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Körnchen und BrockenLiebe Leserinnen 
und Leser,

Sie halten die aktu-
elle Ausgabe des „Roten 
Hahn“ in den Händen. 
Das Antlitz hat sich etwas 
verändert - wir konnten 
unsere technischen Be-
dingungen verbessern.
Ob in Farbe oder 
Schwarz-Weiß: bei der 
inhaltlichen Gestaltung 
waren wir wieder be-
müht, Ihnen einen um-
fassenden Eindruck po-
litischer Debatte und 
linker Meinungsäußerung 
zu präsentieren.

Informative Lesestunden 
wünscht
Ihre ehrenamtliche
Redaktion 

Aktion gegen Kinderarmut des Deutschen Kinderschutzbundes im Jahr 2006 vor dem Berliner Hauptbahnhof.

Quelle: flickr.com - Fotograf: Roadrunner38124 

Gibt es nicht ein Körnchen 
Wahrheit in Thilo Sarrazins 
Äußerungen? Natürlich, ein 
Populist ist nur dann erfolg-
reich, wenn er seinem Gebräu 
auch offenkundige Wahr-
heiten untermischt. Die Frage 
ist, ob wir uns jetzt mit diesem 
Körnchen oder dem großen 
Brocken befassen wollen, den 
uns die Bundesregierung vor 
die Füße gerollt hat. Die „Bild“-
Zeitung hat einen Märtyrer ge-
funden. Sarrazin wird als der 
dargestellt, der im Gegensatz 
zu allen anderen Politikern, 
endlich die Wahrheit sagen 
würde. Das propagandistische 
Strickmuster der „Bild“-Zei-
tung ist das gleiche wie bei der 
Bundespräsidentenwahl: Joa-
chim Gauck wurde gegen die 
demokratischen Institutionen 
in Stellung gebracht.

Die Reaktionen der meisten 
Politiker auf Sarrazin sind 

verlogen. Schon als Finanzse-
nator fiel er mit absurden Spei-
seplänen für Arbeitslose auf 
und empfahl dicke Pullover, 
wenn das Geld für die Heizung 
nicht reichen sollte. Bereits 
zu dem Zeitpunkt hätte man 
ihn entlassen müssen. Ihn 
zur Bundesbank wegzuloben, 
war ein Fehler der SPD. Auch 
die Kanzlerin ist unaufrichtig. 
Denn sie setzt Sarrazinsche 
Forderungen um. Die Abschaf-
fung des Elterngeldes für Ar-
beitslose ist eine klare Ansage: 
Kinder aus armen Familien 
sollen erst gar nicht auf die 
Welt kommen. So stellt sich 
die Bundesregierung die Besei-
tigung der Kinderarmut vor. 
Die Krisenkosten sollen ar-
beitslose Schwangere zahlen. 
Ihnen wird das Einkommen 
um bis zu 32 Prozent gekürzt.

Für DIE LINKE ist Sarrazin 
nur eine Sumpfblüte. Wir wol-

len den ganzen Sumpf trocken 
legen. Im Mittelpunkt unserer 
Kritik steht deshalb die Bun-
desregierung. Dabei geht es 
nicht nur um mehr soziale Ge-
rechtigkeit, sondern auch um 
den Erhalt der Demokratie. 
Die Anzeigenkampagne der 
Atomlobby zeigt, dass es Kräf-
te in diesem Land gibt, die jede 
Achtung vor demokratischen 
Institutionen verloren haben. 
Es wird offen gedroht und ge-
zeigt, wer in diesem Land das 
Sagen hat.

Die Kanzlerin hat ihre Au-
torität selbst zerstört. Wer den 
Lobbyisten bisher alle Wün-
sche von den Augen abgelesen 
hat, muss sich nicht wundern, 
dass schon Nachdenklichkeit 
als Ungehorsam empfunden 
wird. Die Herren, die die An-
zeigenkampagne starteten, ha-
ben sie nicht aus der eigenen 
Tasche bezahlt. Die Kosten 

werden den Stromkunden in 
Rechnung gestellt. Man stelle 
sich vor, arbeitslose Frauen 
würden solche Anzeigen ge-
gen die Streichung des Eltern-
geldes schalten – wem sollten 
sie die Rechnung präsentie-
ren?

Die Demokratie nimmt 
Schaden, weil die Reichtümer 
in dieser Gesellschaft immer 
ungerechter verteilt werden. 
Die Überbezahlten kaufen sich 
Kampagnen und Politiker, die 
Unterbezahlten werden das 
Ohr der Kanzlerin nie errei-
chen; es sei denn, sie machen 
sich mit vielen Menschen auf 
den Weg, um diese Regierung 
zu stoppen. DIE LINKE wird 
diesen Weg mitgehen, für 
mehr soziale Gerechtigkeit 
und Demokratie.
Gesine Lötzsch
Parteivorsitzende der LINKEN, ND 
07.09.2010
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Zum Geburtstag im Monat Oktober 2010
gratulieren wir sehr herzlich:

Termine 

18.09.2010, 10-17 Uhr
Regionalkonferenz zur Pro-
grammdiskussion
Stadthalle Rostock,

teilnehmen werden Genos-
sInnen aus den Ländern Berlin, 
Brandenburg, Bremen, Ham-
burg, Mecklenburg/Vorpommern 
und Schleswig-Holstein.

20.09.2010, 16 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

21./28.09.2010, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle

23.09.2010, 15 Uhr
Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung
Rathaus

25.09.2010, 10 Uhr
3. Werkstatt Programmdebatte
„Gesellschaftliche Zielstellung 
- Demokratischer Sozialismus“
Haus der Künste

24./25.09.2010
7. Behindertenpolitsche Kon-
ferenz der BAG Selbstbe-
stimmte Behindertenpolitik
Rothenburg/Sachsen

Hiltmann, Christa-Maria am 03.10. zum 75.
Günter, Käthe am 04.10. zum 91.
Pfister, Irmgard am 04.10. zum 79.
Rose, Erwin am 04.10. zum 83.
Eiert, Willi am 06.10. zum 77.
Mende, Hans-Joachim am 07.10. zum 71.
Geiseler, Willi am 09.10. zum 84.
Henoch, Rudolf am 09.10. zum 81.
Uhlig, Alice am 09.10. zum 86.
Thieme, Christa am 11.10. zum 75.
Gericke, Ruth am 13.10. zum 84.
Schur, Günter am 14.10. zum 84.
Rieckhoff, Christel am 22.10. zum 75.
Sticke, Christa am 23.10. zum 83.
Scholz, Herta am 24.10. zum 75.
Enders, Joachim am 24.10. zum 71.
Liefers, Waltraut am 26.10. zum 76.
Bluhm, Hans-Ulrich am 27.10. zum 79.
Raschke, Ilse am 30.10. zum 88.
Gehrmann, Charlotte am 31.10. zum 79.

kurz und knapp
- Die Rede, die zum Ziel führt, ist gut (Sophokles) - getreu dieses Mottos 

lädt die Parteivorsitzende Gesine Lötzsch einmal monatlich zur Sprech-
stunde ins Karl-Liebknecht-Haus, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Ber-
lin (U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz), ein.
Politik, Partei, Programm, Eintritt, Praktikum, Spenden? Anregungen, Vor-
schläge, Ideen, Fragen, Sorgen, Nöte? Alle bewegenden Themen können 
angesprochen werden. Die nächsten Termine sind:

11. Oktober, 17 bis 19 Uhr
16. November, 17 bis 19 Uhr
21. Dezember, 17 bis 19 Uhr

- Die AG Senioren beim Kreisvorstand DIE LINKE plant bereits jetzt 
den Jahresausklang: am Dienstag, den 14.12.2010 um 15:00 Uhr im Ka-
barettkeller „Die Oderhähne“ mit dem neuen Programm (wird bekannt 
gegeben). Interessierte sind herzlich eingeladen.
Kartenbestellungen für diese Veranstaltung nehmen die Kreisgeschäfts-
stelle und Genossin Ferber unter Telefon 32 56 60 entgegen.

05./12./19./26.10.2010, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle

06./07.10.2010, 16 Uhr
Sitzung des Landtages
Potsdam

09./10.10.2010
Bundesfrauenkonferenz
„Love me, Gender“
Leipzig

11.10.2010, 15 Uhr
Semestereröffnung an der Vi-
adrina mit offizieller Überga-
be des neugestalteten Universi-
tätsplatzes
Europa-Universität

11.10.2010, 16 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

17.10.2010, 10 Uhr
„Vom Jenissei bis zur Havel“
Volkssolidarität, Fürstenwalder 
Straße 24

Weitere Informationen unter: 
www.dielinke-ffo.de

Die im „Roten Hahn“ – 
Ausgabe 06-2010, auf Seite 
2 enthaltene Rubrik „Kurz 
und Knapp“ sollte die Redak-
tion beibehalten. Sie ist eine 
zweckmäßige Möglichkeit, 
um kurze Informationen in 
Textform an die Leser zu ver-
mitteln.

Hiermit eine Informati-
on für alle an der Deutschen 
Bahn AG Interessierten:

Es gibt seit einiger Zeit 
ein „Schwarzbuch Deutsche 
Bahn“. Die Autoren Christian 
Esser und Astrid Randerath 
zeigen darin an vielen Fakten, 

dass dem Staatsunternehmen 
Deutsche Bahn bei dem beab-
sichtigten Börsengang Ren-
diteziele wichtiger sind als 
flächendeckender, sicherer 
Bahnverkehr in Deutschland.

Unsere Genossin Gesine 
Lötzsch stellte dieses Buch im 
Juni bei einer Lesung im Bahn-
hof Berlin-Lichtenberg vor.
Hinweis für Interessierte:
Schwarzbuch Deutsche Bahn
erschienen 2010 im C. Ber-
telsmann-Verlag, München
ISBN  978-3-570-10036-3

Erika und Wolfgang Schmidt

Weiter so

Herzlichen Glückwunsch!
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In diesen Tagen erreichen die von 
der schwarz-gelben Regierung und 
den Medien inszenierten Veranstal-
tungen und TV-Sendungen zum 20. 
Jahrestag der deutschen „Wieder-
vereinigung“ ihren Höhepunkt.

Seit Jahren verlieren die Feiern 
zum Mauerfall und zur Einheit zu-
nehmend an Bürgerinteresse.

An Stelle des Kauf- und Rei-
serausches am Anfang der neun-
ziger Jahre ist, bedingt durch die 
tiefgehende Veränderung der sozi-
alen Lebensbedingungen, Nachden-
ken, Enttäuschung sowie um sich 
greifende Resignation eingetreten. 
Nun bemüht man sich mit Reden 
über den Wert von Demokratie und 
Freiheit sowie emotionalen Bildern, 
den Ereignissen vor zwanzig Jahren 
neuen Glanz zu verleihen, um damit 
die Kindergeneration von 1990 und 
die später Geborenen zu erreichen. 
Politische und rechtliche Sachver-
halte werden ausgeblendet, verklei-
stert oder verfälscht dargestellt. Die 
Herstellung der Einheit vor zwanzig 
Jahren war keineswegs eine Vereini-
gung der beiden deutschen Staaten 
auf Augenhöhe, sondern ein fast be-
dingungsloser Anschluss der DDR 
an die BRD.

Mitte Dezember 1989 hatte die 
Bürgerbewegung am Runden Tisch 
einen Drei-Stufen-Plan zur Einheit 
proklamiert. Dort hieß es: „Diese 
neue Einheit kann nur das Ergebnis 
eines Prozesses der gegenseitigen 
Annäherung und der politischen 
und sozialen Reformen in beiden 
deutschen Staaten sein.“

Das, wie auch ein später ausgear-
beiteter Entwurf für eine neue Ver-
fassung der DDR, wurden in Bonn 
nicht zur Kenntnis genommen. 
Stattdessen wurde am 06.02.90 ein 
Kabinettsausschuss „Deutsche Ein-
heit“ unter Vorsitz von Helmut Kohl 
gebildet, mit der Aufgabe für die 
Zeit nach den Wahlen am 18.03.90, 
die „Angleichung der Arbeits- und 
Sozialordnung“, die „Rechtsanglei-
chung“, die Übernahme der Staats-
strukturen u.a. also den Anschluss 
der DDR an die BRD, gemäß Arti-
kel 23 des Grundgesetzes, vorzube-
reiten.

Bezeichnend für den Charakter 
der „Vereinigungsverhandlungen“ 
ist auch, dass die aus Bonn gesteu-
erte „Allianz für Deutschland“ am 
23. August 1990 in der Volkskam-
mer den Beschluss zum Beitritt der 
DDR mit Datum 3. Oktober 1990 
herbeiführte, obwohl die Abgeord-
neten vom Inhalt des Einigungsver-
trages keine Kenntnis hatten. Der 
Einigungsvertrag wurde erst am 31. 
August 1990 abgeschlossen. In der 
ihm gewidmeten Feier der Bundes-
regierung nach zwanzig Jahren er-
klärte Frau Merkel: „Das war schon 
eine gelungene Veranstaltung, auf 
die wir in unserer Geschichte stolz 
sein können“ und „damals hat die 
Demokratie in unglaublichem Maße 
gesiegt.“

Die Realität ist jedoch, dass von 
diesem Einigungsvertrag und der 
Art und Weise des Anschlusses 

der DDR an die BRD rigorose wirt-
schaftliche und soziale Verwer-
fungen ausgingen, die bis in die Ge-
genwart wirken.

Den westdeutschen Banken und 
Konzernen sowie einer Vielzahl von 
Spekulanten wurden Tür und Tor 
geöffnet, um sich das gesellschaft-
liche Eigentum der DDR und auch 
privates Eigentum einzuverleiben, 
sich Konkurrenz vom Halse zu 
schaffen und neue Absatzmärkte zu 
sichern. Ein aus Bonn geförderter 
Investitionsschub erneuerte und er-
weiterte die Infrastruktur und das 
Äußere vieler Kommunen grund-
legend.

Das verbesserte die Lebensqua-
lität vieler Bürger und ließ Hoff-
nungen keimen, die sich in der Fol-
gezeit nicht erfüllten. Die westdeut-
schen Banken, Firmen und Handels-
ketten scheffelten Supergewinne. 
Zugleich wurde die ostdeutsche 
Wirtschaft in den Konkurs getrie-
ben. 85 % der privatisierten Be-
triebe wurden Eigentum westdeut-
scher bzw. ausländischer Unterneh-
men. Die Treuhand verwandelte ein 
volkseigenes Vermögen von etwa 
800 Milliarden DM in einen Schul-
denberg. Die versprochene Beteili-
gung der Bürger an diesem Vermö-
gen erledigte sich somit. Wissen-
schaftseinrichtungen wurden bis 
auf Ausnahmen „abgewickelt“.

Ein bewährtes System der Bil-
dung, wie Kindertagesstätten und 
Ganztagsschulen, sowie des Ge-
sundheitswesen mit Polikliniken 

und Gemeindeschwestern oblag 
sinnloser Auflösung und soll nun 
neu erfunden werden.

Das Gesetz „Rückgabe vor Ent-
schädigung“ stürzte viele tausend 
Familien in bis in die Gegenwart 
wirkendes soziales Unglück. Zahl-
reiche Bodenreformerben wurden 
per Gesetz enterbt.

Wer in der DDR gearbeitet hat, 
bekommt bis an sein Lebensende 
weniger Rente als im Westen. Das 
Arbeitsjahr im Osten wurde als 
wertloser als das im Westen und 
der Nazizeit eingestuft. Die Annul-
lierung aller Zusatzrenten und be-
rufsbezogenen Versorgungssysteme 

ist perfekter Rentendiebstahl.
Schrittweise erfolgte die Privati-

sierung der öffentlichen Daseins-
vorsorge mit vielen negativen Aus-
wirkungen für die Bürger. Nicht die 
Überwindung der widernatürlichen 
Spaltung Deutschlands, sondern die 
lange vorgefasste und vor zwanzig 
Jahren umgesetzte Zielsetzung, mit 
der sie staatlich überwunden wur-
de, ist eine wesentliche Ursache für 
die bis in die Gegenwart anhaltende 
Massenarbeitslosigkeit, für prekäre 
Arbeitsbedingungen, für Niedrig-
lohn, für um sich greifende Armut 
und Lebensunsicherheit.

Wer nicht bereit ist, in den regie-
rungsoffiziellen Vereinigungsjubel 
einzustimmen, sondern das miss-
liebige Wort „Anschluss mit seinen 
Folgen“ gebraucht, wie Matthias 
Platzeck, und es wagt, an der DDR 
auch nur „einen Faden trocken zu 
lassen“, wird eingedenk der Worte 
von Frau Merkel, „dass die Demo-
kratie in unglaublichem Maße ge-
siegt hat“, unmissverständlich zum 
Widerruf aufgefordert.

Anfang 1991 sagte ein westdeut-
scher Beamter, der zeitweilig in un-
sere Region abgeordnet war, zu mir, 
dass er hier viel Gutes und Bewah-
renswertes vorgefunden habe, dass 
es wert wäre, in die Einheit einge-
bracht zu werden. Das sei jedoch 
eine Illusion und fast wörtlich: „Bei 
Ihnen wird unbesehen alles aufge-
löst und abgewickelt. Sie bekommen 
die westdeutsche Rechtsordnung, 
vieles davon ist reformbedürftig, 
kompromisslos übergestülpt. Das 
wird schlimme Folgen haben.“

Inzwischen auch Rentner be-
suchte er im Frühsommer dieses 
Jahres die Region. Wir trafen uns 
zu einem Gedankenaustausch. Er: 
„Erinnern Sie sich noch an das, was 
ich Ihnen 1991 im Rosencafé in Le-
bus gesagt habe? Ich habe Recht 
behalten. Die einmalige Chance, 
Gutes aus Ost und West zueinan-
der zu bringen, wurde vertan.“ Ich 
erinnerte mich sehr wohl seiner da-
maligen Worte.

Im Interesse zukünftiger Genera-
tionen dürfen wir nicht schweigen.
Horst Dahlmann

Vor 20 Jahren - ein fol-
genschwerer Anschluss

Quelle: Bundesbildarchiv, Fotograf: Bernd Settnik
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Die Einheit ist immer noch 
Deutschlands unvollendete 
Gegenwart. Unsere demokra-
tischen Vorväter von 1848 
haben davon idealistisch ge-
träumt und sind gescheitert. 
Von da ab wurde die deutsche 
Einheit von oben herab vor-
geträumt, territorial zeitweise 
erfolgreich, politisch immer 
verheerend. Viele meinten 
deshalb noch bis in das Früh-
jahr 1990, dass die Teilung 
Deutschlands eine wichtige 

Voraussetzung für den Welt-
frieden sei.

Manche hatten noch Erinne-
rungen, wenige Träume von 
der Deutschen Einheit. Zwar 
hat man uns im Westen am 
17. Juni agitatorisch wertvoll 
an die deutsche Einheit erin-
nert. Nur war der 17. Juni 1953 
nicht unbedingt ein Kampf 
um die deutsche Einheit, eher 
schon eine Spur der Steine.

1989 hat kein vernünftig 
Denkender an die deutsche 
Einheit in 1990 gedacht. Als 
dann die DDR wegen ihrer in-
neren gesellschaftlichen und 
ökonomischen Widersprüche 
implodierte, war niemand da-
rauf so richtig vorbereitet, am 
wenigsten die DDR-Oppositi-
on. Was sie nicht wollte, war 
klar, das Neue Forum hatte 
keine Chance, etwas zu gestal-
ten. Wer sie damals bei dem 
Sturm auf die Normannenstra-
ße begleitet oder doch besser 

geleitet hat, sie können oder 
wollen es nicht wissen. Nicht 
wenige sind ja dann auch zur 
CDU gegangen.

Kohl hatte mit seinen Kon-
föderationsplänen anfangs 
daneben gehauen, der Vertei-
digungsminister 

Rühe sprach von einem pro-
testantischeren Deutschland. 
Die Westdeutsche Linke war 
wie ein beleidigter Amateur, 
weil die damalige DDR im 
Frühjahr 1990 einfach die DM 

wählte.
Der Ökonomische Beitritt 

am 1. Juli 1990 schon war eine 
Katastrophe, die innerhalb 
eines Jahres zur Massenarbeits-
losigkeit führte. Im November 
1990 fand in Frankfurt/Oder 
eine Rechtsschutzkonferenz 
des DGB statt. Das Fazit: wir 
brauchen sechs Jahre, um den 
Arbeitsrechtsschutz aufzu-
bauen. Wir hatten keine sechs 
Monate Zeit und die Kolle-
gen aus Ost und West haben 
es gemeinsam geschafft. Die 
konkrete Einheit Deutschland 
hatten sich viele doch etwas 
anders vorgestellt, sie ist bis 
heute nicht vollendet. 

Der Erste Stufentarifver-
trag der IG Metall 1993 war 
ein wichtiger Schritt zur ge-
sellschaftlichen Einheit, der 
gemeinsame Tarif im Öffent-
lichen Dienst über 15 Jahre 
später noch nicht der letzte. 
Wir kämpfen weiter.

In Ausgabe 6.2010 des 
Roten Hahnes schreibt Mar-
got Theben, dass ein bedin-
gungsloses Grundeinkom-
men (BGE) der Degeneration 
des Menschen Vorschub lei-
ste und dafür sorge, „dass die 
Arbeitslosigkeit nie beseitigt 
werden“ würde. Der Schrei-
ber dieser Zeilen, Mitglied 
im Studierendenverband 
dielinke.SDS Viadrina und 
als solcher Organisator der 
betreffenden Veranstaltung 
mit Katja Kipping, kann 
nicht umhin, oben genannte 
Thesen zu widerlegen.

Zur Untermauerung ihrer 
These von der drohenden 
Degeneration des Menschen 
durch die mit dem Grundein-
kommen einhergehende fak-
tische Befreiung vom Arbeits-
zwang bringt Frau Theben 
leider nicht viel mehr hervor, 
als den Titel des betreffenden 
Textes von Engels: Der Anteil 
der Arbeit an der Menschwer-
dung des Affen. Das ist schön 
und klingt hinreichend ein-
leuchtend. Zur genaueren Be-
urteilung des Sachverhaltes 
reicht das aber nicht aus. Dass 
der Mensch sich aus dem Tier-
reich erhob, seit er begann, 
mittels Werkzeugen seine 
Umwelt bewußt und gestalte-
risch zu manipulieren, könnte 
man heute als Gemeinplatz 
der Sozialwissenschaften hin-
stellen. Leider hört der Ge-
brauchswert dieses Textes hier 
auch bereits wieder auf, es sei 
denn man möchte über krude, 
halbwissenschaftliche Theo-
rie der menschlichen Genese 
spekulieren. Die Antwort auf 
die Frage, ob der Mensch de-
generiere, wenn er nicht mehr 
zur Maloche in der Lohnarbeit 
gezwungen wäre, wurde auch 
von Katja Kipping in der Dis-
kussion geliefert: Nein. Hätte 
Frau Theben ihre Frage bereits 
in dieser Form differenziert, 
wäre ihr der Irrtum sicher 
selbst aufgefallen. Arbeit ist 
nicht gleich Lohnarbeit. Das 
wussten sowohl Marx und 
Engels, auch der erste Mensch 
schuf den Faustkeil nicht 
seines Warencharakters we-
gen, und darauf basiert die 
Argumentation des BGE. Der 

Mensch fing aus eigenem An-
trieb zu arbeiten an und daher 
umfasst auch bei Marx die 
Definition von Arbeit mehr 
als nur die rein materielle 
Produktion. Die menschliche 
Arbeitskraft ist Produkt von 
Arbeit, genauer von Repro-
duktionsarbeit, darunter fal-
len auch Bildung - die eigene 
als auch die der Nachkommen 
- und Pflege von Menschen. 

Das BGE ist genau die Alter-
native, die den Menschen die 
Emanzipation vom Zwang der 
Ausbeutung in der Lohnar-
beit ermöglicht und ein Feld 
kreativer und bildender Ar-
beit, als auch der gesellschaft-
lichen Partizipation eröffnet. 
Das ist linke Programmatik. 
Links heißt emanzipatorisch. 
Wie emanzipatorisch kann 
aber eine Theorie sein, die 
vor allem davon ausgeht, dass 
der Mensch automatisch zum 
schlechten tendiert und ohne 
den Zwang zur Arbeit dege-
nerieren würde. Kein sozia-
listisches System, dass jemals 
für sich in Anspruch nehmen 
möchte, die soziale Frage end-
gültig gelöst zu haben und 
wahrhaftige Demokratie zu 
verwirklichen, darf daher mit 
der Prämisse des von Grunde 
auf schlechten Menschen ar-
gumentieren. Die Forderung 
nach Verwirklichung der 
Vollbeschäftigung hingegen 
ist nichts anderes, als die Auf-
rechterhaltung der Chimäre 
des rheinischen Kapitalismus. 
Zu guter Letzt: weder das BGE 
noch eine gewerkschaftliche 
Mindestlohnpolitik werden 
den Kapitalismus abschaffen. 
Das BGE ist die konkrete Er-
möglichung menschlicher 
Freiräume, Emanzipation und 
Solidarität, da es den Men-
schen aus der Konkurrenz 
um Arbeitsplätze befreit. Es 
ist die Stärkung der Positi-
on der Arbeitenden, die ihre 
Haut nicht für jeden Lohn zu 
Markte tragen müssen. Unter 
dem Dogma der Arbeitsplatz-
beschaffung hingegen werden 
lediglich der Zwang zur Lohn-
arbeit, unökologische Über-
produktion und sozialunver-
trägliche Tarife zementiert.
Fabian Fehse

Einheit in Einfalt
Kommentar des langjährigen Gewerkschafters, ehemali-
gen SPD-Mitglieds und seit Zusammenschluss von WASG 
und PDS Mitglied der LINKEN, Volker Kulle 

Für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen
Selbstbestimmtes Leben und Arbeiten ermöglichen, statt 
Ausbeutung zementieren!
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Liebe Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter, liebe Genossinnen 
und Genossen,

18% der Deutschen würden 
eine Sarrazin-Partei wählen. 
18%...damit wäre eine solche 
Partei, deren einziges Pro-
gramm derzeit die Kriminali-
sierung von Ausländern, von 
Migrantinnen und Migranten 
ist, die drittstärkste Partei im 
Bundestag. Ein Mann, der von 
„speziellen jüdischen Genen“ 
spricht, ein Mann, der davon 
schreibt, dass Muslime aus 
kulturellen und genetischen 
Gründen minderbemittelt 
seien, ein Mann, der im Herbst 
letzten Jahres sagte: „Araber 
und Türken, die keine andere 
produktive Funktion außer 
dem Gemüsehandel haben 
oder gar von Hartz IV und 
Transfereinkommen leben, 
müssten sich „auswachsen“ 
und bei der Frage nach der Be-
deutung des Wortes „auswach-
sen“ erläuterte, dass er damit 
die biologische Lösung meine.

Dieser Mann, mit diesen 
Themen, der behauptet, dass 
die 6% Bevölkerungsanteil 
muslimischer Herkunft, 
Deutschland in den Abgrund 
führen, hat ein Buch geschrie-
ben. Das an sich ist schlimm. 
Viel schlimmer allerdings ist, 
dass dieses Buch schon jetzt 
ein „Bestseller“ ist und den 
„Nerv“ vieler Menschen trifft. 
Wenn man die Kommentare 
zu seinem Buch liest, findet 
man Beiträge wie diesen:

„Danke Herr Sarrazin-Sie 
sagen das was ich schon laaa-
ange denke. Dafür dass Sie die 
Wahrheit sagten sollten Sie 
entlassen und verbannt wer-
den.

Das zeigt in welch kaputter 
Gesellschaft wir schon sind. 
Völlig verseucht. Merkel und 
ihre Kumpanen Wulff etc. 
sollten entlassen werden, sie 
haben zugesehen und sich auf 
die falsche Seite gestellt.

Gründen Sie Ihre Partei und 
räumen Sie auf-ich bin dabei!!“

In den USA finden öffent-
liche Koran-Verbrennungen 
statt.

In Frankreich werden offizi-
ell Roma und Sinti ausgewie-
sen. Speziell ihre Fingerabdrü-
cke werden gesammelt, ihnen 
wird vom Staat Geld geboten, 
wenn sie das Land freiwillig 
verlassen. Italien und Ungarn 
denken über ähnliche Maß-
nahmen nach.

Ein Abgeordneter des Euro-
paparlaments sagte in der De-
batte zur Situation der Roma 
und Sinti: „EU-Bürger wollen 
keine Roma als Nachbarn“, 
„Wir müssen den Mut haben, 
das zu sagen“

Die Resolution des Euro-
paparlaments, die den sofor-
tigen Stop der Ausweisungen 
verlangt und sich für eine 
deutliche Kritik der EU gegen 
Frankreich ausspricht, wur-
de mit 337 „Ja“-Stimmen, 245 
„Nein“-Stimmen und 51 Ent-
haltungen angenommen.

Zwei der Kernpunkte der Re-
solution waren:

- Massenvertreibungen und 
Sammlung von Fingerabdrü-
cken sind illegal

- Keine aufrührerische und 
diskriminierende Rhetorik 
von politischen Entschei-
dungsträgern

Da sind 245 Nein-Stimmen 
und 51 Enthaltungen ein mehr 
als bedauerliches Zeichen.

Und in Frankfurt (Oder) tritt 
der Ausländerbeauftragte zu-
rück und begründet dies unter 
anderem mit dem Protest ge-
gen den institutionellen Ras-
sismus in der Stadt.

In der Welt, in Europa, in 
Deutschland, in Frankfurt 
(Oder) ... haben wir es immer 
wieder mit dieser Geisteshal-
tungen zu tun, die die Welt 
schon einmal in einen mörde-
rischen und verbrecherischen 
Krieg gezogen hat.

Und wir müssen uns fragen...
Haben die Menschen schon 
vergessen? Haben wir nichts 
gelernt aus der Geschichte? 
Und wie kann es sein, dass 
solche Gedanken und so 
schockierende Taten einen so 
fruchtbaren Boden in den Köp-
fen der Menschen finden?

Der Gedanke an die Zukunft 
erfüllt mich – angesichts sol-
cher Entwicklungen - mit tief-
er Sorge und Angst.

Wir alle, die wir heute hier 
versammelt sind, um den 
Opfern des Faschismus zu ge-
denken, um zu erinnern an ge-
schehenes Grauen und ein Zei-
chen gegen Rassismus, Diskri-
minierung und Fremdenhass 
zu setzen ... wir alle fühlen an 
dieser Stelle gleich.

Als LINKE und Antifa-
schisten jeder Couleur müssen 
wir uns fragen, was wir tun 
können und vor allem müssen 
wir einsehen, dass – trotz aller 
Unterschiede – wir im anti-
faschistischen Kampf geeint 
sind.

Ich sage das deshalb, weil ich 
zur gleichen Zeit, in der die ge-
rade geschilderten Dinge pas-
sieren, erlebe, wie sich linke 
Kräfte in der Auseinanderset-
zung miteinander aufreiben.

Der Streit darum, wer linker 
ist, hilft uns nicht im Kampf 
gegen rassistisches Gedan-
kengut. Genauso wenig, wie 
die stetige Fokussierung der 
linken Kritik auf die einzige 
antifaschistische, linke Partei, 
die derzeit über parlamenta-
rischen Einfluss verfügt.

Als Antifaschistinnen und 
Antifaschisten müssen wir 
über die Grundlagen mensch-
lichen Zusammenlebens und 
die Zukunft der Gesellschaft 
nachdenken. Und das müssen 
wir offen tun. Antifaschismus 
alleine ist wichtig, greift aus 
meiner Sicht aber zu kurz. Als 
Partei DIE LINKE führen wir 
eine Programmdebatte zu der 

ich alle sehr herzlich einlade, 
um mit uns gemeinsam da-
rüber zu diskutieren, wie wir 
dieses Land verändern können 
und wollen.

Im aktuellen Entwurf des 
Programms heißt es unter an-
derem:

„DIE LINKE setzt sich für 
ein respektvolles gesellschaft-
liches Miteinander in Aner-
kennung der Verschiedenheit 
aller Menschen unterschied-
licher ethnischer Herkunft 
ein...

...Menschen, die vor Men-
schenrechtsverletzungen, 
Kriegen und politischer Ver-
folgung geflohen sind, dürfen 
nicht abgewiesen oder abge-
schoben werden. Wir fordern 
die Wiederherstellung des 
Grundrechts auf Asyl und 
kämpfen gegen die Illegalisie-
rung von Flüchtlingen, gegen 
Abschiebungen, jede Form 
von Sondergesetzen wie die 
Residenzpflicht sowie gegen 
Sammellager. Die unmensch-
liche Abschottungspolitik der 
EU nach außen ist zu beenden 
- wir wollen keine Festung Eu-
ropa.“

Und es heißt auch: „Unse-
re antifaschistische Praxis ist 
dem Schwur von Buchenwald 
verpflichtet: „Die Vernichtung 
des Nazismus mit seinen Wur-
zeln ist unsere Losung, der 
Aufbau einer neuen Welt des 
Friedens und der Freiheit ist 
unser Ziel.“

Liebe Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter,

das gemeinsame Eintreten 
für Frieden, Solidarität und 
Demokratie ist heute so nötig 
wie gestern und wird auch in 
Zukunft nichts von seiner Be-
deutung verlieren. An Tagen 
wie heute erinnern wir daran. 
Eintreten müssen wir dafür je-
den Tag aufs Neue!

An dieser Stelle sind wir ver-
eint und müssen es sein. Auch 
das lehrt uns die Geschichte.

Gemeinsam aus der
Geschichte lernen
Rede des Kreisvorsitzenden René Wilke auf der Gedenkveranstaltung der Opfer des Faschismus
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Wenn ich überlege, wie oft ich beim 
Friedensfest in Strausberg auf dem Al-
ten Gutshof war, fällt mir die genaue 
Zahl nicht ein. Mindestens zehn Mal 
war es aber auf jedem Fall. Was zieht 
mich immer wieder, diesmal trotz 
Sommergrippe, nach Strausberg? Vor 
allem, jedes Jahr neu, unter Gleichge-
sinnten zu sein und die kämpferische 
und solidarische Atmosphäre LINKER 
zu erleben.

Wie in jedem Jahr traf ich Freunde 
aus Berlin und dem Oderland, deren 
Herz links schlägt. Solche herzlichen, 
zufälligen Begegnungen beginnen im-
mer mit einer gemeinsamen Lüge …

„Du hast Dich ja überhaupt nicht 
verändert, siehst noch genauso aus wie 
vor Jahren, als wir uns zuletzt sahen.“

Auch wenn das manchmal runter 
geht wie Öl, vom realen Leben sind 
diese gegenseitigen mutmachenden 
Äußerungen doch weit entfernt.

Seinen Namen Friedensfest wurde 
auch in diesem Jahr die Strausberger 
Veranstaltung gerecht. Dafür standen 
interessante Gesprächsrunden wie mit 
Prof. Heinrich Fink „20 Jahre Friedens-
fest – 20 Jahre Frieden“.

Ich fühlte mich bei den lebhaften 
Gesprächen in meiner Grundauffas-
sung bestärkt. Wir, DIE LINKE, sind 
die Friedenspartei in Deutschland. Im 
Kampf für den Frieden als ständige 
Aufgabe für LINKE, lassen wir uns 
nicht überbieten …

Heinz Draehn, sicher vielen von uns 
bekannt als Kuddeldaddeldu und Ma-
thias Wedel boten eine Verstand und 
Herz erfrischende Politsatire. 

Gregor Gysi und der frühere DDR-
Innenminister Peter-Michael Diestel, 
beide ehemalige Rinderzüchter, hatten 
auch bei ernsten Themen unserer Zeit 
oft die Lacher auf ihrer Seite.

Natürlich kamen auch Familien mit 
Kindern auf ihre Kosten, wie bei einem 
beliebten Bastelzentrum und Clowns. 
Ich unterschlage auch nicht, für das 
leibliche Wohl der Besucher, getreu 
dem Motto, wer kämpft muss auch es-
sen und trinken, war mehr, als es der 
Figur mancher Friedensfestbesucher 
angemessen war, gesorgt.

Alles in allem, ein sehr vielfältiges 
Programm. Die Atmosphäre und die 
Kraft, die von links denkenden und 
handelnden Menschen ausgeht, das 
war auch in diesem Jahr für mich das 
Besondere am 20. Strausberger Frie-
densfest. Ob diese Veranstaltung in 

Am 7. September trafen sich ca. 
30 Genossen und Sympathisanten 
und Miniaturbuchfreunde im Hotel 
und Restaurant „Zur Alten Oder“ 
zum „2. Treffen mit Autoren der 
Roten Feder“, das von Erik Rohr-
bach moderiert wurde.

Unsere Genossin Herta Scholze 
stellte ihr wunderschönes Mini-
aturbuch „Almanach der Emoti-
onen“ vor. Beeindruckend, ein-
fühlsam und aus tiefstem Herzen 
kommend sind Herta Scholzes Ge-
schichten.

Ihre tiefe Liebe zur ihrer Heimat 
Mecklenburg und die verschie-
denen Stationen ihres über 70-jäh-

Am 1. September beging Hel-
mut Ebert seinen 80. Geburtstag im 
Kreise von Menschen, die er beson-
ders mag.

Keiner, der es nicht besser weiß, 
nimmt ihm seine acht Lebensjahr-
zehnte ab. Wenn ich im Kreisvor-
stand bin und Helmut Ebert begegne, 
ist er optimistisch, fröhlich und hat 
für alle ein sehr herzliches offenes, 
freundliches Wort. Jene, die wie ich, 
unseren Jubilar schon lange kennen, 
schätzen an Helmut Ebert besonders 
seine Parteilichkeit, Prinzipienfestig-
keit und seine bis an die Grenze sei-
ner Möglichkeiten gehende hohe Ein-
satzbereitschaft für unsere Partei.

Ein geflügeltes Wort sagt, der größ-
te Luxus ist eine eigene Meinung, nur 
wenige leisten sich ihn. Unser Helmut 
hat zu den großen und kleinen Pro-
blemen unserer Zeit seine Meinung 
und äußert sie auch. Seine Offenheit 
wird von allen, die ihn kennen, sehr 
geschätzt. Trotzdem, gerade das ge-
fällt mir so, geht der zwei Mal Vier-
zigjährige von seiner Erkenntnis aus, 
es gibt immer ein Stückchen Welt, 
das man verbessern kann.

Noch etwas zeichnet Helmut Ebert 
aus. Sein Wille, Probleme zu lösen 
und seine damit verbundene schöpfe-
rische Ungeduld. Helmut Ebert han-
delt im Geiste Albert Einsteins, von 
dem der schöne Satz stammt: „Pro-
bleme kann man niemals mit dersel-
ben Denkweise lösen, durch die sie 
entstanden sind.“

Gedanken zum 80. Geburtstag von Helmut Ebert

Unverzichtbar 
für uns

In seinem Wirken für unsere Par-
tei gilt für Helmut Ebert der von ihm 
sich selbst auferlegte Grundsatz: Alles 
in unserer (seiner) Welt geschieht nur, 
weil jemand mehr tut, als er muss.

Mir sei eine sehr persönliche An-
merkung gestattet. Als ich 1979 meine 
Arbeit als Diplomlehrer schrieb und 
diese vervielfältigen musste, war es 
Helmut Ebert, der mir das in seiner 
früheren Tätigkeit, mit nicht mit der 
heutigen Zeit vergleichbaren tech-
nischen Möglichkeiten, gewährleiste-
te. Ebenso bei meinem ersten Minia-
turbuch „Lebensader Trasse“. Meine 
schon damals ausgedrückte Dankbar-
keit erneuere ich gegenüber dem Ju-
bilar hiermit nochmals.

Eine von mir besonders geschätzte 
Eigenschaft ist seine sprichwörtliche 
Bescheidenheit. Helmut Ebert mag es 
nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Des-
halb bin ich sicher, diese Zeilen in un-
serem „Roten Hahn“ über sich zu le-
sen, wird ihm nicht gefallen.
Auf seine Kritik freue ich mich …

Weil Helmut Ebert auch ein Bü-
cherfreund ist, füge ich meinem Gruß 
zu seinem Ehrentag einen Ausspruch 
von Erich Kästner zum Schmunzeln 
an: Du weißt, mein Bester, dass ich 
nichts beschönige. Deshalb vergiss 
nicht, was man leicht vergisst:

Doppelt so alt wie du heute gewor-
den bist, werden nur wenige.

Herzlichst
Erik Rohrbach

rigen Lebens beschreibt die Auto-
rin emotional und voller Respekt 
vor dem Leben.

Liebevolle und einfühlsame Worte 
über ihr Leben in Frankfurt (Oder) 
und den Fluss Oder, den sie liebt, 
beeindruckten uns sehr.

Über eine Stunde lauschten alle 
Anwesenden den von Herta Scholze 
vorgestellten Geschichten. Die Zeit 
verging wie im Fluge. Ihre Kinderge-
schichten, Liebeslyrik, Gedichte und 
Kurzgeschichten sind lesenswert.

Wir freuen uns, dieses Miniatur-
buch zu besitzen und vor allem es 
immer wieder lesen zu können.
Roswitha und Heinz Sternberg

Bewegende und beindruckende Buchvorstellung

Eindrücke vom 20. Frie-
densfest in Strausberg

Strausberg das größte soziokultu-
relle Fest in Brandenburg ist, wie das 
Neue Deutschland schrieb, darüber 
könnte man trefflich streiten.

Unser Frankfurter Brückenfest ist 
mindestens in der gleichen (Bundes) 
Liga anzusiedeln!

Aber, die Vielfalt des Programms, 
mit linken Ministern im Gespräch, 
ein Konzert mit Aurora Lacasa & 
Band, Autoren signieren ihre Bücher 
und sind im Gespräch mit ihnen, 
sollten uns Anregung sein, unser 
19. Brückenfest 2011 als unser Rotes 
sozialistisches Volksfest, langfristig 
und liebevoll vorzubereiten. Und, 
zum 20. Brückenfest 2012 werden 
wir mit unserem zweiten Miniatur-
buch des Kreisverbandes etwas Be-
sonderes für die Besucher anbieten, 
um das uns ganz sicher, so viel Zu-
versicht sei angebracht, viele Bran-
denburger beneiden werden.
Erik Rohrbach

Erik Rohrbach übergibt Herta Scholze 
ihr „frisch“ gedrucktes Mini-Buch.
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Gerhard Hoffmann zum

Tag der Erinnerung, Mah-
nung und Begegnung 2010

Vor 65 Jahren, am zweiten 
Septembersonntag des Jahres 
1945, fand der erste gesamt-
deutsche Gedenktag für die 
Opfer – für alle Opfer und 
Verfolgten – des Naziregimes 
statt. Überlebende der Kon-
zentrationslager und Haft-
stätten initiierten diesen Tag 
bereits wenige Wochen nach 
ihrer Befreiung. Es herrschte 
breiter antifaschistischer Kon-
sens. Gewidmet war der Tag 
den »deutschen Kämpfern 
und den antifaschistischen 
Helden ganz Europas«.

Der Gedenktag für die Opfer 
des Faschismus nahm in den 
folgenden Jahren, 
geschuldet dem heiß 
geführten Kalten 
Krieg, eine sehr diffe-
renziert zu sehende 
Entwicklung.

In der DDR zum 
offiziellen Gedenk-
tag erhoben, wurde 
er in der Bundes-
republik im sich 
v e r s c h ä r f e n d e n 
Ost-West-Konflikt 
zunächst inhaltlich 
neu ausgerichtet und 
schließlich zugun-
sten des Volkstrau-
ertages aufgegeben. 
Und weil dieser Tag 
in Westdeutschland 
weitgehend unbe-
kannt blieb, führte Bundes-
präsident Herzog 1996 den 27. 
Januar, den Befreiungstag des 
deutschen Vernichtungsla-
gers Auschwitz, als offiziellen 
»Gedenktag für die Opfer des 
Nationalsozialismus« ein.

Da war die Neue Wache in 
Berlin, bisher Gedenkstätte 
für die Opfer des Faschismus 
und Militarismus, schon drei 
Jahre umgestaltet und umge-
widmet als Bundesehrenmal 
für Krieg und Gewaltherr-
schaft – eingeweiht wurde es 
bezeichnenderweise am Hel-
dengedenktag 1993.

Offiziell wird die Ehrung 
der Opfer des Faschismus nur 
noch als Teil des Gedenkens an 
alle Opfer von Krieg und Ge-
waltherrschaft wahrgenom-
men. Es heißt, im Tod seien 
alle gleich, woraus das Recht 

abgeleitet wird, Täter und Op-
fer gleichsetzen zu können. 
So werden die begangenen 
Verbrechen verharmlost, aus 
ihrem historischen Kontext 
gerissen und als Schicksal um-
schrieben, für das niemand in-
dividuelle Schuld trage.

Insbesondere unter der 
rechtskonservativen Regie-
rung hat sich in rasantem Tem-
po der Paradigmenwechsel 
vollzogen, der deutlich wer-
den lässt, dass sich deutsche 
Gedenkkultur auf jeweils ge-
rade genehme Opfergruppen 
beschränkt und ohne Benen-
nung von Ursachen auf Verge-

ben und Vergessen fokussiert 
wird. Organisierter antifaschi-
stischer Widerstand, noch 
dazu der von Kommunisten 
geführte, wird grenzenlosem 
Antikommunismus geopfert 
und totgeschwiegen.

Auch deshalb ist es wichtig 
für die Aufrechten zu wissen: 

Die Verfolgten des Nazire-
gimes, die antifaschistischen 
Widerstandskämpfer legen 
ihr Vermächtnis in unsere, in 
die Hände nachfolgender Ge-
nerationen. Uns vertrauen sie 
eigene Zeugnisse an und Spu-
ren derer, die nicht überlebt 
haben – als Erinnerung und 
Mahnung, wie es im Berliner 
Aufruf zum heutigen Gedenk-
tag heißt (vgl. junge Welt, 
9.9.2010).

Sei es die deutsche Goutie-
rung des verbrecherischen 

Afghanistankrieges oder die 
überall spürbare Zunahme 
der Militarisierung der Gesell-
schaft;

sei es die gesteigerte Ag-
gressivität neofaschistischer 
Angriffe und die außerordent-
liche Toleranz der Justiz; 

sei es eine völlig überhitzte 
Debatte um die Integration 
von Ausländern oder 

sei es die skandalöse öf-
fentliche Behauptung von 
Vertriebenen-Funktionären, 
Polen hätte bereits im März 
1939 mobil gemacht und der 
deutsche Angriff sei nur der 
zweite Schritt gewesen – ve-

hement unterstützt von Frau 
Steinbach (Spiegel Online, 
9.9.2010) -

das und vieles mehr er-
fordert dringend, nicht auf-
zuhören, für ein friedliches 
Miteinander von Menschen 
einzutreten, unabhängig von 
Geschlecht, Herkunft, sozi-
alem Status und Religionszu-
gehörigkeit.

In diesem Sinne wollen wir 
den Tag der Erinnerung und 
Mahnung hier in Frankfurt 
(Oder) begehen wie in Berlin 
und vielen anderen deutschen 
Städten.

Bekennen wir, dass der 
Schwur des antifaschistischen 
Widerstands:  Nie wieder Fa-
schismus! Nie wieder Krieg! 
täglich unser Tätigwerden 
verlangt.

Mitglieder des Kreisvorstandes (Werner Kulla, René Wilke, Erik Rohrbach) beim diesjäh-
rigen Gedenken der Opfer des Faschismus

Wie in jedem Jahr, so fan-
den sich auch zum 66. Jah-
restag der Ermordung Ernst 
Thälmanns am 18. August 
eine kleine Schar Frankfurter 
Bürgerinnen und Bürger am 
Denkmal des Arbeiterführers 
im Kleistpark ein, um sei-
ner zu gedenken. Es war ein 
Sich-Erinnern an den Kampf 
der Kommunistischen Partei 
Deutschlands gegen die faschi-
stische Gefahr unter Führung 
Ernst Thälmanns, ein Sich-Er-
innern an seinen Einsatz für 
den Frieden und sein Bemü-
hen um eine Einheitsfront der 
Arbeiter, ein Sich-Erinnern  an 
die Standhaftigkeit des Kom-
munisten trotz Gefängnis und 
Folter. 

In den kurzen Reden von 
Vertretern der KPD, des VVN-
BdA und der Partei DIE LINKE  
wurden einzelne Aspekte her-
vorgehoben. So das vergleich-
bare Schicksal Ernst Thäl-
manns mit dem des Sozialde-
mokraten Rudolf Breitscheid, 
beide 1944 in Buchenwald er-
mordet, oder der Blick auf den 
Umgang mit Ernst-Thälmann-
Gedenkstätten heute. Nicht 
zuletzt jedoch die Überlegung, 
was würde  Ernst Thälmann 
heute uns Linken raten? Si-
cher folgendes: Bleibt eine 
konsequente Friedenspartei, 
fordert den sofortigen Abzug 
der Bundeswehr aus Afgha-
nistan; passt euch nicht dem 
Zeitgeist an, zeigt ein eindeu-
tiges Profil in eurem Kampf 
um den demokratischen So-
zialismus, nutzt dazu die Pro-
grammdiskussion, auch in der 
Öffentlichkeit; lernt aus den 
Fehlern der Vergangenheit, 
kämpft für die Aktionseinheit 
der fortschrittlichen Kräfte, d. 
h. auch: wiederholt nicht mei-
ne Fehler!

So gesehen, sind Gedenk-
tage stets auch Anlass, das 
eigene Denken und Handeln 
zu überprüfen. Werden wir 
den Anforderungen unserer 
Zeit im Kampf um Frieden, 
soziale Gerechtigkeit, letzt-
endlich um eine bessere Welt 
gerecht?  Dieser Frage müssen 
sich die Linken, die linken 
Bewegungen, muss sich nicht 
zuletzt jeder einzelne von uns 
stellen.
Ella Schleese

Gedenktage: 
Anregung 

zum Denken
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Wir bleiben die LINKEN
Die Basisorganisation N04 befasste sich mit dem ersten Teil des Programmentwurfs.

Grundsätzlich Zustimmung er-
hielten die zwei Grundaussagen, die 
den gesamten Text durchziehen. Das 
ist einmal die Feststellung ohne je-
den Schnörkel: Die Gesellschaft, in 
der wir nun leben, ist der Kapitalis-
mus, eine „Gesellschaft, in der sich 
jede Lebensregung rechnen muss“ 
und die deshalb inhuman ist. Und 
zum anderen: Wir wollen daher eine 
Gesellschaft des demokratischen So-
zialismus aufbauen, in der alle Men-
schen in Würde und Frieden, in so-
zialer und persönlicher Sicherheit le-
ben können. Wenn der „Spiegel“ das 
als Klassenkampf-Rhetorik auf allen 
Seiten“ bezeichnet, bestätigt uns das 
nur in unserer Zielsetzung und Ein-
schätzung.

Deshalb sollten wir das „Programm 
wilder Worte“, wie es einige unserer 
Gegner bezeichnen, in seiner gene-
rellen Linie annehmen, durch unse-
re kritischen Bemerkungen weiter 
qualifizieren helfen und nicht einem 
Massaker von rechts und links aus ei-
genen Reihen ausliefern. Wir fragen 
uns, warum es so schwer ist zu defi-
nieren, woher wir kommen. Es ist das 
Programm einer pluralistischen Partei 
die verschiedene Positionen und Frak-
tionen der Arbeiterbewegung und 
emanzipatorischer Bewegung in sich 
aufhebt. Dieses „Aufheben“ hat für 

uns drei dialektische Komponenten. 
Wir sehen es im Sinne des Bewah-
rens (z.B. des Gedankens der Volks-
front des VII. Weltkongresses der KJ), 
des Auf-höhere-Stufe-Hebens (z.B. die 
bürgerlichen demokratischen Rechte 
um das Grundrecht auf Arbeit zu er-
weitern) und des Beseitigens fehler-
hafter Einschätzung und Entwicklung 
(z.B. Einschätzung der SPD als Sozi-
alfaschisten durch die KPD, der KPD 
als „rot lackierte Faschisten“ durch 
die SPD). Es ist auch ein Programm 
einer vereinigten Linken aus WASG 
und PDS mit unterschiedlichen Erfah-
rungen ihres Endziels, das ein breites 
Bündnis aller objektiv interessierten 
Kräfte subjektiv herstellen muss.

Im Teil des Ost–West–Vergleichs 
wünschten wir uns eine engere An-
lehnung an die Schwerpunkte des Ge-
schichtsprozesses nach 1945 (Potsda-
mer Abkommen, Spaltung Deutsch-
lands, Kalter Krieg, Sicherung Staats-
grenze). Das würde u. a. eine stärkere 
Annäherung an die geschichtliche 
Wahrheit ermöglichen, wobei wir 
den Genossen der Programmkom-
mission in keiner Weise unterstellen, 
sich „der kinkelschen Aufforderung 
zur Delegitimierung der DDR nach-
eilenden Gehorsam gezollt“ zu haben. 
Sehr bewegte uns die Frage des Bünd-
nisses zur Durchsetzung bestimmter 

Neues Deutschland begleitet die Pro-
grammdebatte der Partei DIE LINKE – 
in Kooperation mit der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung – mit einer eigenen 
Artikelserie, jeweils in der Montag-
ausgabe. Nachzulesen im Internet 
unter http://www.neues-deutsch-
land.de/dossiers/77.html.

Forderungen. Hier stand neben den 
Zielstellungen der Friedens bewegung 
vor allem das Ringen der Gewerk-
schaften um Mindestlohn, gegen 
Rente mit 67, gegen Hartz IV und für 
gute Arbeit von der man leben kann, 
im Mittelpunkt, denn diese Ansätze 
sind uns eigen. Wenn an anderer Stel-
le vermerkt wird, dass die Linke sich 
an keiner Regierung beteiligen wird, 
die Privatisierung vornimmt, die So-
zial- und Arbeitsplatzabbau betreibt, 
die sich an Kriegen beteiligt und Auf-
rüstung sowie Militarisierung voran-
treibt, so begreifen wir das in seiner 
Umkehrung als kluges Minimalpro-
gramm.

Wir würden begrüßen, wenn fol-
gende Gedanken in unserem Pro-
gramm ausdrücklich formuliert stän-
den und bekundet würden:

- die Bereitschaft zur Zusammen-
arbeit mit anderen Parteien, Bewe-
gungen und Gruppen im Kampf um 
die Verteidigung und Erweiterung de-
mokratischer Rechte und sozialer Er-
rungenschaften und gegen neofaschis-
tischen Umtriebe und alle Kriegsge-
lüste.

- strikte Ablehnung individuellen 
Terrors (wie Geiselnahme zur Durch-
setzung von Forderungen, Attentate 
gegen Vertreter der herrschenden 
Klasse u. ä.) und terroristischer Ak-

Im Entwurf des Parteiprogramms 
der LINKEN haben seine Verfasser  
eine Analyse der heutigen Gesellschaft 
gleich nach den einleitenden Textab-
schnitten platziert. Und die wird in 
diesem Kapitel (II) „Kapitalismus“ ge-
nannt, wie es sich für ein linkes, sozi-
alistisches Dokument gehört! 

Die Arbeitsgruppe „Programmdis-
kussion“ hatte wieder die Vertreter 
der Parteigruppen unseres Kreisver-
bandes zum 21. 8. eingeladen, um mit 
ihnen die Versammlungen zum The-
ma „Krisen des Kapitalismus – Krisen 
der Zivilisation“ vorzubereiten. Und 
das war die Aufgabe: Wie kann der 
umfangreiche  Gegenstand erörtert 
werden, ohne seine hauptsächlichen 
Komponenten zu vernachlässigen?

Die Aufgabe ist erfüllbar, wie sich 
herausstellte. Wie aber wollen sich 
jene Basisgruppen, deren Vertreter 
wiederholt nicht erschienen, über-
haupt an der Programmdiskussion 
beteiligen?

Gen. Deckwerth, Beauftragter der 
Arbeitsgruppe, legte den Teilnehmern 
eine Gliederung vor, die es ihnen er-

möglichte, den Gedankenaustausch 
konzentriert, strukturiert und zugleich 
vielseitig zu vollziehen. Als lebenser-
fahrenen Genossen fiel es ihnen denn 
auch nicht schwer, die Merkmale zu-
sammenzutragen, die den Kapitalis-
mus, besonders den, dem wir heutzu-
tage ausgesetzt sind, kennzeichnen. 
Sie sind ja auch im Programmtext 
enthalten, weshalb er am besten ge-
eignet ist, in den Gruppenversamm-
lungen als Grundlage der Erörterung 
zu dienen. Aber in allen Gesprächs-
runden zu diesem Thema bedarf es 
einer sorgfältigen methodischen Vor-
bereitung, um einerseits angesichts 
der Fülle der debattierbaren Textele-
mente und zugleich ungebrochener 
Debattierfreudigkeit unter den Partei-
mitgliedern nicht in Zeitnot zu gera-
ten und andererseits die wichtigsten 
inhaltlichen Bestandteile nicht zu ver-
nachlässigen.

Als einer der vielen möglichen Aus-
gangspunkte eines zu erwartenden 
lebhaften, vielleicht auch kontrover-
sen Gedankenaustausches diene zum 
Beispiel gleich der erste Abschnitt: 

„Das Kapital treibt Produktivität, 
Erfindungsgeist und Innovation vo-
ran, wo immer es damit Profit ma-
chen kann.“ Erinnert das nicht an das 
Kommunistische Manifest, in dem es 
heißt: “Die Bourgeoisie kann nicht 
existieren, ohne die Produktionsin-
strumente, (...) fortwährend zu revo-
lutionieren.“? (Übrigens war es Oskar 
Lafontaine, der vor einigen Monaten 
vorschlug, geeignete Abschnitte aus 
dem Kommunistischen Manifest we-
gen dessen permanenten Wahrheits-
gehaltes in den Programmentwurf auf-
zunehmen!)

Und so vermitteln oder bestätigen 
dieser und alle anderen Textteile des 
2. Kapitels alles Wichtige zur Charak-
terisierung des heutigen Kapitalis-
mus: seine neoliberale Ausrichtung, 
die Weltwirtschaftskrise, der soziale 
Absturz großer Bevölkerungsteile, die 
Missachtung der Demokratie durch 
die Herrschaftseliten, die imperialis-
tischen Kriege u.a.m.

In den kommenden  Diskussions-
runden hierzu bleibt es bestimmt 
nicht bei der Kenntnisnahme dieser 

und anderer wesentlicher Merkmale. 
Ein Vorgriff auf das Kapitel III („Der 
Kapitalismus ist nicht das Ende der 
Geschichte“) lässt sich nicht umge-
hen, und auch in der „Werkstatt“ am 
12.8. wurde über die Erfolgsaussichten 
gesellschaftsverändernder oder -über-
windender Kräfte (Wer sind die denn 
überhaupt?) debattiert.

Wer sich in dieser und jener Ver-
sammlung oder in einer schrift-
lichen Stellungnahme aktiv an der 
Programmdiskussion beteiligt, ge-
hört gewiss zu denen, die sich mit 
den gegenwärtigen Gesellschaftsver-
hältnissen nicht abfinden. Und wie 
sich neulich auch zeigte, resignieren 
sie nicht darüber, dass das ganze ver-
kommene bourgeoise Gesellschaftssy-
stem trotz seiner Widersprüche und 
seiner schwersten Krise seit 1929 im-
mer noch nicht am Ende seines La-
teins ist. Deshalb wird  sich die näch-
ste „Werkstatt“ mit den notwendigen 
kleinen und großen Schritten beschäf-
tigen, die in die Richtung des histo-
rischen Fortschritts führen.
Eberhard Plehn

tionen (wie Sprengstoffanschläge 
oder Brandlegung an Gebäuden, Ein-
richtungen und Autos) als unseren 
Kampfmethoden und unseren huma-
nistischen Zielen widersprechend.

Zuletzt noch eine Frage: Ist es not-
wendig Michael Gorbatschow ins 
Programm aufzunehmen? Die mit 
ihm hier verknüpften Aussagen ent-
sprechen den Tatsachen, doch man-
che Genossen verknüpfen auch an-
dere Tatsachen mit diesem General-
sekretär der KPdSU und sagen zitie-
rend: „Es schwankt sein Charakterbild 
in die Geschichte!“. Wir waren uns am 
Schluss der Beratung einig. Es gibt Al-
ternativen zur herrschenden Politik, 
wir wollen sie mit erkämpfen helfen.
Karl-Heinz Krüger
BO N04

... nicht das Ende der Geschichte!
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Vorschläge zur Änderung des 1. Entwurfs 
für ein Programm der Partei DIE LINKE
zum Abschnitt I. Woher wir kommen, wer wir sind.

Im 2. Absatz den Satz 4 wie folgt 
ändern:

Doch erst mit der Befreiung aus 
der Herrschaft des Kapitals kann 
die sozialistische Perspektive der 
Freiheit und Gleichheit für alle Men-
schen verwirklicht werden.

Im 3. Absatz ab Satz 3 streichen 
und ersetzen durch:

Aus politischen Zirkeln formierten 
sich politische Parteien, die sich 1875 
zur SAPD (seit 1878 SPD) vereinigten. 
Trotz Sozialistengesetz und Sozialre-
formen wurde die Sozialdemokratie 
an der Schwelle zum 20. Jahrhundert 
in Deutschland zu einer mächtigen 
politischen und kulturellen Kraft.

4. Absatz neu:
Zur Jahrhundertwende bildeten 

sich in der SPD politische Strö-
mungen mit unterschiedlichen An-
sichten zur Überwindung des Abso-
lutismus und Erkämpfung von De-
mokratie und Freiheit heraus. Die 
rechte SPD Führung ging auf nati-
onalistische Positionen über und 
stimmte 1914 den Kriegskrediten im 
Reichstag zu. Damit endete auch die 
Zusammenarbeit der Arbeiterpar-
teien in der II. Sozialistischen Inter-
nationale die 1889 gegründet wurde. 
Gegen diese verheerende Entwick-
lung leistete der linke Flügel unter 
Leitung von Karl Liebknecht und 
Rosa Luxemburg entschiedenen Wi-
derstand.

Die Novemberrevolution 1918/19 
wurde mit Hilfe der rechten SPD-
Führung blutig niedergeschlagen. Karl 
und Rosa wurden brutal ermordet.

Gegensätzliche Haltungen zur 
Revolution in Deutschland und Rus-
sland vertieften die Spaltung der Ar-
beiterbewegung. USPD, KPD und 
linkssozialistische Bewegungen 
agierten vielfach gegen einander in 
der Weimarer Republik.

5. und 6. Absatz
Die Spaltung der Arbeiterbewe-

gung erleichterte den Aufstieg der 
Faschisten und verhinderte gemein-
samen Widerstand. Das Ermächti-
gungsgesetz Hitlers beendete 1933 
die Weimarer Demokratie. Die so-
fort einsetzende Barbarei mit mör-
derischer Verfolgung aller Anders-

denkenden forderte Tausende Tote, 
Vertriebene und in Konzentrations-
lager Verschleppte.

Der 1939 von den faschistischen 
Machthabern angezettelte II. Welt-
krieg verheerte ganz Europa. Die ge-
schlagenen faschistischen Armeen 
hinterließen vor allem in der Sowjet-
union und in den östlichen Ländern 
verbrannte Erde.

Nach der Befreiung vom Faschis-
mus sollten die Konferenzen von Te-
heran, Jalta und abschließend in Pots-
dam einen friedlichen und demokra-
tischen Neuanfang in Deutschland 
ermöglichen. Im Zuge der Ausei-
nandersetzungen im sogenannten 
„Kalten Krieg“ wurde Deutschland 
gespalten. Die kleinere „Ostzone“ 
erbrachte die Hälfte der gesamten 
Reparationsleistungen in Höhe von 
20 Mrd. Dollar gegenüber der UdSSR 
und Polen. Die zur Tri-Zone zusam-
men geschlossenen Westzonen er-

hielten mit dem Marshall-Plan ge-
zielte Aufbauhilfe. Mit der Wäh-
rungsreform im Juni 1948 wurde die 
wirtschaftliche Spaltung vollzogen 
und mit der Gründung der BRD 1949 
die politische Teilung vollendet.

Unter Einfluss der USA etablierten 
sich in Westeuropa bürgerliche De-
mokratien und in Osteuropa unter 
Einfluss der UdSSR Staaten mit so-
zialistischem Anspruch.

Absatz 7
Im Westdeutschland blieb die Spal-

tung der Arbeiterklasse erhalten und 
sozialistische Veränderungen wurden 
verhindert. Die KPD war schwach 

und zunehmenden Repressionen 
ausgesetzt. 1956 wurde sie verboten. 
Die SPD wirkte in der Opposition. Ab 
1959 gab sie Zug um Zug ihre Vorstel-
lungen einer über den Kapitalismus 
hinausweisenden Neuordnung von 
Wirtschaft und Gesellschaft auf.

Absatz 11
Die letzten 2 Sätze ersatzlos strei-

chen - weil kein Ergebnis der Frie-
densbewegung

Absatz 12
In Ostdeutschland wurden mit 

Volksentscheid die Kriegsverbre-
cher, Monopolisten und Großagrari-
er enteignet. Es wurden die Grundla-
gen für eine antifaschistische, demo-
kratische Neuorientierung geschaf-
fen. Nach Zulassung von politischen 
Parteien im Juni 1945 wurde zielstre-
big auf die Vereinigung der Arbeiter-
parteien SPD und KPD hingearbeitet 

und im April 1946 die SED gebildet. 
Die große Mehrheit der Mitglieder 
beider Parteien vollzogen die Vereini-
gung von unten und beherzigten so-
mit die verlustreiche Lehre aus Jahr-
zehnten der Spaltung und gegensei-
tigen Bekämpfung.

Absatz 13
Zu den Erfahrungen der Men-

schen in der Deutschen Demokra-
tischen Republik gehören die demo-
kratischen Bemühungen der Volks-
kongressbewegung um Erhaltung der 
deutschen Einheit. Eine Verfassung 
für ein demokratisches Deutschland 
wurde erarbeitet und zur Diskussi-

on gestellt. Nach Gründung der BRD 
konstituierte sich aus dem demokra-
tisch gewählten Deutschen Volksrat 
die Provisorische Volkskammer der 
DDR am 7.10.1949.

Die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau und das Recht auf Arbeit 
waren Verfassungsgrundsatz. Auf 
dieser Grundlage wurde die Arbeits-
losigkeit überwunden, Armut  besei-
tigt, ein umfassendes soziales Siche-
rungssystem und ein hohes Maß an 
Chancengleichheit  in Bildung und 
Kultur erreicht. 

Die Gewerkschaften waren im 
FDGB vereinigt und mit einer eige-
nen Fraktion in der Volkskammer 
vertreten. Sie  hatten entscheidendes 
politisches Gewicht.

Der DFD – Demokratischer Frau-
enbund Deutschlands -  war ebenfalls 
als politische Fraktion in der Volks-
kammer vertreten.

Neben der SED wirkten als poli-
tische Kräfte die CDU, die LDPD, 
die NDPD, die DBD und als Vertre-
ter der Jugend die FDJ mit eigenen 
Fraktionen in der Volkskammer und 
auf allen politischen Ebenen.

Trotz erfolgter staatlicher Aner-
kennung der DDR war vor allem die 
Reisefreiheit in die westlichen Län-
der erheblich eingeschränkt, die Lei-
stungsfähigkeit der Wirtschaft reichte 
nicht aus, die gestiegenen Ansprüche 
abzudecken. Ökologische Gesichts-
punkte wurden nicht ausreichend in 
Angriff genommen.

Das alles führte zu tiefgreifender 
Unzufriedenheit in weiten Teilen der 
Bevölkerung, die zu einer Bürgerbe-
wegung in der DDR führte,  die sich 
im Herbst 1989 für einen friedlichen, 
demokratischen, sozialen und öko-
logischen Aufbruch und einen poli-
tischen Wandel zu einem besseren 
Sozialismus einsetzte. Doch die 1990 
gewählte Volkskammer beschloss un-
ter Leitung der CDU nur einen An-
schluss an die ökonomisch stärkere 
und politisch gefestigte BRD. Für 
viele Menschen folgte ein schmerz-
licher sozialer Absturz.

Weiter Absatz 15
Im vereinten Deutschland...

Rolf Jenichen, BO M24

Diskussion - Veränderung
Intensive Gespräche wurden bisher in einigen Basisgruppen geführt. 
Die Werkstätten sollen neue Anregungen geben.

„Gesellschaftliche Zielstellung - 

Demokratischer Sozialismus“
3. Werkstatt am 25.09.2010
10 - 12 Uhr
Clubraum, Haus der Künste
Interessierte Mitglieder und SympathisantInnen sind herzlich will-
kommen.



10  I  Ausgabe 07.2010 Vergangenheit und Gegenwart im Blick

„Für Deutschland, einig Vaterland!“
Schritte auf dem Weg zur staatlichen Einheit Deutschlands - von Dr. Detlef Nakath, rls-Geschäftsführer Brandenburg 

Am Abend des 9. November 1989, 
einem Donnerstag, gegen 22 Uhr 
war der Ansturm auf die Grenzü-
bergangsstellen zwischen Ost- und 
Westberlin nicht mehr abzudrängen. 
Am Kontrollpunkt an der Bornhol-
mer Straße, öffneten sich nach fast 30 
Jahren Abriegelung zuerst die Schlag-
bäume. Drei Stunden zuvor hatte der 
für die Medien zuständige SED-ZK-
Sekretär Günter Schabowski kurz 
vor dem Ende einer internationalen 
Pressekonferenz über den Verlauf des 
krisengeschüttelten 10. Plenums des 
SED-Zentralkomitees berichtet und 
die Notiz über die neue Reiserege-
lung von einem zerknüllten Zettel, 
den ihm SED-Generalsekretär Egon 
Krenz zugesteckt haben soll, vorge-
lesen. In Unkenntnis einer Sperrfrist 
setzte er den Beginn der Regelungen 
mit „sofort, unverzüglich“ an.

Die Nacht vom 9. zum 10. Novem-
ber 1989 veränderte die Existenzbe-
dingungen nicht nur der DDR son-
dern des gesamten Ostblocks radi-
kal. In der Folgezeit wurde eine neue 
Regierung unter Ministerpräsident 
Hans Modrow gebildet. Anfang De-
zember 1989 trat die gesamte SED-
Führung auf Druck der Parteibasis 
zurück. Ein Sonderparteitag im De-
zember 1989 ebnete den Weg von der 
SED zur Partei des Demokratischen 
Sozialismus (PDS). Das Entwick-
lungstempo der folgenden Monate 
wurde immer dramatischer.

Ein Treffen zwischen Michail Gor-
batschow und Hans Modrow vom 30. 
Januar 1990 im Moskauer Kreml er-
langte historische Dimension. Man 
einigte sich, einer deutschen Verei-
nigung nicht mehr entgegenzutre-
ten. Über die Rahmenbedingungen 
müsste verhandelt werden. Die DDR-
Seite wollte „Errungenschaften“ be-
wahren. Die UdSSR-Führung be-
dachte den Erhalt ihres Einflussbe-
reichs. Es gab schier unüberwind-
liche Prämissen. Das vereinigte 
Deutschland in der NATO: damals 
noch undenkbar. Ein bedingungsloser 
Anschluss der DDR an die BRD: un-
akzeptabel.

Modrow hatte in der zweiten Ja-
nuarhälfte hastig den Entwurf einer 
Erklärung „Für Deutschland, einig 
Vaterland!“ vorbereiten lassen. Gor-
batschow stimmte der Initiative in 
Moskau zu. Auf dieser Grundlage 
sollten sich nun die weiteren Ver-
handlungen zwischen den beiden 
deutschen Staaten vollziehen.

Modrow präsentierte der er-
staunten Öffentlichkeit am 1. Febru-
ar 1990 sein Konzept. Folgende kon-

krete Schritte waren demnach mög-
lich: Abschluss eines Vertrages über 
Zusammenarbeit und gute Nachbar-
schaft als „Vertragsgemeinschaft“, Bil-
dung einer Konföderation von DDR 
und BRD mit gemeinsamen Organen 
und Institutionen.

Wenig später waren diese Überle-
gungen vom rasanten Tempo der Ent-
wicklung überholt. Die vorgezogenen 
Wahlen am 18. März 1990 ergaben: 
CDU (40,8 %), DSU (6,3 %) und De-
mokratische Alternative (0,9 %) ver-
fehlten zusammen knapp die absolu-
te Mehrheit. SPD (21,9 %), Liberale 
Bund Freier Demokraten (5,3%) und 
das bürgerbewegte Bündnis ’90 (2,9 
%) konnten ihre Enttäuschung kaum 
verbergen. Die PDS kam auf 16,4%.

Damit waren die Weichen auf eine 
baldige staatliche Einheit Deutsch-
lands gestellt. Die Mehrheit der DDR-
Bevölkerung hatte de facto Helmut 
Kohl gewählt. Man wollte den schnel-
len Wohlstand und lehnte weitere 
„gesellschaftliche Experimente“ ab.

Schließlich kam eine große Koa-
lition unter Führung des CDU-Vor-
sitzenden Lothar de Maizière als Mi-
nisterpräsident zustande. In Bonn 
konnte man zufrieden sein. Doch 
noch gefährdeten die sowjetischen 
Interessen den weiteren Ablauf. Am 
5. Mai 1990 begannen in Bonn diplo-
matische Gespräche zwischen den 
ehemaligen Alliierten und den bei-
den deutschen Staaten, die Zwei-
plus-vier-Verhandlungen.

Bundeskanzler Helmut Kohl und 
Außenminister Hans-Dietrich Gen-
scher brachen bei Verhandlungen im 
Juli 1990 in Moskau und Archyz im 
Kaukasus auch den Widerstand der 
Sowjetunion gegenüber einer gesamt-
deutschen NATO-Mitgliedschaft.

In einem sehr kurzen Zeitraum 
vollzogen sich die Verhandlungen 
über die Schaffung einer Wirt-
schafts-, Währungs- und Sozialuni-
on zwischen der DDR und der BRD, 
die am 1. Juli 1990 in Kraft trat. Wich-
tigstes praktisches Ergebnis war die 
Einführung der D-Mark als Zahlungs-
mittel in der DDR. Parallel dazu be-
gann ein ostdeutsches Firmenster-
ben, die Arbeitslosigkeit stieg inner-
halb weniger Wochen in bisher völ-
lig unbekannte Dimensionen. Noch 
überwog allerdings Begeisterung 
und Optimismus in der Bevölke-
rung. Man werde es schon schaffen, 
denn schließlich habe man im Osten 
arbeiten gelernt.

Die Stimmung unter der Bevölke-
rung und unter den politischen Kräf-
ten in der DDR ausnutzend, setzte 

Bundeskanzler Helmut Kohl alles auf 
eine Karte. Innerhalb der nächsten 
Monate sollte die staatliche Einheit 
Deutschlands vollendet werden. Bei 
einem Urlaubstreffen am Wolfgang-
see schwor Kohl DDR-Ministerpräsi-
dent de Maizière auf seine Linie ein. 
Bereits am 14. Oktober 1990, so der 
neue Plan, sollte das erste gesamt-
deutsche Parlament gewählt wer-
den. Dafür fanden sich jedoch weder 
in Ost-Berlin noch in Bonn die parla-
mentarischen Mehrheiten.

In der DDR-Regierung hatten sich 
die Spannungen ohnehin verschärft. 
BFD und SPD schieden im Sommer 
aus dem Kabinett aus. Mit Finanzmi-
nister Walter Romberg (SPD) hatte 
Ministerpräsident de Maizière erheb-
liche Differenzen. Nach dessen De-
mission offenbarte sich eine Krise der 
DDR-Staatsfinanzen, auf die man es 
in Bonn offenbar angelegt hatte. Die 
Besorgnis wuchs, nicht einmal mehr 
die Gehälter im öffentlichen Dienst 
zahlen zu können. Großzügig konn-
te das Bundesfinanzministerium nun 
solidarische Hilfe leisten. Auf ein paar 
Milliarden D-Mark kam es jetzt nicht 
mehr an.

Mit riesigen D-Mark-Krediten 
wurde auch die UdSSR „unterstützt“. 
Wenn Moskau Probleme signalisier-
te, war die Bundesregierung zu Zu-
geständnissen bereit. Im Zusammen-
hang mit dem Abschluss der Zwei-
plus-vier-Verhandlungen im Septem-
ber bat Gorbatschow nochmals um 
Hilfe. Er bekam, was er wollte. Ne-
ben Kohl konnte sich Gorbatschow 
im Herbst 1990 und später als Förde-
rer der deutschen Einheit feiern las-
sen, allerdings nicht mehr im eigenen 
Land. Mit der Verzögerung von etwa 
einem Jahr vollzog sich auch in der 
Sowjetunion der Untergang des sieb-
zig Jahre lang dominierenden Staats-
systems. „Perestroika“ und „Glasnost“ 
hatten ihre Schuldigkeit getan.

Noch bevor am 12. September 
1990 die Außenminister der ehema-
ligen Alliierten und der beiden deut-
schen Staaten ihre Namenszüge unter 
den „Vertrag über die abschließende 
Regelung in bezug auf Deutschland“ 
setzten, war der deutsche Einigungs-
vertrag abgeschlossen worden. Bei 
manchem Historiker überwiegt der 
Eindruck, man habe den „reichen und 
klugen“ Brüdern und Schwestern am 
Rhein faktisch blind vertraut. Wie 
sonst sollte man die resümierende 
Aussage von Lothar de Maizière ver-
stehen, dass im Einigungsvertrag un-
terschriebene Prinzip „Rückgabe vor 
Entschädigung“ sei der „genetische 

Geburtsfehler der deutschen Eini-
gung“?

Mit Wirkung vom 24. Septem-
ber 1990 verließ die DDR den War-
schauer Vertrag. Die Bundesrepu-
blik Deutschland blieb Mitglied der 
NATO. Nach einer Übergangszeit 
verließen sämtliche russische Trup-
pen das ostdeutsche Territorium.

Dem Inkrafttreten der neuen staat-
lichen Einheit der Bundesrepublik 
Deutschland, vollzogen nach dem 
umstrittenen Artikel 23 des Grund-
gesetzes, stand nun formal nichts 
mehr im Wege. Am 14. Oktober 
folgten bereits die Landtagswahlen 
in den fünf neuen Ländern Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen. Bei den gesamtdeutschen 
Bundestagswahlen am 2. Dezember 
1990 erhielten CDU und CSU 43,8 % 
der Stimmen, die SPD 33,5 %, die FDP 
11,0 %, die Grünen (West) und Bünd-
nis 90/Die Grünen (Ost) zusammen 5 
%sowie die PDS 2,4 %. Noch galt eine 
getrennte 5-Prozent-Sperrklausel für 
Ost und West. Als „Kanzler der Ein-
heit“ wurde am 17. Januar 1991 Helmut 
Kohl wieder gewählt und konnte mit 
einer bequemen Mehrheit ein neues 
Kabinett der CDU/CSU und FDP bil-
den. Die Ausgestaltung der Einheit 
Deutschlands setzte sich nach dem 
Willen ihrer „Macher“ fort.

In einem historisch kurzen Zeit-
raum vollzog sich der Wandel von 
zwei souveränen deutschen Staaten 
zu einem staatlich vereinigten Land. 
Doch eine genauere Betrachtung zeigt 
die vielen Unwägbarkeiten. Auch ein 
anderer Ablauf mit einer neuen ge-
samtdeutschen Verfassung, die tra-
ditionelle Entwicklungselement bei-
der Seiten aufgenommen und eine 
gleichberechtigte Vereinigung nach 
Artikel 146 des Grundgesetzes her-
beigeführt hätte, wäre denkbar ge-
wesen. Der Text des Verfassungsent-
wurfs des „Runden Tisches“ lag dazu 
bereits seit Monaten auf dem Tisch.

Zwanzig Jahre nach dem vollzo-
genen Weg in die deutsche Einheit 
sind zahlreiche Defizite geblieben: 
höchst unterschiedliche materiel-
le Lebensverhältnisse in Ost- und 
Westdeutschland, niedrigere Löhne 
und doppelt so hohe Arbeitslosigkeit 
als Ergebnis einer in der deutschen 
Wirtschaftsgeschichte beispiellosen 
Deindustrialisierung. Für die zahl-
reichen Fehler und Versäumnisse 
des beschrittenen Weges war nicht 
zuletzt das extreme Tempo verant-
wortlich. Man suchte nicht nach Al-
ternativen, weil nicht gewollt.
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Vor 65 Jahren im Herbst 
1945 begann in der sowje-
tischen Besatzungszone die 
Demokratische Bodenreform. 
Sie leitete die größte soziale, 
ökonomische Umwälzung 
der letzten Jahrhunderte auf 
dem Lande ein. Seit zwei Jahr-
zehnten wird in der Politik 
über die Rechtmäßigkeit und 
über ihr Erbe unversöhnlich 
gestritten. Völkerrechtliche 
Grundlage der Bodenreform ist 
das von den Siegermächten am 
02. August 1945 unterzeich-
nete Potsdamer Abkommen. 
Es beinhaltet die vollständige 
Beseitigung des deutschen Fa-
schismus und Militarismus, 
mit allen ihren Wurzeln.

Die Junker und Großgrund-
besitzer übten seit dem 16. 
Jahrhundert unangefochten 
die ökonomische und gesell-
schaftliche Vorherrschaft in 
den ländlichen Regionen öst-
lich der Elbe aus. Aus ihrer 
Kaste rekrutierte sich das Of-
fizierskorps im 1. Weltkrieg 
und später der Reichswehr 
bei der Niederschlagung der 
revolutionären Erhebungen 
anfangs der zwanziger Jahre. 
Schließlich waren viele von 
ihnen militärische Planer, Or-
ganisatoren und Vollstrecker 
des nazistischen Eroberungs-
krieges ab 1939. Als sogenann-
te Wehrwirtschaftsführer 
leiteten Angehörige des Land-
adels die wirtschaftliche Aus-
plünderung der okkupierten 
Länder, einschließlich der Or-
ganisation von Zwangsarbeit 
vieler Zivilisten aus Polen und 
der SU in der Rüstung und der 
Landwirtschaft. Nur wenige 
Vertreter des Junkertums liier-
ten sich nicht mit Hitler oder 
entschlossen sich zum Wi-
derstand. So zum Attentat am 
20. Juli 1944. Das Potsdamer 
Abkommen der Siegermäch-
te stimmte mit der Forderung 
der revolutionären Arbeiter-
bewegung überein. So hatte 
die KPD bereits 1926 und dann 
1932 in ihrem Bauerhilfspro-
gramm die Enteignung der 
Großgrundbesitzer gefordert. 
In ihrem Gründungsaufruf am 
01. Juni 1945 setzte sie sich er-

Junkerland in Bauerhand
neut für die Entmachtung der 
Großgrundbesitzer und für 
die Verteilung des Bodens ein. 
Entsprechende Forderungen 
kamen auch aus den Reihen 
der wieder gegründeten SPD.

In Durchführung von Be-
fehlen der Sowjetischen Mili-
täradministration (SMAD), sie 
übte die höchste Staatsgewalt 
in ihrer Besatzungszone aus, 
erließ der Präsident der von der 
Besatzungsmacht bereits am 
04. Juli 1945 für Brandenburg 
eingesetzten Provinzialver-
waltung – Karl Steinhoff (SPD) 
– eine Verordnung zur Demo-
kratischen Bodenreform. Sie 
beinhaltete die Enteignung 
des Grundbesitzes über 100 
ha, sowie der Grundstücke 
von Funktionsträgern der 

NSDAP und anderer Naziorga-
nisationen (Ostsbauernführer, 
Kreisleiter, Landräte u.a.) un-
anhängig von der Besitzgröße. 
Die Enteignung erfolgte ohne 
Entschädigung. Landgüter der 
Kirche wurden nicht angeta-
stet.

Die von den sowjetischen 
Kommandanturen eingesetz-
ten Landräte und Bürgermei-
ster wurden angewiesen die 
Beschlagnahme durchzufüh-
ren und Treuhänder zur Siche-
rung des Besitzes einzusetzen. 
Ohnehin hatten sich die mei-
sten Großgrundbesitzer und 

aktiven Nazis beim Beginn der 
Offensive auf Berlin und aus 
Angst vor Rache der auslän-
dischen Zwangsarbeiter, die 
seit 1940, oft unter unmensch-
lichen Bedingungen, bei ihnen 
schuften mussten, in west-
licher Richtung abgesetzt.

Der Vorsitzende der KPD 
Wilhelm Pieck gab am 2. Sep-
tember 1945 mit einer Rede 
unter der Losung „Junkerland 
in Bauernhand“ vor Landar-
beitern und Bauern in Kyritz 
den politischen Auftakt zur 
Durchführung der Demokra-
tischen Bodenreform in der 
sowjetischen Besatzungszone. 
Vom Herbst 1945 bis Anfang 
1946 wurden in der Provinz 
Brandenburg in 2204 Gemein-
den, 1.614 Güter über 100 ha 

und 406 Wirtschaften von 
Naziaktivisten mit einer gerin-
geren Bodenfläche enteignet. 
Insgesamt waren es 900.690 
ha, gleich 38% der Landfläche. 
Die Bodenreform verordnung 
erlaubte es Gutsbesitzern, die 
sich antifaschistisch betätigt 
hatten, einen Restbetrieb zu 
belassen bzw. einen anderen 
Hof zu übernehmen. Das galt 
in der Provinz für 108 Fami-
lien. Solche die nicht Mitglied 
der Nazipartei waren konnten 
über einen Teil des Inventars 
verfügen. Das wurde jedoch 
örtlich sehr widersprüchlich 

und subjektiv vollzogen. Die 
Enteignung und Aufteilung 
der Güter per Befehl und Ver-
ordnung verband sich mit 
breiten demokratischen Initi-
ativen in den Gemeinden.

Die Aufteilung des Bodens 
sowie des Inventars der Güter 
und die Übergabe an die Neu-
bauern oblag Gemeinde- und 
Kreisbodenkommissionen, in 
denen tausende Landarbeiter, 
Kleinbauern und Landwirte, 
die ihre Höfe jenseits der Oder 
verloren hatten, wirkten. Die 
Mehrheit gehörte keiner der 
antifaschistischen Parteien 
an. Die Einheitsfront der an-
tifaschistischen – demokra-
tischen Parteien rief alle Ein-
wohner in den Dörfern zur 
Mitarbeit auf. Auch die Syno-
de der Evangelischen Kirche 
begrüßte die Aufteilung des 
Grundbesitzes. Im Ergebnis er-
hielten in Brandenburg 24.346 
Landarbeiter, 15.529 landarme 
Bauern und 14.908 Familien, 
die ihren Besitz entsprechend 
dem Potsdamer Abkommen 
der Siegermächte, in den deut-
schen Ostprovinzen verloren 
hatten, Neubauernstellen in 
der Größe zwischen 5 und 10 
ha. Die Übergabe erfolgte mit 
Eigentumsurkunde, frei von 
Schulden und Altlasten, mit 
späterem Eintrag in das Grund-
buch. Um in der Zukunft jeder 
Spekulation mit Grund und 
Boden vorzubeugen unterlag 
das Eigentumsrecht der Ein-
schränkung, dass der Boden 
nicht verkäuflich war und 
ausschließlich an Personen 
vererbbar war, die ihn selbst 
bewirtschaften. In den länd-
lichen Regionen unterschied-
lich wurden 10% bis 20% 
des enteigneten Bodens nicht 
aufgeteilt sondern in den be-
treffenden Gütern unter Regie 
der Provinzialverwaltung mit 
Aufgaben der Agrarforschung 
sowie der Erzeugung von Saat-
gut und Zuchtvieh, weiter be-
wirtschaftet.

Horst Dahlmann

Ende I. Teil – II. Teil folgt in der 
nächsten Ausgabe.
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Kopfpauschale oder solida-
rische Bürgerversicherung?

CDU, CSU und FDP wol-
len noch im Jahr 2010 das 
Gesundheitswesen mit der 
Kopfpauschale finanzieren. 
Damit gelten für alle Versi-
cherten die gleichen Beiträge: 
Der Verkäufer zahlt genauso 
viel wie die gutverdienende 
Managerin. Gleichzeitig sinkt 
der Anteil der Arbeitgeber 
immer weiter. Die Pläne der 
Regierung wären das Ende der 
solidarischen Finanzierung 
des Gesundheitswesens, an 
der bisher jede und jeder nach 
seinen Möglichkeiten betei-
ligt war. Weil damit die Bei-
träge der Bestverdienenden 
fehlen, müssen Leitungen ein-
geschränkt werden. Eine gute 
medizinische Versorgung ist 
dann nur gegen Bares mög-
lich. Gesundheit wird so zur 
Ware, in praxen und Kliniken 
tobt der Wettbewerb. Auf der 
Strecke bleiben Familien, 
Rentnerinnen und Rentner 
und Menschen mit kleinem 
Einkommen.

Gesundheit ist
keine Ware. 

DIE LINKE steuert dieser 
Entwicklung entgegen. Statt 
der Kopfpauschale wollen wir 
die solidarische Bürgerversi-
cherung, die Gesundheit nicht 

als Ware, sondern als öffent-
liches Gut für alle versteht. 
Mit unserer Gesundheitskam-
pagne kämpfen wir dafür, 
dass eine gute medizinische 

Versorgung keine Sache des 
Geldbeutels ist.
Informationen und Materialien 
sind in der Kreisgeschäftsstelle zu 
erhalten.


