
 „ 100 Prozent Sozial“

Unser Wahlprgramm ist beschlossen

Matthias Höhn ;Bundesgeschäftsführer

Am Montagmorgen hatte ich endlich die Zeit und die Muße, mich durch
die Berichterstattungen zu unserem Parteitag in Dresden zu arbeiten, durch
Zeitungen und Bildberichte im Fernsehen. Auffallend häufig las und hörte
ich die Vokabeln "Ruhe", "Geschlossenheit" und "Harmonie" – zuweilen lief
der Tenor der Berichte auf "Langeweile" hinaus.
Natürlich freut es mich, dass wir Zerrissenheit und Streit von Göttingen hin-
ter uns gelassen und in Dresden konstruktiv und besonnen gearbeitet ha-
ben. Aber „langweilig“ war es doch beim besten Willen nicht. Niemand käme
auf die Idee, den Wert eines Fußballspiels an der Anzahl roter Karten zu
messen. Warum also bei uns? Was für ein Bild gaben wir ab?

Nach fast 15 Stunden Debatte, am frühen Sonntagmorgen um 0.15 Uhr
war es geschafft: Das beste Wahlprogramm aller Parteien war beschlosse-
ne Sache. Das Ergebnis ist kein Vorteil für die eine oder andere Strömung
der Partei, es ist kein Kompromiss um des inneren Friedens willen.Was un-
ser Programm "100 Prozent sozial" aber ist - ein Angebot an Bürgerinnen
und Bürger, ein Angebot, das sich an ihren realen Lebensverhältnissen ori-
entiert und konkrete Forderungen aufmacht. Ein Angebot für die große Nach-
frage nach sozialer Gerechtigkeit und Frieden. Kein Wolkenkuckucksheim,

BlickpunktBlickpunktBlickpunktBlickpunktBlickpunkt
    FÜR  EINE

                                                   NEUE  SOZIALE  IDEE

Informationsblatt des Kreisverbandes Anhalt-Bitterfeld
 Preis Spende              Juli 2013             (Ausgabe: 03/2013)

 

sondern machbar. Dieses "Machbar" wird uns in
den kommenden Wochen tragen.

DIE LINKE hat mit ihrem Wahlprogramm be-
wiesen: Wir sind die Partei für den Alltag. Wahlge-
schenke sind das Ding von Frau Merkel, Rührse-
ligkeit das Ding von Herrn Steinbrück. Soziale
Gerechtigkeit aber… ist unser Ding. Wir können
stolz sein, auf das, was wir in Dresden erreicht
haben. Ein paar Punkte möchte ich erwähnen: WIR

fordern steigende Löhne und einen gesetzlichen
Mindestlohn von 10 Euro;
Wir bleiben dabei: Hartz IV muss weg! Stattdes-
sen wollen wir eine sanktionsfreie Mindest-
sicherung. Bis dahin müssen die Regelsätze so-
fort auf 500 Euro erhöht und die Sanktionen abge-
schafft werden; Wir wollen eine solidarische
Mindestrente von 1.050 Euro – darunter droht Ar-
mut. Die Rente erst ab 67 Jahren muss zurückge-

Was will und was kann der Blickpunkt?

Ein paar Worte in eigener Sache
von Andreas Bergemann

Der „Blickpunkt“ ist die Mitgliederzeitschrift unseres Kreisverbandes. Wir
wollen über das Mitgliederleben in unserem Kreisverband informieren. Aber
nicht nur das, wir wollen auch und vor allem einen Beitrag leisten zu Diskus-
sionen, die in unserer Partei geführt werden oder auch geführt werden soll-
ten. Nach dem Erscheinen der letzten regulären Ausgabe des  „Blickpunkt“
gab es einige Kritik, die sich sowohl an der Gestaltung wie auch am Inhalt
festmachte. Wir haben diese Kritik zur Kenntnis genommen und werden uns
bemühen, offensichtliche Schwächen abzustellen.
So werden wir in Zukunft Artikel nicht mehr über mehrere Seiten auseinan-
der reißen, sondern ein fortlaufendes Lesen zu ermöglichen suchen. Was
die Inhalte einzelner Beiträge betrifft, so müssen wir davon ausgehen, dass
sie der Wahrheit entsprechen. Da müssen wir uns auf die Gewissenhaftig-
keit der Autoren verlassen, da wir als Redaktion nicht die Möglichkeit haben,
alle Angaben oder Tatsachenbehauptungen noch einmal auf ihre Richtigkeit
hin zu überprüfen.

Es wird weiterhin Berichte über stattgefundene
Ereignisse geben und Terminplanungen künfti-
ger Veranstaltungen. Terminankündigungen
sollen sich immer auf das folgende Quartal
beziehen. In diesem Punkt allerdings sind wir
abhängig von den Informationen durch die
Leitungen der Ortsverbände, aber auch von der
zeitnahen Verteilung nach dem Erscheinen des
„Blickpunkt“, wobei auch hier die Verantwortung
bei den Leitungen der Ortsverbände liegt. Wir
wollen in Zukunft weniger Anlass bieten, den
„Blickpunkt“ und seine Gestaltung zu kritisieren,
sondern die von uns dargestellten Probleme, die
die Menschen im real existierenden Kapitalis-
mus haben, zu diskutieren.



nommen werden; Im Osten müssen Renten und Löhne endlich
angeglichen und Lebensleistungen anerkannt werden; Der
Reichhtum darf nicht zu öffentlicher Armut führen. Hohe Ver-
mögen und Einkommen müssen stärker besteuert werden; Wir
wollen eine solidarische Gesundheitsversicherung: Alle zahlen
ein, alle werden gleichermaßen gut versorgt. Die Beiträge sin-
ken für alle – außer für Besserverdienende; Wohnen muss
bezahlbar sein! Sozialen Wohnungsbau wollen wir stärken; Jede
Waffe findet ihren Krieg.Wir wollen Rüstungsexporte verbieten
und die Bundeswehr aus ihren Auslandseinsätzen zurückho-
len; Wir wollen ein soziales und demokratisches Europa ge-

stalten. Und wenn wir uns auf diese Punkte in Ruhe und Ge-
schlossenheit geeinigt haben, dann ist das gut und nicht lang-
weilig! Dann ist das ein Zeichen nach innen und nach außen,
dass wir verstanden haben: In der Ruhe liegt die Kraft und nicht
im selbstzerstörerischen Gegeneinander! So sind wir attraktiv.
So sind wir erfolgreich, und nur so sind wir glaubwürdig.Es war
schön, am Sonntag die Stimmung beim Aufbruch der Delegier-
ten in ihre Heimatregionen zu spüren. Ja, es war eine Aufbruchs-
stimmung – ohne Niederlagen, ohne Opfer, ohne Verletzungen
sind wir nun 100 Prozent vor Ort für das beste Wahlprogramm
aller Parteien:    „ 100 Prozent sozial“

Das war die maximale Solidarität

Zunächst möchte ich den Präsidenten des THW, Herrn Broemme, herzlich begrüßen. Schön,
dass Sie bei dieser Debatte anwesend sind. Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen vielen
Dank für die geleistete Arbeit! [Beifall im ganzen Hause] Bei uns in Sachsen-Anhalt beginnen
die Aufräumarbeiten, und es wird Bilanz gezogen, vor allem in Magdeburg und Halle. Beson-
ders betroffen sind zurzeit noch Fischbeck und auch mein Wahlkreis, zu dem unter anderem
der Raum Bitterfeld/Bernburg gehört. Auch in Aken sieht es nicht gut aus. Frau Bundeskanzle-
rin, Sie waren in meinem Wahlkreis in Bitterfeld zu Gast. Ich persönlich fand, das war eine gute Geste. Andere vor Ort fanden
das nicht so hilfreich; aber darauf kommt es nicht an. Worauf es ankommt, ist, welche Schlussfolgerungen wir aus der Hoch-
wasserkatastrophe ziehen. Ich finde, der neue Bundestag sollte in einem Jahr erneut hier zusammenkommen, und dann sollte
darüber diskutiert werden, was erledigt wurde und was noch offen ist. Das sollten wir heute hier festhalten und dem neuen Bun-
destag mit auf den Weg geben. [Beifall bei der LINKEN] Ich habe in der vergangenen Woche mit vielen Einsatzkräften und mit
vielen Ehrenamtlichen vor Ort gesprochen. Ich möchte vier ganz konkrete Punkte einmal ansprechen, auf die es nicht sofort
Antworten gibt, aber über die wir nachdenken müssen und für die wir Regelungen finden müssen - einiges ist schon angespro-
chen worden: Erstens. Wir müssen ganz klar dazu kommen, den Deichbau und den Deichschutz bundeseinheitlich zu regeln.
Wir brauchen einen Bundesplan, der im Übrigen auch die Bergbaufolgelandschaften gerade in Sachsen-Anhalt und Sachsen
mit in den Blick nimmt und integriert. Da hat der Bund jetzt eine Verpflichtung. [Beifall bei der LINKEN]  Viele Helfer haben mir
gesagt: Im Katastrophenfall gibt es nur einen Deich. Genauso muss es im Katastrophenfall einen Krisenstab geben. Wir
mussten erleben, dass es in vielen Gebieten zwischen Ländern, Landkreisen und anderen hin und her ging. Das müssen wir
ändern. Im Katastrophenfall muss gelten: Es gibt einen Deich, es gibt einen Stab .[ Beifall bei der LINKEN]  Zweitens will ich
zumindest kurz ansprechen: Als die Flut kam, war natürlich noch nicht absehbar war, welche katastrophalen Folgen sie haben
wird. Als sich dies dann langsam herausstellte, haben Sie, Frau Bundeskanzlerin, anfangs vorgeschlagen, wir müssten 100 Mil-
lionen Euro zur Verfügung stellen. Mittlerweile sind wir erfreulicherweise dazu gekommen, dass doch ein bedeutend höherer
Betrag - ich fürchte, er wird nicht ausreichen - zur Verfügung gestellt wird. Eine Anmerkung will ich trotzdem machen: In mei-
nem Wahlkreis ist es für die Leute nur relativ schwer nachvollziehbar, dass wir für die Banken hier in einer Woche Milliarden zur
Verfügung stellen - ohne große Debatte. Dass es in diesem Fall so lange gedauert hat, sollte uns ein wenig zu denken geben
und das sollten wir in Zukunft korrigieren. [Beifall bei der LINKEN - Dr. Dagmar Enkelmann (DIE LINKE): Damals ging es um
480 Milliarden! - Zurufe von der CDU/CSU und der FDP: oh!] Das kann man doch einmal ansprechen. Ich will auch erläu-
tern, warum ich glaube, dass - das ist schon angesprochen worden - auch diese 8 Milliarden Euro nicht ausreichen werden. In

Als die Wasserflut der Mulde Bitterfeld bedroht,die Stadt evakuiert wird ist MdB Jan Korte Sandsäcke

füllend mit Arbeitslosen, Schülern und Unternehmern am Goitzsche -See. Hilfe und Unterstützung lei-

stend. Am 25. Juni in der ersten Beratung des Bundestages zur „Bewältigung der Hochwasserkatastrophe

– rasche Soforthilfe und zügiger Wiederaufbau“ spricht Korte über die Schlussfolgerungen seiner Gesprä-

chen vor Ort zu den Schwerpunkten der Hochwasserkatastrophe seines Wahlkreises Anhalt- Bitterfeld.
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„Herr Präsident!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!



Am 13. März 2013 haben die beiden Vorsitzenden

der LINKEN sowie der Vorsitzende der Bundestags-

fraktion  in einer  Bundespressekonferenz eine Bi-

lanz nach 10 Jahren Agenda 2010 gezogen und  die

„Bausteine einer neuen Agenda für soziale Gerech-

tigkeit“ präsentiert. (Hier die Vors. in Aktion in Neu-

köln)
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Der Parteitag der Linken in Dresden hat das Wahlprogramm
unserer Partei für die Bundestagswahl beschlossen. “100 % So-
zial“ Ein in meinen Augen sehr wichtiges Anliegen in diesem
Programm ist die Forderung: „Hartz-IV muss weg!“ Stattdessen
wollen wir eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Bis dahin müs-
sen sofort die Regelsätze deutlich erhöht und die Sanktionen
abgeschafft werden. Besonders die Forderung, die Hartz IV Re-
gelung sanktionsfrei zu stellen, ist meiner Ansicht nach sehr
wichtig. Sie beweist, das Die Linke den Artikel eins des Grund-
gesetzes ernst nimmt und gegen alle anderen im Bundestag
vertretenen Parteien verteidigt. Er lautet: „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar.“ Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt.

Wie ist die derzeitige Praxis? In den Fällen einer wiederholten
Pflichtverletzung durch den Arbeitslosen wird das ALG 2 um 60
Prozent der Regelleistung gemindert. Bei einer dritten Pflichtver-
letzung wird nicht nur die Leistung zum Lebensunterhalt, also der
Regelsatz, sondern werden auch die Kosten für Unterkunft und
Heizung gestrichen. Das ALG 2 wird um 100 Prozent gemindert.
Es gibt aber eine absolute Mindestgrenze für den Lebensunter-
halt, und diese stellt die Sozialhilfe oder eben der Hartz IV Regel-
satz da. Der sichert, wenn auch knapp, man gerade die bloße

Existenz. Darunter ist ein menschenwürdiges Leben nicht mög-
lich. Wer also den Regelsatz noch durch Sanktionen kürzt, der
tastet die Menschenwürde an. Das aber verbietet das Grund-
gesetz. Und wer gar eine Kürzung dieses Betrages um 100%
verlangt, verlangt eigentlich, diese Menschen verhungern zu
lassen.

Für dieses Programm lohnt es sich zu kämpfen. Je stärker Die
Linke wird, desto eher werden sich die anderen Parteien be-
wegen. Wir müssen im Wahlkampf den Leuten klar machen,
dass sie die Partei wählen müssen, die ihre Interessen vertritt.
Eine Stimme für Die Linke ist keine verlorene Stimme, sondern
hilft im Gegenteil dazu, dieses Land wieder sozialer zu gestal-
ten. Ausdruck dafür ist auch der am 13.März 2013 von beiden
Vorsitzenden der LINKEN, Katja Kipping und Bernd Riexinger,
sowie der Vorsitzende der Bundestagsfraktion DIE LINKE Gre-
gor Gysi gezogene Bilanz nach 10 Jahren Agenda 2010 und
die Präsentation der „Bausteine einer neuen Agenda“

Sachsen-Anhalt, werden die Bauern enorme Ernteausfälle beklagen. Darüber müssen wir nach denken. Wir müssen auch
darüber nachdenken, wie es im Hinblick auf die Infrastruktur ehrenamtlich tätiger Vereine, vor allem Sportvereine, weitergeht.
In Aken konnte vor einigen Jahren für 30 000 Euro ein neuer Fußballplatz angelegt werden. Er ist nun komplett zerstört. Man
weiß in Aken nicht - auch Sie kennen die Finanzlage der Kommunen -, wie man das nötige Geld zusammenbekommen soll.
Wir müssen gemeinsam darüber nachdenken, wie wir Sondermittel zur Verfügung stellen können, damit die Ehrenamtlichen
weiterarbeiten können. [Beifall bei der LINKEN] drittens möchte ich die Situation der freiwilligen Feuerwehren ansprechen. Sie
sind extrem wichtig, gerade bei Katastrophenlagen.Wir müssen darüber nachdenken, ob es richtig war, dass wir den Bundes-
anteil bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge immer weiter reduziert haben.Wir müssen hier dringend eine Umkehr einleiten
und die Geräte der freiwilligen Feuerwehren in einen Topzustand versetzen. [Beifall bei der LINKEN] ich will in diesem Zusam-
menhang noch - viertens - einen Punkt ansprechen, der Ostdeutschland besonders betrifft: Viele freiwillige Feuerwehren, ge-
rade im ländlichen Raum, haben das Problem, dass die Einsatzmindeststärke kaum noch zu gewährleisten ist, weil so viele
junge Leute weggezogen sind bzw. zum Arbeiten in den Westen fahren. Wir müssen dringend darüber nachdenken, wie wir
den jungen Leuten dort eine Perspektive verschaffen können, damit auch dort der Katastrophenschutz über die freiwilligen
Feuerwehren weiter gewährleistet wird. Das ist eine ganz wichtige und zentrale Aufgabe, die wir angehen müssen. [Beifall bei
der LINKEN]     Zum Schluss will ich noch einmal sagen: Selbstverständlich geht mein Dank an die freiwilligen Feuerwehren,
das THW, die Kommunen, die Bundeswehr und übrigens auch an die Wasserwehren, bei denen vor allem ältere Feuerwehr-
kollegen - auch im Alter von über 65 Jahren - aktiv sind, die oftmals zuerst vor Ort waren. All diesen müssen wir danken. Vor
allem danke ich auch den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Bürgermeistern und Kommunalpolitikern, die in den letzen Wo-
chen Enormes geleistet haben.[Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN] Auch bei mir vor Ort war es in der Tat bemerkenswert und bewegend, zu erleben, wie viel Solidarität organisiert wurde
und real geworden ist - vor allem von jungen Leuten. Ich glaube, dass die Politik verpflichtet ist, diese Solidarität, die in
diesem Land vorhanden ist, zu fördern und auszubauen und den Leuten Mut zu machen, selber mit anzupacken und die Ent-
wicklung dieser Gesellschaft in ihre Hände zu nehmen. Auch das sollte eine Lehre aus der Flutkatastrophe sein.
Schönen Dank für die Aufmerksamkeit.“

Von Andreas Bergemann

Hartz IV, die Menschenwürde

und das Grundgesetz



Um die verheerenden Folgen der Agenda 2010 zu mildern
und zu beseitigen, und um den Einstieg in eine solidarische
Ordnung von Arbeitsmarkt und Sozialstaat zu schaffen,
schlagen wir eine neue Agenda für soziale Gerechtigkeit vor.
Wir wollen, dass sich die Politik in einem Zeithorizont bis
2020 an messbaren Zielen orientiert, die mit einfach zu reali-
sierenden Bausteinen erreichbar sind.
1) Gute Arbeit und gerechte Löhne:

Wir wollen, dass bis 2020 keine Vollzeitbeschäftigte und kein
Vollzeitbeschäftigter ein Brutto-Einkommen von weniger als
60 Prozent des Medianeinkommens (derzeit: rd. 1.800 Euro)
hat, dass mehr als 80 Prozent aller Arbeitsverhältnisse unbe-
fristet und mit vollem Kündigungsschutz ausgestattet sind,
und dass die Lohnquote wieder das Niveau der Jahrtausend-
wende (Anstieg um 5 Prozentpunkte) erreicht. Dafür wollen
wir:
Einen gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro pro Stunde mit
regelmäßigen Anpassungen;Eine ausnahmslose Durchset-
zung des Gleichbehandlungsprinzip für alle Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmer inklusive eines Flexibilitäts-
zuschlags von zehn Prozent bei der Bezahlung; Eine
Streichung der Möglichkeit zur sachgrundlosen Befristung
von Arbeitsverträgen; Eine Streichung der steuerlichen und
sozialversicherungsrechtlichen Privilegierungen von soge-
nannten Mini-Jobs; Ein gesetzliches Frühwarnsystem, wel-
ches die Politik dazu verpflichtet, sobald die Reallöhne vier
Quartale hintereinander sinken, politische Gegenmaßnah-
men einzuleiten und die lohnpolitischen Rahmenbedingun-
gen unter Achtung der Tarifautonomie zu verbessern.
2) Mehr soziale Sicherheit für Erwerbslose:

Wir wollen, dass bis 2020 keine Erwerbslose und kein Er-
werbsloser mehr von Armut bedroht ist. Unsere Ziele sind,
die sozialen Grundrechte für Erwerbsarbeitslose wieder zur
Geltung zu bringen und mittels einer öffentlich geförderten
Gemeinwohl orientierten Beschäftigung wieder mehr Er-
werbs lose ein Anrecht auf eine einkommensbezogene Sozi-
al-Versicherungsleistung zu ermöglichen. Dafür wollen wir:
Eine Beseitigung der Sperrzeiten, die Verlängerung der An-
spruchszeiten und eine Verkürzung der Rahmenzeiten für
den Bezug von Arbeitslosengeld I; Die sofortige Anhebung
des Hartz-IV-Regelsatzes auf mindestens 500 Euro und eine
regelmäßige Anpassung;Die Abschaffung der Sanktions-
drohungen im SGB II und SGB II ; Eine Einschränkung der
Zumutbarkeitskriterien (Schutz der erworbenen Qualifikation)
und Berücksichtigung der vorherigen Lohnhöhe bei der Ver-
mittlung einer neuen Stelle. Niemand darf entgegen seiner
Überzeugung (insbesondere von ethischen und religiösen
Kriterien) gezwungen werden, eine Arbeit zu verrichten.
Wir wollen öffentlich geförderte Beschäftigung ermöglichen,
in dem wir sinnvolle und tariflich abgesicherte Arbeitsplätze
schaffen, die nicht geringer als mit dem Mindestlohn bezahlt
werden dürfen und deren Inanspruchnahme freiwillig erfolgt.
Diese sollen besonders dort geschaffen werden, wo der
Markt Bedürfnisse in sozialen, kulturellen und ökologischen

Bereichen nicht abdeckt. Einen einklagbaren Rechtsan-
spruch für Erwerbslose auf Förderung, Weiterqualifizierung
und Beratung.
3) Gesundheit gerecht finanzieren:

Wir wollen, dass bis 2020 die paritätische Finanzierung im
Gesundheitswesen wieder hergestellt ist, Rationierungen
abgeschafft sind und der Einstieg in eine solidarische Bürge-
rinnen- und Bürgerversicherung geschafft ist.
Dafür wollen wir:
Den Sonderbeitrag von 0,9 Prozent für die Versicherten strei-
chen und einen paritätisch finanzierten Beitragssatz festle-
gen; Eine Orientierung des Leistungskatalogs der Gesetzli-
chen Krankenversicherungen am medizinisch Notwendigen;
Die Zuzahlungen und Zusatzbeiträge im Gesundheitswesen
streichen;Mehr staatliche Regulierung der Arzneimittelpreise
durch eine Positivliste; Den Einstieg in eine solidarische Bür-
gerinnen- und Bürgerversicherung, in die alle Menschen, die
iin Deutschland leben, von allen Einkommensarten solida-
risch und angemessen einzahlen.
4) Würde im Alter für alle sichern.

Wir wollen, dass bis 2020 keine Rentnerin und kein Rentner
mehr von Altersarmut bedroht ist, dass die Lebensstandard-
sicherung wieder das alleinige Ziel der Gesetzlichen Renten-
versicherung ist, und dass keinerlei Diskriminierungen im
Rentenrecht zwischen Ost und West mehr existieren. Dafür
wollen wir:
Eine gesetzliche Fixierung des Sicherungsniveaus vor Steu-
ern bei 53 Prozent und die Vornahme entsprechender, auch
nachholender Anpassungen der Rentenwerte; Eine verbes-
serte Anrechnung von Zeiten niedriger Löhne, der Kinderer-
ziehung unabhängig vom Geburtsdatum, Ausbildung und
Erwerbslosigkeit. Die Rückabwicklung der Rente ab 67 und
die Fixierung des gesetzlichen Renteneintrittsalters bei vor-
erst 65 Jahren; Bis zum Jahr 2017 eine schrittweise Anglei-
chung der Rentenwerte Ost an das Westniveau. Die Beseiti-
gung von Lücken und Ungerechtigkeiten bei der Überführung
der Ost-Renten. Die Einführung einer gesetzlichen Mindest-
rente in Höhe der Armutsrisikogrenze (derzeit:1.050 Euro).
Die künftige Verpflichtung aller in Deutschland lebenden Men-
schen von sämtlichen Erwerbseinkommen in die gesetzliche
Rentenversicherung ohne Beitragsbemessungsgrenze und
bei Abflachung des Rentenanstiegs für Bestverdienende ein-
zuzahlen.

Die Finanzierung dieser Bausteine erfolgt im Bereich der
Sozialversicherung über eine Wiederherstellung der paritäti-
schen Finanzierung aller Sozialversicherungszweige (außer
der Gesetzlichen Unfallversicherung), die Ausweitung der
Versichertenkreise sowie einen Paradigmenwechsel von der
Kosten und Beitragsdeckelung zur Fixierung von sozialen
Bedarfs- und Sicherungszielen. Dort wo Steuergeld zur Fi-
nanzierung einer offensiven Sozialpolitik nötig ist, bekräftigen
wir unseren Vorschlag einer stärkeren Belastung hoher Ein-
kommen und Vermögen durch einen höheren Spitzen-
steuersatz von 53 Prozent, eine Reichensteuer von 75 Pro-
zent auf alle Einkommen über eine Million Euro p.a. sowie
eine Vermögenssteuer von 5 Prozent p.a. auf alle privaten
Vermögen über eine Million Euro.

II Bausteine einer neuen Agenda
für soziale Gerechtigkeit
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Der  17. Juni 1953 wird u. a. in jedem Jahr von einschlägigen Medien und mehr oder weniger belesenen Politikern genutzt,  um
jegliche positive Erinnerung an die DDR  zu kriminalisieren. Dabei ist auch in diesem Jahr,  nach 60 Jahren bemerkenswert, dass
diese Leute immer noch nicht gelernt haben sich sachlich mit diesem, doch recht umstrittenem geschichtlichem Ereignis in der
Geschichte der DDR auseinander zu setzen. Zudem die Nachwendegeneration wenig, wenn überhaupt etwas mit diesem Datum
anfangen kann.Deshalb habe ich mich  doch einmal tiefgründiger mit den Ursachen und Hintergründen des „Volksaufstandes“
oder dem sogenannten „Tag X“ von 1953 beschäftigt.Es gibt ja nicht nur Quellen und Zeitzeugen der Geschichte von „Betroffe-
nen“,  sondern auch Berichte und Veröffentlichungen von unvoreingenommenen und seriösen Historikern und Politikern zu die-
sem Thema. Diesen sollte sich der Eine oder Andere  unbedingt ebenfalls widmen.
Darin kann man zum Beispiel nachlesen, dass die innenpolitische Situation in den sozialistischen Ländern nach dem Tod von
Stalin am 05. 03. 1953 sehr unübersichtlich geworden war. Es fehlte an einer klaren Orientierung. In der Sowjetunion spielten sich
interne Machtkämpfe ab. Das für Sicherheitsfragen zuständige Politbüromitglied Berija entwickelte den sogenannten „Berija-
Plan“. Darin bekundete  die Sowjetunion ihre Bereitschaft ein neutrales Gesamt - Deutschland zu schaffen. Bereits im Frühjahr
1952 hatte die Sowjetmacht die sogenannte „Stalin-Note“ veröffentlicht, in der vorgeschlagen wurde, obwohl es die BRD und die
DDR bereits gab, über die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands, auf der Grundlage freier Wahlen zu verhandeln. Die
westlichen Siegermächte und der damalige Bundeskanzler Adenauer lehnten dieses Angebot jedoch ab. Damit wurde der Grund-
stein für das 40 Jahre lange Bestehen zweier deutscher Staaten gelegt. Der Berija-Plan in seiner Form nun, stellte die junge DDR
zum Verkauf und man erwartete dafür von den anderen Siegermächten 10Millionen Dollar für den Wiederaufbau der Sowjetunion.

Das war natürlich nicht in deren Interesse. Die damalige Politik des „Roll back“ der westlichen Siegermächte, von J.F. Dulles (US-
Außenminister) proklamiert, also des Zurückdrängens des Einflusses des sozialistischen Weltsystems, wie es nach 1945 entstan-
den war, ließ solch einen Handel, der ein Erstarken der Sowjetunion zur Folge gehabt hätte,  nicht zu. Um der, u.a. durch die
unvorhergesehenen Verteidigungsausgaben der DDR seit 1952 entstandenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten entgegen zu steuern,
fasste die DDR – Regierung bereits am 28. Mai 1953 den Beschluss zur Einführung  umfassender Normerhöhungen.

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen in der Sowjetunion und in denen von ihr abhängigen jungen sozialisti-
schen Staaten wurden am 2. Juni 1953 Partei- und Regierungsrepräsentanten der DDR, aber auch Polens und Ungarns nach
Moskau beordert. Grotewohl und Ulbricht waren u.a. Mitglieder  der Abordnung der DDR.Sie wurden gedrängt, nach sehr zähen
und kontroversen Verhandlungen mit der damaligen Sowjetregierung, eine neue vorgegebene Politikvariante innerhalb von 4
Tagen auszuarbeiten. Dieses Papier vom „Neuen Kurs“ musste am 10. Juni 1953 auf Drängen der Sowjetmacht im „Neuen
Deutschland“ veröffentlicht werden. Die daraufhin einsetzenden Fehlerdiskussionen in den Betrieben und Einrichtungen entgin-
gen natürlich nicht dem „Forschungsbeirat für Fragen der Wiedervereinigung Deutschlands“ der damaligen Bonner Regierung.
Autorisierte Quellen belegen, dass sich vom CIA und von der Vorgängerin des BND – der Organisation Gehlen – insgesamt ca.
2000 bezahlte Personen auf DDR-Gebiet befanden.  Der 16. Juni 1953 war bereits geprägt von Demonstrationen unzufriedenen
Berliner Bauarbeiter. Zeitzeugen berichten, dass ab Mittag desselben Tages randalierende Jugendliche aus Westberlin sich unter
die bis dahin zwar zornigen aber friedlichen Streikenden mischten. Es wird auch darüber berichtet, dass anfänglich die Volkspo-
lizei den Demonstranten den Weg frei hielt und erst eingegriffen hat, als es zu Ausschreitungen kam. Unabhängig  von einander
berichten u.a. zwei Zeitzeugen, dass sie es schon sehr eigenartig empfanden, als  mit unbefleckten, blütenweißen Maurerklamotten
bekleidete Leute Reden hielten und Parolen wie „Freiheit, Aufstand und Revolution“ von sich gaben. Anderen ging es nicht nur
darum, die Stimmung anzuheizen, sondern auch direkt zu Gewalt und Brandstiftung aufzufordern.
Wichtig zu wissen ist auch, dass der bekannte SPD-Politiker Egon Bahr, zum damaligen Zeitpunkt Chefredakteur des RIAS
(Radio im Amerikanischen Sektor) sich dazu bekennt, dass am Nachmittag des 16. Juni Leute, er bezeichnet sie als Abgesandte
eines „Streikkomitees“, zu ihm in den Sender gekommen sind, die ihn aufforderten der Sender solle zum Aufstand in der Zone
aufrufen. Obwohl er  wusste, dass es ohne Organisation keine „Revolution“ geben kann, formulierte Egon Bahr fünf Hauptforde-
rungen, die dann auch gesendet wurden. Absetzung der Regierung; freie und geheime Wahlen;Senkung der HO-Preise bzw.
Liquidierung der HO (erste unter Staatskontrolle stehende Handelsorganisation der DDR) Freilassung der politischen Gefange-
nen und  Herabsetzung der Normen.
Die Ursache der Unzufriedenheit der Streikenden erscheint eigenartigerweise erst an 5. Stelle. Bahr äußert dann auch an anderer
Stelle, dass es den „Aufstand“ ohne den RIAS so nicht gegeben hätte. Im Ergebnis des Aufrufes begaben sich Scharen von
westlichen Provokateuren nach Berlin-Ost und in die Ballungsgebiete der DDR. Die These, dass der „Aufstand durch sowjetische
Panzer beendet  wurde“, wird durch den Historiker Arnulf Bahring widerlegt. Er schrieb bereits 1965  “Der Aufstand ist nicht durch
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Persönliches Fazit über

einen der „Schlüsseltage“ in der

Geschichte Deutschlands, den 17. Juni 1953
von Wolfgang Kutz (Dipl.Hist.)



sowjetische Panzer niedergewalzt worden. Der revolutionäre Wille war schon gebrochen als die Russen aufmarschierten.“ Prof.
Dr. Arno Lange artikulierte seine Meinung ebenfalls bereits vor längerer Zeit zum Thema 17. Juni 1953 in dem er u.a. schrieb „Die
DDR war ganze drei Jahre alt, lag in ihren politischen Windeln. Man zeige mir weltweit einen Staat, der in Gründerzeiten keine
Querelen hatte. Von daher dann ein fast halbes Jahrhundert DDR – Entwicklung zu bewerten, ist wissenschaftlich unseriös, ist
widersinnig.“
Mein persönliches Fazit über einen der „Schlüsseltage“ in der Geschichte Deutschlands, den 17. Juni 1953: Die sowjetische
Besatzungsmacht hat den damals noch ungefestigten Machtorganen der DDR geholfen, die von außen geschürten unorgani-
sierten Putschansätze in einigen Städten zu unterbinden sowie die Souveränität ihres jungen Staates zu bewahren. Die Re-
cherchen ergeben, dass etwa 6 – 8 % der DDR – Bürger ihren Unmut in Form von Streiks, Ausschreitungen und Demonstratio-
nen Luft gemacht haben.  Ich bin der Meinung, dass man in Anbetracht dieser Zahlen nicht von einem „Volksaufstand“ reden
kann. Die fehlenden strukturellen Voraussetzungen lassen auch nicht die Formulierung von „Revolution“ zu.
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WARUM,?
    WESHALB ?
       WESWEGEN ?

Der 60. Jahrestages des 17. Juni 1953. Berechtigte Aufmerksamkeit und Würdigung. „Mehr als eine Fußnote“ (Mz 17. 06. 2013),
“Wagt den Widerspruch!“ „Es gilt auch heute überall auf der Welt denen beizustehen die obwohl diskriminiert und ausgegrenzt
– sich mutig für Freiheit, Demokratie und Recht einzusetzen“ (MZ 15/16.06.2013) Der17. Juni 1953 war einer der kritischsten Tage
des Kalten Krieges“. Eine kurze Vorbemerkung: Die Fakten zum 17. Juni entstammen dem Sachbuch „Links in Deutschland“
Buchautor Olaf Baale. (Seite 104 bis Seite122.Das Quellenverzeichnis psychologische Kriegsführung Seite 215.)

Stalin starb im März 1953. N. Chruschtschow wurde im September 53 Erster Sekretär des ZK . In seinen Erinnerungen zitiert
Andrej Gromyko L. Beria mit den Worten: „ Die DDR? Was ist sie Wert, die DDR? Sie ist noch nicht mal ein richtiger Staat. Sie
wird nur von den sowjetischen Truppen am Leben erhalten, selbst wenn wir sie DDR betiteln. „ M.Molotow dagegen verteidigte
das Existenzrecht der DDR. Durch den Tod Stalins und die noch nicht erfolgte Wahl N. Chruschtschows war das Politbüro ge-
spalten. Die Frage war: Sollte sie fester an die UdSSR gebunden oder mit der BRD vereinigt werden? Voraussetzung sollte
sein : UdSSR und USA ziehen aus dem vereinten Deutschland ab. Das war nicht anehmbar für die USA. In dieser Situation
erfolgte der Streik der Berliner Bauarbeiter. Die Forderungen der Streikenden sind bekannt. Die Worte von Egon Bahr, damals
Leiter des RIAS-Büros in Einschätzung der damaligen Situation: „Ohne den RIAS hätte es, was wir heute den 17. Juni nennen,
nicht gegeben.“ Die Delegation der streikenden Bauarbeiter der Stalinallee wurde herzlich im RIAS Funkhaus willkommen ge-
heißen und aktiv unterstützt. Die RIAS-Redaktion formulierte die Streikaufforderungen der Bauarbeiter selbst und ließ sie im-
mer wieder über den Rundfunk verlesen. “Die Forderungen wurden überall wo gestreikt wurde genau in Wortlaut und Reihen-
folge wiederholt. „Es war die erste große Erfahrung schreibt Egon Bahr im Tagesspiegel, dass ein elektronisches Medium in
einer Ausnahme Situation innerhalb von Stunden zur politischen Aktion führen kann.“
Dem amerikanischen Hochkommissar ging das zu weit. James B.Conant rief den Rias Direktor Gordon Ewing an. Egon Bahr
erinnerte sich: E.Gordon vor ihm „ Aufgeregt , blass fast zitternd“ zum ersten Mal „ein klarer Befehl: Die Forderungen des
Streikkomitees dürften ab sofort nicht mehr gesendet werden. Anordnung des amerikanischen Hochkommissars Conant. Der
habe angerufen und gefragt, ob der RIAS vielleicht den dritten Weltkrieg beginnen wolle“

Am16.Juni 1953 sprach der RIAS-Programmdirektor Eberhard Schütz im Rundfunk: „Nun waren wir heute hier in Berlin Zeuge
einer Demonstration, deren Motive weder Leichtsinn, noch Verzweiflung, noch Bereitschaft zum Märtyrertum war, eine Demon-
stration, die wohl überlegt zum richtigen Zeitpunkt sich der richtigen Mittel bediente, um das Mögliche zu erreichen“ (…) „Ein
jeder in der Sowjetzone kann heute selbstbewusst seinen persönlichen Sieg über das sowjetische Regime in der Kernfrage
registrieren.“(…) „Den es ist die Kernfrage, es ist das Kernproblem für die SED ob sie durch die Steigerung der industriellen
Produktion““(…) den Besitz der Zone für die Sowjets so wichtig,so bedeutsam machen kann, dass die  Zone und ihr Industrie-
potenzial zu wichtig wird, um Tauschobjekt auf dem diplomatischen Markt zu sein, um gegebenenfalls aufgegeben zu werden.
Sie haben liebe Zuhörer und Zuhörerinnen die sowjetischen Machthaber gezwungen ihre Ziele zurück zustecken(…) Die
Deligation der Bauarbeiter der Stalinallee, die uns heute Nachmittag im RIAS aufsuchte „war so siegesbewusst, dass ihr das
Zugeständnis der sowjetdeutschen Regierung, der Rückzieher bezüglich der Normenerhöhung nicht genug schien.“(…) „wir“
(…) „würden uns glücklich schätzen, wenn wir ihnen in den nächsten Tagen von weiteren Siegen berichten könnten.“
Am anderen Tag beendet der Westberliner DGB Vorsitzende Ernst Scharnowski seinen Streikaufruf mit den Worten: „Ihr könnt
diese Forderungen, gestützt auf die in der sowjetischen Besatzungszone geltenden menschlichen Grundrechte der Verfassung
mit vollem Recht verlangen!“ (...) Die ganze Ostberliner Bevölkerung darf deshalb auf die stärksten und erfolgreichsten Grup-
pen der Ostberliner Arbeiterbewegung vertrauen. Lasst Sie nicht allein! Die Arbeitnehmer im Deutschen Gewerkschaftsbund

Von Klaus Grabarits
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Er kämpfte  für ein besseres Leben.
 Von Klaus Fettig

Max Nitzer wurde am 31. Dezember 1903 geboren und
wohnte in Zörbig. Er arbeitete als Schmied in Hinsdorf/An-
halt und engagierte sich für die soziale Sache der Arbeiter.
Im Jahre 1929 wurde er Mitglied der KPD. Seit der faschisti-
schen Machtergreifung in Deutschland im Jahre 1933 wirkte
er im illegalen antifaschistischen Widerstandskampf. 1934
wurde Max Nitzer wegen „Verächtlichmachung des Führers“
eingekerkert und danach unter Polizeiaufsicht gestellt. Ge-
meinsam mit dem Genossen Hermann Raabe hisste er
1942 die rote Fahne der Arbeiterbewegung am Schornstein
der Filmfabrik Wolfen, wo er seit 1935 arbeitete. Mit weite-
ren Genossen und parteilosen Antifaschisten bildete er im
Betrieb eine aktive Widerstandsgruppe. Durch Verrat am
27. Mai 1944 wurden ihre Mitglieder am 27.Mai 1944 und im
März 1945 zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt. Max Nitzer
erhielt 12 Jahre Zuchthaus und wurde am 15. April 1945 im
Zuchthaus Halle ermordet. Am 8.Mai 2013 zum 68. Jahres-
tag der Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus
ehrten Mitglieder der Partei DIE LINKE und des Bildungs-
verein RotFuchs am sowjetischen Ehrenfriedhof und am
VVN-Denkmal auf dem Friedhof Bitterfeld die im Kampf für
ein besseres Leben ihr höchstes Gut gaben,  das eigene
Leben. Es ist für uns eine Verpflichtung am 18. August 2013
der Ermordung von Ernst Thälmann 1944 im KZ Buchen-
wald und am Weltfriedenstag, dem 1. September 2013 die-
sen Menschen zu gedenken.

Herr Haselhoff, ist das sozial?
Von Klaus Fettig

Landtag Sachsen-Anhalt > Ministerpräsident Haselhoff, mit dem
Parteibuch der CDU in der Tasche, bewies beim Haushaltsvor-
schlag seine „soziale Einstellung“. Nicht nur, dass er und seine
Regierung aus CDU und SPD, bei Bildung und Wissenschaft,
Sport und Kultur drastisch sparen will! Nein, er setzt den Rotstift
auch bei behinderten Menschen an.
Menschen, die die Sonne und das Blau des Himmels, die Far-
ben der Blumen, das Grün der Bäume, das Lächeln ihrer

begrüßen euren Kampf um die elementarsten Rechte der Arbeitnehmer (...). Am gleichen Tag verhängte die sowjetische Militär-
administration den Ausnahmezustand.

Thomas Alan Schwartz Geschichtsprofessor (University Nashille Tennessi) hat die »tragischen Ereignisse« des 17. Juni durch
die US-Regierung und dem hohen Kommissariat als ersten überragenden Erfolg der psychologischen Kriegsführung bewertet.
Die Sowjetunion war vorgeführt worden, sie mussten Panzer aufrollen lassen, damit sie ihr Besatzungsgebiet nicht an den
Westen verloren. Bernd Stöver, Professor an der Universität Potsdam erhielt Einsicht in einen kurz nach dem 17. Juni 1953
entstandenen Bericht zur psychologischen Kriegsführung. »Der amerikanische Leiter des RIAS, Gordon Ewing«, fasste Stöver
in seiner Forschungsarbeit zusammen, »habe zwar gewusst, dass seine Entscheidungen möglicherweise Krieg oder Frieden
bedeuteten. Gleichzeitig habe Ewing aber geahnt, dass man ihn genauso dafür verantwortlich machen würde, wenn die beste
Gelegenheit verstreiche, das kommunistische Regime in Ostdeutschland zu erschüttern.

Fazit: Egon Bahr ist 2013 stolz darauf das sich die SPD gegen die „Diktatur des Proletariats und für die Demokratie entschie-
den hat.“ Mit Gorbatschow ist die DDR Tauschobjekt der Diplomatie geworden. Die UdSSR hat sich aufgelöst. Präsident
Obama  von Frieden und Freiheit sprechend beschwört die deutsch amerikanische Freundschaft.
Ein Unterschied ist wohl zu erkennen: 2013 ist nicht 1953. „Whistleblower wie Edward Snowden, Julian Assange und Bradley
Manning verdeutlichen: die USA nutz weiter die psychologischen Kriegsführung als Mittel zum Zweck.1953 Egon.Bahr „Unter-
stützung der Forderungen der streikenden Bauarbeiter“. 2013 MdB Hans-Christian Ströbele „Spionage übelster Sorte.“

Eltern, des Partner, ihrer Kinder und Enkel nicht sehen kön-
nen weil sie blind sind werden mit der Kürzung des Blinden-
geldes noch einmal bestraft. Im Land Sachsen-Anhalt gibt
es über 6 500 blinde und sehbehinderte Menschen.
Aus meiner Sicht ist Ihre Aussage zynisch „Wenn die Blin-
den im Land Brandenburg 266 Euro bekommen, warum brau-
chen die Blinden in Sachsen-Anhalt mehr?“  Herr Haselhoff,
schämen Sie sich!

Hilfe für Eilyen
von Klaus Fettig

Sie ist eine junge Frau, 30 Jah-
re alt, alleinerziehende Mutti
und aus Thüringen. Und sie
hat die erbliche Augenkrank-
heit Retinitis Pigmentosa (RP).
Diese führt bei Nichtbehand
lung zur völligen Erblindung.
Heilen kann man diese gene-
tisch bedingte Krankheit weltweit noch nicht. Eine medizinische
Chance der Behandlung gibt es in der internationalen Klinik
„Camilo Cienfuegos“ in Havanna, Republik Kuba, Kosten ca.
10.000 EURO. Die deutschen Krankenkassen bezahlen nicht ein-
mal den medizinischen Anteil von ca. 7.500 Euro . Eilyen Hoffmann
aus Kiliansroda/Thüringen kann diese Summe nicht aufbringen.
Der Verein „Hilfe bei Tunnelblick“ e. V. wandte sich an den Verein
der Fraktion die Linke e. V. und die finanzielle Unterstützung kam
prompt. Auf das Spendenkonto des Vereins wurden für „Hilfe für
Eilyen“  500EURO überwiesen, wie auf dem Foto mit der Urkun-
de ersichtlich ist. Der Verein „Hilfe bei Tunnelblick“ e. V., dessen
Vorsitzender ich bin, wir möchten uns, auch im Namen von Frau
Eilyen Hoffmann, für die Spende und für die Unterstützung von
unseren Bundestagsabgeordneten Jan Korte und Frank Tempel
aus Thüringen herzlich bedanken. Die bundesweit mehr als 200
Mitstreiter im und für den Verein wünschen beiden einen erfolg-
reichen Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag.
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LINKE beantragt
Sondersitzung des Bundestages

„Ich habe den Bundestagspräsidenten gebeten, wegen der Spionage durch den NSA in Deutschland noch
in dieser Woche eine Sondersitzung anzuberaumen. Die Bundesregierung muss sagen, wie sie künftig
unsere Bevölkerung vor einem solchen Angriff seitens der USA schützen will“, erklärt Gregor Gysi am
Montag auf Facebook.

Solidarität mit Whistleblowern
Heike Hänsel  (Pressemitteilung)

„Whistleblower wie Edward Snowden, Julian Assange und Bradley Manning brauchen internationa-
len Schutz und unsere Solidarität“, erklärt Heike Hänsel, entwicklungspolitische Sprecherin der Frak-
tion DIE LINKE, anlässlich der Jagd der US-Regierung auf den Enthüller Snowden, der nach Medien-
informationen dem Beispiel von Julian Assange folgend um politisches Asyl in Ecuador nachgesucht
hat. Er hat die Totalüberwachung von Mailverkehr und Internet durch britische und amerikanische
Geheimdienste aufgedeckt und wird nun als Verräter und Krimineller verfolgt.

Hänsel weiter:  „Statt diejenigen zu verfolgen, die wertvolle Informationen über Rechtsbrüche ihrer
Regierungen öffentlich machen, sollten die Rechtsbrüche und Kriegsverbrechen im Rahmen der
Überwachungs- und Kriegspolitik der USA verfolgt werden. Edward Snowden hat die umfassendste
und weitreichendste Überwachung der Privatsphäre von Millionen Menschen in der Geschichte aufgedeckt, Bradley Manning
hat Kriegsverbrechen seiner Regierung im Irak bekannt gemacht - dafür gebührt ihnen Unterstützung, nicht strafrechtliche
Verfolgung, während die Verantwortlichen Blair und Bush für völkerrechtswidrige Interventionskriege ungeschoren davonkom-
men.
Die Bundesregierung sollte sich ein Beispiel an dem mutigen Schritt Ecuadors für die Freiheit und das politische Asyl für
Whistleblowers nehmen. Darüber hinaus erwartet DIE LINKE rechtliche Initiativen der Bundesregierung zum Schutz ihrer Bür-
gerinnen und Bürger vor der illegalen Überwachung durch britische und amerikanische Geheimdienste.“

NSA-Überwachungsskandal:
Jan Korte (Pressemittteilung 01.Juli 2013)

"Die flächendeckende Überwachung der Bevölkerung war der Bundesregierung ja bislang herzlich
egal. Mal sehen, ob jetzt der Groschen gefallen ist, wo es um die eigenen Mail-Accounts und Telefona-
te geht. Wenn schon der Angriff auf die verfassungsgemäßen Rechte der Bevölkerung nicht ausge-
reicht hat, die Bundesregierung vom Sofa zu holen, kann man jetzt nur hoffen, dass der Angriff auf das
eigene Ego dafür ausreichend Motivation bringt", erklärt Jan Korte, Mitglied im Vorstand der Fraktion
DIE LINKE.

Korte weiter: "Statt zusammen mit den EU-Staaten auf ein sofortiges Ende der Überwachung und eine
lückenlose Aufklärung zu drängen und jegliche Datenübermittlung an die USA umgehend zu stoppen,
hat Innenminister Friedrich noch vor einigen Tagen die Überwachungspraxis der USA glühend

verteidigt. Zu befürchten ist, dass hinter der zögerlichen Haltung Merkels und der Verteidigungshaltung Friedrichs die eigenen
Begehrlichkeiten und Überwachungsprogramme stecken.
Schärfste Kritik auf allen diplomatischen und öffentlichen Kanälen an den britischen und US-amerikanischen Praktiken sowie
Konsequenzen, was die Zusammenarbeit betrifft - das wäre der eine Teil der Aufgaben der Kanzlerin. Schonungslose Offenle-
gung der realen Kooperation der deutschen Dienste mit den USA und der tatsächlichen eigenen Praxis wäre der andere. Und
zwar nicht hinter den Türen der zur Geheimhaltung verdonnerten Gremien, sondern vor den Augen und Ohren der Abgeordne-
ten und der Bürgerinnen und Bürger.

Der PRISM-Überwachungsskandal offenbart die Logik von Geheimdiensten und Sicherheitsprogrammen: Sie beschädigen die
Werte, die sie vorgeben zu verteidigen und dies grundsätzlich mit allen Mitteln, die technisch möglich sind. Wenn die Bundes-
regierung sich dafür entscheidet, bei dieser Aufrüstung mitzumachen, leistet sie der Erosion des demokratischen Rechtsstaats
Vorschub."


