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Die
„Herzblatt“-
Redaktion

bedankt sich
bei allen, die sie
in ihrer Arbeit

unterstützt
haben.

Wir wünschen
allen unseren
LeserInnen
ein frohes

Weihnachtsfest
und alles

Gute für 2007!

2007 wird in den kommen zwölf Mona-
ten garantiert das beste Jahr

Die Zeit vergeht im Sauseschritt, wie man
so schön sagt. Das kann man nicht ableug-
nen, die Tatsachen widerlegen jedwede an-
dere Behauptung. Sehen wir doch bespiels-
weise, dass nicht nur wir erneut ein Jahr
älter geworden sind, ohne es so richtig mit-
bekommen zu haben, außer an dem Tag, als
man uns durch Geburtstagsgratulationen
darauf  eindringlich hinwies.

Alles hat sich in den zurückliegenden fast
zweiundfünfzig Wochen irgendwie entwi-
ckelt, ob wir es in dieser Weise wollten oder
vermuteten oder etwas ganz anderes erhoff-
ten. So ist das nun einmal.

Stellen wir uns doch einmal vor, es wür-
de immer so kommen, wie es sich jeder ein-
zelne wünscht. Das würde ja ein totales
Chaos mit sich bringen! Beispielweise das
Wetter. Da hat doch zunächst der Frühling
anständig kämpfen müssen, bis er an die
Macht kam. Dafür zeigte der Sommer dann,
was er so an Hitzepotentialen im Hinterstüb-
chen hat. Und diese beiden Jahreszeiten
zeigen nun dem etwas ins Hintertreffen ge-
ratenen Herbst, wie man dem bald an die
Tür klopfenden Winter so richtig Wärme-
feuer macht. Und wem das alles zu heiß oder
zu kalt ist, der könnte ja, wenn es ihm be-
liebt, sein Quartier in der Nähe von einem
der Erdpole oder beim Äquator suchen.

Aber vielleicht sollten wir uns doch lie-
ber mehr um das persönliche und gesell-
schaftliche Umfeld bemühen. Da ist ja auch
so einiges geschehen. Beispielweise ist ein
Merkel-Jahr herumgestrichen. Das sollen
wir nicht so einfach unter den Tisch keh-
ren, denn es sind ja, wenn nichts dazwischen
kommt, zunächst noch einmal drei weitere
angepriesen oder angedroht oder

Nun denn:
Auf ein tolles Neues!

zumindest angekündigt. Das kann ja heiter
werden, wird vielleicht mancher sagen. Aber
so lustig ist das beileibe nicht.

Es soll ja viele Aufschwünge gegeben
haben, heißt es oftmals aus Regierungskrei-
sen. Ich habe mir in diesem Zusammenhang
jetzt auf meinem Merkzettel eine Notiz ge-
macht: Termin beim Nervenarzt! Denn ich
muss herausbekommen, was mit meinem
Gehirn passiert. Mir ist nämlich beim aufwän-
digsten Grübeln so gut wie nichts eingefal-
len, was ich diesen Politikerworten zuord-
nen könnte. Außer vielleicht den Fußball. Ja,
der hat doch unser einig Vaterland hervor-
gehoben wie noch nie. Beinahe wäre sogar
ein neuer Nationalhymnen-Text entstanden:
„Fußball, Fußball über alles…“ Oder nicht?

Eventuell wird aber 2007 doch besser als
2006. Ist ja möglich. Beispielsweise werden
wir aufgrund der neuen Gesundheitsreform
garantiert viel gesünder. Und es könnte ja
auch sein, dass beispielsweise die stinkrei-
chen Hartz-IV-Empfänger oder die in Saus
und Braus lebenden Rentner ihr Herz für
unsere am Hungertuch nagenden Politiker
und all die vielen am Abgrund stehenden
Wirtschaftsbosse öffnen. Oder: Nirgendwo
mehr gibt es  auch nur Anzeichen von Kor-
ruption und Lügen, sondern Offenheit und
Ehrlichkeit auf allen Etagen der Politik zum
Wohle des Volkes. Ich gehe wohl doch
einmal zum Arzt…

Aber bleiben wir zunächst einmal lieber
realistisch. Hoffen wir auf wirkliche Gesund-
heit, auf Arbeit, auf weitaus mehr Gerechtig-
keit auf allen Gebieten für alle, auf Frieden.
Hoffen und tun wir alles dafür, dass die kom-
menden zwölf Monate ein Jahr werden, an
dessen Ende wir sagen können: Jawohl, das
war es!

Horst Wiesner

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
´



 Seite 2

Für den 6. November hatte sich die Fraktion
ein heißes Thema vorgenommen: „Was heißt
(heute) linke Kommunalpolitik?“ Das The-
ma sollte gemeinsam mit den Stadtvorstän-
den von Linke.PDS und WASG diskutiert
werden. Als Moderator hatte sich Wolfgang
Thiel aus unserer Landtagsfraktion zur Ver-
fügung gestellt. Um 18.00 Uhr war der Bera-
tungsraum gut gefüllt und es ging mit eini-
gen einführenden Gedanken (zuweilen auch
provokativ) des Moderators ans Eingemach-
te.
Manch Eine/r näherte sich der Fragestellung
mehr theoretisch und allgemein, andere sehr
konkret und am Detail der Probleme der ver-
gangenen Monate in unserer Stadt. Und
schon an einem solchen „unpolitischen“
Thema wie dem neuen Trainingsplatz für En-
ergie im Eliaspark wurde die Kompliziertheit
der Frage und erst recht einer Antwort dar-
auf deutlich. Es gibt nämlich durchaus un-
terschiedliche Auffassungen, wenn es kon-
kret wird. Wenn man genau hinhört, die an-
dere Seite mal reden lässt und auch diese
Argumente auf die Waage legt, kommt es zu
interessanten Einsichten – vielleicht sogar
AHA - Erlebnissen. Bei konkreten Fragen
ist es zum einen gar nicht möglich, eine lin-
ke Position aus dem Ärmel zu schütteln.
Vielleicht kann  und muss auch nicht immer
alles an politischen Grundsätzen fest ge-
macht werden. Zum anderen brauchen wir
aber Grundlagen einer gemeinsamen politi-
schen Orientierung, die auch nicht zu abge-
hoben von der Praxis des Lebens sein dür-
fen.
Zum Beispiel ist der Einsatz zum Erhalt und
zur Schaffung von Arbeitsplätzen sicher eine
unumstrittene Grundposition. Das ist sozi-
ale Verantwortung, das ist Teil unseres so-
zialen Gesichtes.
Aber dann wirf mal das Thema „Braunkoh-
le“ in die Debatte. Die Wogen werden hoch-
gehen.
Die Notwendigkeit der Anpassung der Stel-
len in der Stadtverwaltung trifft kaum auf
Gegenmeinungen. Aber mit Schaffung oder
Erhalt von Arbeitsplätzen hat das ja nun
auch nicht so direkt zu tun.
Ist eine Zusammenarbeit mit anderen Par-
teien, auch solchen, die sich auf einem völ-
lig anderen politischen Kurs befinden, zu-

lässiger Kompromiss und kluge Taktik oder
ein Sakrileg? Solche Gegenüberstellungen
lassen sich noch viele finden.
Die knapp zwei Stunden Diskussion führ-
ten erwartungsgemäß zu keinem Ende, das
man hätte zum Beschluss erheben können.
Für mich gibt es einige Punkte, die ich fest-
gehalten habe.
· Die Gespräche zum Thema müssen wei-

ter geführt werden.
· Auch die Basis der Linke.PDS und das

Parteiaktiv müssen sich dieser Diskussi-
on immer wieder stellen.

· Für die Entscheidungen in den Einzel-
fragen braucht die Fraktion vor dem Tag
x die Auffassungen ihrer Wähler zur
Kenntnis.

· Es ist für eine effektive politische Arbeit,
auch kommunalpolitische Arbeit, von
entscheidender Wichtigkeit, dass wir wie
Erwachsene miteinander umgehen:
-Zuhören, welche Argumente auf den
Tisch kommen, und in die eigenen Ab-
wägungen einbeziehen;

-Akzeptieren, dass auch eine andere An-
sicht Substanz hat;

-Akzeptieren lernen, dass es nicht nur
eine Wahrheit gibt;

-Streiten und nicht zanken:
-Widerspruch in der Sache als Bereiche-
rung der eigenen Überlegungen zulas-
sen;

-Angriffe auf die Person sind Ge-
sprächskiller;

-Emotionen sind wichtig und schön – sie
dürfen aber nicht das Sachargument
verdrängen.

Die Mitglieder der Frak-
tion habe ich gebeten,
mir ihre Schwerpunkte
rüber zu reichen.
Ich kann mir auch gut
vorstellen, dass unser
„Herzblatt“ zur Platt-
form für eine breitere
Diskussion zum Thema
von vielen Genossin-
nen, Genossen und
Sympathisanten zum
Thema wird.

Eberhard Richter,
Fraktionsvorsitzender

Was heißt linke
Kommunalpolitik heute?

(M)ein erstes Fazit

Einer geplanten Fusion des Kreis-
verbandes Spree-Neiße mit dem Stadt-
verband Cottbus zu einem gemeinsamen
Kreisverband Lausitz wird zugestimmt.

Begründung:
Gemäß dem Statut der Linkspartei.PDS
entscheiden Landesparteitage über die
Bildung von nachgeordneten Kreis-
verbänden.
Der Stadtvorstand Cottbus und der Kreis-
vorstand Spree-Neiße befinden sich seit
vielen Monaten im Dialog über eine ge-
plante Fusion zu einem gemeinsamen
Kreisverband.
Der Diskussions- und Entscheidungs-
prozess zu diesem Vorgang ist in den
Gliederungen der Basis noch nicht ab-
geschlossen.
Eine endgültige Entscheidung wird, nach
Klärung sämtlicher Detailfragen, durch
Gesamtmitgliederversammlungen in
Cottbus und Spree-Neiße getroffen. Ein
positives Votum des Landesparteitages
ist allerdings Voraussetzung für den wei-
teren Prozess.
Da im Jahr 2007 die Fusion mit der
WASG geplant ist, wollen beide Vorstän-
de diesen Zeitpunkt nutzen um die Fusi-
on unserer Kreisverbände zu vollziehen.
Ziel ist die Straffung der politischen
Organisationsstruktur und die Stärkung
der politischen Arbeit in der Region. Der
neue Kreisverband soll den Namen „Lau-
sitz“ tragen.

Zustimmung zu
geplanter Fusion
Beschluss der 3. Tagung
des 9. Landesparteitages

der Linkspartei.PDS
Brandenburg
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Die im „Neuen Deutschland“ veröffent-
lichten „Programmatischen Eckpunkte auf
dem Weg zu einer neuen Linkspartei …“
habe ich mit mehreren Parteimitgliedern und
Symphatisanten der Linkspartei diskutiert.
Wir sind dabei zu der Auffassung gekom-
men, dass einige wichtige politische Grund-
sätze nicht mehr klar und deutlich genannt
werden und das verbessert werden sollte.

Da heißt es z. B. „Ziel des Handelns ist
eine Gesellschaft … die über den Kapitalis-
mus hinaus weist und ihn in einem transfor-
matorischen Prozess überwindet …“ Wir
stellten deshalb die Frage: Warum aber wird
diese nicht gleich mit aller Deutlichkeit „De-
mokratischer Sozialismus“ genannt? Im bis-
herigen Programm der PDS war das doch
auch zu lesen!

Auch zu Militäreinsätzen gibt es keine
klare und ablehnende, eindeutige Aussage.
Sie gehörte doch bisher immer zur Haltung
der Linkspartei in dieser bedeutungsvollen
Frage und es kann nach unserer Auffassung
keine Alternative dazu geben!

Ebenso muss die Frage, ob sich die Lin-
ke an Regierungen beteiligen soll, nach un-
serer Meinung, gestützt auf die Ergebnisse
der letzten Wahlen in Berlin und Mecklen-
burg-Vorpommern, mit der Aussage beant-
wortet werden: Nur wenn gesichert ist, dass
die Kürzung sozialer Leistungen verhindert
wird, dass Einrichtungen der öffentlichen
Daseinsvorsorge nicht privatisiert werden
und der Personalabbau in Bund, Ländern
und Gemeinden generell gestoppt wird.

Schließlich waren wir der Meinung, dass
in die Eckpunkte auch eine klare Aussage
zur Eigentumsfrage gehört und dort ge-
schrieben werden sollte, dass ein Ziel auch
darin bestehe, die Schlüsselindustrie zu ver-
staatlichen.

Es wäre gut, wenn sich die Programm-
Kommission mit diesen Auffassungen ehr-
licher Sozialisten beschäftigen würde.

Horst Zimmermann,
Indiv. Mitglied der EL

Programatische
Eckpunkte
im VisierRegionalbasiskonferenz der Landesver-

bände der Linkspartei.PDS Berlin und Bran-
denburg und des Landesverbandes der
WASG Brandenburg mit Oskar Lafontaine
– Vorsitzender der Linksfraktion im Bundes-
tag.

Die Anregung zu solchen Basiskonferen-
zen in Landesverbänden kam besonders
von Oskar Lafontaine. Sein Anliegen war
es, sich selbst ein Bild über die Meinungs-
skala zur Bildung einer neuen Linken, zur
Vereinigung unserer Partei mit der WASG,
zu machen. Diese Vereinigung dürfen wir
aber nicht als Alleinstellungsmerkmal für die
neue Linke sehen. Es geht, und dies hat die
Regionalkonferenz deutlich gemacht, um die
Schaffung einer neuen Linken, die heute si-
cher in Ost und West vorhandenen Genos-
sen ohne Parteibuch eine Möglichkeit bie-
tet, sich zu engagieren. Sowohl in der Vor-
stellung der Gründungsdokumente durch
die Programmgruppe (Rednerin war Katina
Schubert) als auch in den Begrüßungsre-
den durch Klaus Lederer (Berlin) und Stef-
fen Hultsch (1. Sprecher der WASG Bran-
denburg) und an hervorragender Stelle in
der Rede von Oskar Lafontaine gab es ein
klares Votum für die Parteibildung – über
die Vereine – als Konzession an die Gesetz-
gebung.

Mit den Grundsatzdokumenten müssen
wir uns weiter intensiv auseinandersetzen,
auch in der ersten Etappe der künftigen Pro-
grammdiskussion. Demokratischer Sozialis-
mus, unzureichend definiert, ist einfach zu
wenig und zu verschwommen in den Doku-
menten enthalten. Dennoch können alle Strö-
mungen in unserer Partei und die Freunde
der WASG wohl damit leben, dass die vor-
liegenden Dokumente einen Fundus politi-
scher Gemeinsamkeiten darstellen und der
sachlichen und offenen Diskussion für ihre
weitere inhaltliche Gestaltung harren.

Oskar Lafontaine erklärte in seiner Rede
als Ausgangspunkt und Fazit „Wir wollen
eine gemeinsame neue Linke schaffen, die
für alle Ansprechpartner und Wahlziel
wird“. Eine Feststellung, der ich durchaus
zustimme, weil auch die Redner unter alle
die Menschen in Deutschland (und darüber
hinaus) verstanden, die in ihren Auffassun-
gen nicht mehr mit den etablierten Parteien
übereinstimmen, die sich heute an den sozi-
alen Rand gestellt sehen und die deshalb
enttäuscht auf ihr demokratisches Recht der
Wahl in Kommune, Land und Bund verzich-

ten. Zuzustimmen ist auch seiner Feststel-
lung, dass es für die Linke dringend von
Nöten ist, ihre ureigene Sprache wieder zu
finden. Eine Sprache, die verstanden wird,
die nicht nachredet, was in der großen Poli-
tik so gebräuchlich ist. Wir müssen uns als
die verstehen, die sich zum Ziel setzen, die
Mechanismen des Kapitals zu bekämpfen,
das bestehende Herrschaftssystem zu über-
winden.

Es gehört heute nicht viel dazu, zu be-
greifen, dass die Politik die Belange der
Mehrheit nicht mehr berücksichtigt.

Auch unter dem Aspekt bestehender oder
angestrebter Regierungsbeteiligungen ist
es Sache der neuen Linken, sich immer mit
den Fragen der Macht, der Verteilung der
gesellschaftlichen Macht, auseinander zu
setzen. Die Fragen der Übereinstimmung
von Macht und Eigentum müssen die Lin-
ken immer erklären. Sonst brauchen sie kei-
ne Programmatik. Es geht um die Verteidi-
gung oder Rückgewinnung sozialer Rech-
te, ohne die es keine Republik gibt. Und es
geht um die Verhinderung und nicht nur die
Kontrolle der Wirtschaftsmacht. Also, so
Oskar Lafontaine, bleiben wir dabei, Harz IV
muss weg. Es kann und darf nicht sein, dass
das tote Kapital mehr belohnt wird als die
lebendige Arbeit. Hier finden wir auch ei-
nen direkten Bezug zu Marx.

Thomas Nord, unser Landesvorsitzender,
hielt das Schlusswort und stellte unter an-
derem fest, dass in den Gründungsdoku-
menten das Bekenntnis zum demokratischen
Sozialismus stärker zum Inhalt werden muss,
dass wir die Zeiten des „Übergangs“ so lan-
ge wie ausgewiesen nicht hinnehmen kön-
nen. Eine Programmkommission muss sich
der sicher jahredauernden gründlichen Dis-
kussion annehmen. Das Ziel ist klar, aber
das  Wie? Dem möchte ich an dieser Stelle
nichts hinzufügen.              Joachim Masula

Wir wollen die neue Linke

Von Donnerstag, dem 21.12.2006,
bis Montag, dem 01.01.2007, bleibt
die Geschäftsstelle geschlossen.

Hinweis

Regionalbasiskonferenz der Linke.PDS und WASG
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Wieder einmal traf sich die Linke.PDS  zu
einem Parteitag, während quasi gegenüber
der Klassenkampf mit anderen Mitteln Fort-
setzung erfuhr. Da spielte Energie Cottbus
gegen Hertha BSC Berlin Fußball. Das war
am 28.Oktober. Und beide haben gewonnen.

Das bestimmende Thema des Landespar-
teitages war die Vorstellung und der Beginn
der Debatte über unser Leitbild von Bran-
denburg. Impulsreferate über die in dem
Papier behandelten Schwerpunkte waren auf
dem Parteitag selbst das Startsignal: Die Dis-
kussion ist eröffnet!

Demokratische Teilhabe war das Thema,
womit der Cottbuser Bundestagsabgeord-
nete Wolfgang Neskovic seine Auseinan-
dersetzung zu führen hatte. Gleich zu Be-
ginn: Sein Referat war reich an klugen Ge-
danken und Denkanstößen – nicht nur für
Linke. Das Leitbild selbst nannte er ein Stück
moderner Demokratie. Ein Regierungspro-
gramm der Wähler nannte er es auch. Der
Bundesrichter a.D. wörtlich: „Wenn die
Menschen verstehen, das dies die Gelegen-
heit ist, für ihre demokratische Selbstbestim-
mung endlich viel mehr leisten zu können,
als nur zwei Kreuzchen auf dem Wahlzettel
– dann werden sie – hoffentlich – Gebrauch
machen von Eurem Angebot.“

Doch auch Kritik hatte er anzubringen.
Was Neskovic vergeblich suchte, war eine
umfassende und kreative Positionierung der
Linken zum Rechtsstaat. Er ist zwar auf alle
Räumen (im Leitbild) verteilt, doch sei es
höchste Zeit für die Linke, dem Rechtsstaat
ein eigenes Zimmer zu geben. Recht hat er.
Denn wer und was hindert uns als Linke,
einen Gegenentwurf zum hiesigen real exis-
tierenden Rechtsstaat zu erarbeiten und ihn
im öffentlichen Raum zu debattieren?  Ab-
schließend zitierte Neskovic aus einem Brief
von Pfarrer H. Albertz an seinen Enkel: Denn
dies ist unser Rechtsstaat. Nicht der andern.
Wir müssen uns mehr um  ihn kümmern,
gerade weil ihn die anderen zunehmend ver-
nachlässigen. Wir müssen zeigen, dass wir
ihn verteidigen. Wir müssen überlegen, wie
wir ihn entwickeln können.

Wollen wir in Brandenburg nicht damit
beginnen? Lasst uns doch dafür streiten und
arbeiten, dass die Vision vom demokrati-
schen Rechtsstaat für jeden (ob Geldsack
oder Prolet) zur Realität wird. Dann haben
wir wieder Sozialismus. Richtig demokrati-
schen! Mit rechtsstaatlichem Antlitz!

René Lindenau

Worte über
den Rechtsstaat

Vor Jahren befragte der SPIEGEL seine
Leser, was sie mit dem Begriff „Heimat“ as-
soziieren. Für 31 Prozent war der Wohnort
die Heimat, für 27 Prozent der Geburtsort,
für 31 Prozent Familie und Freundeskreis.
Nur elf Prozent verstanden unter Heimat
„Deutschland“. Für die meisten hat Heimat
also mit Herkunft, Wurzeln, vertrauter Um-
gebung zu tun, mit sozialen Kontakten und
Bindungen.

Nicht sichtbar wird bei solchen Umfra-
gen, was die Auffassungen der Menschen
prägt. Bleibt ihr Blickwinkel eng? Oder spü-
ren sie, dass „Heimat“ eingebettet ist in et-
was Größeres, Umfassenderes? Schweift ihr
Blick in Nähe und Ferne, auch auf andere
Nachbarn und Völker, oder bleiben sie ein-
gesperrt in Dumpfheit und  nationale Hei-
mattümelei?

Heimat. „Ich gebe zu, dass dies Wort in
Verruf gekommen ist. Dass es missbraucht
wurde“, schreibt Siegfried Lenz in seinem
Roman „Heimatmuseum“ (Hofmann und
Campe Verlag 1978). „Wir müssen  damit ein-
verstanden sein, dass andere in Zweifel zie-
hen, was uns so viel bedeutet.“

Und er meint über jene, die das Wort lie-
ber nicht mehr in den Mund nehmen wol-
len: „Sie möchten die Heimat verantwortlich
machen für eine gewisse Art hochmütiger
Beschränktheit,. Sie möchten ihr Fremden-
hass anlasten. Sie möchten sie verstehen
als geheiligte Enge,  in der man sich unver-
meidlich  seine  Erwähltheit bestätigen
muss...“

Tatsächlich kann sich hinter „Heimatge-
fühl“ manches verbergen, zum Beispiel der
Missbrauch, den die neuen Nazis damit trei-
ben.

„Deutschland den Deutschen“, „Auslän-
der raus!“ und „Deutschland in den Gren-
zen von 1937“ wird uns da um die Ohren
gehauen und eine von Fremdenhass ent-
stellte Heimatliebe gepredigt. Da werden jü-
dische Gedenksteine herausgerissen und
zertrampelt, die im Cottbuser Straßenpflas-
ter an die von den Faschisten deportierten
Cottbuser Juden erinnern  sollten, und Ha-
kenkreuze an Gedenktafeln geschmiert. Und
es wird geprügelt, gestochen und gebrand-
schatzt, wo sich die jungen Faschisten stark
genug fühlen. Wahllos und roh ziehen sie
gegen alles, was ausländisch, links oder

Wir überlassen ihnen unsere Heimat nicht!

schwach ist. Auf eine Anfrage der Links-
fraktion im Bundestag musste die Bundes-
regierung zugeben, dass bis September 2006
mehr als 9000 rechtsextreme Straftaten vom
BKA gezählt wurden, das sind 20 Prozent
mehr als in den ersten neun Monaten 2005.
Auch die Gewalttaten durch Rechtsextreme
stiegen um 20 Prozent.

Sie möchten die Straßen, die Busse, den
Halber Gedenkfriedhof, die Heimat und ihre
Menschen beherrschen. Aber wir lassen sie
nicht! Tausende protestierten am 18. No-
vember in Halbe und Seelow gegen den Vor-
marsch der Neonazis.  Und wir werden auch
nicht hinnehmen, dass die das Wort Heimat
für sich vereinnahmen, werden nicht dul-
den, dass sie nach unseren kulturellen Wer-
ten ihre Finger ausstrecken.

Deshalb ist es kein Zufall, dass die Bran-
denburger Linkspartei den Entwurf eines
Leitbildes „Unsere Heimat ... Dialog für ein
Brandenburg der Regionen“ genannt hat.
Sie hat den Heimatbegriff bewusst gewählt.
Sie hat die Vision eines zukunftsfähigen und
solidarischen Landes, in dem alle Städte
stark und anziehende Zentren auch für das
ländliche Leben sind und die Menschen sich
heimisch fühlen.

„Die Brandenburger haben seit der poli-
tischen Wende bisher in ihrem Land eher zu
wenig als zu viel Heimat gefunden. Wurzeln
sind gekappt, soziale Kontakte erodieren.
Zu viele wurden arbeitslos, Familienmitglie-
der und Freunde wandern ab. Es lebt sich
unsicher, wo Schulen und Geschäfte ge-
schlossen werden, Busse selten oder nicht
mehr fahren, Klubs und Gaststätten leer ste-
hen“, sagt Kerstin Kaiser, Linksfraktions-
Vorsitzende im Landtag.

Deshalb setzt Heimatverbundenheit auch
ein Stück mehr soziale Gerechtigkeit voraus.

G.. Krönert

Neonazis im Anmarsch?
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Ja, er war ein Erfolg,
der „Tag der Demokra-

ten“ an diesem 18. November. Dem Aufruf
sind über 8000 Menschen gefolgt, und das
in Halbe und Seelow. Sie schränkten den
Handlungsspielraum der Neonazis ein.

Was war das besondere? Es gab ein par-
teienübergreifendes Bündnis, dem sich nur
die DVU verweigerte. Es bezog alle Genera-
tionen und soziale Schichten der Gesell-
schaft ein. Bewunderswert war
beispielsweise die Transparentaktion
„BRANDENBURG: LEBENDIG UND WELT-
OFFEN“. Mit über 100 Transparenten, von
Schülern der verschiedensten Schulen ide-
enreich angefertigt, wurde eine Menschen-
kette gebildet, die von Halbes Ortsmitte bis
zum Friedhof reichte.

Dieses parteienübergreifende Handeln
wurde auch von allen Teilnehmern der Kund-
gebung betont.

Ja, er war ein Erfolg dieser Tag. Trotzdem
zwingt er zu weiterem gesellschaftlichen
Handeln in allen Bereichen der Gesellschaft.

Obwohl diesmal bis zum Bundesverfas-
sungsgericht die Urteile gegen die Aktio-
nen der Neonazis bestätigt wurden, gibt es
eine sehr widersprüchliche Rechtsspre-
chung. Erinnert sei an die kürzliche Verur-
teilung von Nazigegnern wegen der Benut-
zung des durchgestrichenen Hakenkreuzes.

Obwohl heute zurückgedrängt, gibt es
den alltäglichen Rassismus, Extremismus,
Fremdenfeindlichkeit mit steigender Zahl an
Straftaten.

Obwohl heute in der Wirkung einge-
schränkt, wurden damit noch keine Ursa-
chen benannt und bekämpft. Das Schlag-
wort von den „Ewig Gestrigen“ erklärt nicht
den Zulauf unter Jugendlichen, das „kollek-
tive Topfsitzen“ in DDR-Kindergärten nicht,
dass führende Vertreter der Neonazis in Ost-

parlamenten aus dem Westen stammen. Wie
lässt sich erklären, dass in vom Faschismus
gepeinigten Ländern, wie Russland, sich Ne-
onazis organisieren, dasssie sich internati-
onal vernetzen?

Obwohl ein breites Aktionsbündnis be-
stand, wurde dieses in der Berichterstattung
durch das Fernsehen nicht vermittelt.

Es muss Ursachen in der heutigen Ge-
sellschaft geben, Widersprüche, die den
Nährboden bilden. Solche bestehen im un-
ermesslichen Reichtum einerseits und in der
Langzeitarbeitslosigkeit, Mangel an Bil-
dung, Kultur, Ausbildung, sozialer Ausgren-
zung auch per Gesetz, aber auch im Mangel
an Demokratie, widersprüchlicher Asylpoli-
tik usw.. Andererseits zunehmende Globali-
sierung im Widerspruch zu nationalen Inte-
ressen, die Undurchschaubarkeit und Bür-
gerferne von EU-Beschlüssen, Verlust von
Identitäten sowie Menschenverachtung in
der Jagd nach Maximalprofit.

Auch die Linkspartei bleibt hier noch
Antworten schuldig.

Aber – ein wichtiger Weg wurde aufge-
zeigt. Der besteht in der sachbezogenen par-
teienübergreifenden die Menschen einbe-
ziehenden Arbeit. Insofern hat Cottbus bei
der OB-Wahl eine Chance vertan.

Frithjof Newiak

„Tag der Demokraten“
in Halbe war ein Erfolg

Lieber Wolfgang Neskovic,
Ihre Internet-Stellungnahme zu den jüngs-
ten Neonazi-Vorfällen in Cottbus finden mei-
ne Zustimmung. Es ist gut, so eine Stimme
zu haben und ich begrüße, dass die Genos-
sen des Stadtvorstandes das Internet nut-
zen, um Ihnen Gehör zu verschaffen.
Ich habe jedoch bei meiner Zustimmung eine
– allerdings schwerwiegende Einschrän-
kung. Ich verstehe nicht, wenn Sie die Ar-
gumentation aus anderen Parteien aufgrei-
fen und erklären: „...Eine Verbotsdebatte
würde lediglich zu einer Aufwertung dieser
Partei führen und ihr eine unangemessene
Medienpräsenz garantieren“.
Ich meine dagegen, dass es sicher wesent-
lich davon abhängt, dass diese Verbotsde-
batte nicht aus einer endlosen und unquali-
fizierten Wiederholung von Allgemeinplät-
zen besteht, etwa wie bei der Rede des Herrn
Bundespräsidenten Köhler unlängst in
München. Gibt es etwa nicht genügend
konkretes Material für die Untaten dieser
Horden? Auch gerichtlich belegtes! Warum
kann niemand aufstehen und sagen wie es
wirklich ist? Wirklich ist: Das ist Terror im
eigenen Land! Und verfügen die wirklich de-
mokratischen Kräfte dieses Landes tatsäch-
lich nicht über genügend politisch erfahre-
ne, auch juristisch gebildete Kader, die eine
solche Debatte mit der notwendigen kon-
kreten Argumentation in die Öffentlichkeit
tragen können?
Richtig freundliche Grüße Günter Düring

Verbotsdebatte
nicht verharmlosen

Stellungnahme zur Meinung
von Wolfgang Neskovic

Mit großer Bestürzung habe ich von
der Schändung der Gedenktafel für den
früheren jüdischen Friedhof und dem
Raub der Stolpersteine ... erfahren.
Allerdings zu glauben, Vorfälle dieser Art
nur administrativ unterbinden zu können,
wie zum Beispiel durch ein Parteienver-
bot, würde zu kurz greifen. Eine Verbots-
debatte würde lediglich zu einer Aufwer-
tung dieser Partei führen und ihr eine
unangemessene Medienpräsenz garan-
tieren...

Wolfgang Neskovic,  Abgeordneter
der Fraktion DIE LINKE.PDS für

den Wahlkreis Cottbus/Spree-Neiße

Betroffenheit reicht
nicht aus (Auszug)
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„Einigkeit und Recht und Freiheit“ –
wohlklingende Worte aus der BRD-Natio-
nalhymne. Doch wie steht es damit in der
Realität, im täglichen Leben? Was sind sie
wert? Eine auf Seite 2 der LR vom 11. 11.
(kein Faschingsscherz) unter „kurz notiert“
versteckte 8-Zeilen-Meldung veranlasst zu
dieser Frage.

Was der Rundschau – ansonsten Meis-
ter im Palavern über Belanglosigkeiten –
keines weiteren Kommentars wert ist, be-
trifft nach Schätzung des Verbandes der
Grundstücksnutzer im Osten bis zu 1,5 Mil-
lionen DDR-Garageneigentümer.

Sie werden praktisch ab 1. Januar 2007
per Gesetz enteignet und dazu noch entmün-
digt und gedemütigt.

Laut BRD-Schuldrechtsan-
passungsgesetz geht ab diesem
Zeitpunkt ihre Eigentumsgarage
entschädigungslos in den Privat-
besitz des Grundstückseigentü-
mers über. Dieser entscheidet
nunmehr, ganz nach Belieben,
was mit der Garage geschieht.

Möglich sind sofortiger Ver-
lust durch Vertragskündigung
bzw. die willkürliche Erhöhung
der Pacht in profitablen Dimen-
sionen. Und noch härter kann es
Garagenbesitzer treffen, deren bisheriges Ei-
gentum vom Grundstückseigentümer zum
Abriss vorgesehen ist. Dann ist der Eigen-
tümer sogar verpflichtet, die halben Abriss-
kosten selbst zu tragen. Zum Schaden
kommt dann noch der Spott. Sie werden
enteignet und zahlen  noch dafür.

Was für Viele bis gestern noch unvor-
stellbar schien, ist für nicht Wenige heute
bereits bitterböse Wirklichkeit.

Naja, so schlimm wird es schon nicht
kommen, und wir müssen ja nicht unbedingt
betroffen sein, sagte sich auch die Garagen-
gemeinschaft in der Görlitzer Straße in Cott-
bus. Die über 30 Garagen waren zu DDR-
Zeiten zu einem Großteil in Eigenleistung
errichtet bzw. für teures Geld erworben wor-
den. Als Grundstückseigentümer galt bis vor
kurzem die Gebäudewirtschaft Cottbus
(GWC) mit einem moderaten Nutzungsent-
gelt von 30 Euro pro Garage.

Der Vorstand des Garagenvereins e.V.

Aus meiner Sicht

Schuldrechtsanpassungsgesetz zeigt ab 1. Januar 2007 seine diskriminierende Wirkung

Einigkeit und Recht und Freiheit – was sind sie wert?
Hunderttausende DDR-Garageneigentümer per Gesetz enteignet und gedemütigt

hoffte, trotz der diskriminierenden Gesetzes-
lage eine einvernehmliche Lösung mit dem
Verpächter im Interesse der Garageneigen-
tümer erreichen zu können, eine verträgli-
che Pachterhöhung inklusive.

Doch alles Hoffen und Harren erwies sich
als trügerisch. Und plötzlich ging es Schlag
auf Schlag. In einem kurzen Schreiben teilte
die GWC Ende Oktober den betroffenen
Garageneigentümern lakonisch mit, dass mit
Wirkung vom 01.11.2006 „der vorstehende
Grund und Boden“ an Herrn G. in Westber-
lin übergeben wird.“ Mit Zeitpunkt der Über-
gabe übernimmt Herr G. die Rechte und
Pflichten, die sich aus dem Besitz an Grund
und Boden ergeben.“

Und das sollten die Garageneigentümer

auch sofort zu spüren bekommen. Fast zeit-
gleich flatterte ein Brief des neuen Grund-
stückseigentümers ins Haus, in dem Herr G.
aus Berlin-Willmersdorf, bezeichnender-
weise am Hohenzollerndamm ansässig, mit-
teilt, dass „die Pacht …den gegebenen wirt-
schaftlichen Verhältnissen mit sofortiger
Wirkung angepasst wird und somit ab 01.
Januar 2007 Euro 93, –  (in Worten: dreiund-
neunzig) beträgt.“ Ein Kostensprung von
30,68 auf 93 Euro im Jahr-über das Dreifa-
che! Und um den Betroffenen ihre Chan-
cen-und Rechtlosigkeit bewusst zu machen,
schiebt Herr G. die versteckte Drohung nach:
„Wie Ihnen … bekannt geworden sein dürf-
te, ginge das Eigentum an ihrer Garage –
ohne die Verpflichtung der Zahlung einer
Entschädigung – an den Besitzer des Grund-
stückes über, wenn der bestehende Vertrag
nach dem 01.Januar 2007 von dem Grund-
stückseigentümer gekündigt würde.“

Aber Herr G. ist ja kein Unmensch. Des-

halb lässt er gönnerhaft verlauten, nicht vor
zu haben, den Vertrag aufzukündigen, vor-
ausgesetzt natürlich, „ dass Sie der o.g. Er-
höhung (der Pacht) zustimmen.“

In einem zweiten Schreiben, nur wenige
Tage später, lässt Herr G. dann endgültig die
Maske fallen. Sollte bis zum 30.11. 2006 von
dem Garageneigentümer keine Zustimmung
zur Pachterhöhung um das Dreifache vor-
liegen, würde er sich „leider gezwungen se-
hen, in den ersten Tagen des Januar 2007
die Kündigung des Pachtvertrages zum
01.07.2007 auszusprechen, …….wobei ich
mir vorbehalten würde, ob ich einen Abriss
der Garage verlangen werde oder ob ich die-
se danach selber nutzen würde“.

Nun kann man auf Herrn G. schimpfen
wie man will. Mal abgesehen von
seinem herzlosen Zynismus for-
dert er eigentlich nur das ihm vom
Gesetzgeber zugestandene Recht
ein.  Für die Garagengemeinschaft
Görlitzer Straße sowie Hunderttau-
sende weitere DDR- Garagenei-
gentümer dagegen ist es schrei-
endes Unrecht. Bezeichnend auch,
dass vor allem die Linkspartei PDS
sich für deren Interessen einge-
setzt hat und im Bundestag eine
Gesetzesänderung einbrachte, um

wenigstens eine Entschädigung nach Zeit-
wert für die Garagen zu erreichen, die auf
fremden Grund gebaut wurden. Es über-
rascht nicht, dass der Bundestag diese Ini-
tiative mit großer Mehrheit abschmetterte.
Rechtsstaat BRD! – Unrechtsstaat DDR? An
dieser These bekommt man berechtigte
Zweifel angesichts dieser entschädigungs-
losen Enteignung mit Kostenbeteiligung.
Und zur „Einigkeit“ zwischen Ost und West
trägt das ja wohl auch nicht gerade bei – im
Gegenteil. Wieder einmal sind es die Ost-
deutschen, die geschröpft und vor den Kopf
gestoßen werden. „Freiheit“ haben erneut
diejenigen, die Grund und Boden als Spe-
kulationsobjekt missbrauchen können. Al-
les rechtens in dieser BRD!

Was sind dann die eingangs zitierten so
wohlklingenden Worte im „Deutschland-
lied“eigentlich noch wert? Im konkreten
Falle nichts als hohle Phrasen. Leider!

 J.T.
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Fragen an den
„Herrn Rechtsstaat“

Der Bundestagsabgeordnete und Bun-
desrichter a. D. Wolfgang Neskovic hat in
seinem Beitrag auf dem 9. Landespartei-
tag der Linkspartei in Cottbus das Fehlen
einer Heimstatt für den „Herrn Rechtsstaat“
bemängelt. Die damit verbundene Kritik am
Entwurf des Leitbildes für die Entwicklung
des Landes ist mehr als berechtigt und
fordert unter anderem die Beantwortung
der Fragen: Wer ist der „Herr Rechtsstaat“?

Ist er der Staat der mehr rechts als links
ist? Wen schützt und wen begünstigt er?
Ist er der Staat mit dem Recht des Stärke-
ren oder erfüllt er den Anspruch, die Schwa-
chen vor dem Machtmissbrauch der Stär-
keren zu schützen?

Das in Gesetzen geschriebene Recht
wird vom „Gesetzgeber“ beschlossen. Der
Gesetzgeber wird durch die Mehrheit der
Volksvertreter des Bundes bzw. des Lan-
des gestellt. Sie beschloss jedoch
insbesondere im Bund Gesetze gegen die
Mehrheit des Volkes und ohne ihre Wähler
an ihren Entscheidungen zu beteiligen.

Der Rechtsstaat wird von Richtern ver-
treten, die wiederum von der Mehrheit der
so genannten Volksvertreter gewählt wer-
den. Sie sind für ihre Auslegung der Ge-
setze dem Volke keine Rechenschaft
schuldig. Sie bedienen sich dazu einer
Sprache, die vom Volke nicht verstanden
wird (oder nicht verstanden werden soll?).

Wie sonst  konnte der gegenwärtige Vor-
sitzende des Bundesverfassungsgerichts
Prof. Dr. Papier als ehemaliger Regie-
rungsgutachter trickreich die Beugung des
Grundgesetzes und des Einigungsvertra-
ges mit dem Rentenüberleitungsgesetz
rechtfertigen? Mit der eigens dazu erfun-
denen „gesetzlichen Novation“ hat er eine
gigantische Massenenteignung zu Guns-
ten der Kapitaleigner verschleiert (siehe
hierzu auch http://www.Ostrentner.de/).

Es ist im Land Brandenburg viel zu ver-
ändern, um die Verkündigungsformel von
Gerichtsentscheidungen „Im Namen des
Volkes …“ zu rechtfertigen. Und es sollte
uns auch interessieren, woher die Richter
kommen, die in unserem Land Recht spre-
chen.

Dieter Brendahl

Am 10. November trafen sich Mindest-
lohnbotschafterinnen und -botschafter bei
der Bundestagsfraktion der Linkspartei in
Berlin zu einer ersten Kampagne-Auswer-
tung.

Die positive Einschätzung lautete: Es ist
uns gelungen, das Thema eines armutsfes-
ten gesetzlichen Mindestlohnes in Deutsch-
land auf die politische Tagesordnung zu
setzen. Wir haben andere dazu gebracht, auf
unsere Vorschläge zu reagieren. Wir haben
dazu beigetragen, die Meinungsverschie-
denheiten unter den Gewerkschaften abzu-
bauen. In allen Bundesländern, besonders
aber in den alten,hat sich die Zusammenar-
beit mit den Gewerkschaften deutlich ver-
bessert. Wir haben parlamentarische und au-
ßerparlamentarische Initiativen wirksam und
kreativ miteinander verbunden. Laut Mei-
nungsumfragen sind 70 Prozent aller Bun-
desbürger für einen gesetzlichen Mindest-
lohn. Der zweite Antrag unserer Bundes-
tagsfraktion, der in erster Lesung im Okto-
ber im Bundestag war, traf schon nicht mehr
die sonst einhellige Ablehnung, wie es noch
im Sommer der Fall war.

Und in dieser Situation sagt Frau Mer-
kel: Basta, mit mir nicht!

Das können wir ihr nicht durchgehen las-
sen. Ein Basta-Kanzler reicht!

Jetzt erst recht, Frau Merkel!
Für einen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland

Deshalb werden wir die Mindestlohn-
kampagne fortsetzen, gezielt und wohl über-
legt. Fortgesetzt werden alle Unterschriften-
aktionen (die Brandenburger und  insbe-
sondere die Forster wurden für das bisher
Geleistete besonders gelobt).

Zu überlegen sind gezielte Aktionen in
Verbindung mit den erweiterten Ladenöff-
nungszeiten. Überhaupt hat uns das The-
ma Mindestlohn gezeigt, dass es mit vielen
anderen Themen verknüpft werden kann –
und muss: Mit dem Thema Hartz IV, mit dem
Thema Armut, mit prekärer Beschäftigung
usw.

Wir haben mit unserer Mindestlohnkam-
pagne ein breites Spektrum politischer The-
men aufgerissen und müssen uns nicht an
der scheinheiligen Unterschichtendebatte
der SPD beteiligen, die (siehe Mindestlohn)
nicht bereit ist, wirklich etwas gegen die
beklagten Zustände zu unternehmen.

Und schließlich haben wir etwas ange-
schoben, was der neuen Partei gut tut: Wir
haben wieder mehr Zeit in politische Bildung
investiert. Aber hier gibt es noch viel zu tun.

Mein persönliches Angebot steht wei-
ter, wenn Seminare zu diesem Thema ge-
wünscht werden.

Edeltraud Radochla,
Kreisvorstand Spree-Neiße

Die Politik ist ein Versuch der Politi-
ker, zusammen mit dem Volk mit den
Problemen fertig zu werden, die das
Volk ohne die Politiker niemals gehabt
hätte.

Dieter Hildebrandt
Foto: www.jusos-sachsen.de
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In der Landtagssitzung am 26. Oktober
beantragte die Fraktion Die Linke.PDS eine
Aktuelle Stunde zum Thema: Die Überlegun-
gen zur Gesundheitsreform und ihre Kon-
sequenzen für die gesundheitliche Versor-
gung und die soziale Situation in Branden-
burg. Unser Anliegen war es, nachzuwei-
sen, dass die im Kabinettsentwurf enthalte-
nen Vorschläge nicht geeignet sind, die Pro-
bleme der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) auf Dauer zu lösen. Damit sind
sie auch nicht im Interesse der Menschen
in Brandenburg.

Der jüngste Gesundheitsbericht der Bun-
desregierung macht die Abhängigkeit zwi-
schen Gesundheitszustand und Sozialsta-
tus der Menschen deutlich. Das trifft
auch auf Brandenburg zu. Menschen,
die arm sind, sterben im Durchschnitt
sieben Jahre früher als Menschen aus
höheren Einkommensschichten. Wenn
nun auch noch chronisch Kranke mehr
zuzahlen müssen, weil sie nicht alle
Vorsorgemöglichkeiten in Anspruch
genommen haben, dann dreht man an
dieser Schraube immer weiter. Ganz
davon abgesehen, dass ein uraltes
Grundprinzip der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung weiter ausgehöhlt
wird, wenn die Behandlung von Krank-
heiten abhängig von der Frage der
Schuld sein soll. Dieses Einfallstor, das
mit der Eigenbeteiligung beim Zahner-
satz schon geöffnet wurde und jetzt immer
weiter unter dem Mäntelchen der Eigenver-
antwortung aufgerissen wird, muss wieder
geschlossen werden.

Frau Ministerin Ziegler unterstrich,
dass die Gesundheitsreform ein Kompromiss
sei. „Wer an die Grenzen der eigenen Inte-
ressen stößt, muss Federn lassen. (…) Wir
von der SPD hätten in diesem Modell die
Privaten natürlich gern in das Fondsmo-
dell aufgenommen. Das war eine wichtige
Voraussetzung für uns.“ So wichtig kann
die Voraussetzung nun doch nicht gewesen
sein, denn sie wurde an keiner Stelle erfüllt,
nicht einmal als Kompromiss. Deutlicher
wurde Frau Ziegler dann, was sie unter Ei-
genverantwortung versteht: „Es geht dar-
um, die Eigenverantwortung zu stärken
und dass sich die Menschen über folgende
Fragen bewusst werden müssen: Muss ich
zum Arzt gehen? Bin ich krank? Kann ich
es mir leisten, in die Apotheke zu gehen

Landtagsnachlese 10-2006

Stichwort: Gesundheitsreform
und zu bezahlen? Dieses Denken muss ein-
setzen, sonst bricht das ganze System
auseinander. Das ist das Wesentliche, wes-
halb wir es so gemacht haben.“

Das Einfallstor ist nicht nur weit geöff-
net, sondern die Tore sind bereits ausge-
hängt. Deutlicher als von der Ministerin
kann der zunehmende Zusammenhang zwi-
schen Einkommen und Gesundheit nicht
dargelegt werden.

Die Ursachen für die Einnahmeprobleme
der GKV werden durch den neu zu schaf-
fenden Gesundheitsfonds nicht beseitigt.
Dass sie in hoher Erwerbslosigkeit, prekä-
ren Beschäftigungsverhältnissen und sin-
kenden Reallöhnen liegen, wird genau so

wenig zur Kenntnis genommen wie die Än-
derung der Einkommensstrukturen seit Be-
ginn der 70er Jahre. Nur noch 60 Prozent
des Einkommens sind Arbeitseinkommen
gegenüber 90 Prozent in den 60er Jahren.
Das weist darauf hin, dass eine andere Fi-
nanzierungsgrundlage erforderlich ist, näm-
lich eine solidarische Bürgerversicherung,
in die alle nach ihrer wirtschaftlichen Leis-
tungskraft einzahlen, wozu auch Zins- und
Kapitaleinkünfte gehören.

All das erreicht die regierenden Parteien
im Landtag nicht.

Frau Dr. Münch (SPD) ist überzeugt: „Die
Reform ist gut für Brandenburg. (…) Die
Gesundheitsreform ist ein Schritt dahin,
gerechte Gesundheit, gleiche Gesundheit,
gleichen Zugang für alle zu gewährleisten.
Deswegen begrüßen wir diese Gesundheits-
reform.“

Und nicht genug, Frau Schier (CDU)
wirft der PDS vor, in typischer Manier alles

schlechter zu reden: „Hören Sie auf zu zün-
deln, meine Damen und Herren von der
PDS, und die Menschen dabei zu instru-
mentalisieren.“  Sie gibt zu, der Inhalt der
Reform sei nicht leicht zu verstehen. Aber
Deutschland werde mit den geplanten Ver-
änderungen seinem Anspruch, ein qualita-
tiv und quantitativ gutes Gesundheitssys-
tem zu sichern, gerecht.

Wie unsere Fraktionsvorsitzende Kerstin
Kaiser betonte, muss man, um einige not-
wendige und sinnvolle Veränderungen in
diesem Gesundheitssystem zu erreichen,
nicht den Grundsatz der Solidarität weiter
zerstören und aushöhlen. So wird dieses
Projekt ein unsoziales – zu Lasten der mitt-

leren und kleinen Einkommensbezieher/
innen im Land Brandenburg.

Herr Baaske (SPD) meinte, dass wir
Deutschen im Vergleich zu anderen
Ländern sowieso viel zu oft zum Arzt
gingen. Nachdem er vergeblich dem
Phänomen auf die Spur kommen woll-
te, warum Frauen eine höhere Lebens-
erwartung haben als Männer, und des-
halb meinte, dass der Sozialstatus mit
der Gesundheit demnach doch nichts
zu tun haben könne, fiel ihm wohl doch
auf, dass er mit dieser Feststellung den
Gesundheitsbericht der Bundesregie-
rung Lügen straft.

Deshalb stellte er dann fest: „Wir
wissen sehr wohl, dass Menschen mit

geringer Bildung, mit geringem Einkom-
men nicht so alt werden wie die, die mehr
Geld haben, die auch besser ausgebildet
sind. Das hat aber sehr viel mit eigener Vor-
sorge zu tun. Das hat sehr viel damit zu
tun, wie sie selbst ihrer Gesundheit gegen-
über stehen und nicht etwa mit diesem Sys-
tem.“

Also doch selber schuld?
Wer wundert sich eigentlich noch über

Politik- oder Politikerverdrossenheit?
Die November-Umfrage von infratest-

dimap ARD ergab: 66 Prozent der Bevölke-
rung findet, dass es in Deutschland eher
ungerecht zugeht, und 27 Prozent meinen,
es gehe eher gerecht zu, wobei laut Infra-
test insbesondere die Bürger/innen in den
neuen Bundesländern, Personen mit niedri-
ger Schulbildung, Arbeiter und Arbeitslose
überdurchschnittlich häufig ein Gerechtig-
keitsdefizit ausmachen.

Wahlkreisbüro Birgit Wöllert, MdL
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Erich Lesciewitz bricht im November -
„Herzblatt“ eine Lanze für den Psychoana-
lytiker Sigmund Freud. Dies mit Recht, denn
es ist eine Sternstunde der Wissenschaft,
wenn es – wie auch Marx und Engels – ei-
nem Wissenschaftler gelingt, eine neue Wis-
senschaft zu begründen, eine neue produk-
tive Denkweise zu entwickeln. Möge auch
manche der Freudschen Thesen strittig oder
überholt sein, so ist das moderne Leben
ohne eine moderne psychologische For-
schung und Therapeutik nicht denkbar.

Aber nicht darum geht es. Freuds Psy-
choanalyse hat zugleich eine erheblich ide-
ologische Dimension. Diese wurde sehr
rasch, vor allem nach dem Zweiten Welt-
krieg, ausgehend von den USA, zu einem
tragenden Bestandteil des Systems der
Manipulierung der öffentlichen Meinung
und der Fremdsteuerung menschlichen Ver-
haltens gemacht. Film und Fernsehen, die
Massenmedien betreiben in ihrer Masse
heute, zugleich mit der neoliberalen Auflö-
sung bisheriger Gesellschaftsbilder, eine
Psychologisierung des gesellschaftlichen
Denkens, der öffentlichen Meinung mit dem
Ziel, marxistisches und anderes sozialkriti-
sches Denken aus den Köpfen der Men-
schen zu verdrängen. Psychologische Er-
klärungsmuster machen die Menschen sel-
ber für die Gebrechen der Gesellschaft ver-
antwortlich statt im System der Kapitalver-
wertung die objektiven Ursachen zu suchen.

Typisch hier die Diskriminierung der Ar-
beitslosen, die selbst schuld seien, statt des
Systems, das sie nur zu Profit bringenden
Bedingungen beschäftigen kann. Die Ursa-
chen von Gewalt und Aggressivität werden
so in der menschlichen Psyche gesucht statt
in der Herrschaft des Kapitals über die Men-
schen. Das Kapitalverhältnis ist ein Herr-
schaftsverhältnis von Menschen über Men-
schen, unabhängig von seiner Ausprägung,
ob nun schulterklopfend-patriarchalisch
oder mit Hartz IV, das das Tor zu offenen
Zwangsverhältnissen in der Arbeitswelt
aufgestoßen hat.

Auch ökonomische Gewalt ist eine Form
von Gewalt über Menschen. Hier liegen die
tiefsten systembedingten Triebkräfte von
Gewalt und Aggressivität in der heutigen
Gesellschaft.

Nun schloss allerdings Freud eine Lü-

Mit Sigmund Freud
gegen Karl Marx?

Oder: Der Mensch als biopsychosoziale Einheit

cke, die Marx und Engels offen gelassen
hatten. Marx, der ein sehr differenziertes Bild
vom Menschen besaß, fasste den Kern sei-
ner Erkenntnis in den Satz, dass der Mensch
„das Ensemble gesellschaftlicher Verhältnis-
se“ sei, ein Klassenwesen also, dessen Den-
ken und Handeln wesentlich von seiner Stel-
lung und Funktion in der Gesellschaft be-
stimmt sei. In der Massenpropaganda redu-
ziert sich dies auf die simplifizierte These
vom „Sein – oder auch gesellschaftlichem –
Sein, das Bewusstsein“ bestimme. Von Psy-
chologie, zumindest wissenschaftlicher
Psychologie, war kaum die Rede. Freuds
Hauptwerk erschien erst 1900.

Also Freud statt Marx? Oder Marx plus
Freud, wie manche Marxisten meinten? Bei-
des ist fruchtlos, weil bloß aufs Bestehende
fixiert, nicht weiterführend.

Es war die DDR, in der sich in den 80er
Jahren eine Lösung abzeichnete: In der
Humboldt-Universität Berlin entstand eine
Konzeption, den Menschen statt als blo-
ßes Klassenwesen oder getriebenes Psy-
cho-Opfer in seiner Gesamtheit als biolo-
gisch, psychisch und sozial bestimmtes
Wesen zu erfassen, als biopsychosoziale
Einheit. Für diesen produktiven Denkansatz
wurde ein eigenes Institut unter Leitung von
Prof. Dr. Wessel geschaffen. Jedoch mach-
te die Wende dem ein Ende. Mit der Vertrei-
bung marxistisch orientierter Wissenschaft
aus den Hochschulen wurde auch Wessels
Institut aufgelöst. Nach schweren Kämpfen
blieb wenigstens seine Professur erhalten.
Was heute daraus wurde, weiß ich nicht.
Jedenfalls siegte eine systemdienlich instru-
mentalisierte Psychologie über eine ernst-
zunehmende Wissenschaft.

Prof. Dr. Gutermuth
BO 11 / IG Bildung

Es gibt auch ein
Buch dazu:
Albert Krölls
„Kritik der Psycho-
logie. Das moderne
Opium des Volkes.“
Hamburg 2006,
160 Seiten,
12,80 Euro

Reduziert
lautet die unzulässig verkürzende, markt-
schreierische Ankündigung für Waren, de-
ren Preis gesenkt (reduziert) wurde. Unbe-
stritten ist der Preis eine sehr wichtige, aber
nicht die einzige Eigenschaft einer Ware. Die
zweite, wichtige Eigenschaft ist der Ge-
brauchswert der Ware. „Reduziert“ reduziert
aber das Denken des Kunden völlig aufs
Geld und niemand fragt, ob es sich etwa um
Waren mit verminderter Qualität handelt. Ob
diese Denkhemmung beim Kunden beab-
sichtigt, oder dieser Sprachgebrauch nur
Zeichen der geistigen Einseitigkeit der Wer-
bung ist, sei dahingestellt.

Dietrich Loeff

Ein wenig Sprachkritik

Vor allem für seine Verdienste bei der Erfor-
schung der Heimatgeschichte von Cottbus
und sein langjähriges engagiertes Arbeiten
für den Cottbuser Heimatkalender wurde am
25. November dem Schriftsteller und Publi-
zisten Hans-Herrmann Krönert neben der
Suchthelferin Renate Krestin die Ehren-
medaille der Stadt Cottbus verliehen. Wir
gratulieren ihm, der auch unseren „Herz-
blatt“-Lesern als Autor gut bekannt ist, von
ganzem Herzen zu dieser hohen Auszeich-
nung und wünschen ihm für sein weiteres
Schaffen vor allem Gesundheit und weite-
ren Tatendrang.

Herzlichen
Glückwunsch

Hans-Hermann
Krönert!
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Sandower Apotheke       Foto: D. Sperling

Die Aula der Carl-Blechen-Grundschule hät-
te eigentlich doppelt so groß sein müssen,
um alle Interessierten und Gäste aufzuneh-
men.
Urheberin und Initiatorin dieser wunderbar
gelungenen Veranstaltung „40 Jahre Neu-
Sandow“ war Gudrun Hibbsch vom Verein
„Bücherei Sandow e. V.“. Und ihr  und allen
Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen
sowie den Sponsoren gilt an dieser Stelle
ein riesengroßes Dankeschön!
Moderiert wurde der kurzweilige Abend von
Gabi Grube, die eigentlich donnerstags Po-
lit-Piano im Pressecafé „Doppeldeck“ mo-
deriert.
Es wurde viel geboten: Historisches, Heite-
res, Künstlerisches – auch Kulinarisches.
Und – am Rande – Trauriges. Wie bereits in
den hiesigen Medien verlautet, wurden
jüngst in Cottbus des Nachts fünf „Stolper-
steine“ gestohlen und jüdische Grabmale mit
Hakenkreuzen beschmiert. Um die Finanzie-
rung der neuen „Stolpersteine“ zu unterstüt-
zen, wurden unter den Anwesenden Spen-
den gesammelt.  Es kamen 190 Euro zusam-
men.

„Brückengeschichten“
Einen kleinen Einblick in die frühere Ge-
schichte von Sandow gab uns Dr. Christian
Lehm mit seinen „Brückengeschichten“.
Stellvertretend für die vielen anderen San-
dower Brücken hier ein kurzer Geschichtsa-
briss der wichtigsten – der Sandower Brü-
cke. Sie dürfte die Älteste unter den Brü-
cken sein, es gab sie wohl schon im 16. Jahr-
hundert. Sie war damals noch aus Holz und
sie war die einzige Brücke, über die man
damals von der Stadt aus nach Sandow ge-
langen konnte. 1879 wurde sie jedoch abge-
rissen und durch eine Eisenkonstruktion
ersetzt. 1903 musste sie allerdings verstärkt
werden, da die neu gebaute Straßenbahn
darüber fuhr. Das kleine Vorstadt-Dorf San-
dow wurde 1904 zu Cottbus eingemeindet.
1929 hatte die Eisenkonstruktion der San-
dower Brücke ausgedient und sie wurde
abgerissen.  Als 1931 die neue Brücke –
diesmal aus Beton – eröffnet wurde,  gab es
erstmals einen Bürgersteig auf ihr.
1945, im Zuge der Kriegshandlungen, wur-
de die Sandower Brücke gesprengt, und
nach Kriegsende baute man eine Behelfs-
brücke über die Spree, um überhaupt nach
Sandow zu kommen, denn auch die anderen
Spree-Brücken in Sandow waren zerstört
worden. Diese Behelfsbrücke musste
allerdings noch über zehn Jahre halten, denn
erst 1956/57 wurde eine „richtige“ Sando-
wer Brücke gebaut. Die Bauarbeiten wur-

Festveranstaltung „40 Jahre Neu-Sandow“

den zwischenzeitlich durch ein Spreehoch-
wasser behindert, und man fürchtete schon,
dass die Früchte der harten Arbeit buch-
stäblich davonschwimmen würden. Diese
Gefahren sind heute gebannt.

1966 – Das Jahr Eins für Neu-Sandow
Es war ein international bedeutsames Jahr.
Januar
- Der Vietnamkrieg tobt – die USA und ihre

Verbündeten leiten die größte Offensive
ein – erst 1975 endete dieser Krieg mit ei-
ner Niederlage der USA

- Unglaublich, aber wahr: Beim Absturz ei-
nes US-Bombers geht eine Wasserstoff-
bombe verloren! Die wurde erst im April
wieder gefunden!

 - Frau Indira Ghandi wird Premierministerin
in Indien

April
- Im US-Herzzentrum von Houston (Texas)

gelingt es erstmals, ein künstliches Herz
einzupflanzen

Mai
- Mao Tse Tung leitet in Peking die „Große

Proletarische Kulturrevolution“ ein. Es fol-
gen Jahre des Terrors und Chaos

Juni
-  Die Beatles geben in München, Essen und

Hamburg bombastische Konzerte
Juli
- Großbritannien ist Fußball-Weltmeister!
August
- USA und UdSSR einigen sich über die

friedliche Nutzung des Weltraums
Und:
Zu Weihnachten schweigen für 48 Stunden
die Waffen in Vietnam!

Und was geschah in diesem Jahr in Cott-
bus?
1.Februar
- Gründungsversammlung der neuen BSG

Energie Cottbus –  Sektion Fußball
März
- Fertigstellung des ersten Wohnblocks im

damaligen WK VIII (Sandow)
Mai
- Pfingsttreffen der Jugend in Cottbus
November
- Grundsteinlegung für das „Konsument“-

Warenhaus (heute Galeria Kaufhof)
Und am 2. Januar 1967
- Inbetriebnahme des Plattenwerkes an der

Peitzer Straße – eine wichtige Vorausset-
zung für die Realisierung des Wohnungs-
bauprogramms in Cottbus

Übrigens: Cottbus war nach Berlin und Dres-
den die dritte Stadt in der DDR, deren Stadt-

kern mit Neubauten flankiert wurde.
Zahlen und Fakten

Im Jahre 1966 hatte Cottbus 76 335 Einwoh-
ner. Bis zur Wende 1989 stieg diese Zahl auf
128 943 Einwohner. Ende 2006 wird die Zahl
der Einwohner etwa unter 103 000 sinken.
Zwischen 1966 und 1982 wurden 7600
Wohnungen gebaut, weiterhin sechs Schu-
len und neun Kindereinrichtungen. Vorge-
sehen war dies für insgesamt 28 000 Ein-
wohner. Heute leben in Sandow 16 385 Ein-
wohner – damit ist dieser Stadtteil nach
Schmellwitz der bevölkerungsstärkste von
Cottbus.

Die Erbauer
Architekt Dr. Peter Schuster und sein Team
waren sozusagen die geistigen Väter dieses
Stadtteils. Er erzählte uns, wie schwierig es
manchmal war, den Spagat zu schaffen zwi-
schen der Verwirklichung seiner Ideen und
den Erfordernissen der sozialistischen Plan-
wirtschaft. Wohnungsbau war in jener Zeit
schließlich eine politische Angelegenheit,
und so war es immer nützlich, gut mit den
verantwortlichen Funktionären auszukom-
men. Hier in Cottbus, so Dr. Schuster, stand
man seinen Entwürfen und Ideen allerdings
sehr offen gegenüber. Trotzdem: Extrawün-
sche des Architekten waren den Hoch- und
Tiefbaukombinaten ein Dorn im Auge – In-
dividualität störte eben den geregelten Ab-
lauf der Planerfüllung.         Sigrid Mertineit

Geschichten eines Cottbuser Stadtteils

Mehr Geschichtliches und Aktuelles über
Sandow lesen Sie im nächsten „Herzblatt“.
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Völlig überrascht aber mit Freude lese ich in
der „Lausitzer Rundschau“ (27.10., S. 5), dass
die Diäten der Landtagsabgeordneten sinken. Sie
sind zwar noch um das Mehrfache höher als un-
sere Renten, aber die sind nominell seit einigen
Jahren konstant geblieben. Immerhin: Branden-
burg spart 9300 Euro. Nicht viel, aber „Klein-
vieh macht auch Mist“ und es scheint: Vernunft
ist im Vormarsch. Aber jubeln wir nicht zu früh.
Diäten runter, dafür aber die Aufwands-
entschädigungen hoch. Das kostet 15 100 Euro
zusätzlich. Für die Abgeordneten ein kleines Plus
von 5,20 Euro/Monat.

Schon vor vier Jahren erschien, sogleich
heiß diskutiert, die erste Fassung der sich
besonders durch auffallend differenzierte
Bewertungen vom derzeitigen „Mainstream“
dieses Genres abhebenden Autobiografie
des international angesehenen Arztes Pro-
fessor Dr. Karl-Friedrich Lindenau.

1992 war er, wie die meisten in leitender
Funktion tätig gewesenen Wissenschaftler
und Hochschullehrer der untergegangenen
DDR, von Leuten, die sich ohne Skrupel den
neuen Herren andienten, unter fadenschei-
nigen Begründungen aus seiner Arbeit als
Chef des Leipziger Herzzentrums entfernt
worden. Es war, so der auf solch perfide Art
Geschasste, „ein Enthauptungsschlag“. Ein
westdeutsches Privatunternehmen erkann-
te, was es an der Koryphäe aus dem Osten
hätte, und fing ihn auf.

Alte und neu gewonnene Freunde ermun-
terten ihn, seine Lebenserfahrungen aufzu-
schreiben. Nunmehr liegt, vom Autor noch
mit Vielem angereichert, die dritte Auflage
seines Buches vor. Zumal Lindenau ganz
aus unserer Nähe stammt (er kam 1941 als
einfacher Leute Kind in Schönewalde zur
Welt, ging dort und in Herzberg zur Schule),
aber aus benanntem Anlass natürlich nicht
nur deshalb, verdienen seine Erkenntnisse
unsere ungeteilte Aufmerksamkeit.

Nach „Mit Auszeichnung“ in Leningrad
absolviertem, äußerst praxisbezogenen Stu-
dium verdiente der ganz vom großen Vor-
bild aller deutschen Chirurgen Ferdinand
Sauerbruch Beseelte in der Berliner Charité
seine Sporen. Ihm wurde nichts geschenkt.
Der Chirurg gelangt, wie Lindenau seinen
Werdegang bildhaft charakterisiert, „ste-
hend zum Ruhm“, nämlich täglich Stunden

Sowohl von Bitternis erfüllte als auch ermutigende „ungebührliche Betrachtungen“ eines Pioniers der Herzchirurgie

über Stunden am OP-Tisch und kontinu-
ierlich dazulernend. Allein auf diesem Wege
brachte es der junge Facharzt für Chirur-
gie, der sich zunächst beim Üblichen zu be-
weisen hatte, bis zum führenden Herzchir-
urgen der DDR. Günstig wirkten hierbei jene
gesellschaftlichen Voraussetzungen, die
nun Geschichte sind.

Karl-Friedrich Lindenau galt als Spezia-
list der Operation von Patienten mit ange-
borenen Herzfehlern, darunter auch Klein-
kinder, unter Zuhilfenahme der Herz-Lun-
gen-Maschine, das heißt am offenen Her-
zen. Im zur Medizinischen Fakultät der Karl-
Marx-Universität gehörenden Herzzentrum
Leipzig, einer von drei gleichgearteten Ein-
richtungen der DDR, wurden unter dem Di-
rektorat von Prof. Lindenau, das er von 1983
bis 1992 innehatte, auf diese Weise mehr
als 1000 Operationen ausgeführt. Nicht je-
der Eingriff konnte glücken. Ärzte, denen
solches angelastet wird, haben es dann
schwer, weiß auch der Autor zu berichten.
Hiermit verbundene Emotionen sind ihm,
wie jedem guten Arzt, nicht fremd. Und
überhaupt sieht er sich nicht fehlerfrei,
auch das macht ihn sympathisch.

Lindenau, vom Umbruch aus der Bahn
geworfen, zunächst am Sinn seines Wei-
terlebens zweifelnd und nur aufgrund sei-
ner Bedeutung wieder auf die Beine gekom-
men, gelangte zu sehr realistischen Ein- und
Ansichten. Ohne Umschweife weist er auch
auf die Mängel hin, mit denen er sich in der
DDR und ihrem Gesundheitswesen herum-
zuschlagen hatte, benennt gleichzeitig un-
geniert die Defizite, die nach dem Anschluss
an die Bundesrepublik nicht zu übersehen
sind. Achtung erweist er denen, die für sei-

„Noch mehr Träume als Erinnerungen“

ne und unser aller neue Situation Verständ-
nis aufbringen. Seine Verachtung trifft die
ehemals „weißen Mäuschen mit rosa Schleif-
chen“, die sich über Nacht in „pfeifende Rat-
ten“ verwandelten.

Nebenbeihin geizt er nicht mit ärztlichen
Ratschlägen zur Gesundheitspflege, auch
seines eigenen Standes.

Lindenau, der im Unterfränkischen eine
neue Bleibe fand, sich jedoch von seiner al-
ten Heimat keineswegs entfernt hat, musste
– wer von uns kann dies nicht nachempfin-
den – viele Federn lassen. Dabei ist er auch
ein Weiser geworden: Er sammelt und deutet
Volks- und Kunstmärchen. Im Hochschwarz-
wald, bei einer Urlaubswanderung, und nicht
nur dort, erkannte er sogar schon leibhaftig
den Mann mit dem kalten Herzen aus dem
Märchen von Wilhelm Hauff.

Karl-Friedrich Lindenau schrieb selbst
und beschreibt, ein Meister nicht nur des
Skalpells, sondern auch der Feder, hinreißend
Zeitgeschichte. Wie zu erfahren war, sitzt er
neuerdings über einem aus eigenem Erleben
schöpfenden Romanmanuskript. Denn er hat
„noch mehr Träume als Erinnerungen“.
Wir dürfen gespannt sein.

Gert Schlue

Karl-Friedrich
Lindenau
Ungebührliche Be-
trachtungen eines Me-
diziners – eine Rück-
blende
Verlag am Park,
268 Seiten,
14,90 Euro,
ISBN 3-89793-117-6)

Dann erfährt der Leser, dass vom Justiz-
ministerium(!) Missstände im Umgang mit
Steuergeldern geduldet werden. Vom Justiz-
ministerium eingesetzte Betreuer werden nicht
gründlich kontrolliert. Uund so soll es vorge-
kommen sein, dass die Abrechnung von Betreu-
ern eine tägliche Arbeitszeit von auch mal mehr
als 24 Stunden aufweist.

Auf jeden Fall stiegen die Vergütungen für
Betreuer auf das Dreifache, die Zahl der zu Be-
treuenden aber nur auf das Doppelte.

Dabei geht es um Millionen Euro, ein An-
stieg seit 2000 von sieben auf 24 Millionen.

Mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer ab
1.1.2007 und der angedeuteten Erhöhung der
Kassenbeiträge sprudeln die Quellen weiter, aus
denen geschöpft wird.

Zu zahlen hat der „kleine“ Mann – auch Ar-
beitslose und Rentner sind zur Kasse gebeten.

Einige kleine (und große) Beispiele, wie die
verschiedensten Reformen angegangen und zu
wessen Lasten sie dann „durchgezogen“ werden
und wer sich mehr oder weniger – auch unter
staatlicher Verantwortung – „gesund stoßen“
kann. Steuergeschenke gehören zum Geschäft.

Gerhard Mahnhardt

Vernunft im Vormarsch?
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Mit dem Titel „Beim Häuten der Zwie-
bel“ resümiert Nobelpreisträger Günter Grass
sein Leben und offenbart uns, am Ende des
II Weltkrieges hier in der Lausitz bei der
Waffen-SS in der Division „Frunsberg“ ge-
dient zu haben. Das war neu. Immerhin hat
er sich mit der „Blechtrommel“ in die Weltli-
teratur geschrieben. Mein Respekt verdie-
nen auch solche Werke wie „Im Krebsgang“,
wo der Handlungsverlauf von Geschehnis-
sen zum Ende des Krieges bis zur Ausein-
andersetzung mit neonazistischen Umtrie-
ben in der Gegenwart reicht, nicht zuletzt
seine Familie tangiert.

Günter Grass erlebte ich um 1990 in Cott-
bus bei einer Lesung im Heron-Buchhaus.
Er signierte mir die „Blechtrommel“ (Bück-
ware aus DDR-Zeit). Mich beeindruckten
seine Gedanken zur „Wiedervereinigung“
und machten ihn mir sympatisch.

Nun erfahre ich, dass er unsere Lausitz

„HELDISCH“ oder „NICHTHELDISCH“

durchaus kennt. Im jüngsten Buch legt er
seine Empfindungen 45 Jahre nach der ers-
ten Begegnung dar. „Mir war einzig die Ge-
gend wichtig“ (S.167), verrät er seine Grün-
de für den schnellen Besuch. Auch was er
hier schrieb, überzeugte mich. Mit den neu-
en Offenbarungen frage ich mich natürlich,
warum er schwieg, als er von neonazisti-
schen Untrieben zur Ehrung der SS-Divisi-
on „Frunsberg“ in Spremberg erfahren ha-
ben musste, wurden sie doch deutschland-
weit ruchbar.

Zur Gegend um Cottbus bis Spremberg
habe ich Bezüge. In den fünfziger Jahren
arbeitete ich hier als Forstarbeiter. Fast täg-
lich mussten wir nach dem Holzeinschlag
die Sägen schärfen, weil die Stämme der
Bäume mit Granatsplittern gespickt waren.
Manch grausiger Fund aus dem Kriegsge-
schehen kam dazu, erinnere ich mich.

Der Zufall will es, dass Erwin Strittmatter

Die Unbesiegbaren
„ROTFUCHS“-Chefredakteur Dr. Klaus Steiniger zu Gast in Cottbus

Während in der Messehalle der PDS-Lan-
desparteitag beriet, versammelten sich im
Brandenburger Hof meist ältere Menschen,
die nicht oder nicht mehr der PDS angehö-
ren, zum Diskussionsvormittag mit dem Chef-
redakteur der Zeitschrift „ROTFUCHS“. Dr.
Klaus Steiniger, von Hause aus Jurist, 25
Jahre als Auslandskorrespondent und Re-
dakteur der Abteilung Außenpolitik der Zei-
tung „NEUES DEUTSCHLAND“ tätig, lei-
tet das Blatt im 9. Jahrgang. Die Zeitschrift
nennt sich im Untertitel „Tribüne für Kom-
munisten und Sozialisten in Deutschland“.
Sie hat 17 000 ständige Leser, berichtete Stei-
niger, und der Förderverein ROTFUCHS hat
1150 Mitglieder ( 30 Euro pro Jahr Mitglieds-
beitrag). Das Blatt, sagt der Chefredakteur,
sei „keine Partei, transportiere aber Gedan-
kengut zur Zusammenführung von Kommu-
nisten und Sozialisten (demokratische Sozi-
alisten sind wohl nicht gemeint. D.V.) zu ei-
ner massengestützten revolutionären Par-
tei auf marxistisch-leninistischer Grundla-
ge“. Ein hehres Ziel für die älteren Leser und
Förderer der Zeitschrift. Mehrere Zuhörer
bestätigten in der Diskussion, dass Rot-
fuchsbeiträge für sie wichtige Orientierung
und Argumentationshilfe seien, eine klare
Sprache sprächen.

Auf die Feststellung in der Debatte, dass
seine Zuhörer im Saal wie auch seine Leser
gewiss ein Durchschnittsalter über die 70

hätten, meinte Steiniger: das sei richtig, man
müsse aber sehen, dass sich hunderte jun-
ge Leute ständig Rotfuchsbeiträge aus dem
Internet herunterladen würden. Die Bemer-
kung, eine Hauptforderung der Zeit sei der
Zusammenschluss linker Kräfte gegen die
Macht des globalisierten Kapitals,  zerstreu-
te Steiniger mit dem Hinweis, dass „links“
ein sehr ungenauer, vager Begriff sei.

Um die eigene Position deutlich zu ma-
chen, das Trennende zu anderen linken Kräf-

in Spremberg geboren wurde. Sein Thema
– das Leben der einfachen Leute in der
Kriegs- und Nachkriegszeit. Schonungslos
mutig schreibt er, scharf angegriffen und
doch auch „Held der Arbeit“ wird er in der
DDR. Iin vierzig Sprachen werden seine
Werke übersetzt, nur nicht ins „Westdeut-
sche“ schreibt er. Sein Verhalten im Krieg
nennt er „unheldisch“. „Im Januar des letz-
ten Kriegsjahres bin ich abgehauen“, of-
fenbart er.

Leben und Werk von zwei deutschen
Schriftstellern mit Weltruf sind mit der Lau-
sitz verwoben. Bei einer ZDF-Umfrage nach
den 50 wichtigsten deutschen Schriftstel-
lern wurden sie unter die besten 50 gewählt
– nun „gesamtdeutsch“ gesehen. Den LA-
DEN in Bohsdorf besuchen jährlich etwa
6000 Gäste, immer mehr auch Leser aus den
westlichen Bundesländern – gut so.

Manfred Schemel

ten zu betonen, hat der erfahrene, schreib-
und wortgewandte Journalist ein paar Eti-
ketten für die anderen, die nicht seine Mei-
nung teilen, parat, zu finden auch im No-
vemberheft des Rotfuchs: die PDS „grabe
politischen Köpfen wie Oskar Lafontaine
systematisch das Wasser ab und driftet dem
Führungskurs nach in die Gefilde rechter
Sozialdemokratie ab“. An Gysi läßt Steini-
ger kein gutes Haar: er habe schon 1990
sozialistische Grundsätze aufgegeben. Gysi,
der mit Lafontaine wesentlich dazu beitrug,
die demokratischen Sozialisten als deutli-
che Stimme wieder im Bundestag zu platzie-
ren, also kein politischer Kopf? Auch das
heutige ND – obwohl einige der Rotfuchs-
Autoren auch da schreiben – , kriegt solch
ein Etikett aufgeklebt: „linksbürgerliche Zei-
tung“.

Der „ROTFUCHS“ allein scheint wahr-
haft revolutionär. Trotzig schreibt Steiniger
(in Nr. 106): „Wie einst die Partei Bebels und
Liebknechts sind wir (die Leser und Förde-
rer des Rotfuchs? D.V.) im historischen Sin-
ne die Unbesiegbaren“. Auch die Überzeu-
gungsfähigen im Zeitalter heutiger und
künftiger Bedingungen und Herausforde-
rungen?

H.-H. Krönert



Seite 13

In Folge der baulichen Umgestaltung des
Cottbuser Strombades lud der Jugendhilfe
e.V. für den 4. November zu einem großen
Arbeitseinsatz ein.

Diesem Aufruf folgten die Mitglieder der
Junge Linke.PDS Lausitz gerne, da mit ei-
nem rechtzeitigen Abschluss der Bau-
maßnahmen auch der Veranstaltungsort für
die „RED SUMMER PARTY“ 2007 gesichert
wäre.
Leider trugen das schlechte Wetter, die Käl-
te und der leichte Regen, nicht gerade zu
einer großen Beteiligung bei. So kamen aus
der linken Jugend leider nur drei Leute, Paul
Suski, Alexander Groß und André Groß, an-
dere Jugendliche aus anderen Verbänden
ließen sich gar nicht erst blicken.
Doch gut gestärkt durch das lecker vorbe-
reitete Frühstück, ging es tatkräftig zu Wer-
ke. Arbeitsziel des Tages war das Entleeren
der alten Kiesfilteranlage, welches natürlich
kaum zu schaffen war. Doch mit der Hilfe
von Regina Segieth (Chefin des Strombades)
und Jörn Meyer (Geschäftsführer des Ju-
gendhilfe e.V.) wurde mehr als die Hälfte des
Inhaltes des großen Beckens leer geschippt,
in Schuppkarren gefüllt und wieder in Con-
tainern entladen. Eine starke Leistung!

Und am 2.Dezember wurde noch einmal kräf-
tig in die Hände gespuckt. Zum Jahres-
Abschluß-Arbeitseinsatz rief der Jugendhil-
fe e.V. all die fleißigen Helfer noch einmal
zusammen, um mit ihnen erst zu schuften
und dann zu feiern.
Wir von der Junge Linke.PDS Lausitz waren
wieder mit dabei.

André Groß

„Schaufel – Frei“
im Strombad Cottbus

Jawohl, verehrlesle „Herzblall“-Freunde!
Es isl unumslößlich: Die Zeil der neueslen
neuen deulschen Rechlschreibung isl her-
angereifl! Slels lalen wir uns schwer mil dem
einsligen Buchslaben „T“. Er isl mil heuli-
gem Dalum aus dem deulschen Sprach-
schalz verdamml.

Öffenllich begonnen hal man damil mil
einem Schild in der Collbu-
ser Karl-Liebknechl-Slra-
ße. Slark! Enlschuldigen
Sie bille, dass in der Über-
schrifl dieser Buchslabe
noch verwendel wurde.
Das dienl ersl einmal nur
zur Versländigung, damil
jeder siehl, wie das zu vers-
lehen isl. Mil einem Buchs-
laben weniger alle Texle
veröffenllichen, das isl loll, loll und nochmals
loll! Das isl ein echles Advenls- und Weih-
nachlsgeschenk, slimmls? So sollle man
nunmehr ellichen Lalsachen mil slrahlendem
Gesichl enlgegen slrahlen, mil Lriebkrafl slels
zu weileren neuen Lalen bereil sein, lalkräf-
lig durchslarlen, aber nichl slels mit „Lempo

Sl(t)arl(t) zur neuesl(t)en
neuen Rechl(t)schreibung!

Hunderl“! Und nichl so lallrig herumsle-
hen oder lranig herumsilzen. Es gill, kei-
nen Slillsland zu dulden und slels nach
Beslem zu slreben. Alles andere wird uns
leuer zu slehen kommen. Also vorwärls!
Dann werden beslimml auch elliche Löch-
lerlein slolz auf  Mulli und Vali sein.

Und fälll dann lalsächlich evenluell
auch noch das „R“,
wie ich es wünschle,
den Nolwendigkei-
len Folge leislend,
aus dem Alphabel
forl: Hulla, Hulla! Wil
Lechlschleibfanalikel
hällen einen lollen
weilelen Elfolg el-
kämpfl.

Ich muss mich
jelzl lalsächlich von diesem Beillag
llennen, denn es dlängl mich auf die Hel-
len-Loilelle.

Bis spälel also vielleichl. Ihl slels
elgebenel „Helzblall“-Aulol

Ernst Haftigkeit
(alldeulsche Schleiball)

Als Richter am Landgricht Lübeck postulier-
te Wolfgang Neskovic einst das auf den Can-
nabis-Konsum gemünzte „Recht auf Rausch“.
Heute ist Neskovic rechtspolitischer Sprecher
der Linkspartei im Bundestag. Ein Rauchver-
bot in öffentlichen Einrichtungen lehnt er ab.
Mit Neskovic sprach Henry Lohmar.
Herr Neskovic, gibt es ein Recht auf Rauch?
Neskovic: Niemand hat etwas dagegen, wenn
jemand raucht, solange er andere Menschen
damit nicht belästigt. Das Problem ist, dass
der Rauch im Wortsinne in der Luft liegt. Wer
nur sein Bier trinkt, der schadet maximal sich
selbst, beim Rauchen an öffentlichen Orten
werden automatisch die Rechte anderer be-
rührt.
Wie steht es mit Ihrer Einstellung zum Rau-
chen?
Neskovic: Ich bin toleranter Nichtraucher. Mich
stört es nicht, wenn andere Leute in meiner
Gegenwart rauchen - außer während des Es-
sens.

„Ich wünsche mir eine friedliche Koexistenz“
Wolfgang Neskovic zum Rauchverbot

Machen Sie sich als Passivraucher kei-
ne Sorgen um ihre Gesundheit?
Neskovic: Ich kenne das Gesundheits-
risiko, aber ich nehme es in Kauf und
möchte auch nicht, dass sich der Staat da
mit einem Riesenaufwand einmischt.
Sie finden es nicht einmal unangenehm,
wenn Ihre Kleidung nach einem
Kneipenbesuch stinkt?
Neskovic: In Kneipen, die total verraucht
sind, gehe ich erst gar nicht.
Also brauchen wir Ihrer Meinung nach
kein Rauchverbot?
Neskovic: Nein, ich finde es auch nicht in
Ordnung, dass man jetzt Jagd auf Rau-
cher macht. Diese Politik ist ziemlich
populistisch - das sage ich ganz bewusst
als Nichtraucher. Ich würde mir wün-
schen, dass wir eine friedliche Koexistenz
hinbekämen, die ja bislang in den meis-
ten Fällen funktioniert.

Aus „Märkische Allgemeine“

Foto: www.rpl.hth.at
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Dieses Buch und eine Autorenlesung dazu
haben bei mir echte Wissenslücken gefüllt.
 Es geht um Mumia Abu-Jamal, der nunmehr
seit einem Vierteljahrhundert in der Todes-
zelle in Philadelphia (USA) sitzt. Wie wohl
die meisten von uns, kannte ich nur seinen
Namen, sein Bild und wusste gerade einmal,
dass er schwarzer Bürgerrechtler (Black Pan-
ther) ist und wegen eines ihm unterstellten
Polizistenmordes zum Tode verurteilt wur-
de.

Wie wohl ebenfalls viele von uns, misstrau-
te ich diesem Urteil mehr aus dem Gefühl,
als aus Sachkenntnis.
Michael Schiffmann hat akribisch recher-
chiert und er kann belegen:
- dass die USA eine Quote von über 700

Gefängnisinsassen pro 100 000 Einwoh-
ner haben, die europäischen Länder da-
gegen deutlich unter 100 je 100 000 Ein-
wohner;

- dass Schwarze in den USA von meist ras-
sistisch verlesenen Geschworenen viel
häufiger und strenger verurteilt werden
als Weiße, obwohl sie nicht häufiger kri-
minell sind;

- dass bei der Sicherung und Untersuchung
des Tatortes, an dem in Gegenwart von
Mumia Abu-Jamal ein Polizist erschossen
wurde, schwere Unterlassungen began-
gen wurden.
So wurde nicht nachgewiesen, dass aus
Mumia Abu-Jamals Waffe überhaupt ge-
schossen wurde, die Geschossfragmente
am Tatort wurden nicht eindeutig be-
stimmten Waffen zugeordnet, Einschuss-
winkel und Entfernung, aus der geschos-
sen wurde, wurden nicht bestimmt.
All das sind für jede Mordermittlung Ele-
mentarregeln, zumal bei Polizistenmord
und in einem Lande, das reichliche und
traurige Erfahrungen mit Schießereien hat.
Der Tatort wurde nicht ausreichend vor
Manipulationen durch anwesende Polizis-
ten oder durch Dritte geschützt.

- Zeuginnen aus dem Rotlichtmilieu wur-
den bei Vernehmungen unter Druck ge-
setzt, gegen Mumia Abu-Jamal auszusa-
gen. Ihre Aussagen stimmten überdies
teilweise nicht mit den Ergebnissen der

flüchtig vorgenommenen Tatortuntersu-
chung überein.

- Der Richter bekundete vor dem Prozess
gegenüber der Anklagebehörde, er werde
„helfen, den Nigger zu grillen“, und der
Staatsanwalt beeinflusste die Geschwo-
renen ebenfalls unzulässig.

- Mumia Abu-Jamal hatte im ersten und
entscheidenden Gerichtsverfahren einen
schlechten Anwalt, da er sich keinen bes-
seren leisten konnte und das Gericht nur
sehr niedrige Beihilfen zu den Anwalts-
kosten bewilligte.

Manche dieser Tatsachen sind der USA-
Justiz wohlbekannt, andere neu, oder die
Informationen haben sich verdichtet. Den-
noch scheiterten bisher alle Versuche, das
Urteil zu revidieren, weil in diesen Revisi-
onsverfahren nicht mehr die Tatsachen
selbst, sondern nur der juristische Gang des
Vorverfahrens geprüft werden. So blieben
bisher neue Zeugen und Informationen au-
ßer Betracht.

In den nächsten Monaten ist nach fast er-
folgloser Ausschöpfung aller vorherigen
Rechtsmittel ein endgültiges Urteil zu erwar-
ten. Es kann Tod, lebenslange Haft oder Frei-
heit lauten. Jetzt geht es darum, dass die
bekannten und die neu aufgetauchten Ar-
gumente für Abu-Jamals Unschuld in einem
völlig neu aufgerollten Verfahren ihre ange-
messene Würdigung finden.
Was wir zu einem fairen Prozess beitra-
gen können? Darüber berichte ich in der
nächsten„Herzblatt“- Ausgabe.

Dietrich Loeff

Michael Schiffmann
„Wettlauf gegen
den Tod“
Promedia Druck-
und Verlagsgesell-
schaft m.b.H.
Wien 2006,
318 Seiten
ISBN: 3853712584
Preis: 21,90 Euro

Unsere Buchtipps

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Margarete Drachenberg (Herausgeber)

Das dicke DDR-Quiz-Buch

224 Seiten
ISBN 3-359-01635-1
19.90 Euro
Eulenspiegel Verlag

Über 1000 Fragen zu
allem, was man über
die DDR wissen soll-
te. Testen Sie Ihr Wis-
sen! Was war los zwi-
schen Kap Arkona
und Fichtelberg? Wie war es, als man von
der Sowjetunion siegen lernte, die Höhen
der Kultur stürmte und das Volkseigentum
mehrte? Diese und viele andere Fragen be-
antwortet dieses Buch.

Heinz Florian Oertel

Höchste Zeit
Erinnerungen

238 Seiten
ISBN 3-360-00914-2
14.90 Euro
Eulenspiegel Verlag

Väter, haben Sie Mut!
Nennen Sie Ihre Söh-
ne Waldemar! Das ist
einer der euphori-
schen Ausrufe, die
Heinz Florian Oertel,
in diesem Fall beim
Olympiasieg des Marathon-Läufers Walde-
mar Cierpinski, in den Äther brüllte. Der be-
kannte und beliebte Reporter hat seine Er-
innerungen vorgelegt. Wie kaum ein ande-
rer hat er den DDR-Sport für alle seh- und
hörbar begleitet, hat sich als Erfinder und
Moderator vieler Unterhaltungssendungen
sein Publikum erobert, das ihn 17-mal zum
Fernsehliebling das Jahres wählte. 17-mal
stand er bei Friedensfahrten,17-mal bei
Olympischen Spielen, 25-mal bei Europa-
und Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf,
und immer wieder bei Fußball- und Leicht-
athletikmeisterschaften am Mikrofon. Der
großen Oertel-Fangemeinde zur Freude er-
innert sich HFO in diesem Buch an wichtige
Stationen seines Reporterlebens.

Es geht um Mumia Abu-Jamal

Michael Schiffmanns Buch:
„Wettlauf gegen den Tod“
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Zwei HARTZ IV – Empfänger:
„Wie viel Geld brauchst du denn so zum
Leben?“ „Keine Ahnung. Soviel hatte ich
noch nie.“

Neue deutsche Bauernregel:
Wenn es um Weihnachten schneit,
ist die Merkel-Steuer nicht weit.
Wird es nicht so kalt,
kommt sie trotzdem bald.

Hinz: „Und wie war’s beim Arzt?“
Kunz: „Darf nur noch leichte körperliche
Arbeit machen. Und dann auch nur zu-
schauen.“

Hinz und KunzHinz und KunzHinz und KunzHinz und KunzHinz und Kunz

Personalchef beim Bewerbungs-
gespräch: „Und was können Sie denn so
besonders gut?“
Hinz: „Nix.“
Personalchef: „Schade, die gut bezahl-
ten Posten sind alle schon weg.“

Hinz: „Ich lasse jetzt meine Miete von
der Bank überweisen."
Kunz: „Gute Idee, die haben ja auch
mehr Geld.“

Chef: „Sie kommen diese Woche schon
zum vierten Mal zu spät! Was schließen
Sie daraus?"
Kunz: „Dass es Donnerstag ist!"

Kinostart: auf unbestimmte Zeit verschoben
Grund: die Realität ist schneller

...aber doch nicht von der CDU.

„Wer in des anderen Fußstapfen tritt,
kann nicht von diesem überholt werden.“

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Neues deutsches Sprichwort:
Die Große Koalition geht zu Boden bis
sie bricht.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Was ist der Unterschied zwischen der
freien Marktwirtschaft und dem Christen-
tum? Das Christentum hat die Armut
gepredigt, die freie Marktwirtschaft hat
sie verwirklicht.

Beim Friseur im Osten:
„Das Rasieren ist bei Ihnen seit der Wen-
de aber deutlich teurer geworden!“ „Na
klar, die Gesichter sind ja auch länger
geworden!“

„Wo geht’s denn hier zum Aufschwung
Ost?“ – „Da drüben, immer den Bach
runter!“

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

„Was haben Politiker eigentlich für eine
Aufgabe?"– „Sie sorgen dafür, dass Ka-
barettisten nicht arbeitslos werden!"

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Termine - Termine
Herzlichen Glückwunsch

allen GenossInnen,
die in den kommenden

Tagen und Wochen ihren
Geburtstag feiern!

zum 104. Georg Chojne (07.12.)

Zum 92. Gerhard Juretschka (17.12.)

Kurt Konarske (25.12.)

zum 91. Hans Harloff (05.12.)

zum 89. Gerda Juretschka (01.12.)

zum 87. Rita Schröter (19.12.)

Edeltraud Liebich (24.12.)

zum 86. Horst König (05.12.)

zum 85. Lieselotte Hermann (15.12.)

zum 84. Albert Enke (11.12.)

zum 83. Erich Jank (25.12.)

Günther Lassan (31.12.)

zum 82. Käte Gross (05.12.)
Marga Schnelle  (12.12.)

zum 81. Siegfried Glona  (08.12.)

Willi Böttcher (21.12.)

zum 80. Otto Wendt (01.12.)

Ilse Schulz (30.12.)

zum 75. Vera Skarzynski (03.12.)
Heinz Dähn (08.12.)

zum 60. Rainer Grimm (01.12.)
Christa Gesierich (24.12.)

zum 30. Markus Lehmann (31.12.)

zum 89. Erna Reiche (01.01.)

zum 87. Ernst Siewert (07.01.)

zum 86. Rudi Kerstan (06.01.)
Hildegard Lehmann (09.01.)

zum 83. Anneliese Wachowiak (06.01.)

zum 82. Elvira Weinert (12.01.)

zum 80. Helmut König (07.01.)

zum 75. Friedrich Winkler (09.01.)

zum 65. Rosmarie Kochall (01.01.)

Im Januar

Im Dezember

Als im August in den Geschäften
die Pfefferkuchenzeit begann,
da fragten viele mit Entsetzen:
Kommt denn schon jetzt
der Weihnachtsmann?
Seitdem sind Monate vergangen,
nun ist es wirklich fast soweit.
Es öffneten die Weihnachtsmärkte
und in der Luft liegt Heimlichkeit.
Längst sind die Wunschzettel
geschrieben,
der Stollenduft zieht durch das Land,
und auf der Suche nach Geschenken
wird selbst am Sonntag rumgerannt.
Es gibt so vieles zu bedenken,
damit man wirklich nichts vergisst.
Und mancher wünscht sich
schon seit Wochen,
dass alles bald vorüber ist.
Dann ist er da, der Heiligabend,
der Weihnachtsbaum
ist bunt geschmückt.
Jetzt gibt es nur noch den Gedanken,
dass auch der Weihnachtsbraten glückt.
Die Feiertage gehn vorüber,
man übt sich in Besinnlichkeit.
Doch um sich wirklich zu besinnen,
bleibt einem viel zu wenig Zeit.
Gestresst von all dem Weihnachtstrubel
schwört sich dann wieder jedermann:
Im nächsten Jahr wird alles anders!
Na, hoffentlich denkt ihr auch dran.

Von Monika Peschel
www.weihnachtsstadt.de

Weihnachtsstress

04.12. 18.00 Uhr Redaktion „Herzblatt“
Geschäftsstelle

04.12. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

06.12. 10.00 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

07.12. 16.30 Uhr Workshop Partei-
neubildung Linke.PDS und WASG
Geschäftsstelle

11.12. 10.00 Uhr AG Senioren
Geschäftsstelle

11.12. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

13.12. 15.00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle

14.12. 18.00 Uhr Gesamtmitglieder-
versammlung
Stadthaus

18.12. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

19.12. 15.00 Uhr BO 44
Geschäftsstelle

19.12. 17.00 Uhr BO 38
Geschäftsstelle

20.12. 14:00 Uhr Stadtverordnetenver-
sammlung
Stadthaus

20.12. 17.30 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

14.01. 10.00Uhr Ehrung von Karl Lieb-
knecht und Rosa Luxemburg
Puschkinpromenade

11.12.2006 um  14.30 Uhr
AG Senioren - Jahresabschlußfeier
in der Geschäftsstelle.
Alle Interessenten sind herzlich
eingeladen. Bergmann
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