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An einem Schulsystem, das darauf
baut, nur Eliten zu fördern, ist etwas faul.
Das war eine Erkenntnis, die die knapp
100 Teilnehmer eines Bildungsforums am
13. März in Cottbus mit nach Hause nah-
men. Eingeladen hatte die linksjugend
[`solid], es moderierte Matthias Loehr vom
Landesvorstand der LINKEN, und hoch-
karätige Gäste waren gekommen:

Gerrit Große, Landtagsabgeordnete
DIE LINKE. Brandenburg, gestandene
Lehrerin, kompetent und redegewandt.
Ihre Forderung: Eine Schule für alle und
das recht lange! Dann erst Gymnasi-
um. Stimme aus dem Publikum: „Sie
sollten Bildungsministerin werden!“

Stadtverordneter Steffen Picl, Stellv.
Vorsitzender des Bildungsausschus-
ses in Cottbus: Trug dazu bei, die San-
dower Schule zu retten, weil er sich den
Forderungen der Stadtverwaltung nicht
beugte.

Steffen Bretschneider, Rektor der
Sandower Oberschule: Ringt seit Jah-
ren darum, dass Schüler aller Bil-
dungsgänge gleichmäßig gefördert
werden.

Franziska Mattheis, Schülerin der
12. Klasse: Beeindruckte ihre Zuhörer
mit einem „modernen Märchen“ über
ein Mädchen, dem es sozial schlecht
geht. Kein Musikunterricht, keine Klas-
senfahrt, die Eltern können es nicht be-
zahlen.

Ist das Märchen wahr?
Steffen Bretschneider: Franziska hat

recht. An unseren Gymnasien lernen meist
die Schüler, deren Eltern es sich leisten
können. Die nicht auf schnell mitverdie-
nende Kinder angewiesen sind. Die Mu-
sik, Theater, andere kulturelle Erlebnisse,
Bücher und später ein Studium finanzie-
ren können und das auch wichtig finden.

Nun ist’s genug mit Raubbau an der Bildung
Also doch Auslese? Stimme aus dem Pu-
blikum: Die fängt ja schon viel früher an.
Wer Kinder gleichmäßig fördern will, muss
das schon in der Kita tun. Um soziale Un-
terschiede auszugleichen, hieße das kos-
tenlose Vorschule! Gibt’s das etwa bei
uns?

Gerrit Große: Es ist wahr. Es gibt viele
Defizite. Die Landesregierung hat seit Jah-
ren Raubbau an der Bildung getrieben.

Kein Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz
mehr für Kinder bis drei Jahre, kein staatli-
ches Starterpaket für Schulanfänger (180
Euro je Kind wären nötig). Das müssen
die Eltern selbst bezahlen. Zusatzhilfen,
Trainingsprogramme für Schüler können
sich nicht viele leisten. So sind sozial
schwächere Schüler benachteiligt, wenn

wir sie in die Vergleicharbeiten in der 6.
Klasse schicken, um fürs Gymnasium zu
„sieben“. Ein Drittel aller Lehrerstellen wur-
den seit 1990 gestrichen, das sind 11 000.
Jetzt sollen noch einmal 1500 Vollzeitstel-
len wegfallen. Wir haben in Brandenburg
auch nur noch 34 Schulpsychologen, da
lachen die anderen Länder bloß über uns.

Es wird doch aber immer behauptet,
wirft Matthias Loehr ein, wir hätten

„Zu viele Lehrer“?
Steffen Bretschneider: Der Maßstab

ist falsch. Gemessen wird an der so
genannten Stundentafel von 265 jährli-
chen Stunden, die stark reduziert wur-
de. An unserer Schule, an der nicht nur
die Begabten gefördert werden, kommt
kein Lehrer mit der bezahlten Stunden-
zahl aus, wenn er seine Bildungsauf-
gabe ernst nimmt.

Steffen Picl: Allerdings sinken gegen-
wärtig noch die Schülerzahlen. Deshalb
werden künstlich Schulen reduziert und
die Mittel gekürzt, auf der anderen Sei-
te aber sind die Klassenstärken viel zu
hoch. Blieben die Zuwendungen gleich,
könnte wirklich jeder einzelne Schüler
besser gefördert werden.

Der warme Regen
Die Finanzierung der Bildung, so

meint Picl, muss vom Kopf wieder auf
die Füße gestellt werden. Jetzt reist der
Minister mit Förderschecks durchs
Land. Wen der warme Regen trifft, der
freut sich, andere gehen leer aus. Vie-

le Schulen sind so runtergewirtschaftet,
dass schließlich eine große Summe für
die Sanierung nötig ist. Besser wäre es,
die Kommunen bekämen das Geld für die
Schulen in die Hand. Die kennen deren
Probleme am besten.

(Fortsetzung Seite 2)

Spannendes Forum zur Situation an Brandenburger Schulen

Gerrit Große beim Forum.                 Foto: André Groß
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Franziska Mattheis: Dann könnten wir
vielleicht auch Unterricht mit moderneren
Mitteln haben. Wie oft sind die Fernseher
kaputt, oder die PC-Programme sind un-
zureichend.

Steffen Bretschneider: Die „Initiative
Oberschule“ ist schon gut. Sie soll helfen,
auch die Bildungsbenachteiligten zu för-
dern. Aber es ist so viel Verwaltung vorge-
schaltet, dass nur die Hälfte des Geldes in
den Schulen ankommt.

Gerrit Große: Ja, es fließt viel Geld in
verkrustete Strukturen. Machen wir es doch
endlich wie in Finnland. Dort bekommt jede
Schule im Jahr 6000 Euro pro Schüler zu-
gewiesen, und zwar von der Kommune.
Und wo mehr Bildungsbenachteiligte ler-
nen, gibt’s auch mehr Mittel, um das Defi-
zit auszugleichen.

Der Krebsschaden
Damit liegt der Krebsschaden in unse-

rem Bildungssystem offen: Mit den jetzt
existierenden drei Bildungsgängen wird
von vornherein ausgesiebt. Begabte wer-
den gefördert, andere bleiben bildungsmä-
ßig auf der Strecke, werden in Förderschu-
len abgeschoben, wo sie oft noch mehr
abrutschen.

Schon ist es soweit, dass selbst Real-
und Oberschulabschlüsse bei den Unter-
nehmen einen schlechten Ruf haben. Die
wollen am liebsten Abiturienten. Eliteden-
ken herrscht allerorten, bei den Unterneh-
men, in Ministerien und Verwaltungen,
selbst bei den Schülern schon. Es ist

Zeit für eine Kehrtwende
im Bildungswesen. Begabtenförderung

darf nicht heißen, die anderen Kinder zu
vernachlässigen. Der Grundstein für glei-
che Chancen für alle Kinder wird bereits
im Vorschulalter gelegt.

Man kann Gerrit Große nur aus ganzem
Herzen zustimmen, wenn sie eine gemein-
same Schule für alle, und das so lange
wie möglich, fordert. In den Klassen kann
nur eine gute Lernatmosphäre herrschen,
wenn auch genügend kluge Kinder drin
sind. Die reißen die anderen mit. Dann
erst, ab 8./9. Klasse, sollte der Übergang
ins Gymnasium kommen, und auch nach
der 10. Klasse sollte man noch wechseln
können. Ein solches System setzt aber
bessere Rahmenbedingungen voraus,
meint die Landtagsabgeordnete der LIN-
KEN. Mit Klassenstärken von 30 geht das
nicht, auch nicht mit ständig reduzierten
Finanzen. Hier muss das Land handeln,
genauer gesagt, der Landtag. Und wer da
drin sitzt, das entscheidet ihr!

G. Krönert

(Fortsetzung von Seite 1)

So haben wir, Sonja Newiak und ich,
unseren Beitrag zur diesjährigen Branden-
burger Frauenwoche genannt.

Die Brandenburger Frauenwoche wird
jährlich von den Kommunalen Gleichstel-
lungbeauftragten initiiert. Auf mehr als 25
Veranstaltungen, Lesungen, Ausstellun-
gen, Filmen und Diskussionsrunden konn-
ten Frauen sich treffen, miteinander disku-
tieren oder es sich einfach nur gut gehen
lassen.

Uns war es wichtig, den Internationalen
Frauentag zu nutzen, um auf die immer
noch ungleiche Situation von Frauen und
Mädchen hinzuweisen. Dazu haben wir

Christiane Rey-
mann, die Bun-
dessprecher in
von LISA (Sozia-
listische Arbeits-
gemeinschaft der
Frauen in der
Partei DIE LINKE),
eingeladen. Frau
Reymann wies
darauf hin, dass

Frauen und Männer hierzulande zwar for-
mal die gleichen Rechte haben, gleiche
Chancen aber nicht. Unter den Armen, den
Erwerbslosen, den Alleinerziehenden sind
Frauen die Mehrheit, nur zu sagen haben
sie viel zu wenig. Das kann nicht weiter
geduldet werden. Die am besten ausge-
bildete und emanzipierte Frauengeneration

Brandenburger Frauenwoche

„Wir sind mehr wert –
wir wollen nicht nur shoppen“

in der deutschen Geschichte meldet ihren
Anspruch auf die Gestaltung einer huma-
nen Gesellschaft an.

In diesem Jahr stand der Internationale
Frauentag unter einem besonderen Vor-
zeichen: 90 Jahre Frauenwahlrecht. Am
12.11.1918 erhielten die Frauen in
Deutschland auf Beschluss des Rates der
Volksbeauftragten das aktive und passive
Wahlrecht. Das aktive Wahlrecht wird seit-
dem von Frauen und Männern glei-
chermaßen genutzt. Das passive Wahl-
recht allerdings, die Kandidatur für ein po-
litisches Mandat, das Recht sich wählen
zu lassen, wird von Frauen kaum wahrge-
nommen. Die Gründe hierfür sind viel-
schichtig. Zu vermuten ist, dass männlich
geprägte Kommunikationsstile und die
hierarchisch gegliederten Organisations-
formen der Parteien Frauen abhalten, sich
in diesem Bereich zu engagieren.

Im Hinblick auf die Kommunalwahl in
diesen Jahr werden Frauen aufgefordert,
für die Stadtverordnetenversammlung zu
kandidieren. Frau Hiekel, die Cottbuser
Gleichstellungsbeauftragte, wies darauf
hin, dass sie mit Informationsveranstaltun-
gen und Seminaren Frauen ermutigen und
unterstützen will. Speziell zur Vorbereitung
der Kommunalwahl wird sie am 28. April
zum ersten Frauenpolitischen Stammtisch
einladen. Ziel ist es, künftig mehr Frauen
in der Cottbuser Stadtpolitik zu haben.

              Herta Venter

Rege Resonanz  fand DIE LINKE in Cott-
bus mit ihrer diesjährigen Feier anläss-
lich des Internationalen Frauentages. Der
Einladung des Ortsvorstandes in die DRK-
Kantine am 15. März waren über 70 Gäste
gefolgt, etwa ein Drittel mit männlichen
Partnern. Jeder weibliche Gast wurde von
jungen Genossen, als galante Helfer, mit
einer Edelrose begrüßt.

Jürgen Siewert, Kreisverbands- und
Ortsvorsitzender, hob in seiner Begrüßung
hervor, dass der gestiegene Einfluß unse-
rer Partei in Cottbus entscheidend geprägt
wurde durch engagierte Mitarbeit vieler Ge-
nossinnen. Nun geht es darum, noch mehr

Engagierte Arbeit vieler Genossinnen
Cottbuser Frauentagsfeier der LINKEN

aktive Frauen zu gewinnen, die bereit sind,
im Kommunalwahlkampf 2008 auf der Lis-
te der Linkspartei für die Stadtverordneten-
versammlung zu kandidieren.

Dann ließen sich die Gäste Kaffee und
Kuchen munden, bereitet vom Kantinen-
Team unter Leitung von Genossin Sabine
Lichtwald.

Beim originellen Kulturprogramm san-
gen sie manches russische Volkslied kun-
dig mit, das sangeskräftige junge Männer
aus dem Cottbuser Umfeld in Monturen der
einst so ruhmreichen Roten Armee humor-
voll darboten

Walter Schulz

Nun ist‘s genug mit
Raubbau an der Bildung
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Schon zu DDR-Zeiten, in denen ja
angeblich alles schlecht war, wussten
die Bürger und übrigens auch die Partei-
führung, dass die Jugend eine entschei-
dende Kraft ist, wenn es darum geht, für
Frieden und Sozialismus
zu kämpfen.

Auch wenn wir als Ju-
gend die Vergangenheit in
der DDR mitsamt seiner
negativen Aspekte kritisch
betrachten und ein einfa-
ches Zurückdrehen der
Uhren nicht wollen, stre-
ben wir doch nach sozia-
listischen Idealen und sind
gleichzeitig für die Freiheit
des Einzelnen und Demo-
kratie in allen Lebensberei-
chen. Das ist das Ent-
scheidende.

Mit dem neu gewählten
Vorstand, bestehend aus
Laura Raschick und mir,
Sten Marquaß, versuchen
wir, Jugendliche für unsere Ideale zu be-
geistern. Mit verschiedensten Aktionen
wollen wir über Funk und Fernsehen die
Öffentlichkeit über uns informieren. Zum
Erreichen dieses Zieles ist es hilfreich,

Für eine bessere Zukunft: Jugend bricht auf
Neu gewählter Vorstand will für Ideale begeistern

dass wir zukünftig im „Herzblatt“ eine
eigene Jugendseite veröffentlichen, um
Euch, liebe GenossenInnen, unsere Ar-
beit und Inhalte näher zu bringen.

Allein im Monat März beteiligten wir

uns an verschiedensten Aktionen u. a.
der Bildungsdiskussion im Stadthaus mit
70 Teilnehmern, dem Frühjahrsputz, an
dem sich 15 Mitglieder der Linksjugend
beteiligten, und der Frauentagsfeier der

Die Linksjugend [´solid] Cottbus                              Foto: André Kaun

Partei, bei der die GenossInnen durch
uns Jugendliche bedient wurden. Das
zähle ich als eindeutigen Beweis. Auch
zum Osterfest verteilten wir in der Sp-
remberger Straße rote Eier. Alles in Al-

lem: Es geht voran: Bei
und mit der Jugend!

Im Monat April veran-
stalten wir das alljährliche
antifaschistische Volley-
ballturnier, zu dem wir
wieder 100 Teilnehmer er-
warten. Nicht nur wir als
Linksjugend setzen damit
ein Zeichen gegen Frem-
denhass und Rassismus,
sondern ganze Volleyball-
vereine reisen an, um für
eine tolerante und antifa-
schistische Stadt zu
kämpfen. Darin sehen wir
die Parallele zum Sport.
Für seine Ziele muss man
kämpfen. Und wir kämp-
fen immer unter der Prä-

misse: „Vorwärts und nicht vergessen,
worin unsre Stärke besteht: Beim Hun-
gern und beim Essen, vorwärts und nie
vergessen: die Solidarität!“

Sten Marquaß

Dass in den ersten beiden Monaten
des Jahres 2008 das Interesse für die
LINKE groß sein wird, war auf Grund der
Wahlen in den drei westlichen Ländern
Hessen, Niedersachsen und Hamburg zu
ahnen. Dass sich dieses Interesse aber
in einer Flut von Eintritten in die Partei
widerspiegeln wird, war nicht vorauszu-
sehen.

Bisher haben in diesem Jahr 60 Neue
die Eintrittserklärung ausgefüllt und
nunmehr eine Heimat in einer Basisor-
ganisation des Landesverbandes Bran-
denburg gefunden. Wenn man den Ver-
gleich mit den Anfangsmonaten der ver-
gangenen drei Jahre zieht, so ist das im
Verhältnis zu den Jahren 2005 oder 2007
eine Verdreifachung und zum Jahr 2006
– eines der bisher besten Jahre – eine

Großes Interesse an Mitgliedschaft
Verdopplung. Bemerkenswert ist auch
die Altersstruktur. So trat Ursula Künst-
ler mit 83 Jahren in die Partei ein. Zu
ihren Beweggründen befragt, sagte sie,
als Mitglied der Volkssolidarität in Bran-
denburg/Havel hat sie die Herzlichkeit der
LINKEN erlebt und sich bei einem Kin-
der- und Familienfest zur Mitgliedschaft
entschieden.

Auch die beiden Hartz-IV-Empfänger
Diana und Gerhard aus Cottbus (22 und
41 Jahre) haben sich für die LINKE ent-
schieden. Die menschenverachtende
Politik der anderen Parteien war für sie
Grund, bei den LINKEN Mitglied zu wer-
den. Benno Schwiegon (21 Jahre) aus
dem Barnim erzählte seinem Vater, dass
er die Musterung zum Anlass nahm, über
die Frage Krieg und Frieden und die Rol-

le der LINKEN zu dieser Frage nachzu-
denken und er nun hier seine politische
Heimat sieht. Das jüngste Mitglied Fran-
ziska kommt mit 14 Jahren aus dem
Kreis Potsdam-Mittelmark und hat sich
im Februar auch schon auf dem Landes-
parteitag umgeschaut.

In den Kreisverbänden wird weiterhin
aktiv an der Gewinnung neuer Mitglieder
auch mit dem Blick auf die Kommunal-
wahlen am 28. September 2008 gearbei-
tet. Klar ist, dass nur durch die intensive
Einbeziehung der Neuen in die politische
Arbeit eine stabile Bindung an die Partei
erreicht wird.

Das Jahr 2008 könnte somit auch auf
dem Gebiet der Mitgliedergewinnung das
Jahr der LINKEN werden.

Reinhard Frank

Dieses Jahr könnte das Jahr der LINKEN werden
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Schon im Sep-
tember 2006 for-
derte DIE LINKE
in einem Antrag
die Überführung
der Strom- und
Gasnetze in die
öffentliche Hand.
Hintergrund wa-
ren die überhöh-
ten Netzentgelte
der Energiever-

sorger und die monopolartige Struktur bei
der Energieerzeugung und -verteilung in
Deutschland.

Die vier größten Konzerne RWE,
E.ON, Vattenfall Europe und EnBW ver-
fügen über rund 80 Prozent der Kraftwer-
ke und gleichzeitig über 95 Prozent des
Stromnetzes.

In den vergangen Monaten hat sich die
Preisspirale bei den Energiepreisen wei-
ter nach oben gedreht. Viele Haushalte
können die hohen Energierechungen
kaum mehr bezahlen.

Andererseits steigen die Gewinne der
vier Großen ins schier Unermessliche.
Allein der Energiekonzern E.ON hat sei-
nen Gewinn 2007 erneut um zehn Pro-
zent auf 9,2 Milliarden Euro gesteigert.

Die private Nutzung der Netze hat dazu
geführt - das hat das Beispiel E.ON ge-
zeigt -, dass man auf der einen Seite

Strom- und Gasnetze
gehören nicht in private Hände

überhöhte Preise fordert, aber auf der
anderen Seite die notwendigen Netzin-
vestitionen unterlässt. Wenn man
Schwierigkeiten mit der Kartellbehörde
bekommt, bietet man das mehr oder
weniger marode Netz anderen an.

E.ON-Chef Wulf Bernotat deutete in
einem Gespräch mit Bundeskanzlerin
Angela Merkel an, dass E.ON aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen einen
Verkauf der Netze prüfe, so ein Regie-
rungssprecher.

Daher ist die Bundesregierung zum
Handeln aufgefordert, um die Übertra-
gungsnetze der E.ON Netz GmbH durch
Vergesellschaftung in die öffentliche
Hand zu überführen. Das genau fordert
DIE LINKE in einem aktuellen Antrag im
Deutschen Bundestag. Aufgrund des
überragenden Allgemeinwohlinteresses
darf das Netz nicht in die Hände privater
Finanzspekulanten fallen. Vielmehr
muss der Staat Handlungsspielräume auf
dem Energiemarkt zurückgewinnen, um
seiner sozialstaatlichen Verpflichtung der
Daseinsvorsorge gerecht zu werden.

Ein mögliches Modell könnte eine öf-
fentliche Netzbetriebsgesellschaft unter
gemeinsamer Trägerschaft des Bundes
und der Länder sein. Die Übernahme des
E.ON-Netzes wäre daher ein erster
Schritt in die richtige Richtung.

Wolfgang Neskovic

Karikatur: Hänschen

Die Vorlage III-003/08, Umsetzung des
Bundesprogramms „Kommunal-Kombi“,
fand in der Cottbuser Stadtverordneten-
versammlung am 27. Februar breite Zu-
stimmung.

Auf dieser Grundlage sollen in diesem
137 und im kommenden Jahr 274 zusätz-
liche Stellen für Langzeitarbeitslose in
Cottbus geschaffen werden. Insgesamt
werden 548 Arbeitsplätze mit Mitteln des
Bundes und des Landes geschaffen. Die
Kommune leistet finanzielle Zuschüsse
von 1,54 Millionen Euro.

Die geschaffenen Arbeitsplätze müs-
sen zusätzlich und im öffentlichen Inter-
esse liegen, so wie bisher MAE und
ABM. Zielgruppe sind arbeitslos gemel-
dete Bezieher von Arbeitslosengeld II, die
seit mindestens 24 Monaten arbeitslos
gemeldet sind, und die seit mindestes
zwölf Monaten Arbeitslosengeld bezie-
hen. Das gezahlte Arbeitsentgelt muss
tariflichen, wo es die nicht gibt, ortsübli-
chen Arbeitsentgelten entsprechen.

Auch wenn wir den Hartz-IV-Regelun-
gen kritisch gegenüberstehen, haben wir
„Kommunal-Kombi“ unterstützt. Dieses
Modell entspricht nicht unseren Vorstel-
lungen von einem öffentlich geförderten
Arbeitsmarkt, könnte aber als Einstieg
in diesen dienen.

Die Begünstigten erhalten drei Jahre
lang eine versicherungspflichtige Tätig-
keit und können ihren Lebensunterhalt
selbst erarbeiten. Für viele ist es eine
echte Hilfe, wie die Erfahrungen mit den
Ein-Euro-Jobs zeigen.

Die Vereine, die als Träger des „Kom-
munal-Kombi“ wirken werden, erhalten
im Vergleich zu MAE Planungssicher-
heit. Vor allem im sozialen Betreuungs-
bereich ist es wichtig, dass die Beschäf-
tigten längerfristig wirken können, was
bei bisherigen MAE und Kurzzeit-ABM
nicht möglich war.

Wir werden die Projekte kritisch be-
gleiten.

Dieter Sperling

Zustimmung zu
„Kommunal-Kombi“

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Wer in der Arbeit bloß einen reinen
Kostenfaktor sieht, dessen Preis so
weit wie möglich gedrückt werden
muss, der hantiert mit sozialem
Sprengstoff, der rüttelt an den
Grundfesten unserer Zivilisation.

Johannes Rau
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Zur Einstellung des Verfahrens durch
die Staatsanwaltschaft in der Branden-
burger Bodenreform-Affäre erklärt Wolf-
gang Neskovic, stellvertretender Frakti-
onsvorsitzender und rechtspolitischer
Sprecher der Fraktion DIE LINKE im
Deutschen Bundestag:

Die Entscheidung der Potsdamer
Staatsanwaltschaft, kei-
ne weiteren Ermittlun-
gen in der Bodenreform-
Affäre durchzuführen,
ist angesichts der un-
missverständlichen Ent-
scheidung des Bundes-
gerichtshofes juristisch
nicht nachvollziehbar.
Zwar entspricht es der
ständigen Rechtsspre-
chung, dass an den Tat-
bestand der Untreue
strenge Anforderungen
zu stellen sind.
Allerdings kann nach
dem Urteil des Bundes-
gerichtshofes hieran
nicht ernsthaft gezwei-
felt werden.

Denn die Auflassung
der Grundstücke an das
Land erfolgte in dem Be-
wusstsein, dass hierdurch die Interes-
sen der von der Verjährungsvorschrift be-

Juristisch nicht nachvollziehbar

Die Genossen der ehemaligen AG
Cottbus Land trafen sich am 6. März zu
einem Gedankenaustausch. Daran
nahm auch der Kreisgeschäftsführer der
LINKEN Lausitz, André Kaun, teil.

Im Mittelpunkt stand die Vorbereitung
der Kommunalwahlen in den Städten
Peitz und Drebkau sowie in den 53 Ge-
meinden des Gebietes Cottbus Land.
Wer kümmert sich um dieses Gebiet?
Wie ist dieser Bereich in der neuen
Struktur Kreisvorstand Lausitz eingeord-
net? Was würde unser unvergessener
Mitstreiter Herbert Woischwill uns raten?

In einer konstruktiven Aussprache
erklärten sich alle Anwesenden bereit,
trotz fortgeschrittenen Alters, ihren per-
sönlichen Beitrag zu leisten, ob bei
Gesprächen vor Ort zur Gewinnung von
Kandidaten und  bei der Formierung der
Parteikräfte oder bei der Plakatierung
und der Verteilung von Bürgerbriefen. Es
wurde beschlossen, die AG Cottbus
Land neu zu bilden. Sie ist für uns kei-
ne Zwischenleitung. Und die Leitungs-
beziehungen zwischen Kreisvorstand
und BOen sind voll zu sichern. Unsere
Erfahrungen von „Stadt und Land – Hand
in Hand“ sollten wir neu beleben, denn
wir brauchen viele weitere Helfer.

Werner Wendisch

Neugründung unserer
AG Cottbus Land
zur Vorbereitung

der Kommunalwahlen

Liebe Sonja, lieber Frithjof, lieber Uwe!

Besten Dank für eure Glückwünsche!
Wir haben in Altona – mit eurer Hilfe –
ein gutes Wahlergebnis erzielt und un-
sere Mitgliederzahl gesteigert.
Für die Bezirksversammlung Altona er-
hielten wir 9,2 Prozent – das entspricht
fünf Mandaten. Ich bin über die Liste in
die Bezirksversammlung gewählt worden
und habe mein Mandat angenommen.
Auch die Mitgliederzahl hat sich sehr
positiv entwickelt: Sie ist von 182 auf jetzt
209 Mitglieder gestiegen.
Im Stadtteil Lurup – dort habt ihr für uns
verteilt (siehe „Herzblatt“-März-Ausgabe)
– haben wir 10,1 Prozent erhalten.
Besten Dank nochmals für Eure Hilfe.
Viele Grüße aus HH-Altona!

Karsten

Antwort aus Hamburg

günstigten Erben verletzt werden. Diese
verloren ihr Eigentum, obwohl sie auf-
grund der Verjährungsvorschrift einen An-
spruch darauf hatten, die Grundstücke
behalten zu dürfen. Dabei war den han-
delnden Personen auch klar, dass die-
ses Ergebnis zu Lasten der Erben nur
erreichbar war, indem der unzutreffende

Eindruck erweckt wur-
de, das Land habe ei-
nen Anspruch auf
Übertragung, weil die
Erben nicht zutei-
lungsfähig gewesen
seien. Dies, obwohl
unstreitig eine Prüfung
dieser Voraussetzung
unterblieben war.

Bei dieser Sachla-
ge kann den betroffe-
nen Erben, sofern sie
Anzeige erstattet und
nunmehr einen Ein-
stellungsbescheid er-
halten haben, empfoh-
len werden, den
Rechtsweg zu be-
schreiten. Nach einer
Beschwerde beim Ge-
nera l s taa tsanwa l t
kommt hier auch das

so genannte Klageerzwingungsverfahren
vor dem Oberlandesgericht in Frage.

Bildquelle: www.dhm.de

Die SPD besinnt sich auf ihren sozia-
len Charakter. Sozialticket für Bedürfti-
ge für 30 Euro im ganzen Lande, Schü-
ler-Bafög, Zuschüsse für Schulbusse.
Auch einen sozialen Fonds soll es ge-
ben, berichtete RBB. Eigentlich eine fei-
ne Sache. Damit würde man letztlich der
Meinung von fast 80 Prozent der Bevöl-
kerung Rechnung tragen. Anrüchig sei
gar nicht, dass andere Parteien gleich
oder ähnlich denken, meinte dazu Herr
Platzeck.

Zwölf Millionen Euro müssen dafür auf-
gebracht werden. Vor gar nicht allzu lan-
ger Zeit dachte und denkt noch heute
die PDS, jetzt als DIE LINKE, ähnlich.
Die schwarz-rote Koalition wies deren
Forderungen noch vor nicht wenigen
Wochen als populistisch und nicht finan-
zierbar zurück. Ein dazu in die Wege ge-
leitetes Volksbegehren wurde als unbil-

Flucht nach vorn oder Linksruck?

lig zurückgewiesen. Erlaubt sei zu fra-
gen: Warum plötzlich dieser Sinneswan-
del?

Langfristiger Stimmenfang für bevorste-
hende Wahlen? Überwindung eines Stim-
men- bzw. Stimmungstiefs? Veränderun-
gen in der gesamtdeutschen Parteien-
landschaft? Vielleicht gar Druck von
links? Das auf keinen Fall, meint Klaus
Ness, Generalsekretär der SPD Bran-
denburg! Und das Geld: Woher nehmen?
Der Haushalt 2008/2009 ist doch schon
beschlossen! Auch der Koalitionspartner
äußerte sich empört, ist arg verschnupft
und vermutet Nachtrabpolitik der SPD.
Es ist also noch lange nicht im Topf, wo
es kochen soll! In Bayern würde man sa-
gen: Schaun mar mal! Wir schließen uns
an mit der Forderung: Den Worten lasst
Taten folgen! Je eher je besser für die
Brandenburger!        Gerhard Mahnhardt

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Nein, so ist es natürlich nicht – weder
von den Fotografen so gemeint, noch so
zu verstehen. Dieser Titel der Ausstel-
lung wurde bewusst provokant gewählt
und steht im Kontrast zum Inhalt.

Ich habe mir die Ausstellung in der
Bibliothek der Brandenburgischen Uni-
versität Cottbus (kurz „IKMZ“ genannt)
angesehen. Im Rahmen der 18. Cottbu-
ser Frauenwoche wurde sie am 10. März
eröffnet und konnte bis zum 28. März
besichtigt werden. Die im vergangenen
Jahr zur Frauenwoche konzipierte Aus-
stellung wurde hier erweitert. Im vorde-
ren Bereich wurden fünf Fotos von Elisa-
beth Winzer platziert, dahinter 29 Fotos
(mit 30 Frauenportraits) von Martin Leh-
mann.

Schon nach den ersten Bildern stell-
te ich fest: Die kennst du doch fast alle!
Wenigstens dem Namen nach, aber
auch viele persönlich. Es reizte mich,
eine kleine Statistik für mich aufzustel-
len, und tatsächlich: 15 Frauen waren
mir bekannt, fünf davon kenne ich per-
sönlich.

Das ist natürlich kein Zufall, so wird
es wohl vielen Betrachtern dieser Fotos
gehen, denn das hängt mit der Auswahl
der Fotomodelle zusammen. Es sind –
nach meiner Zählung etwa zur Hälfte –
zum einen Frauen, die mit ihrem Wirken
die Geschicke der Stadt Cottbus in Poli-
tik, Wirtschaft und gesellschaft-
lichem Leben mitbestimmen bzw.
geprägt haben. Aber ebenso kom-
men hier die „Unbekannten“ zu
Wort, indem sie für verschiedens-
te berufliche Tätigkeiten stehen,
die häufig noch von Männern do-
miniert werden. Hier wurden Ar-
beitsbereiche ausgewählt, die
nicht im Rampenlicht der Öffent-
lichkeit stehen, sondern – teils im
wahrsten Sinne des Wortes – hin-
ter den Kulissen ablaufen wie bei
Radio, Fernsehen, Theater,
Kunst.

Die vorgestellten Frauen ste-
hen mit ihrer selbsbewussten Hal-
tung und in ihrer menschlichen
Einmaligkeit für Mut zur eigenen
– weiblichen – Persönlichkeit.
Immer noch leben wir in einer von
Männern dominierten Welt. Frau-
en, die es in gesellschaftlich be-

„Vorsicht Frau“
Betrachtung zu einer Ausstellung

deutsame Positionen schaffen oder sich
in „Männerberufen“ behaupten können,
haben zwar schon zahlenmäßig zuge-
nommen, sind aber noch nicht selbst-
verständlich. Gesellschaftliches Wirken
wird ihnen zugestanden, aber es wird
immer noch nicht allgemein und in je-
dem Fall akzeptiert. Diese Bilder sollten
Frauen Mut machen, trotz allem auch
solche nicht immer leichten Wege zu
gehen.

„Vorsicht Frau“ – Was heisst eigent-
lich „Vorsicht“? Achtsamkeit, Umsichtig-
keit, sich in Acht nehmen vor…, aber
auch: Vorausschauende Sicht, Weit-
blick. Vielleicht in die Zukunft der Frau?

Die Ausstellung entstand als Gemein-
schaftsprojekt der Gleichstellungsbeauf-
tragten der Stadt Cottbus, des Arbeits-
kreises Sozialdemokratischer Frauen
sowie der Kunstfabrik® Cottbus. Die
Aussteller sehen dies als den Beginn
einer Bestandsaufnahme zum Wirken
von Cottbuserinnen an. Sie soll regelmä-
ßig um weitere Portraitaufnahmen erwei-
tert werden. Später ist auch ein Ausstel-
lungskatalog geplant, in dem die Frauen
näher vorgestellt werden.

Wir dürfen gespannt sein, ob sich die-
se sehenswerte Ausstellung als sich
entwickelnde Tradition zur nächsten
Frauenwoche  fortsetzt.

A.K.

Unter diesem Motto hatte der Kultur-
verein „Bücherei Sandow e.V.“ am 13.
März wieder zu traditionellen Frühlings-
begegnungen mit Liedern, Tänzen und
Gedichten – diesmal innerhalb der Frau-
enwoche – eingeladen.

Und obwohl es draußen gar nicht nach
Frühlingserwachen aussah – es stürm-
te und regnete – kam doch die richtige
Stimmung unter den Zuhörern in der voll
besetzten Aula der Schule auf.

Der Volkschor e.V., ein gemischter
Chor mit rund 50 Sängerinnen und Sän-
gern, brachte sehr schöne bekannte und
auch weniger bekannte Frühlingslieder
und -gedichte zu Gehör. Es war ein ech-
ter Ohrenschmaus.

Aber auch hier gibt’s Nachwuchssor-
gen. Sie riefen allen Sangesfreudigen zu:
Jeden Montag um 18.00 Uhr ist in der
Kantine des DRK am Ostrower Damm 2
Probe. Jeder, der Freude am Singen hat,
ist herzlich willkommen.

Wir erlebten Begegnungen mit selbst
verfassten Gedichten der „Jungen Poe-
ten“ der Kulturwerkstatt P 12.

Und anschließend – auch schon eine
schöne Tradition – überbrachten der Chor
und die Tanzgruppe der Jüdischen Ge-
meinde von Cottbus ihr „Shalom ale-
jchem!“ – „Friede sei mit dir“ – und ga-
ben einen Einblick in jüdisches Kultur-
gut, teils zum Mitsingen, immer sehr
stimmungsvoll.

Einer der Gäste meinte: Wer einmal
hier war, muss einfach immer wieder
kommen, so schön ist es. Vielleicht
kommt auch nun endlich der Frühling
richtig, sagte er.

Sigrid Mertineit, Gudrun Hibsch

„Wachet auf – der
Frühling beginnt“

Volkschor Cottbus
Foto: Sigrid Mertineit

Freiheit ist nur im Reich der Träume,
und das Schöne blüht nur im Gesang.

Friedrich Schiller

Ausschließlich Fotos über und mit Frauen

Deckblatt der Broschüre zur 18. Brandenbur-
gischen Frauenwoche der Stadt Cottbus
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Drei ausgefüllte, spannende Tage er-
lebten über 300 Teilnehmer vom 6. bis 9.
März im Tagungszentrum am Franz-
Mehring-Platz 1 in Berlin.

Das Projekt der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung in den von der Tagezeitung „Neues
Deutschland“ kostenlos zur Verfügung
gestellten Räumen bot ein breites Spek-
trum von Themen und Seminaren für
Medienmacher/innen. Zum Erfolg der
Akademie haben entscheidend die Or-
ganisatoren der Bundesarbeitsgemein-
schaft Rote Reporter in der Partei DIE
LINKE um ihren Sprecher Christoph Nitz
beigetragen.

Erst wer seinen Feind kennt,
weiss richtig mit ihm umzugehen
Am 7. März brachte Ulrich Maurer

(MdB) den Münzenbergsaal (benannt
nach Willi Münzenberg – 1889 bis 1940,
deutscher Kommunist, in der Weimarer
Republik Verleger von „Welt am Abend“,
„Berlin am Morgen“ und „Arbeiter Illust-
rierte Zeitung – AIZ“) zum Beben. In sei-
ner Rede zur Herausforderungen für lin-
ke Medien betonte er den engen Grad
zwischen Wahrheit und Professionalität,
den die Linkspartei mit ihren großen
Publikationen und kleinen regionalen
Zeitungen durchschreiten muss, um
glaubhaft ihre Politik öffentlich zu ma-
chen.

Er beschrieb drei Phasen des Um-
gangs mit der Partei DIE LINKE: Die ers-
te war von der Ignoranz der Massenme-
dien geprägt, die abklingende zweite ist
die ungenierte oftmals skrupellose Kon-
frontation. Die dritte Phase beginnt ge-
rade. Und Maurer beschreibt sie als die
„Einladung zum Hausbesuch und Ver-
dopplung der Schlammschlacht“ im me-
dialen Diskurs.

Um darauf gut vorbereitet zu sein,
bescherte Bärbel Romanowski (früher
Fernsehjournalistin, heute Medien- und

Punkt. Beifall. Sieg.
Von der 5. Akademie für linke Medienmacher/innen

Politikberaterin) ihren Kursteilnehmer/
innen eine deftige Lektion im Umgang
mit Öffentlichkeit und Medien vor der
Kamera. Sie verdeutlichte, wer die Ge-
setze der Mediengesellschaft gestaltet,
und wie einfach es ist, von einer aktiven
Subjektrolle zum passiven Objekt der
Massenmedien zu werden.

Für mehr Sinnlichkeit in der Politik
Unter anderem wurde mit Inga Nitz,

Abgeordnete der Bremischen Bürger-
schaft und Patrick Humke-Focks, Lan-
desgeschäftsführer und Landtagsabge-
ordneter der LINKEN in Niedersachsen,
über DIE LINKE in Wahlzeiten diskutiert.
Sie zeigten an Beispielen, welche Mög-
lichkeiten, Chancen und Risiken vor so-
wie auch nach den Wahlen auf DIE LIN-
KE lauern.

Großen Diskussionsbedarf gab es
beim Fachvortrag des Grafikdesigners
Hartmut Lindemann, der vor die schwie-
rige Frage gestellt wurde: „Gibt es eine
Ästhetik linker Medien?“

Welche Schwierigkeiten bei einer ge-
naueren Analyse entstehen, wurde in
den anschließend kontroversen Diskur-
sen deutlich, in der letztendlich jeder mit
seiner eigenen subjektiven Einstellung
aus dem Saal ging. Ästhetik bleibt halt
eine sinnliche Wahrnehmung, auch im
Zusammenhang mit der Politik – oder
vielleicht gerade da.

Außerhalb der Plenarveranstaltungen
wurden spezielle Seminare zu Themen-
bereichen wie Online-Medien, Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus
und Medienproduktion sowie Layout und
Bildbearbeitung angeboten.

Es gab die Möglichkeit, Präsentatio-
nen von beispielsweise dielinke.campus
oder Marx21 anzusehen. Wem das aber
zu theoretisch war, der konnte an den
Exkursionen zur „taz“, der Bildredaktion
vom „Neuen Deutschland“ und zur Dru-
ckerei „Bunter Hund“ teilnehmen.

Es ist ein Unterschied zwischen
rosaroter Brille und roter Politik
Der Samstag endete mit der Gesamt-

mitgliederversammlung der Bundesar-
beitsgemeinschaft Rote Reporter. Es ist
für mich erstaunlich, welche Bedeutung
und Wirkung die kleinen Zeitungen in den
alten Bundesländern haben. Ein großes
Defizit ist jedoch die Kommunikation
zwischen den „oberen“ Ebenen und den

entstehenden Basisgruppen. Um dem
entgegenzuwirken und zu einem besse-
ren Austausch und einheitlichen Auftre-
ten der LINKEN zu kommen, setzten
sich die Roten Reporter ein. Mittlerweile
gibt es fast in allen Bundesländern  –
wie auch in Brandenburg – Landesarbeits-
gemeinschaften.

Die Bedeutung der Öffentlichkeit für
die Partei DIE LINKE muss einen immer
größeren Stellenwert einnehmen. Heinz
Vietze (Mitglied des Landtages Branden-
burg und Vorstandsvorsitzender der
Rosa-Luxemburg-Stiftung) betonte bei
seiner Eröffnung der Akademie, dass DIE
LINKE eine Gegenöffentlichkeit braucht,
die die Verkehrungen der Boulevardpres-
se korrigieren muss. In den Massenpu-
blikationen und der ökonomischen He-
gemonie einzelner Medienkonzerne
steht die Herausforderung der LINKEN.
Auch die Macher des „Herzblattes“ wer-
den sich dieser Aufgabe weiterhin stel-
len müssen.

Franziska Schneider

Zeitungsdeutsch: Erst denken sie
nicht, und dann drücken sie’s
schlecht aus.

Peter Panter, 1928

Den Blick in die Welt kann man mit
einer Zeitung versperren.

Lec

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Die Anfänge der Cottbuser Tuchfabri-
ken Ende des 19./ Anfang des 20. Jahr-
hunderts sind untrennbar verbunden mit
dem damaligen großen Wohltäter der
Stadt, Max Grünebaum.

Er wurde 1851 in Lippstadt/ Westfa-
len als Sohn eines jüdischen Kaufman-
nes geboren. Nach seiner Schulzeit in
seiner Heimatstadt absolvierte er 1867
eine zweijährige Lehrzeit im Modewaren-
geschäft der Firma Reifenberg in Düs-
seldorf und besuchte danach einen ein-
jährigen Kursus der Webschule zu Mühl-
heim am Rhein.

Im Anschluss folgte eine einjährige
Ausbildung in der Praxis der Tuchfabri-
kation in Aachen. Mit den erworbenen
Kenntnissen und Fähigkeiten übernahm
er ab 1872 drei Jahre lang die Stelle als
Webmeister bei der Cottbuser Firma
Heinrich Jaeger in Cottbus und dann 1½
Jahre in Luckau.

1876 kehrte Max Grünebaum nach
Cottbus zurück und gründete zusammen
mit seinem Schwager Julius Kaufmann
die Textilfabrik „Grünebaum & Kauf-
mann“. Die beiden jungen Unternehmer
brachten eine Neuerung aus England und
Frankreich mit: Die Herstellung der so
genannten Kammgarne, wodurch feine-
re Tuche als durch die Herstellung von
Streichgarnen produziert werden konn-
ten. Hierzu waren feineres Ausgangsma-
terial, andere Maschinen und vor allem
gut ausgebildete Arbeitskräfte nötig.
Auch die Absatzmärkte mussten erst
noch erschlossen werden.

1882 erwarben Grünebaum und Kauf-
mann die Grundstücke Parzellenstraße
1 und 2 mit den dazu gehörenden Fab-
rikgebäuden und Nebengelassen der ehe-

Der Fabrikant mit Herz für die Armen
Max Grünebaum wurde zum Ehrenbürger der Stadt ernannt

maligen Tuchfabrik Korschel. In der Par-
zellenstraße 2 wurde 1882 die Fabrikan-
tenvilla erbaut, die den Familien Grüne-
baum, Kaufmann und später auch Frank
als Wohnsitz diente. Die Fabrikgebäu-
de wurden stetig aus-, um- und neuge-
baut. Ferner wurde auch der Maschinen-
park erweitert. Auch erwarben Grüne-
baum und Kaufmann noch weitere Fab-
rikgebäude in der Drebkauer Straße. Bis
zu 700 Arbeiter waren in den Tuchfabri-
ken „Grünebaum & Kaufmann“ beschäf-
tigt.

1889 schied Julius Kaufmann, der
auch Stadtverordneter war, im guten Ein-
vernehmen aus der Firma aus und ver-
ließ Cottbus. Der Firmenname blieb je-
doch erhalten.

1883 heiratete Max Grünebaum Ca-
roline Beer, geb. 1861 in Warendorf. Das
Ehepaar hatte zwei Töchter: Carla und
Alice („Licie).

Anlässlich ihrer Silberhochzeit grün-
deten Max und Caroline Grünebaum
1908 die „Max-Grünebaum-Stiftung“. Die-
se Stiftung war eine Art Sozialfonds, aus
deren Mitteln beispielsweise an Fabrik-
arbeiter, die 15 Jahre und länger in der
Firma gearbeitet hatten, eine Rente ge-
zahlt wurde. Auch wurden Mittel für die
Armenküche und für das Schulessen für
bedürftige Kinder der Stadt und andere
soziale Zwecke bereitgestellt. Mehrfach
wurde das Stiftungskapital durch die
Familie Grünebaum aufgestockt. Auch
die Zinsen flossen wieder der Stiftung zu.
Max Grünebaum war auch ein großer
Förderer des damals neu erbauten Cott-
buser Staatstheaters. Er ließ den ers-
ten Hauptvorhang für das Theater im
Werte von 7354,75 Reichsmark in sei-
ner Fabrik herstellen und stiftete ihn an-
schließend für das neue Haus. Für sei-
ne großen Verdienste wurde Max Grü-
nebaum, der auch Stadtverordnetenvor-
steher war, zum Ehrenbürger der Stadt
Cottbus ernannt.

In seiner letzten Sitzung im Stadtpar-
lament sagte er: „Freudig und gern bin
ich stets eingetreten für Bedrängte und
Bedürftige. Voraussichtlich werde ich
auch für die Folge in diesem Bestreben
nicht erlahmen.“

Als Max Grünebaum am 19. Januar
1925 starb, wurde er unter großer An-
teilnahme der Cottbuser Bevölkerung  auf

dem Neuen Jüdischen Friedhof in Cott-
bus beigesetzt. Seine Grabstätte mit
dem Grabmal befindet sich noch heute
dort. Seine Frau Caroline führte die Stif-
tung bis zur Vertreibung der Familie fort.

Die ältere Tochter, Carla, heiratete
1920 den Textilfabrikanten Ernst Frank,
der in die Grünebaum´sche Firma als
Teilhaber einstieg und ebenfalls im
Wohnhaus Parzellenstraße 2 wohnte.
Ihre drei Kinder wurden noch in Cottbus
geboren: die Zwillinge Ellen Frank (ver-
heiratete Gumbel) und Marion Frank so-
wie Günter Frank; er fiel am ersten Tage
der Befreiung Europas durch die Alliier-
ten 1944 in der Normandie.

Alice Grünebaum heiratete 1912 den
Meininger Amtsrichter Karl Neumann,
der in Berlin tätig war und zog nach Ber-
lin. Bereits 1910 traten sie zum christli-
chen Glauben über. Sie hatten zwei Kin-
der: Ursula Neumann (verheiratete Hul-
me) und Karl Marx Neumann (der Name
wurde später im englischen Exil zu New-
man).

1941 wurden Ernst Frank und seine
ganze Familie – das schloss die Fami-
lie Grünebaum mit ein – ausgebürgert,
nachdem vorher das gesamte Vermögen
der beiden Familien in Cottbus eingezo-
gen wurde. Die Familien Grünebaum/
Frank/Neumann waren jedoch schon
1938/39 nach England emigriert. Caroli-
ne Grünebaum starb am 20.11.1940 im
englischen Exil.

Erst in den 90er Jahren hatten die
damals noch lebenden vier Enkel von
Max und Caroline Grünebaum die Mög-
lichkeit, Schadenersatzansprüche für
das enteignete Vermögen ihrer Familien

(Fortsetzung Seite 9)

Fabrikantenvilla Grünebaum-Frank

Tuchfabrik Grünebaum, Inselstraße

Die Anfänge der Cottbuser Textilfabriken

Wissenswertes
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(Fortsetzung von Seite 8)

An der Ecke Neustädter Straße 15/
Mühlenstraße 40 (früher Nr. 37) liegen
zwei Stolpersteine: für Berta Lippmann
und Max Krohn.

Im Hause Neustädter Straße 15 wohn-
ten Berta und Julius Lippmann von 1919
bis 1940. Der jüdische Kaufmann Julius
Lippmann war seit 1911 Teilhaber des
Warenkredit- und Möbelhauses Levy &
Lippmann, welches sich seit 1913 in der
Mühlenstraße 35-36 befand. 1921 kauf-
te Julius Lippmann die beiden Häuser
Neustädter Straße 15/ Mühlenstraße 37.
Seit Oktober 1941 wohnten Berta und
Julius Lippmann in Berlin in der Choriner
Straße in einem möblierten Zimmer. Die
am 29.12.1942 unterschriebene Vermö-
genserklärung der Eheleute trägt jedoch
nur die Unterschrift von Berta Lippmann.
Ihr Mann Julius starb zwei Tage später,
am 31.12.1942 im Alter von 63 Jahren.
Berta Lippmann wurde am 12.1.1943 mit
einem Transport von Berlin nach Aus-
chwitz deportiert und kam vermutlich dort
um. Sie war 51 Jahre alt. Ihr Sohn Her-
bert konnte nach Australien auswandern.

Der Rentner Max Krohn, geboren
1872, wohnte von 1939 bis 24.7.1942 im
Haus Mühlenstraße 37. Danach erfolgte

Stolpern Sie mal!

seine zwangsweise Unterbringung in der
Münzstraße 42, wo er ein Zimmer im
Dachgeschoss bewohnte.

Das Haus Münzstraße 42 wurde von
der Cottbuser Behörde als „Judenhaus“
genutzt. Am 27.8.1942 wurde das Haus
von der Gestapo geräumt und alle Be-
wohner wurden mit dem Transport XIV/1
Königsberg-Theresienstadt ins Ghetto
Theresienstadt deportiert. Vier Wochen
später, am 23.9.1942, wurde Max Krohn,
mit dem Transport Bq Theresienstadt-
Treblinka nach Auschwitz deportiert und
kam dort im Alter von 70 Jahren vermut-
lich ums Leben.

Das Haus Mühlenstraße 37 wurde
ebenfalls als „Judenhaus“ von den Cott-
buser Behörden genutzt. Während das
Cottbuser Adressbuch von 1937 noch vier
Mieter auswies, standen im Adressbuch
1940 bereits zwölf Mieter für ein Haus,
welches nur aus einem Erdgeschoss, ei-
nem Obergeschoss und einem Dachge-
schoss besteht. Und weil seit 1938 alle
jüdischen Männer den zweiten Vornamen

„Israel“ und alle jüdischen Frauen den
zweiten Vornamen „Sara“ führen muss-
ten, war schon anhand der Namen er-
sichtlich, welche Bewohner dieses Haus
beherbergte.

Text und Fotos: Sigrid Mertineit

Mühlenstraße 40

Stolpersteine Mühlenstraße 40 und
Neustädter Straße 15

Aufruf
Am 16. April um 16.00 Uhr

wollen wir zum 122. Geburtstag
Ernst Thälmanns den mutigen
Kämpfer gegen den Faschismus, der
von den Nazis am 18. August 1944
ermordet  wurde, ehren.
Treff: Gedenkstein in Sandow, Mus-
kauer Straße (gegenüber Plus-Kauf-
halle). Bringt bitte Blumen mit!

Wissenswertes

zu stellen. Und die Stadt Cottbus erin-
nerte sich wieder an ihren früheren ver-
dienstvollen Ehrenbürger. In einer wohl
auch bundesweit einmaligen Aktion wur-
de den Nachfahren der Familie Grüne-
baum eine größere Entschädigungssum-
me gezahlt. Die Enkel bedankten sich
dafür, indem sie das Geld in die von ih-
ren Großeltern 1908 gegründete Stiftung
einzahlten und sie so wieder zum Leben
erweckten.

Der Max-Grünebaum-Preis, der aus
der neuen Max-Grünebaum-Stiftung fi-
nanziert wird, wird alljährlich im Oktober
im Großen Haus des Staatstheaters an
hoffnungsvolle Talente verliehen. Zu die-
sem Festakt reisten des Öfteren auch
Ursula Hulme (geb. Neumann) und ihr
kürzlich verstorbener Bruder Karl Marx
Newman an. Die beiden anderen Enkel,
Ellen Gumbel (geb. Frank) und Marion
Frank, sind ebenfalls Stiftungsgeber der
Max-Grünebaum-Stiftung.

Die Geschichte der Grünebaum’schen
Firma nach ihrer „Arisierung“ 1938 ist
nicht bis in alle Einzelheiten geklärt. Der
größte Teil der Produktionsstätten im
Areal Inselstraße/Parzellenstraße, zu
denen auch die der Firma Grünebaum
gehörten, wurde 1945 durch Kriegsein-
wirkung zerstört. Dieses Areal wurde in
den 50er und 60er Jahren mit Wohnblö-
cken überbaut (Wohngebiet Inselstraße/
Lobedanstraße). Nach 1945 wurde am
Standort Parzellenstraße 1 und 2 die
Kammgarnfabrik „Müffling & Co.“ betrie-
ben, später wurden sie der Cottbuser
Tuchfabrik zugeordnet und nach 1968 in
das Textilkombinat Cottbus (TKC) ein-
gegliedert.

Das  einzige noch erhalten gebliebe-
ne Fabrikgebäude der Tuchfabrik „Grü-
nebaum & Kaufmann“ befindet sich heute
noch am westlichen Ende der Inselstra-
ße, kurz vor der Parzellenstraße. Heute
beherbergt dieses Gebäude das Landes-
amt für Bergbau und Geologie. Neben
dem Eingang erinnert eine Gedenktafel
an den einstigen Eigentümer.

Ebenfalls vollständig erhalten geblie-
ben ist die Fabrikantenvilla der Familien
Grünebaum und Frank in der Parzellen-
straße 2. Nachdem sie zwischenzeitlich
als Volkspolizei-Krankenhaus diente,
befinden sich heute der regionale Fern-
sehsender LTV sowie mehrere Steuer-
büros darin.

1993 wurde im Cottbuser Stadtteil
Sandow eine Straße nach Max Grüne-
baum benannt.

Text und Fotos: Sigrid Mertineit
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Die Fraktion DIE LINKE hat zum wie-
derholten Male einen Gesetzentwurf zur
Vergabe öffentlicher Aufträge (DS 4/5810)
eingebracht. Mit einem Tariftreue- und
Vergabegesetz wollen wir ein Mindestent-
gelt für die Vergabe von öffentlichen
Aufträgen einführen. Bestehende Ta-
rifregelungen, wie z.B. der Tariflohn
im Objekt- bzw. Werkschutz von 4,82
Euro pro Stunde, sind nicht ausrei-
chend für ein auskömmliches Ein-
kommen. Deshalb fordern wir als ei-
nen ersten Schritt in Brandenburg die
Einführung eines Mindestentgeltes
von 7,50 Euro je Stunde bei der Ver-
gabe von öffentlichen Aufträgen. Die-
ses Entgelt ist ein Einstieg für eine
existenzsichernde Lohnuntergrenze.
In einem zweiten Schritt soll es auf
8,00 Euro erhöht werden. Der Mindest-
lohn soll dabei nicht bestehende Tarif-
löhne ersetzen. Vielmehr ist er ein In-
strument, damit öffentliche Aufträge zu
einem Stundensatz vergeben werden. So

Öffentliche Aufträge nur mit Mindestlohn!

kann die politische Forderung, dass man
von einer Vollzeitbeschäftigung auch le-
ben muss, tatsächlich umgesetzt wer-
den. „Von eigener Hände Arbeit muss
man leben können.“ forderte der CDU-

Abgeordnete Dombromski in einer münd-
liche Anfrage zur Ausschreibung von
Wach- und Sicherheitsdiensten durch
das Ministerium für Infrastruktur und
Raumordnung. Durch die Ablehnung der

Der Osten braucht keine neuen Studi-
en, sondern Taten! Die LINKE setzt An-
träge zu den neuen Ländern auf die Ta-
gesordnung des Bundestages.

Der nun schon einige Zeit anhaltende
Wirtschaftsaufschwung kommt im Os-
ten nicht an. Auf dem Arbeitsmarkt klafft
zwischen Ost und West weiter eine tie-
fe Kluft: Mit einer aktuellen Quote von
14,8 Prozent sind in den neuen Ländern
– wie seit Jahren unverändert – doppelt
so viele Menschen arbeitslos wie in den
alten.

Verglichen mit dem boomenden Sü-
den Deutschlands sind es teilweise sogar
dreimal so viele. Auch die jüngste Kor-
rektur der Wirtschaftsdaten für 2006, bei
denen das Wachstum im Osten mit 2,2
Prozent nunmehr deutlich hinter dem in
den alten Ländern (drei Prozent) zurück-
bleibt, zeigt klar: Die Bundesregierung
muss mehr für die neuen Länder tun!

Ihre bisherige Strategie, auf ein „auto-

Der Osten braucht keine neuen Studien
Zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in den neuen Ländern

matisches“ Aufholen des Ostens zu set-
zen, ist erkennbar gescheitert.

Es reicht nicht, dass ihr Ostbeauftrag-
ter, Minister Tiefensee, die x-te Studie
vorstellt, um zukunftsträchtige Felder für
die neuen Länder zu entdecken. Dass
der Osten zum „Solar Valley“ Europas
werden könnte, wissen wir schon lange.
Hier sind endlich konkrete Programme
gefragt.

Unlängst stellte die Fraktion DIE LIN-
KE einen Antrag im Bundestag zur Ab-
stimmung, in dem u. a. ausdrücklich die
Entwicklung integrierter Konzepte zur
Energieeinsparung, Kraft-Wärme-Kopp-
lung und zur umfassenden Nutzung re-
generativer Quellen im Osten verlangt
wird.

Auch dass – wie die Studie ergab –
die Aufwendungen für Forschung und
Entwicklung je Einwohner in den neuen
Ländern um fast die Hälfte niedriger sind
als im Bundesschnitt und dies vor allem

Überweisung unseres Gesetzentwurfes
in den Wirtschaftsausschuss verweiger-
te sich die Regierungskoalition jeglicher
weiterführenden Debatte, den vorhande-
nen gesellschaftlichen Konsens ord-

nungspolitisch für das Land Branden-
burg zu regeln. Mit einem Vergabe-
gesetz kann es gelingen, Dumping-
löhne und ruinöse Konkurrenz zu ver-
hindern. Es sichert faire Wettbe-
werbsbedingungen für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer. Dem Verdrän-
gungswettbewerb über die Lohnkos-
ten wird entgegengewirkt. In Branden-
burg werden jedes Jahr erhebliche
Beträge für Aufträge von Bau- und
Dienstleistungen von der öffentlichen
Hand vergeben. 2006 wurden öffentli-
che Aufträge durch das Land und die

Kommunen in einem Umfang von 1,436
Milliarden Euro vergeben.

Ralf Christoffers,
wirtschaftspolitischer Sprecher

der LINKEN im Landtag Brandenburg

am geringen Anteil industrieller For-
schung im Osten liegt, kritisiert DIE LIN-
KE seit langem. Wir fordern in dem An-
trag deshalb ausdrücklich, die öffentliche
Forschungsförderung in den neuen Län-
dern auszuweiten.

Weitere Ziele der LINKEN im Rahmen
der von ihr initiierten Plenumsdebatte über
die Lage in den neuen Ländern sind die
Einkommensangleichung Ost an West,
der Ausbau des Arbeitsplatzangebotes
sowie die Armutsbekämpfung.

Dr. Dagmar Enkelmann,
1. Parlamentarische Geschäftsführerin
der Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Dumpinglöhne und ruinöse Konkurrenz verhindern

Es gäbe einen Weg, sämtliche Wirt-
schaftsprobleme zu lösen: Man
müsste die Selbstgefälligkeit steu-
erpflichtig machen.

Jacques Tati
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Die Bundeswehr braucht eine neue
Tapferkeitsmedaille. Das meinen deut-
sche Generale, die ihren Verteidigungs-
minister Jung drängten, beim Bundes-
präsidenten vorzusprechen. Köhler sag-
te sofort ja: Die bisherigen Eh-
renzeichen der Bundeswehr rei-
chen offenbar nicht aus. „Zu
keinem Zeitpunkt sei jedoch
daran gedacht worden, das Ei-
serne Kreuz wieder aufleben zu
lassen“, sprach Jungs Sprecher
Thomas Raabe. Nanu??

Die Bundeswehr hat schon
seit 1980 das Ehrenkreuz, das
„als sichtbare Anerkennung für
treue Dienste und in Würdigung
beispielhafter soldatischer
Pflichterfüllung“ verliehen wird –
in Form des Eisernen Kreuzes.
Und dieses Kreuz prangt als Ho-
heitszeichen auf allen Truppen-
fahnen, Flugzeugen, Schiffen und Pan-
zern der Bundeswehr. Seit 1864
(Deutsch-dänischer Krieg) war das Ei-
serne Kreuz stets die Kriegsehrung von

Ein Tapferkeitsorden muss her ...
Aggressoren. Die deutsche Kriegsbetei-
ligung im zentralasiatischen Hochgebir-
ge geht nun ins siebente Jahr. Da braucht
es neue Orden, um die Kämpfer in dem
von Deutschland rund 4800 Luftkilome-

ter entfernten Land bei Stange zu hal-
ten. Einst haben sich die Briten und spä-
ter die Sowjetsoldaten im Land der Mu-
dschaheddin nur blutige Köpfe geholt und

Nach einem Bericht des „Straubinger
Tagblatt“ hat das Amtsgericht im bayri-
schen Straubing eine 47-jährige Arbeitslo-
se wegen des Diebstahls von einer Pa-
ckung Nudeln und einem Glas Würstchen
im Gesamtwert von drei Euro zu sechs
Monaten Gefängnis mit drei Jahren Bewäh-
rung und zusätzlich zu 100 Sozialstunden
Zwangsarbeit verurteilt.

Die Frau, die völlig mittellos ist, weil ihr
das Arbeitslosengeld für drei Monate ge-
sperrt wurde, hatte zuvor in einem Strau-
binger Altersheim gearbeitet, wo ihr gekün-
digt worden war.

Vom Hunger geplagt, ging sie in das
Straubinger Kaufhaus Woolworth, wo sie
die Nudeln und die Würstchen stahl. Dabei
wurde sie von einer Kaufhausdetektivin
beobachtet. Diese folgte der Frau bis zu
dem angrenzenden Park und wollte ihr die
Handtasche entreißen. Dabei kam es zu
einem Gerangel und die Detektivin wurde
leicht verletzt.

Der Straubinger Richter, dessen monat-
liches Einkommen bei weit mehr als 5000

Wie „beruhigend“ es ist,
 in einem Rechtsstaat zu leben

Euro liegen dürfte, verurteilte die Hungern-
de wegen „räuberischem Diebstahl“. Au-

ßerdem muss die Verurteilte die Kosten
des Verfahrens tragen. Der Staatsanwalt
hatte sogar neun Monate ohne Bewährung
gefordert. Die Frau wird zudem noch zwei

Jahre einem Bewährungshelfer unterstellt,
bei dem sie sich regelmäßig melden
muss. (Quelle: „Linkszeitung“ vom 7.März
2008)

Da behaupte noch jemand, die Mensch-
heit habe sich in den letzten 500 Jahren
nicht positiv weiterentwickelt. Im Mittelalter
wäre die Frau mindestens öffentlich er-
hängt worden. Da ist verhungern lassen
doch viel humaner!

Und noch etwas beweist den gewalti-
gen Fortschritt der westlichen abendländi-
schen Kultur: Hier sind alle Menschen vor
dem Gesetz gleich – wie die Prozesse ge-
gen den Deutsche Bank-Chef Josef Acker-
mann, Esser & Co. und andere doch be-
wiesen haben – oder?

Die Justiz ist immer gerecht – ob drei
Euro oder drei Milliarden. Wie müssen bei
dem vom Straubinger Amtsgericht ange-
legten Maßstab die Strafen für die Steuer-
hinterzieher ausfallen?

Es ist beruhigend, in solchem Rechts-
Staat zu leben!

Ilse Küttner

Foto: www.gegen-hartz.de

Die Orden 1914, 1939 und 1980: Drei Kreuze in eiserner Tradition.
Bildvorlagen: www.wikipedia.de

nichts gewonnen. Aus diesen und ande-
ren Kriegen haben deutsche Generale nie
etwas gelernt. Aus eisernen Kreuzen wur-
den Holzkreuze auf fernen Friedhöfen.
Das ist heute anders: Tote Krieger keh-

ren im Zinksarg heim ins
Reich. Deutsche Generale
brauchen eigene Kriege, um
sich zu beweisen und Solda-
ten zu verheizen. „Tapferkeit
vor dem Feind“ hieß die Be-
gründung der Auszeichnung
mit dem Eisernen Kreuz
schon 1870, 1914 und 1939.
Ihre Tapferkeit vor dem Feind
büßten in zehnjährigem
Kampf 1979 bis 1989 rund 15
000 Sowjetsoldaten mit ihrem
Leben. Deutsche Soldaten
sind heute besser gerüstet.
Dennoch: Will die Bundes-
wehr von der Sowjetunion ler-

nen, um siegen zu lernen? Der erfahre-
ne Publizist Scholl-Latour wird wohl
recht behalten: „Dieser Krieg ist schon
verloren.“                        H.-H. Krönert
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Als der damalige SED-PDS Vorsitzen-
de Gregor Gysi im Dezember 1989 frag-
te, ob auch Leo Trotzki rehabilitiert wer-
den würde bekam er ein deutliche Nein
zur Antwort. Geliefert hat sie ihm, das
mit der Rehabilitierung von Opfern des
Stalinschen Terrors befasste Politbüro-
mitglied Alexander Jakowlew, der auch
als der Vordenker der Perestroika galt.
Begründet hatte Jakowlew die Ablehnung
so: Dieser sei nie gerichtlich verurteilt
worden. Seine Wiederaufnahme in die
KPdSU komme nicht in Frage, weil
„Trotzki ein erbarmungsloser Mensch
war, dessen Hände über und über mit
Blut befleckt seien“.

Zwei Jahre zuvor – auf der Festsitzung
zum 70. Jahrestag der Oktoberrevoluti-
on – redete der Genosse Gorbatschow
in seiner „Feierlaune“ so über ihn: Trotz-
ki habe nach Lenins Tod unvertretbare
Ansprüche auf Führerschaft in der Par-
tei erhoben und die Leninsche Einschät-
zung seiner Person als einen übermä-
ßig selbstsicheren, immer lavierenden
und schwindelnden Politiker bestätigt.

Aber Lenin selbst hatte die Größe, ein
differenziertes Bild von Trotzki zu zeich-
nen. Lenin kritisierte zwar dessen Vor-
liebe für rein administrative Maßnahmen.
Was er wiederum an ihm schätzte, wa-
ren sein agitatorisches und organisato-
risches Talent.

In seinem Testament nannte er Trotz-
ki den wohl fähigsten Mann im ZK. Und
das aller Konflikte, die sie auch mit-
einander hatten, zum Trotz. Da sieht man
mal, dass die Protagonisten des Neuen
Denkens und der Perestroika auch so
ihre Schranken hatten, über die zu stei-
gen sie unfähig oder gar unwillig waren.
Gut – helfen wir nach.

Als fünftes Kind des jüdischer Bau-
ern David Bronstein kam er am 7. No-
vember 1879 in Janowka zur Welt. Er
besuchte eine deutsch-jüdische und eine
deutsch-lutherische Schule. Dort glänz-
te er mit geistiger Brillanz sowie mit lite-
rarischen und sprachlichen Fähigkeiten.
Genutzt hat die „Feder“ sie, wie ihn Le-
nin deshalb nannte, als Militärkorrespon-
dent, Literaturkritiker und als Autor zahl-
reicher Artikel und Bücher. Nachdem er
1897 das Abitur ablegte, nahm er so-
gleich die revolutionäre Arbeit auf. Prompt
fand er sich wegen seines Engagements
im Südrussischen Arbeiterbund und we-

Ein Leben zwischen Revolution und Exil
Leo Trotzki (1879-1940)

gen Verbreitung verbotener politischer Bü-
cher 1898 zum ersten Mal im Gefängnis
wider. In seinen Mauern begegnete der
Neunzehnjährige jenem imposanten,
herrschsüchtigen mit eiserner Hand re-
gierenden Oberaufseher, dessen Namen
er sich 1902 als Pseudonym wählen
sollte: Trotzki. Aus dieser Haft in Odes-
sa datiert auch die Hinwendung zu Marx.
Hat sich Trotzki doch kurz zuvor noch
als Marx-Gegner verstanden. Sein Mit-
häftling G. A. Siw, ein Mediziner, attes-
tierte ihm die Wandlung „zu einem
genauso entschlossenen und geradlini-
gen Marxisten, wie er vorher ein Gegner
des Marxismus war“. In der Tat war der
alte Leo weltanschaulich auf vielen Pfa-
den unterwegs.

Auf dem II. Parteitag der SDAPR
(1903) wechselte er zu den Menschewi-
ki. In der Emigration plädierte er für die
Umgestaltung der Partei nach den Prin-
zipien sozialdemokratischer Parteien
Westeuropas. 1912 gar gründete er den
gegen die Bolschewiki gerichteten Au-
gust-Block. Aber nach einem „Langen
Marsch“ fand er 1917 doch zu ihnen. Für
Lenin hat es mit diesem Neumitglied
keinen besseren Bolschewiken gegeben.
Dieser Wertung widersprach 1989 Pa-
wel Wolobujew in „Argumenty i Fakty“,
wo er schrieb, Trotzki sei zwar nie ein

echter Bolschewik gewesen, aber ein
echter Revolutionär, der eine führende
Rolle in der Partei gespielt habe.

Der „dichtende“ Volkskommissar für
Bildung, Anatoli Lunatscharski, meinte,
Trotzkis größte Fehler waren sein Ehr-
geiz und das Streben, seine Rolle in der
Geschichte herauszustellen.

Aber wäre er ohne einen gewissen
Ehrgeiz zum „Führer der Oktoberrevolu-
tion und zum Architekt der Roten Armee“
(Eric Hobsbawm) avanciert? Und hat
seine herausstellende Rolle in der Ge-
schichte nicht vielmehr etwas mit den
Umbrüchen seiner Zeit und den Umstän-
den, wie sie erfolgt sind, zu tun? Ob als
Volkskommissar oder als Parteifunktio-
när.

Er hat sie angenommen und mit sei-
ner Persönlichkeit ausgefüllt. Manche
Kritiker machten ihm auch seinen Ex-
tremismus und seine Rigidität zum Vor-
wurf. Dabei zeigte sich Trotzki oft libera-
ler als die meisten Genossen. Illustrie-
ren mag das die Einbindung von fast 1000
Ex-Zarengenerälen in die Rote Armee
durch ihn - gegen den Widerstand des
„Spezialistenfressers“ Stalin. Nicht ohne
Grund hat Trotzki ihm hervorragende Mit-
telmäßigkeit bescheinigt und das Prädi-
kat, ein politischer Einfallspinsel zu sein,
verliehen. Zur Lektüre von Trotzkis Schrif-
ten hat es immerhin noch gereicht, denn
die wurden eigens für Stalin übersetzt.
Trotzkis Buch „Die verratene Revolution“
soll ihr „Totengräber“ in einer Nacht ge-
lesen haben.

Nach Lenins Tod ging Stalin daran,
Trotzki nach und nach aus allen seinen
Ämtern in Partei und Staat zu verdrän-
gen. Zwischen 1927 und 1929 folgten
sein Parteiausschluss, die Verbannung
nach Alma-Ata und die Ausbürgerung aus
der UdSSR. Das Exil hinderte ihn jedoch
nicht, den Kampf gegen die „Syphilis der
Arbeiterbewegung“, den Stalinismus fort-
zusetzen. Doch der lange Arm des
NKWD war so lang, dass er bis nach
Mexiko reichte, wo er 1937 seine letzte
Zuflucht fand.

Am 20. August 1940 rammte ihm ein
im Dienst des NKWD stehender frühe-
rer Kommissar der Interbrigaden einen
Eispickel in den Schädel. Einen Tag
nach dem Anschlag starb der „perma-
nente Revolutionär“ Leo Trotzki.

Réne Lindenau

Foto: www.dhm.de

Geschichtliches
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Je länger in der Bundesrepublik „ge-
riestert“ wird, desto fragwürdiger wird die-
se Art der privaten Vorsorge. Entgegen
allen Versprechungen kann sie Altersar-
mut keineswegs verhindern, von der ge-
rade Geringverdiener künftig besonders
betroffen sein werden. Das liegt nicht nur
daran, dass die Riester-Rente als Ein-
kommen angerechnet wird, wenn jemand
eine so geringe Rente hat, dass er im
Alter auf die Grundsicherung angewie-
sen ist.

Die LINKE kritisiert das Riester-Kon-
strukt auch wegen Intransparenz und un-
realistischer Versprechungen. So gehen
heutige Vorausberechnungen, wie viel
die Riester-Sparer am Ende herausbe-
kommen, davon aus, dass die Nettolöh-
ne um zwei Prozent jedes Jahr steigen.
In den vergangenen 15 Jahren sind es
aber nie mehr als 1,5 Prozent und oft
viel weniger gewesen.

Auch wird eine Verzinsung der Ries-

Riestern hilft nicht
gegen Altersarmut

ter-Einzahlungen von vier Pro-
zent angenommen. Gegenwär-
tig liegt aber der garantierte
Zins, den die private Versiche-
rungswirtschaft für solche Geld-
anlagen zu berappen bereit ist,
bei 2,25 Prozent.

Resultat all dessen: Die
Riester-Rente wird nicht halten,
was sie heute vollmundig ver-
spricht. DIE LINKE fragt sich
auch, warum die öffentliche
Hand für das „Riestern“ jährlich
bis zu 13 Milliarden Euro an Zu-
schuss ausgibt, damit aber fak-
tisch die private Versicherungs-

wirtschaft subventioniert. Diese darf 15
bis 16 Prozent an Provisionen und Ge-
bühren kassieren.

Zum Vergleich: Bei der gesetzlichen
Rentenversicherung betragen die Verwal-
tungskosten gerade mal 1,6 Prozent.
Und es war sicher auch nicht zum Scha-
den der Versicherungen, dass die Bun-
desregierung seit dem Start der Riester-
Rente im Jahr 2002 mit fast sechs Milli-
onen Euro für diese Vorsorgeform warb,
wie eine Anfrage von mir offen legte.

Die LINKE setzt sich zunächst dafür
ein, die Riester-Regelung gründlich zu
überprüfen. Langfristig sind die öffentli-
chen Gelder wie auch die Beiträge der
Versicherten in der gesetzlichen Renten-
kasse zweifellos besser aufgehoben als
in den Tresoren privater Versicherungs-
konzerne.

Dr. Dagmar Enkelmann, Erste
Parlamentarische Geschäftsführerin

der Fraktion DIE LINKE im Bundestag

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Unvergessen:

Dr. Erich Lesciewitz

Am 22. März ist unser Genosse
Dr. Erich Lesciewitz im 88. Lebens-
jahr verstorben.
Er hat viele Beiträge zur Bildungs-
arbeit in unserer Partei und darüber
hinaus geleistet und oft betont,
dass der Sozialismus auch eine
Kulturbewegung ist, der weltweit
viele kluge Köpfe zustimmen.

Dietrich Loeff,
IG Politische Bildung

Als wir vom Stadtvorstand der Links-
partei am Sonntag, dem 14.1.2007, um
10.00 Uhr in der Puschkinpromenade der
Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa
Luxemburg gedachten, wurde diese Eh-
rung durch einen jungen Neofaschisten
gestört. Unflätig beschimpfte er die zur
Ehrung Erschienenen mit nazistischen
Äußerungen, sodass durch Vorstands-
mitglieder die Polizei gerufen und Anzei-
ge wegen Volksverhetzung erstattet wur-
de.

Aus dem Gericht
Erst am 5.3.2008 war dann die Ge-

richtsverhandlung zu diesem und ande-
rer ähnlich gelagerter Vorfälle (z.B. in der
Schloßkirche). Der Angeklagte erschien
nicht zur Verhandlung, wir Zeugen wur-
den nicht befragt und nach Hause ge-
schickt. Im Rundfunk hörten wir dann das
Urteil. Er wurde zu einem halben Jahr
auf Bewährung verurteilt und hat Arbeits-
stunden im sozio-kulturellen Bereich in
Cottbus zu leisten.

Annely Richter, Vorstandsmitglied

Zu den angekündigten großflächigen
Beitragserhöhungen der Gesetzlichen
Krankenkassen erklärt der Bundesge-
schäftsführer der Partei DIE LINKE, Diet-
mar Bartsch:

Die angekündigten Beitragserhöhun-
gen für die Gesetzlichen Krankenkassen
zeigen deutlich: Das Herzstück der groß-
koalitionären Reformbemühungen, die
Gesundheitsreform, ist bestenfalls ein
Genesungswunsch für ein angeschlage-
nes System. Eine wirklich notwendige,
grundsätzliche Reform hat es nicht ge-
geben.

Steigende Beiträge und Leistungsein-
schränkungen manifestieren eine Zwei-
Klassen-Medizin. Vor allem dann, wenn
Abwanderungen in die private Kranken-
versicherung, also ein Flucht aus der
solidarischen Verantwortung, weiter pro-
blemlos möglich ist. So werden Privat-
patienten vom Ärztemangel weit weniger
betroffen sein als die gesetzlich Versi-
cherten und hier vor allem die im Osten,
wo der Mangel an Ärztinnen und Ärzten
schon jetzt deutlich spürbar ist.

Es muss Schluss sein mit voreiligen
Versprechungen à la Ulla Schmidt und
den kurzsichtigen Reparaturen. Ein
grundsätzlicher Systemwechsel ist nö-
tig.

DIE LINKE fordert eine solidarische
Bürgerversicherung, in die alle einzah-
len und bei der alle Einkommensarten
herangezogen werden. Nur so kann eine
qualitativ hochwertige garantierte Ge-
sundheitsversorgung für alle Menschen
erreicht werden.

Gesundheit:
Wunsch bleibt

Wunsch

Karikatur: www.rote-reporter.de
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Die äußerst ernst zu nehmende Bilderseite

Verehrte „Herzblatt“-Leser! Sie sollten diese Seite nicht einfach überblättern. Sie sollten sie sich sehr zu Herzen nehmen. Denn
sie ist sehr, sehr wichtig. Man kann und muss aus dem Gezeigten lernen, lebenswichtige Schlussfolgerungen ziehen. Fangen
wir oben an: Da gibt es schon den Hinweis, wo das Luftschiff zu landen hat. Aber, wird es das tatsächlich schaffen? Sollte
man nicht vielmehr die Größen miteinander abstimmen? Dann darunter: Es wird eindringlich gewarnt. Aber es sind immer
wieder Ignoranten vor Ort. Und denen hilft, wie man sieht, nichts, gar nichts mehr.                 Text und Fotos: Horst Wiesner

Und wenn man dann eigentlich aufatmen sollte, weil man ja nun weiß, was man künftig alles richtig machen muss, die untere
Hiobs-Botschaft: Kein Bier! Der Verlag ist Pleite! Wir können aber dennoch alle aufatmen: Das „Herzblatt“ bleibt bestehen!
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…hatte am 15. März ihren 135. Ge-
burtstag und stattete der Bücherei San-
dow aus diesem Anlass ihren „höchst-
persönlichen Besuch“ ab. Die Gäste
unserer Novemberveranstaltung zum
Leben und Werk von Elisabeth Wolf, die
in Sandow zu Hause und mit Ludwig
Leichhardt verwandt war, werden sich an
den Vorschlag von Frau Schneider von
der Pücklerstiftung erinnern, zeitgleich

zum runden Künstlerinnengeburtstag
eine Ausstellung von Originalen in unse-
rer kleinen Galerie durchzuführen. Leider
existiert vom Katalog des Stadtmuseums
über das Gesamtwerk Elisabeth Wolfs,
das 1200 Bilder umfasst, nur noch ein
Exemplar (in der Bücherei Sandow ein-
sehbar), und viele ihrer Bilder sind weit
verstreut in Privathand. Die Künstlerin –
begabte Privatschülerin von Lovis Corinth,
weil ihr als Frau ein Studium an der
Kunstschule verwehrt wurde – lebte vom
Verkauf ihrer Bilder. Andere Bilder befin-
den sich im Stadtmuseum und in den
Amtsstuben des Rathauses, aber
insgesamt fehlt eine bleibende Würdi-
gung ihres Schaffens.

Um so mehr freute es uns und die
zahlreichen Besucher der Ausstellungs-
eröffnung, dass uns das Stadtmuseum

Die Dame mit dem roten Hut...
einige der Originale mit Porträts von
Mutter, Schwester, Mann und Darstellun-
gen von Cottbus zu Beginn des vorigen
Jahrhunderts überließ.

Um anderen talentierten Frauen und
Mädchen ebenfalls die Chance zu künst-
lerischer Entwicklung zu eröffnen, rich-
tete Elisabeth Wolf nach dem ersten
Weltkrieg, in welchem sie als Kranken-
schwester an den Fronten Verwundete

pflegte, in der Alten Webschule Malkur-
se ein und lernte dort ihren Mann, einen
Libanesen, kennen.

Anlässlich ihres 90. Geburtstages
verlieh ihr ihre Heimatstadt die Ehrenbür-
gerwürde und im Jahr 1960 den Carl-Ble-
chen-Preis. Bis zum 150. Geburtstag
sollte es doch gelingen, eine Daueraus-
stellung an würdigem Ort, ähnlich wie für
Carl Blechen, einzurichten. Wie wär’s im
Dieselkraftwerk?

Bis dahin können sich Schaulustige
bis Ende April gern in unserer Bücherei
in der Elisabeth-Wolf.Str. 31a einen Ein-
druck verschaffen. Immer montags und
freitags von 13.00 bis 17.00 Uhr und mitt-
wochs von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr, oder
nach individueller Vereinbarung über Te-
lefon: 2 79 98 88.

Sonja Newiak, Bücherei Sandow e.V.

Gemälde von Elisabeth Wolf    Foto: Dieter Brendal

Nach fast 70 Jahren Fernseh-, Rundfunk-
und Theaterlaufbahn hat der Schauspie-
ler Herbert Köfer seine Lebenserinnerun-
gen veröffentlicht. Er begann seine Lauf-
bahn in den 40er Jahren in einem Provinz-
theater in Schlesien.

Als erster Nachrichtensprecher der „Aktu-
ellen Kamera“ hob er 1952 das DDR-Fern-
sehen mit aus der Taufe. Auch als der DFF
in der Silvestersendung 1991/92 zu Grabe
getragen wurde, war er dabei.
Mit DEFA-Highlights wie „Nackt unter Wöl-
fen“, populären Fernsehserien wie „Rent-
ner haben niemals Zeit“  und beliebten Un-
terhaltungssendungen  wie „Da lacht der
Bär“ erreichte er ein Millionenpublikum.
Mehrmals wurde er zum Publikumsliebling
des DDR-Fernsehens gekürt.
Noch heute ist der 86-Jährige aktiv und fei-
ert große Erfolge mit seinem Boulevard-
theater „Köfer’s Komödiantenbühne“.
In der Autobiographie kommt der „private“
Köfer zu Wort, der prominente Staatsbür-
ger und natürlich der TV-Star, der amüsan-
te Episoden über seine Vorbilder und Kol-
legen verrät.

Verlag Neues Berlin
ISBN 978-3-360-01934-9
19,90 Euro

Buchempfehlung

Herbert Köfer

Nie war es so verrückt
wie immer ...

Viele gute Erinnerungen

Der Stadtverband DIE LINKE Cottbus lädt am

1. Mai ab 10.00Uhr

an der Sanzebergbrücke beim Jugendclub/Ba-
destrand zum politischen Treff bei Grillköst-
lichkeiten und Getränken zu kleinen Preisen
ein. Wir freuen uns auf Euch! Gute Laune ist
mitzubringen!

Heraus zum 1. Mai
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Termine - Termine Herzlichen
Glückwunsch allen

GenossInnen,

die in den kommenden
Tagen und Wochen

ihren Geburtstag feiern

Sprichwörtliches
von A bis Z

5.4. 10.00 Uhr Kreisparteitag Lausitz
Stadthaus

7.4. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle
17.00 Uhr Redaktionsbeirat
„Herzblatt“
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

9.4. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

10.4. 16.00 Uhr AG Cottbus-Land
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Ortsvorstand Cottbus
lädt ein: Diskussion
der Kommunalwahlthesen
Geschäftsstelle

14.4. 16.00 Uhr KPF-Gruppe Lausitz
Beratung und Austausch zum
Thema: „Wahlkämpfe – Taktiken,
Strategien, Verknüpfung der
Mittel und Methoden“
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

16.4. 14.30 Uhr BO 69
Geschäftsstelle
15.00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle

17.4. 18.00 Uhr Die THEATERGRUPPE
DES FRAUENZENTRUMS lädt ein:
„Weiber-WG: Lila Veilchen“

Aula,Carl-Blechen-Grundschule
in der Elisabeth-Wolf-Straße

21.4. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

23.4. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung
Stadthaus

24.4. 19.00 Uhr Kreisvorstandssitzung
Lausitz
Geschäftsstelle

29.4. 18.00 Uhr AG Energiepolitik
Geschäftsstelle

5.5. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle
17.00 Uhr Redaktionsbeirat
„Herzblatt“
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

6.5. 16.00 Uhr Isor-Vorstand
Geschäftsstelle

7.5. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle
17.00 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

Im April

Im Mai

(D wie Diäten)

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

zum 88. Anna Marie Kieper (15.4.)
Ludwig Friedrich (15.4.)
Martin Dümmler (23.4.)

zum 87. Waltraud Plößl (4.4.)

zum 86. Elisabeth Jende (25.4.)

zum 85. Reinhard Dockter (18.4.)
Rudolf Weber (24.4.)

zum 84. Hildegard Schmidt (14.4.)

zum 83. Horst Reizmann (6.4.)

zum 82. Elisabeth Vogel (5.4.)
Paul Beichelt (17.4.)
Irene Ginelli (30.4.)

zum 82. Ernst Wagner (18.4.)

zum 81. Susanne Rolle (8.4.)
Ingrid Dähn (15.4.)

zum 80. Rosa Bartsch (8.4.)
Waltraut Schramm (6.4.)
Jutta Hahn (8.4.)

zum 75. Rosel Küttner (16.4.)
Herbert Richter (20.4.)

zum 70. Heinz Schmidl (15.4.)

zum 60. Monika Meißner (18.4.)
Stephan Hager (26.4.)

zum 30. Sebastian Knispel (28.4.)

zum 86. Erna Riedel (13.5.)

zum 83. Ingeborg Miller (7.5.)

zum 82. Gisela Schliwa (7.5.)

zum 81. Werner Simke (1.5.)

zum 65. Veronika Tiedemann (1.5.)
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Telefon: 0355/ 2 24 40
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Diäten wirken doch recht konträr:
Einerseits bewirken sie eine Abnahme –
nämlich des Gewichts, andererseits füh-
ren sie zur Zunahme – nämlich der Be-
züge der Politiker.

Willy Meurer

Die erste Sparmaßnahme im Parlament
ist immer eine Diätenerhöhung.

Elmar Kupke

Ernährt Euch von Diäten. Politiker kön-
nen nicht irren.

Unbekannt

Politiker sollten es einmal mit „Fasten“
versuchen. Den Begriff „Diäten“ können
sie anscheinend nicht richtig interpretie-
ren.

Frank Dommenz

Was wir heute an Steuern mehr abge-
ben, macht sich morgen in Diäten be-
zahlt.

Joachim Panten

Wenn Politiker von sich enttäuscht sind,
trösten sie sich mit „höheren Diäten“.

Elmar Kupke


