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Termine - Termine Herzlichen
Glückwunsch allen

GenossInnen,
die in den kommenden

Tagen und Wochen
ihren Geburtstag feiern

16. Jahrgang / Nr.07 (192)     Juli 2008                        Bitte 0,75 Euro spenden

Es waren für mich fünf interessante
und lehrreiche Jahre. Ich habe viel ge-
lernt und erlebt. Ich habe vielen Men-
schen der Stadt in schwierigen Situati-
onen helfen können, indem ich gemein-
sam mit ihnen Behördengänge erledig-
te bzw. Sachverhalte klären konnte. Die-
sen Menschen geholfen zu haben, war
immer das Schönste.

Persönlich schwierig waren für mich
die Entscheidungen zur Schulentwick-
lung. Dies auch unter dem Aspekt, dass
ich auch meinen Kindern eine bestmög-
liche Schulbildung ermöglichen will.

Als enttäuschend empfinde ich immer
noch die Entscheidungen der Staatsan-
waltschaft Cottbus in Bezug auf die
Stadtwerke Cottbus. Hier wurde eine gro-
ße Menge der Steuergelder der Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt Cottbus „ver-

brannt“. Letztendlich ist niemand verant-
wortlich? Das ist lachhaft! Zumal der au-
ßerordentliche Ausschuss diesbezüglich
vieles aufdeckte. Hier wurde eine Chan-
ce vertan.

Aus meiner Sicht muss an folgenden
Punkten in Zukunft weitergearbeitet wer-
den:
1. Die Verwaltung der Stadt ist in gro-

ßen Teilen verkrustet und unfähig, sich
selbst zu reformieren. Die Bürger der
Stadt werden in vielen Fällen als Un-
tertanen begriffen, dementsprechend
wird mit ihnen umgegangen. Diese
Tatsachen werden von den Verantwort-
lichen der Stadt schlicht ignoriert und
nicht zur Kenntnis genommen. Jedoch
ist auch hier Licht am Ende des Tun-
nels. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Bürgeramtes Cottbus sind
der Vorreiter der Verwaltung der Stadt
Cottbus in Fragen der Bürgerfreund-
lichkeit. Sie zeigen, wie es wirklich
geht. Die Bürger sind nicht Bittsteller,
nicht Untertan, sie sind der Souverän.
Die Mitarbeiter der Verwaltung sind
Dienstleister am Bürger.

2. Die Problematik der Bekämpfung des
Rechtsextremismus ist in der Stadt
verinnerlicht. Jedoch fehlen hier Ste-
tigkeit und Konsequenz. Es ist eben
falsch, Stellen von Schulsozialarbei-
tern und Streetworkern zu kürzen bzw.
die benannten Mitarbeiter immer
wieder zu verunsichern. Es ist eben
falsch, Jugendklubs zu schließen.
Dies alles unter dem Aspekt der Kos-
tenersparnis. In Wahrheit entstehen
jedoch größere Folgekosten. Die Ini-
tiativen zur Bekämpfung des Rechts-

(Fortsetzung auf Seite 2)

Spendenaufruf
zur

Kommunalwahl

Wir wollen mit einer starken Mann-
schaft in die Stadtverordnetenver-
sammlung Cottbus einziehen. Das
setzt voraus, neben der Gewinnung
engagierter Kandidaten einen wir-
kungsvollen Wahlkampf zu führen.
Leider kostet dieser viel Geld.

Genossinnen und Genossen aus
den BO sowie Sympathisanten ha-
ben schon die eine oder andere Spen-
de getätigt. Dafür im Namen des
Kreisvorstandes ein herzliches Dan-
keschön!

Nun gilt es, offensiv um Spenden
zu werben, den Nachbarn, die Nach-
barin, den Kollegen, Freund anzuspre-
chen oder einfach politisch interes-
sierte Bürger. Jeder Euro zählt und
hilft bei der Erfüllung unseres selbst
gesteckten Ziels: Eine starke Frakti-
on DIE LINKE in der Stadtverordne-
tenversammlung zur Kommunalwahl
2008, die unser am 27.Mai verab-
schiedetes Wahlkampfprogramm für
Cottbus Wirklichkeit werden lässt.

Annely Richter,
Kreisschatzmeisterin

Ein Stadtverordneter zieht Bilanz

Fünf interessante Jahre
Von Jürgen Maresch, der sich wieder zur Wahl stellen will
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Sprichwörtliches
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05.07. 10.00 Vertreterkonferenz zur
Kandidatenaufstellung
für die Kommunalwahl 2008
„Weltspiegel“ Cottbus,
Rudolf-Breitscheid-Straße 78

07.07. Ab 10.00 Uhr Rechtsberatung
Hartz IV
Geschäftsstelle Forst, Cottbuser
Straße 54
RA Michael Elte steht für individuel-
le Beratungsgespräche zu Hartz IV
zur Verfügung
15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle
17.00 Uhr Redaktionsbeirat
„Herzblatt“
Geschäftsstelle

09.07. 17.00 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

16.07. 14.30 Uhr BO 69
Geschäftsstelle
15.00 BO 56
Geschäftsstelle

18.07. Ab 17.00 Uhr Red Summer Party
Strombad Cottbus

31.07. 19.00 Uhr Kreisvorstand Lausitz
Geschäftsstelle

07.08. 18.00 Uhr Ortsvorstand Cottbus
Geschäftsstelle

zum 91. Max Balting (27.7.)

zum 87. Erika Kockjoy (9.7.)
Walter Neubauer (30.7.)
Friedrich Bablich (31.7.)

zum 85. Dora Richter (18.7.)
Heinz Schellenberger (22.7.)

zum 82. Edeltraud Bartusch (5.7.)
Erika Blum (19.7.)

zum 81. Anni Mattigk (12.7.)

zum 80. Walter Strnad (5.7.)

zum 70. Horst Grumbt (24.7.)

zum 65. Heinz Bachmann (24.7.)

zum 60. Hans-Joachim Kiesow (15.7.)
Karla Fröhlich (25.7.)

zum 50. Andreas Flamann (3.07.)
Frank Bierbaum (5.7.)

zum 20. Christopher Neumann (1.7.)

zum 96. Else Bergmann (15.8.)

zum 85. Ursula Berger (15.8.)

zum 84. Heinz Kluge (3.8.)
Heinz Kupsch (7.8.)

zum 81. Berta Stephan (3.8.)
Karl Herfurth (5.8.)

zum 80. Heinz Huhn (8.8.)

zum 75. Brigitte Gergele (7.8.)

zum 70. Siegfried Kramm (5.8.)
Werner Kehl (7.8.)

Ich bin ein mitfühlender Mensch: Ich ar-
beite, damit mein Geld das nicht tun
muss.

Peter Maiwald

Ich lege mein Geld nur noch auf die Park-
bank. Es ist ohnehin nicht viel, aber da
ist es am sichersten.

Unbekannt

Mit dem Bezahlen wird man das meiste
Geld los.

Wilhelm Busch

Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei
das Wichtigste im Leben. Heute, da ich
alt bin, weiß ich: Es stimmt.

Oscar Wilde

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Geld haben ist schön, solange man nicht
die Freude an Dingen verloren hat, die
man nicht mit Geld kaufen kann.

Salvador Dalí

Geld, hatte sich herausgestellt, war ge-
nau wie Sex. Du hast an nichts anderes
gedacht, wenn du's nicht gehabt hast,
und du hast an andere Dinge gedacht,
wenn du es hattest.

James Baldwin

Zum Abschluss
Gesundheitsreform
Treffen sich zwei Holzwürmer im
Käse. Fragt der eine: „Na, hast Du
auch kein Geld für den Zahnarzt?“

Bildungsreform
„Und womit bestreitest Du deinen Un-
terhalt?“ fragt ein Student seinen Kum-
pel. „Ich schreibe“, antwortet der. „Und
was?“ „Briefe an meine Eltern, dass
ich Geld brauche.“

Rentenreform und
Pflegeversicherung
„1,1 Prozent Rentenerhöhung und
trotzdem 1,20 Euro weniger. Wie das?“
„Alt-Netto ist gleich Netto-Neu. Auffüll-
betrag wird eingeschmolzen und Pfle-
geversicherung erhöht.“ „Und wie lan-
ge noch wird abgeschmolzen?“ „Bei
1,1 Prozent ca. 30 Jahre.“ „Dann bis-
te ja 126 Jahre alt.“ „Deswegen zahle
ich ja auch mehr Pflegegeld, damit
sich’s lohnt.“

Gerhard Mahnhardt
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extremismus müssen gebündelt und
konsequent betrieben werden. Dabei
müssen alle Bürgerinnen und Bürger
der Stadt mit einbezogen werden.
Denn gerade die Bürgerinnen und
Bürger der Stadt wollen eine weltoffe-
ne und tolerante Atmosphäre in der
Stadt.

3. Die Interessen von Menschen mit
Handicap müssen stärker in den Fo-
cus gestellt werden. Es genügt nicht,
eine Behindertenbeauftragte zu ha-
ben, die kaum wahrgenommen wird.
Die Belange aller Menschen mit ihren
verschiedenen Handicaps sind zur
Kenntnis zu nehmen. Das Konzept
barrierefreies Cottbus ist fortzuschrei-
ben und weiterzuentwickeln. Der Be-
hindertenbeirat der Stadt Cottbus ist
erheblich zu stärken. Dieses Gremi-
um muss mehr Mitspracherecht erhal-
ten.

4. Die  Stadtentwicklung muss sich er-
heblich mehr am demographischen
Faktor orientieren. Unsere Seniorin-
nen und Senioren müssen am Leben
in der Stadt teilhaben können. Dazu
müssen die Voraussetzungen tat-
sächlich geschaffen werden. Noch
wird hier nur geredet.

5. Die Schließung der City-Wache und
die ständige Reduzierung von Polizei-
beamten geht auf das CDU-geführte
Innenministerium zurück. Dies muss
rückgängig gemacht werden.  Wenn
jetzt die CDU die Forderung nach der
Eröffnung der City-Wache stellt, ist
das unredlich und schlicht ignorant.
Sie haben sie ja aus „Kostengründen“
geschlossen.

6. Die Konsolidierung des Haushaltes ist
fortzusetzen. Dabei ist jedoch zu be-
rücksichtigen, dass dies nicht aus-
schließlich und allein auf Kosten der
Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu
geschehen hat. Hier muss die Verwal-
tung der Stadt Cottbus erheblich mehr
in Vorleistung gehen.

7. In der Verwaltung der Stadt Cottbus
gibt es zu viele „Häuptlinge“ und zu
wenig „Indianer“. Dies muss geändert
werden. Die EGC Cottbus ist aufzulö-
sen, da sie nicht in der Lage ist, ihren
eigentlich gedachten Aufgaben ge-
recht zu werden.

(Jürgen Maresch, Mitglied des Kreisvor-
standes DIE LINKE, kandidiert bei der
Kommunalwahl 2008 im Cottbuser
Wahlkreis Sachsendorf)

(Fortsetzung von Seite 1)

Der Berichtszeitraum lag zwischen
dem Gründungsparteitag am 16. Juni
2007 und dem 12. April 2008.

Als Schwerpunkte der politischen Ar-
beit der Partei wurden u.a. benannt:
- Mit der LINKEN für Arbeit, soziale Ge-

rechtigkeit und Frieden!
- Bundeswehreinsätze in Afghanistan

beenden!
- Druck für einen gesetzlichen Mindest-

lohn von acht Euro!
Nach der Parteigründung wurden in

allen 16 Bundesländern Landes- und
Kreisverbände gegründet.

Mit heute 338 Kreisverbänden ist die
LINKE flächendeckend in Deutschland
vertreten. Nach dem Gründungsparteitag
und den Winterwahlen gab es große Ein-
trittswellen. Die Mitgliederzahl zum
31.12.2007 betrug etwa 72 000.

Neu berufen hat der Parteivorstand
eine Kommission Politische Bildung. Sie
soll die politische Bildung neu konzipie-
ren und bewährte Kurse fortsetzen.
Erstmals soll das Projekt „systematische
Grundlagenbildung“ durchgeführt werden.

Die vom Parteivorstand gebildete His-
torische Kommission soll an bisherige
Erfahrungen ihrer Arbeit in der
Linkspartei.PDS anknüpfen und sich den
neuen Anforderungen stellen.

Das Fazit aus den Wahlkämpfen im
Winter 2007/2008 lautet: Wir haben im
Westen den Tauglichkeitstest bestanden
und im Osten den Wiedererkennungs-
wert erhalten. Bundesweit verfügt die LIN-
KE über 6047 Mandate.

Bei den Kommunalwahlen in Bayern

konnten die LINKEN am 2. März dieses
Jahres 42 Sitze erreichen.

Weitere Schwerpunkte waren der
Kampf gegen Kinder- und Altersarmut,
das Eintreten für eine flächendeckende
Kita-Versorgung, der Widerstand gegen
die Rente mit 67 und für friedliche Kon-
fliktlösungen. Um diese Themen in die
Gesellschaft zu tragen, wurden Aktionen
und Kampagnen durchgeführt bzw. vor-
bereitet. Begleitend zu den Aktionen und
Kampagnen hat der Parteivorstand, un-
terstützt von der Bundestagsfraktion und
von Zusammenschlüssen der Partei, Kon-
ferenzen mit mehreren  hundert Teilneh-
mern veranstaltet:
- Energiepolitische Konferenz, Hamburg.
- Öffentlich! Weil´s wichtig für alle ist,

Hannover (Privatisierung).
- Frauenworkshop, Esslingen.
- Bildungspolitische Konferenz, Ham-

burg.
- Konferenz „Mehr Freiheit! Mehr Demo-

kratie!“, Berlin.
Seit November 2007 ist Lothar Bisky

Vorsitzender der Europäischen Linkspar-
tei (EL). Auf diesem 2. Kongress der EL
in Prag war die LINKE mit 24 Delegier-
ten vertreten. Der Prager Appell und die
Politischen Thesen skizzieren die Grund-
forderungen und Handlungsstränge der
EL für die Gestaltung einer grundlegen-
den anderen Politik für Europa: für ein
soziales, friedliches Europa sowie für ein
ökologisch-nachhaltiges Europa und glo-
bale Gerechtigkeit und für ein Europa der
Bürgerrechte und Demokratie.
(Zusammengestellt von René Lindenau)

Monate erfolgreicher Arbeit
Aus dem Tätigkeitsbericht des Parteivorstandes

an den 1. Parteitag der LINKEN am 24./25.05. 2008

Fünf interessante Jahre

VERMISCHTES

Der Kulturverein „Bücherei Sandow
e.V.“ lädt auch im II. Halbjahr wieder zu
interessanten, abwechslungsreichen, oft
amüsanten doch auch ernsten Themen
bzw. Veranstaltungen ein.

Auch unsere „Kleine Galerie“ wird je-
den zweiten Monat neu gestaltet. Es
stellen Hobby-Künstler und Profis aus.

Am 18. September, 18.00 Uhr, laden
wir zu einem ernsten, aber nicht minder
interessanten und sehr aktuellen Thema
ein: Dr. Manfred Schemel liest aus Schil-
derungen der Haftzeit in Cottbus von Elf-
riede Paul (Ärztin), von Ina Ende-Lauten-
schläger – beide gehörten zur „Roten Ka-
pelle“ – und Ursula Fischer (Lehrerin).
Die Veranstaltung, die in der Aula der
Carl-Blechen-Grundschule stattfinden
soll, haben wir „Von der Last des
Schweigens – Im Frauengefängnis
Cottbus“ genannt. Wir wollen damit un-
seren Beitrag zur gewissenhaften Aufar-
beitung der Geschichte des Cottbuser
Frauengefängnisses leisten.

Am 16. Oktober, 18.00 Uhr haben wir
Frau Hansi Hilbrich zu einer Autorenle-
sung zu Gast. Frau Hilbrich gehört zu
der Arbeitgemeinschaft „Zeitzeugen“
beim Seniorenbeirat der Stadt Cottbus.
Sie war einige Jahre in Angola und sie

„Bücherei Sandow e.V.“
lädt ein

Falscher
Adrenalin-Alarm

Als Merkel den Adrenalin-Schock
überstanden hatte, muss ihr wohl jemand
gesagt haben, dass das alles während
der Fußball-EM eigentlich nicht für sie
gemacht worden war ...                  RU

Warum eigentlich ist Herr Basbach so
erbost über den Vorschlag der SPD. Es
ist doch jeder Partei, Vereinigung, Orga-
nisation dazu das Recht eingeräumt.

Dass sich Mehrheiten bei Wahlen er-
geben, sind auch keine neuen Erkennt-
nisse. Und dass sich dabei Bündnisse
und Koalitionen finden und wieder tren-
nen, gehört auch zum Erfahrungsschatz
der Politik. Es geht doch dabei nicht um
Vereinnahmung, sondern – wenn auch
nicht immer – um gemeinsame Politik
zum Wohle der Bürger. Oder hat die
Union z. B. die SPD im Bundestag ver-
einnahmt? Und wie wertet Herr Basbach
die zustimmende Meinung von einigen
profilierten Mitglieder der Union zur Kan-
didatur von Prof. Gesine Schwan? Wer-
den oder sind diese schon vereinnahmt?
Wenn ja, von wem und warum?

Das wäre doch überlegenswert über
Parteigrenzen hinweg und der Demokra-
tie keinesfalls abträglich.

Gerhard Mahnhardt

Zum Interview mit
Herrn Basbach
(LR 27.5.2008, Seite 2)

nennt ihr Buch „AFRIKA – Im Auftrag
der Geier“ eine freie Erzählung mit au-
thentischem Hintergrund. Schauplatz ist
das kriegsgebeutelte Angola der 80er
Jahre. Doch die Geschichte lebt von den
ergreifenden Traditionen, der faszinieren-
den Landschaft, insbesondere aber von
ihrer großen Menschlichkeit und dem
Nachdenken darüber.

Der November, im allgemeinen grau
und neblig, wird bei uns aber hell und
strahlend durch eine Veranstaltung mit
dem Schauspieler Horst Rehberg, jetzt
wieder Schwerin. Kenner wissen, dass
er kürzlich in Cannes mit dem Preis
„Coup de Coeur“ (Herzschlag) für „Wol-
ke 9“ bei Andrea Dresen ausgezeichnet
wurde. Er liest am 13.November, 18.00
Uhr unter dem Titel „Tucho und Kon-
sorten“ Kurt Tucholsky, Erich Weinert,
Ringelnatz.

Der Abschluss unseres Angebotes im
II. Halbjahr ist ein Nachmittag (16.00 Uhr),
zu dem wir zur Adventszeit einladen.

Am 11. Dezember gestaltet unser Kul-
turverein einen literarisch-musikalischen
Nachmittag unter dem Motto: „Advent
bei uns“. Natürlich gibt es da auch et-
was zum Naschen.

Gudrun Hibsch, Vereinsvorsitzende

Karikatur: Hänschen

So viele schwarz-rot-goldene Fahnen
und so viele Super-Fans und so viele
Standing Ovations und so viele Hochge-
sänge hatte die Bundeskanzlerin noch
nie um sich. Und das auch noch im Aus-
land. Und das Bundeskanzleramt muss-
te das nicht mal organisieren. Und die
Medien haben ohne extra Pressekonfe-
renz darüber berichtet. Und viele inter-
nationale Fernsehsender haben life über-
tragen.
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„...warum hast du es nicht verhindert?“
Der Strittmatter-Verein Bohsdorf/Spremberg meldet sich zu Wort

Vor 95 Jahren
starb der Stamm-
vater der Sozial-
demokratie. Heu-
te meint man, er
sei vergessen!?
Ein vergessenes
Erbe?

Seine Schrif-
ten, unter ande-

rem „Die Frau und der Sozialismus“, wa-
ren internationale Bestseller.

Dass sich August Bebel häufig auch
mit religiösen bzw. religionspolitischen
Fragen auseinandersetzte, ist wohl we-
niger bekannt.

Er war bekennender Freidenker und
Atheist. Von ihm ist die prägnante Aus-
sage: „Die moderne Kultur ist eine anti-
christliche Kultur“ und er schrieb an Karl
Kautsky (sozialdemokratischer Theore-
tiker und Publizist) 1884, es liege ihm
viel daran, „nachzuweisen, dass es
Schwindel sei, mit der christlichen Kul-
tur zu prahlen“. In seinem Buch „Die Mo-
hammedanisch-Arabische Kulturperiode“
(1884) kommt er zu der oben zitierten
Schlussfolgerung. Diese Schriften zur

Religionskritik wurden jetzt von Heiner
Jestrabek neu herausgegeben und sie
verdienen auch oder gerade heute gro-
ße Aufmerksamkeit angesichts eines
verzerrten Islam-Bildes.

Der Politiker Bebel vertrat einen aus-
gesprochen modernen Standpunkt und
grenzte sich von der späteren sozialde-
mokratischen Haltung, die Kirchen als
Bündnispartner anzusehen und ihre Pri-
vilegien mit zu tragen, ebenso ab wie von
kulturkämpferischen Strategien. Er trat
für eine strikte Trennung von Staat und
Kirche ein und war der Auffassung, der
Staat müsse tolerant sein und alle Glau-
bensrichtungen dulden.

August Bebel war ein populärer Par-
lamentsredner. Seine Popularität als
Volkstribun begründete sich darin, dass
er sich wohltuend von Phrasen und volu-
minösen Worthülsen anderer Politiker
abhob. Zeitgenossen bescheinigen ihm:
„Sein Vortrag war immer klar, leicht ver-
ständlich und traf die Angelegenheiten
punktgenau.“ Er verteidigte nicht nur den
revolutionären Geist der Bewegung, er
stritt auch unermüdlich gegen Militaris-
mus und drohenden Krieg, gegen Kapi-

In einem Brief wendet sich der Vor-
sitzende des Erwin-Strittmatter-Ver-
eins Bohsdorf/Spremberg, Dr. Man-
fred Schemel, an Herrn Liersch, aus
dem „Herzblatt“ kurze Auszüge ver-
öffentlicht:

Ihr Beitrag über Erwin Strittmatter in
der „Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung“ erregt hier die Gemüter. ... Sie
recherchierten in Dokumenten aus der
DDR und stellten die Ergebnisse vierzehn
Jahre nach dem Tode des Poeten vor. Er
selbst hinterließ ein großes Werk über
die kleinen Leute im vergangenen Jahr-
hundert.... „Neunzig Prozent Wahrheit
und zehn Prozent Erlogenes“, sagt er.
Verschwiegen hat er nicht. Das war ehr-
lich und anständig. Mit seinen literari-
schen Texten mischte er sich ein. Er ko-
kettierte zunächst mit den Mächtigen in
der DDR und geriet immer heftiger in Dis-
tanz zu ihnen...

Auch uns beiden, Ihnen aus dem Jahr-

tal und Junkerherrschaft und gegen die
Kolonialpolitik des deutschen Imperialis-
mus.“ Seine fundamentale Opposition
kam in dem inzwischen geflügelten Wort
zum Ausdruck: „Diesem System kei-
nen Mann und keinen Groschen“.

Der Herausgeber Jestrabek meint in
Bezug auf heutige sozialdemokratische
Politik: „Auch wenn ein Jahrhundert zwi-
schen unseren Welten liegt, ist schwer
vorstellbar, dass er Sozialabbau bei
gleichzeitigen Unternehmenssteuerge-
schenken, Rentenklau und Privatisierun-
gen, bei gleichzeitigen Kriegseinsätzen
in aller Welt gut geheißen hätte.“ Dem
brauche ich nichts hinzuzufügen.

Gudrun Hibsch,
IG Politische Bildung

Literaturhinweis

August Bebel: „Die moderne Kultur
ist eine antichristliche“.
Ausgewählte Reden und Schriften zur
Religionskritik. Klassiker der Religions-
kritik, Hg. Heiner Jestrabek
Verlag: Alibri, 13,00 Euro
ISBN-10: 3932710592,
ISBN-13: 978-3932710599

gang 1932 und mir aus 1940, sagte Stritt-
matter an seinem Lebensabend: „Es
kann sein, dass man vielleicht in drei,
vier, fünf Jahren kommt und mich be-
schuldigt: Du bist dabei gewesen, als die
Kriege in Afrika ausgebrochen sind und
warum hast du es nicht verhindert?“ Wie
schuldig sind also auch wir beide an den
Kriegen unserer Zeit? Was tun wir ge-
gen sie? Ist Arroganz der Nachgebore-
nen nicht auch eine schlimme Folge des
Krieges?

Für Erwin Strittmatter war das Kriegs-
geschehen Fakt. Er wurde eingezogen
und bei der Ordnungspolizei von Verbre-
chern umgeben. Er konnte Verbrechen
nicht vermeiden, erlebte sie in ganz Eu-
ropa... Aber er konnte vermeiden, auf
Menschen zu schießen, die ganze Zeit.
Das ist viel. Und er hat sich „fünf Monate
vor Kriegsende aus dem Soldaten-Stand
entlassen.“...

Hat der Poet Erwin Strittmatter nun

die Erinnerungen an seine Kriegszeit
„weggedrückt“? Bleibt er weit unter sei-
nen Möglichkeiten? ... Ich meine: Er stell-
te sich der Verantwortung. Und ich will
die Seiten im Gesamtwerk dafür nicht
summieren.... Sein aufgewühltes, zerris-
senes  Inneres kann er nur in mehreren
Schicksalen öffnen, denen des Kraftc-
zek, Bogdan, Wonnig, Marschner,
Weißblatt, Johannson und Rolling. Das
Leben dieser „kleiner Männer“ ist durch
den Krieg jämmerlich verformt. Ihre in-
neren Konflikte sind nicht die von Hel-
den...

Aber er lässt Stanislaus Büdner in ei-
nem Dialog aufschreien: „Ich habe den
Büdner umgebracht“ – „Ich bitte Sie, wir
sind Soldaten.“ – „Mörder!“ schreit
Stanislaus. „Ich schweige nicht mehr.“....

Herr Liersch, ich lade Sie zu einem
Gespräch in das Spremberger „Erwin-
Strittmatter-Gymnasium“ oder „Unter
Eechen“ in Bohsdorf ein.

GESCHICHTLICHES

Vor 95 Jahren starb der Stammvater der Sozialdemokratie:

August Bebel

BILANZIERT

Mit dem Wort „historisch“ wird allgemein
ein sparsamer Umgang empfohlen. Den-
noch gibt es Ereignisse, wo jene Sparsam-
keit unangebracht ist.

Ein Beispiel hierfür war das Datum des
16. Juni 2007 und die Zeit 16.37 Uhr in
Berlin, als von 751 Delegierten 748 für die
Gründung der Partei DIE LINKE votierten.
Tatsächlich war diese Parteineugründung
aus WASG und Linkspartei.PDS ein tiefer
Einschnitt in die bis dahin scheinbar in sich
geschlossene Parteienlandschaft.

Da hatte man sich, jeder auf seiner
„Scholle“ samt Spielwiese mit allerlei neo-
liberalem Gewächs eingerichtet. Man ei-
nigte sich auf die Aussaat von Hartz IV, auf
Steuergeschenke für Reiche und Großun-
ternehmen, auf eine zunehmende Privati-
sierung von Einrichtungen der öffentlichen
Daseinsvorsorge, auf die Rente mit 67 und
nicht zuletzt auf vermehrte Einsätze der
Bundeswehr im Ausland wie im Innern.

Nun wundern sich jene Alt-Parteien über
ihre Ernte; eine gewachsene Kluft von Arm
und Reich, soziale Abstiegsängste und ein
massiver Vertrauensverlust ihrer Parteien.

Politisch wache Landschaftsgärtner er-
kannten da den Bedarf nach neuen Kultu-
ren und pflanzten soziale-gerechte, ökolo-
gisch-nachhaltige und friedenspolitische
Alternativen. Daraus erwuchs dann DIE
LINKE! Gut ein Jahr ist das jetzt her. Viel ist
passiert. Manches ist in Bewegung gera-
ten. Den einen packte das Entsetzen. Den
anderen das Erstaunen. Anderen blieb der
Mund offen stehen. Wieder andere hatten
nur Hass übrig. Fakt ist, DIE LINKE ist nun
flächendeckend in ganz Deutschland ver-
treten. Über 10 000 Neueintritte ließ die
Mitgliederzahl der Partei bis Ende April
2008 auf 73 455 anwachsen. Derzeit hal-
ten über 6000 Mandatsträger die Fahne der
LINKEN hoch. Aber der Mitgliederzuwachs
und der in diesem einen Jahr erfolgte Ein-
zug in vier westdeutsche Landesparlamen-
te machen nicht nur Mut für kommende
Wahlen, sie geben nicht nur Kraft für die
alltäglich zu leistende Parteiarbeit, sondern
sie sind auch Verpflichtung und Heraus-
forderung zugleich, Erwartungen nicht zu
enttäuschen. Geht dies schief, dann dürfte
keine ernstzunehmende demokratisch-
sozialistische Partei mehr den Fuß auf
deutschen Boden bekommen, deren Auf-
gabe es wäre, die Verhältnisse gesell-
schaftskritisch zum Tanzen zu bringen. Nur
den Tango sollte man dabei meiden. Von
dem heißt es nämlich, er sei ein trauriger
Gedanke, den man tanzen kann. Weil man

Von Berlin bis Cottbus
Eine Partei geht ihren Weg

aber mit traurigen Gedanken keine vernünf-
tige Politik machen kann und die LINKE
gerne tanzt, verwendet sie viel Zeit und
Mühe darauf, fundierte programmatische
Dokumente und zukunftsfähige Konzepte
zu produzieren. Von dem, was die anderen
Parteien so aufschreiben, unterscheiden
sich ihre Papiere am ehesten darin, dass
die LINKE mehr an die Wurzeln der Übel
geht, während die anderen noch im Blatt-
werk nach Brauchbarem suchen. Deren
Fundstücke waren Blattläuse, sprich Hartz-
Gesetze, Steuerungerechtigkeit, Militarisie-
rung der Außenpolitik  u.a.. Oft wird der LIN-
KEN vorgeworfen, ihre Vorschläge wären
nicht bezahlbar. Dazu nur zwei Hinweise –
auch an den Bundesfinanzminister. Die
durchschnittliche Steuer- und Abgabenquo-
te in der EU beträgt 40 Prozent. In Deutsch-
land liegt sie bei unterdurchschnittlichen

35 Prozent. Würde hier auch eine 40-Pro-
zent-Quote gelten, dann hätten wir alle 120
Milliarden Euro mehr. Was könnte man mit
120 Milliarden Euro nicht alles gegen Kin-
der-, Alters- und Bildungsarmut tun? Gäbe
es in Deutschland, wie anderswo üblich,
eine Börsenumsatzsteuer von nur einem
Prozent, dann bedeutete dies eine jährli-
che Einnahme von 55 Milliarden Euro. Mit
diesem Geld könnte das auf dem Cottbu-
ser Parteitag (Mai 2008) beschlossene 50
Milliarden Euro schwere Investitionspro-
gramm in die Infrastruktur finanziert wer-
den. Wer also auf solche Einnahmen ver-
zichtet oder vorhandenes Geld von unten
nach oben umverteilt, sollte nicht die LIN-
KE für ihre Forderung, „umzusteuern“, kri-
tisieren. Vielmehr sollten jene Kritiker ihre

eigene Finanzpolitik einer Tiefenprüfung
unterziehen. Dabei fällt eines schon auf:
Für die Finanzierung von Auslandseinsät-
zen der Bundeswehr ist offenbar immer
noch Geld da. Bei Diätenerhöhungen ist
es ähnlich. Nur letztens kam den ach so
„sensible reagierenden“ Groß-Koalitionä-
ren leider der Armutsbericht dazwischen.
Ihm war zu entnehmen, dass 13 Prozent
der Bundesbürger in Armut leben. Per Ge-
setz! Eine Partei, die LINKE, brauchte dafür
keinen Armutsbericht! Sie hat deshalb
schon die Diätenerhöhung vom November
2007 abgelehnt und angekündigt, den
Mehrbetrag an sozial Bedürftige, Tafeln, Ju-
gendeinrichtungen sowie an verschiede-
ne Projekte zu spenden. So wie es schon
zu PDS-Zeiten üblich war.

Nun – es ist wahr, das die anderen Par-
teien, insbesondere die SPD, einiges von
der neuen LINKEN abgeschrieben haben,
indem sie einige LINKE-Programmpunk-
te für sich entdeckten (Wohngeld, Kinder-
geld-Erhöhung, Pendlerpauschale) u.a..
Dabei sind ihnen zwar gewisse Ab-
Schreibfehler passiert – aber immerhin!
Soziale Gerechtigkeit hat seitdem wieder
einen besseren Klang. Bei alldem nehmen
sie es mit dem Urheberrecht nicht so ge-
nau. Man erinnere nur an die Forderung
nach Einführung von Mindestlöhnen, mit
der die Linkspartei.PDS 2005 in den Bun-
destagswahlkampf ging. Mit diesem Anlie-
gen stand sie damals ziemlich allein. Die
alte Tante SPD war da noch nicht mal auf
dem Bahnsteig, und ist auf diesen Zug erst
aufgesprungen. Nachdem unlängst mit
ihren Stimmen der Startschuss zur Bahn-
privatisierung gegeben wurde, sollte sich
die SPD nicht wundern, wenn sie irgend-
wann auch keinen Bahnhof mehr findet.
Dann fahren auch keine Züge mehr, auf
die man bis dahin aufspringen konnte.

Was kann man noch sagen? Man kann
Rosa Luxemburg zitieren – so wie es Lo-
thar Bisky auf dem Gründungsparteitag der
neuen LINKEN tat. Sie schrieb: „Ich habe
verfluchte Lust, glücklich zu sein und bin
bereit, Tag für Tag um mein Portiönchen
Glück mit dumpfen Eigensinn zu kämpfen.“

Das erste Jahr DIE LINKE hat in der Tat
viel Lust auf mehr gemacht. Das erste Jahr
DIE LINKE brachte ihr auch Tag für Tag er-
kämpfte Portiönchen Glück. Ehe die Partei
aber fest verwurzelt in der Parteienland-
schaft ihren Platz gefunden hat, das kann
noch ein weiter Weg sein. Auf dass es ge-
lingt ...

René Lindenau
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Beim Verfolgen der Reden und Diskus-
sionsbeiträge auf dem 1.Parteitag DIE
LINKE habe ich mir so manches geflü-
gelte Wort notiert.

Oskar Lafontaine:
„Wer die Sprache der Herrschenden
spricht, verfestigt herrschende Struktu-
ren!“

„Wir haben den Wind der Geschichte in
unseren Segeln und wir haben die Segel
gesetzt!“

„Wir müssen den Mut haben, gegen den
Strom zu schwimmen, wir sind die Par-
tei gegen den Zeitgeist!“

Bodo Ramelow:
„Unsere Erfolge machen ihnen Angst,
unsere Inhalte sollen ihnen Angst ma-
chen.“

Aus der Diskussion:
„Fraktionen haben der Partei zu dienen
und nicht umgekehrt.“

„Sogar Zwerge werfen lange Schatten,
wenn die Sonne der Kultur tief steht.“

„Politik vermittelt sich über Personen und
zeigt sich über Entscheidungen.“

„Steht das Wasser bis zum Hals, stören
die nassen Füße wenig.“
„Wir dürfen uns nicht durch uns selbst
bekämpfen.“

Gregor Gysi:
„Wir führen nicht Kämpfe um Siege und
Niederlagen, sondern um die Verände-
rung der Gesellschaft.“

„Wir sind die Partei des 21. Jahrhunderts
und haben die Fragen des 21. Jahrhun-
derts zu beantworten.“

„Es stimmt nicht, dass das Geld nicht
da ist, sie sorgen dafür, dass keins da
ist.“

Annely Richter, Delegierte

Geflügelte Worte

Einige Landräte, Oberbürgermeister
und Bürgermeister wollen sich bei der
bevorstehenden Kommunalwahl im Land
Brandenburg um Mandate in der Vertre-
tung bewerben, der sie ohnehin schon
kraft ihres Amtes angehören.

Es handelt sich um klassische
Scheinkandidaturen. Offensichtlich ist
die Personaldecke dieser Parteien so
dünn, dass sie ihren eigenen kommuna-
len Kandidaten ohne Unterstützung des
Hauptverwaltungsbeamten nicht zutrau-
en, in den Kreistag oder die Stadtverord-

Liebe Genossinen und Genossen,
nach großartigen Erfolgen bei Landtags-
wahlkämpfen in westdeutschen Ländern,
guten bis sehr guten Ergebnissen bei
Bürgermeister- und Landratswahlen in
Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern
stehen die nächsten Wahlkämpfe ins
Haus.

Gleichzeitig mit der Kommunalwahl in
Brandenburg am 28. September nehmen
wir das nächste große
Projekt unserer ge-
samten Partei in An-
griff: Den Einzug der
LINKEN in den Baye-
rischen Landtag. We-
gen des spezifischen
Landes-Wahlrechts
und der Größe dieses
Flächenlandes ist der
Wahlkampf für unsere
Genossinnen und Ge-
nossen vor Ort alles
andere als einfach.
Deshalb wollen wir sie
nach Kräften aus allen
Gliederungen unserer
Partei unterstützen.
Es gibt ein „Paten-
schaftsmodell“, nach-
dem die Landesverbände den Wahl-
kampf in den bayerischen Kreisen tat-
kräftig vor Ort unterstützen. Das ist eine
großartige Sache und aufgrund der ge-
nannten Bedingungen wirklich wichtig.

Wir wollen aber auch denjenigen, die
nicht vor Ort helfen können, die Möglich-
keit geben, ihre Unterstützung und ihre
Solidarität auszudrücken. Dafür haben
wir Postkarten produziert, die in der kom-
menden Woche an Euren Landesver-
band kostenlos ausgeliefert werden. Bit-

te verteilt diese unter Euren Mitgliedern.
Die Postkarten sind an die verschiede-
nen bayerischen Kreisverbände adres-
siert, so dass die mutmachende Unter-
stützungs-Postkarte möglichst direkt bei
den Wahlkämpferinnen und Wahlkämp-
fern ankommt.

Zum offiziellen Start der Aktion am 30.
Juni haben wir eine Internetseite frei ge-
schaltet, auf der Statements zur Unter-

stützung abgegeben
werden können, es In-
formationen zum
bayerischen Wahl-
recht und anderes
mehr gibt. Außerdem
gibt es ein Flugblatt
mit einer Übersicht
über die verschiede-
nen Unterstützungs-
möglichkeiten als Ko-
piervorlage zum
Download. Ich möch-
te Euch bitten, dieses
zu vervielfältigen und
möglichst breit zu ver-
teilen. Ihr findet es
bereits im Anhang zu
dieser Mail. Ebenso
bieten wir ein Web-

banner zur Aktion an. Wir würden uns
freuen, wenn Ihr dieses nutzt, um unse-
re Unterstützungs-Seite auch von Eurer
Homepage aus zu verlinken. Die Seite
ist zu erreichen unter www.die-linke.de/
bayern.

Sorgen wir gemeinsam dafür, dass wir
am 28. September den Einzug in ein
weiteres westdeutsches Landesparla-
ment feiern können!

Dietmar Bartsch,
Bundesgeschäftsführer

Nächste Wahlkämpfe stehen ins Haus

Scheinkandidaten als Stimmenfänger?

netenversammlung gewählt zu werden.
Diese Vorgehensweise empfinde ich als
Wählertäuschung. Wer als Scheinkan-
didat antritt und von vornherein weiß, ein
Mandat gar nicht annehmen zu können,
irritiert den Wähler vorsätzlich. Dadurch
wird Politikverdrossenheit und Zweifel an
der Demokratie befördert.

Ich hoffe, dass die Bürger sich zu den
Scheinkandidaten ihre eigene Meinung
bilden und ihre Antwort per Stimmzettel
am 28. September geben.

Annely Richter

Parteitagsnachlese

Von wegen kein Programm!
Liebe Leser! Die Fortsetzung der im
vergangenen „Herzblatt“ begonnenen
Veröffentlichung der  insgesamt 100
Programmpunkte und Initiativen der
Fraktion DIE LINKE im Bundestag er-
folgt in der August-Ausgabe.

Die Redaktion

HISTORISCHES

…in der Bahnhofstraße 51. Hier lie-
gen die Stolpersteine der Familie Schle-
singer.

Georg Schlesinger wurde am 26. Fe-
bruar 1870 in Frankfurt (Oder) als Sohn
des Fabrikanten und Kaufmanns Jacob
Meier Schlesinger geboren. Die Mutter,
Seraphine Schlesinger aus Guben, starb
kurz nach seiner Geburt. Die zweite Frau,
Josephine, war Georg und seinen Ge-
schwistern eine liebevolle Mutter. Die Fa-
milie Schlesinger galt als aufgeschlos-
sen und gesellig in ihrer Heimatstadt und
war allgemein beliebt.

Nach dem Besuch des Humanisti-
schen Gymnasiums in Frankfurt (Oder)
begann Georg Schlesinger eine fünfjäh-
rige kaufmännische Lehre in Berlin. 1891
trat er in das väterliche Unternehmen ein,
überließ dieses jedoch 1913 seinem Bru-
der Albert, um sich seinen eigenen Wir-
kungskreis in Cottbus zu suchen. Seit
1914 wohnte er mit seiner Frau Olga und
den beiden Töchtern Helene und Josefi-
ne in Cottbus. 1919 bis 1926 betrieb er
ein Möbelgeschäft im Erdgeschoss des
Hauses Bahnhofstraße 51. 1927 bis 1937
betätigte er sich als Versicherungsver-
treter. Seine Frau Olga verstarb früh
(1924). Ihr Grab befindet sich heute auf
dem Neuen Jüdischen Friedhof in Cott-

Stolpern Sie mal…

bus. Georg Schlesinger war stets ein lo-
yaler Mensch und immer den geltenden
Regeln und gesellschaftlichen Normen
verpflichtet. Er genoss deswegen hohes
Ansehen. 1930 bis 1936 war er Rendant
(kaufmännischer Geschäftsführer) der
Cottbuser Synagogengemeinde und seit
1936 deren Vorsteher.

Mit Beginn der Judenverfolgungen
durch die Nazis wurde auch Georg
Schlesinger von seiner Wohnung in der
Bahnhofstraße 51 mehrfach „zwangsum-
gesiedelt“.

1937 bis 1938 wohnte er in der Mari-
enstraße 19, 1940 im Judenhaus Roß-
straße 27.

Am 14. April 1942 heiratete er sein
langjähriges Hausmädchen Adele Beh-
rendt. Am 8. August des gleichen Jah-
res wurden beide in das Judenhaus Münz-
straße 42 zwangsumgesiedelt.

Drei Wochen später, am 27. August
1942, wurden alle Bewohner dieses Hau-
ses und des Judenhauses Roßstraße 27
von der Gestapo verhaftet und ins Ghet-
to Theresienstadt deportiert. Ihr letzter
Transport erfolgte etwa einen Monat spä-
ter, am 23. September 1942, nach Treb-
linka.

Die 1903 geborene Tochter Josefine,
ihr Mann Ludwig Gutkind sowie der 1926
geborene Sohn Hans Jakob Gutkind
wohnten vermutlich zur Untermiete bei
Georg Schlesinger.

Im März 1937 floh die kleine Familie
nach Berlin, um in der Großstadt unter-
zutauchen. Vergeblich: Sie wurden auch
dort aufgespürt. Am 09. Dezember 1942
wurden alle drei nach Auschwitz depor-
tiert und kamen dort um.

Sigrid Mertineit

Fernsehsender

Sie laden in flimmernder
Rückschrittlichkeit
zu Gesprächsrunden
nur Journalisten von Zeitungen ein
fettdruckaustauschbar
für die
Wirtschaftsdiktatoren
Kein Villa-Stein des Anstoßes
Hartz-IV-Politik
Keine Mauererrichtung gegen das Volk
Sie schießen auf Pressefreiheit –
Demokratie:
Nichteinladung
Von Journalisten
des Neuen Deutschland

Jürgen Riedel

Der schlichte
Mensch

und das Gerücht

Der schlichte Mensch glaubt
allgemein, es käm’
die Wahrheit rein und leicht erkannt
daher. Doch vielen Menschen ist sie
unbequem
und oft genug trägt sie ein härenes
Gewand.

Leicht dagegen hat’s gemeinhin das
Gerücht.
Schneller ist es noch als
Vogelschwingen
und hat die schöne Maske vor’m
Gesicht.
Kein Aug’ soll hinter seine Falschheit
dringen.

Es ist verschwistert mit der Lüge,
mit der Verleumdung und Phantasterei,
der Vorteilsnahme und Intrige,
mit der Gemeinheit und der Heuchelei.

Recht wird Unrecht, wo der blinde
Wahn
der Fama die Oberhand gewinnt.
Das Licht
der Menschlichkeit erlischt. Im Bann
der üblen Rede hält Unvernunft Gericht.

Der schlichte Mensch gibt oft
gedankenlos nur
weiter, was er von anderen gehört.
Bewusst gelogen
beim Schmutzaufrühren hat er nie.
Doch die Spur der Unrechtstaten
hat auch er gezogen.

Hans Werner Didzuhn

Gemeinsame Erinnerungen sind
manchmal die besten Friedensstif-
ter.

Marcel Proust
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Frau S. ist arbeitslos. Und das schon
seit sieben Jahren. Deswegen wird sie
auch vom Arbeitsamt mit dem Etikett
„langzeitarbeitslos“ versehen. Ihr ergeht
es wie vielen anderen hier in der Lau-
sitz: Als Frau über 40, ohne „neuzeitli-
che“ Qualifikation und ohne Führerschein
geschweige denn ein Auto, ist sie für den
so genannten Ersten Arbeitsmarkt ab-
gemeldet. Da kann auch das Arbeitsamt
nicht viel ausrichten.

Nach sechs Jahren Arbeitslosigkeit
bekommt Frau S. ihre erste ABM: Voll-
zeit, Dauer: sechs Monate und das al-
les für 900 Euro Brutto. Nicht das Gelbe
vom Ei, aber immerhin. Als Arbeitsloser
hat man ja bei solchen „Angeboten“ ir-
gendwie auch kaum eine Wahl zwi-
schen Ja oder Nein. Doch der neue Job
macht Spaß, denn es ist ein Geschichts-
forschungsprojekt, und eigentlich sind die
sechs Monate viel zu kurz, um alles zu
erforschen.

Eine lokale Tageszeitung wird auf-
merksam auf dieses Projekt, ein Artikel
erscheint. Daraufhin meldet sich ein Ver-
ein, der mit einem ähnlichen Forschungs-
projekt befasst ist bei Frau S. und möch-
te sie für sich gewinnen. Als Arbeitskraft
über das von der Bundesregierung auf-

Kommunal-Kombi – Alles super?
gelegte Beschäftigungsprojekt „Kommu-
nal-Kombi“. Die ABM wird für Frau S.
nicht verlängert, andere Frauen führen
das Geschichtsforschungsprojekt weiter.
Und Frau S. freut sich, dass sie die Vo-
raussetzungen für Kommunal-Kombi er-
füllt. Ihre Vermittlerin beim Arbeitsamt
gibt ihren Segen dazu.

Doch Frau S. hat die Rechnung ohne
Herrn Offermann gemacht. Besagter Herr
arbeitet im Ministerium für Arbeit und
Soziales und schickte Ende April ein
Rundschreiben an die Arbeitsämter, in

welchem er anwies, dass die Kandida-
ten, die im letzten Jahr einer sozialversi-
cherungspflichtigen Tätigkeit nachgegan-
gen sind, von diesem Segen auszuneh-
men sind. Also: Kommunal-Kombi ade
für Frau S., denn ABM zählen zu diesen
Tätigkeiten. Da hilft auch kein Bitten und
Nachfragen. Und so wird Frau S. wieder
in der nutzlosen Schleife zwischen ABM
und Ein-Euro-Jobs hin und her gescho-
ben – bis ans Ende ihrer (Arbeits-)Tage.

Und das Ende vom Lied? Vereine kön-
nen Stellen nicht besetzen, weil sie „ihre“
Leute nicht bekommen, die sie ja oftmals
gerade über ABM kennen und „lieben“
gelernt haben – die Motivierten werden
für ihren Arbeitswillen bestraft und am
Ende wird es wieder heißen: Da seht
ihr´s – wir haben uns ja bemüht und ha-
ben ein großes Projekt gestartet, um das
Heer der Arbeitslosen wenigstens etwas
zu dezimieren – aber: IHR WOLLT JA
NICHT!

Wen interessiert es da, dass solche
im Grunde wirksamen Maßnahmen
schon frühzeitig ausgebremst werden
durch unwissende (?) „Schreibtischtäter“
irgendwo in den Tiefen des Ministeriums.

Aber vielleicht ist das sogar gewollt…
Sigrid Mertineit

Ein gewisser Klaschka (wer um alles
in der Welt ist Klaschka?) hielt in der
„Lausitzer Rundschau“ vom 18. Juni die
jüngste „Berliner Rede“ des zum unver-
drossenen Verbleib im Schlosse „in schö-
ner Aussicht“ fest entschlossenen Bun-
despräsidenten für so „revolutionär“, dass
er sie sogar in die Nähe von Karl  Marx
rückte. Immerhin etwas Neues für das
deutsche Volk, das – zum Teil – außer
Wilhelm Pieck ja noch keinen Präsiden-
ten mit einem solchen Stallgeruch be-
saß. Die Frage, ob dem eher in der Tra-
dition des ollen Hindenburg seines Am-
tes waltenden Köhler das unerwartete
Avancement in den Kram passen mag,
sei dahingestellt.

Herr Klaschka jedenfalls hat, weit
davon entfernt, etwa verdächtigt werden
zu können, womöglich dem Teufel in
Gestalt von Oskar Lafontaine nahe zu
stehen, von Kühnheit übermannt,
nunmehr sogar Karl Marx gegen die deut-
sche Linke in Stellung gebracht. Denn

War einmal ein Zitaterich

Glossiert

er hält den Appell des großen „Refor-
mers“ (Gänsefüßchen original LR) Köh-
ler an die sonstige deutsche Elite, die-
ses Land bis zum Jahre 2020 im Geiste
Gerhard Schröders mit Angela Merkel
oder wem auch immer an der Spitze
nunmehr völlig auf den Hund zu bringen,
für ganz toll. Wenn ihm auch nicht auf-
gefallen ist, dass in der tiefsinnigen köh-

lerschen Stanze  „Wer unsere politische
Ordnung studiert hat, will sie verändern“
eine ungewollte beißende Selbstironie
enthalten ist.

Klaschka zitiert dessen ungeachtet,
um Köhler schuldigst beizupflichten,
ausgerechnet jene (11.) Marxsche The-
se über Feuerbach, die der unsägliche
Richard Schröder (SPD) in Wendezei-
ten am liebsten vom Eingang zur Hum-
boldt-Universität entfernt hätte. Anmer-

kung: Er zitiert sie nicht ganz richtig. Bei
Marx nämlich heißt es: „Die Philosophen
haben die Welt nur verschieden interpre-
tiert; es kömmt aber drauf an, sie zu
verändern.“ Dem Zitaterich ist jedoch die
Schluderei unterlaufen, das Wörtchen
„aber“ beim Abschreiben weggelassen zu
haben. Auf dieses „aber“ aber kömmt es
an.

Zur Korrektur sowohl der der köhler-
schen als auch klaschkaschen (wer, zum
Teufel noch mal, ist eigentlich Klasch-
ka?) Sicht auf die deutschen Dinge sei
an dieser Stelle in diesem Blatt eine
weitere, die 8. These von Marx über Feu-
erbach in Erinnerung gerufen: „Das ge-
sellschaftliche Leben ist wesentlich prak-
tisch. Alle Mysterien, welche die Theo-
rie zum Mystizismus verleiten, finden
ihre rationelle Lösung in der menschli-
chen Praxis und im Begreifen dieser Pra-
xis.“ Doch ob das bei diesem Personal
weiterhelfen wird?

Gert Schlue

KOMMUNALES

„HB“: In den vergangenen Monaten war
in der LR zu lesen: „Neu-Schmellwitzer
fühlen sich als Aschenputtel der Stadt“;
„Einwohner ringen um Zukunft für
schrumpfenden Stadtteil“; „Schmellwit-
zer vermissen klares Konzept“. Ist die
Katastrophe wirklich so groß?
Karin Kühl: Neu-Schmellwitz trägt eine
Hauptlast der Bevölkerungsentwicklung
von Cottbus wie vorher Sachsendorf/
Madlow, nur unter anderen Bedingungen.
Die Stadtteilbewohner waren kaum sess-
haft, da kam mit der Wende eine neue
Gesellschaft auf sie zu. Mancher erfüll-
te sich den Traum von einer besseren
Wohnung oder einem Haus. Mancher
zog der Arbeit hinterher, viele wurden ar-
beitslos. Die Folgen: Kaum planbarer
Wohnungsleerstand mit all sei-
nen Problemen.

„HB“: Hat die Stadt kein Kon-
zept für den Rückbau?
Karin Kühl: Hat sie nur
teilweise, weil es durch die Ge-
gebenheiten ständig verändert
wird. Geplant war, den Abriss der
Wohnungen östlich der Stra-
ßenbahnlinie im Süden zu be-
ginnen und dann nach Norden
auszudehnen. Das geht aber so
nicht, denn neben den beiden
großen Wohnungsgesellschaf-
ten GWC und GWG gibt es dort
inzwischen Wohneigentum der
GESAP, der BAVARIA (früher
AUBIS, jetzt ATARI) und ande-
rer. Eine Auflockerung durch He-
rausnehmen einzelner Blocks
ist kaum möglich, weil dann die Infra-
struktur (Rohrleitungen, Straßen usw.) zu
kostenaufwendig für die gesamte Stadt
wird. So werden alternativ westlich der
Trasse Häuser abgerissen. Auf alle Fäl-
le bleiben das Stadtteilzentrum um die
Zuschka herum und die Gebäude süd-
lich davon auf absehbare Zeit erhalten.
Jetzt geht es um die Nachnutzung der
entstehenden Freiflächen. Ich rege an,
an den Visionen 2020 für Neu-Schmell-
witz mit zu schreiben.

„HB“: Von den einst 5500 Wohnungen
wird die Hälfte verschwinden?
Karin Kühl: Das ist vorauszusehen.
Ende 2007 waren bereits 1174 weg, bis

2009 werden noch mindestens 900 fol-
gen. Jetzt geschieht das in einem Teil
der Hutungstraße, der Rudniki und der
Kauperstraße.

„HB“: Im Kommunalwahlprogramm der
Linken heißt es: „Der Stadtumbau ist
wesentlicher Bestandteil der Zukunfts-
sicherung und ist für uns mehr als nur
Abriss. Er muss in allen Phasen demo-
kratisch und mit städtebaulicher Effizi-
enz gestaltet werden. Wo Wohnungs-
abriss unvermeidlich wird, sind die Bür-
ger rechtzeitig, umfassend und verbind-
lich zu informieren.“ Dass letzteres für
Schmellwitz fehlt, kritisierten Einwohner
auf der Informationsveranstaltung Ende
Mai.

Karin Kühl: Na ja, zur Information ge-
hören immer beide Seiten. Die sie ge-
ben, und die sie zu nehmen bereit sind.
Im Stadtteilladen kann man sich über
vieles informieren. Wir haben ein Offe-
nes Netzwerk Schmellwitz, in dem über
30 Träger, Institutionen, Vereine und Un-
ternehmen zusammenarbeiten und auch
kulturelle und sportliche Angebote ma-
chen; außerdem das ESF-geförderte
Projekt „ZiNS – Zukunft in Neu-Schmell-
witz“, das gemeinsam mit dem Offenen
Netzwerk entwickelt wurde.
Aber wahr ist, die Stadtverwaltung hat
ihren Teil zur Einbeziehung der Bürger
beizutragen. Verständliche Konzepte
und regelmäßige Info-Veranstaltungen

sind unerlässlich. Mieter müssen recht-
zeitig erfahren, wie es im Stadtteil wei-
tergeht. Und es müssen bezahlbare
Wohnungen erhalten bleiben, auch für
große Familien.

„HB“: Kinderfreundlich – ist das ein
Stichwort für Neu-Schmellwitz?
Karin Kühl: Unbedingt! Familien sollen
sich hier wohl fühlen. Im letzten Jahr sind
im Stadtteil 120 Kinder geboren worden.
Das macht deutlich, dass die Kitas hier
bleiben müssen, solange wie das nötig
ist. Auch beide Jugendklubs und der Ak-
tivspielplatz. Grundschulen haben wir,
aber dass es im Norden keine weiterfüh-
rende Schule geben sollte, war nicht hin-
zunehmen. Das Gymnasium mit seinem

deutsch-polnischen Angebot hat
ja nach dem letzten Beschluss
der Stadtverordneten wieder eine
Chance.

„HB“: Du bist seit 1990 Stadt-
verordnete der PDS, jetzt der Lin-
ken, und mit Neu-Schmellwitz
eng verbunden. Was veranlasst
Dich, bei den nächsten Kommu-
nalwahlen am 28. September in
Deinem Wahlkreis wieder zu kan-
didieren?
Karin Kühl: Ich glaube, Men-
schen brauchen ein Gesicht, das
sie kennen und dem sie vertrau-
en. Deshalb nutze ich jede Gele-
genheit, um mit den Bürgerinnen
und Bürgern ins Gespräch zu
kommen. Das werde ich weiter-
hin tun. Ich wünsche und fordere

eine verlässliche Stadtentwicklung für
Cottbus, freilich unter rechtlichen und fi-
nanziellen Zwängen, die den Cottbusern
aber auch Chancen bietet. Diesen An-
forderungen habe ich mich ehrenamtlich
als Stadtverordnete immer gestellt, ob in
der Arbeitslosigkeit, in Projekten und jetzt
als Stadtteilmanagerin. Das möchte ich
auch weiterhin tun, aber ich erwarte auch
einen sachlichen und fairen Umgang
miteinander.

„HB“: Sicher werden Dir viele Bürger
Deinen Einsatz danken und Dich wieder
wählen. Viel Erfolg!

(Im Gespräch mit Karin Kühl
war Gertraute Krönert)

Karin Kühl (links) bei der Tagung Sozialer Zusammenhalt
am 5. Juni im Gespräch mit Frau Ministerin Ziegler und
Herrn Simon, Geschäftsführer der LASA

Was Stadtteilmanagerin Karin Kühl dazu meint:

Neu-Schmellwitz ohne Konzept?
Die Stadtverordnete (DIE LINKE) tritt in ihrem Wahlkreis wieder als Kandidatin an
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Der am 24. Juni in Guben stattgefun-
dene Vor-Ort-Termin von Teilen der Land-
tags-Linksfraktion zum Thema „Öffentli-
che Sicherheit im grenznahen Raum“ war
ein voller Erfolg. Hochrangige Vertreter
der Landespolizei standen allen Betei-
ligten Rede und Antwort.

Bedauerlicherweise sah sich die Bun-
despolizei nicht in der Lage, einen offizi-
ellen Vertreter zur Veranstaltung zu ent-
senden. Einen Tag vorher wurde wegen
„anderer Einsatzanlässe“ abgesagt.
Kurzfristig nahm jedoch ein Vertreter der
Gewerkschaft der Polizei, Bezirksgrup-
pe Bundespolizei, an der Veranstaltung
teil.

Der ebenfalls eingeladene Bürgermeis-
ter der Stadt Guben sagte seine Teilnah-
me am 24. Juni ab.

Der Polizeipräsident des Polizeiprä-
sidiums Frankfurt /Oder gab zunächst in
seinen einführenden Ausführungen be-
kannt, dass insgesamt das Straftaten-
aufkommen im Grenzbereich von 9800
auf 8200 Straftaten zurückgegangen sei.
Diese dargestellten Zahlen sind natürlich
wenig belastbar, da der Vergleich zwi-
schen den Jahren 2007 und 2008 schwie-
rig ist, da ja Ende des Jahres 2007 die
stationären Grenzkontrollen weggefallen
sind und damit viele Straftaten gar nicht
mehr erfasst bzw. bekannt werden.

Deutlich jedoch stellte der Vertreter
der Landespolizei heraus, dass nach
Wegfall der Grenzkontrollen sich die kri-
minalpolizeiliche Lage in der Grenzregi-
on sehr unterschiedlich darstellt. Vor al-
lem in den Städten Frankfurt / Oder und
Guben sind deutliche Steigerungen im
Bereich der Kriminalität zu verzeichnen.
Auch der Bereich Cottbus hat einen star-
ken Anstieg bei Diebstahlsdelikten von
Kfz und beim unbefugten Gebrauch von
Kfz zu verkraften. Interessant ist in die-
sem Zusammenhang jedoch auch, dass
in Guben bereits seit drei Jahren eine
Zunahme von Straftaten zu verzeichnen
ist.

In der anschließenden Diskussion
wurden viele Fragen zu Ursachen der Kri-
minalität im Grenzbereich gestellt und
versucht, dieses Feld zu beleuchten.
Selbstverständlich gibt es hier viele An-
satzpunkte. Bedeutsam ist jedoch die
Tatsache, dass die Zusammenarbeit
zwischen den deutschen und polnischen
Sicherheitsbehörden auf einem sehr gu-
ten Weg ist. Wichtig ist auch, dass die

Bürgerinnen und Bürger der betroffenen
Gebiete ehrlich und umfassend informiert
werden. Die Ängste dieser Menschen
müssen ernst genommen werden und
dürfen eben nicht ignoriert werden. Inso-
weit ist die Nichtteilnahme eines offiziel-
len Vertreters der Bundespolizei ein be-
redtes Zeugnis für die Transparenz poli-
zeilicher Maßnahmen.

Der Stellenabbau bei der Bundes- und
Landespolizei nahm zum Abschluss des
ersten Teils der Diskussion einen brei-
ten Raum ein. Seitens der Vertreter der
Landtagsfraktion wurde nochmals deut-

lich dargestellt, dass die Landesregie-
rung den geplanten Stellenabbau bei der
Landespolizei nochmals kritisch überprü-
fen sollte.

Der zweite Teil der Veranstaltung wur-
de dem Thema zu Fragen der Bekämp-
fung des Rechtsextremismus gewidmet.
Dass dieses Thema in Brandenburg
weiterhin aktuell ist, zeigten auch die
Ausführungen des Polizeipräsidenten.
Der Anteil der rechten politisch motivier-
ten Straftaten liegt im Zuständigkeitsbe-
reich des Polizeipräsidiums Frankfurt /
Oder bei 99 Prozent!! Allein diese Zahl
zeigt eindeutig wo der Schwerpunkt liegt.

Im Bereich Cottbus kam es zu einer
Steigerung von Straftaten der Rechtsex-
tremisten von 84 auf 123 Straftaten. Im
Bereich Guben von sieben auf elf Straf-
taten. Im Bereich der politisch motivier-
ten Gewaltstraftaten von Rechtsextremis-
ten kam es in Cottbus zu einer Steige-
rung von zwei auf sechs Straftaten.

Unser Genosse Lothar Nicht stellte im
Anschluss die Vorstellungen der Stadt-
verwaltung Cottbus für Ordnung und Si-

cherheit in Cottbus vor. Hierbei wurden
auch die zehn Handlungsfelder für ein
lebenswertes, tolerantes und weltoffenes
Cottbus dargestellt. Diese Handlungsfel-
der wurden von den Stadtverordneten in
Cottbus am 25. Juni beschlossen.Im
Anschluss an die lebhafte Diskussion
stellten Jugendliche aus Guben ihre Er-
kenntnisse zu Rechtsextremisten dar.

Zusammenfassend ist festzustellen,
dass deutlich herausgearbeitet wurde,
dass die Bekämpfung des Rechtsextre-
mismus eine der stetigen und konse-
quent zu verfolgenden Aufgaben aller
Bürgerinnen und Bürger ist. Hier darf
nicht ausgeruht werden.

Die Bemühungen der Nazis auf tages-
aktuelle politische Ereignisse zu reagie-
ren und sich zu beteiligen, müssen kon-
sequent aufgezeigt und entlarvt werden.
Hierbei muss auch den Bürgerinnen und
Bürgern deutlich vor Augen geführt wer-
den, unter welchem Deckmantel die Na-
zis agieren. Von großer Bedeutung ist
die Tatsache, dass wir als Linke, in Zu-
sammenarbeit mit allen anderen demo-
kratischen Kräften, wirklich alles tun
müssen, dass Nazis bei den kommen-
den Kommunalwahlen nicht in die Par-
lamente einziehen.      Jürgen Maresch

Landtagsfraktion DIE LINKE in Guben

Öffentliche Sicherheit im grenznahen Raum

Sorgen der Menschen

ernst nehmen
Durch den Wegfall der Grenzkontrollen,
den Personalabbau bei der Bundespo-
lizei und den Personalabbau bei der
Polizei des Landes Brandenburg ste-
hen die Beamten bei der Bekämpfung
der Kriminalität vor großen Herausfor-
derungen. Dabei ist entscheidend,
dass die Berichterstattung der Polizei
offen und konstruktiv ist. Das Sicher-
heitsbedürfnis der BrandenburgerIn-
nen muss ernst genommen werden.
Horrorszenarien sind dabei nur schäd-
lich. Die Landesregierung ist in der Ver-
antwortung, den geplanten Personal-
abbau kritisch zu überprüfen. Ich forde-
re die Landesregierung auf, dass der
Innenausschuss in seiner Sitzung An-
fang Juli konkrete Zahlen über den
Stand des Personalabbaus bei der
Bundespolizei im Grenzbereich erhält.

Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg,
Innenpolitischer Sprecher

der Linksfraktion im Landtag

BILANZIERT

Wie gingen der Kanzlerin doch große
Worte flüssig über die Lippen! Faule
Kompromisse im Klimaschutz werde es
mit ihr nicht geben, versprach sie der
Weltöffentlichkeit vor dem G-8-Gipfel in
Heiligendamm vor einem Jahr. Die Welt
müsse energisch gegensteuern, um die
Erderwärmung zu bremsen. Zielmarke für
die Industrieländer: Minus 80 Prozent
Kohlendioxid-Ausstoß bis 2050. Und
Deutschland wird Klimaschutz-Vorreiter
mit 20 Prozent bis 2020.

Knapp ein Jahr ist das her. Was aus
den lauthals verkündeten internationalen
Erfolgen und Durchbrüchen wurde, ist
traurig zu beobachten. Mal abgesehen
davon, dass die Bundesrepublik zum Ver-
gleichsjahr 1990 durch
den Zusammenbruch
der DDR-Industrie von
den 20 Prozent schon
18 im Sack hatte (von
vorn herein also eine
Mogelpackung), ist
Deutschland nach wie
vor die Dreckschleuder
Nummer Eins in Euro-
pa.

Der Handel mit Emis-
sionszertifikaten, von Politikern als Mit-
tel zur Eindämmung des Kohlendioxid-
Ausstoßes angepriesen, von Fachleuten
eher angezweifelt, ging in Deutschland
deftig nach hinten los. Statt weniger ha-
ben die deutschen Firmen, die sich am
Handel beteiligten, innerhalb eines Jah-
res 2,6 Prozent mehr CO

2
 in die Luft

gepustet. Der Zertifikathandel war nicht
nur wirkungslos, sondern genau das
Gegenteil ist eingetreten, weil diese Bun-
desregierung einfach den Hals nicht voll
genug kriegte und zu viele Zertifikate ver-
kauft hat. Den Unternehmen war das
Wurscht, die haben´s auf die Heiz- und
Stromkosten draufgehauen.

Die Probleme der Koalition mit der
Umweltpolitik sind von grundsätzlicher
Natur. Diese Bundesregierung hat sich
zwar verbal entschieden, das Klima zu
schützen. Aber sie hat nie erklärt, was
sie wirklich tun will. Stattdessen gaukelt
sie den Bürgern vor, energischer Klima-
schutz sei ohne einen Kurswechsel zu
haben, gewissermaßen als kleine kos-
metische Korrektur. Das Gegenteil ist
richtig: Ohne Einschnitte für einzelne

Gruppen oder Branchen wird Klima-
schutz nicht zu haben sein, in keinem
Industrieland. Aus Angst, damit die Bür-
ger zu verprellen und die Wirtschaft
vielleicht ein wenig zu verärgern, ver-
schwieg die Merkel-Regierung diese
Wahrheit – und jetzt hat sie keine Trau-
te mehr.

Stattdessen verzichtet die Bundesre-
gierung auf jedwede noch so simple
ernsthafte Maßnahme. Die billigste Kli-
maschutz-Maßnahme, ein Tempolimit
auf Autobahnen, verwirft die sonst so
ehrgeizige Kanzlerin energisch. Gleich-
zeitig kämpft sie in Brüssel für laxere Kli-
maauflagen für die deutsche Autoindus-
trie. Der Umweltminister brilliert im in-

ternationalen Klima-
schutz, ist aber zu
Hause der größte
Kämpfer für neue, kli-
mafeindliche Kohle-
kraftwerke. Zu erklären
sind diese Widersprü-
che der Öffentlichkeit
kaum noch.

Beispiel: Kraftfahr-
zeug-Steuer. Sie soll
sich in Zukunft nicht

mehr am Hubraum orientieren, sondern
am Ausstoß von Kohlendioxid, also am
Verbrauch. Eine sinnvolle Idee, sofern
man sie gescheit angeht. Sie könnte Au-
tofahrer dazu bewegen, rascher von Sprit-
schluckern auf effizientere Autos umzu-
steigen. Das ist aber nicht im Sinne der
Auto- und Erdöl-Industrie. Nach einigem
Hickhack und länger andauernden Pro-
testen ist auch die unsinnige und teure
Geschichte mit dem BIO-Sprit endlich
wieder vom Tisch.

Und so geht es überall: Mal werden
Verordnungen zum Klimaschutz ent-
schärft, mal werden sie zwar eingeführt,
aber weder kontrolliert noch sanktioniert,
zum Beispiel bei den Regeln für die Ge-
bäudesanierung. Und da wurden überfäl-
lige Entscheidungen in den Juni verscho-
ben, denn da war ja bekanntlich die Fuß-
ball-EM. Bei der WM vor zwei Jahren
hat’s ja auch schon mal geklappt: Da
sind viele Dinge im anschließenden Som-
merloch verschwunden

Und die Kanzlerin? Wie reagiert sie
auf das Unvermögen ihres Kabinetts? Sie
schweigt.                                       RU

Am 17. Juni gab Ex-Pastor Markus
Meckel, Mitbegründer der Sozialdemo-
kratischen Partei der DDR und letzter
DDR-Außenminister, im bundesstaatli-
chen Fernsehsender ZDF ein Interview.
Versuchsansatzweise nachdrücklich
machte er auf die enorme Bedeutung des
17. Juni für das Geschichtsbewusstsein
des gesamtdeutschen Volkes,
insbesondere der deutschen Jugend,
aufmerksam. Insgesamt werde zu we-
nig Geschichtsbewusstsein vermittelt.

Meckel ist Vorstandsvorsitzender der
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur, einer „bundesunmittelba-
ren Stiftung des öffentlichen Rechts“.

Die Stiftung hat den gesetzlichen Auf-
trag, Projektvorhaben zu fördern, die
dazu beitragen, die Ursachen, Geschich-
te oder Folgen der Diktatur in der SBZ/
DDR und ihre Verortung in den Diktatu-
ren des 20. Jahrhunderts aufzuarbeiten.
Hierzu arbeitet sie mit verschiedensten
Stiftungen zusammen. Dazu gehört auch
die Rosa-Luxemburg-Stiftung, was am
12. Juni zum „öffentlichen Protest“ ver-
schiedener Ex-DDR-Ex-Oppositioneller
führte. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung
stünde der SED-Nachfolgepartei Die LIN-
KE zu nahe und man wolle der „Verherr-
lichung der SED-Diktatur“ entgegentre-
ten. Besser nicht nachzulesen auf der
Website von Vera Lengsfeld.

Markus Meckel also monierte sich
darüber, dass Jugendliche das DDR-Bild
oftmals nur aus Film und Fernsehen ken-
nen, wie „Sonnenallee“ oder „Good Bye
Lenin“, und so zu der Auffassung kom-
men, dass es in der DDR auch lustig
war. Das erschreckendste ist aber, dass
zumindest die ostdeutschen Jugendli-
chen aus den Erzählungen ihrer Eltern
gehört haben, dass die DDR auch sozi-
al gewesen sein soll.

Meckel bedauerte, dass seine Stiftung
zu wenig (Steuer-) Gelder zur Verfügung
habe, um dem öffentlich wirksamer ent-
gegentreten zu können.

Übrigens: Gründungsvorsitzender die-
ser öffentlich-rechtlichen Bundesstiftung
war 1990 der letzte Verteidigungsminis-
ter der DDR, Pfarrer Reiner Eppelmann.

RU

Erschreckend
sozial

Bewegung ist alles, das Ziel ist nichts (Eduard Bernstein)

Heiligendamm:
Ein Jahr danach

Zum Nachdenken
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Intern war die jetzt zu Ende gehende
Legislatur geprägt durch:
– Eine sehr heterogene Zusammenset-

zung, die nicht nur auf die zu Anfang
etwa gleichstarke Verteilung von Mit-
gliedern der PDS und Parteilosen zu-
rück zu führen war,

– den Wechsel des Fraktionsvorsitzes
durch den Wegzug von Gundula
Schmidt   und

– in Einzelfällen bedeutenden Meinungs-
verschiedenheiten in Fragen der Mit-
gestaltung kommunaler Politik im
Spannungsfeld von linken Positionen
und Realitäten vor Ort.

Wichtige externe Bedingungen, die sich
in der Arbeit der Fraktion niederschlugen
und durch sie auch aktiv mitgestaltet
wurden, waren:
– Der Umgestaltungs- und Vereinigungs-

prozess der Linken in der Bundesre-
publik,

– die fraktionsübergreifende Initiative zur
Abwahl der ehemaligen Oberbürger-
meisterin und

– die Bildung von zeitweiligen Bündnis-
sen in der Phase der Wahl des neuen
Oberbürgermeisters.

Die Fraktion hat insgesamt erfolgreich
gearbeitet. Sie war und ist ein akzep-
tierter  Machtfaktor in unserer Stadt. So
haben sich z.B. unsere prinzipiellen An-
sätze in der Personalpolitik der Stadt-
verwaltung als richtig und durchsetzbar
erwiesen.
Einen grundsätzlichen Kompromiss ist
die Fraktion, auf Drängen des Kreisvor-
standes, im Rahmen der Haushaltsge-
staltung eingegangen. Die daraus resul-
tierenden Folgen  führten bei verschie-
denen Mitgliedern der Fraktion in einzel-
nen Fällen zu Konflikten mit daraus re-
sultierenden Beschlusslagen.
Wichtige Gedanken für die Arbeit der
neuen Fraktion:
– Grundsätzliche Verständigung zum

Umgang mit dem Spannungsbogen
„Linke Politikpositionen und Kompro-
misse“.

– Opposition und Verantwortung als
schwieriges Feld in der Praxis meis-
tern.

– Die sehr komplexen Anforderungen auf
alle Fraktionsmitglieder verteilen.

– Fraktionsdisziplin aber kein  Fraktions-
zwang.

– Respektvolle Formen der internen
Kommunikation vereinbaren und leben.

Eberhard Richter

Blitzlicht auf die
Legislatur 2003-2008

Anfang Juni war die Fraktion DIE LIN-
KE bei der Cottbuser TAFEL zu Gast.

Betreiber der Tafel ist das gemeinnüt-
zige Albert-Schweitzer-Familienwerk
Brandenburg e.V. in Spremberg. Der
Verein betreibt auch TAFELN in Sprem-
berg, Welzow und Luckau und hat Aus-
gabestellen in Drebkau, Lübben und
Golßen.

Die Leiterin, Frau Huth, berichtete,
dass die Cottbuser Tafel 5044 Anspruchs-
berechtigte, darunter 1660 Kinder, mit Le-
bensmitteln versorgt. Die Zahl der Nut-
zer –  ALG-II-Empfänger, Geringverdie-
ner, Rentner mit geringem Einkommen,
Obdachlose und Straßenkinder – ist in
den letzten Jahren stark angestiegen.

Neben der die Ernährung ergänzen-
den Funktion, hat das ebenfalls vom
Verein betriebene „Tafelstübchen“ eine

Fraktion DIE LINKE
besuchte Cottbuser TAFEL

wichtige soziale Funktion, weil es für die
Betreffenden oft die einzige Möglichkeit
sozialer Kontakte bietet.

Der Verein beliefert auch Kinderheime
und Pflegestationen freier Träger mit Le-
bensmitteln.

Die Arbeit des Vereins steht und fällt
mit der Gewinnung von Sponsoren, die
Lebensmittel und Geld geben. Darunter
sind nicht nur Groß- und Lebensmittel-
händler, sondern auch viele Kleingärtner
und Privatpersonen. Ergänzt wird das
Angebot durch die regionale und überre-
gionale Zusammenarbeit durch Aus-
tausch von Lebensmitteln.

Dringend benötigt der Verein ein Kühl-
fahrzeug, damit die Kühlkette bei Fein-
frosterzeugnissen nicht unterbrochen
wird. Für diesen Zweck spendete die
Fraktion einen Beitrag von 250 Euro.

Wenn auch Sie, liebe Leser dieses
Vorhaben unterstützen möchten, hier das
Spendenkonto der Cottbuser TAFEL:
Sparkasse Spree-Neiße, Konto 361
090 04 90, BLZ 180 500 00. Jede Spen-
de ist willkommen.

Text und Foto: Dieter Sperling

Täglich werden Lebensmittel weg-
geworfen, weil: die Farbe nicht stimmt,
das Gewicht zu gering ist, Brot/Brötchen
einen Tag zu alt sind  oder die Lebens-
mittel den Ansprüchen der Konsumen-
ten nicht entsprechen.
Alle diese Lebensmittel sind aber
noch einwandfrei!  DIE TAFELN sam-
meln alles, was hygienisch einwandfrei
verpackt ist, kurz vor dem Verfalldatum
steht oder noch länger haltbar ist, wie:
Konserven, Fertiggerichte, Teig-, Back-,
Fleisch- und Fischwaren, Molkereipro-
dukte, Obst und Gemüse, Süßwaren,
Säfte, Babynahrung, sowie Dinge des
persönliche Bedarfs (Seife, Zahncreme,
Shampoo usw.).
DIE TAFELN verteilen es sofort an:
ALG-II- und Sozialhilfe-Empfänger, Ob-
dachlose, Geringverdienende, Arbeitslo-
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se, Rentner und Alleinerziehende mit ge-
ringem Einkommen.
Wer unterstützt DIE TAFELN?
Groß- und Lebensmittelhändler, Bäcke-
reien, Fleischereien, Obst- und Gemü-
sehändler, Kleingärtner, Privatpersonen
und auch Menschen wie Sie!
Wir benötigen Spenden für: Benzin,
Telefon, Büromaterial, Miete, Strom, Au-
toreparaturen, Desinfektionsmittel, Ver-
packungsmaterial, Brennstoffe, Reno-
vierungsarbeiten, Infomaterial und vieles
andere.  www.asf-brandenburg.de/

  tafelprojekte.htm

Was wollen DIE TAFELN ?

Was der Welt am meisten fehlt, sind
Menschen, die sich mit den Nöten An-
derer beschäftigen.

 Albert Schweitzer

GESPRÄCHSRUNDE

Am 24. Juni trafen sich unter Leitung
der Fraktionsvorsitzenden von Branden-
burg, Kerstin Kaiser, und Sachsen, An-
dré Hahn, Fraktionsmitglieder zur Bera-
tung und Abstimmung von Standpunkten
zur Energiepolitik in der Lausitz.

Einig waren sich die Teilnehmer
darüber, dass die Energiestrategie des
Landes Brandenburg unbefriedigend ist,
da sie auf einen Energiemix der Zukunft
verzichtet und stark auf die Braunkoh-

Dialog Brandenburg – Sachsen zur Energiepolitik

Die gesundheitliche Versorgung im
ländlichen Raum war das Thema einer
Gesprächsrunde, zu der die Landtags-
fraktion gemeinsam mit der Kreistags-
fraktion in das Krankenhaus Spremberg
eingeladen hatte. Neben den Geschäfts-
führerinnen des Carl-Thiem-Klinikums
Cottbus und des Krankenhauses Sprem-
berg, Heidrun Grünewald und Kathrin
Möbius, waren auch Vertreter der umlie-
genden Gemeinden und Ämter gekom-
men.

Kleine Krankenhäuser stehen unter
den gegenwärtigen Rahmenbedingungen
unter besonderem wirtschaftlichen
Druck, so die einleitenden Worte von Bir-
git Wöllert. Aber auch die großen Ein-
richtungen müssen immer wieder nach
neuen effizienten Wegen der Wirtschaft-
lichkeit suchen. Dass dies nicht einfach
ist, erläuterten Heidrun Grünewald und
Kathrin Möbius am Beispiel ihrer Kran-
kenhäuser. Beide setzen auf eine ver-
stärkte Kooperation untereinander. In un-
terversorgten Regionen – dazu zählt auch
der ländliche Bereich der Lausitz – wer-
den die Krankenhäuser dazu beitragen
müssen, Lücken in der ambulanten Ver-
sorgung zu schließen. Dass das gelin-
gen möge, wünschen sich die Bürger-
meister/innen und Amtsdirektoren der
betroffenen Gemeinden und Ämter. Det-
lef Pusch, amtierender Bürgermeister der
Stadt Welzow, berichtete von den Bemü-
hungen, für einen demnächst in Ruhe-
stand gehenden Allgemeinarzt eine/n
Nachfolger/in zu finden. Die Stadt fühlt
sich allein gelassen, und die Kassenärzt-
liche Vereinigung bietet keine echte Un-
terstützung. Dieter Perko, Bürgermeis-
ter der Gemeinde Neuhausen (Spree), ist

froh darüber, dass die Situation in seiner
Gemeinde nicht so dramatisch ist wie in
Welzow. Der Sohn eines Landarztes
übernimmt glücklicherweise dessen Pra-
xis und arbeitet schon mit, so dass die
älteren Einwohner/innen auch weiterhin
versorgt sind. Auch eine Zahnarztpraxis
gibt es in Laubsdorf. Daneben werden
Ärztinnen und Ärzte in den benachbar-
ten Orten aufgesucht, der Einzugsbe-
reich ist recht groß. Und Neuhausen hat
einen Bahnhof, so dass die Anbindung
nach Spremberg und Cottbus gewährleis-
tet ist. Das sieht im Amt Döbern-Land

wieder anders aus. Amtsdirektor Werner
Guckenberger ist verantwortlich für acht
Gemeinden. Er beklagt nicht nur den Ärz-
temangel, sondern ebenso die mangeln-
de Unterstützung durch die Kassenärzt-
liche Vereinigung bei der Suche nach
Ärzten. Übereinstimmend wurde festge-
stellt, dass die Bedingungen in Bezug
auf die Infrastruktur stimmen müssen.

Wenn in einer Kommune keine Kita, kei-
ne Schule, kein Gymnasium mehr vor-
handen ist, vom Geld mal abgesehen,
wird sich kaum eine Ärztin/ein Arzt nie-
derlassen. Die Erwartungshaltung vieler
Ärztinnen und Ärzte – aber auch der Pa-
tient/innen – hat sich drastisch verändert.
Darauf müssen Antworten gefunden wer-
den.

Rege diskutiert wurde auch über das
Projekt „Gemeindeschwester“, das nicht
das Problem Ärztemangel lösen kann,
so die einhellige Meinung. Bei guter Or-
ganisation, und wenn die Finanzierung
langfristig gesichert wird, kann die „Ge-
meindeschwester“ wichtige soziale Auf-
gaben erfüllen, aber durchaus auch zur
Entlastung der Landärzte beitragen.

Zum „Netzwerk Gesunde Kinder“, das
zweite Thema der Veranstaltung, hielt
Kerstin Schulz, Leiterin des Fachberei-
ches Jugend im Landkreis Spree-Neiße,
einen Vortrag. Ziel dieser Netzwerke, die
im ganzen Land Brandenburg entstehen
sollen, ist nicht in erster Linie, Kindes-
missbrauch und Kindesvernachlässigung
zu verhindern, wie oft zu lesen und zu
hören ist, sondern allen Familien und
Müttern vor und nach der Geburt eines
Babys in vielfältiger Weise Beratung und
Unterstützung zu geben, so weit das ge-
wünscht ist. Und auch hier ist die nach-
haltige Finanzierung der Netzwerke, in
denen Gynäkolog/innen, Hebammen,
Kinderärzt/innen, Krankenkassen, Apo-
theken, Kitas, Freiwilligenagenturen und
Jugendämter – um nur einige zu nennen
– als Kooperationspartner/innen die Ar-
beit der ehrenamtlichen Patinnen und
Paten unterstützen, von entscheidender
Bedeutung.                    Petra Ruschel

lenverstromung setzt. Aber es braucht
ein Konzept jenseits der Braunkohlen-
verstromung!

Mit der Volksinitiative „Keine neuen
Tagebaue“ hat eine Debatte begonnen,
die den von Kyoto gestellten Klimazie-
len Rechnung tragen soll.

Die Landesregierung Brandenburg
beteiligt sich bisher nicht daran. Aber ist
es nicht so, dass sich Unternehmen auf
politische Rahmenbedingungen einstel-

len, die die Politik setzt? Also hat sie
sie zu setzen! Eine Energiewende ist in
vollem Gange und auch notwendig für
bezahlbare Energie. Dafür gilt es, die
politischen Instrumente zu schaffen, zu
setzen durch die Politik.

Der Dialog zwischen den Landtags-
fraktionen wird weitergeführt und ausge-
weitet.

Annely Richter,
Wahlkreismitarbeiterin Lausitz

Landtagsfraktion DIE LINKE in Spremberg

Gesundheitliche Versorgung auf dem Lande
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Ja, das ist eine berechtigte Frage. Im
Vergleich zu anderen Ortsgruppen des
Jugendverbandes in Brandenburg sind wir
faul. Wir planen keine Revolution, kei-
nen Aufstand, keine Straßenschlachten
oder Blockaden, wir bekunden ja noch
nicht einmal unsere grundsätzliche Ab-
lehnung zum Parlamentarismus.

Revolutionen, Killerbrausen-Kampag-
nen und Blockaden waren schon mal da
und sind für Linksjugendliche mit das
langweiligste, was man sich unter politi-
scher Aktivität vorstellen kann.

Kreativität und neue Konzepte sind ge-
fragt! So entstand 1998 in Cottbus das
Konzept der Open-Air-Veranstaltung des
„Red Summer“. Zum nun bereits achten
Mal jährt sich jetzt die Red Summer Party
und und nach zweijähriger Pause ist die
Vorfreude auch dementsprechend groß.

Seit jeher ist das Ziel der Red Sum-
mer Party, Kultur erlebbar aber auch, und
das ist wohl das wichtigste in Zeiten von
Hartz IV und Lohnkürzungen, BEZAHL-
BAR zu machen. Aber auch der Abbau
von Vorurteilen, welche leider Normalität
geworden sind und die Verhinderung der
Entstehung eben jener steht dem Red
Summer seit Jahr und Tag auf die Fahne
geschrieben.

Dieses Jahr soll sich die Kulturnacht
ganz um das Thema KUBA und seinen
Umbruch sowie das gesellschaftliche Le-

Was macht eigentlich die Jugend?
ben Kubas drehen. In zahlreichen Work-
shops, Vorträgen und Diskussionsrun-
den können sich Besucher der Veran-
staltung zu allem rund um Kuba infor-
mieren und das ganz besondere Flair des
Landes genießen. Dazu beitragen wird
EL PELAO, welcher um 18 Uhr zum
Salsa- und Merengue-Workshop auf der
Matte steht.

Das Highlight der Veranstaltung ist
jedoch das fast dreistündige Konzert der
zwei kubanischen Bands „Quinteto Ma-
yor“ und „Salza Boys“. Zu groovigen Klän-
gen und energiegeladenem Ambiente
wird auch das letzte Tanzbein nicht ru-
hig stehen bleiben können.

Natürlich werden auch kulinarische
Köstlichkeiten aus der geschichtsträch-
tigen Küche Kubas gereicht, welche tra-
ditionell mit Mojito oder Cuba Libre
herunter gespült werden können.

Wer nach Ende der Veranstaltung
immer noch in Partylaune ist, hat im
Gladhouse Cottbus die Möglichkeit, sich
noch mal richtig auszutoben. EL PELAO
wird nochmals tief in seine Plattenkiste
greifen. Und auch die Salza Boys wer-
den sich noch einmal die Ehre geben.

Für Besucher der Red Summer Party
ist der Eintritt kostenlos, allen anderen
wird ein sozialistisches Eintrittsgeld ab-
geknöpft.

Wer sich schon im Voraus auf Kuba

und seine Kultur einstellen möchte, kann
dies am 17. Juli im Obenkino Cottbus
tun und sich den preisgekrönten Film
„Buena Vista Social Club“  von Wim
Wenders ansehen….

Ja, das macht eure Jugend … und ein
Ende ist noch nicht in Sicht!

Franziska Mattheis

Die Literatur-
werkstatt der Kul-
turbrauerei Ber-
l in-Prenzlauer-
berg erzielte auf
dem Fest der LIN-
KEN vom 13. bis
15. Juni mehrere
Tore.

Am Samstag
beispielsweise
las der europapo-
litische Sprecher
der Linksfraktion

im Bundestag, Dieter Dehm, begleitet
von Michael Letz am Piano, aus seinem
Buch „Bella ciao“. Der Liedtext dieser
weltbekannten Melodie handelt vom kör-
perlichen und seelischen Leid im italie-
nischen Faschismus und dem Krieg. Aus

In der Literaturwerkstatt auf dem Fest der LINKEN
Auf den Spuren zum unbekannten Dichter des Kampf- und Arbeiterliedes „Bella ciao“

der Perspektive eines eigenen Lieder-
schreibers erzählt Dehm im Buch von
seiner Vorstellung, wie das Lied von dem
unbekannten Autor entstanden sein
könnte. Der Reiz und die Neugier an dem
Unbekannten gründet in der eigenen
Fantasie, sich so wie Dehm in traum-
hafte Welten zu versetzen und das Ge-
heimnis durch Kreativität und Zeitge-
schichte für sich zu lüften.

 Mit musikalischer Untermalung, pfei-
fenden Buch- und Titelmelodien stellte
Dehm ausdrucksvoll und lebendig Text-
stellen quer aus seinem Buch vor. Es
wird das Auseinanderbrechen einer
Freundschaft zweier Jungen im Zuge des
einkehrenden Faschismus in Italien mit
Mussolini beschrieben.

Innerhalb der Partei demonstriert
Dehm, dass Politik und Kultur unmittel-

Bella ciao
Als das Lied der Partisanen entstand …
Verlag: Das Neue Berlin (Eulenspiegel-
verlag)
ISBN-10:3360012925 und
ISBN-13:9783360012920

bar miteinander verbunden sind. Er macht
durch sein künstlerisches Engagement
bewusst, dass sich linke Ideen und Vor-
stellungen verstärkt mit Kultur und
Mensch auseinandersetzen müssen, um
als Mitregierungspartei den Kontakt zu
den Arbeitern zu bewahren.

Aus der Stimmung des steten allge-
meinen Fußballfiebers bleibt abschlie-
ßend zum ersten Fest der LINKEN nur
noch zu rufen: Tor, Tor, Tor!

Text und Foto: Franziska Schneider
Dieter Dehm in der
Literaturwerkstatt

Ab 17.00 Uhr gibt es die Möglichkeit,
sich an einer Vielzahl von Ständen über
Kuba zu informieren. Dazu wird es ei-
nen Workshop mit Referenten geben.
Ab etwa 18.00 Uhr Salsa- und Mee-
renge-Tanzkurs mit EL PELAO.
Ab etwa 19.30 Uhr Open Air Konzert
mit den  Bands SALZA BOYS und
QUINTETO MAYOR.
Die RED SUMMER PARTY im Strom-
bad endet leider durch die Auflage des
Ordnungsamtes um 24.00 Uhr.
Aber kein Problem: Die AFTER SHOW
PARTY findet ab 24.00 Uhr im GLAD
HOUSE statt.
Eintritt: 6,00 Euro;
Ermäßigt: 5,00 Euro

18.Juli im Strombad

RED SUMMER PARTY
Motto: Kuba
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Man stelle sich folgendes vor: 32°C in
Berlin, verlockende Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung, Wochenende. Was
liegt da näher, als sich an diesem Wo-
chenende 307 Jugendlichen anzuschlie-
ßen, um im Deutschen Bundestag Par-
lamentarier zu werden? Was liegt näher,
als am Tag 22 Stunden darauf zu ver-
wenden, sich mit Politik zu beschäfti-
gen? Wer wöllte nicht Stunden in Aus-
schüssen debattieren, im Bundestag
umherwandeln, Abgeordne-
ten-WCs nutzen können und
in dem hauseigenen Sportbe-
reich eine Partie Fußball
spielen?

Als ich das Angebot von
Matthias Loehr bekam, über
Wolfgang Neškovic in den
Bundestag zu ziehen, sagte
ich sofort zu.

Fest stand, dass vom 31.
Mai bis 3. Juni 308 Jugendli-
che aus ganz Deutschland in
Berlin die Gesetzgebung im
höchsten Parlament
Deutschlands nachvollziehen
können. Auch im Vorfeld hör-
te ich schon viele positive Äu-
ßerungen von ehemaligen
JuP-Abgeordneten.

Angekommen auf dem
Hauptbahnhof, fing ich schon
an, mich in meine Rolle, die
des 51-jährigen Rechtsanwaltsgehilfen
Paul Langheinrich einzufinden und wan-
delte in dem Glauben, gerade dabei zu
sein, etwas wichtiges zu tun, Richtung
Paul-Löbe-Haus. Auf dem Weg zu eben
jenem stellte ich fest, dass das Regie-
rungsviertel nur aus Touristen und Anzug-
trägern besteht. Ich gehörte zu beiden.

Im Paul-Löbe-Haus, einem hässlichen
Betonmonster, bei dem eher auf Gigan-
tismus als auf Funktionalität geachtet
wurde, stellte ich meine fiktive Parteizu-
gehörigkeit zur Arbeiterpartei Deutsch-
lands APD fest. Damit stand fest, ich
gehöre der Regierung an und muss von
dieser eingebrachte Gesetzvorschläge
verteidigen und die der Opposition ab-
schmettern. Dies war auch Bestandteil
der Rollen; eine Vorgabe der Wege und
Verhaltensweisen.

Es gab drei Gesetzesvorschläge und

Jugend und Parlament 2008:
DIE LINKE mittendrin

Einmal Abgeordneter im Deutschen Bundestag und zurück

einen Antrag. In diesem sollte die Bun-
desregierung dazu aufgefordert werden,
sich für einen deutschen Sitz im Weltsi-
cherheitsrat der UN zu bemühen. Die
drei Gesetzentwürfe behandelten die
Themen der Gleichstellung von Männern
und Frauen in der Privatwirtschaft, die
Aussetzung der Wehrpflicht und Rege-
lungen zur Beimischung von BIO-Sprit.

In den Fraktionssitzungen wurde
zunächst der Fraktionsvorstand gewählt.

Ein relativ schwieriges Unterfangen, da
wir uns ja alle kaum kannten. Danach
fand die Ausschussverteilung statt und
es wurden Arbeitsgruppen gebildet, die
die Grundpositionen der Partei finden soll-
ten. Diese wurden dann in die Ausschüs-
se getragen und überparteilich diskutiert,
wobei sich die „Große Koalition“ schon
vorher auf eine Strategie einigte, damit
die Ausschusssitzung nur nettes Bei-
werk war und nicht zur Meinungsbildung
geeignet war, auch nicht zur Kompromiss-
findung.

Den Ausschusssitzungen ging natür-
lich die Überweisung des Plenums in
erster Lesung voraus. Es folgten die
zweite und dritte Lesung, bei denen die
demokratische Show des Debattierens
im Plenarsaal stattfand, und letztenen-
des die Abstimmung.

Neben dem offiziellen Ablauf und Ge-

sprächen über die zur Abstimmung ste-
henden Papiere gab es natürlich auch
Gespräche über unsere reale politische
Einstellung.

Die beliebteste Frage war: Wo
kommst du politisch her? Die Kräftever-
hältnisse waren genau wie im Bundes-
tag, DIE LINKE nur mit 27 Plätzen, SPD
dagegen mit 111 oder CDU mit 113 Plät-
zen ausgestattet. Dennoch gab es ein
Gesprächsthema, das die Jugendlichen

bewegte und andauernd
aufgegriffen wurde: Soll die
SPD mit der LINKEN oder
soll sie nicht?

An den vier Tagen be-
kam man dann gut mit,
wie gespalten die SPD ist,
denn die Anzugträger mit
Krawatte, die SPD-Rech-
te, bestand darauf, dass
die LINKE sich aus „Mau-
ermördern“ zusammenset-
ze. Sie forderten in Aus-
schusssitzungen mehr
„Vaterlandsliebe“.

 Es gab aber auch Ju-
sos, die sich nicht in
Schwarz-Weiß-Malerei
begaben und Grundlagen
politischer Bildung besa-
ßen. Diese sind es auch,
die in der Diskussion mit
den Fraktionsvorsitzenden

Oskar Lafontaine fragten, warum sie sich
bei der LINKEN und nicht mehr bei der
SPD engagieren sollten. Oskar antwor-
tete taff: Sie sollten sich nur anschau-
en, was die SPD zum Thema Krieg meint
und was die LINKE vertritt, danach soll-
te es keine Fragen mehr geben, welche
Partei wirkliche soziale und pazifistische
Politik macht.

Nach diesen Tagen in Berlin wird es
auch nach Gesprächen, die ich geführt
habe, mehrere Eintritte in DIE LINKE
geben.

Ich finde, so kann es weitergehen!
Sten Marquaß

Man muss jung sein, um große Din-
ge zu tun.

Johann Wolfgang von Goethe

Sten Marquaß in den Räumlichkeiten der Linksfraktion.
Foto: Ben Waldmann


