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Wir sind nicht Opposition!
Wir gestalten in Cottbus Politik mit!

In vielen Gesprächen mit Genossen
und Bürgern dieser Stadt kam teilweise
doch die versteckte Kritik: Was machen
eigentlich DIE LINKEN in Cottbus, man
merkt keine Opposition, keinen Protest!?

Die Antwort: Wir sind nicht Oppositi-
on, sondern gestalten Politik in Cottbus
mit! Wir tragen als Linkspartei dafür auch
Verantwortung. Das ist richtig, bedarf
aber einiger erläuternder Worte.

Zur Wahl 2003 sagten wir, dass
wir uns als Partei so aufgestellt ha-
ben, um endlich nach 13 Jahren Op-
position politische Verantwortung in
dieser Stadt zu übernehmen und ge-
meinsam verändern wollen! Und das
haben wir erreicht!

Wir sind nicht nur als Partei eine
starke politische Kraft geworden, son-
dern Politik in Cottbus wird durch die
Linken mit gestaltet. Ein Ergebnis un-
ermüdlicher Arbeit unserer Mitglieder
und Sympathisanten über viele Jahre,
in denen wir auch gescholten, verachtet
und regelmäßig tot gesagt wurden.

Uns zeichnete als Linkspartei Bere-
chenbarkeit und Konstruktivität, Konse-
quenz und soziale Kompetenz aus, die
uns nun auch Anerkennung und Achtung

bei unserer politischen Konkurrenz ein-
brachte und klar zeigt: Diese Partei ist
bereit und in der Lage, politische Verant-
wortung zu tragen und zu übernehmen!
Aus der Opposition ist ein aktiver Mitge-
stalter geworden. Die gemeinsame Erklä-
rung zur Amtseinführung des Oberbürger-
meisters im November 2006 bildete dafür
die Grundlage. Seitdem stellt die Links-
partei einen Beigeordneten in unserer

Stadt, getragen durch die große Mehrheit
der in der Stadtverordnetenversammlung
vertretenen Parteien und Vereinigungen.

Es ist zur Normalität geworden, dass
der Oberbürgermeister den Vorsitzenden
der Linkspartei oder den Fraktionsvorsit-
zenden empfängt, konsultiert und sich
berät. Es ist Normalität, dass wir uns vor
wichtigen Entscheidungen mit anderen
politischen Kräften in dieser Stadt aus-
tauschen und unsere Meinung gehört

wird. Und es ist normal, dass linke Auf-
fassungen durch uns dabei auch konse-
quent vertreten und erstritten werden. Wir
sind in dieser Hinsicht keine Oppositi-
on, sondern gestalten mit. Opposition
sind wir, wenn wir die Interessen der Bür-
ger unserer Stadt vertreten und dafür
streiten! So auch zur gegenwärtigen Per-
sonaldiskussion in der Stadtverwaltung.
Wir sind für eine unternehmerische Ent-

scheidung, die sozial verträglich ist,
Engagement und Motivation in der Ver-
waltung erhält und eine weitere Auf-
gabenerfüllung im Interesse unserer
Bürger sichert! Pauschale Kürzungen
über einen Kamm lehnen wir ab! Dafür
stehen wir, auch wenn es nicht jeden
Tag in der Zeitung steht. Und da ha-

ben wir auch ein Stück Vertrauen in die
Verwaltung, dass sie gemeinsam mit der
Gewerkschaft eine Lösung findet, die im
Interesse aller liegt.

Und, liebe Genossen, da bitten auch
wir um Vertrauen eurerseits und natür-
lich um kritische Begleitung beim Pro-
zess von der Opposition zur gestalten-
den Kraft in der Cottbuser Politik.

Jürgen Siewert,
Vorsitzender Stadtverband

Am 8. September findet der Gründungsparteitag der Partei DIE LINKE, Landes-
verband Brandenburg, in Brandenburg an der Havel statt.
Er beginnt um 9.00 Uhr mit Kranzniederlegungen an Gedenkstätten und wird ab
11.00 Uhr im CulturCongressCenter mit den Wahlen zum Gründungsvorstand
fortgeführt.

Gründungsparteitag
DIE LINKE. Brandenburg
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Wir sind uns in der Basisorganisation 53
des Stadtverbandes Cottbus einig, dass
es eine der wichtigsten Aufgaben in den
nächsten Wochen und Monaten ist, ei-
nen Programmentwurf für unsere neue
Partei zu erarbeiten, mit dem wir der his-
torischen Verantwortung der Linken ge-
recht werden.
Wir formulieren natürlich kein vollständi-
ges Parteiprogramm, aber die folgenden
Punkte halten wir für unabdingbar und
um diese Inhalte werden wir kämpfen:
1. Wir treten für die strikte Beibehaltung

der im Jahre 2000 auf dem Parteitag
in Münster beschlossenen friedenspo-
litischen Prinzipien ein.
Wir sind  entschieden gegen den Ein-
satz der Bundeswehr, der Polizei oder
anderer bewaffneter Spezialkräfte au-
ßerhalb der BRD.
Wir sind für die Abschaffung aller Mas-
senvernichtungswaffen in allen Län-
dern, für eine umfassende Abrüstung
und die Auflösung aller Militärbündnis-
se.

Historischer Verantwortung gerecht werden
Internationale Militäreinsätze im Auf-
trag und unter Kontrolle der UN zur
Abwendung humanitärer Katastro-
phen finden nur unsere Zustimmung
mit einem Beschluss eines speziell
einberufenen Parteitages „Der Linke“.

2. Wir setzen uns für eine grundsätzli-
che Verbesserung der Lebenslage der
arbeitenden und sozial benachteilig-
ten Schichten unseres Volkes ein.
Wir wissen jedoch, dass die Allmacht
des Großkapitals nicht durch Refor-
men gebrochen werden kann.
Deshalb ist unser strategisches Ziel
die demokratische Errichtung einer
neuen sozialistischen Gesellschaft –
des demokratischen Sozialismus –
welcher die positiven Erfahrungen des
realen Sozialismus nutzt und aus den
begangenen Fehlern Lehren zieht.
Die Eigentumsverhältnisse sind so zu
gestalten, dass nicht mehr die Profit-
maximierung bestimmend ist.

3. Wir akzeptieren eine Wirtschaftspoli-
tik nur, wenn sie sich am realen Be-

Die Genossen der BO 32 sahen es
gelassen, als Edda Stranz, die die Dis-
kussion bei ihrer Basisversammlung lei-
tete, auf die Auseinandersetzungen um
Oskar Lafontaine in der neuen LINKEN
zu sprechen kam. Zuvor hatte Annely
Richter lebhaft und eindringlich vom Ver-
einigungs-/Gründungsparteitag im Juni
berichtet, an dem sie als Delegierte teil-
nahm. Sie vermittelte den Genossen
neben vielen Fakten auch einen Ein-
druck, wie die unterschiedlichen Tempe-
ramente unserer Parteiführer ihre Reden
und oft auch ihr Denken prägen.

Daran knüpfte Edda an, erinnerte an
André Brie, der dem Ko-Vorsitzenden
Lafontaine indirekt vorgeworfen hatte, mit
seinen politischen Thesen und seinem
Stil ein „Zurück zur SED“ zu wollen, und
der eine Opposition dagegen für ange-

Genossen der BO 32 im Gespräch über die neue LINKE:

Differenzen mit absoluter
Sachlichkeit ausfechten

bracht hält. „Wir haben die Vereinigung
gewollt, eine LINKE, die stärker wird.

Nun haben wir sie“, meinte Edda dazu.
„Durch solche Differenzen müssen wir
jetzt durch!“

Das Dutzend Genossen sah das ähn-
lich, und einer aus der Runde sagte es
deutlich: „Was heißt hier eigentlich Op-
position? Ich stehe gemeinsam mit mei-
ner Partei auf dem Boden des Pluralis-
mus. Und da kann jeder aufstehen und
sagen: Ich habe eine andere Position.
Das muss man mit absoluter Sachlich-
keit ausfechten. In der Diskussion, nicht
als Opposition gegen die Partei.“

Karl-Heinz Worbs ergänzte: „Wir kön-
nen doch im Grunde froh sein über
Lafontaines Haltung. Immerhin ist er ein-
deutig einen Schritt auf den Marxismus
zugegangen, spricht heute von einem

darf der Menschen orientiert und al-
len Menschen Arbeit sichert, von der
man leben kann (gesetzlicher Mindest-
lohn).
Der Privatisierungswahn in allen For-
men und allen Ebenen – insbesondere
in den Bereichen der Daseinsvorsor-
ge – ist zu stoppen und schrittweise
rückgängig zu machen.

4. Wir unterstützen eine Regierungsbe-
teiligung der Linken auf Landes- und
Bundesebene nur dann, wenn mit dem
Koalitionspartner unsere Friedens-
und Sozialpolitik weitgehend durch-
setzbar ist.
Auf kommunaler Ebene geht es um
umfassende Bündnisse, in denen aber
die politische Linie der Linken deut-
lich erkennbar sein muss.
Beteiligungen und Bündnisse sind
stets durch eindeutige Parteitagsbe-
schlüssen der jeweiligen Ebenen zu
legitimieren.

Stadtverband Cottbus,
BO 53

Genossen der BO 53 zu einer bevorstehenden Programmdiskussion:

notwendigen Systemwechsel.“ Was
Achim Masula mit einem Zitat aus der
FAZ untermauerte: „Das Gegenmodell für
den herrschenden Kapitalismus nennt die
LINKE demokratischen Sozialismus“
sagt Lafontaine. Jetzt versuchen man-
che, ihn zu benutzen, um den Teufel der
Rückkehr des autarken SED-Regimes an
die Wand zu malen.“

Das aber werden wir natürlich nicht
zulassen, war die vorherrschende Mei-
nung in der Diskutier-Runde. Die LINKE
ist mit der Vereinigung stärker geworden,
und wir werden schon alle gemeinsam
dafür sorgen, dass es in ihr weiter de-
mokratisch und weltoffen zugeht. Auch
wenn, wie Ursel Grunow meinte, „es
noch genügend Situationen geben wird,
die uns Kopfschmerzen machen.“

G. Krönert
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Anfang des Jahres 2007 vereinigten sich
die BO 40 und 45 zur BO 40 und began-
nen gemeinsam, die monatlichen Ver-
sammlungen interessanter zu gestalten.
Mit unseren Delegierten Sonja Neviak und
Annely Richter wurden Parteitage aus-
gewertet und eine rege Diskussion zu
den Aufgaben der LINKEN geführt.
Der Fraktionsvorsitzende im Stadtparla-
ment, Eberhard Richter, informierte zur
aktuellen Kommunalpolitik und nahm
gern die Sorgen und Probleme der An-
wesenden zur Stadtpolitik mit.
Das Thema Stadtwerke erhitzte doch
sehr die Gemüter. Solche Unternehmen
erfüllen wichtige Aufgaben in der Kom-

Es ist richtig: Kleiner werdende
Basisorganisationen zusammenführen

Das war der übereinstimmende Tenor der
anwesenden Mitglieder der BO 61/Sach-
sendorf am 25. Juli.
Wir hatten uns Annely Richter eingela-
den, um ihre Eindrücke vom Gründungs-
parteitag DIE LINKE. am 16. Juli in Ber-
lin zu erfahren. Und sie hat uns diese
wirklich emotional und inhaltlich sehr ein-
drucksvoll übermittelt.
In der anschließenden Diskussion wur-
de das nicht nur mehrfach unterstrichen,
sondern auch auf wichtige Feststellun-
gen des Gründungsparteitages und auf
Fragen für die Zukunft der neuen Partei
eingegangen, zum Beispiel:
- „Wir brauchen einen Systemwechsel.

Freiheit und Sozialismus – das ist
unsere Antwort.“

- Oskar Lafontaine ist seinen links-so-
zialdemokratischen Ideen treu geblie-
ben und wird von uns bejaht.

- Aber: Besteht nicht die Gefahr durch
Aufnahme vieler ehemaliger SPD-
Funktionäre und Gewerkschaftsfunk-
tionäre, besonders im Westen der
BRD, dass Die LINKE. zu sozialde-
mokratisch und vielleicht zu sehr zur
Mitte tendiert?

- „… mit der programmatischen Arbeit
zum relativen Ende kommen“ (L. Bis-
ky): Nach Auffassung unserer BO-Lei-
tung haben wir in Cottbus an der Ba-
sis da noch viel zu tun, und zwar un-

ter besserer inhaltlicher Führung un-
seres Stadtvorstandes.
Die IG Politische Bildung hat gründli-
che Arbeit geleistet und uns über Dis-
kussionsergebnisse informiert. Aber:
Wie ist der Diskussionsstand in der
Masse der BO? Welche Meinungen
und Forderungen stellen sie an unser
neues Parteiprogramm?
Wir würden uns wünschen, wenn das
mehr im „Herzblatt“ und vor allem mehr
in unseren Gesamtmitgliederver-
sammlungen eine Rolle spielen wür-
de. Echte inhaltliche Debatten!
Das sollte eine Aufgabe des Stadtvor-
standes in Vorbereitung auf die Wah-
len im Jahr 2008 sein. Und Inhalte,
Ergebnisse besser in die Öffentlich-
keit bringen, um langfristig Bürger für
uns zu gewinnen.
Auch in unserer BO haben wir noch
viel Diskussionspotential.

- 2008 Kommunalwahl gewinnen! Wel-
che Strategie hat der Stadtvorstand,
um ausreichend (André Kaun nannte
mal etwa 40) wirklich linke kompeten-
te Kandidaten zu gewinnen?
Genügt in Zukunft eine „bunte Truppe“
für uns noch, um linke Politik in der
Stadt dem Bürger erlebbar zu machen?

Diese Fragen wurden in unserer Basis-
organisation gestellt und diskutiert.

Renate Krug, BO 61

Genossen der BO 61:

JA zur Neuen!

mune und sollten vor Privatisierung ge-
sichert werden.
In diesen gemeinsamen Versammlungen
hat sich gezeigt, dass es richtig war, die
kleiner werdenden Basisorganisationen
zusammenzuführen. Kompetente Ge-
sprächspartner und größere Diskussi-
onsrunden haben unsere Zusammen-
künfte anregender und interessanter ge-
macht.
PS: Das Denkmal von Michael Bay in
der Ewald-Müller-Straße wurde am 18.
August von Genossen Heinz Thiele von
Moos befreit.

Gunter Lehmann,
BO-Vorsitzender, BO 40

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

Zur Parteigründung
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Die Gesamt-Mitgliederversammlung des Stadtverbandes
Cottbus der PDS am 26. Juni im Stadthaus war eindrucks-
volle Bilanz über 17 Jahre Wirken als Partei in Cottbus und
zugleich Aufbruch zu neuen Ufern in der vereinten Partei
DIE LINKE. wie auch zum Zusammenschluss mit den Ge-
nossen vom Kreis Spree-Neiße zum künftigen Kreisver-
band Lausitz.
Zum Abschied hatten sich die jüngsten Parteimitglieder
etwas Besonderes einfallen lassen. Sie gestalteten auf
der Grundlage einer  Fotodokumentation von Genossin
Marlis Breimann eine lebendige Bilder-Chronik zu 17 Jah-
ren Kampf der PDS in Cottbus im Interesse der Bürger für
soziale Gerechtigkeit. Viele alte Genossen erkannten sich
in den Bildern wieder. Bewegender Höhepunkt war, als
die jüngsten Parteimitglieder auf die Bühne traten, sich in
ihren roten Westen umdrehten und darauf zu lesen war:
„Hier ist DIE LINKE.“ Damit wurde jedem deutlich: Der Sta-
fettenstab der alten Kämpfer aus 17 Jahren PDS wird wei-

tergereicht an eine neue Generation von jungen Kämpfern
für eine bessere und friedlichere Welt!

Walter Schulz

Bilder-Chronik aus 17 Jahren Kampf
der PDS für die Interessen der Cottbuser

Stafettenstab wird weitergereicht an junge Mitstreiter der Partei DIE LINKE.

1990 Gregor Gysi in Cottbus,
Dr. Bärbel Kreutz (r.),
Volkskammerkandidatin

1993 Hans Modrow in Cottbus, Kerstin Bednarsky (l.),
Frank Ramm (r.)

1994 Protest gegen Finanzforderungen
der Bundesregierung an die PDS

1998 Kommunal- und Bundestagswahl Kandidaten
Karin Kühl, Gundula Schmidt, Andreas Rothe,
Monika Balt (BT), Peter Süßmilch, Siegfried Dilk

1994 Einladung zum Sommer-
fest der PDS

1993 Karl Müller, Franz Brehmer, Kerstin Bednarsky

Erinnerungswürdig
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1999 Polit-Talk zur Wahl: Karin Kühl, André Kaun, Siegfried Dilk

2003 Spitzenkandidaten zur Kommunalwahl:
Roland Schöpe, Gundula Schmidt, Peter

             Süßmilch, André Kaun, Jürgen Siewert

2004 Joachim Masula auf einer
Demonstration gegen Hartz IV

2005 Treffen zwischen den Vorsitzenden der Partei Cottbus,
Jürgen Siewert, und Diethelm Pagel, SPN

2007

2007

2004 Kandidat zur Bundestagswahl Andreas Trunschke auf
einer Wahlveranstaltung

2007 Gesamtmitgliederversammlung

Erinnerungswürdig
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Nicht wegschauen,
sondern Paroli bieten!

Neonazistischer Aufmarsch in Cottbus und die braunen Schatten bürgerlicher Demokratie

Als am 28. Juli über 200 Neonazis
durch Cottbus marschierten glich das
Zentrum einer ausgestorbenen Geister-
stadt. Die Bürger wollten den Rechtsex-
tremen die „kalte Schulter“ zeigen, was
im Wesentlichen ja auch gelang. Tags
drauf gab es von vielen Seiten allgemei-
ne Zustimmung – eine neue innovative
Idee war geboren. Naja, zumindest wa-
ren Ausschreitungen ausgeblieben. Aber
so richtig wohl gefühlt haben sich bei
diesem „Experiment“ anscheinend nicht
alle, was Meinungsäußerungen in den
Medien nachträglich deutlich machten.

 Mag der Grundgedanke der Initiato-
ren des Cottbuser Bündnisses durchaus
lobenswert sein, die Wirkung dieses stil-
len Protestes als Modell ist aus meiner
Sicht zumindest fragwürdig, ja zweifel-
haft.

Mit Wegschauen, so meine ich, ist
dem sich hierzulande immer weiter aus-
breitenden Neofaschismus nicht Einhalt
zu gebieten, wie wir auch schon aus un-
serer Geschichte wissen. Allein das op-
tische Bild spricht Bände: Während Po-
lizeieskorten die Nazis ungestört und
sicher durch eine schweigende Stadt
geleiten, werden Antifaschisten von ih-
nen „eingekesselt“.

 Nein, sich wegdrehen, das kann und
darf keine verallgemeinerungswürdige Al-
ternative sein. Schließlich geht es ja
nicht nur um den Cottbuser Aufmarsch.
„Der Schoß ist fruchtbar noch …“ mahnt
Brecht. Und das zu Recht. Da tummeln
sich Rechtsextreme der NPD und der
DVU in Landesparlamenten ganz legal

und missbrauchen unsere Steuergelder
für rassistische und fremdenfeindliche
Ziele.

Ausländerfeindliche Angriffe und Pro-
vokationen sind an der Tagesordnung,
rechte Schlägerbanden treiben ihr Unwe-
sen – das Tagebuch der Anne Frank wird
öffentlich verbrannt. Nur ein dummer Jun-
genstreich? Wohl kaum, angesichts
immer frecher werdender neonazistischer
Ausschreitungen! Es gibt Orte in diesem
Lande, da führen schon heute Nazis das
öffentliche Wort.

 Darauf angesprochen, hört man von
politisch Verantwortlichen oft den Satz:
Das muss eine Demokratie aushalten.
Doch, was ist das für eine Demokratie,
die auf mögliche Terrorverdächtige – laut
Schäuble – am liebsten schießen wür-
de während gestandenen Nazis alle bür-
gerlichen Rechte zugestanden werden?
Das hat mit konsequentem Antifaschis-
mus im Geiste des Schwurs von Buchen-
wald („Nie wieder Faschismus!“) nichts
zu tun.

Hier offenbart sich erneut das histori-
sche Manko unbewältigter Vergangenheit
in der BRD, wo bekanntlich ehemalige
Nazis, wie Globke, Oberländer, Barzel,
Kiesinger, Filbinger und viele andere
hohe politische Ämter bekleideten und
Kasernen noch heute die Namen von
Kriegsverbrechern tragen. Da lob ich mir
einen Blick zurück in die verblichene
DDR. Bei allen überzogenen Sicherheits-
maßnahmen, Nazis hatten in den 40
Jahren „sozialistischer Demokratie“ nie
die Spur einer Chance.

 Die Frage kann doch nur lauten: De-
mokratie für wen? Für Menschenfeinde
kann und darf es keine Demokratie, kei-
ne Freiheit geben. Nicht auf den Stra-
ßen unserer Heimatstadt, nirgendwo. Ein
Stopp sämtlicher neofaschistischer Ak-
tivitäten, einschließlich NPD und DVU,
steht deshalb mehr denn je auf der Ta-
gesordnung. Das seit Jahren peinliche
Hickhack um ein Verbot der NPD spricht
für sich und lässt an der Ernsthaftigkeit
dieses Vorhabens in der gegenwärtigen
Regierungskoalition zweifeln.

 Klar, ein Verbot allein wird nicht ge-
nügen. Aber es setzt Signale, national
und international, verbannt den Spuk aus
der Öffentlichkeit und bietet mehr gesetz-
liche Handhabe für Prävention und Sicher-
heitsmaßnahmen.

Zugleich verlangt es von jedem von
uns, den Mund aufzumachen gegen jeg-
liche Faschisierung, ob es nun im Sport-
verein ist, oder in der Feuerwehr, auf dem
Fußballplatz, an der Bushaltestelle, am
Stammtisch oder wo auch immer.

Um nachhaltige Wirkungen zu erzie-
len reicht es eben nicht, die Nazis zu
negieren, sich abzuwenden, wegzu-
schauen. Ihnen offensiv entgegentreten,
Gesicht zeigen, aktiv gegen sie mobil
machen gehört deshalb ebenso zur An-
tifa-Aktion wie die Forderung an die Po-
litik, sämtliche faschistische  Aktivitäten,
in welcher Form auch immer, mit aller
Gesetzeskraft konsequent zu unterbin-
den. Linke Politik schließt Neo-Nazis-
mus aus.

J.T.

Karikatur: Hänschen
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Das Aktionsbündnis „Cottbuser Bürger-
innen und Bürger gegen NPD-Aufmär-
sche“ hat am 28.7.2007 eine schwere Nie-
derlage erlitten. Vielmehr noch: Das so
genannte Geisterstadtprinzip erzielte ge-
nau das Gegenteil von dem, was ange-
strebt wurde. Auch wenn es noch Bericht-
erstattungen gibt wie die der „Lausitzer
Rundschau“, die die offizielle Version ei-
nes großartigen Erfolges des Aktionsbünd-
nisses verbreiten, ist die Sachlage doch
eine andere.

Auf über 5000 Flugblättern und in einer
groß angelegten Medienkampagne hatte
man die Cottbuser Bürger aufgerufen, Tü-
ren und Fenster zu schließen, die Jalousi-
en herabzulassen und dem faschistischen
Aufzug die kalte Schulter zu zeigen. Doch
nur die wenigsten Cottbuser folgten die-
ser Aufforderung. Es waren zwar im Ver-
gleich zu anderen Tagen nur wenige Men-
schen in der Innenstadt. Sie waren aber
nicht unbedingt freiwillig nicht dort. Umge-
leiteter Straßenbahnverkehr und gesperr-
te Straßen nahmen vielen die Möglichkeit,
problemlos in die Innenstadt zu kommen.
Strömender Regen nahm vielen die Lust,
aus dem Haus zu gehen.

Aber es gab trotzdem genug, die entlang
der Demo-Route zu sehen waren, denn bei
weitem hatten sich nicht alle Geschäftsin-
haber bereit erklärt, an der Geisterstadt mit-
zuwirken. Viele trauten sich auch nicht, da
sie mit Angriffen rechter Schläger auf ihre
Geschäfte rechnen mussten, wenn die of-
fen ihre NPD-ablehnende Haltung bekun-
det hätten. Andere zeigten ganz offen ihre
Symphatien für die Nazis. Kleine Gruppen
rechter  Schläger zogen durch die Innen-
stadt und drohten vielen, die in einem al-
ternativen Stil gekleidet waren oder Fotos
machen wollten, mit Gewalt, wenn sie nicht
augenblicklich verschwinden würden.

Während den Nazis und ihren Schlägern
die Innenstadt überlassen wurde und die-
se für mehrere Stunden einer „national
befreiten Zone“ glich, waren die Antifa-
schisten einigen skandalösen Schikanen
seitens der Polizei ausgesetzt. Mehr als
einhundert Antifaschisten wurden grund-
los von der Polizei eingekesselt und für
mehrere Stunden bei strömendem Regen
im Freien gefangen gehalten.

Danach wurden alle mit Platzverweisen
für die gesamte Innenstadt belegt, ohne
sich eines Vergehens schuldig gemacht
zu haben. Die attac- und DKP-Kundgebung
musste vorzeitig beendet werden, da die

DKP: Geisterstadtprinzip
scheiterte kläglich

Polizei mitten in der Kundgebung den Platz
wieder für den Straßenverkehr öffnete, so
dass eine Fortführung der Kundgebung
unmöglich wurde.

Die Wirkung, die das Aktionsbündnis
mit der Geisterstadt erreicht hat, ist in meh-
rerer Hinsicht in das Gegenteil umgeschla-
gen. Erstens hat man die Innenstadt von
Cottbus für einige Stunden den Nazis über-
lassen. Zweitens hat sich das Aktions-
bündnis in der Öffentlichkeit blamiert. Ver-
treter der „Vereinten Linken Lausitz“ (http://
www.vereinte-linke.org) und des „Bündnis-
ses gegen Rassismus und Antisemitis-
mus Südbrandenburg“ hatten den Vertre-
tern von Stadt und Aktionsbündnis beim
Pressegespräch des Oberbürgermeisters
darauf aufmerksam gemacht, dass man
nicht genug Rückhalt in der Bevölkerung
habe, um ein solches Prinzip durchzuset-
zen. Die Ereignisse am 28.7. bestätigten
diese Einschätzung, die die Vertreter der
Stadt und des Aktionsbündnis leichtfertig
zurückwiesen.

Weiter ist die Annahme nicht uneinge-
schränkt richtig, eine Demonstration wür-
de in erster Linie dazu veranstaltet, Leute
am Straßenrand zu überzeugen. Eine De-
monstration ist nicht nur ein symbolischer
Akt, sondern auch ein Gradmesser der
Mobilisierungsfähigkeit politischer Grup-
pen. Weiter dient sie der Stärkung des Zu-
sammenhalts einer politischen Gruppe.
Eine erfolgreiche Aktion oder Demonstra-
tion stärkt nicht nur den inneren Zusam-
menhalt ungemein, sondern lässt das
Selbstbewusstsein einer Gruppe
besonders stark wachsen.

Obwohl das Aktionsbündnis in vielerlei
Hinsicht falsch lag, versucht es heute, das
Geisterstadtprinzip nicht nur als Erfolg zu
verkaufen, sondern es preist es auch noch
als nachahmungswürdig an. Aber wirkli-
cher Antifaschismus zeigt sich nicht nur in
dem Bestreben, Aktionen und Demonstra-
tionen von Faschisten zu Misserfolgen
werden zu lassen oder ganz zu verhindern,
sondern auch in dem Bestreben, über das
wahre Wesen und die Ziele des Faschis-
mus und seiner Organisationen aufzuklä-
ren. Beides konnte das Geisterstadtprin-
zip nicht im Geringsten leisten. Wirklicher
Antifaschismus ging lediglich von den Ver-
anstaltern und Teilnehmern der beiden
Kundgebungen aus. Und der wirkliche An-
tifaschismus wurde wie so oft in der BRD
vom Staat bekämpft.

DKP-Niederlausitz

Abgesehen von einer Handvoll „Mitläufern“
und Neugierigen, die aus den Fenstern
und Balkonen lehnten, blieben die etwa
200 NPD-Anhänger bei ihrem Aufmarsch
am 28.Juli unter sich. Ein grauer Himmel
weinte kalten Regen auf Cottbus herab, so
dass man meinen konnte, DER DA OBEN
ist mit uns im Bunde. Die meisten Cottbu-
ser Geschäftsleute in der Innenstadt und
in der Straße der Jugend waren dem Aufruf
des Cottbuser Bündnisses gegen Naziauf-
märsche gefolgt und schlossen ihre Tü-
ren. Und viele zeigten durch herunterge-
lassene Rollläden und entsprechende Pla-
kate an: NPD – OHNE UNS!
Ausnahmen waren die Spreegalerie und
der FCE-Fanshop in der Innenstadt – dies
sorgte nicht nur bei vielen Energie-Fans
für Unverständnis und Empörung.
Obwohl das Projekt „Geisterstadt“ an der
Basis sehr kontrovers diskutiert wurde (und
wird), zeigten doch viele Cottbuser mal auf
andere Weise Zivilcourage, zumal im Vor-
feld des Aufmarsches und auch danach
Bürger durch Rechtsextreme bedroht wur-
den, wie jetzt bekannt wurde.
Für alle Kritiker dieses Projektes sei an-
gemerkt: Es ist ein himmelweiter Unter-
schied, ob man solchen NPD-Aufmär-
schen einfach nur wort- und tatenlos zu-
sieht, oder ob man sich demonstrativ ab-
wendet und auf diese Weise zeigt, dass
die Hetzparolen der Nazis ungehört verhal-
len. Und es ist kein Nichtstun, wenn kleine
Geschäftsleute ein Umsatzminus in Kauf
nehmen, indem sie ihre Läden schließen,
um den Nazis „die kalte Schulter“ zu zei-
gen. Diese Aktion war auch deswegen ein
Erfolg, weil es trotz der beiden Gegenver-
anstaltungen (und dank der Polizei) keine
der sonst üblichen Ausschreitungen gab.
Diesmal konnten die Rechten, nicht wie
sonst üblich, mit dem Finger auf uns zei-
gen und rufen: „Seht her, wir haben es doch
immer gewusst – die Linken sind ein Hau-
fen gewaltbereiter Chaoten…“ usw.
Natürlich werden wir hier in Cottbus nicht
dasitzen wie die drei Affen und uns Mund,
Augen und Ohren zuhalten. Die NPD
drängt in kommunale Parlamente, und
stellenweise sind sie da auch schon. Es
liegt also noch viel „Kopfarbeit“ vor uns.
Einen wichtigen Teil dieser Arbeit haben
die Aktiven des Cottbuser Bündnisses
schon beim Klinkenputzen für das Projekt
„Geisterstadt“ geleistet. Rechtsextreme
sind gefährlich, nicht nur wegen ihrer Ge-
waltbereitschaft, sondern auch wegen ih-
rer Ideologie. Und deswegen dürfen wir nie
aufhören, sie zu bekämpfen.

Sigrid Mertineit

Zivilcourage
ist gefragt
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Seit wir uns erstmals zu einem Sozi-
alforum in Deutschland getroffen haben
(Erfurt, Juli 2005), sind zum einen die
politischen, sozialen, ökologischen und
globalen Probleme weiter gewachsen.
Kriege wurden neu begonnen und weiter
geführt, Armut, soziale Spaltungen und
politische Repression haben erneut dras-
tisch zugenommen, vor Ort, in Deutsch-
land, in der Europäischen Union, in Eu-
ropa und in der Welt. Die Zerstörung
natürlicher Lebensgrundlagen schreitet
weiter voran.

Zum anderen haben jene, die gegen
diese Tatsachen
und Tendenzen pro-
testieren und nach
Alternativen zur
herrschenden neo-
liberalen Politik su-
chen, neue Erfah-
rungen in ihrem po-
litischen Alltag und
ihren Kämpfen ge-
wonnen: Teilweise
konnten Privatisierungen öffentlicher Ein-
richtungen verhindert werden, waren Bür-
gerInnenbegehren und -entscheide er-
folgreich, haben Streiks und Demonst-
rationen stattgefunden, wurde der ur-
sprüngliche Entwurf einer Dienstleis-
tungsrichtlinie im EU-Binnenmarkt ge-
kippt, sind weitere WTO-Verhandlungen
gescheitert, haben sich zahlreiche Men-
schen vielfältig in Politik eingemischt –
für Frieden, Demokratie, sinnvolle Arbeit,
soziale Sicherheit. Dann Solidarität, für
zukunftsfähige Bildung, kulturellen Reich-
tum, intakte Natur.

Für Fortschritte in gemeinsamem
Handeln für ein anderes Deutschland und
ein anderes Europa in einer anderen Welt

2. Sozialforum in Deutschland
vom 18. bis 21. Oktober in Cottbus

sind die verschiedenen Sozialforen wich-
tig geworden – auf lokaler, regionaler,
staatlicher, europäischer und globaler
Ebene. Die Arbeitsgrundlage hat sich
bewährt: Die Charta von Porto Alegre, die
u. a. Mitglieder von Parteien zur Teilnah-
me einlädt, Parteien jedoch nicht. Wir
sollten also wieder zusammen kommen,
um das Gespräch über das Hier und
Heute und über Wege in eine lebenswer-
te Zukunft zu führen, um Kommunikati-
ons- und Kooperationsbeziehungen zu
erneuen und neu zu knüpfen, um Freu-
de im kulturellen Zusammensein zu er-

leben und um Ver-
abredungen zu wei-
teren Vorhaben zu
treffen.

Cottbus ist
dazu bestens ge-
eignet: Es liegt an
Deutschlands Pe-
ripherie, aber im
Herzen Europas.
Wir freuen uns auf

internationale Gäste, auch und
insbesondere aus Polen, Tschechien und
der Slowakei.

Auch DIE LINKE. in Cottbus wird das
Sozialforum vom 18. bis 21. Oktober
unterstützen. So wird unsere Geschäfts-
stelle zum Helferstützpunkt umgewan-
delt.

Des Weiteren werden wir die Organi-
sation und Koordinierung der Helfer rund
um das Sozialforum übernehmen.

Wer also Lust und Laune hat, das
Sozialforum zu unterstützen, als Helfer
oder Ordner, der meldet sich einfach in
der Geschäftsstelle.

André Kaun,
Geschäftsführer

Die von B90/Die Grünen ergriffene Initiati-
ve, die Aktion „Stolpersteine“ nach Cottbus
zu holen und nach der Idee des Kölner
Künstlers Gunter Denmig, vor den letzten
frei gewählten Wohnstätten von durch die
Nazis deportierter, ermordeter, vertriebener
ehemaliger jüdischer Mitbürger Gehstei-
ne mit ihren Lebensdaten zu verlegen, fin-
det Zuspruch und Interesse bei vielen Cott-
busern.
Groß daher die Empörung über die Schän-
dungen und Diebstähle solcher erster Stol-
persteine durch Rechtsradikale. An dem
Aufruf zur Spende durch B90/Die Grünen
für die Widerbeschaffung zerstörter Steine
beteiligte sich mit vielen Bürgern auch die
Bücherei Sandow e.V., die eine Veranstal-
tung zur Spontansammlung unter den Be-
suchern nutzte.

Am 11. Juli konnten auf Grund der einge-
gangenen Spenden erneut mehrere Stol-
persteine verlegt werden. Große Anerken-
nung dabei verdient die kleine AG Stolper-
steine Cottbus, die anhand im Landesar-
chiv lagernder „Eigentumsverzichtserklä-
rungen“, die jüdische Bürger zur Nazizeit
zwangsunterzeichnen mussten und sie
praktisch enteigneten, versucht, akribisch
die Lebensschritte der Betroffenen bis zu
ihrem Tod zusammenzutragen und Schü-
lern nahe zu bringen. Damit erhalten die
Namen wieder konkrete Person, Gesicht,
Schicksal …
Richtig und notwendig ist aber auch, dass
auch diejenigen ihren Stolperstein erhal-
ten, die inmitten der Gefahr aktiv gegen den
Faschismus gekämpft und dabei ihr Le-
ben eingesetzt haben wie jetzt Willy Jan-
nasch und Wilhelm Bode. Denn Faschis-
mus nur mit Rassismus, Antisemitismus
und Holocaust zu verbinden, ist unzurei-
chend. Er ist vor allem hochgradig demo-
kratiefeindlich, repressiv, militaristisch.
Und seine Opfer waren zuerst Kommunis-
ten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter,
lange vor den Offizieren des 20. Juli.

Text: Sonja Newiak
Foto: Linda Förster

Am 11. August fand die letzte Stolperstein-Legung dieses Jahres statt. Dabei wurde
erstmalig der vom Stadtvorstand zugestimmten und finanziert abgesicherten Eh-
rung zweier Cottbuser Antifaschisten gedacht.
Für den Kommunisten Willy Jannasch wurde der Stein in der Gartenstraße 73 und
für den Sozialdemokraten Wilhelm Bode in der Dissenchener Straße gegenüber
dem überbauten ehemaligen Wohnhaus gesetzt. An der Aktion nahmen Mitglieder
der Basisorganisation der Südstadt und der Arbeitsgruppe Geschichte beim Stadt-
vorstand sowie das Mitglied des Stadtvorstandes, Mathias Loehr, teil.
Mit der Initiatorin der Aktion, Frau Breitschuh-Wiehe von den Grünen, ist vereinbart
zum März 2008 erneut Vorschläge von Antifaschisten einzureichen.

Günter Bengs,
AG Geschichte

Gedenken an Jannasch und Bode

Stolpersteine

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Es ist haarsträubend, was uns gegenwär-
tig Fernsehen und Zeitungen als Begrün-
dungen für steigende Lebensmittelpreise
(Milch, Butter, Käse, Fleisch, Brot, Schoko-
lade ...) anbieten: Milch wird knapper, weil
die Chinesen sie uns wegtrinken, Australi-
en und Neuseeland haben Dürreperioden,
Rohstofflager sind leer, in Deutschland
sind die Lebensmittelpreise sowieso nied-
riger als anderswo und deshalb nicht mehr
tragbar, Mais und Getreide werden immer
mehr zu Kraftstoffen verarbeitet. Und so
weiter und so fort.
Ja, ist denn die ganze Welt verrückt gewor-
den? fragt sich da der dumme Michel, guckt
trübe in Milchtopf und Fleischpfanne und
kann nichts weiter machen, als nicht mehr
ins Kino zu gehen, den Kindern den Klas-
senausflug zu verweigern, den Urlaub zu
verkürzen und anderswo im Haushalts-
budget zu streichen, wenn es da überhaupt
noch was zu streichen gibt.
Denn wir sind ja schon seit langem ge-
schlagen mit höheren Gesundheitskosten
und Dienstleistungen, gestiegenen Prei-
sen für Gas, Strom, Öl und Wasser, Ben-
zin. Ferienreisen sind heute doppelt so teu-
er wie 1991, Theater und andere Kultur fast
unbezahlbar.
Und dass Lebensmittel bisher den Preis
hielten, ist auch eine Lüge. Seit Sommer
2006 verteuerten sich Kartoffeln um ein
Drittel, Gemüse um 15 Prozent, Geflügel
um 8,8 und Säfte um fünf bis acht
Prozent.„Wir müssen uns dran gewöhnen“,

Michel guckt dumm
in Milchtopf und Fleischpfanne

Gepfefferte Preise, denn jeder Konzern greift zu, wo er kann

versichern uns einhellig Politiker und Un-
ternehmensspitzen.
Aber wie soll sich ein Hartz-IV-Empfänger
dran gewöhnen, dem ohnehin für Lebens-
mittel und Getränke nur 4,40 Euro am Tag
zur Verfügung stehen, ganz zu schweigen
von den Hartz-IV-Kindern, für die es nur
2,28 Euro täglich gibt?
Oder ein Rentner, der zu den 15 Prozent
älteren Männern oder 28 Prozent älteren
Frauen gehört, die weniger als 856 Euro
monatliches Einkommen haben und des-
halb laut statistischem Bundesamt ar-
mutsgefährdet sind?
In ostdeutschen Familien ist es eher die
Regel als die Ausnahme, dass drei- und
vierköpfige Familien mit in normalen Be-
rufen arbeitenden Eltern (er z.B. Kraftfah-
rer, sie Küchenhilfe) mit 1500 Euro Einkom-
men auskommen müssen. Wie sollen die
sich an weitere Teuerungen gewöhnen
können?
Und auch Zeitarbeiter, deren Zahl immer
mehr zunimmt, müssen häufig mit Stun-
denlöhnen von sieben Euro arbeiten,
manchmal noch weit darunter.
Alle diese Menschen sollen sich mit den
oben genannten lapidaren Begründungen
für Teuerungen zufrieden geben? Das sind
doch bestenfalls Teilwahrheiten, wenn
nicht Lügen!
Wahr ist hingegen, dass die EU seit vie-
len Jahren den Bauern Fördergelder nicht
für landwirtschaftliche Produkte, sondern
für das Brachlegen von Feldern gezahlt hat. Opa Michel sitzt schon morgens um

neune mit der Bierflasche in der Hand
auf der Gartenbank. Kommt sein Rent-
nerfreund Friederich vorbei:
„Nanu, Michel, gehst ja früh unter die
Säufer!“
Michel schaut trübe vor sich hin: „Das is
mein Frühstück!“
„Frühstück? Is aber sehr ungesund.“
„Mehr gibt meine Rente nich her.“
„Na, na!“
„Warst wohl lange nicht einkaufen? But-
ter teurer, Käse teurer, Quark teurer. Die
Milch trinken uns die Chinesen weg, und
aus Getreide machen ’se Biodiesel. Also
kosten Brötchen auch mehr. Steig ich
eben auf Bier um.“
Friederich kratzt sich am Kopf:
„Pech für dich! Die Brauer haben eben
beschlossen: Bier wird auch teurer ...“

GeKa

Auf der Gartenbank

Glossiert

www.koufogiorgos.de

Wahr ist, dass die EU seit 1984 durch die
Milchquotierung das Angebot künstlich ver-
knappte. Wer zuviel Milch produzierte, zahlte
Strafen.
Wahr ist auch, dass der Bund von Preis-
erhöhungen profitiert, denn in teureren
Waren steckt mehr Umsatzsteuer.
Wahr ist schließlich, dass nicht die Bau-
ern, sondern die Lebensmittelkonzerne
und Handelsketten bei dieser flächendeck-
enden Preiserhöhung, bei der eine Bran-
che der anderen nachzieht, den größten
Reibach machen. Von dem viel gepriese-
nen Wettbewerb, der angeblich die Preise
regulieren soll, keine Spur. Und da sage
noch einer, es hätte k e i n e internen Ab-
sprachen der Konzerne gegeben!
Bleibt Michel angesichts solcher kapitalis-
tischer Unmoral wirklich nur übrig, trübsin-
nig in sein Portemonnaie und seinen Ein-
kaufskorb zu gucken? Oder schaut er mal
über die Grenzen, zum Beispiel nach Frank-
reich, wo das Volk durch Massendemons-
trationen seiner Regierung schon man-
ches soziale Zugeständnis angerungen
hat?

G. Krönert

Aus dem Alltag
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„Was können die Brandenburger Linken
– was wollen sie?“ Das war das Thema
am 5. Juli im Café „Doppeldeck“ beim Po-
litPiano, moderiert von Gabi Grube.

Matthias Loehr,
Mitglied des Cottbu-
ser Stadtvorstandes
DER LINKEN seit
2000 und seit 2006
Mitarbeiter des Wahl-
kreisbüros des Bun-
destagsabgeordne-
ten Wolfgang Nesko-
vic, stand Rede und
Antwort zu aktuellen
Themen.

Auf die Ost-West-Unterschiede der Lin-
ken angesprochen, erklärte Loehr, dass im
Osten besonders viele Neue der Partei
beitreten (in Cottbus sehr viele junge Leu-
te), im Westen dagegen sei die Hemm-
schwelle größer.

Ist die Linke eine schlechte Regie-
rungspartei? (Beispiel: der Rot-Rote Se-
nat in Berlin) Matthias Loehr widersprach

Matthias Loehr zu Gast beim PolitPiano im Café „Doppeldeck“

entschieden. Er verteidigte die Regie-
rungsarbeit seiner Genossen in Berlin und
betonte, dass linke Regierungsbeteiligung
auch zukünftig sehr wichtig und anzustre-
ben ist. Eine Rot-Rote Koalition auf Lan-
des- oder Bundesebene schloss er je-
doch (vorerst) aus. Hauptschwerpunkt bei
der Arbeit der Linken seien die ostdeut-
schen Probleme.

Die Position der Linken zum Braun-
kohleausstieg ist eindeutig: Loehr erklär-
te, dass die Linken nicht die Absicht ha-
ben, plötzlich alle Tagebaue und Kraftwer-
ke in der Lausitz zu schließen. „Der Aus-
stieg aus der Braunkohle muss langfris-
tig und sozial erfolgen.“ Die Argumente der
Unternehmen, dass ein Ausstieg aus der
Braunkohle Arbeitsplätze kosten würde,
entkräftete Matthias Loehr mit Zahlen:
Schon heute sind nur noch etwa 8200 Mit-
arbeiter in der Braunkohle beschäftigt –
Tendenz sinkend. Durch weiter fortschrei-
tende Modernisierung, vor allem der neu-
en Kraftwerksanlagen würden immer we-
niger Arbeitskräfte gebraucht, während bei

den erneuerbaren Energien immer mehr
(qualifiziertes) Personal erforderlich sein
wird. „Die Politik darf sich nicht durch die
Wirtschaft erpressen lassen!“ Matthias
Loehr unterstreicht die Forderung der Lin-
ken, besonders in Brandenburg, nach ei-
nem langfristigen, ökologischen und sozi-
alen Ausstieg aus der Braunkohle.

Zu den Problemen in der Cottbuser
Kommunalpolitik erklärt Matthias Loehr
die Position der Linken zur von Oben ver-
ordneten Personalkostensenkung in Cott-
bus: Keine betriebsbedingten Kündigun-
gen in der Verwaltung – aber: In welchem
Ausmaß Arbeitszeitverkürzungen ausge-
handelt werden können, ist noch offen. Ein
schweres Stück Arbeit für alle Beteiligten
also. „Die Linken werden sich weiterhin
aktiv einbringen in die Cottbuser Stadtpoli-
tik“, versichert Matthias Loehr mit Blick auf
die nächsten Kommunalwahlen 2008. „Wir
wollen der Ansprechpartner für die Bürger
sein.“

Packen wir es also an!
Sigrid Mertineit

Endlich haben wir’s wahrgemacht! So
oft in Paris zum Pressefest der
„l’Humanité“ gewesen, aber nie geblieben
und den Einladungen der Genossen aus
Montreuil gefolgt.

Im Juli sind wir nun für eine Woche zu
Gast gewesen und wurden mit großer
Herzlichkeit und Fürsorge von den Genos-
sen der FKP, die sich in Montreuil als stell-
vertretende Bürgermeister, Abgeordnete,
Verantwortliche der Stadtverwaltung um
eine soziale Politik bemühen (Bürgermeis-
ter Brard wurde durch die FKP unterstützt)
und regelmäßig auch in Cottbus weilten,
umsorgt.

Natürlich haben wir all das gesehen,
was jeder Tourist von Paris kennt: Eiffel-
turm, Notre Dame, Louvre, Montmartre,
Seine-Brücken ...

Aber wir haben auch die Reste der noch
erhaltenen Grundmauern der Bastille (Me-
tro der Linie 5) mit eigenen Händen be-
rührt, Heinrich Heines Grab auf dem Fried-
hof Montmartre gesucht und gefunden,
waren bei den Kommunarden (Erschie-
ßungsmauer auf dem Friedhof Père
Lachaise), Jacques Duclos, Maurice Tho-
rez, Paul und Lara Lafargue und erlebten

Grüße aus Montreuil

die öffentliche Enthüllung einer Gedenkta-
fel für hunderte umgekommener Kommu-
narden mit, die namenlos in einem Mas-
sengrab, erkennbar noch an ihren Unifor-
men, verscharrt waren und von denen man
200 Jahre nichts wusste. Erst Bauarbei-
ten brachten die Toten zutage. Nun wur-
den sie öffentlich in Ehren umgebettet.

Kann man sich für Deutschland vorstellen,
dass in Berlin eine Gedenkrede zu Ehren
der Toten der Novemberrevolution gehal-
ten würde?

Wir sind sogar mit dem Fahrrad durch
Paris gefahren! Paris will den Autoverkehr

Freunde der Pariser Kommunarden

eindämmen und hat mit dem 14. Juli ein
dichtes Netz von Fahrradausleihstationen
geschaffen nebst gut markierten Radstrei-
fen und Wegen auf und neben den Fahr-
bahnen.

Aber natürlich bleibt die Metro das Ver-
kehrsmittel Nr.1 für die Haupt- und Vorstäd-
ter. Eine Fahrt mit der Wochenkarte (gültig
für alle öffentlichen Verkehrmittel) kostete
übrigens 1,10 Euro. Die Fahrtstrecke für
diesen Preis beträgt aber ein Mehrfaches
von dem, was so in Cottbus für dieses Geld
zu bewältigen gewesen wäre.

Dass wir natürlich französisch gut und
reichlich gegessen und getrunken haben,
braucht man eigentlich nicht besonders zu
erwähnen.

Aber, dass wir in der Küche vom Mon-
treuiler stellvertretenden Bürgermeister ein
deutsches Abendessen zubereitet haben,
ist vielleicht schon etwas Besonderes ...

 Und natürlich übermitteln wir die herzli-
chen Grüße der Genossen, die sehr gro-
ße Hoffnung – auch für ihre eigene Partei
– in die neue Linke setzen, an die Cottbus-
ser Freunde …
Text und Foto: Sonja und Frithjof Newiak,

AG Polittourismus

Einladung zum Pressefest der „l‘Humanité“ gefolgt
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Rechnen die Soldaten mit solchen Er-
eignissen? Sind sie sich ihrer Lage be-
wusst? Welche Gedanken haben sie?

Natürlich wirkt die tatsächliche Entwick-
lung auf ihre Psyche. Damit entstehen auch
Reaktionen im persönlichen Handeln,
stark beeinflusst vom Verhalten der Vorge-
setzten, von der Einstellung der Gruppe,
Trauer, Angst, Wut. Es entwickelt sich ein
bewusst gefördertes Rechtsbewusstsein,
das mit der tatsächlichen Lange, der zu
lösenden Aufgabe scheinbar überein-
stimmt.

Schutztruppe für den Wiederaufbau, Si-
cherung der demokratischen Entwicklung,
Bekämpfung von Korruption und Terror,
auch Kontrolle der Verwendung von sach-
lichen und finanziellen Hilfsmitteln, Ent-
wicklung und Festigung menschlicher Be-
ziehungen, Herstellung wirtschaftlicher
Kontakte und letztlich Sicherung und Fes-
tigung staatspolitischer Beziehungen. Den
Frieden sichern, gilt als oberstes Gebot!

Warum führen all diese angestrebten
Maßnahmen nicht zum Ziel? Warum z.B.
sind 82 Prozent der Afghanen gegen die

angebliche demokratisch gewählte Regie-
rung? Sie stehen nicht hinter Kasai. Sind
diese Tatsachen Grund der erneuten
Kampfhandlungen gegen „Terrorgruppen“
der Taliban? Sind die militärischen Aktio-
nen unter Führung der USA-Truppen mit
Hilfe deutscher „Aufklärungs-Tornados“,
sind diese militärischen Aktionen nichts an-
deres als Methoden einer Kriegführung, die
Gegenreaktionen auslösen, Terrorakt-
ionen, die doch nichts anderes sind als
Handlungen in der Kriegführung des
Schwachen, militärisch Unterlegenen? In-
ternationale Persönlichkeiten sagen, dass
dieser Krieg nicht mehr zu gewinnen sei.

Es ist auch Tatsache, dass die „Schutz-
truppe“ aus befestigten Zonen handelt und
trotz aller Beteuerungen, auch von
Verteidigungsminister Jung, die Zivilbevöl-
kerung unverhältnismäßig hoch betroffen
ist.

So wird auch immer wieder und stärker
der Kampf gegen die so genannte Schutz-
truppe – auch aus der BRD – provoziert.
Und es gibt keinen Vertreter oder Sprecher
der Regierung, der plausibel machen kann

Tote Soldaten in Afghanistan:

Aufruf zur bundesweiten Demonstration am 15. September in Berlin

Keine Verlängerung der Bundeswehreinsätze!

oder will, warum die BRD (auch die USA?)
am Hindukusch verteidigt werden muss.

Geht es nicht einfach um Sicherung glo-
baler Einflussgebiete, um strategische,
militärische, aber auch ökonomische Po-
sitionen, um Rohstoffe, Absatzmärkte, na-
türlich auch politische Machtpositionen,
um eroberte oder umkämpfte Gebiete als
Quellen des Profits zu beherrschen? Ob
auch das den Soldaten erläutert wird?

Abschließend sei noch festgestellt: Der
finanzielle notwendige zusätzliche Aufwand
für die Einsätze der Bundeswehr im Aus-
land soll 2006 nach Meldungen aus Berlin
über 800 Millionen Euro betragen haben.

Und der Gewinn für die Bundeswehr be-
steht auch unter anderem darin, dass un-
ter relativ wirklichkeitsnahen Bedingungen
Krieg geübt  werden kann. Das heißt, Per-
sonal und Technik unterliegen in diesem
Einsatz höchsten Beanspruchungen und
sind Grundlage der Weiterentwicklung von
Methodik, Taktik und Strategie und damit
sehr wertvoll für den Aufbau einer internati-
onalen Einsatzgruppierung der NATO.

Gerhard Mahnhardt

Demonstration am 15. September in Ber-
lin. Beginn: 12 Uhr am Roten Rathaus.

Warum – Wofür – Weshalb?

Im September und Oktober wird der
Deutsche Bundestag erneut über die
Verlängerung bzw. Nichtverlängerung der
Afghanistan-Mandate entscheiden. Im
September stehen das ISAF-Mandat und
der Tornado-Einsatz zur Entscheidung.
Im Oktober muss über eine Verlängerung
des Mandates zur Operation Enduring
Freedom entschieden werden. Es steht
also die Entscheidungsfrage: Bleibt die
Bundeswehr in Afghanistan oder wird die
Bundeswehr abgezogen?
Eine Bevölkerungsmehrheit ist für den
Abzug der Bundeswehr, die Fraktion DIE
LINKE. wird im Deutschen Bundestag
den sofortigen Abzug der Bundeswehr
aus Afghanistan fordern.
Diese Entscheidungssituation nimmt die
Friedensbewegung zum Anlass, um au-
ßerparlamentarisch dazu beizutragen,
dass aus einer Meinungsmehrheit in der
Bevölkerung eine politische Mehrheit
werden kann. Deshalb hat sich die Frie-
densbewegung mit ihren verschiedens-
ten „Dachverbänden“ entschlossen, zum
15. September 2007 zu einer bundes-

weiten Demonstration und Kundgebung
nach Berlin aufzurufen. Die Friedensbe-
wegung will damit anknüpfen an die er-
folgreiche Protestbewegung gegen den
G8-Gipfel und ihrerseits die Zusammen-
arbeit mit globalisierungskritischen Be-
wegungen und Initiativen wie attac,
Greenpeace und anderen ausbauen.
Die Demonstration soll der Auftakt einer
mittelfristigen Kampagne werden, zu der
auch eine Unterschriften-Aktion und ein
Kongress gehören sollen.
In den anderen Bundestagsparteien ist
eine heftige Debatte über die künftige
Afghanistan-Politik entbrannt. Während
die Verlängerung des ISAF-Mandates
eine klare Mehrheit im Bundestag finden
wird, sind die Verlängerungen für den
Tornado-Einsatz und die Beteiligung an
der Operation Enduring Freedom höchst
umstritten. Derzeit gibt es viele Stimmen
aus SPD und Grünen, aber auch aus der
FDP und der Union, die den Tornado-Ein-
satz nicht verlängern wollen und die deut-
sche Beteiligung an der Operation Endu-
ring Freedom in Frage stellen. Es be-

steht die reale Möglichkeit, dass mehr
als die vorangegangenen 157 Bundes-
tagsabgeordneten gegen eine Verlänge-
rung des Tornado-Einsatzes stimmen
könnten. Darauf zielen die Aktivitäten der
Friedensbewegung.
DIE LINKE. lehnt den gesamten Bundes-
wehreinsatz und die falsche Trennung
von ISAF und Operation Enduring Free-
dom ab, da beide Einsätze miteinander
verquickt sind.
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Wir begegneten uns bisher dreimal,
mein einer deutsch-polnischen Mische-
he entstammender Cousin Marian und
ich.

Zum ersten Mal nach dem Krieg. Er
war als Waisenkind bei seiner Tante un-
tergekommen, deren Schwester, Mari-
ans deutsche Mutter, „auf dem Treck“
gestorben war. Sein polnischer Vater, der
im „Warthegau“  zu einem „Volksdeut-
schen“ mutiert war, hatte die-
sen Leichtsinn als Wehr-
machtssoldat mit seinem
Tod in Russland bezahlen
müssen. Marian galt ent-
sprechend einem Verlangen
des neu entstandenen pol-
nischen Staates nunmehr
als Pole und wurde in das
Land seiner Herkunft zurück-
beordert. Er fand dort Auf-
nahme in einem katholi-
schen Waisenhaus, wurde
später Ingenieur und nahm
als Parteiloser und gläubiger
Christ von den Kommunisten
für seine Verdienste beim
Wiederaufbau eine hohe
Auszeichnung entgegen.

Zum zweiten Mal sahen
wir uns nach der Grenzöff-
nung in den Siebzigern in
Poznan, wo er seine Fami-
lie gegründet hatte. Er beton-
te uns gegenüber sein Po-
lentum und erklärte bei der
gemeinsamen Besichtigung
der Poznaner Zitadelle, die dort als
Wahrzeichen standhaften nationalen
Widerstandes gilt, als ich einer Gruppe
katholischer Pfadfinder in dem mir un-
gewohnten Outfit ansichtig wurde und ihn
fragend anschaute: „Junge Pioniere gibt
es bei uns nicht. Sie (gemeint waren of-
fenkundig die Sowjets) haben uns nicht
ihre Kultur aufdrücken können.“ Dies
stimmte mich sehr nachdenklich, wobei
wir es beließen.

Unsere dritte Begegnung fand noch zu
DDR-Zeiten anlässlich des Begräbnisses
seiner kurz nacheinander dahingegange-
nen ehemaligen Pflegeeltern in Berlin
statt. Marian hatte es sich nicht nehmen
lassen, ihnen trotz erheblicher Reisege-
bühren die letzte Ehre zu erweisen. Un-
ser abschließender Stadtbummel ende-
te am Brandenburger Tor, wo es für uns

Was wird wohl
Marian dazu sagen?

Beide zu jener Zeit kein Weitergehen
gab. Er sah mich nur wortlos an, und
mir war dabei ein wenig flau im Magen...

Seither schreiben wir uns nach wie vor
regelmäßig. Besuche verbieten sich
leider, denn Marian verfügt als Rentner
im heutigen Polen nur über sehr be-
grenzte Mittel, und er liebt es nicht, Ge-
schenke anzunehmen. So blieb mir an-
gesichts jüngster unerfreulicher Entwick-

lungen im Verhältnis zwi-
schen den Staaten, in denen
wir angesiedelt sind, nichts
weiter übrig, als ihn zu bit-
ten, mit darauf zu sehen,
dass es nicht noch schlim-
mer kommt, da wir das alles
schon einmal durch haben.
Ich schrieb ihm: „Passt nur
auf, dass Ihr nicht wieder
zwischen die Fronten gera-
tet!“ — Vielleicht war aber
dies, unabhängig davon, wer
zur Zeit wo das Zepter
schwingt, schon wieder eine
typisch deutsche Anmaßung
gegenüber einem Freund in
einem Land, das dreimal un-
ter deutscher Beteiligung
aufgeteilt und im zurücklie-
genden Krieg vom deutschen
Imperialismus  dem Erdbo-
den gleich gemacht wurde.

Noch hat nämlich Marian
mir nicht geantwortet. Je äl-
ter und kränker er wird, wer-
den seine Briefe freilich

ohnehin immer seltener. Traurig. Auf der
Weihnachtskarte, die ich gewohnheits-
gemäß wieder erwarte, wird sich kaum
Platz für eine tiefer gehende Erörterung
der beiderseitig interessierenden Fragen
finden. Es ist schon ein Kreuz mitein-
ander!

Das Beste wäre wohl, wir – damit
meine ich besonders meine eigene Zunft
–  hörten auch in diesem verzwickten
Falle auf Kurt Tucholski, der schon 1926
aus Paris seinem „Blättchen“, der legen-
dären „Weltbühne“, schrieb: „Denn der
Deutsche ist nicht nur ein Schulmeister,
sondern vor allem ein öffentlicher Schul-
meister. Er belehrt die Welt, nimmt sie
entsetzlich ernst, und besonders da, wo
sie das gar nicht verdient, wo es nicht
lohnt.“

Gert Schlue

Da KAUDERwelschte doch ein gewis-
ser Generalsekretär nach dem Sommer-
loch was von HARTZ IV, es reiche zum Le-
ben und müsse nicht erhöht werden. Er
rechnete dann auch gleich vor, dass ein
Alleinerziehender mit einem Kind
insgesamt 840 Euro bekommt und man-
cher Arbeitnehmer ja schließlich auch nicht
mehr verdient. Das ist doch wohl Zynis-
mus vom Feinsten!

Und die Bundesmerkelin macht gleich-
zeitig nachdrücklich deutlich, dass Verän-
derungen bei HARTZ IV und die Einführung
eines gesetzlichen Mindestlohnes abso-
lut keine Gesprächsthemen sind. Sehr
wohl aber eine Erhöhung der öffentlichen
Zuschüsse an die Parteien von bisher laut
Parteiengesetz möglichen 5,9 auf satte 15
Prozent. Begründung: als Inflationsaus-
gleich!!!

Da bleibt einem glatt die Spucke weg.
Erstens ist mir völlig neu, dass wir in

der Bundesrepublik Deutschland bisher
eine Inflationsrate von 5,9 Prozent hatten
und diese jetzt sprunghaft auf 15 Prozent
gestiegen ist. Das muss wohl an der boo-
menden Wirtschaft liegen, von der die
meisten auch nichts haben. Und zweitens
ist mir völlig entgangen, dass es einen ge-
setzlichen Inflationsausgleich für Löhne,
Gehälter und Sozialleistungen gibt. Um
einen gewissen Ausgleich zu haben, müss-
ten die Arbeitnehmer selbst ringen, und,
wenn es sein müsste, dafür einen Arbeits-
kampf führen. Aber von einer Lohnerhö-
hung von 5,9 Prozent konnten sie nur träu-
men, geschweige denn von 15 Prozent!

Hintergrund ist doch wohl eher der fort-
schreitende Mitgliederschwund bei den so
genannten großen Volksparteien, also
SPD und CDU. Und das hat wohl seine
Gründe ...

Aber nicht mal hierin sind sie ehrlich.
Übrigens meinten Frau Bundesmerke-

lin, dass ihr Großer Koalitionspartner bes-
ser in die Opposition gehöre. Man könne
ja schließlich die linke Opposition nicht den
PDSlern überlassen. Na so was aber
auch.

Übrigens heißen wir jetzt DIE LINKE.
Und zwar bundesweit, Frau Merkel.

Und der selbsternannte Oppositions-
führer Westerwelle machte brav deutlich,
in Zukunft wieder mit CDU/CSU zusammen
gehen zu wollen. Da hat er als CDU-IM wohl
zwei Jahre zu früh die Deckung verlassen.
Peinlich.

RU

Zynischer
geht’s nimmer

Die Sommerpause ist vorbei:
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Am 6.Juli veröffentlichte die „Lausit-
zer Rundschau“ auf Seite 3 einen Artikel
von Frau Wendler zum Thema „Erinne-
rungen an eine Diktatur...“, mit den Un-
tertitel „Hubertus Knabe kritisiert in Cott-
bus Umgang mit der DDR-Geschichte“.
Er  war die Information über eine lobens-
werte Initiative seitens der der CDU na-
hestehenden, Konrad-Adenauer-Stiftung
für eine Reihe „Cottbuser Gespräche“.
Aber was da gesagt und geschrieben
wurde, kann man so wohl nicht einfach
stehen lassen. Der Vorwurf der Verharm-
losung der SED-Diktatur durch Herrn
Knabe war offensichtlich getragen von
seinem Bemühen, sich mit unhaltbaren
Behauptungen in den Vordergrund zu
spielen, oder sich den unverdienten  Man-
tel der Sachlichkeit vor einer  wissen-
schaftlichen Kritik umzulegen. Herr Kna-
be ist willens, den Vertretern der DDR-
Machtorgane Brutalität und   Menschen-
feindlichkeit zu unterstellen. Er sollte aber
wenigstens mal versuchen, realistisch an
die DDR und ihr Ende heranzugehen.
Waren es doch gerade die von Knabe
verteufelten Menschen in den Machtzen-

Auseinandersetzung mit der  DDR-Vergangenheit erfordert mehr Sachlichkeit

tralen die 1989 im Herbst der Vernunft
Vorrang gaben und nicht auf die Waffen
bauten. Sie waren es, die gewährten,
dass dem Ende der DDR und dem Bei-
tritt zur BRD jene Friedfertigkeit gaben,
die später so gerühmt wurde. Nur eben
der große Anteil des Macht- und Sicher-
heitsapparates der DDR fiel dabei unter
den Tisch. Dank Kohl und Schäuble, aber
auch solcher Tatsachenverdreher wie
eben der genannte Dr. Hubertus Knabe
und anderer.

Kein Wunder, dass dieser  Knabe im
gleichen Maße sich gegen Vereine und
Verbände, wie GRH, Isor e.V.  u.a. wen-
det, die nichts anders tun, als die Rech-
te derer zu vertreten, die damals im MfS
und anderen Sicherheitsorganen bereit
waren, Verantwortung für den Frieden und
eine friedliche Entwicklung in Deutsch-
land und darüber hinaus zu übernehmen.
Heute wird denen, entgegen Wort und
Sinn des Grundgesetzes (GG), vorent-
halten, was sie im vollen Umfang als Al-
tersversorgung zu beanspruchen hätten.
Das Vereinsstatut von Isor e.V. stellt nicht
etwa die Berechtigung der BRD in Frage

oder fordert Barrikadenbau. Es besagt
nur den Willen, für Gerechtigkeit einzu-
treten, in Sonderheit für den berechtig-
ten Rentenanspruch aller einstigen DDR-
Bürger mit der Angleichung des Ostens
an das Westniveau. Ich möchte den
Bogen zurück zu Max Reimann und sei-
ner Begründung für die Ablehnung des
GG bei der Abstimmung im Bundestag
schlagen. Mit seinen Worten möchte ich
für die einstigen DDR-Verfechter sagen:
Wir haben das GG so nicht gewollt, aber
wir werden zu denen gehören, die es ver-
teidigen, da es von jenen, die heute das
Sagen haben, täglich gebrochen wird,
und sei es nur bei der Rechtfertigung der
deutschen Teilnahme an Kriegsherden.

Und es gilt abschließend festzustel-
len, dass die angedachte Serie „Cottbu-
ser Gespräche“ ausgerechnet den von
Hass geprägten Hubertus Knabe als  ers-
ten Referenten und Gesprächsleiter hat-
te, der guten Absicht einen mehr als
schlechten Dienst erwies

Joachim Masula
Vorsitzender der TIG Cottbus

 von Isor e.V.

Professor Zimmerli oder: Quo Vadis BTU?
Mai: Und dann war es vollbracht ... ob-
wohl viele schon die Hoffnung aufgege-
ben hatten: Der Senat hat sich mit dem
Landeshochschulrat auf einen Kandida-
ten geeinigt, und der hat die Wahl ange-

nommen: Der neue
Präsident der BTU
Cottbus heißt Wal-
ter Christoph Zim-
merli. Die Erwartun-
gen an Ihn sind
hoch. Von der Lö-
sung der Probleme
in der Studienorgani-
sation, bis zur Mit-
gliedschaft in der
DFG (Deutsche For-

schungsgemeinschaft), dies alles aber
bitte in einem Land, in dem die Hoch-
schullandschaft, trotz vollmundiger Ver-
sprechen der Ministerin, nach wie vor un-
terfinanziert ist. Und die BTU im Mittel-
vergabemodell(1) auf Grund der geringen
Studierendenzahlen sehr wenig vom Ku-
chen abbekommt...
Juni: Am 3. Juni stellte sich Prof. Zim-

merli der Öffentlichkeit vor. Die Liste der
Ehrengäste war lang: Von den Rektoren
und Kanzlern vieler Brandenburgischer
Hochschulen über lokale Prominenz (z.B.
OB Schimanski) bis zur Ministein Wan-
ka waren viele da. Aber auch viele Mitar-
beiter der Hochschule und einige Studie-
rende lauschten gespannt den Grußwor-
ten einiger Ehrengäste, wobei der 79-jäh-
rige Gründungsrektor der Universität,
Prof. Spur, den meisten Anklang fand.
Dann überreichte Prof. Sigmund die
Amtskette an seinen Nachfolger.
Im Anschluss stellte der neue Präsident
seine Vorstellungen der Zukunft der BTU
vor.
Umrahmt wurde die Veranstaltung von
Schülern des Cottbuser Konservatoriums
und dem Cottbuser Nigthingale Chors
und fand ihren Abschluss im Sommer-
fest mit feuerspuckendem Studentenrat
und einem atemberaubendem Feuerwerk
von Studierenden unter Anleitung von
Prof. Spyra.
August: Der Präsident hat nun den Stra-
tegieprozess eingeleitet, in dessen Rah-

men ein neues Leitbild für die Universi-
tät erarbeitet werden soll.
Hierfür werden getreu seines Führungs-
mottos (Zuhören, Restrukturieren, Per-
sonen einsetzen, Entscheiden) zuerst
Konferenzen mit den Professoren veran-
staltet, dann das entstandene Papier mit
allen Gruppen (wissenschaftliche Mitar-
beiter, Nichtwissenschaftliche Mitarbei-
ter, Studierende) diskutiert und ab An-
fang nächsten Jahres umgesetzt.
Bleibt zu hoffen, dass auch alle Hoch-
schulangehörigen hinter dem neuen Leit-
bild stehen werden und sich aktiv für die
Zukunft der BTU engagieren. Denn un-
sere Region braucht eine starke, erfolg-
reiche Universität.

(1) Verteilungsschlüssel des Landes: Die
Mittel für die Hochschulen werden u. a.
in Abhängigkeit von der Zahl der Studie-
renden in Regelstudienzeit auf die Hoch-
schulen verteilt.

Ingrid Rumpf

weitere Infos: www.tu-cottbus.de

Was sollte das, Herr Knabe?
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Vor der Sommerpause gab es im Kreis-
tag Spree-Neiße am 4. Juli erste Diskus-
sionen zur Veröffentlichung der Studie
zur Fortschreibung der Tagebauentwick-
lung im Lausitzer Braunkohlenrevier. Laut
Studie liegen sieben der ausgewiesenen
Kohlefelder im Kreis Spree-Neiße. Wie
bewertet die Fraktion die Veröffentli-
chung dieser Studie zu diesem Zeitpunkt?
Die Veröffentlichung der Studie zeigt, wel-
che Kohlefelder im Spree-Neiße-Kreis lie-
gen. Diese waren nicht unbekannt. Sie
wurden Anfang der 90er Jahre aus der
Braunkohleplanung herausgenommen.
Die Studie beinhaltet keine Aussagen, ob
der Abbau dieser Kohlefelder auch wirt-
schaftlich erfolgen kann. Das bleibt die
Entscheidung des Bergbautreibenden. In-
sofern schürt man in der Öffentlichkeit die
Ängste der Bürger. Und es werden wieder
einmal die Interessen der Bürger und die
der Bergleute gegeneinander gestellt.
Positiv an der Veröffentlichung ist, dass
damit eine öffentliche Diskussion zur
Braunkohleförderung begonnen hat. Die-
se Diskussion darf sich aber nicht nur auf
die Betroffenheit der Bürger und Bergleute
beziehen, sonder muss tiefer gehen. Sie
muss Teil einer Diskussion über die Zu-
kunft der Energieversorgung in Deutsch-
land und Europa vor dem Hintergrund der
aktuellen Klimadebatte sein.
Es fehlt eine Energiestrategie, die Versor-
gungssicherheit, Ökologie, Sozialpolitik
und Wirtschaft vereint und die an die erste
Stelle Energieeffizienz und Energieeinspa-
rung setzt. Das muss eine zentrale Forde-
rung aus der Lausitz werden.

Welche Zukunft hat die Braunkohle in
Anbetracht der hohen CO

2
-Emissionen

überhaupt?
Man sollte sich zunächst einmal klar wer-
den, welcher Zeitraum hinter dem Begriff
Zukunft steckt, und da sollte man nicht nur
die nächsten 30 oder 50 Jahre betrachten
sondern an längere Zeiträume denken.
Wenn also in diesen Zeiträumen das Pro-
blem der CO

2
-Emissionen beherrscht

wird, dann kann die Braunkohle durchaus
eine Zukunft haben, in welcher Größenord-
nung sei einmal dahingestellt – und in
welchem Land.
Dabei spielen aber auch noch andere Kri-
terien eine Rolle:
- Gelingt es, den Energieverbrauch in

Deutschland drastisch zu senken und
die Energieeffizienz spürbar zu erhö-
hen?

- Wie sieht in Zukunft der Energiemix in
Deutschland aus?

Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Kreistag Spree-Neiße, Diethelm Pagel, im Gespräch

- Welche Potenziale lassen sich mit er-
neuerbaren Energiequellen erschlie-
ßen?

- Welche Ergebnisse werden in For-
schung und Entwicklung bei der Ener-
giespeicherung erreicht?

- Wird die Kernfusion eine Option für die
Zukunft werden oder nicht?

- Gibt es in Deutschland einen ernsthaf-
ten politischen Willen, den Klimawan-
del zu stoppen?

Die Bundestagsfraktion DIE LINKE hat
eine Studie zur Zukunft der Braunkohle
in der Lausitz erarbeiten lassen. Wie be-
urteilt die Fraktion diese Studie aus kom-
munalpolitischer Sicht?
Diese Studie geht von einem sanften Aus-
stieg aus der Braunkohleförderung bis
2050 aus. Ein Neuaufschluss von Tage-
bauen und ein Neubau von Kraftwerksan-
lagen wird als nicht notwendig erachtet. Die
Inanspruchnahme der schon als Vorrang-
gebiete benannten Kohlefelder für Welzow/
Süd und den Tagebau Nochten wäre dem-
nach nicht erforderlich.
Das ist ein interessanter Ansatz. In der
Fraktion wird die Möglichkeit eines solchen
Szenarios jedoch unterschiedlich betrach-
tet. Das betrifft besonders die Frage, wie
und wann der Braunkohlenausstieg erfol-
gen kann bzw. welchen Platz die Braun-
kohle in einem zukünftigen Energiemix ein-
nehmen soll. Im Moment ist die Braunkoh-
le ein nicht zu unterschätzender Wirt-
schaftsfaktor in der Region. Ein solches
Umsteuern ist für die in der Kohleförde-
rung Beschäftigten und deren Familien,
aber auch für Tausende Bewohnerinnen
und Bewohner der Region, die von dieser
Industrie leben, ein schmerzhafter Ein-
schnitt. Die Kumpel wissen, was kommt.
Sie brauchen keine Besserwisserei, sie
brauchen Zukunft. Deshalb halten wir an
unserer bereits im Lausitzkonzept der PDS
verankerten Forderung fest, den Struktur-
wandel in der Lausitz hin zu Zukunftsbran-
chen in den Bereichen Bildung, Kultur, In-
formationstechnik, Elektrotechnik, Chemie,
wirtschaftsnaher Dienstleitungen, nach-
wachsender Rohstoffe und erneuerbarer
Energien zu unterstützen. Hier fehlen uns
bislang deutliche Signale der Landespoli-
tik.

Nach einem Vorschlag des Landrates soll
ein Kohlevertrag mit Vattenfall, Bund und
Land abgeschlossen werden. Wie findet
die Fraktion diesen Vorschlag?
Nach den Vorstellungen des Landrates
sollen in diesem Vertrag Verpflichtungen

des Bergbauunternehmens, der Bundes-
regierung und der Landesregierung für den
schon jetzt durch die Braunkohleförderung
stark belasteten Kreis festgeschrieben
werden. Das soll vor allem Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen betreffen.  Mit seinem
Vorschlag geht der Landrat bereits davon
aus, dass neue Tagebaue kommen wer-
den. Damit bekämpft er mit diesem Vor-
schlag nur noch die Wirkungen und geht
nicht an den Kern des Problems. Dieser
Vertrag kann hilfreich sein, kann aber nicht
losgelöst von strategischen Zielen der
Energiepolitik in Deutschland  erarbeitet
werden.
Für uns ist wichtig, dass in diesen Vertrag
aufgenommen wird:
- der Nachweis der energiepolitischen

Notwendigkeit von Tagebau-Neuauf-
schlüssen im Lausitzer Revier

- die Erarbeitung und Umsetzung eines
Strukturkonzeptes für die Region zur Si-
cherung zukunftsfähiger Erwerbsmög-
lichkeiten

- bundes- und landespolitische Rahmen-
bedingungen, um die Energieeffizienz in
der Wirtschaft drastisch zu erhöhen und
den Energieverbrauch spürbar zu sen-
ken.

- die zwingende Aktualisierung des Ener-
giekonzeptes im Land Brandenburg mit
der Ausrichtung auf ein nachhaltiges
Wirtschaften, besonders unter Berück-
sichtigung der Klimadiskussion.

Der Kreistag hat einen Sonderausschuss
gebildet, der sich mit diesen und weiteren
Fragen beschäftigen soll.

Abschließen möchte ich unterstreichen,
dass es uns gerade als Kommunalpoliti-
ker immer darum gehen muss, dass die
Lausitz lebens- und liebenswert für die
Menschen bleibt und sie auch in Zukunft
hier Lohn und Brot finden.

Interview: „Malxeblatt“

Wirtschaftliches

Energiepolische

Konferenz in Cottbus
29. - 30.9.2007

Stadthaus Cottbus

Wie weiter mit den Tagebauen?
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Endlicl, endlicl, locl verelrte „Lerz-
blatt“-Anlänger, ist es gesclafft: Die Zeit
der neuesten neuen Recltsclreibung lat
einen neuen Sclritt nacl vorn gemaclt:
Nacldem icl zunäclst im Dezember des
Vorjalres das ärgerliche „t“ absclaffen und
durcl das lerrlicle „l“ ersetzen woll-
te, indem icl bereits ein Verkelrs-
sclild „Umleilung“ genannt latte.
Leider lat man diese larmlose, lel-
denlafte und loffnungsvolle Initiati-
ve lalblerzig, laarsträubend und
leimtückiscl nicht genelmigt. Die-
se Lallunken gelören in Landsclel-
len, niclt nur lalbjälrig! Leider labe
icl keine Landlabe, um es ilnen
leimzuzallen.

Deslalb versucle icl es nunmelr
mit dem leidliclen „h“. Linweg mit
ilm! Denn ab leute leißt es unter
anderem niclt melr „Holland“, sondern ric-
ltig: Lolland! Genauso wie dieses Loch-
seescliff der Landelsflotte in seinem Lei-
matlafen leißt. Lipp lipp lurra! Das „l“ ist
wieder landlabbar! Und das ist keine Lalb-
walrleit, muss man eindeutig lervorleben.

Die neueste neue Recl(h)tscl(h)reibung gel(h)t weiter!

Ist es niclt lerrlicl? Wir letzen niclt melr
lin und ler. Nein! Wir gelen rulig in den
Landelslof, lolen uns olne Labgier von
unserem Lauslaltsgeld etwas Lackbra-
ten und Lackepeter, etwas Laferflocken
und ein leißes Limbeereis, lamstern lerr-

licle Losen oder Lemden aus dem leuti-
gen Sonderangebot. Wir bezallen natür-
licl niclt mit Falsclgeld, sondern mit ecl-
tem.

Anscließend leißen wir unsere Freun-
de Leidi, Lannelore und Lenriette sowie

Verehrte „Herzblatt“-Leser“!
Bevor ich zu meinem eigentlich wich-

tigen Anliegen komme, mir bei der Grün-
dung von „VdU/FdU e.V.“ behilflich zu
sein, zunächst einige grundlegende Ge-
danken.

In unserer heutigen zumeist total ver-
worrenen Zeit wird es endlich Zeit, et-
was für unser aller Welt zu tun. Sehen
wir doch nur einmal, wie weit es mit un-
serer Umwelt gekommen ist. Schauen
wir doch ganz einfach in unseren gelieb-
ten und gehegten und gepflegten Gar-
ten! Ist es nicht abscheulich, was da,
von wem auch immer, mit uns gespielt
wird? Da kniet man sich mit Leib und
Seele, vor allem aber den Händen und
der hilfreichen Harke, hinein, um nicht
nur ein idyllisch anzuschauendes Anwe-
sen zu gestalten, sondern auch, um Öko-
Produkte zu produzieren nach dem Mot-
to: „Schaffe, schaffe, Natur aufbaue!“ Und
dann: Chaos, Chaos, Chaos. Alles ver-
wachsen, nur noch mit größter Geduld
etwas von dem Gesäten oder Gepflanz-
ten zu finden. Aber das vom Volksmund

„VdU/FdU e.V.“ sucht dringend Mitglieder
so genannte Unkraut! An einigen Stellen
sieht es manchmal sogar ganz anschau-
bar aus. Und, wie mir ein ehrwürdiger
Garten-Landwirt erklärte, sei einiges
durchaus essbar und schmackhaft, weil
es halt nicht nur Unkraut ist, sondern
alles auch viele teilweise sehr wohlklin-
gende Namen hat. Und manches (oder
sogar vieles?) von dem darf man nicht
einfach ignorieren. Nun gut. Das haben
sogar vielleicht meine Freunde, die Wühl-
mäuse, begriffen und handeln im Auftrag
von wem auch immer. Denn dieses Un-
kraut rühren sie nicht an. Sie helfen ihm
sogar: Indem sie es alles tun, um das
von mir an einer bestimmten Stelle Ge-
wollte an andere von mir nicht gewollte
Stellen umzuordnen, damit halt das an-
dere grüne Zeug wunderprächtig gedei-
hen soll.

So weit, so gut, Doch kommen wir nun
zum Kern! Wie ich inzwischen aus zahl-
reichen Gesprächen erfahren habe, sind
sehr viele meiner Meinung: Die Umwelt
soll gedeihen, aber das Unkraut muss
weg! Und nicht nur im Winter, wo es

sowieso auf seine nächsten Attacken
lauert.

Darum müssen wir uns zusammen-
schließen, wie auch immer! Es muss ein
radikaler Anfang gemacht werden. Wie
es dann weitergeht, wird sich zeigen.
Zunächst einmal gründen wir „VdU/ FdU
e.V.“ Das ist ausformuliert die Vereini-
gung der Umweltfreunde, der Feinde des
Unkrauts. Da wird einem doch das Herz
warm, das muss doch jeden aus seiner
Trägheit wachrütteln!

Darum bitte ich, mir schnellstens die
Bereitschaft zur Mitgliedschaft zu signa-
lisieren. Erst wenn ich mindestens eine
Million Anwärter auf meiner Liste habe,
kann ich mich an die Ausarbeitung der
Satzung begeben, dann das Prozedere
der Vereinsgründung usw. usw. Das kann
zwar Jahrzehnte dauern, aber der Anfang
wäre gemacht. Und die Ur-Ur-Ur-Ur Ur-
Enkel werden es zu Ende führen. Oder
wollen wir, dass das Unkraut die Macht
völlig über alles übernimmt? NIEMALS!
Da lassen wir doch lieber die Regieren-
den ihr Treiben treiben.   Horst Wiesner

Humoriges

ilre Elegatten Lans, Lubert und Lelmut
lerzlicl willkommen. Linterler rulen wir uns
zu Lause limmliscl aus.

Leißa, wie lerrlich! Wir freuen uns aus
ganzem Lerzen auf den nalenden Lerbst,
die Leimliclkeiten in der Weilnacltszeit,

auf Frau Lolle, auf das neue Jalr,
auf Limmelfalrt.

Loffen wir aus ganzem Lerzen,
dass nunmelr dieser plantastisle
Vorscllag für die Recltsclreibung
genelmigt wird. Es wäre zu Scla-
de, wenn es wieder niclt linlauen
würde. Stellen Sie sicl linter micl!
Icl braucle Lelferslelfer! Wir sollten
Land in Land leißlungrig alles ler-
auslolen was nur gelt. Das ist kei-
ne Leuclelei!

Und belalten Sie Ilren Lumor!
Bleiben Sie lart und leimatverbun-

den! Wir lören wieder voneinander.
Aloi, Ilr ergebener lartnäckiger lumor-

voller
„Herzblatt“-Autor
Ernst Haftigkeit

(altdeutscle Sclreibart)
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Termine - Termine Herzlichen
Glückwunsch allen

GenossInnen,
die in den kommenden

Tagen und Wochen
ihren Geburtstag feiern

Heute schon gelacht?

Impressum:

Herausgeber: Stadtvorstand der Links-
partei Cottbus, V.i.S.d.P.: Jürgen Siewert,
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Redaktion: Horst Wiesner
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Redaktionsschluss
für die Oktober-Ausgabe

ist der 17. September

zum 88. Hildegard Rosenhahn (29.09.)

zum 87. Franz Borys (11.09.)
Richard Sudda (30.09.)

zum 86. Rolf Förster (25.09.)

zum 84. Hannelore Tschirner (25.09.)

zum 82. Rolf Küster (03.09.)
Ingeborg Kluge (25.09.)

zum 81. Gerhard Schmiedel (11.09.)
Karla Gutermuth (13.09.)
Brunhilde Sanden (26.09.)

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

zum 70. Marianne Weber (24.09.)

zum 65. Mohammed Ali Alieri (13.09.)
Hans-Jürgen Weiß (24.09.)

zum 50. Sabine Lichtwald (26.09.)

Im Oktober

Im September

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

„So, so, drei Jahre Schauspielschule -
meinen Sie wirklich, dass Sie das für
die Bundesliega qualifiziert?“

Jankofsky, SuperIllu 14/2007

„Ein intelligentes Gerät. Es schreddert
Werbetexte von allein.“

Jankofsky, SuperIllu 14/2007

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01.09. 10.00 Uhr AG Ethnische Min-
derheiten Land Brandenburg
Geschäftsstelle

03.09. 15.00 Uhr IG Politische
Bildung
Geschäftsstelle
17.00 Uhr Redaktions-
kommission „Herzblatt“
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

04.09. 16.00 Uhr Isor-Vorstand
Geschäftsstelle

05.09. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle
16.00 Uhr AG Kommunal-
wahlprogramm 2008
Geschäftsstelle

08.09. Gründungsparteitag
DIE LINKE. Land Brandenburg
Brandenburg an der Havel

12.09. 15.00 Uhr Mitglieder-
versammlung BO 56
Geschäftsstelle

15.09. 10.00 Uhr Aufgaben
der kommunalen Vertreter
in Aufsichtsräten, Teil 2
Geschäftsstelle

17.09. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

18.09. 17.30 Uhr Vortrag von
Dr. Sonja Striegnitz
zur Großen Sozialistischen
Oktoberrevolution
Geschäftsstelle

20.09. 17.30 Uhr  Stadtvorstands-
sitzung
Geschäftsstelle

24.09. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

26.09. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung
Stadthaus

27.09. 18.00 Beratung
mit den BO-Vorsitzenden
Geschäftsstelle

29./30.09 10:00 Energiepolitische
Konferenz
Stadthaus

01.10. 15.00 Uhr IG Politische
Bildung
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

02.10. 16.00 Uhr Isor-Vorstand
Geschäftsstelle

08.10. 17.00 Uhr Redaktions-
kommission „Herzblatt“
Geschäftsstelle

zum 82. Johanna Raschke (12.10.)

zum 81. Margot Gergele (13.10.)

zum 70. Werner Wendisch (07.10.)

zum 50. Uwe Titscher (12.10.)

Das Alter ist unwichtig, es ändert
sich sowieso jeden Tag.

Autor unbekannt


