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Herzlichen
Glückwunsch allen

GenossInnen,
die in den kommenden

Tagen und Wochen
ihren Geburtstag feiern

Im Juni

Im Juli
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zum 89. Wilhelmine Berg (28.6.)

zum 85. Elfriede Gregor (22.6.)

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

zum 83. Hans Rendelmann (27.6.)

zum 80. Ursula Siewert (9.6.)
Ingeborg Petersohn (14.6.)
Gisela Bergmann (20.6.)

zum 75. Irene Schubert (8.6.)
Gerda Raabe (14.6.)
Waltraud Kauly (30.6.)
Manfred Wohlfeld (30.6.)

zum 70. Ingeburg Schöne (17.6.)

zum 60. Reinhild Tracksdorf (13.6.)
Arno Wiegand (29.6.)

zum 40. Gunter Lehmann (21.6.)

zum 87. Erika Kockjoy (9.7.)

zum 86. Anne-Liese Keller (8.7.)

zum 82. Edeltraut Bartusch (5.7.)

zum 81. Anni Mattigk (12.7.)

zum 80. Walter Strnad (5.7.)

zum 60. Hans-Joachim Kiesow
(15.7.)

zum 50. Andreas Flamann (3.7.)
Frank Bierbaum (5.7.)

zum 20. Christopher Neumann (1.7.)

3.6. 17.00 Uhr Komitee
für Gerechtigkeit
Geschäftsstelle

4.6. 17.00 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

5.6. 18.00 Uhr Ortsvorstand Cottbus
Geschäftsstelle

11.6. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

16.6. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

18.6. 15.00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle
17.00 Uhr KPF-Gruppe
Lausitz
Geschäftsstelle

23.6. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

24.6. 10.00 Uhr Landtagsfraktion
vor Ort
Cottbus, Guben, Spremberg

24.6. 18:00 Uhr AG Energiepolitik
Geschäftsstelle

25.6. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung
Stadthaus Cottbus

26.6. 19.00 Uhr Kreisvorstand Lausitz
Geschäftsstelle

3.7. 18.00 Uhr Ortsvorstand Cottbus
Geschäftsstelle

5.7. 10.00 Uhr Mitgliederversamm-
lung zur Kandidatenaufstellung
Weltspiegel Cottbus, Rudolf-
Breitscheid-Str. 78

Auf die Frage, welches Fernsehpro-
gramm man sich noch ansehen könnte,
antwortete er: „Gucken Sie das Testbild,
einen unbelegten Kanal oder ‚Premiere‘
verschlüsselt. Das sind die einzigen Pro-
gramme, bei denen man sich nicht lang-
weilt.“

Wolfgang J. Reus

Der Vorzug des Rundfunks vor dem Fern-
sehen: Beim Radiohören kann man die
Augen schließen. Beim Fernsehen muss
man es.

Jürgen Schaepe

Früher versammelte sich die Familie am
Abend um den Tisch zum Gedankenaus-
tausch. Jetzt setzt sie sich vor die Flim-
merkiste und tauscht nur noch Blicke
mit den Fernsehstars.

Dr. phil. Rosmarie Tscheer

Passiert Ihnen das auch manches mal?
Sie sehen sich eine Fernsehsendung an
und denken sich: Welcher Idiot sieht sich
so was eigentlich an? Und dann erken-
nen Sie: Das bin ja ich!

Wolfgang J. Reus

Sondersendungen sind Sendungen, die
anstelle jener Sendungen ausgestrahlt
werden, deretwegen man zu Hause ge-
blieben ist.

Markus M. Ronner

50. ND-
Pressefest
und Fest

der LINKEN

vom 13. Juni, 18.00 Uhr
bis 15. Juni 2008, 18.00 Uhr.

In der KULTURBRAUEREI (Prenzlauer
Berg) wird ein dichtes Programm von
Talk, Politik, Familie und Kultur die ND-
Leser und alle Gäste an diesem Wo-
chenende begeistern.

Die BO 56 trauert
um ihre Genossin

Vera Skarzynski
geb. 3.12.1931
gest. 27.4.2008

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Wir sind eine erfolgreiche Partei
1. Bundesparteitag der LINKEN am 24. und 25. Mai in Cottbus

Der Vorsitzende des gastgebenden
Landesverbandes Brandenburg, Thomas
Nord, eröffnete den 1. Parteitag der Par-
tei DIE LINKE und begrüßte die Dele-
gierten in der Lausitzmetropole.

Die wenigen Monate seit Juni vergan-
genen Jahres war für uns alle eine span-
nende, aber auch erfolg-
reiche Zeit. Tausende sind
in diesen Wochen Mitglie-
der geworden. DIE LINKE
hat sich in den alten Bun-
desländern parlamenta-
risch verankert. Links
wirkt! Vertrauen wir unse-
ren eigenen Genossinnen
und Genossen mehr als
der politischen Konkur-
renz, dann bleibt es auch
dabei.

Nach ihrer Gründung
hat DIE LINKE auf ihrem
Parteitag in Cottbus die Weichen für die
weitere politische und organisatorische
Arbeit der nächsten Jahre gestellt.

In ihren Reden konnten Lothar Bisky
und Oskar Lafontaine den Erfolg der Par-
tei bei der Besetzung politischer The-
men in Deutschland hervorheben. Die
Berechtigung der Partei DIE LINKE im
parteienpolitischen Spektrum Deutsch-

lands unterstrich Lothar Bisky damit,
dass wir die Partei sind, die das Erbe
von Grundsätzen hochhält, die die ande-
ren Parteien inzwischen ad acta gelegt
haben,  so das gleiche Recht aller Men-
schen auf das Streben nach gleichem
Wohlstand. DIE LINKE ist heute die ein-

zige Völkerrechtspartei in
Deutschland.

Wenn wir die nächsten
Aufgaben umreißen, soll-
ten wir Gewissheiten und
Gewohnheiten von Zeit zu
Zeit überprüfen und alte lin-
ke Überheblich- und Be-
quemlichkeit  ablegen.
Auch wir haben nicht auf
sämtliche Fragen unserer
Zeit eine Antwort. Hüten
wir uns davor, die Vielfäl-
tigkeit gesellschaftlicher
Prozesse durch Rückzug

in überschaubare ideologische Schne-
ckenhäuser auszublenden. Wir wollen es
neu und besser machen und da fängt es
bei dem Einzelnen an.

Die Parteivorsitzenden Lothar Bisky
und Oskar Lafontaine wurden klar in ih-
ren Ämtern bestätigt.

           Annely Richter, Delegierte

Die wiedergewählten Parteivorsitzenden Lothar Bisky und Oskar Lafontaine

In dieser Ausgabe

Seite 6:  Der „Zug
der Erinnerung“

Seite 7:  Ist Olympia 2008
in China gerechtfertigt?

Seite 9:  Ehrenmal? Besser
wäre ein Kriegsmahnmal

Internationales

1. Krieg ist kein Mittel der Politik.
2. Das Völkerrecht ist Grundlage der

deutschen Außenpolitik.
3. Die Bundeswehr bleibt Parlaments-

armee.
4. Die Bundeswehr wird aus Afghanis-

tan abgezogen.
5. Die indirekte Beteiligung Deutsch-

lands am Irak-Krieg wird beendet.
6. Der internationale Kapitalverkehr

wird reguliert.
7. Die Wechselkurse werden stabili-

siert.
8. Die Tobin-Steuer wird erhoben.
9. Steueroasen werden ausgetrock-

net.
10. Eine global wirkende Kartellbehör-

de setzt den multinationalen Kon-
zernen Schranken.

11. Entwicklungsländer können Schutz-
zölle erheben

Europa

12. Das Ratifizierungsverfahren zum
Vertrag von Lissabon wird ausge-
setzt.

13. Die Bürgerinnen und Bürger ent-
scheiden in einem europaweiten
Referendum über den EU-Vertrag.

14. Volksentscheide über die vertragli-
chen Grundlagen der EU werden
grundgesetzlich verankert.

Von wegen
kein Programm!

In Berichten über DIE LINKE wird
immer wieder behauptet, sie habe kein
Programm. Es gibt aber 100 Pro-
grammpunkte und Initiativen der Frak-
tion DIE LINKE im Bundestag. Sie sind
mittlerweile so beliebt, dass sie auch
den konkurrierenden Parteien als Fund-
grube dienen.

(Weiteres Seiten 2 bis 4)
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Lothar Bisky: Wir brauchen die offe-
ne politische Debatte in der Partei. Was
wir nicht brauchen, ist der Machtkampf
zwischen ideologischen „Strömungen“.
Wir brauchen Öffnung statt Einengung,
Kommunikation statt Konfrontation, Lö-
sungen statt Formelkompromisse, kon-
fliktreiche Politikfähigkeit statt die Recht-
haberei der reinen Lehre. Unsere Aufga-
be ist vor allem, den 73 455 (Stand vom
30.04.08) Mitgliedern auf dem Weg der
neuen Partei die Mitgestaltung linker
Politik zu ermöglichen und das zu orga-
nisieren.

Der Leitantrag ist dazu eine umfang-
reiche inhaltliche und organisatorische
Aufgabenstellung.

Es gilt, die wachsende Ablehnung von
Krieg und Großmachtpolitik mit aller
Kraft in konkrete Politik umzuwandeln.

Eine starke LINKE für eine
andere, bessere Politik

Leitantrag: Die Signale stehen auf Einmischung

 Wir wollen die Erneuerung des So-
zialstaates und seiner finanziellen
Grundlagen. Wir fordern einen Politik-
wechsel. Dafür ist es wichtig, nicht nur
Aufgaben hinzuzufügen, sondern sich auf
Schwerpunkte zu konzentrieren, um er-
kennbar zu sein.

Der neoliberale Durchmarsch ist ge-
stoppt. Auf die politische Agenda gehö-
ren die Interessen der Mehrheit der Be-
völkerung – so verschieden sie sind.

Verdrängen wir die Interessen von Ak-
tionären, transnationalen Renditejägern,
Managern und Vermögenden vom Platz
Eins der politischen Hitliste!

Setzen wir uns dafür ein, dass die In-
teressen von Arbeitnehmern, Arbeitslo-
sen, Kindern und Rentnern wieder im Mit-
telpunkt der Politik zu finden sind! Set-
zen wir den Leitantrag vor Ort um!

Mit Blick auf die Bundestagswahl 2009 hat DIE LINKE auf dem Parteitag offiziell
ihre Rentenkampagne eröffnet. Parteivize Klaus Ernst stellte sie  vor. Er sagte, bei
der Alterssicherung handle die Regierung mit der Duldung anderer Parteien „gegen
die Mehrheit der Bevölkerung“.

Es ist nicht zu verstehen, dass es noch 161 Jahre zur Angleichung der Renten
Ost – West bräuchte, wenn es so weiter erfolgt wie bisher. Es stimmt nicht, von
einem Konflikt Jung – Alt zu sprechen! Der Konflikt besteht zwischen Arm und
Reich. Diese Positionen sind den Menschen nahe zu bringen.

Denn es ist so: Wer unsere Gegner wählt, kürzt seine Rente, wer DIE LINKE
wählt, wählt stabile Rente.

Keine Altersarmut, keine Rente ab 67!
Kampagne um gerechte Renten eröffnet

Vom Bundesparteitag Vermischtes

Die Regierung erhöhte die Renten anstatt
um schlaffe 0,46 Prozent um satte 1,1
Prozent.

Altbundespräsident Roman Herzog:

Der frühere Haushaltsexperte der
Grünen Oswald Metzger (jetzt CDU):

Aber die Chefin beruhigt:

RU

Ab 1. Juni
gibt’s

mehr Rente

Richtigstellung
Genau vor einem Jahr, in der Juni-Aus-
gabe 2007, äußerten wir fälschlicherwei-
se Bedenken, inwieweit der Emissions-
handel mit CO

2
-Zertifikaten die erhoffte

positive Wirkung in Richtung Klimaschutz
haben könnte.

Richtig ist:
„Wenn die am Emissionshandel beteilig-
ten deutschen Firmen im Jahr 2007 mit
rund 487 Millionen Tonnen CO

2
 zwei Pro-

zent mehr ausgestoßen haben als im Jahr
zuvor, während in diesem Zeitraum der
Gesamtausstoß Deutschlands um 2,7
Prozent sank, muss man konstatieren:
Der Emissionshandel hat als wichtigstes
Klimaschutzinstrument der Bundesregie-
rung nicht gewirkt, sondern versagt.“

Eva Bulling-Schröter,
umweltpolitische Sprecherin

der Fraktion DIE LINKE

Richtig ist auch:
Diese Bundesregierung hat  den Bürgern
unter dem Deckmantel „Klimaschutz“ mal

An einem Liter Benzin, der 1,50 Euro
kostet, verdient der Staat:
-  65,96 Cent Mineralölsteuer,
-  23,95 Cent Mehrwertsteuer.
Insgesamt also 89,91 Cent (das sind
60 Prozent).     RU

wieder in die Taschen gegriffen, denn die
Stromkonzerne haben sich diese „Kohle“
durch Erhöhung der Energiepreise
mindestens wieder rein geholt.            RU

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Von wegen ...
15. In Europa werden soziale Mindest-

standards eingeführt.
16. Steuer- und Lohndumping werden

durch eine produktivitätsgerechte
und inflationsausgleichende Lohn-
entwicklung, Mindestlöhne und steu-
erliche Mindestsätze unterbunden.

17. Der Stabilitätspakt wird reformiert.
18. Die Europäische Zentralbank wird

auf Wachstum und Beschäftigung
verpflichtet.

19. Die Stationierung neuer Raketen in
Europa wird abgelehnt.

Deutschland

20. Die Politik wird darauf gerichtet,
dass die Bruttolöhne wieder dem
Produktivitätszuwachs plus der
Preissteigerung folgen.

21. Ein gesetzlicher Mindestlohn von
mindestens 8,44 Euro wie in Frank-
reich wird durchgesetzt.

22. Ein-Euro-Jobs werden in öffentlich
geförderte, sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung umgewan-
delt.

23. Aktienoptionen zur Managerentloh-
nung werden verboten.

24. Eine Managerhaftung wird einge-
führt.

25. Managergehälter werden auf das
20fache des Gehalts eines sozial-
versicherungspflichtig Beschäftig-
ten in der untersten Lohn- und Ge-
haltsgruppe begrenzt.

26. Die gesetzliche Rente wird zu einer
Erwerbstätigenrente ausgebaut.

27. Die Dämpfungsfaktoren in der Ren-
te werden zurückgenommen und die
bewährte Rentenformel in Kraft ge-
setzt.

28. Der Solidarausgleich in der Rente
für Versicherte mit unterbrochenen
Erwerbsbiographien und geringen
Einkommen wird gestärkt.

29. Die Lebensstandardsicherung in
der gesetzlichen Rente wird wieder
eingeführt.

30. Die Rente mit 67 wird zurückge-
nommen.

31. Die Zwangsverrentung von älteren
Menschen, die Hartz IV bekommen,
wird beendet.

32. Die Ostrenten werden auf das Ni-
veau der Westrenten angehoben.

33. Das Versorgungsunrecht bei den
Zusatz- und Sonderversorgungen
der DDR wird beseitigt.

Das 13. „LR“-Treffen der Ehemaligen

Es waren über fünfzig und alle waren
über Fünfzig. Ich meine nicht nur die Zahl
der Tellnehmer, sondern vor allem das
Alter all derer. Aber so kommt das nun
einmal mit der Zeit. Und so war es auch
beim diesjährigen Treffen der ehemaligen
„LR“-Mit- und
Zusammen-
arbeitenden,
das von der
BO Linke
Journalisten
zum 13. Mal
in Folge or-
ganisiert wur-
de. Man freu-
te sich rie-
sig, sich im Sandower Klub der Volks-
solidarität wiederzusehen und mitein-
ander schwatzen zu können. Da ging es
nicht nur um das Vergangene, da ging
es auch um die Zukunft, um das, was
man sich damals erhofft hatte, erarbei-
tet zu haben, und nun erhofft, dass ir-
gendwie auch nur ein Teil dessen doch
noch einmal Wirklichkeit wird.

Dabei waren neben Redakteuren vor
allem aber Genossinnen und Genossen,
die in der Verwaltung arbeiteten, die für
die Technik verantwortlich waren, die das
Kraftfahrzeugwesen betrieben, die das

Essen bereiteten und verteilten bzw.
auch verkauften, die für die Sauber- und
Sicherheit auf allen Ebenen verantwort-
lich waren und, und, und…

Den herzlichsten Beifall mit wahnsin-
nigen Emotionen erhielt Hermann Eck,

ehemal iger
„Boss“ der
L a n d w i r t -
s c h a f t s r e -
daktion, der
diese Treffen
mit seiner Le-
benskamera-
din Ilse Ull-
mann die
ganzen Jahre

zuvor organisierte hatte. Nun will er nicht
mehr, der Gute: Nun ja, mit 88 Jahren,
die er auf seinem Buckel hat, würde ich
auch nicht mehr so recht wollen. Aber
zum 14. Treffen und dann auch noch
später, sei er auf jeden Fall dabei, mein-
te er mit viel Humor, denn er bekomme
nun 1,1 Prozent mehr Rente. Da könne
er ja, so meinte er, nun in Saus und
Braus leben.

Und er erklärte noch: Denkt vor dem
Wahlkampf nicht an die Gesundheitsre-
form! Denkt an die Gesundheit.

Text: Horst Wiesner / Foto: H. M.
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Vorsitzende:
Lothar Bisky
Oskar Lafontaine

Stellvertreter:
Katja Kipping
Halina Wawzyniak
Ulrike Zerhau
Klaus Ernst

Bundesgeschäftsführer:
Dietmar Bartsch

Bundesschatzmeister:
Karl Holluba

Vorstandsmitglieder:
weitere 36 Genossinnen und Genos-
sen, davon vom Landesverband Bran-
denburg Stefan Ludwig und Helmut
Scholz

Nicht nur die städtische CMT unter
Leitung von Herrn Koch hat beste Be-
dingungen in den Messehallen für die
Durchführung des 1. Parteitages der LIN-
KEN geschaffen, auch die ehrenamtli-
chen Helfer haben alles getan und dazu
beigetragen, dass der Kreisverband Lau-
sitz seiner Verantwortung bei der Vorbe-
reitung und Durchführung des 1.Partei-
tages gerecht wurde. Engagiert, einsatz-
bereit, zuverlässig und  fleißig wurden
die übernommenen Aufgaben wahrge-
nommen.

Danke und nochmals danke!
André Kaun, Kreisgeschäftsführer

Die ehrenamtlichen
Helfer zum Parteitag

waren Spitze
Der Parteivorstand bedankt sich

Foto: www.cmt-cottbus.de

Mit einem Appell zur internen Geschlos-
senheit ist der 1. Bundesparteitag der LIN-
KEN zu Ende gegangen. Bundestags-Frak-
tionschef Gregor Gysi sagte, die Parteien
PDS und WASG hätten sich zusammen-
gefunden, aber noch nicht vereinigt. Beide
Seiten strebten noch immer danach, dass
der andere so werde, wie er selbst sei,
sagte er vor den rund 550 Delegierten. Gysi
mahnte die Partei, keinen „Spaltpilz“ zuzu-
lassen.

Die Linken haben bei ihrem Parteitag in
Cottbus sozial-, sicherheits- und familien-
politische Beschlüsse gefasst. Die Kern-
punkte:
- Mit staatlichen Mehrausgaben von 50

Milliarden Euro pro Jahr sollen die Be-
reiche Bildung, Gesundheit und Umwelt
deutlich gestärkt und 500 000 öffentlich
finanzierte Jobs geschaffen werden.
Flächendeckende Mindestlöhne sollen
eingeführt und mittelfristig auf zehn Euro
pro Stunde angehoben werden. Die öf-
fentlichen Haushalte seien in Höhe von
120 Milliarden Euro unterfinanziert.

- Höhere Steuerlasten für Reiche und gro-
ße Unternehmen werden gefordert.
Massenentlassungen in profitablen
Konzernen sollen verboten, die Rente
ab 67 soll abgeschafft werden.

- DIE LINKE lehnt „jegliche Militäreinsät-
ze im In- und Ausland ab“. Sie tritt für die
Auflösung der NATO zugunsten des
Ausbaus ziviler Sicherheit ein. Die Bun-
deswehr soll aus Afghanistan abgezo-
gen werden.

- In der Familienpolitik fordert DIE LINKE
einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbe-
treuung von Kindern und auf eine „ge-
bührenfreie, qualitativ hochwertige öf-
fentliche vorschulische Bildung“. Hinzu-
kommen soll ein kostenfreies, gesun-
des Mittagessen in Kitas und Schulen
sowie freier Eintritt in Museen, Theater,
Musikschulen und Sportstätten.

Gysi appelliert an
Geschlossenheit

und
ihr neuer Vorstand

Wie die Motten das Licht, so um-
schwirren Lobbyisten bei Tag und Nacht
die Politiker der Berliner Republik. Um
ihre Abendgestaltung in der Hauptstadt
müssen sich die Abgeordneten keine
großen Gedanken machen. Aus bis zu
fünf Einladungen pro Tag kann ausge-
wählt werden, ganz nach persönlichem
Interesse oder anhand der zu erwarten-
den Speisen und Getränke.

Hunderte von Abgesandten fast aller
Interessengruppen werben pausenlos
um das Ohr und um die Gunst der Volks-
vertreter.

Politische Entscheidungen verlagern
sich mehr und mehr weg vom Parlament.
Nicht länger sind Lobbyisten nur Infor-
mationsträger oder Ideengeber. Sie sind
zu politischen Entscheidern mutiert –
ohne dafür ein Mandat der WählerInnen
vorweisen zu können.

Erst unlängst kritisierte der Bundes-
rechnungshof den Einsatz von Verbands-
vertretern in Bundesministerien, die sich
dort – von ihren Unternehmen entlohnt –
sogar an der Formulierung von Ge-

Die Wandelhalle des Parlaments
setzentwürfen beteiligen, die die eige-
ne Branche betreffen. Diese Praxis wer-
fe Fragen in Bezug auf die „Neutralität,
Glaubwürdigkeit und Transparenz des
Handelns der öffentlichen Verwaltung“
auf, so der Bundesrechnungshof in sei-
nem Bericht.

Hinzu kommt, dass eine Vielzahl von
ehemaligen Ministern, Staatssekretären
und Abgeordneten direkt nach dem Aus-
scheiden aus ihrem politischen Amt in
Spitzenfunktionen der Wirtschaft wech-
seln. Wolfgang Clement, ehemaliger
Wirtschaftminister und nun Mitglied in
den Aufsichtsräten beim Energieriesen
RWE und dem Zeitarbeitsunternehmen
DIS, ist nur ein trauriges Beispiel von vie-
len.

DIE LINKE sieht dringenden Hand-
lungsbedarf, um die Transparenz und
auch die demokratische Legitimität poli-
tischer Entscheidungen zu bewahren.
Daher hat die Linksfraktion einen Antrag
in den Bundestag eingebracht, dessen
Kernforderung die Einführung eines ver-
pflichtenden Lobbyistenregisters ist.

In mehreren Informationen in den ver-
gangenen zwei Jahren haben wir über den
schwarzen US-Amerikaner Mumia Abu-Ja-
mal im „Herzblatt“ geschrieben und am
18.10 2006 hat der Kulturverein „Bücherei
Sandow e.V.“ gemeinsam mit amnesty in-
ternational Cottbus und der Herrnhuter
Brüdergemeine zur Autorenlesung mit Mi-
chael Schiffmann eine interessante Veran-
staltung mit dem Thema: „25 Jahre in der
Todeszelle ... Hinrichtung... lebenslänglich
...neuer Prozess oder Freiheit?“ durchge-
führt. „Der Wettlauf gegen den Tod“ – so
der Titel des Autors Michael Schiffmann
(Universitätsdozent in Heidelberg) – geht
bedrohlich weiter.

Mumia Abu-Jamal sitzt seit 26 Jahren
im Knast, weil er als schwarzer US-Ameri-
kaner radikal gegen Rassismus und Poli-
zeigewalt gearbeitet hat. Erst als Mitglied
der Black Panther Party und später als US-
weit bekannter Journalist.

In einem völlig manipulierten Verfahren
ist er 1982 wegen eines angeblichen Poli-
zistenmordes verurteilt worden und sitzt
seitdem im Todestrakt des Bundesstaa-

Freiheit für Mumia Abu-Jamal!
Weg mit der Todesstrafe!

In dieses Register müssen alle ein-
getragen werden, die berufsmäßig im
eigenen Interesse oder im Auftrag ande-
rer auf die Gesetzgebung oder andere
staatliche Direktiven Einfluss ausüben
wollen.

Zugleich ist für alle BürgerInnen offen
zu legen, welche Aufwendungen für die
Lobbyarbeit und deren NutznießerInnen
fließen. Sollten Angestellte von Lobby-
organisationen bzw. Unternehmen an
Ministerien ausgeliehen werden, um be-
ratend oder anderweitig an parlamenta-
rischen Initiativen der Bundesregierung
beteiligt zu sein, muss im Register ein
entsprechender Vermerk erfolgen.

Unsere Zielstellung ist es nicht, Lob-
byismus aus dem parlamentarischen
Prozess zu verdammen, sondern der
Öffentlichkeit eine vollständige, detaillier-
te Wahrnehmung von Lobbyismus zu
verschaffen. Über Zulässigkeit oder Un-
zulässigkeit mag dann die – erstmals
ausreichend informierte – Öffentlichkeit
selbst entscheiden.

Wolfgang Neskovic

tes Pennsylvenia. Jetzt hat ihm ein Gericht
ein neues Verfahren verweigert. Er soll le-
benslang ohne Möglichkeit auf Entlassung
im Knast bleiben. Aber entgegen dem, was
in den Medien verbreitet wurde, besteht die
Gefahr der Hinrichtung nach wie vor, weil
das Gericht der Staatsanwaltschaft die wei-
teren juristischen Vorlagen dafür bereits
gegeben hat.

Die internationalen Bewegungen haben
ihn schon zwei Mal vor der Hinrichtung ge-
rettet. Schließen wir uns dieser internatio-
nalen Solidarität an, ähnlich wie wir um
Angela Davis gekämpft haben! Dringend
wird für diesen Kampf auch finanzielle Hil-
fe gebraucht. Jede Spende geht ohne Ab-
striche an die Verteidigung. Sie kann an
die S:E:B.Bank Bremen überwiesen wer-
den. Konto: 1000873801, BLZ: 290 101 11,
Verwendungszweck: Verteidigung.

Fragen kann man an das Bündnis „Frei-
heit für Mumia Abu-Jamal“ richten, Haus
der Demokratie und Menschenrechte,
10405 Berlin, Greifswalder Str.4; und
www.mumia-horbuch.de/bundnis.htm.

Gudrun Hibsch, IG Politische Bildung

Meinungen

wehe wenn du schwarz
und des Mordes verdächtigt
den zu begehen
du das Eisherz nicht hast

wehe
wehe
wenn du schwarz und links
und des Mordes verdächtigt
noch wahrscheinlicher
Schneewehe des Todes

gefrorene Jahrzehnte
leidet Mumia Abu-Jamal
unter Gerechtigkeit auf  amerika-
nisch
wehe Ungewissheit

Jürgen Riedel

schwarz und links
in den USA

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Von wegen ...
34. Der Kündigungsschutz wird ausge-

baut.
35. Die Paritätische Mitbestimmung in

Unternehmen, die aufgrund ihrer
Umsätze oder Beschäftigtenzahlen
erhebliche regionale oder bundes-
politische Bedeutung haben, wird
durchgesetzt.

36. Die Belegschaft wird am Zuwachs
des Produktivvermögens beteiligt.

37. Bei Unternehmensentscheidungen
von grundsätzlicher Bedeutung
werden Belegschaftsabstimmun-
gen durchgeführt.

38. Massenentlassungen bei gleich-
zeitig hohen Gewinnen werden ge-
nehmigungspflichtig.

39. Öffentliche Aufträge werden nur
noch an Unternehmen vergeben,
die Tarifverträge einhalten und Min-
destlöhne zahlen.

40. Öffentliche Fördergelder werden als
Unternehmensbeteiligungen ver-
geben.

41. Die Leiharbeit wird eingeschränkt
und so geregelt, dass gleicher
Lohn für gleiche Arbeit bezahlt wer-
den muss.

42. Das Recht auf den politischen
Streik wird eingeführt.

43. Die bis 1986 geltende Rechtslage
wird wiederhergestellt, nach der bei
„kalten Aussperrungen“ Kurzarbei-
tergeld gezahlt wird (Streikpara-
graph).

44. Zum Ausgleich behinderungsbe-
dingter Nachteile im Beruf werden
gesetzliche Regelungen getroffen.

45. Die Zwei-Klassen-Medizin wird
durch die Einführung einer solida-
rischen Bürgerinnen- und Bürger-
versicherung, in die alle Berufsgrup-
pen einzahlen, abgelöst.

46. Die Praxisgebühr wird zurückge-
nommen.

47. Versicherte mit geringem Einkom-
men werden im Rahmen der Här-
tefallregelung vollständig von Zu-
zahlungen befreit.

48. Eine humane und solidarische Pfle-
geversicherung wird eingeführt.

49. Eine bedarfsorientierte, armutsfeste
Kindergrundsicherung wird gesetz-
lich garantiert.

50. Kinder erhalten mindestens das
Existenzminimum von monatlich
420 Euro.

(In der nächsten Ausgabe gibt es
die folgenden Programmpunkte)
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Seit es bekannt war, dass der 1.
Parteitag unserer neuen LINKEN in
Cottbus stattfinden sollte, war es für
mich klar, dass ich mich als Helfer
zur Verfügung stelle.

Nun ist er vorbei. Die gefassten Be-
schlüsse und die vielen wertvollen Hin-
weise müssen jetzt mit Leben erfüllt
werden. Ich war an beiden Tagen im Ein-
satz , konnte also fast den ganzen Par-
teitag miterleben, am ersten Tag beim
Einlass und am Sonntag als einer der
Zähler im Konferenzsaal. Meine Eindrü-
cke sind sehr nachhaltig und das Ge-
fühl, bei so einem wichtigen Ereignis
dabei gewesen zu sein, ist stark.

Die Reden der Genossen Bisky und
Lafontaine am ersten Tag hatte ich
zunächst noch zu Hause am Bildschirm
verfolgt und mit diesen Eindrücken be-
gann ich am Sonnabend Nachmittag
meine Arbeit vor Ort. Die positive Stim-
mung war sofort erkennbar, obwohl es
bereits zu diesem Zeitpunkt eine erheb-
liche Überschreitung des Zeitplanes gab.

Ein erlebnisreiches Wochenende
Zustande gekommen durch zeitverlän-
gernde Ausführungen, Anfragen, Für- und
Gegenreden, Abstimmungen. Kurzum
zeigte sich so die vorhandene Vielfalt un-
terschiedlicher Auffassungen, aber auch
eindrucksvoll die ganz lebendige und of-
fene Arbeit des Parteitages.

Gewöhnungsbedürftig für mich war die
Art der offenen Türen, ein ständiges Hin
und Her von Delegierten und Gruppen-
gespräche während der laufenden Ver-
anstaltung (ebenso, dass sich auch klei-
ne Kinder und Hunde mit roten Schleif-
chen unter den Delegierten befanden).
Beeindruckend: Viele junge Teilnehmer
– Delegierte und Besucher. Und auch
das Händedrücken, optimistische Zulä-
cheln oder das persönliche kurze Ge-
spräch u. a. mit den Genossen Bisky,
Bartsch, Maurer, Ernst, Katja Kipping
und Sarah Wagenknecht machten mir
den Parteitag zum großartigen Erlebnis.
Als ich spätnachts nach Hause radelte,
sagte ich mir, wir haben feine, erfahrene
Genossen in Ost und West an der Ba-

sis und in vielen Funktionen. Ich war
geschafft aber glücklich.

Diese Eindrücke verfestigten sich am
zweiten Tag, wenn auch die nicht enden-
wollenden Wahlen für alle Delegierten so
etwas wie einen Härtetest darstellten.
Der von manchem Reporter sensations-
lüstern erwartete große Krach über die
Familienpolitik fiel aus. Es gab Kritik und
eine klare Abstimmung gegen die Vor-
schläge der Genossin. Christa Müller.
Aus, Ende der Vorstellung.

Abschließender Höhepunkt, wie Gre-
gor wieder unnachahmlich die aktuellen
Probleme auf den Punkt brachte: Die
neue LINKE ist da und wirkt schon jetzt
spürbar: Die soziale Frage wird heutzu-
tage in allen Parteien diskutiert. Ohne
uns undenkbar.

Die Losung des Parteitages: „Wider-
stehen – Sagen was ist. Die Politik ver-
ändern“ ist meine Motivierung für die wei-
tere Arbeit. Und dass ich seit Jahren
wieder die „Internationale“ gesungen
habe, auch!                     Helga Düring

Auf unserer Gesamtmitgliederver-
sammlung am 27. Mai wurde der Ent-
wurf unseres Kommunalwahlpro-
gramms noch einmal ausführlich dis-
kutiert und beschlossen.

In seiner einleitenden Rede bedankte
sich der Vorsitzende Jürgen Siewert bei
den Genossinnen und Genossen der
Basis für ihre rege Mitarbeit. Ein großer
Teil der Vorschläge wurde bereits in den
vorliegenden Entwurf eingearbeitet.

Er betonte, dass DIE LINKE in Cott-
bus alles tun werde, damit die „braune
Brut“ nicht in unser Stadtparlament ein-
zieht. „Wir werden uns nicht verbiegen
und nicht beliebig sein“, so Jürgen Sie-
wert. „Wir sind offen für Zusammenarbeit
mit allen demokratischen Kräften, jedoch
nur auf Augenhöhe und nicht als Steig-
bügelhalter für andere.“

In der Diskussion wurden Vorschläge
unterbreitet, die Anbindung der einge-
meindeten Ortsteile weiter zu verbes-
sern. Die Verbesserung des Radwege-
netzes in Cottbus ist jedoch abhängig
von der Haushaltslage der Stadt. Einige
Genossen sprachen sich dafür aus, So-

Unser Kommunalwahlprogramm
ist beschlossene Sache!

zialwohnungen in Cottbus zu erhalten,
um bezahlbare Wohnungen bereit zu hal-
ten.

Lothar Nicht erneuerte seinen Vor-

schlag, einen Runden Tisch ins Leben
zu rufen, um alle ökologischen, sozia-
len und wirtschaftlichen Aspekte zur Zu-
kunft der Braunkohleverstromung einer
sorgfältigen kritischen Prüfung zu unter-
ziehen.

Vorgeschlagen wurden auch ein kos-
tenloses Vorschuljahr für Kinder sowie
kostenlose Schulspeisung an den Cott-

buser Schulen. Ausdrücklich begrüßt
wurden Vorschläge zum langfristigen
Rückkauf bereits veräußerter Anteile
städtischer Unternehmen. Dass DIE LIN-
KE gegen die weitere Veräußerung kom-
munaler Unternehmen eintritt, spiegelt
sich bereits im Entwurf des Kommunal-
wahlprogramms wider. Eine angeregte
Diskussion entspann sich beim Thema
Schulschließungen in Cottbus. Im Mit-
telpunkt steht nun der Ausbau und die
Sicherung der Qualität der Bildungsbe-
dingungen. Über die gestellten Anträge
zum Kommunalwahlprogramm wurde an-
schließend abgestimmt.

Von Frithjof Newiak (AG Polittouris-
mus) wurde außerdem angeregt, regio-
nal über die Arbeit der Europäischen Lin-
ken zu berichten, um auch Informatio-
nen über die Verwendung unserer Mit-
gliedsbeiträge zu erhalten.

Das nun beschlossene Cottbuser
Kommunalwahlprogramm der Partei DIE
LINKE liegt dieser Ausgabe des „Herz-
blattes“ bei.

Sigrid Mertineit, Walter Schulz

Das Präsidium (S. Newiak, A. Kaun,
J. Siewert)           Foto: Dieter Sperling

„Den Parteien laufen die Mitglieder
weg.“ tönt es immer mal wieder in den
Medien. Neuerdings kommt da der Zu-
satz: „Nur die LINKE hat neue Mitglie-
der“.

Eigentlich wollte ich nur eine Grafik
machen – über die Mitgliederentwicklung
der so genannten Großen Volkspartei-
en. Wie sind die denn im Volke verwur-
zelt. Also: Recherche. Am besten erst
mal bei WIKIPEDIA* reingeschaut, und
da wurde es interessant!

Ich dachte immer, Volkspartei hat was
mit „im Volke verwurzelt“ oder so zu tun,
zum Beispiel mit vielen Mitgliedern.
Falsch gedacht. Das ist laut den sach-
kundigen WIKIPEDIA-Politologen eine
„Massenpartei“, wie zum Beispiel die
ehemalige SED mit über zwei Millionen
Mitgliedern. – Also dann vertritt sie
zumindest die Interessen des Volkes. Im
Prinzip auch wieder falsch, das macht
eine „Interessenpartei“ wie etwa die LIN-
KE (aber da ist man sich noch nicht so
ganz einig).

„Die Volkspartei als Parteityp kenn-
zeichnet eine Partei, die ... sowohl von
Wählern als auch Mitgliedern her im Prin-
zip für jeden offen ist. Dadurch lassen
sich Volksparteien von anderen Partei-
typen wie Klassen- oder Interessenpar-
tei ... abgrenzen.“

„Um für einen möglichst großen Teil
der Wählerschaft wählbar zu sein, ver-
folgen Volksparteien weder eine spezifi-
sche Interessenpolitik für eine bestimm-
te Schicht oder Klasse der Bevölkerung
noch den Anspruch auf die Umsetzung
einer klar formulierten politischen Ideo-
logie.“

„Die Struktur der Volksparteien ist
gekennzeichnet durch eine starke Par-
teiführung, die von Mitgliedern und An-
hängern weitgehend unabhängig ist.
...Durch den Versuch, ein möglichst gro-
ßes Wählerklientel anzusprechen, ver-
wischen die programmatischen Unter-
schiede zwischen den Volksparteien
immer mehr. ...Die heutigen deutschen
Volksparteien sind von ihrer historisch-
programmatischen Tradition abgegan-
gen. Die SPD versteht sich seit dem
Godesberger Programm nicht mehr aus-
schließlich als Arbeiterpartei. Die CDU
ist in ihrem Handeln nur noch begrenzt

Im Volke verwurzelt?
Wie es tatsächlich mit den Parteien aussieht

katholisch oder christlich beeinflusst.“

Ich bitte die lange Zitiererei zu entschul-
digen, aber bei WIKIPEDIA steht noch
viel mehr dazu. Wen es interessiert:
www.wikipedia.de Stichwort: „Volkspar-
tei“.

Wenn ich das nun richtig verstanden
habe, ist das Ziel der Volkspar-
tei(führung) die Macht; und der Inhalt,
hierzu möglichst viele Wählerstimmen zu
bekommen.

Aber wie sieht das nun mit den Mit-
gliederzahlen der im Bundestag vertre-
tenen Parteien aus?

Die Mitgliederzahlen von CDU, SPD
und FDP nahmen trotz Beitritt der ehe-
maligen DDR stetig ab:

Die Mitgliederzahl der GRÜNEN blieb
seit deren Gründung mit über 40 000 re-
lativ konstant, nur Inhalt und Profil der
Partei haben sich verändert: Aus den

rebellischen Hausbesetzern von gestern
sind die biederen Hausbesitzer von heu-
te geworden – „Volkspartei“ eben. Und
die können mit jedem, wie z. B. mit den
Schwarzen in Hamburg.

Die Mitgliederentwicklung der LINKEN
unter obigem Blickwinkel darzustellen,
gestaltet sich verständlicherweise als
schwierig. Fakt ist aber, dass die Partei
seit der Vereinigung von WASG und
Linkspartei mehrere Tausend Mitglieder
gewonnen hat und nunmehr zahlenmä-
ßig die drittstärkste Partei in der Bun-
desrepublik ist.**

Übrigens:
Im Land Brandenburg ist die LINKE

die mitgliederstärkste Partei!

Text und Grafiken: RU

* WIKIPEDIA ist eine freie Enzyklopädie im
Internet, die ständig erweitert und aktualisiert
wird

**Eine interessante Recherche hierzu habe
iich bei dpa (LYCOS.de-Nachrichten vom
21.03.2008) gefunden.

Quelle: WIKIPEDIA-Recherche

Quellen: aktuelle  Angaben der Parteien

Quelle: WIKIPEDIA-Recherche

Hintergrund

Die Parteien unterscheiden sich nicht
so sehr darin, was sie versprechen,
sondern darin, wie sie es nicht halten.

Wolfgang Mocker

Parteien

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Versprechungen kosten nichts, aber
politische Parteien bringen es zustan-
de, dafür Millionen zu verschwenden.

Pavel Kosorin
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Als in der Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945
Vertreter des deutschen Oberkommandos
die Urkunde zur bedingungslosen Kapitu-
lation des Dritten Reiches vor den Alliier-
ten Streitkräften unterzeichneten, wurde
endlich einer der furchtbarsten Kriege des
20. Jahrhunderts beendet. Das größte
Opfer für die Befreiung vom Naziregime er-
brachte die Sowjetunion – etwa 17 Millio-
nen Zivilpersonen und rund 8,6 Millionen
Soldaten der Roten Armee fielen dem Zwei-
ten Weltkrieg zum Opfer. Insgesamt koste-
te dieser Krieg etwa 50 Millionen Men-
schen das Leben.

Und noch heute, nach über 60 Jahren,
gedenken wir der Getöteten. Es waren die
Soldaten der Roten Armee, denen wir den
Frieden verdanken, und deswegen fanden
auch in diesem Jahr wieder Kranznieder-
legungen an den Gedenkstätten auf dem
Nord- und dem Südfriedhof statt.

Erhard Rentzsch von der Brandenbur-

Ein Tag des ehrenden Gedenkens

gischen Freundschaftsgesellschaft in Cott-
bus rief dazu auf, deutsch-sowjetische
Freundschaft weiterhin aktiv zu leben – trotz
der Nachkriegsereignisse, Stalinismus,
politischer Verfolgung und gesellschaftli-
cher Umbrüche nach 1990. Er würdigte in
diesem Zusammenhang auch die Ver-
dienste des kürzlich verstorbenen Genos-

Kriegsgräberstätte Südfriedhof

sen Erich Lesciewicz, der selbst Kriegs-
teilnehmer war.

Matthias Loehr, Mitglied des Kreisvor-
standes Lausitz der LINKEN, bezeichnete
den 8. Mai als Tag der Befreiung und erin-
nerte dabei auch an die unzähligen Lei-
den vieler Menschen danach. Doch nicht
das Ende des Krieges sei die Ursache für
Flucht, Vertreibung und Unfreiheit, sondern
vielmehr der Anfang und Beginn der Ge-
waltherrschaft, die zum Krieg geführt habe,
sagte er in seiner kurzen Ansprache. „Wir
dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Janu-
ar 1933 trennen!“

Abschließend sprach er allen aus dem
Herzen mit den Worten: „Wir haben allen
Grund, am 8. Mai 2008 jenen zu danken,
die ihr Leben gaben und Deutschland vom
Faschismus befreiten. Wir gedenken und
verneigen uns vor den Soldaten der Roten
Armee!“

Text und Foto: Sigrid Mertineit

Ansprache von Klaus Drews, Vorsit-
zender der Cottbuser BO 33, auf dem
Nordfriedhof:

Viele Völker gedenken heute des Tages,
an dem der Zweiten Weltkrieg in Europa
zu Ende ging.

Seinem Schicksal gemäß hat jedes Volk
dabei seine eigenen Gefühle. Sieg oder
Niederlage, Befreiung von Unrecht und
Fremdherrschaft oder Übergang zu neuer
Abhängigkeit – der 8. Mai 1945 ist ein Da-
tum von entscheidender historischer Be-
deutung in Europa.

Der 8. Mai ist für uns vor allem ein Tag
der Erinnerung an das, was Menschen er-
leiden mussten. Die Menschen, die ihn
bewusst erlebt haben, denken an ganz
persönliche und damit ganz unterschiedli-
che Erfahrungen zurück. Der eine kehrte
heim, der andere wurde heimatlos. Die-
ser wurde befreit, für Jenen begann die
Gefangenschaft. Viele waren einfach nur
dafür dankbar, dass Bombennächte und
Angst vorüber und sie mit dem Leben da-
vongekommen waren.

Die meisten Deutschen hatten ge-
glaubt, für eine gute Sache des eigenen
Landes zu kämpfen und zu leiden. Und nun
stellte sich heraus: Das alles war nicht nur
vergebens und sinnlos, sondern es hatte
den unmenschlichen Zielen einer verbre-

Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 63 Jahren

cherischen Führung gedient. Erschöpfung,
Ratlosigkeit und neue Sorgen kennzeich-
neten die Gefühle der meisten.

Und dennoch wurde von Tag zu Tag kla-
rer, was es heute für uns alle gemeinsam
zu sagen gilt: Der 8. Mai ist ein Tag der
Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem
menschenverachtenden System der nati-
onalsozialistischen Gewaltherrschaft.

Wir gedenken heute in Trauer aller To-
ten des Krieges und der Gewaltherrschaft.

Wir gedenken der sechs Millionen Ju-
den, die in deutschen Konzentrationslager
ermordet wurden. Wir gedenken aller Völ-
ker, die im Krieg gelitten haben, vor allem
der unsäglichen vielen Bürger der damali-

gen Sowjetunion und der Polen, die ihr
Leben verloren haben. Als Deutsche eh-
ren wir das Andenken der Opfer des deut-
schen Widerstandes, der Kommunisten,
der Arbeiterklasse und der Gewerkschaft,
des Bürgerlichen, des Militärischen und
Glaubensbegründeten. Wir gedenken de-
rer, die nicht aktiv Widerstand leisteten, aber
eher den Tod hinnahmen, als ihr Gewis-
sen zu beugen.

Heute, nach 63 Jahren, fragen immer
öfter junge Menschen, warum es nach 63
Jahren immer noch zu solch lebhaften Aus-
einandersetzungen über die Vergangenheit
kommt.

63 Jahre wirken sich aus im Bewusst-
sein der Menschen, sei es als Ende einer
dunklen Zeit mit der Zuversicht auf eine
neue Zukunft, sei es als Gefahr des Ver-
gessens und als Warnung vor den Folgen.

Bei uns ist eine neue Generationen in
die politische Verantwortung herein ge-
wachsen. Die Jungen sind nicht verantwort-
lich für das, was damals geschah. Aber
sie sind verantwortlich für das, was in der
Geschichte daraus wird.

Wir Älteren schulden der Jugend nicht
die Erfüllung von Träumen, sondern Auf-
richtigkeit. Wir müssen den Jüngeren hel-
fen, zu verstehen, warum es lebenswich-
tig ist, die Erinnerungen wach zu halten.

8. Mai 2008 auf dem Nordfriedhof
Foto: Klaus Drews

Der 8. Mai

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

„Die alarmieren-
den Zahlen im Ar-
muts- und Reich-
tumsbericht sind
nicht vom Himmel
gefallen, sondern
Ergebnis der Regie-
rungspolitik von
Rot-Grün bis
Schwarz-Rot“, er-

klärt Dietmar Bartsch, Bundesgeschäfts-
führer der Partei DIE LINKE, zu den ers-
ten bekannt gewordenen Fakten zur so-
zialen Lage aus dem Regierungsbericht.

„Hartz IV-Repression, Druck auf die
Löhne, Kinder als Armutsrisiko, Mehr-
wertsteuererhöhung und Rentenkürzung
auf der einen Seite stehen Steuererleich-
terungen für Vermögende und Konzerne,
maßlose Managergehälter, Renditejagd
und Privatisierungswahn auf der anderen
Seite gegenüber.

Die Schere zwischen arm und reich
öffnet sich immer weiter, weil die herr-
schende Politik dies nicht nur zulässt,
sondern befördert. In zehn Jahren Regie-
rungszeit der SPD hat sich die Zahl der
Vermögensmillionäre auf  800 000 ver-
doppelt.

Statt sich mit dem Bart von Kurt Beck
zu beschäftigen, muss Arbeits- und So-
zialminister Scholz endlich seine Haus-
aufgaben machen. Wer Armut nicht nur
konstatieren, sondern bekämpfen will,
muss die Hartz-IV-Sätze auf 435 Euro
anheben, eine eigenständige Kinder-
grundsicherung schaffen, einen gesetz-
lichen Mindestlohn von 8,44 Euro wie in
Frankreich einführen, die Rente armuts-
fest machen und kleine und mittlere Ein-
kommen steuerlich entlasten.

Das Geld dafür ist ohne Weiteres vor-
handen, wenn Konzerne, Vermögende
und Bestverdienende wieder angemes-
sen zur Finanzierung des Gemeinwe-
sens herangezogen werden statt ihnen
weitere Milliardengeschenke zu machen
wie Anfang diesen Jahres mit der Unter-
nehmensteuerreform.“

Zunehmende Armut
ist Ergebnis der

Regierungspolitik

Ich stehe Statistiken etwas skeptisch
gegenüber. Denn laut Statistik haben
ein Millionär und ein armer Schlucker
je eine halbe Million.

Franklin Delano Roosevelt

Das 16. Europa-Camp fand vom 30.
April bis 4. Mai in Zelenice unweit von
Jicin statt. Es wurde wie in jedem Jahr
vom Ständigen Forum der Europäischen
Linken – der Regionen vorbereitet und
durchgeführt.

Das jährlich stattfindende Europa-
Camp dient dem besseren Kennen ler-
nen, der Durchführung gemeinsamer
politischer Aktionen, dem Gespräch über
aktuelle politische Fragen in den Ländern
und natürlich auch der Erholung.

In diesem Jahr war die Anreise bereits
am Mittwoch möglich, um am 1. Mai
gemeinsam mit den tschechischen Ge-
nossen an den Feierlichkeiten teilzuneh-
men.

Am frühen Morgen des 1. Mai fuhren
etwa 30 Teilnehmer mit dem Fahrrad
nach Jicin. Bekleidet mit T-Shirts gegen
die Stationierung einer Radaranlage der
US-Armee in Tschechien wurden die Teil-
nehmer nach einer kleinen Stadtrundfahrt
mit großer Freude von den Teilnehmern
der Maikundgebung begrüßt. Unser Lan-
desvorsitzender Thomas Nord  nahm
daran teil.

Die tschechischen Genossen gaben
ihren Kandidaten zu den nächsten Wah-
len die Möglichkeit, sich und ihre Ziele
vorzustellen. Auf Bildtafeln haben die
Genossen der KSCM gemeinsame Ak-
tionen, so zum Beispiel zum 60. Jah-
restag der Befreiung 2005, vorgestellt.

Der Freitag diente dem touristischen
Kennenlernen des Landes. Dieses Jahr
ging es mit dem Bus nach Kutná Hora
(Kuttenberg). Diese Stadt war im Mittel-
alter nach Prag die bedeutendste Stadt
Böhmens. Hier wurde im Mittelalter im
damals wohl tiefsten Bergwerk der Welt
Silbererz bis aus einer Tiefe von 500
Metern gefördert. Insgesamt wurden hier
etwa 2500 Tonnen Silber und 10 000 Ton-
nen Kupfer gefördert. Der Reichtum der

Bergwerke, auf den sich die Macht der
böhmische Könige stützte, ließ zahlrei-
che Denkmäler entstehen, Dank derer
die Stadt in das Verzeichnis des Welt-
kulturerbes der UNESCO aufgenommen
wurde. Der Besuch des Beinhauses, der
Barbarakirche und ein Besuch des Sil-
bermuseums mit Besichtigung des Sil-
berbergbaus gaben einen kleinen Ein-
blick in die Geschichte und Gegenwart
dieser Stadt.

Politische Diskussionen mit Vertretern
von Parteien, insbesondere der KSCM,
der Linken und der DKP waren Schwer-
punkt des Samstages. Vertreter der
KSCM schätzten die Ergebnisse der
Wahlen in Europa aus der Sicht der Lin-
ken ein.

Im nächsten Jahr finden die Wahlen
zum europäischen Parlament statt. Die
Europäische Linkspartei als ein Teil der
linken Parteien tritt ohne eigenes Wahl-
programm zu den Wahlen an. Dass dies
nicht gut ist, wurde von allen Teilnehmern
dieser Diskussionsrunde hervorgehoben.
Hier steht vor den Linken aus allen euro-
päischen Ländern  noch viel Arbeit. Nur
durch gemeinsames Handeln kann der
Einfluss der Linken auf europäischer
Ebene verstärkt werden.

Auch zu Fragen der Weiterführung
des Europa-Camps wurde ausführlich
diskutiert. Die Anzahl der Teilnehmer ist
rückläufig. Mitstreiter, die mit Ideen und
Handeln an der Vorbereitung und Durch-
führung dieses Europa-Camps mitma-
chen wollen, sind jederzeit gern willkom-
men. Aber auch Genossen und Sympa-
thisanten, die nur an diesem Camp teil-
nehmen möchten, sind gern gesehen.

 2009 findet dieses Camp ausnahms-
weise nicht zu Himmelfahrt in der tsche-
chischen Republik statt, sondern zu
Pfingsten am Werbellinsee in Branden-
burg.        Text und Fotos: Erhard Thiel

Es ging um besseres Kennenlernen
Im kommenden Jahr trifft man sich am Werbellinsee

Das Europa-Camp 2008 in Zelenice
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Es war ein sonnig-warmer Tag – dieser
27. April, als der an das kalte Grauen der
Deportation jüdischer Kinder erinnernde
Zug in Cottbus Station machte. Es war be-
eindruckend, wie groß das Interesse von
Cottbuser Bürgern doch war, um in den
„Zug der Erinnerung“ einzusteigen. Nach
rund zwei Stunden in einer antifaschisti-
schen Wartegemeinschaft konnte ich es
auch: Einsteigen. Schon an der Wagentür
waren Schrifttafeln aufgehangen, die über
verbrecherische bis ins absurde gehende
Verbote und Vorschriften informierten, die
alle das Ziel hatten, Juden zu demütigen,
auszugrenzen und aus dem öffentlichen
Leben zu verbannen. Schon das erschüt-
tert. Drinnen wird einem das ganze Aus-
maß des faschistschen Terrors noch deut-
licher. Da sind zunächst die Zahlen aller in
den von Hitlerdeutschland okkupierten
Ländern gemordeter Juden. Und dann,
dann folgt der berührendste Abschnitt der
Ausstellung. Dort wird es persönlich. Le-
ben werden vorgestellt. Schicksale werden
erzählt. Letzte Grüße aus einem Viehwag-
gon und Sterbeurkunden machen es dann

„Zug der Erinnerung“ – Ich bin eingestiegen
zur Gewissheit – wogegen sich der gesun-
de Menschenverstand wehrt! Sie waren auf
dem Weg in die Todeslager, sie waren auf
dem Weg zu ihrer Vernichtung. Nur selten
gab es ein Entrinnen.

Wenn man davon spricht, dass Bilder
auch eine Sprache haben, die Sprache
solcher Bilder, wie die von einem kleinen
Mädchen einen Tag vor ihrer Deportation,
das entzieht sich jedem menschlichen
Verständnis. Aber noch mehr derartiger
Bilder und den tragisch-traurigen Ge-
schichten dazu gilt es in diesem Zug zu
verkraften. Wer diese Kraft hat, geht weiter
ins nächste Abteil, und dann wird Wut
daraus. Denn dort wird man mit einigen
Beteiligten an diesen „bahnbrechenden“
Verbrechen und deren Werdegang konfron-
tiert. Vom Minister, Staatssekretär, SS-Offi-
zier bis hin zum Fahrdienstleiter. Einen SS-
Mann verurteilte ein DDR-Gericht zu le-
benslanger Haft. Ein Fahrdienstleiter be-
kam nach mehreren Freisprüchen durch
ein österreichisches Gericht sieben Jahre
Haft. Der langjährige Generaldirektor der
Deutschen Reichsbahn und zuständige

Als bekannt wurde, dass der „Zug der
Erinnerung“ auch in Cottbus Station ma-
chen würde und die jeweiligen Halteorte
aufgefordert  waren, die Ausstellung mit
Dokumentationen über die Geschehnisse
in der eigenen Region zu ergänzen, traf sich
der Cottbusser Aufbruch, um sich dieser
Aufgabe anzunehmen.

Die Aktionsgruppe „Stolpersteine“ legte
eine Dokumentation über ihre akribische
Recherche der Schicksale und Biographi-
en jüdischer Cottbuser Bürger vor, die
durch die Nazis enteignet, entrechtet, ver-
trieben und zumeist ermordet wurden und
an die in jüngster Zeit durch Stolpersteine
vor ihren letzten freiwilligen Wohnstätten
erinnert wird.

Als Bewohner der binationalen Lausitz
ist es unsere Verantwortung, auch an die
Verfolgung der Sorben / Wenden, die nach
den Plänen des Reichssicherheitshaupt-
amtes der SS als „fremdvölkische Men-
schen“ weiter nach dem Osten transpor-
tiert werden sollten, zu erinnern. Unter ih-
nen waren aber auch antifaschistische Wi-
derstandskämpfer, die das gleiche Schick-
sal wie ihre jüdischen Schicksalsgenos-
sen erleiden mussten. Beispielhaft seien
folgende Namen genannt:

Elly Grajcarek, Bautzen
Dr. Maria Grollmuss, Radibor

(V)erinner(lich)ung in der Region…

Minister Julius Dorpmüller wurde jedoch
posthum (starb 1945) entnazifiziert. Die
Deutsche Bahn übernahm bis 1991 seine
Grabpflege. Bis 1985 gab es in mehreren
Städten der BRD Straßen, die nach Dorp-
müller benannt waren. Sein Nachfolger im
Amt des Bahnchefs, Hartmut Mehdorn, hat-
te ja von Beginn an so seine Schwierigkei-
ten, in anständiger und angemessener
Form mit dem „Zug der Erinnerung“ umzu-
gehen. So musste, trotz Protesten und
mahnender Politiker-Worte, ein Halt auf
dem Berliner Hauptbahnhof aus dem Fahr-
plan dieses Zuges gestrichen werden.
Auch Rechnungen für die Trassennutzung
und Haltegebühren hat die Deutsche Bahn
weiter geschrieben. Auf derlei historische
Kontinuität hätte die Deutsche Bahn bes-
ser verzichtet: So wie einst die Deutsche
Reichsbahn am damals geschehenen
Unrecht und millionenfachen Leid von
Menschen zu profitieren! Das war pietät-
los und zynisch, Herr Mehdorn! Ehe der Zug
ganz abgefahren ist, jetzt wäre noch Zeit,
sich zu entschuldigen. Wir warten...

René Lindenau

Pauline Krautz, Kolkwitz
Mina Wittka, Burg
Marianne Domaschke, Zahsow
Jurij Schön, Schönau/Kamenz
Pawel Thoma, Weißwasser
Marja Meskankes, Hoyerswerda
Marja Schuppann, Großdubrau
Frau Pawlikowa, Heinersbrück
Kaplan Alois Andritzki, Radibor
Karl Jannack, Cölln/Bautzen
Paul Neck
Petr Moizak, Groß Dubrau
Aber auch aus dem Cottbuser Frauen-

zuchthaus, Bautzener Straße, und dem KZ-
Außenlager Schlieben-Berga ( KZ Buchen-
wald) erfolgten Transporte (693 inhaftierte
Frauen aus Cottbus, 3750 Häftlinge aus
dem Außenlager Schlieben) in die Vernich-
tungslager und zur Hinrichtungsstätte Ber-
lin-Plötzensee.

Diese bewegende Dokumentation zum
Schicksal von Menschen unserer Region,
die am aktiven Widerstand gegen die Na-
zibarbarei teilnahmen, trug vor allem Dr.
Walter Strnad zusammen. Sie kann auch
in der Bücherei Sandow, 8.Grundschule
Carl Blechen, eingesehen werden.

Die regionalen Beiträge flossen ein in
die Gesamtausstellung und erreichten mit
dieser alle weiteren Halteorte bis nach
Auschwitz.

Abschließend noch ein lobendes Wort
an die DB in Cottbus. Hier stand der Zug
auf Gleis 1. Da gehört er auch hin, wie das
Interesse der vielen Besucher eindrucks-
voll belegte.                             Sonja Newiak

Welche Wirkungen es haben kann,
wenn das Recht politisch instrumentalisiert
wird, und wenn Juristen bereit sind, sich
zum Büttel ihrer Herren zu machen, das
hat der Generalstaatsanwalt der UdSSR
in den Jahren der Moskauer Schauprozes-
se in geradezu lehrbuchhafter Weise de-
monstriert. Es sind viele schmutzige Sei-
ten, die er – Andrej Wyschinsky – der als
vormaliger Menschewik auch mal seine
Unterschrift auf einen Haftbefehl gegen
Lenin setzte, hinterlassen hat. Als Gene-
ralstaatsanwalt durfte er in den Schaupro-
zessen, inzwischen Bolschewik geworden,
die Genossen der alten Leninschen Gar-
de anklagen, was schließlich mit ihrer Ver-
nichtung enden sollte. Roy Medwedew
nannte Wyschinski einen prinzipienlosen,
feigen Menschen, der nach Macht und
Ruhm gierte. Walter Laqueur bezeichnete
ihn als akzeptablen Demagogen und au-
ßerordentlich geschickten Lügner, der eine
gewisse Bildung besaß. Andrej Gromyko
sah ihn ihm eher ein Überbleibsel aus ei-
ner fremden politischen Welt und einen
gewissenlosen Karrierestreber.

Provoziert das nicht Fragen? Wie konn-
te so ein mieser Charakter in so hohe Po-
sitionen der Bildung, der Justiz und des
diplomatischen Dienstes der sozialisti-
schen (!?) Sowjetunion gelangen und sich
dort über Jahrzehnte halten? Am Ende
wurde dem Verantwortlichen für 47 Todes-
urteile in den Moskauer Schauprozessen
gar das Privileg zuteil, an der Kreml-Mauer
beerdigt zu werden. Was sagt das über ein
politisches System und seine tragenden
Elemente aus?

Gehen wir den Abgründen dieses Le-
bens nach, und suchen wir nach Antwor-
ten. Andrej Wyschinski wurde am 10. De-
zember 1883 in Odessa geboren. Sein Va-
ter war ein hoher zaristischer Beamter. An
der Kiewer Universität absolvierte er ein
Studium an der Juristischen Fakultät. Tä-
tigkeiten als Publizist und Dozent schlos-
sen sich an. Während der Kerenski-Re-
gierung war Wyschinski, der 1903 Men-
schewik wurde und 1920 zu den Bolsche-
wiki wechselte, Polizeichef im Moskauer
Stadtteil Arbat. Die Rektorenschaft an der
Moskauer Universität weist seine Biogra-
phie auch auf. Ebenso wie die Mitglied-
schaft in ZK und Obersten Sowjet. Obwohl
Wyschinsky auch Arbeit im Volkskommis-
sariat der Bildung und 15 Jahre im diplo-
matischen Dienst der UdSSR nachzuwei-
sen sind: Bekannt geworden ist er vor al-
lem durch seine Rolle als Chefankläger in
den Schauprozessen der Jahre 1936 bis

„Knallt die tollen Hunde nieder“
Andrej Wyschinski (1883-1954)

1938. Interessant, wie sich Winston
Churchill zu diesen Ereignissen verhielt.
Er stufte sie zwar in seinem Buch „Der
Zweite Weltkrieg“ als unbarmherzig ein,
dennoch schrieb er: „Aber vielleicht waren
diese militärische und politische Säube-
rungsaktion und die Serie von Prozessen
nicht unnötig“. Stand hier der Kriegspre-
mier selbst mit einem demokratischen
Rechtsverständnis und mit den Menschen-
rechten auf Kriegsfuß? Wie kommt man
sonst zu solchen Urteilen?

Ein mit Wyschinskis Namen verbunde-
ner Rechtsgrundsatz war, dass das Ge-

richt nicht nach der absoluten Wahrheit
streben müsse, sondern sich auf ein be-
stimmtes Maß an Wahrscheinlichkeit be-
schränken könne. Er forderte sogar, das
Gesetz nicht anzuwenden, wenn es hinter
dem Leben zurückgeblieben sei. In der
„Großen Sowjetenzyklopädie“ ist von An-
drej Wyschinski zu lesen, dass das sozia-
listische Sowjetrecht ein Recht neuen und
höheren Typus sei. Desweiteren formulier-
te der Träger des Stalin-Preises, den er für
sein Buch „Theorie der gerichtlichen Be-
weise im sowjetischen Recht“ bekam: „Alle
Zweige des Sowjetrechts sind von Huma-
nismus durchdrungen (...)“. Ein Ausdruck
für das Neue und Höhere im Sowjetrecht
war dann wohl, dass der von Marschall
Semjon Budjonny begangene Totschlag
seiner Frau strafrechtlich ungesühnt blieb,
und nur mit einem Tadel durch die Partei-
kontrollkommission geahndet wurde. Spä-
ter wurde der Totschläger sogar Mitglied
einer von Wyschinski geleiteten Kommis-
sion zur Kodifizierung von Gesetzen und
freier Hörer der juristischen Fakultät der
Moskauer Universität. Und schließlich war

dann wohl auch der Beschluss, die Todes-
strafe auch gegen Kinder ab zwölf Jahren
verhängen zu können, und die Legalisie-
rung der Folter bei Verhören Ausdruck des
Humanismus im Sowjetrecht. Stellvertre-
tend für jenen „Humanismus“, sei an das
Schicksal von Marschall Wassili Blücher
erinnert, den man im NKWD-Verhör zu Tode
prügelte. Ein schweres Los hatte auch Aron
Solz, einst Verhandlungsführer im Partei-
verfahren gegen den offenbar „resoziali-
sierten“ Budjonny, mit dem Oktobertag im
Jahr 1937 gezogen, als er in einer Tagung
des Swerdlowsker Parteiaktivs offen Kritik
an Wyschinski übte. Dabei forderte er, des-
sen gesamte staatsanwaltliche Tätigkeit
von einer Sonderkommission zu überprü-
fen. Die Folge war, dass Solz im Februar
1938 aus der Staatsanwaltschaft entlas-
sen und später in eine psychiatrische Kli-
nik aufgenommen wurde. Einsam und ge-
brochen starb er 1945.

Und Wyschinski: Der machte weiter. Er
sollte noch Außenminister und UNO-Bot-
schafter werden. In diese Ämter kam er,
ohne die Diplomatie studiert zu haben. Da
verwundert es nicht, dass er auf diplomati-
schem Parkett oft ins Rutschen kam. Zum
Ärger vieler führte sich Wyschinski in den
Konferenzsälen, so wie zuvor in den Ge-
richtssälen, auf. Er setzte weiter auf Kon-
frontation und Entlarvung. Kritiker fanden
das Wort „Staatsanwalts-Diplomatie“ dafür.
Manch einer von Ihnen gehöre ins Irren-
haus – so redete er vor der UNO!

Schon in den Schauprozessen pflegte
Andrej Wyschinski, im Umgang mit den
„Volksfeinden“, eine deutliche Sprache. Die
Opfer seiner Gerichtsreden bekamen dann
u.a. so was zu hören: Räudige Hunde; Ot-
terngezücht, elende Pygmäen, verfluchte
Spottgeburt von Fuchs und Schwein, übel
riechender Haufen Abschaum. Einiges
davon kann man in jenem Buch „Gerichts-
reden“ nachlesen, von dem die DDR-Jus-
tizministerin Hilde Benjamin gestand, es
habe bei ihr wie ein Blitz eingeschlagen
und die Flamme der Begeisterung entzün-
det. Ja – Wahnsinn! Nun, ausgesagt hat
sie dies auf einer Gedenkfeier der Vereini-
gung Demokratischer Juristen am 27.No-
vember 1954 zum Tode von Wyschinski.
Dabei würdigte die Professorin der Rechts-
geschichte den 18 Monate vor dem XX.
Parteitag Verstorbenen auch als „unseren
Lehrer in der Anwendung des Rechts beim
Aufbau des Sozialismus“. Die Geschichte
kam aber zu einem anderen Urteil. War es
doch der falsche Lehrer?

René Lindenau

Geschichtliches

Kaufe ich mir am 28. April eine „LR“.
Lege mir die Zeitung hin und sehe, dass
sich der größte Beitrag auf der Titelsei-
te mit Firmenwerbung beschäftigt,
nämlich mit „Energie Cottbus“. Gucke
ich auf die Titelseite der Lokalausgabe
und entdecke hocherfreut, dass man
halbseitig über die Kauflust der Men-
schen berichtet.

Schalte ich ebenso am gleichen Tag
den Fernseher an und wähle unseren
Heimatsender LTV. Die Spitzenmel-
dung betraf das herrliche Frühlingswet-
ter am dahingeschiedenen Wochenen-
de. Im zweiten Beitrag zeigte man das
Lächeln der Lausitzer.

Aber ich glaube, am Sonntag zuvor
gesehen zu haben, dass auf dem Gleis
1 des Cottbuser Hauptbahnhofes ein
Zug hielt, ein Zug aus der Vergangen-
heit ...      Uwe Titscher

Uns’re tollen Medien
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Olympia, bei die-
sem Wort denken
viele an die olympi-
schen Spiele und
a s s o z i i e r e n
beispielsweise Be-
griffe wie die fünf Rin-
ge mit ihren Farben,
den olympischen
Fackellauf, die bes-
ten Sportler aus der

ganzen Welt nicht zuletzt aber auch die
Spitzenleistungen und Rekorde sowie die
errungenen Medaillen. In letzter Zeit sind
jedoch einige negative Schlagzeilen über
die Olympischen Spiele aufgetaucht.

Gemeint sind die jüngsten Ereignis-
se und Entwicklungen, die sich zur Zeit
in China abspielen.

Der Kontrast könnte nicht größer sein.
Einerseits vertritt China nach außen eine
fortschrittliche, westlich orientierte Poli-
tik, in der Meinungsfreiheit und Demo-
kratie herrschen. So wirbt China mit
freundlichen chinesischen Gesichtern für
seine traditionelle gastfreundliche Kultur,
sowie aber auch für seine Modernität und
Fortschrittlichkeit. So gab es in den letz-
ten Jahren neue Regelungen und Geset-
ze, unter anderem zur Pressefreiheit ab
1. Januar 2007 (aber gesetzlich ratifiziert
nur bis zum 17.Oktober 2008), und  vie-
le zahlreiche Versprechungen auf dem
Gebiet der Menschenrechte sowie der
Umwelt.

Im Inneren spielen sich jedoch Sze-
nen ab, die jeglichem Anspruch der Men-
schen auf Grundrechte trotzen. Das am
aktuellsten und am heißesten diskutier-
te Thema um Olympia ist wohl der Auf-
stand der Mönche in Tibet. Dieser alte
Konflikt um die Unabhängigkeit Tibets,
rührt nun schon fast seit 100 Jahren.
Damals wurde Tibet von den Briten be-
setzt und zwei Jahre später 1906 wurde
die Regierungsgewalt an China überge-
ben.

Durch diesen Vertrag sah sich die da-
malige Qing-Dynastie ermutigt, in Tibet
einzumaschieren, jedoch wurden sie in
der Revolution von 1912 gestürzt. Mit der
Konvention zwei Jahre später sollte Ti-
bet unabhängig werden, jedoch unter-
schrieb China diese nie. Seitdem kam
es immer wieder zu gewalttätigen Über-
griffen und Kriegen in Tibet. Bedeutend
war der Einmarsch der Kommunisten
1950 und ihr diktierter 17-Punkte-Vertrag.
Neun Jahre später, am 10. März, entlud

Ist Olympia 2008 in China gerechtfertigt?

sich die ganze angestaute Wut der Ti-
beter und einer der blutigsten Aufstände
entbrannte, der 200 000 Tote forderte,
tausende Menschen vertrieb und meh-
reren Hunderttausend verfolgten Men-
schen den Tod brachte.

Insgesamt geht man davon aus, dass
ab 1950 bis zu einem Sechstel der Tibe-
tischen Bevölkerung ihr Leben durch die
kommunistische Fremdherrschaft verlor.
Ab 1980 bemühte sich die Chinesische
Regierung durch  verschiedene Maßnah-
men, das tibetische Verhältnis zu ver-
bessern.

Nun, könnte man denken, hätte Chi-
na etwas an seiner Politik verändert. Je-
doch zeigt der aktuelle, stark umstritte-
ne Aufstand der Tibeter, der wenige Mo-
nate vor den Olympischen Spielen am
10. März begann, ein ganz eindringliches
anderes Bild von China. So geht China
immer noch gegen anders Denkende mit
den gleichen Gewaltmitteln wie vor 40
Jahren vor. Anders Denkende werden in
Arbeitslager verfrachtet, aufständische
Klöster belagert und beschossen, täg-
lich werden durch die Polizei und das
Militär Razzien in Lhasa sowie Medien-
zensur durchgeführt.

Dieses Bild zeigt eine ganz andere
Seite von China als die, die es nach
außen hin suggeriert. Tibet ist leider kei-
ne Einzelproblematik in China. So be-
geht die Regierung jährlich Massen von

Verbrechen an der Menschlichkeit. Nach
dem Jahresbericht 2007 von Amnesty In-
ternational sind Menschenrechtsverlet-
zung in China immer noch ganz alltäg-
lich. Menschenrechtsverteidiger werden
über längere Zeiträume ständig obser-
viert, ohne Anklageerhebung in Gewahr-
sam genommen oder durch die  Polizei
drangsaliert.

Anders denkende Menschen werden
willkürlich ohne ein Gerichtsverfahren
festgenommen. Folter und Misshandlun-
gen gehören in den Gefängnissen und
Internierungslagern zum alltäglichen Ri-
tual.

So gehören die Einzelschicksale, wie
der angebliche Selbstmord des deut-
schen Studenten Bernhard W., welcher
politisch im Untergrund aktiv war, wie
auch der Fall  Wu Lihong, der für drei
Jahren ins Gefängnis muss wegen Um-
weltschutzaktivitäten, zum Alltag.

Die Situation in China hat sich leider
immer noch nicht weiter verbessert.
Vielleicht trägt die Weltöffentlichkeit
während der Olympischen Spiele 2008
in China dazu bei, die Lage und Rechte
der Menschen zu verbessern. Auf der
anderen Seite ist es höchst bedenklich,
den Olympischen Gedanken in einem
Land angesichts der gewaltigen Men-
schenrechtsverletzungen gerecht zu
werden.

Fz

Foto: www.tibet-cafe.net

Die Jugendseite

Die Arbeitsgemeinschaft „Betrieb und
Gewerkschaft“ der LINKEN veranstalte-
te am 26. April in der ehemaligen Bun-
desschule des Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbundes in Bernau eine
Veranstaltung über die historischen Hin-
tergründe der Zerschlagung der Gewerk-
schaften durch die Nazis unter dem Motto
„Gewerkschaften im Widerstand – Was
lehrt das Jahr 1933?“.

Die Schule wurde in der Weimarer
Republik gegründet. Mit Blick auf die
aktuelle Situation und die Bestrebungen
der Neonazis durch soziale Demagogie
aus den Folgen der Agenda 21 und Hartz-
IV erneut politisches Kapital zu schla-
gen, gab es Vorträge mit jeweils anschlie-
ßender Aussprache.

Vortragende waren Dr. Heiner Wör-
mann (Historiker, Arbeit und Leben e.V.),
Doro Zinke, Vizevorsitzende des DGB
Berlin-Brandenburg, und Holger Wachs-
mann, Betriebsratsvorsitzender Arcelor
Mittal, Eisenhüttenstadt.

In einer Podiumsdiskussion mit Al-
fred Roos, Stellvertretender Vorsitzen-
der des Brandenburger Aktionsbündnis
gegen Gewalt, Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit, Doro Zinke und
Werner Dreibus, MDB, gewerkschafts-
politischer Sprecher Fraktion DIE LINKE,
wurden die aktuellen Bezüge diskutiert.

Die Veranstaltung rankte sich um eine
Ausstellung der Hans-Böckler-Stiftung in
Kooperation mit dem DGB zu National-
sozialismus und freie Gewerkschaf-
ten im Mai 1933. Sie wurde von Dagmar
Enkelmann geleitet und moderiert. Den
Anwesenden gab sie viele Anregungen

Die Nazis zerschlugen
die Gewerkschaften

und Erkenntnisse zum gemeinsamen
Kampf der Gewerkschaften und der Par-
tei DIE LINKE gegen Sozialabbau und
soziale Demagogie.

Widersprüche wurden zum Vortrag von
Dr. Heiner Wörmann laut, der die Ursa-
che für die faschistische Machtübernah-
me primär in der Zerstrittenheit zwischen
KPD und SPD und den daraus resultie-
renden Fehlern besonders der KPD-Füh-
rung in der Weimarer Republik sah.

Thomas Nord brachte es in seinem
Diskussionsbeitrag auf den Punkt, indem
er darauf verwies, dass die Spaltung der
Arbeiterbewegung bereits viel früher be-
gann und mit der Bewilligung der Kriegs-
kredite für das Kaiserreich durch die
SPD-Fraktion ihren ersten Höhepunkt
hatte. Die blutige Zerschlagung des Ja-
nuaraufstandes mit Hilfe von Friedrich
Ebert und Gustav Noske war ein weite-
rer Höhepunkt.

Die Weimarer Republik war deshalb
von vornherein durch die von SPD-Füh-
rern unterstützte Zerschlagung basisde-
mokratischer Bestrebungen belastet.
Wesentliche Ursache war Opportunis-
mus gegenüber reaktionären Wirtschafts-
und Militärkreisen.

 Für opportunistische Haltungen ge-
genüber neoliberalen Wirtschaftskreisen
sehe ich auch heute nicht nur Anzeichen,
wenn ich beispielsweise an die Tolerie-
rung der Bahnprivatisierung durch SPD-
Führung und mächtige Fachgewerk-
schaften denke. Wird mit Auslandsein-
sätzen der Bundeswehr das dafür benö-
tigte Gewaltpotential vorbereitet?

Dieter Brendahl

Das geschah vor 75 Jahren:

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Nein, das Wetter war an diesem Tage
nicht auf unserer Seite. Es ließ uns
buchstäblich im Regen stehen. Und da-
mit nicht genug: In diesem Jahr fiel auch
noch der Männertag (Himmelfahrt) auf
den Kampf- und Feiertag der Arbeiterklas-
se. Die gute Nachricht ist: Erst in 125
Jahren oder so wird dieses Datum wieder
identisch sein. Und so war eben auch
die Anzahl der Besucher auf der kleinen
„Festwiese“ in Sandow am Sanzeberg
sehr begrenzt.

Trotzdem gab es eine Reihe interes-
santer Gespräche und Begegnungen.

Die Grillwürstchen schmeckten her-
vorragend – das Bier auch, und deswe-
gen sei an dieser Stelle allen fleißigen
Helfern und Sponsoren ganz herzlich
gedankt für die gute Vorbereitung.

Ein GROSSES DANKESCHÖN gilt
auch dem Spielmannszug „Cottbuser
Musikspatzen e.V.“, der trotz des mie-
sen Wetters ein sehr eindrucksvolles
Mini-Konzert zu Gehör brachte.

Und wenn auch nicht alles nach
Wunsch lief an diesem 1. Mai – beim
nächsten Mal wird alles besser! Be-
stimmt!

Text und Foto: Sigrid Mertineit

So war der 1. Mai

Seit dem 1. Mai hat der Kreisverband
DIE LINKE. Lausitz einen Transporter.
Das ist kein Ausdruck von Luxusdenken,
sondern der Mobilität geschuldet.
Schließlich ist der neue Kreisverband ein
großer Flächenbezirk. Und da uns in den
nächsten Jahren fünf Wahlen bevorste-
hen, ist es ein Erfordernis der Zeit, mo-
bil zu sein. Und mit der richtigen Wahl-
werbung und unserem Logo ist er auch
ein richtiger Hingucker.

Alles neu...So können Sie das
„Herzblatt“ abonnieren:

Schreiben Sie an:
DIE LINKE. Lausitz, Kreisvorstand

Straße der Jugend 114
03046 Cottbus

oder rufen Sie an:
0355 / 2 24 40

Sie können für eine Spende ein
Jahresabonnement erwerben.

IN EIGENER SACHE

Text und Foto: Sigrid Mertineit

Zum 1.Mai spielten der Spielmannszug
„Cottbuser  Musikspatzen e. V.
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Ehrenmal?
Besser wäre ein Kriegsmahnmal

Liebe GenossInnen,
nachdem der VBB-Aufsichtsrat am

22. Mai ein Mobilitätsticket beschlossen
hat, haben danach die Initiatoren der
Volksinitiative getagt und über das wei-
tere Vorgehen beraten.

Zunächst wurde festgestellt, dass die
Initiative ihr Ziel erreicht hat und dies ein
Erfolg des breiten außerparlamentari-
schen Druckes war. Es ist uns gelun-
gen, die jahrelange Blockadehaltung der
Landesregierung aufzubrechen. Auch
euer Engagement hat dazu beigetragen.

Dafür vielen Dank!
Die gesetzlichen Vertreter des Volks-

begehrens haben sich dafür ausgespro-
chen, das Volksbegehren nicht aktiv
weiter zu betreiben, da das Anliegen er-
reicht ist. Formal werden sie voraussicht-
lich einen Brief an den Landtagspräsi-
denten schicken und ihn um „Rücknah-
me“ des Volksbegehrens bitten. Diesem
Vorgehen müssen jedoch zunächst die
jeweiligen Gremien der beteiligten Part-
ner zustimmen.

Die Initiatoren haben außerdem be-
schlossen, als Arbeitsgruppe „Mobilität
für alle“ weiter in verkehrs- und sozialpo-
litischen Fragen zusammenzuarbeiten.

So soll die Einführung des Sozialti-
ckets begleitet und vor allem bei den
Anspruchsberechtigten dafür geworben
werden. Auch weitergehende Forderun-
gen sollen diskutiert werden.

Das Thema wird uns also erhalten blei-
ben.          Maria Strauß,

Landesvorstand der LINKEN

Das Mobilitätsticket
Der Preis beträgt grundsätzlich 50 Pro-
zent des regulären Monatskartenpreises.
Das Mobilitätsticket Brandenburg wird für
nachstehend genannten Berechtigten-
kreis ausgegeben:
- Empfänger von Leistungen nach dem

SGB II einschließlich Sozialgeld
- Empfänger von laufenden Leistungen

der Sozialhilfe (SGB XII einschließlich
Empfänger der Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung)

- Leistungsberechtigte nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz

- Mitglieder der jeweiligen Bedarfsge-
meinschaften

Das Ticket wird zum 1. September 2008
für zunächst zwei Jahre bis zum 31. Au-
gust 2010 eingeführt.

Volksinitiative hat
ihr Ziel erreicht

Am 6. Mai habe ich den Tag der offenen
Tür des Institutes für Energietechnik der
BTU wahrgenommen, um an der Einwei-
hung einer aus Fördermitteln errichteten
Laboranlage zur Kohleverbrennung teilzu-
nehmen. Ich wollte die Teilnahme für Infor-
mationen zur Zweckbestimmung dieser
der Fakultät Maschinenbau, Elektrotechnik
und Wirtschaftsingenieurwesen zugeord-
neten Anlage nutzen.

Für den späteren Nachmittag hatte ich
schon längerfristig die Teilnahme an einer
Ringvorlesung der Reihe „Die Lausitz – ein
Entwicklungsland?“ geplant. Sie wurde
zum Thema: „Voller Energie – die Lausitz“
vom Humanökologischen Zentrum von
Studenten im letzten Studienjahr gestaltet.

Im Rahmen der Einweihung der gewich-
tigen Laboranlage wurden deren Zielstel-
lungen zur Erforschung der Kohletrocknung
und Kohleverbrennung von verschiedenen
Wissenschaftlern des Lehrstuhls Kraft-
werkstechnik dargestellt und erläutert. Der
Reaktor dient der Kohleverbrennung wahl-
weise mit Luft oder mit einem in seiner
Zusammensetzung programmierbarem
Sauerstoff-Rauchgasgemisch. Letzteres
ist Grundlage für die Technologie, die nach
Entaschung und Entschwefelung der Ver-
brennungsgase zu fast reinem CO

2 
führt

und dessen Abscheidung ermöglicht,
CCS- oder Oxyfuel -Technologie genannt.
Nach Inbetriebsetzung der Anlage konnte
über eine Kamera das Flammenbild mit
den glühenden rotierenden Kohlpartikeln
beobachtet werden. Das wurde mit Beifall
der Anwesenden quittiert, und ich hatte Ge-
legenheit, mit Prof. Krautz, dem Lehrstuhl-
inhaber der Fakultät, ein Gespräch zu füh-
ren.

Zum Einstieg stellte ich die Frage, ob
der Reaktor auch mit einem Sauerstoff-
Dampfgemisch betrieben werden kann,
um die Ableitung der flüchtigen Gase zu
erforschen.

Folgende Gedanken hatte ich dazu im
Hintergrund: Anstatt sie nicht zu verbren-
nen, sollte aus den flüchtigen Gasen nach
Abscheidung der Asche und des Schwe-

Erkenntnisse eines Nachmittags in der BTU
Tag der offenen Tür im Institut für Energietechnik

fels Stadtgas erzeugt werden, wie es in ei-
ner Großversuchsanlage des Gaskombi-
nates Schwarze Pumpe in der DDR mit
Erfolg praktiziert wurde. Dabei entstehen
zusätzlich Schweröle und Methanol, aus
denen Fahrzeug-Kraftstoffe gewonnen
werden können. Um unsere Braunkohle
als Brücke zu erneuerbaren Energien zu
nutzen, bietet es sich an, kleine und mittle-
re Gaskraftwerke dort zu errichten, wo die
Abwärme für Siedlungen und örtliche In-
dustrie genutzt werden kann. Gaskraftwer-
ke deshalb, weil sie alternativ und in Kom-
bination mit Gas aus erneuerbaren Quel-
len betrieben werden können, das aus
Rückständen von Industrie, Landwirtschaft
und Haushalten biologisch erzeugt wird.
Geradezu ideal ist ein Netz örtlich ange-
passter voneinander unabhängiger Ener-
gieerzeugungsanlagen. Ein Gasleitungs-
netz existiert bereits. Die Umwandlungs-
und Transportverluste können deshalb ge-
genüber der Versorgung aus entfernten
Großkraftwerken minimiert werden. Die An-
fangs noch vom fossilen Energieträger
Braunkohle abhängige Versorgungsstruk-
tur wird mit neuen Technologien zur Um-
wandlung und Speicherung solarer Ener-
gien und der Nutzbarkeit natürlicher Erd-
wärme schrittweise beseitigt.

Prof. Krautz sagte, dass die neue La-
boranlage ausschließlich der Kohlever-
brennung dient. Im gleichen Laborgebäu-
de der BTU ist eine Anlage zur Erforschung
der Gaserzeugung vorhanden. Für For-
schungen in diesem Bereich gibt es je-
doch keine Fördermittel. Gegenwärtiger
weltweiter Trend ist die Errichtung neuer
Kohlegroßkraftwerke, wofür Deutschland
Exportchancen erwartet mit der Aussicht,
die CO

2
-Emission mit der Abscheidung

und dauerhaften Endlagerung zu verrin-
gern.

Heute gibt es noch keine ökologisch
akzeptable Lösung, den zu erwartende
unvorstellbaren Anstieg der anfallenden
CO

2
-Mengen sicher von der Erdatmosphä-

re fern zu halten.
 „Voller Energie – die Lausitz“ vermittel-

te ein Bild des Überganges zu erneuerba-
ren und zur Unabhängigkeit von fossilen
Energieträgern. Danach sollte es nicht nur
einem einzelnen Land, sondern auch ei-
ner einzelnen Region möglich sein, eine
Trendwende herbeizuführen. Drei Studen-
ten im letzten Studienjahr referierten über
geothermische Anlagen, Wasserkraft-,
Windkraft-, Photovoltaik- und Solaranlagen
und ihre Anwendungsmöglichkeiten und
Kombination in der Lausitz. Aus dem Pu-

blikum wurden bisher ungenutzte Möglich-
keiten der Pump- und Luftdruckspeiche-
rung von Solar- und Windenergie in der
Lausitz genannt. In seinem Schlusswort
beschrieb Prof. Schluchter eine Lausitz, die
Anziehungspunkt eines weltweiten Touris-
mus für effiziente Energieerzeugung und
Nutzung ohne Abhängigkeit von fossilen
Energieträgern ist.

Die materielle und wissenschaftlich-
technische Basis dieser Zukunft ist real
vorhanden. Unter den heutigen politischen
und ökonomischen Regierungsverhältnis-
sen in dieser Region sehe ich sie den-
noch als Illusion. Die mächtigste Gewerk-
schaft der im Braunkohlebergbau und in
den Großkraftwerken Schaffenden hat ihre
gestaltende Kraft und ihre Macht an einen
Konzern des herrschenden Energie-Oligo-
pols abgetreten und damit ihre Mitglieder
in dessen Abhängigkeit geführt. Sie folgt
damit der Führung der Gewerkschaft
Transnet, die eine wie auch immer gearte-
te Privatisierung der Bahn stützt. Daseins-
vorsorge wird durch Kapitalvermehrung
abgelöst.

 Selbst in unserer Partei gibt es ange-
sichts dieser Lage Resignation. Zu viele
sehen im Demokratischen Sozialismus
keine Chance. Ohne den weltweiten Kampf
um solidarische Ökonomie bleibt er es
auch. Doch darauf zu warten, dass andere
ihn führen, ist letzten Endes Selbstaufga-
be.                                          Dieter Brendahl

Neben Herrn von Klaeden, der gar
den Verfassungsschutz gegen heutige
linke Umtriebe aufbieten möchte, ist
auch ein Ur-Urenkel des „Eisernen
Kanzlers“ Otto von Bismarck von „erns-
ter Sorge um Deutschland“ erfüllt. Er
hat wahrscheinlich im Geschichtsun-
terricht geschlafen, als das Sozialisten-
gesetz dran war, oder vielleicht das
Fach Geschichte aus Faulheit abge-
wählt. Sonst müsste er wissen, welche
Wahlerfolge die damalige Linke in preu-
ßischen Kernlanden eingefahren hat,
nachdem sein Ur-Urgroßvater mit sei-
ner Verfolgungsjagd schmählich ge-
scheitert war.

Oder der Bedauernswerte leidet ein-
fach an Amnesie, auf Deutsch: Be-
wusstseinsstörung.

piek

Glossiert

Krankhaft vergesslich

In wenigen Tagen wird in Berlin mit
militärischen Ehren ein so genanntes
Ehrenmal enthüllt.

Es ist also wieder eine Ehre, fürs Va-
terland gestorben zu sein. Und künftig
sterben zu dürfen. Und da glaubten allzu
viele nach 1945 an die gängige Losung:
Nie wieder Krieg! Wer keine Krieg führt,
heute „Kampfeinsätze“ genannt, braucht
keine Ehrenmale und keine neuen Krie-
gerdenkmale.

Mit dem Argument, man müsse Aus-
landseinsätze im NATO-Bündnis führen,
um ein neues Auschwitz zu verhindern,
wird alles pazifistische Gedankengut auf
den Müllhaufen geworfen.

Der Name ist Programm: Ein „Ehren-
mal“, das nicht der Verurteilung des Krie-
ges dient, sondern künftigen Tod auf dem
Felde der Ehre mit der höheren Weihe
versieht. 2600 Soldaten sollen geehrt
werden, mit symbolisierten Blechmar-
ken, die seit Gründung der Bundeswehr
1955 ums Leben gekommen sind, egal
wie. Darunter sind die 116 Piloten, die in
den 60er und 70er Jahren mit ihren Star-
fighters, fliegende Särge genannt, in den
Tod stürzten. Darunter sind die bisher 69
Söldner, gut bezahlte Freiwillige, die mit
dem Mandat des Bundesparlaments fast
6000 km von deutschen Grenzen entfernt
am Hindukusch eingesetzt und getötet
wurden.

Das Denkmal macht keinen Unter-
schied zwischen denen, die bei einem
Manöverunfall umkamen, oder denen, die
sich nach Schikanen ihrer Vorgesetzten
selbst umbrachten.

Im Bendlerblock, im Hof des heutigen
Verteidigungsministeriums, wo man auch
Protestierende gut aussperren kann, wird
also ein 40 Meter langes und zehn Me-
ter hohes Monument mit Tschingdaras-
sabumm geweiht, das keine Namen ent-
hält – es könnten ja zu bald neue hinzu-
kommen.

Kriegseinsatzminister Jung könnte es
nun, da nicht jeder nach Berlin kommt,
so machen wie die USA-Regierung. Die
hat 1982 in Washington eine schwarze
Steinwand mit den weiß eingravierten
Namen aller 58 209 US-Soldiers errich-
tet, die in dem von den USA provozier-
ten Vietnamkrieg umgekommen sind.

Um sie allen
Amerikanern zu
zeigen, die
nicht nach
W a s h i n g t o n
kommen, hat
man eine halb
so große trans-
portable Kopie
anfertigen las-
sen, die seither
durchs Land
gekarrt wird.
D a m i t
möglichst jede
betroffene Fa-
milie des Ehe-
manns, des
Bruders, des
Sohnes, des

Geliebten, des Vaters gedenken kann,
der im Namen von Freiheit, Recht und
Demokratie 17 000 km von der Heimat
entfernt starb. Die Namen der zehntaus-
enden Vietnamesen, die durch Bordka-
nonenfeuer,  Streubomben, Tellerminen
und das Pflanzengift Agent Orange ver-
stümmelt wurden oder starben, sind auf
keinem amerikanischen Ehrenmal zu le-
sen – obwohl zehntausende Vietname-
sen amerikanische Staatsbürger sind.

Das Berliner Kriegerdenkmal trägt die
Zeile: Den Toten der Bundeswehr – für
Frieden, Recht und Freiheit. Die Losung
auf dem bronzeschillernden Block ist
wohl so ins Allgemeinverständliche zu
übersetzen: Den Toten der Bundeswehr,
die den Rang Deutschlands als sechst-
größter Waffenproduzent der Welt und
als drittstärkster Rüstungsexporteur zu
verteidigen und zu erhöhen halfen.

Hans-Hermann Krönert

                       Karikatur: Rainer Schwalme (aus „Eulenspiegel“)


