangt oder gar über die Fördermittel-
vergabe erzwungen werden. 

Schöneburg sprach ausdrücklich als 
Wissenschaftler. 

Der Begriff Rechtsstaat existiert nur 
in Deutschland. Er wurde 1808 von Hof-
rat Adam Müller als bewusster, aufklä-
rerischer Gegensatz zum Polizeistaat 
geschaffen und sollte dessen gewaltsa-
men Charakter transformieren, um die 
Staatsgewalt im Interesse der Bürger zu 
begrenzen. Die Bezeichnung Rechtsstaat 
beschreibt jedoch nur die Struktur der 
Rechtsanwendung, nicht den Inhalt des 
anzuwendenden Rechtes. Der Jurist Gus-
tav Radbruch, SPD (1878-1949) brachte 
den Rechtsstaat in Verbindung mit dem 
Sozialismus. Umgekehrt kann er auch 

für massivste Repression missbraucht 
werden, wenn sie nur juristisch daher-
kommt. Genau in diesem Sinne haben 
die Nazis und ihr oberster Richter, Roland 
Freisler, vom Rechtsstaat geredet. Die 
Politiker der BRD sprachen vom Rechts-
staat, als sie ihre Macht, zum Beispiel mit 
Sondergesetzen gegen den RAF-Terror, 
durchsetzten. Jetzt wird die Bezeichnung 
zur Vergottung der Gegenwart (Manfred 
Kossok, DDR-Historiker) missbraucht.

Die DDR war in ihrem Selbstverständ-
nis und ihrer Absicht kein Rechtsstaat. 
Die Entscheidungen von Behörden waren 
weder durch unabhängige Verwaltungs-
gerichte noch durch ein Verfassungsge-
richt nachprüfbar. 

Demgegenüber wurden soziale Rech-
te sehr – ja vielleicht zu sehr – betont 
und fortschrittliche Entwicklungen bei 
den Rechten der Frauen und anderer Be-
völkerungsgruppen vorangebracht. All-
tagskonflikte wurden durch Konfliktkom-
missionen geregelt, die Resozialisierung 
von Straftätern materiell gesichert. An-
dererseits wurden die politischen Rechte 
beschnitten. 

Diese teils zwangsweise Beglückung 
der DDR-BürgerInnen ist abzulehnen. 

Davon müssen wir uns distanzieren, um 
glaubwürdig zu sein. 

Jedoch ist der Gegenbegriff zum 
Rechtsstaat nicht „Unrechtsstaat“, son-
dern Polizeistaat (siehe oben) oder auch 
vormundschaftlicher Staat. 

In juristischen Lexika ist das Wort „Un-
rechtsstaat“ nicht vorhanden, das in ihm 
enthaltene Freund-Feind-Denken wird 
wissenschaftlich abgelehnt. 

Die mit dem Vorwurf „Unrechtsstaat“ 
betriebene Gleichsetzung der DDR mit 
dem NS-Staat missachtet den entschei-
denden Unterschied zwischen beiden: Im 
NS-Staat waren Verbrechen Staatsziel. 
Die Machtsicherung in der DDR war eine 
Reaktion darauf. 

Bemerkenswert ist auch, dass die 
1989 protestierenden DDR-BürgerInnen 
riefen „Wir sind das Volk“ und nicht „Weg 
mit dem Unrechtsstaat“. 

Hoffmann ergänzte, dass auch Rolf 
Henrich, der die DDR als vormundschaft-
lichen Staat kritisiert hatte, nie vom „Un-
rechtsstaat“ sprach. Er fand die Diskus-
sion in den Medien künstlich aufgeheizt 
und undifferenziert. Wir sollten uns bei 
der Verteidigung unserer Meinung nicht 
auf das Schlagwort-Niveau der Kontra-
henten ziehen lassen. Verdächtig ist es 
schon, wenn zu einem Thema keine Ironie 
mehr geduldet wird.

Mein Resümee: 
Das Recht, unsere Meinung frei zu 

äußern, ist verbürgt. Das kann nicht da-
durch beschränkt werden, dass uns aus 
offenbar negativen Motiven bestimmte 
Formulierungen aufgezwungen werden. 
Wer die DDR „Unrechtsstaat“ nennt, 
kann das tun. Aber es ist gegen die freie 
Meinungsäußerung, andere zum Nach-
beten dieses strittigen Satzes zu nötigen 
– ja zu nötigen! 

Die Wählerinnen und Wähler Thürin-
gens haben eine rot-rot-grüne Regierung 
ermöglicht. 

Niemand hat das Recht, das zu be-
schränken, indem er seinem Koalitions-
partner die Sprache vorschreibt und an-
derenfalls die Wählerinnen und Wähler 
mit Missachtung ihres Votums bedroht. 
Damit wird der Souverän selbst durch 
einzelne Politiker für das Verhalten ande-
rer Politiker in Haftung genommen. 

Dr. med. Dietrich Loeff 

Frage Interviewer:
Im Untertitel Ihres „AltTag“-Pro-
gramms ist die Rede nicht nur vom Al-
tern von Menschen, sondern auch vom 
Altern von Meinungen und Vorurteilen. 
Inwiefern altern Meinungen und Vor-
urteile - verschwinden sie, kommen 
neue dazu?
Antwort:
Meinungen und Vorurteile – DDR-Bür-
ger wissen es – waren oft in trutzbur-
gigen Beton gegossen. Dass wir aber 
heute in Bezug auf die unsägliche „Un-
rechtsstaat DDR“-Diskussion schon 
wieder in den Schraubstock des „Ja-
das-geloben-wir“ geraten sind, nervt 
gewaltig. Ich habe einen wirklichen 
Horror vor all denen, die nicht in der 
Lage sind, die gewesene DDR von ih-
rem Anfang, also vom Grund ihrer Ent-
stehung her, zu denken, sondern nur 
von ihrem unrühmlichen Ende.

Barbara Thalheim im Interview mit 
Martin Hatzius, „nd“ 18.11.2014
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Was gesagt wird:
Um die aufgrund von Rentenkürzun-

gen, schwacher Lohnentwicklung und 
„gebrochenen Erwerbsbiografien“ in ei-
nem flexibilisierten Arbeitsmarkt wach-
sende Altersarmut zu vermeiden, sollen 
nun sehr niedrige Renten aufgestockt 
werden. Der SPD-Bundesvorsitzende 
Sigmar Gabriel forderte im Bundestags-
wahlkampf 2013 eine Mindestrente von 
850 Euro.2) Auch die Grünen fordern, 
dass „alle Menschen, die mindestens 30 
Jahre Mitglied der Rentenversicherung 
waren, ‹eine Garantierente› in Höhe von 
mindestens 850 Euro erhalten“ sollen.3) 
Selbst PolitikerInnen von CDU und FDP 
sind der Meinung, dass es steuer-
finanzierte Zuschüsse für jene ge-
ben sollte, die im Alter nicht auf 
das Existenzminimum kommen.4)

Was ist dran?
Am grundsätzlichen Problem 

ändern die Vorschläge nichts. 
Ursula Engelen-Kefer, stellvertre-
tende DGB-Vorsitzende von 1990 
bis zu ihrem Renteneintritt 2006, 
nennt Angebote in den Wahlpro-
grammen „Armutsvermeidungs-
kosmetik und Public Relation“. 
Ihre ernüchternde Einschätzung 
dieser Rentenkonzepte: „An die wirkli-
chen Probleme trauen sich die Parteien 
nicht ran. Es ist völlig egal, ob dies die 
Lebensleistungsrente von Frau von der 
Leyen ist, die sie ja bisher noch nicht 
einmal in den eigenen Reihen durchset-
zen konnte, oder ob das die Solidarrente 
der SPD ist. Hier werden Armutsvermei-
dungsprogramme propagiert, die aber 
die wirklich Betroffenen überhaupt nicht 
einbeziehen, weil sie viel zu hohe Hürden 
setzen und nur für wenige gelten, meis-
tens Männer in besseren Positionen, die 
überhaupt die langen Erwerbsbiographi-
en, die dafür erforderlich sind, dass man 
eine vernünftige Rente beziehen kann, 
erreichen. Die wirklich Bedürftigen blei-
ben außen vor.“5)

DIE LINKE fordert immerhin eine Min-
destrente von 1050 Euro netto. Hier-
durch entsteht aber ein eigenes Problem: 
Es wird nicht deutlich, in welchem Ver-
hältnis sie zur bestehenden gesetzlichen 
Rentenversicherung steht. Die große 
Mehrheit der RentnerInnen erhält heute 

„Altersarmut nachhaltig verhindern“1)

Mythen und Fakten zur Rentenpolitik (letzter Teil)

eine gesetzliche Rente, die unter diesem 
Betrag liegt.

Die anderen Parteien bieten ihrerseits 
nur Kosmetik an: Die FDP will private Ver-
sicherungen auch für Ärmere attraktiv 
machen. Andere Parteien wollen neue 
Leistungen in die gesetzliche Rente ein-
führen: die SPD die Solidarrente, CDU/
CSU die Lebensleistungsrente und die 
Grünen die Garantierente. Alle drei Vari-
anten sollen bewirken, dass Beschäftigte 
trotz langer Beitragszeiten nicht in Alters-
armut stürzen. Allerdings sind die Hürden 
für viele Versicherte zu hoch, und die zu-
sätzlichen Leistungen schützen nicht vor 
Armut.

yy Die Garantierente der Grünen wür-
de künftig unter der Grundsicherung 
liegen, weil das Rentenniveau weiter 
sinkt.
yy Die Solidarrente der SPD soll 850 Euro 

betragen und aus Steuern finanziert 
werden. Allerdings hat darauf nur An-
spruch, wer 40 Jahre Versicherungs-
zeit (Versicherungszeiten sind alle 
rentenrechtlich relevanten Zeiten, also 
alle Beitragszeiten und beitragsfreien 
Zeiten.) und 30 Beitragsjahre vorwei-
sen kann.6)

yy Auch CDU/CSU wollen die Rente nur 
für langjährig Versicherte auf 850 
Euro aufstocken. „Langjährig“ heißt 
bei ihnen: 40 Beitragsjahre. Außerdem 
muss ebenso lang privat vorgesorgt 
worden sein.
Eine Aufstockung oder Aufwertung 

niedriger Renten kuriert nur die Symp-
tome der Altersarmut und verschmilzt 
die Rente schrittweise mit der Grund-
sicherung. Die Ursachen – schlechtere 
Leistungen der gesetzlichen Rentenversi-

cherung, grassierende prekäre Beschäfti-
gung, Massenarbeitslosigkeit und unter-
brochene Erwerbsbiografien – bleiben 
unverändert. Es geht aber auch anders.

Eines ist sicher: 
Geschenkt gibt es nichts 

„Die Rente war sicher“ witzeln heu-
te die Medien über Norbert Blüm. Der 
ehemalige CDU-Arbeitsminister ließ sich 
1986 dabei fotografieren, wie er Plaka-
te an Litfasssäulen klebte, auf denen zu 
lesen stand: „Denn eins ist sicher: Die 
Rente“. Richtig ist, dass die gesetzliche 
Rente in ihrer gegenwärtigen Form künf-
tig immer mehr Menschen nicht vor Al-

tersarmut schützen kann, weil sie 
systematisch geschwächt worden 
ist. Die Rentenreformen waren 
aber nicht alternativlos. Und es ist 
nicht zu spät, sie wieder zurück-
zunehmen. Das Rentenniveau darf 
nicht weiter abgesenkt werden, 
die Rente mit 67 muss weg. Die 
Rente kann auch zukünftig finan-
ziert werden. Allerdings nur dann, 
wenn stagnierende Beitragssätze 
nicht zum Dogma erklärt werden. 
Selbst Verbesserungen könnten 
finanziert werden, etwa eine bes-
sere Absicherung bei Erwerbsmin-

derung oder ein Ausgleich für Zeiten von 
Erwerbslosigkeit – man muss nur wollen 
und solche Fragen zur Diskussion stellen. 
Das Geld ist da, die Wirtschaftsleistung 
steigt weiter.

Ob in Zukunft eine gute Rente für alle 
finanziert werden kann, hängt nicht von 
der Bevölkerungsentwicklung ab, son-
dern von einer fairen Verteilung des ge-
sellschaftlichen Reichtums: Verteilung 
zwischen den Generationen und Ver-
teilung zwischen oben und unten. Zwei 
wesentliche Ansatzpunkte, um die Ein-
nahmen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung zu stabilisieren, sind die Anzahl 
der sozialversichert Beschäftigten und 
ihr Lohn. Wer gute Renten will, muss sich 
für gute Arbeit einsetzen. Das heißt kon-
kret: Das Leiharbeits- und Werkvertrags-
unwesen muss zurückgedrängt werden, 
befristete Beschäftigung darf es nur bei 
begründeten Ausnahmen geben. Tarif-
verträge müssen gestärkt werden, und 

Grafik: www.fondsclever.de

(Fortzetzung auf Seite 14)
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Der Rentner will seine Ruhe haben 
oder seine Unruhe selber wählen. 

Dr. phil. Ernst Reinhardt

„Altersarmut 
nachhaltig 

verhindern“1)

(Fortzetzung von Seite 13)
Sollte ich in der Überschrift ein Fra-

ge- oder Ausrufungszeichen setzen? Der 
Leitgedanke ist nicht nur aktuell, viel-
mehr ist er aus historischer und auch aus 
demographischer Sicht äußerst bedeut-
sam. Die so breit angelegte Diskussion 
über den „Unrechtsstaat“ ist mir wichtig 
genug, um auf diese Thematik einzuge-
hen. Unrecht und Recht sind polarisieren-
de Begriffe, und man kann sie wie jedes 
andere Phänomen politisch-moralisch 
missbrauchen. 

Wenn der Staat ein Machtinstrument 
ist, so übt er immer Gewalt aus. Die je-
weils ökonomisch-politisch herrschende 
Klasse lässt es nicht zu, an ihrer Macht zu 
rütteln. Das beweist sich in der Geschich-
te und in der Gegenwart. Unsere Enkel 
haben nur die allerjüngste Vergangenheit 
persönlich erlebt, und auf sie prasseln 
die „verlogenen Medien“ massenhaft und 
auch oft psychologisch ausgeklügelt ma-
nipuliert hernieder. Wer also sollte ihnen 
Kompass sein, wenn nicht die älteste 
Generation?

Gibt es einen gerechten oder unge-
rechten Staat? Es gibt nur in der Wer-
tigkeit Abstufungen. Und so ist es auch 
mit dem Unrecht. Also ist es ratsam, den 
Enkeln gesellschaftskritische Fakten, die 
sie nicht erleben konnten, bedeutsam zu 
machen. 

War es Unrecht, dass alle Eltern ihre 
Kinder in den Kindergarten kostenlos 
geben durften bei Vollverpflegung mit 
einem geringen symbolischen Obulus? 
Dabei waren die Kindergärtnerinnen mit 
einem Staatsexamen dekoriert. Sie wa-
ren Lehrer und Erziehende. Diese „Vor-

schule“ ersetzte gut und gern das Niveau 
einer ersten Klassenstufe. War dies ge-
recht oder ungerecht? War die Erziehung 
eine staatlich motivierte? Ja! Wo wäre sie 
denn diese nicht? 

So könnte man Beispiel an Beispiel 
aneinanderreihen. Man nenne nur das 
Gesundheitswesen, die Volksbildung, die 
allgemeine Sicherheit, die soziale Wärme, 
die geübte Solidarität, die Brechung des 
Bildungsmonopols, „das Recht und die 
Pflicht auf Arbeit“ und gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit. Prämissen dafür waren: 
Enteignung der Monopole, Schaffung 
einer antifaschistisch-demokratischen 
Ordnung mit all ihren Konsequenzen. 
Welch kontroverse Entwicklung zu dem 
so freiheitlichen und demokratischen 
Rechtsstaat BRD!

Meine Darstellung entspricht nicht 
einer DDR-Nostalgie. Es sind geschicht-
liche Tatsachen, die unseren Enkeln 
entgangen sind. Ich fühle mich berufen, 
ihnen aus meiner Lebenserfahrung orien-
tierend beiseite zu stehen. 

Genossen Ramelow möchte ich erwi-
dern, dass der im Koalitionspapier ver-
briefte „DDR-Unrechtsstaat“ ein fauler 
Kompromiss ist. Ich hoffe, dass seine 
Aussage taktischer Natur ist und nicht 
seiner Überzeugung entspricht. Ansons-
ten wäre eine mit ihm geführte prinzipi-
elle Diskussion angebracht. Mit unseren 
Enkeln aber sollte man das Gespräch 
nicht abreißen lassen. Wo stünde unsere 
DIE LINKE in der Anzahl der Mitglieder, 
wenn wir Genossinnen und Genossen alle 
aktiver wären?

Heinz-Dieter Barsig

Was sage ich 
meinen Enkeln und Urenkeln!
Meine Darstellung entspricht nicht einer DDR-Nostalgie

als unterstes Maß ist ein gesetzlicher 
Mindestlohn nötig.

Gute Rente und gute Arbeit sind mög-
lich, sie müssen aber erkämpft werden. 
Denn eins ist sicher: Geschenkt gibt es 
nichts.

1) www.spd.de/spd-webapp/servlet/
elementblob/11416428/content. 

2) vgl. www.spiegel.de/politik/ 
deutschland/spd-will-garantierte-soli-
darrente-von-850-euro-a-854636.html. 

3) vgl. www.gruene-bundestag. 
de/?id=4385267. 

4) vgl. „Handelsblatt“ vom 5.11.2012 
zum Rentenkonzept der damaligen 
schwarzgelben Regierungskoalition.

5) www.wirtschaftundgesellschaft.
de/2013/06/renterentenversicherung-
die-wirklich-bedurftigen-bleiben-alle-
ausen-vor-im-gesprach-mit-ursula-en-
gelen-kefer. 

6) Beitragsjahre sind die Zeit, in der 
Beiträge gezahlt werden, entweder von 
den Beschäftigten selbst, von der Bun-
desagentur für Arbeit oder für Kinderer-
ziehungszeiten. 

In den Versicherungsjahren ist man 
Mitglied der Versicherung, zahlt aber kei-
ne Beiträge. Hierzu können Schul- und 
Ausbildungsjahre zählen.

Auch die diesjährige von COTTBUS NA-
ZIFREI initiierte NachtTanzDemo führte 
wieder im Zickzack durch die Cottbuser 
Innenstadt und stand unter dem Motto 
„Für ein grenzenloses Leben ohne Ras-
sismus“. Das Grußwort des Vertreters des 
Uni-Präsidenten, berührende Worte eines 
sogenannten Lampedusa-Flüchtlings und 
der Kurzfilm „Schwarzfahrer“ von Pepe 
Danquart waren die Höhepunkte bei Zwi-

NachtTanzDemo 2014
schenstopps der Demo gegen Rassis-
mus, an der ebenso einige solid(e) und 
ältere LINKE teilnahmen. 

Das neue Restaurant „Auguste“ nahm 
mit einem Transparent Stellung gegen 
Rassismus, 99 bunte Luftballons schweb-
ten in der Bahnhofsstraße auf die Demo-
Teilnehmer herab und Dietrich projizierte 
auf die seiner Wohnung gegenüberliegen-
de Hauswand themenbezogene Fotos. 

Die auch für jeden Anwohner sehr 
deutlich hörbaren musikalischen Töne 
und Rap (Sprechgesang) begleiteten die 
Demonstranten die gesamte Strecke.

Während der Abschlusskundgebung 
neben dem Staatstheater gab es sehr 
wohlschmeckende vegane Köstlichkeiten 
der Volxküche, unter anderem Gulasch 
mit Kartoffeln und Rotkraut.        

Uwe T.
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(Fortsetzung von Seite 8)

Es wird Zeit, 
kleine rote Drachen 

zu produzieren…

Es ging um „Die 
Tote an der Wende-
schleife“. Sie war 
aber nicht anwe-
send. Eigentlich ist 
das ja logisch. Aber 
die ganz vielen An-
wesenden bei der 
Veranstaltung in der 
Bücherei Sandow am 
20. November, in der 
der Autor dieses ein-
gangs erwähnten Bu-
ches, Wolfgang Swat, 
vieles sehr Tolles 
von sich gab, waren 
selbstverständlich 
mehr als interessiert daran, worum es 
bei all den Fällen, die er darstellte, ging. 
Es waren so viele Besucher, dass noch 
etliche Sitzgelegenheiten in den Raum 
herangeschafft werden mussten, damit 
Niemand beim Stehen bei dem zwei-
stündigen tollen Ereignis umfallen und 
dann vielleicht ein neuer Toter sein sollte, 
wenn auch nicht an der Wendeschleife, 
aber immerhin.

In seinem inzwischen vierten Buch 
geht es um zwölf spannende bisher un-
veröffentlichte authentische Mordfälle, 
vor und nach der Wende. Und das ist das 
Besondere an seinen Veröffentlichungen: 
Die Authentizität. Er zeigt, wie die Kripo 
mit den Dingen umging.

Wolfgang Swat ist Journalist, hat vie-
le Jahre bei der „LR“ gearbeitet. In sei-
ner damaligen aktiven Arbeit konnte er 
sich nicht so recht mit den kriminellen 
Fällen beschäftigen, wie er erklärte, 
konnte aber dann den Weg finden. Nach 
der Wende hat er sich als Journalist mit 
Strafrechtsfällen beschäftigt. Ihm ging es 
darum, authentische Fälle aufzuarbeiten, 
ohne sie aufzubauschen. So kann man es 
auch in seinen Büchern „Der Tote in der 
Wäschetruhe“ (2010 erschienen), „Mord 
ohne Mörder“ (2011) und „Die gepfählte 
Frau“ (2013), alles „Authentische Mord-
fälle aus der DDR“, wie es als Untertitel 
der Ausgaben genannt wird.

All die Fälle, die er in seinen Büchern 
darstellt, hat er zuvor exakt sortiert, be-
vor er sich entschied, darüber zu schrei-
ben. Und er erklärte, was zu DDR-Zeiten 

Die Tote war nicht da, 
aber viele Andere

Wolfgang Swat stellte sein Buch in der Bücherei Sandow vor

das Strafrecht angeht, wurde akribisch 
und gut gearbeitet. Auch die Verhand-
lungen waren öffentlich. Aber berichtet 
wurde darüber nicht. Die Akten, in die er 
einsehen konnte, wurden äußerst akku-
rat gemacht. Die Kriminalisten haben wie 
heute mit großem Engagement gearbei-
tet. Mit den darin erfassten Tätern konnte 
er nicht reden. Es war nicht möglich, weil 
sie und die Betroffenen meist nicht reden 
wollten. In den Akten habe er aber alles 
erfahren. Und so hat er das sehr gut in 
seine Geschichten eingebracht.

Alle seine Erläuterungen wurden sehr 
impulsiv aufgenommen. Es gab sehr gro-
ßes Interesse. 

Und es ging nicht nur um die Fälle in 
seinen Büchern, sondern um die gesamte 
Kriminalität. Es gab die Frage: Muss denn 
Alles in die Medien? 

Noch größere Aufmerksamkeit gab es 
natürlich bei der Lesung und Erläuterung 
von drei seiner Fälle im neuesten „Krimi“. 
Die Gäste waren davon teils und mehr als 
berührt. Vor allem auch deshalb, weil es 
schlimme Wahrheiten sind, von denen 
man leider auch schon hörte.

Man kann „Die Tote an der Wende-
schleife“ auch in der Bücherei Hugendu-
bel zum Preis von 13,99 Euro (falls ich 
mich nicht irre) erwerben. 

Mit Beifall bedankte sich Gudrun 
Hibsch, die Sandower Bücherei-Chefin, 
bei Wolfgang Swat für seine Darbietun-
gen und lud gleichzeitig ein, immer mehr   
ihren Verein zu besuchen.

Text und Foto: Horst Wiesner

nur überlebt, sondern ihre Ideen wei-
ter verbreitet. Auch wenn im Westen 
noch nicht flächendeckend, so ist sie 
doch in einer Vielzahl von Parlamen-
ten vertreten. Jetzt soll sogar der Erste  
„Drachenmann“ Ministerpräsident in 
Thüringen werden.

2. Drachen speien Feuer. Wenn ich mir 
die flammenden Reden gespickt mit 
drachenzahnscharfen, logischen Ar-
gumenten zum Beispiel von Gregor 
Gysi und Oskar Lafontaine anhöre, so 
ist klar, warum viele Menschen von 
diesen Ideen einer friedlichen, gerech-
teren, solidarischen Welt entzündet 
werden und nun für diese Sache bren-
nen.

3. Drachen entführen Prinzessinnen. 
Nun ist mir endlich klar, woher die vie-
len klugen und kompetenten Genos-
sinnen in der Partei und den Gremien 
„DIE LINKE“ stammen. Sie wurden von 
den Drachenmännern entführt und in 
der Höhle (oder manchmal auch Hölle) 
des Bundestages, der Landtage und 
Vorstände wieder freigelassen, um mit 
den „männlichen Drachen“ zusammen 
zu kämpfen.

4. Drachen verteidigen ihre Schätze mit 
Zähnen und Klauen. So wie DIE LINKE 
die kostbaren Schätze des Grundge-
setzes, wie zum Beispiel das Grund-
recht auf Asyl, keine Militärinterven-
tionen der Bundeswehr in anderen 
Ländern und das Sozialstaats- und 
Solidaritätsprinzips gegen die Raub-
ritter der anderen Parteien versucht 
hat und versucht zu verteidigen.
Insofern kann ich die Bezeichnung 

„Drachenbrut“ eigentlich nur als Kom-
pliment auffassen.

Vor vielen, vielen Jahren versuchte ein 
Peter Hintze die damalige PDS mit einer 
„Rote Socken Kampagne“ zu verunglimp-
fen. Das führte dazu, dass viele fleißige 
Seniorinnen und Senioren rote Minia-
tursocken zum Anstecken fürs Revers 
strickten. Jetzt wird es wohl Zeit, wieder 
die Stricknadeln zu spitzen und kleine 
rote Drachen zu produzieren…

Jenny Newiak, Drache, aus 
Überzeugung, 48317 Drensteinfurt
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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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: 

Christoph Kopke, Alexander Lorenz
„Wenn ich benenne, was Menschen um-
treibt, bin ich Demokrat“
Der Wahlkampfauftritt der „Alternative 
für Deutschland“ (AfD) zur Landtagswahl 
2014 in Brandenburg

16. Informationsblatt der KPF 
Brandenburg

Extrablatt der KPF Brandenburg: 
Stellungname zur Diskussion über das 
Staatswesen DDR

Diana Golze
 „Kinderrechte müssen endlich ins 
Grundgesetz“ zum 25. Jahrestag der UN-
Kinderrechtskonvention

Dr. Michael Efler, Bundesvorstands-
sprecher von Mehr Demokratie 
„Bald sind wir 1 Million gegen TTIP und 
CETA“

Bundessprecherrat der Kommunisti-
schen Plattform
„Zu den Entgleisungen Bodo Ramelows“

Dezember
Zum 90. Gross, Käte (5.12.)

zum 89. Glona, Siegfried (8.12.)
 Böttcher, Willi (21.12.)

zum 88. Schulz, Ilse (30.12.)

zum 86. Twardawsky, Gerda (2.12.)
 Worrack, Oskar (12.12.)

zum 85. Hoffmann, Hermann (16.12.)

zum 83. Dähn, Heinz (8.12.)

zum 81. Lapstich, Ruth (26.12.)

zum 65. Dreischärf, Horst (7.12.)

zum 50. Köppen, Jahn (25.12.)

Januar
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Jeden Mittwoch trifft sich die Links-
jugend um 19.00 Uhr in der Kreisge-
schäftsstelle.

05.12. 16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

08.12. 16.00 Uhr Redaktionsbeirat 
„Herzblatt“

 Kreisgeschäftsstelle
 18.30 Uhr Sitzung des 
 Kreisvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

13.12. 10.00 Uhr Politfrühstück 
(ACHTUNG! GEÄNDERTER 
TERMIN)

 Kreisgeschäftsstelle

15.12. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

17.12. Stadtverordneten-
 versammlung Cottbus
 Stadthaus

02.01.  16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

05.01. 16.00 Uhr Redaktionsbeirat 
„Herzblatt“

 Kreisgeschäftsstelle

11.01.  11.00 Uhr Ehrung von 
 Karl Liebknecht 
 und Rosa Luxemburg
 Puschkinpromenade

12.01. 18.30 Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

Zum 94. Lehmann, Hildegard (9.1.)

zum 88. König, Helmut (7.1.)

zum 87. Queitsch, Johannes (1.1.)
 Wilke, Dorothea (15.1.)

zum 85. Lehmann, Gerda (8.1.)
 Garbe, Hans (10.1.)

zum 83. Winkler, Friedrich (9.1.)

zum 75. Bigalke, Harry (15.1.)

zum 30. Donat, Helen (9.1.)

Die besinnlichen Tage zwischen 
Weihnachten und Neujahr haben 
schon manchen um die Besinnung 
gebracht. 

Joachim Ringelnatz 

Ware
Wahre Weihnacht
Am Wühltisch verkommen

Geruch aus meiner Kindheit
Schneesternenstaub
Feinstes Winterweiß

Janina Niemann-Rich/Lyrikerin


