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Namen sollen Schall und Rauch sein. Die
Debatte um die Umbenennung der PDS deu-
tet auf anderes. Die einen wollen nicht un-
ter dem Kürzel PDS antreten, das ihnen nach
SED klingt. Den anderen - uns - fällt es
schwer, einen Namen aufzugeben, unter dem
wir 15 Jahren den Buckel hingehalten ha-
ben. Einige befürchten, mit dem Begriff „de-
mokratischer Sozialismus“ wird auch der
Inhalt entsorgt. Umfragen verheißen fast
eine Verdreifachung des Zuspruchs für die
erweiterte, umbenannte PDS.

Warum das alles? Vielleicht steckt hinter
dem neuen, recht anonymen Namen LINKS-
PARTEI doch mehr. Fragt man z.B. nach dem
Subjekt, das die neue Ordnung durchset-
zen soll, fällt die alte Antwort Arbeiterklas-
se zunehmend schwerer. Vielleicht braucht
es heute breiterer Schichten; vielleicht er-
reicht der neue Namen diese? Auf jeden Fall
ist diese Namensdebatte ein guter Anlass,
wieder einmal grundsätzlich über alte und
neue Fragen nachzudenken und uns unse-
rer Antworten zu vergewissern.

     Andreas Trunschke

Weder Schall noch Rauch

Sag mir, wo die Wähler sind. Wo sind sie geblieben?
Sag mir, wo die Wähler sind, was ist geschehn?
Sag mir, wo die Wähler sind, bleiben weg, wenn Wahlen sind.
Wie soll man das verstehn, was ist denn da geschehn?

Wer will noch die SPD, wer will die noch haben?
Wer will noch die SPD, was ist geschehn?
Wer will noch die SPD? Ihr Hartz  IV–Gesetz tut weh.
Und das ist gar nicht schön, wann wird sie das verstehn?

Wer glaubt noch der CDU, wer kann ihr noch glauben?
Wer glaubt noch der CDU, was ist geschehn?
Sie versprach uns oft sehr viel, doch nur leerer Worte Spiel,
die will das Volk nicht sehn, ob sie das je verstehn?

Wer traut schon den Grünen noch, wer kann ihnen trauen?
Wer traut schon den Grünen noch, was ist geschehen?
Mit der SPD im Bund brachten sie uns auf den Hund.
Ob sie das nicht so sehn? Wann werden sie’s verstehn?

Darum sind die Wähler weg, nun muss was geschehen.
Drum Ihr Linken einigt Euch, das wäre gut.
Dann sind auch die Wähler da, Ihr werdet’s sehen.
Denn diese Einigkeit, die macht den Menschen Mut!

Text: Günter Düring
nach der Melodie „Sag mir, wo die Blumen sind“

     Sag mir,
          wo die Wähler sind

Cottbuser
Herzbl    tt

       Chosebuska wutšobka
D i e  l i n k e  Z e i t u n g  a u s  d e r  r o t e n  E c k e

´
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Liebe Leserin, lieber Leser,
weitere Fragen beantwortet

Andreas Trunschke
gern. Richtet sie an die Redaktion.

> Adressen siehe Impressum.
  Mit bestem Dank im vorraus -

Die Redaktion Herzblatt

Direktkandidat  -  CB & SPN

Andreas, Du wurdest im Wahlkreis
64 (Cottbus/Spree-Neiße) als Direkt-
kandidat der PDS für den Bundestag
gekürt. Mit welchen Absichten gehst
Du in den Wahlkampf?

Es ist für mich
die große Hoff-
nung dieser vor-
gezogenen Bun-
d e s - t a g s w a h l ,
dass wieder wirk-
liche Alternati-
ven gehört wer-
den. Dazu brau-
chen wir  e ine
starke Fraktion mit der PDS im Bundes-
tag, denn sie war die einzige größere Par-
tei, die Hartz I bis IV als Sozialraub und
Umverteilung von unten nach oben ab-

gelehnt hat. Sie hat als einzige konse-
quent Auslandseinsätze der Bundes-
wehr und erst recht die Beteiligung am
völkerrechtswidrigen Jugoslawienkrieg
abgelehnt.  Sie war als einzige für eine
Volksabstimmung über die EU-Verfas-
sung auch in Deutschland. Eine starke
Linke im Bundestag ist offenbar eine de-
mokratische Notwendigkeit, weil es
ohne sie nur den neoliberalen Einheits-
brei gäbe.

Ich selbst möchte mit meinen Fach-
gebieten Wissenschaft und Kultur zur
Lösung sozialer Probleme beitragen. Ich
setze nicht nur dabei auf ein sehr brei-
tes Bündnis weit über Parteien hinaus.
Deshalb engagiere ich mich seit Jahren
in der Bewegung der Sozialforen. Jeder
einzelne muss wieder mehr Einfluss auf
politische Entscheidungen bekommen.
Sollte ich in den Bundestag kommen,

werde ich auf einer eigenen Website Ab-
stimmungen über wichtige Fragen er-
möglichen.

Hat eine linke Partei Chancen, sich
im Bundestag zu artikulieren?

Links wirkt ja schon. Man muss sich
nur die Wahlprogramme der anderen
Parteien ansehen. Die SPD will plötzlich
den Spitzensteuersatz anheben, den sie

selbst erst vor einem halben Jahr ge-
senkt hat. Die Grünen wollen wieder eine
linke Partei werden, wogegen ich nichts
hätte. Aber man muss schon den Kakao
trinken, durch den sie uns ziehen wol-
len, um das alles jetzt glaubhaft zu fin-
den. Damit Links weiter wirkt, muss
Links in den Bundestag, so stark wie nur
möglich.

Was hältst Du vom sogenannten
Regierungsprogramm der CDU/CSU?

Es macht die Reichen noch reicher
und insbesondere Kinder, Arbeitslose
und Rentner ärmer. Dagegen wende ich
mich mit aller Kraft.

Warst Du eigentlich, wie eine hiesi-
ge Tageszeitung schrieb, überrascht,
dass Du Dich im Wahlkreis durchset-
zen konntest?

Ja, total. Ich hatte und habe Respekt
vor der Entscheidung der PDS-Vorstän-
de, und ich weiß, dass Gundula Schmidt

die Herzen der Cottbuser Genossen hat.
Auch ich selbst schätze ihren Rat. Aus
folgenden Gründen hatte ich mich den-
noch für eine eigene Kandidatur ent-
schieden:  Meine aus  zehn Jahren

L a n d t a g s a b -
geordneter und
dem letzten Wahl-
kampf herrühren-
de Bekannthei t
sowohl in Cott-
bus als auch in
Spree-Neiße; die
Chance, zusätz-
l ich  Wähler-

gruppen anzusprechen; die Notwendig-
keit, Wissenschaft und Kultur im Bun-
destag kompetent zu vertreten.

Ein Quäntchen mehr Stimmen für die
PDS zu erzielen als andere traust Du
Dir zu – unter linken Intellektuellen,
Sorben, vielleicht auch an der BTU.
Wie willst Du diese Wählergruppen er-
reichen?

Mit den Hochschulen wird es schwie-
rig, da diese gerade in der Wahlkampf-
zeit Semesterferien haben. Hinsichtlich
der Sorben hoffe ich an meine langjähri-
ge Arbeit anknüpfen zu können. Intel-
lektuelle erreicht man mit deren eigenen
Mitteln, also zum Beispiel durch das von
mir herausgegebene Buch über das letz-
te Weltsozialforum, das pünktlich zum

ersten deutschen Sozialforum erscheint.
Kritische Linke hoffe ich durch meine
eigene kritisch-solidarische Sicht auf
meine eigene Partei anzusprechen, die
ich u.a. in mehreren Artikeln zum Bei-
spiel in „Das Blättchen“, dem ostdeut-
schen Nachfolger der „Weltbühne“, ver-
öffentlicht habe.

Wann können Dich die Wähler im
Wahlkreis treffen?

Sobald die  notwendigen Wahl-
materialien da sind, werde ich fast täg-
lich mehrere Infostände machen.

Ohne uns nur Einheitsbrei
im Bundestag

Andreas Trunschke sagt auf Herzblatt-Fragen, was er
will und nicht will
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Mit Dr. Andreas Trunschke steht für die
PDS im Wahlkreis 64 eine bekannte und kom-
petente Person an der Spitze des Wahlkamp-
fes. Andreas Trunschke ist 45 Jahre alt, ver-
heiratet und Vater zweier Töchter. Er ist in
Cottbus aufgewachsen und hat nach dem
Pädagogikstudium in Potsdam gearbeitet. In
dieser Zeit promovierte er auf dem Gebiet
der Wissenschaftsgeschichte. Heute wohnt
er in Borkwalde bei Beelitz. Seine Beharr-
lichkeit prägt auch sein Hobby, das Joggen.
So nahm er schon mehrmals am
Berlinmarathon, am Rennsteiglauf, am Staf-
fellauf Cottbus-Zielona Gora und anderen
teil.

Als Landtagsabgeordneter hat er sich in
den letzten zehn Jahren besonders auf dem
Gebiet der Wissenschafts- und Kulturpoli-
tik profiliert. Er hatte fünf Jahre lang sein
Wahlkreisbüro in Cottbus und engagierte
sich u.a. für den Erhalt des Staatstheaters
Cottbus, die Qualität in Lehre und For-
schung an der BTU Cottbus und an der FH
Lausitz sowie für die Rechte des sorbischen/
wendischen Volkes. Er initiierte mit anderen
prominenten Vertretern der Stadt die Lese-
aktion „Ein Buch – ein(t) Cottbus“ und warb
dafür, dass Cottbus als Stadt des Jugend-
stils überregionale Beachtung findet. Als
Vorsitzender der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Brandenburg e.V. nahm er am Weltsozial-
forum in Mumbai (Indien) und in Porto
Alegre (Brasilien) teil. Für sein Engagement
für Demokratie und soziale Gerechtigkeit
genießt er internationale Anerkennung.

Wir stellen uns das Ziel, im Wahlkreis 64
an die guten Ergebnisse der Landtags-
wahlen 2004 anzuknüpfen und unseren Bei-
trag dafür zu leisten, dass die PDS mit einer
starken Fraktion wieder in den Bundestag
einzieht. Dafür ist noch viel Arbeit zu leis-
ten. Gemeinsam mit Andreas Trunschke
wollen wir es anpacken.

Dr. Edeltraud Radochla

Dr. Andreas Trunschke

Als gewählter Direktkandidat im Wahlkreis 64 möchte ich die Landesliste und zugleich
den Wahlkampf vor Ort stärken. Sollte ich in den Bundestag gewählt werden, sehe ich
folgende Schwerpunkte für mich:

Erstens will ich zu einem breiten, über die PDS und Parlamente hinausreichendes
Bündnis beitragen, weshalb ich mich bereits seit Jahren in der Bewegung der Sozialforen
engagiere.

Zweitens werbe ich für einen Politikstil, der dem Citoyen (Bürger - d.R.) wieder Ein-
fluss auf politische Entscheidungen zurückgibt. Deshalb unterstütze ich die Idee des Bür-
gerhaushaltes als eine Form der partizipativen Demokratie. Im Bundestag würde ich über
eine eigene Website politische Fragen zur Abstimmung stellen. Sollte ich dem Ergebnis
einmal nicht folgen können, würde ich das immer öffentlich begründen. Zugleich sollten wir
uns selbst immer viel gründlicher kritisch betrachten als es die anderen Parteien tun.

Drittens will ich mit meinen Fachbereichen Wissenschaft, Technologie und Kultur zu
einer modernen, offenen linken Kraft beitragen, die sich in einer komplexer werdenden Welt
bewegen kann. Ohne diese Bereiche ist eine Lösung der sozialen Probleme nicht vorstellbar.

Viertens trete ich dafür wieder ein, die einfachen, grundsätzlichen Fragen zu stellen,
z.B. die: Was, wenn es nie wieder Vollbeschäftigung in der bisherigen Art geben wird? Oder
warum wird Kindernahrung besteuert und Kerosin nicht?

Fünftens will ich die Bilder aus den ärmsten Regionen unserer einen Welt – wie Indien,
Brasilien und Teile Chinas - immer mit berücksichtigen. Es wird auf Dauer keine Gerechtig-
keit in Deutschland geben, wenn es nicht insgesamt gerechter auf der ganzen Welt wird.

Andreas Trunschke

Meine Schwerpunkte

Du hast für die Umbenennung der PDS
gestimmt?

Ja, das haben viele bemerkt und waren
nicht sauer auf mich.

Aber viele Mitglieder fragen doch, ob du
wirklich ein gutes Gefühl hast, wenn wir
jetzt mit der WASG gemeinsam zur Wahl
antreten. Was sagst du dazu?

Zuerst erkläre ich immer wieder, was wir
eigentlich auf dem Sonderparteitag getan
haben. Wir haben das Statut geändert und
keine Fusion, auch kein Bündnis mit einer
anderen Partei, beschlossen. Ich will es noch
einmal sagen, was wir geändert haben. Zuerst
den Punkt 1, Absatz 1. Da heißt es jetzt: „Die
Partei führt den Namen ‚Die Linkspartei.’ Sie
führt die Zusatzbezeichnung ‚PDS’. Die
Kurzbezeichnung ist ‚Die Linke.’.“ Und im
Absatz 2 des Statuts heißt es: „‚Die Links-
partei.’ ist die Partei des Demokratischen
Sozialismus in der Bundesrepublik Deutsch-
land.“ Ich bitte zu beachten, dass im Absatz
2 zwei Eigennamen vorkommen – Die Links-
partei und Partei des Demokratischen So-
zialismus.

Läuft es aber nicht doch auf ein Bünd-
nis mit der WASG hinaus, mit der wir pro-
grammatisch kaum zusammenpassen?

Ja, es geht um ein Bündnis. Und damit es
zustande kommt haben wir uns umbenannt.
Wenn es keine Unterschiede gäbe, brauch-

ten wir ja kein Bündnis. Ich will Klaus Ernst
von der WASG zitieren. Er sagte auf unse-
rem Sonderparteitag zur Programmatik von
WASG und PDS: „Wir sind als Sozialstaats-
partei gestartet und landen jetzt als demo-
kratische Sozialisten - viele haben ein Pro-
blem damit. Ich sage euch: Selbstverständ-
lich wäre es eine Katastrophe, wenn es das
Ende des menschlichen Denkens wäre,
wenn wir den gegenwärtigen Kapitalismus
betrachten. Wir müssen darüber nachden-
ken, wie es weiter geht. Aber unsere unmit-
telbare Aufgabe muss sein, jetzt und hier
die Leute da mitzunehmen, wo sie sind!
Dass wir die Chance begreifen, mit ihnen
gemeinsam den Aufbruch zu wagen. Und
wenn wir dann den ersten und zweiten Schritt
gegangen sind, dass wir diese Bundestags-
wahlen gewinnen, dass wir die Alternativen
darstellen - dann können wir auch die nächs-
ten Schritte wagen, Kolleginnen und Kolle-
gen. Aber vielleicht doch eines nach dem
anderen.“

Also, viel Gemeinsames, aber eben auch
andere Ausgangspositionen und andere
Nuancen. Das gibt viel Arbeit.

Wie meldest du dich am Telefon der Ge-
schäftsstelle?

Die Linkspartei. PDS Oberspreewald-
Lausitz, Sie sprechen mit Gerd-Rüdiger Hoff-
mann!                   Die Fragen stellte Brigitte Rex

Jetzt heißen wir Die Linkspartei!
Fragen an Dr. GERD-RÜDIGER HOFFMANN (MdL, Vorsitzender
der Linkspartei.PDS im Landkreis Oberspreewald-Lausitz
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In den Zeitungsköpfen hierzulande wim-
melt es geradezu von Selbstzeugnissen wie
„unabhängig“, „überparteilich“, „objektiv“,
„neutral“ u.s.w.

 „Unabhängig“ gibt sich auch die hiesi-
ge Regionalzeitung LR – vor allem in ihren
Kommentaren zur aktuellen Tagespolitik.

 In seiner „Unabhängigkeit“ kaum zu
übertreffen ist dabei der Berlin-Korrespon-
dent Stefan Vetter. Wer seine Biographie ein
wenig kennt, stellt bei ihm einen geradezu
sensationellen - natürlich völlig unabhän-
gigen - Sinneswandel fest. Als ehemaliger
glühender Verfechter des Marxismus/Leni-
nismus in der SED und linientreuer
Parteijournalist der LR  hat er sich, was für
ein Wunder, in einen überzeugten Anti-
sozialisten verwandelt.

 Das zeigt er vor allem dann, wenn es in
Kommentaren und Artikeln um seine ehe-
malige „Nachfolgepartei“ die PDS geht.
Gleich was die Partei auch immer macht, der
„unabhängige“  Journalist lässt kein gutes
Haar an ihr. Da sind ihm selbst grobschläch-
tige Unterstellungen, Verleumdungen, ja
selbst Lügen nicht zu schade, um ein
möglichst vernichtendes Bild dieser Partei
zu beschreiben.

Aus meiner Sicht

Der Fisch fängt  am Kopf an zu stinken
Was bei der LR vom Selbstzeugnis „Unabhängige Tageszeitung“ zu halten ist

 Vor allem jetzt, wo sich durch die neue
Linkspartei  eine echte Alternative zum neo-
liberalen, antisozialen Kurs der etablierten
Parteien abzeichnet, greift er immer öfter zur
großen Keule.

 In seinem Kommentar vom 5. Juli auf
Seite 2 der LR unterstellt er beispielsweise
der PDS ein „demagogisches Spiel “  in ih-
rem Verhältnis zum Antifaschismus. Ver-
leumderisch behauptet er, sie „fische am
braunen Rand“ und „verharmlose die brau-
nen Einsprengsel“. Das sei „an Schizophre-
nie kaum zu überbieten“ und damit „hätte
(die PDS) als Linkspartei jedenfalls ausge-
dient“.

 Jetzt mal ganz deutlich: Die einzige Par-
tei, die in diesem Lande wirklich und wahr-
haftig antifaschistisch geprägt ist, heißt
PDS. Wer anderes behauptet, sagt bewusst
und vorsätzlich die Unwahrheit. Man kommt
bei S.V.  um den Verdacht nicht herum: Des
Brot ich ess - des Lied ich sing! Massenme-
dien sind Klassenmedien. Der neoliberale
Holtzbrinck-Verlag lässt grüßen.

  Soweit zum Thema „Unabhängige Ta-
geszeitung“. Es ist schon was dran an dem
Sprichwort: Der Fisch fängt  am Kopf an zu
stinken.
                                                                                   J.T.

Zuerst vorzeitig aus der Theater-
intendanz  gedrängt, nun auch vom Bild-
schirm ??

Es erinnert verdammt an die
Berufsverbotspraxis im Zeitalter des Kalten

Krieges, daß Peter Sodann vor die
„Wahl“ gestellt wird, entweder auf sein Bür-
gerrecht als Kandidat für  eine demokrati-
sche Partei anzutreten  oder aber  auf „sei-
ne“ Rolle  im Fernsehen zu verzichten.

Wäre ihm gleiches widerfahren, wenn er
statt für die PDS im Linksbündnis für eine
der „Volksparteien“ in den Ring steigen ge-
wollt hätte? Weit her ist  es also nicht  mit
der Ernsthaftigkeit von Demokratie- und
Rechtsstaatlichkeitsverständnis unserer
Regierenden, wenn´s eng wird.

Danke an Peter Sodann für sein linkes
Engagement in all den Jahren: für seinen
unermüdlichen Einsatz im Hallenser Kultur-
zentrum, der Rettung  wertvoller  DDR-Buch-
bestände, „seine“ jährlichen 1.Mai-Demos,
sein Auftreten auf dem Ostermarsch 2005
der „Freien Heide“, sein Bekenntnis zum
Linksbündnis.
Er ist eben ein Ehrlicher...

Sonja Newiak,

Berufsverbote gegen
Bürgerrechte

Immer wieder höre bzw. lese ich in den
Medien, daß Arbeit geschaffen werden, die
Binnennachfrage erhöht, die Wirtschaft
wachsen müsse. Diese Meinung teilen uni-
sono Unternehmerverbände, die etablierten
Parteien, ja sogar die Gewerkschaften.

Wenn aber schon jetzt mehr produziert,
als gekauft wird, wohin und wozu soll da
noch die Wirtschaft wachsen?

Wozu solch sinnloses Zeug, wie z.B.
Tamagotchies erfinden und zur Mode hoch-
stilisieren, nur damit unsere ach so not-
leidenden Konzerne endlich mal was Neues
zu verkaufen haben? Arm sind wir doch vor
altem an Kultur, Bildung und Schutz unse-
rer Umwelt.

Wenn eine Gesellschaft problemlos in der
Lage ist, mit einem Bruchteil der arbeitsfähi-
gen Bevölkerung genug für alte herzustel-
len - was wäre dann logischer als diese vor-
handene Arbeit auf mehr Menschen zu ver-
teilen. Das hieße natürlich, daß dann alle

weniger arbeiten müßten. Daß dann auch
Zeit und Kraft bliebe, die in Kultur, Bildung
und Naturschutz investiert werden könnte.

Was für eine schreckliche Vorstellung für
die Großen der Wirtschaft und Politik - ge-
bildete selbständig nachdenkende Men-
schen, die anfangen Fragen zu stellen! Z.B.
danach wie und wofür denn eigentlich pro-
duziert wird: So ökologisch und nachhaltig
wie möglich und nur soviel, wie es den wirk-
lichen Bedürfnissen der Menschen ent-
spricht oder um maximalen Profit für wenige
zu erwirtschaften, wobei Raubbau an der
Natur oder der Gesundheit der Arbeitenden
billigend einkalkuliert wird.

Vielleicht liegt es ja an meinen 9 Jahren
Kindheit, die ich in der DDR verbracht habe
und daher gelernt habe gern etwas abzuge-
ben. Jedenfalls wäre ich sofort bereit meine
im Durchschnitt mindestens 60 Stunden
Woche und jedes 3. Wochenende Dienst,
ohne Freiausgleich mit jemandem zu teilen...

Jenny Newiak

Wozu „Arbeit schaffen“? Großmundig wurde vor den Landtags-
wahlen von allen Kandidaten bekundet, kei-
ne Kürzungen im Landesjugendplan mit zu
tragen. Die Tatsachen sehen anders aus.

Das Kürzungsprogramm: 71.800 Euro im
Bereich der politischen Bildung, 320.000
Euro im Bereich außerschulische Jugend-
bildung, 200.000 Euro im Bereich der Ent-
wicklung demokratischer Kultur und zur Prä-
vention gegen Gewalt und Fremden-
feindlichkeit, 490.000 Euro Einstellung der
Förderung von Innovation und Modellvor-
haben, 320.000 Euro bei der Geschäftsstelle
des Landesjugendringes, 37.400 Euro beim
610-Stellen-Programm, dem Fachkräfte-
programm für Jugendarbeit.

Birgit Wöllert, MdL

Stichwort: Jugendarbeit

Landtagsnachlese

»Den Bürgern in der Bundesrepublik
Deutschland möchte ich sagen: Unser
soziales Netz bleibt dicht geknüpft. Kein
Rentner, kein Kranker, kein Arbeitsloser,
kein Kriegsopfer, kein Sozialhilfe-
empfänger braucht Leistungskürzungen
zu befürchten.«

Helmut Kohl am 16. Februar 1990:
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„Herzblatt“-Gesprächsserie mit Abgeordneten der PDS-Fraktion im Cottbuser Stadtparlament

Vom Nordrandbunker in die linke Politik
Heute: Andre Kaun, 25 Jahre, Sportfachverkäufer,

Mitglied im Jugendhilfeausschuß

Im Jahre 1993 habe ich Dich mit Dei-
nen Freunden und Freundinnen einer lo-
ckeren Jugendgruppe – oder Bande? -  in
einem der unterirdischen Bunker der
Staatssicherheit am Nordrand besucht. Du
warst 13 Jahre alt. War’s Abenteuerlust?

Natürlich. Neugier war es, und es war
abenteuerlich, diese streng geheimen Kel-
ler mit den urst langen Gängen zu erforschen
und in Besitz zu nehmen. Wir schleppten
Matratzen, Sitzgelegenheiten und Haus-
haltsgeschirr zusammen und machten ein
bißchen Radau und Musik und Annähe-
rungsversuche in einem der Räume. Was
man eben so macht mit 13. Und wir hielten
eine gewissen Ordnung, die wir in großen
Lettern in zehn Punkten an die große Stahl-
tür schrieben: Wer macht den Dreck weg,
das Kerzenlicht aus, die Türen zu – weil an-
dere sich im Nachbarbunker eingenistet hat-
ten. Das half mir, gewisse Verantwortung zu
entwickeln, Verhaltensregeln aufzustellen
und zu beachten – es war vielleicht eine win-
zige Voraussetzung für meine heutige politi-
sche Arbeit, für meinen Umgang mit ande-
ren und Andersdenkenden.

André Kaun, geboren am 14.2.1980 in
Cottbus, gelernter Sportfachverkäufer im
Einzelhandel mit Fachhochschulabitur
am Oberstufenzentrum, Mitglied der
PDS seit 1998, im Jahre 1998 ins Stadt-
parlament gewählt, jetzt tätig im
Jugendhilfeausschuß, im Aufsichtsrat
des Sportstättenbetriebes und als Vor-
sitzender des Werkausschusses vom
Gladhouse Cottbus.

Wie kamst Du zu Deiner linken Einstel-
lung, zur PDS insbesondere?

Natürlich prägt einen zuerst das Eltern-
haus, mein Vater vor allem. Oft ist man da
natürlich Opposition, muß begreifen lernen,
gewisse Regeln zu beachten, aber auch ler-
nen, sich zu behaupten. Das Eigenartige ist:
ich habe meine Argumente für meine Ein-
stellung in späteren losen Jugendgruppen
gefunden, die zum Teil mit rechten Losun-
gen um sich warfen. Ich begann, dagegen
zu diskutieren. Ich war klein und schwäch-
lich, mußte mich eher mit den besseren Ar-
gumenten als mit den Fäusten durchsetzen.
So probierte ich es langsam, meine politi-
sche Einstellung auszudrücken, mit mehr
oder weniger Erfolg. Vater gab schließlich
den Anstoß, in die PDS einzutreten. Kerstin
Bednarsky und Karin Kühl waren es, die
mich für die Kandidatur zum Stadtverord-
neten vorbereiteten und aufbauten.

Mit 25 Jahren bist Du einer der jüngs-
ten Stadtverordneten. Was kannst Du be-
wirken?

Alleine nichts. Ich kann meine Meinung
sagen, eine Entscheidung mittragen oder
ablehnen. Ich sammle Erfahrungen. Mir ist
ja klar, daß wir im Stadtparlament selten Ent-
scheidungsträger, sondern meist Oppositi-
on sind. Ich denke, es ist wichtig, dass wir
unseren sozialen und gerechten Politikan-
satz und unsere kontinuierliche Sacharbeit
in der Stadtverordnetenversammlung ein-
bringen. Und bei den letzten Kommunalwah-
len hat uns das der Bürger auch honoriert.

Wenn es die PDS in Cottbus nicht geben
würde, wäre das eine arme Stadt.

Und was die Jugend betrifft: Wir sind im
gewählten Stadtvorstand drei junge Leute
(von zehn Mitgliedern), und im übrigen hat
der Stadtverband in den vergangenen zwei
Jahren 7 Mitglieder unter 30 Jahren gewon-
nen. Ist das nichts?

Dein Vorbild?
... ist unsere Vorsitzende der PDS-Frakti-

on, Gundula Schmidt. Wie sie die Arbeit
anpackt, wie sie argumentiert, ihre Rede vor
den Stadtverordneten auf den Punkt bringt,
das beeindruckt mich. Meine Meinung kann
sie geduldig anhören, aber auch dazwischen

gehen, wenn ich zu viel Phantasie habe,
dann holt sie mich oft mit einem Wort auf
den Boden der Tatsachen zurück.

Und hast Du ein historisches Vorbild?
Ernst Moritz Arndt.

Da staune ich aber – wie der? Für einen
25jährigen?

Ich habe einiges über ihn und von ihm
gelesen. Der Politiker und Schriftsteller
Arndt hat sich für die Einheit Deutschlands
eingesetzt zu einer Zeit, als es noch Dutzen-
de Fürstentümer gab mit ihren Grenzen. Er
hat sich als Privatsekretär des Freiherrn von
Stein wie dieser für die Freiheit der Bauern,
für die Abschaffung der Leibeigenschaft
eingesetzt und hat in seinen Schriften den
Kampf gegen Napoleon unterstützt, ein fort-
schrittlicher Geist.

Wie kamst Du auf Arndt?
Arndt ist einer meiner Urahnen. Nicht nur

im Geiste, nein tatsächlich. Er ist nachweis-
lich einer meiner Ururgroßväter
mütterlicherseits. Das weckte mein Interes-
se für diesen Mann.

Was liest Du, was guckst Du fern?
Vor kurzem ausgelesen habe ich Wolf-

gang Leonhards Buch „Die Revolution ent-
läßt ihre Kinder“, das war fesselnde Lektüre
über die jüngere Vergangenheit in Moskau
und Berlin 1945 mit der Gruppe Ulbricht. Wie
ich überhaupt Sachbücher am liebsten lese.
Dann habe ich Markus Wolfs Autobiogra-
fie gelesen. Aus Büchern will ich was ler-
nen. Im Fernsehen dagegen will ich abschal-
ten, da gucke ich gern Science- Fiction-Strei-
fen an. Ob Du es glaubst oder nicht: da
kommt man auf andere Gedanken, auch sol-
che für die Gegenwart. Ich denke, ich bin
Pragmatiker. Lesen, sehen und dann überle-
gen, um was zu bewegen, oder, wie Arndt
sagt: „Tue Recht und fürchte nichts“, das
ist auch meine Devise.

Das Gespräch führte
Hans-Hermann Krönert
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hieß das höchst aktuelle Thema einer gut
besuchten Veranstaltung der IG politische
Bildung am 4. Juli 2005. Gerlinde Stephan
stellte dazu einen historisch fundierten
Überblick zur Diskussion. Danach können
und sollen Linke neben ihrer außerparlamen-
tarischen Tätigkeit auch im Parlament mit-
wirken, um Verbündete zu suchen, Vertrau-
en zu gewinnen und die Öffentlichkeit zu
mobilisieren. Das geht nicht ohne Kompro-
misse zum beiderseitigen Nutzen. Dabei wird
um der Einigung willen auf einzelne eigene
Forderungen gemäß dem beiderseitigen
Kräfteverhältnis verzichtet. Solche Ent-
scheidungen sind nur unter Berücksichti-
gung von Ort, Zeit und  Bedingungen zu
treffen. Die eigene Mitgliedschaft ist dabei
demokratisch einzubeziehen. Kompromisse
sind nur ausgeschlossen mit Verrätern, mit
Eigennützigen, mit Karrieristen und Feiglin-
gen.

Wenn Einigung über ein neues Programm
zunächst nicht möglich ist, sind wenigstens
gemeinsame Aktionen zu vereinbaren. Wenn
sie machbar sind, sollten wir dabei Schritte
mit doppelter - kurz- und langfristiger - Wir-
kung anstreben. Bei aller Wertschätzung der
Praxis ist eine politische Bewegung ohne
Theorie wertlos und ihre praktischen Erfah-
rungen bereichern wiederum die Theorie.

In der Gegenwart mit erneut wachsendem
Protest gegen Sozialabbau, der sich wieder
vergrößernden Ost-West-Kluft, dem
Demokratieabbau, der Militarisierung und
weiteren Elementen der neoliberalen Offen-
sive ist starker und breiter Druck von links
erforderlich. Das umfasst außer der Politik
auch den wirksamen Einfluss durch Kunst
und Literatur im Geiste des universellen
Humanismus, um dem allgegenwärtig pro-
pagierten „Zeitgeist“ zu widerstehen.

Dietrich Loeff

Die  politische Auseinandersetzung ver-
läuft nicht zwischen einem
trostlosen rotgrünen
Regierungsprojekt und den
politischen Ambitionen der
Merkels und Westerwel-les.
Die entscheidende Debatte und politische
Weichenstellung zeigt sich auf dem linken
politischen Spektrum: Schröder hat zur
Kenntnis genommen, „ dass SPD-Mitglie-
der damit drohten, sich einer rückwärts ge-
wandten, links-populistischen Partei anzu-
schließen, die vor Fremdenfeindlichkeit nicht
zurückschreckt. Einige haben diesen Schritt
vollzogen; an die Spitze jener Partei hat sich
ein ehemaliger SPD-Vorsitzender gestellt.“

Es geht nicht um rückwärts gewandte
oder gar fremdenfeindliche Politik. Es geht
darum auch und gerade unter den Bedin-
gungen der Globalisierung eine Politik zu
betreiben, die Lebensinteressen der großen

Mehrheit der Bevölkerung ernst nimmt.
Damit wir aber in der poli-

tischen Aufklärung und der
Entwicklung einer neuen For-
mation der Linken weiter kom-
men, müssen wir zügig inhalt-

liche, d.h. politisch konzeptionelle und stra-
tegische Debatten organisieren. Die Themen
sind uns vorgegeben. Es geht um:

- die strategische Option  und die Pro-
grammatik der Sozialdemokratie;

- die Gefahrenpotentiale der Politik der
bürgerlichen Parteien;

- die Entwicklungen und Strategie-
varianten bei den Parteien des extremen
Rechten;

- die Konturen und Realisierungschancen
eines neuen europäischen Sozialmodells
und

- die Dimensionen und Perspektiven der
Wirtschaftsdemokratie.

Joachim Bischoff und Björn Radke

Auf dem Weg zu einer vereinigten Linken
aus dem Artikel „Wahlkooperation mit der PDS und neue Linkspartei“ vom 13. Juli 2005

Einen Tag nach dem Sonderparteitag in
Berlin fand in unserer BO die  Mitglieder-
versammlung Monat Juli statt. Auf diesem
Sonderparteitag wurde die Umbenennung
der PDS in „Die Linkspartei.PDS“ beschlos-
sen. Kurzfristig haben wir uns um die Teil-
nahme einer Delegierten an unserer  Ver-
sammlung bemüht. Dankenswerter Weise
hat Genn. Annely Richter zugesagt und
konnte uns so umfassend und aktuell ihre
Eindrücke und Ansichten mitteilen. Von al-
len Anwesenden wurde die Namensände-
rung unterstützt und als Signal für eine ein-
heitliche und starke Linke bewertet. Jetzt
kommt es aber darauf an, dass das Beschäf-
tigen mit uns selbst aufhört und uns wieder
aktiver den Menschen und ihren sozialen

„Die Linkspartei“ und wie weiter?
Problemen zuwenden. Der mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auf uns zukommende Wahl-
kampf wird hart. Aktuelles Beispiel ist der
unqualifizierte Artikel im „Grünen Heinrich“,
die Äußerung  des ehemaligen  Bundesprä-
sidenten Herzog, der die Linkspartei als Rat-
tenfänger bezeichnet und die Gleichsetzung
Linker und Rechter durch den sächsischen
Ministerpräsidenten. Wir werden es sehen,
solcherart Angriffe werden zunehmen. Un-
sere Reaktion muss ein sachlicher und in-
haltlicher Wahlkampf sein.

Nicht zu vergessen ist Diskussion des
Entwurfes unseres Wahlprogramms, wo wir
unsere Anregungen und Ergänzungsvor-
schlägen einbringen werden.

A. Metschke - BO 38

Wir unterstützen die Wahlinitiative des
Linksbündnisses aus PDS und WASG als
gegenwärtig einzig reale Möglichkeit“ der
Herrschaft des Kapitals einen parlamentari-
schen Widerstand entgegen zu setzen.

Wir befürworten die Ziele des Links-
bündnisses. Wir unterstützen insbesondere
die Notwendigkeit einer konsequenten Frie-
denspolitik und die Beendigung des Sozial-
abbaus.

Gemeinsame Erklärung

der DKP. der KPD und der KPF der PDS des Landes Brandenburg
Wir fordern die Einhaltung der demokra-

tischen Grundrechte und wenden uns ge-
gen jede Form von Neonazismus und Aus-
länderfeindlichkeit.

Wir erwarten konsequente Maßnahmen
zur Durchsetzung der Sozialpflichtigkeit des
Eigentums gemäß Grundgesetz durch rigo-
rose Umverteilung des nationalen Reichtums
von oben nach unten.

Wir vertreten die Auffassung, dass die

parlamentarische Linke durch breit angeleg-
te außerparlamentarische Aktionen unter-
stützt werden muss.

Wir sind in diesem Sinne zur Zusammen-
arbeit mit allen linken Kräften bereit.

Für den Landesvorstand der DKP
- Brigitte Müller - Vorsitzende
Für den Landesvorstand der KPD
- Michael Berres - Stellv. Vorsitzender
Für die KPF der PDS
- Konrad Hannemann -

Meinungen zur

Die Einheit der Linken in
der Aktion

„Das Linksbündnis ist noch nicht entstanden,
aber es ist bei den Wählern bereits angekommen.“   Oskar Lafontaine
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Unter jeder

Unter jeder
hoffnungsvollen Idee
sammeln sich
Märtyrer und Heilige,
Alleswisser
und Pragmaten,
kleine Gauner und
große Schurken,
Pflichtbesessene und
Pflichtvergessene,
Wahrsager,
Rechthaber,
Vorschreiter,
Mitläufer und
sehr viele Leute –
die einfach da wohnen.

Heinz Kahlau

Also, wenn ich ein Reh wäre, dann wür-
de ich mich so langsam, aber immer öfters
aus den Kiefernreinbeständen zurückzie-
hen, die außer den langweiligen Kiefern nur
wenig Laubholz im Unterstand zu bieten
haben. Da sind ja höchstens ein paar Eber-
eschen, ein paar Holunder und ein paar küm-
merliche Roteichen zu finden. Da lob ich mir
die innerstädtischen Bereiche - wenn es sein
muß, auch den ehemaligen Standort des
Gefängnisses.

Manfred Rescher

Die Flucht eines Reh’sDie Flucht eines Reh’sDie Flucht eines Reh’sDie Flucht eines Reh’sDie Flucht eines Reh’s

Die vorletzte Seite

Ein Sonntag nahe am 24. Juni – dem Johannistag -
gehört der Gemeinde Casel, einem Ortsteil des 725jäh-
rigen Drebkau. Hier allein wird noch das jahrhunder-
tealte sorbisch-wendische Johannisreiten gepflegt.
Das ist ein Volksfest hoch zu Roß, ein Bote des Som-
mers, bei dem Hunderte Menschen und mehr als ein
Dutzend Pferde Teil eines uralten imposanten Rituals
werden.

Das aufregende Spiel zwischen Reitern und Zu-
schauern verkörpert die Sehnsucht der Menschen
nach den Heilkräften der Natur. Diese Kräfte sollen
dem Glauben entsprechend zum Sommeranfang in der
Johannisnacht am stärksten sein. Johann, ein Case-
ler Bursche zu Pferde, wird von den Mädchen des
Ortes prächtig geschmückt mit Kornblumen, Seero-
sen und Heilkräutern. Sein wertvollstes Kleidungs-
stück ist die Krone aus Binsen und Blumen, die sei-
nen Kopf ganz verhüllt und beim anstrengenden Ritt
zusätzlich zu schaffen macht.

Gemeinsam mit seinen Beschützern reitet Johann
auf das am 19. Juni von mehr als 1000 Zuschauern
besuchte Volksfest, angeführt von Blasmusikanten
und der weiss-blau-rot gekleideten Mädchengruppe.
Die Menschen auf der Festwiese werden Johann sei-
nes Heilkraft spendenden Kleides berauben und die
Pflanzen als Trophäe mit nach Hause nehmen. Das
können seine Verteidiger zu Pferde zunächst verhin-
dern. Doch bei den erschöpfenden Ritten nimmt ihre
Zahl ständig ab. Damit verbessern sich die Chancen
der Besucher auf der Jagd nach den Glücksbringern
des Johann, der sich schließlich der Menge beugt
und von ihr regelrecht zerpflückt wird.

Das Johannisreiten und die anschließenden Vor-
führungen und Späße mit Pferd und Wagen kosten
das kleine Casel eine Menge Kraft und natürlich auch
Geld. Mit dieser einmaligen Leistung weckt der Ort
zugleich Interesse für eine Landschaft, die mit der
Entstehung der Bergbauseen zwischen Drebkau und
Altdöbern immer stärker besucht wird. So gesehen
vollführen die Caseler mit ihrem Fest einen gestreck-
ten Galopp für die Region.

Davon überzeugte sich auch eine Gruppe aus der
polnischen Partnerstadt von Drebkau, nämlich Czer-
winsk nahe Zielona Gora. Die polnischen Gäste er-
lebten das Johannisreiten von der Einkleidung des
Johann bis zum krönenden Abschluss. Allerdings wäre
die Zahl der Besucher in Casel sicher noch größer
gewesen, wenn nicht zur gleichen Zeit das Cottbuser
Stadtfest gefeiert worden wäre. Die Frage, ob sich ein
solch unglückliches Zusammentreffen verhindern
lässt, sollte im kommenden Jahr positiv beantwortet
werden.                                                       Volkmar Küch

     Johannisreiten
                       in Casel
 gestreckter Galopp

für die Region

Deutschlands Kühe geben von Jahr
zu Jahr mehr Milch. Im Jahr 2004 stieg
die Leistung einer Kuh im Schnitt auf
6585, Kilogramm pro Jahr, das waren
48 Kilogramm mehr als 2003, teilte
die Zentrale Markt- und Preisbericht-
stelle (ZMP) mit. Verglichen mit 1994
beläuft sich das Plus auf 1321 Kilo-
gramm. Spitzenreiter war Sachsen mit
jährlich 7652 Kilogramm pro Kuh vor
Mecklenburg-Vorpommern (7625)
und Brandenburg (7602). Am wenigs-
ten Milch geben die Kühe in Bayern
(5814) und Baden-Württemberg (5809
Kilogramm).

ND 9./10.07.05

Milchkühe geben mehr Wie das Johannisreiten ist auch der Ko-
kot - das Hahnrupfen - ein sorbischer
Brauch, der in der Region gepflegt wird. Er
ist ein Erntebrauch, der nach der Getreide-
ernte begangen wird. Junge unverheiratete
Bauern zeigen ihre Geschicklichkeit. Wem
es zu Pferde gelingt, dem toten Hahn den
Kopf abzureißen, wird Erntekönig. Mit dem
Abreißen der Flügel wird der zweite und drit-
te König gekürt. Sie dürfen abschließend
aus den jungfreudigen Mädchen ihre Köni-
ginnen auswählen und zum Tanz führen.

       Kokot

Auch in Burg ging es kürzlich sehr artis-
tisch zu, um die begehrte Trophäe zu ergat-
tern.                                      Frithjof Newiak
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Termine - Termine

Else Bergmann
zum 93. Geburtstag

am 15. August
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Für gefundene Reschtschreipfehler gibt es
keinen Finderlohn!
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Wir gratulieren unseren Genossinnen und Genossen,
die zwischen dem

1. und 31. August Geburtstag feiern

Rolf Seelmann-Eggebert wird im
laufenden ZDF-Politbarometer der
Urkundenfälschung bezichtigt und

gesteht seine perfide
Langzeitstrategie, einer

royalistisch geprägten Krenz-
Monarchie den publizistischen Weg

bereitet haben zu wollen. Egon
Krenz verwahrt sich im Cottbuser

Lokalfernsehen gegen eine
Dynastisierung seiner Person und
kündigt rechtliche Schritte gegen
die Versuche an, ihn und seine

Frau auseinanderzudividieren. Am
FKK-Strand des Ostseebades

Boltenhagen formieren sich die
ersten außertariflichen

Montagsdemonstrationen gegen
Allesmögliche. Die als Fanal

geplante Selbstverbrennung der
Fischer-Chöre scheitert am

mittlerweile unerschwinglichen
Benzinpreis.

von Heinz W. Konrad
aus „Das Blättchen“ - Nr. 26/2oo4

- wird fortgesetzt -

Horrorskop
August

Der August beginnt ebenfalls wechselhaft.
Nach und nach setzt sich aber eine Schön-
wetter-Periode durch, die nur von kurzen
Störungen unterbrochen wird.
Insbesondere die letzten Tage des Monats
bringen schönes, trockenes Sommerwetter.

WAHLKAMPFWETTER
Vorhersage aus dem

100-jährigen Kalender

Monat August:

gefunden von AM

Die letzte Seite

zum 87.   Rudolf Gregor   (24.08.)

zum 85.  Gerhard Schulze   (17.08.)
    Maria Stolle   (23.08.)

zum 82.   Ursula Berger   (15.08.)
     Kurt Newiak   (16.08.)
     Olga Scheil   (22.08.)

zum 81.   Heinz Kluge   (03.08.)
     Heinz Kupsch   (07.08.)
     Else Moebus   (09.08.)

zum 80.   Hildegard Topel   (19.08.)

zum 75.   Helene Janetzko   (08.08.)

zum 70.   Johann Killer   (01.08.)

zum 50.   Rüdiger Feldt   (17.08.)

zum 40.   Wolfgang Wattke   (11.08.)

02.08. 15:30 Uhr ISOR Treffen
Geschäftsstelle

04.08. 10:00 Uhr AG Senioren
Geschäftsstelle

04.08. 14:00 Uhr BO 47
Geschäftsstelle

04.08. Stadtvorstandssitzung
Geschäftsstelle

09.08. 19:00 Uhr AG Polittouristen
Geschäftsstelle

12.08. Traditionelles „Internationa-
les Treffen der proletari-
schen LinkenTschechiens,
Polens, der Slowakei und
Deutschlands“ in Mala Upa

16.08 16:00Uhr Gesamt-
mitgliederzusammenkunft
Sachsendorf mit  Andreas
Trunschke
Soziokulturelles Zentrum

17.08. 14:00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle

19.08. Wahlkampfauftakt Bernau

20.08. Wahlkampfauftakt Cottbus
10:00 Stadthallenvorplatz

22.08. Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

27.08. 2. Tagung des 9. Parteita-
ges der PDS in Berlin
um 10 Uhr
im Hotel Estrel Berlin

29.08. Fraktionssitzsung
Geschäftsstelle

03.09. 15:00 Uhr Friedensfest in
Forst Friedrichplatz Zen-
trum

03.09. Landestreffen der KSCM in
Kuneticka Hora (Tschechi-
sche Republik)

10.09. ab 17:00 Uhr Sommerfest
Die Linke.PDS Cottbus mit
Oskar Lafontaine auf dem
Stadthallenvorplatz


