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DGB, GEW und Betroffene
fordern Rehabilitierung

A

Prozess wird fortgesetzt

München. Der vom Ehrenvorsitzenden der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der
Antifaschisten (VVN-BdA), Prof.
Dr. Heinrich Fink, gegen das bayerische „Landesamt für Verfassungsschutz“ angestrengte Prozess wird in
den kommenden Monaten fortgesetzt.
Die Behörde hatte in mehreren von
ihr herausgegebenen „Verfassungsschutzberichten“ über Aktivitäten
des ehemaligen VVN-Bundesvorsitzenden berichtet und ihn bezichtigt,
„besonders häufig Belege für den
kommunistisch gefärbten linksextremistischen Antifaschismus, Antimilitarismus und Antikapitalismus, der in
großen Teilen der VVN-BdA vertreten wird“, zu liefern (UZ berichtete).
Der Prozess war am 2. Oktober vor
dem Verwaltungsgericht München
eröffnet worden. Infolge dessen teilten die Richter kürzlich mit, dass die
mündliche Verhandlung wieder eröffnet werde und Unterlagen des Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen
hinzugezogen würden. Der sogenannte Verfassungsschutz hatte zuvor auch
das politische Engagement Finks in
der von der BRD annektierten DDR
moniert.

Berufsverbote-Anhörung im Niedersächsischen Landtag

m 9. Oktober fand im Niedersächsischen Landtag in Hannover eine Anhörung des Ausschusses für Inneres und Sport zum Thema
„Radikalenerlass“ und Berufsverbote
statt. Vorher hatte eine Initiative von
Betroffenen zu einem Anti-Berufsverbote-Meeting am Denkmal der Göttinger Sieben eingeladen.
Auf der Kundgebung, bei der zwölf
Betroffene anwesend waren, sprachen
die Landtagsabgeordneten Meta Janssen-Kucz (Bündnis 90/Die Grünen) und
Michael Höntsch (SPD) sowie Rüdiger
Heitefaut (DGB Bezirk NiedersachsenBremen-Sachsen-Anhalt), die vom Berufsverbot betroffene Lehrerin Cornelia
Booß-Ziegling und der ehemalige hannoversche Ratsherr Ludwig List charakterisierten einmütig die Berufsverbote
als ein großes Unrecht.
Die anschließende Anhörung vor
dem Innenausschuss wurde wegen des
starken öffentlichen Interesses in den
Plenarsaal des Niedersächsischen Landtags verlegt.
In der Landtagsanhörung gaben Lea
Arnold vom DGB und Rüdiger Heitefaut von der GEW ihre Stellungnahme
zu den Berufsverboten ab und stellten
sich den Fragen der Abgeordneten. Sie
machten konkrete Vorschläge zur politischen Aufarbeitung sowie zur materiellen Entschädigung der Betroffenen.
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In guter Gesellschaft: Berufsverbots-Betroffene vor dem Denkmal der Göttinger Sieben.
Cornelia Booß-Ziegling stellte die
Praxis, die gesellschaftlichen und individuellen Folgen der verfassungswidrigen Berufsverbote dar und formulierte
vom Rednerpult des Niedersächsischen
Landtages aus die Forderungen der Betroffenen nach historischer Aufarbeitung, Rehabilitierung und Entschädigung.

Die zahlreichen Anwesenden und
auch die Medienvertreter reagierten
fassungslos und betroffen, als sich der
CDU-Abgeordnete Götz an die DGBVertreterin wandte mit der Frage: „Wie
stehen Sie zur freiheitlich demokratischen Grundordnung?“ Hier lebte noch
einmal der Geist des sog. „Radikalenerlasses“ auf.

Für die Arbeit der einzurichtenden
Landtagskommission zum Thema Berufsverbote boten der DGB, die GEW
sowie Betroffene ihre konstruktive Mitarbeit an. Die von der CDU-Fraktion
vorgeschlagenen und zur Anhörung
geladenen Professoren Isensee, Backes und Jesse waren nicht erschienen,
letzterer ohne Angabe von Gründen.

Durchmarsch auf die Regierungsbänke
Regierungskoalition in Brandenburg wird fortgesetzt. Thüringer Parteien
befragen Mitglieder über „rot-rot-grünes“ Regierungsbündnis

Die Brandenburger Landesorganisation der Partei „Die Linke“ zieht ganz
offensichtlich keinerlei Konsequenzen
aus ihrer Schlappe bei der vergangenen Landtagswahl, die Mitte September
stattgefunden hatte, sondern setzt auf
ein „Weiter so“. Mehr als acht Prozent
der Stimmen hatten die Genossen bei
der letzten Wahl verloren, in absoluten
Zahlen hatte sich das Wahlergebnis im
Vergleich zu 2009 sogar halbiert. Trotzdem hat die Linkspartei beschlossen,
die Landesregierung in Brandenburg
mit der SPD fortzusetzen.
Ende der vergangenen Woche stellten die Landesvorsitzenden von SPD
und Linkspartei, Dietmar Woidke und
Christian Görke das Ergebnis der „rotroten“ Koalitionsverhandlungen vor.
Christian Görke zeigte sich dabei mit
dem ausgehandelten Koalitionsvertrag sichtlich zufrieden. „Von den elf
Projekten, mit denen wir in den Wahlkampf gegangen sind, konnten wir vieles durchsetzen“, behauptete er. Görke
zufolge sollen etwa 4 300 neue Lehrer

eingestellt werden, der Betreuungsschlüssel an den Kitas für alle Altersstufen verbessert und der Weg zum längeren gemeinsamen Lernen durch die
Möglichkeit freigemacht werden, Schulzentren zu bilden. „Kompromisse“ habe
die Verhandlungsgruppe der Linkspartei hingegen beim Thema Braunkohle eingehen müssen, sagte Görke. Ein
festes Ausstiegsdatum ist im Koalitionsvertrag nicht festgehalten, obwohl nicht
nur die Umweltschutzorganisation
Greenpeace die Linkspartei aufgefordert hatte, endlich ihrem Wahlversprechen von 2009 Folge zu leisten und aus
dem Braunkohletagebau auszusteigen.
Mit der Neuauflage der Regierungskoalition von SPD und Linkspartei dürfte
der weitere Niedergang der prinzipienund charakterlosen brandenburgischen
Regierungslinken noch näher rücken.
Dass sie bei zukünftigen Wahlen noch
mehr Stimmen verlieren, dürfte zunehmend als ausgemacht gelten.
In Thüringen, wo mit Bodo Ramelow das erste Mal in der Geschichte

der Bundesrepublik ein demokratischer
Sozialist Ministerpräsident werden soll,
spricht derzeit einiges dafür, dass dieses
Ziel aufgehen wird. Zwar kam es bei
den Sondierungsgesprächen zwischen
Linkspartei, SPD und Bündnis 90/Die
Grünen zu zaghaften Debatten, inwiefern die DDR als „Unrechtsstaat“ klassifiziert werden solle, die Partei „Die
Linke“ knickte jedoch umgehend ein
folgte der Bedingung der Grünen, dieser Einordnung der DDR Folge zu leisten (UZ berichtete).
Ähnliches zeichnet sich auch schon
jetzt in der Frage der Abschaffung des
Landesamtes für Verfassungsschutz ab,
für die die Linkspartei stets geworben
hatte. „In den nächsten fünf Jahren geht
es nicht um die Abschaffung“, stellte Susanne Hennig-Wellsow, Landesvorsitzende der Linkspartei in Thüringen,
plötzlich klar.
H
Unabhängig von einzelnen Streitpunkten wollen alle Parteien nach
derzeitigem Stand einen Mitglieder-

entscheid durchführen und damit in
Erfahrung bringen, ob ihre Anhänger
mehrheitlich für ein künftiges „rot-rotgrünes“ Regierungsbündnis in Thüringen votieren. Anke Hofmann, Landesgeschäftsführerin der Linkspartei,
kündigte an, dass sich außerdem ein
für das letzten Oktober-Wochenende
in Leimbach bei Bad Salzungen vorgesehener Landesparteitag mit den Ergebnissen der Sondierungsverhandlungen mit SPD und Grünen beschäftigen werde.
Auf Distanz zu einem „rot-rot-grünen“ Regierungsbündnis ging unterdessen kürzlich Baden-Württembergs
Regierungschef Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen): „Generell bin ich ein Gegner irgendeiner
Ausschließeritis“, sagte der GrünenPolitiker. „Dass ich kein Freund der
Linken bin, ist bekannt“, betonte der
zum rechten Flügel seiner Partei zählende Ministerpräsident jedoch gleichsam.

(bern)

Wie hältst Du’s mit der DDR?
Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck hat seinem zweifelhaften
Ruf erneut alle Ehre gemacht. Bei einem Festakt, der am 9. Oktober anlässlich des 25. Jahrestages der sogenannten „Friedlichen Revolution“ im
Leipziger Gewandhaus stattfand, ließ
sich der selbsternannte „DDR-Bürgerrechtler“ im Kreise von Gesinnungsgenossen feiern.
Während das Gros der Leipziger
Öffentlichkeit an besagter Veranstaltung bestenfalls mäßiges Interesse zeigte, machte Gauck einmal mehr gegen
die DDR mobil. Der maßgeblich von
SPD und Bündnis 90/Die Grünen ins
Amt beförderte Gauck fabulierte nicht
nur, dass „Repressalien der Machthaber, die Verweigerung von Grundrechten, die Militarisierung der Gesellschaft, der Verfall der Städte und die
Zerstörung der Umwelt“ in der DDR
vorgeherrscht hätten, sondern wollte auch „ein Klima der Angst und der

Ohnmacht“ in dem von ihm erneut als
„Unrechtsstaat“ bezeichneten vormals
sozialistischen Teil Deutschlands ausgemacht haben, in dem „keine unabhängige Gerichtsbarkeit, Verwaltungsgerichte oder ein Verfassungsgericht
existierten“. „Willkür“ hätte die DDR
regiert.
Dass die Menschen, die in der DDR
gelebt haben, mehrheitlich andere Erinnerungen an den nicht mehr existenten Staat haben, ficht den jetzigen
BRD-Staatsmann und Kriegsprediger
hingegen nicht weiter an. Im krassen
Gegensatz zu dem, was man heute gemeinhin – jedoch fälschlicherweise –
als Demokratie, Rechtsstaat und freiheitliches System bezeichnet, existierte
in der DDR schließlich ein Recht auf
Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe,
waren Frauen den Männern gleichgestellt, gab es eine flächendeckende Kinder- und Gesundheitsbetreuung, war in
der DDR Antifaschismus Staatsräson

und vor allem – und das darf in diesen Zeiten niemals vergessen werden –
ging von der Deutschen Demokratischen Republik nie Krieg aus.
Selbst diejenigen, die der Existenz
der DDR früher eher ablehnend gegenüberstanden, müssen heute eingestehen, dass alleine deren Existenz
dafür Sorge trug, dass der Westen
Deutschlands sich aufgrund der damals bestehenden Systemkonkurrenz
in Sachen Ausbeutung und Krieg mäßigen musste. Nach der Einverleibung
der DDR existierte hingegen kein politisches Korrektiv mehr.
Die damaligen Teilnehmer an den
„Montagsdemonstrationen“ in der
DDR hätten, so Gauck in seiner Rede
in Leipzig weiter, „errungen, wonach
sich Menschen in vielen Ländern noch
immer sehnen, wie es zum Beispiel die
Protestbewegung des Kiewer Maidan
gezeigt hat“. Ein Wort über die maßgebliche Beteiligung von lupenreinen

Faschisten bei den Maidan-Protesten
verlor er dabei nicht. War Österreich
noch von den EU-Ländern boykottiert
worden, als es zur ersten Regierungsbeteiligung der im Verhältnis zu den ukrainischen Faschisten harmlosen FPÖ
gekommen war, ist heute das nahezu
letzte Tabu, nämlich die Ächtung und
Bekämpfung von Faschisten, auch bereits gefallen. Was wird dem noch folgen?
An der Frage „Wie hältst Du’s mit
der DDR?“ wird sich – auch deshalb –
in den kommenden Jahren für die politische Linke einiges entscheiden. Dabei geht es keineswegs um Ostalgie.
Die Antwort gibt dabei keineswegs nur
Auskunft über eine historische Bewertung des ersten Sozialismusversuches
auf deutschem Boden, sondern zeigt
vielmehr auf, auf welcher Seite der Barrikaden der Antwortende zukünftig zu
stehen gedenkt.
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Protest gegen deutsches
Großmachtstreben

Berlin. Mehrere Hundert Menschen
haben am 3. Oktober in Berlin an der
traditionellen Protestveranstaltung
anlässlich des sogenannten Tages der
deutschen Einheit teilgenommen, die
vom Ostdeutschen Kuratorium von
Verbänden e.V. organisiert wurde.
Das OKV In einer einhellig verabschiedeten Willenserklärung wandten
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer „gegen deutsche Großmachtpolitik und Auslandseinsätze der Bundeswehr“ und sprachen sich „für Frieden und internationale Solidarität“
aus. „Von Berlin, zu DDR-Zeiten als
Stadt des Friedens geehrt, werden
wieder großdeutsche Forderungen
nach Beteiligung an internationalen
Kriegshandlungen gestellt“, kritisierten die Anwesenden. Den deutschen
Bundespräsidenten Joachim Gauck
bezichtigten die Teilnehmer, sich in
Kriegsrhetorik zu üben und damit
grob seine Amtspflicht zu verletzen,
„Schaden vom deutschen Volk abzuwenden“. Die Erklärung kann im Internet nachgelesen werden. http://
www.okv-ev.de

LL-Demonstrationsaufruf

Berlin. Das Vorbereitungsbündnis zur
Liebknecht-Luxemburg-Demonstration 2015 hat jüngst den Aufruf für
die im Januar des kommenden Jahres anstehenden Proteste veröffentlicht. „Gerade im 70. Jahr der Befreiung vom Faschismus sagen wir Nein
zu Kriegen und Militärinterventionen sowie deren Vorbereitung und
Begleitung durch das Trommelfeuer
der Mainstream-Medien. Wir sagen
Nein zu ideologischer Kriegstreiberei, die durch verharmlosende Begriffe verschleiert werden soll. Kriege zu
führen heißt nicht, Verantwortung zu
übernehmen, sondern bedeutet Verantwortungslosigkeit, bedeutet Mord
und Zerstörung. Wir sagen Nein zu
jeglichen Auslandseinsätzen der Bundeswehr, Nein zu weiteren NATOStützpunkten in Osteuropa. Wir sagen
Nein zu Rüstungsexporten und Drohnenmorden“, heißt es in dem Aufruf
des Bündnisses unter anderem, der
direkt auf dessen Internetseite unterzeichnet werden kann. Die traditionelle Demonstration startet am 11. Januar, ab 10 Uhr, am Frankfurter Tor in
Berlin und führt wie gewohnt zur Gedenkstätte der Sozialisten in Friedrichsfelde. www.ll-demo.de

DGB-Berufsschultour
hat begonnen

Berlin. Die diesjährige Berufsschultour
des Deutschen Gewerkschaftsbundes
(DGB) hat begonnen. Bundesweit besuchen Mitarbeiter der Gewerkschaft
in den kommenden Wochen verschiedene Beufsschulen und informieren
Auszubildende über ihnen zustehende
Rechte. www.kurzlink.de/berufsschultour.(bern)

