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Wie erbärmlich ist doch
die Welt, dieser Herren?

Zielzuweiser bewähren sich noch immer.

»Wen die @BILD sich zum Feind wählt, ist
egal. Sie will ihn bloß fertigmachen. Ihn am
Boden sehen. Sich einbilden, dass er wimmert. Um ihre Macht zu zeigen. Wie auf dem
»FAZ«-Redakteur Patrick Bahners
Schulhof«
Egal, ob einer auf der Grundlage der
Verfassung der DDR, oder nun seit der
"Wende", rechtschaffen, auf der Grundlage
des Grundgesetzes gearbeitet und gelebt
hat.

Ach der Herr Kupfer, ach!

Fehler erkennen, aus Fehlern lernen? - Nicht
SACHE der selbstgerechten CDU- Granden.
Der Zusammenhang damit und der Situation
der Ossis im Deutschland heute ist
offensichtlich.
Akten der BILD- Zeitung: Landesvorsitzender
vor 34 Jahren IM - Feuerwehren wechseln
nun Verbandsspitze aus

Spät kommen sie, diese
Feuerwehrmänner
Da war einer Jahrzehnte an der Spitze der
Sächsischen Feuerwehrleute, gelöscht wurde
allerorten nach Kräften. Es gab viel Lob und
Anerkennung. Und Kritik. Nichts
Vernichtendes. Bis man sich auf die
"bewährte" Stasi- Keule besann. Fanatiker
kennen bekanntlich nur Parteigänger oder
Todfeinde. Und so wird noch immer die StasiKeule geschwungen. Immer im Sinne der
Zielzuweiser in den Stimmungsbüros der
Aufarbeitungsmaschinerie.

Frank Kupfer. Fraktionsvorsitzender der
gegenwärtigen CDU-Landtagsfraktion, schon
in einem Interview mit der FP vom 3. Januar
2015 (!) , „die Koalition (damals bekanntlich
schon mit der SPD. D. Red.) wolle
Oppositionsanträge nicht generell ablehnen außer wenn sie von den Linken kämen“.
Vor lauter Abgrenzungssucht zu den LINKEN
war bei Kupfer & Co. immer keine Hand frei
gegen Rechte in Sachsen.
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ZUSAMMENHÄNGE, DIE HERR
KUPFER NICHT SEHEN WILL

Prof. Gesine Schwan: In einer Gesellschaft,
in der die Diskrepanzen zwischen Arm und Reich
größer geworden sind, liegt es nahe, dass
Gefühle der Benachteiligung virulent sind. Und
wirtschaftlich ist die Situation in Teilen des
Ostens noch immer nicht rosig. Psychologisch
erst recht nicht.
Zudem hat man bei der Wiedervereinigung von
Anfang an unterschätzt, dass es gar nicht in
erster Linie um materielle Fragen geht, sondern
viel mehr um psychische Dinge.
Fragen der Wertschätzung, des
Selbstwertgefühls. Bei der Vereinigung 1990 ist
von westdeutscher Seite sehr stark der Eindruck
vermittelt worden, dass man den Ostdeutschen
zeigen muss, wo es lang geht.
Aus fp- Interview Feb. 2018

...und außerdem zur ganzen
Wahrheit
Erinnert sollte auch werden, dass der
Einzug der neuen Herren aus dem "Goldenen
Westen" in das hiesige Volkseigentum bzw.
Genossenschaftliche Eigentum mancherorts
durch selbst zerstörerische Unterwürfigkeit
begünstigt wurde.
Dabei auch sogenannte Bürgerrechtler, die
anfangs als Verbesserer des sozialistischen
Systems antraten und sich dann vom
westdeutschen Einfluß einpuppen ließen.

Und wir schließlich wieder im nackten
Kapitalismus landeten.
Man war an Paul Klee erinnert, der 1903 (!)
zeichnete die "Zwei Männer, einander in
höherer Stellung vermutend, begegnen sich"

Wunden, die nicht verheilt sind
Neben unverkennbar gelungen renovierten
Stadtkernen sind in Städten und in den
Dörfern verfallene Grundstücke, Gebäude
und Fabrikanlagen verfallen, zu
Schandflecken verkommen. Derartige Fälle
gibt es immer wieder in Sachsen. "Oft haben
in den Jahren nach der Wiedervereinigung
Immobilien den Besitzer gewechselt - sie
dienten mitunter als Spekulationsobjekt.
Mittlerweile sind viele ein Schandfleck" - fp
8.8.2018. Zu UNBEDEUTEND für einen Herrn Kupfer?
Das alles ist auch Sachsen-Land, Herr
Kupfer. Wer das feststellt, redet da das Land
schlecht?
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Was ist zu UNBEDEUTEND, in
unserer Geschichte?
In einer Rezension zu dem im August in die
Kinos gekommenen Spielfilm "GUNDERMANN"
vermerkte der Rezensent Gunnar Decker (nd
22.8.2018) zur Gundermann- Geschichten:

Das ist es, was bleibt? Alles andere
ist Illusion und Trugbild?
Kamen bei Millionen Menschen hierzulande nicht
auch die Begriffe wie Glück, Erfolg und Erfüllung
vor? All das zu UNBEDEUTEND?
Lebensleistungen, die jetzt immer häufiger nach
Respekt verlangen...? Mitunter auch von jenen,
die sich ganz tief verneigt haben, vor den
Rekapitalisierern der Treuhand, vor den
Wendegewinnlern, vor den StasiKeulenschwingern... Und wenn dann an anderer
Stelle nun Decker schreibt: das verblüfft heute
am meisten - wo wir uns doch zumeist so
vollständig dem Takt von Zeit und Verwertung
unterworfen haben. Bleibt zu fragen: Was heißt
(Aus LB an nd)
hierbei WIR?

Länder. So auch in Sachsen: Aktuell befindet
sich eine Fläche von 5.370 Hektar ehemaligen
Bodenreformlandes im Wert von rund 28
Millionen Euro im Besitz des Freistaats. Weitere
941 Hektar hat dieser bislang schon veräußert.
Mehr als 5.000 Eigentümer von
Bodenreformland sind seit 1992
entschädigungslos enteignet worden.
Die Linksfraktion im Sächsischen Landtag hat
beantragt (Drs 6/13871), dass der Freistaat
eigene Maßnahmen zur Entschädigung
Betroffener ergreift und sich einer
Bundesratsinitiative des Landes Brandenburg
(Bundesratsdrucksache

Die Lautstärke der DDR- Hasser hat (vor
allem) auch mit der Stille der Übrigen zu tun.
44/18) anschließt, die eine Härtefall- und
Ausgleichsregelung fordert. Die Reaktion der
Staatsregierung? In einer Stellungnahme erklärt
Finanzminister Haß diese Enteignungen für
bedeutungslos, da die Ansprüche seit 2000
verjährt wären und es nur wenig Betroffene
gäbe. Handlungsbedarf sehe er
dementsprechend keinen... Die spezielle Form
entschädigungsloser Enteignung,
die nicht zufällig wieder mal fast ausschließlich
Ostdeutsche trifft, passt nicht zu den
Verheißungen des Rechtsstaates.
Klaus Bartl, MdL
(Aus Der klare Blick, Chemnitz)

UNBEDEUTEND
Gerechtigkeit für enteignete
Bodenreform-Erben!
1945 und 1946 wurde in der sowjetischen
Besatzungszone eine Bodenreform durchgeführt.
Großgrundbesitz über 100 Hektar sowie der
Grundbesitz von Nazi- und Kriegsverbrechern
wurde an Kleinbauern und „Neubauern“ verteilt.
Diese konnten das Land zwar nicht veräußern,
verpachten oder belasten, durften es jedoch
vererben.
Obwohl den Erben im Zuge der Wende 1989/90
durch die „Modrow-Gesetze“ (6./7.3.1990) noch
das volle Eigentumsrecht an den Grundstücken
zugesprochen wurde, begann 1992 die
Abwicklung des Bodenreformlands durch
Gesetzgebung und Rechtssprechung der BRD.
Tausende wurden entschädigungslos enteignet.
Ihr Eigentum fiel an die neu entstandenen

»Die DDR in ihrer Niederlage preiszugeben,
als hätte sie es besser nie gegeben, empfand
ich als Verrat an den vielen Menschen, die
ihre Hoffnung auf sie gesetzt hatten und jetzt
um diese Hoffnung betrogen worden waren.«
Nach dem Untergang des »realen Sozialismus«
stellt sich die Hoffnungsfrage so dringlich wie
nie. Boer macht sich keine Illusionen darüber,
dass Befreiung auch immer heißt, mit
gescheiterten Projekten und Niederlagen
angesichts der Übermacht der Herrschenden
leben zu müssen. Doch auch diesen »Siegen«
gegenüber verliert er nicht seinen klaren Blick...
Der Sieg des Kapitalistischen ist - vom
Standpunkt einer Welt der Gerechtigkeit, der
Solidarität und der Liebe - ihr Untergang.
Aus Rezension Klaus Weber zu: Dick Boer
Theopolitische Existenz
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USA- Lehrer in Chemnitz FÜR DIE GÄSTE DAS BESTE?

UND WAS LERNT UNS DAS?
Alles wie befürchtet und erwartet.
Unerwähnt: Die Antifaschisten.
Es gibt genügend Anlass darüber
nachzudenken. Gerade in der Sächsischen
Gegenwart! - Kein Bezug auf die NSU-NaziTerrorgruppe, die zeitweise auch in Chemnitz
Unterschlupf gefunden hatte. - Sogar vis-a-vis
von dem Ort, an dem, in den letzten Kriegstagen
1945 von den Faschisten sieben aus dem
Kaßberg- Gefängnis Antifaschisten ermordet
wurden! Gerade in Sachsen, wo gern mal ein
Gleichheitszeichen zwischen den Leichenberge
der Nazis und den Aktenbergen der DDR gesetzt
wird. Wo die Regierende CDU "keinesfalls

»Lehrer aus USA zu Gast in Chemnitz / Sie
besuchten das Rathaus, das Stasi- Gefängnis
und zwei Schulen« - Darüber berichtete die Freie
Presse Chemnitz vom 23. Juni 2018.

Wichtiges Chemnitzer Besuchsobjekt: "Das
Stasi- Gefängnis". - Nazigeschichte und DDRGeschichte werden dort "grundsätzlich
gleichrangig" behandelt.
Widerspruch gegen diese Geschichtsklitterung
gab es hier. Der Kaßberg- Verein und seine
Matadore setzen aber seinerzeit voraus, dass
sich "die Wogen glätten und das sich das
vernünftige Verhältnis fortgesetzt wird". Ist die
"Vernunft" nun erreicht?

antifaschistisch" sein will. Das ehemalige
Gefängnis stand folglich in der folgenden Zeit
immer im Zeichen jener, für die der Karl-MarxStädter Kaßberg ein "Tor zur Freiheit" wurde.
"Auf diese Weise etabliert sich ein Kult des
gezielten Erinnerns, der umso seltsamere
Blüten treibt, je mehr davon in der offiziell
verordneten Geschichtsschreibung quasi für
die Ewigkeit zementiert wird"

So fließt das Fördergeld
Jetzt, jetzt haben sie uns Antifaschisten
dahin gebracht, wo sie uns immer hinhaben
wollten?, zu passiven, prinzipienlosen
Geschichtsduldern.

Kritiker nun "Auf Linie gebracht"?
Ist nun, nachdem es eine Veranstaltung mit
dem etablierten Förderverein, der die
Geschichtsklitterung in seiner Satzung
verankert hat, eine Veranstaltung vor Ort gab,
der Widerspruch geheilt? - Hätten sie lieber
gelassen. Siehe Überschrift.

Sich nicht gegen
Geschichtsklitterung zu wehren,
heißt, sich ihr zu ergeben.
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Wem wird die Ehrung des
Bundespräsidenten zuteil? Auch Kollaborateuren der
Faschisten?
Wie sein Vorgänger Gauck findet der
amtierende Bundespräsident der BRD,
Steinmeier große Worte über die nun
verbündeten freiheitlichen baltischen
Staaten, die baltischen Staaten, die im Juli in
Münster für ihre Bemühungen um die
Integration in Europa ausgezeichnet wurden.
Agenturen vermeldeten: Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier lobte im Juli, bei der
Vergabe des mit insgesamt 100 000 Euro
dotierten Westfälischen Friedenspreises an die
baltischen Staaten ihr optimistisches Eintreten
für ein friedliches Europa.

Die Präsidentinnen von Estland und Litauen, Kersti
Kaljulaid und Dalia Grybauskaitė, sowie der lettische
Präsident Raimonds Vējonis nahmen die
Auszeichnung von Bundespräsident Steinmeier
stellvertretend für ihre Länder entgegen.

Bemühungen um die Integration in
Europa - und wer wird alles integriert?
EIN KOMMENTAR
Beitrag zur Geschichtsklitterung
Aert van Riel über die Verleihung des
Westfälischen Friedenspreises
Die von deutschen Politikern dominierte Jury,
welche nun die drei baltischen Staaten mit dem
Westfälischen Friedenspreis ausgezeichnet hat,
blickt nicht über den Tellerrand der EU hinaus.
Zwar leben Estland, Lettland und Litauen mit
ihren EU-Nachbarn friedlich zusammen, aber
anderswo schicken sie Soldaten an die Front.
Das galt für den völkerrechtswidrigen Krieg in
Irak und für Afghanistan. Zudem haben die
baltischen Staaten einen großen Anteil an ihrem
schwierigen Verhältnis zu Russland. Aufmärsche
von Veteranen der lettischen Waffen-SS und
deren

Sympathisanten in Riga werden aus Regierungskreisen befürwortet. Die Ehrung von
Menschen, welche die Nazis bei der geplanten
Auslöschung ganzer Völker unterstützt haben, ist
eine Provokation gegen die russische Minderheit
Lettlands und die jüdische Gemeinde.
Ähnliches ist auch in Litauen zu beobachten.
Präsidentin Dalia Grybau-skaite, die nun den
Friedenspreis für ihr Land entgegennahm, hatte
vor wenigen Jahren Teilnehmer an einer
Veranstaltung anlässlich der Unabhängigkeit
Litauens von der Sowjetunion, die hauptsächlich
von Neonazis besucht wurde, als »patriotische
Jugend« bezeichnet. Die Staatsspitzen aus dem
Baltikum dürften sich durch die Preisverleihung
in ihrer Politik der Geschichtsklitterung bestärkt
fühlen. Dass sie dabei auch von ihren NATOVerbündeten in Deutschland unterstützt werden,
überrascht nicht. Es ist aber beschämend.

Bei anderen gelesen
Wenn Steinmeier die baltischen Staaten dafür
lobt, ihre Zukunft weiterhin in einem vereinten
Europa zu sehen - »allen Herausforderungen
und Differenzen innerhalb der EU zum Trotz« -,
so reduziert er Europa nicht nur auf die EU,
sondern schließt ausdrücklich Russland aus
Europa aus. Russlandphobie und oft offen
faschistoider Nationalismus sind jedem und jeder
gegenwärtig, der oder die mit offenen Augen
durch die baltischen Länder reist.
Prof. Dr. Peter Forsch, Parthenstein Zu
»Steinmeier lobt baltische Staaten filr Engagement

Aus nd vom 18.7.2018
Interessante Freunde
Ukraine
Erstmalig wurde bei der Parade in Kiew die
Grußformel »Ruhm der Ukraine - den Helden
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Ruhm« der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) von den angetreten Soldaten
angewandt. Dies Organisation kollaborierte
während des Zweiten Weltkriegs mit der
Wehrmacht. Ebenso wurde der »Marsch der
neuen Armee« gespielt, in dessen Text der
ukrainische Staat vom Fluss San in Polen bis
zum Kaukasus in Russland reicht.
dpa/nd

Sich nicht gegen
Geschichtsklitterung zu wehren,
heißt, sich ihr zu ergeben.

Altes neues Feindbild?

Alles für den Frieden? Freund
und Feind und Bundeswehr
Die Bundeswehr schickt 8000 Soldaten, etwa
100 Panzer und insgesamt mehr als 2000
Fahrzeuge in das vielleicht größte NATOManö-ver seit dem Ende des Kalten Krieges.
Damit zählt Deutschland zu den größten
Truppenstellern bei der Übung »Trident
Juncture« mit insgesamt mehr als 40 000
Soldaten aus etwa 30 NATO- und
Partnerstaaten. Für Deutschland liegen die
Kosten für die Übungen bei 90 Millionen Euro.
Die NATO verhält sich seit der Ukraine-Krise
2014 zunehmend feindlich gegenüber Russland.
Damit kommt sie auch den Wünschen von
östlichen NATO-Mitgliedstaaten wie Polen,
Estland, Litauen und Lettland nach, die
behaupten, von Russland bedroht zu werden.
Russland hat seine Übungen in der Nähe zum
NATO-Bündnisgebiet seit 2014 ebenfalls
verstärkt.
(nd18./19.8.2018)

Die "sanfte" Kraft vom Dulles - Plan Das ist es, was wir tun werden.
Aus der Rede von Allen Dulles (1953 -1961
Direktor der CIA) im Jahre 1945:
„Wir werden alles einsetzen was wir haben: das Gold,
die ganze materielle Macht und die Verdummung und
Irreführung der Menschen! Das menschliche Gehirn,
das Bewusstsein der Menschen ist veränderbar.
Nachdem wir dort Chaos gesät haben, werden wir
unmerklich ihre Werte gegen falsche austauschen,
und wir werden sie zwingen, an diese falschen Werte
zu glauben.
Wir werden zum Beispiel den sozialen Gedanken in
der Kunst und in der Literatur allmählich ausrotten; wir
werden bei den Künstlern und Schriftstellern das
Bedürfnis auslöschen, sich mit der Darstellung und
der Erforschung von Prozessen zu beschäftigen, die
in der Gesellschaft ablaufen.
Die Literatur, das Theater, das Kino — alles das wird
die plattesten menschlichen Gefühle darstellen und
verherrlichen. Wir werden auf jede Weise nur solche
Künstler unterstützen und in den Mittelpunkt stellen,
die den Kult des Sexes, der Gewalt, des Sadismus,
des Verrates in das menschliche Bewusstsein
einpflanzen und einbläuen —mit einem Wort jegliche
Sittenlosigkeit. In der Verwaltung des Staates werden
wir Chaos und Durcheinander erzeugen.
Wir werden unmerklich, aber aktiv und ständig, zum
Eigensinn der Beamten, zum Aufblühen von
Korruption und Prinzipienlosigkeit beitragen. Der
Bürokratismus und die Verschleppung von
Angelegenheiten werden zu Tugenden erwachsen.
Ehrlichkeit und Anständigkeit werden ausgelacht und
niemand wird sich mehr in ein Überbleibsel der
Vergangenheit verwandeln wollen. Grobheit,
Frechheit, Lüge und Betrug, Trunksucht und
Rauschgiftsucht, tierische Angst vor Freund und
Feind, Rücksichtslosigkeit und Verrat, Nationalismus
und Feindschaft der Völker - und vor allem die
Feindschaft und den Hass auf das russische Volk —
das alles werden wir geschickt und unmerklich
kultivieren, das alles wird die Grundfärbung der
Gesellschaft bestimmen.
Und nur wenige, oder sehr wenige werden erraten
oder gar verstehen, was da vor sich geht. Aber wir
werden diejenigen Leute in eine hilflose Lage bringen,
wir werden sie in eine Zielscheibe des Spottes
verwandeln, wir werden einen Weg finden, sie zu
verleumden und sie zum Abfall der Gesellschaft
erklären. Wir werden die geistigen Wurzeln
ausreißen, die Grundlagen der Volksmoral zerstören
und sie ihres echten Inhaltes berauben. Auf diese
Weise werden wir Generation für Generation ins
Wanken bringen. Wir werden die Menschen schon in
den Kinder- und Jugendjahren übernehmen, denn
unser Hauptaugenmerk werden wir immer auf die
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Jugend legen — wir werden sie zerlegen, verführen
und sie moralisch verderben. Wir werden aus ihnen
Zyniker, Primitivlinge, und Kosmopoliten machen. Das
ist es, was wir tun werden!"

Aus der Wahlrede des
Präsidentschaftskandidaten, Mitt
Romney, im September 2012:
„Wir haben die UdSSR zerstört, und wir werden
auch Russland zerstören. ... Wir werden die
Russen zwingen, zu den Waffen zu greifen."
Um die nationale Kultur und das
Verhaltensmuster eines Volkes zu verändern,
wird das gesamte Spektrum der psychologischen
Kriegsführung eingesetzt. Bewährte Traditionen,
soziale Normen, moralische und ethische Werte
werden mit bewährten Manipulationstechniken
radikal geändert (Gehirnwäsche!)
22. 06. 2016

dafür sammeln, ohne zu spalten? Den drei
quasi-linken Parteien im Bundestag war bisher
die Kultivierung ihrer Unverträglichkeiten
wichtiger als das Ergreifen einer gemeinsamen
Veränderungsoption. Dabei sind die
programmatischen Schnittstellen nicht gering. Es
bleiben dennoch markante Unterschiede,
innerhalb und zwischen den Parteien.
Insbesondere in der Friedens- oder
Interventionspolitik, in der angeblichen
Notwendigkeit von Rüstung und deren Export.
Hier ist auch die Kluft zwischen dem Willen der
Wähler und deren Repräsentanten besonders
groß.
In solches Vakuum könnten Bewegungen
vordringen und damit Abgeordnete ermutigen, ihr
vermeintlich freies Mandat mehr am
Wählerauftrag zu orientieren, als an den ParteiHierarchien. Außerparlamentarischer und
außerpropagandistischer Druck muss klarstellen:
Parteien, Parlament und Regierung sind dem
Gemeinwohl verpflichtet. Und zwar nur diesem im Gegensatz zur Wirtschaft, die pflichtschuldig
nur der Rendite ist. Diese dient nur dann dem
Gemeinwohl, wenn sie gerecht verteilt wird. Die
Kluft zwischen Arm und Reich ist ein sicheres
Maß dafür, wie ungezügelt die vermögende Elite
schaltet und waltet.

Aus nd 18./19.Aug. 2018

Angesichts der postdemokratischen
Auflösungserscheinungen im Lande, in Europa
und in der Welt wollen sich viele Menschen mit
den mangelnden Möglichkeiten zu Einmischung
und Selbstermächtigung nicht mehr abfinden.
Gerade im weitesten Sinne Linksorientierte
wollen nicht in Ratlosigkeit und Resignation
verharren. Das zeigt der große Widerhall, den
die Idee einer Sammlungsbewegung schon in
den ersten Tagen des Registrieren-Könnens
erfährt. Bislang war für Hunderttausende die
einzige Möglichkeit, ihre Veränderungswünsche
durch Resolutionen und Appelle an die Politiker
zu erbitten. Das war mitunter nicht ohne
Wirkung, befriedigt aber das Bedürfnis aktiv
mitzugestalten nicht.
Dazu sind die noch aus dem vorigen Jahrhundert
mitgeschleppten und aufgestauten Probleme zu
grundsätzlich. Ob eine vernünftige Politik die
Bürger vor dem globalen Finanzkapitalismus
schützen kann, ist bisher nicht bewiesen. Denn
die Macht der Wirtschaft ist größer als die der
Politik. Die zersplitterte nationale und
internationale Linke stellt derzeit keine konzeptund handlungsfähige Opposition dagegen dar.
Opposition aber ist die Seele der Demokratie.
Der Auftrag der Sammlungsbewegung wäre, das
Primat der Politik zurückzuerobern. Kann man

Das Kapital hat seine internationale
Sammlungsbewegung schon vor etwa
zweihundert Jahren begonnen. Und die
Internationale der Rechtspopulisten ist dabei,
diesem Vorsprung nachzueifern. Sie
vereinnahmt Gramscis Theorie vom Kampf um
die kulturelle Hegemonie und beansprucht die
Interpretationshoheit. Wenn ein Jegliches seine
Zeit hat, dann ist sie gekommen für einen linken
öffentlichen Thinktank. Es geht um
Emanzipation, um Gegenhalten, um Aufstehen.
Dem sich ein aufrechter Gang anschließt. Über
dessen Richtung eine allen Sympathisanten
offen stehende Denkwerkstatt ohne
hierarchische Strukturen und Tabus beraten
sollte.
Dabei muss nicht am Nullpunkt angefangen
werden, es gibt kompetente Bürgerbewegungen,
Forschungs- und Gesprächskreise, die seit
Jahren alternative Entwürfe vorlegen, auch zur
Öffnung der Demokratie für mehr
Bürgerbeteiligung. So diskutierten wir im Willy-
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Brandt-Kreis die Anregung des damaligen
Direktors des Hamburger
Friedensforschungsinstitutes, Dieter S. Lutz,
nach der Parteien nicht der einzige Repräsentant
des Gemeinwesens sein sollten. Zusätzlich zum
Generallistenparlament schlug er ein dem Druck
der Interessen entzogenes Expertenparlament
vor, einen Zukunftsrat. Über dessen Wahlmodus
und Zuständigkeit wäre gemeinsam
nachzudenken. Auch darüber, ob es seine
Unabhängigkeit durch Verzicht auf Diäten
bewahren könnte. Aufwandsentschädigung sollte
genügen. Diese Kammer könnte sowohl das
Initiativrecht für Gesetze haben als auch ein
Veto-Recht, um Politik und Kapital in den Arm zu
fallen. Ein solches Gremium wäre der Ort, etwa
Klima- und Friedensforschern regelmäßig das
Wort zu erteilen.

Ergänzend sollte auch Gregor Gysis Jahre
zurückliegender Vorschlag von der, nicht zufällig
von LINKEN initiierten, Sammlungsbewegung
diskutiert werden: neben dem Bundestag eine
Kammer der sozialen Bewegungen zu wählen.
Solche Weiterentwicklung der repräsentativen
Demokratie bedürfte einer
Grundgesetzänderung. Aber wenn der Druck
dafür groß genug ist, wird es sich jede Partei
überlegen müssen, ob sie sich dem Anspruch
auf mehr Bürgerbeteiligung entgegenstellt. Und
damit den Eindruck vertieft, die Vertretung des
Volkes gegenüber den Eliten habe vermeintlich
die AfD übernommen.
Eine solche Kammer wäre mit der Hoffnung
verbunden, dass dort die Debatten geführt
werden, die man im Parlament vermisst. Hier
würde etwa die Friedensbewegung nach dem
Sinn von all den Regime Changes fragen, die oft
ins Chaos, aber nie in eine Demokratie geführt
haben. Stärker hinterfragt würde wohl die USdominierte NATO, die ohne konkrete
Bedrohungs- und Bedarfsanalysen
Rüstungsforderungen stellt, die auch als
Bestandteil des Wirtschaftskrieges gegen
Europa gedeutet werden können. Für diese
Bürgerkammer könnten sich all die bewerben,
die das Gefühl haben, nicht gehört zu werden:
Arbeitslose und Gewerkschafter, Mieter und
Bürgerrechtsanwälte, Klein- und

Mittelstandsunternehmer, Künstler, Seenotretter
und Migranten.
Denn schließlich dürfte die
Sammlungsbewegung, in welcher Kammer auch
immer, keinen Zweifel daran lassen, dass die
Folgen westlicher Lebensweise und
postkolonialer Politik Hauptursache für viele
Flüchtende sind, ihre Heimat zu verlassen.
Schon deswegen haben wir die moralische
Verpflichtung, gegenüber denjenigen, die sich
unter Lebensgefahr bis zu uns durchgeschlagen
haben, mitfühlend und entgegenkommend zu
sein. Die praktischen Schwierigkeiten der
Aufnahme verlangen genauso viel Beachtung.
Ohne Solidarität keine Heimat. Die Geflüchteten
erteilen uns eine Lektion, die zu ignorieren sich
niemand, und schon gar nicht versammelte
Erneuerer, leisten können.
Um mitzumachen, muss und kann man gar nicht
einer Meinung sein. Der gemeinsame Wille zur
Veränderung mag vorerst genügen. Da werden
sich auch einige ungebetene Gäste einfinden,
was zu verkraften ist, wenn die Stichhaltigkeit
des Argumentes ausschlaggebend ist. Es soll an
vereinter linker Kraft nicht interessierten Kreisen
kein weiteres Mal gelingen, ein Zusammengehen
zu verhindern, wie unlängst bei der alten und
jungen Friedensbewegung. Einem Neuaufguss
der unseligen Querfrontdebatte durch das
Hochspielen einiger weniger Trittbrettfahrer sollte
von Anfang an eine Absage erteilt werden.
Keine Experimente mehr, schallte es 1989 von
konservativer Seite, um das neoliberale

Experiment ungestört durchziehen zu können.
Verändert wird in Umbruchsphasen allemal, fragt
sich nur, wer in wessen Interesse agiert. In
einem solchen historischen Moment plötzlich
ohne Konzept dazustehen, ist eine traumatische
Erfahrung der DDR-Bürgerrechtsbewegung. Sie
bedarf keiner Wiederholung.
»Aufstehen« wäre auch die Suche nach der zu
gewinnenden Zeit. Bleibt zu hoffen, dass sie
gelingt. Ein Experiment. Kein Spiel. Denn
Vorsicht, allzu viele Versuchsanordnungen hält
die diesseitige Geschichte womöglich nicht mehr
bereit. Wird die Chance verspielt, rette sich, wer
kann: Der Wald steht schwarz und schweiget.
ANGEMERKT wird herausgegeben vom Freundeskreis
Neue Zeit Geschichte Chemnitz.
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