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Liebe LeserInnen!

Das „Herzblatt“ geht in
eine kurze Urlaubspause.

Die nächste Ausgabe
erscheint deshalb erst

wieder Anfang September.
Die Redaktion wünscht Euch

einen herrlichen Sommer!

´

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

Nach 17 Jahren war die 3. Tagung
des 10. Parteitages der Linkspartei.PDS
der letzte Parteitag der PDS unter dem
Motto: „Sozial, solidarisch und der Zu-
kunft zugewandt – Die Linke.PDS“.

Den Blick nach vorn gerichtet mit der
neuen geschichtlichen Herausforderung
ging auch ein Blick zurück, zu dem
weiten Weg, der über SED, SED–PDS,
PDS, die Linkspartei.PDS hinter
uns liegt. Was gab es für Proble-
me und Konflikte, Erfolge, Miss-
erfolge, Siege und Niederlagen.
Wir kamen aus einer 2,3-Millio-
nen-Partei, 50 000 blieben in der
PDS. In Cottbus hatte die SED
1989 fast 17 000 Mitglieder. Ent-
täuscht und orientierungslos ver-
ließen viele die Partei. Im De-
zember 1990 waren wir in Cott-
bus noch 3300 Genossen. Und
diese brauchten viel Mut, um in
einer halb ohnmächtigen Partei
mitzuwirken. Wie haben wir
1989/1990 durch unseren Zusam-
menhalt dem Druck von außen
getrotzt. Und immer wieder ge-
hörten viel Zuversicht und Idea-
lismus dazu, für die Partei ein- und auf-
zutreten.

Eine, die die Partei vom 1. Parteitag
der PDS im Februar 1990 und dann in
der Stadtverordnetenversammlung Cott-
bus bis heute gelebt hat, ist Karin Kühl.
Danke ihr stellvertretend für alle!

Jahre widmeten wir der Aufarbeitung
der Geschichte, was recht unterschied-
lich verlief. Aber wie sagte Gregor Gysi:
„Wir müssen als Partei immer ein biss-

chen klüger sein als der  Zeitgeist.“ Und
das waren wir manchmal nicht. Gelernt
haben wir, in der Geschichtsaufarbeitung
zu differenzieren und zu beiden Wahrhei-
ten zu stehen. Wir haben die Schlussfol-
gerungen gezogen. Erstens: Für uns kom-
men autoritäre, diktatorische Strukturen
für irgendeine Gesellschaftsordnung nie
wieder in Frage. Zweitens: Der Kapitalis-

mus kann nicht die letzte Antwort der Ge-
schichte sein, wir brauchen einen Sys-
temwechsel. Freiheit und Sozialismus –
das ist unsere Antwort. Wir entwickelten
uns, wurden selbstbewusster, wurden
Schritt für Schritt eine starke ostdeutsche
Partei. Wir wurden gebraucht, um direkt
ostdeutsche Interessen zu artikulieren. In
den Medien wurden wir mit diesem The-
ma und mit dem Friedensthema wahrge-
nommen. Aber, wenn wir uns zu Steuer-

Lothar Bisky: Wir sind gekommen, um zu bleiben!

gerechtigkeit, zu Arbeitsmarktpolitik, zu
Wirtschaftsfragen äußerten: Es nahm
keine Zeitung zur Kenntnis. Die gesell-
schaftliche Akzeptanz blieb gering. Jetzt
haben wir die Chance, zu einer bundes-
weiten Linkskraft zu werden für ganz
Deutschland. Mit der neuen Partei DIE
LINKE erweitern wir unsere Erfahrungen
und unsere Identität. Wir setzen dabei

das Geheimnis unserer erstaunli-
chen Überlebenskraft ein: Lernfä-
higkeit, kritisches Selbstbewusst-
sein, Beharrlichkeit und Leiden-
schaft, wenn es darum geht, ein
Leben in Würde zu erkämpfen, hier
und überall. Sind denn unsere For-
derungen so schlimm, dass der
Verfassungsschutz sich mit uns
beschäftigen muss?! Wir fordern
ein Höchstmaß an BürgerInnen-
rechten und damit an Freiheit. Alle
Schlüsselbereiche der Wirtschaft
sollen in die öffentliche Hand ge-
geben werden, genauso wie die öf-
fentliche Daseinsvorsorge. Wir wol-
len internationale Probleme lösen
– aber friedlich. Das sind völlig ver-
nünftige Vorstellungen auf der

Grundlage des Grundgesetzes der BRD.
Alles, was wir fordern, auch an sozialer
Wohlfahrt, fordern wir nicht nur national,
sondern auch international. Auch das
zeichnet uns aus. Mit einer Partei DIE
LINKE werden wir Deutschland verän-
dern. Dazu braucht es Aufschwung und
Leidenschaftlichkeit jedes Einzelnen und
dann vor allem gemeinsam.

Annely Richter,
Delegierte des Gründungsparteitages

Zufrieden: Lafontaine und Bisky.  Foto: www.die-linke.de
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Nicht nur, dass die Berliner SPD von
Nicht-Berliner Grünen und CDUlern kriti-
siert wird, weil sie mit der Linkspartei
koaliert – das ist ein demokratisches
Ergebnis und Sache der Berliner. Nicht
nur, dass der Bremer SPD die Schuld in
die Schuhe geschoben wird, dass die
Linke mit 8,4 Prozent in die Bürgerschaft
eingezogen ist, „weil sie (die SPD) zu
sehr auf die linken Phrasen gehört hat“.

Da werden jüngst CDU-Stimmen laut,
im nächsten Bundestag mit der FDP
koalieren zu wollen. Da kommt auch
prompt die Antwort der FDP (derzeit
bekanntlich in der Opposition), in der
nächsten Legislaturperiode die Bundes-
republik ausschließlich mit CDU regie-
ren zu wollen.

Und das zwei Jahre vor der Wahl –
ohne ein Wahlergebnis abzuwarten! Ja,
wozu wählen wir da eigentlich noch?

Und dann der Aufschrei: Wäre am 6.
Juni Bundestagswahl gewesen, wären

Weshalb wählen wir eigentlich noch?
die Linken als drittstärkste Partei in den
Bundestag gezogen – mit zwölf Prozent!
Wie konnte dass passieren?

Dann kam der 16. Juni: Es schloss
sich zusammen, was zusammen gehört!
Das hätten die SEDler mit den linken
Sozialdemokraten doch schon mal ge-
macht – 1946, tönt es da. Mein Ge-
schichtslehrer würde sagen: „Sechs!
Setzen!“ Westerwelle (FDP) sieht darin
sogar eine ernsthafte Bedrohung der
Bundesrepublik. Wessen Bundesrepub-
lik eigentlich? Büttikofer (Grüne) verharm-
lost: Extreme solle man nicht so ernst
nehmen.

Wäre am Tag darauf Bundestagswahl
gewesen, hätte DIE LINKE 13 (!) Pro-
zent, Tendenz steigend, Herr Büttikofer.
Und für Schwarz-Gelb hätte es nicht mal
gereicht, Herr Westerwelle.

Au verdammt, was nun? Am besten:
Wahlen abschaffen. Aber das hatten wir
schon mal – 1933.

Quelle: Emnid              Grafik:RU

Bürgerliche Demokratie funktioniert
wohl doch nur so lange, wie sie der herr-
schenden Klasse in den Kram passt.

Aber nicht mit uns und vielen anderen
Demokraten! Politik wird wieder span-
nend. Ich jedenfalls gehe weiter kräftig
wählen: Natürlich die Richtigen.

RU

Mit Gründung der Partei DIE LINKE prä-
sentiert sich DIE LINKE Cottbus unter
der  Adresse

www.dielinke-cottbus.de
mit einem völlig neugestalteten Internet-
Auftritt. Mit mehr Informationen und Wis-
senswerten, aktuellen Beiträgen und vie-
len weiteren Dingen, lädt sie zum stö-
bern ein.
Wir hoffen, damit nicht nur einen hoch-
qualitativen Service für die GenossInnen
zur Verfügung zu stellen, sondern wol-
len damit auch viele Info’s und Fakten
über DIE LINKE Cottbus für die Cottbu-
ser Bürger bieten.
Positive wie auch kritische Bemerkun-
gen zum neuen Internet-Auftritt nehmen
wir gerne entgegen.

Der Vorstand

Neue Partei:
Neuer Internet-Auftritt

Und wie hungrig die ist! Die LR scheint
zu fürchten, dass die SPD aufgefressen
werden soll (16./17.06 S. 2). Wirklich?
Knabbert die nicht an sich selbst?

Herr Westerwelle sieht die geistige
Achse (was ist das eigentlich?) der BRD
in Gefahr. Sie könnte verschoben wer-
den. Und „Demokratischer Sozialismus“
stinkt ihn an. Glauben wir, denn schon
mit der „Sozialdemokratisierung“ der
CDU hat er Mühe. Er fordert entschie-
den: Sozialismus oder mehr Freiheit!
Frage: Für wen, was und warum?

Und die Vereinigung? Da „schwelt“
was, meint Herr V. in der „Lausitzer Rund-
schau“, bei den 11 000 der WASG.
Angst, geschluckt zu werden? Und so
viele Probleme? Wer hat die nicht? Das
Beispiel „Beitritt“ lässt schon Bedenken
zu. Aber bei uns schwelt nichts. Sogar
„PDS-Realos“ dürfen öffentlich giften.

Die neue Lampe brennt heller als die
alte, die Gysi „ausgeknipst“ hat. Aufga-
ben und Wege werden besser erkannt.

Und nur ganz nebenbei: Dass fast alle
Medien so ein bisschen mehr oder we-
niger an uns herumkritteln, vor uns sogar
„warnen“ (warum eigentlich?), freut uns,
macht Mut. Wir sind da zum neuen Start!

G. Mahnhardt

Sie ist da:
DIE LINKE!

DIE LINKE ist für ganz Deutschland
gegründet und es folgen die Partei-
tage in den Ländern und Gliederun-
gen, sprich Städten und Kreisen.

Am Samstag, dem 8.9.2007, findet
der Landesparteitag Brandenburg in
Brandenburg/Havel statt, auf dem
der Landesvorstand gewählt wird.
Auf dem letzten WASG-Parteitag
wurde Christian Eicke aus Cottbus
als Stellvertretender Landesvor-
sitzender der neuen Partei nomi-
niert.

Die Gründung des Kreisverbandes
Lausitz wird am Samstag, dem
27.10.2007, in Cottbus im Stadt-
haus durchgeführt.

Annely Richter,
Mitglied des Stadtvorstandes

Parteigründung
im Land Brandenburg
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Sein Schreibtisch ist über Eck bald fünf
Meter lang, kaum ein Fleck, der nicht
von Akten bedeckt ist. Seit 2. Mai sitzt
er dran: Lothar Nicht, Beigeordneter für
Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürger-
service im Rathaus.

Du hast dich regelrecht verliebt in
Cottbus, hört man von dir in der Öf-
fentlichkeit. Wenn du durch die Stadt
gehst, was findest du besonders an-
ziehend?
Was mich besonders fasziniert, ist das
Grün. Bäume in den Stadtvierteln, klei-
ne und größere Parks, einschließlich
dem wunderbaren Branitzer Park. Und
dann der Fluss, der die ganze Stadt
durchzieht mit seinen grünen Ufern.
Großartig ist auch die Altstadt mit
dem Markt, wo bei schönem Wetter
hunderte Leute zusammensitzen und
friedlich miteinander reden.
Hier ist nichts unüberschaubar – eine
schnuckelige Stadt mit freundlichen
Menschen. Ich komme aus Potsdam
– im September ziehe ich mit mei-
ner Familie hierher. Allerdings denke
ich, dass Cottbus noch viele verbor-
gene Schätze hat, die es ins rechte
Licht zu rücken gilt.

Es ist also nicht nur ein Werbegag,
wenn du von Cottbus als unge-
schliffenem Diamanten sprichst?
Durchaus nicht. Was ich damit aber
besonders meine: Diese Stadt hat ein
riesiges Potential, das noch nicht
ganz ausgeschöpft ist. Erstens
könnte ich mir vorstellen, dass Uni
und Fachhochschule mit ihren 8000
Studenten  und die Kommune näher
zueinander rücken. Und dann sagt
mir der Gedanke des Europa-Abge-
ordneten Christian Ehler sehr zu, in
der Lausitz eine „Modellregion Ener-
gie der Zukunft“ mit neuen Technologien
sowohl für die Braunkohleverstromung
(ohne CO

2
-Belastung für die Umwelt) als

auch für regenerative Energien zu schaf-
fen. Da sind Industrie, Forschung und
Kommunen gemeinsam gefordert.
Und schließlich geht es um Lebensqua-
lität für die Cottbuser. Auf meinem Tisch
liegen beispielsweise Ordnung und Sau-
berkeit in der Stadt. Dafür werde ich sor-
gen. Damit es nicht heißt: Wanderer,
kommst du nach C., so wende dich mit
Grausen... Da gibt es manches, wo man

Cottbus – ein ungeschliffener Diamant?
Lothar Nicht – ein Linker in der Rathausspitze / „Herzblatt“ befragte ihn

ansetzen kann, z.B., dass Papierkörbe
auch am Sonntagmorgen geleert wer-
den.

Als Beigeordneter und Stellvertreter
des OB hast du ein umfangreiches
Aufgabengebiet: Ordnung und Si-
cherheit, Umwelt, Bürgerservice. Ist
das überhaupt zu überblicken?
Klar. Freilich ist es ein riesiges Paket,
von der Lebensmittelkontrolle bis zur
Feuerwehr. Da muss man sich auf seine
Mitarbeiter verlassen können. Und man
muss Schwerpunkte setzen. In der
nächsten Zeit wird das für mich die Ab-
wasserproblematik sein.

Was vermag ein Verantwortlicher für
Ordnung und Sicherheit in der Stadt
gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechts-
extremismus und Gewalt zu bewir-
ken? In den letzten Wochen gab es
mehrfach solche unliebsamen Vorfäl-
le.
Ich setze auf gute Zusammenarbeit mit
der Polizei.  Wichtiger aber ist noch, dass
alle Cottbuser Position beziehen.
Manchmal reicht schon ein bisschen Zi-
vilcourage. Darüber muss man eben

immer, wenn Gelegenheit dazu ist, mit
den Leuten reden. Wir sollten uns freu-
en, dass Cottbus eine bunte Stadt ist, in
der viele ausländische Studenten leben,
die sich hier wohlfühlen sollen.

Du bist der erste Linke in der Stadt-
spitze. Bisherige Anläufe sind am
Widerstand von CDU und SPD im
Stadtparlament und in den Ausschüs-
sen gescheitert. Glaubst du an die
Möglichkeit sachbezogener Zusam-
menarbeit?
Zu Vergangenem kann ich mich nicht
äußern, das kenne ich nicht genau
genug. Ich selbst bin hier auf ein vertrau-

ensvolles, kollegiales Miteinander
gestoßen, habe auch bereits erste
Kontakte zu den Fraktionen. An die
Erklärung der Stadtverordneten bei
Einführung des Oberbürgermeisters
halten sich, soweit ich das bisher
beurteilen kann, alle. Wo es unter-
schiedliche Meinungen gibt, die
muss man eben sachlich ausstrei-
ten. Und ehrlich gesagt, ich war an-
genehm überrascht von der hohen
Stimmenzahl, mit der ich selbst ge-
wählt wurde.

Die PDS, jetzt DIE LINKE, hat
immer ein „gläsernes Rathaus“
angestrebt. Was heißt für dich
Bürgerfreundlichkeit und Bürger-
service? Und ist es klug, deine
Laufbahn in Cottbus gleich mit
Radfahrverboten im Branitzer
Park zu beginnen?
Der Bürgerservice im Technischen
Rathaus funktioniert schon gut. Bür-
gerfreundlichkeit aber ist mehr. So
möchte ich gern die AG Stadtteile,
der die Vereinsvorsitzenden und die
Ortsbürgermeister angehören,
selbst leiten. Da hat man einen hei-

ßen Draht zu den Problemen der Bür-
ger. Auch die Rundgänge durch die Stadt-
teile, die Oberbürgermeister Szymanski
durchführt, sind gut für diesen unmittel-
baren Kontakt.
Was das Radfahrverbot im Branitzer Park
betrifft: Das hat ja nicht Nicht entdeckt,
das war schon vorher da, wurde nur nicht
durchgesetzt. Ich hatte keine Ahnung,
dass das zu einer so heißen Debatte
führt, was ja aber wiederum auch gut ist.

(Fotsetzung auf Seite 4)

Lokales

Lothar Nicht (links) mit Karin Kühl und Eberhard
Richter auf der Umweltwoche 2007 in Cottbus

Foto: Dieter Brendahl
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Das  „Herzblatt“ sprach mit dem Lausitzer
Landtagsabgeordneten Dr. Gerd-Rüdiger
Hoffmann, kulturpolitischer Sprecher der
Fraktion Die Linkspartei.PDS, über die
Fraktionssitzung am 8. Mai in Cottbus.

Wie kam es zu der Entscheidung, dass
die Landtagsfraktion ihre reguläre Frak-
tionssitzung nach Cottbus verlegte?
Es ist nicht außergewöhnlich, dass wir
außerhalb der Landeshauptstadt tagen. So
waren wir in diesem Jahr bereits in Sach-
senhausen, um uns mit der schwierigen
Problematik des doppelten Gedenkens
auseinanderzusetzen, also mit der Frage,
wie es möglich ist, die Opfer des KZ Sach-
senhausen zu ehren, wenn es am gleichen
Ort später Opfer des
Stalinismus gegeben
hat. Wer sich diesem
Thema stellt, muss
nach Sachsenhausen.
Hier war die Sache klar.
Cottbus hätte die Mög-
lichkeit geboten, mehre-
re Themen zu bearbei-
ten – Kommunalpolitik,
Infrastrukturplanung
oder Wirtschaftsförde-
rung zum Beispiel. Für
einige Fraktionskolle-
gen war es deshalb
auch überraschend,
dass ich Kultur als das
große Thema für die
Fraktionssitzung vor-
schlug.

Und wurde das Thema akzeptiert?
Ja, und zum Abschluss des Tages war zu
hören, dass es genau richtig war, Cottbus
als Kulturstadt zu besuchen.

Was waren die Ziele des Cottbus-Be-
suchs?
Wir wollten exemplarisch zeigen, dass
Kunst und Kulturförderung gerade unter
veränderten demografischen Bedingun-
gen notwendig sind. Hier kann nicht im
Proporz zur Einwohnerentwicklung gekürzt
werden. Im Gegenteil, die Aufgaben wer-
den komplizierter werden.
Dann wollten wir natürlich den Abgeordne-
ten aus dem ganzen Land zeigen, was
Cottbus mit dem Theater und dem Kunst-
museum Dieselkraftwerk zu bieten hat. Am
Abend waren wir ja auch im Theater und
haben uns Brechts „Dreigroschenoper“

Eine interessante Bildungsveranstaltung
für die Landtags-Abgeordneten

angesehen. Schließlich ging es noch dar-
um, dass sich Abgeordnete in drei Arbeits-
gruppen mit der Sorben/Wenden-Politik in
Cottbus beschäftigen, die BTU und die
Sportschule besuchen.
Wir wollten, kurz gesagt, wissen, ob wir mit
unserem Ansatz im Leitbild für die Entwick-
lung des Landes richtig liegen, wenn wir
die regionalen Bezüge kulturellen, wirt-
schaftlichen und politischen Agierens be-
tonen. Und es war nebenbei auch eine Bil-
dungsveranstaltung für die Abgeordneten.

Sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen?
Ja, es war ein erfolgreicher Tag. Und es
wird viel Arbeit geben. Denn die Kulturstif-
tung werden wir natürlich solidarisch be-

gleiten müssen, damit
auch langfristig ver-
nünftige finanzielle
Rahmenbedingungen
vom Land garantiert
werden.
Wir werden natürlich
auch immer wieder ein
kritisches Auge darauf
werfen müssen, damit
nicht beim Personal
gespart wird. Kunst
braucht zuerst Künst-
ler.
Ich möchte, dass die
Idee des Ensemble-
theaters erhalten
bleibt, nicht nur schö-
ne Spielstätten, die vor
allem der Wirtschaft-
lichkeit und der Quote

unterworfen werden. Theater und Kunst-
museum haben soziale Aufgaben und Bil-
dungsaufgaben zu erfüllen.
Der Intendant Martin Schüler und Perdita
von Kraft, die Direktorin des Kunstmuse-
ums haben das den Abgeordneten ein-
drucksvoll vorgeführt.
Auch mit den sorbischen/wendischen Gre-
mien werden wir weiterhin zusammenar-
beiten, schließlich ist das neue Finanzie-
rungsabkommen in Arbeit und das Land
Brandenburg nicht gerade Vorreiter im Rin-
gen um stabile Finanzierung bei steigen-
den Kosten für die Stiftung für das Sorbi-
sche Volk.
Ein Ergebnis will ich noch betonen: Offen-
sichtlich finden viele Abgeordnete Cottbus
interessant und wollen wiederkommen.
Das sollen sie auch!

(Interview: Cathleen Bürgelt)

Interview mit Gerd-Rüdiger Hoffmann

Foto: www.brandenburg.de

Da hört man jedenfalls Volkes Meinung.

Vielleicht gibt’s einen Kompromiss?
Neben dem für Radfahrer zugelasse-
nen Weg an den Gewächshäusern
vorbei noch einen zweiten, der den
Park in anderer Richtung quert? Und
alle anderen bleiben Spaziergängern
vorbehalten...
Darüber werden wir noch mal nachden-
ken. Entscheiden werden letzten Endes
die Stadtverordneten.

Die finanzielle Lage der Stadt ist ver-
teufelt schlecht. Du sagtest, es gibt
haus- und bundesgemachte Schul-
den.
Ja. Um eine bessere finanzielle Ausstat-
tung durch den Bund ringen die kommu-
nalen Spitzenverbände ständig, denn vor
allem die Kosten für die Unterkunft der
Hartz IV-Empfänger entsprechend der
Gesetze belasten die Kommunen stark.
Was die hausgemachten Schulden be-
trifft, die müssen wir selbst reduzieren,
da beißt die Maus keinen Faden ab.
Jede Ausgabe im Stadthaushalt muss
geprüft werden. Ich weiß, dass die Cott-
buser nicht begeistert sind über steigen-
de Abwasserpreise, und wir werden auch
hart verhandeln. Aber Kostendeckung
muss sein, das schreibt das Kommu-
nalabgabengesetz vor. Immerhin liegt
Cottbus dann noch bei Wasser- und
Abwasserpreisen unter 64 Städten im
Land auf Platz 25, das ist gutes Mittel-
feld.
Vom Tisch hingegen sind die Parkgebüh-
ren für Pendler am Bahnhof – so etwas
kann man einfach nicht machen!
Es gibt andere Möglichkeiten, die Ein-
nahmen zu erhöhen. Um die Ansiedlung
neuer Unternehmen kümmert sich der
Oberbürgermeister persönlich, das hat
meine volle Zustimmung und Unterstüt-
zung.
Herzblatt wünscht viel Erfolg in der
Arbeit!

(Im Gespräch mit Lothar Nicht
war Gertraute Krönert)

Cottbus - ein
ungeschliffener Diamant?

(Fortsetzung von Seite 3)

Lokales

Die neue und traditionsbewusste LIN-
KE ist die Partei, die konsequent an
einer solidarischen, demokratischen
und friedlichen Gesellschaft festhält.

Lothar Bisky
auf dem Gründungsparteitag
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Gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm
zu demonstrieren, war trotz medialer
Terrorstimmungsmache für uns eine
Selbstverständlichkeit.

Die Hinfahrt im Bus nutzten wir für ei-
nen Gedankenaustausch zu den aktuel-
len politischen Themen, denn die Fahrt,

bis einschließlich in die Stadt Rostock,
verlief ruhig. Ab und zu sah man schon,
je näher wir Rostock kamen, Polizei.

Die Organisation für die Aus- und Ein-
stiegspunkte, Parkmöglichkeiten für die
Busse war hervorragend, alles ging sehr
zügig.

Unser Demonstrationszug, es gab
zwei, die aufeinander zumarschierten,
war in der Hamburger Straße. Wir schlos-
sen uns dort einer bunten und gutgelaun-
ten Truppe an. Auf einer Bühne wurden
auch schon die ersten Probleme der Glo-
balisierung angeprangert.

Nach der obligatorischen Wartezeit
ging es endlich los. Der Marsch zum
Hauptplatz am Hafen verlief friedlich und
stimmungsvoll durch fast menschenlee-
re Straßen, bis auf ein paar Fenstergu-
cker und beobachtende Polizisten wa-
ren kaum Rostocker zu sehen. Aber
vielleicht waren sie im Demonstrations-
zug. Ich hatte mir vorgenommen,
besonders das Verhalten der eingesetz-
ten Sicherheitskräfte zu beobachten und
zu fotografieren. Schon die ganze Zeit,
seit Aufstellung der Demonstrationszü-
ge, kreisten ein, manchmal zwei Hub-
schrauber der Polizei über unseren Köp-
fen. Auf der Haupttribüne traten die ers-
ten Redner auf, die aber kaum zu ver-
stehen waren, da der Hubschrauber der
Polizei genau über dem Platz schweb-
te. Erst als der Organisator der Demo
die Polizei mehrfach aufforderte, das zu
unterlassen, entfernte er sich ein klei-
nes Stück, um dann immer wieder über
den Platz zu fliegen.

Rostock, 2.Juni: Die Demonstration
war für uns eine Selbstverständlichkeit

Die Mannschaften der Polizei waren
mit Kampfanzügen, meist schwarz, ohne
Kennzeichnung, nur mit Länderwappen,
Helmen, kurzen Tonfasschlagstöcken,
Pistolen und was für mich neu war, mit
Sturmhauben vermummt.

Immer wieder kamen Gruppen von ih-
nen aus dem Bereitstellungsraum
und stellten sich demonstrativ, in
Kampfhaltung vor die bis dahin noch
friedlichen Demonstranten.

Nachdem wir uns mit vielen De-
monstranten vor ihre Ketten gestellt
hatten, wurden sie wieder abgezo-
gen. Das passierte mehrmals, ohne
dass darin ein Sinn gesehen wer-
den konnte, da alles friedlich war.

Es lag eine gewisse Spannung
in der Luft. Demonstranten, als
Clowns verkleidet, machten vor den

Polizeieinheiten ihre Späße, was auch
zur Erheiterung der oftmals ängstlich wir-
kenden und jungen PolizistInnen führte.
Durch den Aufmarsch einer kleinen, ko-
misch anzusehenden Musikkapelle vor
das Tor des Bereitstellungsraumes der
Polizei und uns Demonstranten, konnte
ein weiterer Ausmarsch von Polizisten
verhindert werden.

Bis jetzt schien es so, als
wollte die Polizei deeskalierend
auftreten. Das ändert sich sehr
schnell. Jetzt begann sie mit
Gewalt, immer wieder in die
friedliche Abschlusskundge-
bung, völlig unmotiviert zu stür-
men, Rücksicht wurde nicht ge-
nommen. Dann wurden sie
wieder abgezogen. Das Spiel
wiederholten sie ständig, bis
der Veranstalter sie mehrfach
aufforderte, diese Handlungen
zu unterlassen.

Erst nachdem die Polizei ständig pro-
voziert hatte, flogen die ersten Steine auf
die Polizisten. Einige Demonstranten
und ich versuchten, den Steinewerfern die
Sinnlosigkeit und den Schaden, den sie
der Demonstration zufügten, zu erklären.
Nur ganz Vereinzelte schienen es zu be-
greifen und ließen die Steine wieder fal-
len.

Die meisten Steinewerfer befanden
sich nicht auf dem Platz, wo die Kund-
gebung von friedlichen Demonstranten
stattfand. Und trotzdem wurden sie von
der Polizei angegriffen.

Nachdem ein einzelner Pkw, der auf

einem schon lange vorher gesperrten
Parkplatz stand, angezündet wurde,
setzten die Mannschaften der Polizei ihr
mitgeführtes Tränengas ein, was auch
wir abbekamen.

Als die Feuerwehr, die zum Löschen
anrückte, mit Steinen beworfen wurde,
kamen ein Wasserwerfer und ein Räum-
panzer, die gegen Menschen eingesetzt
wurden, zum Einsatz. Wenig später wur-
den die Wasserwerfer auf elf und die
Räumpanzer auf zwei erhöht.

In erster Linie wurden sie nicht gegen
die schwarz gekleideten Steinewerfer
eingesetzt, sondern gegen die friedlichen
Zuhörer der laufenden Veranstaltung auf
den Platz am Hafen. Nun bekamen wir
das zweite Mal Tränengas, welches in
das Wasser gemischt wurde, ab und
mussten flüchten.Die Polizei wurde
immer aggressiver, auch gegen die fried-
lichen Demonstranten. Und sie begann,
uns einzukesseln.

Erst als sich, auch auf die Interventi-
on des Veranstalters hin, die Lage beru-
higte, wurde der Kessel wieder aufgelöst.
Danach verlief alles Weitere friedlich, so-
weit ich es feststellen konnte.

Im Nachhinein kann ich mich des Ein-
druckes nicht erwehren, dass das eigen-
artige Vorgehen und Handeln der Polizei
gewollt provozierend war und man sicher
eine schärfere Eskalation zwischen ihr
und den Demonstranten erreichen woll-
te. Somit hätte man die Bestätigung für
die unglaublichen Sicherheitsmaßnah-
men im Vorfeld und während des Gip-
fels. Es könnten so auch der Bevölke-
rung besser die vorgesehenen Verschär-
fungen der Gesetze und somit weitere
Einschränkungen der Freiheitsrechte
erklärt werden.

Text und Fotos: Bodo Lichtwald
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Nun liegen die Tage des G8-Gipfels hin-
ter uns. Von wichtigen Menschheitsproble-
men war kaum die Rede.

Planmäßige weltweite Armutsbekämp-
fung wurde durch unverbindliche Almosen
an die Ärmsten ersetzt – falls sie je dort
ankommen!

Fragen des Klimaschutzes „ernsthaft in
Betracht zu ziehen“ ist ein entlarvend ma-
geres Resultat. Das ist für den gesunden
Menschenverstand nämlich eine blanke
Selbstverständlichkeit.

In anderer Hinsicht war „Scheinheiligen-
damm“ lehrreich. Da treffen sich eine
Dame und sieben Herren, die nur 13,3 Pro-
zent der Weltbevölkerung aber 63,7 Pro-
zent des weltweiten Bruttonationaleinkom-
mens sowie riesige Finanzmittel und Mili-
tärpotenziale repräsentieren und wollen
vorbei an UNO, ohne ausreichende Reprä-
sentation der Betroffenen, ohne ihre eige-
nen Parlamenten und demokratischen
Gremien zu konsultieren, den Gang der
Welt bestimmen. Diese Anmaßung springt
ins Auge. So kann man die Welt nicht in
Demokratie unterrichten. Das aber ist für
die Herrschenden eine Frage ihrer Legiti-
mation und ihres politischen Überlebens.

Daher musste für zeitlich kurze Beratun-
gen und kleine Ergebnisse, die man gut,
viel billiger und ganz, ganz sicher vorm Volk
auf einer Schiffsreise [1] hätte aushandeln
können, eine positive Kulisse her. Und
deshalb verbot sich (noch) eine allzu of-
fensichtliche Flucht vor den Wählern. Aber
woher Beifall nehmen? Auf jubelnde Men-
schenmassen wagte niemand zu hoffen.
Die „Helmut-Helmut“-Rufe der Wendezeit
sind endgültig verklungen. Dagegen wa-
ren Proteste so sicher, wie das Amen in

Heiligendamm: Von wichtigen
Problemen war kaum die Rede

der Kirche. Und wegen der verbreiteten,
hilflosen Wut war vereinzelte Gewalt tat-
sächlich nicht auszuschließen – leider!
Also was tun?

Das Resultat dieses Dilemmas des ex-
klusivsten politischen Zirkels der Gegen-
wart waren massive Kriminalisierung al-
ler Kritiker, Repression, Polizeiprovokatio-
nen und der Zaun von Heiligendamm. Er
ist das bisher deutlichste Symbol für Rea-
litätsverweigerung der Herrschenden.

Das Resultat des G8-Gipfels war aber
auch eine – meistens – gewaltfreie Pro-
testkultur, eine Schule der Basisdemokra-
tie, wie Augenzeugen berichten und auch
Katja Kipping im „ND“ darlegt. Ideenreich,
kritisch und witzig wurden die heimliche
Weltregierung vorgeführt, Kontakte unter
Kritikern entwickelt, Erfahrungen gesam-
melt und die eigene Kraft erprobt.

2008 werden die Gipfelgötter in Japan
tagen. Für 2009 hat der italienische Minis-
terpräsident Prodi – natürlich nur wegen
ihrer Schönheit – die Inselgruppe La Mad-
dalena an der Nordspitze Sardiniens vor-
geschlagen. Das sind sieben Eilande mit
insgesamt 49 km2 und 11 300 Einwohnern.
Diese Menschen kann man schon jetzt
bedauern. Und es dürfen Wetten abge-
schlossen werden, wann die G8 doch noch
auf einem Flugzeugträger oder in einem
U-Boot ankommen. So delegitimieren sie
sich selbst und wir werden ihnen dabei
gern helfen.

Dietrich Loeff

[1] ) So handelten z.B. Churchill und
Roosevelt 1941 – mitten im Zweiten Welt-
krieg – die welthistorische Atlantikcharta
aus.

Gipfel gefangen
in Widersprüchen

Aus dem Internet (http://amee-
c.deviantart.com/) war zu erfahren, dass in
Vorbereitung des Gipfels in Heiligendamm
wegen besserer Sichtverhältnisse sogar
eine ältere Villa zeitweise abgebaut und
ein über 200 Tonnen schwerer Findling
versetzt wird.

Zu diesem und anderem Unfug ein paar
Gedanken: Der Gipfel in Heiligendamm
unterliegt den Widersprüchen, die unsere
Welt kennzeichnen. Hier werden sie hand-
greiflich deutlich – auch Widersprüche kön-
nen anscheinend gipfeln.

Erstens wollen und müssen die Herr-
schenden Macht aber auch Volksverbun-
denheit zeigen, darum tagen sie mit gro-
ßem Brimborium drumrum. Dafür sind
Fernsehen und andere Medien unverzicht-
bar. Andererseits fürchten sie sich – nicht
völlig zu Unrecht – vor den Regierten und
verschanzen sich. Aber die letzte Konse-
quenz ihrer Furcht: Tagung auf einem gro-
ßen Kriegsschiff an unbekanntem Ort (so
entstand im Zweiten Weltkrieg die Atlantik-
Charta zwischen Roosevelt und Churchill)
wollen sie aus erstgenanntem Grund nicht
ziehen.

Ohne eine grundlegende Änderung von
Herrschaftsverhältnissen und Politik kom-
men wir alle aus diesem Widerspruch
nicht heraus!

Dietrich Loeff

Nun muss die liebe Angela Merkel nach
einem halben Jahr ihren Präsidentschafts-
posten in der EU bereits wieder abgeben.
Außer dem teuren, schlagstockgerechen
G8-Gipfel in Heiligendamm hat sie von den
mit viel Tamtam angekündigten Vorhaben
ja eigentlich doch recht wenig umgesetzt.
Sie hätte ja am liebsten gleich die von den
Völkern Europas ungeliebte und kaum be-
kannte Verfassung durchgepeitscht.
Aber dieses Vorhaben scheiterte bereits
an den nationalen Interessen Polens, und
auch die Briten sind momentan nicht für
eine solche Charta zu begeistern. Also kön-
nen wir getrost konstatieren: Außer Spe-
sen nichts gewesen!
Das Schlimme ist bloß, dass der kleine
Mann immer wieder die Zeche der Regie-
renden bezahlen muss.

- ge -

„Ausgemerkelt“

GLOSSIERT

Karikatur: Hänschen

Politik
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Nach 1999 in Köln hat es 2007 Heili-
gendamm erwischt: Deutschland durfte
vom 6. bis 8. Juni wieder für einen G8-
Gipfel Hof halten. Oh, wie war das schön!
Für die Kanzlerin!

Nach reichlich zwei Tagen intensivs-
ter Beratungen und festlicher Essen,
wofür manches mecklenburgisches
NUTZTIER auch noch sterben musste,
trat Angela Merkel gut gelaunt vor die
Presse, um zu verkünden: Der Gipfel war
erfolgreich.

Wo hat sie das bloß gelernt? Einen
so offensichtlichen Misserfolg zu einem
Erfolg zu erklären.

Vielleicht hat sich diese Fähigkeit
noch aus ihrer Zeit an der Akademie der
Wissenschaften der DDR erhalten, wo
sie als FDJ-Kreisleitungsmitglied und als
Sekretärin für Agitation und Propaganda
gewirkt hat?

Dieser G8-Gipfel war schon mal in sei-
ner Zusammensetzung widersinnig,
denkt man mal an die Tagesordnung.

Zum Thema Armut in Afrika saßen
mehrere Staats- und Regierungschefs
von früheren Kolonialmächten am Tisch:
England, Italien Frankreich oder auch
Portugal mit Herrn Baroso, dem EU-
Hauptkommissar.

Nach Ende der Kolonialzeit wird kolo-
niale Politik mit anderen Mitteln fortge-
setzt. Da nutzen die G8-Staaten scham-
los die Verschuldung der Entwicklungs-
länder aus, so dass jene Länder gezwun-
gen sind, ihre Schutzzölle abzubauen.
In diese von den G8-Staaten produzierte
Marktlücke springen westliche Lebens-
mittel-Konzerne, deren Waren noch sub-
ventioniert werden und überschwemmen
damit die Märkte. Die fatale Folge des-
sen war und ist, das regionale Kleinbau-
ern nicht mithalten konnten und sie ihre
Existenz verloren. Auf diese Weise kann
sich in Afrika natürlich keine zukunftsfä-
hige und selbsttragende Wirtschaft ent-
wickeln.

Auf dem von Frau Merkel so gelobten
G8-Gipfel ist nichts geschehen, um die-
ses grausame Spiel auf dem Rücken Af-
rikas zu beenden. Die Probleme werden
also bleiben. Zumal kein verbindlicher
Termin gesetzt wurde, wann die nun ver-
sprochenen 60 Milliarden Dollar gezahlt
werden sollen.

Und zum Thema Klimaschutz war fest-
zustellen, dass hier die anteilig weltgröß-
ten Umweltverschmutzer und Klima-
schädlinge am Tisch saßen. Die USA
haben nie das Kyoto-Protokoll unter-
schrieben. Ebenso nicht Russland und
China.

Deutschland plant den Bau von 28
Kohlekraftwerken.

Nach Frau Merkel sollte in den Staa-
ten bis 2050 zum Klimaschutz einiges
in BETRACHT gezogen werden. Mag
sein, dass Angela Merkel auf diese Wei-
se CDU-Vorsitzende und Bundeskanz-
lerin geworden ist. Sie hat es in Betracht
gezogen....Toll!

Doch ein erfolgreicher Klimaschutz
kann nur noch erfolgreich sein, wenn sehr
schnell und konsequent gehandelt (!)
wird. Oder, um es mit Adorno zu sagen:
„Wenn der mögliche Moment versäumt
wird, beginnen die letzten Tage der
Menschheit.“ Verstanden?

Ein Kapitel für sich waren die 100 Mil-
lionen Euro teuren Sicherheitsmaßnah-
men. Die Gipfel-Region wurde zum Hoch-
sicherheitstrakt. Einer Bannmeile folgte
die nächste. Und noch ein zwölf Millio-
nen Euro teurer Sperrzaun.

Gipfelkritische Bürger, die sich demo-
kratisch einmischen wollten wurden von

Eingesperrt + ausgesperrt = G8
Eine kleine Bilanz des Heiligendamm-Treffens

16 000 Polizisten und Angehörigen der
Bundeswehr auf kilometerweiten Ab-
stand gehalten. Einmal davon abgese-
hen, das dieses Sicherheitskonzept
überzogen und überteuert war – das ei-
gentlich bemerkenswerte war der Einsatz
der Bundeswehr Die haben den Trans-
port von Journalisten mit der Molli-Bahn
gesichert.

In der Ostsee patrouillierten Schiffe
der Bundesmarine und im Luftraum düs-
ten TORNADO-Kampfflugzeuge mit
„Foto-Ausrüstung.“

Der Einsatz der Bundeswehr im Inland
ist nämlich noch immer nicht durch das
Grundgesetz gedeckt, obwohl sich das
der Innenminister Wolfgang Schäuble
schon lange wünscht. Als Begründung
für diesen Einsatz zitierten die Herrschen-
den den Artikel 35 des Grundgesetzes.
Doch darin sind, gemäß Absatz 2 und 3
des Artikel 35, Einsätze der Bundeswehr
im Inneren nur bei Naturkatastrophen und
großen Unglücksfällen per Amtshilfe er-
laubt.

Demnach war der G8-Gipfel in Heili-
gendamm also eine Naturkatastrophe
bzw. ein großer Unglücksfall? Oder was?
Oder wie?

Ich frag dann mal die Maus...
René Lindenau
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Das G8-Treffen in Heiligendamm und
die dazugehörigen friedlichen Demos wa-
ren interessant, die „Sonder-Afrika-Wo-
che“ Ende Mai in der „Bild-Zeitung“ war
auch ganz nett anzuschauen und die um
Unterstützung für Afrika bettelnden
„Schlagersänger“ liefen auch auf allen
Radiofrequenzen. Man konnte also als
interessierter Mensch einiges von und
über Afrika mitbekommen.

Dass dies nicht bei jedem Interesse
geweckt hat, kann ich mir gut vorstel-
len. Ging es doch vor allem um soziale
Belange, um die Verbesserung der Le-
benssituation für die Bewohner des afri-
kanischen Kontinents und eben nicht um
die weitere wirtschaftliche Ausbeutung
und persönliche Bereicherung. Doch
auch dem kapitalistisch angehauchten
Menschenschlag soll einiges Interessan-
tes über Afrika berichtet werden. Also,
Aktiendepotbesitzer lest weiter!

Wie ich letztens in einer Betriebswirt-
schaftslehre-Vorlesung erfahren konnte,
können afrikanische Staaten nämlich
auch ein erstklassiges Investitionsziel
abgeben. Man muss nur clever in die rich-
tigen Fonds investieren, in die so ge-
nannten „Geierfonds“. Diese haben sich

Afrika unter Finanz-Geiern
darauf spezialisiert, Bankschulden von
bitterarmen afrikanischen Staaten zu ei-
nem Bruchteil des ursprünglichen Wer-
tes aufzukaufen und die Länder dann auf
Rückzahlung inklusive Zins und Zinses-
zins zu verklagen.

Jüngstes Opfer dieses „Geschäftsmo-
dells“ ist Sambia, das im April von ei-
nem Londoner Gericht verurteilt worden
war, 17 Millionen Dollar an einen ameri-
kanischen Fonds (Donegal) zu zahlen.
Ursache dafür waren ursprünglich 15
Millionen Dollar Schulden Sambias bei
Rumänien aus dem Jahr 1979. Als der
Kredit in den neunziger Jahren getilgt wer-
den sollte und Sambia nicht zahlen
konnte, kaufte Donegal die Schulden für
3,3 Millionen Dollar, für einen Bruchteil
des Wertes also. Denn durch Tilgung,
Zins, Zinseszins und Verzugszinsen be-
trug der Wert des Schuldpakets ganze
55 Millionen Dollar. Rechnet man Auf-
wand (3,3 Millionen) und Gewinn (17
Millionen) gegeneinander, bekommt man
700 Prozent (!!!) Rendite heraus. Sogar
für einen Fonds ein hervorragender Ge-
winn.

Dass Sambia zur Kategorie der
besonders verschuldeten armen Länder

gehört, stört dabei beim gewinnorientier-
ten Fonds natürlich keinen. Dabei kamen
gerade diese Länder in den Genuss ei-
nes umfangreichen Schuldenerlasses, in
dessen Rahmen sie sich verpflichteten,
die ursprünglichen Tilgungen in Infrastruk-
tur, Gesundheit und Erziehung im eige-
nen Land zu investieren. Die 17 Millio-
nen Schulden bedeuten ein Viertel des
jährlichen Gesundheits- und Sozialbud-
gets. Dabei ist Sambia nur die traurige
Spitze des Eisberges. Peru wurde auf
58 Millionen verklagt (ursprünglicher
Wert: 20 Millionen), Kongo-Brazzaville
sieht sich derzeit einer Forderung von 123
Millionen gegenüber (ursprünglicher
Wert: zwölf  Millionen). Aktuell beläuft
sich der gesamte Streitwert aller 44 Pro-
zesse auf 1,9 Milliarden Dollar.

Doch obwohl sich neben dem briti-
schen Finanzminister Gordon Brown
auch die amerikanische Regierung kri-
tisch zu dieser Vorgehensweise geäu-
ßert hat, wird sich gesetzlich wohl kein
Riegel vor diese Praxis schieben. Ame-
rikanische Fonds und ihre Vorstände sind
nun mal mit die größten Wahlkampf-Ein-
zelspender, nicht nur amerikanischer
Wahlen.   André Groß

Nun ist es ja in Deutschland üblich, dass
die Medien die amtlichen Arbeitslosen-
zahlen schon vor deren offizieller Veröf-
fentlichung der durch die Bundesagen-
tur für Arbeit(slose) erfahren und die pas-
sende „Erfolgs“-Argumentation gleich
dazu, um das Volk entsprechend positiv
einzustimmen, egal was da verkündet
wird. Aber dass das der Arbeits(losen)-
minister höchstpersönlich macht, lässt
stutzen. Und das auch noch am 1. Mai,
dem „Tag der Arbeit“, wie er ja jetzt
hierzulande heißt.
Der 1. Mai 2007 stand ganz im Zeichen
der Forderung nach einem gesetzlichen
Mindestlohn, den es bekanntlich in 20
EU-Mitgliedsländern zum Teil schon seit
Jahren gibt. Große Teile der SPD-Basis
reihten sich ein, nur die SPD-Spitze
nicht. Müntefering verkündete lauthals
den Supererfolg: „Eine Million Ar-
beitslose weniger!“
Man musste schon genauer hinhören: Er

bezog sich dabei nicht auf den Vormo-
nat März, sondern auf den März 2006!
Und über die Arbeitsmarktsituation sa-
gen diese offiziellen Zahlen der Bundes-
agentur für Arbeit ohnehin nicht alles. Da
werden beständig mehr als eine Million
Erwerbslose statistisch „weggeschwin-
delt“ und andere gar nicht erst erfasst:
- 228 000 HARTZ IV-empfangende Ein-

Euro-Jobber,
- 206 000 Erwerbslose in Bildungsmaß-

nahmen,
- 332 000 bezuschusste Jobs,
- 485 000 Vorruheständler, deren Ar-

beitsplatz zur Verfügung steht, so er
noch existiert,

- eine nicht bekannte Zahl ehemaliger
HARTZ-IV-Empfänger die mit dem 1.
Juli 2006 „bedarfsgemeinschaftet“ wur-
den und nun den Verwandten auf der
Tasche liegen müssen.

Von den knapp 35 Millionen abhängig
Beschäftigten arbeiten zudem mehr als

Die Botschaft hör’ ich wohl ...
elf Millionen in Teilzeit. Die mehr als 400
000 Leiharbeiter sind bei Gehalt und Mit-
bestimmung meist deutlich benachteiligt.
15 Prozent aller abhängig Beschäftigten
bekommen Stundenlöhne unter 7,50
Euro, mehr als acht Prozent sogar unter
sechs Euro.
Aber Mitte Mai scheint dem Müntefering
wohl mal kurz der linke Schuh (oder die
Parteibasis) gedrückt zu haben. Er sag-
te, er habe das Thema „flächendeckender
Mindestlohn“ in die Kollisionsverhand-
lungen eingebracht.
Naja, konnte er ja auch völlig gefahrlos,
hatte doch die Merkelin kurz vorher, aus-
gerechnet am – „wie passend“  –  Mut-
tertag, eindeutig zu verstehen gegeben,
dass daraus nichts wird.
Da lob ich mir doch den neuen SPD-Vor-
turner Beck: Der hat ja wenigstens schon
einem Arbeitslosen zu einem Job ver-
holfen ...

    RU
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Schwarzbuch contra Weißbuch
Im Oktober 2006 legte die Bundesre-

gierung wieder ein Weißbuch vor. Anfang
2007 konterte DIE LINKE. im Bundestag
mit dem Schwarzbuch.

In beiden Büchern werden Fragen der
Sicherheits- und Militärpolitik und zur Zu-
kunft der Bundeswehr berührt. Wenn dies
von Rechts geschieht, kann das eine linke
Seele natürlich nicht kalt lassen. Hat sie
auch nicht – was im Folgenden dargestellt,
gegenübergestellt und bewertet werden
soll.

Zum Weißbuch muss man sagen, dass
es von vielen untauglichen Rezepten und
von rückwärtsgewandten Meinungsbildern
durchzogen ist. Bei ersteren sind die Pati-
enten immer gestorben, siehe Irak, Afgha-
nistan. Und zum zweiten – die gehören ins
Museum, um zu mahnen. Die Kriegsschuld
deutscher Politik und ihrer Armeen ist doch
wohl schon groß genug! Dennoch waren
nach Angaben des Weißbuches bis jetzt
etwa 200 000 Bundeswehr-Angehörige im
Auslandseinsatz. Das nennt man dann im
Weißbuch „Durchsetzung deutscher Inter-
essen.“

Die Bundeswehr soll laut Weißbuch
nicht mehr nur zur Landesverteidigung ein-
gesetzt werden. Vermieden wird allerdings,
strategische Ziele und Szenarien zu ent-
werfen, unter welchen Bedingungen die
Bundeswehr, etwa zur Gewährleistung der
Energieversorgung, eingesetzt werden
könnte. Kanzlerin Merkel formulierte im Vor-
wort des Weißbuches: „Wir sind heute stär-
ker als früher gefordert, Verantwortung in

Europa und in der Welt zu übernehmen.“
 Aber schallt es da von LINKS, Verant-

wortung lässt sich doch nicht nur in militä-
rischen Kategorien denken und wahrneh-
men., sondern auch mit zivilen Mitteln. Hätte
sie mal zum Beispiel die Entwicklungshil-
fe in der zugesagten Höhe gezahlt.

DIE LINKE hat da ganz andere Vorstel-
lungen. Sie sind friedenspolitischer Natur
und stehen im Widerstreit mit der herr-
schenden Kriegs- und Gewaltlogik. Für sie
steht eine umfassende Abrüstung, eine
multilaterale Weltordnung, eine starke
UNO, eine Friedensmacht EU und eine
andere Reform der Bundeswehr (siehe
Schwarzbuch) auf der Agenda.

Ein schmerzliches Kapitel für alle Frie-
densfreunde mag im Weißbuch das sein,
worin für jede Teilstreitkraft die sie betref-
fenden Beschaffungsmaßnahmen aufge-
listet sind. Zu dieser Rüstungspolitik äu-
ßert sich im Schwarzbuch der Strausber-
ger Kreis. Jene Autoren waren alle Mitar-
beiter in militärtechnischen und wirtschaft-
lichen Bereichen der NVA bzw. in der DDR-
Wirtschaft tätig. Angesichts dessen, was
da in welchem Umfang neu beschafft wer-
den soll und wenn man dem die Hartz-IV-
Misere, die Kinderarmut, den schlechten
Zustand von Schulen (aber auch Kaser-
nen), Streichungen in den Kommunen bei
Kultur, Kinder und Jugendarbeit u.a. gegen-
überstellt, muss man ja von Beschaffungs-
kriminalität sprechen.

Gehen wir mal ins Detail. Geplant sind
bei der Marine drei neue Fregatten der Klas-

se F 124, zum Stückpreis von über 610 Mil-
lionen Euro. In der Planung sind vier neue
Fregatten der Klasse F 125. Weiterhin plant
man auch sechs neue U-Boote der Klas-
se 212 A.

Im Juli 2006 wurden bei der Luftwaffe
die ersten vier von 180 Eurofighter zum ak-
tuellen Stückpreis von 121 Millionen Euro
in Dienst gestellt. Mit dem Transportflug-
zeug A400M (Gesamtaufwand ca. 8,6 Milli-
arden Euro) kann die Bundeswehr
erstmals in entfernte Einsatzgebiete, auch
außerhalb Europas, schnell dorthin gelan-
gen, wo „deutsche Interessen, der Zugang
zu Rohstoffen und der freier Handel“ ge-
fährdet sind.

Beim Heer sollen Kampffahrzeuge wie
der LEOPARD-Panzer und die Panzerhau-
bitze 2000 in ihrer Ausstattung moderni-
siert werden. Die Luftmechanisierung des
Heeres soll mit den Hubschraubern TI-
GER, NH-90 und dem luftverladbaren
Schützenpanzer PUMA fortgesetzt werden
Das soll dann etwa zehn Milliarden Euro
kosten.

Der alte Feldmarschall Moltke
schrieb1880 in einem Brief: „Die größte
Wohltat im Kriege ist die schnelle Beendi-
gung des Krieges...“ Da hat er doch recht.
Blicken wir nach Afghanistan und in den
Irak. Vielleicht lässt sich der zitierte Moltke-
sche Satz auch auf die Beendigung der
Rüstung anwenden. Dann kommt es man-
gels Gerät erst gar nicht zum Krieg. Stellen
wir uns das mal vor.

René Lindenau

Im Beitrag „Endlich an die Ursachen ge-
hen“ („Herzblatt“ 5/07, S.9) gab ich den
Wert für den durch den Zusammenbruch
der sozialistischen Wirtschaften auf dem
heutigen EU-Territorium verringerten
Kohlendioxid-Ausstoß mit 15 Prozent an.
Ich folgerte daraus, dass es bei der auf
dem EU-Frühjahrsgipfel verkündeten
CO

2-
-Emissionssenkung von 20 Prozent

bis zum Jahr 2020 gegenüber 1990 in
Wirklichkeit nur um reelle fünf Prozent
geht. - Soweit richtig!

Jetzt fand ich aktuelle Zahlen für Deutsch-
land:
„Durch die Wiedervereinigung und den
daraus folgenden Zusammenbruch der
Ostindustrie sind in Deutschland bereits
heute bzgl. CO

2
 etwa 18 Prozent erreicht

(Basisjahr 1990).“ Zitat: WIKIPEDIA
Also: 18 von den 20 Prozent haben wir
schon. Für die fehlenden zwei sind ja noch
satte 13 Jahre Zeit. Und das kriegen wir
doch wohl locker über die privaten Haus-
halte und die Autofahrer hin. Ist doch nur
eine Frage, wie man den Leuten ins Ge-

wissen redet. Die Industrie muss man
damit also kaum belästigen.
Doch weiter: Die EU hatte basierend auf
dem Kyoto-Protokoll weiterführende Re-
duktionsziele beschlossen. Für Deutsch-
land als größten CO

2
-Ausstoßer Europas

waren da 21 Prozent (!) vorgesehen. Aber
das war noch zu Schröders Zeiten.

Jetzt ist da dank Merkel ein Prozent Ver-
pflichtung ganz einfach unter den Tisch
gekehrt worden! – Wir, die EU-Ratspräsi-
dentin feierten das als unseren Erfolg. (Ich
habe mich nicht verschrieben; Frau Merkel
redet sich selbst jetzt öfter mal mit wir an.)
Und außerdem: Deutschland muss sich
ja nicht daran halten. An die EU-Emissi-
onsgrenzwerte hält es sich ja schon seit
Jahren nicht.
Frau Merkel hat es also geschafft:
Deutschland bleibt Dreckschleuder Num-
mer Eins in Europa. Die deutsche Indus-
trie braucht fast nichts in Richtung Klima-

schutz zu tun. Deutschland bleibt Export-
weltmeister – Treibhausgase machen
bekanntlich nicht vor Ländergrenzen halt.
Und Deutschland, also wir Frau Merkel,
spielt Vorreiter für den Klimaschutz in der
Welt. Sollen doch die anderen …
Und so konnte sie sich in Heiligendamm
beruhigt als Weltklimaschutz-Göttin feiern
lassen.
Damit die Welt das auch kapiert, standen
über    5 000 000 Euro für das Heerlager
Kühlungsborn zu Verfügung, um die 3500
Journalisten bei (Berichterstatter)-Laune
zu halten. Und dann gab es extra für aus-
ländische Journalisten ein Sonderpro-
gramm „Deutschland-Land der Ideen“. Ja,
auf solche Ideen (s.o.) muss man erst mal
kommen.
Und was ist auf dem G8-Gipfel in Richtung
Klimaschutz herausgekommen? Durch-
bruch oder Wischiwaschi? Ein Green-
peace-Aktivist beschrieb das so:
1.Wir haben gemeinschaftlich festgestellt,

dass das Haus brennt.
2.Wir denken ernsthaft darüber nach, ob

und inwieweit wir löschen werden.     RU

Klar(er)stellung
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Heuschrecken nannte Franz Münte-
fering die internationalen Beteilungsfonds
– Hedgefonds, REITS (Real Estate In-
vestment Trust), Private Equity Fonds –
die schon seit Ende des letzten Jahr-
hunderts die kapitalistische Finanzwelt
zu dominieren beginnen und auf der Jagd
nach dem schnellen Profit neue Risiken
ins große Finanzgeschäft bringen. Nicht
umsonst enthält Münteferings Heuschre-
cken-Begriff auch ein Element der Sor-
ge, dass produktive Industrien und er-
tragsstarke Konzerne von ihnen finanzi-
ell ausgeplündert, „ausgelutscht“ werden
können und dann – einschließlich der
Beschäftigten – dem Wüten der Markt-
gesetze überlassen werden.

Von 2001 bis 2005 legten derartige Be-
teiligungsfonds, auch als Finanzinvesto-
ren bezeichnet, 358,8 Milliarden Euro in
europäischen Firmen an. Der größte Teil
stammte aus den USA, Großbritannien
und Frankreich. In der Regel sind das
reine Finanzinvestitionen, die kaum zu
produktiven Entwicklungen führen. Quell
dessen sind riesige, produktiv nicht in-
vestierbare, aber Anlage suchende Mas-
sen an Geldkapital, die die internationa-
len Finanzmärkte speisen.

Schon immer gab es im Kapitalismus
einen großen relativen Kapitalüber-
schuss, der wegen der Begrenztheit des
Marktes nicht produktiv investiert werden
kann. Er wurde z. B. zur Finanzierung
staatlicher Haushaltsdefizite verwandt;
heute u. a. zur Ausfüllung riesiger Finanz-
defizite der USA, die sich ihre Kriege vom
Weltfinanzmarkt bezahlen lassen (mit
schleichender Dollarentwertung als Fol-
ge). Dazu kommen die riesigen Geld-
fonds der privaten Versicherungsgesell-
schaften, vor allem KFZ- und Lebensver-
sicherungen, in Deutschland vor allem
die ALLIANZ, die auch die Fonds der
DDR-Versicherung kassiert hat; riesige
Fonds tausender Investmentgesellschaf-
ten, die die Kapitale der kleinen Leute in
ihren Händen konzentrieren. Diese wer-
den faktisch mit den Zinsen abgespeist,
während die Gewinne in den Händen der
Urheber verbleiben.Und schließlich gibt
es Staaten mit riesigen Exportüber-
schüssen, wie die arabischen Ölstaaten
(auch die VR China), die mit ihren Devi-
senreserven in das internationale Finanz-
geschäft einsteigen.

In Deutschland ist es die Deutsche
Bank, die einen Großteil des Auslands-
geschäftes finanziert und zu den inter-

Der Finanzmarktkapitalismus (1)

Die Zeche zahlen die Beschäftigten

national bedeutendsten Organisatoren
von Hedgefonds gehört.

Wie das vor sich geht, wollen wir
– soweit man da überhaupt hinein-
sehen kann – in einem nächsten
„Herzblatt“ besprechen. Auch die üble
Rolle, die der Börsenwert, der Sharehol-
der Value, dabei spielt. Aber es leuchtet
ein, dass die riesigen internationalen Fi-
nanztransaktionen, die täglich den Jah-
reswert der Weltproduktion übersteigen,
die Instabilität und Krisenhaftigkeit der
kapitalistischen Weltwirtschaft erheblich
verstärken. Am 19. Mai 2006 erklärte Os-
kar Lafontaine im Bundestag „…dass die
Hedgefonds erstens die Finanzmärkte
destabilisieren, zweitens die Wechsel-
kurse destabilisieren und drittens auch
die Unternehmen stabilisieren.“ (Presse-
dienst PDS, 21/2006, S. 8)

In den USA hat der Bundesstaat New
Jersey die Pensionsfonds seiner öffent-
lich Beschäftigten mit der Pleite des
Hedgefonds Amaranth Advisors (Erdgas-
spekulationen) verschleudert.

Daher auch gewisse Bestrebungen,
derartige Fonds, die keiner irgendwie ge-
arteten öffentlichen oder staatlichen Kon-
trolle unterliegen, wenigstens etwas zu
zivilisieren. Um rechtsverbindlichen Maß-
nahmen auszuweichen, wollte Angela
Merkel auf dem G8-Gipfel wenigstens
eine Art privater Wohnverhaltensverspre-
chen der Fonds erreichen. Sie scheiter-
te prompt an den USA und Großbritan-
nien.

Mit Recht forderte daher Oskar Lafon-
taine am 19. 05. 2006 im Bundestag, die
2004 unter Ausschluss der Öffentlichkeit
erfolgte Zulassung von Hedgefonds in
Deutschland aufzuheben (Pressedienst
PDS, 21/2006, S. 8).

Die Kosten zahlt der kleine Mann, zah-
len die Arbeiter und Angestellten. So gibt
es Hinweise, dass der hanebüchene Ta-
rifbruch der Deutschen Telekom durch
„Auslagerung“ von 50 000 Mitarbeitern an
abhängige Untergesellschaften u. a. auf
den Einfluss der USA-Heuschrecke
Blackstone zurückzuführen ist, u. a. mit
dem Ziel, den Börsenwert der Kernge-
sellschaft zu erhöhen. Die bundeseige-
ne (!) KfW – Kreditanstalt für Wiederauf-
bau – hatte im Jahre 2006 der USA-Fi-
nanzgruppe Blackstone Telekom-Aktien
für rund 2,7 Milliarden Euro überlassen.

Ein Schuft, der Übles dabei denkt.
Prof. Dr. Rolf Gutermuth,

BO 11 – AG Politische Bildung

Gewaschen und rasiert tipp topp,
so bekommen Sie auch einen Job!
Das ist das arrogante
Herrschaftsgeseier,
die Wiederkehr der alten Leier,
wie die ständig vorgeholte Mär:
Vom Tellerwäscher zum Millionär.

In der Meinungsbildung immer vorn,
tuten, wie ihre Herrn, in das gleiche
Horn
Medien, die käuflich sind wie Dirnen.
Sie verkünden gläubigen Gehirnen
Schrill mit einheitlicher Stimme
der Kapitalgesellschaft Grundmaxime:

Wer tüchtig ist und wer was kann,
kommt in der Gesellschaft immer gut
voran.
Sei bescheiden, motiviert, dynamisch,
für den Chef allzeit unproblematisch
jederzeit mobil und auch flexibel,
in der Arbeit ohne Unterlass penibel.

Und so eilen, hasten, rennen sie und
hetzen
In dem Glauben, nur das Eine sei zu
schätzen:
Ein Leben in Reichtum, der nur zählt,
wenn er sich rechnen lässt in Geld.
Und sie meinen, dass es dort am
schönsten ist,
wo man den Mammon mit Kotan
begrüßt.

Dafür lernen sie sich ducken,
Ungerechtigkeit zu schlucken,
still zu sein und nie zu klagen,
der Kollegen Mobbing zu ertragen,
unbezahlte Mehrarbeit zu leisten
und nur innerlich zu drohen mit den
Fäusten.

Als Diener des Lohnes schaffen
Sie, was Bosse an sich raffen,
empfinden als fremd die Tätigkeit, die
Sinn
ergibt allein für andrer Leut´s Gewinn,
sind sie vergebliche Sucher des Grals,
sich selbst entfremdet in der Welt des
Kapitals.

Der Reichtum, den ersehnen und
erhoffen,
ist eitel Schein. Doch ein anderer liegt
offen:
Sie sind es selbst mit allen ihren
reichen Gaben,
die, wenn sie die Fremdbestimmung
überwunden haben,
im globalen Austausch ungehindert
sich entfalten.
Als Schöpfer ihrer selbst werden sie
die Welt gestalten.

Hans Werner

Entfremdung

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Am 10. Juni 1942 wurde das Dorf Lidice
nahe Prag durch SS- und Gestapokom-
mandos als „Vergeltung“ für das Attentat
durch tschechische Widerstandskämpfer
auf den „Reichsprotektor“ und Judenhä-
scher von Prag, Heydrich, völlig zerstört.

Von den 471 Einwohnern wurden 207
an Ort und Stelle erschossen, 203 Frauen
und 83 Kinder wurden in KZ deportiert, 82
der Kinder kamen um. „Arisch“ aussehen-
de Kinder wurden ausselektiert und zur
„Germanisierung“ nach Deutschland ver-
bracht. Seitdem steht der Ort im Mensch-
heitsgedächtnis in einer Reihe mit Cha-
tyn, Oradour, Arezzo, Guernica.

Im 20. Jahr  der Wiederkehr des Mord-
tages eröffnete der tschechoslowakische
Staat am niedergewalzten ehemaligen
Standort des Dorfes, in einer lieblichen
Talsenke mit Bächlein und ansteigenden
grünen Hängen, eine Gedenkstätte mit ei-
nem internationalen Rosengarten. Men-
schen aus aller Welt, Kommunen, die
ebenfalls unter der Naziherrschaft gelitten
hatten, Städte,
die durch die
Kriege unserer
Zeit zerstört wur-
den, sandten Ro-
sen zum Geden-
ken und zur Mah-
nung. Eine tsche-
choslowakische
Künstlerin schuf
seit 1967 bis zu
ihrem Tode Kin-
derskulpturen,
die das Antlitz der
82 umgekommenen Kinder bewahren.

Mit der „samtenen Revolution“ wurden
alle Werte der Gesellschaft ins Gegenteil
verkehrt. Selbst „ewige“, humanistische
Werte wurden aus blindem Antikommunis-
mus in Frage gestellt, die Gedenkstätte
wurde herrenlos, verfiel, die Rosen ver-
dorrten. Die „friedlichen Revolutionäre“
planten, das Areal den Nachkommen der
Opfer in Eigentumsparzellen zu übergeben,
damit die Erinnerung an das Geschehen
auszulöschen.

Die linken Frauen Tschechiens, voran
die der KSÈM, begründeten das Bündnis
„Rosen für Lidice“ und sammeln seit 1996
Geld für die Wiedereinrichtung des Rosen-
gartens. Unsere LAG Internationale Arbeit
erfuhr davon durch unsere Partnerorgani-
sation der KSÈM in Jièín und trug die Initi-
ative nach Brandenburg, weiter bis zum
Pressefest der „l’Humanité“ in Paris und

„Rosen für Lidice“

konnte während des Politcamps zu Him-
melfahrt 1997 die gesammelten Spenden-
gelder übergeben und einen Rosenstock
pflanzen.

An diesem 10. Juni 2007, dem 65. Jah-
restag des Naziverbrechens, waren wir ge-
meinsam mit unseren Jièíner Genossen
wieder dort. Diesmal fand ein Staatsakt der
Regierung mit geladenen Gästen der Di-
plomatie, von Partnerstädten und ähnlich
betroffener Orte statt. Der Staatspräsident
hielt eine Ansprache und benannte klar
Täter und Opfer. Der junge Bürgermeister
von Arezzo appelierte an die Europäer, Frie-
den zu bewahren.

Nach dem Staatsakt, dem wir per Zufall
durch vorzeitiges Eintreffen beiwohnten (wir
waren schließlich nicht vom Präsidenten,
sondern von der KSÈM eingeladen), folgte
das öffentliche Gedenken in einem langen
Zug von etwa 1000 Menschen. Darunter
viele ehemalige Widerstandskämpfer des
tschechischen Grenzgebietes, die „Grenz-
gänger“, Angehörige der KSÈM, des kom-

mun i s t i s chen
Jugendverban-
des, der Linken
Frauen Tsche-
chiens. Es weh-
ten in der Son-
nenglut auch die
Fahnen der
Linkspartei, der
DKP, des Bundes
der Antifaschis-
ten. Transparen-
te verbanden Ge-
schichte und Ge-

genwart: Schluss mit den Kriegen in der
Welt, keine amerikanischen Radarschirme
oder Raketen in Europa! Es war ein lan-
ger, bunter Zug, der sich vor den Gräbern
und den Kinderskulpturen verneigte.

Die Rosen im wiederentstandenen Ro-
sengarten blühen prächtig zu Tausenden
in allen Farben und Arten. Ihre Spender sind
auf einer großen Tafel vermerkt. Einige
Beete sind aber noch frei. Das soll sich
ändern: Mit der KSÈM Jièín regen wir zu
einer erneuten Spendenaktion „Rosen für
Lidice“ an. Bitte beteiligt euch.

Wir möchten, dass die Delegierten zum
2. Parteitag der Europäischen Linken im
Oktober in Prag neue Rosen pflanzen kön-
nen. (Spenden auf Konto des Landesver-
bandes Brandenburg, Kennwort „Lidice“,
Konto: 3091915, BLZ: 12070024)

Text und Foto: Sonja Newiak
AG Polittourismus Cottbus

Menschen mit Behinderungen und ihre
Familienangehörigen werden im Land
Brandenburg massiv in ihren Grundrech-
ten eingeschränkt und in menschenver-
achtender Art und Weise diskriminiert.

Kein Politiker unter-
nimmt dagegen etwas.
Menschen mit Behin-
derung werden nur
noch als Kostenfaktor
gesehen. Da diese
Menschen keinerlei
Lobby haben, bleibt

ein empörter Aufschrei aus, an diesen
Menschen kann man sparen. Geld ist
alles.

Wenn man wirklich wissen will, wie
schwer es Menschen mit Behinderung
haben, sollten keine „Expertengesprä-
che“ geführt werden, sondern die unmit-
telbar Betroffenen selbst befragt werden.

Jeden Tag erlebe ich als Vater eines
schwerstgeschädigten Kindes selbst die
alltägliche Gleichgültigkeit gegenüber
Menschen mit Behinderung. Sie können
das in Amtsstuben, bei Politikern auf
Bundes-, Landes- und Kommunalebene
egal welcher Partei  und bei Nichtbetrof-
fenen erleben.

Wir alle müssen uns fragen, wie wir
mit den Schwächsten in dieser Gesell-
schaft umgehen, dies nicht nur an aus-
gewählten Tagen, sondern an jedem Tag
im Jahr. Im Alltag nämlich zeigt sich, ob
wir als Gesellschaft Menschen mit Be-
hinderung gleichberechtigt am Leben
teilhaben lassen. Ich selbst kann diesen
letztgenannten Fakt für Cottbus eindeu-
tig mit Nein beantworten. Sehen Sie sich
nur das neue Bad in Cottbus an. Ich
werde dort niemals mit meinem Kind hin-
gehen können. Niemals.

Ich erlebe jeden Tag, wenn man auf-
steht und einen gerechten und sozial
ausgewogenen Umgang mit Menschen
mit Behinderung anmahnt, dass man
diffamiert, beleidigt oder bestenfalls mil-
de belächelt wird.

Herr Oberbürgermeister Szymanski
hat mir in einem persönlichen Gespräch
versprochen, sich für die Belange von
Menschen mit Behinderungen in Cottbus
einzusetzen. Ich bin gern bereit, ihm das
zu glauben und werde ihn an seinen Ta-
ten messen.

J. Maresch

Behinderte
Menschen haben

keine Lobby

Meinungen

Gedenken an das Nazi-Verbrechen vor 65 Jahren
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„Wie wird man von einem vom Staat ide-
ologisch zum Nazi erzogenem Jugendli-
chen zum Sozialisten?“ „Wie groß sehen
überlebende des Krieges die Gefahr heu-
tiger rechtsradikaler Wahlerfolge?“ Solche
und andere Fragen sind Dinge, die viele
Jugendliche interessieren und auf jeden
Fall wichtig für sie sind, die sie aber nur
selten in der Schule beantwortet bekom-
men.

Deshalb hat sich die Junge Linke Lau-
sitz am 5. Juni die Genossen Günter Benks,
Walter Strnad, Werner Didzuhn und Gert
Schlue von der AG Geschichte zu ihrer zwei-
wöchentlichen Sitzung eingeladen, um Er-
fahrungen zu hören und Meinungen
darüber auszutauschen.

Eindrucksvoll schilderten die Genos-
sen, wie sich die nahtlose Ideologieerzie-
hung vom Kleinkind an bis zum Erwach-
senen durch HJ, BDM und die anderen
Organisationen auf den einzelnen Men-
schen auswirkte. Schließlich hört der
Schulstoff an dieser Stelle auf.

Die Bereitschaft zum Schießen auf
Menschen oder zur Verteidigung Berlins,
trotz absehbarer Kriegsniederlage den
Endsieg vor Augen, ist Folge solch massi-
ver und kontinuierlicher Indoktrination.

Nun stand die Frage im Raum, wie aus
einem solchen Menschen ein Vertreter des
Sozialismus werden konnte. Dabei, so
unsere Gäste, spielten zum einen natür-
lich die schrecklichen Erfahrungen und
Erlebnisse im Krieg eine gewichtige Rol-
le. Aber auch die theoretische Beschäfti-
gung mit dem Sozialismus in der Hoffnung
auf Frieden zwischen den Völkern hat dazu
beigetragen.

Im Anschluss an diesen Erfahrungs-

Erfahrungsaustausch der Jungen Linken mit der AG Geschichte

austausch begann schließlich eine rege
Diskussion über die Verantwortung der
heutigen Generationen bezüglich dieses
Themas.

So waren wir uns einig, dass zwar die
heute lebenden Deutschen keine wirkli-
che Kriegsschuld mehr haben können,
sich aber an jedem Tag, an dem wir rech-
te Gewalt sowie schulische und öffentli-
che Nichtaufklärung über die damalige Zeit
hinnehmen, uns wieder ein bisschen mehr
Schuld aufladen.

Auch übertriebener „Stolz auf Deut-
schland“ unter Missachtung der schreck-
lichen Teile unserer Geschichte, sind
Schritte hin zu Vergessen und Gleichgül-
tigkeit.

Es ist die Verantwortung, insbeson-dere
der jungen Generation, die Erinnerung an
die Verbrechen der deutschen Vergangen-
heit wach zu halten, damit solche Verbre-
chen, nicht hier und auch nirgendwo
anders wieder geschehen. So zeigen doch
die erstarkende Anziehungskraft rechter
Parteien und die steigende Zahl politisch
motivierter Straftaten, dass zu viele bereits
dem Vergessen erliegen sind.

Allseitig wurde das Treffen als gelun-
gene und vor allem wichtige Veranstaltung
eingeschätzt. Deshalb wird die Junge Lin-
ke Lausitz nach der Sommerpause wieder
die AG Geschichte zu einer gemeinsamen
Sitzung einladen, um diesmal über die
Nachkriegszeit und die Gründung der bei-
den Deutschen Staaten zu reden.

Christopher Neumann,
Vorsitzender der Jungen Linken.PDS

Lausitz,
Mitglied im Stadtvorstand der

Linkspartei.PDS Cottbus

Pünktlich mit der Gründung der Partei DIE LINKE wurde die neue Internet-Präsentation
des Kreisverbandes Spree-Neiße fertig gestellt.
Unter der Adresse http://spree-neisse.dielinke-brandenburg.de
können jetzt aktuelle Informationen aus der Arbeit des Kreisverbandes abgerufen wer-
den. Für die Ortsverbände Guben, Forst und Spremberg wurden ebenso wie für die
Kreistagsfraktion eigene Bereiche eingerichtet.
Auch die drei kleinen Zeitungen, der „Linke Stadtanzeiger“, das „Malxeblatt“ und „Das
linke Blatt“, stehen hier online zur Verfügung. Mit der Parteigründung DIE LINKE werden
die E-Mail-Adressen schrittweise umgestellt, so dass der Kreisvorstand künftig unter
info@dielinke-spree-neisse.de erreichbar ist. Weitere Adressen lauten:
guben@dielinke-spree-neisse.de, forst@dielinke-spree-neisse.de,
spremberg@dielinke-spree-neisse.de und kreistag@dielinke-spree-neisse.de.
Die bisherigen Adressen bleiben noch für eine Übergangzeit bestehen.

Dr. Edeltraud Radochla,
Mitglied des Kreisvorstandes

Spree-Neiße mit neuer Internet-Präsentation

Wie wird man
zum Sozialisten?

Erstveröffentlichung der ungekürzten
Fassung; mit einem im Jahr 2006 ge-
führten Interview mit den drei Kindern von
Ruth Werner.

Ruth Werner (Deckname Sonja), gebo-
ren 1907, geht 1930 mit ihrem ersten
Mann nach Shanghai, wo sie vom Top-
Spion Richard Sorge als Agentin ange-
worben wird.
Der weitere Lebensweg gleicht einem
Abenteuerroman: Sie geht zur Ausbil-
dung nach Moskau, sendet dann für Sta-
lin aus der Mandschurei, aus Polen, aus
der Schweiz. Später in England ist sie
die Kontaktperson für den Physiker
Klaus Fuchs, der ihr die Formel für die
Atombombe übergibt.
Gerade über diese höchstspannenden
Ereignisse, die den Verlauf des 20. Jahr-
hunderts beeinflussten, musste sie je-
doch in früheren Veröffentlichungen
schweigen. Erst jetzt kann die ungekürz-
te Fassung erstmals auf Deutsch er-
scheinen.
Drei Kinder hat Ruth Werner während
dieser unsteten und unsicheren Zeit der
Konspiration bekommen und großgezo-
gen. Sie äußern sich im Buch in einem
Interview erstmals gemeinsam über ihre
Mutter.

Verlag Neues Leben 2006,
ISBN 3-355-01721-3

Ruth Werner

Sonjas Rapport

Buchbesprechung
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Endlich! Der Verein „Bücherei Sandow
e.V.“ hat es nach mehreren Anläufen ge-
schafft, die Cottbuser Autorin Dorothea Klei-
ne zur Autorenlesung einzuladen. Ihr Buch
„Das fünfte Gebot – Plädoyer für einen
Staatsanwalt“  beleuchtet ein Stück deut-
scher Zeitgeschichte Anfang der 90er Jah-
re hier in Cottbus. Ermuntert wurde sie
durch den Leitenden Oberstaatsanwalt in
Cottbus, Wilfried Robineck, der 1991 aus
Bochum herkam.

Anfang der 90er Jahre wurden westdeut-
sche Juristen in den Osten geschickt, um
den Justizapparat der ehemaligen DDR zu
„erneuern“. In vielen ihrer Köpfe geisterte
das Vorurteil herum, die DDR sei ein „Un-
rechtsstaat“ gewesen und alle Staatsan-
wälte und Richter „Rote Socken“, und des-
wegen müssten sie „ersetzt“ wer-
den. In einigen Ländern mochte es
den Betroffenen vorgekommen sein
wie eine feindliche Übernahme. In
Cottbus war es nicht so, da wurde
mit Vernunft gewaltet.

Das Plädoyer in diesem Buch
wird gehalten für Horst Helbig. Er
war fast 30 Jahre lang Staatsanwalt
in Cottbus, in der DDR und nach
der Wende. Sein Ressort hieß „Le-
ben und Tod“, Tötungsdelikte, un-
natürliche Todesfälle usw. Inzwi-
schen genießt er seinen wohlver-
dienten Ruhestand.

In dem Buch werden die Taten
von drei Männern beschrieben, die
in den 80er Jahren durch Horst Hel-
big angeklagt und dann rechtskräftig ver-
urteilt wurden. Alle Drei mordeten mit Vor-
satz und Heimtücke – der eine seine Kin-
der, der andere seine Frau, und der Dritte
missbrauchte seinen schwachsinnigen
Bruder für einen Mord. Keiner der Drei zeigt
Reue – im Gegenteil: Als sie sich im Knast
begegnen, schmieden sie einen teufli-
schen Racheplan gegen ihren Ankläger.
Dorothea Kleine schildert in einer Lese-
probe die Tat des Kindermörders – ohne
Schnörkel und aufbauschende Details.
Hin und wieder versucht sie einen Blick in
die Psyche des Ungeheuers. Abgründe tun
sich da auf.

Dem Kindermörder und seinen Kum-
panen kommt unerwartet die Geschichte
zu Hilfe, als nach der Wende Bürgerrecht-
ler und westdeutsche Anwälte, die im Os-
ten das große Geld wittern, in ihnen die
Hoffnung nähren, freizukommen. Doch
obwohl  alle Drei mit allen möglichen Tricks
– unmöglichen Anschuldigungen und Be-
schimpfungen gegen Horst Helbig und die

„Du sollst nicht töten!“
 Autorenlesung mit der Cottbuser Krimi-Autorin Dorothea Kleine

Ermittlungsbeamten – arbeiten und außer
an den lieben Gott und Greenpeace an fast
Jeden schreiben, müssen sie sich beleh-
ren lassen, dass Mord auch jenseits der
Elbe ein Kapitalverbrechen ist, für das die
Strafe „Lebenslänglich“ verhängt wird.
Doch damit wollen sie sich nicht abfinden.

Dorothea Kleine liest in einem weiteren
Ausschnitt, wie das Verhängnis seinen Lauf
nahm.

Im August 1991 meldete sich ein Re-
porter vom Verlag Gruner & Jahr bei Horst
Helbig und bat um ein Interview. Der
ebenfalls zufällig anwesende Pressespre-
cher stimmte zu. Das „Interview“ war ei-
gentlich ein Verhör, und Fragen wie: „…Sie,
Herr Helbig, haben sich der Erpressung,
Nötigung und Rechtsbeugung schuldig

gemacht. Äußern Sie sich!“ oder: „ Alle Ur-
teile der DDR-Gerichte sind unrechtmäßig,
weil die DDR ein Unrechtsstaat war.“  oder:
„Welche Beziehungen hatten Sie zum MfS?“
und „Waren Sie Mitglied der SED?“ Und so
weitere Fragen prasselten auf ihn nieder.
Es war offensichtlich, dass es dem Re-
porter weder an sachlichen Antworten lag
noch an objektiver Berichterstattung. Horst
Helbig und sein Pressesprecher begriffen
natürlich, wohin das Ganze führen sollte,
und versuchten, nach Kräften, seriös und
sachlich zu bleiben.

Doch einige Tage später erschien in der
Zeitschrift SUPER (diese Zeitschrift ver-
schwand nach einigen Jahren wieder) das
„Interview“ mit der fetten Überschrift: „Du
Sau, Dich lass ich aufhängen!“ Der Artikel
spuckte Gift und Galle gegen Horst Helbig
und die Ermittlungsbeamten, die die drei
Mörder damals dahin brachten, wo sie
auch hingehörten. „Erpressung von Falsch-
aussagen“, „Schläge bei den Verhören“.
Solche Anschuldigungen, gespickt mit an-

deren Unwahrheiten, werden von den drei
Mördern erhoben.

Jeder kann sich an drei Fingern herzäh-
len, wie es für Horst Helbig und seine Fa-
milie gewesen sein mag, wenn man auf
so üble Weise ins Blickfeld der Öffentlich-
keit gezerrt wird. Noch vier Jahre später
hatte dieser Artikel einen direkten Einfluss
auf die Arbeit von Horst Helbig: Im Pinnow-
see-Mordprozess, als ein Mann angeklagt
wurde, ein zwölfjähriges Mädchen getötet
zu haben, hatte der Angeklagte einen An-
walt aus Berlin. Dieser versuchte, den
Staatsanwalt zu verunglimpfen, indem er
den alten Artikel aus der SUPER für seine
Zwecke nutzte, obwohl dieser mit dem ak-
tuellen Mordfall nicht das Geringste zu tun
hatte.

Es war zu erwarten, dass der
Anwalt den Mordprozess scham-
los dazu ausnutzen würde, mit Hil-
fe dieses alten Artikels eine gigan-
tische Schlammlawine medien-
wirksam gegen Horst Helbig und
die ehemaligen Staatsanwälte und
Richter der DDR loszutreten.

Der Leitende Oberstaatsanwalt
Robineck entsprach Helbigs
Wunsch, nicht als Ankläger aufzu-
treten, sondern als Zeuge sein
Wissen dem Gericht zur Verfügung
zu stellen. Die Anklage wurde von
Oberstaatsanwalt Rösler und
Staatsanwalt Schultz vertreten.
Trotzdem gelang es dem Anwalt
des Angeklagten durch eine un-

glaubliche Anzahl von Anträgen und Be-
schwerden, den Prozess drei Jahre lang
zu verschleppen, ehe ein gerechtes Urteil
gesprochen wurde. Ich möchte mir lieber
nicht vorstellen, was gewesen wäre,
wenn….

Und so ist dieses Buch nicht nur ein
Plädoyer für Staatsanwalt Horst Helbig,
sondern für alle Staatsanwälte und Rich-
ter der DDR, die das Gesetz und ihre Tä-
tigkeit nicht durch die politische Brille hin-
durch gesehen haben.

Und es klingt fast wie ein Segens-
spruch, den Dorothea Kleine am Schluss
des Buches schreibt, als Abschiedsgruß
an den nun pensionierten Staatsanwalt:
„Was immer er tut, das Glück sei auf sei-
ner Seite.“

Sigrid Mertineit

ISBN 978-3-933416-60-5
Verlag: Die Furt
Preis: 9,50 Euro

Nachdenkliches

Herzliche Begrüßung von Dorothea Kleine (rechts) in der
Bücherei Sandow.    Foto: Dieter Brendahl

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Am 5. Juli 1857 wurde Clara Zetkin,
die hervorragende Führerin der Arbeiter-
bewegung und Kämpferin gegen Fa-
schismus und Krieg, in Wiederau gebo-
ren.

Als unermüdliche Vorkämpferin für
Frauenrechte, für die Gleichberechti-
gung, gehört sie zu den großen Frauen-
persönlichkeiten der Weltgeschichte.

Wir ehren in ihr eine Frau, die mit
Kühnheit und Wagemut, Weitblick und
Zielstrebigkeit an der Seite der Linken in
der Arbeiterbewegung trotz Verfolgung
die Kraft besaß, Menschen für die hu-
manistischen Ziele der Sozialisten zu
begeistern.

Clara Zetkin
kämpfte seit dem
Erlass des Sozia-
l i s t e n g e s e t -
zes(1978-1890) in
den Reihen der
Sozialdemokra-
tie. Sie musste
mit ihrem Mann
Ossip Zetkin
nach Zürich und
Paris emigrieren
und war an der
Vorbereitung des
Gründungskon-
gresses der II. In-
t e r n a t i o n a l e
(1889) beteiligt.

Den Kampf der
Linken gegen den
imperialistischen Krieg unterstützend,
wandte sie sich gegen die „Burgfriedens-
politik“ der rechten Kräfte der Sozialde-
mokratie und wurde 1918 zur Mitbegrün-
derin der KPD. Unvergesslich ist ihre auf-
rüttelnde Rede gegen Faschismus und
Krieg bei der Eröffnung des Reichstages
im August 1932, gewissermaßen das po-
litische Vermächtnis der 1933 Verstor-
benen.

Besonderes Gewicht im Leben Cla-
ras kommt ihrem internationalen Wirken
in der Frauenbewegung zu. Auf ihre Initi-
ative fand am Vorabend des Stuttgarter
Sozialistenkongresses 1907 die I. Inter-
nationale Sozialistische Frauenkonfe-
renz statt. Auf der II. Internationalen So-
zialistischen Frauenkonferenz wurde, ih-
rem Antrag zufolge, beschlossen, jähr-

Clara Zetkin ehren
durch Handeln

lich am 8. März den Internationalen Frau-
entag zu begehen.

Als Begründerin und Leiterin der Frau-
enzeitschrift „Die Gleichheit“ (1892 bis
1917) ermutigte sie die fortschrittlichen
Frauen im Kampf um die Gleichberech-
tigung. Mit ihren streitbaren Artikeln hat-
te sie Anteil daran, dass 1908 ein Ge-
setz erlassen wurde, mit dem Frauen
rechtlich zu politischen Parteien zuge-
lassen wurden und passives und aktives
Wahlrecht schließlich 1918 durchge-
setzt werden konnte.

In  „Die Gleichheit“ prangerte Clara Zet-
kin auch die Ungleichheit der Frauen ih-

rer Zeit in der Fa-
milie und im Be-
ruf an und forder-
te gleichen Lohn
für gleiche Arbeit.

Diese Themen
sind heute noch
h o c h a k t u e l l .
Selbst bei Vollbe-
schäftigung sind
mehr als 30 Pro-
zent der Frauen
in der Bundesre-
publik vom Nied-
riglohn betroffen

Der Durch-
schnittsverdienst
einer Arbeitneh-
merin im produ-
zierenden Ge-
werbe und im

Handel liegt mehr als 20 Prozent unter
dem ihres männlichen Kollegen.

Auch in Bezug auf die Familien- und
Schulpolitik hat uns heute Clara Zetkin
noch viel zu sagen. Sie propagierte Ein-
heitlichkeit des Schulwesens, allseitige
Erziehung und Förderung aller Kinder vom
Kindergarten bis zur Hochschule.

Diese Forderungen wurden be-
kanntlich in der DDR verwirklicht, die
Wende zur Bundesrepublik durch Ver-
einnahmung der DDR führte zu Rück-
schritten.
Betrachten wir Claras Wirken und ihre
Forderungen im Sinne der Werktätigen
als ein Vermächtnis, in dessen Sinne zu
handeln ist. Nehmen wir uns zu ihrem
150. Geburtstag vor, sie auf diese Wei-
se zu ehren.        Brigitte Schulz

Foto: http//images.google

Vor 150 Jahren wurde die hervorragende Kämpferin geboren

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Wenn diese Aussage stimmt, gilt es
noch mal alle Kraft anzuspannen! Fünfzehn
Jahre zäher Kampf gegen Bomben dürfen
nicht umsonst gewesen sein. Erst recht
nicht jetzt, wo die Gefahr der Installation
neuer amerikanischer Raketen und Radar-
systeme bei unseren Nachbarn droht. Auch
in Tschechien hat sich eine machtvolle Pro-
testwelle erhoben. Am 1. Mai in Jicin konn-
ten wir uns von der breiten Ablehnung der
Bevölkerung überzeugen.

Als langjährige Ostermarschierer auf
der noch freien Heide halten wir auch en-
geren Kontakt zur BI „Freie Heide“ und er-
halten regelmäßig aktuelle Infos, die letzte
Freitag vor Pfingsten.

Offenbar bahnt sich nun die Entschei-
dung an. Der Petitionsausschuss des Bun-
destages war am 7. Mai vor Ort und will bis
zur Sommerpause ein Votum/Stellungnah-
me vorlegen.

Es ist sinnvoll, bis dahin den Petitions-
ausschuss mit Ablehnungen (kürzere oder
längere Begründungen) zu überhäufen!

Also, zückt die Stifte und schont die Post
nicht!

Insbesondere Urlauber und Besucher
der Region können anschaulich schildern,
welche verheerenden Folgen für Mensch
und Natur in der Region eintreten, wenn
da die ganze NATO ihre Bomben hinkracht!

Das Hauptverfahren gegen das Anhö-
rungsverfahren findet übrigens am 31. Juli
im Verfassungsgericht statt. Es wurde ein
Urteil angekündigt.

Die Verhandlung ist öffentlich!!
Sonja Newiak,

Netzwerk Europäische Linke im d BRB

Letzte Runde
zum „Bombodrom“

eingeleitet?

Postadresse des
Petitionsauschusses
Vors. Frau Kersten Neumann
 Platz der Republik 1
11011 Berlin

www.frei-heide.de
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Ich habe mit KNUT telefoniert. Er ist
stinksauer. Aus zwei völlig plausiblen
Gründen. Zum einen: Niemand steht
Schlange, um ihn wieder einmal besu-
chen zu können, keiner macht ständig
massenhaft Fotos von ihm, an denen er
sich dann ergötzen könnte. Geld für sei-
ne weitere Zukunft will auch kein Mensch
spenden. Zum anderen gibt es schon et-
liche Personen, die meinen, dass er sich
gar nicht mehr ähn-
lich sieht. Er gehe
ja gar nicht mehr
auf vier, sondern nur
noch auf zwei Bei-
nen. Das Fell, wenn
schon am Körper
insgesamt ausge-
fallen, müsste
wenigstens am
Schädel wieder
einmal geschoren
werden. Dort sei es
auch schwarz und nicht, wie es sein
müsste, weiß. Außerdem sei er ent-
schieden zu alt, rede viel zu viel, als sich
einfach nur so genüsslich anschauen zu
lassen, tue Dinge, die einem seines
Namens  überhaupt nicht zustehen. So
ist er nun, nervlich fast am Boden, bereits
so weit, einen offiziellen Antrag auf Än-
derung seines Namens zu stellen.

Schlimm, sehr schlimm! Aber ich ver-
stehe ihn durchaus. Denn er heißt nun
einmal KNUT, mein Sohn! Und wer will
schon von so einem etwas wissen, der
absolut nichts Gemeinsames mit nicht
nur Deutschlands neuestem Fernsehstar
hat, dem gebürtigen, gehegten, gepfleg-
ten, rund um die Uhr versorgten und be-
treuten, von Millionen bewunderten Ber-
liner Eisbärchen? Wirklich toll süß ist er
ja. Und sein Schicksal, nicht von seiner
Mutter Tosca angenommen worden zu
sein, geht einem doch echt an die Nie-
ren.

Da trällert man schon einmal eine der
Strophen aus dem „Knuddel-KNUT
Song“: „Ganz im Mittelpunkt zu stehn,
unserm KNUT gefällt. Was er wohl als
Phänomen von den Menschen hält? Alle
rufen: We love KNUT! Mir geht’s gut! und
KNUT ist gut!“

Aber es gibt doch auch noch sehr vie-
le andere kleine oder etwas größere
niedliche Tierchen, die nicht nur in Tier-
parks einiges durchstehen mussten, bis
sie wieder bestaunt werden konnten. Das
kleine Nilpferdchen aus dem Hamburger
Zoo, das erst nach einer schwierigen

KNUT ist stinksauer
Augen-OP wieder seine Mama erkennen
konnte, oder ein Rhesusäffchen, das nun
endlich klettern kann. Dann ist noch der
Hamburger Königstiger Caruso, der
wieder gesund ist, und der Elefantenbul-
le Thai aus dem Safaripark Stukenbrock,
dessen Füßchen geheilt wurde.

Oder das Kätzchen Susi meiner
Hausnachbarin, das nun nach einer
strengen ärztlich verordneten Diät wieder

so richtig futtern
und tollen kann.
Und erst der kleine
Wellensittich Sun-
ny meines anderen
Sohnes, dessen
ausgefallene Fe-
dern nach einem
unerlaubten weit-
räumigen Woh-
nungsrundflug so
nach und nach
nachwachsen, der
wieder rundum fröh-

lich zwitschert. Dann sind noch die bei-
den süßen Hündchen vom Gartennach-
bar, die voller Herzenslust jeden bellend
begrüßen, der an ihrem Grundstück
vorbei schreitet. Es gibt so viele rühren-
de Beispiele.

Auch an traurige Ereignisse müssen
wir uns hin und wieder erinnern. Denken
wir nur einmal an den medienberühmten
„Braunbär Bruno Superstar“, der im ver-
gangenen Jahr zunächst in Bayern für
freudige Überraschung sorgte, weil seit
170 Jahren wieder ein Zotteltierchen in
freier Natur herumtollte. Dann wurde er
aber unter vielen Protesten getötet, weil
er halt, nicht von Tierpflegern umhütet,
nach eigenem Gutdünken für sein leibli-
ches Wohl sorgte.

Es gibt noch so viele Beispiele von
niedlichen, oft exotischen Tierchen, von
denen man fast täglich im Fernsehen und
in der Presse aus zahlreichen Zoos und
Tierparks erfahren kann.

Die Namen der Betroffenen kennen
meist nur Wenige. Aber KNUT! Das ist
doch etwas! Man stelle sich nur einmal
vor, er hieße vielleicht Otto (da kann man
doch nur lachen!), oder Edmund, oder
Franz, oder Guido, oder gar Angelikus!
Wer würde schon so einem kleinen Po-
litiker zujubeln?

Also, lieber KNUT, mach weiter so wie
bisher! Das habe ich auch meinem Sohn
ans Herz gelegt. Er wird es überdenken,
gestand er mir reumütig.

Horst Wiesner

Cottbus ist immer
eine Reise wert...

... vor allem während des Stadtfestes.
Dieses ist inzwischen bereits Traditi-

on und Gelegenheit für viele, die Som-
merabende für einen Bummel durch die
Stadt zu den vielen interessanten Ver-
anstaltungen zu nutzen. Kultur ist
schließlich auch Bildung.

Es lohnt sich auch immer ein Blick
an die Verkaufsstände, insbesondere mit
Spielzeug für die Jüngsten. Für diese
greift man doch noch ehesten in die Ta-
sche. Deshalb ist Spielzeug, vor allem
pädagogisches, der absolute Renner.

Nun haben unsere Regierenden die
Vorschulerziehung erfunden und prompt
steigt die Spielzeugindustrie darauf ein.
Schließlich gilt es, deutsche Interessen
langfristig am Hindukusch zu verteidigen.
Und dafür muss man die Jugend psy-
chisch stählen. Also kauft Tarnanzüge
in allen Varianten, Taschen im Tarnlook
und für die Vorschulerziehung, nicht ver-
gessen, Puppen im Tarnanzug.

Das brauchen unsere Kinder!
Wie sagte der olle Liebermann: „Man

kann gar nicht so viel fressen, wie man
kotzen möchte!“

Fritzchen

Foto.  www.welt.de

Kinder sind die lebenden Botschaf-
ten, die wir einer Zeit übermitteln, an
der wir selbst nicht mehr teilhaben
werden.

Neil Postman
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Termine - Termine
Herzlichen

Glückwunsch
allen

GenossInnen,
die in den

kommenden
Tagen und
Wochen

Geburtstag
feiern

Heute schon gelacht?

zum 90. Max Balting (27.07.)

zum 86. Erika Kockjoy (09.07.)
Walter Neugebauer (30.07.)
Friedrich Bablich (31.07.)

zum 85. Anne-Liese Keller (08.07.)

zum 84. Dora Richter (18.07.)
Heinz Schellenberger (22.07.)

zum 81. Edeltraut Bartusch (05.07.)
Erika Blum (19.07.)

zum 80. Anni Mattigk (12.07.)

zum 65. Lisa Szczepanik (03.07.)
Joachim Telemann (27.07.)

zum 30. Matthias Loehr (28.07.)

Impressum:

Herausgeber: Stadtvorstand der Links-
partei Cottbus, V.i.S.d.P.: Jürgen Siewert,
03046 Cottbus - Straße der Jugend 114
Telefon 0355/ 2 24 40

Redaktion: Horst Wiesner

mail: herzblatt@linkspartei-cottbus.de

Redaktionsschluss
für die September-Ausgabe

ist der 20. August

zum 95. Else Bergmann (15.08.)

zum 89. Rudolf Gregor (24.08.)

zum 87. Gerhard Schulze (17.08.)
Maria Stolle (23.08.)

zum 84. Ursula Berger (15.08.
Kurt Newiak (16.08.)

zum 83. Heinz Kluge (03.08.)
Heinz Kupsch (07.08.)
Else Möbus (09.08.)

zum 82. Hildegard Topel (19.08.)

zum 81. Werner Rädisch (18.08.)

zum 80. Berta Stephan (03.08.)
Ingeborg Jähnel (27.08.)

zum 75. Winfried Schumacher (02.08.)
Karl-Heinz Hauptmann (27.08.)

zum 65. Willi Kochall (03.08.)

zum 50. Peter Schäfer (07.08.)

zum 89. Anni Liehr (10.09.)

zum 87. Franz Borys (11.09.)

zum 82. Rolf Küster (03.09.)

zum 81. Gerhard Schmiedel (11.09.)
Karla Gutermuth (13.09.)

zum 80. Henny Juckenburg ((04.09.)
Edeltraud Schönecker (09.09.)

zum 65. Mohammed Ali Alieri (13.09.)

02.07. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle

03.07. 16.00 Uhr Isor-Vorstand
Geschäftsstelle

06.07. 18.30 Uhr Horst Stechbarth
liest: „Soldat im Osten“
Kunstfabrik Cottbus,
Rudolf-Breitscheid-Straße

11.07. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle
17.00 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

19.07. 17.30 Uhr Stadtvorstands-
sitzung
Geschäftsstelle

06.08. 17.00 Uhr Redaktionskom-
mission „Herzblatt“
Geschäftsstelle

07.08. 16.00 Uhr Isor-Vorstand
Geschäftsstelle

08.08. 17.00 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

23.08. 17.30 Uhr Stadtvorstands-
sitzung
Geschäftsstelle

03.09. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle
15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle

04.09. 16.00 Uhr Isor-Vorstand
Geschäftsstelle

05.09. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

08.09. Gründungsparteitag DIE LINKE
Land Brandenburg
Brandenburg/Havel

Im September

Im August

Im Juli
„An Ihrem 60. Geburtstag wollen wir Sie
zwar nicht gleich in Rente schicken, aber
wir schieben Ihren Schreibtisch schon mal
näher an die Tür.“

Karikatur: Jankofsky, (Superillu 20/2007)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Na klar Frau Kasuppke, Ihr Antrag ist schon
auf dem Weg.“

Karikatur: Jankofsky, (Superillu 22/2007)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

„Ich habe heute in der Zeitung gelesen,
dass der Mensch in einem Jahr drei Kilo
Salz zu sich nehmen muss, um über-haupt
leben zu können", erzählt sie. „Das ist si-
cher richtig, Schnucki", sagt er und schiebt
die Suppe zurück. „Aber doch nicht alles
auf einmal!"

Liebe Genossinnen und
Genossen!

Es ist Sommer und im Sommer
ist Infostandzeit!
In der Geschäftsstelle haben wir aktu-
elles Material, neue Schirme und Info-
theken und vor allen Westen zum Über-
ziehen mit dem Spruch „HIER IST DIE
LINKE“.
Also wer Lust und Zeit hat in seinem
Stadtteil Infostände zu machen, der
kommt einfach bei uns in der Geschäfts-
stelle vorbei oder ruft an.
In der Hoffnung auf viele Meldungen von
euch verbleibe ich
mit solidarischen Grüßen

André Kaun,
Geschäftsführer

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen


