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Es ist wieder soweit: Heraus zum
1.Mai! So kennen wir es doch alle aus
sehr vielen vergangenen Jahren. Und wir
waren dabei. Es gehörte doch ganz ein-
fach in der DDR dazu, jedes Jahr an die-
sem Tag zu demonstrieren, vorzuwei-
sen, was wir in unserer Tätigkeit in den
zurückliegenden zwölf Monaten geleis-
tet hatten. Wir zeigten an diesem tradi-
tionellen Kampf- und Feiertag, wie wir
für die Rechte der Werktätigen auf dem
ganzen Erdball eintreten, was getan
werden muss, damit es eines Tages auf
unserem Planeten einmal allen Men-
schen so gut gehen möge, wie es Karl
Marx und Friedrich Engels wissenschaft-
lich verständlich begründeten.

Es war immer, für mich zumindest,
ein wunderbarer Tag, egal wie das Wet-
ter auch manchmal mitspielte. Es war
ganz einfach irgendwie erhebend und

Heraus zum 1. Mai!
gab auch einen gewissen Anstoß, mit
neuem Elan das Kommende anzupacken.
Andere sahen das sicherlich auch
anders. Für sie war es einfach Routine.
Etliche bekamen sogar ein „Antrittsgeld“
für ihr Erscheinen zur Demonstration. Und
danach hatte man ja schließlich noch ge-
nügend Möglichkeiten, sich bei einigen
Bierchen und anderem zu entspannen.

Der Mai ist ja auch ein etwas beson-
derer Monat. Benannt nach dem römi-
schen Gott des Wachstums, Jupiter Mai-
us, ist er die Zeit der Jugend, einer jun-
gen Liebe, überhaupt die Zeit des Lebens.
Der Winter gilt als endgültig besiegt. Es
gibt schöne Maiglöckchen, schmackhaf-
te Maipilze, nett anzusehende Maikäfer.
Alles grünt und blüht, leider auch das
Unkraut. Doch was soll es: „Der Mai ist
gekommen, die Bäume schlagen aus, da
bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus.“
Wer kennt dieses schöne Volkslied wohl
nicht?

Und mehr und mehr wird gefeiert. Al-
les Mögliche wird gefeiert, es ist ja
schließlich nach wie vor ein Feiertag.

Dass die Grundgedanken des 1. Mai
die Einheit, Geschlossenheit und Kampf-
bereitschaft der Arbeiterklasse im Kampf
gegen Imperialismus, für Sozialismus,
proletarischen Internationalismus, Völker-
freundschaft und Weltfrieden sind – wer
weiß das schon noch? Von der Zweiten
Internationalen auf ihrem Gründungskon-
gress 1889 als „Kampftag der Arbeit“ be-
gründet und 1890 mit Massendemonst-
rationen erstmals begangen, wurde er in
der Zeit der Hitler-Diktatur zum „Tag der
nationalen Arbeit“ ideologisch herabgewür-
digt.

Und hier und heute? Sollten wir uns
nicht wieder viel mehr bewusst machen,

worum es wirklich geht? Sicher hat leider
jeder Einzelne mehr und mehr damit zu
tun, zu kämpfen, wie er seine Lebens-
zeit am Besten über die Runden be-
kommt, in einem System, das sich zwar
als sozial ausgibt, aber mehr und mehr
davon abrückt, tatsächlich für das Volk
zu wirken. Aber nach wie vor gilt doch:
Gemeinsam sind wir stark! Nur so kön-
nen wir wirklich etwas für das Wohl der
gesamten Menschheit erreichen.

Vielleicht sollten wir uns, keinesfalls
nur deshalb, wieder einmal so richtig in
den 1. Mai stürzen und nicht nur einfach
so feiern. Wie sagt man doch auch: Es
gibt viel zu tun, packen wir es an! Denn
aufzugeben, für eine bessere Zukunft ein-
zutreten, ist wohl das Falscheste, was
man nur tun könnte.

Horst Wiesner

´
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Geschichte hat es so an sich, dass Zä-
suren eigentlich erst nach Jahren ihren
historischen Wert erfahren. Und doch gibt
es Ereignisse, von denen man erahnt, sie
könnten die Welt verändern.

Auch wenn es etwas hochtrabend klingt
– die Verschmelzung von WASG und
Linkspartei.PDS zu einer neuen Linken hat
das Zeug dazu.

Natürlich steht heute noch alles im Kon-
junktiv „könnte“, erst am Anfang einer weit
reichenden Entscheidung. Aber die Chan-
ce, eine bundesweite,
sozialistisch orientier-
te Kraft gesellschafts-
fähig zu machen, ist
einmalig. Und sie ist
greifbar. Endlich be-
steht die Möglichkeit,
dass starke Linke aus
Ost und West mit ei-
ner Stimme sprechen,
einer Stimme, die dem
asozialen Neolibera-
lismus nicht nur Paroli
bieten sondern eine
reale soziale Alterna-
tive entgegensetzen
kann.

Für alle, die ein an-
deres, besseres
Deutschland wollen,
eröffnen sich mit der
Partei Die Linken neue
Perspektiven: eine
neue soziale Idee! Und für uns ältere Ge-
nossen erfüllt sich damit doch noch die
Hoffnung auf eine demokratisch gewach-
sene „gesamtdeutsche“ sozialistische
Partei. Wie oft haben wir darüber in der
PDS, auch kontrovers, diskutiert. Nun soll
es endlich Realität werden.

Deshalb, und auch noch aus vielen an-
deren Gründen, ist mein Ja zur Fusion in
der Urabstimmung kein formaler Akt son-
dern ein Ja aus Überzeugung, mit Herz und
Verstand. Und ich sage es auch frei heraus,
ich bin ein wenig stolz, über dieses histori-
sche Ereignis mit entscheiden zu dürfen
und sagen zu können: Ich bin dabei gewe-
sen!

Gleichzeitig möchte ich auch nicht ver-
hehlen, dass ich mir um diese neue Partei
auch Sorgen mache und es auch noch so
manche offene Frage gibt.

Ich habe die Dortmunder Parteitage

Und ich kann sagen:
 Ich bin dabei gewesen!

Warum ein Ja in der Urabstimmung zu einer neuen
Linken so wichtig und für mich kein formaler Akt ist

aufmerksam verfolgt. Und mir ist nicht ver-
borgen gebliebenen: In bestimmten
Grundfragen besteht trotz Kompromissfor-
mulierungen noch Klärungsbedarf. Selbst-
verständlich ist so ein Fusionsprozess
kompliziert. Das kann aber nicht dazu füh-
ren, dass nach der Verschmelzung endlo-
se innerparteiliche Diskussionen über De-
tailfragen stattfinden.

Die neue Partei sollte geschlossen
sofort mit konsequenter linker Politik in der
Öffentlichkeit und im Alltag der Menschen

präsent sein und in
die Tagesfragen aktiv
eingreifen. Eine Na-
belschau wäre fehl
am Platze und mit
Blick auf die Land-
und Bundestags-
wahlen „lebensge-
fährlich“.

Fragen habe ich
noch zum Wie der
Umsetzung der pro-
grammatischen Eck-
punkte, die meine vol-
le Zustimmung fin-
den. Dazu bedarf es
vieler lebendiger,
neuer Ideen und kon-
kreter Aktivitäten und
Aktionen innerhalb
und außerhalb der
Parlamente.

Überall, wo es um
das Wohl und Wehe der Menschen in die-
sem Lande geht, muss sich Die Linke mit
an die Spitze stellen. Das erwarten wir von
der neuen Partei. Und sie erwartetet das
zu Recht von uns als ihren Mitgliedern.

Und darum – so denke ich – wollen wir
in der Urabstimmung mit unserem Ja der
neuen Partei ein klares und vielstimmiges
Mandat erteilen. Lothar Bisky hat recht: „Die
Chance, die wir haben, kommt nie
wieder. Also nutzen wir sie!“

J. Telemann

OPPOSITION ist die Kunst der Re-
gierung, so das Bein zu stellen, dass
der Wähler als Schiedsrichter darin
kein Foul sieht.

Henri Trisot

Zitiert

„Wir machen eine faire
Vereinigung – anderswo gab

es nur Beitritte“
Gregor Gysi und Oskar Lafontaine, die
Chefs der Linksfraktion, zur Fusion von
PDS und WASG, zur künftigen Führung
und zum  »Krippen-Streit« der Linken in
der Super illu vom 22. März 2007:

Es gibt Bedenken innerhalb der PDS, dass
sie ihre Ost-Seele verrät, wenn sie sich
im Laufe des Frühjahrs unter Führung
Lafontaines mit der WASG vereinigt ...
Oskar Lafontaine: Ich habe sehr viele Ver-
anstaltungen in Ostdeutschland gemacht
und dabei große Zustimmung erfahren.
Was die Wählerinnen und Wähler angeht,
ist dieser Einwand nicht begründet. Es gibt
natürlich Reibungsverluste, wenn unter-
schiedliche Personen aus verschiedenen
Organisationen zueinanderfinden. Das ist
normal, wird aber von den Medien überbe-
wertet. Sie werden sehen: Beide Seiten
werden mit großer Mehrheit die nötigen Be-
schlüsse treffen.

Wie würden Sie Parteifreunde beruhigen,

die die Ost-Seele in Gefahr sehen, Herr
Gysi?
Gregor Gysi: Wir brauchen nicht Beruhi-
gung, sondern produktive Unruhe, wenn
diese Vereinigung gelingen soll. Natürlich
wird die PDS dabei ihre Identität verändern
müssen. Wir waren ostdeutsch geprägt,
wir hatten eine Funktion in Ostdeutschland.
Eine Zukunft haben wir aber nur, wenn wir
eine bundespolitische Partei mit Relevanz
von Bayern bis Mecklenburg-Vorpommern
werden. Dank der WASG und Oskar
Lafontaine wird das jetzt möglich. Das Er-
gebnis der Bundestagswahl 2005 gibt dazu
jedenfalls berechtigte Hoffnung: 4,9 Pro-
zent im Westen für eine Partei links von
der Sozialdemokratie – das hat es dort
nach 1949 noch nie gegeben! Wir sind im
Übrigen die Einzigen in der politischen
Landschaft, die eine faire Vereinigung or-
ganisieren. Anderswo gab es doch nur
Beitritte.

(Fortsetzung auf Seite 3)

Aktuell
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Wir erinnern uns: In den wendigen
Herbststürmen des Jahres 1989 wurde der
erste sozialistische Versuch auf deutschen
Boden, die DDR hinweggefegt. Doch noch
ehe sich dieser Sturm gelegt hat, gingen
Mutige, den sozialistischen Idealen treu
Gebliebener nun nach einer demokratisch-
sozialistischen Alternative suchend, daran,
eine Partei ganz neuen Typus zu formie-
ren. Eine mit wahrhaft demokratischem und
sozialistischem  Anspruch. So entstand die
PDS

Vor nunmehr 14 Jahren stieß ich zu die-
ser Partei. Das war 1993. Siebzehn Jahre
nach ihrer Gründung, 2007, schickt sich die
PDS an, sich mit einer zweiten linken Par-
tei, der WASG, zu vereinigen.

Was ist seitdem passiert? Was hat eine
links-und querdenkenden Partei in
Deutschland erreicht? Welchen politischen
Gebrauchswert hat eine starke Linke für die
Zukunft Deutschlands?

Da kann man doch mal zurückschauen
und bilanzieren. Der Parteivorsitzende
Lothar Bisky tat dies ja schon mal kurz auf
dem Parteitag 2005, als die PDS ihrem
Namen noch die Linkspartei anfügte. Er
sprach über unseren Kampf gegen Sozial-
und Demokratieabbau, unser Engagement
gegen Rechts, über unseren Widerstand
gegen deutsche Kriegsbeteiligungen, über
Regierungsbeteiligungen, Wahlkämpfe,
von gewachsender Akzeptanz der Partei,
über Erfolge und Rückschläge.

Ich, unter den Zuhörern in der Berliner
Kongresshalle sitzend, gestehe, nicht ganz
ohne Emotionen diesem Teil seiner Rede
gefolgt zu sein: Ein paar Tränen kamen da
schon. Zum einen waren es Erfahrungen,
die mehr oder weniger jedes aktive Partei-
mitglied in seinem Kreisverband gemacht
haben könnte. Er sprach sie aus. Zum an-
deren war es die ein Stück ans linke Herz
gewachsene Ur-PDS-Identität, um dessen
Verlust man/ich in diesem Partei-
neubildungsprozess fürchtet.

Ja – die 17 Jahre PDS-Geschichte, von
der ich 14 Jahre mitmische, waren wech-
selvoll. Es gab Höhepunkte wie Tiefpunk-
te. Ein Großteil der Bundesparteitage habe
ich vor Ort erlebt. Meist empfand ich sie als
Kraftquellen. Vor allem die ersten (auch vor
meinem Beitritt) waren von frischer bele-
bender Art. Ich hatte die Ehre und das Ver-
trauen, selbst als Delegierter auf  Bundes-
parteitagen über die Richtlinien der Politik
der PDS mit zu entscheiden. Das war in
Berlin, in Suhl und in Münster. Vor allem in
Münster (2000) war was los. Wisst ihr

Vierzehn von Siebzehn dabei

noch? Da hat die Parteitagsmehrheit ge-
gen den Parteivorstand stimmend UNO-
mandatierte Kampfeinsätze abgelehnt. Ich
auch! Das war keine Sternstunde! In Tei-
len der Linkspartei.PDS wird heute wieder
über diese Frage diskutiert. Da kann ei-
gentlich nur gelten: Wachsamkeit, ja! Ge-
fechtsbereit, nein!

Ein wirklich schwieriges Thema ist für
mich oft die Art des Umgangs mit der DDR-
Geschichte und ihrem Scheitern. Nicht
wenige Mitglieder haben meiner Meinung
nach noch immer nicht verstanden, dass
die DDR, grob gesagt, nicht am schlech-
ten Wetter oder weil das Volk so übel ge-
launt war, zugrunde ging. Nein! Es waren
die eigenen demokratischen und wirt-
schaftlichen Defizite und das Unvermögen
der real existierenden Machthaber, diese
Gesellschaft, salopp gesagt, auf richtig so-
zialistischen Vordermann zu bringen. So-
ziale und politische Rechte haben für ei-
nen demokratischen Sozialisten eine Ein-
heit zu bilden. Davon war aber die DDR
weit, zu weit entfernt.

Angetreten war die PDS, ein „Anwalt für
die Schwachen“ zu sein. Sie wollte eine
„starke Opposition gegen eine schwache
Politik“ setzen. „Sozial und solidarisch“
wollte sie sein. Nazis wollte sie aus den
Köpfen vertreiben. Sie vertrat die Ansicht,
dass, „Reichtum teilbar sei“. Auch das ist
PDS-Geschichte. Dies waren nämlich
Kampagnen und Plakat-Sprüche, die den
Anspruch der PDS auf aktive Politik-
gestaltung unterstreichen und die Vorstel-
lung ihrer Alternativen unterstützen sollten.
Dem kann man doch, im wesentlichen
treubleibend, neue zeitgemäße Baustei-
ne hinzufügen. Ich fordere mal spontan mit
Blick auf die aktuelle Debatte: Mindestlohn
für die Bundesregierung!

Aber im Ernst. Dieses Deutschland
braucht Druck von Links, damit die neo-
liberalen Züge dieser Gesellschaft
irgendwann zum Entgleisen gebracht wer-
den können. Dann bestimmen wir den
Fahrplan. Und mit unseren demokratisch-
sozialistischen Zügen geht es in die
gleichlautende Zukunft. Lohnt es nicht?

René Lindenau

Zitiert

Ist es wirklich fair, wenn sich die etwa
61 000 Mitglieder starke PDS und die
WASG mit etwa 12 000 Mitgliedern ver-
einen und der kleinere Partner dann ei-
nen von zwei Vorsitzenden und die Hälf-
te der Vorstandsmitglieder stellen darf?
Gregor Gysi: Da sehen Sie mal, wie fair
wir sind. Im Ernst: Das Kooperationsab-
kommen sieht darüber hinaus vor, dass
die PDS-Seite den Bundesgeschäftsfüh-
rer sowie den -schatzmeister stellt. Außer-
dem bleibt ein Übergewicht der PDS-De-
legierten – wenn auch nicht so groß, wie
das Verhältnis der Mitgliederzahlen nahe-
legen würde. Andererseits repräsentiert die
WASG den größeren Teil Deutschlands.
Insofern denke ich, dass wir einen fairen
Ausgleich gefunden haben.
Oskar Lafontaine: Ich sehe diese Verein-
barung auch als Ansporn, im Westen neue
Mitglieder zu werben. Dort ist die neue Lin-
ke noch viel zu schwach.

Welches Potenzial sehen Sie für die ver-
einte Linke auf mittlere Sicht im Bund?
Oskar Lafontaine: Bei 15 bis 20 Prozent.
Eine Voraussetzung dafür ist, dass es ge-
lingt, im Westen eine ähnliche Organisati-
onsstärke wie im Osten aufzubauen. Die
größten Helfer dabei sind allerdings die
mit uns konkurrierenden Parteien: Wer die
Rente mit 67 beschließt, den Konzernen
Steuergeschenke in Milliardenhöhe macht
und Tornados in einen völkerrechtswidri-
gen Krieg nach Afghanistan schickt, macht
unfreiwillig Werbung für die neue Linke.
Gregor Gysi: Wir müssen das Kunststück
hinbekommen, den Wähleranteil in den
alten Ländern Schritt für Schritt zu erhöhen
und dabei in den neuen Ländern noch zu-
zulegen, aber keinesfalls zu verlieren. Das
ist schwierig, weil wir unseren Charakter
verändern, aber sehr gut möglich.

Fundamentalopposition im Bund, Regie-
rungsbeteiligung im Osten – passt das?
Greogr Gysi: Sie dürfen die Bundesebene
nicht mit der Landesebene vergleichen.
Wir dürfen und wir müssen weiterhin in den
Ländern Koalitionen eingehen, wenn wir
dadurch die Situation für die Menschen
verbessern können – auch wenn wir dabei
an Bundesrecht und europäisches Recht
gebunden bleiben. Wir sind doch keine
Träumer, die sich darauf beschränken, Pro-
gramme zu schreiben, die in 50 oder 100
Jahren verwirklicht werden.
Oskar Lafontaine: Der Streit um die Real-
politik ist eine künstliche Debatte. Ich sel-
ber stehe für eine 25-jährige Realpolitik als
Oberbürgermeister, Ministerpräsident und
Bundesfinanzminister.

Aktuell

(Fortsetzung von Seite 2)
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Im Sommer und Herbst 2006 erregte die
Ankündigung steigender Wasserpreise
„Herzblatt“-Leser und viele andere Cottbu-
ser Bürger.
Peter Süßmilch von der Linksfraktion legte
damals die Zwänge dar, die die Preis-
erhöhung unumgänglich machen. Damit
waren viele nicht einverstanden. Heinz
Seidler meinte, jeder Mensch, erst recht
ein linker Abgeordneter, hat die Verpflich-
tung, gegen Ungerechtigkeiten seine Stim-
me zu erheben. Und Sonja Newiak  unter-
strich nachdrücklich, dass Unternehmen
der öffentlichen Daseinsfürsorge eines
besonderen Status, entsprechender
Rechtsgrundlagen und demokratischer
Kontrollmechanismen bedürfen, um im
Sinne der Bürger zu handeln.
Für den Stadtverordneten Peter Süßmilch
als Mitglied im Aufsichtsrat der Wasser-
gesellschaft ist
das alles nicht
so einfach. Er
brachte die Pro-
bleme auf den
Punkt: „Können
wir denn als
Linke.PDS mit unseren hohen politischen
Ansprüchen überhaupt in Aufsichtsräten
sitzen? Eine Grundsatzdiskussion scheint
notwendig.“

Was kann und darf ein Aufsichtsrat?
Eine solche Debatte organisierte jetzt das
Brandenburger Kommunalpolitische Fo-
rum e.V. Am 31. März traf man sich in Cott-
bus mit linken Fraktionsvorsitzenden von
Kreistagen und vielen Interessierten.
Dr. Wilfried Ruppert (ein erfahrener Mann
auf diesem Gebiet: Jurastudium, Akade-
mie der Gesellschaftswissenschaften, Mit-
arbeit im Antifa-Komitee, Rechtsanwalt und
Geschäftsführer einer GmbH, Mitglied des
Verwaltungsrates der Mittelbrandenburg-
ischen Sparkasse) sprach über Rechte
und Pflichten von Aufsichtsräten. Mit der
novellierten Kommunalverfassung in
Brandenburg, deren Annahme für Ende des
Jahres vorgesehen ist, soll es mehr Trans-
parenz für Betriebe des öffentlich-rechtli-
chen Sektors geben. Damit steigt auch die
Rolle der Kontrollgremien, deren Mitglie-
der durch Parlamente gewählt werden
oder Unternehmensvertreter sind.
Das heißt aber nicht, dass Informationen
aus Aufsichtsräten in die Öffentlichkeit, ins
Parlament oder die Fraktion getragen wer-
den dürfen. Die rechtlichen Grundlagen
sind streng. Aufsichtsräte haben eine

Gratwanderung für linke
Abgeordnete in Aufsichtsräten

Kommunalpolitisches Forum diskutierte mögliche Positionen

Verschwiegenheitspflicht, keine
Kommunikationsmöglichkeiten in der Öf-
fentlichkeit. Die Räte sind Innenorgane, sie
kontrollieren, beraten und überwachen die
Unternehmensführung, müssen aber
immer im Unternehmensinteresse ent-
scheiden, das über den Interessen der Ge-
bietskörperschaften (Parlamente) steht,
selbst wenn diese weisungsberechtigt
sind.

Bleiben die Bürgerinteressen
auf der Strecke?

Für linke Abgeordnete ist das eine Grat-
wanderung, sind doch ganz besonders sie
in ihrem Handeln den Interessen der Bür-
ger verpflichtet.
Da steckt man in vielfältigen Konflikten,
meinten Ilona Schulz und Diethelm Pagel,
die selbst in Aufsichtsräten tätig sind, in
der Diskussion. Was also tun? Kann man

a n s t e h e n d e
B e s c h l ü s s e
ganz und gar
nicht mit sei-
nem Gewissen
vere inba ren ,
dann muss

man sich eben der Stimme enthalten oder
der Abstimmung fernbleiben, bot Dr.
Ruppert als Möglichkeiten an.
Lohnt es sich dann überhaupt, als Linker
im Aufsichtsrat zu sitzen? war eine weitere
Frage. Schon, meinte der Referent. Im Auf-
sichtsrat eines Krankenhauses oder der
Verkehrsbetriebe kann ich Gebühren-
erhöhungen gewiss nicht verhindern. Aber
ich kann mit dafür sorgen, dass das kom-
munale Unternehmen wirtschaftlich ge-
sund bleibt, und dass ist ja auch schon
was. Und außerdem: Der Aufsichtsrat ist
das eine. Meine politische Arbeit als Abge-
ordneter das andere, und da kann man al-
les rüberbringen, was einem am Herzen
liegt.

Gesetze sind ja nicht heilig
Diese Schizophrenie bewegt mich außer-
ordentlich, fasste Gudrun Hibsch zusam-
men. Gesetze sind ja schließlich nicht hei-
lig, sind von Menschen gemacht. Wir müs-
sen uns eben stark machen, dass sie ge-
ändert, dass beispielsweise das
Kommunikationsverbot vor allem in Unter-
nehmen der Daseinsfürsorge gelockert
wird. Das ist ja nicht nur im Interesse aller
Linken, sondern vor allem der Bürger, de-
ren Lebensqualität wir verbessern wollen.

G. Krönert

EIN MENSCH, der täglich Radio hört,
vernimmt die Botschaft arg verstört:
es bläst der Präsident, Herr Köhler,
zur Hatz nun auf die vielen Nöhler.
Und SPD wie CDSU
die klatschen Beifall noch dazu:
Recht hat dieser Mann wie stets,
denn aufwärts geht’s !

Ist der Aufwand auch enorm,
reformieren wir jede Reform.
Wir tun es gern und nicht zu knapp
und alle kriegen etwas ab.
Wer nicht gut hören kann und sehn,
bekam Agenda 2010.
Und für Arbeitslose haben wir
das Reformgesetz Hartz IV.

Nach drei Jahren Rentenstopp
Geht’s jetzt vorwärts im Galopp.
0,5 Prozent gibt’s mehr –
und 30 Milliarden fürs Militär.
Richter lassen mit sich handeln,
Nazis tun das Land verschandeln.
Aber in der Zeitung steht’s:
AUFWÄRTS GEHT’S ! ! ! !

Dem Menschen ist es täglich schlecht,
was ist in Deutschland noch gerecht ?

Günter Düring

Deutschland ein
Schauermärchen XXI

Es geht aufwärts

Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
den schickt er nicht aufs Arbeitsamt,
den lässt er in fremde Länder reisen,
denn Arbeit gibt’s hier nicht zu Land.

Die kriegst du eher in Brasilien,
Australien oder Kanada.
Auch in der Schweiz,
in Holland oder Schweden
ist Arbeit für die Menschen da.

Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
verschont er gnädig mit Hartz IV.
Vielleicht macht er Dich zum Beamten
dann bist Du fein raus, glaube mir.

Günter Düring

Neues Volkslied

Wem Gott will
rechte Gunst erweisen

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mein „neues Liederheft“ beinhaltet
inzwischen 20 solcher neuen Songs, auch
Volkslieder, mit aktuellen Texten. Ich bin
bereit, damit in Versammlungen oder Ver-
anstaltungen von BOen, Stadtteilen o. ä. auf-
zutreten. Tel.: Cottbus 472549
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Zu einer Gedenkfeier zum 121. Geburts-
tag von Ernst Thälmann trafen wir uns am
16. April an der Gedenkstätte in Cottbus-
Sandow.
Ingrid Rumpf, Mitglied des Stadtvorstan-
des der Linkspartei in Cottbus, würdigte
Ernst Thälmann als großen Kämpfer ge-
gen Krieg, Ausbeutung und soziale Unge-
rechtigkeit. Sie bedauerte, dass sein
Name heute schon größtenteils aus den
Schulbüchern getilgt worden ist.
Mit Blumen und stillem Gedenken gedach-
ten wir eines großartigen Menschen, der
trotz aller Irrungen und Wirrungen seiner

Partei vor allem eines war: Ein mutiger,
standhafter Antifaschist.
Als Sohn einer Hamburger Arbeiterfami-
lie 1886 geboren, lernte er frühzeitig das
harte Leben der damaligen Arbeiterklas-
se kennen. Mit 17 Jahren trat er in die SPD
ein. Er arbeitete als Transport-, Hafen-,
Werft- und Speicherarbeiter, als Schauer-
mann und Kutscher und war auch Heizer
auf einem Dampfschiff auf See. 1913 un-
terstützt er die Forderung Rosa Luxem-
burgs nach dem Massenstreik als Aktions-
mittel der SPD zur Durchsetzung politi-
scher Forderungen.
Seine Haltung gegen den sinnlosen Er-
sten Weltkrieg zeigte er, als er gemein-
sam mit vier befreundeten Soldaten im Ok-
tober 1918 vom Heimaturlaub nicht mehr
an die französische Front zurückkehrte
und desertierte.
Über seine Mitgliedschaft in der USPD fin-
det er 1920 zur noch jungen KPD. Er wird
Vorsitzender des Rotfrontkämpferbundes
(RFB) und 1925 – auf ausdrücklichen
Wunsch von Josef W. Stalin – Vorsitzen-
der der KPD. Allerdings lässt sein großer
Gönner ihn später schnöde im Stich: 1939,
nach Abschluss des Nichtangriffspaktes
zwischen Hitler und Stalin bittet Rosa, Thäl-
manns Ehefrau, Stalin, um Fürbitte für ih-
ren Mann, der von den Nazis eingekerkert
wurde. Doch Stalin weigert sich.
Obwohl Ernst Thälmann eindringlich vor
den erstarkenden Nazis warnte, wurden

Vergesst Ernst Thälmann nicht!

diese von vielen in ihrer Gefährlichkeit
unterschätzt. Nach der Machtübernahme
durch die Faschisten wurde Ernst Thäl-
mann 1933 verhaftet – und sah die Frei-
heit nie wieder.
Obwohl er in verschiedenen Gefängnis-
sen inhaftiert war – Berlin-Moabit, Hanno-
ver, Bautzen – hielt er vor allem über seine
Frau Rosa und seine Tochter Irma Verbin-
dung zur Außenwelt. Im April 1944 wurden
seine Frau, im Mai 1944 seine Tochter ver-
haftet und beide ins KZ Ravensbrück ge-
bracht.
Am 14. August 1944 ordnete Hitler an,
„...dass Thälmann zu exekutieren sei.“
Drei Tage später wurde Thälmann ins KZ
Buchenwald verlegt. Am 18. August 1944
wurde er in der Nacht dort erschossen und
seine Leiche sofort im Krematorium ver-
brannt. Die Lüge, dass er am 24. August
1944 bei einem Bombenangriff zusam-
men mit Rudolf Breitscheid ums Leben
gekommen sein soll, hielt sich indes nicht
lange.
In der DDR wurde Thälmanns Andenken
hoch gehalten: Straßen und Plätze wur-
den nach ihm benannt, und die 1948 ge-
gründete Pionierorganisation erhielt sei-
nen Namen. Nach der Wende hatten es
neudeutsche (Hobby)-Politiker eilig, Ernst
Thälmann wieder von den Straßennamen-
Schildern zu tilgen – so auch in Cottbus
geschehen!

Sigrid Mertineit

Hauptthemen waren die Abstimmungen
zur Cottbuser Haushaltssatzung und zum
Haushaltsplan für 2007 sowie für die Jah-
re 2007-2010 die Fortschreibung des Mit-
telfristigen Investitionsplanes und die
Haushaltsicherungskonzepte von Verwal-
tungs- und Vermögenshaushalt.

Wie im „Herzblatt“ vom April von der vor-
angegangenen Fraktionssitzung schon
berichtet wurde, war es für die Linkspartei
sehr schwierig, angesichts verschiedener
Widersprüche hier eine Position zu bezie-
hen. Der Fraktionsvorsitzende gab den
abgestimmten Diskussionsbeitrag zur
Kenntnis, z. B. über das Fehlen einer Re-
chenschaftslegung der Verwaltung bei
Nichteinhaltung von Beschlüssen, über die
Vorlage eines Maßnahmeplanes zur Per-
sonalentwicklung und zur Besetzung der
freien Schulsozialarbeiterstellen. Vor Per-

sonalreduzierung sollte erst eine Aufga-
benkritik durchgeführt werden. Einerseits
gibt es den Maßnahmeplan auf Grundla-
ge der Kienbaum-Studie, andererseits
fehlt noch immer ein Personalentwick-
lungskonzept. Zudem werden in einigen
Jahren qualifizierte Mitarbeiter fehlen.

Die Linkspartei stellte den Antrag zur
Nichtabsenkung der Gewerbesteuer. Statt-
dessen schlug sie eine Staffelung des
Hebesatzes vor, um Neuansiedelungen
oder Neugründungen zu begünstigen. Be-
gründet wurde der Antrag damit, dass die
Absenkung des Hebesatzes nur für einen
kleinen Teil der Unternehmen überhaupt
wirksam wird. Aus Sicht der angestrebten
Haushaltsstabilisierung würde damit auf
Einnahmen verzichtet, was hauptsächlich
wirtschaftlich potente Unternehmen entlas-
tet und ihnen zusätzliche Gewinne sichert.

Dieser Antrag wurde leider mehrheitlich
abgelehnt. Schließlich wurden alle vier Vor-
lagen zum Haushalt – einschließlich mehr-
heitlicher Zustimmung durch die Linkspar-
tei – beschlossen.

Eberhard Richter schlug den Einsatz
von Schulsozialarbeitern auf dem Stadthal-
len-Vorplatz vor.

Desweiteren wurden mehrheitlich die
Erweiterung der Kapazität des Hauses der
Athleten und die Fortschreibung des Ju-
gendförderplanes 2007-2009 zu Jugend-
arbeit/Jugendsozialarbeit beschlossen.
Der Jugendhilfeausschuss stellte den An-
trag, das Rechenergebnis (Förderung frei-
er Träger der Jugendhilfe) von 2006 in
Höhe von 2 052 300 Euro auch für die Fol-
gejahre festzuschreiben (geplant für 2007:
1 973 300 Euro). Dies wurde mehrheitlich
abgelehnt.                                                                Gabi

Aus der Cottbuser Stadtverordnetenversammlung vom 28. März

Gedenkfeier zu seinem 121. Geburtstag am 16. April

Haushaltssatzung und Etatplan waren Hauptthemen
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Für Friedrich Nietzsche war Krieg ein
Winterschlaf der Kultur. Über 50 Millionen
Menschen sind aus jenem Winterschlaf
nicht mehr erwacht und bezahlten die Ab-
wesenheit von Kultur mit ihrem Leben. Auf
den Schlachtfeldern des Krieges selbst
oder als Opfer faschistischer Barbarei in
den Zuchthäusern und KZ des Hitler-Re-
gimes. Insgesamt befanden sich während
des Zweiten Weltkrieges 72 Staaten im
Kriegszustand. Die Ausdehnung der
Kampfgebiete betrug 22 Millionen Quadrat-
kilometer.110 Millionen Menschen waren
zum Kriegsdienst einberufen worden.

Diese zwölf Jahre Gewalt, Terror und
Krieg schlugen tiefe Wunden in Städte und
Landschaften, aber auch bei den Men-
schen, die vielfach bis heute nicht verheilt
sind.

Nach Meinung des damals führenden
Funktionärs der brandenburgischen SPD,
Friedrich Ebert, habe kein anderes Land
der sowjetischen Besatzungszone unter
den Kampfhandlungen so gelitten wie die
Mark Brandenburg. Ein Jahr nach Kriegs-
ende schilderte die Provinzialverwaltung in
einem Rückblick, wie es im Land aussah
u.a. wie folgt: „Es gab keine Versorgung.
Es gab keine Verwaltung. Es gab überhaupt
nichts mehr. Es war alles geordnete Le-
ben völlig zu Ende. Chaos.“ Durch Kriegs-
einwirkungen waren Prenzlau zu 86 Pro-
zent, Schwedt zu 84 Prozent und Wriezen
zu 92 Prozent zerstört.

Auch die märkische Agrarwirtschaft blieb
vom Krieg nicht verschont.
So blieben im Kreis Lebus
im Juli 1945 von einst 43
000 Stück „Rindvieh“ nur
noch 400 übrig.

Ein mit verlaub Rindvieh
amtiert heute als Minister-
präsident in Baden-
Württemberg und heißt
Günter Oettinger. Dieses
CDU-Mitglied war dumm,
frech und dreist genug,
seinen Amtsvorgänger Fil-
binger, der als Nazi-Mari-
nerichter Todesurteile fäll-
te, unlängst bei dessen
Beerdigung zum Gegner
des NS-Regimes zu erklä-
ren. Kommt das nicht einer
zweiten Hinrichtung der
Opfer von Filbingers Mord-
Urteilen gleich? Doch es
gibt zum Glück noch Par-
teifreunde, die lernfähig
sind. Richard von Weizsä-

Nie wieder Krieg!
Gedanken zum 8. Mai

cker z.B. erkämpfte sich noch 1945 bei
seinem Einsatz in der Schlacht am Fri-
schen Haff das Eiserne Kreuz. Als Bundes-
präsident hielt er dann zum 8.Mai1985 eine
bis heute vielbeachtete Rede, in der er von
diesem Datum als Tag der Befreiung
sprach. Heute ist man versucht, zu fragen,
wer befreit uns von solch dummschwät-
zenden Politikern à la Oettinger?

Im Osten Deutschlands ging man dar-
an eine antifaschistisch-demokratische
Ordnung aufzubauen. 1949 entstand bei
dem Versuch, es nun besser zu machen,
die DDR. Es war eine Wende in der deut-
schen Geschichte. Es war eine Chance
zum Neubeginn. Aber verschiedenste Fak-
toren, widrige Umstände, Fehlverhalten
und auch Verbrechen nahmen ihr die Le-
bensfähigkeit. Das Ende kam 1989.
Wieder standen wir vor Trümmern.
Diesmal war es der Realsozialismus in
den Farben der DDR.

Und heute? Deutsche Soldaten sind in
den letzten Jahren wieder verstärkt grenz-
überschreitend tätig geworden.

Da möchte man mit Bertolt Brecht sa-
gen: „Die Schriftsteller können nicht so
schnell schreiben, wie die Regierungen
Kriege machen, denn das Schreiben ver-
langt Denkarbeit.“

Bleibt zu hoffen, dass die akademisch
gebildete Kanzlerin Dr. Angela Merkel
alsbald mit ihrer Denkarbeit beginnt. Um
des Friedens willen!

René Lindenau

Bild: www.projekte.free.de

N a c h d e m
Linkspartei und
Gewerkschaften
seit einem Jahr
das Thema Min-
destlohn in
Deutschland auf
die Tagesord-
nung gesetzt ha-
ben, kommt der
öffentliche Druck nun im Regierungslager
an. Aber wie?

Müntefering will sittenwidrige Löhne ver-
bieten, hält aber Löhne, die bis 30 Prozent
unter Tarif liegen, nicht für sittenwidrig. Was
soll eine Friseurin hier im Osten davon hal-
ten, deren tariflicher (!) Stundenlohn bei 3,82
Euro liegt, was ein Wachschutzmann, des-
sen Tariflohn (wenn er ihn denn bekommt)
bei 4,32 Euro liegt, was eine Bäckerei-
verkäuferin mit einem Tariflohn (!) von 4,98
Euro?

Man könne Beträge nicht starr festlegen,
behauptet Günter Oettinger (CDU). Kann
man nicht? Auch Deutschland hat die Eu-
ropäische Sozialcharta unterschrieben, wo
in Artikel 4 das Recht des Arbeitnehmers
auf ein Arbeitsentgelt anerkannt wird, das
ausreicht, um ihm und seiner Familie ei-
nen angemessenen Lebensstandard zu
sichern. Auch für Deutschland gilt, was in
der EU gilt, dass die Armutsschwelle bei
50 Prozent des Netto-Durchschnittslohnes
liegt.

Von den 20 EU-Staaten, in denen es ei-
nen Mindestlohn gibt, haben 18 diesen zum
Jahresbeginn erhöht. In Luxemburg be-
trägt er jetzt 9,08 Euro, in Irland 8,30 Euro,
in Frankreich 8,27 Euro, in den Niederlan-
den 8,13 Euro, in Großbritannien 7,96 Euro
und in Belgien 7,93 Euro. Die von der CDU/
CSU wieder verstärkt aufgelegte Legende,
dass ein Mindestlohn in Deutschland Tau-
sende Arbeitsplätze vernichten würde, ist
nichts weiter als eine billige PR-Nummer
im Auftrag der Großkonzerne, die in kei-
nem Land der Welt praktisch bewiesen
werden kann.

Selbst mit unserer Forderung für einen
gesetzlichen Mindestlohn von acht Euro
würden wir in Deutschland die EU-Kriteri-
en noch nicht voll erreichen. Es wäre nur
der längst überfällige Beginn einer Anpas-
sung Deutschlands an europäische Nor-
malität. Wie es scheint, muss der Kollege
Arbeitsminister noch einige Lektionen im
Fach Lohnrechnung absolvieren. Und wer
soll ihm die erteilen – wenn nicht wir?

Edeltraud Radochla

Was ist
sittenwidrig?

Thema Mindestlohn
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104. Protestwanderung
in der Kyritz-Puppiner Heide

Helft unseren Genossen,
die in Halbe Flagge zeigten!

Keinen Zentimeter
den Neonazis!
Wir bitten euch
um Solidarität!

Am Samstag, dem 3. März, galt es wieder
einmal, in Halbe Flagge zu zeigen und
den Neonazis die Stirn zu bieten. Zivil-
courage war gefragt. Und die zeigten
auch Cottbuser GenossInnen und Sym-
pathisanten.
Die Folge: Nicht die Neonazis, sondern
unsere Genossen wurden für Ordnungs-
widrigkeiten mit Geldbußen belegt („trotz
Auflösung einer öffentlichen Versamm-
lung entfernten Sie sich nicht unverzüg-
lich vom Versammlungsort ...“) Wider-
spruch war erfolglos, die Geldbußen
müssen gezahlt werden.

Wir bitten alle BO, sich solidarisch zu
zeigen, damit unsere Genossen die
Kosten nicht allein tragen müssen, und
je BO, etwa 20 Euro zu spenden.
Vielen Dank!
Der Stadtvorstand - Schatzmeisterin

Bild: www.deu.anarchopedia.org

Der 15. Ostermarsch war gleichzeitig
die 104. Protestwanderung gegen die ge-
plante Wiederinbetriebnahme des Bombo-
droms in der Kyritz-Ruppiner Heide durch
die Bundeswehr. Das ist ein langer Weg,
den die Bürgerinitiative (BI) zurückgelegt
hat, der viel Kraft, Ideen, Auseinanderset-
zung, Ausdauer und Puste verlangt hat, aber
auch viel Unterstützung.

Ihnen ist es gelungen, die vielfältigen
Interessen in einem Punkt zu bündeln: „Wir
wollen dieses Bombodrom nicht!“ Das be-
trifft kleine UnternehmerInnen, die investiert
haben, um den Tourismus zu fördern und
ihre Existenz gefährdet sehen. Die Kom-
munen haben Konzepte entwickelt, um ihre
Region bekannt zu machen und in Infra-
struktur investiert, BürgerInnen sehen eine

Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität,
Naturschützer befürchten die Zerstö-
rung und Eingriffe in die Umwelt. Und
viele Menschen wollen einfach Frieden
hier in der Heide und überall auf der
Welt und deshalb auch keine Kriegs-
vorbereitung.

Deshalb forderte Major Florian Pfaff
zur Wahrnehmung des Rechts auf Ge-
wissensfreiheit auf. Er hat mit seinem
schweren Weg über die Gerichte und
dem Widerstand gegen seinen Dienst-
herren, weil er die Beteiligung am Irak-
Krieg ablehnte, Zeichen für andere ge-
setzt. Dr. Eugen Drewermann sprach
allen aus dem Herzen, als er in seiner
geistlichen Besinnung die uneinge-
schränkte Forderung nach Frieden auf-
stellte und nachwies, dass alle bishe-
rigen als „humanitäre Hilfe“ verbräm-

ten Kriege kein Problem lösten, sondern
nur neue Konflikte schürte, Millionen Men-
schen ins Unglück stürzte und direkt oder
indirekt Millionen Menschen tötete.

Deshalb auch ein klares NEIN zu den
Tornado-Einsätzen in Afghanistan!

Alle diese Kriege basieren auf Lügen
und dienen nur der politisch-militärischen
Vorherrschaft, denn mit dieser „…nehmen
(wir) uns, was wir brauchen, denn wir ha-
ben jedes Recht im Gefälle der Macht…“
Mit den Worten aus dem Vermächtnis von
Wolfgang Borchardt forderte Eugen Dre-
wermann zu allem, was Kriege fördert:
 „… sag NEIN!“

(Den gesamten Wortlaut beider Reden
findet ihr unter: http://www.freie-heide.de/ )

Frithjof Newiak

Wer saß einst am Webstuhl
Und fletschte die Zähne?
Das Prekariat!
Wer stutzte dem Gaul
Der Geschichte die Mähne?
Das Prekariat!

Wer ließ sich verführen
Und ließ sich verbraten?
Das Prekariat!
Wer hat seine eignen
Interessen verraten?
Das Prekariat!

Wer hat seine Freiheit
Als Freiheit vom Jobben?
Das Prekariat!
Wer sieht seine Zukunft
Im Saufen und Shoppen?
Das Prekariat!

Was passt nicht als Wort
In die Arbeiterlieder?
Das Prekariat!
Was wurde geleugnet
Und meldet sich wieder?
Das Prole... Prekar...
Proletariat?

Frank Hammer,
Mitglied der Landtagsfraktion der Linken

Prekäres Lied

Sag nein!
Mann an der Werkbank, wenn sie wiederkommen
und dir sagen, du sollst statt Wasserrohren und Kochgeschirren
Kanonenrohre und Handgranaten ziehen.
Mann an der Werkbank, sag nein!

Und wenn sie kommen, Pfarrer in der Kirche
und sagen, du sollst wieder den Krieg rechtfertigen und heilig sprechen
und die Waffen segnen.
Pfarrer auf der Kanzel, sag nein!

Und Mutter, wenn sie zu dir kommen und sagen,
du sollst gebären, Jungs für die Schützengräben, Mädchen für die Spitäler,
für den nächsten Krieg.
Mutter in der Ukraine, Mutter in Deutschland, sag nein !

Denn wenn ihr nicht nein sagt, wird das alles noch viel schlimmer wiederkommen!
Wolfgang Borchard
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Und sie wird immer wärmer ...

Die einen beschreiben die drohende Klimakatastrophe als Weltuntergang. Die anderen
meinen, so schlimm wird es schon nicht werden. Und da wird auch für Verwirrung sor-
gender Unfug geredet – auch und überwiegend von gewissen Politikern, die nichts oder
nicht das Richtige unternehmen und sich dabei noch auf die Schultern klopfen. Deshalb
möchte ich in dieser kleinen Serie Fakten zum Klimawandel, zum Klimaschutz und zu
Geschäften mit diesen aufzeigen. Fakten sorgen für Klarheit.

Und Fakt ist, sie ist nachweislich schon da:
Die globale Erwärmung der Erdatmosphäre („Erderwärmung“ ist sachlich falsch!) wird
ausschließlich und allein durch den Menschen verursacht. Ursache ist der durch die
Industrialisierung verursachte zunehmende Ausstoß von Kohlendioxid und sogenann-
ten Treibhausgasen wie FCKW. Diese behindern die Wärmerückstrahlung der Erdober-
fläche in den Weltraum.
Hinzu kommen Luftverschmutzungen wie Rauch, Staub, Aerosole und weitere Gase.
Besonders schädlich sind erhöhte Ozon-Konzentrationen (Smog) und Schwefeldioxid
(Saurer Regen).

Und sie nimmt nicht nur zu, sondern „schaukelt“ sich ab einem bestimmten Punkt auf.
Dieser Punkt könnte schon in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts erreicht sein. Die
IPCC-Studie (UNO-Klimaschutzbericht), Teil 3, nennt einen Zeitraum von etwa 13 Jah-
ren, in dem es noch möglich ist, diesen Prozess zu stoppen.

Mit fatalen Folgen: Die Erdoberfläche und die Meere erwärmen sich, Gletscher und die
polaren Eisdecken schmelzen, der Meeresspiegel steigt, Stürme werden häufiger und
heftiger, die jahreszeitlichen Klimaschwankungen werden drastischer, Wetterextreme
häufen sich und dehnen sich auf bisher davon verschonte Regionen aus, Wüsten brei-
ten sich aus ...

Der EU-Frühjahrsgipfel beschloss, die Kohlendioxid-Emissionen in der EU bis 2020 um
20 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Die Schwächen des Beschlusses liegen
allerdings offen: Zum einen sind die Vereinbarungen nicht rechtlich bindend (Die BRD
hält sich nicht einmal an die derzeitig gültigen EU-Vereinbarungen). Zum anderen wür-
den sie, falls eingehalten, den Kohlendioxid-Ausstoß global nur unbedeutend mindern –
die Menge des Treibhausgases in der Luft nähme weiter zu, und das nahezu unge-
bremst.

Warum: Kohlendioxid wird auf natürlichem Weg über die Pflanzen abgebaut, man darf
Mutter Natur nur nicht damit überlasten oder die natürlichen Sauerstoffkraftwerke, die
Wälder, vernichten. Bei Treibhausgasen (FCKW) ist das nicht so. Sie verbleiben sehr
lange in der Atmosphäre und werden nur langsam vom UV-Licht der Sonne im Beisein
von Ozon (O

3
) abgebaut. Und dabei verringert sich die O

3
-Konzentration in der schützen-

den Ozonschicht („Ozonloch“).

Übrigens: In Deutschland ist der CO
2
–Ausstoß seit 1991 um 11,1 Prozent gesunken (der

Löwenanteil dieser Senkung entfällt auf das ehemalige DDR-Wirtschaftsgebiet), trotz-
dem ist Deutschland mit 880 000 000 Tonnen CO

2 
 pro Jahr (2005) Dreckschleuder

Nummer 1 in der EU. Hält sich Deutschland an diese neuen EU-Vorgaben, bedeutet das
eine Absenkung von lediglich 8,9 Prozent in den nächsten 13 Jahren. Dieser Beschluss
ist somit nicht der hochgelobte Durchbruch, sondern eine Mogelpackung!

RU

Teil 2: „Das Geschäft mit dem Emissions-Handel“ erscheint in der Juni-Ausgabe des
„Herzblattes“.

Fakten zum Klimawandel
(Teil 1: Die Ursachen)

Die Erde ist wunderschön. Aus dem Weltall betrachtet, bemerkt man die Anwesenheit des Menschen kaum. Und sie
hat schon ganz andere Katastrophen überlebt als den Menschen.

Prof. Ulrich Walter, ehemaliger Astronaut

Kohlendioxid-Ausstoß (CO
2
)

weltweit
jährlich 29 166 000 000 Tonnen

Kohlendioxid-Ausstoß BRD

jährlich 800 000 000 Tonnen

Kohlendioxid-Ausstoß (CO
2
)

Deutschland
jährlich 880 000 000 Tonnen
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So ist der
Heuschrecken-Kapitalismus

Die deutsche Finanzoligarchie will auch dabei sein

Bild: Manuela Herber, www.tu-Chemnitz.de

Klaus Peter Kisker, Professor an der
Technischen Universität Berlin, stellt fest:
„Die deutsche Industrie hat etwa eine Bil-
lion Euro als Geldmittel auf den internatio-
nalen Kapitalmärkten angelegt. Das sind
zum großen Teil Gewinne, die hier in
Deutschland auf Basis der hier geschaf-
fenen gesellschaftlichen Produktionsvor-
aussetzungen geschaffen worden sind,
die hier nicht in reale Anlagen gesteckt,
sondern ins Ausland verschoben wurden.“
(UTOPIE kreativ, April 2007, S. 342)

Damit sind wesentliche Charakteristi-
ka des Kapitalismus nach der Wende er-
fasst: Die Herrschaft der internationalen
Finanzmärkte und der Kampf der deut-
schen Finanzaristokratie um ihre Beteili-
gung daran, um eine führende Rolle darin.
Hier liegt der tiefere Grund der rot/grünen
und schwarz/roten neoliberalen Offensive
und der systematischen Umverteilung von
unten nach oben, um die materiellen Po-
tenzen dafür zu schaffen. Und dies in Ri-
valität mit US-amerikanischen, ost-
asiatischen oder arabischen Finanz-
kraken.

Offenbar gibt es eine Art Rückstand der
deutschen Finanzoligarchie auf den inter-
nationalen Finanzmärkten. Die Position ei-
nes Exportweltmeisters, der u. a. auch auf
einer rigorosen Beschränkung des Bin-
nenmarkts beruht, täuscht offenbar
darüber hinweg. Das Scheitern der
Daimler-Benz’schen Weltkonzernkon-
zeption, die VW-Krise, die Niederlage von
E.on beim Kampf um den spanischen
Energiegiganten Endesa, die Stellung der
Deutschen Bank weit hinter den zehn größ-
ten internationalen Banken u. a. weisen
darauf hin.

Die mit betrüge-
rischen Methoden
betriebene Privati-
sierung der Tele-
kom – über Aktien-
verkauf, bei dem
ein bekannter
Schauspieler eine
üble Rolle gespielt
hat –, die Bestre-
bungen der Deut-
schen Post und der
Deutschen Bahn,
zu internationalen
Logistikkonzernen
zu werden, von den
USA über Oste-
uropa bis China,
der Börsengang

der Deutschen Bahn, der zum internatio-
nalen Finanzspekulanten macht, dem der
Eisenbahnbetrieb nur noch lästiges An-
hängsel ist, dienen dem Zugang zu den
internationalen Finanzmärkten. Die
Lebensinteressen der Menschen, der Be-
schäftigten wie der Kunden und Nutzer stö-
ren dabei nur, wie bei Bombardier in
Vetschau oder beim Armaturenhersteller
Grohé. Regionalbahnverkehr ab Cottbus?
Quatsch! Wir wollen in Schanghai und in
US-amerikanische Luftfrachtunternehmen
investieren!

So ist mit dem Kapitalmarkt-Kapitalis-
mus eine parasitäre Kapitalverwertungs-
welt entstanden, die alle unsere bisheri-
gen Kapitalismusvorstellungen weit hin-
ter sich läßt.

Da wütet eine Finanzwelt, die von Bör-
senkursen, Zinsen, Renditen und Staats-
anleihen lebt, die mit der materiellen Pro-
duktion nur noch indirekt zu tun hat. Das
sind qualitativ neue Erscheinungen und
Wirkungsweisen der Plusmacherei.

Das können wir hier nicht weiter analy-
sieren. Aber in loser Folge werden wir ei-
niges Wesentliche aus dem Nachwende-
Kapitalismus herausgreifen wie
- die Herkunft der internationalen Finanz-

märkte,
- Börsen und Börsenwert, der

„shareholder value“,
- die „Heuschreckenfonds“ und ihre Wir-

kungen (Hedge-Fonds oder REITs u. a.),
- Privatisierung und Komerzialisierung

aller Lebensbereiche der Menschen,
- Gegenstrategien - wo bleibt der Sozia-

lismus?
Prof. Dr. Gutermuth,

BO 11 / IG Politische Bildung

Nun ist er da, der dritte Teil der IPCC-Stu-
die, auch UNO-Klimaschutzbericht ge-
nannt. Es bleiben uns, das heißt der ge-
samten Menschheit, nur noch etwa zehn
bis 15 Jahre, um die weltweite Klimakata-
strophe abzuwenden. Aber unsere Politi-
ker labern und labern ...

Anstatt an die Hauptverursacher der Um-
weltverschmutzung und damit an die
Hauptursachen des drohenden Klimakol-
lapses zu gehen, werden denen neue
Steuergeschenke in Aussicht gestellt. Hat
denn nicht wenigsten einer schon einmal
gehört, dass die Großkonzerne Steuerge-
schenke, Subventionen oder Zusatzgewin-
ne für das Allgemeinwohl verwenden?
Stattdessen überschlagen sich die Politi-
ker mit oberklugen Ratschlägen an das
gemeine Volk, wie beispielsweise:
- Energie im Haushalt sparen
- weniger Autofahren und weitere Tempo-

limits
- Bio-Treibstoff zumixen (und zusätzlich

besteuern)
- Automaut in Städten
- Ferienflieger verteuern usw. usf.
Da werden doch wohl schon wieder die
Finger in die Taschen der Bürger ausge-
streckt anstatt endlich mal an das Einge-
machte zu gehen. Und die EU-Ratspräsi-
dentin legt noch einen drauf, und das gleich
dreifach gelogen: Auf dem EU-Frühjahrs-
gipfel verkündete sie, die Treibhausgas-
Emissionen in der EU bis 2020 um 20 Pro-
zent gegenüber 1990 zu senken.
Das ist
1. unbedeutend bezüglich der drohenden

globalen Erwärmung,
2. noch unbedeutender, da sich seitdem

mit dem „Zusammenbruch“ der sozia-
listischen Wirtschaften auf dem heuti-
gen EU-Territorium der Kohlendioxid-
Ausstoß bereits um etwa 15 Prozent re-
duziert hat (da geht’s also nur noch um
fünf Prozent),

3. aus diesem Munde höchst unglaubwür-
dig, da sich die Bundesrepublik selbst
nicht einmal an die bestehenden EU-
Richtlinien hält.

Als Naturwissenschaftlerin müsste das
Frau Merkel aber wissen. Ist es nicht höchs-
te Zeit, endlich ernsthaft etwas zu tun und
damit schleunigst im eigenen Stall anzu-
fangen?! Aber sie labern und labern, bis
sie aus klimatischer Sicht nicht mehr la-
bern können ...        RU

Endlich an die
Ursachen gehen

Wir tun so, als würden wir wissen was zu
tun ist. Dabei ist das wie bei den Hexenver-
brennungen im 15. Jahrhundert. Es ist höchste
Zeit, an die Ursachen zu gehen.

Richard Linzden, Professor
am Massachussetts Institut
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Es war noch keine ganze Woche seit
der turnusmäßigen Sitzung des Braunkoh-
lenausschusses im März vergangen, als
die Studie der Landesregierung zu neuen
Kohlelagerstätten in die Schlagzeilen ge-
riet. Dem eigens dafür gewählten Gremi-
um kommunaler Vertreter aus der Lausitz
konnte man darüber merkwürdigerweise
nichts berichten.

Und es waren gerade zwei Wochen ins
Land gegangen, seit die Regionalver-
sammlung Lausitz-Spreewald ihr Konzept
für eine innovative Energieregion Lausitz
vorstellte – mit zahlreichen Standorten für
die Nutzung erneuerbarer Energien. Auch
dort Fehlanzeige aus Richtung Landesre-
gierung. Im Gegenteil!

Die Banalitäten und Allgemeinplätze,
die der 25. Vertreter des Vertreters vom
Vertreter des Wirtschaftsministers den
Bürgermeistern, Landräten und Abgeord-
neten der Region anzubieten hatte, waren
schon eine bodenlose Peinlichkeit.

Nun also eine neue Studie, die so neu
nicht ist, holt sie doch nur das hervor, was
zu DDR-Zeiten bereits auf dem Tisch lag,
und in der Wendezeit gerade wegen der
überdimensionalen sozialen und ökologi-
schen Belastung der Region von eben die-
sem verschwand.

Aber die Wende und die Aufbruchstim-
mung danach sind eben längst Geschich-
te.

Schnell wird ein Dementi von Vattenfall
hinterher geschoben. Dieses aber ist wert-
los, denn abbaufähige Rohstofflagerstät-
ten auszuweisen, ist nicht Sache des Kon-
zerns, sondern Sache der Landesplanung.
Und die hat bei ihrer Konzentration auf die
Metropole Berlin wieder einmal glänzend
unter Beweis gestellt, dass ihr die Lausitz
und die Menschen, die hier leben, keinen
Pfifferling wert sind.

Ganz abgesehen davon, dass das Ka-
binett sich tags zuvor noch von einem re-
nommierten Klimaexperten ein dringendes
Umsteuern in der Energiepolitik ins
Stammbuch schreiben ließ. Aber was zäh-
len schon Fachleute?!

Nein, der Testballon ist gestartet. Und
wer jetzt noch überlegt hat, ob er hier bleibt
oder weg zieht, der wird nun wohl bald die
Kurve kratzen. Bis der Bagger kommt, wer-
den Umsiedlungen dann vielleicht gar
nicht mehr notwendig sein.

Edeltraud Radochla,
Regionalrätin und Mitglied
im Braunkohlenausschuss

Testballon?
Eine Grundforderung des Seniorenver-

bandes BRH ist die schrittweise Anglei-
chung des Rentenwertes Ost an den des
Westens. Der Unterschied liegt derzeit bei
etwa 13 Prozent.

Ein solcher Schritt würde neben dem
finanziellen Erfolg u.a. auch bedeuten,
dass sich die Bürger in den neuen Bun-
desländern nicht länger als Menschen
zweiter Klasse vorkommen würden.

Eine der jüngsten Initiativen bestand da-
rin, die im Bundestag den Osten vertreten-
den Abgeordneten zu diesem Thema zu
mobilisieren. Lediglich die Abgeordneten
der Linkspartei haben den BRH-Appell vor-
behaltlos unterstützt. Von allen anderen
wurde er rundweg abgelehnt.

Auch einer der größten Verbände, der
VDK, vorher aufgefordert, die BRH-Initiati-
ve zu unterstützen, lehnte ab und distan-
zierte sich von einer solchen Forderung.

Der BRH-Vorschlag sah eine
schrittweise Anhebung in den nächsten 15
Jahren vor. Ein, so
muss wohl jeder zuge-
stehen, sehr modera-
ter Zeitplan, der für eine
Vielzahl der heutigen
R e n t e n e m p f ä n g e r
schon keine Erfüllung
mehr bedeuten würde.

Täglich erreichen
uns Rentner, ebenso
wie alle Menschen im
Lande, neue Hiobs-
meldungen über Erhö-
hungen der Ausgaben
für den Lebensunter-
halt.

Auch die Lebenshal-
tungskosten in Ost und
West sind inzwischen
gleich hoch. Unter-
schiede sind insbe-
sondere regionaler
Natur.

In diesem Zusam-
menhang darf auch

Rentenwerte Ost und West

Leserbrief

nicht unerwähnt bleiben, dass Rentner im
Osten, im Gegensatz zu vielen ihrer West-
kollegen, nur über Einkünfte aus der Ren-
te verfügen. Betriebsrenten und Privatver-
mögen stehen in der Regel nicht zur Verfü-
gung.

Unser Bestreben muss es also sein
und bleiben, diese Tatsachen sowohl bei
den Parlamentariern im Bund und in den
Bundesländern wach zu halten, und sie an
ihre Verantwortung zu erinnern.

Dabei kann jeder Rentner mithelfen, in-
dem er diese Forderungen unterstützt und
die Verbände stärkt, die sich klar und ein-
deutig für die Belange der älteren Genera-
tion einsetzen.

Es kann und es darf nicht sein, dass
eine Lösung auf den Sankt Nimmerleins-
tag verschoben wird!

Wolfgang Szuka,
1. Vorsitzender des Ortsverbandes

Cottbus e. V. vom
Seniorenverband BRH im DBB

Ich gestatte mir, Vertreter des Stadtverbandes zu zwei BRH-Veranstaltungen
im Rahmen der 14. Brandenburgischen Seniorenwoche einzuladen.

Donnerstag, 14.06.2007 um 14.00 Uhr im „Brandenburger Hof“:
„Zeitzeugen“ (Krieg, Nachkrieg, DDR-Beginn)

Donnerstag 21.06.2007 um 14.00 Uhr im „Brandenburger Hof“:
„Verlief die Zwangsauflösung der DDR fair?“ (Dr. Strauß, Finsterwalde)

Wolfgang Szuka, 1. Vorsitzender des Ortsverbandes Cottbus e.V.

Karikatur: Hänschen

Neues vom
Kohlebagger

Kritisches
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Buchbesprechung

Ein weiteres Buch von Morton Rhue.
Diesmal zum Thema: Gewalt an Schulen,
welches auch in Deutschland immer aktu-
eller wird.

Zwei Jugendliche an einer amerikani-
schen Highschool laufen Amok. Eine Re-
porterin recherchiert. Sie ist die Schwester
des einen der beiden Amokläufer. Sie be-
fragt Zeugen, Mitschüler, Eltern, Lehrer,
Nachbarn und die Freundinnen der beiden
Täter. Die Aussagen, Briefe und E-Mails
reiht sie kommentarlos aneinander. Und
so entsteht ein erschreckendes Szenario,
deren Ursachen und Anfänge schon Jahre
zurückreichen.

Im Vorwort weist der Autor ausdrücklich
darauf hin, dass dies eine fiktive Geschich-
te ist. Doch beim Lesen des Buches ver-
gisst man diesen Hinweis ganz schnell:
Denn wir wissen, dass sich so etwas je-
den Tag – auch hier in Deutschland! – er-
eignen kann und schon ereignete. Die Fra-
ge nach der Schuld, die immer wieder
nach solch einer Tragödie gestellt wird, ist
eben nicht mit einem Satz wie: „Die Killer-
spiele sind schuld!“ zu beantworten.

Besonders lesenswert ist das Nachwort
von Professor Hurrelmann von der Univer-
sität Bielefeld dazu.

Auf der Rückseite des Buches ein Zitat
von Morton Rhue: „Gewalt hat viele Gesich-
ter – sie äußert sich durch den Gebrauch
von Waffen und Fäusten oder von Worten,
die Verachtung säen. Wenn wir nichts da-
ran ändern, wie wir andere innerhalb und
außerhalb der Schule behandeln, wird es
nur noch mehr Tragödien geben.“

Ich denke, treffender hätte der Autor die-
ses Thema nicht charakterisieren können.

Sigrid Mertineit

RAVENSBURGER BUCHVERLAG
Ravensburger Taschenbücher Bd. 58172
ISBN-13: 9783473581726

Morton Rhue:
„Ich knall euch ab!“Eingeladen zur Filmvorführung des Do-

kumentarfilmes „Eine unbequeme Wahr-
heit“ in den altehrwürdigen Kinosaal des
„Weltspiegel“ hatte Wolfgang Neskovic, Mit-
glied des Bundestages und rechtspoliti-
scher Sprecher der Fraktion DIE LINKE.

In seiner kurzen Begrüßung drückte er
seinen Stolz darüber aus, ausgerechnet in
seinem Wahlkreis Cottbus im ältesten
Kino Deutschlands zu sitzen.

Wer ist Al Gore? Albert A. Gore jr., gebo-
ren 1948 in Washington D.C., Sohn eines

Farmers in Tennessee. Als sein Vater Se-
nator von Tennessee wurde, verbrachte Al
Gore seine Schulzeit jedes Jahr acht Mo-
nate lang in einem Hotelzimmer in Was-
hington D.C. und die restlichen vier Mona-
te auf der väterlichen Farm in der wunder-
schönen Natur. 1984-1993 war er selbst
Senator in Tennessee und von 1993-2001
der 45. Vizepräsident unter Präsident Bill
Clinton. 2000 kandidierte er zur Wahl des
Präsidenten für die Demokraten. Obwohl
er rund 500 000 Stimmen mehr als sein
Gegenkandidat George W. Bush auf sich
vereinen konnte, führten Unregelmäßigkei-
ten, komplizierte Wahlgesetze und vor al-
lem die Machenschaften der Bush-Fami-
lie in Florida dazu, dass der neue Präsi-
dent der USA quasi per Gerichtsbeschluss
gekürt wurde und George W. Bush hieß.

Al Gores Engagement für die Umwelt
begann schon sehr zeitig. Das Schicksal
wollte es, dass schon während seines Stu-
diums ein Professor ihn mit der Nase auf
etwas stieß, was damals noch keiner an
die große Glocke hängte: die stetige Erhö-
hung der CO

2
-Konzentration in der Erdat-

mosphäre und die dadurch verursachte

globale Erwärmung, die verheerende Fol-
gen für das irdische Klima haben wird. Al
Gore beschäftigte sich intensiver mit der
Thematik, und so fügte er seinem Leben
einen wichtigen Aspekt hinzu. Heute be-
reist er die Welt – einmal um sich mit Wis-
senschaftlern auszutauschen und um die
gewonnenen Erkenntnisse den Menschen
in aller Welt kundzutun.

Sein Film zeigt ihn auf einem seiner
Multimediavorträge. In einfachen Worten
erläutert er die Zusammenhänge zwischen
wissenschaftlichen Messwerten und glo-
balem Klimageschehen. Das Argument
der Skeptiker, Klimaschwankungen habe
es immer gegeben, hat endgültig ausge-
dient. Eindrucksvolle Bilder vom Kilimand-
scharo vor 40 Jahren und heute, von ge-
waltigen Gletschern in den Schweizer Al-
pen, von denen nur noch ein kläglicher
Rest übrig ist, von großen ausgetrockne-
ten Seen, von riesigen Brüchen im Schelf-
eis der Antarktis, die durch die Erderwär-
mung hervorgerufen werden, zeigen: Das
Zeitalter der Vernichtung der Erde durch
den Menschen hat schon begonnen.
Spätestens seit dem verheerenden Wirbel-
sturm „Katrina“, der im August 2005 den
Südosten der USA und besonders New Or-
leans heimsuchte, sollten auch Politiker
und Präsidenten erkennen, wohin eine ver-
fehlte, sorglose Umweltpolitik schon jetzt
führt. Wetterkapriolen nehmen zu,
besonders in den USA. Zu einem Kurs-
wechsel in der Umweltpolitik hat dies
zumindest in den Vereinigten Staaten nicht
geführt. Es sitzen noch genug Lobbyisten
der Öl- und Autoindustrie in der Bush-Re-
gierung. Die Politiker sind eben, wie Al Gore
im Film so treffend formuliert, auch „eine
erneuerbare Energie“.

Im Anschluss an die Filmvorführung er-
folgte eine rege Diskussion der zahlrei-
chen Zuschauer mit Wolfgang Neskovic
zum Thema Umwelt und Politik – wie
läuft‘s in Europa und speziell in Deutsch-
land? Zumindest gibt es – anders als in
Übersee - innerhalb der EU-Staaten schon
ein sehr weit verbreitetes Umweltbewusst-
sein in der Bevölkerung. Bis zu den Politi-
kern und Stromkonzernen ist dies jedoch
noch nicht so richtig vorgedrungen, da
muss noch eine Menge Lobbyarbeit ge-
leistet werden – für die Umwelt unserer
guten Mutter Erde.

Al Gores aufrüttelnder Dokumentarfilm
bekam übrigens auch in den USA eine
gebührende Anerkennung: Der „Oscar“ für
den besten Dokumentarfilm wurde im März
2007 in Los Angeles an die Macher dieser
Dokumentation verliehen. Sigrid Mertineit

„Eine unbequeme Wahrheit“
Al Gores Film und die Welt von morgen

Unter der Lupe

Bild: www.images.derstandard.de
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Als ich mich auf die Suche nach den
Stolpersteinen in Cottbus machte, begeg-
nete ich vielen ratlosen Gesichtern.

Die Suche nach dem verlegten Stein am
Schloßkirchplatz 3 verlief schlimmer als
die Ostereiersuche. Kein Straßenpassant
konnte mir sagen, wo ich diesen Gedenk-
stein finde, geschweige denn wussten sie
etwas über Stolpersteine. Erst als einer der
Bewohner aus dem Haus kam, wurde ich
von meiner Suche befreit. Falls ich „die-
sen kleinen Stein am Boden mit irgend-
welchen Bekritzelungen meine“, müsste
ich mal unter das Auto vom Cottbuser Ra-
diosender gucken. „Das steht da nämlich
druf!“ Peinlich kniete ich mich unter das
Auto und sah den Stein an einer Ecke blit-
zen. Der junge Mann vom Radiosender, der
in dem Hausaufgang seine Anstalten hat,
befreite bereitwillig den Stein von seiner
Last.

Doch die Cottbuser Stolpersteine muss-
ten noch schlimmere Lasten ertragen.

 Ende letzten Jahres wurden mehrere
Stolpersteine gestohlen, mit Teer übergos-
sen und einem weißen Hakenkreuz be-
schmiert.

Trotz der durch diese Schändung erfah-
renen Öffentlichkeit sind die Stolpersteine
nicht in das Bewusstsein der Cottbuser

gerückt. Noch immer weiß nur eine poli-
tisch interessierte Minderheit von den Ge-
denksteinen, die eigentlich eine wichtige
pädagogische Aufgabe in unserem öffent-
lichen Zusammenleben übernehmen sol-
len.

Um dem entgegen zu wirken und das
Interesse an den Stolpersteinen zu we-
cken, planen die Cottbuser Jungen Linken
einen Rundgang zu den Häusern, vor de-
nen Stolpersteine in den Bürgersteig ge-
setzt wurden.

In einem Vorbereitungstreffen wurde
über die Hintergründe des Stolperstein-
Projekts des Köllners Gunter Demnig und
die Problematik der Schändung der Stol-
persteine und die Ursachen der Unwissen-
heit in Cottbus diskutiert.

Der Rundgang, geplant ist nicht zufällig
der 8. Mai, wird durch eigene Beiträge der
Jugendlichen an den fünf Stationen
(Schloßkirchplatz 3, Neustädter Straße 13,
Lieberoser Staße 5, Bahnhofsstraße 51
und 62) untersetzt. In der Vorbereitung wol-
len wir in Gruppen Hintergründe und Le-
bensdaten zu den Personen der Stolper-
stein-Namen recherchieren.

Mit einem Plakat sollen die Straßenpas-
santen auf die Steine aufmerksam ge-
macht werden. In einem Nachbereitungs-
treffen, sollen die Gefühle und individuel-
len Eindrücke ausgetauscht werden und
über weitere Präventionsmaßnahmen ge-
gen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsext-
remismus beraten werden.

Es ist geplant, den dokumentierten
Rundgang verschiedenen Schulen anzu-
bieten.

Also stolpern Sie, liebe Leserinnen und
Leser, auch mal bewusster durch die Cott-
buser Altstadt!

Falls Sie zu Ostern nicht fündig gewor-
den sind, erwartet Sie hier ein kleiner Cott-
buser Geschichtskurs.

Text und Fotos: Franziska Schneider

Junge Linke erkundet Cottbuser Geschichte

Auch schon gestolpert?

Stolpersteine der Familie
Hammerschmidt, Bahnhofsstraße 62

Stolpersteine des Ehepaares
Schlesinger, Bahnhofstraße 51

Durch die andauernde Abwanderung
von vorwiegend jungen und gut ausgebil-
deten Einwohnern der Stadt Cottbus auf
Grund der unzureichenden wirtschaftlichen
Entwicklung in der Region und der demo-
grafischen Entwicklung der Bevölkerung
wird die Anzahl der Einwohner auch in den
nächsten Jahren weiter sinken und bis zum
Jahre 2020 die Größe von etwa 87 000 er-
reichen.

Der Abriss von nicht mehr benötigtem
Wohnraum ist daher ein Erfordernis, um
die Wohnungsunternehmen nicht in ihrer
Existenz zu gefährden. Gleichzeitig ergibt
sich die Notwendigkeit, bestehende Wohn-
viertel aufzuwerten und das Wohnumfeld
zu verschönern. Der Abriss langjähriger
Wohnviertel ist sowohl für Vermieter wie
auch Mieter ein finanziell belastender und
schmerzhafter Prozess, der nur einver-
nehmlich zwischen den Partnern  und durch
die Stadtverwaltung durch eine rechtzeiti-
ge, ehrliche und zuverlässige Informati-
onspolitik bewältigt werden kann. Die Um-
zugsprozesse sind durch die Wohnungs-
unternehmen professionell durch ein qua-
lifiziertes Umzugsmanagement unter so-
zialplanerischer Begleitung zu gestalten.

Die Planungen sind stets auf dem
neuesten Stand zu halten, um so Aussa-
gen treffen zu können, welche Gebäude
längerfristig erhalten bzw. welche im Zuge
des Stadtumbaus abgerissen werden. In
die Planung sind die Einwohner einzube-
ziehen. Die Erfahrungen aus dem Quar-
tiersmanagement, die in Sachsendorf ge-
macht wurden, sind weiter zu qualifizieren
und zukünftig in den anderen Bereichen
des Stadtumbaus zur Anwendung zu brin-
gen. Bei der Konzipierung der einzelnen
Maßnahmen ist der zunehmend älter wer-
denden Bevölkerung Rechnung zu tragen.
Altersgerechte Wohnraumlösungen sowie
der Einbau von Fahrstühlen stellen Her-
ausforderungen für die Wohnraumvermie-
ter dar. Dabei ist jedoch darauf zu achten,
dass der Wohnraum bezahlbar bleibt.

Dr. Ulrich Schur, AK Kommunalpolitik

Zum Stadtumbau

Stolperstein von Bernhard Freykor,
Schloßkirchplatz 3

Schmerzhafter Prozess
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Die Welt steht am Abgrund eskalierender Kriege und Kriegsvorbereitungen. Seit der US-
Invasion in den Irak wurden zigtausend Menschen getötet, Millionen sind auf der Flucht,
das Land versinkt im Chaos. In Afghanistan entwickelt sich unter US-Führung wieder ein
offener Krieg - und die Bundeswehr ist dabei. Ein Krieg gegen den Iran wird von der US-
Regierung vorbereitet, sogar der Einsatz atomarer Waffen wird dabei nicht ausgeschlos-
sen.

„Antiterrorkrieg“ und „humanitäre“ Intervention dienen vor allem als Vorwand zur Siche-
rung von Rohstoffen und Energieressourcen. Ein verfassungswidriger Umbau der Bun-
deswehr zu einer weltweit einsetzbaren Interventionsarmee wird per „Weißbuch“ festge-
schrieben.

Anlässlich des G 8 – Gipfels  fordern wir:
- die sofortige Beendigung des US-geführten Krieges im Irak,
- keine logistische Unterstützungfür den Krieg von deutschem Boden,
- den Abzug aller deutschen Truppen aus Auslandseinsätzen – keine Tornados für

Kriegseinsätze in Afghanistan,
- Initiativen für Verhandlungen ohne Vorbedingungen im Nahen und Mittleren Osten –

keine Kriegsdrohungen gegen den Iran,
- Stopp aller neuen Rüstungsprogramme und Kriegsplanungen in Deutschland.

Wir fordern von der Bundesregierung entschiedene Schritte zur Abrüstung, friedlichen
Lösung politischer Krisen und zum Aufbau einer gerechten und solidarischen Welt. Und
wir verlangen:

Spart endlich an der Rüstung

Aufruf der Friedensbewegung
zur Demonstration

am 2. Juni in Rostock
gegen den G 8-Gipfel

in Heiligendamm
Kriege beenden statt Kriege vorbereiten

Schluss mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr

Dass es die in Deutschland Regieren-
den mit ihrer Sicherheit seit eh und je ganz
genau nehmen, erweist sich erneut in die-
sen Tagen.

Heiligendamm, bei Bad Doberan gele-
gen, ist schon seit Wochen hermetisch von
der Außenwelt abgeschottet. Das Mini-
städtchen mit einer Heilklinik, einer Wohn-
siedlung und dem Kempinski-Hotel, Treff-
punkt der Nabobs und jetzt auch der Re-
gierenden der Großen Acht, wurde im Auf-
trag von Merkel/Müntefering mit einem zwölf
Kilometer langen und über zwei Meter
schlupffesten Zaun umgeben, an dem zum
Zeitpunkt des Treffens zumindest je Meter
Zaun ein schwerbewaffneter Polizist ste-
hen wird.

Keine Menschenseele soll auch nur ei-
nen geringen Protest gegen Globalisie-
rung vorbringen dürfen.

Aber  trotz aller Sicherheitsvorkehrungen:
Nicht deutsche Bürger werden gegen men-
schenverachtende Politik der Bush, Blair,
Merkel auf die Straßen gehen und ihren
Protest erheben. Trotz Zaun und Polizei-
präsenz. Zäune und Mauern gab es in die-
ser Welt schon genug. Wie nutzlos sie sind,
wird sich erneut erweisen.

ge

Sicherheitsapostel

Kurt: G 8-Gipfel in Heiligendamm, was
ist denn das?

Hans: Na da treffen sich die Chefs der
acht größten Länder der Welt.

Kurt: Und warum werden die hinter Sta-
cheldraht gesperrt?

Hans: Damit sie nicht auch noch in der
unmittelbaren Umwelt Schaden
anrichten können.

Kurt: Vielleicht haben die aber einfach
Schiss vor‘m Volk?

Gerhard Mahnhard

Schiss vor‘m Volk?

Glossiert

Spenden dringend erbeten: Konto-Nummer 2000 81390 bei der Frankfurter Spar-
kasse 1822 (BLZ 500 502 01)

Foto: www.jpberlin.de
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Dringend neuer Straßenname gesucht

Es ist wieder einmal soweit! Der Ideenreichtum der Cottbuser Bürger ist gefragt. Diesmal geht es um einen neuen Straßennamen.
Und es geht nicht schlichtweg darum, so wie nach der Wende, einfach, aus welchen Gründen auch immer, Straßen umzubenennen.
Vielleicht sollten damals ja unter anderem auch die Schilderproduzenten etwas Geld verdienen. Ist ja auch egal.
Jetzt wird es nämlich wirklich ernst. Es geht nämlich um die Pappelallee in Ströbitz. Sie heißt ja wohl sehr, sehr lange Zeit so, weil es
nämlich eine Pappelallee war, weil dort wunderbare Pappeln die Gleise der ehemaligen Spreewaldbahn säumten. Die Bahn gibt es
nun schon lange nicht mehr, auch die Gleise haben vor kurzem tschüss gesagt. Und nun auch sämtliche Pappeln. Zum einen wegen
des laufenden Straßen-Neubaus und, wie es aus Expertenkreisen verlautete, wegen der schlechten Bodenverhältnisse und der
Wipfeldürre-Schäden an diesen Bäumen. Es werden allerdings dann, heißt es, wenn alle Arbeiten erledigt sind, wieder viele neue
Bäume gepflanzt. Aber keine Pappeln!!! Vorgesehen sind großkronige Laubbäume, wie Erlen, Eichen und Linden.
Nun steht die Frage: Wie soll denn diese Straße heißen? Pappelallee geht wohl nicht. Man wäre ja total verwirrt! Vielleicht: Mehrbaum-
Allee, Ex-Pappel-Allee, Mischbaumstraße, Grünpflanzen-Avenue, Großbaumweg, Großkronen-Pflanzen-Street? Der Möglichkeiten gibt
es sicherlich sehr viele. Oder belassen wir es einfach bei der alten Titulierung, damit jeder, der nicht weiß, was sie bedeuten soll,
etwas ins Grübeln gerät? Vielleicht sollte dann aber unter dem Namensschild noch ein Spruch angebracht werden? Mit diesem Text:
„Sägt die Bonzen ab, lasst die Bäume stehen!“         Text und Fotos: Horst Wiesner

Erinnerungswürdig
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im Internet gefunden

Fritz: Hallo, Franz, was guckste so fins-
ter?

Franz: Die Küchen sind so billig!
Fritz: Da kannste dich doch freuen.
Franz: Ich brauch aber keine.
Fritz: Is ja noch besser. Da sparste.
Franz: Von wegen sparen. Strom und Gas

werden teurer, beim Friseur zahlste
1,50 Euro mehr, die AOK verlangt
mehr Beiträge. Sprit, Bahn- und Ta-
xikosten steigen. Geht doch alles
von meiner Rente ab.

Fritz: Werd’ doch einfach Unternehmer.
Da kannste jetzt Steuern sparen!

Franz: Du machst mir Spaß. Soll ich mich
vielleicht auch für den Hindukusch
melden, um den „Frieden zu si-
chern“?

Fritz: Hast ja recht mit deiner Wut. Aber
wie ändern?

Franz: Ganz einfach: ne andere Regierung!
Fritz: Ich glaub, da brauchen wir aber

vorher nen Linksruck im ganzen
Land ...   G.Ma.

Die Küchen sind so billig...

Ach Stefan, da hast du als Oberschüler
lieber Schiffe versenken gespielt als im
Geschichtsunterricht aufgepasst, und als
Genosse im Parteilehrjahr zu DDR-Zeit
Männchen gemalt als zugehört, wenn du
schreibst: „Wie reimten einst die Kommu-
nisten in der DDR: ‚Wer hat uns verraten?
Sozialdemokraten!‘“ (LR 29.3.07, S. 1, Au-
tor: Stefan Vetter).

Der Satz ist gründlich daneben gegan-
gen. Das später oft genutzte Schlagwort
stammt aus den eigenen Reihen der Sozi-
aldemokratie, aus der opponierenden
USPD, und ist fast neun Jahrzehnte alt.
Wenn du dich wenigstens dunkel erinnern
kannst: Es meinte den Wortbruch, den die
sozialdemokratischen Volksvertreter be-
gingen, als sie 1914 ihre Zustimmung zu
Krieg und Kriegskrediten gaben (außer
einem später Ermordeten), wo sie doch
zwei Jahre zuvor auf dem Baseler Kongress
1912 Kriegsvorbereitung und Krieg aus-
drücklich verdammt hatten. War das nicht
Jahre vor Gründung der Kommunistischen
Partei und Jahre vor der DDR, Stefan?

Vielleicht aber wolltest du das alles
schnell vergessen, um beim gewendeten
Blatt bleiben zu können? Um nun um so
rigoroser der toten DDR und den leben-
den Kommunisten eins auswischen zu
können? Kann ja so sein, Stefan.

Solch ein Lapsus kann deinem Chefre-
dakteur Dieter nicht passieren. Der begibt
sich erst gar nicht auf historisches Glatt-

Geschichts- und Frauenkenner
eis. Er schreibt zwar auch wie du in der
Rubrik AM RANDE, obwohl die doch mitten
in der Kelleretage auf Seite 1 steht. Wie es
sich für das Oberhaupt einer sogar im „Ki-
osk“ von rbb zitierten Weltzeitung gehört,
wendet er sich aktuellen, brennenden Fra-
gen der Weltpolitik zu. Vor einem Roland-
Kaiser-Konzert, das er mit Gattin besuch-
te, geriet er sofort „in eine Traube wilder
Mädchen“, die waren dann während des
Konzerts „so heiß, dass jede Après-Ski-
Party mit DJ Ötzi eher an Seniorentanz er-
innert“ (LR 20.3.).Was mag da bloß die
Gattin gedacht haben?

Am 30.3. lässt sich D. Schulz auf Seite 1
fachmännisch über das weibliche Sexual-
verhalten aus: „So gab jetzt bei einer Be-
fragung die Mehrzahl der Französinnen an,
im Schnitt 4,4 Sexualpartner gehabt zu ha-
ben“, und der Frauenkenner resümiert:
„Manchmal weiß Man(n) eben doch, was
Frauen wollen – oder?“ Oder man weiß es
eben auch nicht.

Vorm Bremenspiel in Cottbus und dem
Maske-Hill-Boxkampf in München nahm
der Chef sogar seine 94jährige Oma in die
Kronzeugenpflicht (LR 30.3./1.4.). Er ist
eben ein Alles-Schreiber. Und ein Quoten-
jäger. So einen bräuchten sie in der RTL-
Chefetage oder bei BILD. Oder als Chef
der Agentur für Arbeit.

Ein Thema hat D. Schulz noch offen:
KNUT, der knuddelige Liebling der Nation.

H. Lorenz

Ist es nicht an der Zeit, dass sich „Die Gro-
ße Koalition“ auf Grund der ständigen Que-
relen in „Die große Kollision“ umbenennen
sollte?

Wenig bekannt ist, dass am Rande der
„Oscar“-Verleihung auch der Internationa-
le Demagogie-Preis „Goldener Schnauzer“
verliehen wird. In diesem Jahr wurde da-
mit Georg W. Bush für sein Lebenswerk
geehrt.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rauchverbot wohl auch im Bundestag. Zur
Vorbildwirkung verdammt, scheint das den
Damen und Herren schwer zu fallen.
Eine Kommission muss ran. Auch rechtli-
che Fragen sind zu klären.
Rauchverbot in den Büros, in den Restau-
rants, im inneren Verkehrsbereich, den
Korridoren, Treppen, Fahrstühlen werde
geprüft. Es ist alles so problematisch,
schließlich werden Persönlichkeitsrechte
eingeschränkt.
Wirklich problematisch? Oder fehlt es an
Einsicht?
Und die Gefährdung der Nichtraucher? In
Schulen, Ämtern, anderen öffentlichen Ein-
richtungen, Gaststätten, Museen, Zügen,
auf Bahnhöfen darf nicht mehr geraucht
werden – ohne Kommissionen geklärt.
Klar und basta!
Aber ist doch darüber nachzudenken?
Vielleicht fehlt dann einigen Parlamentari-
ern, Beamten und Angestellten der Blaue
Dunst, den sie uns so gerne vormachen!

Gerhard Mahnhardt

Rauchverbot im Bundestag?

Aber Änschie !?
(Teil 4)

Pressekritik

Gerüchten zufolge soll Angela Merkel bei
der Bewerbung um dessen deutschen
Entsprechung „Goldener Schaumschlä-
ger“ einen leichten Vorsprung gegenüber
anderen prominenten Politikern haben.
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Redaktionsschluss
für die Juni - Ausgabe ist der 21. Mai

Herzlichen
Glückwunsch allen

GenossInnen,
die in den kommenden

Tagen und Wochen
ihren Geburtstag feiern

Im Juni

Im Mai

Heute schon gelacht?

01.05. 10.00 Uhr Kundgebung des DGB
zum  1. Mai
Stadthallenvorplatz

02.05. 16.00 Uhr ISOR-Vostand
Geschäftsstelle

07.05. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle
17.00 Uhr Redaktionssitzung
„Herzblatt“
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

08.05. 10.00 Uhr Kranzniederlegung
Nordfriedhof / Südfriedhof
17.00 Uhr Junge Linke
Geschäftsstelle

09.05. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle
17.00 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle
18.00 Beratung mit den BO-
Vorsitzenden
Geschäftsstelle

14.05. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

16.05. 15.00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle
17.00 Uhr BO 32
„Brandenburger Hof“

21.05. 14.30 Uhr BO 53
Begegnungsstätte „Lebensfreu-
de“
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

24.05. 17.30 Uhr Stadtvorstandssitzung
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Autorenlesung mit
Dorothea Kleine „Das fünfte
Gebot – Plädoyer für einen
Staatsanwalt“
Bücherei Sandow
19.00 Uhr Beratung KPF-Lausitz
Geschäftsstelle

30.05. 14.00 Stadtverordnetenver-
sammlung
Geschäftsstelle

04.06. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

„Er hat nicht gesagt, was es kosten wird,
aber er hat gerade seine Frau heute abend
ins Restaurant eingeladen.“

auf einen Blick, 15.2.2007

„Stärker kann ich nicht klopfen, sonst staubt
es so.“

auf einen Blick, 22.3.2007

Zum 86. Edith Heinrich (20.05.)

zum 85. Ursula Sader (04.05.)
Erna Riedel (13.05.)

zum 84. Helmut Schramm (24.05.)

zum 83. Charlotte Käberich (18.05.)
Elli Langer (23.05.)
Erika Fugmann (24.05.)

zum 82. Ingeborg Miller (07.05.)

zum 81. Gisela Schliwa (07.05.)
Hildegard Glona (23.05.)
Rolf Gutermuth (23.05.)
Waltraud Thiele (30.05.)

zum 80. Werner Simke (01.05.)
Paul Bramburger (10.05.)

zum 95. Erich Matschke (01.06.)

zum 83. Ursula Soremba (06.06.)
Heinz Fechner (14.06.)

zum 70. Gertraute Krönert (12.06.)

zum 65. Barbara Friedrich (10.06.)
Sabine Otto (14.06.)

zum 60. Dieter Pusch (11.06.)

Rundgang-Stolpersteine

Datum: 8. Mai 2007
Uhrzeit: 17.00 Uhr
Treffpunkt: Geschäftsstelle der

Linke.PDS Cottbus
Dauer: ca. 1½ Stunden

Berichtigung
In der vergangenen „Herzblatt“-Ausgabe ist
uns auf Seite 15 in dem Beitrag „Nach der
Befreiung Bürgermeister in Ströbitz“ ein
bedauerlicher Fehler unterlaufen. Richtig
muss es heißen: „Zum 60. Todestag des
Kommunisten Michael Bey“ Wir bitten
vielmals um Entschuldigung.

Die Redaktion


