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In knapp fünf Monaten, am 28. Sep-
tember, finden die nächsten Kommunal-
wahlen statt. Das heißt, wir wählen die
Cottbuser Stadtverordnetenversamm-
lung und im Landkreis den Kreistag
Spree-Neiße sowie die Gemeindevertre-
tungen neu. In den Parlamenten, so ist
die feste Absicht in unserem neuen
Kreisverband Lausitz, sollen die LINKEN
wieder stark vertreten sein.

Am 5. April beschäftigte sich die 3.
Tagung des 1. Kreispar-
teitages der LINKEN
mit dem Vorbereitungs-
stand dieser  Wahlen.

Angesichts der Tat-
sache, dass sich ande-
re Parteien auf Druck
der Linken verstärkt so-
zialen Fragen zuwen-
den, lautet unser Mot-
to „Original sozial“.

Dass wir es ernst
meinen mit unserem
Versprechen, für die
Alltagsinteressen der
Menschen anzutreten,
zeigt ein von uns in die
Wege geleitetes Volks-
begehren für ein Sozi-
alticket in Brandenburg, das die Lebens-
situation von Menschen mit geringem
Einkommen verbessern soll. 80 000 Un-
terschriften werden für das Volksbegeh-
ren benötigt.

Die Linke ruft auf: Geht in die Rat-
häuser, leistet eure Unterschrift für die
Einführung eines Sozialtickets, setzt
damit den Aufsichtsrat des Verkehrsver-
bundes Berlin-Brandenburg unter Druck,
der Ende Mai über ein solches Ticket

Original sozial – das ist DIE LINKE!
Kreisparteitag formulierte Anspruch für die Kommunalwahlen
Geht ins Rathaus, unterschreibt Sozialticket-Volksbegehren!

entscheiden will! Wir fordern das Sozial-
ticket sofort, nicht erst als Wahlgeschenk
im September. Druck von der Straße
braucht auch weiterhin die Koalition.
Noch im Februar 2008 hat die SPD im
Landtag das Sozialticket rigoros abge-
lehnt. Sie lenkte erst ein, als sie merkte,
dass es 76 Prozent der Brandenburger
befürworteten

Jürgen Siewert, einer der beiden Vor-
sitzenden unseres Kreisverbandes Lau-

sitz, verwies auf dem
Kreisparteitag darauf,
dass unsere Partei stär-
ker geworden ist und mit
guten Chancen in die
Wahlen gehen kann. Das
heißt aber, noch mehr
Wähler zu gewinnen. Wir
werden das nicht mit ei-
ner „Materialschlacht“
tun, sondern indem Spit-
zenkandidaten antreten,
die in der Kommune
bereits ein Gesicht ha-
ben. 40 Cottbuser haben
sich schon bereit erklärt,
als Kandidaten für die Lin-
ke anzutreten. Im Land-
kreis stellen sich alle Ab-

geordneten der Kreistagsfraktion der LIN-
KEN erneut als Kandidaten zur Verfügung,
sagte Diethelm Pagel, ebenfalls Vorsit-
zender unseres Kreisverbandes.

Der Kreisparteitag wählte Herta Ven-
ter als Stellvertretende Vorsitzende des
Kreisverbandes, da deren Wahl infolge
eines Formfehlers im Wahlverfahren wie-
derholt werden musste, und nahm Anträ-
ge an. (Siehe auch Seiten 2 und 3)

G. Kröhnert

DIE LINKE
grüßt

alle Leser
zum

1.Mai,
dem

Kampftag der

Arbeitenden

und
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Im Mittelpunkt der 3. Tagung des 1.
Kreisparteitages stand die Vorbereitung
unseres Kreisverbandes Lausitz auf die
Kommunalwahlen, bei denen am 28.
September die Stadtverordnetenver-
sammlung Cottbus, der Kreistag Spree-
Neiße sowie die Parlamente der Städte
und Gemeinden des Kreises gewählt
werden.

Jürgen Siewert, einer der beiden Vor-
sitzenden unseres Kreisverbandes, ver-
wies darauf, dass das gute Ergebnis von
über 27 Prozent für die Linken weiter
ausgebaut werden muss. Unsere Partei
hat sich gerade über ihre an demokrati-
schen und sozialen Maßstäben orientier-
te Kommunalpolitik als Partei des All-
tags profiliert und in den Kommunen viel
erreicht. Das ist prima, aber Selbstzu-
friedenheit dürfen wir nicht zulassen.

Darauf orientierte der Kreisparteitag im April:

Wählergespräche
auf den Straßen

Viele Wähler entscheiden sich erst in
letzter Minute für Die LINKE. Deshalb
werden wir unsere Kräfte auf zwei bis vier
Wochen vor der Wahl richten, unsere
Kandidaten dann auf den Straßen be-
kannt machen und dort mit den Leuten
diskutieren. Auch unser „Herzblatt“ wird
in seiner Septemberausgabe ganz auf
die Wahlen orientieren und Kandidaten
der Linken vorstellen. 40 Cottbuser ha-
ben sich schon bereit erklärt, für die Lin-
ke zu kandidieren.

Wie bereits auf Seite 1 berichtet, war
ein weiteres Diskussionsthema das
Volksbegehren zur Einführung eines
Sozialtickets. André Kaun sprach dazu
und forderte alle auf, sich bis zum Erfolg
an den Unterschriften zu beteiligen, die
in den Rathäusern und ihren Außenstel-
len geleistet werden müssen.

Zuvor abgelehnte
Vorschläge wurden

„salonfähig“

Anträge zu Sorben,
Schule und Olympia

Auf dem Kreisparteitag wurden meh-
rere Anträge beraten und angenommen.
Zunächst hatte Vorsitzender Diethelm
Pagel beantragt: Im Zusammenhang mit
der erfolgreichen Volksinitiative für eine
kostenfreie Schülerbeförderung in Bran-
denburg mögen die jeweiligen Abgeord-
neten der Linken in ihren Parlamenten
in Cottbus und Spree-Neiße einen Be-
schlussantrag einbringen, die Schulbe-
förderung kostenfrei zu gestalten und die
Beschlüsse über die Zahlung von Eltern-
beiträgen aufzuheben. Die Delegierten
stimmten einhellig zu.

Der Kreisverband unterstützte des wei-
teren die Einreichung eines Antrages an
den 1. Parteitag der LINKEN (24./25. Mai
in Cottbus), die Kulturen der in der BRD
lebenden Minderheiten (Sorben/Wenden,
Dänen, Friesen, Sinti und Roma) durch
Bund und Länder zu fördern und gemein-
sam eine auskömmliche Finanzierung zu
sichern. In diesem Sinne muss auch die
Stiftung für das sorbische Volk angemes-
sen finanziert werden, um dessen Exis-
tenz zu sichern. Das hatten sorbische
Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen

sowie Vereine Anfang März mit einem
Memorandum öffentlich gemacht.

Weiter wurde der Kreisvorstand auf-
gefordert, eine Kommission zu bilden,
die bis zum 30. Juni den Entwurf einer
Kreissatzung erarbeitet, die anschlie-
ßend unter den Mitgliedern diskutiert
wird. Der Kommission gehören Christi-
an Eicke, Anke Schwarzenberg und
Matthias Loehr an.

Schließlich sprachen sich die Dele-
gierten mit überwiegender Mehrheit für
einen Antrag von Petra Ruschel aus. Sie
hatte in der Diskussion gefordert, einen
Boykott der Olympischen Spiele in Chi-
na abzulehnen, da sie darin kein geeig-
netes Mittel sehe, Einfluss auf Men-
schenrechtsverletzungen zu nehmen.
Neben der Wahl von Herta Venter zur
Stellvertretenden Vorsitzenden stimm-
ten die Delegierten auch zu, stellvertre-
tende Mitglieder für den Landesaus-
schuss, der die Stelle des bisherigen
Parteirates einnimmt, zu benennen.
Gewählt wurden Kerstin Bednarsky,
Monika Frost und André Kaun.

G. Krönert

Eberhard Richter, Vorsitzender der Frak-
tion DIE LINKE im Cottbuser Stadtparla-
ment, meinte: Wir haben in der Stadt ein
ähnliches Bild wie jetzt im Bund. Themen,
die von unserer Fraktion wiederholt einge-
bracht, aber abgelehnt wurden, sind nun
„salonfähig“. Das ist gut so. Beispielsweise
wurden unsere Vorschläge zur kostenfrei-
en Schulspeisung für Bedürftige von an-
deren Fraktionen aufgegriffen.

Nach langem Kampf gelang es uns, die
meisten Schulsozialarbeiterstellen zu er-
halten – als wichtigen Teil der Stadtverwal-
tung.

Kernfrage unserer Kommunalpolitik ist:
Müssen wir immer dagegen sein oder sind
wir zu konstruktiver Mitgestaltung und Bünd-
nisfähigkeit in der Lage? Ich stehe für Letz-
teres. Im Meinungsbildungsprozess geht
es auch darum, bereit zu Kompromissen
zu sein.

Was uns unter Linken nicht weiter hilft,
sind Austrittsdrohungen bei unterschiedli-
cher Ansicht. Jeder kann in unsere Frakti-
onsberatungen kommen und mit uns dis-
kutieren. Wir geben auch konkrete Erläute-
rungen. Vieles ist noch offen und zu klären,
z.B. zum Thema Braunkohle. Bitte nehmt
diese unsere Bereitschaft mit in die Basis-
organisationen!

Diethelm Pagel wertete die 3. Tagung
des Kreisparteitages als Initialzündung für
den bevorstehenden Kommunal-Wahl-
kampf. Dann zog er als der LINKE-Frakti-
onsvorsitzende im Kreistag Spree-Neiße
Zwischenbilanz und umriss die nächsten
Ziele. Die Fraktion hat seit Oktober 2003
im Kreistag viele konstruktive Signale ge-
setzt. Trotz angestiegener finanzieller Fehl-
beträge im Kreishaushalt kämpfte sie be-
harrlich um notwendige Sozialleistungen.
Das hat ihr wachsendes Ansehen bei Ein-
wohnern eingebracht. Nun kommt es dar-
auf an, alle Sympathisanten zu ermuntern:
Geht zur Kommunalwahl! Zum Wiederan-
tritt im September sind alle zehn bewähr-
ten Fraktionsmitglieder bereit. Weitere ak-
tive Linke sind zur Kandidatur zu gewinnen.
Er stellte den Antrag zur gemeinsamen In-
itiative der LINKE-Fraktionen im Kreistag
Spree-Neiße und Stadtparlament Cottbus
für kostenfreie Schülerbeförderung ohne
Erheben von Elternbeträgen. Die künftigen
Kommunalvertretungen sollten auf ein en-
geres Zusammenwirken zwischen Cottbus
und Umland drängen.

W. Schulz
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Aus der Diskussion
auf dem Kreisparteitag

Anita Schreiber berichtete von der Kon-
stituierenden Sitzung des Landesaus-
schusses. Die neue Geschäftsordnung
wurde einstimmig beschlossen. Als Vor-
sitzender wurde Stefan Ludwig gewählt.
Es erfolgte eine erste Verständigung
über die zukünftige Arbeitsweise und es
wurde ein Zeitplan für die Arbeit aufge-
stellt.

Annely Richter, die Kreisschatzmeis-
terin, rief alle auf, für den kommenden
Wahlkampf zu spenden. Für ein hohes
Wahlkampfniveau sei auch Geld notwen-
dig. Jedoch sollte Spendenwerbung mit
Augenmaß erfolgen. Die Genossen soll-
ten intensiv das Gespräch mit Sympa-
thisanten und Verbündeten an der Basis
suchen.

Reinhard Loeff mahnte, bei der Forde-
rung nach einem Sozialticket für Bran-
denburg nicht nachzulassen. Er sprach
sich gegen einen Boykott der Olympi-
schen Spiele in China aus.

Dietrich Loeff erinnerte daran, dass in
der Antike während der Olympischen
Spiele sogar Kriege ausgesetzt wurden.
Auch er hielt einen Olympiaboykott nicht
für ein geeignetes Mittel, um politische
Probleme zu lösen. Außerdem rief er In-
teressierte zur Mitarbeit in der IG Politi-
sche Bildung auf.

Anke Schwarzenberg beklage eine
zunehmende Kommerzialisierung der
Olympischen Spiele und deren Ausnut-
zung für politische Ziele.

Siegfried Schulz kritisierte, dass zum
1. Mai von der Gewerkschaft in Cottbus
keine größere zentrale Veranstaltung
geplant war. Er mahnte außerdem an,
dass die Bürger über das Sozialticket
genau informiert werden müssten.

Dirk Hesse kritisierte die öffentliche
Meinungsbildung durch die Medien und
fragte sich, woher wohl die derzeitige
Diskussion über den Boykott der Olym-
pischen Spiele in China kommen mag.

Manfred Schemel, selbst Marathonläu-
fer, sprach sich gegen einen Olympia-
boykott aus. So ein Boykott würde kei-
nem nützen, am allerwenigsten den
Sportlern.

S. Mertineit

Ein Blick zurück
und zwei nach vorn

Lothar Nicht zu Gast bei der Gesamtmitgliederversammlung
im „Roten Sandow“

Fast ein Jahr ist er nun im Amt: Lothar
Nicht, Beigeordneter für Ordnung, Sicher-
heit, Umwelt und Bürgerservice. Auf der
Gesamtmitgliederversammlung der Ba-
sisorganisationen in Sandow am 24. April
stand er uns Rede und Antwort.

Er sei mit seiner Familie hier gut aufge-
nommen worden, antwortete Lothar Nicht
auf die Frage, wie sich Cottbus anfühle.
„Ich habe diese Stadt lieben gelernt.“ Es
gebe jedoch noch Chancen, die genutzt
werden müssten.

Wichtige Voraussetzung dafür ist, dass
die Rathausspitze kollegial und vertrauens-
voll zusammenarbeitet. Rückblickend auf
seine bisher geleistete Arbeit hatte er viel
zu berichten.

Das 10-Punkte-Programm für Ordnung
und Sauberkeit in Cottbus wurde und wird
umgesetzt. 111 neue Papierkörbe wurden
mittels Sponsoring und der Stadt finanziert
und aufgestellt. Am Frühjahrsputz im März
diesen Jahres beteiligten sich über 500
Leute – soviel wie noch nie nach der Wen-
de! Das Projekt des City-Service konnte in
Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Cott-
bus für ein weiteres Jahr gesichert wer-
den. Der Stadthallenvorplatz und die Sp-
remberger Straße werden ab Mai auch an
den Wochenenden gereinigt. Illegale Park-
flächen wurden geschlossen. Für jugend-
liche Graffitikünstler wurde die (legale)
Möglichkeit geschaffen, sich in Sandow an
den Wänden der Unterführung des Halte-
punktes der DB zu verwirklichen.

In puncto Sicherheit gibt es eine gute
Zusammenarbeit mit der Polizei, der Bun-
despolizei und dem Landeskriminalamt.
Die Verkehrssicherheit in Cottbus soll wei-
ter ausgebaut werden. „Der Schutz der

Bürger geht vor!“ Es wird also auch
weiterhin Geschwindigkeits- und Alkohol-
kontrollen geben. Allerdings stoßen in die-
sem Zusammenhang die geplanten Per-
sonalkürzungen bei der Polizei durch die
Landesregierung nicht nur bei Lothar Nicht
auf Ablehnung und Unverständnis.

Natürlich stößt die Arbeit der Verwaltung
auch an ihre Grenzen: Vor dem Hintergrund
der demografischen Entwicklung der Stadt
und der finanziellen Rahmenbedingungen
ist es manchmal schwierig, beispielswei-
se die neue Stadtordnung mit Hilfe der noch
verbliebenen wenigen Vollzugsdienstkräf-
te durchzusetzen.

Ziele für die zukünftige Arbeit sind mehr
Bürgerfreundlichkeit, Sauberkeit und Si-
cherheit in der Stadt, Schaffung von Arbeits-
plätzen, Gewinnung von Investoren. Besu-
cher und Neuankömmlinge sollen sich
wohlfühlen in Cottbus. Auch damit kann
erreicht werden, dass der Einwohnerrück-
gang verlangsamt wird.

Beim Thema Stadtumbau sprach Lothar
Nicht auch über die Probleme in Schmell-
witz. Trotz großflächigem Abriss in diesem
Stadtteil sollte Schmellwitz nicht „abge-
schrieben“ werden, im Gegenteil:
Schnellstmöglich müssen die Konzepte
zur Erhöhung der Lebens- und Wohnqua-
lität umgesetzt werden.

Eine weitere Herausforderung ist auch
das Konzept zur Entwicklung der Feuer-
wehren in Cottbus vor dem Hintergrund der
gesellschaftlichen und finanziellen Ent-
wicklung bis 2015. Im nächsten Jahr sol-
len Vorschläge diskutiert werden, wie die
Arbeit von freiwilligen Wehren und der Be-
rufsfeuerwehr in den nächsten Jahren op-
timiert und ausgerichtet werden soll.

Im Kampf gegen Rechtsextremismus
und für ein weltoffenes internationales
Cottbus gibt es eine aktive Zusammenar-
beit mit dem „Cottbuser Aufbruch“. Zu die-
sem Thema gibt es Gesprächsangebote
für Schulen. Besondere Aufmerksamkeit
soll auch weiterhin der Aktion „Gesicht zei-
gen“ in Cottbus gelten. Dies sind nur eini-
ge Schwerpunkte der umfangreichen Ar-
beitsgebiete unseres Beigeordneten Lo-
thar Nicht. Viel wurde schon erreicht – aber
es ist auch noch eine Menge zu tun!

Für seine weitere Arbeit wünschen wir
Lothar Nicht für die Zukunft viel Schaffens-
kraft und eine glückliche Hand.

S. Mertineit
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Wer ist eigentlich verantwortlich für die
weltweite Banken- und Finanzkrise?
Natürlich die Stasi! Absurd? Klar! Aber
ist es nicht ebenso absurd, was Stolpe
und Fußfessel-Schönbohm kürzlich in
der „Lausitzer Rundschau“ vom 22.März
zum Besten gaben: Schuld an der „Ver-

wahrlosung im Osten“ sei die Stasi.
Was bei Pensionär Stolpe vielleicht

ein wenig überrascht oder auch nicht, hat
bei Schönbohm eine andere Dimension.
Vor nicht allzu langer Zeit begründete er
u.a. das Töten und Vernachlässigen von
Kindern im Osten als Auswirkungen der
„Proletarisierung der DDR-Bevölkerung“.

Von wegen entschuldbarer Aussetzer!
In die gleiche Kerbe schlug unlängst
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Böh-
mer, der das DDR-Mutterschaftsgesetz
für diese gegenwärtig gravierend zuneh-
menden Delikte verantwortlich machte.

Nun sollte man meinen, dass die LR
ob soviel Unsinn kommentierend ein-
greift, richtig stellt, ihre Verantwortung als
ostdeutsches Regionalorgan wahr-
nimmt.

Aber Pustekuchen, kein Wort des
sonst so argumentationsfreudigen Herrn
Legner zum Thema. Erst gute zwei Wo-
chen nach Veröffentlichung sah sich die
Zeitung, offensichtlich angesichts star-
ker Proteste, zum Abdruck zweier Le-
sermeinungen gezwungen, denen man
nur vollinhaltlich zustimmen kann (eine
davon nebenstehend).

Was lässt sich daraus schlussfol-
gern? Unsere „unabhängige“ Tagenszei-
tung stimmt mit ein in den Chor führen-

Schuld ist immer die . . . . .
Wie BRD-Politiker die DDR zur „Erklärung“ eigener Systemmängel missbrauchen

der BRD-Politiker, gravierende kapitalis-
tische Systemmängel möglichst auch
auf sozialistische Verhältnisse zurück zu
führen.

Geradezu lächerlich ist die Behaup-
tung Schönbohms, dass die Stasi die
Hortnerinnen angewiesen habe, die „Kin-
der so zu erziehen, dass sie vor allem
nützliche Glieder des sozialistischen
Kollektivs werden“. Mal abgesehen
davon, dass Gemeinschaftssinn statt

Ellenbogen etwas
sehr Erstrebenswer-
tes ist.

 Um nicht falsch
verstanden zu wer-
den, mir liegt es ab-
solut fern, die DDR
schön zu reden. So
wie sie am Ende war,
möchte ich sie auch
nicht wieder haben.
Bei allen Mängeln
und Defiziten, ja Un-
recht geht es jedoch
in der Aufarbeitung

der DDR-Vergangenheit um Seriosität,
Sachlichkeit, Wahrhaftigkeit und vor al-
lem um Ehrlichkeit. Davon ist allerdings
derzeit offiziell wenig zu spüren. Viel
mehr versuchen
die genannten
Politiker und zahl-
reiche Medien in
ihrem Schlepp-
tau, den Sozialis-
mus nach allen
Regeln der
Kunst, für immer
und ewig, zu ver-
teufeln, ihn zu
del ig i t imieren,
und ihm dabei
mög-lichst viel
Negatives von
heute in die Schu-
he zu schieben.
Am liebsten wäre
es ihnen, die
DDR auf Stasi,
S E D - D i k ta t u r,
Mauer und Sta-
cheldraht zu re-
duzieren.

Doch so ein-
fach scheint das
nicht zu funktio-

Aus meiner Sicht
nieren. Die lebhafte Diskussion in die-
sen Tagen macht sichtbar: Die Erfahrun-
gen der Mehrheit der Ostdeutschen sind
auch noch andere.

Da werden Schüler mittels einer Um-
frage für dumm erklärt, weil sie aufgrund
von Elternaussagen die DDR für einen
Sozialstaat halten. Ist das „dumm“ an-
gesichts von Kinder- und Altersarmut,
fehlender Lehrstellen, sozialem Kahl-
schlag, hoher Arbeitslosigkeit und Hartz
IV. hierzulande? Alles Dinge, die es in
der DDR nicht gab.

Und ist es gerecht, für die „Dummheit“
der Schüler die Lehrer verantwortlich zu
machen, die unter einem antiquierten
Schulsystem leiden und genau wissen,
dass ihnen ein realistischer Unterricht
über die DDR-Geschichte nur Ärger und
mögliche Repressalien bringen würde?

Aus dieser Situation ergibt sich für uns
Linke die große Verantwortung, für ein
richtiges, ein differenziertes DDR-Bild zu
sorgen, das uns auch selbst helfen wird,
die notwendigen Schlüsse daraus zu zie-
hen in unserem Kampf für einen demo-
kratischen Sozialismus.

Apropos LR: Bin ich froh, dass es das
ND gibt!

J.T.
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Nach dem von den Faschisten angezet-
telten verheerenden Zweiten Weltkrieg und
den dadurch verursachten geistigen und
materiellen Verwüstungen, auch in
Deutschland, gab es durch die Befreiung
große Chancen in ganz Deutschland für ein
neues Kapitel in der sehr wechselvollen
Geschichte.

Erinnern wir uns, was und wie der Ver-
lauf war!

Den Vorschlag der Sowjetunion auf der
Londoner Außenministerkonferenz (25.11.
bis 5. 12. 1947), sofort eine demokratische
Regierung für ganz Deutschland zu bilden
und mit dieser einen Friedensvertrag abzu-
schließen, lehnten die Westmächte ab. Und
am gleichen Tag verhinderten sie auch den
Empfang einer Delegation des Deutschen
Volkskongresses, der 1947ins Leben ge-
rufen wurde.

Es war ein abgekartetes Spiel, das Ade-
nauer auf die bekannte Formel brachte: Lie-
ber das halbe Deutschland ganz, als das
ganze Deutschland halb. Die „New York
Herald Tribune“ brachte diese Strategie
ebenso deutlich zum Ausdruck: „…das Zeit-
alter Jaltas ist vorbei … Die Aufteilung
Deutschlands wird uns freie Hand geben,
Westdeutschland in ein System der West-
mächte einzubauen.“ Wer sind also die
„Spalter“ Deutschlands? Erinnern möchte
ich an die Krokodilstränen und das Ge-
schrei, als die DDR gegründet wurde. Ge-
schichtlich erwiesen im Nachgang an die
Gründung der BRD, also nach der vollzo-
genen Spaltung.

Der Deutsche Volkskongress, die ge-
samte Bewegung wollte die Spaltung ver-
hindern, ihr entgegentreten und beschloss

führenden Politiker der bürgerlichen Par-
teien und der SPD brüskierten diesen
Wählerwillen.

Als ersten Schritt hin auf die Bildung ei-
nes separaten westdeutschen Staates
wurde am 18. Juni 1948 eine Währungs-
reform für die drei Westzonen eingeführt
und am 23. Juni auch in den Westsekto-
ren Berlins verkündet. All denen, die uns
heute einreden wollen, die DDR sei ein
Unrechtsstaat, denen sage ich: Wir im
Osten Deutschlands hatten alles Recht zur
Gründung eines demokratischen Staates,
der Deutschen Demokratischen Republik.

In der Geschichte ist erwiesen: Das
Unrecht geht ebenso wenig wie die Spal-
tung von der DDR aus. Dass sich zwei Staa-
ten fortan entwickelten, und zwar in
entgegen gesetzter Richtung, eine BRD
und eine DDR, die zu keinem Zeitpunkt
vereint waren, das ist eine nicht zu leug-
nende Tatsache.

Deshalb sollte man auch nicht von W i e
d e r -Vereinigung reden. Dieser Begriff ist
ebenso falsch wie die Begriffspaare „Ar-
beitnehmer“ und „Arbeitgeber“.

Betonen möchte ich aber an dieser Stel-
le noch, dass zum Zeitpunkt der Existenz
der beiden deutschen Staaten es Einver-
ständnis darüber gab, dass von deut-
schem Boden nie wieder Krieg ausgehen
darf. Und heute, nachdem es die DDR nicht
mehr gibt, wird die Nachkriegslosung „Nie
wieder Krieg, nie wieder Faschismus“ von
führenden Vertretern einer deutschen
Volkspartei durch die Formel ersetzt:
„Deutschland wird auch am Hindukusch
verteidigt“.

Gudrun Hibsch, IG Politische Bildung

Tag der Befreiung 2008 Weltkriegsopfer
in Klein-Gaglow    Foto: Dieter Brendahl

am 18. März 1948 (zum 100. Jahrestag
der 48er Revolution) ein Volksbegehren
zur Herbeiführung eines Volksentscheids
für die Einheit Deutschlands durchzufüh-
ren. Diese Volksbefragung war in den
Westzonen verboten. Viele wurden verhaf-
tet, die dafür Unterschriften sammelten.
Dennoch trugen sich immerhin 15 von 38
Millionen Wahlberechtigten in die Listen
für ein Volksbegehen ein. Sowohl die west-
lichen Besatzungsmächte als auch die

Verlust der sorbischen (wendischen) Identität wird in Kauf genommen
Das Mitglied des Parlamentarischen

Beirates der Stiftung für das sorbische
Volk und brandenburgische Landtags-
abgeordnete Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann
und der Lausitzer Bundestagsabgeord-
nete Wolfgang Neskovic (beide DIE LIN-
KE) erklären zu den jüngsten Ereignis-
sen im Stiftungsrat der Sorben u. a.:

Es ist nur konsequent von den sorbi-
schen (wendischen) Vertretern des Stif-
tungsrates, wenn sie ihre Mitwirkung im
Gremium bis auf weiteres beenden. Nur
ein solcher demonstrativer Akt verdeut-
licht, dass die Bundes- und Landesre-
gierung ihre politischen Verpflichtungen

gegenüber der autochthonen Minderheit
grob verletzt.

Die seit Jahren chronische Unterfinan-
zierung und die unakzeptablen Finanzie-
rungsvorstellungen des Bundes führen
nunmehr zwangsläufig zu Schließungen
weiterer sorbischer (wendischer) Einrich-
tungen.

Dadurch steht die nationale Identität
der Sorben (Wenden) auf dem Spiel.

Der Vorwurf, die sorbischen (wendi-
schen) Vertreter würden eine Verweige-
rungshaltung an den Tag legen, weil sie
unter diesen Bedingungen keine Mög-
lichkeit sehen, einen sachgerechten

Haushalt für die Stiftung zu verabschie-
den, ist absurd.

Vor allem der Bund und auch die Lan-
desregierung Brandenburgs haben sich
geweigert, ein Finanzierungsabkommen
zu verhandeln, das vom tatsächlichen
Bedarf ausgeht.

Aber 16,4 Millionen Euro sind notwen-
dig, um die Sorben (Wenden) nach eu-
ropäischen Standards zu fördern. Diese
Zahl ist seriös nachgewiesen und kürz-
lich einstimmig vom Parlamentarischen
Beirat der Stiftung für das sorbische Volk
als unabdingbar notwendig noch einmal
bestätigt worden.

Zum Tag der Befreiung und dem „Danach“

Wer sind wirklich die „Spalter“ Deutschlands?
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Anlässlich des 125. Todestages des
wohl am meisten zitierten Genies des
19. Jahrhunderts lud die Linksjugend drei
Genossen der AG Geschichte ein, um
verschiedenste Fragen bezüglich der
Person Karl Marx und seinen Schriften
zu klären oder zumindest anzuschnei-
den. Doch ein Monolog der erfahrenen
Genossen sollte nicht der Ablauf des
Abends sein, im Gegenteil: Die Jugend-
lichen suchten das Gespräch und stell-
ten Fragen.

Franziska Mattheis beispielsweise
stellte der illustren Runde aus 20 Men-
schen das Leben von Karl Marx über-
sichtlich in Form einer Kurzbiografie vor.

Es wurde folgend der Klassenbegriff
als Kerntheorie von Marx‚ bezüglich der
Gesellschaftsstruktur des Kapitalismus
und seiner historischen Vorgänger ge-
klärt. Demnach ist zu unterscheiden
zwischen der Bourgeosie, dem Bürger-
tum und der besitzlosen Arbeiterklasse,
dem Proletariat.

Karl Marx untersuchte die industrielle

Was bedeutet Klassengesellschaft

und wer war Karl Marx?
Cottbuser Linksjugend diskutierte über sein Leben und Werk

Gesellschaft also hinsichtlich der Stel-
lung der Individuen im Produktionswesen,
der ökonomischen Orientierung nach.
Diese enthält die Unterscheidung nach
dem Eigentum an Produktionsmitteln
und die Erwerbs- und Marktchancen von
Menschen, welche von Max Weber be-
nannt wurde.

Des weiteren zeichnete sich die Klas-
sentheorie  nach der Konflikt- und Macht-
orientierung sowie der historischen Ori-
entierung aus. Letztere bezeichnet den
Prozess von der Urgesellschaft über das
antike Sklaventum, die Feudalgesell-
schaft hin zum Kapitalismus und die aus
dem Kapitalismus entstehende Gesell-
schaft des Sozialismus als Übergangs-
form hin zum Kommunismus. Dass sich
diese historische Theorie nicht bewahr-
heitete, lag wohl eher nicht an dem
grundsätzlichen Gedanken der Aufhe-
bung der Klassen und der Gleichheit al-
ler Menschen, der Vision des Kommu-
nismus, die Marx nicht aus der Luft griff,
die vielmehr schon von Thomas Morus

Schon in der letzten Ausgabe des „Herzblatts“ wurde sie angekündigt. Nun ist sie endlich da: Die JUGENDSEITE!

Auf ihr wird die Linksjugend monatlich über Aktuelles, Hintergründe oder Internes berichten und auch so manches
Ereignis der politischen Landschaft aufs Korn nehmen.

Blick in die Diskussionsrunde.   Foto: André Kaun

als Utopie 1516 veröffentlicht wurde, son-
dern an der praktischen Umsetzung, die
mit dem Widerstand der ehemals herr-
schenden Klasse nicht anders umzuge-
hen wusste, als mit Repressalien und
totalitären Staatsmodellen.

Die Diskussion jedoch, inwieweit die
Klassentheorie von Marx auf die heutige
Zeit anwendbar ist, verlief sehr hitzig.

Auf der einen Seite waren wir uns ei-
nig, dass es Ausbeutung auch heute
noch gibt, beispielsweise in Asien, in der
es eine riesige Menschengruppe gibt, die
besitzlos an Produktionsmitteln aus-
schließlich ihre Arbeitskraft verkaufen
kann und für die Gewinne sogenannter
„Global Players“ arbeitet.

Ob die Menschenmasse aber in sich
geschlossen ist und klar abgegrenzt von
der Gruppe der Besitzenden und damit
als Klasse aufgefasst werden kann, wur-
de durchaus unterschiedlich aufgefasst.

Die Eindrücke des Abends waren für
mich persönlich sehr gut und ich habe
sehr viele Informationen und Anregungen
erhalten.

Einstieg in die Lektüre des Karl Marx
kann schon das kleine Büchlein „Marx
heute: unschlagbare Zitate“ sein, bevor
man sich an die Lektüre der Kritik der
politischen Ökonomie oder gar des Ka-
pitals wendet.

Insgesamt war das Feedback der Ju-
gendlichen zu dieser Diskussionsrunde
so positiv, dass die nächsten Themen-
abende schon geplant und verschiede-
ne Genossen dazu eingeladen wurden.
Denn warum sollte die Parteijugend das
Wissen und die Erfahrung der „Alten“
nicht nutzen?         Sten Marquaß

In der Politik darf man sich, um ein
bestimmtes Ziel zu erreichen, mit
dem Teufel selbst verbünden – nur
muss man die Gewissheit haben,
dass man den Teufel betrügt und
nicht umgekehrt.

  Karl Marx
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Irritiert lässt der schlaksige Mann mit
der Baseballmütze den Blick durch den
Laden schweifen. Vor ihm liegt eine jun-
ge Frau auf dem Betonboden, sie
schläft. Daneben lehnt ein bärtiger Mann
an einem Kleiderständer mit Sportjacken.
Er ist augenscheinlich im Stehen einge-
nickt. An einem Regal hat sich ein Mäd-
chen zusammengerollt, das seinen Kopf
auf einen Stapel T-Shirts gelegt hat. 20
Menschen liegen in dem Sportgeschäft
in der Berliner Innenstadt.

Müde waren sie alle nicht – im Ge-
genteil. Sie wollen Menschen aufrütteln.
Mit ihrer „Flashmob“-Aktion wollen die
Schlafenden kurz vor den Olympischen
Spielen in Peking auf die Arbeitsbedin-
gungen in großen Sportkonzernen auf-
merksam machen.

Nach zwei Minuten „Schlaf“ erwachen
die Protestierenden auf Signal, stehen
auf und halten sich Zettel mit der Auf-
schrift „play fair“ über den Kopf, bevor sie
so zufällig, wie sie zusammenkamen,
den Laden verlassen.

Der erste Flashmob fand sich 2003 in
einem New Yorker Hotel zusammen. 15
Sekunden klatschten die rund 150 Men-
schen scheinbar grundlos Applaus. Die
vorher noch unter dem Begriff Aktions-
kunst gehandelten Demonstrationen er-

Fackeln im Wind
„Zukunft intelligenter Demonstrationen“

freuen sich neuerdings immer stärkerer
Beliebtheit auch als Mittel, um sowohl
auf politische, als auch auf gesellschaft-
liche Missstände aufmerksam zu ma-
chen. Flashmobs mit dieser Art Intenti-
on, auch „smartmobs“ genannt, bezeich-
net der  US-Medienexperte Howard
Rheingold als die „neue soziale Macht“
oder die „Zukunft intelligenter Demonst-
rationen“.

Möglich geworden ist der neue Trend
durch die sich immer weiter entwickeln-
de virtuelle Gesellschaft, also den An-
wuchs kommuni-
kativer Medien,
die immer weiter
verzweigten Inter-
netportale, Foren
und Chatmöglich-
keiten, sowie das
mobilkommuni-
kative Potenzial
von Handy, PDA
oder Piepser.
Durch diese ist es
möglich, fixe
Ideen binnen kür-
zester Zeit nach
dem Schneeball-
prinzip bis zu Auf-
märschen, bezie-

Demonstranten schlafen aus Protest.
Quelle: http://www.smartmobs.com

hungsweise Bewegungen anwachsen zu
lassen.

Im Jahr 2001 führte eine Welle von
Smartmobs sogar zur Absetzung des
unter Korruptionsverdacht stehenden
Präsidenten der Philippienen, Joseph
Estrada. Bei fast jedem öffentlichen Auf-
tritt des Politikers fanden sich blitz-
schnell Massen an Demonstranten ein.
Nur eine Stunde nach publikwerden des
Korruptionsskandals strömten tausende
schwarz gekleidete Personen auf  öffent-
liche Plätze. Dies alles wurde durch eine
einzelne SMS veranlasst, in der es nur
hieß: (Go 2EDSA, Wear black).

Und genau hier liegt die Gefahr der
Flash- und Smartmobs. Eine potenziell
gewaltige Meinungsbekundung durch
bloße Anwesenheit könne, so Rheingold,
sowohl einen Präsidenten stürzen, als
auch Spenden für Tsunamiopfer sam-
meln.

Große Angriffsfläche bietet aus aktu-
ellem Anlaß der Lauf der olympischen
Fackel. Die Angst einiger Regierender ist
in weiten Teilen der Durchzugsländer so
groß geworden, dass das große Feuer
streckenweise verdeckt reiste.

Der Fingerzeig, auch aus dem Sport-
geschäft der Berliner Innenstadt, nach
Asien gewinnt an Gewicht und zeigt sich
in einer Form, die zu übersehen oder
vertuschen schwerer wird, als bisher.

Ob denn nun künftig Regierungen ge-
stürzt werden oder Geld für Flutkatastro-
phen durch die neue alte Art der Demon-
stration zusammenkommt, bleibt abzu-
sehen.

Michael Matschke
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Buchempfehlung

„Grüß Gott! Da bin ich wieder!“ grüßt alle,
die ihn nach wie vor zu schätzen wissen,
der Begründer des wissenschaftlichen
Sozialismus zu seinem 190. Geburtstag.
„Karl Marx für Spötter“ untertiteln den im
Eulenspiegel Verlag erschienenen, statt-
lich daherkommenden Band die Heraus-
geber die von ihnen zu einer einzigartigen
Kostbarkeit zusammengetragene Samm-
lung von annähernd 600 politischen, sozi-
alen und Porträtkarikaturen, von Werbe-
und Agitationsgrafik aus aller Welt. „Re-
spektlos und verehrungsvoll zugleich kann
unsere sarkastische Ironie sein... Ein Buch
der Ermunterung. Munterwerden mit Old
Charlie.“ So die treffliche Gebrauchsan-
weisung des mehrfach mit vertretenen Ka-
rikaturisten Harald Kretzschmar. Der von
seinen Widersachern unterschiedlicher
Couleur unzählige Male vergeblich Totge-
sagte beunruhigt zur Zeit auch in seinem
Geburtsland wieder einmal diejenigen, die
sich ihrer Sache bereits allzu sicher wähn-
ten. Aufflackernden Unmut über ihr scham-
los dargebotenes, dank Marx durchschau-

bares Herrschaftsgebaren diffamieren sie
wie gewohnt als etwas, was in Wirklichkeit
sie selbst verkörpern: ewiggestrig. Es ent-
stand eine schwierige Situation für jene,
die sich voreilig angedient haben. Zur ins
Bild gesetzten Kritik am Anteil der in die
„Mitte“ abgedrifteten Sozialdemokratie an
der Machterhaltung des Kapitals lautete
deshalb schon in den neunzehnhundert-
siebziger Jahren die Marx in den Mund ge-
legte ironische Frage: „Mein wievieltes Be-
gräbnis ist das eigentlich?“Der Umgang
mit dem Marxschen Erbe wird in dem uns
geschenkten Buch in vielen Facetten be-
leuchtet. Auch die Bitternis, mit der wir vor
dem Scherbenhaufen stehen, den die sim-
plifizierende Interpretation und die Verzer-
rung der Ideen von Marx und Engels er-
bracht hat, bleibt uns nicht erspart. Wir hat-
ten „unseren“ Marx eben nicht verstanden,
indem wir seinen Hinweis auf die „in jeder
Beziehung“ die von uns angestrebte  neue
Gesellschaft belastenden „Muttermale der
alten Gesellschaft“ zwar als Randglosse
zur Kenntnis nahmen, es hierbei aber
leichtfertig beließen.  Nun tröstet uns ein
wenig, dass in Teilen der Welt  trotz unse-
rer Niederlage Neues gewagt wird. Das
letzte Wort der Geschichte wurde  am Ende

des 20. Jahrhunderts also nicht gespro-
chen. Und schon  begleitet den Neustart
wieder aufmunternd und kritisch-hilfreich
der freche Zeichenstift...          Gert Schlue

Rolf Hecker / Shunichi Kubo /
Hans Hübner,

Grüß Gott! Da bin ich wieder!
Karl Marx in der Karikatur.

Eulenspiegel Verlag 2008, 24,90 Euro
ISBN 978-3-359-01698-4

Wie oft habe ich mich in den letzten Jah-
ren gefragt: Was verbindet mich heute mit
Karl Marx, was kann er mir/uns vermitteln?
Oder auch: Was muss ich mir noch einmal
gründlich und neu anschauen, was neu
überlegen, welche Schlüsse waren zu sim-
pel, vereinfacht und deshalb falsch?

Um seine Verdienste, sein Genie zu
würdigen habe ich mir die Rede von Fried-
rich Engels an seinem Grab  wieder mal
herausgesucht. Marx starb am 14. März
1883 . Engels sagte unter anderem: „Wie
Darwin das Gesetz der Entwicklung der
organischen Natur, so entdeckte Marx das
Entwicklungsgesetz der menschlichen
Geschichte: die bisher unter ideologischen
Überwucherungen verdeckte einfache Tat-
sache, dass die Menschen vor allen Din-
gen zuerst essen, trinken, wohnen und sich
kleiden müssen, ehe sie Politik, Wissen-
schaft, Kunst, Religion usw. betreiben kön-
nen; dass also die Produktion der unmit-
telbaren materiellen Lebensmittel und da-
mit die jedesmalige ökonomische Ent-
wicklungsstufe eines Volkes oder eines
Zeitabschnittes die Grundlage bildet,  aus
der sich alle Staatseinrichtungen, Rechts-
anschauungen, die Kunst und selbst die
religiösen Vorstellungen der betreffenden
Menschen entwickelt haben, aus der sie

Zum 190. Geburtstag von Karl Marx
daher auch erklärt werden müssen und
nicht umgekehrt.“ Und Engels fährt fort:
„Und damit nicht genug: Marx entdeckte
auch das spezielle Bewegungsgesetz der
heutigen kapitalistischen Produktionswei-
se und der von ihr erzeugten bürgerlichen
Gesellschaft. Mit der Entdeckung des Mehr-
werts war plötzlich Licht geschaffen….“ Es
war eine geistige Revolution, die der am 5.
Mai 1818 in Trier geborene Karl Marx voll-
zog. Ich wage zu behaupten, dass es ge-
wiss sehr wenige Wissenschaftler gibt, die
sich mit den Forschungsergebnissen, Aus-
sagen und/oder Anregungen, z.B. in den
„Grundrissen der Politischen Ökonomie“,
so gut zurecht finden, um sagen zu kön-
nen: Ich habe alles verstanden – das ist
für heute nicht mehr aussagekräftig genug.

Hatte nicht sogar sein Freund und
Kampfgefährte Friedrich Engels, der viele
Manuskripte nach dem Tode von Karl Marx
für den Druck, also die Veröffentlichung,
vorbereitete, etliche Schwierigkeiten, die
Andeutungen und Notizen richtig zu verste-
hen und sie im Sinne von Marx für die Nach-
welt lesbar zu machen? Die analytische
Denkweise, das Aufspüren der wesentli-
chen Zusammenhänge und die Suche
nach der Ursache, warum sich  wie die
Verhältnisse entwickeln, und Abhängigkei-

ten aufzuspüren, weil eben Erscheinung
und Wesen „auseinander fallen“ und es
uns oft vorkommt, als seien die Guten und
die Edlen ewig die Geprellten in der Ge-
schichte. Hier hat Marx einen wissen-
schaftlichen Schlüssel gefunden, ja erst-
malig entdeckt.

Marx hat uns durch seine dialektisch-
materialistische Methode nicht nur de-
monstriert, wie die gesellschaftliche Pro-
duktion des Lebens ursächlich funktioniert,
in welche Verhältnisse sich der Mensch
notwendig begibt und welche Möglichkeit
es gibt, damit der Mensch nicht mehr län-
ger ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein
verlassenes, ein verächtliches Wesen ist;
dass der Mensch für den Menschen das
höchste Wesen sein soll und es deshalb
darauf ankommt, alle Verhältnisse umzu-
werfen, damit das Wesen des Menschen
nicht mehr geknebelt werden kann. Er hat
uns auch die Gewissheit erkennen lassen,
dass die kapitalistische Produktionswei-
se nicht die letzte Stufe der menschlichen
Entwicklung ist.

Karl Marx und die Linke gehören für mich
zusammen, gerade heute.

Noch besser: Wir bräuchten wieder mal
einen Marx.

Gudrun Hibsch, IG Politische Bildung

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Einen „Ort des Erinnerns an SED-Op-
fer“ wollen der CDU-Landtagsabgeordne-
te Dombrowski und das „Menschen-
rechtszentrum Cottbus e.V.“ in dem al-
ten Cottbuser Gefängnis in der Bautzener
Straße schaffen. Die Cottbuser Stadtver-
waltung hat bereits einen Teil der leer
stehenden Immobilie dem Verein über-
tragen. Doch die Gefangenen der DDR-
Jahre bilden nur einen Teil der Gefäng-
nisgeschichte. Vor 70 Jahren wurde in
der Zeit des Faschismus das Strafgefäng-
nis in ein Frauenzuchthaus umgewan-
delt.

Auf Bitten der „Herzblatt“-Redaktion
hat Christian Friedrich, Autor der 1986
erschienenen Broschüre „Sie wollten uns
brechen und brachen uns nicht. Zur Lage
und zum antifaschistischen Wider-
standskampf weiblicher Häftlinge im
Frauenzuchthaus Cottbus 1938-1945“ ei-
nen Beitrag geschrieben.

Im Herbst 1942 gelang es der Gesta-
po und der militärischen Abwehr, die
Berliner Widerstandsorganisation um
den Nationalökonomen und Oberregie-
rungsrat im Reichswirtschaftsministeri-
um Arvid Harnack und den Oberleutnant
der Luftwaffe Harro Schulze-Boysen nach
vergeblicher jahrelanger Suche aufzude-
cken.

Die Organisation war über einen Zeit-
raum von mehr als acht Jahren im Wi-
derstand tätig. Sie agierte unter dem
Decknamen „Rote Kapelle“. Ihre Mitglie-
der entstammten höchst unterschiedli-

chen sozialen Her-
kunftsbereichen, Be-
rufen und Traditio-
nen. Zu den Mitglie-
dern dieser Wider-
standsorganisation
gehörten u. a. die
Ärztin Elfriede Paul
und ihr Lebensge-
fährte Walter Kü-
chenmeister, die Bi-

bliothekarin Lotte Bergtel-Schleif, die
Stenotypistin Jutta Dubinsky, die Bild-
hauerin Ruthild Hahne, 1946/47 Mitbe-
gründerin der „Hochschule für Angewand-
te Kunst“ (der heutigen Kunsthochschu-
le Berlin-Weißensee), an der sie auch
einige Jahre als Dozentin arbeitete, die
Lehrerin und Übersetzerin Greta Kuck-

Leben und Leiden
im Frauenzuchthaus Cottbus

hoff und die vor kur-
zem verstorbene Ina
Ender, die als Foto-
modell und Manne-
quin arbeitete. Bis
zur Aufdeckung der
Widerstandsorgani-
sation „Rote Kapelle“
waren sie alle poli-
tisch aktiv im Kampf

gegen die faschistische Barbarei.
Nach ihrer Verhaftung warteten sie auf

ihre Verurteilung. Die ersten elf Todesur-
teile wegen angeblichen Hoch- und Lan-
desverrats ergingen am 19. Dezember
1942. Zwei Tage später wurden sie vom
Führer und Reichskanzler Adolf Hitler be-
stätigt und am 22. Dezember vollstreckt.
Die Nationalsozialisten ermordeten mehr
als 50 Mitglieder der „Roten Kapelle“.  Die
hier genannten Frauen wurden in ihren
Prozessen vor dem Reichskriegsgericht
zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt und
in das Frauenzuchthaus Cottbus über-
stellt.

Das Frauenzuchthaus Cottbus wurde
als Zentralgefängnis in der Bellevuestra-
ße 31a (heute Bautzener Straße 140) er-
baut und hielt in der Kaiserzeit sowie in
der Zeit der Weimarer Republik neben
Schwerverbrechern auch politische Ge-
fangene fest. Von 1934 bis 1937 waren
männliche und weibli-
che Gefangene inhaf-
tiert. Im August 1937
wurde es in ein Straf-
gefängnis umgewan-
delt und von 1939 bis
1945 diente es aus-
schließlich als  Frau-
enzuchthaus. Ausge-
legt für 350 Gefange-
ne, erreichte die Bele-
gung im Jahr 1942 ih-
ren Höhepunkt. Ende
des Jahres waren ca.
700 Gefangene inhaf-
tiert.

In dieser Phase ka-
men die o. g. Frauen
im Frauenzuchthaus
Cottbus an und der
Zuchthausalltag begann für sie. Sie ar-
beiteten in der Landwirtschaft, in der Kü-
che, in der Anstaltsbibliothek, an Ma-
schinen und in den Zellen selbst. Zu den

schlimmsten und gesundheitsschädi-
genden Arbeiten im Frauenzuchthaus
gehörte das Sortieren und Zertrennen von
alten Bekleidungsstücken ermordeter
Häftlinge aus den Konzentrationslagern.
Diese Textilien waren ungewaschen, blu-
tig, verschmutzt und stanken fürchterlich.
Beim Auseinanderreißen der Nähte ent-
standen ständig Staubwolken, die den
Raum ausfüllten und das Arbeiten zur
Qual machten.

Aber alle Schikanen konnten nicht ver-
hindern, dass die po-
litische Tätigkeit ne-
ben der täglichen Ar-
beit stattfand. Ne-
ben Hanna Melzer,
einer erfahrenen Ge-
nossin aus dem
Ruhrgebiet, die mit
ihrer Disziplin und
ihrem eisernen Wil-
len ein Vorbild im

Kampf gegen die Beamten im Frauen-
zuchthaus war, waren es die Frauen der
Widerstandsorganisation „Rote Kapelle“,
die das politische Leben in dieser An-
stalt mitbestimmten. Sie organisierten
entsprechend ihren Möglichkeiten den
Widerstand, die Solidarität und den Zu-
sammenhalt der politischen Gefangenen.
Sie tauschten Informationen über die in-

ternationale Situation, über die Lage in
Deutschland und über die Vorgänge im

(Fortsetzung auf Seite 10)

Geschichtliches

Zellenbau des Frauenzuchthauses Cottbus

Elfriede Paul

Hanna Melzer

Greta Kuckhoff
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Mit dem Begriff „Revolution“ wird
mitunter leichtfertig umgegangen. Nicht
alle Erhebungen, so folgerichtig sie ein-
treten mögen und so progressiv zunächst
ihr jeweiliges Anliegen erscheinen mag,
erweisen sich, wie auch die jüngste Ver-
gangenheit lehrt, im Sinne einer Marxschen
Bewertung als „Lokomotiven der Geschich-
te“. Lokomotiven sind in allererster Linie
dafür erfunden, Dinge – als Produktivkraft
auch gesellschaftliche Verhältnisse –
vorwärts- und nicht rückwärts zu bewegen.

Die Revolution der Jahre 1848 und
1849, entscheidend durch die wirtschaftli-
che Notlage des Volkes verursacht, den
politischen und ökonomischen Interessen
der Bourgeoisie geschuldet, war zweifel-
los eine echte Revolution.

Auch wenn sie nur höchst wenig von dem
bewirken konnte, was ihre eigentlichen
Akteure erstrebten. Sie musste unterliegen,
weil sie weitgehend spontan entstand und
verlief und weil
die einzig wirk-
lich Handelnden
von denen, die
später aus dem
wenigen Erreich-
ten  reichlich Nut-
zen zogen,
schmählich im
Stich gelassen
wurden.

Diese Gat-
tung hatte, wie
Karl Marx im De-
zember des Re-
volutionsjahres 1848 in der „Neuen Rhei-
nischen Zeitung“ feststellte, nichts weiter
im Sinne, als in die von der konstitutionel-
len Monarchie zur geeigneteren Verwaltung
ihrer Macht gebildeten neuen Ministerien
zu drängen und damit allein ihre eigenen
Interessen durchzusetzen.

Für sie war die Revolution, gegen de-
ren Niederschlagung sie kaum eine Hand
rührte, eher ein Ärgernis.

„Als die Märzsündflut – eine Sündflut en
miniature – sich verlaufen hatte, ließ sie
auf der Berliner Erdoberfläche keine Un-
geheuer zurück, sondern Kreaturen alten
Stils, bürgerlich untersetzte Gestalten – die
Liberalen des ‚Vereinigten Landtags‘, die
Vertreter der bewussten preußischen
Bourgeoisie.“ So Marx. Und wenn in die-
sen Tagen von heutigen „untersetzten Ge-
stalten“, die noch immer alter Preußenherr-
lichkeit nachhängen, im allzu späten Nach-
gang in der deutschen Hauptstadt den
März-Kämpfern Plätze und Erinnerungs-
stätten geweiht werden, erscheint das
beinah schon als ein Sakrileg.

Vor 160 Jahren war auch in Cottbus Revolution

Die Märzsündflut
Wir allerdings tun gut daran, uns aus

geschichtlich gegebenem Anlass in dem
uns wenig befriedigenden Hier und Heute
mit gebührender Hochachtung derer zu
erinnern, die vor 160 Jahren auch in der
damals zu Preußen gehörenden Nieder-
lausitz den Aufstand wagten.

In Cottbus, Peitz, Forst, Spremberg, Lüb-
benau, Calau, Guben, Sommerfeld, Sorau,
Finsterwalde, Herzberg und anderenorts
kam es vorliegenden Forschungsergeb-
nissen zufolge ab der dritten Märzdekade
zu spontanen Solidaritätskundgebungen
mit den Berliner Märzgefallenen. Diese
Massenversammlungen, an denen auch
bürgerliche Demokraten beteiligt waren,
machten der Obrigkeit, Fabrik- und Guts-
besitzern schwer zu schaffen.

Auch die Anwesenheit herbeibefohlenen
Militärs und das Aufgebot der Bürgerweh-
ren konnten den Volkszorn zunächst nicht
unterdrücken. In Guben erzwangen min-
derbezahlte, unter schikanösen Fabrikord-

nungen leidende
Te x t i l a r b e i t e r
Lohnerhöhun-
gen.

Erst im No-
vember gelang
es den Herr-
schenden, mit
vielfachen Re-
pressalien dem
Aufbegehren ein
Ende zu setzen.
Viele, die
nunmehr gna-

denlos verfolgt wurden, flohen aus ihrer
Heimat. Ergriffene wurden eingekerkert,
nachgewie-senermaßen im Gefängnis-
trakt der Lichtenburg, sowie in weiteren
Verliesen. In anderen Teilen Deutschlands
wurde weitergekämpft, bis in das Jahr 1849
hinein.

70 Jahre später kam es in ganz Deutsch-
land zu einer weiteren Revolution, mit der
sämtliche Monarchien und Duodezfürsten
von der Bildfläche verschwanden.

Die preußisch-junkerliche Reaktion,
deren Repräsentant vor den Märzgefalle-
nen den Hut ziehen musste, hatte, wenn
sie auch mit ihren Waffen für Jahrzehnte
Friedhofsruhe herbeiführte, wenig Anlass
zu triumphieren.

Gert Schlue,
Mitglied der AG Geschichte

(Zurückgegriffen wurde auch auf For-
schungsergebnisse von Ute Klausnitzer,
erstmals veröffentlicht im Jahre 1988 im
Heft 22 der Reihe „Geschichte und Gegen-
wart des Bezirkes Cottbus“)

Zuchthaus  aus. Das gab Kraft, Mut und
Zuversicht.

Als am 15. Februar 1945 die ersten
Bomben auf Cottbus fielen, schlossen
Zuchthausbeamte, bei denen noch ein
Funken Menschlichkeit vorhanden war,
die Zellen auf. Zu ihnen gehörte u. a. Erich
Frenz.

Es gab auch Aktionen der Selbstbe-
freiung. Die Zeitzeugin Helene Beling
berichtete dazu folgendes : „Da meine
Zelle als Abstellraum diente, hatte sie
keinen Riegel, folglich war der Raum of-
fen und ich mit meinen anderen Frauen
waren die einzigen, die die Zelle verlas-
sen konnten. Mein Gedanke war jetzt
nur, meine Genossin Seigewasser (Frau
von Hans Seigewasser) und  Dünow zu
befreien. Ich lief zu ihren Zellen und rie-
gelte sie auf.“

In der allgemei-
nen Panik gelang es
einigen Frauen,
darunter Ruthild
Hahne,  aus dem
Frauenzuchthaus zu
fliehen, aber 39 Frau-
en verloren im Bom-
benhagel ihr Leben.

In den Morgen-
stunden des 22.
April 1945 begann

der Kampf der Roten Armee um die Ero-
berung der Stadt. Dieser Tag war bedeu-
tend im Leben von 663 Insassinnen des
Frauenzuchthauses Cottbus. Es war der
Tag ihrer Befreiung aus faschistischer
Willkür.

Die Frauen gelobten damals, nicht
eher zu ruhen, bis die Wurzeln des Fa-
schismus ausgerottet sind und der Auf-
bau einer neuen Welt in Frieden und Frei-
heit erreicht ist.

Auch nach mehr als 60 Jahren sind
diese historischen Ereignisse noch le-
bendig im Bewusstsein der Menschen.
Das beweist u. a. eine Wanderausstel-
lung über das Leben der Tänzerin, Bild-
hauerin und Kostümbildnerin Oda
Schottmüller und die „Rote Kapelle“, die
im Textilmuseum Forst/Lausitz in der
Sorauer Straße 37 präsentiert wird.

(Fortsetzung von Seite 10)

Leben und Leiden im
Frauenzuchthaus Cottbus

Geschichtliches

Ruthild Hahn

Öffnungszeiten:
dienstags bis donnerstags
von 10.00 bis 17.00 Uhr
freitags bis sonntags
von 14.00 bis 17.00 Uhr

Barrikadenkämpfe in Berlin während der
Deutschen Revolution, 1848/49  (www.fes.de)
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Energieexperte Michael Vogelsang führt kommunalpolitisch Interessierte in dieses Thema ein.
Energieverbrauch ist nicht nur eine Frage der ökologischen Nachhaltigkeit, sondern auch des Geldbeutels einer Kom-

mune und ihrer Bürger. Neben der Diskussion über verschiedene Formen der Energiegewinnung darf nie vergessen werden:
Begrenzung des Verbrauchs ist die erste und wichtigste Ressource, die es zu nutzen gilt. Welche Hebel haben hierbei die
Volksvertreter und Strukturen, wie öffentliche Verwaltung, kommunale Unternehmen, Infra- und Gewerbestruktur, Vereins-
landschaft und Gebietskörperschaften, in der Hand? Heutzutage sollte jeder Volksvertreter über entsprechendes Grund-
wissen verfügen.

Die Landtagsabgeordneten Carolin Steinmetzer-Mann und Birgit Wöllert vom kommunalpolitischen Forum Brandenburg
laden dazu ein, sich dieses anzueignen. Referent Michael Vogelsang aus Berlin hat sich viele Jahre intensiv mit Entwick-
lung, Erprobung und Organisation von kommunalen Bürgerbeteiligungsmodellen beschäftigt. Die Veranstaltung ist für alle
Interessierten offen und ausdrücklich nicht auf Partei- oder Listenzugehörigkeit begrenzt.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, dem 21.Mai um 19.00 Uhr, in der Geschäftsstelle der Linken in Cottbus,
Straße der Jugend 114, statt.

Sparen für die Bürger – Energieverbrauch in der Kommunalpolitik

Erinnern wir uns an den G-8-Gipfel-
sommer des Jahres 2007 zu Heiligen-
damm. Was schon in jenen Juni-Tagen
bei den Kritikern dieser Veranstaltung
nicht gut ankam, war das durch die
Schutz- und Sicherheitsorgane vor Ort
manifestierte und entsprechend durch-
gesetzte Sicherheitskonzept. Neben der
„handelsüblichen“ Polizei waren auch
Einheiten der Bundeswehr im Gipfel-
Gelände unterwegs. Kenner der Verfas-
sung registrierten diesen Tatbestand sehr
wohl, protestierten oder stellten kritische
Nachfragen an den zuständigen Innen-
minister Dr. Wolfgang Schäuble. Dass
der Jurist und Verfassungsminister nicht
um den Inhalt des Artikel 35, Grundge-
setz, gewusst haben soll, wonach Ein-
sätze der Bundeswehr im Innern, abge-
sehen von Bitten um Amtshilfe und bei
Naturkatastrophen, verboten sind, ist
wohl nicht anzunehmen.

Hätte es tatsächlich an Polizeikräften
gemangelt, dann hätte er seine CDU-
Innenminister mal vorher ins Gebet neh-
men müssen, die dort gespart haben. Da
man eben nicht von einer Unkenntnis des
Bundesministers um den Inhalt des zi-
tierten Grundgesetz-Artikels ausgehen
kann, so dumm ist der nämlich nicht,
muss man befürchten, dass Herr
Schäuble wieder mal einen Ausritt auf
seinem Steckenpferd, Einsatz der Bun-
deswehr, im Innern unternommen hat.

Manchmal ist der Blick zurück und
das Erinnern an das, was schon mal war,
hilfreich. Es ist ein Mittel, um Fehler nicht
zu wiederholen und nicht nochmal auf
alten Irrwegen in schon gewesene Kata-
strophen zu laufen. Versuchen wir das
mal.

Es war einmal die Zeit, als die SPD

Was Herr Schäuble wissen sollte...
noch sozialdemokratisch war, was ge-
genwärtig tatsächlich wie ein Märchen
klingt. Da hatten der Kaiser und sein
Militär scheinbar richtig Angst vor „sozi-
alistischen Umtrieben“. Entsprechend
glaubten sie zu jener Zeit, sich so äu-
ßern und so reagieren zu müssen, wie
man es nachfolgend an einigen Beispie-
len sich erlesen kann. Kaiser Wilhelm
II. sprach1891 auf einer Vereidigung für
seine Garderegimenter in Potsdam aus,
was er von seinen Soldaten erwartete:
„Bei den jetzigen sozialistischen Umtrie-
ben kann es vorkommen, dass ich euch
befehle, eure eigenen Verwandten, Brü-
der, ja Eltern niederzuschiessen...aber
auch dann müsst ihr meine Befehle ohne
Murren befolgen.“ General Waldersee
gab an Kommandeure detaillierte Anwei-
sungen für einen eventuellen Einsatz von
Infanterie, Artillerie und Kavallerie gegen
den Hamburger Hafenarbeiterstreik von
1896/97. Ohnehin war in diesen Jahren
eine Intensivierung der Vorbereitungen
zum Einsatz des Militärs gegen Streiks,
Maifeiern und andere Kampfaktionen zu
bemerken. Der real existierende Bürger-
kriegsplan des Großen Generalstabes
sah den Einsatz aller Waffengattungen
und moderner Kampfmittel vor. Daran
angelehnt orientierte sich der spätere
Oberstleutnant im Generalstab, Kriebel,
in seiner 1906 an der Kriegsakademie in
München verfassten Studie „Über die
Bezwingung innerer Unruhen, nach den
Erfahrungen der Geschichte in der ers-
ten Hälfte des XIX. Jahrhunderts“, in der
er auch über die Anwendung der
Schusswaffe gegen Frauen schrieb:
„Frauen gehören in solchen Augenbli-
cken nicht auf die Straße, emanzipieren
sie sich so weit, dann gewähre man ih-

nen auch die Gleichberechtigung mit dem
Manne.“ Es mag kaum jemanden über-
raschen, dass Kriebel als einer der ers-
ten Offiziere der Hitlerpartei beitrat.
Vielleicht mal abgesehen von einer Eva
Herman und ihren Sympathien für das
Nazi-Familienbild. Aber das wäre wieder
ein anderes Thema.

Dass Pläne und Denkschriften nicht
bloßes Gerede waren, belegt z.B. auch
das brutale Vorgehen kaiserlicher Trup-
pen beim Bergarbeiterstreik 1912 im
Ruhrgebiet. Vier Bergarbeiter bezahlten
ihre Streikbeteiligung mit dem Leben.
Hinzu kamen zahlreiche Verletzte.

Das waren nur einige Daten und Fak-
ten, um die Herr Schäüble wissen soll-
te, ehe er weiter über den Einsatz der
Bundeswehr im Innern schwadroniert.
Interessant wäre es schon zu erfahren,
wie weit sich der Rittmeister Schäuble
mit seinem Steckenpferd, Einsatz der
Bundeswehr im Innern, nun noch hinaus-
wagen würde. Über bestehende Verfas-
sunggrenzen hinweg? Zu befürchten ist
es, denn andere Gesetzentwürfe aus
seinem Hause werden ja auch regelmä-
ßig beim Bundesverfassungsgericht „ab-
geworfen“. Es ist zu hoffen, dass die
demokratische und verfassungstreue
Öffentlichkeit den Minister von seinem
irrigen Steckenpferd wirft. Und wenn Herr
Schäuble nicht für Mahnungen, die die
Geschichte hinterlassen hat, empfäng-
lich ist, dann ist er es vielleicht für die
Worte des früheren FDP-Bundestagsab-
geordeneten Burkhard Hirsch: „Er re-
spektiert nicht den Geist der Verfassung,
sondern testet ihre Belastbarkeit.“ (Süd-
deutsche Zeitung, 22.05.2007) Dem ist
nichts hinzufügen!

René Lindenau

Betrachtendes
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Nina Hagen hatte einst nur den Farb-
film vergessen. Als Kunde der Deutschen
Bahn bekommt man oft den Eindruck,
als hätte sie den Fahrplan vergessen.

 Viel schwerwiegender ist jedoch, was
die demokratische Öffentlichkeit im 75.
Jahr nach der Machtübernahme der Hit-
ler-Clique feststellen muss: Die Deut-
sche Bahn will ganz offensichtlich ihre
Mitverantwortung an der Deportation von
jüdischen Kindern in Konzentrationsla-
ger vergessen machen, indem sie dem
an dieses braune Kapitel der Geschäfts-
tätigkeit der damaligen Deutschen
Reichsbahn erinnernden Zug hohe Tras-
sennutzungsgelder und Haltegebühren
an ihren Bahnhöfen abverlangt.

Für den Berliner Hauptbahnhof sprach
die Deutsche Bahn dem „Zug der Erin-
nerung“ ein Halteverbot aus. So als wäre
er irgendein gewöhnlicher Parksünder.
Verkehrstechnische Gründe mussten hier
als Vorwand herhalten.

Angesichts des Vorspiels dürften es
eher verdrängungstechnische Gründe
sein. Inzwischen ließ man sich bei der
Bahn soweit herab, dem „Zug der Erin-

Ein Zug gegen das Vergessen!
nerung“ immerhin auf vier anderen Berli-
ner Bahnhöfen ein Halt zu gewähren.

Der Vorsitzende des Bahn-Aufsichts-
rates Werner Müller, der mit SPD-Fahr-
karte als Wirtschaftsminister im Kabinett

Journalisten mit DDR-Vergangenheit
stehen, kaum war die Wende vollzogen,
immer wieder auf der Abschussliste der
Öffentlichkeit. So jetzt auch Thomas
Leinkauf (54), Magazin-Chef bei der „Ber-
liner Zeitung“. In seinen Jugendtagen, vor
mehr als 30 Jahren, hatte er mal Ja ge-
sagt, als ihn die Staatssicherheit zur
Mitarbeit aufforderte.  IM aus dem Wes-
ten sollte er anwerben, und ja, er hat auch
übers Privatleben seiner Kommilitonen
berichtet. Geschadet hat er keinem. Und
bald war die Zusammenarbeit abrupt
beendet, wegen „Eigenwilligkeiten“ des
jungen Mannes. Aber nicht abrupt genug,
als dass jetzt „Die Welt“ und die „Süd-
deutsche“ den alten Quark wieder aus-
graben und Leinkauf ans Bein pissen
könnten.

Da spielt keine Rolle, dass der Jour-
nalist bereits Anfang der 90er Jahre ge-
genüber Vorgesetzten im Verlag seine
Tätigkeit freiwillig offenbart hatte, wie die
Berliner Zeitung schrieb. Eher schon,
dass vor einigen Monaten im „Magazin“
der BZ ein umstrittener kritischer Artikel
zur Arbeit Hubert Knabes erschien, des

Journalisten auf der Abschussliste
Direktors der Stasi-Opfer-Gedenkstätte
Berlin-Hohenschönhausen. Der fordert
jetzt scharfmacherisch Leinkaufs Kün-
digung.

Hier offenbart sich erneut ein Proze-
dere, wie es Brauch wird in deutschen
Landen. Um unwillkommene, kritische
Journalisten loszuwerden, wird auf allen
Klaviaturen gespielt. Da beschafft sich
„Die Welt“ 120 Seiten aus der Leinkauf-
Akte bei der Birthler-Behörde und stellt
einen Artikel über ihn ins Netz. Und die
„Süddeutsche Zeitung“ schreibt genüss-
lich: „Es spielen sich in diesen Tagen
bei der Berliner Zeitung Szenen ab, die
sich eigentlich schon vor 19 Jahren hät-
ten abspielen müssen“. Und nun soll
wieder mal ein „Forschungsauftrag“ ver-
geben werden, an Wissenschaftler der
Viadrina Frankfurt/Oder und der FU Ber-
lin, die „die Arbeit jedes einzelnen Jour-
nalisten dieser Redaktion überprüfen“
sollen, kündigt Depenbrock an, seines

Zeichens Chefredakteur und Geschäfts-
führer im Auftrag der neuen britischen
Besitzer, die für raffgierige Renditeziele
bekannt sind. Dieser „Forschungsauf-
trag“ wäre nicht der erste. Wie „Lausitz-
er Rundschau“, „Sächsische Zeitung“
und „Neuer Tag“ wurde auch die „Berli-
ner Zeitung“ in den 90er Jahren von Me-
dienwissenschaftlern auf der Grundlage
von Unterlagen der Gauck- bzw. Birth-
ler-Behörde gründlich durchforstet. Ent-
lassungen folgten damals überall – beim
Verlag Berliner Zeitung waren es 70,
darunter zwölf Journalisten, und so soll
es offenbar weitergehen, bis auch der
letzte mit DDR- oder möglicherweise
Stasi-Vergangenheit ausgerottet ist.

Die Stasi-Keule wird heute kaum noch
von Politikern geschwungen – das könnte
ja vielleicht zu Unruhen im Osten führen
und wäre deren Wiederwahl abträglich.
Sie haben sie erfolgreich an Medien und
Medienwissenschaftler übergeben, und
die leisten auch ganze Arbeit. Letztes
Beispiel: „Bild“! Mit dem Foto „Hier sitzt
gestern“. Bei der Linken in Cottbus....

                    GeKa

Aus meiner Sicht

von Gerhard Schröder saß, informierte
in einem auf den 1. April 2008 datierten
Schreiben über die Entscheidung des
Unternehmens, 100 000 Euro für eine
national wie international renommierte
jüdische Einrichtung spenden zu wollen.

Der den „Zug der Erinnerung“ tragen-
de Verein wurde in diesem Schreiben als
Spenden-Empfänger ausdrücklich aus-
geschlossen.

Man fragt sich, was das nun wieder
soll. Will sich da wieder jemand von Ver-
antwortung und Schuld frei kaufen? Das
mag bei Wirtschaftskriminellen à la Es-
ser, Hartz oder Ackermann gehen, aber
nicht bei aufgelaufenen Blut-Schulden!

Das einzig Richtige und Anständige,
was die Deutsche Bahn hier hätte tun
sollen, wäre gewesen: Den „Zug der Er-
innerung“ einfach fahren lassen! Das
wäre mal ein guter Zug.

Somit bleibt die Forderung, dass die-
ser Zug ungehindert gegen das Verges-
sen anfahren und zum Erinnern anhal-
ten kann. Auch auf dem Berliner Haupt-
bahnhof!

René Lindenau

Meinungen
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Bereits 2001, als das IOC die Olym-
pischen Spiele nach China vergab, gab
es viel Kritik an der Entscheidung, ein
Land mit derartig geringer Achtung vor
den Menschenrechten zum Ausrichter
des Treffens der Weltjugend zu machen.
470 offizielle Hinrichtungen im Jahr 2007,
Tote bei den Unruhen in Tibet, Folter und
massive Einschränkungen der Meinungs-
freiheit zwingen nun dazu, über einen
Boykott der Spiele zu diskutieren.

Dabei reicht die Front der Boykott-
Gegner vom Dalai Lama bis zu Bundes-
kanzlerin Merkel und ist breit und facet-
tenreich: Die einen sehen China zu ei-
nem gemäßigten Umgang mit der Op-
position genötigt, wenn die Welt mit
größter Wachsamkeit auf die Einhaltung
der Menschenrechte im Reich der Mitte
pocht. Andere wollen die immensen Fort-
schritte im Land würdigen und bestär-
ken, viele sehen die Interessen der Sport-
ler im Vordergrund und wiederum ande-
re verfolgen durch die Korrumpierung des
olympischen Gedankens schamlos ihre
kommerziellen Interessen.

Kern des Problems ist und bleibt die
Achtung der Menschenrechte. Kann ein
Linker, der in Deutschland Polizeigewalt
gegen friedliche Demonstranten anpran-
gert, die Augen vor den Zuständen in Chi-
na verschließen? Und wenn nein, ist der
Sport überhaupt geeigneter Kampfplatz
für die Einforderung der Menschenrech-
te? Was kann ein Boykott bewirken und
welche Form muss er annehmen?

Zwischen zwei Dimensionen ist streng
zu unterscheiden. Nicht wenige Staaten
gehen interessengeleitet vor; dabei mit
dem Pfund der Menschenrechte wuchern
zu können ist ihnen willkommenes Werk-
zeug. Sie fordern von China, was sie ih-
rerseits nicht einzuhalten bereit sind. Wer
völkerrechtswidrige Angriffskriege und
Foltergefängnisse führt, ist bei der For-
derung nach mehr Menschenrechten in
China nicht nur unglaubwürdig, sondern
wirft sprichwörtlich mit Steinen aus sei-
nem eigenen Glashaus. Wenn sich die
Linke einer derart plumpen und instru-
mentalisierenden Auffassung von Men-
schenrechten anschlösse, würde sie mit
jenen Kräften in eine Kerbe hauen, die
unter anderem die Destabilisierung Chi-
nas aus eigennützigen Zwecken zum Ziel
haben. Völlig losgelöst von dieser durch
politische Interessen geleiteten Argu-
mentation kann man sich jedoch einer
nüchternen Betrachtung der zweiten Di-

Olympia und die Menschenrechte
mension, der Zustände in China, nicht
entziehen. Die Menschenrechtslage ist
äußerst prekär. China führt die Liste der
Hinrichtungen seit Jahren mit weitem
Abstand an, die Dunkelziffer wird von
amnesty international auf bis zu 6000
pro Jahr geschätzt.

Menschenrechte sind als unveräußer-
liche Rechte unteilbar und nicht
gegeneinander aufrechenbar. Wegen ih-
rer Unverhandelbarkeit stehen sie auch
über tagespolitischen und weltanschau-
lichen Konflikten und bedürfen unbeding-
ter Beachtung und Wahrung. Die Tatsa-
che, dass Menschenrechtsverletzungen
auch in westlichen Ländern geschehen,
entbindet uns nicht von der Pflicht zur
Kritik an Chinas Politik, sondern verpflich-
tet uns umso mehr, die Einhaltung der
Menschenrechte allseitig einzufordern.
Dazu zwingt allein schon die Olympische
Charta, die auch Peking unterzeichnet
hat. Darin werden Gewaltfreiheit, auch
Menschenrechte, Glaubens- und Religi-
onsfreiheit verlangt.

In einer Internet-Umfrage äußert
immerhin jeder dritte Nutzer, dass Sport
für ihn eine politische Verantwortung
habe. Sport findet nicht im luftleeren
Raum statt und kann als Teil des gesell-
schaftlichen Lebens niemals völlig unpo-
litisch sein.

Er ist zwar keine geeignete Projekti-
onsfläche für Bagatellfragen der politi-
schen Auseinandersetzung. Anders ver-
hält es sich jedoch bei elementaren The-
men wie dem Recht auf Leben und dem
Verbot von Folter. Wenn wir von den
Sportlern einforderten, bei Menschen-
rechtsverletzungen wegzuschauen, wä-
ren wir weit vom Ideal des „mündigen
Athleten“ entfernt.

Mit der Funktion eines Boykottes hat
China bereits Erfahrung gesammelt, zähl-
te es doch 1980 zu jenen Ländern, die
den Spielen in der Sowjetunion eine Ab-
sage erteilten. Entgegen den vorherigen
Aussagen der Bundesregierung nahmen
damals alle westeuropäischen Länder an
den Olympischen Spielen teil, bis auf die
Bundesrepublik, deren Nationales Olym-
pisches Komitee (NOK) den Sportlern die
Teilnahme versagte. Die Öffentlichkeit
empfand es zu Recht als Zumutung, freu-
dig zu den Spielen nach Moskau reisen-
de westdeutsche Funktionäre ertragen
zu müssen, während die Sportler nach
Beschluss aller Fraktionen des Bundes-
tages Verzicht auf den oftmals wichtigs-

ten Wettbewerb ihres Lebens übten.
Rückblickend wird die Absage an die

Spiele in der Sowjetunion auch vom NOK
als großer Fehler gewertet. Er führte zu
keiner spürbaren Veränderung der Poli-
tik, sondern leitete den 1984 durchge-
führten Gegenboykott ein. In beiden Fäl-
len bezahlten viele Sportler mit ihrem
Fehlen einen hohen Preis. Eine solche
Form des Boykottes kann und darf es
nie wieder geben. Vor dem Hintergrund
der Menschenrechtsverletzungen in Chi-
na muss aber zumindest der Versuch
unternommen werden, neue Boykottfor-
men zu finden und zu diskutieren.

Dabei sollte aus einmal begangenen
Fehlern gelernt werden. Eine moderne
Form des Boykotts muss in der Umkeh-
rung zu 1980 bestehen: Während Sport-
ler und die notwendigen Betreuer an den
Spielen teilnehmen, bleiben Funktionä-
re, Politiker und Vertreter der Wirtschaft
der Veranstaltung fern. Der mündige Ath-
let könnte so auch während der Spiele
seinen Protest artikulieren. Ein solcher
„konstruktiver Boykott“ aus anwesenden
Sportlern und fehlenden Vertretern von
Politik und Gesellschaft ermöglicht
einerseits die sportliche Teilnahme an
den Spielen, bietet andererseits jedoch
den Raum, um auf Menschenrechtsver-
letzungen aufmerksam zu machen.

Der konstruktive Boykott der Olympi-
schen Spiele ist und bleibt nur eine mög-
liche und nur sehr gering wirkende Form
des Protestes.

Die Spiele zu boykottieren, während
wirtschaftliche und kulturelle Beziehun-
gen florieren, ist und bleibt unglaubwür-
dig. Wer auf Olympiaboykotte setzt,
muss die Argumente dafür auch gelten
lassen, wenn es um wirtschaftliche Be-
ziehungen zu China geht. Anderenfalls
verlangte man von den Sportlern, jene
Probleme zu lösen, bei denen die Poli-
tik vorsätzlich weggeschaut und versagt
hat. Symbolisches Handeln von Athle-
ten verpufft, wo die eigentlichen Verant-
wortlichen ihre Handlung schuldig blei-
ben.

Nach dem Vater der neuzeitlichen
Olympischen Spiele, Baron Pierre de
Coubertin, ist die olympische Idee un-
trennbar mit den Idealen vom Weltfrie-
den und der gesunden Demokratie ver-
bunden. In diesem Sinne ist Olympia
2008 eine Gelegenheit, unmissverständ-
lich klar zu machen: Menschenrechts-
verletzungen akzeptieren wir nicht!

Das meint Bundestagsabgeordneter Wolfgang Neskovic:

Betrachtendes



 Seite 14 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Aufgenommen, angenommen und mitgetragen
Vom Klausurwochenende der Roten Reporter

Am 12. und 13. April traf sich die bran-
denburgische Landesarbeitsgemein-
schaft (LAG) Rote Reporter im Gasthaus
Gosener Berge des Speckgürtels von
Berlin (Landkreis Oder Spree), um sich
den zwei Hauptthemen, Vorbereitung auf
den Wahlkampf und Erscheinungsbild
der LINKEN, zu widmen. Die zwölf An-
gereisten von den im Land vertretenen
kleinen Zeitungen konnten zwei Tage
lang den eingeladenen Referenten ihre
Situation als parteipolitische regionale
Akteure schildern sowie Probleme und
Forderungen deutlich machen. Vorweg-
genommen sei, dass es für alle Teilneh-
mer ein voller Erfolg war.

Original Sozial
Die erste Referentin, Maria Strauß,

Geschäftsführerin DIE LINKE. Branden-
burg, lieferte den Medienmachern reich-
lich Stoff und Informationen zum Wahl-
kampf, wobei sie sich auf die landeswei-
te Sozialticket-Kampagne stützte. Mit
dem Slogan „Original Sozial“, so Strauß,
will DIE LINKE die Doppelzüngigkeit der
Landesregierung deutlich machen, die
mit dem momentanen Modell des Sozi-
altickets den Sozialismus nur annähern
streift, indem sie alles auf die Kommu-
nen ablagert. Der VBB wird ungern für
die ungeheuren Geldsummen aufkom-
men wollen. Ihr Appell lautete, dass in
den kleinen Zeitungen verstärkt für die
Sozialticket-Kampagne geworben wer-
den soll. Und dies sei an dieser Stelle
auch getan: Leistet eure Unterschrift
dem Volksbegehren. Die Entscheidung
des Gerichtes für oder gegen das Sozi-
alticket ist die Vorlage für einen eher
positiv oder negativen Einstieg in den
Wahlkampf. Auch wenn den letzten drei
Wochen vor den Wahlen die größte Kon-
zentration geschenkt wird, ist eine effek-
tive Vorarbeit nötig, zu der vor allem die
kleinen Zeitungen im Land beitragen kön-
nen. Bei einem guten Wahlergebnis für
DIE LINKE, so Maria Strauß, wächst
ebenfalls die Verantwortung der kleinen
Zeitungen.

Vielerorts müssen die Wahlkandida-
ten noch gesucht werden, eine Arbeit,
die auf den Klitschen Brandenburgs
hauptsächlich den kleinen Zeitungen
zukommt. Dabei haben sie interne und
externe Funktionen, erläuterte die Ge-
schäftsführerin. Als Sprachrohr, welches
die politischen Inhalte der Partei verbrei-
tet und auf regionale Dinge Bezug nimmt,

sollen sie meinungsbildend und aufklä-
rend wirksam werden. Aber noch wichti-
ger ist es, über den eigenen Mitglieder-
stand heraus eine Gegenöffentlichkeit zu
schaffen. Maria Strauß hat sehr klare
Ansprüche an die kleinen Zeitungen dafür
formuliert. Schlagwörter für die inhaltli-
chen Bedingungen sind Verständlichkeit,
klar formulierte Inhalte sowie Aktualität
und Seriosität. Aussagekräftige Fotos zu
kurzen, knappen Beiträgen sollen dem
einheitlichen Erscheinungsbild der LIN-
KEN angepasst sein und damit dem
Leser Wiedererkennungsmerkmale
schaffen. Zu den professionellen Ansprü-
chen gehören unter anderem originelle
Überschriften und die presserechtliche
Unangreifbarkeit in den Berichten. Aus
diesem Grund soll es beim  nächsten
LAG-Treffen um das Thema Presserecht
gehen. Wie wichtig die Öffentlichkeits-
arbeit ist, haben die jüngsten Beispiele
in Cottbus gezeigt.

Die zweite Runde beschäftigte sich mit
der internen Kommunikation der LIN-
KEN. Maria Strauß appellierte, den kom-
munikativen Austausch zwischen Kom-
mune und Land von unten nach oben zu
verbessern und versicherte, sich enga-
gierter für die kleinen Zeitungen einzu-
setzen. Dieses Fazit erweckte bei allen
Zeitungsmachern die Hoffnung auf eine
bessere Zusammenarbeit.

Keine Gleichmacherei
Der so schon erfolgreiche Tag endete

mit einem außerordentlich spannenden
Vortrag von Volker Ludwig, Teilhaber der
Agenturgemeinschaft DiG/Trialon Berlin.
Er widmete sich der Frage: „Wie einheit-
lich sollte die LINKE sein?“ Und er be-
wältigte die dabei entstehenden Diskus-
sionen und Fragen ausgezeichnet. Dass
übliche Corporate Identity in Unterneh-
men, so Volker Ludwig, steht bei einer
Partei in einem anderen Zusammenhang.
Ein professionelles, einheitliches Er-
scheinungsbild ist wichtig, aber nur ein-
geschränkt wirksam. Es darf nicht wie
ein Klotz von Gleichmacherei enden,
denn es muss deutlich werden, dass
Politik von Individuen gemacht wird.

Die kleinen Zeitungen fungieren als
Multiplikator von politischen Inhalten der
Partei, was ihre besondere Stellung ge-
genüber dem herkömmlichen Medium
hervorhebt. Die Parteilichkeit verleiht den
kleinen Zeitungen besondere Macht. Sie
müssen die Menschen dazu ermutigen,

ihre eigenen Interessen zu vertreten. Das
bedeutet für Zeitungen wie das „Herz-
blatt“, authentisch zu sein, Rechenschaft
abzulegen und sich nicht angreifbar zu
machen. Nüchternheit ist dringend ge-
raten, so Ruben Lehnert am 2. Tag, denn
die reine Wut in Berichten zu äußern,
klärt den Bürger nicht über Missstände
auf. Das Leben unter prekären Arbeits-
verhältnissen und unsicheren Lebensbe-
dingungen ist längst keine Ausnahme
mehr und der Unmut in der Bevölkerung
wächst. Funktion der kleinen Zeitungen
muss es sein, aufzuklären und Informa-
tionen zu liefern. Für das „Herzblatt“ trifft
dies zu, doch in vielen anderen Landkrei-
sen gibt es ein solches Organ nicht. Die
Roten Reporter versuchen, diese Miss-
stände anzupacken. Und dafür ist der ge-
genseitige Austausch der schon jetzt
existieren kleinen Zeitungen wichtig, wie
es an diesem Wochenende geschah.

Es muss die Frage gestellt werden,
wen DIE LINKE schon von den Wählern
erreicht hat und wen sie noch erreichen
will. In verschiedenen Lebensräumen
unterscheiden sich auch die Kompeten-
zen des Lesers. Das Printmedium muss
den unterschiedlichen Räumen entspre-
chen, damit es überzeugend wirkt. Dafür
gibt es in der Partei die popularisierte,
reißerische Zeitung „Klar“ sowie die auf-
klärerisch wirkende Zeitschrift „Clara“.
Beide werden einmal im Quartal von der
Fraktion im Bundestag herausgegeben
und liegen auch in der Cottbuser Ge-
schäftsstelle aus.

Nur durch solche Treffen im kleinen
Kreise können Probleme und Situatio-
nen der freiwilligen Medienmacher zur
Ansprache kommen. Der spezielle Gast
aus Bremen, Sabine Bomeier von der
Bundesarbeitsgemeinschaft Rote Repor-
ter, notierte fleißig alle Verbesserungs-
vorschläge mit. Die unmittelbare Arbeit
vor Ort durch den Vertrieb der eigenen
Blätter gehört zu einer wichtigen Arbeit
in einer stetig anwachsenden Partei mit
neuen Mitgliedern. Gelernt und erfahren
haben an diesem Wochenende wohl alle
Teilnehmer sehr viel. Ich möchte mit ei-
nem Satz schließen, den ein älterer
Genosse als sein Resümee der Veran-
staltung nannte: Es gibt eine „Kunst der
Kultur des Zeitungsmachens“, die auch
im Corporate Design einer Partei nicht
fehlen darf.

Franziska Schneider
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Kürzlich habe ich ein mir telefonisch
übermitteltes Angebot angenommen, die
„Lausitzer Rundschau“ über ein für mich
kostenloses Probe-Abonnement zu erhal-
ten. Ich hatte aus mehrere Jahre zurücklie-
genden Erfahrungen Zweifel an der unab-
hängigen Berichterstattung dieser Tages-
zeitung und nahm gern die Gelegenheit an,
zu überprüfen, ob meine damaligen Erfah-
rungen nicht inzwischen vorurteilsbehaftet
sind.

Besonderer Anlass war auch der von
Vattenfall-Vorstandsmitglied Reinhard
Hassa in der LR angekündigte Dialog mit
der Volksinitiative gegen neue Braunkoh-
lentagebaue.

Zu dieser in der „Lausitzer Rundschau“
vom 29. März erschienenen Eröffnung des
Dialogs habe ich zeitnah einen Contra-
Beitrag zur Vattenfall-Offensive für die Er-
öffnung neuer Braunkohletagebaue über-
mittelt, der bisher nicht veröffentlicht wur-
de. Die LR berichtete auch über eine PR-
Veranstaltung von Vattenfall im Informati-
ons- und Medienzentrum der BTU am 8.

 Fahrt der AG Senioren
 in den Frühling

Die 1. Tagesfahrt der AG Senioren in
diesem Jahr war für alle 40 Teilnehmer
mehr als nur ein Ausflug. Wir hatten vor-
gesehen, am 10. April die Stadt Dres-
den und ihre wunderschöne Umgebung
von einer Busrundfahrt aus zu besichti-
gen, uns Altes und Neues erklären zu
lassen und es in einer wohltuenden Ge-
meinschaft zu erleben. Bei einer Stadt-
rundfahrt und ganz besonders bei der Teil-
nahme an einer eindrucksvollen Orgel-
andacht mit anschließender Führung in
der Frauenkirche zu Dresden haben wir
viel erfahren über Architektur, Stadtent-
wicklung und Landschaftsgestaltung,
aber auch einiges über die verschiede-
nen Richtungen politischer Auseinander-
setzung mit dem Heute, speziell zur um-
strittenen Waldschlösschenbrücke, de-
ren Baustelle wir im Vorbeifahren in Au-
genschein nehmen konnten. Aber auch
der Besuch der Stätten einstiger weltbe-
kannter Möbelfirmen in Laubegast und

Die „UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG“

April im Rahmen dieses Dialogs, an der
ich teilgenommen habe. Auch hier musste
ich eine einseitige Berichterstattung fest-
stellen. Die dort von einem Teilnehmer aus
dem Publikum vorgetragenen Argumente
gegen die Errichtung neuer Braunkohlen-
Großkraftwerke wurden in der Berichter-
stattung nicht erwähnt.

Meine Schlussfolgerung: Die „Lausitzer
Rundschau“ muss nicht angeben, wovon
sie als Tageszeitung unabhängig ist. Sie
ist  aber zumindest vom Wählerwillen un-
abhängig. Trotzdem sucht sie ihn zu be-
einflussen – in wessen Interessen wohl?

Ich habe mich entschlossen, auch
weiterhin nicht mit einem Abonnement zur
Finanzierung der LR beizutragen.

Dieter Brendahl

Hellerau hat uns mit einem Ausblick in
die Vergangenheit gefesselt und an man-
ches erinnert. Schließlich war ein Mit-
tagessen an der einstigen Elbfähre eine
sehr gelungene Abrundung des Erlebnis-
ses Dresden und seiner Umgebung. Am
vorgerückten Nachmittag mussten wir
uns aber doch auf den Weg in Richtung
Cottbus begeben. Alles per Landstraße,
mit friedlicher Landschaft, herrlichen Bli-
cken. In Lauta Dorf – in einer Feierstube
– gab es als letzte Leistung ein rustika-
les, hausfrauliches Abendessen, an das
man sich gern zurückerinnert. Es war
eben wie früher.

Leider war das Wetter nicht so warm,
wie wir es gern gehabt hätten. Aber, als
wir es brauchten, wie beim Spaziergang
am Schloß Moritzburg, war es trocken
und gut.

Gegen 20 Uhr waren wir dann, nach
einem prima Tag, wieder in Cottbus.

Joachim Masula, AG Senioren

„Die Cottbuser LINKEN in ihrem Lauf
halten auch BILD und RUNDSCHAU
nicht auf!“

Günter Düring

Hier ist er – der lang ersehnte Frei-
spruch für die Blockade der Neofaschis-
ten am 3.März 2007(!) in Halbe. Verzö-
gert wurde das Ganze ja auch noch durch
die Staatsanwaltschaft Neuruppin und
ihre Beschwerde gegen die ersten Frei-
sprüche vom 5.11.2007 im Amtsgericht
Zehdenick. Aber nun ist das unwürdige
Taktieren der Polizei und Staatsanwalt-
schaft endlich durch.

Wir hoffen natürlich, dass die Bran-
denburger Koalition, die Landesregie-
rung, die Polizei und die Staatsanwälte
beim nächsten Mal nun wirklich wissen,
wer hier die tatsächliche Gefahr für die
Region ist. Und, dass sie sich an ihre
vielen eigenen Aufrufe zur Zivilcourage
auch noch erinnern können.

Da ein gut gemeinter Nachhilfeunter-
richt durch Linke und Antifa nicht er-
wünscht war und nicht erhört wurde, ist
die Erkenntnis natürlich sehr zähe ge-
flossen. Und das nur unter Druck.

Aber das sind wir ja gewöhnt.......
Trotzdem: Faschismus ist keine Mei-

nung, sondern ein Verbrechen!
Reinhard Loeff

Endlich Freispruch

Am 29. März 2008 verstarb der Anti-
faschist Rudolff Rutzen.

Als Offizier der faschistischen Luft-
waffe im Zweiten Weltkrieg geriet er
in sowjetische Kriegsgefangenschaft.
Dort schloss er sich dem Nationalko-
mitee Freies Deutschland an. In des-
sen Auftrag kam er nach Kriegsende
mit der KPD-Gruppe Hermann Matern
in die Niederlausitz.

In staatlichen Funktionen des Krei-
ses Senftenberg eingesetzt, begann
er mit den Aktivisten der ersten Stun-
de die Kriegsfolgen zu beseitigen.
Danach war er an der Bezirkspartei-
schule Cottbus im Lehrstuhl Ge-
schichte der Arbeiterbewegung tätig.
Er wirkte aktiv als ehrenamtliches Mit-
glied der Kommission zur Erfor-
schung der Geschichte der örtlichen
Arbeiterbewegung bei der Bezirkslei-
tung der SED Cottbus. In seinen letz-
ten Lebensjahren verwehrte ihm sein
Gesundheitszustand eine weitere ak-
tive Mitarbeit. Das Lebenswerk des
Genossen Rudolff Rutzen bleibt ein
Bestandteil des antifaschistischen Er-
bes unserer Region.

Arbeitsgruppe Geschichte beim
Stadtvorstand DIE LINKE. Cottbus

NACHRUF
Leserbrief
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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

Im Mai

Im Juni

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(E wie Erfolg)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Redaktionsschluss
für die Juni-Ausgabe

ist der 20. Mai

V.i.S.d.P.: André Kaun

24. - 25. Mai

Bundesparteitag
Messehallen Cottbus

5.5. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

7.5. 10.00 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

8.5. 10.00 Uhr AG Senioren
Geschäftsstelle Spremberg
18.00 Uhr Ortsvorstandsitzung
Geschäftsstelle

19.5. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

21.5. 19.00 Uhr Gesprächsrunde mit
Michael Vogelsang zum Thema:
Energieverbrauch in der
Kommunalpolitik
Geschäftsstelle
16.00 Uhr KPF Gruppe Lausitz
Geschäftsstelle

22.5. 18.00 Uhr „Guten Morgen, du
Schöne“
mit Schauspieler Michael Becker
Aula der Carl-Blechen-Schule

26.5. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

29.5. 19.00 Uhr Kreisvorstandssitzung
Geschäftsstelle

2.6. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

3.6. 17.00 Uhr Komitee
für Gerechtigkeit
Geschäftsstelle

5.6. 18.00 Uhr Ortsvorstandssitzung
Geschäftsstelle

zum 86. Erna Riedel (13.5.)

zum 85. Helmut Schramm (24.5.)

zum 84. Charlotte Käberich (18.5.)
Erika Fugmann (24.5.)

zum 83. Ingeborg Miller (07.5.)

zum 82. Gisela Schliwa (07.5.)
Hildegard Glona (23.5.)
Rolf Gutermuth (23.5.)
Waltraud Thiele (30.5.)

zum 81. Werner Simke (1.5.)
Paul Bramburger (10.05.)

zum 80. Gisela Keune (26.5.)
Günter Düring (30.5.)

zum 75. Sigismund Falke (16.5.)

zum 70. Hans-Joachim Tschirner
(21.5.)
Lothar Schmalz (27.5.)

Zum 65. Veronika Tiedemann (1.5.)

zum 84. Ursula Soremba (6.6.)
Heinz Fechner (14.6.)

zum 80. Ursula Siewert (9.6.)
Ingeborg Petersohn (14.6.)

zum 75. Irene Schubert (8.6.)
Gerda Raabe (14.6)

zum 60. Reinhild Tracksdorf (13.6.)

Die erfolgreichen Menschen sind jene,
die sich Dinge ausdenken, die auszu-
führen der Rest der Welt beschäftigt ist.

Donald Robert Perry Marquis

Die Menschen beurteilen alle Dinge nach
dem Erfolg. Jeder sieht, was du scheinst,
und nur wenige fühlen, was du bist.

Niccolo Machiavelli

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gewinner sind nicht die Menschen, die
nie verlieren, sondern die, die niemals
aufgeben.

Eva Mannstein

Hinter jedem erfolgreichen Mann steht
jemand, der sich brüstet, mit ihm zur
Schule gegangen zu sein.

Unbekannt

Ärzte haben es am besten von allen
Berufen: Ihre Erfolge laufen herum und
ihre Misserfolge werden begraben.

Jacques Tati

Gesamtmitgliederversammlung

Dienstag, 27. Mai 2008
um 17.00 Uhr

Aula der Erich-Kästner-Grundschule,
Puschkinpromenade 6

TOP 1: Impulsreferat zum Entwurf
Kommunalwahlprogramm

TOP 2: Diskussion und Antrags-
behandlung

TOP 3: Beschluss Kommunalwahl-
programm 2008


