
Vor 95 Jahren - das Ereignis von Weltrang 
Von Klaus Fettig  

Der 1. Weltkrieg (1914 - 
1918) tobte seit 3 Jahren 
und hatte bereits Mil-
lionen von Opfern gefor-
dert. Die Völker Europas 
hatten unter diesem mör-
derischen Krieg zu leiden, 
besonders die Bevöl-
kerung im zaristischen 
Russland. Anfang des 
Jahres 1917 spitzte sich 
die ökonomische Lage in 
diesem Land zu.   

Der russische Zar wurde durch die bürgerliche Re-
volution im Februar 1917 gestürzt. Die Hoffnung der 
Völker Russlands nach Frieden wurde nicht erfüllt und 
der Krieg ging weiter. Von Juli bis Oktober verschärf-
ten sich die gesellschaftlichen Widersprüche.  

Am 7. Nov. 1917 gab der Kreuzer Aurora das Signal 
zum Sturm auf den Winterpalast in Petersburg und 
zum Sturz der Kerenski–Regierung. Unter Führung 
der Partei Lenins - der Bolschewiki, eroberte zum 
ersten Mal das Proletariat die politische Macht. 
Russland war mit 22 Millionen Quadratkilometern das 
größte Land der Erde. Bis auf wenige Industriegebiete 
war es ein landwirtschaftlich geprägter und rück-
ständiger Vielvölkerstaat. Am 8. Nov. 1917 wurden 
die Dekrete über den Frieden, dem Grund und Boden 
verabschiedet. In dem Funkspruch „An alle, an alle“ 
hat  der Rat der Volks-Kommissare unter Führung von 

W. I. Lenin den Krieg führenden Staaten einen so-
fortigen Frieden ohne Bedingungen angeboten. Aber 
der Krieg ging weiter. Um dem Land eine Atempause 
zu verschaffen und um die Macht zu festigen, unter-
schrieb die junge Sowjetmacht den Friedensvertrag 
von Brest-Litowsk und musste große Gebiete an 
Deutschland und Polen abtreten. 

Trotz des vierjährigen Interventionskrieges (1918 - 
1922 von 12 Staaten), den bewaffneten Kämpfen im 
mittleren Osten, der Abwehr des Überfalls des deut-
schen Faschismus (1941 - 1945) und der Vernichtung 
desselben, verbunden mit Millionen an Opfern, 
konnten die Völker der Sowjetunion nicht in die Knie 
zwingen. 

Die Errichtung des sozialistischen Weltsystems, der 
Zerfall des Kolonialsystems und die  Herausbildung 
der Nationalstaaten in Afrika und Asien sowie das Er-
starken der Weltfriedensbewegung und der interna-
tionalen Arbeiterbewegung veränderten das Gesicht 
der Erde. Die Niederlage des realen Sozialismus in 
Ost- und Mitteleuropa muss als schmerzlichste Nieder-
lage der Arbeiterbewegung und der linken Kräfte 
bewertet werden. Die gegenwärtigen und die zukünf-
tigen Generationen haben die Aufgabe die Ursachen 
herauszufinden. 

Viele Wissenschaftler, Autoren und Journalisten haben 
die welterschütternden Ereignisse der Oktober-
revolution aufgeschrieben, aber die markanteste Dar-
legung war und ist der Roman „Zehn Tage, die die 
Welt erschütterten“.  

Zehn Tage, die die Welt erschütterten 
Von Klaus Fettig  

John Reed, amerikanischer Schriftsteller und Jour-
nalist, wurde vor 125 Jahren am 20. Okt. 1887 
geboren. In seinem weltberühmten Tatsachenro-
man „Zehn Tage, die die Welt erschütterten“ 
schildert er als unmittelbarer Augenzeuge seine 
Erkenntnisse und Erfahrungen über die Große 
Sozialistische Oktoberrevolution 1917 in 
Russland.   
John Reed war Mitbegründer der Kommunistischen 
Partei  in  den  USA.  In  seiner  weiteren journalisti- 

schen Tätigkeit berichtete er über die großen Berg- 
und Textilarbeiterstreiks in seiner Heimat. Als 
Kriegsberichterstatter schilderte John Reed die 
Grausamkeiten und die Verbrechen im 1. Weltkrieg 
(1914 - 1918). Er bereiste Mexiko und Osteuropa, 
darunter auch Russland zum Zeitpunkt der 
Oktoberrevolution. John Reed verstarb am 19. Okt. 
1920 - einen Tag vor seinem 33. Geburtstag. 
Sein Werk wird für immer zur Geschichte der 
Menschheit gehören.  
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Frohe Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr   

wies der Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn im 
Diskussionsbeitrag auf die Bedeutung Europas. Auch 
Landesvorsitzende Birke Bull verdeutlichte die Be-
deutung der friedenserhaltenden Politik im Leitantrag. 
Friedenserhaltung ist eines der wesentlichsten Merk-
male unserer Programmatik und wird es bleiben. 

Für das Jahr 2012 möchte ich mich von Euch verab-
schieden und hoffe und wünsche, dass wir uns im 
kommenden Jahr bei bester Gesundheit begrüßen 
können. Ich möchte mich bei der Fraktion des Kreis-
tages, den Fraktionen der Stadt- und Ortschaftsräte 
unseren Ortsvorständen den Mitgliedern des Kreis-
vorstandes und bei allen Genossinnen und Genossen 
unseres Kreisverbandes und unseren Sympathisanten 
für ein Jahr gemeinsamer Zusammenarbeit bedanken.  

In meinem persönlichen Namen und in dem der 
Genossinnen und Genossen des Kreisvorstandes 
möchte ich unseren Dank auch an MdB Jan Korte, 
MdL Dagmar Zoschke, MdL Gerald Grünert und ihre 
Mitarbeiter für Hilfe und Unterstützung übermitteln. Ich 
wünsche euch allen ein friedliches Weihnachtsfest, für 
2013 Gesundheit, Glück und Freude im Kreise eurer 
Familie. Gemeinsam wünsche ich uns allen Kraft, 
Erfolg und den gemeinsamen Willen zum Erfolg. 

Frank Ressel 

Kreisvorsitzender  

Das Jahr 1996! „Wir sind 
fünf „stand auf der Titel-
seite des „PDS Blickpunkt 
Nr. 5“. Unsere Partei DIE 
LINKE wurde es in diesem 
Jahr. Die dritte Tagung 
des dritten Landesparteita-
ges war sozusagen Ge-
burtstag und Jahresaus-
klang. Das Wahljahr 2013 
gleicht damit einem Schul-
anfang für Begabte. In 

seinem Diskussionsbeitrag auf dieser Tagung erklärte 
Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn einen 
"echten Politikwechsel" zum Wahlkampfziel der 
LINKEN . „Die Ablösung von Schwarz-Gelb 2013 
muss mehr sein als ein Regierungswechsel.“  

Das muss auch für unseren Kreisverband Anhalt-
Bitterfeld das Ziel sein. Die Wahlversammlung am 
23. November für das Direktmandat verdeutlichte, 
dass im Jahr 2012 gute Ausgangspunkte erreicht wur-
den. Die von Jan Korte genannten Schwerpunkte - 
gleiche Renten und Löhne in Ost und West und in 
Sachsen-Anhalt wieder stärkste Partei werden – 
sollen Arbeitsgrundlage im Wahlkampf sein.   

Gregor Gysi verdeutlichte in seinem Referat, die 
Schwierigkeit für Jan Korte und den Kreisverband. Es 
wird eine nicht zu unterschätzende Aufgabe sein. Wir 
werden unsere Leistungsfähigkeit erhöhen müssen. 
Wenn  2009 der Maßstab sein soll, fehlt noch etwas. 
Gregor Gysis Einschätzung – dies wurde in seinen 
spaßigen, persönlichen Worten an sein Fraktions-
vorstandsmitglied deutlich – ließen aber keinen 
Zweifel aufkommen, dass Jan sein Direktmandat im 
WK 71 wieder gewinnen kann. Die 49 Delegierten der 
Wahlversammlung der Kreisverbände Anhalt-Bitter-
feld und Salzlandkreis sahen dies ebenso und 
wählten Jan Korte einstimmig. 
Auf  dem  dritten  Landesparteitag  in  Halle/Saale ver- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatenwahl für die Bundestagswahl 2013,  
Foto: Jürgen Keil  

  
 
 

Die Redaktion des „ Blickpunkt ’s“ wünscht allen Leserinnen und  
Lesern frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr  2013. 



Frage eines Bürgers 
Von Günther Lidke 

Beim Aktionstag der LINKEN 
„Reichtum ist teilbar – Millio-
närsteuer jetzt!“ am 2. Okt. 2012 
am Marktplatz Wolfen-Nord stell-
te mir ein Bürger folgende 
Fragen: 
� Ist die LINKE der Meinung, 

dass der 3. Okt. ein Tag zum 
Feiern ist? 

� Gibt es eine Erfassungsstelle, 
wie ehemals Salzgitter, wo alle 

Verbrechen bzw. Vergehen erfasst sind, die ab der 
Wende an uns Ostdeutschen begangen wurden? 

Er zeigte auf: 
� Niedergang der Industrie und damit fehlende Arbeits-

plätze,  
� Vertreibung von ca. zwei Millionen, in erster Linie junge 

Menschen aus ihrer Heimat, um im Westen – Arbeit zu 
bekommen,  

� damit Abriss von tausenden leeren Wohnungen, 
� ebenfalls Abriss von Schulen, Kindereinrichtungen, 

Jugendklubs, Begegnungsstätten (siehe Wolfen), 
� hunderte Ferienheime mussten schließen und viele 

Häuser verfallen (siehe Schierke usw.), 
� Arbeitslose leben mit der Angst arbeitslos zu bleiben 

bzw. viele Beschäftigte haben Furcht gekündigt zu 
werden (siehe insolvente Firmen: Sovello, Schlecker 
u. a.),  

� Rentenungerechtigkeit, indem wir im Osten – Ar-
mutsrenten haben, 

� Teilnahme am gesellschaftlichen Leben wird Niedrig-
löhnern (kein Mindestlohn) und Hartz-IV-Betroffenen 
verweigert. 

So könnte man noch viele Nachteile aufzeigen. Dem 
Bürger empörte am meisten, dass jetzt zur Euro-
Rettung – Milliarden ausgegeben werden, während 
man 1990 nichts zur Rettung der DDR-Industrie 
getan hat.  

Fortsetzung von Seite 10, „Täve und … “ von M. Wiesnewsky 

geworden ist. „Da können die da drüben reden, was 
sie wollen“, sagt er.  

Die Höhe seiner Rente, der Besitz eines Trabanten 
und eines kleinen Peugeots, seine vielen Radtouren 
(dadurch sei er noch so schlank), die vierjährige 
Mitarbeit in der Volkskammer der DDR, der ungeheure 
Druck auf linke Zeitungen, wie die „Junge Welt“ und 
das „Neue Deutschland“ sowie die notwendige 
Solidarität mit diesen Zeitungen sind weitere Themen 
dieses Nachmittags. Täve nennt ein Lebensmotto, das 
wir alle beherzigen sollten: „Man bewegt sich nicht, 
weil man alt ist, sondern man wird alt, weil man sich 
nicht bewegt“. Mit diesem Motto ist er sogar in einem 
Buch des Coppenrath-Verlages verewigt. 

Eindringlich verurteilt Täve das Verschweigen der Ver-
brechen des Kapitalismus in Vergangenheit und Ge-
genwart, das Zudecken der Gründe und Zusammen-
hänge für Kriege und den Hunger in der Welt, die
Verdummung des Volkes durch die Medien, die Ver-
hinderung  von  Wahrheiten.  Er zeigt eine kleine Bro- 

schüre von Jean Ziegler, einst Fahrer von Che 
Guevara, jetzt Beauftragter der UNO in Fragen der 
Welthungerhilfe, mit dem Titel „Der Aufstand des 
Gewissens. Die nicht gehaltene Festspielrede 2011.“ 
Es betrifft die Rede zur Eröffnung der Salzburger 
Festspiele. Diese Rede beginnt mit den Worten: 
„Sehr geehrte Damen und Herren, alle 5 Sekunden 
verhungert ein Kind unter 10 Jahren, 37.000 Men-
schen verhungern jeden Tag und fast eine Milliarde 
sind schwerstens unterernährt.“ Selbstverständlich 
hat man ihn nicht reden lassen, dafür ist Joachim 
Gauck eingesprungen. 

Eine packende Veranstaltung ist beendet. Täve 
bleibt unser Sympathieträger. 

Die Broschüre von Jean Ziegler
*
 ist beim Ecowin-

Verlag Salzburg zu erhalten. 

Der Inhalt der Rede von Jean Ziegler
*
 „Der Aufstand 

des Gewissens. Die nicht gehaltene Festspielrede 
2011“ kann im Internet unter 
www.sueddeutsche.de/kultur/   abgerufen werden.  

Siehe:  www.dielinke-anhalt-bitterfeld.de/presse/kreiszeitung/  

  

 
  

 
 
 

Kurzinformationen aus dem Kreisverband und den Orts verbänden (KV + OV) 
20. Okt. 2012,  
Köthen, Gaststätte 
„Am Stadion“ 

Die Gründungsfeier der Linksjugend [`solid] Anhalt-Bitterfeld  fand ab 20:00 Uhr statt. 
Die Gruppe will mit anderen linken Jugendlichen über politische und ihre alltäglichen 
Probleme sprechen. (siehe: www.dielinke-anhalt-bitterfeld.de/jugend/aktuelles/ ) 

17. Nov. 2012,  
ab 10:00 Uhr, 
Halle / Saale 

Genossinnen und Genossen unseres KV’s der Partei DIE LINKE nahmen an der 3. Ta-
gung des 3. Landesparteitages in Halle teil. Beschlossen wurde der Leitantrag: 
„Solidarität und Demokratie – Für eine starke LINKE  im nächsten Bundestag!“  

26. Nov. 2012,  
Köthen, Gaststätte 
„Am Stadion“ 

Die zentrale Jahresabschlussfeier des Ortsverbandes Köthen fand ab 16:30 Uhr statt. 
Genossinnen und Genossen erinnerten sich an das Erreichte und besprachen zukünftige 
Aufgaben. Anschließend begann die Feier zum bevorstehenden Jahresende. 

10. Dez. 2012, 
BiWo, OT Wolfen,  
KH, Puschkinplatz 

Ab 15:00 Uhr fand die zentrale Jahresabschlussfeier der Basisgruppe Wolfen gemeinsam 
mit anderen Basisgruppen des Ortsverbandes Bitterfeld-Wolfen-Umland statt. Ver-
gangenheit und Zukunft wurden kurz beleuchtet bevor die Feier begann. 

13. Jan. 2013,  
Berlin-Friedrichsfelde, 
Zentralfriedhof 

Mitglieder der Partei DIE LINKE aus unserem Kreisverband fahren nach Berlin, um an der 
Gedenkstätte der Sozialisten – Kränze und Blumen (hauptsächlich rote Nelken) nieder-
zulegen. Gemeinsam mit anderen Linken wird an das Wirken von Rosa Luxemburg, Karl 
Liebknecht u. a. für eine bessere Welt erinnert. 

 

 
 

 

 

Erich Burtke  Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen   geb. Dez. 1922  90 Jahre 

Hildegard Kuchner  Südliches Anhalt, OT Großbadegast  geb. Okt. 1927  85 Jahre 

Elly Schuberth  Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen  geb. Sep. 1927  85 Jahre 

Gerda Streiber  Köthen  geb. Sep. 1927  85 Jahre 

Leonore Handrich Zerbst geb. Aug. 1932  80 Jahre 

Joachim Wessely  Köthen  geb. Nov. 1932  80 Jahre 

Helma Katzer  Köthen  geb. Sep. 1937  75 Jahre 

Heidemarie Weber  Südliches Anhalt, OT Weißandt-Gölzau  geb. Dez. 1942  70 Jahre 

Bernd Rostkovius  Muldestausee, OT Muldenstein  geb. Nov. 1947  65 Jahre 

Frank-Martin Hartmann  Köthen  geb. Okt. 1957  55 Jahre 

Frank Wagner  Köthen  geb. Nov. 1962  50 Jahre 
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Nachruf für Ulrich Baumann 
Gen. Ulrich Baumann verstarb am 21. Okt. 2012 kurz vor seinem 91. Geburtstag. Ebenso wie seine Familien-
angehörigen und Sportfreunde denken wir an seine hervorragenden Leistungen. Viele Jahre bildete er die 
Sportschützen des SV Dynamo Bitterfeld aus. Dabei gelang es ihm DDR-Meister im Luftpistolenschießen heran 
zu bilden. Besonders nach 1990 beteiligte er sich aktiv an der Entwicklung des Schützenvereins „Diana“, zuletzt 
als Alterspräsident des Vereins. Wir werden sein Andenken in der Partei DIE LINKE stets in Ehren halten. 
Ortsverband Bitterfeld-Wolfen-Umland 



 

Der Köthener Marktplatz ist uns lieb und teuer 
Von Marina Hinze, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE.   im Stadtrat Köthen  

Nun endlich, nach viel zu 
langer Zeit, wird der Fuß-
weg an der Südseite des 
Marktes wieder herge-
stellt. Seit mehreren Jah-
ren zeigten sich aus zwei-
erlei Gründen schwere 
Schäden, obwohl der 
Marktplatz erst 2003 fertig 
gestellt wurde.  

Erstens erweist sich das 
verwendete Material als 

unbrauchbar. Die Steine sehen zwar dem für Köthen 
typischen „Mosaik-Pflaster“ sehr ähnlich, stammen 
aber tatsächlich aus Südostasien. Der Unterschied 
zeigte sich schon nach wenigen Wintern, als die 
neuen Steine sich wie Schiefer aufsplitterten. Das 
zweite Problem ist die Art der Verlegung. Als der 
Markt inklusive Fußweg neu gestaltet wurde, hieß es 
aus der Verwaltung, die „gebundene Bauweise“, d.h. 
in Mörtel verlegte Steine und darunter liegender 
Drainbeton, wäre die bessere Methode um eine 
Stabilität des Fußweges zu erreichen. 

Alles das, was von den Verantwortlichen der Ver-
waltung und dem Planer versprochen war, erwies 
sich als Hirngespinst. Jede/r konnte mit ansehen, wie 
sich auf dem Fußweg des Marktes Blasen auftaten 
und die Steine reihenweise aufblätterten. Monatelang, 
auch während der Bachfesttage, blieb dies alles so 
liegen,   musste  abgesperrt  werden,  damit  Fußgän- 

ger nicht Gefahr liefen zu stürzen. Die Begründung 
war, was sicher richtig ist, dass Gutachten erstellt und 
Ansprüche gesichert werden mussten. 

All diese Vorgänge sind für die Bewohner und 
Besucher der Stadt sehr unschön, aber nicht mehr zu 
ändern. Jetzt wird ja schließlich alles wieder in 
Ordnung gebracht.  

Weshalb schreibe ich dann noch darüber? Es bleiben 
schon einige Fragen offen. Was wird u. a. die ganze 
Erneuerung des Fußweges der Stadt und damit ihren 
Bürger kosten? Vorrangig will sich die Verwaltung 
den Zugriff auf die hinterlegte Bürgschaft der inzwi-
schen insolventen Baufirma sichern. Es ist zu hoffen, 
dass dies gelingt, denn die Kosten für die Wieder-
herstellung des Fußweges belaufen sich inzwischen 
nur für den 1. Bauabschnitt auf rund 113.000 €.  

Fragen die außerdem bleiben – sind:  
� Wie hat die Bauverwaltung der Stadt als Auftraggeber 

ihre Verantwortung der Bauüberwachung wahrge-
nommen und welche Konsequenzen werden daraus 
gezogen?  

� Welche Verantwortung muss eventuell der Planer 
übernehmen?  

Die Antworten auf unsere Nachfragen im letzten 
Stadtrat zu diesem Thema blieben vage. Das Thema 
ist also noch längst nicht vom Tisch, zumal weitere 
Schäden im Marktbereich bereits bekannt und 
sichtbar sind. Kommt es zu erneuten Problemen, wird 
sich die Verwaltungsspitze nicht mehr so leicht aus 
der Affäre ziehen können.   

 
 

Fest greller Ideologie 
Gedicht von Jürgen Riedel, Lyriker  

Täve und das Menschsein in der DDR  
Von Manfred Wiesnewsky (Foto auch) 

Herzlichst Täve Schur, so steht es handsigniert auf 
der Hülle der DVD, die anlässlich seines 80. Geburts-
tages entstand und die man bei seinem Auftreten im 
Kulturhaus Wolfen am 9. Oktober dieses Jahres er-
werben konnte. Herzlichst Täve Schur, dieser Gruß 
war spürbar bei jedem Satz, den Täve an sein 
Publikum richtete. Der 9-malige DDR-Sportler des 
Jahres, mehrfacher DDR-Straßenmeister, DDR-Rund-
fahrt-Sieger, Studenten-Weltmeister, Amateur-Welt-
meister, Friedensfahrt-Sieger, Medaillen-Gewinner bei 
Olympischen Spielen und Gewinner vieler anderer 
bedeutender Rennen hatte einen denkwürdigen Auf-
tritt bei einer gemeinsamen Bildungsveranstaltung des 
RotFuchs-Fördervereins und der Partei DIE LINKE 
unserer Region. Es war nicht nur die Herzlichkeit und 
seine sprichwörtliche Bescheidenheit, die die anwe-
senden Genossen und Gäste anrührten und immer 
wieder zu Beifall veranlassten, sondern besonders die 
geradlinige Art und Weise, wie er seine politische und 
sportliche Lebensstrecke bis heute vorbildhaft 
meisterte. Täve, das Idol mehrerer Generationen in 
der DDR, als lebendiges Beispiel sozialistischen 
Menschseins in der Gegenüberstellung zu den Friede-
Freude-Eierkuchen-Helden des kapitalistischen Fern-
sehbetriebes. 

An diesem Nachmittag war die Vorführung einer von 
Heinz-Florian Oertel maßgeblich gestalteten DVD mit 
dem Titel „Täve 80 2011“ vorangegangen. Neben der 
Schilderung des Weges von Täve und seiner Erfolge 
erinnerte das Video eindringlich daran, mit welcher 
Begeisterung Massen von Menschen erfolgreiche 
Vorbilder wie Täve feierten. Welcher Gegensatz zu 
den Versuchen der Meinungsmacher dieser Bundes-
republik Deutschland, die Bürger der Deutschen 
Demokratischen Republik zu delegitimieren! Welcher  
Kontrast   aber  auch  zur  Situation  in  der  DDR  der, 

letzten Jahre ihres Bestehens.  
In seinen Worten, die er wie ihm der Schnabel ge-
wachsen war, teils mit tiefem Ernst, teils humorvoll 
überzeugend aneinanderreihte, schildert er dann ver-
schiedene Etappen seines Lebens und seine Welt-
sicht. Er beginnt mit der Frage, wer denn unter den 
Anwesenden älter als er sei. Diesem Genossen dankt 
er als Vertreter aller Anwesenden, die ihm mit ihrer 
Arbeit in der DDR ermöglicht haben, zu dem Idol zu 
werden, das er auch heute noch für viele Menschen 
darstellt. Und er fügt an, dass es ihm auf seinem 
Wege schnell klar geworden sei, die Pflicht zu haben, 
sich zu schinden, sich aufzuopfern, um etwas an 
diese Menschen zurückzuzahlen, sie ordentlich in der 
Welt zu vertreten. Mit dem Sport konnten wir die Vor-
züge unserer Gesellschaft darstellen. Und es war 
immer eine Sauschinderei für unsere Gesellschaft. 
Aus dieser Überzeugung nie einen Hehl zu machen, 
ein bescheidener, zurückhaltender, ganz normaler 
Mensch zu bleiben, hat Täve Schur so beliebt 
gemacht.  
Er spricht über renntaktische Fragen am Beispiel der 
Weltmeisterschaft 1960 im Einzel auf dem Sachsen-
ring. Damals hatte der Belgier Willy Vandenberghe 
wenige Kilometer vor dem Ziel 28 Sekunden Vor-
sprung vor Täve Schur und Bernhard Eckstein. Mit 
einer großartigen Leistung egalisierten beide DDR-
Fahrer diesen Vorsprung, Täve hängte sich an das 
Hinterrad des Belgiers und „Ecke“ überholte diesen. 
Vandenberghe glaubte, dass Täve ein drittes Mal 
Weltmeister werden wolle und konzentrierte sich voll 
auf ihn. Als er merkte, dass seine Taktik nicht auf 
ging, war es zu spät, Bernhard Eckstein wurde Welt-
meister, Täve wurde Zweiter, er war an diesem Tage 
wieder einmal über sich hinausgewachsen, hatte eine 
einmalige Meisterleistung vollbracht. So beliebt wie 
Täve bei den Menschen der DDR war und heute noch 
ist, so unbeliebt ist er bei den Machern der kapi-
talistischen Welt. Das zeigt sich auch am Beispiel 
„Hall of Fame“. Die von der Stiftung Deutsche Sport-
hilfe begründete sogenannte Ruhmeshalle des deut-
schen Sports soll ein bleibendes Forum für Persön-
lichkeiten schaffen, die durch Leistung, Fairplay und 
Miteinander - Vorbild geworden sind. Auch Täve wur-
de für seine Aufnahme vorgeschlagen, doch von der 
Jury im vorigen Jahr abgelehnt. Täve sieht das locker.  
Dann redet er davon, dass ihn in den Städten viele 
Menschen freimütig mit „du“ ansprechen. Diesen 
Umstand hält er für einen Beweis dafür, dass man 
voller Vertrauen aufeinander zugehen kann, weil man 
so in unserer Gesellschaft                  Fortsetzung auf Seite 11 

 

 

bundesdeutsche Festredner 
feiern mit illustrem Gehabe 

späten Widerstand 
mancher moralisch gewordener Militärs 

teeren und federn 
Ansehen der Kommunisten 

mit frühen moralischen Widerstand: 
größtes Licht im Dunkel der rund zwölf Jahre 

Sein letzter im R.G. Fischer Verlag veröffentlichter 
Lyrikband heißt „Wortbilder VI“.  
ISBN  978 – 3 - 8301 – 0547 – 3  
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Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat Köthen erreichbar im Rathaus, Zimmer 14 
 Termine  zu den Fraktionssitzungen - siehe Internet:  
 http://www.dielinke-anhalt-bitterfeld.de/mandate/stadtrat/stadtrat_koethen/termine/  
 E-Mail:   DieLinke-Fraktion@koethen-stadt.de 
 Telefon:  0 34 96 / 42 52 90   (während der Fraktionssitzung) 



Mandatsträger der LINKEN diskutierten Kinderförderu ngsgesetz 
Von Prof. Hans Poerschke 

V.l.n.r: H. Poerschke, R. Maaß, M. Hohmann, B. Bresch 

Am 29. Okt. 2012 fand in Weißandt-Gölzau das letzte der 
diesjährigen von der Kreistagsfraktion DIE LINKE ver-
anstalteten Mandatsträgertreffen statt, die alle einem The-
ma gewidmet waren: dem demographischen Wandel. Dies-
mal ging es um Bildung für Vorschulkinder, die große 
Bedeutung für die Zukunft unseres Landes hat. 

Im Mittelpunkt des Abends stand die bevorstehende Neu-
fassung des Kinderförderungsgesetzes (Kifög) für Sachsen-
Anhalt, das die Tätigkeit der Kitas und deren materielle wie 
personellen Bedingungen regelt. Die Landtagsabgeordnete 
und kinder-, jugend- und familienpolitische Sprecherin der 
Linksfraktion Monika Hohmann erläuterte den Gesetz-
entwurf, den die Fraktion DIE LINKE dazu eingereicht hat. 
In ihren Ausführungen und in der sich anschließenden 
Diskussion kristallisierten sich von uns verfochtene Anfor-
derungen heraus, die das erneuerte Gesetz erfüllen muss, 
soll es die erforderlichen Verbesserungen für die Kinder, 
ihren Eltern und das Personal bringen. Hier einige der 
wichtigsten Punkte: 

• Der Ganztagsanspruch für alle Kinder ist sofort und im 
vollen Umfang von zehn Stunden zu erfüllen und nicht, wie 
es  die  Regierungskoalition will, relativiert (… bis zu zehn 

Stunden …) und in Stufen. 

• Die Zuständigkeit für die Kitas muss voll und ganz bei den 
Gemeinden bleiben, wie es sich bisher bewährt hat. Ihre 
Sicherstellung, wie es CDU und SPD wollen, den Land-
kreisen und kreisfreien Städten zu übertragen, spricht dem 
Sinn der Gemeindegebietsreform Hohn, mit der Schaffung 
großer, handlungsfähiger Gemeinden -  die lokale Selbst-
verwaltung, die Demokratie vor Ort, die Bürgernähe der 
Verwaltung zu stärken. 

• Das Verhältnis ErzieherInnen/Kinder (Krippe 1:6, Kinder-
garten 1:13, Hort 1:25) ist nach der realen achtstündigen 
Vollarbeitszeit zu berechnen und nicht, wie bei der Re-
gierungskoalition, nach einer fiktiven neunstündigen, was 
nur dazu dienen kann, das für die Betreuung entscheidende 
Verhältnis besser zurechnen. Allerdings muss die Finan-
zierung der Korrektur noch geklärt werden. 

• Die Bezahlung des Personals soll sich am Tarif des öffent-
lichen Dienstes orientieren, um auf die freien Träger Druck 
auszuüben, die Bezahlung ihrer Beschäftigten anzuheben. 
Soll es gelingen, auch künftig den Bedarf an Erzieher/-
innen zu decken, müssen die Arbeitsbedingungen ein-
schließlich der Entlohnung unbedingt verbessert werden. 

Mit dem Blick auf die Bedürfnisse der jungen Familien und 
die schwierige Lage Alleinerziehender wurde in der Dis-
kussion nachdrücklich gefordert, eine Mehrkindermäßi-
gung für Kitabeiträge und die Verpflichtung, in jeder 
Gemeinde eine Kita mit verlängerten Öffnungszeiten vor-
zuhalten, verbindlich in das Gesetz aufzunehmen. 

Nach dem Kinderförderungsgesetz wandte sich die Dis-
kussion der Schulentwicklung zu, deren Planung für die 
nächsten fünf Jahre um den Jahreswechsel herum den 
Kreistag beschäftigen wird. Darüber wird demnächst auch 
an dieser Stelle zu berichten sein.   

Das alte Jahr    von Gabriele Leder 

Immer zur Silvesternacht 
fragt man sich: Was hat’s gebracht? 

Zählt man’s zu den guten Zeiten 
oder auf die miesen Seiten? 

Hast du was dazubekommen? 
Hat man dir was weggenommen? 

Machte es dir Stress und Frust 
oder gab es Spaß und Lust? 

Hast du’s genossen oder erlitten? 
Hast du geliebt oder gestritten? 

Ist was gewachsen oder zerronnen? 
Hast du gekämpft? Hast du gewonnen? 

Die Bösen bestraft? Die Guten belohnt? 
Hast du gelebt oder nur gewohnt?  
Bist du gestiegen oder gesunken? 

Schon verglüht oder sprüh’n noch die Funken? 
Hat’s dich begeistert oder gequält? 
Hat’s dich gebrochen oder gestählt? 

Wirst du es loben oder verfluchen 
oder einfach nur unter Ulk verbuchen? 

Fälle dein Urteil und zieh deinen Schluss, 
was sich im neuen Jahr ändern muss. 

Was solltest du tun, was musst du lassen? 
Jetzt heißt es, gute Vorsätze fassen. 

Das Jahr verhaucht seine letzte Stunde. 
Dann kommt der Gong: Auf zur nächsten Runde! 

Alles auf „Los“ neues Spiel – neues Glück. 
Hol‘ dir vom Kuchen ein ganz großes Stück! 

Ob Sieg oder Platz, egal, einerlei, 
Hauptsache ist: Du bist mit dabei! 

 Stilles Gedenken zum Volkstrauertag auf dem Edderit zer Friedhof 
Von Dietmar Maretzky (Foto auch) 

Drei Mahnmale auf dem örtlichen Friedhof erinnern 
an das Grauen der beiden Weltkriege:  
� der Gedenkstein für 73 Dorfbewohner, die Opfer des 

Zweiten Weltkrieges wurden;  
� die Grabplatten für 13 russische Soldaten, die in 

Edderitz ihr junges Leben lassen mussten;  
� und der Obelisk für die 50 Gefallenen des Ersten 

Weltkrieges. 

Hier gedachten am Volkstrauertag Einwohner der 
Ortschaft, darunter Angehörige der im Krieg ge-
bliebenen Soldaten, Mitglieder des Ortschaftsrates, 
der Parteien, Vereine und Einrichtungen sowie die 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, der Opfer 
von Krieg und Gewalt. Auch die Ortsbürgermeisterin 
Annelie Fiedler, Mandatsträgerin der Partei DIE 
LINKE, nahm wie andere Genossen der Basis-
gruppe daran teil. 

"Wahren wir das Andenken an die bekannten und 
unbekannten Toten der Kriege und Gewaltherr-
schaft", mahnte Cathrin Nelaimischkies, Leiterin der 
Edderitzer Grundschule, in ihrer Ansprache. "Zeit-
zeugen der Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg 
werden von Jahr zu Jahr weniger, was aber keines-
falls ein Vergessen mit sich bringen darf. Tage wie 
dieser verdeutlichen uns die Notwendigkeit, diese 
schreckliche Zeit nie zu vergessen. Ziehen wir die 
Lehren aus der Geschichte so, dass unser Geden-
ken auch unsere Kinder und Kindeskinder erreicht 
und der Kampf um den Frieden nicht aufhört. Be-
sonders unserer Jugend müssen wir den rechten 
Weg weisen, denn sie ist unsere Zukunft und 
Stütze."   

Die Rednerin stellte fest, dass das Wort "Krieg" unser 
Leben nach wie vor bestimmt und die aktuellen Mel-
dungen in der Presse und die Nachrichtensendungen 
füllt. "Krieg, Gewalt und Verfolgung sind die Geißeln 
des vorigen Jahrhunderts", betonte sie, "aber auch 
unser noch junges 21. Jahrhundert ist voll von 
Konflikten, die Leid und Tod über Millionen Menschen 
bringen." Sie erinnerte daran, dass Soldatinnen und 
Soldaten der Bundeswehr an der Seite verbündeter 
Streitkräfte einen gefährlichen Dienst im Ausland 
leisten und ungefähr hundert Bundeswehrangehörige 
dabei ihr Leben verloren haben. 

Mit folgenden Worten des ehemaligen Bundespräsi-
denten Horst Köhler leitete Cathrin Nelaimischkies zu 
einer Minute schweigenden Gedenkens über, bevor 
die Teilnehmer der Kundgebung an den drei Mahn-
malen Blumen und Gebinde niederlegten. Die Schlei-
fen an den Gestecken der Basisgruppe trugen die 
Aufschrift "Im Gedenken und zur Mahnung - Partei 
DIE LINKE Edderitz". 

"Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, 
an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. Wir ge-
denken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, 
der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder da-
nach in Gefangenschaft, als Vertriebene und Flücht-
linge ihr Leben verloren. Wir gedenken derer, die 
verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen 
Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet 
wurden oder deren Leben wegen einer Krankheit oder 
Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Wir 
gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie 
Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben, 
und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer 
Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten. Wir 
trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege 
unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und 
politischer Verfolgung, um die Bundeswehrsoldaten 
und anderen Einsatzkräften, die im Auslandseinsatz 
ihr Leben verloren. Wir gedenken heute auch derer, 
die bei uns durch Hass und Gewalt gegen Fremde 
und Schwache Opfer geworden sind."  

Gedichte von Janina Niemann-Rich, Lyrikerin  

 

Mobbing  
Macht der Angst 

klammergriffgelähmtes Ich 
wehr dich! 

  

Heilig  
geweihte Nacht 

im Weihrauch verraucht 
Rauschkauf raubt Sinn 
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Gerechter Lohn für Höchstleistungen 
Von Jürgen Keil 

Im Bitterfelder Spatz vom 29. 
/ 30. Sep. 2012 stand der Ar-
tikel „Höchstleistung statt Min-
destlohn“ mit dem Untertitel 
„IHK kritisiert Kurs der Lan-
des- und Bundesregierung“. 
Beachtenswert ist die Mei-
nung der Präsidentin der In-
dustrie- und Handelskammer 
Halle-Dessau (IHK) Carola 
Schaar. Sie jammert: „Wir 

müssen aufpassen, dass wir bei der Wirtschaftspolitik 
den Kurs nicht verlieren“. Auch die Absicht der Lan-
desregierung, die angeblich den flächendeckenden 
Mindestlohn auch einführen will, kritisiert die Präsi-
dentin der IHK. Nun - die Präsidentin sollte sich nicht 
ängstigen, die Landesregierung und insgesamt der 
Bundesrat werden in der nächsten Zeit die Bundes-
ratsinitiative für einen Mindestlohn, wenn überhaupt, 
nur mit vielen Ausnahmebedingungen verabschieden. 
Dafür sorgt auch die derzeitige Landesregierung 
Sachsen-Anhalts. Der dann eingeführte Mindestlohn 
ist weitestgehend wirkungslos. Die CDU/CSU, FDP, 
SPD und / oder GRÜNEN Landesregierungen (in 
unterschiedlichen Koalitionen) und die CDU/CSU 
/FDP-Bundesregierung sind sich weitestgehend einig, 
sie wollen einen tatsächlich wirkenden flächen-
deckenden Mindestlohn so lange wie möglich ver-
hindern. Das Handeln der Spitzenpolitiker dieser 
Parteien gleicht einem Schaulaufen, um den Bür-
gerinnen und Bürgern den Willen vorzutäuschen, den 
Lohn im unteren Bereich zu erhöhen und dies in 
Kürze bundesweit zu realisieren. Um den Schein zu 
wahren, wechseln sie sich als Befürworter, Be-
denkenträger und Ablehner ab. Das scheinbare Han-
deln dauert sehr lange, vor allem im Vergleich zur 
Verabschiedung der Bankenrettungsschirme. Die 
Milliarden Euro zur Rettung der Großbanken wurden 
äußerst schnell beschlossen. Diese Gelder sicherte 
ein Teil des Geldes der Großbanker, der Immobilien- 
und Börsenspekulanten. Mittlerweile haben sie sich 
von ihrem Schock erholt und spekulieren zum 
Schaden der Mehrheit der Bürger weiter. Diese Spe-
kulationen und die Lohndrückerei in Deutschland 
tragen entscheidend zu der Verschärfung der Finanz-
krise  in  Europa  und der Welt bei. Nur die Partei DIE 

LINKE spricht die Ursachen der derzeitigen Krise im 
Bundestag immer wieder an.  

Im Artikel des Wochenblattes „Bitterfelder Spatz“ 
steht die Aussage der Präsidentin der IHK über 
„unternehmerische Höchstleistungen, um die (diese) 
Aufgaben  zu  stemmen“.  Welche  Arten der Höchst-
leistungen gemeint sind, ist im Artikel aber nicht 
näher dargelegt. Es ist erst einmal richtig, das 
wissenschaftlich-technische Höchstleistungen erfor-
derlich sind, um preiswerte und qualitativ hochwertige 
Produkte herzustellen. Aber sie meint wohl nicht nur 
diese Leistungen, die durch eine gut ausgebaute 
Forschung und Entwicklung erzielt werden, sondern 
auch die Firmenresultate, die sich aus geringen Lohn- 
und Gehaltszahlungen ergeben. Im Artikel steht 
deshalb auch ihre Aussage: „Denn Löhne sind 
Kosten.“ Den bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn 
bezeichnet sie als ein „schädliches Modell, das viele 
kleine und mittlere Unternehmen in unserer Region 
treffen würde.“ Das von ihr als „schädlich“ bezeich-
nete Modell der „Gesetzliche Mindestlohn“  funk-
tioniert in allen hoch entwickelten Industriestaaten 
Westeuropas. Zurzeit liegt die untere Lohngrenze in 
diesen Ländern zwischen 8,- und 11,- €/h.  
Im Artikel wird ein Umstand nicht erwähnt, dass vom 
Jobcenter (auch KomBA genannt) Arbeitskräfte 
(Trainingsmaßnahme, Praktikum) den Betrieben 
zugeführt werden, für die der Arbeitgeber keine Lohn- 
bzw. Gehaltskosten zahlen muss. Diesen Vorteil er-
hält nicht jedes Unternehmen, denn die Bedingungen 
dafür sind vor allem ein gut gespitzter Bleistift und 
das Vitamin B. Nun, die Mitglieder der IHK und der 
anderen Arbeitgeberverbände sollten sich überlegen, 
ob die einseitige Vorteilsnahme durch Null-Euro-
Arbeitskräfte von einigen Betrieben den Wettbewerb 
zwischen den Unternehmen nicht in ungerechter 
Weise verfälscht. Unternehmen, die sich durch eine 
hohe Arbeitsproduktivität und eine ordentliche 
Bezahlung auszeichnen, werden benachteiligt. Die 
Folge ist das viele Betriebe immer weniger Mittel in 
der Forschung einsetzen, um die Fertigungstechnik 
weiter zu entwickeln und neue bessere Produkte zu 
entwerfen und herzustellen. Wohin das führt, kann 
sich jeder selbst ausmalen. 
Nur in der BR Deutschland weigert sich stur die 
herrschende Schicht und ihre        Fortsetzung auf Seite 7 

Erfahrungsaustausch in der Arbeitsgemeinschaft (AG)  Cuba si  
Von Werner Herrmann  

Vom 2. bis zum 4. Nov. 
2012 fand im Europäischen 
Jugend - Begegnungszen-
trum am Werbellinsee das 
diesjährige Bundestreffen 
der Regionalgruppen der 
AG Cuba si  in der Partei 
DIE LINKE statt. Ca. 80 
Mitglieder aus vielen Län-
dern der BRD zogen Bilanz 
der Arbeit und setzten Prio-

ritäten für das neue Jahr.  

Der Botschafter der Republik Kuba in Deutschland 
S. E. Raúl Becerra begrüßte die Teilnehmer und 
würdigte die Arbeit unserer AG für die Solidarität mit 
der sozialistischen Republik Kuba. Er machte auf die 
Probleme des komplizierten Prozesses der Umstruk-
turierungen in der Wirtschaft und der Gesellschaft 
aufmerksam, die es zu lösen gilt. 

Dazu dienen unter anderem die Veränderungen im 
Reiseverkehr der Bürger Kubas. Seit dem Jahr 2000 
reisten eine Mill. Kubaner aus, davon kamen rd. 92 % 
zurück. Bei Hochqualifizierten ist die Quote der Rück-
kehrer noch höher. 

Besonders günstig wirkt sich die Arbeit in der 
Bolivianischen Allianz für die Völker unseres 
Amerikas (ALBA) wieder. Diese Zusammenarbeit ist 
das Rückgrat der erfolgreichen Entwicklung in Kuba. 
Sie wird weiter gefestigt. Dem trägt auch die Arbeit 
unserer AG Rechnung.  
Die seit über 50 Jahre praktizierte Wirtschafts-
blockade der USA und die 1996 beschlossenen 
gemeinsamen Standpunkte der EU behindern die 
Entwicklung in Kuba gewaltig.  
Die   Auswirkungen   des  Hurrikans  „Sandy“  werfen 

Kuba in der Entwicklung zurück. Besonders in den 
Ostprovinzen Santiago de Cuba, Guantánamo und 
Holguin sind die Zerstörungen gewaltig, so wurden 
9.000 Gebäude davon 269 ganz zerstört. Das sind 
mehr als 220.000 Wohnungen. Auch unser Milch-
projekt in der Provinz Guantánamo ist betroffen. Zer-
stört oder beschädigt wurden Stallanlagen, Wohnge-
bäude und Schulen. Straßen und Wege wurden unter-
spült, Brücken weggerissen sowie viele Anpflanzun-
gen von Obst, Gemüse, Kaffee und Futtermitteln ver-
nichtet. Die Versorgung der Bevölkerung darunter 
7.500 Kinder im Gebiet des Projektes ist nicht mehr 
gewährleistet. Deshalb ist Solidarität besonders 
wichtig. 

Im Jahr 2011 wurden u. a. vier Traktoren zur besseren 
Bodenbearbeitung in den Milchprojekten finanziert 
sowie drei Lehrbücher übersetzt und herausgegeben. 
Wir, die AG Cuba si, beteiligten uns an der Buch-
messe in Havanna. Aus Thüringen wurden Maschinen 
und Kühlzellen zur Wurstproduktion in unser Objekt 
geliefert. Aus der Lausitz gingen Pflegebetten mit Ma-
tratzen nach Kuba. Eine Fahrradwerkstatt aus 
Dresden spendete 130 aufgearbeitete Fahrräder. Eine 
weitere Feldschmiede wurde eingerichtet und vieles 
mehr.  

2013 steht die Beseitigung der Folgen des Hurrikans 
im Mittelpunkt der Solidaritätsarbeit.  

Wir fordern die Aufhebung der Blockade durch die 
USA. Von der Bundesregierung verlangen wir, den Wi-
derstand zur Beseitigung des gemeinsamen Beschlus-
ses der EU von 1996 endlich aufzugeben. Deut-
schland gehört zu den drei Ländern, die die Beseiti-
gung blockieren. Der Delegation des Instituts für 
Völkerfreundschaft der Republik Kuba, die am Treffen 
teilnahm, versicherten wir, die Solidarität geht weiter.  

ESM - Europäischer Stabilitätsmechanismus (Seite:   http://www.linksfraktion.de/themen/ ) 

„Der dauerhafte Europäische Stabilitätsmechanismus 
(ESM) ist eine internationale Finanzorganisation mit 
Sitz in Luxemburg. Er ist Bestandteil des herrschen-
den Euro-Rettungsschirm-Systems und hat eine Aus-
leihkapazität von 500 Mrd. Euro. Ursprünglich sollte 
er die vorübergehende Europäische Finanzierungs-
fazilität (EFSF) ablösen. Der ESM kann Darlehen zur 
Finanzierung öffentlicher Haushalte und zur Banken- 

rettung vergeben, sowie Staatsanleihen angeschlage-
ner Länder kaufen. Finanzieren muss sich der ESM an 
den Finanzmärkten.  …  . 
Auszahlungen aus dem ESM sind nur an Länder mög-
lich, die vorher den Fiskalvertrag ratifiziert haben. Die-
ser Vertrag wiederum zwingt die Mitgliedstaaten in 
erster Linie über Ausgabenkürzungen zu einem Schul-
denabbau und einem Neuverschuldungsverbot.  …  .“ 

 

DIE LINKE.  fordert  10  Euro: 
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Unterschiede! Ergebnis einer Aussprache  
Von Klaus Grabarits 

„Bleiben wir bei Marx!“ ein 
guter Ansatz den Dietmar 
Bartsch, mit Bezug auf die 
Rede von Stephan Heym im 
Herbst des Jahres 1989 auf 
dem Berliner Alexanderplatz, 
seinen Artikel titelt, um fest-
zustellen:  
„Es ist zwingend nötig, hier 
und jetzt Verbesserungen für 

die Bevölkerung anzustreben und für ein soli-
darisches und stabiles Miteinander in der Gesell-
schaft zu wirken. Ich kann darin nichts Verwerfliches 
sehen, wenngleich ich weiß, dass für einige Linke sol-
ches, letztlich die gesellschaftliche Stabilitäten för-
derndes Denken und Handeln schwer akzeptabel ist. 
Es mache nur Sinn Bürgersteige zu begradigen, 
wenn man auch fähig sei, diese zu besetzen.“ (…), 
um dann mit Stephan Heym abzuschließen: „Freiheit, 
Demokratie und diesen des Namens werten Sozialis-
mus müssen wir auf der Tagesordnung behalten – als 
Systemveränderung! Bleiben wir also bei Marx: Es 
kommt darauf an, die Welt zu verändern!“  (siehe: 

Dietmar Bartsch, 12. Nov. 2012, „Bleiben wir bei Marx“, im 

Wortlaut ‚die Fraktion in den Medien’)  

 „Was eint uns und wo gibt es unterschiedliche Auf-
fassungen?“ Darüber haben 52 Freunde und Genos-
sen am 13. November debattiert. Die Frage ist das 
Resümee bisheriger Gespräche. Matthias Höhn 
spricht im Vorbereitungsmaterial zur Erarbeitung des 
Wahlprogramms von einer konstruktiven intensiven 
Debatte, nicht nur in der Linkspartei, sondern mit 
Sympathisanten und allen interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern. Flyer und Leitfragen werden sicher zur 
Mitarbeit anregen. Auch hier gab es erste Gedanken 
und Meinungen.  
Niemand kann von sich sagen, so Walter Schmidt in 
der Diskussion, er sei Marxist oder Marxist–Leninist, 
wenn er die Erfahrungen des proletarischen Inter-
nationalismus vernachlässigt. Wir sind, waren und 
bleiben proletarische Internationalisten.  
In der Linkspartei sehen wir die Friedens- und Abrüs-
tungspartei. Eine Partei, deren Weg auf einen Rich-
tungs- und Politikwechsel abzielt. Dies zu unterstüt-
zen darin sehen wir den Ansatz für gemeinsames 
Handeln. Der Weg sollte sich auf eine Gesellschaft 
richten,  die  zur  Veränderung der gegenwärtig beste 

henden gesellschaftlichen Verhältnisse beiträgt. Und 
dafür sollten wir uns einsetzen bei aller Unterschied-
lichkeit des einen oder anderen Standpunktes. 
Über seine Erfahrungen in der politischen Arbeit 
sprach Genosse Klaus Fettig und auch darüber, dass 
Zusammenarbeit ein kulturvolles Miteinander erfor-
dert. Nicht nur Ideologie, sondern auch Kenntnis über 
die Sorgen und Nöte der Bürger ist erforderlich. Seine 
persönliche Erfahrungen als Vors des Vereins 
„Tunnelblick“ und seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für 
„Cuba si“ folgten. Für ihn ist die Zusammenarbeit mit 
den Augenärzten in Kuba letztlich ein klares Be-
kenntnis zum proletarischen Internationalismus.  
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Diskus-
sionsnachmittag zur Fortsetzung unserer gemeinsa-
men politischen Arbeit beitragen wird. Entscheidend, 
auch das wurde deutlich, es war eine sachliche Dis-
kussion. Vielleicht kann die Schlussfrage von Robert 
Allertz „junge Welt“ aus dem Gespräch mit Bruno 
Mahlow, „Mitglied des Ältestenrates der Linkspartei“ 
für unsere Überlegungen in der Aussprache hilfreich 
sein. 

Robert Allertz:  
(…) war man sich sicher, dass der Sozialismus schon 
seinen Weg machen werde, egal wer an der Spitze 
der Partei steht?  
Bruno Mahlow:  
Na ja das scheint mir sehr vereinfacht. Ich will mich 
weder zum subjektiven Faktor in der Geschichte noch 
zum Untergang der Sowjetunion im Einzelnen äußern, 
allenfalls zu unserem Ende.  
Die DDR war ein Kind dieser Sowjetunion und ist da-
mit auch zwangsläufig mit ihr untergegangen, auch mit 
unseren hausgemachten Problemen. Die Macht grün-
dete nicht auf festen Überzeugungen und Haltungen 
von Millionen von Menschen. Ist es nicht beschämend 
zu sehen, was vom angeblichen sozialistischen Be-
wusstsein der Massen übrig geblieben ist? 
Wir haben wieder von vorn zu beginnen, nicht in allem, 
es gibt Lehren und Erfahrungen unserer Geschichte, 
die man nutzen kann, Revolutionäre haben bekannt-
lich zwei Prüfungen zu bestehen: Einmal die Prüfung 
durch Verfolgung und Folter im Kampf um die Macht, 
zum anderen die Prüfung durch die Macht, wenn man 
diese erobert hat. Die Zweite haben wir nachweislich 
nicht bestanden. Wir haben neu zu beginnen.  (siehe: 
Interview von Robert Allertz, „junge Welt“, 1. Sep. 
2012, „Wir haben neu zu beginnen“ - Gespräch mit Bruno 
Mahlow)  

 

                                              G e g e n     soziales   Unrecht  

 Ein Gespenst geht um in Europa 
Von Klaus Fettig 

Es ist nicht das Gespenst des 
Kommunismus, es ist der 
Euro „Rettungsschirm“ für Po-
litiker, Banken, Konzerne, 
Versicherungen und Kupon-
abschneider.  

Es verdienen die Milliardäre 
und Millionäre, die so genann-
ten starken Staaten mit Kre-
diten, Zinsen und Bargeld, die 
Verlierer sind die kleinen 

Leute  sowie  die  ehrlichen Steuerzahler, die Arbeits- 

losen, die Jungen und die Alten in ganz Europa, das 
ist wohl wahr.  
Ein Schirm ist doch ein nützlich Ding, er hat mehrere 
Speichen, einen Stock, ist bespannt und hat so 
manchen Rettungsring. 
Ein Schirm schützt vor Sonne und Regen, manchmal 
auch vor Wind, aber nicht vor Profitgier, den Schul-
den und dem Euro, der Banken liebstes Kind. Der 
„Europäische Rettungsschirm“ schützt nicht die 
Menschen, sondern die Gespenster des Profits, des 
Finanzkapitals und der Schuldeneintreiber. 
Ein Gespenst geht um …    

Fortsetzung von Seite 5, „Gerechter Lohn …“ von Jürgen Keil 

Erfüllungsgehilfen in den Parlamenten einen ef-
fektiven Mindestlohn einzuführen. Dies sind die 
Vertreter der HARTZ-IV-Koalition (SPD, GRÜNE und 
CDU/CSU, FDP), die sich selbst zur „politischen Elite“ 
ernannt haben. Besonderes Kennzeichen dieser 
„Elite“ war ihr Reformeifer im Bereich des Arbeits- und 
Sozialrechts. Katastrophalstes Ergebnis war das 
Anfang 2005 eingeführte SGB-II-Gesetz (Hartz IV). 
Dieses Gesetz änderte auf drastische Weise die 
Zumutbarkeit für die Arbeitsaufnahme der arbeitslo-
sen ALG-II-Empfänger. Die Betroffenen müssen jede 
Arbeit aufnehmen, zu der sie gesundheitlich fähig 
sind, unabhängig ihrer eigenen Qualifikation und des 
angebotenen Entgeltes. Dies führt nicht nur zur De-
qualifikation vieler Fachleute und zu einem sozialen 
Abstieg der Betroffenen, sondern vor allem zur 
Zwangsarbeit. Offiziell wird der Öffentlichkeit die Frei-
willigkeit der Betroffenen vorgetäuscht. Den Arbeits-
losen werden Verträge vorgelegt, die sie unter-
schreiben müssen, wenn sie nicht die angedrohte teil-
weise bzw. vollständige Regelsatzstreichung hinneh- 

men wollen. Das Druckmittel HARTZ IV wird mittler-
weile von vielen Arbeitgebern genutzt, um die Löhne 
und Gehälter entsprechend zu drücken. Auf dieses 
Druckmittel wollen weder die Spekulanten noch die 
Großunternehmer verzichten, denn sie erzielen da-
raus den größten Nutzen entweder direkt oder 
indirekt. Direkt, weil sie Zweigbetriebe gründen, in 
denen die Beschäftigten zu Niedriglöhnen arbeiten 
bzw. in dem sie die „großzügigen Angebote“ der 
Arbeitsagentur bzw. des Jobcenters (KomBA) 
nutzen. Indirekt erzielen sie Nutzen aus HARTZ IV, 
in dem sie Druck auf Zulieferbetriebe ausüben, um 
die Zulieferungskosten stark abzusenken. Dies ver-
hindert die gerechte Bezahlung in diesen Unterneh-
men. Wer einen gerechten Wettbewerb zwischen 
den Unternehmen will, muss dieses Beziehungsge-
flecht zerstören. Arbeitgeber, die dies wollen, sollten 
sich dem Kampf gegen HARTZ IV  anschließen. 
Die wichtigste Forderung unserer Zeit gilt nicht nur 
für die Betroffenen sondern für alle sozial einge-
stellten Bürger:   

Weg mit HARTZ IV!  

Suche, so wirst du finden 
Von Klaus Fettig 
Ein Ehepaar kommt in einer lauen Sommernacht von 
einer Veranstaltung und gehen in Richtung ihrer 
Straße. Plötzlich sehen sie, wie ein Mann auf der 
anderen Straßenseite mit allen Vieren um eine 
Straßenlaterne krabbelt. Sie gehen beide rüber und 
fragen besorgt: „Ist ihnen etwas passiert oder haben 
sie etwas verloren?“. 

Mit seinem trüben Blick schaut er sie von unten an 
und  brabbelt:  „Ja,  ich  war  mit  meinen Kumpels ein 

paar Bierchen nehmen und ich habe vor meiner Tür 
meine Haustürschlüssel verloren. Hick, nun finde ick 
sie nich“. Das Ehepaar fragt: „Wo wohnen sie 
denn?“. „Na da drüben“, und krabbelt weiter um die 
Laterne. Beide sind etwas verdattert und der Mann 
fragt: „Na warum suchen sie hier und nicht dort vor 
ihrer Haustür?“. Nun guckt der Sucher und prabbelt: 
„Na Männiken, da drüben ost doch alles dunkel und 
hier habe ick Licht“.   

DIE LINKE.   forder t   : 
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