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Was wird das für ein herrlicher Monat!

Hochverehrte „Herzblatt“-Freunde! Mei-
nen Sie nicht auch: Was wird das für ein
herrlicher Monat, dieser März! Ganz abge-
sehen davon, dass bereits die zurücklie-
genden Januar, Februar und sogar der
Vorjahres-Dezember eigentlich schon
Frühling waren, wird dieser Monat
höchstwahrscheinlich noch irrer. Irre ist von
mir aber nicht als doof gemeint, sondern
als toll, ganz toll. Wie soll ich das nur er-
klären? Fangen wir einmal mit einem Da-
tum an: 8. März, der Internationale Frau-
entag. Herzlichen Glückwunsch allen, die
es betrifft! Aber wo bleibt der Männertag?
Entschuldigung, der ist ja erst im Mai.

Doch nun erst einmal wieder zum März.
Da war bereits der 1., der Tag der Natio-
nalen Volksarmee. Wahnsinnige Feiern
habe ich da allerdings nicht mitbekom-
men. Es könnte ja sein, dass jetzt alle im
Auftrag der Bundeswehr im Auslandsein-
satz waren. Das wäre natürlich etwas
Großartiges, denn in der DDR durften die
Kameraden ja nur im eigenen Lande von
Ost bis West und Süd bis Nord herumlun-
gern. Das war eine wahre Bedrohung für
die „freie Welt“, der wir ja nun auch zuge-
ordnet sind. Und allen geht es doch heut-
zutage tausendmal besser als unter der
damaligen Knechtschaft. Wir leben doch
immer mehr in Saus und Braus, von eini-
gen Übergestellten einfach abgesehen.
Und von den üblen Dingen, die uns mehr

überrollen, reden wir lieber erst gar nicht.
 Für mich persönlich übrigens bietet der

„Wonne-Monat März“ noch weiteres vieles
Tolles. Neben bedeutsamen familiären
Geburtstagsjubiläen habe ich auch noch
beispielsweise etliche Arzttermine (langfris-
tig vorgeplant selbstredend). Die Behan-
delnden wollen ja schließlich auch einige
Cent verdienen. Da muss ich unter ande-
rem zum Augendoktor. Das ist wichtig, denn
sonst sehe ich vielleicht überhaupt nicht
mehr durch und muss mich dann tatsäch-
lich fragen: Bin ich wirklich dumm geboren,
habe nichts dazu gelernt und dann auch
noch die Hälfte vergessen?

Doch lassen wir einmal das Scherzhafte
und kommen zu dem Ernsten. Da gibt es
nämlich noch etliches in diesem herrlichen
Monat. Zum Beispiel, und das ist ganz be-
geisterungswürdig, haben wir im März
bereits Ostern! Das heißt:
Der Hase naht! Leute, kauft
ein, schmückt die Woh-
nung! Es muss doch
mindestens in Eurem
Heim so gut aussehen wie
zum Weihnachtsfest, was
ja auch erst etliche Tage zu-
rückliegt. Und da hatten wir
noch den so genannten
Winter.

Dann die Überra-
schung: Bevor der Hase
einhüpfen darf, tritt nämlich
bereits offiziell der Frühling
ein. Da können wir sofort
den Oldie-Song verges-
sen: „Der Mai ist gekom-
men, die Bäume schlagen
aus…“ Was soll das? Sie
schlugen schon längst
aus. Und die Frühlingsblü-
her im Garten sind auch
schon bald verwelkt. Meine
Wühlmäuse und mein
Lieblings-Maulwurf haben

übrigens schon längst vergessen, dass sie
eigentlich einen Winterschlaf hätten schla-
fen müssen. Vielleicht wissen die sogar,
dass Ende dieses wunderbaren Monats
auch bereits offiziell wieder die einst er-
fundene Sommerzeit eingeläutet wird. Irre,
irre, irre!

Da überspringen wir dann doch einfach
den Frühlings-April. Der macht ja eh, was
er will. Und am Ersten selbigen Monats
werden wir sowieso verarscht. Und das
hauptsächlich nicht von der Regierung,
denn die hat keinen Humor und versteht
dieses alte Späßchen sowieso nicht.

Da warten wir doch lieber auf den Mai,
auf den Himmelfahrts-Männertag. Denn
der wird kräftig gefeiert, findet er diesjährig
schließlich am 1. Mai statt. Und das ist ja
wohl unser aller Feiertag!       Horst Wiesner

Herzlichen
Glückwunsch

allen

Leserinnen

zum

Internationalen
Frauentag
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„Klipp und klar“ — deutlicher als in der
RBB-Polittalkshow vom 29. Januar konn-
te nicht herauskommen, was seit der
Anwesenheit der LINKEN in nunmehr
schon drei westdeutschen Landtagen die
Verlierer umtreibt. Das Thema war vor-
gegeben: „Mit denen kann man nicht!“

Wer ist „man“? Der Meinungsführer
aller sich höchstwahrscheinlich auf ewi-
ge Zeiten im selbst gesponnen Netz des
Vorurteils Sichwindenden gab vor laufen-
den Kameras an jenem Abend schon mal
zu verstehen, was noch so zu erwarten
ist. Wir sprechen von dem Zeitgeschicht-
ler Arnulf Baring, 75, bekannt als Guru
der konservativen teutschen Rechten,
Träger des Verdienstkreuzes 1. Klasse
des Verdienstordens der Bundesrepub-
lik Deutschland.

Den hat ein Wolfgang Thierse (SPD)
schon mal als einen Menschen gefeiert,
den „unsere Demokratie braucht“, denn
mit seinen „unbequemen Thesen“ wirke
er nicht nur für die Wissenschaft, son-
dern auch für die Politik „immer wieder
anregend.“ Darum wohl hat der dienst-
beflissene RBB den Tag und Nacht
kampfbereiten Baring für bestens geeig-
net befunden, der LINKEN jetzt mal or-
dentlich eine mitzugeben.

Baring stieg voll ein. Zumal sie ihm
(zur Linken!) greifbar nahe war, nahm er
Gelegenheit, als exemplarisches Objekt
des Frontalangriffs auf alles, was nicht
rechts ist, die vermeintlich wehrlose, weil
für besonders verwundbar gehaltene Ker-
stin Kaiser zu attackieren.

Zuerst schien im angezettelten Ge-
plänkel alles nach Plan zu laufen. Zur
Abwechslung mal professoral untermau-
ert die alte Leier: Ihr ändert euch nie und
seid deshalb natürlich in unserer Demo-
kratie (was ein selbst bereits bei Hitler
„gute Seiten“ entdeckt habender Baring
darunter auch verstehen mag) nicht re-
gierungsfähig.

Kerstin Kaiser hatte sich gut vorbe-
reitet. Lächelnd hielt sie dagegen: „Im
Übrigen haben Sie, Herr Baring, wie ich
weiß, in Ihrem Leben Ihre politischen
Positionen geändert.“ (Man muss dazu
aus der Biografie des jetzt streitbaren
Rechtsaußen wissen: Nachdem Baring
von 1966 bis 1969 am Otto-Suhr-Institut
der Freien Universität Berlin Politikwis-
senschaften gelehrt und sich sogar mit
der eindeutig links stehenden, gegen das
herrschende Establishment aufbegeh-
renden akademischen Jugend gemein
gemacht hatte, wechselte er, die Zeichen

der Zeit deutend, schnurstracks in das
bürgerliche Lager. Im Bundestagswahl-
kampf unterstützte er Dietrich Genscher
(FDP). Daraufhin wurde er 1983 aus der
SPD ausgeschlossen. Dem Thierse ge-
fiel der Baring auch danach, und der bei
der RBB-Runde mit anwesende Steffen
Reiche scheint ebenfalls keine Proble-
me mit Chamäleons zu haben.

Was nun den auf den Boden der zeit-
geschichtlich erwiesenen Tatsachen zu-
rückgeholten, sonst so distinguierten
Herrn Professor angeht, so platzte ihm
an dieser Stelle des Disputs schlicht der
Kragen. Klipp-und-Klartext Baring versus
Kaiser: „Das verbitte ich mir von Ihnen!
Wie kommen Sie dazu!... Sie haben als
Studentin in Leningrad Ihre Kommilito-
nen bespitzelt. Das ist eine Ungeheuer-
lichkeit. Sie haben sie bespitzelt und
verraten. Und das ist ein moralischer
Makel, der Ihnen anhängt auch heute
noch.“ Unwichtig für den in Rage gerate-
nen, dass die so Beschuldigte die
seinerzeit von ihr abverlangten „Stim-
mungsberichte“ nach kurzer Zeit schon
nicht mehr verfasste, weil ihr das zu
dumm wurde, dass sie sich  – wozu ein
gewisser Mut gehörte – den Betroffenen
offenbarte, ebenso wie sie nach dem
Ende der DDR zu ihrem „Vorleben“ stand
– ganz anders als Arnulf Baring.

Doch wir haben ihn noch nicht zu Ende
zitiert. Er kehrte ja, wie im Protokoll der
Sendung festgehalten, sein Innerstes
nach außen, indem er beklagte: „Wenn
das frühere Nationalsozialisten machen,
dann wird ihnen das noch nach fünfzig
Jahren vorgeworfen, dass sie sich da-
neben benommen haben.“ Und weiter im
schrillen Pathos des ewigen Antikommu-
nisten: „Sie haben moralisch versagt. Sie
wollen eine Führungsposition einneh-
men!“ Auch das quittierte seine Gegen-
über im Bewusstsein ihrer Überlegenheit
mit einem Lächeln. Baring schnappte
nach Luft, suchte nach dem Wort, das
sie vernichten soll. Und er fand es – im
Arsenal derer, zu denen er sich immer
und mehr hingezogen fühlt: „DAS IST
MINDERWERTIG!“

So wissen wir nun dank RBB noch
etwas genauer, was in „Deutschlands
klügstem Kopf“ (BILD-Zeitung) nicht erst
seit dem jüngsten Wahlsonntag vorgeht.
Und auch ganz genau, wer ihm, durch
Wandlungen in der politischen Land-
schaft verstört, bedarft und unbedarft das
Ohr leiht.

Gert Schlue

Der Nationalsozialismus habe „gesell-
schaftliche Energien mobilisiert“. In
den Hitlerjahren habe es durchaus
auch „Enthusiasmus“ und „Elan“ ge-
geben. Dieser „Elan“, der bis in die
60er Jahre fortgewirkt habe, werde
heute wieder benötigt. Auch jetzt brau-
che es wieder mehr „Durchsetzungs-
vermögen“. (Baring vor knapp 300 000
Zuschauern des ZDF-Nachtstudios
zum zentralen deutschen Jahrestag,
dem 9. November)

Historisch betrachtet sei das Dritte
Reich zwar ein  autoritäres Regime,
wenn auch mit gewaltiger krimineller
Energie, gewesen. Allerdings sei „das
Leben Deutschlands“ nach 1933 „im
Großen und Ganzen unverändert wei-
ter“ gegangen. (Baring im  Gesprächs-
band „Deutschland, was nun?“, 1991)

Der Artikel 48 der Weimarer Verfas-
sung (der den Reichspräsidenten mit
zahlreichen Sonderrechten ausstatte-
te, die dann zur Machtübertragung an
Hitler führten) sei „ein taugliches Mit-
tel für den politischen Ernstfall“ gewe-
sen. Er sei besorgt wegen des „erstarr-
ten Parteiensystems“ „Wir dürfen nicht
zulassen, dass alles weiter bergab
geht, hilflose Politiker das Land ver-
rotten lassen.“ (Baring in der „Frank-
furter Allgemeinen Zeitung“ unter dem
Motto „Bürger, auf die Barrikaden!“)

„Es muss doch endlich einmal Schluss
sein“ mit der „Gesinnungsdiktatur“!
(Baring in einer Solidaritätsadresse an
den aus der CDU ausgeschlossenen
Pro-Nazi Hohmann)

Auf die Frage, wieso es „fast aus-
schließlich Probleme mit Türken, Ara-
bern, Albanern und Russlanddeut-
schen, aber nicht mit Einwanderun-
gen aus anderen Ländern“ gebe: „Das
hat möglicherweise mit der hohen Ge-
waltbereitschaft in diesen Volksgrup-
pen zu tun.“ (Baring in einem Inter-
view mit der BILD-Zeitung)

Mit Oskar Lafontaine „haben wir einen
nationalen Sozialisten im Land... Die
wirkliche Gefahr kommt von links,
nicht von rechts.“ Er verstehe nicht,
dass es weniger Aufregung um eine
linke Gruppe gebe, die in Berlin Au-
tos angezündet habe, als um die NPD,
wenn diese Flugblätter verteile. (Bei
einer Gedenkveranstaltung für die
Opfer der Roten Armee Fraktion
(RAF)

Demagogie pur

Kritisches

Dieser blinde, alte Hass...
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Das Wissen der Schüler von heute über
die DDR sei bruchstückhaft, ist jetzt plötz-
lich an jeder Ecke zu hören. In einem LR-
Artikel „Gespaltenes DDR-Bild“ hat kürz-
lich ein Redakteur nach vielen Gesprä-
chen mit Schülern und Lehrern (bemer-
kenswert gründlich, wenn man die Arbeit
an der üblichen Oberflächlichkeit der Re-
cherchen misst) versucht, dafür Gründe
zu finden. Auf manches ist er gestoßen:
Zu wenig Zeit für DDR-Geschichte im Un-
terricht, mangelndes Engagement der
Lehrer, nur bruchstückhafte Erzählungen
der Eltern.

Aber um den wahren Kern der Sache
schleicht auch er wie die Katze um den
heißen Brei: Seit der Wende w o l l e n  Po-
litiker, Historiker, Medien, Filmemacher ja
gar kein reales Bild der DDR vermitteln.
In der Öffentlichkeit ist nur die Rede von
kommunistischer Diktatur, Stasi-Folter
und vom menschenverachtenden Un-
rechtsstaat DDR. Und so soll es bei der
Jugend auch ankommen.

Nichts findet man über die Leistungen
der DDR, nichts über den leider misslun-
genen Versuch, dass Menschen sich ihr
Leben im Geiste der Ideale der französi-
schen Revolution „Liberté, Egalité, Frater-
nité“ (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit)
gestalten. Kaum ein Wort über die Wirt-
schaftserfolge der DDR, wenn auch
zugegebenermaßen auf geringerem Ni-
veau als im Westen. Nichts über das gut
organisierte Gesundheitswesen mit sei-

Wie war die DDR wirklich?
Zu einer zweifelhaften Befragung der Freien Universität Berlin unter Schülern

nen Betriebs- und Landambulatorien, Ge-
meindeschwestern, Röntgenzügen usw.,
ein effektives Bildungswesen, das Kin-
dergärten, Ferienlager, nachmittägliche
Arbeitsgemeinschaften einschloss. Und
wenn schon mal über die Rolle der Frau
in der DDR geschrieben wird, dann wird
sie von Leuten wie Eva Herman im Auf-
trag der CDU verteufelt.

Trotz dieser deutlich erkennbaren Be-
mühungen um Einseitigkeit – ist das bei
den Schülern etwa nicht so richtig ange-
kommen? In einer Befragung von 5000
Schülern (10. und 11. Klasse) aus Bran-
denburg, Berlin, Bayern und Nordrhein-
Westfalen durch die Freie Universität Ber-
lin werden bedauernd „große Wissenslü-
cken“ festgestellt. Da erkennt doch tat-
sächlich nur jeder Zweite der jungen Bran-
denburger die DDR als Diktatur an! Und
40 Prozent der männlichen Schüler hal-
ten die Stasi für einen ganz normalen Ge-
heimdienst. Weiß der Teufel: Da ist ir-
gendwie noch nicht genug gehetzt wor-
den, dass diese ahnungslosen Berliner
und Brandenburger Kinder so wenig zor-
nig auf die DDR sind, sich manchmal gar
noch einen Spaß daraus machen, FDJ-
Hemden anzuziehen, DDR-Fähnchen zu
schwenken und „Die Partei, die Partei hat
immer recht“ zu singen!

An Berliner Schulen übrigens ge-
schieht noch Schrecklicheres. Unter der
Regie der CDU hörten sich im Abgeord-
netenhaus Berlin versammelte Bürger

RBB im Parlament
Für alle politisch Interessierten be-
steht künftig die Möglichkeit, die Re-
den der Abgeordneten im Landtag
Brandenburg (ebenso im Abgeordne-
tenhaus Berlin) wenige Tage nach
den Parlamentssitzungen abzurufen.
Der RBB stellt sämtliche Redebei-
träge unter http://www.rbb-online.de
als Video bereit. Dort finden Sie auch
die einzelnen Tagesordnungspunkte
der jeweiligen Sitzungen sowie die
entsprechenden Redner/innen der
einzelnen Fraktionen.
Am besten, Sie probieren es mal
aus. Die Parlamentssitzungen vom
23. und 24. Januar 2008 sind bereits
eingestellt.

Petra Ruschel,
Wahlkreisbüro Birgit Wöllert, MdL

dieser Tage an, ihre Schulen seien unter-
wandert von alten Kadern, die eine unge-
heure Macht hätten, von Mafiosis, die die
Schüler versauten (Freya Klier!); die Werk-
zeuge Margot Honeckers hätten die Mei-
nungshoheit erreicht (CDU-Abgeordneter
Steuer); und die „soziale Weichzeichnung“
an den Schulen nähme zu (Klaus Schrö-
der, Professor an der FU und verantwort-
lich für die Schülerbefragung). „Soziale
Weichzeichnung“, das muss man sich
mal auf der Zunge zergehen lassen!

Was also tun? Den Schülern noch
mehr einhämmern, die DDR bestand nur
aus Stasi, Mauer, Psychoterror und Ge-
fängnissen. So etwa, wie es der Rezen-
sent des Buches von Marc Buhl „375“ in
der LR gemacht hat. In seinem Text wim-
melt es nur so von Stasi-Verhören unter
grellem Lampenlicht, Prügeln, Strahlen-
folter(!), Psychoterror und Entmenschli-
chung, so dass man sich nach dem Le-
sen der Rezension staunend fragt, wie
denn 16 Millionen Menschen diese DDR-
Hölle überleben konnten.

Weit davon entfernt, den innenpoliti-
schen Druck der Staatssicherheit auf die
Menschen zu rechtfertigen, meine ich den-
noch: Wenn solcherart Gehirnwäsche be-
trieben wird, um die DDR zu verteufeln,
sollte die LINKE handeln.

Wie wär’s denn mit einem Debattier-
Club in Cottbus, offen für alle Schüler, zum
Thema: Wie war die DDR wirklich?

G. Krönert

Betrachtendes

Karikatur: Hänschen
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Der deutsche Verteidigungsminister
Jung wird ein Bundeswehr-Ehrenmal bau-
en lassen, und das soll die Inschrift tra-
gen: „Den Toten der Bundeswehr – Für
Frieden, Recht und Freiheit“. Für diese
hehren Ziele also sollen die 69 Soldaten
umgekommen sein, die inzwischen bei
Auslandseinsätzen starben? Und für die
rund 2600 im Dienst ums Leben gekom-
menen Bundeswehrsoldaten und Zivilis-
ten, darunter diejenigen, die sich selbst
töteten? Drei Millionen Euro sind für das
neue Kriegerdenkmal veranschlagt.

Brandenburgs Generalstaatsanwalt
Rautenberg hat es Mitte Februar in sei-
ner Rede zum zehnjährigen Bestehen
des „Aktionsbündnisses gegen Gewalt,
Rechtsextremismus und Fremdenfeind-
lichkeit“ – für das sich auch die Cottbu-
ser Landtagsabgeordnete Dr. Martina
Münch stark engagiert – auf den Punkt
gebracht, ohne Jungs Denkmalssucht

Neue Kriegerdenkmäler – „ein Skandal“

konkret zu benennen: Es sei ein Skan-
dal, wenn neue Gedenksteine den um-
gekommenen vermeintlichen Helden bei-
der Weltkriege gewidmet würden, was
dem neuen Rechtsextremismus Vor-
schub leiste.

Da schaue man sich die über 30 Krie-
gerdenkmäler in Cottbus an, von denen
die meisten genau das schriftlich verkün-
den: kaiserliches und faschistisches Ge-
dankengut weiter zu verbreiten. In neuer
Goldschrift, in ehernen Lettern, getragen
von kommunaler Finanzierung und der
vom Volksbund für Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge, stehen die alten Widmun-
gen auf den Denkmälern wie etwa in Strö-
bitz: „Ihren Helden des Weltkrieges in
Dankbarkeit und Treue die Gemeinde
Ströbitz“. Die Mütter der Getöteten soll-
ten dankbar und treu gewesen sein??
Andere Denkmäler preisen es, dass die
Soldaten „für Heimat und Vaterland“ oder

auf dem „Felde der Ehre gefallen“ sind.
Was für eine Ehre, im Stacheldraht ver-
blutet, von Granaten zerfetzt, im Gas-
krieg verröchelt zu sein!

Auf keinem der erneuerten Krieger-
denkmäler steht „Nie wieder Krieg!“ Wa-
rum eigentlich nicht? Man braucht es
nicht zu vermuten, es ist sonnenklar:
Deutsche Soldaten sollen am Hindu-
kusch, am Horn von Afrika und im Mit-
telmeer vor palästinensischem Gebiet
Krieg führen, und exportierte Waffen
(Deutschland als Rüstungsexporteur Nr.
4 in der Welt) sollen „für Frieden, Recht
und Freiheit“ eingesetzt werden.

An wenigen Kriegerdenkmälern im
Cottbuser Gebiet ist solch ein sinniger
Spruch zu lesen wie an dem vor der Kir-
che in Kahren: „DER KRIEG IST KEIN
GESETZ DER NATUR / UND DER FRIE-
DE IST KEIN GESCHENK“.

H.-H. Krönert

Sieben Studierende des Fachgebietes
Sozialpädagogik der Fachhochschule
Lausitz befassten sich am Ort des einst-
maligen nazistischen Vernichtungslagers
Auschwitz eine Woche lang mit den Un-
geheuerlichkeiten, die dort vorgefallen
sind. Einer, der das Grauen miterlebte und
wie durch ein Wunder überstand, half ih-
nen dabei, führte sie umher, sprach zu
ihnen aus seiner Erinnerung, beantwor-
tete ihre Fragen.

Die Ergebnisse des von der Fraktion
DIE LINKE unterstützten Projekts fanden
gültigen Ausdruck in einer mit Tondoku-
mentation unterlegten Tafelausstellung,
die eine zeitlang in der Cottbuser Ge-
schäftsstelle der LINKEN zu sehen war

Nachtrag zu einer Ausstellung

Geschichte pädagogisch
und derzeit durch die Region wandert.
Schon in Cottbus machten Schulklassen
von dem wichtigen Bildungsangebot Ge-
brauch. Das sollte, der Intention der Ver-
anstalter folgend, weiter „Schule ma-
chen“. Denn bekanntlich werden die in
Auschwitz sowie Birkenau und einer Viel-
zahl anderer Haupt- und Nebenlager be-
gangenen Verbrechen  von den heutigen
deutschen Faschisten, die sich dank der
Duldsamkeit des bundesdeutschen Staa-
tes wieder nahezu unbehelligt betätigen
dürfen, frech geleugnet, und wegen der
sträflichen Vernachlässigung des Ge-
schichtsunterrichts steht dem die Schul-
jugend weitgehend ungeschützt gegenü-
ber.

„Gedenkstättenpädagogik“ heißt in der
Fachsprache das hiergegen vorgetrage-
ne Anliegen, und wem es um redliche Ge-
schichtsbetrachtung geht, darf mit einem
solchen Herangehen und einer solchen
Entwicklung in der Ausbildung einer nach-
wachsenden Pädagogengeneration mehr
als einverstanden sein. Wenn auch etwas
schmerzlich anmutet, in einem der Tafel-
texte lesen zu müssen, die Erfahrungen
von Überlebenden des Naziterrors seien
in der DDR „oft ideologisch verformt und
missbraucht“ worden. Eine aus dem Zeit-
geist kommende nebulöse Behauptung,

Meinungen

der auf den Grund zu gehen wäre.
Wer es nicht wissen oder vergessen

haben sollte, sei erinnert: Mit deutscher
Ideologie, wie sie je nach Grundlage
zutage trat und tritt, hatten schon unsere
momentan nur wenig zitierten Klassiker
ihre liebe Not. Sie kamen zu dem Schluss:
Die jeweils herrschende Ideologie ist
immer die der Herrschenden und kann
demzufolge niemals indifferent sein. So
ist‘s nun mal. Aber dass es diejenigen in
der DDR, die aus eigener bitterer Erfah-
rung den Faschismus entlarvten, nicht ehr-
lich gemeint haben sollen, das stimmt ein-
fach nicht, liebe Freunde! Lasst euch in
dieser Hinsicht nur nichts weismachen!

Gert Schlue, Mitglied AG Geschichte

Häftlingsunterkunft im KZ Birkenau
Fotos: www.wikipedia.de

Tor zum KZ Auschwitz
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Der Wahlkampf in Hamburg war in
seine entscheidende Phase getreten und
die Hamburger GenossInnen baten um
Unterstützung aus der ganzen Republik,
um 500 000 Bürgerbriefe von Oskar und
Gregor zu verteilen. Also wir in Cottbus
rein ins Auto und los gen Norden.

Die GenossInnen hatten alles gut vor-
bereitet. Sie haben uns in einem schö-
nen Jugendobjekt untergebracht. Hier
wohnten weitere 40 HelferInnen aus dem
Gebiet zwischen Oldenburg, Cottbus,
Garmisch-Partenkirchen und Erfurt.

Im Stützpunkt Hamburg-Altona erhiel-
ten wir unseren Verteilerbezirk zugewie-

Unterwegs zwischen Buntspecht und Neiße
sen und 2000 Briefe. Auch das war alles
gut organisiert.

Bevor es in den Stadtteil Lurup ging,
nahmen wir noch an einer Wahlkundge-
bung teil, auf der sich die LINKE-Spit-
zenkandidatin Dora Heyenn vorstellte so-
wie Norman Paech (MdB) und Gregor
Gysi sprachen. Wichtig war die Darstel-
lung der Zusammenhänge von Kommu-
nal-, Landes- und Bundespolitik. Auf den
Punkt brachte es Norman Paech mit der
Feststellung, dass Friedenspolitik auch
in Hamburg entschieden werde, weil hier
wichtige Kriegsgüter, z. B. von Bloom &
Voß, ThyssenKrupp und Airbus, herge-
stellt und verschifft würden. Von den rund
300 Teilnehmern erhielt das Trio viel Zu-
spruch. Unterstützung gibt es vom Cont-
ra e.V. – Verein für Familie und Soziale
Sicherheit, die Lobby der kleinen Leute –
, der zur Wahl der LINKEN aufruft. Auffäl-
lig waren außerdem die zahlreichen Teil-
nehmer mit offensichtlichem Migrations-
hintergrund.

In Lurup, einer sehr verzweigten und
vielfältig bebauten Wohngegend, verteil-
ten wir dann in reichlich fünf Stunden zwi-
schen Buntspecht- und Neißestraße die
Briefe. Die wenigsten Briefkästen sind
von außen zugänglich. Also mussten

Umsteuern ist das Gebot der Stunde

Aktuelles

immer Anwohner rausgeklingelt werden.
Dabei erfuhren wir keine ablehnenden
Haltungen. Auch in Lurup war auffällig,
dass viele Nationali täten dicht
beieinander wohnen. An den Klingeln
waren typisch arabische, türkische, grie-
chische, slawische und deutsche Namen
erkennbar. Multikulti lebt!

In Lurup wird gegenwärtig eine der
ersten Ortsgruppen der LINKEN von
Hamburg aufgebaut. Damit ist die LIN-
KE vor Ort und auch Ansprechpartnerin.
Es gab bereits erste gut besuchte Bür-
gerversammlungen.

Text: Sonja und Frithjof Newiak
Foto: Uwe Titscher

Ergebnis der
Bürgerschaftswahl

(Landeslisten-Stimmen)

CDU: 42,6%
SPD: 34,1%
GRÜNE/GAL: 9,6%
DIE LINKE: 6,4%
FDP: 4,8%

Alles neu… macht nicht nur der Mai, sondern auch mal der Janu-
ar: Das neue Logo der LINKEN ist nun auch in Cottbus zu sehen.
Nicht mehr so auffällig wie das alte PDS-Logo – aber trotzdem
nicht zu übersehen!                                           Foto: Sigrid Mertineit

Nicht erst seit der angekündigten
Schließung des NOKIA-Werkes in
Bochum steht die Vergabe von
Fördermitteln an solvente Groß-
unternehmen in der Kritik. Trotz ei-
nes Jahresgewinnes von 7,2 Mil-
liarden Euro verlieren in der Ruhr-
stadt nun inklusive der Zuliefer-
betriebe mehr als 4000 Mitarbei-
ter ihren Job.
Hier stellt sich also in besonde-
rem Maße die Frage nach der
sinnvollen Vergabe von
Investitionsbeihilfen. Es kann
nicht angehen, dass der Staat öf-
fentliche Steuergelder an private
Unternehmen praktisch ver-
schenkt. Ein Umsteuern im Um-
gang mit diesem wichtigen
wirtschaftpolitischen Instrument
ist also das Gebot der Stunde.
DIE LINKE schlägt daher vor (Drs. 16/
8177), mit sofortiger Wirkung die
Förderregelungen so zu ändern, dass
betriebliche Einzelförderungen in Form
von öffentlicher Kapitalbeteilung oder

oder Belegschaftsanteilen in entspre-
chender Höhe gewährt wird.
Dies hätte zur Folge, dass der Staat künf-
tig an den Gewinnen des vorher geförder-
ten Unternehmens beteiligt wird und so

nach einem gewissen Zeitraum
die staatlichen Zuschüsse in
die öffentlichen Kassen zurück
fließen. Ähnliche Vorschläge der
Linksfraktion liegen auch in
Brandenburg seit Jahren auf
dem Tisch. Zudem kann der
Staat über diese Beteiligung
Einfluss auf die Politik des Un-
ternehmens im Interesse des
Gemeinwohls nehmen.
Alternativ dazu können Subven-
tionen auch in Form von
Belegschaftsanteilen gewährt
werden.
Hier hätten dann die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Be-
triebes die Möglichkeit, ihre In-
teressen über Belegschafts-
vertreter in den entsprechen-
den Gremien des Unterneh-

mens durchzusetzen. Öffentliches Geld
darf nicht weiter verschleudert werden,
zumal es für soziale Korrekturen und Pro-
jekte in diesem Land dringend gebraucht
wird.                              Wolfgang Neskovic
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„Die Bundesregierung erleichtert Steu-
erhinterziehung, wo sie nur kann“, meint
der wirtschaftspolitische Sprecher der
Fraktion DIE LINKE, Herbert Schui. Die
Erste Parlamentarischen Geschäftsfüh-
rerin der Fraktion, Dagmar Enkelmann,
hält die von Politikern der führenden Par-
teien zur Schau gestellte Empörung des-
halb für pure Heuchelei.

„Seit Jahren beanstandet der Bundes-
rechnungshof, dass der laxe Steuervoll-
zug in Deutschland den Gleichheits-
grundsatz verletzt“, so Schui. „Die Län-
der weigern sich, die Steuergesetze zu
vollziehen. Das ist ein Verfassungsbruch,
den die Bundesregierung toleriert. Sie
erleichtert damit Steuerhinterziehung.
Hätten wir genügend Steuerfahnder,
müsste man nicht Millionen für Daten-
CDs bezahlen.

Die aktuellen Razzien zielen auf die
Fernsehzuschauer, nicht auf die Steuer-
sünder. Wer Steuersünder erwischen
will, kündigt geplante Razzien vorher
nicht groß und breit an. Hier ging es of-
fensichtlich darum, sich perfekt mit den
Medien abzustimmen. Das Schurken-
stück Zumwinkel ist eine peinliche Ins-
zenierung von vorgeblicher sozialer Ge-
rechtigkeit.

Die Bochumer Staatsanwaltschaft gab
für die DAX-Vorstände bereits Entwar-
nung: Weitere Vorstandsmitglieder sei-
en nicht betroffen. Das war fahrlässig.
Die Empfehlung der Bundesregierung,
sich durch Selbstanzeige zu retten,
grenzt schon an Komplizenschaft.“

„In den letzten Jahren ist Steuerehr-
lichkeit gerade der Reichen und Vermö-
genden nicht etwa durch vermehrte Prü-
fungen durch die Finanzämter eingefor-
dert worden“, ergänzt Enkelmann. „Die
Bundesregierungen senkten vielmehr die
Steuersätze für Spitzenverdiener in der
Hoffnung, dass diese dann freiwillig mehr
zahlen. Dieser Kurs ist gescheitert.“

Die Empörung und die Wut der Bür-
gerinnen und Bürger über den jüngsten
Steuerskandal von Zumwinkel & Co. sind
mehr als gerechtfertigt. Über die staat-
lich sanktionierte Raffgier von Managern
und Millionären können die meisten Men-
schen nur noch den Kopf schütteln.

Die Empörung der Politiker der füh-
renden Parteien über die Steuerhinterzie-
hung allerdings ist pure Heuchelei. Mo-
ralisch mit dem Finger auf andere zu
zeigen, sollten sich die Regierenden in
den Zeiten von Rot-Grün wie Rot-Schwarz
verkneifen. Denn in den letzten Jahren
ist die Steuerehrlichkeit der Reichen und
Vermögenden nicht etwa durch vermehr-
te Prüfungen der Finanzämter oder eine
intensive Steuerfahndung gefördert wor-
den. Anstelle dessen wurde 2003 das
Gesetz zur Förderung der Steuerehrlich-
keit verabschiedet, mit dem man auf jede
Menge reuige Steuersünder und fünf Mil-
liarden Euro Mehreinnahmen hoffte. Tat-
sächlich kamen durch den Ablasshan-
del nur gut eine Milliarde in die öffentli-
che Kasse. Zugleich wurden – mit dem
Verweis auf den angeblichen internatio-
nalen Steuerwettbewerb – die Steuers-
ätze gerade für Spitzeneinkommen mas-
siv gesenkt. Das Ergebnis: Der so be-
klagte Steuerwettbewerb wird angeheizt.

Die Bundesrepublik selbst ist schon
eine Steueroase geworden für Reiche und
Einkommensmillionäre – im Gegensatz
zu Hartz-IV-Beziehern, die über ihre Ein-
künfte auf den Cent genau Rechenschaft
ablegen müssen; auch nicht für hart ar-
beitende Lohn- und Gehaltsempfänger,

Empörung und Wut der Bürger
sind mehr als gerechtfertigt

denen die Steuern schon auf dem Ge-
haltszettel ohne Wenn und Aber abge-
zogen werden, und auch nicht für die
mehr als 4000 Rentnerinnen und Rent-
ner, denen – weil ihre Zuverdienste über
dem gesetzliche Gestatteten liegen – die
Rente um bis zu einem Drittel gekürzt
wurde.

Das Zwei-Klassen-Steuerrecht gehört
abgeschafft. Wir fordern eine sozial ge-
rechte Steuerreform. Auch dürfen Steu-
erhinterzieher nicht mit Geldbußen da-
vonkommen. Das mögliche Strafmaß bis
hin zu einer Gefängnisstrafe muss aus-
geschöpft werden. Wirklich abschre-
ckend würde eine Veröffentlichung der
Namen von Steuersündern sein. Die Ab-
geltungssteuer ab Anfang 2009 schafft
dagegen keine Abhilfe.

Sie hat unter anderem zur Folge, dass
die Finanzämter künftig über die Kapi-
taleinkünfte der Vermögenden vollends
im Unklaren bleiben. Die LINKE verlangt,
die Abgeltungssteuer fallen zu lassen.
Die Finanzämter wie auch die Steuerfahn-
dung sind dafür personell deutlich auf-
zustocken. Die Bundesrepublik muss
sich zudem international endlich für eine
Harmonisierung der Besteuerung von Ka-
pitaleinkünften einsetzen.

Deutschland als größte Volkswirt-
schaft Europas hat es selbst in der Hand,
für klare Verhältnisse zu sorgen. Die USA
zwangen beispielsweise die Liechten-
steiner Treuhand-Banken zur Kooperati-
on, indem sie ihnen mit dem Entzug der
Lizenz drohten.

        Dagmar Enkelmann

Wer Steuersünder
erwischen will,
kündigt Razzien

nicht an

AG Energiepolitik gegründet
Die Diskussion um den Aufschluss von neuen Tagebauen in der Lausitz und die

Frage nach der künftigen Energieversorgung beschäftigt alle BürgerInnen der Regi-
on. Natürlich wurde und wird das Thema Energiepolitik auch in unserer Partei heiß
diskutiert. Die am 29.Januar gegründete AG Energiepolitik will an alte und neue
Erfahrungen unserer GenossInnen anknüpfen und auch auf bereits durchgeführte
Diskussionen und verabschiedete Papiere der ehemaligen Landes-AG zurückgrei-
fen. Mit Blick auf die anstehenden (Kommunal-) Wahlen sollte es uns trotz unter-
schiedlicher Positionen gelingen, als Partei nach außen einheitlich aufzutreten und
eine gemeinsame Sprache zu finden. Auch wenn es auf allen Ebenen der Partei klare
Beschlusslagen zum mittelfristigen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung gibt,
soll die Debatte damit nicht abgeschossen sein. Aufgrund unterschiedlichster Be-
troffenheiten, verschiedenster Erfahrungen und Lösungsansätzen soll die Energie-
diskussion im Kreisverband fortgesetzt werden. Alle interessierten GenossInnen sind
herzlich dazu eingeladen. Die weiteren Termine sind am 4. März, 1. April und 29. April
jeweils um 18.00 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle.                        Matthias Loehr

Mensch: ein merkwürdiges Wesen.
Er arbeitet immer härter für das Pri-
vileg, immer höhere Steuern zahlen
zu dürfen.

George Mikes

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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So war die jüngste Ringvorlesung an der
BTU überschrieben, die im Wintersemes-
ter 2007/2008 von Ende Oktober bis
Ende Januar insgesamt acht Vorträge zur
Sozialpolitik, zur Energiepolitik und wei-
teren Fragen bot. Träger dieser
insgesamt schon länger stattfindenden
Ringvorlesungen – man könnte auch Vor-
lesungsreihen dazu sagen – ist das Hu-
manökologische Zentrum (HöZ) der Bran-
denburgischen Technischen Universität
mit dem Lehrstuhlinhaber Professor Dr.
Wolfgang Schluchter. So prominente Re-
ferentinnen und Referenten wie Dr. Hei-
ner Geißler (Bundesminister a. D.), Mi-
chael Sommer (DGB), Prof. Walther Ch.
Zimmerli (Präsident der BTU) und die
Leiterin des Verfassungsschutzes in
Brandenburg, Wilfriede Schreiber, gehör-
ten zu den Vortragenden. Für den 29.
Januar war Sven Giegold, einer der „Ma-
cher“ von attac angekündigt, aber durch
Krankheit verhindert. So versuchte Prof.
Dr. Schluchter die Ergebnisse des letz-
ten Semesters zusammenzufassen.
Er konstatierte aus den Vorlesungen und
aus aktuellen Meldungen:
- Die Differenz zwischen Arm und Reich

wird überall größer.

Ist eine andere Welt möglich?
Das Drama der gesellschaftlichen Entwicklung

- Daraus entsteht ein Interesse an ge-
sellschaftlicher Umorientierung, das
auch in den jüngsten, begrüßenswer-
ten Landtags-Wahlergebnissen erkenn-
bar ist.

- Talk-Shows trennen in bürgerlich und
links. Dieses Schwarz-Weiß-Denken
lehnt er ab.

- Im Kleinbürgertum gibt es Wertever-
schiebungen. In der SPD treten Ab-
setzbewegungen von der Agenda 2010
auf.

- Niemand will sich mehr als politisch
rechts bezeichnen (lassen).

- Die Volksstimmung ist anders, als die
durchgeführte Politik.

- Die Konfrontation der Öffentlichkeit mit
linkem Denken ist zu begrüßen.

- Die Diskussionen bei den Vorlesungen
des Humanökologischen Zentrums
sind ein Beispiel freier Aussprache
ohne Ansprüche auf Herrschaft oder
absolute Wahrheit.

Abschließend gab es einen Ausblick auf
die Ringvorlesungen im Frühjahr und
Sommer 2008. Einzelheiten stehen noch
nicht fest, aber das Generalthema soll
sich stärker als bisher mit den regiona-
len Problemen der Lausitz beschäftigen.

Wir dürfen dabei sicher spannende Fra-
gestellungen erwarten. Meine Meinung:
Ein Vorlesungsbesuch lohnt sich für Jede
und Jeden von uns. Er würde sich auch
für kommunalpolitisch Verantwortliche
lohnen. Leider sieht man sie aber kaum
im Hörsaal.
Herr Wolf von attac Cottbus stellte an-
schließend kurz diese Organisation vor.
Es handelt sich um ein Netzwerk für
gerechte Globalisierung, das aus der
Kritik am Gebaren der internationalen
Finanzmärkte hervorgegangen ist. Attac
stellt Alternativkonzepte vor, leistet viel
Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit und
hält bei großer Eigenständigkeit seiner
einzelnen Gruppen an drei Grundkonsen-
sen fest:
- Ablehnung der gegenwärtigen neolibe-

ralen Globalisierung.
- Die Frage nach wirtschaftlicher Macht

wird gestellt.
- Eine gerechte Globalisierung wird ge-

fordert.
Für 2008 plant attac Kampagnen über
die stark monopolisierte Energieversor-
gung, gegen die Bahnprivatisierung und
auch über kommunale Themen.

Dietrich Loeff

01.05-04.05.2008
 in Zeleznice unweit der Stadt Jicin (Tschechische

Republik)

Programm: Busreise in die historische Stadt Kutna Hora,
„Ptite Course de la Paix“ (Kleine Friedensfahrt),
Diskussionsrunden,Musik, Tanz und Lagerfeuer

Preise für  Übernachtung pro Person:
Zimmer: 10,30 Euro
Bungalow: 9,00 Euro
eigener Wohnwagen/Zelt: 7,20 Euro
Vollpension Tag pro Person: 7,20 Euro

Anmeldung:
Sabine Lichtwald, Lindenplatz 22, 03042 Cottbus E-Mail: sabinelichtwald@web.de

Meldeschluss: 9. April 2008

Eurocamp 2008
Eine Veranstaltung für die ganze Familie

Wenn möglich sollte die Anreise schon in den Abendstunden des 30. April erfolgen.
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Als 14-jähriger Schüler in Sandow hatte
ich mir zu überlegen, ob ich zum Gymnasi-
um gehe oder einen ordentlichen Beruf er-
lerne. Der Arzt riet: „Geh du erst einmal im
Wald arbeiten, wegen deiner Gesundheit!“
Geschadet hat es mir nicht – im Gegenteil.
Und sicher war ich, dass mir die Zukunft
offen bleibt.

Das ist für einen jungen Menschen in
der heutigen deutschen Wirklichkeit ganz
anders. Unsicherheit verbindet die Zwölf-
jährigen mit ihren Eltern. Das Resultat: In
Cottbus versuchen über 60 Prozent von ih-
nen, den gymnasialen Weg zu gehen, Abi-
tur als Ziel und somit Hochschulreife. Die
Eltern suchen eine „gute“ Schule, oft aus
Angst oder nur wohlmeinend. Die Wirt-
schaft floriert mit 18-jährigen Lehrlingen
besser, ohne den Jugendschutz beachten
zu müssen. Der Leistungsdruck liegt bei
den Mädchen und Jungen. Viele sind über-
fordert.

Cottbus hat eine anerkannt exellente
Gymnasial-Landschaft. Etwa 45 Prozent al-
ler Schülerinnen und Schüler wäre eine
angemessene Richtzahl für gute Qualität
auch in Zukunft (und jeder der es verdient,
verdient die Chance dazu). Doch weitaus
mehr Plätze stehen bereit. Ein Gymnasi-
um ist zuviel. Das Humboldt-Gymnasium
nimmt deshalb nach Beschluss der Stadt-
verordnetenversammlung keine 7. Klas-
sen im Jahr 2008 auf. DIE LINKE. trägt das
mehrheitlich mit.

Es war ein schmerzhafter Prozess, der
Wahlkampf warf seine Schatten voraus. So
mancher Stadtverordnete verschloss be-
wusst die Augen vor der Lage, wie sie ist.
Die Medien spitzten teils unzulässig den
Konflikt zu. Deshalb setzte die LINKE-Frak-
tion eine geheime Abstimmung zur Nicht-
aufnahme von 7. Klassen am Gymnasium
in Schmellwitz durch. Und siehe da – eine
überwiegende Anzahl der Stadtverordneten
trug die Entscheidung mit. Das Gesicht
blieb gewahrt.

Hinzu kam die Forderung aus dem
Spree-Neiße-Kreis, ein Gymnasium zu
schließen. Immerhin gehen hunderte Mäd-
chen und Jungen von dort hier in Cottbu-
ser Schulen. Das Pückler-Gymnasium auf
Cottbuser Territorium untersteht dem
Landkreis. 2,5 Millionen will er für die Re-
konstruktion ausgeben. Insgesamt sind
die Gymnasialplätze bei Schließung einer
Einrichtung auch in Zukunft ausreichend.

Die sinkende Anzahl der Kinder erfasst
auch andere Schultypen.

Die Sandower Oberschule führt die Ju-
gendlichen bis zum Ziel: Abschluß der 10.
Klasse. Für sie interessiert sich die Wirt-

Alle Schüler liegen uns am Herzen
schaft in der Region schon, so die Indus-
trie- und Handelskammer. Begreifen und
Erfassen sind in der deutschen Sprache
doppeldeutig, meinen Kopf und Hand. Die
meisten von uns haben eher Talent oder
Begabung für eine Seite davon, für den Bil-
dungsweg nicht unerheblich.

Doch wieder ist die sinkende Schüler-
zahl in Stadt und Land das große Problem.
Jedenfalls sollen in diesem Jahr
mindestens 40 Mädchen und Jungen die-
ser Schule zwei 7. Klassen bilden. Sonst
ist es AUS für sie in Cottbus.  Steffen Picl
und ich praktizierten im Bildungsaus-
schuss stets konstruktive Mitwirkung, was
anerkannt wird. Wir fanden Mehrheiten und
dafür Vertrauen, suchten den Dialog mit
Lehrern, Schulleitern und anderen Frakti-
onen. Welche linken Positionen waren es?

Zur Wahl im Jahr 2003 traten wir mit der
Forderung nach einem „Bürgerhaushalt“
an, forderten einen Bildungsausschuss,
einen „Sparauschuss“, Schulen sollten
Orte des Lebens und Lernens sein, Chan-
cengleichheit mit Chancengerechtigkeit
sollte Prämisse sein. Das fand Akzeptanz,
jedenfalls verbal.

Durch unsere Initiative, gemeinsam mit
der AUB und der CDU/CSU-Fraktion konn-
te ein Antrag zur gemeinsamen Schulent-
wicklungsplanung mit dem Landkreis (vom
12. Mai 2004) durchgesetzt werden. Im
Kreistag gab es daraufhin einen ähnlichen
Beschluss. Halbjährlich wurden darin Kon-
sultationen der Verwaltungen festgelegt.
Das zielte auf eine abgestimmte Schul-
landschaft im Territorium. Unsere Land-
tagsfraktion ging von gleichen Überlegun-
gen aus. Uns gegenüber wurde seitens
der Verwaltung stets gute Zusammenar-
beit betont. Tatsächlich geschah es mit Er-
folg beim Zusammenführen der Oberstu-
fenzentren und der Volkshochschulen. Wie
im gesamten Land Brandenburg zeigte
sich zugleich Diskontinuität, Pragmatis-
mus, unsolider Umgang mit Statistiken und
Prognosen. Das führte zu Misstrauen der
Stadtverordneten gegenüber der Verwal-
tung und zugleich Solidarisierung bei der
Findung von Mehrheiten für Standpunkte.

Wie im gesamten Land wurde die Ein-
führung der Oberschule mit heißer Nadel
auch hier gestrickt. Zuerst wurde den Kah-
renern bei der Schließung der dortigen
Oberschule versprochen, dass für sie die
Sandower Oberschule sicher sei, dann zog
diese wegen der Rekonstruktion am Stand-
ort Muskauer Straße ins Abrissgebiet Gott-
hold-Schwela-Straße nach Schmellwitz
und bleibt nun schon über ein Jahr länger
als versprochen dort. Das motiviert nicht

die Elternschaft und auch nicht die Schü-
lerschaft. Einzig das Wort des Oberbürger-
meisters „40 Schüler für zwei 7. Klassen
im Jahr 2008 – damit ist das  Aus für die
Sandower Oberschule abgewendet“, steht
im Raum. Alles andere ist unsicher.

Pragmatischer und zugleich solider sind
die Zahlen und Prognosen im Landkreis.
Endlich trafen sich, von uns stets gefor-
dert, die Volksvertreter beider Bildungsaus-
schüsse am 1.11.2007 in Forst. Und sie-
he da:  Es gab ein konstruktives Ergebnis
– ein Gymnasium in Cottbus ist zu viel
wurde die Überzeugung. Leider teilte das
Schulamt bis heute noch nicht mit, wie
hoch die Zahl der „Abbrecher“ an den Gym-
nasien bis zur 11. Klasse ist. Wir forderten
es im Interesse einer realen Planung für
die Oberschulen ein. Hier wie auch bei der
Beteiligung an der Diskussion insgesamt
ist das Schulamt kein verlässlicher Part-
ner.

Inzwischen bewegt sich manches.
Allerdings rückt der Wahltermin näher, für
manche Volksvertreter Zeit zur Profilierung.
Das ist kontraproduktiv. Akut steht das Er-
gebnis aus Hick-Hacks um die Sandower
Oberschule an: Werden 40 Schüler für zwei
7. Klassen kommen? Es wäre
jammerschade um das Profil als „Ganz-
tagsschule“, mit Lernwerkstatt, mit einem
Netzwerk an Partnern in der Öffentlichkeit,
mit guter Qualität der beruflichen Vorberei-
tung, auch als Partner für die regionale Wirt-
schaft. Dieser Schülerschaft sollte das In-
teresse der LINKEN besonders verpflich-
tet sein.

Die LINKE diskutiert Thesen zum Wahl-
programm 2008. Es ist zu fordern:
1. Die Einbeziehung der Stadtverordne-

ten bereits in die Findungsphase der
Schulentwicklungsplanung.

2. Halbjährliche gemeinsame Beratun-
gen der Bildungsausschüsse von Cott-
bus und Landkreis Spree-Neiße zur
zweckmäßigen Begleitung der Vorha-
ben beider Verwaltungen.

3. Die tatsächliche und überschaubare
Transparenz zur Schülerbewegung im
Territorium.

4. Eine solide Information der Öffentlich-
keit über Planung und Konsequenzen
aus der Bevölkerungsdynamik.

5. Aktive Einbeziehung der Kreiseltern-,
Kreislehrer- und Kreisschülervertretun-
gen in der möglichst frühen Phase der
Entscheidungsfindung.

TRANSPARENZ also!
Dr. Manfred Schemel,

Stadtverordneter, Mitglied im
Bildungsausschuss
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Über das marode und unsoziale Ge-
sundheitssystem in Deutschland wurde
bereits viel geschrieben. Ich selbst habe
in den letzten Tagen wieder erleben dür-
fen, wie unsozial und verkommen dieses
System derzeit ist. Die Frage, ob sich das
System mit der Einführung des Gesund-
heitsfonds bessert, wird noch zu beant-
worten sein. Ich befürchte jedoch, dass
es noch schlechter wird.

Zurück zum persönlich Erlebten. Mei-
ne mittlere Tochter ist mitten in der Puber-
tät. Nun wissen alle Väter, dass dies eine
schwere Zeit für uns ist (selbstverständ-
lich auch für die Mütter). Am schwersten
haben es ja ohnehin die Kinder. In der
Pubertät ist es nun mal so, dass sich der
Hormonhaushalt umstellt und die Puber-
tierenden sogenannte Pickel bekommen.
Dies ist für die Pubertierenden schlicht
schrecklich. Als besorgte Eltern nimmt
man diesen Weltschmerz des eigenen
Kindes selbstverständlich ernst und ver-
sucht, dieses Problem mittels des Besu-
ches eines Hautarztes zu begegnen. Wenn
man jedoch einer gesetzlichen Kranken-
kasse angehört, ist es sehr schwierig, bei
den Hautärzten in Cottbus überhaupt ei-
nen Termin unter zwei Monaten zu bekom-
men. Meine Frau hatte als gesetzlich Ver-
sicherte jedenfalls wenig Erfolg. Beim letz-
ten Hautarzt platze ihr dann der Kragen,
als dieser sie auf einen Termin im Monat
April hinwies. Sie erwähnte nebenbei,
dass unsere Tochter privat versichert sei,
was ehrlich gesagt eine kleine Notlüge
war.  Aber,  oh Wunder – unverzüglich wur-
de ihr mitgeteilt, dass am nächsten Tag
ein Termin zur Verfügung stehen würde.

In so einem Land leben wir. Es gibt eine
Zwei-Klassen Medizin, die diejenigen be-
vorzugt, die es sich „leisten“ können. Und
wie oben beschrieben, läuft es jeden Tag
in ganz Deutschland. Wieviel Menschen
wird auch lebensnotwendige Hilfe ver-
sagt, weil sie falsch versichert sind!

In was für einem Land leben wir?
Jürgen Maresch

Persönliche
Erlebnisse zum

Gesundheitssystem
in Deutschland

In der Beratung des Bildungsaus-
schusses am 29. 11. 2007 stellte der
Schulrat Hirthe vom Staatlichen Schulamt,
einer Landesbehörde, das Projekt „Schü-
ler-Notebooks an Cottbuser Schulen“ vor.
Durch die geplante Modernisierung der
Kommunikationstechnik an den Schulen
solle damit die Medienkompetenz der
Schüler erhöht werden. Der Start des Pro-
jektes war für den Herbst 2008 geplant. In
die Pilotphase sollten zunächst zwölf
Schulen einbezogen werden. Vertreter der
Firma Fujitsu Siemens stellten das „Schü-
ler-Notebook“ vor. Von den Anwesenden
wurde es als eine sinnvolle Sache ange-
sehen. Anders sah das dann schon in der
Bildungsausschuss-Sitzung im Januar
aus. Da rückte man mit den Schmalzstul-
len raus. Die Eltern sollen die Notebooks
für 900 Euro kaufen, wer das Geld nicht
habe, könne bei der Sparkasse einen Kre-
dit aufnehmen.

Wenn man mal im Internet recherchiert,
kann man solide gebaute Notebooks mit
guter Software-Ausstattung für 500 Euro
bekommen. Der von den Eltern geforder-
te Anschaffungspreis von 900 Euro ist also
„kräftig überhöht“. Wer auf Kredit ein No-
tebook kaufen muss, zahlt dafür ein-
schließlich Zinsen rund 1130 Euro.

Die monatliche Kostenpauschale der
Eltern beträgt 12,50 Euro für Betriebskos-
ten usw., angeblich auch für Software-Up-
dates u. a. – die kann ich jedoch zumeist
kostenlos aus dem Internet ziehen!

Die Kosten für die Stadt belaufen sich
jährlich auf 450 000 Euro (Server). Die
sind jedoch in Haushalt nicht eingestellt.
Wo werden die abgezogen?

Es war nun allerdings im Januar auch
nur noch von der Einführung in acht Schu-
len die Rede. Machen wir nach Marxscher
Manier mal eine Modellberechnung des
Surplus-Profits (des zusätzlich erlangba-
ren Profits):
- Preiswerter Computer 500 Euro – Sie-

mens-Angebot 900 Euro = 400 Euro
Surplus-Profit pro Notebook.

- Acht Schulen mit je drei Klassen à 25
Schüler = 600 Schüler.

- 600 Schüler mal 400 Euro = 240 000
Euro Surplus-Profit.
Es war geplant, dass die Stadtverord-

neten im April eine Vorlage zu diesem Pro-
jekt beschließen. Damit hätte man die El-
tern unter Druck setzen können, die über-
teuerten Computer zu kaufen. Viele Eltern
hätten dann die Zähne zusammengebis-
sen, weil sie für ihr Kind ja keine Nachtei-
le in der Schule verursachen wollten, das
Geld zusammengekratzt und das Note-
book angeschafft. Aber da gibt es ja auch
noch Eltern in großen Notlagen, die ihren

Die Cottbuser Notebook-Affäre

Kindern nicht einmal das Brot in die Schu-
le mitgeben können. Deren Kinder wären
damit vom Bildungszugang ausgegrenzt
worden. Verständlich ist daher, dass sich
Eltern bei uns im Fraktionsbüro der LIN-
KEN heftig über dieses Vorhaben be-
schwerten.

Solche Sachen sind in der Bundesre-
publik nichts ungewöhnliches. Es ist eine
Methode der Informatikwirtschaft zur Ab-
satzförderung (siehe hierzu im Internet
den Privatisierungsreport-2 der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft unter
www.gew.de), die dabei kräftig verdient
und langfristig Kunden bindet.

Verwerflich ist nicht nur, dass ein Be-
amter des Landes hier als „Computerver-
käufer“ auftritt und Eltern zum Kauf be-
stimmter Herstellerprodukte zu nötigen
versucht. Das habe ich in einem Brief an
den Bildungsminister deutlich zum Aus-
druck gebracht.

Mit dieser Aktion wäre ein Damm ge-
brochen worden. Nach der Lehrmittel-Ver-
ordnung des Landes beträgt der Pflicht-
anteil der Eltern pro Jahr je nach Klas-
senstufe rund 20 bis 40 Euro. Was darüber
hinaus geht, zahlt das Land. Man hätte
dann auch diese Verordnung verändern
können. Wenn Eltern bereit sind, 900 Euro
für ein Notebook zu zahlen, dann werden
sie doch wohl auch mehr für die  Schul-
bücher ihrer Kinder zahlen können...

Wie Dezernent Weiße am 23. Januar in
der „Lausitzer Rundschau“ verkündete,
sei das Projekt vom Tisch. Die Stadt kann
die 450 000 Euro nicht aufbringen und die
Schulen haben kein Konzept für den Ein-
satz der Notebooks im Unterricht. Für sol-
che inhaltlichen Fragen ist übrigens das
Staatliche Schulamt zuständig.

Kein Wort hatte Herr Weiße geäußert,
dass man die Abzocke der Eltern ableh-
ne. Es scheint also ganz normal gewor-
den zu sein, dem Bürger tief in die Tasche
zu greifen. In gleichem Tenor ging die
CDU/DSU-Fraktion in die Presse.

Da konnte man dann lesen, dass Bil-
dungsminister Holger Rupprecht (SPD)
das Notebook-Projekt als rechtswidrig
einstufte. Es habe gegen elementare Vor-
schriften verstoßen, wenn etwa Familien
für den Kauf Kredite aufnehmen sollten.
„Ein Vorhaben zur Verbesserung der Me-
dienkompetenz lässt sich nur dann um-
setzen, wenn sich die Eltern freiwillig be-
teiligten oder die Computer kostenlos zur
Verfügung gestellt werden,“ so Rupprecht.

Was passiert nun mit dem Beamten
des Schulamts, der nach Aussage seines
Dienstherrn rechtswidrig gehandelt hat?
Man darf gespannt sein...

Dieter Sperling
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Ein bisschen CO
2
-frei – oder was?

Zu einem Beitrag der Sendung „monitor“ im ARD am 31. Januar

Umweltverschmutzung war gestern.
Die großen Stromkonzerne fürchten um
ihr Image. Und nun haben sie die Lösung
gefunden: Warum verbrennen wir nicht
die Braunkohle „CO

2
-frei“? Man muss

doch nur das schädliche Treibhausgas
aus dem Prozess herausfiltern! Aber
wohin damit? Auch dafür gibt es schon
eine Lösung: Verpressung in unterirdi-
sche Gesteinsschichten. Ein „weltweit
erprobtes Verfahren“, wie es so schön
heißt.

Die Sendung „monitor“ am 31. Januar
in der ARD beschäftigte sich unter an-
derem mit der Frage: Ist es tatsächlich
möglich, so „umweltfreundlich“ fossile En-
ergieträger zu gewinnen – oder ist das
Ganze nur eine raffinierte Kampag-
ne, um das Image z. B. von RWE
und VATTENFALL aufzupolieren?
RWE verkündet: „Der Bau des welt-
weit ersten CO

2
-freien Kohlenkraft-

werkes durch vollständige Abtren-
nung und Speicherung von CO

2
.“

Und VATTENFALL lässt sich auch
nicht lumpen: Man baue eine Pilot-
anlage für ein CO

2
-freies Braunkoh-

lenkraftwerk!
In Berlin wurde sogar ein „Infor-

mationszentrum Klimafreundliches
Kohlekraftwerk“ eingerichtet. MONI-
TOR sprach mit Michael Donner-
meyer von diesem Informationszen-
trum. Er erklärte: „…Wir arbeiten
jetzt mit Hochdruck daran, dass
jetzt eine Technologie entwickelt
wird, das CO

2
 zu fast 90 Prozent

aus dem Kraftwerksprozess abzu-
scheiden.“ Und dann soll das CO

2

durch eine Pipeline unterirdisch in
poröse Gesteinsschichten verbracht und
dort gelagert werden bis… ja wie lange
eigentlich?

Wie war das doch gleich? „CO
2
-frei“

heißt für mich immer noch 100%ige Ab-
scheidung des Treibhausgases. Aber
„fast 90 Prozent“? Irgendjemand hat da
wohl in der Schule bei der Prozentrech-
nung nicht richtig aufgepasst.

Christoph Erdmenger vom Umwelt-
bundesamt befürchtet, dass das Gas
schleichend, wohl im Laufe der nächs-
ten hundert Jahre wieder entweichen
könnte und so doch in die Atmosphäre
gelangt. Und wenn man bedenke, dass
ja ein hoher Energieaufwand nötig war,
um das Gas dorthin zu bekommen, habe
man wohl der Umwelt mehr geschadet

als genützt, so der Experte weiter. Die
Bundesregierung hingegen unterstützt
diese „umweltfreundlichen“ Maßnahmen
der Stromkonzerne mit Millionen von
Fördergeldern.

Manfred Fischedick vom Wuppertal-
Institut bezweifelt, ob diese neue Tech-
nologie, die vielleicht erst in zehn bis 15
Jahren zur Verfügung steht, Legitimati-
on sein kann, jetzt 20 bis 25 neue Koh-
lekraftwerke zu bauen.

Und Prof. Martin Faulstich vom
Sachverständigenrat der Bundesregie-
rung gibt zu bedenken, „…dass an sich
praktisch kein Element dieser Kette im
großtechnischen Maßstab ökologisch
und ökonomisch überprüft worden ist.“

Doch bei RWE und VATTENFALL
sieht man die Sache locker:

Michael Donnermeyer gibt zwar zu,
dass die Technologie noch in der Ent-
wicklungsphase ist und fordert: „…geben
Sie uns Zeit bis 2020, dann werden wir
es wissen, ob es funktioniert oder
nicht…“

Und wenn nicht? Diese Frage des Re-
porters brachte ihn offensichtlich in Ver-
legenheit: „…dann haben wir ein massi-
ves Energieproblem und ein massives Kli-
maproblem…“

Also – außer Spesen nichts gewe-
sen? Zumindest kann man gut mit dem
„CO

2
-freien Kohlekraftwerk“ werben.

Allerdings hat das Landgericht Berlin
VATTENFALL untersagt, mit dem Slogan

„CO
2
-frei“ zu werben, da selbst im güns-

tigsten Falle ein Kohlekraftwerk nie ganz
CO

2
-frei sein kann.

Wie problematisch selbst die Förde-
rung von Erdgas sein kann, zeigt ein Ar-
tikel über das „Schneewittchen-Projekt“
im norwegischen Hammerfest im „Neu-
en Deutschland“ vom 11. Februar. Ein rie-
siges Erdgasvorkommen lagert etwa 150
Kilometer vor der Nordspitze Europas in
der Barentssee unter dem Meeresboden.
Doch schon die Erschließung dieser Vor-
kommen dauerte wesentlich länger als
geplant und verschlang Unsummen.
Weil das Erdgas-Feld so weit ab liegt,
muss das Erdgas verflüssigt werden, um
es transportieren zu können.

Bei minus 163 Grad Celsius hat
das Gas nur noch sechs Prozent
seines ursprünglichen Volumens.
Die etwa acht Milliarden Euro teure
Anlage (Made in Germany!) zur Ver-
flüssigung des Erdgases auf einer
Insel vor Hammerfest in Norwegen
hat massive Probleme. Ein Leck in
einem Wärmetauscher hatte zum
Einbruch von Meerwasser geführt.
Und obwohl die Anlage repariert wur-
de, kann diese momentan nur mit
einer Kapazität von 60 Prozent ge-
fahren werden.

Für eine volle Auslastung müss-
ten die beschädigten Teile ausge-
wechselt werden, was aber nur mög-
lich ist bei der nächsten turnusmä-
ßigen Abschaltung Mitte 2009. Da-
her wird das überschüssige Erdgas
einfach abgefackelt.

Die Folgen sind auch für die An-
wohner spürbar: Durch die Verbren-

nung des Erdgases werden nicht nur CO
2

und Stickoxide in die arktische Atmos-
phäre geblasen sondern auch Unmen-
gen Russpartikel. Dieser Ruß lagert sich
in der gesamten Umgebung an – auf den
Fensterbrettern der Häuser usw. Die
Flamme ist hell genug, dass sie auch
von der Raumstation ISS aus gesehen
wird.

Der norwegische Öl- und Gaskonzern
Statoil, dem die Anlage überwiegend
gehört, hat bei der norwegischen Um-
weltbehörde einen Antrag auf Erhöhung
der CO

2
-Quote um das Hundertfache

gestellt. Umweltschützer in Norwegen
verlangen, dass die  Behörde diesem
Antrag nicht stattgibt.

Sigrid Mertineit

Snohvit-Projekt („Schneewittchen“-Projekt) im
norwegischen Hammerfest      Foto: www.offshore.no

Umweltpolitik
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Äußerst dünn war das, was Minister
Junghans den eigens zur Information über
die Energiestrategie des Landes in eine
Sondersitzung geladenen Braunkohlen-
ausschussmitgliedern zu sagen hatte.

Das ist meine Auffassung. Andere
klatschten Beifall und bedankten sich.

Wofür? Für das bedingungslose Ja zur
Braunkohle? Trotz aller Unwägbarkeiten
bei der geplanten CO

2
-Abscheidung? So

als hätte es die wiederholten Berichte
der Klimaforscher nicht gegeben. So als
gäbe es nicht ausreichend Warnungen
und Bedenken aus Kreisen von Wissen-
schaftlern und Ingenieuren.

So als gäbe es nicht sogar seitens
der EU und der Bundesregierung deutli-
che Weichenstellungen zugunsten einer
Energieversorgung hin zu mehr Effizienz,
Einsparung und Nutzung erneuerbarer
Energien.

Äußerst dünn sind die vier Seiten
Stichpunkte des Ministers aus meiner
Sicht auch aus einem anderen Grund:
Es ist in den zwei Jahren, in denen wir
die Fortschreibung der Energiestrategie
des Landes fordern und uns immer

„Äußerst dünn war das“
Meinung zur Sondersitzung des Braunkohlenausschusses Brandenburg am 7. Februar

wieder eben nur ein paar Stichpunkte
zugeleitet wurden, nichts Substanzielles
hinzugekommen, woraus man erkennen
könnte, warum die Landesregierung zwei
Jahre an diesem Papier bastelt. Nach
wie vor fehlen notwendige Daten zur Pro-
duktionsstruktur, zum Potenzial und zu
möglichen Entwicklungskorridoren. Sie
werden uns einfach vorenthalten.

Und weil die konkreten Daten nach wie
vor fehlen, ist es aus meiner Sicht ein-
fach nur populistisch, zu behaupten,
dass mit den erneuerbaren Energien die
Versorgung nicht gesichert werden kann.
Es ist populistisch, zu behaupten, ohne
Braunkohle könne das Land nicht mit
Energie versorgt werden.

Es ist deshalb populistisch, weil un-
terschiedliche Entwicklungspfade gar
nicht dargestellt und zur Abwägung an-
geboten werden. Es heißt nur immer ste-
reotyp: Es geht nicht ohne Braunkohle
und basta. Ja, es wird sogar auf Nach-
frage zugegeben, dass man sich im Dis-
sens zur energiepolitischen Leitstudie
2007 des Bundesumweltministeriums
befindet. Das ist eben so. Basta. Kraft-

Die Volksinitiative für ein Sozialticket
hat am 25. Februar ein Volksbegehren
beim Brandenburger Landtagspräsiden-
ten Gunter Fritsch (SPD) eingereicht.

Die Ankündigung der Sozialdemokra-
ten, ein solches bereits im September
einzuführen, werteten die Initiatoren als
Erfolg. „Wir sind froh über den Be-
schluss der SPD. Wir haben offensicht-
lich genügend Druck ausgeübt“, sagte
die verkehrspolitische Sprecherin der
Linksfraktion, Anita Tack. Einen Grund,
nun auf das Volksbegehren zu verzich-

Ein Erfolg der Volksinitiative
für ein Sozialticket

Wärme-Kopplung, kommunale Energie-
versorgung? Sie finden nicht einmal Er-
wähnung in dem Papier. Aber der Minis-
ter bedankt sich für den Hinweis.

Auf die Frage, was denn der Strom
den Verbrauchern kosten wird, wenn die
CO

2
-Kosten hinzugerechnet werden

müssen – keine Antwort. Das könne man
jetzt noch nicht sagen. Aber die stereo-
type Wiederholung der Behauptung,
dass erneuerbare Energiequellen den
Preis verteuern, die darf gemacht wer-
den, obwohl konkrete Berechnungen vor-
liegen, die ein Umkippen dieser Entwick-
lung in etwa 15 Jahren prognostizieren,
weil fossile Energiequellen weltweit
immer teurer werden.

Nein, was uns am 7. Februar vorge-
legt wurde, ist von einem Energiekonzept
noch Lichtjahre entfernt. Dafür steht die
Landesregierung den Wählerinnen und
Wählern gegenüber aber in der Plicht.
Und wenn sie das nicht leisten kann oder
will, dann muss man/frau sich seinen
eigenen Reim darauf machen. Basta.

Dr. Edeltraud Radochla,
Mitglied im Braunkohlenausschuss

ten, sehe sie aber nicht. Das Ziel sei erst
erreicht, wenn es das Ticket für alle Be-
troffenen zu kaufen gibt.

Das Volksbegehren zum Sozialticket
kann nach Einhaltung der Fristen
frühestens im Mai starten. Initiatoren der
Volksinitiative warfen der SPD auch ein
Wahlkampfmanöver vor. Das Sozialticket
könne längst in „Sack und Tüten“ sein,
hieß es. Grünen-Chef Axel Vogel sprach
von einem Versuch der SPD, dem Volks-
willen „hinterherzuregieren“. Offenbar
herrsche in der Partei die berechtigte

Angst, bei der Kommunalwahl
im September als unsozial ge-
brandmarkt zu werden. Der Par-
teichef der Linken, Thomas
Nord, sprach von einem „ersten
vorsichtigen Richtungswechsel“
der SPD, die seit dem Beginn
der Großen Koalition 1999 den
Sozialabbau voran getrieben
habe.

www.dielinke-brandenburg.de

Ein Volksbegehren ist zustande gekom-
men, wenn mindestens 80 000 Eintra-
gungsberechtigte innerhalb von vier Mo-
naten das Volksbegehren durch ihre
Eintragung in die amtlichen Eintragungs-
listen unterstützt haben.
Am Volksbegehren können sich alle Bür-
gerinnen und Bürger beteiligen, die
- das 18. Lebensjahr vollendet haben,
- seit  mindestens einem Monat ihren

ständigen Wohnsitz im Land Branden-
burg haben und

- nicht vom Stimmrecht ausgeschlos-
sen sind.

Das Eintragungsrecht kann nur bei der
Abstimmungsbehörde der Gemeinde
ausgeübt werden, in der die alleinige
Wohnung oder Hauptwohnung liegt. Die
Behörde ist verpflichtet, vor jeder Eintra-
gung die Eintragungsberechtigung zu
prüfen. Mitzubringen ist daher ein gülti-
ges Ausweispapier mit Lichtbild.
Ist das Begehren zustande gekommen,
hat der Landtag den Gesetzentwurf, den
Antrag oder die Vorlage binnen zwei Mo-
naten nach Bekanntgabe des festgestell-
ten Ergebnisses zu behandeln.

www.brandenburg.de

Volksbegehren

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Jede Revolution hat ihre Kinder. Wenn
sie Ärger machen, werden sie mancherorts
aufgefressen.

Zurückbleibt eine Gesellschaft, der es
zunehmend am revolutionären Nach-
wuchs fehlt. Irgendwann ist sie ganz kin-
derlos und dem Untergang geweiht. So ist
es geschehen – in und mit der Sowjetuni-
on. Man denke an die Moskauer Schau-
prozesse der Jahre 1936 bis 38; ein grau-
sam für so viele tödliches unrechtes Mittel
zur Verhütung von Revolutionen. Wenn
man so will...

Schließlich erreichte die „Schlächterei
der Säuberungen“, wie es Chruschtschow
später ausdrückte, auch die Reihen der
Roten Armee. Das prominenteste Opfer
des Generalstaatsanwaltes Andrej
Wyschinsky sollte Marschall Michail Tuchat-
schewski werden. Der legendäre Mar-
schall Georgi Shukow meinte dem Außen-
minister Andrej Gromyko gegenüber: „Ein
besonders schwerer Verlust für Armee und
Staat war Tuchatschewski.“ Dennoch wur-
de er von Wyschinski, einem Amtsvorgän-
ger Gromykos angeklagt. Wie das so war.
Damals!

Dringen wir ein in das Leben dieses
Mannes, den der Komponist Dmitri
Schostakowitsch in seinen Memoiren als
„sehr ehrgeizigen und gebieterischen
Mann“, einen „Liebling der Götter“, die he-
rausragende Persönlichkeit der Roten Ar-
mee, aufbrausend und großzügig, be-
schrieb. Anders als der Volkskommissar
Marschall Woroschilow, dem Leo Trotzki
nur eine „hinterwäldlerische Enge seines
Horizonts“ zuschrieb, galt Tuchatschewski
als vielseitig gebildeter Offizier mit Interes-
se für Musik Theater, Literatur und Fremd-
sprachen (Französisch, Deutsch). Auf
schöne Frauen soll er sich auch verstan-
den haben.

Geboren wurde Tuchatschewski 1893
als Sohn einer verarmten Adelsfamilie.
Nach dem Gymnasium besuchte er meh-
rere militärische Lehranstalten in Moskau
und in Smolensk. Ab 1912 diente er in der
zaristischen Armee und nahm am Ersten
Weltkrieg teil. Schon 1915 geriet er in deut-
sche Gefangenschaft. Dort lernte er den
späteren französischen Staatspräsidenten
Charles de Gaulle kennen, der ihn in Fran-
zösisch unterrichtet haben soll. 1921 soll-
ten sie sich noch einmal gegenüberste-
hen – als Gegner im sowjetisch-polni-
schen Krieg. Er als Kommandeur der West-
front der Roten Armee und de Gaulle als

„Der rote Napoleon“
Michail Tuchatschewski (1893-1937)

Freiwilliger auf polnischer Seite. Das Rad
der Geschichte läuft eben nicht immer ganz
rund. Den Weg in die Partei der Bolsche-
wiki fand Tuchatschewski 1918. Sein spä-
terer Ankläger Wyschinsky, damals noch
Menschewik, fand ihn erst 1920.

Einen geradezu kometenhaften Verlauf
nahm die Karriere von Michail Tuchat-
schewski in der Roten Armee.

Mit 25 befehligte er eine Armee, mit 27
die Westfront im Krieg gegen Polen, mit
32 wurde er Generalstabschef und mit 42
war er Marschall.

Umso tiefer der Fall: Mit 44 wurde er
Opfer von Stalins Verfolgungswahn und der
Gerichtsbarkeit Wyschinskys. Und das,
obwohl er ein treuer Diener der Sowjet-
macht war. Im Bürgerkrieg, aber auch bei
der Niederschlagung des Aufstandes der
Kronstädter Matrosen oder bei der Zer-
schlagung des Bauernaufstandes im Ge-
biet Tambow.

Als im Januar 1924 eine ZK-Kommissi-
on Mängel in der Ausbildung, der Auffül-
lung und der Erziehung der Roten Armee
feststellte, da war er aktiv an der Militärre-
fom beteiligt, die diese Mängel beheben
sollte.

Auszeichnungen mit der Goldenen Eh-
renwaffe, mit dem Rotbannerorden und mit
dem Lenin-Orden mochten belegen, dass
er in den Augen seiner (allmächtigen) Her-
ren nicht alles falsch gemacht haben konn-
te. Wohl bestand seine Schuld darin, dass
er den Veteranen aus der 1. Reiterarmee

(Stalin, Woroschilow, Budjonny) in seinem
militärtheoretischen Denken voraus war
und militärisches Können nicht als bürger-
liches Fachwissen degradierte. Während
die genannten „Großen Drei“ bei künftigen
Kriegen weiter aufs alte Pferd – die Kaval-
lerie – zu setzen schienen, warb er für eine
Modernisierung der Streitkräfte. Viel Auf-
merksamkeit widmete er daher der Rekon-
struktion und der Ausrüstung mit neuen
Waffen. In einem Memorandum an den
Kreml forderte er 1930 den Bau von 40 000
Flugzeugen und von 50 000 Panzern. Das
war zuviel für Stalin, der ihm daraufhin „ro-
ten Militarismus und „konterrevolutionäre
Sabotage“ vorwarf. Trotz aller Widerstän-
de, die Kerngedanken seiner Reformideen
setzten sich durch. Und wie nach seiner
Meinung kommende Kriege geführt wer-
den würden, machte er 1928 in dem Buch
„Krieg der Zukunft“ nachlesbar. Dann – im
Großen Vaterländischen Krieg – fanden
Tuchatschewskis Vorstellungen praktische
Anwendung auf den Schlachtfeldern. Ein
Beispiel: Die Panzerschlacht am Kursker
Bogen – 1943.

Aber schon sechs Jahre zuvor war das
Ärger machende Kind der Revolution
Michail Tuchatschewski von dem nimmer-
satten stalinschen Unterdrückungsappa-
rat aufgefressen worden.

Verhaftet wurde er am 22. Mai 1937.
Auch auf der Grundlage von durch Heyd-
richs SD gefälschten Dokumenten, für die,
die Sowjetunion drei Millionen Rubel ge-
zahlt haben soll, wurde ihm am 11. Juni
der Prozess gemacht. Um 23.35 Uhr wur-
de das Todesurteil verkündet. Am 12. Juni
wurde es vollstreckt.

Marschall Konstantin Rokossowski, der
selbst drei Jahre GULAG überstehen
musste, fand für diese Schläge gegen die
Rote Armee die Worte: „Das ist schlimmer
als Artilleriefeuer gegen die eigenen Trup-
pen.“ Dabei war die Exekution Tuchat-
schewskis erst die Ouvertüre einer Sinfo-
nie des Schreckens, an deren Ende über
30 000 höhere Offiziere der Roten Armee
„ausgespielt“ hatten. Sei noch einmal
Schostakowitsch zitiert, der über seinen
Geige spielenden Beethoven-Freund sag-
te: „Ich wüsste gern, wer heute Tuchat-
schewskis Geigen spielt. Ich habe das
Gefühl, sie müssten einen traurigen Klang
haben.“ Bleibt noch zu sagen, dass der
Marschall 1957 rehabilitiert wurde. Wie so
viele andere. Früher oder später.

René Lindenau

Foto: www.marshals.narod.ru

Geschichtliches
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Auf der Gesamtmitgliederversammlung
nach dem Gründungsparteitag der LIN-
KEN stellte ich kurz unsere Gruppe der
Kommunistischen Plattform vor, heute
möchte ich darüber schreiben, welchen
Inhalten linker Politik wir uns besonders
verbunden und verpflichtet fühlen.
Als Kommunistinnen und Kommunisten
in der neuen Partei DIE LINKE. fühlen
wir uns nach wie vor besonders folgen-
den Inhalten verpflichtet:
1. Aus unserer Pflicht zur Aufklärung

über die Ursache der Kriege, näm-
lich der Existenz und aggressiven Ent-
wicklung des Kapitalismus, treten wir
weiterhin für die strikten friedenspoli-
tischen Prinzipien des Münsteraner
Parteitages 2000 ein. Auch bisheri-
ge und geplante Auslandseinsätze
der Bundeswehr unter UNO-Mandat
sind abzulehnen, da sie mit dem
Deckmantel des UNO-Mandats nur
eine ökonomisch begründete Milita-
risierung der deutschen Außenpolitik
weiterführen.

2. Wir treten für einen Systemwechsel
ein. Der Kapitalismus entblößt sein
asoziales, weil ausbeuterisches, ag-
gressives, kulturfeindliches und un-
demokratisches Wesen täglich mehr.
Deshalb muss er überwunden wer-
den. Die Lebensqualität der Bevölke-
rungsmehrheit wird immer mehr ge-
mindert. Den sozial Schwachen gilt
darum unsere besondere Solidarität.

3. Wir treten für eine Gesellschaftsord-
nung ein, in welcher die Ausbeutung
des Menschen durch den Menschen
abgeschafft ist und der Mensch nicht
länger Faktor der Profitgier des Kapi-
tals ist. Unser Ziel ist der Sozialis-
mus, in dem die unerlässliche Demo-
kratie ihre Basis in Eigentumsverhält-
nissen hat, die es gewährleisten, dass
die Profitmaximierung nicht mehr das
Maß aller Dinge ist.

4. Wir treten für eine vorurteilsfreie um-
fassende Analyse des Sozialismus
im 20. Jahrhundert ein. Wir unterstrei-
chen dabei konsequent die Position,
dass der Sozialismus historisch le-
gitim war und ist. Deshalb ist unsere
Solidarität mit dem sozialistischen
Kuba unverbrüchlich; ebenso unsere
Sympathie mit den Ländern,
besonders Venezuela, die ihren eige-
nen Weg zum Sozialismus gehen.

5. Aus unseren Erfahrungen heraus wen-
den wir uns gegen die sich immer un-

Wozu wir uns verpflichtet fühlen
Inhalte der Politik der Kommunistischen Plattform

erträglicher werdende repressive In-
nenpolitik und halten daher die Ver-
teidigung der verbliebenen bürgerli-
chen Freiheiten für unverzichtbar. Die-
se Freiheiten sind für uns unteilbar.
Dies erfordert also unsere praktische
Solidarität mit Migranten, Flüchtlin-
gen und Asylbewerbern.

6. Wir fühlen uns dem Antifaschismus
verpflichtet. Wir lehnen jede Art von
Nationalismus, Rassismus, Antisemi-
tismus und Stigmatisierung von Mus-
limen und Juden strikt ab. Deshalb
sehen wir es als eine unserer Aufga-
ben, über die Bedingungen des Ent-
stehens des Faschismus und seine
gesellschaftliche Relevanz aufzuklä-
ren. Der Internationalismus ist uns ein
hohes Gut. Wir sind solidarisch mit
den Menschen, die in der Welt für die
Befreiung vom Kapitalismus kämpfen.
Wir wirken aktiv an der Seite der VVN-
BdA und anderer antifaschistischer
Kräfte für ein Verbot der NPD mitsamt
ihren Gliederungen, Neben- und
Nachfolgeorganisationen.

Wir werden mit allen Kräften und Zusam-
menschlüssen in der LINKEN, die für
diese Positionen in Gänze oder teilweise
einstehen. Wir arbeiten mit Kommunis-
tinnen und Kommunisten außerhalb der
Partei DIE LINKE zusammen und sind
in friedenspolitischen, antifaschistischen,
antirassistischen, sozialen und frauen-
politischen Bündnissen aktiv. Das eröff-
net unserer Meinung nach auch hier in
der Region für alle linken Kräfte noch mehr
Möglichkeiten, bestehende soziale Miss-
stände zu erkennen, gemeinsam zu be-
kämpfen und weiter für einen demokrati-
schen Sozialismus einzustehen.

Reinhard Loeff, KPF-Gruppe Lausitz
der LINKEN im Land Brandenburg

Fritz: Siehste Franz, ich hatte doch
recht: 250 junge Krieger ab ins
Gefecht am Hindukusch. Ganz
schön brenzlich dort.

Franz: Wat denn, ich hab immer gehört,
die Soldaten sollen den Frieden
befördern. Dat meint doch ganz
offiziell die Bundesregierung.

Fritz: Befördert werden ’se selber erst-
mal hin. Und zurück och, egal
wann und wie.

Franz: Und warum plötzlich: Kehrt
marsch und sogar ab in den Sü-
den, wenn’s die „Bündnissolida-
rität“ erfordert?

Fritz: Jung, was der Kriegsminister ist,
war ja ganz zugänglich. Gates
habe geschrieben, Natoverbün-
dete hatten so lieb gebeten, die
Norweger wollen auch mal Ruhe
haben. Und Germans to the front,
damit hat Amerika doch auch
gute Erfahrungen gemacht.

Franz: Die deutschen Soldaten auch?
Gerhard Mahnhardt

Deutschland - ein Schauermärchen XXIII

Kochen tut weh

EIN MENSCH macht sich
das Fernsehn an –
man zeigt ihm, was er kochen kann.
Um Elf, um Zwei, um Vier, um Sieben
werden Kartoffeln und Kraut gerieben,
was irgend geht, das wird zermalmt,
sie kochen, dass der Bildschirm
qualmt
in ZDF, in ARD, in mdr und rbb.
Ihm tut vor Hunger der Magen weh.
Und es gibt dabei kein Gericht,
das seinem Hartz-IV-Gehalt entspricht.

Sein Kühlschrank gähnt,
es knurrt sein Magen,
sie können die Leere nicht vertragen,
und Abends spät zeigt man noch mal
wie kocht man Karpfen blau
und grünen Aal...

Um Mitternacht geht er zu Bett,
wünschend, dass er
’ne Bockwurst hätt’.
Und weil er noch nicht schlafen kann,
macht er noch mal den Kasten an.
Im WDR kocht Biolek,
der kann es gut.
DER MENSCH kocht endlich auch,
und zwar vor Wut.

Günter Düring

Fritz und Franz

links von SPD-Mitte
blüht er krokusbunt

scheindemokratisch kraterkahl
Parteienlandschaft sonst
Dauerfrost-Heimat
von Wirtschaftsdiktatoren

Jürgen Riedel

Sein letzter Lyrikband „Wortbilder VI“
erschien in der edition fischer des R. G.
Fischer Verlags,
ISBN 978-3-8301-0547-3

Politfrühling stellenweise

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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BÜCHERECKE Deutschland im Aufwind?

Das „Sportbuch DDR“ will Wissen ver-
mitteln, aber es ist kein Lehrbuch. Es
informiert über Personen, Fakten und
Zahlen, ist aber kein Lexikon. Es wer-
den Episoden erzählt, dennoch ist es
kein Lesebuch. Es zeigt viele großarti-
ge Fotos, aber es ist kein Bildband. Es
erinnert an Denkwürdiges und Alltägli-
ches, doch es verklärt nicht. Es widmet
sich dem deutschen Osten, aber nicht
um zu spalten, sondern um zu vereini-
gen. Es erscheint im Eulenspiegel Ver-
lag, doch der DDR-Sport war deswegen
noch lange kein Witz. Es besitzt zwölf
Kapitel, aber es ist keine Dutzendware.
Im „Sportbuch DDR“ werden (fast) alle
Seiten des DDR-Sports behandelt. Von
welchem Werk konnte das bisher be-
hauptet werden?
Volker Kluge, Jahrgang 1944, hat den
DDR-Sport mitbestritten, miterlebt, viele
Etappen dokumentiert und manche mit-
gestaltet. Er begann 1956 bei der Zei-
tung „Junge Welt“, deren Sportchef er von
1980 bis 1993 war. Fast 20 Jahre lang
organisierte er die Umfrage nach den
„DDR-Sportlern des Jahres“. Von 1982
bis 1990 gehörte er dem Präsidium des
NOK als dessen Pressechef an. Von
1984 bis 1990 war er Mitglied des DTSB-
Bundesvorstandes. Der Mann weiß, wo-
von er schreibt.

Eulenspiegel Verlag
ISBN 3-359-01495-2
19,90 Euro

Volker Kluge

Das Sportbuch DDR

Es sieht jedenfalls nicht so aus. Viel Wind ist zwar, aber der richtet augenscheinlich
Deutschland ganz schönen Schaden zu. Also: Wind weg aus Deutschland! Denn:
Wie soll es so weitergehen? Das wissen ja offensichtlich nicht einmal die
Straßenschilder-Beschrifter. Oder soll es etwa heißen: Wer Frieden will, sollte die
Einheit meiden? Oder: Lasst uns doch mit dieser Einheit zufrieden? Oder: Frieden
hier, Einheit dort?

Dann doch lieber in so ein exklusives Super-Center. Allerdings fehlen hier leider
noch Sex-Shop, Kieferchirurgie, Schweißfuß-Pflege, Toilettenpaper-Verkauf, Kin-
desentführung, Banküberfall, Trainingszentrum für Gedächtnisschwund, Anzeigen-
annahme für Schwachsinnige und ähnliches. Das wäre es dann, und Deutschland
wäre beispielgebend im Aufwind.        Text und Fotos: Horst Wiesner
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Das sind wir wirklich! Jedenfalls wenn
es um Karnevalsumzüge in Ostdeutsch-
land geht. Und wie jedes Jahr zur 5. „närri-
schen“ Jahreszeit wälzte sich auch dieses
Jahr am 3. Februar ein riesiger bunter Lind-
wurm als „Zug der fröhlichen Leute“ durch
Cottbus. Bei allem närrischen Frohsinn
sollten wir aber auch nicht vergessen,
dass die etwa 4000 Aktiven ein ganzes Jahr
lang meistens EHRENAMTLICH und in ih-
rer FREIZEIT  arbeiten, damit dann alles
so lustig und bunt aussieht wie auch in
diesem Jahr. Dafür sollten wir – nein dafür
MÜSSEN wir ihnen einen GROSSEN DANK
aussprechen. Ebenfalls wieder fleißig
dabei: Das Technische Hilfswerk, der Me-
dizinische Notdienst – von dem jeder hofft,
dass er ihn nie in Anspruch nehmen muss
– und zu guter Letzt die Polizei, dein Freund
und Helfer, die dafür sorgt, dass der bunte
Zug ungehindert durch die Stadt kommt.
Nicht zu vergessen: Die Fleißigen von der
Stadtreinigung, die an diesem Sonntag-

Wir sind die Größten!
abend die Folgen der Konfetti- und Kamel-
lenschlacht beseitigen mussten.

Und wie jedes Jahr gab´s nicht nur Lus-
tiges auf den Festwagen zu lesen: Da wur-
de vom „ausgeMERKELten“ Volk gespro-
chen, oder – neben den üblichen Zehn
Geboten – wurden noch einige dazu ge-
schrieben. Z. B.: „DU SOLLST FÜR DIE PO-
LITIKER BETEN, ABER DU MUSST IHNEN
NICHT ALLES GLAUBEN!“.

In diesem Jahr geisterten im Vorfeld des
närrischen Ereignisses Meldungen durch
die Medien, dass die Karnevalsvereine
Nachwuchs- und Geldsorgen hätten und
dass es immer schwieriger sei, besonders
für kleinere Vereine, bei solchen Events
dabei zu sein. Natürlich: Junge Menschen
– besonders Frauen – verlassen die Regi-
on, weil sie hier keinen Job finden, von dem
sie auch leben können. Und der Gebur-
tenrückgang nach der Wende tut ein Übri-
ges. So fehlen Nachwuchskader für die
Funkengarden. Und die Vereine haben

immer weniger Geld. Nicht nur die Karne-
valsvereine. Das Einzige, was der Bundes-
regierung zu diesem Problem einfiel, war
die Erhöhung der Steuerfreibeträge für Eh-
renamtliche in Vereinen. Toll! Die armen
Normalverdiener und die, die nur von Sozi-
alleistungen leben müssen und dabei
noch fleißig ehrenamtlich in Vereinen mit-
tun, haben davon herzlich wenig.
Überhaupt dienen die gesetzlichen Neu-
regelungen nur dazu, Vereine und Stiftun-
gen, die sowieso schon genug Geld ha-
ben, noch weiter zu bevorteilen. Die Klei-
nen Vereine gucken mal wieder in die (lee-
re) Röhre.

Danken wir ihnen also – den Vereinen
natürlich! – und hoffen, dass ihnen trotz
allem nie die Ideen ausgehen, damit wir
auch im nächsten Jahr wieder aus vollem
Herzen lachen können – über uns und die
Welt – und vor allem über die Politik! Auch
wenn´s da oft nichts mehr zu lachen gibt.

Text und Fotos: Sigrid Mertineit

„Helau, Egon, tröste Dich, meine Pläne gehen doch auch meistens
schief.“

„Ich gelobe, in diesem Jahr nicht mehr zu jeder
Hundehochzeit zu gehen.“                           Fotos/Text: Müte

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen



 Seite 16

Termine - Termine Herzlichen
Glückwunsch allen

GenossInnen,
die in den kommenden

Tagen und Wochen
ihren Geburtstag feiern

Sprichwörtliches
von A bis Z

06.03. 10.00 Uhr AG Senioren
Geschäftsstelle
13.00 Uhr Seniorenrat
Geschäftsstelle
16.00 Uhr Treffen ehemalige
AG Cottbus Land
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Ortsvorstand
Cottbus
Geschäftsstelle

07.03. 19.30 Uhr Eröffnung
Frauenwoche
„Weltspiegel“

08.03. 10.00 Uhr Veranstaltung mit
Christiane Reymann, LAG Lisa
Geschäftsstelle

12.03. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle
15.00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle
16.00 Uhr Forum der KPF-Gruppe
Geschäftsstelle

13.03. 18.00 Diskussionsveranstaltung
zum Thema: „Ist eine andere
Bildungspolitik in Brandenburg
möglich?“ mit Geritt Große
Stadthaus

17.03. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

26.03. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung
Stadthaus Cottbus

27.03. 19.00 Uhr Kreisvorstand Lausitz
Geschäftsstelle

31.03. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

01.04. 16.00 Uhr Isor-Vorstand
Geschäftsstelle
18.00 Uhr AG Energiepolitik
Geschäftsstelle

03.04. 18.00 Uhr Ortsvorstand
Cottbus
Geschäftsstelle

05.04. 10.00 Uhr Kreisparteitag Lausitz
Stadthaus

07.04. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Lausitz
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

Im März
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zum 88. Johann Alt (11.03.)

zum 87. Irmgard Kaiser (2.03.)
Hella Steckel (27.03.)

zum 86. Wolf Posmantier (13.03.)
Anna Gebauer (16.03.)
Kurt Kindler (19.03.)

zum 85. Ruth Krell (29.03.)

zum 84. Herbert Schulze (10.03.)

zum 83. Hildegard Kroll (11.03.)
Günter Bengs (19.03.)
Rosemarie Kytzia (28.03.)

zum 82. Werner Heinze (16.03.)
Nelly Fünfstück (17.03.)
Willhardt Friedrich (17.03.)

zum 81. Werner Dullin (21.03.)

zum 80. Karl-Heinz Lehmann (5.03.)
Dorothea Kleine (6.03.)
Rudi Kosel (7.03.)
Eberhard Röger (12.03.)

zum 75. Thea Emmerlich (13.03.)
Gisela Förster (18.03.)
Gerlinde Uhlstein (23.03.)
Walter Rocktäschel (25.03.)
Hildegard Höno (31.03.)

zum 65. Monika Schrader (4.03.)
Konrad Schrader (26.03.)

zum 60. Jürgen Tracksdorf (22.03.)
Fridhelm Scholz (25.03.)

zum 88. Anna Marie Kieper (15.04.)
Ludwig Friedrich (15.04.)

zum 87. Waltraud Plößl (04.04.)

zum 84. Hildegard Schmidt (14.04.)

zum 83. Horst Reizmann (6.04.)

zum 82. Elisabeth Vogel (05.04.)

zum 81. Susanne Rolle (08.04.)
Ingrid Dähn (15.04.)

zum 80. Waltraut Schramm (06.04.)
Jutta Hahn (08.04.)

zum 70. Heinz Schmidl (15.04.)

zum 65. Gerhard John (15.04.)

Wir wünschen
allen LeserInnen

mehr als
ein frohes
Osterfest

„Stimmt es, dass die Arbeit am Compu-
ter dumm macht?" – „Sie haben nichts
zu befürchten. Computer können einen
wahnsinnig machen, aber nicht dumm."

Egmont Kakarot-Handtke

Computer sind phantastisch: In wenigen
Minuten können sie einen so großen
Fehler produzieren, den Menschen nur
in vielen Monaten machen könnten.

Merle Meacham

Der Computer ist die Lösung vieler Pro-
bleme, die wir ohne Computer gar nicht
hätten.

Klaus-Peter Schreiner

Der Computer rechnet mit allem – nur
nicht mit seinem Besitzer.

Dieter Hildebrandt

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Die LINKE Cottbus lädt
zur Frauentagsfeier am

15. März ab 15.30 Uhr

in die Kantine des DRK
am Ostrower Damm 2 ein.


