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Der
Schwur 
von
Buchenwald

Befreite Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald 
leisteten ihn am 19. April 1945. Wie aktuell er sieben Jahrzehnte 
später ist, dieser Frage geht DISPUT nach.
Repro (Auszug): buchenwald.de

Erbe 

Gelobt und vergessen? 
Worin das Erbe aus dem 
Sieg über den Faschismus 
besteht und was unsere 
Verpfl ichtung ist: Petra Pau 
und Elke Pudszuhn. 16, 20

Frieden

Der entscheidende Beitrag. 
Und wie aus Feinden 
Freunde wurden. Gastartikel 
der Botschafter Russlands 
und der USA, W. Grinin und 
J. Emerson. 24, 28

Aufklärung 

Antifaschismus im Alltag. 
Und in der Forschung – 
worauf es in den Ausein-
andersetzungen ankommt: 
Lutz Richter, Stefan 
Bollinger.  40, 36
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VOR-GELESEN 
VON ???

 I
n diesen Tagen gibt es leider 
viele Anlässe, gegen Rassisten 
und Nationalisten Widerstand 
zu leisten. Auf Marktplätzen 
sind Stimmen zu hören, die an 

Stammtischen und in Leserbrief-
spalten nie verstummten. Ein Satz 
in einer 30 Jahre alten Rede ei-
nes Bundespräsidenten führt eben 
nicht zu einem antifaschistischen 

Grundkonsens in der Gesellschaft. An 
einige Passagen in Weizsäckers Rede,  
die aus dem Gedenken an den 8. Mai 
1945 eine Aufforderung zum Handeln 
in der Gegenwart ableiten, erinnert 
Petra Pau. (S. 16) Wie man den Mut 
zum Handeln aufbringt und den Wi-
derstand gegen menschenverachten-
de Ideologien und Gewalt als Aufga-
be in allen Bereichen der Politik be-
greift, beschreibt Lutz Richter. (S. 40) 
Ohne Interesse an Biografi en und Le-
benserfahrungen bleiben uns Mitmen-
schen, gesellschaftliche Verhältnisse 
und historische Ereignisse fremd. El-
ke Pudszuhn  erinnert an Widerstands-
kämpfer/innen und den 70. Jahrestag 
der Selbstbefreiung des Konzentrati-
onslagers Buchenwald. (S. 20)
Das Handeln von Menschen zu verste-
hen ist oft ein schweres Unterfangen. 
Rico Gebhardt geht dieses Wagnis 

DISPUT bittet zu jeder Ausgabe eine Leserin bzw. einen Leser 
um eine kurze Vor-Lesung des aktuellen Heftes.
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VOR-GELESEN 
VON KLAUS POLLMANN

gleich für ein ganzes Bundesland 
ein und sucht nach linken Antwor-
ten. Wer mit Blick auf die Demons-
trationen in Dresden und die säch-
sischen Zustände nicht nur den 
Kopf schütteln will, sollte sich auf 
diesen Versuch einlassen. (S. 10)
Wieder eine sehr schöne Ausgabe!

Klaus Pollmann arbeitet im 
öffentlichen Dienst in Berlin, ist 
LINKE-Gemeindevertreter in 
Niedergörsdorf und Ortsvorsteher 
von Altes Lager in Brandenburg.
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Bauer. – Jetzt will ich an der Zukunft bauen. Was ist für dich links? Freiheit oh-

ne Gleichheit ist Ausbeutung, Gleichheit ohne Freiheit ist Unterdrückung. Soli-

darität ist die gemeinsame Wurzel für Freiheit und Gleichheit. Deshalb: Solidari-

sches Handeln. Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht? Dass die 

griechische Regierung der Troika trotz allem noch standhält. Weiter so! Worin 
siehst du deine größte Stärke, deine größte Schwäche? Stärke: Fragt lieber 

meine Mitmenschen. Schwäche: gute Schokolade. Wenn du Parteivorsitzen-
der wärst ... Will ich nicht werden. Katja und Bernd machen es doch ganz gut. 

Was regt dich auf? Der Kapitalismus und seine Freunde. Wovon träumst du?
Von meiner Frau und vom Sozialismus. Wofür gibst du gern Geld aus? Für mei-

ne Kinder. Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist? Nein. Vater-
land, Mutterland, Deutschland – wie gern lebst du hier? Gerne. Besonders 

im schönen Nürnberg. Müssen Helden und Vorbilder sein? Ja klar. Sie kön-

nen inspirieren. Aber letztlich sind wir alle Menschen. Wann fühlst du dich 
gut? Im Kreise meiner Freunde. Wen oder was würdest du mit auf eine In-
sel nehmen? Meine Familie, FreundInnen und LieblingsgenossInnen. Welche 
Rolle spielen Kunst und Kultur in deinem Leben? Kultur macht das Leben 

menschlich. Auf ins Theater, Kino und Konzert! Worüber lachst du besonders 
gern? Über die schönsten Sprüche meines dreijährigen Sohnes. Wovor hast 
du Angst? Dass die Russen kommen ;-) Welche Eigenschaften schätzt du an 
Menschen besonders? Solidarisches Handeln. Wie lautet dein Lebensmot-
to? Dort kämpfen, wo das Leben ist. (Clara Zektin) Sei mutig und entschlossen. 

(Josua 1,6)

Titus Schüller, Betriebswirt und Orthopädietechniker, ist Stadtrat für die LINKE LISTE in Nürnberg 
(Bayern). Insbesondere engagiert er sich gegen steigende Fahrpreise und für bezahlbare Mieten.

Titus, was war 
dein erster 
Berufswunsch?
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No Future war gestern
Berlin, 23. bis 26. April: Die LInke Woche der Zukunft ist die Chance für DIE LINKE, 
ihre Antworten für ein besseres Morgen zu diskutieren Von KATJA KIPPPING

 An die Zukunft denken viele 
Menschen in politischen Begrif-
fen momentan lieber nicht. Wer 

kann es ihnen verdenken, Grund für 
schlechte Laune gibt es schließlich, 
wohin man schaut: Krieg in der Ukra-
ine, Terror in Paris und Kopenhagen, 
Elend in Südeuropa, Prekarisierung 
selbst im Land des »Exportweltmeis-
ters« und Rassismus auf den Straßen. 
Es scheint heute häufi g tatsächlich re-
alistischer, sich das Ende der Welt als 
das Ende des Kapitalismus vorzustel-
len, wie der Kulturtheoretiker Mark 
Fisher mal das Fehlen der Utopie im 
Neoliberalismus umschrieb. Keine gu-
ten Zeiten für eine demokratisch-sozi-
alistische Partei, könnte man meinen. 
Doch es gibt zahlreiche Ansätze und 
Alternativen, die auch eine ganze an-
dere, hoffnungsvolle Perspektive mög-
lich machen. Manchmal sind sie klein 
wie Ansätze einer Shareconomy oder 
demokratische Haushalte auf kommu-

gesellschaftskritischen Anspruch 
ernst nimmt. Sie sollte das aber auch 
aus wohlverstandenem Eigeninter-
esse tun. Denn der erfolgreiche Auf-
bau einer gesamtdeutschen Partei 
links von der SPD hat in den letzten 
zehn Jahren wesentlich auf politi-
schen Pfeilern beruht, die eine erfolg-
reiche Parteientwicklung in Zukunft 
nicht mehr allein tragen werden. We-
nig veranschaulicht das besser als die 
jungen Leute, die konfrontiert mit un-
serer Forderung »Hartz IV muss weg« 
mit der entgeisterten Frage antwor-
ten: Wie? Das wollt ihr uns jetzt auch 
noch wegnehmen? Natürlich bleibt 
der Kampf gegen Hartz IV, die Ab-
lehnung der Agenda-Politik (und von 
Kriegseinsätzen) ein zentraler Punkt 
für DIE LINKE. Jedoch sind darüber 
hinausweisende, nach vorn gerichte-
te Alternativen gefragt. Gerade das of-
fensichtliche Scheitern des Finanzka-
pitalismus macht deutlich, dass eine 
eigene linke Vision von Gesellschaft, 
eine positive Erzählung und eine da-
zugehörige Vorstellung von konkreten 
Einstiegsprojekten nötig sind. Mit an-
deren Worten: Es braucht neue strate-
gische Anker für die Partei.

Genau an diesem Punkt setzt die 
Linke Woche der Zukunft an, die 
vom 23. bis 26. April in Berlin statt-
fi nden wird. In Kooperation von Par-
tei, Fraktion und Rosa-Luxemburg-
Stiftung sind dafür – nach einem »Call 
of Ideas« und intensiver Beteiligung 
aus der Parteibasis – bereits über 80 
Veranstaltungen zu den fünf großen 
Überthemen »Zukunft der Arbeit«, 
»Umverteilung«, »Zukunft des Öffent-
lichen«, »Sozialökologischer Wandel« 
und »Aneignung der Demokratie« or-
ganisiert worden. Die Lücke zwischen 
parteipolitischem Tagesgeschäft und 
abstrakter Utopie wollen wir dabei er-
gebnisoffen und sowohl im Hinblick 
auf die Analyse des Istzustandes als 
auch auf die Möglichkeiten der Zu-
kunft diskutieren. Eingeladen zu die-
sem Forum linker Ideen sind natür-
lich alle Mitglieder der Partei, aber 
auch andere kritische Köpfe und Hel-

dInnen des Alltages. Das kann der Job-
center-Mitarbeiter, der keine Sanktio-
nen verhängt, die kritische Polizistin 
oder der engagierte Netzaktivist sein. 
Dabei haben schon so viele kritische 
Köpfe zugesagt, dass es unmöglich ist, 
sie alle aufzuzählen. Um nur die Band-
breite anzudeuten: der Autor Dietmar 
Dath, der Autor von Multitude Micha-
el Hardt, die feministische Netzakti-
vistin Anke Domscheit-Berg, die mar-
xistische Feministin Frigga Haug, der 
Schriftsteller Volker Braun, die Pu-
blizistin Daniela Dahn, die Autorin 
von »Kommunismus« für Kinder Bi-
ni Adamczak,  der Regisseur Volker 
Lösch und viele internationale Gäste.

Vom üblichen Ablauf linker Kon-
gresse wollen wir uns nicht zuletzt 
dadurch abheben, dass ganz unter-
schiedliche Formate – von Einfüh-
rungsveranstaltungen über Work-
shops bis zu Podiumsdiskussionen 
– immer eine Möglichkeit zur wirk-
samen Beteiligung bieten. Bereits im 
Vorfeld der Zukunftswoche hat eine 
Debatte über verschiedene Themen-
felder begonnen, an der man sich  auf 
dem dazugehörigen Blog beteiligen 
kann. Und natürlich wollen wir nicht 
nur darüber diskutieren, wie die Ver-
hältnisse zum Tanzen gebracht wer-
den können, sondern auch selber tan-
zen. Überhaupt kommt der Kultur ei-
ne eigene Bedeutung zu. Es wird Aus-
stellungen und Lesungen sowie einen 
Galeriebesuch der besonderen Art ge-
ben.

Insgesamt hat es so ein offenes An-
gebot zur Diskussion in unserer Par-
tei – zumindest jenseits des Entschei-
dungsdrucks (und gelegentlich ja 
auch Fraktions- bzw. Strömungszwan-
ges) bei Parteitagen und in Gremien-
sitzungen – seit ihrem Bestehen als 
LINKE noch nicht gegeben. Die Chan-
cen stehen insofern gut, dass die Zu-
kunftswoche ihren Anspruch, ein 
Labor für linke Ideen im Allgemei-
nen und die linke Partei der Zukunft 
im Besonderen zu sein, erfüllt. Dafür 
braucht es aber nicht zuletzt eins: eu-
re Beteiligung. 

naler Ebene, manchmal groß wie um-
fassende Konzepte für eine gerechtere 
Finanzordnung und den sozial-ökologi-
schen Wandel. Zudem machen soziale 
Bewegungen und neue linke Parteien 
wie Syriza in Griechenland deutlich, 
dass die Linke vielleicht europaweit 
vor einem Comeback steht.

Es gibt also keinen Grund, sich 
in den eigenen vier Wänden zu ver-
kriechen. Schon weil, wer nicht heu-
te schon an morgen denkt, dessen Ge-
staltung anderen überlässt. Und wo-
hin die Ideen der neoliberalen Eliten 
führen, haben wir die letzten Jahre er-
leben dürfen. Außerdem braucht ei-
ne linke Partei immer auch das über-
schießende Moment, sie kann sich im 
Gegensatz zu den Rechten ihre Poesie 
nicht aus der Vergangenheit borgen, 
sondern nur aus der Zukunft ziehen. 
DIE LINKE muss also über den Tag hi-
nausdenken, wenn sie ihren eigenen, 



DISPUT April 2015  5

Im Interesse 
Europas

MATTHIAS HÖHN

 U
nerhört! Tsipras fährt 
zu Putin nach Moskau. 
Überhaupt benimmt sich 
diese griechische Regie-
rung seit Monaten uner-

hört. Zumindest bekommt man die-
sen Eindruck, schenkt man einem 
großen Teil der veröffentlichten Mei-
nung Glauben. Man bekommt nicht 
nur diesen Eindruck, es ist die be-
absichtigte Botschaft. Es ist die Bot-
schaft jener, denen Syriza und die 
neue Regierung von Anfang an nicht 
nur der sprichwörtliche Dorn im Au-
ge war. Es ist mehr: Diese Regie-
rung soll scheitern, um jeden Preis. 
Nicht, weil die Jungs keine Krawat-
ten tragen, nicht weil Finger gezeigt 
werden. 
Die deutsche Bundesregierung ge-
nauso wie die Eliten in der EU insge-
samt nehmen diese Regierung ernst, 
sehr ernst. Nicht wegen der unge-
wohnten B-Note, sondern weil es Sy-
riza um einen echten Politikwech-
sel geht. Es geht um Armutsbekämp-
fung statt Bankenrettung, es geht um 
Steuergerechtigkeit statt korrumpier-
ter Politik. Es geht um das Gegenteil 
dessen, was seit Jahrzehnten prakti-
zierte Politik der Schwesterparteien 
von Union und SPD in Griechenland 
war. Es kann nicht sein, was nicht 
sein darf. Und so lässt die Bundes-
regierung prinzipiell alles verwerfen, 
was aus Athen vorgeschlagen wird. 
Das Prinzip neoliberaler Kürzungspo-
litik soll nicht durchbrochen werden. 
Zu beispielhaft wäre ein solcher Vor-
gang für andere Länder.
Mehr noch. Schaut man auf die Ti-
telseiten der großen Boulevardgazet-
ten, muss man sich jeden Tag neu 
entscheiden, was »schlimmer« ist: 
Essensmarken an die Bedürftigsten 
auszureichen oder sich unserer ge-
meinsamen europäischen Geschich-
te zu stellen? Reparationszahlun-
gen für deutsche Verbrechen wäh-
rend der Nazizeit, Rückzahlung von 
Zwangsanleihen – es spricht Bän-
de, wie so mancher Politiker hier in 
Deutschland auf diese Nachrichten 

aus Athen reagiert. So zufällig der 
zeitliche Zusammenfall dieser Dis-
kussion mit dem 70. Jahrestag der 
Befreiung sein mag, so symptoma-
tisch ist es doch. Deutsche Politi-
ker mögen sich dies wünschen, doch 
das ändert nichts: Es gibt keinen 
Schlussstrich, die nationalsozialisti-
schen Gräueltaten bleiben Teil unse-
rer Geschichte. Sich diesen zu stel-
len markiert einen relevanten Teil 
von Verantwortung deutscher Politik 
auch heute.
Im 70. Jahr nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges mussten Tausende 
unschuldig ihr Leben lassen, mitten 
in Europa, in der Ukraine. Die kriege-
rische Auseinandersetzung ist immer 
noch nicht gebannt. Ein Land wird 
zerrissen zwischen den widerstreiten-
den geopolitischen Interessen der so-
genannten Großmächte. Bindet sich 
die Ukraine an den Wirtschaftsraum 
der Europäischen Union oder in Rich-
tung Russland? Wird es Mitglied der 
NATO, oder bleibt es blockfrei? Was 
will Putin, was will Obama, was die 
EU, was die ukrainischen Oligarchen? 
Diese (vermeintlichen) Interessen be-

stimmen größtenteils die Diskussio-
nen. Was die Menschen in der Ukra-
ine wollen – im Westen wie im Osten 
–, danach fragt kaum noch jemand. 
Tief gespalten scheint dieses Land, 
wirtschaftlich darniederliegend, mit 
sozialer Not vor allem in den ostuk-
rainischen Kriegsgebieten konfron-
tiert. Doch anstatt sich um diese Pro-
bleme zu kümmern, wird Aufrüstung 
gepredigt, werden Manöver abgehal-
ten, Sanktionen verhängt. Verantwor-
tungsvolle Politik sind anders aus.
Die Spekulationen oder Befürchtun-
gen mancher gehen weit. Besorgt 
sich Alexis Tsipras frisches Geld in 
Moskau? Was sagte er Putin zum 
Thema Sanktionen? Wendet sich 
Griechenland von der Europäischen 
Union ab? Letzteres sicherlich nicht. 
Doch bedürfte es dieser »Sorgen« 
gar nicht, würde sich Europäische 
Politik endlich auch als solche zu er-
kennen geben. Ist es im Interesse Eu-
ropas, den Kontinent in Gute und Bö-
se zu teilen (wieder einmal)? Ist es im 
Interesse Europas, Banken zu retten 
und Schulden zu sozialisieren, an-
statt die Demokratie zu stärken und 
der griechischen Bevölkerung zu hel-
fen? Ist es im Interesse Europas, auf-
zurüsten anstatt an einer neuen, ge-
meinsamen Sicherheitsarchitektur zu 
arbeiten? Wiederum: Sicher nicht!
Syriza kämpft für eine andere Politik 
in Griechenland und Europa. Uner-
hört? Nein! Hoffnungsvoll? Ja!

Matthias Höhn ist Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfl eiter. 

Foto: Erich Wehnert

AUS DEM HAUS
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WIDERSTAND

Gegenstimmen
Blockupy in Frankfurt am Main – ein Festival der europäischen Bewegungen und des 
gemeinsamen Widerstandes gegen die herrschende Krisenpolitik Von ULRICH WILKEN

 Für den europäischen Frühling 
– einen neuen Schritt gehen!«1 
heißt die Überschrift der Block-

upy-Erklärung nach dem 18. März. 
Und ja, es gibt zum Beispiel durch 
den Syriza-Wahlerfolg Risse in der 
so lange als alternativlos bezeichne-
ten Verelendungspolitik der Troika, 
wesentlich mitverantwortet von der 
deutschen Regierung und vor allem 
den allermeisten deutschen Parteien.

Auch aus Solidarität mit den süd-
europäischen Bewegungen hatte 
Blockupy, gemeinsam mit europäi-
schen Gruppen und Netzwerken, für 
den 18. März nach Frankfurt am Main 
gerufen, ins Herz der Bestie und ins 
scheinbar ruhige Auge des Sturms, 
um die feierliche Eröffnung des neu-
en Gebäudes der Europäischen Zent-
ralbank (EZB) zu blockieren und ih-
re geplante Feier in ein Festival der 
europäischen Bewegungen und des 
gemeinsamen, entschiedenen Wider-
standes gegen die herrschende Kri-
senpolitik zu verwandeln.

Schon die Ankündigung der Akti-
onen hatte ausgereicht, um die Eröff-
nungsfeier zu einer lächerlich klei-
nen, fast nebensächlichen Veranstal-
tung werden zu lassen und die EZB 
zu zwingen, sich in ihre Burg zurück-

zuziehen – bewacht von fast 10.000 
Einsatzkräften und verschanzt hinter 
NATO-Draht.

Leider gab es am frühen Vormit-
tag Aktionen und Gewalt, die nicht 
von Blockupy geplant waren und 
verantwortet werden. Es war nicht 
allein Blockupy an diesem Tag in der 
Stadt.

Diese Gewalt hat leider nicht nur 
den Tag überschattet, sondern auch 
die Medienberichterstattung domi-
niert. Allerdings gibt es eine erheb-
liche Diskrepanz zwischen öffentli-
cher und veröffentlichter Meinung. 
Menschen ärgert es, in den Nachrich-
ten immer wieder dasselbe brennen-
de Auto zu sehen, aber keinen einzi-
gen Redeausschnitt von der Kundge-
bung gezeigt zu bekommen. »Unsere 
Gebühren für gutes Programm« sähe 
anders aus.

Von den über 20.000 Leuten, die 
auf der großartigen, gleichermaßen 
bunten wie entschlossenen Demons-
tration am Abend waren, sind alle 
Versuche, Blockupy und die Bewe-
gung zu spalten und zur gegenseiti-
gen Distanzierung zu zwingen, noch 
am selben Tag zurückgewiesen wor-

Zu den mehr als 

20.000 friedlich 

Protestierenden 

zählten auch 

zahlreiche Mit-

glieder und Sym-

pathisantInnen 

der LINKEN.

Fotos: 
Dietmar Treber
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den. Es war ein Satz von Naomi Klein 
auf der Abschlusskundgebung, der 
diese Gemeinsamkeit der Protestie-
renden auf den Punkt brachte, als 
sie der Europäischen Zentralbank zu-
rief: »Ihr seid die wahren Vandalen. 
Ihr zündet keine Autos an, ihr setzt 
die Welt in Brand!« (»You are the true 
vandals. You don’t set fi re to cars, you 
are setting the world on fi re.«)

DIE LINKE war aus vielen Landes-
verbänden kraftvoll vertreten: eini-
ge aus Berlin mit dem Sonderzug an-
gereist, mit den LISA-Frauen bei den 
morgendlichen Blockaden (Chic im 
schwarzen Block) und auf der Kund-
gebung, auf der unter anderen Sah-
ra Wagenknecht2 geredet hat, sowie 
vor allem mit einem riesigen bun-
ten Block auf der abschließenden De-
monstration.

Seitdem steht DIE LINKE, nicht 
nur die hessische, unter Druck von 
rechts, und rechts beginnt mal wie-
der mit der SPD, dieses Mal vor al-
lem deren hessischer Vorsitzender 
Thorsten Schäfer-Gümbel. Die politi-
schen Gegner wollen nicht wahrha-
ben, dass für DIE LINKE immer klar 
war und ist, dass wir Gewalt als Mit-
tel der Politik ablehnen. Für DIE LIN-
KE ist ebenfalls klar, dass wir nicht 
schweigen, wenn aus einer Aktion 
heraus, die wir mittragen, Gewalt an-
gewandt wird. Trotzdem ist ein riesi-
ger shitstorm über die Verantwortli-
chen aus [‘solid] und LINKE herein-
gebrochen. 

Aber auch hier gibt es Gegenstim-
men in der Öffentlichkeit, zum Bei-
spiel von einem Frankfurter Verleger, 
der in einem Offenen Brief an Schä-
fer-Gümbel schreibt: »Im konkreten 
Fall (also von EZB und Griechenland-
Krise) hätte ich von Ihnen beispiels-
weise Demut erwartet angesichts der 
mittlerweile Hunderten von Toten in 
Griechenland, die wegen Hungers 
und wegen fehlender Medikamente 
in den Krankenhäusern gestorben 
sind oder die sich aus Verzweifl ung 
das Leben genommen haben. Ihnen, 
den Opfern einer verfehlten Politik 

von EU, EZB und Weltbank, verlieh 
Blockupy eine Stimme. Eine Stimme, 
die Sie gemeinsam mit Ihren Verbün-
deten in CDU, Grünen und FDP zum 
Schweigen bringen wollen.«3

Vor allem müssen wir jetzt ge-
meinsam aufpassen, dass nicht ei-
ne erneute Verschärfung der Sicher-
heitsgesetze und eine Verschlech-
terung des Demonstrationsrechtes 
durchgesetzt werden. Wir hatten 
friedliche Blockaden einmal als De-
monstrationsmittel durchgesetzt – 
beispielsweise in Mutlangen, wo wir 
unter anderem mit Heinrich Böll de-
monstriert haben. Davon ist im Mo-
ment keine Rede mehr – die Argu-
mentation ist jetzt, Blockaden seien 
ein Aufruf zur Gewalt. Jetzt wird vor-
geschlagen, verschärfte Grenzkon-
trollen wieder einzuführen. Damit 
droht eine Einschränkung unseres 
Grundrechtes auf Freizügigkeit. Und 

es droht eine weitere Aufrüstung der 
Polizei.

Auch deswegen ist es so wichtig, 
dass Blockupy weitermacht, bunt, 
laut und entschlossen, aber gewalt-
frei – als nächstes mit einem großen 
Aktiventreffen am 9. und 10. Mai in 
Berlin. Danach folgen europaweite 
Treffen – wir machen weiter, und das 
gemeinsam. 

Dr. Ulrich Wilken ist für DIE LINKE 
Mitglied des Hessischen Landtages.

1 http://blockupy.org/5925/fuer-
den-europaeischen-fruehling-einen-
neuen-schritt-gehen/
2 https://www.youtube.com/
watch?v=A1_yuVV_mgQ&feature=
player_embedded
3 https://www.freitag.de/autoren/
bertamberg/offener-brief-an-thors-
ten-schaefer-guembel
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Nach dem Brandgeruch
Tröglitz: Die Asylbewerber werden kommen – das ist ein wichtiges Signal 
an die Brandstifter Von PETRA HÖRNING

 Ich bin aus Tröglitz«, bis vor Kur-
zem musste ich immer erklärend 
sagen: »Das liegt südlich von Leip-

zig.« Heute ist diese Aussage mit so 
viel Fremdschämen verbunden, dass 
es keiner weiteren Erklärung bedarf. 
Ja, Tröglitz ist dort, wo die Angst vor 
40 erwarteten Asylbewerbern ein 
Dorf auseinanderreißt, wo deren zu-
künftige Unterkunft in Flammen auf-
geht und dabei beinahe Hausbewoh-
ner in der Mansarde verbrennen, wo 
der Bürgermeister zurückgetreten ist 
und nun ebenso wie der CDU-Landrat 
und die Familie vor Mordanschlägen 
geschützt werden muss.

Matthias Keilholz, der Pfarrer von 
Tröglitz, meinte am 6. April, die Po-
litiker seien schuld, sie hätten das 
Thema nicht früh genug aufgegrif-
fen. Und ich frage mich, ob wir an-
ders oder schneller hätten handeln 
können.

Als LINKE Kreisrätin, Fraktions-
vorsitzende im Gemeinderat Els-
teraue und stellvertretende Vor-
sitzende der Basisorganisation Els-
teraue kannte ich von Anfang an die 
Überlegungen zum Unterbringen von 
Asylbewerbern in Tröglitz. Darüber 
hatte ich schon im November unsere 
Genossen sowie die Vorsitzenden der 
anderen demokratischen Fraktionen 
und die Verwaltung informiert. Unse-
re BO Elsteraue suchte sofort das Ge-
spräch mit dem Bürgermeister, und 
die Bemühungen um ein breites Akti-
onsbündnis nahmen frühzeitig einen 
großen Raum ein.

Andererseits: Bereits seit Anfang 
Januar fand jeden Sonntag der soge-
nannte Lichterspaziergang auf Einla-
dung der NPD statt. Der führte auch 
direkt an meinem Küchenfenster, kei-
ne hundert Meter von der geplanten 
Unterkunft für Asylbewerber ent-
fernt, vorbei.

Wann fängt Bedrohung an? Als 
LINKE-Kommunalpolitikerin bin ich 
schon seit vielen Jahren Anfeindun-
gen ausgesetzt. Von bösen Blicken, 
mutwilliger Beschädigung von Wahl-
plakaten, Sachbeschädigung bis zum 

nächtlichen »Klingelputz« reicht das 
Repertoire der Provokationen. Wo 
und wann ist die Schmerzgrenze er-
reicht, was muss man aushalten, was 
kann man seiner Familie zumuten? 
Genau diese Fragen stellen sich vie-
le LINKE-Politiker/innen immer wie-
der. Nicht umsonst gehört ein Stück-
chen »Nun erst recht« dazu, auf der 
Liste der Linkspartei zu kandidieren. 
Genau aus diesem unbestimmten Ge-
fühl der Bedrohung haben sich viele 
Tröglitzer zurückgezogen und waren 
zu keinem Interview bereit. Ich ver-
stehe die Reaktion des Bürgermeis-
ters und bedauere sie zugleich. Ich 
begrüße sehr, dass der Innenminis-
ter von Sachsen-Anhalt nun handeln 
und Kommunalpolitiker in Sachsen-
Anhalt mit einer Bannmeile schüt-
zen will. Ich werde davon nicht Ge-
brauch machen, empfände das wie Öl 
ins Feuer gießen. In der Praxis wird 
davon eh nicht viel zu spüren sein.

DIE LINKE hat hier 17 Mitglieder, 
drei sind jünger als 60. Die Gemein-
deratsfraktionen samt ihrer Vorsit-
zenden waren bei den Gottesdiens-
ten, die parallel zu den rechten Auf-
märschen stattfanden, spärlich oder 
gar nicht vertreten. Die Bürgermeis-
ter der umliegenden Ortschaften wa-
ren genauso selten zu sehen, schie-
nen eher irgendwie »abzutauchen«.

Anfang März bestätigte der Kreis-
tag des Burgenlandkreises die An-
mietung der Asylunterkunft in Trög-
litz. Die Kreisverwaltung hatte sich 
auf die Bürger/innen zubewegt. Die 
ursprüngliche Absicht wurde über-
dacht, man hat sich für weniger und 
für größere Wohnungen entschie-
den: nur noch 40 Menschen, vor al-
lem Familien, statt 60. Das Haus be-
fand sich in einem guten Zustand, es 
liegt zentral und ist für Familien mit 
Kindern geeignet. In Tröglitz ist, an-
ders als der Bund es fi nanziert, be-
reits für 40 (statt für 100) Menschen 
ein Wachschutz vorgesehen, und ein 
qualifi zierter Sozialpädagoge wird 
tätig sein. Wir können also von kei-
ner zentralen Unterbringung im her-

kömmlichen Sinne reden. Erhebliche 
Kosten werden deshalb vom Land-
kreis allein getragen werden müs-
sen, in einem Kreis, der wie die meis-
ten anderen in Sachsen-Anhalt hoch 
verschuldet ist.

Ich denke, dass die drastische Zu-
spitzung der Ereignisse bei dem ei-
nen oder anderen Einwohner zu ei-
nem Umdenken führen wird, dass 
auch Mitläufer bei den wöchentli-
chen NPD-»Lichterspaziergängen« 
über ihren eigenen Gartenzaun hin-
wegschauen und die Dimension 
der Not erkennen. Denn irgendwie 
scheint ja, gefühlt, die halbe Welt in 
Flammen zu stehen. Fast ein Drittel 
der Familien in unserer Region wa-
ren nach 1945 selbst auf der Flucht. 
Wir leben also in einer Gegend, in der 
Integration von »Fremden« schon ge-
lungen ist und die davon bis heute 
profi tiert.

Der Brandgeruch über meinem 
Heimatort hat sich gelegt, und die 
Landesregierung stellt sich ihrer Ver-
antwortung. Sie und auch die Kreis-
verwaltung geben ihre Vermietungs-
pläne nicht auf und unterstützen den 
Hausbesitzer beim Wiederaufbau. 
Die Asylbewerber werden also kom-
men – das ist ein wichtiges Signal an 
die Brandstifter an Häusern und in 
Köpfen.

An uns liegt es, praktische Vor-
schläge zu erarbeiten und sie mit 
breiter Unterstützung umzusetzen, 
um den Neustart für alle so leicht 
und konfl iktarm wie möglich zu ge-
stalten. Inzwischen schloss sich in 
Tröglitz eine Gruppe von Hilfewil-
ligen zusammen. Unter dem Motto 
»Miteinander – Füreinander« will sie 
die Flüchtlinge willkommen heißen 
und bei Bedarf im Alltag begleiten.

Fakt ist, leicht macht es sich nie-
mand. So war beim Gottesdienst 
das Wort Angst sehr häufi g zu hö-
ren: »Angst vor der eigenen Angst«, 
Angst vor den eigenen Vorurteilen 
und davor, dem eigenen Anspruch 
als Mensch, als Christ nicht zu genü-
gen. 
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FEUILLETON

 E
in Aufschrei ging Ostern  
durch Deutschland. 
Nicht weil Jesus einst 
gekreuzigt wurde, son-
dern weil hier Küken ge-

schreddert werden. 
Ist ja auch ein Skandal für alle 

Kinder und Eltern, wenn ihr liebs-
tes Symbol für Ostern, Frühling 
und Auferstehung brutal durch den 
Wolf gedreht wird. Dabei müssten 
die Hühner nur das Einmaleins der 
Marktwirtschaft besser beachten: 
»Gelobt sei, was Geld bringt!«

Zwar war es Gottes Plan, von je-
dem Lebewesen, das kreucht und 
fl eucht, je zur Hälfte Männlein und 
Weiblein in Umlauf zu schicken. 
Doch da die eitlen Gockelhähne 
keine Eier legen, nur immerfort an 
die Vermehrung denken, magern 
sie schnell ab. Keine Oma möchte 
solch ein Gerippe als Suppenhuhn 
kaufen. Das musste die Investoren 
der Hühnerfarmen zum Nachden-
ken bringen. Und schon kam ihnen 
die Erleuchtung: Sobald die Küken 
aus dem Brutschrank hüpfen, wer-
den die männlichen Tiere als un-
nütze Mitesser tierisch hingerich-
tet. Das sind bei uns etwa 50 Milli-
onen männliche Küken jährlich, de-
ren Aufzucht mit Stallung, Futter 
und Personal nicht lohnt, weil 200 
Gramm Hähnchenbrust beim Dis-
counter nur 2,00 Euro bringen. Der 
Strompreis für die Schredder ist bil-
liger.

Die verbesserte Geschäftsbilanz 
der riesigen Hühnerfarmen befruch-

tet die Steuereinnahmen des Staates. 
Vater Staat braucht zum Beispiel – für 
Mutter von der Leyen als Kriegsminis-
terin – momentan acht Milliarden Eu-
ro zusätzlich zur Modernisierung ihrer 
Waffenkammer. Ihre Flugzeuge fl iegen 
nicht. Ihre Schiffe schwimmen nicht. 
Ihre Spähpanzer spähen nicht. Und die 
neuen Sturmgewehre G36 taugen auch 
nicht zum siegreichen Sturm, weil sie 
daneben schießen. Die Waffenschmie-
de von Heckler & Koch hatten nur aufs 
Geld geschielt, und nun schielen ihre 
180.000 neuen Flinten. Was liegt nä-
her, als auch die kampfunfähigen Waf-
fen zu schreddern? Das gäbe eine dop-
pelte Einsparung: a) bei den Rüstungs-
ausgaben und b) beim Polizeischutz zu 
den Ostermärschen für Frieden und 
Abrüstung.

Doch da warnen nun die Waffenlob-
by, die Gewerkschaft und die Regie-
rung, dann würden erhebliche Massen-
entlassungen drohen. Sie zeigen zum 
Himmel und sagen, dass dort Putins 
Geier kreisen. Und die haben eine Ka-
laschnikow um den Hals und kein G36! 
Sie rechnen vor, dass bei drei Millio-
nen Arbeitslosen, die in Wahrheit fünf 
Millionen sind, keine Weiterbeschäfti-
gung machbar ist. So droht Einkom-
mensverlust, Altersarmut und Über-
forderung der Sozialkassen. Im Grun-
de schreit das auch nach dem »Schred-
dern von unrentablem Humankapital«. 
Aber das wäre inhuman. Bei Menschen 

regelt man das anders: Die Frauen 
kriegen 22 Prozent weniger Lohn, 
dann rennen sie auch krank zur Ar-
beit. Zügellose Wutbürger werden 
geächtet, damit die Duckmäuser 
weiter kuschen. Kranke werden mit 
tödlichen Keimen berieselt, dann 
können sie früher entsorgt werden. 
Gentechnik hilft, Erbkranke auszu-
sortieren, dann bleibt die Elite un-
ter sich. Und die Reduzierung des 
männlichen Nachwuchses gelingt 
am besten durch immer neue Krie-
ge. Die Fußballschlachten, Rambo-
Filme und Vatertags-Sauftouren 
dienen der moralischen Vorberei-
tung.

Zugegeben: Das klingt alles sehr 
makaber. Aber ich werde das Gefühl 
nicht los, dass der entfesselte Kapi-
talismus eines Tages die ganze Welt 
geschreddert haben könnte. Der 
Papst und die kritischen Zukunfts-
forscher sehen das auch so. Wo 
ein Prozent der Bevölkerung über 
mehr Geld und Einfl uss verfügt als 
die anderen 99 Prozent, da geht es 
den anspruchslosen Hühnern rela-
tiv besser. Schon, weil sie nicht das 
Gedöns von Freiheit und Gerechtig-
keit hören müssen.

Illustration: Ale Sund

Schredderei 
in der 

Merkelei

JENS JANSEN
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LANDESVERBAND

DIE LINKE in Sachsen: Konservative Hegemonie 
durchbrechen Von RICO GEBHARDT, Landesvorsitzender

 Der eine oder die andere hätte 
sich in den vergangenen Mo-
naten sicherlich gern ein Buch 

mit dem Titel »Sachsen verstehen« ge-
wünscht. Denn tatsächlich: Das, was 
sich in den letzten Monaten in Sach-
sen – vor allem in Dresden – abge-
spielt hat, entzieht sich jeglichem ein-
fach erklärbaren Muster. Da haben 
wir auf der einen Seite ein Bundes-
land mit einem extrem niedrigen An-
teil an Migrantinnen und Migranten. 
Und genau da – das ist die andere Sei-
te – zieht es plötzlich Tausende gegen 
»die Islamisierung des Abendlandes« 
auf die Straße. Absurder wird es nur, 
wenn man weiß, dass der Auslöser ei-
ne linke KurdInnen-Demo in Dresden 
gewesen sein soll, auf der Unterstüt-
zung für die gegen den Islamischen 
Staat kämpfenden GenossInnen ge-
fordert wurde.

Wir reden über ein Bundesland, in 
der die Demoskopie fast unverschämt 
hohe Werte der Zufriedenheit der Be-
völkerung mit der eigenen Situation 
und der Arbeit der Landesregierung 
ermittelt, aber sich die geballte Un-
zufriedenheit zwei Monate nach der 
Landtagswahl ganz selbstverständ-
lich neben einem Haufen Nazis und 
Rassistinnen und Rassisten einfi ndet, 
um gegen die gerade erst bestätigte 
Politik zu demonstrieren. Und dann 
liefern sich die große Regierungs-

partei und die AfD auch noch einen 
Überbietungswettbewerb darin, wer 
die rechtspopulistischeren Forderun-
gen von der Straße aufnimmt. In Sach-
sen reagiert ein Innenminister ange-
sichts steigender rassistischer Über-
griffe ernsthaft mit einer Task Force 
»Kriminelle Asylsuchende« bei der 
Polizei. Nein, ohne ein Buch »Sachsen 
verstehen« ist das, was sich im Frei-
staat derzeit abspielt, rational kaum 
zu erklären. 

Wir versuchen es dennoch: Sach-
sen hat seit der ersten Landtagswahl 
1990 eine CDU-geführte Landesregie-
rung. Erst ganz allein, seit 2004 mit 
wechselnden Koalitionspartnern. Da-
bei verlief die Entwicklung im ver-
gangenen Vierteljahrhundert in vie-
lerlei Hinsicht widersprüchlich. Skiz-
ziert der amtierende Ministerpräsi-
dent sein Bild von Sachsen, entsteht 
ein Idyll bayerischer Verhältnisse mit 
sächsischer Mundart. Die CDU hat es 
geschafft, nach der Wende einen neu-
en Sachsenmythos zu begründen. Ei-
ne heile Welt, in der Bedrohungen 
nur von außen kommen.

Einerseits bestätigt sich der schein-
bare Erfolg im Alltag: Innenstädte, 
Dörfer und Kulturdenkmale wurden 
saniert, Straßen gebaut und ausgebes-
sert, diverse Unternehmen siedelten 
sich an, und mit diesen kamen auch 
Arbeitsplätze. Universitäten, Hoch-

schulen und Fachhochschulen sowie 
Forschungseinrichtungen wurden 
modernisiert bzw. neu etabliert.

Andererseits: Gleichzeitig belegt 
Sachsen auf wichtigen Gebieten hin-
tere Plätze, zum Beispiel bei der Hö-
he der Löhne, oder ist Negativrekord-
halter, etwa bei den Zahlen der 
Schulabbrecher. Kinderarmut ist er-
schreckend weit verbreitet, und Al-
tersarmut nimmt zu. Seit über zehn 
Jahren stagniert der Annäherungs-
prozess an das Lebensniveau in den 
alten Bundesländern; zuletzt öffnete 
sich sogar die Schere wieder zu Un-
gunsten Sachsens. Auch innerhalb 
des Freistaates sind die Einkommens-
unterschiede gewachsen. Sachsen hat 
unter den neuen Bundesländern den 
mit Abstand niedrigsten Anteil von 
Sozialausgaben am Landeshaushalt 
und wälzt die Finanzierung der sozi-
alen Daseinsfürsorge auf die Kommu-
nen ab. Diese sind deshalb immer we-
niger in der Lage, die sozialen Heraus-
forderungen zu bewältigen. In keinem 
anderen Bundesland ist die Zahl der 
Hartz-IV-Aufstockerinnen und -Auf-
stocker höher und die Dauer der Er-
werbslosigkeit länger als in Sachsen. 
Nirgendwo gelten niedrigere Einglie-
derungssätze für Menschen mit Be-
einträchtigungen als hier. 

Irgendwie hat es die herrschende 
Staatspartei geschafft, ihre Verant-

Eine 
realistische 
Idee

Foto: DIE LINKE. Sachsen
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wortung an dieser Situation zu ver-
leugnen. Tatsächlich besteht eine all-
tägliche Angst vor dem Verlust des 
eigenen kleinen Wohlstandes. Die-
ser wird bedroht von außen: von der 
weltpolitischen Lage, von der Bundes-
politik, von den MigrantInnen und 
Asylsuchenden. In Sachsen herrscht 
gesellschaftlich wie in der veröffent-
lichten Meinung weiterhin eine nicht 
hinterfragte Hegemonie der herr-
schenden CDU. Sie ist Taktgeberin. Ih-
re Deutungsmuster bleiben nicht un-
widersprochen, aber verfangen.

Wir haben 25 Jahre auf den Oppo-
sitionsbänken verbracht, sind seit 15 
Jahren deutlich zweitstärkste Kraft 
im Lande. Doch selbst unter unseren 
eigenen Wählerinnen und Wählern 
werden wir als kleine Partei gese-
hen, unsere landespolitischen Impul-
se kaum wahrgenommen. Fast alles 
steht und fällt mit der bundespoliti-
schen Wahrnehmung. Dennoch fi n-
den wir uns damit nicht ab. Wir ha-
ben deshalb nach der Landtagswahl 
2014 deutlich gemacht: Nach 25 Jah-
ren müssen wir Oppositionspolitik in 
Sachsen neu erfi nden.

Genau deswegen haben wir uns 
schon als sächsischer Landesverband 
intensiv in die Strategiedebatte unse-
rer Partei eingebracht. Wir müssen 
auf Basis der Wahlauswertung und 
im Rahmen der gesamtparteilichen 
Debatte aber auch eigene Akzente für 
Sachsen fi nden. Nicht nur im Inhalt, 
sondern ebenso in der Methodik. Wir 
sind als Partei am stärksten von der 
Bevölkerungsentwicklung im Frei-

staat betroffen. Genau deshalb brau-
chen wir Strategien, wie wir über die 
eigene Wähler/innenschaft hinaus 
Menschen erreichen und für linke 
Ideen begeistern können. Wir müssen 
dabei auch eine Utopie entwickeln. 
Als linke Partei haben wir den demo-
kratischen Sozialismus zur Orientie-
rung unseres Handelns gewählt. Wir 
wollen die gesellschaftlichen Verhält-
nisse gestalten, wir wollen sie verän-
dern. Die Überwindung der Ausbeu-
tung und Unterdrückung des Men-
schen durch den Menschen ist unser 
Ziel und muss in unserem Handeln 
deutlich werden. Stehen wir dazu!

Unser konsequenter Einsatz für 
ein Leben in Menschenwürde für al-
le Menschen, für die Realisierung der 
grundgesetzlich garantierten Unan-
tastbarkeit der Menschenwürde in 
jedem einzelnen Fall ist unser zent-
rales Unterscheidungsmerkmal. DIE 
LINKE. Sachsen steht für eine offene 
Gesellschaft, die CDU Sachsen für ei-
ne geschlossene Gesellschaft. Wer das 
nicht anerkennen will, ist falsch bei 
uns.

Unser Ansatz sollte es daher sein, 
soziale Sicherheit in all ihren Aspek-
ten und darüber hinaus mit ihren 
Anknüpfungspunkten auf allen Po-
litikfeldern zum Kern unseres politi-
schen Profi ls in den vor uns liegen-
den Jahren zu machen. Wir müssen 
nach einer reaktiven Phase, in der 
die Rechtspopulisten den öffentli-
chen Diskurs bestimmt haben, wieder 
in die Offensive kommen. Wir müssen 
in den kommenden vier Jahren so-
wohl inhaltlich als auch methodisch 
konsequent darauf hinwirken, dass 
wir den Menschen eine realistische 
Idee eines anderen Sachsens vermit-
teln können, die an die Hoffnungen, 
an die Träume, an die Sehnsüchte der 
Menschen anknüpfen. Wir müssen 
um Zustimmung hierfür werben. Wir 
müssen linke Politik anknüpfungsfä-
higer machen in einem Bundesland, 
in dem konservative Deutungsmuster 
den Diskurs bestimmen. Eine schwe-
re Aufgabe. Aber keine unlösbare.  
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SOZIAL

Handeln!
Wallraff-Report deckt Missstände in den Jobcentern auf. DIE LINKE fordert 
Maßnahmenkatalog Von SABINE ZIMMERMANN

 Im März schlug ein Undercover-Re-
port des Team-Wallraff in den Job-
centern hohe Wellen. Was Betrof-

fenen und Kennern bekannt ist, aber 
in der Öffentlichkeit viel zu wenig Be-
achtung fi ndet, wurde dort mit dras-
tischen Beispielen aufgedeckt: Er-
werbslose werden in sinnlose Maß-
nahmen gedrückt, nachhaltige För-
derung fi ndet nicht statt, selbst bei 
der Leistungsauszahlung hakt es oft. 
Zugleich leiden die Beschäftigten un-
ter einer enormen Arbeitsbelastung, 
was einer verlässlichen Leistungsge-
währung und guten Vermittlung ent-
gegensteht. Noch immer gibt es kei-
ne ordentliche Personalbemessung, 
der offi zielle Betreuungsschlüssel ist 
»weichgespült«.

Neu an dem Wallraff-Report ist: 
Zunehmend artikulieren Beschäftig-
te ihren Unmut. Ein Brandbrief von 
Personalräten ist an die Presse ge-
langt. In diesem wird beklagt, dass es 
bei dem derzeitigen System im Job-
center nur um Zahlen, nicht um die 
Menschen geht und »auf die Beschäf-
tigten ein irrationaler Druck ausge-
übt wird«. Sie schreiben unter ande-
rem: »Das eingesetzte Personal reicht 
nicht aus, um die Aufgaben zu be-
wältigen. Vor allem im Leistungsbe-
reich wird das Personal regelrecht 
verheizt.« Und: »Auch im Bereich der 
persönlichen Ansprechpartner reicht 
das Personal nicht aus, für alle Leis-

tungsberechtigten eine individuelle 
und qualifi zierte Beratungsleistung 
zu erbringen.«

Wie reagieren Regierung und Bun-
desagentur für Arbeit? Offensicht-
lich wollen sie die Probleme wieder 
aussitzen. Arbeitsministerin Nahles 
(SPD) verweigerte dem Team-Wallraff 
immer wieder eine Stellungnahme.

Auf Initiative der LINKEN be-
schäftigte sich Ende März der Bun-
destagsausschuss für Arbeit und So-
ziales mit dem Thema. Heinrich Alt, 
Vorstandsmitglied der Bundesagen-
tur für Arbeit, musste dort eben-

so Rede und Antwort stehen wie 
das Arbeitsministerium in Person 
von Staatssekretärin Anette Kram-
me (SPD). Das Ergebnis der Befra-
gung zeigte erschreckend, wie weit 
weg von der Realität die Behörde in 
Nürnberg und das Ministerium sind. 
Sie sahen trotz zahlreicher Fälle und 
der massiven Kritik vieler Personal-
räte kein grundsätzliches Problem 
im System Hartz IV und den Jobcen-
tern. Heinrich Alt kritisierte, dass in 
der Presse immer nur berichtet wer-
de, wenn etwas nicht läuft, aber po-
sitive Beispiele nicht zur Sprache kä-
men. Der Brandbrief der Personalrä-
te sei überspitzt. Er räumte ein, dass 
die Bundesagentur manchmal auch 
»ratlos sei, was in einzelnen Fällen 
in Vermittlung in Arbeit hilft.« Die 
Arbeitsbelastung der Mitarbeiter 
sah er nicht als kritisch an. In ein 
ähnliches Horn stieß Staatssekretä-
rin Kramme: Der Wallraff-Report sei 
falsch, Vermittlung käme jedem Ar-
beitslosen zu.

Wir sehen das grundsätzlich an-
ders. Die geschilderten Probleme 
sind keine Einzelfälle, sondern ha-
ben System. Zehn Jahre Hartz IV zei-
gen: Dieses System bekämpft nicht 
die Arbeitslosigkeit, sondern die Be-
troffenen. Notwendig ist ein Maßnah-
menkatalog, der für die angesproche-
nen Probleme ernsthafte und nach-
haltige Lösungen bietet.

(Bruttoentgelte, in Euro, 31.12.2013, Quelle: Bundesagentur für Arbeit) Insgesamt Zeitarbeit

Metall und Elektro 3.136 1.841

übrige Fertigungsberufe, Landwirtschaft 2.799 1.514

Bau, Architektur, Naturwissenschaften 3.096 1.848

Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit 2.334 1.410

Kaufmännische Dienstleistungen, Tourismus 2.556 1.948

Unternehmensorganisatorische Dienstleistungen 3.530 2.239

Gesundheit, Soziales, Erziehung, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften 2.911 1.878

Niedriger als regulär
Entgelte in der Zeitarbeit

Armut ist gewachsen

1992 2011

Von Armut bedroht waren von allen 
Haushalten (in Prozent)

11,8

14,3

Quelle: Sozio-oekonomisches Panel
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Jubiläen und 
Jahrestage

17. April 1975
Filmpremiere »Jakob der Lügner«

20. April
Weltimpfwoche

23. April
Girls’ Day / Mädchen-Zukunfts-
tag

23. April 1990
Bevölkerung von Karl-Marx-Stadt 
votiert bei Volksabstimmung für 
Rückkehr zum Namen Chemnitz.

25. April
Tag der Erneuerbaren Energien

25. April 1945
Truppen der Sowjetunion und 
der USA treffen sich an der Elbe.

25. April 1995
Erster Castor-Behälter mit abge-
brannten Brennstäben erreicht 
das Zwischenlager Gorleben.

26. April
Welttag des geistigen Eigentums

28. April
Welttag für Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz

28. April 1915
Erster Internationaler Frauen-
friedenskongress eröffnet 
(Den Haag) 

29. April
Internationaler Tag gegen Lärm

2. Mai
Europawoche beginnt.

2. Mai 1955
Bei der VIII. Friedensfahrt Prag-
Berlin-Warschau holt Täve Schur 
den Gesamtsieg.

8. Mai 1945
Die bedingungslose Kapitulation 
der Wehrmacht in Berlin-Karls-
horst bedeutet das Ende des 
Zweiten Weltkrieges in Europa.

Termine
18. April
Landesparteitag Sachsen-Anhalt, 
Dessau-Roßlau

18. April
Internationaler Aktionstag gegen 
TTIP und Ceta

20. April
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand mit Fraktions-
vorstand

20. bis 24. April
Sitzungswoche im Bundestag

23. bis 26. April
Linke Woche der Zukunft, Berlin, 
Franz-Mehring-Platz

27. bis 30. April
Sitzungswoche Europaparlament

28. April
Vorstellung der LINKEN-Kampag-
ne »Das muss drin sein«, Berlin

1. Mai
Erster Mai

8. Mai
Tag der Befreiung

9. Mai
Matinee zum Tag der Befreiung,
Berlin, Kino International, 11 Uhr

10. Mai
Bürgerschaftswahlen in Bremen

10. und 11. Mai
Sitzung des Parteivorstandes

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Foto: Irina Neszeri

DIE LINKE im Bundestag hat be-
reits im vergangenen Jahr zum Ab-
bau der Langzeitarbeitslosigkeit ein 
Fünf-Punkte-Programm vorgelegt. 
Darin will sie die Arbeitsvermittlung 
und -verwaltung vom Kopf auf die 
Füße stellen. Sanktionen sollen ab-
geschafft und die Rechtsposition der 
Betroffenen gestärkt werden, um ei-
ne Vermittlung auf Augenhöhe zu er-
möglichen. Die Arbeitsförderung soll 
mehr die Stärken und Ressourcen 
der Erwerbslosen in den Blick neh-
men und auf nachhaltige Beschäfti-
gung statt auf kurzfristige Vermitt-
lung ausgerichtet werden. Arbeits-
agenturen und Jobcenter brauchen 
dafür ausreichend qualifi ziertes Per-
sonal. Zudem soll die materielle Ab-
sicherung von Erwerbslosen verbes-
sert werden. Vor allem müssen mehr 
Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Trotz Beschäftigungswachstums kom-
men bundesweit immer noch drei Er-
werbslose auf eine offene Stelle. Und 
wir wollen die Arbeitgeber durch ei-
ne befristete Sonderabgabe wieder 
stärker zur Finanzierung der Arbeits-
förderung heranziehen. Durch Bei-
tragssenkung wurden sie seit 2007 
um über 100 Milliarden Euro ent-
lastet. Eine gute Arbeitsmarktpolitik 
braucht eine ausreichende Finanzie-
rung.

Ohne mehr gesellschaftlichen 
Druck wird es keinen arbeitsmarkt-
politischen Kurswechsel geben. Des-
halb war der Wallraff-Report so wich-
tig, deshalb müssen wir am Ball blei-
ben. Für den 16. April rufen verschie-
dene Erwerbslosengruppen zu einem 
bundesweiten Aktionstag vor den 
Jobcentern auf.

Die Verantwortlichen von Regie-
rung und Arbeitsagentur müssen 
handeln. Auf keinen Fall dürfen aber 
Erwerbslose und Jobcenter-Mitarbei-
ter gegeneinander ausgespielt wer-
den. 

Sabine Zimmermann ist stellvertretende 
Vorsitzende und arbeitsmarktpolitische 
Sprecherin der Bundestagsfraktion.
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PRESSEDIENST

▀ ▀ TTIP: »Das Abkom-
men TTIP ist ein Angriff auf 
Sozial-, Umwelt- und Ver-
braucherschutzstandards 
und gefährdet die Rech-
te von ArbeitnehmerIn-
nen ebenso wie die kleiner 
und mittelständischer Un-
ternehmen und die kom-
munale Daseinsvorsorge«, 
kritisierte Parteivorsitzen-
der Bernd Riexinger am 
8. April. Die Verhandlun-
gen zwischen EU und USA 
müssten gestoppt wer-
den. DIE LINKE unterstüt-
ze deshalb den internatio-
nalen Aktionstag gegen die 
Freihandels- und Investiti-
onsschutzabkommen TTIP, 
CETA & Co am 18. April. 
Laut einer Umfrage des 
Meinungsforschungsinsti-
tuts YouGov halten 43 Pro-
zent der befragten Deut-
schen das TTIP-Abkommen 
für »schlecht für ihr Land«. 
Damit liegt Deutschland 
von sieben europäischen 
Ländern an der Spitze der 
TTIP-Kritik.

▀ ▀ Griechenland: 
Deutschland müsse sich 
politisch und moralisch 
seiner Verantwortung für 
die Nazi-Verbrechen in 
Griechenland stellen, Ver-
handlungen über Entschä-
digungen seien unumgäng-
lich, erklärte die innen-
politische Sprecherin der 
Bundestagsfraktion, Ulla 
Jelpke, am 7. April ange-
sichts aktualisierter grie-
chischer Reparationsforde-
rungen: »Die griechischen 
Forderungen sind im Kern 
zweifellos berechtigt. Um 
welche Summe es letzten 
Endes geht, müssen Ver-
handlungen ergeben.« Sie 
seien auch ein Mindestge-

bot politischen Anstandes, 
nicht zuletzt gegenüber 
den noch lebenden Nazi-
Opfern.

▀ ▀ Erzieher/innen-
streik: Anlässlich der 
Warnstreiks von Erziehe-
rinnen und Erziehern in 
Kindertagesstätten bekräf-
tigte Bernd Riexinger am 
7. April die Solidarität mit 
den Forderungen der Strei-
kenden: »Es ist nicht zu 
akzeptieren, dass überall 

▀ ▀ Sachsen-Anhalt: 
Landesvorsitzende Bir-
ke Bull und Fraktionsvor-
sitzender Wulf Gallert ver-
urteilten am 4. April den 
Brandanschlag auf das als 
Asylbewerberheim vorge-
sehene Heim in Tröglitz als 
Verbrechen: »Das war ein 
symbolischer Angriff auf 
das Leben von Flüchtlin-
gen. Der Tod von Bewoh-
nern dieses Gebäudes wur-
de billigend in Kauf genom-
men. Wir erwarten, dass 

Thüringen sind Iris Martin-
Gehl und Ronald Hande. 
Sie rücken für die langjäh-
rigen Abgeordneten Bir-
git Klaubert und Bodo Ra-
melow nach, die zum 31. 
März ihr Abgeordneten-
mandat niedergelegt ha-
ben, um sich auf ihre Ar-
beit in der Landesregie-
rung zu konzentrieren. 
Damit folgten sie einem 
Beschluss der Landespar-
tei, Amt und Mandat zu 
trennen.

Foto: Willkommen 

für Ministerpräsident 

Tsipras in Berlin, 

23. März. 

Foto: Thorsten Zopf

dort, wo es um die Erzie-
hung von Kindern und um 
soziale Arbeit geht, die Ar-
beitsbedingungen schlecht 
und die Einkommen gering 
sind. Die Arbeit mit Men-
schen, die immer noch 
zum großen Teil von Frau-
en geleistet wird, muss 
aufgewertet werden. Die 
Bundesregierung muss die 
fi nanziellen Voraussetzun-
gen dafür schaffen, dass 
die Kommunen dazu in der 
Lage sind.«

Polizei und Justiz alles un-
ternehmen, um die Täter 
zur Rechenschaft zu zie-
hen.« Darüber hinaus hät-
ten alle demokratischen 
Parteien in Sachsen-Anhalt 
die Pfl icht, gemeinsam für 
die moralischen Grundla-
gen unserer Gesellschaft 
in Tröglitz und dem ganzen 
Land zu streiten. 
(siehe Seite 8)

▀ ▀ Thüringen: Neue 
Landtagsabgeordnete in 

▀ ▀ Baden-Württem-
berg: Erstmals seit Lan-
gem kam DIE LINKE bei 
einer Umfrage zur Land-
tagswahl auf fünf Prozent. 
»Umfragen sind noch kei-
ne Ergebnisse, aber die 
Zahlen von Infratest dimap 
zeigen, dass unser Ein-
zug in den nächsten Land-
tag in den Bereich des 
Wahrscheinlichen gerückt 
ist«, unterstrich Landes-
geschäftsführer Bernhard 
Strasdeit am 27. März. 
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 O
bstsalat – wie schön. Nur leider ohne 
Hackfl eisch, aber man kann nicht alles 
haben. Sonntagmorgen, die Nachrich-
ten laufen im Radio, und ich höre: »…
vergleicht hier Äpfel mit Birnen!« Frucht-

säure verleiht mir ein »Schweppes«-Gesicht, und 
schwer schlucke ich an Banane und Kiwi – wie auch 
an Äpfeln und Birnen.
Ich gebe zu: Ich bin kein Naturbursche und hatte bis 
zur Einschulung Mühe, Birnen und Äpfel überhaupt zu 
unterscheiden. Das erste Mal hörte ich den Satz aus 
dem Mund meiner Mutter, als ich der festen Über-
zeugung war, die kubanischen Orangen (grün, klein, 
hart) seien doch ebenso gut wie die spanischen Na-
vel-Orangen (orange, groß, saftig), die es selten, aber 
manchmal eben doch in der hauptstädtischen HO-
Kaufhalle gab. Ich würde »Äpfel mit Birnen« verglei-
chen … Äh??? Die Fragezeichen wichen im Laufe der 
Jahre einer Allergie gegen dieses Sprachbild.
Benutzt wird es gemeinhin, wenn Dinge miteinan-
der verglichen werden, die jedoch nicht vergleichbar 
sind, etwas an sich Unvereinbares miteinander vergli-
chen wird oder wichtige Kriterien bei Vergleichen au-
ßer Acht gelassen werden. So weit, so logisch … Al-
lerdings warum dann Apfel und Birne? Gehören doch 
beide zu den Kernobstgewächsen (Pyrinae) aus der 
Familie der Rosengewächse (Rosaceae), und beide 
hinterlassen einen »Griebsch« – in ihren wichtigsten 
Aspekten sind sie sich ähnlich, können also durchaus 
miteinander verglichen werden.
Selbst bei Raumschiff und Kaktus fände sich eine 
Ebene, auf der direkte Vergleiche möglich wären, 
bestimmt. Und darüber hinaus: Was will man denn 
sonst vergleichen, wenn nicht Dinge, Sachen oder 
Leute, die unterschiedlich sind. Dass dabei manche 
Vergleiche … ACHTUNG! ... »an den Haaren herbeige-
zogen« sind, ist dabei so unwichtig wie die Meinung 
von Apfel oder Birne über die Handelsklasse.

Daniel Bartsch

Äpfel mit 
Birnen 

vergleichen

DAS KLEINE 
BLABLA

DISPUT stellt sich allmonatlich den Sprechblasenfragen 
unserer Zeit. Dafür die kleine Sprachglosse.

»Wir werden in allen 70 
Wahlkreisen Kandidatinnen 
und Kandidaten aufstel-
len und in den kommenden 
zwölf Monaten hart dafür 
arbeiten, die 5%-Hürde zu 
knacken.«

▀ ▀ Hessen: Die Forde-
rung von Ministerpräsident 
Bouffi er (CDU) nach Rück-
tritt von Ulrich Wilken als 
stellvertretender Landtags-
präsident wiesen die hes-
sischen LINKE-Vorsitzen-
den Heidemarie Scheuch-
Paschkewitz und Jan Scha-
lauske am 24. März zurück: 
»Es ist ehrenwert, sich an 
der Organisation des fried-
lichen Protestes gegen 
die Verelendungspolitik in 
Südeuropa zu beteiligen, 
die viele Millionen Men-
schen ins Elend gedrückt 
hat. Der Landtag sollte die-
ses Engagement seines Vi-
zepräsidenten würdigen.« 
In Artikel 38 der Hessi-
schen Verfassung heißt es: 
»Die Wirtschaft des Lan-
des hat die Aufgabe, dem 
Wohle des ganzen Volkes 
und der Befriedigung sei-
nes Bedarfs zu dienen.« 
Das Eintreten für Alterna-
tiven zu einer Wirtschafts-
ordnung, die diesen An-
forderungen nicht gerecht 
wird, sei, so die Landes-
sprecher/in, der politische 
Auftrag der Landesverfas-
sung. (siehe Seite 6)

▀ ▀ Hamburg: Der Lan-
desparteitag der Hambur-
ger LINKEN diskutierte am 
21. März über das Wahler-
gebnis der Bürgerschafts-
wahl. Im Mittelpunkt stan-
den die Ereignisse um die 
Nicht-Wahl und den Aus-
tritt der langjährigen Vor-

sitzenden Dora Heyenn 
aus der Fraktion. Zahlrei-
che Redner/innen dankten 
Heyenn für Fraktionsar-
beit und Wahlkampf. Meh-
rere Abgeordnete räum-
ten schwere Fehler bei der 
Konstituierung der neuen 
Bürgerschaftsfraktion ein. 
»Das war menschlich und 
politisch falsch«, sagte die 
neue Fraktionsvorsitzen-
de Sabine Boeddinghaus. 
Ko-Vorsitzende Cansu Öz-
demir ergänzte: »Wir müs-
sen jetzt mühsam neues 
Vertrauen aufbauen.« Die 
Delegiertenmehrheit be-
stätigte »ungeachtet un-
terschiedlicher Kritiken die 
Wahl des neuen Fraktions-
vorstandes und erwartet, 
dass die Tür für eine Rück-
kehr von Dora in die Frakti-
on offensteht.« Der Partei-
tag setzte ein positives Zei-
chen, stellte Landesspre-
cher Rainer Benecke fest.

▀ ▀ Cuba Sí: Um die 
nachhaltige Milchprodukti-
on im Landwirtschaftspro-
jekt in Mayabeque weiter-
zuentwickeln, startet Cuba 
Sí eine Sonderspendenak-
tion für eine Mähmaschi-
ne und einen Futterhäcks-
ler im Wert von insgesamt 
30.000 Euro. Spenden bit-
te an: DIE LINKE/Cuba Si, 
IBAN: DE06 1005 0000 
0013 2222 10, 
BIC: BELADEBEXXX (Ber-
liner Sparkasse), Verwen-
dungszweck: Milch für Ku-
bas Kinder/Häcksler. Soll-
te eine Spendenbeschei-
nigung benötigt werden, 
so ist dies beim Verwen-
dungszweck anzugeben.

Zusammenstellung: 
Florian Müller
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DISPUT KOMPAKT: BEFREIUNG VOM FASCHISMUS

Gelobt und vergessen
Zum 8. Mai 1945 Von PETRA PAU

 Am 3. Mai 2010 starb Stefan 
Doernberg. Ich habe das Da-
tum gut in Erinnerung. Fünf 

Tage später wurde in meinem Wahl-
kreis Marzahn-Hellersdorf eine Aus-
stellung eröffnet. Sie erinnerte an die 
Befreiung Berlins vom Faschismus, al-
so an den 8. Mai 1945. Stefan Doern-
berg sollte sprechen. Er, Deutscher, 
Kommunist, Jude, war dazu berufen, 
denn er hatte als junger Mann in den 
Reihen der Roten Armee gegen das 
mörderische Nazi-Regime gekämpft.

Kurz vor seinem Tod hatte er noch 
ein Interview gegeben. Darin erinner-
te Stefan Doernberg an den Zweiten 
Weltkrieg, der von Deutschland aus-
ging und 50 Millionen Menschen ums 
Leben brachte, die meisten in der So-
wjetunion (DISPUT 4/2010 – die Re-
daktion). Und er beschrieb, was aus 
seiner Sicht das Wesentliche an dem 
Sieg über den Faschismus war. Natür-
lich ging es um Krieg oder Frieden. 
Aber, so Stefan Doernberg, der Zwei-
te Weltkrieg wurde um viel mehr ge-
führt. Nämlich um die Frage, ob es in 
der Menschheit künftig noch so et-
was wie Zivilisation geben wird oder 
ob eine faschistische Diktatur alles 
Menschliche unterdrückt und zer-
schlägt.

Ich war nicht dabei, aber diese 
Episode wurde mir glaubhaft erzählt: 
Anfang der 1990er Jahre wurden die 
zu DDR-Zeiten in Deutschland sta-
tionierten sowjetischen Militärein-
heiten in Berlin-Treptow verabschie-
det. Dort, wo ein Monument an den 
Sieg über den Faschismus erinnert. 

Auch Veteranen des »Großen Vater-
ländischen Krieges« waren gekom-
men, namhafte Repräsentanten der 
Bundesregierung nicht. Es war kein 
Abschied, sondern ein Rausschmiss. 
Stefan Doernberg, der seinerzeit für 
ein menschliches Deutschland in den 
Reihen der Roten Armee gegen Fa-
schisten sein Leben eingesetzt hatte, 
standen Wuttränen in den Augen. So-
viel Ignoranz, soviel Arroganz, soviel 
deutsche Vergesslichkeit.

Am 31. Januar 2015 starb Richard 
von Weizsäcker im Alter von 94 Jah-
ren. Tage später fand ihm zu Ehren 
im Berliner Dom ein Staatsakt statt. 
Ich war dabei und erinnerte mich an 
das eine oder andere Gespräch mit 
ihm. Festredner und Kommentato-
ren würdigten vor allem die Rede, 
die von Weizsäcker als Bundesprä-
sident im Jahre 1985 zum 8. Mai ge-
halten hatte. Er sprach damals etwas 
aus, was in der offi ziellen Bundesre-
publik Deutschland bis dato als un-
aussprechlich galt: »Der 8. Mai war 
ein Tag der Befreiung. Er hat uns al-
le befreit von dem menschenverach-
tenden System der nationalsozialisti-
schen Gewaltherrschaft.«

Ich weiß nicht, seit wann Richard 
von Weizsäcker dieser Überzeugung 
war, die er nun als Staatsoberhaupt 
bekundete, ja vorgab. Man darf bei 
alledem nicht vergessen: In jungen 
Jahren war Richard von Weizsäcker 
Offi zier der Wehrmacht Er war beim 
deutschen »Polenfeldzug« dabei, sei-
ne Einheit kämpfte an der Westfront, 
sein Regiment stand kurz vor Mos-
kau, auch an der Blockade von Lenin-
grad war es beteiligt. Später hatte er 
Kontakte zum Umfeld der gegen Hit-
ler agierenden Stauffenberg-Gruppe. 
Kurz vor Kriegsende desertierte Ri-
chard von Weizsäcker de facto. Aber 
er war aktiver Militär der faschisti-
schen Wehrmacht und bezeichne-
te 40 Jahre später, 1985, den alliier-
ten Sieg über diese – und damit wohl 
auch über sich – als »Befreiung«.

Gleichwohl hätte ich mir ge-
wünscht, dass seine als »historisch« 

gepriesene Rede etwas weniger ge-
lobt und stattdessen einmal mehr 
gelesen würde. Ich tat es jüngst er-
neut und kann dies aus aktueller Sor-
ge nur empfehlen. Denn sie enthält 
nicht nur den viel zitierten Satz über 
die Befreiung. Sondern auch diese:

»Wir gedenken heute in Trauer al-
ler Toten des Krieges und der Gewalt-
herrschaft. 

Wir gedenken insbesondere der 
sechs Millionen Juden, die in deut-
schen Konzentrationslagern ermor-
det wurden. Wir gedenken aller Völ-
ker, die im Krieg gelitten haben, vor 
allem der unsäglichen vielen Bürger 
der Sowjetunion und der Polen, die 
ihr Leben verloren haben.

Als Deutsche gedenken wir in 
Trauer der eigenen Landsleute, die 
als Soldaten, bei den Fliegerangriffen 
in der Heimat, in Gefangenschaft und 
bei der Vertreibung ums Leben ge-
kommen sind. Wir gedenken der er-
mordeten Sinti und Roma, der getöte-
ten Homosexuellen, der umgebrach-
ten Geisteskranken, der Menschen, 
die um ihrer religiösen oder politi-
schen Überzeugungen sterben muss-
ten. Wir gedenken der erschossenen 
Geiseln. Wir denken an die Opfer des 
Widerstandes in allen von uns besetz-
ten Staaten.

Als Deutsche ehren wir das An-
denken der Opfer des deutschen Wi-
derstandes, des bürgerlichen, des mi-
litärischen und des glaubensbegrün-
deten, des Widerstandes in der Arbei-
terschaft und bei Gewerkschaften, 
des Widerstandes der Kommunisten.

Wir gedenken derer, die nicht ak-
tiv Widerstand leisteten, aber eher 
den Tod hinnahmen, als ihr Gewis-
sen zu beugen.«

Soweit alles original aus der Re-
de Richard von Weizsäckers vor 30 
Jahren im Plenarsaal des Deutschen 
Bundestages. Er würdigte zudem, 
dass kurz zuvor in Torgau an der El-
be (DDR) Angehörige der sowjeti-
schen und der USA-Armee miteinan-
der an den gemeinsamen Sieg über 
Nazi-Deutschland erinnert hatten.

Fo
to

: D
IE

 L
IN

K
E



DISPUT April 2015  17

Auch diese Passage aus seiner Re-
de hat es in sich: »Aber es gab alsbald 
(nach dem 8. Mai 1945 – Petra Pau) 
auch große Zeichen der Hilfsbereit-
schaft. Viele Millionen Flüchtlinge 
und Vertriebene wurden aufgenom-
men. Im Laufe der Jahre konnten sie 
neue Wurzeln schlagen. Ihre Kinder 
und Enkel bleiben auf vielfache Wei-
se der Kultur und der Liebe zur Hei-
mat ihrer Vorfahren verbunden. Das 
ist gut so, denn das ist ein wertvoller 
Schatz in ihrem Leben.«

Richard von Weizsäcker schloss 
seine Rede seinerzeit mit einer mah-
nenden Bitte, allemal an junge Men-
schen: »Lassen Sie sich nicht hinein-
treiben in Feindschaft und Hass ge-
gen andere Menschen, gegen Russen 
oder Amerikaner, gegen Juden oder 

Türken, gegen Alternative oder Kon-
servative, gegen Schwarz oder Weiß.

Lernen Sie, miteinander zu leben, 
nicht gegeneinander.«

Heute, 2015, lese und erlebe ich:
Die Regierung der Bundesrepub-

lik Deutschland plant kein eigenes 
Gedenken an die Befreiung vom Fa-
schismus.

Der Präsident von Russland wird 
zu internationalen Gedenkveranstal-
tungen zum 70. Jahrestag demonstra-
tiv ausgeladen.

Die Kanzlerin der Bundesrepub-
lik Deutschland weicht einer gemein-
samen Erinnerung am 9. Mai in Mos-
kau aus.

Flüchtlinge und Migranten sollen 
der »Kultur und der Liebe zur Heimat 
ihrer Vorfahren« abschwören.

Antisemitismus wird zunehmend 
unverhohlener geäußert, Islamopho-
bie geschürt und Fremdenfeindlich-
keit demonstriert.

»Bild«, ARD und andere Medien 
zündeln Hass gegen Griechen, ge-
paart mit deutscher Überheblichkeit.

Gegen all das Vergessen schlägt 
Götz Aly (»Berliner Zeitung«) vor: 
Möglichst viele mögen am 9. Mai 
2015 vormittags Blumen niederlegen: 
»Eine Blaskapelle sollte zuerst Trau-
ermusik intonieren und dann Stücke 
spielen, die der Freude über die Be-
freiung Schwung geben.« Wo? Am so-
wjetischen Ehrenmal in Berlin-Tier-
garten. 

Petra Pau (DIE LINKE) ist Vizepräsidentin 
des Deutschen Bundestages.

Gruppenfoto und 

Blumengruß – 

Buchenwald, 1978, 

am von Fritz Cremer 

geschaffenen 

Denkmal.

Foto: Erich Wehnert

geehrt
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Am Mittwoch wird in der Nähe von Dachau das erste Konzen-
trationslager mit einem Fassungsvermögen für 5000 Menschen 
errichtet werden. Hier werden die gesamten kommunistischen 
und, soweit dies notwendig ist, Reichsbanner- und sozialdemo-
kratischen Funktionäre, die die Sicherheit des Staates gefährden, 
zusammengezogen, da es auf die Dauer nicht möglich ist und den 
Staatsapparat zu sehr belastet, diese Funktionäre in den Gerichts-
gefängnissen unterzubringen. Es hat sich gezeigt, daß es nicht an-
gängig ist, diese Leute in die Freiheit zu lassen, da sie weiter het-
zen und Unruhe stiften. Im Interesse der Sicherheit des Staates 
müssen wir diese Maßnahme treffen ohne Rücksicht auf kleinli-
che Bedenken.
»Völkischer Beobachter« vom 21. März 1933 über die 
Einrichtung des Konzentrationslagers Dachau 

Die Strafkammer beim 
Landgericht Berlin verurteil-
te den 43 Jahre alten Juden 
Otto Jaffe aus Berlin wegen 
Rassenschande (§ 2 des Ge-
setzes zum Schutze des deut-
schen Blutes und der deut-
schen Ehre) mit einem Jah-
re und drei Monaten Gefäng-
nis [ ... ) Der verurteilte Jude 
hatte eine arische Frau ken-
nengelernt und war mit ihr 
ein eheähnliches Verhältnis 
eingegangen, dem ein Kind 
entsprossen ist. Auch nach 
Erlaß des Gesetzes vom 15. 
September d. J., das auf dem 
diesjährigen Nürnberger 
Parteitag verkündet wurde, 
blieb der von dem Juden und 
der artvergessenen Frau ge-
meinsam geführte Haushalt 
bestehen. In voller Kenntnis 
der gesetzlichen Bestimmun-
gen wurde, wie vor der Straf-
kammer zugegeben wurde, 
das verbrecherische Verhält-
nis fortgesetzt.
Mitteilung der Nazipresse vom 
17. Dezember 1935 über 
das erste in Berlin gefällte Urteil 
wegen »Rassenschande« 

Die vielfachen Sammlungen sei-
tens der NSDAP-Organisationen und 
des Stahlhelms in der deutschen Wirt-
schaft haben eine unorganische, ein-
zelne besonders stark, andere fast gar 
nicht belastende und unkontrollierbare 
Gestalt angenommen. Das liegt aber 
weder im Interesse der Führung der 
NSDAP noch der Wirtschaft.

Daher habe ich gelegentlich einer 
Besprechung mit dem Herrn Reichs-
kanzler und Führer der NSDAP vor-
geschlagen, alle Sammlungen seiner 
Partei in einer großen Sammlung zu 

konzentrieren, die gleichmäßig und 
im richtigen Verhältnis zu ihrer Beleg-
schaft möglichst alle Firmen der deut-
schen Wirtschaft einschließlich der 
Landwirtschaft und der Bankwelt trifft.

Herr Hitler hat mir zugestimmt und 
mich gebeten, die Regelung dieser 
Sammlung in die Hand zu nehmen. 
Demzufolge habe ich mit den Füh-
rern der einzelnen Wirtschaftszwei-
ge Verhandlungen aufgenommen. Es 
ist beschlossen worden, der Samm-
lung den Namen »Hitler-Spende« zu 
geben und ein Kuratorium einzuset-

zen, das die notwendigen Aktionen 
durchführt. 

Den Vorsitz des Kuratoriums habe 
ich auf einstimmigen Wunsch der Spit-
zenverbände angenommen, beseelt 
von dem Willen, an diesem Werk, das 
einen Dank für den Führer der Nation 
darstellen soll, mit ganzer Kraft mitzu-
wirken.
Schreiben von Gustav Krupp von Bohlen 
und Halbach an den Präsidenten des 
Direktoriums der Reichsbank, Hjalmar 
Schacht, vom 29. Mai 1933 über die 
Schaffung der »Hitler-Spende« 

Es darf nicht wieder so 

kommen wie 1914!

Johannes Wüsten
»Der Gegen-Angriff«, 
5. August 1935

dokumentiert

>

Nein, 
Nein, 
Nein!
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Zitiert nach: Dokumente zur deutschen 

Geschichte 1933–1935, 1939–1942. 

Berlin 1977

1. Der Krieg ist nur weiterzuführen, 
wenn die gesamte Wehrmacht im 3. 
Kriegsjahr aus Rußland ernährt wird.

2. Hierbei werden zweifellos zig Mil-
lionen Menschen verhungern, wenn 
von uns das für uns Notwendige aus 
dem Lande herausgeholt wird.

3. Am wichtigsten ist die Bergung 
und der Abtransport von Ölsaaten, Öl-
kuchen, dann erst Getreide. Das vor-
handene Fett und Fleisch wird voraus-
sichtlich die Truppe verbrauchen.

4. Die Beschäftigung der Industrie 
darf nur auf Mangelgebieten wieder-
aufgenommen werden.
Aus einer Aktennotiz über eine 
geheime Besprechung der Staats-
sekretäre am 2. Mai 1941 über die 
Planung des Hungertodes von 
Millionen Sowjetbürgern durch 
wirtschaftliche Ausplünderung der 
okkupierten Gebiete der UdSSR 

Ich befehligte Auschwitz bis zum 1. Dezember 1943 und schät-
ze, daß mindestens 2.500.000 Opfer dort durch Vergasung und 
Verbrennen hingerichtet und ausgerottet wurden; mindestens ei-
ne weitere halbe Million starben durch Hunger und Krankheit, 
was eine Gesamtzahl von ungefähr 3.000.000 Toten ausmacht. 
Diese Zahl stellt ungefähr 70 oder 80 Prozent aller Personen dar, 
die als Gefangene nach Auschwitz geschickt wurden; die übrigen 
wurden ausgesucht und für Sklavenarbeit in den Industrien des 
Konzentrationslagers verwendet.
Rudolf Höß, Kommandant des KZ Auschwitz, über den Beginn des 
systematischen Massenmordes von Häftlingen im Spätsommer 1941 
und die Anzahl der Opfer in der Massenvernichtungsstätte 

In Ergänzung der Ihnen be-
reits mit Erlaß vom 24. 1. 39 über-
tragenen Aufgabe, die Judenfra-
ge in Form der Auswanderung 
oder Evakuierung einer den Zeit-
verhältnissen entsprechend mög-
lichst günstigsten Lösung zuzufüh-
ren, beauftrage ich Sie hiermit, alle 

erforderlichen Vorbereitungen in orga-
nisatorischer, sachlicher und materiel-
ler Hinsicht zu treffen für eine Gesamt-
lösung der Judenfrage im deutschen 
Einfl ußgebiet in Europa [ ... ] Ich be-
auftrage Sie weiter, mir in Bälde einen 
Gesamtentwurf über die organisatori-
schen, sachlichen und materiellen Vo-

rausmaßnahmen zur Durchführung 
der angestrebten Endlösung der Ju-
denfrage vorzulegen.
Schreiben von Hermann Göring 
an Reinhard Heydrich, Chef 
des Reichssicherheitshauptamtes, 
vom 31. Juli 1941 mit dem Auftrag 
zur »Endlösung der Judenfrage« 

Grundsätzlich kommt es 
darauf an, den riesenhaf-
ten Kuchen handgerecht 
zu zerlegen, damit wir 
ihn erstens beherrschen, 
zweitens verwalten und 
drittens ausbeuten kön-
nen …
Aus dem Protokoll der Besprechung 
bei Adolf Hitler am 16. Juli 1941 über 
die faschistischen Okkupationsziele 
gegenüber der Sowjetunion 

<
Flugblatt 

der KPD

1934

<
Die Waisen 

von Zion

Arthur Stadler
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Erbe und 
Verpfl ichtung
Gedanken zum 70. Jahrestag der 
Selbstbefreiung des Konzentrationslagers 
Buchenwald am 11. April 1945 
Von ELKE PUDSZUHN

 Was mit der Befreiung der 
Häftlinge am 27. Januar 1945 
in Auschwitz begann, ende-

te erst am 8. Mai 1945 mit der Kapi-
tulation Hitlerdeutschlands. Das war 
noch ein beschwerlicher und opferrei-
cher Weg und kostete vielen Häftlin-
gen in den Lagern das Leben, sollten 
doch keine Beweise der Verbrechen 
übrig bleiben. Meine Eltern – Hans 
und Else Raßmann aus Zella-Mehlis – 

hatten bereits 1933 mit dem KZ Bad 
Sulza Bekanntschaft gemacht und ih-
re Strafe »wegen Vorbereitung zum 
Hochverrat ...« abgesessen.

Die Freundschaft mit Magnus und 
Lydia Poser seit der gemeinsamen 
Haftzeit führte danach zur illegalen 
Widerstandsarbeit in Thüringen, sie 
ist als Neubauer-Poser-Organisation 
in die Geschichte eingegangen. Neu-
bauer und Poser waren bereits verhaf-

tet und Magnus beim Fluchtversuch 
angeschossen, schwer verletzt in den 
Häftlingskrankenbau des KZ Buchen-
wald zur Operation gebracht, aber am 
21. Juli 1944 verstorben. Seine letz-
ten Worte waren: »Grüßt mir meinen 
Freund Theo.«

Im Rahmen der Verhaftungswel-
le nach dem missglückten Attentat 
auf Hitler kam auch mein Vater am 
20. August 1944 nach Buchenwald, er 

… diese ganze »Deutsche 
Revolution« … ist ihrem We-
sen nach … Haß, Rache, ge-
meine Totschlagelust und 
kleinbürgerliche Seelenmes-
quinerie. Es kann nichts Gu-
tes daraus kommen, ich glau-
be es nimmermehr, weder 
für Deutschland noch für die 
Welt, und bis zum äußersten 
vor den Mächten gewarnt zu 
haben, die dies moralische 
und geistige Elend brachten, 
wird gewiß einmal ein Eh-
rentitel sein für uns, die wir 
nun möglicherweise daran zu 
Grunde gehen.
Thomas Mann an Albert Einstein, 
15. Mai 1933, über das 
faschistische Regime

Befreite jugendliche Häftlinge an einem Stacheldrahtzaun in Buchenwald. 

Foto: buchenwald.de

gewarnt
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Am Freitag holten sie den Jungen weg.
Er griff noch schnell nach ihrer Hand. »Nicht weinen!«
Sie weinte nicht. Sie stand ganz weiß vor Schreck,
Ganz weiß vor Schreck. Sie hatte nur den einen.

Sie lag im Fenster bis um Mitternacht.
Dann rannte sie zum Polizeirevier.
»Um sieben ist er aus dem Haus gebracht.«
»Hans Fischer? Jakobstraße sechs? Nicht hier.«

Sie lief zum Polizeipräsidium.
»Hans Fischer? Ist hier gar nicht eingetragen.«
»Nicht eingetragen?« Lange stand sie stumm,
Ganz weiß vor Schreck. »Wo kann man das erfragen?«

Die lachten nur: »Das ist so eine Sache.
Vielleicht in Tempelhof, Columbiahaus!«
Sie lief dorthin. Da stand ein Posten Wache.
»Hans Fischer, lieber Herr, ist der schon raus?«

»Das weiß ich nicht. Es sind so viele hier.«
Sie fasste seine Hand. »Es ist mein Sohn!«
»Dann fragen Sie beim Polizeirevier!«
Sie stand ganz weiß vor Schreck. »Da war ich schon!«

Der Posten sagte: »Bitte weitergehn!«
Sie lief zurück zum Polizeirevier.
Es war schon Morgen. »Ach, Sie suchten wen!
Hans Fischer, Jakobstraße – der ist hier.«

Die Tränen liefen über ihr Gesicht.
»Kann ich ihn sprechen? Kommt er nicht bald raus?«
Der Mann am Tische sagte: »Leider nicht.
Er ist gestorben. Sieht auch nicht gut aus.«

Ihr Mund stand offen. Doch es kam kein Wort.
Man führte sie behutsam vor die Tür.
Im kalten Morgen stand sie wie verdorrt
Und sank zusammen wie ein Stück Papier.

Vor tausend Türen tausend Mütter sterben.
Doch einmal wird ein wilder Wind aufstehn,
Die kalte Asche ihres Grams verwehn
Und wird die bleichen Mütterwangen färben.
Und tausend Mütter stehen auf im Land,
Der toten Söhne Fahne in der Hand!

erhielt die Häftlingsnummer 81706. 
Er hat das KZ überlebt und uns Kin-
dern erst einmal nichts erzählt, bis ich 
selbst – als erwachsene Frau – ange-
fangen habe, Fragen zu stellen.

Sie haben sich, solange es möglich 
war, immer wieder dafür engagiert, ei-
ne Wiederkehr ähnlicher Verbrechen 
zu verhindern. Sie brachten beson-
ders jungen Menschen ihre Erlebnisse 
und Erfahrungen in den Lagern nahe. 
Sie erzählten von ihrem Widerstand 
und dem ihrer verstorbenen und er-
mordeten Kameradinnen und Kame-
raden. Besonders wichtig war es ih-
nen, an die Ursachen dieser Verbre-
chen zu erinnern und die Täterinnen 
und Täter beim Namen zu nennen.

Würden sie noch leben, würden 
sie sich bestimmt fragen, was davon 
in den Köpfen der Zuhörer von damals 
geblieben ist. Mir begegnen noch Leu-
te, die sich daran erinnern, die sich 
bei Führungen, die ich in Buchenwald 
auf Anfrage mache, an meine Eltern 
erinnern.

Das ist nun das Erbe, welches ich 
angetreten habe.

Als Landesvorsitzende des Thürin-
ger Verbandes der Verfolgten des Na-
ziregimes/Bund der Antifaschisten 
und Mitglied der Lagerarbeitsgemein-
schaft Buchenwald – Dora e. V. ist der 
Schwur, den die 21.000 überlebenden 
Häftlinge des KZ am 19. April 1945 bei 
der Trauerkundgebung leisteten, Erbe, 
Verpfl ichtung und Vermächtnis.

Deshalb beende ich jede Führung 
an der Gedenkplatte mit dem Verle-
sen des Schwures, manchmal machen 
das die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer von sich aus selbst.

Dann denke ich, es war nicht um-
sonst, was ich ihnen erzählt habe 
über Widerstand, Solidarität, über 
ihren Kampf und ihre Freude am 
Leben – und dass der Schwur noch 
nicht erfüllt ist. Denn »... die Ver-
nichtung des Nazismus mit seinen 
Wurzeln ist unsere Losung. Der Auf-
bau einer neuen Welt des Friedens 
und der Freiheit ist unser Ziel« ist 
noch nicht erreicht. 

< Elke Pudszuhn in Bad Sulza 

an dem Gedenkstein, der an die 

Leiden im ersten Konzentrations-

lager in Thüringen erinnert.

Foto: privat

Eine deutsche Mutter

ERICH WEINERT, Paris 1933
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Montagabend sind dann die sieben 
Bäume in Westhofen abgeschlagen 
worden. Dort war alles sehr schnell ge-
gangen. Der neue Kommandant war im 
Amt, ehe man den Wechsel erfahren 
hatte. Er war wohl der richtige Mann, 
um ein Lager in Ordnung zu bringen, in 
dem sich solche Sachen ereignet hat-
ten. Er brüllte nicht, sondern sprach 
mit gewöhnlicher Stimme. Aber er ließ 
uns nicht im Zweifel, dass man uns 
alle bei dem geringsten Zwischenfall 
zusammenknallen würde. Die Kreuze 
hat er gleich abschlagen lassen, denn 
sie waren sein Stil nicht. (...) Wir hatten 
zwar geglaubt, mehr könnte man nicht 
erleben, als wir erlebt hatten. Draußen 
stellte es sich heraus, wieviel es noch 
zu erleben gab.

Doch an dem Abend, als man zum 
ersten Mal die Häftlingsbaracke ein-
heizte und das Kleinholz verbrannt 
war, das, wie wir glaubten, von den 
sieben Bäumen kam, fühlten wir uns 
dem Leben näher als jemals später 
und auch viel näher als alle anderen, 
die sich lebendig vorkommen.

Der SA-Posten hatte schon auf-
gehört, sich über den Regen zu wun-

dern. Er drehte sich plötzlich um, um 
uns bei etwas Verbotenem zu überra-
schen. Er brüllte los und verteilte glei-
ch ein paar Strafen. Wir lagen zehn Mi-
nuten später auf unseren Pritschen. 
Das letzte Fünkchen im Ofen verglüh-
te. Wir ahnten, was für Nächte uns 
jetzt bevorstanden. Die nasse Herbst-
kälte drang durch die Decken, durch 
unsere Hemden, durch die Haut. Wir 
fühlten alle, wie tief und furchtbar die 
äußeren Mächte in den Menschen hi-
neingreifen können bis in sein Inner-
stes, aber wir fühlten auch, dass es im 
Innersten etwas gab, was unangreif-
bar war und unverletzbar. 

(aus: Anna Seghers: Das siebte Kreuz. 
Aufbau Verlag 1950, S. 385 f.)
Bereits 1939 erschien das erste Kapitel in 
einer Moskauer Zeitschrift. Der Roman, zu-
erst 1942 in englischer Sprache, kurz dar-
auf in Mexiko erschienen, machte die Au-
torin weltberühmt. Der Stoff wurde 1942 in 
einer Comic-Fassung und in der Verfi lmung 
des österreichischen Emigranten Fred Zin-
nemann 1944 in den USA populär, noch be-
vor der Roman seine Leser in Deutschland 
erreichte.

Für Ule!

Mein lieber Sohn, du großes, spätes Glück,
so lasse ich dich vaterlos zurück?
Ein ganzes Volk – nein, das ist viel zu klein,
das Menschenvolk wird dir dein Vater sein!
Niedergeschrieben am 5. August 1943, unmittelbar vor 
dem Gang des Widerstandskämpfers zur Richtstätte

Jerzy Milewski 

aus Polen  

musste im KZ 

Sachsenhau-

sen Stiefel für 

die Wehrmacht 

testen: laufen, 

laufen, laufen, 

über Geröll und 

Schotter, zehn 

Stunden und 

mehr am Tag.

2010, als 87-Jäh-

riger, kehrte er 

zurück zu einem 

Tag der Begeg-

nungen.

Foto: 
Erich Wehnert

Das siebte Kreuz

ANNA SEGHERS

ADAM KUCKHOFF
ersehnt

erinnert
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Der entscheidende Beitrag
WLADIMIR MICHAILOWITSCH GRININ, Botschafter 
der Russischen Föderation, antwortet auf Fragen von »DISPUT«

Was bedeutete der Große Va-
terländische Krieg für Russland 
bzw. die UdSSR?
Ins Bewusstsein der überwiegenden 
Mehrheit der Menschen, insbesonde-
re derer, die den Krieg unmittelbar 
erlebt haben bzw. mit seinen Folgen 
konfrontiert wurden, brannte sich je-
ner Krieg als die schrecklichste Tra-
gödie ein, die unsere Nation je heim-
gesucht hat. Denn die Nazis hatten 
unserem Land eine vollständige Ver-
nichtung zugedacht. Die Städte wie 
Moskau, Leningrad, Kiew sollten dem 
Boden gleichgemacht werden. Auf 
dem Gebiet der damaligen UdSSR 
wollte man vier Reichskommissari-
ate, eine Art Provinzen, einrichten. 
Wie von nationalsozialistischen Be-
fehlshabern vorgeschrieben, wurde 
das mit unmenschlicher Grausamkeit 
realisiert. Auch in den Richtlinien 
für Wehrmachtsoldaten und -offi ziere 
wurde explizit zum Mord an allen So-
wjetmenschen, einschließlich Frauen 
und Kinder, aufgefordert. Die Überle-
benden sollten versklavt werden. Die-
se faschistische Invasion kostete un-
ser Land fast 27 Millionen Menschen-
leben, ca. 30 Prozent des nationalen 
Vermögens, ganz zu schweigen von 
den Folgen, die diese Tragödie für das 
Volk und das Land hatte.
Gleichzeitig wird jener Krieg als die 
größte Heldentat unseres Volkes, un-
seres Landes, unserer Armee wahrge-
nommen. Und das stimmt auch. Wir 
konnten nicht nur unsere Unabhän-
gigkeit verteidigen, sondern den ent-
scheidenden Beitrag zur Rettung der 
ganzen Menschheit vor der braunen 
Pest leisten. 
Heutzutage wird in der Öffentlich-
keit fast nicht daran erinnert, dass 
nach der Zerschlagung unseres Lan-
des, wofür maximal fünf Monate vor-
gesehen waren, auch andere Länder 
erobert werden sollten. Afghanistan 
wäre dran gewesen. Man wollte ei-
ne Großoffensive gegen Indien, eng-
lische Kolonien und einige unabhän-
gige Länder im Mittelmeerraum und 
den Nahen Osten starten. Gefolgt wä-

re die Invasion auf die Britischen In-
seln und dann Hand in Hand mit der 
japanischen militaristischen Maschi-
nerie vielleicht auch auf dem ameri-
kanischen Kontinent. Und das alles 
im Zeichen der Überlegenheit der ari-
schen Rasse und einer keinen Wider-
stand duldenden Durchsetzung der 
faschistischen Ideologie.
Welche Lehren aus dem opfer- 
und siegreichen Kampf gegen 
den Faschismus sind für die Ge-
genwart wichtig?
Diese Lehren sind sehr zahlreich. Ich 
möchte hier jedoch die aus meiner 
Sicht wesentlichsten herausgreifen.
Keineswegs darf man weniger wach-
sam werden und in den Anstrengun-
gen gegen Entstehung und Verbrei-
tung von Ideologien nachlassen, die 
wenn auch kleinste Möglichkeit ihrer 
gewaltsamen Durchsetzung zulassen. 
Bedauerlicherweise ist dieses Prob-
lem nach wie vor präsent und spitzt 
sich gar zu.
Es gilt, Fehler der Vergangenheit zu 
erkennen und diese kontinuierlich 
zu überwinden. Insbesondere gilt das 
für die Ansprüche auf Exklusivität 
und Hegemonie. Vor allem in der Zeit, 
wenn sich eine multipolare Welt her-
auskristallisiert und neue Machtzen-
tren entstehen, ist das wichtig. Der 
Wettbewerb bleibt ja nicht aus. Doch 
entfalten müsste sich dieser durch 
Entdeckungen und neue Entwicklun-
gen und keineswegs durch versuch-
te Zurückdrängung bzw. Unterdrü-
ckung.
Man muss einander die Hand aus-
strecken, Kooperationsmöglichkeiten 
suchen und dabei auch an die Ver-
vielfältigung globaler Herausforde-
rungen denken. Diese reichen vom 
Klimawandel über Epidemien bis hin 
zum grenzüberschreitenden Terro-
rismus und zur Entstehung der be-
sagten neuen Formen ideologischen 
Obskurantismus. Im Alleingang und 
auch in einzelnen Staatengruppen 
wird man diese Herausforderungen 
nicht bewältigen können.
Im Prinzip gilt das Gleiche auch für 

die Gewährleistung der Sicherheit 
in Europa und im euroatlantischen 
Raum, ja in der ganzen Welt. Noch 
lange bevor der Erste Weltkrieg aus-
brach, hatte Russland auf führen-
de Weltmächte einzureden versucht, 
man müsse vom Recht des Krieges 
zum Recht des Friedens übergehen; 
der Frieden könne nur durch gemein-
same Anstrengungen erreicht wer-
den. Es genügt der Hinweis auf die 
erste und zweite Haager Friedens-
konferenz (1899 bzw. 1907), die auf 
russische Initiative einberufen wur-
den. Die gleiche Idee wurde auch von 
der UdSSR in der Zwischenkriegs-
zeit lanciert. Unsere westlichen Part-
ner machten jedoch von verschie-
denartigen Tricksereien Gebrauch, 
indem sie sich unter anderem 1938 
auf die Münchner Verschwörung mit 
Deutschland einließen. Dadurch ver-
suchten sie mit allen Mitteln, der Zu-
sammenarbeit mit uns bei der Ge-
währleistung der Sicherheit auszu-
weichen, die Hitler-Horden gegen die 
Sowjetunion umzukehren und sich 
dadurch aus dem Visier der Wehr-
macht hinauszumanövrieren.
Das Denken in Einfl usszonen, das un-
sere westlichen Partner trotz alledem 
nicht ablegen konnten, machte es lei-
der nicht möglich, nach der Beendi-
gung des Kalten Krieges ein wahres 
kollektives Sicherheitssystem zu ent-
wickeln. Ich werde hier nicht alle un-
sere Vorschläge hierzu wieder auf-
zählen. Sie sind gut bekannt. Gut be-
kannt sind auch unsere Anläufe, eine 
wahre gute Nachbarschaft und Part-
nerschaft auch in weiteren grundle-
genden Bereichen zu knüpfen. Doch 
aus den gleichen Gründen fi elen 
auch sie dem Vergessen anheim. Es 
sei wenigstens an die erstarrten Ge-
spräche über vier gemeinsame Räu-
me zwischen der EU und Russland 
erinnert. Und noch ein Beispiel sei 
genannt: die nie in die Tat umgesetz-
te Meseberg-Initiative, die übrigens 
von der deutschen Bundeskanzlerin 
angestoßen wurde und sich auf die 
Einrichtung eines Russland-EU-Aus-
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schusses für Außen- und Sicherheits-
politik bezog. Russlands Außenmi-
nister Sergej Lawrow sagte einmal, 
wenn man dieses Gremium hätte auf 
die Beine stellen können, wäre es zur 

augenblicklichen Krise in der Ukrai-
ne kaum gekommen.
In Russland pfl egt man aber zu sagen, 
dass die Hoffnung zuletzt sterbe. Des-
halb möchte ich auf das in letzter Zeit 
offenkundig gewordene Interesse ei-
niger westlicher, auch deutscher Poli-
tiker hinweisen, die die russische An-
regung für einen gemeinsamen wirt-
schaftlichen und humanitären Raum 
von Lissabon bis Wladiwostok unter 
die Lupe nehmen. Dieser muss oh-
ne Zweifel auf gleicher und unteilba-
rer Sicherheit für alle beruhen. Das 
stimmt hoffnungsvoll.
Und einen letzten Punkt möchte ich 
in diesem Zusammenhang anspre-
chen. Auf keinen Fall dürfen wir zu-
lassen, dass die Geschichte verdreht 
bzw. manipuliert wird, pseudowissen-
schaftliche Deutungen historischer 
Entwicklungen als Deckmantel für 

abenteuerliche politische Kalküle ge-
nutzt werden. Leider ist es so, dass 
diese Entwicklungen in letzter Zeit 
nicht nur beobachtet werden, son-
dern sogar ernsthafte Ausmaße an-
nehmen. Die Menschheit sollte sich 
deren Schädlichkeit bewusst werden 
und diese Prozesse rechtzeitig stop-
pen können.
Was bedeutet dies auch für die 
Beziehungen zwischen der Rus-
sischen Föderation und der 
Bundesrepublik?
Ich glaube, dass wir den 70. Jahres-
tag des Endes des Krieges zum An-
lass nehmen sollten, uns noch ein-
mal zu erinnern und gründlich über 
die Ursachen nachzudenken, die 
zweimal im vergangenen Jahrhun-
dert Russen und Deutsche in zwei 
schreckliche Gemetzel gestürzt ha-
ben – zwei Nationen, die jahrhun-

67, ist seit 2010 Botschafter in 
Deutschland, zuvor Botschaf-
ter in Österreich, Finnland, Po-
len. 1973–1980: Mitarbeiter der 
UdSSR-Botschaft in der BRD, 
1986–1992: Botschaftsrat, Ab-
teilungsleiter der UdSSR-Bot-
schaft in der DDR, ab 1990 der 
Botschaft der UdSSR/der Rus-
sischen Föderation in der BRD.
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Es gilt, Fehler der Vergangenheit zu erkennen und 
diese kontinuierlich zu überwinden. Insbesondere gilt das 

für die Ansprüche auf Exklusivität und Hegemonie.

Am Sowjetischen Ehrenmal 

in Tiergarten, Berlin, unweit 

vom Brandenburger Tor.
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dertelange gemeinsame Geschichte 
auch durch Blutsbande miteinander 
verbunden hat.
Man muss auch darüber nachden-
ken, wie eine Wiederholung jener 
Tragödien abzuwenden ist.
Besonders wichtig ist das in der heu-
tigen Zeit. Denn nach meiner Beob-
achtung wird die ukrainische Krise 
manchmal mit Anzeichen des Fana-
tismus, der Besessenheit, der Ver-
blendung vorgetragen bzw. wahrge-
nommen. Ein Nachdenken darüber 
ist umso dringlicher, als in manchen 
Geschichtsforschungen diese noch 
als schreckliche Faktoren beschrie-
ben werden, die unter anderem zu 
den Kriegen geführt hatten.
Es gilt auch darüber nachzudenken, 
dass diese Auseinandersetzung nicht 
nur für unser eigenes Behagen, für 
unsere beiden Länder und für unsere 
bilateralen Beziehungen wichtig ist. 
Wichtig ist sie für unser aller Wohl. 
Denn die Geschichte der russisch-
deutschen Beziehungen zeigt, dass 
von dessen Zustand stets viel in Euro-
pa abhängig war. Anders gesagt, wir 
müssen in uns ein Verantwortungs-
bewusstsein für uns selbst und für 
die ganze Welt erwecken und für den 
Zustand unserer Beziehungen Sorge 
tragen.
Wie sind der Erhalt und die Pfl e-
ge sowjetischer Kriegsgräber 
und Gedenkstätten in Deutsch-
land einzuschätzen? Warum 
sind sie auch künftig wichtig?
Der fürsorgliche Umgang mit sowje-
tischen Ehrenmalen aus dem Zwei-
ten Weltkrieg auf deutschem Boden 
spielte eine immense, ja entscheiden-
de Rolle mit, als die Beziehungen zwi-
schen Russen und Deutschen wieder-
hergestellt wurden. Es gab natürlich 
auch weitere Faktoren.
Als ein besonders einprägsames und 
eindrucksvolles Ereignis aus dieser 
Reihe bleibt allen bestimmt die Wie-
dervereinigung Deutschlands erin-
nerlich, die ausschließlich der da-
maligen Position der Sowjetunion zu 
verdanken war. Es war fast unheim-

lich, was für eine Explosion der Sym-
pathie gegenüber unserem Land und 
unseren Menschen sich in Deutsch-
land ereignete. Ich konnte es mit ei-
genen Augen beobachten und unmit-
telbar spüren, denn damals habe ich 
in Berlin gearbeitet.
Nichtsdestotrotz war es aus meiner 
Sicht die Pfl ege der Kriegsgräber und 
Ehrenmale, die das festigende Ele-
ment bei diesen Sympathien bilde-
te und wahre Impulse für das Wie-
deraufl eben der Toleranz, der Nor-
malität, für das Einander-ins-Gesicht-
Schauen in unseren Beziehungen 
setzte. Damit war die Grundlage für 
die Versöhnungspolitik zwischen un-
seren Ländern gegeben. Zwar mag 
diese Tätigkeit nicht so sehr auffäl-
lig gewesen sein und im öffentlichen 
Raum keine besondere Aufmerksam-
keit erlangt haben. Ihr Übriges haben 
jedoch menschliche Psychologie, Aus-
tausch und Empfi ndungen, Kontakte 
zwischen Angehörigen und Verwand-
ten von Millionen Gefallenen bei uns 
und auch in Deutschland getan. 
Ich habe gehört und weiß, dass die 
Pfl ege der bestehenden Gräber, die 
Weiterführung der Suche nach Gebei-
nen der Gefallenen, die Instandset-
zung neuer Kriegsgräber, die Identi-
fi zierung der Toten das Bewusstsein 
unserer Menschen, die diese Gräber 
besuchen, beeinfl usst haben und im-
mer noch beeinfl ussen. Beeinfl usst 
wurde vor allem im positiven Sinne 
ihre Wahrnehmung der Deutschen 
und Deutschlands insgesamt. Ich bin 
sicher, dass Ähnliches auch im Be-
wusstsein der deutschen Menschen 
stattfi ndet, die auch sehr viele deut-
sche Gräber in Russland besuchen, 
wo in den letzten Jahren zehn deut-
sche Sammelfriedhöfe angelegt wur-
den.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, 
ich war tief erschüttert, als man vor 
über einem Jahr einen für meine Be-
griffe entwürdigenden Appell abge-
setzt hat, vom sowjetischen Ehrenmal 
im Tiergarten in Berlin Panzer zu ent-
fernen. Teilweise wurde das auch in 

der deutschen Politik unterstützt. Es 
fällt mir schwer darüber zu urteilen, 
ob die Initiatoren und Befürworter 
die Bedeutung dieses Denkmals nicht 
erkannt oder doch vorsätzlich böswil-
lig gehandelt haben. Man kann nur 
froh darüber sein, dass die Vernunft 
gesiegt hat und das »Unterfangen« ab-
geblasen wurde.
Allen, die sich in dieser Materie nicht 
besonders gut auskennen, insbeson-
dere jungen Leuten, würde ich sehr 
empfehlen, einmal den deutschen 
Sammelfriedhof in Sologubowka 
bei Sankt Petersburg zu besuchen. 
Ich habe mich schon mehrfach da-
zu geäußert. Aber ich fi nde es wich-
tig, es immer wieder zu betonen. Vor 
dem Eingang zu diesem Friedhof der 
Wehrmacht-Soldaten, deren Gebeine 
dort nach wie vor gesammelt beige-
setzt werden, steht eine russisch-or-
thodoxe Kirche. Sie wurde von der 
Wehrmacht als Spital genutzt und bei 
deren Rückzug in die Luft gesprengt. 
Doch in unserer Zeit wurde sie mit 
den Spenden wiederaufgebaut, die 
vom Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge gesammelt wurden. Ein 
eindrucksvolleres Zeichen für die 
Versöhnung zwischen Russen und 
Deutschen kann man sich schwer 
vorstellen.
Welche Bedeutung hat der 9. 
Mai 1945 im heutigen Russland?
Wissen Sie, zu diesem Thema kann 
man viele Gespräche führen und viel 
erinnern. Doch mit Blick auf die To-
nalität unseres Gesprächs möchte 
ich nur einen kleinen persönlichen 
Aspekt einbringen. Mein Vater, der 
schon längst nicht mehr lebt, hat als 
Rotarmist den ganzen Krieg mitge-
macht. Er hatte eine einzige Trophäe 
aus jenem Krieg – einen deutschen 
Soldatenlöffel, den er irgendwo auf-
gelesen hat. Von Zeit zu Zeit fi el die-
ser ihm auf. Jedes Mal nahm er den 
Löffel in die Hand und sagte dann 
immer wieder: Unter den Deutschen 
gäbe es doch viele kluge Menschen, 
so gute Löffel könnten sie machen, 
handlich und rostfrei.
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 S
chade, dass ich mit 
den drei jungen Leu-
ten nicht sprechen 
konnte, die da zielstre-
big über das Gelände 

des Sowjetischen Ehrenmals in 
Berlin-Treptow gehen. Die Befrei-
ung Berlins von der Nazi-Barbarei 
haben 80.000 Soldaten der Ro-
ten Armee mit ihrem Leben be-
zahlt. Einer davon wird wohl ihr 
Großvater gewesen sein. Begra-
ben in fremder Erde, weil er – im 
Bündnis mit den anderen Alliier-
ten – jene zum Rückzug und zur 
Kapitulation zwingen musste, die 
aus seiner Heimat und halb Euro-
pa ein Trümmerfeld gemacht hat-
ten. Dieser Krieg kostete die So-
wjetunion 27 Millionen Tote. Ei-
ner der Überlebenden aus Opas 

NACHBELICHTET

Regiment wird den Enkeln die Fah-
ne seiner Einheit übergeben haben, 
unter der sie den Frieden nach Ber-
lin brachten. Nun bringen sie Blu-
men an Opas Massengrab. Die Sar-
kophage mit ihren Reliefs schildern 
den Feldzug. Auf dem Hügel der wei-
ten Anlage steht die zwölf Meter ho-
he Gestalt des Befreiers. Er zerbricht 
mit dem Schwert ein Hakenkreuz 
und trägt ein Kind auf dem Arm, das 
den Flammen entkam.
Man muss kein »Russland-Verste-
her« sein, um dieser Stätte der Eh-
rung und Mahnung Respekt zu zol-
len. Zum 40. Jahrestag der Befreiung 
1985 sagte der damalige Bundesprä-
sident Richard von Weizsäcker, was 
bis dahin kein Bonner Amtsträger zu 
sagen wagte: Es war ein Tag der Be-
freiung von der Nazi-Tyrannei. Das 

Unheil mit Flucht und Verreibung 
begann nicht 1945 sondern 1933!
Diese Worte empörten jene, die 
40 Jahre lang wenig für die geis-
tige Enttrümmerung des Nazirei-
ches getan hatten. Die aber hal-
fen, dass viele Stützen des Nazi-
reiches in die Fundamente und 
Amtsstuben der Bundesrepublik 
eingebaut wurden. Wer den heu-
tigen Umgang mit Russland be-
obachtet, möchte sich bei den 
drei Enkeln im Bild entschuldigen. 
Denn Deutschland kann nicht in 
Glück und Frieden leben, wenn es 
nicht in guter Nachbarschaft auch 
mit den Völkern im Osten lebt. 
Und da bleibt viel zu tun – auf bei-
den Seiten.

Foto: Erich Wehnert

Ehre 
dem 
Opa!

ARTHUR PAUL



28 DISPUT April 2015

 In den Annalen der Geschichte ist 
die Tragödie des Zweiten Welt-
krieges ohnegleichen. Millionen 

Soldaten und viele, viele weitere Mil-
lionen unschuldiger Zivilisten ka-
men während dieses Konfl iktes ums 
Leben. Aber trotz des unsäglichen 
Leids der Völker und Nationen, trotz 
der unvorstellbaren Opfer der Alliier-
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Aus Feinden wurden Freunde
JOHN B. EMERSON, Botschafter der Vereinigten Staaten in Deutschland, 
zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges

ten und der unbeschreiblichen Zer-
störung überall in Europa und Asien 
war unsere Beteiligung am Zweiten 
Weltkrieg eine Notwendigkeit. Das 
Dritte Reich und die Achsenmächte 
zu besiegen, war keine Garantie für 
Freiheit und Gerechtigkeit, aber un-
ter Hitlers verheerender Herrschaft 
und solange große Teile Europas, 

Asiens und Nordafrikas unter Un-
menschlichkeit und Tyrannei litten, 
wäre niemand wirklich frei gewesen.

Am 70. Jahrestag des Endes des 
Zweiten Weltkrieges blicken wir 
nicht nur zurück, sondern auch in 
die Zukunft, damit wir aus der Ver-
gangenheit lernen können, unseren 
Zusammenhalt gegen Aggressionen 

Wir haben die militärischen 
Pläne der drei alliierten Mächte 
zur endgültigen Niederwerfung 
des gemeinsamen Feindes er-
wogen und festgelegt. [...]

Es ist unser unbeugsamer 
Wille, den deutschen Militaris-
mus und Nazismus zu vernich-
ten und sicherzustellen, daß 
Deutschland nie wieder imstan-
de sein wird, den Weltfrieden 

zu stören. Wir sind fest entschlos-
sen, alle deutschen Streitkräf-
te zu entwaffnen und aufzulösen; 
den deutschen Generalstab, der 
wiederholt die Wiederaufrichtung 
des deutschen Militarismus zu-
wege gebracht hat, für alle Zeiten 
zu zerschlagen; sämtliche deut-
schen militärischen Einrichtungen 
zu entfernen oder zu zerstören, die 
gesamte deutsche Industrie, die 

für die Rüstungsproduktion be-
nutzt werden könnte, zu besei-
tigen oder unter Kontrolle zu 
nehmen; alle Kriegsverbrecher 
vor Gericht zu bringen und einer 
schnellen Bestrafung zuzufüh-
ren sowie eine genaue, durch 
Leistung von Sachwerten erfol-
gende Wiedergutmachung der 
von den Deutschen verursach-
ten Zerstörung zu bewirken; die 
Nazi-Partei, die nazistischen Ge-
setze, Organisationen und Ein-
richtungen zu beseitigen, alle 
nazistischen und militärischen 
Einfl üsse aus den öffentlichen 
Dienststellen sowie aus dem 
kulturellen und wirtschaftli-
chen Leben des deutschen Vol-
kes auszuschalten und in Über-
einstimmung miteinander sol-
che Maßnahmen in Deutschland 
zu ergreifen, die für den zukünf-
tigen Frieden und die Sicherheit 
der Welt notwendig sind.

Es ist nicht unsere Absicht, 
das deutsche Volk zu vernich-
ten, doch nur dann, wenn Nazis-
mus und Militarismus ausgerot-
tet sind, wird für die Deutschen 
Hoffnung auf ein würdiges Le-
ben und einen Platz in der Völ-
kergemeinschaft bestehen.

Aus dem Bericht von Winston S. Chur-
chill, Franklin D. Roosevelt und Josef 
W. Stalin vom 11. Februar 1945 über die 
Ergebnisse der Konferenz von Jalta. 

Einwohner Weimars bei der von den Amerikanern befohlenen Besichtigung des 

KZ Buchenwald, im Innenhof des Krematoriums vor einem mit Leichen belade-

nen LKW-Anhänger. Fotografi ert vom US-Kriegsfotografen Walter Chichersky. 

buchenwald.de
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und für die Verteidigung der unver-
äußerlichen Rechte aller Menschen 
zu stärken.

In den vergangenen 70 Jahren wur-
den aus Feinden Freunde, die lernten, 
zusammenzuarbeiten. Dieser Prozess 
war – und ist – weder einfach noch 
unausweichlich, wie der Verlauf unse-
rer gemeinsamen Geschichte gezeigt 
hat. Zwei Ereignisse, die nicht nur 
auf die transatlantischen Beziehun-
gen, sondern auch auf die Dynamik 
der Weltordnung maßgebliche Aus-
wirkungen hatten, waren die friedli-
che Revolution, die zum Fall der Berli-
ner Mauer führte, und die Wiederver-
einigung Deutschlands. Sie gaben der 
Vorstellung von einem geeinten, frei-
en und in Frieden lebenden Europa, 
die sowohl europäische als auch ame-
rikanische Staats- und Regierungs-
chefs – und die Bürger ihrer Länder 
– jahrzehntelang geleitet hat, Gestalt 
und Form.

In den entscheidenden Wochen 
und Monaten nach dem Fall der Berli-
ner Mauer traf Präsident George H. W. 
Bush drei wichtige Entscheidungen, 
die die US-Außenpolitik bis heute ge-

nauso beeinfl ussen wie Entscheidun-
gen, die seine Vorgänger nach dem 
Zweiten Weltkrieg getroffen haben. 
Erstens sprach er sich für die Wieder-
vereinigung Deutschlands aus. Zwei-
tens unterstützte er die Europäische 
Union – eine Gemeinschaft, die auf 
politischer und wirtschaftlicher Integ-
ration beruht und die sich nicht über 
Krieg, sondern über Frieden defi niert. 
Drittens wollte er positive und konst-
ruktive Beziehungen zu einem neuen 
Russland aufbauen.

Ein Rückblick auf die prägenden 
Ereignisse der Geschichte zeigt, dass 
Einigkeit angesichts großer Widrig-
keiten auch heute noch von grundle-
gender Bedeutung ist. Keine Nation 
hätte den Faschismus allein besiegen 
können. Das Ende des Kalten Krieges 
wurde allein durch die Entschlossen-
heit der Völker Osteuropas herbeige-
führt, ohne dass auch nur ein Schuss 
abgegeben wurde.

Wir stehen neuen Herausforde-
rungen gegenüber, die eine welt-
weite Zusammenarbeit und globa-
le Lösungen erfordern. Gemeinsam 
müssen wir uns gegen Aggression, 
Terrorismus, Intoleranz, Bigotte-
rie, Krankheit, Hungersnöte, Armut 
und Verzweifl ung erheben, und ge-
meinsam müssen wir danach stre-
ben, eine Welt zu schaffen, in der al-
le Menschen wirklich gleichberech-
tigt sind.

Wir sollten an diesem feierlich 
begangenen Jahrestag aus der Ge-
schichte lernen und uns daran erin-
nern, dass wir ihren Verlauf für zu-
künftige Generationen zum Besseren 
wenden können. 

Wir stehen neuen Herausforderungen 
gegenüber, die eine weltweite Zusammen-

arbeit und globale Lösungen erfordern.

Blick von der 

US-Botschaft 

aufs Branden-

burger Tor 

Foto: John Self
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 Mitte April 1945 war das En-
de des »Dritten Reiches« nur 
noch eine Frage von weni-

gen Tagen. Sowjetische Truppen nä-
herten sich unaufhaltsam der deut-
schen Reichshauptstadt, Berlin wur-
de zum unmittelbaren Kampfgebiet.

Zu diesem Zeitpunkt war das Karl-
Liebknecht-Haus noch weitgehend 
unbeschädigt. Das war erstaunlich, 
denn die Gegend um den Alexander-
platz war in den vorangegangenen 
Jahren immer wieder das Ziel massi-
ver anglo-amerikanischer Bombenan-
griffe gewesen –  der letzte große An-
griff hatte am 28. März 1945 stattge-
funden. Das Gebäude der Volksbüh-
ne war bereits im Dezember 1943 so 
schwer beschädigt worden, dass im 
Januar 1944 der Spielbetrieb end-
gültig eingestellt und das Gebäu-
de selbst geschlossen werden muss-
te. Doch im benachbarten Karl-Lieb-
knecht-Haus, nur wenige Dutzend 
Meter von der Volksbühne entfernt, 
wo sich seit 1933 faschistische Behör-
den breitgemacht hatten, wurde wei-
terhin Dienst verrichtet.

Am 21. April 1945 erreichten die 
sowjetischen Truppen bei Marzahn 
die Berliner Stadtgrenze, am 25. Ap-
ril 1945 war Berlin vollständig einge-
kesselt. Auf einem Streifen von Karls-
horst über das Kraftwerk Klingen-
berg und den Schlesischen Bahnhof 
(heute Ostbahnhof) kämpfte sich die 
89. Gardeschützendivision unter Ge-
neralmajor Michail Serjugin in Rich-
tung Alexanderplatz vor. Sie handel-
te im Bestand der berühmten 5. Stoß-
armee unter Generaloberst Nikolai 
Bersarin, dem späteren ersten sowje-
tischen Stadtkommandanten Berlins. 
Angehörige dieser 89. Gardeschüt-
zendivision waren es, die am 24. Ap-
ril 1945 nach schweren Kämpfen das 
Karl-Liebknecht-Haus befreiten und 
gegen 16 Uhr voller Stolz eine rote 
Fahne auf dem Dach hissten. 

Fjodor Bokow, der in den letzten 
Kriegstagen Mitglied des Kriegsra-
tes der 5. Stoßarmee war und unmit-
telbar nach dem Krieg eine maßgeb-
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Auf dem Dach die Rote Fahne
Am 24. April 1945 befreiten sowjetische Soldaten das Berliner Karl-Liebknecht-Haus – und 
starben nur Stunden später durch ein tragisches Versäumnis Von RONALD FRIEDMANN

liche Rolle in der Sowjetischen Mi-
litäradministration in Deutschland 
spielte, berichtete über die Befreiung 
des Karl-Liebknecht-Hauses in sei-
nen Erinnerungen, die unter dem Ti-
tel »Frühjahr des Sieges und der Be-
freiung« 1979 in der DDR erschienen: 
»Schon während der Kämpfe um den 
Schlesischen Bahnhof hatte sich [… 
ein deutscher Kommunist] beim Po-
litstellvertreter des 273. Gardeschüt-
zenregiments, Gardeoberstleutnant 
M. A. Glagoljew, gemeldet und ihm 
mitgeteilt, daß sich unweit der Klei-
nen Alexanderstraße, am U-Bahnhof 
Bülow-Platz, das ehemalige Gebäude 
des ZK der KPD befi nde. Dort hätten 
[…] Ernst Thälmann und auch die Re-
daktion des Zentralorgans der KPD 
›Die Rote Fahne‹ gearbeitet. Der alte 
Mann zeichnete dem Politstellvertre-
ter den Weg von der Georgenkirch-
straße, wo das Gespräch stattfand, 
bis zu diesem Haus auf. Oberstleut-
nant Glagoljew benachrichtigte so-
fort Oberst P. Ch. Gordijenko von der 
Politabteilung. Dieser überlegte ei-
nen Moment und sagte dann: ›Genos-
se Glagoljew, teilen Sie den Artille-
risten unverzüglich mit, um welches 
Haus es sich handelt. Es soll weitest-
gehend unzerstört bleiben. Sobald die 
Faschisten vertrieben sind, hat eine 
rote Fahne auf dem Dach zu fl attern.‹«

»Ein paar Stunden später«, so der 
weitere Bericht von Fjodor Bokow, 
»stürmten die Gardisten des 273. 
Gardeschützenregiments die Häuser 
am Bülow-Platz (heute Rosa-Luxem-
burg-Platz). Nach einem kurzen, aber 
heftigen Gefecht drang die von Gar-
deoberstleutnant Glagoljew […] ge-
führte Sturmgruppe in das Karl-Lieb-
knecht-Haus ein und hisste auf dem 
Dach eine rote Fahne. Doch die Freu-

de über diesen Erfolg mischte sich 
schon wenig später mit Bitternis. Bei 
einem der letzten Gefechte in Berlin 
fand Gardeoberstleutnant Glagoljew 
den Tod. Schweren Herzens gaben 
wir unserem Kampfgefährten das 
letzte Geleit.«

Es gibt allerdings Hinweise dar-
auf, dass Gardeoberstleutnant Gla-
goljew nicht in einem Gefecht starb, 
sondern in der Nacht vom 24. zum 
25. April 1945 im eben befreiten 
Karl-Liebknecht-Haus: Nach verschie-
denen Berichten hatten SA-Angehö-
rige, denen die symbolische Bedeu-
tung der ehemaligen KPD-Zentrale 
bewusst war, unmittelbar vor ihrer 
Vertreibung zahlreiche versteckte 
Ladungen, die mit Zeitzündern ver-
sehen waren, in mehreren Teilen des 
Hauses untergebracht. In der Begeis-
terung darüber, das Karl-Liebknecht-
Haus befreit zu haben, versäumten 
die Soldaten unter dem Befehl von 
Gardeoberstleutnant Glagoljew wohl, 
nach Minen und anderen Sprengfal-
len zu suchen. Das wurde ihnen zum 
tödlichen Verhängnis. In der folgen-
den Nacht starben bei zahlreichen 
Explosionen etwa 25 sowjetische Sol-
daten, unter ihnen vermutlich Gar-
deoberstleutnant Glagoljew.

Große Teile des Karl-Liebknecht-
Hauses wurden zerstört. Zwar blieb 
die tragende Konstruktion weitge-
hend erhalten, doch insbesondere in 
der Bartelstraße waren die Schäden 
so groß, dass buchstäblich ganze Tei-
le des Hauses fehlten. Durch die Ex-
plosionen im Karl-Liebknecht-Haus 
wurden auch die Wohnhäuser in der 
Nachbarschaft in Mitleidenschaft ge-
zogen. Drei Jahre blieb das Karl-Lieb-
knecht-Haus eine Ruine, dann be-
gann der Wiederaufbau, der sich bis 
1950 hinzog.

Der Tod der sowjetischen Solda-
ten, die in der Nacht vom 24. zum 25. 
April 1945 im Karl-Liebknecht-Haus 
unter tragischen Umständen star-
ben, spielte in der Gedenkpolitik der 
nachfolgenden Jahrzehnte keine Rol-
le. 

BUCHTIPP

Ronald Friedmann
Die Zentrale

Geschichte des 
Karl-Liebknecht-Hauses
Karl Dietz Verlag
Berlin 2011



Im Osten operieren die Russen 
auf deutschem Boden, seit mehre-
ren Wochen schon. Sie rücken sys-
tematisch vor, mal die eine Heersäu-
le, mal die andere; der Sergeant S. 
H. hat die Aufgabe, jeden Abend Sta-
lins Tagesbefehl abzuhören; aus die-
sen Tagesbefehlen ergibt sich der 
Frontverlauf.

Im Westen sprengen die Nazis die 
Rheinbrücken. Daß die Brücke bei 
Remagen stehenblieb – war es Zu-
fall nur? Oder hatten da ein paar Pi-
oniere zu denken begonnen und wa-
ren zu dem Schluß gekommen, daß 
es besser wäre, man machte diesem 
Krieg rasch ein Ende? S. H. sucht Be-
stätigung. Als der Ruhrkessel sich 
aufl öst und er unter den Massen 
der deutschen Gefangenen wahl-
los mit dem oder jenem spricht, das 
Ohr geschärft für Sprachwendungen 
und für Verbindungen von Gedan-
ken, glaubt er die Worte und Ideen 
wiederzuhören, die in der Frontpost 
standen oder von Luxemburg aus ins 
Land gingen und die, zu einem Teil 
wenigstens, er geprägt hat.

Das befriedigt ihn, macht ihn 
glücklich sogar: er hat die Chance 
genutzt, die ihm die Armee gegeben 
hat, und er hat seinen Beitrag geleis-
tet zur totalen Niederlage Hitlers, 
die nur noch eine Frage von Wochen 
sein kann. (…) Die Ereignisse über-
stürzen sich. In einer Aprilnacht muß 

der Sergeant S. H. zweimal neu umbre-
chen, einmal, weil die Meldung kommt, 
daß Essen erobert ist, dann wegen der 
Nachricht: amerikanische Spitzen an 
der Elbe. Dann wird die Frontpost ein-
gestellt; ihre Abnehmer haben sich zer-
streut oder befi nden sich in Gefangen-
schaft. Die letzte Ausgabe trägt auf Sei-
te Eins die Balkenüberschriften Mas-

senübergabe im Westen und Russen 
tief in Österreich, dazwischen, dreispal-
tig, eine Zeichnung: quer über die Karte 
Deutschlands hinweg, die so oft schon 
gezeigt wurde, verklammern sich zwei 
Hände in Freundschaft; die vom Westen 
her herüberreicht, trägt auf der Man-
schette des Ärmels die amerikanischen 
und englischen Farben, die aus dem Os-
ten Hammer und Sichel und den fünfza-
ckigen Stern. (…)

*
Zu Ende. Das deutsche Oberkom-

mando hat sich ergeben, bedingungs-
los. VE-Day, der Tag des Victory in Euro-
pe, auf den man so lange gewartet hat, 
ist gekommen, der Spuk ist vorbei. Der 
Sergeant S. H. kleidet sich langsam an, 
dann greift er nach seiner Pistole, be-
gibt sich in den Hof der Villa und feuert 
das ganze Magazin, eine Patrone nach 
der anderen, in die Luft. Draußen lau-
fen die Menschen zusammen, begaffen 
durch das eiserne Gitter hindurch den 
einsamen Soldaten, der seine Pistole im 
Holster unter der Schulter wieder ver-
staut und achselzuckend zurückschrei-
tet ins Haus: er wird noch rasch einen 
Kaffee trinken, ein Mini-Päckchen Pul-
ver auf eine Tasse heißen Wassers, be-
vor er quer durch den Park hinübergeht 
in die Redaktion. Sieg. Sieg bedeutet zu-
nächst einmal zusätzliche Arbeit.
(aus: Stefan Heym: Nachruf. btb, München 
2011, S. 380 f., S. 386 f.) 

Stefan Heym (1913–2001) war vor den Nazis in 
die USA gefl ohen und kehrte mit der US-Armee 
nach Deutschland zurück.

Foto: Deutscher Bundestag

Am 10. November 1994 eröff-
nete Stefan Heym, für die PDS di-
rekt in den Bundestag gewählt, 
mit einem Plädoyer für Toleranz 
den 13. Deutschen Bundestag: 
»An dieser Stelle stand im gefahr-
vollen Jahre 1932 auch Clara Zet-
kin und eröffnete den damals neu 
gewählten Reichstag. Wir wissen, 
was aus dem Reichstag wurde, 
dessen Sitzungsperiode diese 
hochherzige Frau damals auf den 
Weg brachte. Zum Reichstagsprä-
sidenten wurde Hermann Göring 
gewählt, und der Kanzler, den der 
Reichstag ernannte, hieß Adolf 
Hitler. Fast 200 der Reichstags-
mitglieder gerieten in Gefängnis-
se und Konzentrationslager, über 
die Hälfte davon starben eines 
gewaltsamen Todes.«

erinnert
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Ganz nah
In der Dorfkirche zu Dietzhausen: Sonderausstellung zum Ende des Zweiten Weltkrieges 
in Europa Von RUDOLF DENNER

 Weltgeschichte in Dietzhau-
sen«, so hatte DISPUT im 
Juniheft 2014 einen Bei-

trag über eine Sonderausstellung in 
dem kleinen thüringischen Ort über-
schrieben. Es ging, illustriert mit ein-
drücklichen historischen Fotos und 
Tagebuchnotizen, um die »gewöhn-
lichen« Schrecken des Ersten Welt-
krieges.

Am 17. April 2015 wird in der 
Dorfkirche von Dietzhausen erneut 
eine Weltkriegs-Sonderausstellung 
eröffnet werden. Diesmal zum zwei-
ten. Mehr als zehn Zeitzeugen aus 
Dietzhausen und Umgebung haben 
dafür mir und den anderen Organisa-
toren ihre Erinnerungen übergeben. 
Berichte, Statistiken und Analysen 
über die Situation im Ort zwischen 

1941 und 1945 wurden erarbeitet. Er-
gänzt wird die bisherige Darstellung 
der Kriegsopfer von Dietzhausen. Ei-
ne Karte informiert auf der Grundla-
ge von Berichten unter anderem der 
amerikanischen Streitkräfte über die 
Besetzung der Region von Meinin-
gen bis Oberhof im Frühjahr 1945. 
Die Ausstellung spannt einen histo-
rischen Bogen von den Festlegungen 
der Beratungen der damaligen Alli-
ierten in Teheran und Jalta bis zu den 
Ergebnissen der Konferenz von Pots-
dam im Juli/August 1945.

Zeitgenössische Fotos, aufgenom-
men von Kriegsteilnehmern unseres 
Ortes, zeigen die Sinnlosigkeit und 
Grausamkeiten des Zweiten Welt-
krieges aus der Sicht von Soldaten 
wie Walter Kleffel und Heinz Thie-

lemann. Sie fotografi erten in Frank-
reich, Polen, der Ukraine, in Jugosla-
wien und auf anderen Kriegsschau-
plätzen, sie fotografierten ihren 
Truppenalltag, zerstörte Städte und 
Häuser, gefangene und gefallene Sol-
daten, Gefechtshandlungen und ihre 
Folgen.

Nie wieder Krieg!

Viele Kriegsteilnehmer haben nach 
1945 über ihre Erlebnisse geschwie-
gen, manche waren wohl traumati-
siert.

Seit 1998 veranstalten wir jedes 
Jahr »Historisch-fotografi sche Streif-
züge durch die Dorfgeschichte«. Nach 
der vierten oder fünften Ausstellung 
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gaben uns einige Kriegsteilnehmer – 
regelmäßige Ausstellungsbesucher – 
ihre Fotos und Fotoalben aus dieser 
Zeit. So entstanden mehr als 20 Aus-
stellungstafeln. Auf dieser Grundlage 
entwickelte sich manches Gespräch 
mit beachtlichem Erkenntnisgewinn, 
Nachdenklichkeit und mit Blick auf 
aktuelle Bezüge.

Diese Sonderausstellung wirft Fra-
gen auf: Was würden die Kriegsteil-
nehmer wohl heute sagen, müssten sie 
zur Kenntnis nehmen, dass Deutsch-
land wieder an kriegerischen Ausein-
andersetzungen in Jugoslawien, Af-
ghanistan und anderswo, direkt oder 
indirekt, beteiligt war bzw. ist? War 
nicht ihre Erkenntnis in die wenigen 

Viele Kriegsteilnehmer haben 

nach 1945 über ihre Erlebnisse 

geschwiegen …

Fotos: Walter Kleffel, Heinz Thielemann

Worten zu fassen: Nie wieder Krieg 
– nie wieder!? Dürfen wir, die wir ihr 
Vermächtnis kennen, dazu schweigen 
– oder müssen wir es nicht für die Ge-
genwart und Zukunft bewahren, als 
eindringliche Mahnung für heutige 
und künftige Generationen?

Die Sonderausstellung soll auch 
als CD veröffentlicht werden. 
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Verweigerte Erinnerung
Linke Geschichtspolitik braucht nüchterne Analyse und das Benennen der sozialen Fragen 
Von STEFAN BOLLINGER

 Muss der 8. Mai 1945 als Tag 
der Befreiung feierlich be-
gangen werden, eine deut-

sche Kanzlerin gar nach Moskau rei-
sen, um die Siegermacht Russland zu 
ehren? Russland ist heute für die US-
Politik, damit auch für die BRD, zu 
einem Störfaktor geworden, der die 
1989/91 eingeleitete Neuordnung Eu-
ropas und der Welt nicht mehr hin-
nehmen will, wie die Ukraine-Krise 
demonstriert.

Diese aktuelle Episode ist Teil des 
generellen Umschreibens jüngster 
Geschichte in Bezug auf die östliche 
Großmacht. Für Berlin geht es um das 
Schicksal des Vorgängerstaates, der 
in Blut und Trümmern unterging und 
nach Auffassung aller alliierten Sie-
ger durch Demilitarisierung, Denazi-
fi zierung, Demokratisierung, Dezent-
ralisierung umgebaut werden sollte.

Für radikale Linke und die DDR 
war es leichter, die Zäsur '45 als Neu-
anfang zu begreifen. Sie wollten ei-
nen Ausbruch aus einem Kapita-
lismus, der Faschismus mit Terror, 
Rassenvernichtung und Welterobe-
rungskrieg hervorbrachte. Mit die-
sem Faschismus wollten verständige-
re Teile der herrschenden Klasse im 
Westen angesichts der katastropha-
len Niederlage ebenfalls nichts mehr 
zu tun haben. Auch deshalb ist ihr an-
tifaschistisch-antidiktatorischer Im-
petus unter Druck alliierter Reeduca-
tion (Umerziehung)  ernst zu nehmen. 
Aber es blieb ein Bruch in Methoden 
imperialistischer Politik, nicht – wie 
im Osten erstrebt – ein Bruch mit der 
Kapitallogik.

Das Neuorientieren deutscher 
Politik blieb eingebunden in die 
System auseinandersetzung, die Zu-
schreibungen vereinfachte und das 
konkrete Verhalten der Akteure vor-
bestimmte: Sie zwang zur Wahl der 
Gesellschaftsziele, zu Unterordnung 
und Zuordnung zu den jeweiligen Su-
permächten – Amerikanisierung ver-
sus Sowjetisierung. Schnell waren in-
nenpolitische Frontlinien zu ziehen. 
Der BRD mitsamt den neuen Verbün-

deten war klar: Antisowjetismus, An-
tikommunismus sind für die kurzzei-
tig ausgegrenzten Elitenangehörigen 
mit brauner Weste die Eintrittskar-
te ins bundesdeutsche Sicherheits- 
und Machtestablisment. Sie wahr-
ten Kontinuität, kaum demokratisch 
kaschiert. Die Überwindung solcher 
Tradition dauerte Jahrzehnte und fi n-
det oft erst heute in Studien statt, in 
denen bundesdeutsche Ministerien, 
Wissenschaftsorganisationen oder 
Unternehmen sich ihrer unappetitli-
chen Vergangenheit nach 1945 stel-
len – mit Grenzen und Rechtfertigun-
gen. Zudem: Alle Beteiligten sind lan-
ge tot.

Neuer Blick 
zurück

Die BRD brauchte im Kontrast zum 
DDR-Gegenentwurf bis 1985, damit 
ihre politischen Klasse zur Kenntnis 
nahm, dass es nicht nur um das Erin-
nern an eine Niederlage, eine Kapitu-
lation ging. Der konservative Bundes-
präsident Richard von Weizsäcker 
damals: »Wir haben wahrlich keinen 
Grund, uns am heutigen Tag an Sie-
gesfesten zu beteiligen. Aber wir ha-
ben allen Grund, den 8. Mai 1945 als 
das Ende eines Irrweges deutscher 
Geschichte zu erkennen, das den 
Keim der Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft barg.« Trotz vieler Vorbehal-
te: »Der 8. Mai war ein Tag der Befrei-
ung. Er hat uns alle befreit von dem 
menschenverachtenden System der 
nationalsozialistischen Gewaltherr-
schaft.«

Diese neue Sicht war zuallererst 
Folge einer neuen weltpolitischen Si-
tuation. Erfolgversprechende Politik 
in Zeiten eines neuen Kalten Krieges 
musste die zarten Pfl änzchen der Ent-
spannung hegen und pfl egen. Mit der 
gerade begonnenen Perestroika bot 
sich – unabhängig von damals noch 
nicht absehbaren Wendungen – eine 
solche Möglichkeit, die auch ein kor-
rigiertes Geschichtsverständnis er-

Foto:  buchenwald.de

Mit dem deutschen 
Überfall auf Polen begann 
der Zweite Weltkrieg am 1. 
September 1939. Er endete 
am 8. Mai 1945 in Europa, 
am 2. September 1945 in 
Asien. Nie zuvor wurden 
in einem Krieg mehr Men-
schen getötet und größere 
Zerstörungen angerich-
tet, insbesondere im Ero-
berungs- und Vernichtung-
skrieg Hitler-Deutschlands 
gegen die Sowjetunion 
(seit dem Überfall am 22. 
Juni 1941).

Die Bilanz des Zweiten 
Weltkrieges erschüttert: 
Über 60 Millionen Men-
schen starben, sechs Mil-
lionen europäische Ju-
den wurden ermordet. 
Tausende Sinti und Ro-
ma, Menschen mit Behin-
derung, politisch Anders-
denkende und Homosex-
uelle wurden verfolgt und 
getötet. 17 Millionen Men-
schen waren verschollen, 
weite Teile Europas zer-
stört.

anklagend
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forderte. Der bislang ungeliebte östli-
che Sieger wurde ob seines Reformei-
fers akzeptabler.

Dies ist heute ebenso Geschich-
te. Wiederum sind 30 Jahre vergan-
gen und die bipolare Welt von Jalta 
scheint vergessen. Russland bedrohe 
nun die neue Weltordnung, so die Pa-
role. Wenn Deutschland jetzt in Eu-
ropa und der Welt führen will, muss 
es seine Geschichte neu erfi nden. 
Demut ob der Verbrechen ist sicher 
ernst gemeint, aber ebenso wie in Zei-
ten des Kalten Krieges interessenge-
leitet und selektiv.

Sukzessive wird ein Geschichts-
bild aufgebaut, das zum neuen deut-
schen Nationalismus passt. Unter 
die ungeliebte Vergangenheit ist ein 
Schlussstrich zu ziehen und neu zu 
interpretieren:

Die Vorgeschichte des Zweiten 
Weltkrieges wird umgedeutet. Das 
Versagen der westlichen Appease-
mentpolitik tritt hinter die sowjeti-
sche Flucht in die Verträge von 1939 
zurück, die allein am fatalen Zweck-
bündnis zur Abgrenzung von Interes-
sensphären gemessen werden. Mos-
kaus Vorgehen gegen Polen und das 
Baltikum wird berechtigt angepran-
gert, das Schicksal der vom Westen 
zuvor geopferten Spanier und Tsche-
choslowaken kaum beklagt. War-
um auch daran erinnern, dass Hitler 
zum Krieg gegen die UdSSR ermun-
tert werden sollte ...

Unter Bezug auf den D-Day 1944 
wird die Westfront zur entscheiden-
den Front aufgewertet, vor allem zu 
Lasten der Ostfront gegen die Sowjet-
union, an der die meisten deutschen 
Soldaten kämpften, an der die größ-
ten Verluste zu verzeichnen waren 
und Sowjetarmee wie sowjetische Zi-
vilbevölkerung in ihrer nationalen 
Vielfalt von Russen, Ukrainern, Ju-
den, Kasachen, Georgiern usw. uner-
messlich 27 Millionen Menschen ver-
loren.

Betont werden die deutschen Opfer 
von der versenkten »Gustloff« bis zur 
Bombardierung Dresdens – nicht als 

Das war der Krieg, das war der Krieg,
den machten wir, der schlug und stieg,
der machte, daß im Ruch vom Reis und Mais und Nüssen
wir hungern müssen.

Den Krieg, den macht das Kriegsgeschrei,
der böse Wille auch dabei,
die machen, daß an den reichen Flüssen
wir frieren und hungern und elenden müssen.

Und der Profi t, ja der Profi t,
der auf das Elend Wechsel zieht,
der macht den bösen Willen frei
und macht den Krieg mit Kriegsgeschrei.

Und das sind wir, ja das sind wir,
wir leben heut und leben hier,
wir, die wir in der wundervollen
Welt, wie wir sollen, leben wollen.

Hört ihr die Stimmen? Hört wies weint?
Feind ist Profi t, der Krieg ist Feind,
und das kein Kriegsgeschrei verschwieg:
Die Feinde sind Profi t und Krieg!

Kriegsmacher, Krieg und Kriegsgeschrei,
Profi t ist ganz voran dabei;
wir, die wir eben
leben in den Nöten,
wir müssen Kriege und Profi te töten;
und leben,
und leben.

(zitiert nach: Erwin Reiche: Dies Buch gehört der Freiheit. Weimar 1949)

RUDOLF LEONHARD

> Demokratische Freiheiten verkündet 

die erste Nummer der »Berliner 

Zeitung«. Im Juni 1945 werden in der so-

wjetischen Besatzungszone vier Partei-

en (SPD, KPD, CDU und LPD) sowie freie 

Gewerkschaften zugelassen

Foto aus: Deutsche Chronik 1933–1945, 
Verlag der Nation Berlin, 1981

>
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zwangsläufi ge Folgen eines von Ber-
lin ausgehenden verbrecherischen 
Krieges, sondern das subjektive Ge-
fühl vieler Deutscher pfl egend, die 
doch auch gelitten und verloren ha-
ben.

Als eine besondere Last werden 
Flucht und Zwangsaussiedlung als 
Vertreibung herausgestellt, die die 
Deutschen besonders betroffen hät-
ten und sie in eine gleiche Opferrol-
le bringen wie vergleichbare Opfer in 
allen Kriegen. Deshalb wird der erst-
mals am 20. Juni 2015 zu begehende 
»Gedenktag für die Opfer von Flucht 
und Vertreibung« wiederum zuvör-
derst die deutschen Opfer in den Mit-
telpunkt rücken – unter weitgehen-
dem Ausblenden der Ursachen.

Berechtigt wird der in Dimensi-
on und Konsequenz einmalige Mord 
an den Juden hervorgehoben. Dabei 
wird jedoch der Charakter des fa-
schistischen Krieges zu einem Ver-
nichtungskrieg gegen die Juden um-
gedeutet und der Holocaust zu der 
zentralen Erfahrung und dem Ver-
brechen dieses Krieges erklärt. Ab-
gesehen davon, dass dies Ursachen 
und Bedingungen faschistischer 
Kriegstreiberei ins Irrationale ver-
fälscht, gehen die konkreten imperia-
listischen Gelüste auf »Lebensraum« 
und Unterwerfung Europas wie der 
Welt ebenso verloren wie die Völker-
vernichtungsabsichten und vor al-
lem die Völkervernichtungspraxis 
gegen Slawen, Sinti und Roma, poli-
tisch Missliebige, gegen alle anderen 
als »minderwertig« eingestuften Men-
schen.

All dies passt in eine Geschichts-
schreibung und Erinnerungspolitik, 
die sich von klassischer Politikge-
schichte ebenso löst wie von sozial-
ökonomischer Analyse, geschweige 
denn einer marxistischen Auseinan-
dersetzung mit Geschichte. Das Vor-
gehen bleibt interessengeleitet, zielt 
auf Relativierung deutscher Schuld 
und soll jeglichen Bezug auf die so-
zioökonomischen Grandlagen eines 
Faschismus, der eine gefährliche Ab-
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art des Kapitalismus bleibt, verne-
beln. Warum sollte über Kapitalinte-
ressen gesprochen, warum über die 
nationalistische, auch rassistische La-
tenz deutscher Eliten und Bildungs-
bürger gerichtet werden ...

Nicht umsonst gehört es zum Dau-
errepertoire, dass vom Nationalsozia-
lismus, nicht vom Faschismus gespro-
chen wird. Der Seitenhieb auf sozia-
listische Ideen und Politik ist eben-
so beabsichtigt wie das Verhindern, 
nach Gemeinsamkeiten mit anderen 
diktatorischen, antidemokratischen, 
antilinken, nationalistischen, gele-
gentlich auch rassistischen Regimen 
zu suchen. Lieber wird auf das ewig 
Böse im Menschen, auf Irrationalis-
mus, auf Emotionen gesetzt. Nicht 
soziale Gruppen, Klassen hätten ge-
handelt, sondern einzelne Personen, 
die mit ihrem Verhalten oder Versa-
gen eher wie »Schlafwandler« ins Ver-
hängnis hineinschlitterten.

Linke Geschichtspolitik muss mit 
nüchterner Analyse und dem Benen-
nen der sozialen Fragen gegenhal-
ten. Sie muss verdeutlichen, dass der 
Zweite Weltkrieg und sein Ende mit 
der Vernichtung des deutschen Fa-
schismus wie des japanischen Impe-
rialismus damit verknüpft sind, dass 
Linke, auch und gerade ihr radikaler 
kommunistischer Flügel, im Wider-
stand ihren antikapitalistischen An-
spruch legitimierten. 

Es war ein Krieg gegen Völker-
mörder durch ein breitestes Bünd-
nis von antifaschistischen, demokra-
tischen Kräften über alle politischen 
und sozialen Grenzen hinweg. Kom-
munisten, Sozialdemokraten, Chris-
ten, Konservative, Adlige hatten den 
gleichen Feind, der sie aufs Blut be-
drohte und der aufs Blut bekämpft 
werden musste. Der Lernprozess 
dauerte lange, in Deutschland blieb 
es eine Minderheit. Die Befreiung 
musste hier trotz großer Opfer des 
inneren Widerstands von außen ge-
bracht werden.

Die Befreiung eröffnete bei Kriegs-
ende in Europa und Asien die kurze 
Chance eines demokratischen, viel-
leicht demokratisch-sozialistischen 
Aufbruchs, der aber schnell Opfer 
des Kalten Krieges wurde, in West 
wie Ost.

Die Befreiungstat war Ergebnis 
des Sieges einer Antihitlerkoalition, 
die verfeindete sozialistische wie ka-
pitalistische Staaten, westliche De-
mokratie wie sowjetische Diktatur 
gegen einen Todfeind zusammenste-
hen ließ und die ihre Fortsetzung 
in den Ländern und im Widerstand 
fand. Das Sowjetvolk trug die Haupt-
last und brachte eine Befreiung mit 
Chancen und neuen Risiken. 

Dr. Stefan Bollinger ist Mitglied der 
Historischen Kommission beim Parteivor-
stand. In Kürze erscheint bei der Hellen 
Panke e. V. Rosa Luxemburg Stiftung Berlin 
seine Broschüre »Die Russen und wir. 
Probleme und Zusammenhänge deutsch-
russisch-sowjetischer Nachbarschaft«.

Sowjetsoldaten hissen die rote Fahne 

auf dem Reichstag in Berlin. 

Die UdSSR hatte fast 27 Millionen Tote 

zu beklagen.

Foto aus: 120 Jahre deutsche Arbeiter-
bewegung, Dietz Verlag Berlin, 1964
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 E
in Mensch, in der Mit-
te Europas geboren, wur-
de vor Kurzem 70 Jahre 
alt. Als er zur Welt kam, 
war der Zweite Weltkrieg 

ins Land der Verursacher zurück-
gekehrt. Die Geburt vollzog sich in 
einem Luftschutzkeller. Die Befrei-
ung Deutschlands von der faschis-
tischen Mörderbande und eigener 
Verblendung schritt voran. Am 8. 
Mai 1945 war es endgültig so weit. 
Daran hat der Siebzigjährige natur-
gemäß keine Erinnerung. Woran er 
sich freilich erinnert, sind die Fol-
gen des Krieges und der Bombar-
dements: zerstörte Städte, Ruinen 
als Spielplätze, Kinder ohne Väter, 
Kriegsversehrte, Lebensmittelkar-
ten ... »Nie wieder Krieg« sollte sein.

Nicht viel später erlebte der 
Mensch eine geteilte Welt. Da Sozia-
lismus-Ost, hier Kapitalismus-West. 
Sie standen sich bald unversöhn-
lich gegenüber. Aber es hielt auch 
ein Frieden, der viele Möglichkeiten 
eröffnete. Hüben wie drüben, Men-
schen konnten lernen, konnten was 
werden. Der Mensch, von dem die 
Rede ist, konnte frei lieben und setz-
te Kinder in die Welt, die ihn längst 
mit Kindeskindern beglückten. Der 
Mensch lebt in seinem 71. Jahr und 
kennt den Krieg doch nur aus Er-
zählungen – Erzählungen von früher 
oder aus sicherer Ferne. Der Mensch 
hat über 70 Jahre ein Leben gelebt, 
von dem zuvor in Europa Menschen 
nur träumen konnten. Freilich hät-

te sein wahres Gesicht. Die Welt 
schien plötzlich ihm allein zu gehö-
ren. Der Kapitalismus konnte wie-
der weitgehend ungehindert funktio-
nieren. Er begann sich zu unterwer-
fen, was sich ihm lange verweigert 
hatte. Deshalb fi nden auch wieder 
Kriege statt: Es fi nden »heiße Krie-
ge« statt, und es fi nden neue Kalte 
Kriege statt. Die Bundeswehr ist ein-
satztauglich. Der hinderliche »Bür-
ger in Uniform« wurde aussortiert. 
Den Profi s kommt das Heer famili-
entauglich entgegen. In dessen Kitas 
wird man bald neue Märchen erzäh-
len: »Morgens schieß‘ ich, mittags 
bomb‘ ich und nachmittags hole ich 
mein Kind«. Es fi nden die Kriege der 
Paläste gegen die Hütten statt – so-
ziale Kriege im Inneren der Kernlän-
der des Kapitals und gegen die Peri-
pherie. Die Folgen sind neue Armut 
überall. Stammtische, die sich für 
das Volk halten, erzählen mittlerwei-
le die Mär von den Wirtschaftsfl ücht-
lingen und Sozial schmarotzern. »Wer 
betrügt, der fl iegt«, das ist fatale Po-
esie, nicht fern der Art »Jeder Schuss 
ein Russ«. Wo die Stammtische Asy-
lantenfl ut wittern, helfen auch mal 
die Fluten des Mittelmeers.

Ich bin 70 Jahre und habe Angst! 
Ich habe Angst, dass meine Kinder 
und Enkel ein Leben erwarten könn-
te, welches ich nur aus den Erzäh-
lungen meiner Eltern und Großel-
tern kenne. Das zu verhindern, bin 
ich meinem Leben nach dem Mai 
schuldig!

Illustration: Ale Sund

Vom 
Leben nach 

dem Mai

PETER PORSCH

te es für ihn auch in diesen Jahren und 
anderswo schlimmer kommen können. 
Er hat als Kind verwundert Aufschriften 
an Hauswänden zur Kenntnis genom-
men: »Hände weg von Korea«. Als Stu-
dent protestierte er gegen den Vietnam-
krieg. Er lief untergehakt mit anderen in 
den Straßen einer so genannten Front-
stadt, skandierte dabei »Ho Ho Ho Chí 
Minh«. Der Mensch hatte hin und wie-
der auch Angst vor Krieg: Suez-Krise, 
Kuba-Krise, U-2-Abschuss, Einmarsch 
sowjetischer Soldaten in Afghanistan. 
Er selbst marschierte auch – immer zu 
Ostern, gegen Atomversuche und neue 
Raketen. Ungarn 1956 verunsicherte 
den Heranwachsenden, 1968 war der 
Mensch, nun schon erwachsen, so na-
he an der Krise dran wie nie zuvor. Über 
Prag war er in die DDR gereist, über die 
BRD musste er zurückfahren. Durch die 
Stadt im Osten, in der er sich zeitwei-
lig aufhielt, fuhren Panzer und Militär-
fahrzeuge, in der Luft knallten die Über-
schallfl ugzeuge – und dann war es plötz-
lich ganz still, furchterregend still.

Die Welt musste dennoch vernünftig 
bleiben, denn das Auskommen mitein-
ander war abgesichert durch Vernich-
tungspotenziale, die so schrecklich wa-
ren, dass sie wahrscheinlich wirklich 
niemand in Aktion bringen wollte. Die 
Gefahr der Vernichtung allen Lebens 
war trotzdem nie gebannt. Schwäche 
durfte keiner zeigen. Und dann war es 
doch so weit.

Vor 25 Jahren fi el unverhofft die 
Mauer in der Frontstadt. Der eine 
Block kollabierte – und der andere zeig-
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Vor allem Antifaschist
Gegen Verharmlosung und Demokratieabbau. Wer in Sachsen Antifaschist/in ist, 
kann sich nicht allein mit Nazis befassen Von LUTZ RICHTER

 Wie es ist, in Sachsen Anti-
faschist zu sein, kann sich 
jede/r vorstellen. Wer in 

den letzten Wochen Nachrichten aus 
dem Freistaat verfolgt hat, musste et-
was über große Demonstrationen in 
Chemnitz und Leipzig, vor allem aber 
in Dresden vernehmen. »Gida« steht 
dabei für ein enormes Protestpoten-
zial, für eine aggressive rassistische 
Mobilisierung und für Zugeständnis-
se politisch Verantwortlicher an eine 
Bewegung, die Hass und Verachtung 
für Gefl üchtete schürt. Das bedeutet 
jede Menge Arbeit für Menschen, die 
sich einsetzen wollen für Solidarität, 
für Humanismus, gegen Nazis und ge-
gen Ideologien der Ungleichwertig-
keit von Menschen.

Ich bin 40 Jahre alt, lebe in Pirna, 
bin Mitglied des Sächsischen Land-
tages, Kreisrat im Landkreis Sächsi-
sche Schweiz – Osterzgebirge, Kreis-
vorsitzender der LINKEN Sächsische 
Schweiz / Osterzgebirge und vor al-
lem Antifaschist.

Vor ziemlich genau 17 Jahren, 
an einem Wochenende, saß ich mit 
Freundinnen und Freunden in einem 
kleinen Jugendclub und vertrieb mir 
die Zeit mit Kartenspielen. Der Ju-
gendclub befand sich im Kellerge-
schoss eines alten Sportlerheims mit 
angeschlossenem Saal. Nach einigen 
Einbrüchen waren die Kellerfenster 
mit zusätzlichen Gittern versehen 
und die alte Tür durch eine Stahl-
tür ersetzt worden. Ein ziemlicher 

Glücksfall an diesem Abend, denn 
wir waren ziemlich ahnungslos, als 
im Saal über uns auf einmal Livemu-
sik der übelsten Sorte donnerte. An 
jenem Tag spielte in diesem Sport-
lerheim die Naziband »Noie Werte«, 
und etwa 400 Personen nahmen da-
ran teil. Irgendwann entdeckten sie 
den Jugendclub und zerstörten die 
Glasscheiben der Fenster. Eindrin-
gen konnten sie in die Räumlichkei-
ten nicht, aber immerhin uns die Bot-
schaft übermitteln, dass der Jugend-
club ab sofort Eigentum der »Skin-
heads Sächsische Schweiz« sei. Der 
Name dieser Gruppe war mir zu dem 
Zeitpunkt durchaus geläufi g, die Me-
thoden waren mir bekannt – aller-
dings war dies meine erste von un-
zähligen Begegnungen mit dieser Na-
zikameradschaft.

Daraufhin fasste ich den Be-
schluss, mich politisch zu engagieren. 
Für mich spielten dabei drei Themen 
eine herausgehobene Rolle: erstens 
Antifaschismus, zweitens Friedens-
politik und drittens Sozialpolitik. 
Erst später kam ich zu der Einschät-
zung, dass Antifaschismus nicht aus-
schließlich der Kampf gegen Nazis 
sein kann, sondern auch der Kampf 
gegen die gesellschaftlichen Zustän-
de sein muss. Heute steht für mich 
auch fest, dass das sächsische Nazi-
problem fest verbunden ist mit ei-
ner CDU, die auf Nazis mit Verharm-
losung, Zugeständnissen und Demo-
kratieabbau regiert hat.

Unabhängig davon, dass Nazis 
dem Kapitalismus immanent sind, 
haben wir trotzdem eine Sondersitua-
tion im Freistaat, die der Berliner Ge-
schichtsprofessor Wolfgang Wipper-
mann wie folgt kategorisiert: Sach-
sen ist das »rechtskonservativste und 
unfreiste Bundesland der Republik«.

2004 gründete ich mit Freundin-
nen und Freunden in Pirna den Ver-
ein AKuBiZ e.V. (Alternatives Kultur- 
und Bildungszentrum). Zunächst hat-
ten wir das Ziel, ein Jugendzentrum 
auf die Beine zu stellen, um alterna-
tiven, linken, antifaschistischen Leu-

ten geschützte Räume anzubieten. 
Heute ist der Verein hauptsächlich 
mit Bildungsangeboten, Geschichts-
aufarbeitung und Kulturarbeit be-
fasst. Zu den Aktivitäten gehören Bil-
dungsfahrten auf den Spuren von 
PartisanInnen, SpanienkämpferIn-
nen und regionalen Antifaschistin-
nen und Antifaschisten. Eine Bro-
schüre zum Widerstand der »Ro-
ten Bergsteiger« in der Sächsischen 
Schweiz ist entstanden, und es gibt 
einen Comic zu Rassismus, Diskri-
minierung und Ausgrenzung in der 
sächsischen Provinz. Zu einer der be-
liebtesten Veranstaltungen gehört 
der Antira-Cup, der jährlich stattfi n-
det und an dem auch Teams aus Po-
len, Tschechien und natürlich Ge-
flüchteten-Teams teilnehmen. Und 
wie sich das für Linke gehört, ist der 
größte Pokal der Fairnesspokal!

Bundesweit bekannt wurde der 
Verein AKuBiZ e. V. aber auch we-
gen etwas anderem: Am 9. November 
2010 lehnten wir die Annahme des 
»Sächsischen Förderpreises für De-
mokratie« ab, denn für diesen Preis 
wurde die Unterzeichnung einer so-
genannten Demokratieerklärung ver-
langt – diese stellt Vereine, die sich 
gegen rechts engagieren, unter Ext-
remismusverdacht und wird daher 
zu Recht als »Extremismusklausel« 
oder »Gesinnungs-TÜV« bezeichnet. 
Am 25. April 2012 folgte ein erstins-
tanzlicher Sieg vor dem Verwaltungs-
gericht Dresden. Daraufhin änderte 
die Bundesregierung die Praxis und 
im März 2015 auch die Sächsische 
Staatsregierung. Von einer Abschaf-
fung der Klausel kann allerdings bis 
heute nicht gesprochen werden.

Nach wie vor sind Nazis in Sach-
sen, besonders im Landkreis Sächsi-
sche Schweiz – Osterzgebirge, in der 
Offensive. Bis heute ist der Landkreis 
eine Hochburg der NPD. Seit letz-
tem Jahr muss man ergänzen: und 
der AfD. Der Kreistag hat 86 Man-
date, davon hat DIE LINKE 13 inne; 
die AfD konnte bei den Wahlen Mit-
te 2014 immerhin acht erreichen, die 
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NPD fünf. Wir haben bei allen Wah-
len in Sachsen noch einmal einen 
gehörigen Rechtsruck hinnehmen 
müssen. Er spiegelt sich in Wahler-
gebnissen von NPD und AfD wieder, 
er zeigt sich aber auch alltäglich in 
rassistischer Stimmungsmache und 
dem Versuch eines gesellschaftlichen 
»Rollback«.

In Sachsen saß die NPD über zwei 
Legislaturen im Landtag, sie sitzt 
aber weitaus länger in Kommunal-
vertretungen und verfügt über eine 
weitgehend stabile Basis. Auffällig 
ist, dass in Regionen Sachsens, wo die 
AfD stark punkten konnte, die NPD 
trotzdem nahezu gleich stark geblie-
ben ist. Wir müssen deshalb klar von 
einer weiteren Verschiebung der Ver-
hältnisse nach rechts sprechen.

Die Folgen haben die Menschen 
zu tragen, die beim politischen An-
hang dieser Parteien durchs Raster 
fallen. Die Übergriffe auf gefl üchtete 
Menschen haben an Zahl und Schwe-
re zugenommen. Zwischen Mitte No-
vember 2014 und Ende Januar 2015 
fanden im Landkreis Sächsische 
Schweiz – Osterzgebirge 14 asylfeind-

liche Demonstrationen statt.
Im Februar 2010 brannte mein 

PKW vor der Haustür ab. Drei Tage 
zuvor hatte ein bekannter NPD-Kader 
Fotos vom Parkplatz und der Gegend 
angefertigt, das Auto fotografi ert und 
eine Skizze des Wohnumfeldes ange-
fertigt. Das Verfahren wurde nie er-
öffnet, weil, wie es hieß, bei den Er-
mittlungen keine ausreichenden An-
haltspunkte für eine Anklageerhe-
bung gefunden werden konnten. Der 
betreffende NPD-Kader war nicht Ge-
genstand der Ermittlungen.

Einen größeren Ermittlungsei-
fer legen die sächsischen Behörden 
an den Tag, wenn es um sogenannte 
Blockierer geht. Die Namen der Men-
schen, die ins Visier der »sächsischen 
Demokratie« kamen und kommen, 
sind hinlänglich bekannt, das Zu-
standekommen angeblicher Beweise 
auch. Mit manipulierten Videos, fal-
schen Zeugenaussagen durch eini-
ge Polizeibeamte und das Zurückhal-
ten von Entlastungsmaterial wird in 
Sachsen immer noch Staat gemacht.

Antifaschistinnen und Antifa-
schisten, gerade im ländlichen Be-

GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann

reich Sachsens, sind zumeist isoliert 
und werden als »Nestbeschmutzer/in-
nen« problematisiert. Diejenigen, die 
aber rassistische Stimmung machen, 
haben beste Aussichten, mit Dialog-
angeboten und in Gesprächsrunden 
ernst genommen zu werden.

Wer in Sachsen Antifaschist/in 
ist, kann sich daher nicht allein mit 
Nazis befassen. Wer in Sachsen Anti-
faschist/in ist, muss sich mit sächsi-
schen Zuständen auseinandersetzen.

Im Landtag beklatschen sich 
CDU und AfD, wenn es um Pegida 
geht oder gegen »Linksextremisten« 
oder um die Deklarierung von Tu-
nesien und dem Kosovo zu sicheren 
Herkunftsstaaten. Der Umgang ist 
freundschaftlich, man spricht mitei-
nander und lacht … 

Und ich fahre freitags nach Frei-
tal und habe Angst vor einer Situa-
tion wie in den frühen Neunzigern: 
Wir sind 70 Menschen vor der Unter-
kunft der Gefl üchteten, auf der ande-
ren Seite über 1.000 Asylfeinde, sie 
rufen »Grillen!, grillen!, grillen!«. 

Wir schreiben das Jahr 2015, es ist 
gerade 70 Jahre her. 
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FRIEDEN

Es bleibt dabei: In diesen Zeiten gibt es 
reichlich Anlässe, um für Frieden und gegen 
immer neue Waffenexporte einzutreten.

Foto: Thomas Herbell
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▀ Geschichte

Im Jahr 2015 gibt es Krieg, 
sowohl innerhalb Europas 
als auch in unmittelbarer 
Nähe. Die Bewahrung bzw. 
Schaffung des Friedens 
bleibt also zentrales poli-
tisches Thema. Es ist üb-
lich geworden, gelegent-
lich auf die glückliche Lage 
Deutschlands hinzuweisen. 
Seit einem Vierteljahrhun-
dert gibt es an unseren 
Grenzen nur befreundete 
und verbündete Staaten. 
Eine Grundlage des Frie-
dens für Deutschland.
Gar nicht üblich ist dage-
gen eine Würdigung oder 
nur Benennung der we-
sentlichen Schritte, die zu 
dieser glücklichen Situati-
on geführt und beigetragen 
haben. Das ist seltsam. 
Denn die Ausgangspositi-
on für gute Nachbarschaft 
war 1945 sehr ungünstig. 
Die Deutschen hatten sich 
mit ihrem Hitlerfaschis-
mus und dem Krieg alle 
Welt zum Feind gemacht. 
Die Nachbarn hatten gute 
Gründe, Deutschland mit 
Verachtung und Misstrau-
en zu begegnen.
Ist es nicht von Interes-
se, wie dieser grundlegen-
de Wandel von 1945 bis 
1990 zustande kam? Das 
Wissen, welche Schritte 
den Wandel von der Feind-
schaft zur guten Nachbar-
schaft bewirkt haben, soll-
te kein Spezialwissen von 
Politikern sein, sondern 
Allgemeingut einer aufge-
klärten Gesellschaft.
Dass Konrad Adenauer viel 
Gutes für die Aussöhnung 
mit Frankreich getan hat, 
kann man lesen und hören. 
Hatte er da Widerstände 

zu überwinden? Gab es au-
ßer unverbesserlichen Hit-
leristen politisch relevan-
te Kräfte in Deutschland, 
die gegen die Überwindung 
der »Erbfeindschaft« mit 
Frankreich Einwände hat-
ten? Wohl nicht.
Sehr streitig war hingegen 
der Umgang mit den Nach-
barn im Osten, die Frage 
der deutschen Ostgrenze. 
Zeit seiner Kanzlerschaft 
beharrte Adenauer auf den 
Grenzen von 1937. Stellen 
wir uns vor, er hätte sich 
mit dieser Haltung durch-
gesetzt. Was wäre da 1990 
mit der deutschen Einheit 
geworden? Wäre sie über-
haupt zustande gekom-
men? Die Frage ist nur ei-
ne theoretische, denn das 
vereinte Deutschland wur-
de nicht nach den Vorstel-
lungen Adenauers geschaf-
fen, sondern nach denen 
Walter Ulbrichts und der 
DDR. Zumindest was die 
Gebietsfragen betrifft.
In diesem Sommer ist es 
65 Jahre her, dass die ent-
scheidenden Schritte für 
den Frieden im Osten ge-
gangen wurden. Am 6. Ju-
ni 1950 gab es die War-
schauer Deklaration über 
die Oder-Neiße-Grenze, am 
6. Juli 1950 wurde das Ab-
kommen von Görlitz über 
die Grenze zwischen der 
DDR und Polen unterzeich-
net. Protest kam aus dem 
Westen. Mit Ausnahme der 
KPD wollten alle im Bun-
destag vertretenen Par-
teien nicht wahrhaben, zu 
welchen Resultaten der 
Hitlerkrieg geführt hat-
te. Davon zeugte die Ge-
meinsame Erklärung vom 
13. Juni 1950, der auch die 
Bundesregierung zustimm-

te. Die Forderung nach den 
Grenzen von 1937 war all-
gegenwärtig in der Alt-BRD 
der Adenauerzeit.
Im Zusammenhang mit 
dem runden Jahrestag im 
Juni bzw. Juli bietet es sich 
an, einige Veranstaltungen 
durchzuführen, um den 
»Frieden im Osten« zu wür-
digen und um zu beleuch-
ten, welchen Einfl uss der 
Streit um die Oder-Neiße-
Grenze auf die Situation 
des Kalten Krieges und auf 
die deutsche Frage hatte. 
Erst 1990 konnte mit Hel-
mut Kohl ein Kanzler auch 
in den Unionsparteien die 
Akzeptanz der Oder-Neiße-
Grenze durchsetzen. Jahr-
zehnte hatte es gebraucht, 
bis in Bonn alle begriffen, 
dass das Angebot des Os-
tens von 1952 (»Stalinno-
ten«), zumindest was die 
Grenzfrage betraf, die ein-
zig realistische Möglich-
keit war. Dabei waren die 
Ostverträge der Regierung 
Brandt von 1970 ein wich-
tiger Zwischenschritt. Wil-
ly Brandt hatte dafür den 
Friedensnobelpreis und 
viele Schmähungen als 
»Verräter« erhalten.
Friedrich Thiemann, Nienburg

▀ Gegenwart

betr.: Disput 2/2015
Vor wenigen Tagen konnte 
ich den DISPUT vom Febru-
ar in der Landesgeschäfts-
stelle Rheinland-Pfalz er-
halten und einige gute Ar-
tikel darin lesen. Die sehr 
guten Artikel hätte ich al-
lerdings beinahe nicht oder 
zumindest zu spät gelesen! 
Dafür mache ich die feh-
lenden »richtigen« Über-

schriften verantwortlich. 
Überschriften sind Türöff-
ner. Der gelungenste Ar-
tikel ist die Kolumne von 
Matthias Höhn mit dem 
überragenden Schluss »Je 
suis ... Mensch!«, und der 
wichtigste Artikel ist Peter 
Porschs Feuilleton »Horch 
mal, wer da spricht!« zum 
Phänomen der Topoi. Bei 
Ersterem ist dieser tol-
le Schluss im Titel »Je suis 
...« nur angedeutet, was 
es natürlich an sich schon 
schwierig macht, die Über-
schrift bewerten zu wollen. 
Bei Letzterem ist der Rub-
rikentitel »Feuilleton« sehr 
allgemein gehalten –  und 
er kann noch weniger auf 
die Artikel-Überschrift hin-
leiten, weil der Titel wiede-
rum ganz klein ist. 
Manfred Bartl, Mainz

▀ Zukunft

betr.: Disput 3/2015, »Wenn die 
Neugier nicht wär …«
Liebe Genossin Kaindl, es 
ist immer sinnvoll, die ei-
genen Gedanken zu sor-
tieren, bevor man sie zu 
Papier bringt: Die Zukunft 
kommt immer, egal, ob 
wir etwas tun oder nicht. 
Was du möglicherweise sa-
gen wolltest, hat ein kluger 
Mensch, nämlich Gerhart 
Eisler, so formuliert: »Bes-
sere Zeiten werden kom-
men. Aber man muss heu-
te kämpfen, wenn man sie 
noch erleben will.« Eisler 
war, als er diesen Satz En-
de 1940 schrieb, im be-
setzten Frankreich inter-
niert und musste täglich 
mit seiner Auslieferung an 
Hitlerdeutschland rechnen.
Peter Koffer, Berlin
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 Die Aufforderung »Ändere die 
Welt!« war natürlich nicht der 
Titel der alljährlichen Buch-

messe in Leipzig, die unbestritten ein 
kulturelles Großereignis ist, welches 
immer mehr Menschen anzieht. Die 
Bilanz mit über 250.000 BesucherIn-
nen bei »Leipzig liest« – Europas größ-
tes Lesefest – und über 180.000 auf 
der Messe selbst Mitte März ist be-

eindruckend. Was macht die Faszina-
tion aus?

Die Popkultur, der Mainstream 
sagen, das Buch ist out. Blogs, Shit-
storms, sogenannte Netzwerke feiern 
sich. Dann kann Leipzig nur ein be-
sonderer Ort sein, wo »andere Regeln« 
herrschen und das Marketing ideen-
reich und klug arbeitet. Unangefoch-
ten war Leipzig über zwei Jahrhun-
derte die deutsche Buchhauptstadt, 
bis 1943 das grafi sche Viertel zer-
bombt wurde. Der Börsenverein des 
deutschen Buchhandels wurde hier 
gegründet, wichtige Buchmessen fan-
den statt, die erste Nationalbibliothek 
entstand, und wichtige Verlage hatten 
in Leipzig ihren Sitz. Hier wurden und 
werden Drucker, Gestalter und Händ-
ler ausgebildet. In der DDR war Lesen 
Pfl icht und Kür. Bücher waren nicht 
nur gut gestaltet, sondern erschwing-
lich für jedermann. Aber nicht jeder 
Autor wurde gedruckt. Nach der Wen-
de gelang es Leipzig wieder, den Vor-
hang für Bücher, Büchermacher und 
Leser/innen weit zu öffnen und spezi-

ell als Verbrauchermesse junge und 
ältere Leser/innen anzusprechen und 
eine Vielzahl von Verlagen und rele-
vanten Firmen (2.263 Aussteller aus 
42 Ländern), sowie über 3.000 Mit-
wirkende in 3.200 Veranstaltungen zu 
präsentieren.

Sperrige Kostüme

Für den Erstbesucher etwas irritie-
rend sind die mehr als 90.000 Man-
gabesucher/innen, aufwendig kostü-
miert und schrill anzusehen. Das ist 
schon ein besonders gelungener Spa-
gat, die Comic- und Mangaszene mit 
ins Boot zu nehmen, auch wenn sper-
rige Kostüme in der Straßenbahn die 
Anreise zur Messe oft erschweren.

Man hätte annehmen können, 
dass die diesjährige Messe, die sich 
jedes Jahr einen Schwerpunkt setzt, 
sich dem 70. Jahrestag der Befreiung 
vom Faschismus widmet. Das Thema 
Krieg und Frieden ist in der Litera-
tur ein fester Bestandteil, immer ak-

Wenn nach Leipzig, 
dann zur Buchmesse. 
Eine kleine 
Nachbetrachtung 
Von GERT GAMPE

Ändere 
die Welt!
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tuell und auch eine Erwartung. Die-
sem Thema ist man ausgewichen. 50 
Jahre deutsch-israelische diplomati-
sche Beziehungen haben 40 Autoren 
aus beiden Ländern zu Wort kom-
men lassen. Russland war mit nur 
zwei Verlagen vertreten, die Ukrai-
ne nicht dabei. Das neue Format »Die 
Unabhängigen« brachte frische Luft 
in die Messehallen und Lesecafés mit 
konzernunabhängigen Verlagen und 
schrägen Autoren, die dann schon 
wieder die Popkultur bedienen.

Politisch wird in Leipzig immer ge-
dacht, und so verwundert es nicht, 
wenn mit geballter Ladung, mit einem 
Sonderstand der Bundesregierung, 
der Bundeszentrale für Politische Bil-
dung und anderen, »25 Jahre deutsche 
Einheit« präsentiert wird und massen-
haft bunte Broschüren verteilt wer-
den. Glücklicherweise bewegen sich 
die Lesungen und Gesprächsforen 
dann wieder in einer widersprüchli-
chen Realität. Und so schätzt das Pu-
blikum den Talk mit Gregor Gysi und 
Friedrich Schorlemmer zu ihrem Buch 
»Was bleiben wird« oder auch eine 
»Versteh-Debatte« zu Russland mit Ga-
briele Krone-Schmalz.

Favorit

Die Leipziger Lesenacht ist mein Fa-
vorit, weil, meist bei freiem Eintritt, 
tolle Autorinnen und Autoren auftre-
ten, selbstverständlich signieren und 
inzwischen auch für Selfi es zur Verfü-
gung stehen. Volker Braun und Gün-
ter Grass in der Universitätsbiblio-
thek, Flake, der sogenannte Tastenfi -
cker von Rammstein, im interessan-
testen Studentenklub der Republik, 
der Moritzbastei, Jussi Adler-Olsen mit 
dem neuesten Krimiwerk oder Jochen 
Distelmeyer von Blumfeld. Das Ange-
bot ist bunt, vom Sachbuch bis Ratge-
ber, an insgesamt 410 oft spektakulä-
ren Orten öffnet sich Leipzig der Lite-
ratur und dem Publikum.

Und da war da noch der Mann 
mit über 5,5 Millionen Euro Schul-

den (Prozesskosten gegen Konzerne), 
80 Jahre alt und voller Energie, um 
mit friedlichen Mitteln, Verweige-
rung und internationaler Solidarisie-
rung die »kannibalistische Weltord-
nung zu stürzen«. Er braucht natür-
lich Mitstreiter/innen, um die Welt 
zu ändern, die Verteilungsverhält-
nisse zu demokratisieren und gegen 
den Welthunger anzugehen. Daher 
sieht Jean Ziegler sein Buch »Ändere 
die Welt« als Waffe in diesem Kampf. 
Auf die Frage, was es bisher gebracht 
hat, sich gegen Globalisierung aufzu-
lehnen, sagt er mit Brecht: Ohne uns 
hätten sie es leichter gehabt. Und er 
bleibt unermüdlich unterwegs in un-
serer Sache, in Leipzig von Lesung 
zum ND-Stand und immer weiter.

Und dann wechsle ich die Lese-
bühne zum Rammstein-Keyborder 
Flake, »Der Tastenfi cker«, und stau-
ne über die Lebensbetrachtungen ei-
nes Träumers und »Schiefdenkers«, 
seinen sympathischen Umgang mit 
der DDR-Geschichte und den gewon-
nenen Erkenntnissen im realen Un-
terhaltungskapitalismus: »Ich fi nde, 
dass es im Leben nicht unbedingt 
wichtig ist, der Beste zu sein …«.

Fazit: Wenn nach Leipzig, dann 
zur Buchmesse, und wenn schon, 
denn schon – dann als Kollektiv. 
Dann kann man die gekauften Bü-
cher untereinander austauschen 
und hat bei strategischer Beratung 
oder Brainstorming bestimmt anre-
gende Ideen. 

Jean Ziegler – 80 Jahre alt 

und voller Energie.

Fotos: Gert Gampe

Ein schönes Motiv: Mal wieder ein Buch.
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LESEN

Ansichten von
verschwun-

denem Leben
und

verlassenen
Orten

BETRACHTET VON

INGRID FEIX

Ulrich Burchert
Bunte DDR
Bilder aus einem
lebendigen Land
Verlag Neues Leben
256 Seiten, 24,99 Euro

 Dass der Wider-
spruch in der Dialek-
tik wohnt, zeigt sich 

schon beim Titel des groß-
zügigen und großartigen 
Bildbandes von Ulrich Bur-
chert, der eine »bunte DDR« 
in Schwarzweiß und gewis-
sermaßen Lebendiges ei-
nes untergegangenen Lan-
des präsentiert. Der Junge 
auf dem Titelbild vermittelt 
auf den ersten Blick den 
Eindruck eines Rockmu-
sikers in Ekstase, aber es 
handelt sich um die Aufnah-
me eines Glasbläserlehr-
lings von 1978 in der Lau-
sitz. Wer mal eben nur in 
diesem Buch herumblättert, 
dem wird sich vermutlich 
das Besondere nicht gleich 
erschließen, denn Ulrich 
Burchert ist ein Geschich-
tenerzähler in Bildern, und 
um sie zu verstehen, sollte 
man sie sich nacheinander 
und in Ruhe ansehen. 
Burchert, 1940 in Berlin 
geboren, hat nach einem 
Studium an der TU Dres-
den als Hilfsarbeiter und 
Schlosser gearbeitet und 
es im Abendstudium doch 
noch zum Fachingenieur 

geschafft. Im Alter von 30 
Jahren begann er freiberuf-
lich als Fotograf zu arbeiten. 
Alle wichtigen Zeitschrif-
ten und Zeitungen in der 
DDR, wie »Junge Welt«, »Für 
Dich« oder »NBI«, »Freie 
Welt«, »Sonntag«, veröf-
fentlichten bald seine Bil-
der. Im Fernstudium erlang-
te er den Berufsabschluss 
als Fotograf und gehörte in 
den achtziger Jahren zu den 
wichtigsten Bildjournalisten 
der DDR. Als der Staat ver-
schwand, zog Burchert für 
längere Zeit in die Mongo-
lei. Mitte der neunziger Jah-
re beendete er sein noma-
disches Leben und kehrte 
nach Deutschland zurück, 
studierte noch einmal, und 
zwar an der Hochschule 
für Bildende Kunst Braun-
schweig, und wurde dort 
2005 zum Doktor der Phi-
losophie promoviert. Bur-
chert, der in diesem Jahr 
75 Jahre alt wird, hat über 
all die Jahre einen immen-
sen Fotoschatz angesam-
melt und in den letzten Jah-
ren immer wieder auch so-
ziale und linke Themen ins 
Bild gesetzt. Der vorliegen-
de Band ist nur ein Bruch-
teil dessen, was Ulrich Bur-
chert von der DDR festge-
halten hat und bringt etwas 
in Erinnerung bzw. zum Vor-
schein, was jenseits von 
ostalgischem Rückblick 
und Stasi-belasteter Deu-
tungshoheit existierte und 
was viele, selbst die, die 
in der DDR gelebt haben, 
nicht mehr in Worte fassen 
können: das normale Le-
ben, wie es sich anfühlte.
Es gibt inzwischen eine 
Menge Bildbände über die 
DDR, über graue Hinter-
hofromantik, über Ausstei-

ger und Absurditäten in 
Schnappschüssen und ge-
stellten Posen. Hier ist et-
was Anderes zu sehen. Da 
sitzt ein Kantinenkoch beim 
Pausenplausch am Tisch 
bei den Grubenarbeitern, 
für die er vorher gekocht 
hat; da steht der Altbau-
hinterhausblick in Berlin-
Prenzlauer Berg dem Bau-
wüstenausblick im Bautze-
ner Neubau gegenüber und 
in nichts nach; da steht ei-
ne Runde wohlbeleibter 
ausgehfeiner Frauen beim 
Brigadeausfl ug im Schloss-
park Schwerin vor einer 
bronzenen Nackten; und da 
ist ein schwarzhäutiger Ver-
tragsarbeiter in einer riesi-
gen Industriehalle in Lud-
wigsfelde konzentriert bei 
der Arbeit … Jedes einzel-
ne Bild erzählt Geschich-
ten. Die Arbeitswelt nimmt 
in dieser Bilddokumenta-
tion einen zentralen Platz 
ein. Ungeschönt und doch 
besonders spricht sie hin-
tersinnig und auch humor-
voll von einer vergessenen 
Realität.
Endstation in diesem Band 
ist ein Foto, das ein Feld 
mit Auto- und Panzer-
wracks 1991 in Löbau zeigt.

 Fast nahtlos schließt 
sich da ein anderer 
Bild-Text-Band an. Hier 

werden verlassene Orte, 
die inzwischen oft zu Ru-
inen mutierten, in durch-
weg farbigen Fotos ge-
zeigt – morbide Kuriositä-

ten einer gegenwärtigen 
Vergangenheit. Und dass 
der Meister des schwarzen 
Humors ein Ire ist, beweist 
Ciaran Fahey, der 2008 
nach Berlin zog und fas-
ziniert nach verlassenen 
Orten sucht, sie fotogra-
fi ert sowie ihre Geschichte 
recherchiert, auch in sei-
nen Texten. Nach dem viel 
beachteten Internetblog 
www.abandonedberlin.
com gibt es nun diesen Fo-
to-Text-Band. Die meisten 
der hier gezeigten Bauten 
und Relikte sind aus verän-
derten gesellschaftlichen 
Verhältnissen hervorge-
gangen, ausgemusterte Ka-
sernen wie die Waldstadt 
Wünsdorf, Honeckers Bun-
ker für den Ernstfall, das 
Olympische Dorf als Über-
bleibsel eines Propaganda-
stücks der Nazis, das einst 
als Lungenheilstätte fun-
gierende Areal in Beelitz, 
die ehemalige irakische 
Botschaft, die NSA-Spiona-
gestation auf dem Berliner 
Teufelsberg usw. Ein »Ver-
such, fremde Erinnerungen 
zu erhalten«.

Ciaran Fahey
Verlassene Orte/
Abandoned Berlin
Ruinen und Relikte in
Berlin und Umgebung
berlin edition im
be.bra verlag
192 Seiten, 22 Euro
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 M
eine Nachbarin hat ihr 
drittes Kind bekommen, 
womit sie zu einer der 
wenigen »Großfamilien« 
hierzulande gehört. Ih-

ren Beruf als Lehrerin hat sie innerlich 
schon aufgegeben angesichts der da-
mit verbundenen Jahrzehnte dauern-
den familiären Verpfl ichtungen, die 
mit Erwerbsarbeit höchstens im Spa-
gat zu vereinbaren sind. Außer man 
zählt zu den von der Leyens oder an-
deren Spitzenverdienern, die sich da-
von per Nanny freikaufen. Dafür ar-
beitet ihr Mann bis zum Umfallen, so-
dass sein Gehalt für den familiären 
Lebensunterhalt zwar ausreicht, er 
aber vom Aufwachsen seiner Kinder 
kaum etwas mitbekommt.
Überholte Arbeitszeitmodelle, die 
männliche Erwerbstätigkeit nur in 
Vollzeit honorieren, das Ehegatten-
splitting und landauf, landab unzurei-
chende Ganztagsbetreuungsangebote 
für Kinder zementieren diese Konstel-
lation nach wie vor. In dieser Situation 
werden mindestens zwei Kernproble-
me unserer Gesellschaft deutlich, de-
ren Lösungen die Regierung verwei-
gert: die unsoziale Familienpolitik der 
Großen Koalition und das ungelöste 
Problem der Frauenaltersarmut. 
Es bleibt zu hoffen, dass die Ehe mei-
ner Nachbarin ein Leben lang hält, da-
mit sie nicht zu den über 60 Prozent 
der Alleinerziehenden mit zwei und 
mehr Kindern zählt, die in Armut per 
Gesetz bzw. von Hartz IV leben.
Eine Schande ist, dass sich Wolfgang 
Schäuble weigert, Alleinerziehende 
steuerlich über den bestehenden Frei-
betrag hinaus zu begünstigen. Noch 
schändlicher ist die Familien(sozial)-
politik der GroKo für Familien, die ih-
ren Lebensunterhalt allein nicht aus-
reichend sichern können. Beispiels-
weise soll das Kindergeld nur um 
sechs Euro monatlich 2015 und 2016 
erhöht werden. Auch wenn Famili-
enministerin Manuela Schwesig dies 
als Erfolg feiert, ist es wahrlich kein 
Grund zum Jubeln, da die gestiege-
nen Lebenshaltungskosten das win-
zige Plus im Portemonnaie mehr als 
auffressen! Für wohlhabendere Fa-
milien, die den steuerlichen Kinder-
freibetrag in Anspruch nehmen, fällt 
die Erhöhung sehr viel deutlicher aus: 

Der jährliche Freibetrag soll bis 2016 
nämlich um 216 Euro steigen.
Mit diesen Maßnahmen verbessern 
sich die fi nanziellen Spielräume der 
materiell gesicherteren Familien, wäh-
rend die der Kindergeld Beziehen-
den vermutlich sogar schrumpfen. Für 
Hartz-IV-Betroffene mit unterhalts-
pfl ichtigen Kindern, neben Alleiner-
ziehenden auch Geringverdiener/in-
nen und aufstockende Zwangsteil-
zeitbeschäftigte, bleibt alles beim Al-
ten: Das Kindergeld wird komplett mit 
den Hartz-IV-Bezügen verrechnet. Die 
Schere zwischen armen und reichen 
Kindern öffnet sich also weiter, die 
GroKo zementiert mit ihrer Familien-
politik eine Drei-Klassen-Gesellschaft.
Wir müssen also reden:
• über Arbeitszeitverkürzung bei vol-
lem Lohnausgleich: Wie kann Familie, 
Arbeit und ein gutes Leben für alle re-
alisiert werden?
• über die Aufwertung von Erzie-
hungs- und Sozialberufen, die typi-
scherweise Frauen leisten;
• über gleichen Lohn für gleichwer-
tige Arbeit und einen wirksamen 
Schutz vor Entgeltungleichheit;        
• über die Abschaffung des Ehegat-
tensplittings in Verbindung mit der 
steuerlichen Besserstellung von ar-
men Familien und Alleinerziehenden;
• über eine bessere Absicherung von 
Frauen während Kindererziehungs-
zeiten für das Alter und eine (lebens-
standardsichernde) gesetzliche Ren-
tenversicherung, die nicht nur das 
männliche Vollzeiterwerbsmodell zum 
Ausgangspunkt nimmt;
• über höhere Erbschafts-, Vermö-
gens- und Kapitalsteuern, damit der 
Ausbau qualitativ hochwertiger Ganz-
tagsangebote zur Bildung von Kindern 
fi nanziert werden kann – zum Beispiel 
mit Schulklassen, in denen die Leh-
rer-Schüler-Relation bei 1:15 liegt;
• über die Abschaffung von Hartz IV 
bzw. die Schaffung einer bedarfsge-
rechten und sanktionsfreien Mindest-
sicherung. 
Wir müssen über viele wichtige The-
men reden, welche die GroKo einfach 
ignoriert. Gäbe es mit Rot-Rot-Grün 
dafür tatsächlich mehr Chancen?

Dr. Caroline Butterwegge ist Diplom-
Sozialarbeiterin und lebt in Köln.
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Gutes Leben 
und gute Arbeit 

für Männer 
 und Frauen?

CAROLINE BUTTERWEGGE
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