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Im September

Im August

zum 96. Else Bergmann (15.8.)

zum 90. Rudolf Gregor (24.8.)

zum 88. Gerhard Schulze (17.8.)
Maria Stolle (23.8.)

zum 85. Ursula Berger (15.8.)
Kurt Newiak (16.8.)

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

zum 83. Hildegard Topel (19.8.)

zum 82. Werner Rädisch (18.8.)

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

zum 80. Heinz Huhn (8.8.)
Minna Baumann (23.8.)

zum 70. Siegfried Kramm (5.8.)
Werner Kehl (7.8.)
Waltraud Groß (28.8.)

zum 30. Clemens Donath (16.8.)

zum 89. Hildegard Rosenhahn (29.9.)

zum 88. Richard Sudda (30.9.)

zum 87. Rolf Förster (25.9.)

zum 85. Hannelore Tschirner (25.9.)

zum 83. Rolf Küster (3.9.)
Ingeborg Kluge (25.9.)

zum 82. Gerhard Schmiedel (11.9.)
Karla Gutermuth (13.9.)
Brunhilde Sanden (26.9.)

zum 81. Henny Juckenburg (4.9.)
Edeltraud Schönecker (9.9.)

zum 80. Gerd Heinrich (14.9.)
Ilse Luckow (18.9.)
Karl-Heinz Nicke (19.9.)
Hans-Dieter Pehla (29.9.)

zum 70. Edelgard Huckauf (7.9.)
Norbert Braun (28.9.)

07.08. 18.00 Uhr Ortsvorstand Cottbus
Geschäftsstelle

13.08. 15.00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle

20.08. 14.30 Uhr BO 69
Geschäftsstelle
17.00 Uhr AG Arbeit und soziale
Gerechtigkeit zu Hartz IV
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Recht der sozialen
Sicherung „Arm durch Hartz IV:
Was tut die Linke vor Ort?“
Brandenburger Hof

25.08. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

28.08. 19.00 Uhr Kreisvorstand Lausitz
Geschäftsstelle

01.09. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

04.09. 18.00 Uhr Ortsvorstand Cottbus
Geschäftsstelle

04.09. 18.00 Uhr Podiumsdiskussion
des DGB zur Kommunalwahl mit
KandidatInnen aller Parteien
Stadthaus, Altmarkt 21

05.09. 19.00 Uhr Der Staatsfeind Nr. 1
Film mit anschließender
Diskussion mit W. Neskovic MdB
Weltspiegel, R.-Breitscheid-Str. 71

08.09. 17.00 Uhr Redaktionsbeirat
„Herzblatt“
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

10.09. 17.00 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

15.09. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

17.09. 15.00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle

18.09. 17.00 Uhr Gregor Gysi vor Ort
Wahlkampfveranstaltung

Altmarkt

25.09. 19.00 Uhr Kreisvorstand Lausitz
Geschäftsstelle

28.09. Kommunalwahl im Land
Brandenburg

Im Oktober

zum 93. Ilse Ladewig (15.10.)

zum 87. Waler Straszewski (8.10.)

zum 83. Johanna Raschke (12.10.)
zum 82. Margot Gergele (13.10.)

Hans-Günter Stein (15.10.)

zum 80. Heinrich-Eduard Porsche
(4.10.)

zum 75. Eberhard Kretzschmar (9.10.)

zum 65. Erika Polenz (9.10.)

zum 60. Klaus Drews (8.10.)
Hans-Erich Fröhlich (9.10.)

zum 40. Diana Wartmann (3.10.)

Wir trauern um unsere
treue Genossin

Anne-Liese Keller

geboren 08.07.1922
gestorben 30.06.2008

BO 56

Liebe Eltern, liebe Oma, lieber Opa,
liebe Uroma und lieber Uropa

Ingeborg und Horst Siewert!

Zur Goldenen Hochzeit am 4. Ok-
tober gratulieren Euch ganz herz-
lich Eure drei Mädels Heike, Anke
und Sylke mit Partnern, Eure En-
kelkinder mit Partnern sowie die Ur-
enkel.
Für die weiteren gemeinsamen Ehe-
jahre wünschen wir Euch vor allem
Gesundheit und Lebensfreude!

„Es lebe hoch das Jubelpaar,
das heut vor nunmehr 50 Jahr in gro-
ßer Liebe sich gefunden.
Genießt gemeinsam das Schöne
noch auf Erden,
mit Schwung wird’s dann die „Dia-
mantene werden“

Bei der Kommunal-
wahl am 28. Septem-
ber in Cottbus kandi-
dieren auf der offenen
Liste der Partei DIE
LINKE 43 Einwohner,
davon sind elf partei-
los.

Wir treten damit in
doppelter Stärke an
als bei der Kommunal-
wahl davor. Die Kan-
didaten erhielten vol-
les Vertrauen der
Stimmberechtigten
auf einer Mitglieder-
versammlung am 5.
Juli im „Weltspiegel“.
Gleichzeitig stimmten
sie dem Vorschlag
des Ortsvorstandes
zur Reihenfolge der
Kandidaten in den fünf Cottbuser Wahl-
kreisen zu.

Bemerkenswert ist: DIE LINKE tritt in
Cottbus stark verjüngt, mit viel mehr
Frauen und Fachleuten, an. 19 der 43
Kandidaten sind erstmals bei einer Kom-
munalwahl dabei. 16 sind jünger als 32
Jahre. Mit elf Kandidatinnen ist der Frau-
enanteil erfreulich hoch.

Alle Bewerber bekennen sich schrift-
lich zum von unserer Partei beschlosse-
nen Kommunalwahlprogramm und ihren
programmatischen Eckpunkten. Deshalb
werden unsere Basisgruppen sie voll un-
terstützen. Wie Ortsverbandsvorsitzen-
der Jürgen Siewert, Spitzenkandidat im
Wahlkreis II (Sandow, Merzdorf, Dissen-
chen, Willmersdorf), eingangs betonte,
wird DIE LINKE in Cottbus einen ehrli-

Für eine starke Linksfraktion,
verjüngt und mit mehr Frauen
43 Kandidaten für die Kommunalwahl in Cottbus nominiert

chen Wahlkampf ohne leere Verspre-
chungen führen. Schwerpunkte sind die
drei Wochen vor dem Wahlgang. Dabei
gilt es, die Wähler davon zu überzeugen:
Jede Stimme für DIE LINKE zählt für das
Wohlergehen unserer Stadt und ihrer Ein-
wohner! Gleichzeitig gilt es, durch ge-
meinsames Handeln aller demokrati-
scher Kräfte den Einzug demagogisch
agierender Rechtsextremisten ins Stadt-
parlament zu verhindern.

Nach über fünf Stunden Nominierungs-
und Wahlmarathon dankte Jürgen Sie-
wert herzlich Diethelm Pagel – der, wie
er, Vorsitzender des Kreisverbandes Lau-
sitz unserer Partei ist – für seine korrek-
te Konferenzleitung.        Walter Schulz

(Weiteres zur Kommunalwahl
auf den Seiten 2 bis 7)

Auf der Mitgliederversammlung: Matti Nedoma, Kathleen
Köhler-Zierold, Ullrike Schuster, Franziska Mattheis (unten
links).                           Foto: Dieter Sperling
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für die Brandenburger

Das Wählen sei
des Bürgers Lust

(Melodie: Das Wandern ist des Müllers Lust)

Das Wählen sei des Bürgers Lust!
Doch mancher hat so seinen Frust,
beim Wählen.
Er überlegt, was mach ich nu’,
wähl ich SPD, oder CDU ?
und tut sich richtig quälen,
vorm Wählen

Und wenn er es sich recht bedenkt,
wem er wohl seine Stimme schenkt,
beim Wählen.
Da fällt ihm ein, welch ein Skandal,
die SPD ist nicht sozial,
da muss man sich nicht quälen,
beim Wählen.
Sie hat auf uns Hartz IV gehetzt
und macht die Armut zum Gesetz
und die Gesundheit macht sie krank.
Nein, vielen Dank

Danach kommt ihm das Grübeln an,
wähl ich das zweite Übel dann,
die CDU?
Jedoch auch dazu sagt er nein.
Was soll denn daran christlich sein?
Sie buhlen um die Reichen,
das ist nicht fein.
Die Grünen und die FDP
tun ihm an Leib und Seele weh.
Er geht mit ihnen ins Gericht –
und wählt sie nicht.

So bleibt ihm denn die LINKE nur,
hier ist er in der richt’gen Spur,
beim Wählen.
Die sagen klar, was Sache ist.
Sie reden wahr und keinen Mist.
Und er weiß es mit einem Mal:
Die sind sozial.
Drum wird er sich nicht quälen
und wird die LINKE wählen.
Er weiß genau: Das ist mein Dings,
ich wähle LINKS.
                               Günter Düring
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Aus der vergangenen Arbeit der Cottbuser Linksfraktion

 Bei der Kommunalwahl 2003 erhielt
die PDS/DIE LINKE. 26,76 Prozent der
Wählerstimmen und damit 13 Sitze in
der Cottbuser Stadtverordnetenversamm-
lung.

 Geprägt war die Wahlperiode durch die
Rahmenbedingungen (Konfrontations-
kurs der Oberbürgermeisterin Karin Rät-
zel, Stagnation in der städtischen Ent-
wicklung, Erhöhung des Haushaltsdefi-
zits auf 239 Millionen Euro, Scheitern
einer engeren Kooperation mit dem Land-
kreis Spree-Neiße, Missmanagement bei
den Stadtwerken).

 Im Februar 2006 forderte die Linksfrak-
tion die Einleitung der Abwahl der Ober-
bürgermeisterin durch einen Bürgerent-
scheid. Im März organisierten wir die
Gründung einer Initiativgruppe aller Par-
teien in Cottbus zur Abwahl und Neuwahl
eines Oberbürgermeisters. Daraus ent-
stand im Juli 2006 das Bündnis für Cott-
bus. Am Bürgerentscheid beteiligten sich
35,5 Prozent der Wähler, für die Abwahl
votierten 89,63 Prozent. Mit Ausnahme
der SPD beteiligten sich alle Cottbuser
Parteien mit einem gemeinsamen OB-
Kandidaten am Wahlkampf. Mit der
„Grundposition der Koordination zur Ver-
einbarung einer Wählergemeinschaft“
ging das Bündnis in den Wahlkampf mit
dem gemeinsamen Kandidaten Holger
Kelch. Die Wahl gewann der SPD-Kan-
didat Frank Szymanski mit 61,16 Pro-
zent der Stimmen.

 Im September 2004 stellte die PDS-
Fraktion einen Antrag, mit dem die Stadt-
verwaltung beauftragt wurde, für das Jahr
2005 Vorarbeiten für eine Bürgerbeteili-
gung zu leisten und mit dem Haushalt
2006 Teile von ihm öffentlich zu diskutie-
ren. Als Vorarbeit für diesen Antrag sam-
melte die Fraktion Erfahrungen aus an-
deren Kommunen in Deutschland und
bereitete sie als Arbeitsmaterial für die
Fraktionen und die Stadtverwaltung auf.
Aufgrund der Turbulenzen (Abwahl OB
Rätzel, Bestandsaufnahme des realen
Defizits) wurde der Prozess im Jahr 2006
nicht mehr weitergeführt.

 Es ist unser Ziel, in der neuen Wahl-
periode den Bürgerhaushalt wieder auf-
leben zu lassen.

 Schon lange vor Beginn der Wahlperi-
ode forderte die PDS/DIE LINKE. ein Per-
sonalkonzept, das die Arbeitsfähigkeit
der Verwaltung langfristig sichert und
auch jungen Leuten eine Perspektive er-

öffnet. Wir setzten uns 2004 vehement
und erfolgreich für eine Fortsetzung der
Ausbildung ein, die nach dem Willen des
Beigeordneten Schwarz aus Kostengrün-
den eingestellt werden sollte.

 Wir streben in der Personalpolitik eine
solidarische Lösung an, um Entlassun-
gen zu vermeiden. Dabei favorisierten wir
einen Haustarifvertrag, der allerdings bis
Ende 2006 aufgrund langfristiger Perso-
nalvereinbarungen, die der ehemalige OB
Kleinschmidt abgeschlossen hatte, nicht
möglich war. Im Rahmen der Haushalts-
diskussion gab es mehrere Vorschläge
der Fraktion zur Optimierung der Verwal-
tungsstruktur, um sie zu einem effekti-
ven Dienstleister für die Bürger umzuge-

stalten bei gleichzeitiger Umverteilung
von Personal bzw. Abbau eines Über-
hangs.

 In der vergangenen Wahlperiode lie-
ßen wir uns von dem Grundsatz leiten:
Wir lösen das Haushaltsproblem der
Stadt nicht, wenn wir bei den freiwilligen
Leistungen weiter sparen und damit die
Lebensbedingungen in der Stadt wesent-
lich verschlechtern. Trotz großer Beden-
ken stimmte die Fraktion dem Haushalt
seit 2005 zu, nachdem ein gemeinsa-
mes Konsenspapier aller Fraktionen zu-
stande kam, keine Kürzungen bei den
freiwilligen Leistungen zuzulassen. Das
ist für uns ein unverrückbares Limit für
den Haushalt.

 Im Oktober 2004 organisierte die Frak-
tion eine aktuelle Stunde zur Tourismus-
entwicklung. Dabei erhoben wir die For-
derung, den Tourismusverbänden Nieder-
lausitz und Spreewald beizutreten, um
die Region im Tourismusmarketing durch

engere Zusammenarbeit stärker aufzu-
stellen.

 Seit der Wende geht in Cottbus die
Einwohnerzahl dramatisch zurück. Die
Konsequenz ist ein erheblicher Woh-
nungsleerstand, der die Wirtschaftlich-
keit der Wohnungsunternehmen stark be-
einträchtigt. Die „große Politik“ hat auf
diese Entwicklung viel zu spät reagiert.
Zu lange förderten Land und Bund den
Wohnungsneubau immer noch stärker
als Sanierung und Rückbau. Dadurch
wurde die Situation weiter verschärft. Es
ist dringend erforderlich, den Leerstand
an Wohnungen durch Abriss zu reduzie-
ren und das Wohnumfeld in den Stadt-
teilen aufzuwerten. Dabei ist es sinnvoll,
den Rückbau auf die Gebiete am Rande
der Stadt zu konzentrieren und gleich-
zeitig die Innenstadt aufzuwerten. Aus
rein wirtschaftlicher Sicht ist ein Kom-
plettabriss eines Stadtteils langfristig ef-
fektiver aus ein blockweiser Abriss in al-
len Stadtteilen. Behindert wird ein sol-
ches Vorgehen dadurch, dass die bis-
herige Sanierungsförderung nach dem
„Gießkannenprinzip“ erfolgte und
dadurch überall verstreut Häuser und de-
ren Wohnumfeld saniert wurden (z. B.
im „Ministerpräsidentenwahlkreis“ Sach-
sendorf). Unsere Forderung war stets,
dass Planmäßigkeit in diesen notwen-
digen Prozess kommt und dass in ers-
ter Linie Sicherheit für die Mieter besteht,
ob ihre Wohnung langfristig erhalten
bleibt oder nicht.

 Wir setzten uns für die Erhaltung der
Schulsozialarbeiter ein.

 Im September 2003 beantragte die
Fraktion PDS eine aktuelle Stunde „Bar-
rierefreies Cottbus - Menschen mit Be-
hinderungen“. Um das Thema aus dem
Kommunalwahlkampf herauszunehmen,
wurde sie im Dezember durchgeführt. Sie
diente der Vorbereitung eines Beschlus-
ses zur Entwicklung von Cottbus zu ei-
ner barrierefreien Stadt.

 Durch die Wahl eines Fraktionsmit-
gliedes in den Stiftungsrat der Branden-
burgischen Kulturstiftung konnten wir
direkt Einfluss nehmen, z. B. konnte
durch persönliche Intervention auf die Ta-
rifauseinandersetzungen zwischen Kul-
tusministerium und Orchester des
Staatstheaters die Kündigung von Musi-
kern verhindert werden.

Dieter Sperling,
Fraktionsgeschäftsführer

Ziel: Bürgerhaushalt wieder aufleben lassen
Mit dem

offenkundi-
gen, in einem
falschen De-
mokratiever-
ständnis vom
Staat weitge-
hend gedul-
deten Vor-
dringen des
N e o n a z i s -
mus bis in die
Mitte der Ge-
s e l l s c h a f t
macht sich
die offensive

Auseinandersetzung mit rechtsextremen
Parolen dringender denn je erforderlich.

Deshalb kommt die von der Interes-
sengemeinschaft Politische Bildung des
Kreisverbandes Lausitz der LINKEN aus-
gearbeitete Argumentationshilfe, die nun
sowohl in einer besonders praktikablen
Kurzfassung als auch in ausführlicher
Form zur Verfügung steht, wie gerufen.

„Nationalsozialismus“ als deutsche
Variante des Faschismus war, wie schon

NEIN zur faschistischen sozialen Demagogie
IG Politische Bildung erarbeitete Argumentationshilfe für alle Demokraten

die Firmierung deutlich machte, und ist
auch heute in Gänze ein demagogisches
Unternehmen. Es missbraucht beson-
ders in Krisenzeiten des kapitalistischen
Systems die Sehnsucht sozial Benach-
teiligter nach einer Verbesserung ihrer Si-
tuation und zielt  darauf, diffuse Unzu-
friedenheiten für eine vorgebliche „Neu-
ordnung“ nutzbar zu machen. Da hierfür
nur brachiale Lösungen in Frage kom-
men, wird alles, was demokratisch er-
scheint, als ungeeignet, da selbständi-
ges Denken und Handeln voraussetzend
und blinden Gehorsam ausschließend,
abgelehnt und mit Terror bekämpft.

Aus geschichtlicher Erfahrung ist hin-
reichend bekannt, was Faschismus  be-
deutet. Wo jedoch eigene Erfahrung mit
ihren Trägern vergeht, müssen den nach-
wachsenden Generationen die latenten
Gefahren einer erneuten rechtsextremen
Radikalisierung eingehend klar gemacht
werden.

(Hierzu gehört übrigens auch der
Nachweis, dass das Festhalten an anti-
kommunistisch geprägten Vorurteilen das
Zusammengehen aller den Neonazismus

verabscheuenden Kräfte in fataler Wei-
se behindert.)

Der mit größter Sorgfalt und Umsicht
zustande gebrachte Text, um dessen
größtmögliche Verbreitung weit über die
eigenen Reihen hinaus es nun geht, ent-
hält eine Vielzahl von Widerlegungen der
gängigen neonazistischen Parolen. Die
Verfasser sind sich darüber im Klaren,
dass fanatisierte Anhänger der neuen
braunen Demagogen besonders dort, wo
sie organisiert und unter Kommando in
Erscheinung treten, kaum belehrbar sind.
Für geduldiges Einwirken auf junge Men-
schen, deren Denkfähigkeit über primiti-
ve Sprüche erhaben ist, kann der Rück-
griff auf die hier zusammengefassten
wichtigsten Fakten und Argumente eine
große Hilfe sein.

Die Texte können bei der Geschäfts-
stelle des Kreisverbandes Lausitz der
LINKEN in Cottbus nachgefragt und in
der ausführlichen Fassung im Internet
unter www.dielinke-lausitz.de/partei/
k r e i s v o r s t a n d / a g s _ u n d _ i g s /
ig_politische_bildung heruntergeladen
werden.                            Gert Schlue

MEINUNGEN

Mit Erstaunen haben wir erfahren, dass
das ehemalige Cottbuser Zuchthaus nun
doch keine Gedenkstätte für die Opfer
des Nazi-Unrechts werden soll. Der Ver-
ein Menschenrechtszentrum informiert
lediglich über die Menschenrechtsverlet-
zungen, die in der DDR begangen wur-
den.

Es ist geschichtliche Wahrheit, dass
die Haftanstalt zwischen 1936 und 1945
unter der Bezeichnung Frauenzuchthaus
eine grausame Internierungsstätte von
Frauen und Mädchen aus Deutschland
und anderen europäischen Ländern war.

Mindestens 800 Gefangene waren
Politisch-Verfolgte, die nicht in die ver-
heerende Kriegspolitik der Nazi-Führung
passten und Widerstand geleistet ha-
ben.

Nach unserer Auffassung sollte eine
Gedenkstätte die Erinnerung an began-
genes Unrecht aller gesellschaftspoliti-
schen Systemen in Deutschland wach

Presseerklärung der AG Geschichte:

Begangenes  Unrecht nicht verdrängen

halten und gegen jegliche Verdrängung,
Verharmlosung oder Verdunkelung ge-
richtet sein. Es sollte ein Konzept erar-
beitet werden, welches die gesamte
Geschichte der Haftanstalt darstellt.

Einer einseitigen, parteipolitisch ge-
lenkten Erinnerungskultur muss wider-
standen werden. Sachliche Geschichts-
aufklärung ist dringend erforderlich. Es
ist unverantwortlich Jugendliche über
DDR-Unrecht zu informieren und die Ver-
nichtungspolitik während der Nazi-Herr-
schaft zu verschweigen.

Die Linkspartei steht der Einrichtung
einer Gedenkstätte für die Opfer von Ter-
ror und Rechtsbeugung im ehemaligen
Gefängnis in der Bautzener Straße offen
gegenüber und hat sich mehrfach bereit
erklärt, an einer Konzeption für die Ge-
denkstätte mitzuarbeiten.

Herta Venter,
Stellvertretende Vorsitzende,

Kreisvorstand DIE LINKE.Lausitz

Das Fernsehen macht sie und jeder
merkt es – ständig laufen Wiederho-
lungen.
Die Regierung macht sie und keiner
hat was dagegen – Frau Merkel ist eh
immer auf Reisen und der Rest redet
Quatsch.
Wir machen sie und hoffentlich feh-
len wir Euch – aber wir ruhen uns nicht
aus, wollen nur neue Ideen sammeln.

DIE SOMMERPAUSE!
Deshalb erscheint das nächste „Herz-
blatt“ erst wieder im Oktober.
Und liebe LeserInnen, macht auch Ihr
die Pause und  genießt sie in vollen
Zügen!
Aber bleibt uns treu und vergesst nicht:
Wir brauchen und freuen uns auf Eure
Beiträge und Anregungen, damit un-
ser „Herzblatt“ noch interessanter und
lesenswerter wird.

Die „Herzblatt“-Redaktion

In eigener Sache
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Ab 1. September: Das Mobilitätsticket Brandenburg

Ab 1. September 2008 wird im Land
Brandenburg ein Mobilitätsticket für die
Bahnen und Busse eingeführt. Damit soll
sozial schwächere Menschen die Benut-
zung des öffentlichen Personennahver-
kehrs erleichtert werden.

Welche Vorteile bietet das Mobilitäts-
ticket?
Es ist eine persönliche Monatskarte, die
zu einem ermäßigten Preis ausgegeben
wird. Die Kunden sparen bis zu 50 Pro-
zent gegenüber dem Preis einer norma-
len VBB-Umweltmonatskarte. Es wird
ausschließlich als Monatskarte ausge-
geben.
Ein Beispiel: Für die Fahrt von Lübben
nach Lübbenau kostet die VBB-Umwelt-
monatskarte 55 Euro (4 Waben) das Mo-
bilitätsticket nur 27,50 Euro und rech-
net sich somit bei sieben Hin- und Rück-
fahrten. (Wabe bedeutet Fläche)
.
Wo gilt das Mobilitätsticket?
Es gilt grundsätzlich für alle Bahnen und
Busse des VBB im Land Brandenburg.
Es kann je nach persönlichem Bedarf für
verschiedene Tarifstufen erworben wer-
den – vom Tarif eine kreisfreie Stadt bis
zum Tarif für drei Landkreise. Innerhalb
des Geltungsbereiches können die Bah-
nen und Busse innerhalb eines Monats
beliebig oft benutzt werden. Das Mobili-
tätsticket gilt nicht für Fahrten nach Ber-
lin.

Wer erhält das Mobilitätsticket?
Anspruch haben Empfänger von
- Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (So-

zialgesetzbuch II),
- Leistungen der Sozialhilfe einschließ-

lich der Grundsicherung im Alter (So-
zialgesetzbuch XII),

- Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz,

- Mitglieder von Bedarfsgemeinschaften.
Die Berechtigung wird auf einer so ge-
nannten VBB-Kundenkarte bescheinigt.
Schüler, die einen Zuschuss zur Schü-
lerbeförderung erhalten, haben keinen
Anspruch auf ein Mobilitätsticket. Schü-
ler wenden sich bitte an den Schulträ-
ger. In den meisten Fällen erhalten Schü-
ler aus Bedarfsgemeinschaften einen
VBB-Schüler-Fahrausweis, für den die
Eltern keinen Eigenanteil bezahlen müs-
sen.

Wo bekommt man die Kundenkarte?
Das Mobilitätsticket Brandenburg be-

steht aus einer VBB-Kundenkarte mit
Lichtbild, auf der die Berechtigung be-
scheinigt wird, und einem Wertab-
schnitt für den jeweiligen Gültigkeitszeit-
raum.
Die Prüfung der Berechtigung erfolgt bei
der jeweiligen Stelle (z. B. Arbeitsagen-
tur, ARGE, Sozialamt), bei der die Leis-
tung bezogen wird. Dort wird die VBB-
Kundenkarte ausgegeben. Die Leis-
tungsstelle versieht die Kundenkarte mit
den persönlichen Daten (Name, Adres-
se und Geburtsdatum) und weist den
Gültigkeitszeitraum aus. Dieser ist ab-
hängig von der Dauer der Leistungsbe-
willigung, in der Regel maximal bis zu
sechs Monate. Der erste Gültigkeitstag
ist der 1. September 2008.
Die VBB-Kundenkarte ist nur mit einem
Lichtbild gültig. Daher muss der Be-
rechtigte bei der ersten Ausstellung der
VBB-Kundenkarte unbedingt ein Pass-
foto mitbringen. Dieses wird dann auf die
VBB-Kundenkarte aufgebracht.Die VBB-
Kundenkarte ist befristet.

Wo bekommt man den Wertab-
schnitt?
Der Wertabschnitt wird von den Verkehrs-
unternehmen verkauft. Verkaufsstellen
sind die Kundenzentren der Verkehrsun-
ternehmen, im Einzelfall ist das Mobili-
tätsticket auch bei den Fahrausweisau-
tomaten oder beim Busfahrer erhältlich.
Auf dem Wertabschnitt sind der jeweili-
ge Geltungsbereich sowie die zeitliche
Gültigkeit vermerkt. Auf dem Wertab-
schnitt ist noch die Nummer der VBB-
Kundenkarte einzutragen, da das Mobi-
litätsticket personengebunden und nicht
übertragbar ist. Der Wertabschnitt ist nur
mit eingetragener Nummer der VBB-Kun-
denkarte gültig.
Man muss übrigens nicht bis zum nächs-
ten Monatsersten warten, man kann je-
den Tag einsteigen. Das Mobilitätsticket
Brandenburg wird mit Gültigkeit von je-
dem Tag an ausgestellt. Es gilt dann bis
24 Uhr des Tages im Folgemonat, der in
der Zahl dem ersten Geltungstag voran-
geht. Ein Beispiel: Wer das Mobilitätsti-
cket Brandenburg am 25. September
kauft, kann damit bis einschließlich 24.
Oktober fahren.

Welche Zusatzleistungen bietet das
Mobilitätsticket?
Mit dem Mobilitätsticket Brandenburg
können Kinder unter 6 Jahre, ein Kinder-
wagen, Gepäck sowie ein Hund kosten-

los mitgenommen werden. Für die Mit-
nahme eines Fahrrades ist ein geson-
derter Einzelfahrausweis Fahrrad erfor-
derlich. Die Mitnahme von weiteren Per-
sonen ist ausgeschlossen.

Was kostet das Mobilitätsticket?
Geltungsbereich und Preise
Landkreise bis 2 Waben       20,30 Euro

       bis 4 Waben         27,50 Euro

       bis 6 Waben         37,70 Euro

1 Landkreis                               38,70 Euro

2 Landkreise (oder 1 Landkreis + 1 kreis-
freie Stadt)                                 43,80 Euro

3 Landkreise (oder 1 Lkr. + 2 krfr. Städte
oder 2 Lkr. + 1 krfr. Stadt)       64,20 Euro

Kreisfreie Stadt Cottbus
Cottbus AB                                18,20 Euro

Cottbus BC                               20,30 Euro*

Cottbus ABC                          27,50 Euro**

* Preis entspricht dem Tarif für zwei Wa-
ben
** Preis entspricht dem Tarif für vier Wa-
ben

„Reisewelle treibt Benzinpreise weiter
hoch“ (LR-Schlagzeile am 16. Juli). Hier
werden die Dinge auf den Kopf gestellt.
Wer in Wirklichkeit die Preise an den Zapf-
säulen hochtreibt, weiß doch mittlerweile
jeder. Wessen Geschäft also wird hier wis-
sentlich oder unwissentlich besorgt? So
darf anhand des Beispiels nachgefragt
werden. Medienwissenschaft und Gesetz-
gebung verlangen von den Journalisten
eine Wächterfunktion im Dienste ihrer Re-
zipienten. Wofür – oder besser gesagt für
wen – aber stehen Verfasser eines sol-
chen Textes denn nun auf Wacht?

„Leute, gewöhnt euch dran, immer
dreister gebeutelt zu werden“, so könnte
die Botschaft aufgefasst werden, wider
besseres Wissen um die wirklichen Zu-
sammenhänge dem seit langem auf Ober-
flächlich getrimmten Volk eingängig, als
handele es sich um Unabwendbares und
geradezu Selbstverständliches, nahege-
bracht. Und, noch eins draufgesetzt: „Ihr
seid selber schuld.“ Das wär dann schon
ziemlich happig für den aufmerksamen
Leser.                                                        piek

Ausführlich unter
www.berlin-brandenburg.dgb.de

AKTUELLES

Für wen auf Wacht?

In den zurückliegen-
den Monaten und Jah-
ren war ich stets be-
müht, meine Vorstel-
lungen von Kommunal-
politik umzusetzen.
Dabei ist mir auch klar
geworden, dass es

eine schwierige Aufgabe ist, die unter-
schiedlichsten Interessen und Auffassun-
gen zu einem gemeinsamen Ziel zu füh-
ren.
1. In den letzten vier Jahren wurde ich

immer wieder durch die schlechte Ar-
beit der Verwaltung in Bezug auf die
Vorlagenbereitstellung – Qualität und
Termintreue – enttäuscht und es wur-
de eine gründliche Vorbereitung auf die
SVV unmöglich gemacht. Deshalb fiel
mein Nein-Votum sehr hoch aus. Die
inkonsequente Haltung des Hauptaus-
schusses ist für mich nicht nachvoll-
ziehbar und personell zu umstritten.

2. Mit dem Wechsel im Amt des OB hat

Ich werde mich weiter einbringen

In die Funktion als
Stadtverordneter wurde
ich Ende 2005 als
Nachrücker für Gundu-
la Schmidt berufen.
Der Einstieg während
einer Wahlperiode ge-
staltete sich insofern
schwierig, da bereits im

Vorfeld Aufgaben verteilt und somit die
eigene Interessenlage wenig berücksich-
tigt werden konnte.
Die Ausgangslage für die Arbeit der Frak-
tion hat sich aufgrund der politischen Ver-
änderungen der Linkspartei wesentlich
verbessert. Unter anderem ist zu spü-
ren, dass z. B. durch den Zusammen-
schluss von PDS und WASG die Akzep-
tanz und Zustimmung großer Teile der
Bevölkerung zu den Grundzielen der Lin-
ken weiter gestiegen ist.
Themen wie soziale Sicherheit, Verdrän-
gung von Armut oder Verringerung von
Arbeitslosigkeit entsprechen den Grund-
anliegen eines großen Teils der Men-
schen, vor allem im Ostteil des Landes.
Im Vergleich zu früheren Wahlperioden
ist zunehmend Toleranz anderer Partei-
en und Gruppierungen zur Arbeit der Lin-
ken festzustellen.
Diese Toleranz sollte man nicht überbe-
werten, sondern die Anstrengungen wei-
ter erhöhen, um das Erreichte weiter aus-
zubauen.
Eine kritische Bewertung der Arbeit der
Fraktion ist deshalb zur Verbesserung
der Arbeit unerlässlich. Schwerpunkte
sind u.a.:
- Zuordnung und Abrechnung einzelner

Fachbereiche sind konsequenter
durchzusetzen.

- Die Qualität des Abstimmungsverhal-
tens ist weiter zu verbessern, ebenso
die Teilnahme an Fraktionssitzungen
und anderen Veranstaltungen.

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2008
werden zeigen, wie die Arbeit der Kom-
munalvertreter durch die Wählergemein-
schaft bewertet wird.
Zusammengefasst für jede Wahlperiode
gilt der Grundsatz, dass eine Wahlfunk-
tion eine Ehrenfunktion ist, deren sich
jeder Mandatsträger bewusst sein soll-
te.        H.-J. Roßbach

Abgeordneten-Meinungen zur zurückliegenden Wahlperiode

Im September 2003
wurde ich zum ersten
Mal in die Stadtverord-
netenversammlung
Cottbus gewählt.
Dabei glaube ich,
dass ich aufgrund mei-
ner Tätigkeit als Musi-
ker im Staatstheater

Cottbus auch Stimmen von Bürgern be-
kam, die sonst nicht die PDS gewählt
hätten.
Die vergangene Legislatur war insgesamt
recht erfolgreich. Allerdings hatte ich
anfangs große Illusionen über die wirkli-
chen Möglichkeiten eines Abgeordneten.
Hauptschwierigkeit war der Einblick in
die Verwaltungsstrukturen. Dies betraf
insbesondere meinen Spezialbereich Bil-
dung. Als stellvertretender Vorsitzender
des Ausschusses für Bildung, Schule,
Sport und Kultur gelang es mir zwar
(überwiegend gemeinsam mit meinen
Fraktionären, oft auch fraktionsübergrei-
fend), einen Kahlschlag im soziokultu-
rellen Leben der Stadt zu verhindern.
Dabei war die Zusammenarbeit mit der
Verwaltung oft geprägt von Fehlinforma-
tionen und offenen Versuchen, die Be-
schlüsse der Abgeordneten zu ignorie-

Es war insgesamt recht erfolgreich

sich für mich keine Änderung im Füh-
rungsstil, was dringend notwendig
wäre, gezeigt.

3. Die Besetzung des Dezernat II mit
Lothar Nicht ist für mich eine Berei-
cherung vor allem bei Ordnung und
Sicherheit sowie der Bewältigung der
Probleme in der AG-Stadtteile.
Wenigstens hier geht es für mich
voran.

4. Die Fraktionstätigkeit hat keinen qua-
litativen Zuwachs erhalten, zu viele Zu-
geständnisse und Kompromisse kann
ich nicht mittragen. Eine gesunde Ab-
grenzung wäre wesentlich besser.

5. Die Geschlossenheit der Fraktion ist
mehr als problematisch in der Außen-
darstellung.

Trotz dieser bescheidenen Bilanz, nicht
alle Entscheidungen stoßen stets bei
allen gleichermaßen auf Einverständnis
und das ist auch völlig normal, möchte
ich mich auch über das Jahr 2008 hin-
aus aktiv einbringen.    Christian Lelanz

ren. Insbesondere das Schulamt verwei-
gerte oft den Dialog. Markantes Beispiel
dafür ist der Umgang mit der Sandower
Oberschule. Der jahrelange Kampf für
ihren Erhalt war zum Schluss leider nicht
erfolgreich. Damit fehlen jetzt die mate-
riellen Voraussetzungen, die bildungspo-
litischen Forderungen der Linken auf Lan-
desebene hier in Cottbus umzusetzen!
Andererseits ist es uns gelungen, die
Schulsozialarbeit in Cottbus zu erhalten.
Wir haben viele Verbesserungen im Sport-
bereich beschlossen, mit dem Neubau
der „Lagune“ sind sowohl für Leistungs-
als auch für Freizeitschwimmer hervor-
ragende Bedingungen in unserer Stadt
entstanden.
Und als Resultat der ständigen Anfragen
und Anträge gibt es jetzt endlich ein Re-
paraturprogramm für Cottbuser Schulen.
Ich habe mich eingesetzt für die Fens-
tersanierung der Bauhausschule, für den
Erhalt und Neubau von Bolzplätzen für
unsere Kinder, für sinnvolle Ampelschal-
tung und gegen „Luxusneubauten“ im
Straßenbau.
Mit den Erfahrungen der letzten fünf Jahre
möchte ich auch weiterhin zum Nutzen
der Bürger unserer Stadt Kommunalpo-
litiker in Cottbus sein.        Steffen Picl

ZUR KOMMUNALWAHL

Die Akzeptanz
der Linken ist

weiter gestiegen
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Das sind die Kandidaten
der LINKEN fürs Stadtparlament

Kühl,Karin; Sperling,Dieter;
Köhler-Zierold,Kathleen;
Groß,André; Nedoma,Matti;
Drews, Klaus; Kaun, Marion;
Kolz,Thomas; Masula,Peter

Karin Kühl: Genau hingucken!
Ich bin 18 Jahre als
Stadtverordnete in der
Kommunalpolitik tätig,
zuletzt als Stellvertre-
tende Vorsteherin der
Stadtverordnentenver-
sammlung und Vorsit-
zende des Umwelt-

ausschusses. Hier werden Entscheidun-
gen getroffen, die man nicht „weiterlei-
ten“ kann. Deshalb muss man genau hin-
gucken, was passiert. Und es soll et-
was passieren – immer für die Bürger,
und immer gegen Rechts! Wir brauchen
eine weltoffene, zukunftsfähige Stadt. Ich
will, dass die Menschen Arbeit haben
(auch geförderte), denn nur Arbeit lässt
die Menschen aufrecht gehen.

Dieter Sperling:
Chancen beim Stadtumbau
Einen Schwerpunkt meiner Arbeit sehe
ich im Stadtumbau für Neu Schmellwitz.
Freilich gibt es weniger Fördermittel, we-
niger Wohnungen mit günstigen Mieten.
Dennoch sollen die Bewohner dort eine
gute Lebensqualität haben und sich
wohlfühlen. Für solche Städte und Stadt-
teile wollen auch die LINKEN auf Lan-
desebene Konzepte entwickeln. Deshalb
arbeite ich dort gern im Arbeitskreis
Wohnungspolitik mit.

Kathleen Köhler-Zierold:
Für die Jugend
Ich bin 23 Jahre, Sozialarbeiterin. Ich
kandidiere, um unsere gemeinsamen
Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit
und Chancengleichheit verwirklichen zu
helfen. Für unmöglich halte ich es, dass
Jugendclubs geschlossen werden. Da
braucht man sich nicht zu wundern,
dass die Jugendlichen auf der Straße
rumhängen und anfällig sind für rechtes
Gedankengut. Ich will ein familienfreund-
liches Cottbus. Die Vielfalt der Kitas
muss erhalten bleiben.

André Groß: Viel Kraft? Die habe ich!
Ich bin 25 und mache an der BTU ein
Wirtschaftsingenieurstudium. Ich weiß,
dass ich mich einer Aufgabe stelle, die
viel Kraft und Arbeit fordert. Aber die Wirt-
schaft, Haushalt- und Finanzpolitik un-
serer Stadt interessiert mich, da möch-
te ich mitwirken. Im Wahlkampf, in den
Gesprächen mit den Bürgern habe ich
erst richtig gemerkt, was es bedeutet,
linke Politik glaubhaft zu vertreten. Dar-
um bemühe ich mich.

Matti Nedoma: Cottbus ist schön
Eigentlich hatte ich vor, nächstes Jahr
nach dem Abi in einer anderen Stadt zu
studieren. Doch dann sagte ich mir: Sol-
len alle Jungen hier weggehen? Cottbus
ist doch schön, ist lebenswert. Ich blei-
be hier und mische mit. Zu tun ist viel.
Es gilt, Leistungsträger an unsere Stadt
zu binden, junge Menschen sich frei ent-
falten zu lassen und Solidarität zwischen
den Generationen zu schaffen. Die Na-
zis dürfen in Cottbus keine Stimme be-
kommen!

Siewert,Jürgen; Schuster,Ulrike;
Richter,Annely; Schöpe,Roland;
Mertineit,Sigrid; Lange,Hans Holger;
Kolz,Livia; Lelanz,Christian;
Dr. Schemel,Manfred; Dilk,Siegfried

Jürgen Siewert: Ihr kennt mich ja!
Mich kennt Ihr ja, ich
bin schon lange Stadt-
verordneter und Stadt-
vorsitzender der Lin-
ken. 2003 sind wir un-
ter ungünstigen Um-
ständen zur Wahl an-
getreten und dennoch

stärkste Kraft geworden. Das wollen wir
am 28. September 2008 erst recht! Wir
müssen gemeinsam dafür sorgen, dass
die Wähler den Rechten eine Absage
erteilen, falls sie antreten. Unter den 43
Kandidaten der LINKEN treten 19 zum
ersten Mal an. Das ist prima!

Ulrike Schuster: Nicht nur aufregen!
Ich bin 31 Jahre, habe in Frankfurt (Oder)
Jura studiert. Ich will mich nicht nur auf

Wahlkreis II
Sandow, Merzdorf,

Dissenchen, Willmersdorf

Wahlkreis I
Schmellwitz, Saspow,

Sielow, Skadow, Döbbrick

ZUR KOMMUNALWAHL

Von wegen kein
Programm!

51. Die Kinderbetreuung wird ausge-
baut.

52. Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf wird verbessert. Arbeitneh-
merinnen und  Arbeitnehmer er-
halten das Recht, nach der El-
ternzeit auf den gleichen oder ei-
nen gleichwertigen Arbeitsplatz
zurückzukehren.

53. Kommerzialisierungstenden-
zen im Schulwesen werden ge-
stoppt.

54. Die Chancengleichheit im Bil-
dungswesen wird gestärkt.

55. Die Studienfinanzierung wird aus-
gebaut, soziale Hürden werden
abgebaut.

56. Das Studium ist gebührenfrei.
57. Die Ausgaben für Bildung, For-

schung und Entwicklung werden
mindestens auf das Niveau des
europäischen Durchschnitts an-
gehoben.

58. Der Missbrauch von Praktikanten-
stellen als Mittel zum Lohndum-
ping wird untersagt.

59. Die Abschreibungsmöglichkeiten
für Unternehmen werden durch
die Wiedereinführung der degres-
siven Abschreibung verbessert.

60. Kleinst- und Kleinbetriebe mit bis
zu 30 000 Euro Gewerbeertrag
werden von den IHK-Beiträgen be-
freit.

61. Das Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen wird verschärft;
dem Bundesminister für Wirt-
schaft und Technologie wird er-
möglicht, vom Bundeskartellamt
genehmigte Zusammenschlüsse
von Unternehmen zu untersagen.

62. Die Zulassung von Hedgefonds in
Deutschland wird aufgehoben.

63. Zweckgesellschaften werden ver-
boten.

64. Der „Schrotthandel“ mit Forderun-
gen (Verbriefungen) wird unter-
sagt.

65. Die öffentliche Investitionsquote
wird mindestens auf das Niveau
des europäischen Durchschnitts
angehoben.     (Weiter Seite 5)

Hiermit erfolgt die Fortsetzung der
in der Juni-Ausgabe angekündigten
100 Programmpunkte der Fraktion
DIE LINKE im Bundestag.

  (Weiter Seite 5)

„Wir wollen eine neue Gesellschaft auf-
bauen, die jeder Familie, jedem Mann,
jeder Frau, jedem Jugendlichen und je-
dem Kind Rechte, Sicherheiten und Frei-
heiten garantiert, die jedem eine Pers-
pektive für die Zukunft und das sichere
Gefühl gibt, beim Aufbau des neuen Va-
terlandes gebraucht zu werden.“ Das
sagte Salvador Allendes anlässlich sei-
nes Amtsantritts am 5.November 1970
im Nationalstadion in Santiago de Chile.
Knapp drei Jahre später sollte sich die-
ser Ort in einen Ort des Todes verwan-
deln.

Geboren am 26. Juni 1908 in Valpa-
raiso, wuchs Salvador Allende Gossens
in einer bürgerlichen Familie auf, die ge-
sellschaftlich engagiert war. Der Vater war
Freimaurer. 1924 bestand Salvador All-
ende sein  Abitur mit Auszeichnung.
Nach seinem Militärdienst studierte er
Medizin an der Universität in Santiago
de Chile. Er beteiligte sich an politischen
Studentenprotesten und begann die
Werke von Marx und Engels zu studie-
ren. Das brachte ihm eine Verhaftung ein
und er wurde der Universität verwiesen.

Aber er schloss trotzdem sein Medi-
zinstudium ab. Trotz ausgezeichneter
Noten wollte kein Krankenhaus den nun
schon landesweit bekannte Linksaktivis-
ten einstellen. 1933 bekam er eine An-
stellung als Hilfspathologe im Leichen-
schauhaus von Valparaiso. Kurz darauf
wurde er Sekretär der 1933 gegründeten
Sozialistischen Partei Chiles für die Re-
gion Valparaiso. Seinen ersten Wahl-
kampf führte Allende mit 29 Jahren.

1937 wurde er Gesundheitsminister in
Chiles Volksfrontregierung. Er schuf  ei-
nen Nationalen Gesundheitsdienst und
führte den Schwangerschaftsurlaub für
Arbeiterinnen ein. Nach dem Ende sei-
ner Wahlperiode war er einer der bekann-
testen linken Politiker Chiles und hatte
große Teile der Bevölkerung hinter sich.
Dennoch brauchte es mehrere Anläufe,
ehe er als Präsidentschaftskandidat  sei-
nen ersten Wahlsieg feiern konnte.

1970 kandidierte er für die Unidad Po-
pular, eine Vereinigung linker Parteien
und Gruppierungen Chiles. Er war der
erste sozialistische Präsident, der durch
demokratische Wahlen an die Macht
kam. Und er hielt seine Wahlverspre-
chen: Die Löhne stiegen, Preise für
Strom, Gas und Transport wurden ein-
gefroren. Die Arbeitslosigkeit konnte hal-

Zum 100. Geburtstag von Salvador Allende

... täglich einen halben Liter Milch für jedes Kind

biert werden. Schulbildung und Gesund-
heitsversorgung wurden kostenlos. Jedes
Kind bekam Schuhe und einen halben
Liter Milch gratis bis zum 15. Lebens-
jahr. Dadurch konnte die Kindersterblich-
keit erheblich gesenkt werden.

Der Schwerpunkt seiner Wirtschafts-
politik war die entschädigungslose Ent-
eignung der vorwiegend in US-amerika-
nischer Hand liegenden Großunterneh-
men, allen voran des Kupferbergbaus,
sowie der Banken und eine Agrarreform
bei der Großbauernland an Bauern und
Kollektive übergeben wurde. Dieser Griff
nach dem Großkapital war ein Sakrileg
in den Augen seiner noch immer mäch-
tigen Feinde.

Die Erfüllung der Wahlversprechen Prä-
sident Allendes und der zunächst begin-
nende Aufschwung bewirkte, dass die
Rechtskonservativen sich enger zusam-
menschlossen und (vermutlich auch mit
Hilfe der USA) zum Gegenangriff über-
gingen: Mit zunehmender Hetze gegen
Salvador Allende, mit Wirtschaftssabo-
tage, mit bewaffneten Anschlägen. Die
Folgen waren enorm.

Die Wirtschaft stagnierte, es gab Pro-
duktionsausfälle wegen Stromunterbre-
chungen, Lebensmittel wurden knapp.
Präsident Allende musste sogar 1973
den Notstand ausrufen. Geschickt wur-
de die Unzufriedenheit von Teilen der Be-
völkerung geschürt, es gab Streiks, die
Fuhrunternehmer legten das Transport-
system lahm. Die USA verhängten ein

Wirtschaftsembargo gegen Chile, die Re-
gierung bekam keine Kredite mehr von
der Weltbank und geriet so in eine tiefe
Krise. Die Unidad Popular war wieder in
viele kleine Gruppierungen zerfallen.

Und doch: In der Bevölkerung gab es
eine breite Unterstützung für Salvador All-
ende. In vielen Betrieben wurden Selbst-
schutzgruppen gebildet, um Sabotage-
akte zu verhindern, in Wohngebieten or-
ganisierten Selbstverwaltungsorgane die
Lebensmittelversorgung, mutige Ärzte
und Schwestern arbeiteten in Kranken-
häusern und es gab viele freiwillige Ar-
beitseinsätze.

Nachdem Salvador Allende im Som-
mer 1973 einem Mordanschlag entging,
entließ er den Oberbefehlshaber der Ar-
mee, General Carlos Prats. Zum neuen
Oberbefehlshaber ernannte er General
Augusto Pinochet, nicht ahnend, dass
dieser sein Todfeind sein würde.

In den frühen Morgenstunden des 11.
September 1973 putschten Teile der Ar-
mee unter dem Befehl von General Pi-
nochet. Es gilt als sicher, dass auch ein-
flussreiche Kreise in den USA und die
CIA aktiv an der Vorbereitung des Um-
sturzes beteiligt waren. Als Allende und
seine Anhänger sich im Präsidentenpa-
last Moneda verschanzten und sich wei-
gerten, zu kapitulieren, wurde der Regie-
rungssitz bombardiert. Am frühen Nach-
mittag gab die Militärjunta den Tod von
Salvador Allende bekannt.

Der blutige Militärputsch forderte un-
glaublich viele Opfer. Das Nationalstadi-
on in Santiago de Chile wurde in ein KZ
umgewandelt. Die CIA schätzte damals,
dass bis Ende 1973 etwa 2000 bis 3000
Menschen durch die Militärjunta ermor-
det wurden. Amnestie International
schätzt diese Opferzahlen sogar auf
5000 bis 30 000. Über 800 Menschen
verschwanden spurlos, etwa 20 000 Men-
schen flohen ins Ausland, viele  in die
DDR.

General Pinochet herrschte 25 Jahre,
zunächst als Militärdiktator, später als
Präsident (als der er nie gewählt wurde).
Bestraft wurde er nie für seine Verbre-
chen. Nach seiner Verhaftung im Sep-
tember 1998 in London kehrte er im Jahr
2000 nach Chile zurück. 2001 wurde er
endgültig für verhandlungsunfähig erklärt.
Er starb am 10.Dezember 2006 in San-
tiago de Chile. Text: Sigrid Mertineit

Foto: www.marxists.org

GESCHICHTLICHES



Seite 5 Seite 12

Das „Lob“ des Ministers und die Realität

(Fortsetzung von Seite 11)

das Bewohnerverhalten unserer Bür-
ger mit den anderen vergleichen. In den
Städten, wo eine solche Fußgängerzo-
ne funktioniert, sind die Bürger auch be-
reit, diese zu besuchen und die Einkäu-
fe dort zu erledigen. Da sehe ich das
Hauptmanko einer funktionierenden Fla-
niermeile in Cottbus. Wenn ich Freitags-
nachmittags durch die Sprem gehe, ist
diese fast leer, während die Einkaufstem-
pel in den Vororten überquellen. Dann
frage ich mich: Welches Konzept muss
noch entwickelt werden, damit es ange-
nommen wird?

Vor dem Umbau der Sprem wurde mit
den Einwohnern von Cottbus darüber dis-
kutiert. Nach dem Umbau änderte sich
das Verhalten der Einwohner nicht. Die
Händler sind am Verzweifeln und wech-
seln und wechseln. Zu einer funktionie-
renden Innenstadt gehören auch Aktivi-
täten und Festivitäten. Wenn diese aber
durch Eingaben, Beschwerden und An-
zeigen behindert werden, kann eine be-
lebte Innenstadt nicht funktionieren. Da-
ran sollten wir arbeiten, dass die Bürger,
die in der Innenstadt wohnen, eine be-
lebte Innenstadt auch haben wollen.

Stadtumbau im Sinne linker Poli-
tik ist neben notweniger Effizienz vor
allem eine soziale Herausforderung,
bei der Lebensqualität, demokrati-
sche Mitsprache und sich wandeln-
de Bedürfnisse der Menschen eine
besondere Rolle spielen. Dabei geht
es um alters-, familien- und behin-
dertengerechten, vor allem aber um

bezahlbaren Wohnraum. Ich habe
gehört, bezahlbare Wohnungen in
Cottbus sind rar. Andererseits wird
massig abgerissen. Was tun Sie, was
tut die LINKE im Stadtparlament, um
hier Einfluss zu nehmen?

Bezahlbarer Wohnraum heißt für
mich, dass sich der Mieter mit seinem
Einkommen aus einem Vollzeitjob eine
angemessene Wohnung leisten kann.
Wenn aber das Lohngefüge immer wei-
ter nach unten korrigiert wird und die Ne-
benkosten für Heizung, Strom u.s.w.
ständig steigen sowie die Inflationsrate
nach oben schnellt, dann ist der Begriff
bezahlbarer Wohnraum neu zu definie-
ren. Wir als LINKE im Stadtrat können
da relativ wenig tun. Wir sind in der exe-
kutiven Ebene der Politik und haben kei-
nen Einfluss auf die Gesetzgebung des
Landes. Und genau dort liegt die Ursa-
che, dass sich Viele trotz harter Vollzeit-
arbeit eine gute Wohnung nicht mehr
leisten können. Ein gesetzlicher Min-
destlohn von 8,00 €/h, wie wir LINKEN
ihn fordern, reicht da meiner Meinung
auch noch nicht aus. Auf den Abbruch
von Plattenbauwohnungen der GWC ha-
ben wir keinen Einfluss. Aber ich kann
Sie beruhigen, die GWC verfügt trotz
Abbruch noch über genügend bezahlba-
ren Wohnraum.

Ihr Wahlkreis, die Spremberger
Vorstadt, hat sich in den vergange-
nen Jahren einen guten Ruf erwor-
ben, man spricht mancherorts sogar
von einem privilegierten Wohnge-
biet. Was ist daran? Haben hier nur
Gutbetuchte eine Wohnchance?

Ich weiß nicht woher Sie ihre Informa-
tionen haben. Wir sind ein Stadtteil wie
alle anderen, mit allen Sorgen und Nö-
ten. Auch in unserem Stadtteil gibt es
Leerstand von Wohnungen und natürlich
auch gute Komfortwohnungen zu Spit-
zenpreisen. Wir haben übrigens einen
beachtlichen Zuzug von jungen Famili-
en, die sich Wohneigentum geleistet
haben. Aber deswegen gleich von einem
privilegierten Wohngebiet zu sprechen,
ist an den Haaren herbeigezogen. Wie
bezeichnen Sie dann die Stadteile, wo
überwiegend Eigenheime und Eigen-
tumswohnungen vorhanden sind?

Was möchten Sie den Bürgern Ih-
res Wahlkreises sagen, warum sie
gerade Sie wählen sollen?

Es geht nicht darum, dass der Bürger
gerade mich wählt, sondern, dass er

überhaupt zu Wahl geht und es dabei
vermeidet, den rechten politischen Rand
zu wählen. Wenn er dann auch noch die
LINKEN wählt, ist das schon ausrei-
chend für die Stadtpolitik. Sollten in der
zukünftigen Fraktion der LINKEN sach-
dienliche Informationen zu den Bauvor-
lagen und dem Baugeschehen gebraucht
werden, dann muss der Wähler aus mei-
nem Wahlkreis natürlich mich wählen.
Ich halte mich mit meiner Arbeit eher im
Hintergrund und suche nicht wie andere
Stadträte das Medienblitzgewitter. Für
mich zählt eine sachliche Arbeit in der
Kommunalpolitik mit allen Stadtverord-
neten zum Wohle von Cottbus. Doch man
kann es nicht allen recht machen. Wäh-
rend sich beispielsweise der größte Teil
der Cottbuser auf das neue Einkaufszen-
trum in der Innenstadt freut, lehnen es
einige wenige ab und geben auch den
Kommunalpolitikern die Schuld an die-
sem sogenannten „Betonklotz“. Daher
gilt für mich immer noch: Allen Wählern
Recht getan, ist eine Kunst die niemand
kann.

Liebe Bürger der Spremberger Vor-
stadt, bitte geht am 28 September wäh-
len!!
(Gesprächspartner von André Rudolph

war Joachim Telemann)

Sprem                          Foto: Sperling
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Eine Cottbuser Elegie

Auf großem Fuße,

dennoch lahm

Beim ersten Spatenstich zur Errich-
tung des neuen Knappschaftsgebäu-
des auf der mit dem Abriss mehrerer
Wohnblöcke entstandenen Wüstenei
am Stadtring ging es hoch her. SPD-
Prominenz, wo man ging und stand.
Die Knappschaft demnach fest in de-
ren Hand. Um den Smalltalk bei
Schaumwein und Häppchen wetterfest
abzusichern, war ein überdimensiona-
les Festzelt – wie vermutet werden darf
auf Kosten der Versicherten – aufge-
stellt worden. Nach dem frohgemuten
Stelldichein wurde zunächst wieder
abgebaut. Nun aber geht es richtig los.
Der Treibsand kommt zur Ruhe.
Wenigstens auf der Hälfte des Areals,
dessen Anblick Trübsinn verursachte.
Für mehr hat‘s nicht gereicht nach plan-
mäßigem „Umbau“ in der Stadt eigent-
licher Mitte.                                 piek

Das sind die Kandidaten der LINKEN

regen, sondern selbst etwas bewegen für
Cottbus. So würde ich gern meine
Rechtskenntnisse für die Stadt verwen-
den. Cottbus braucht beispielsweise ein
starkes Rechtsamt. Das Desaster mit
den Stadtwerken hätte vermieden wer-
den können, hätte die Stadt die Verträge
gründlicher prüfen lassen. Ganz wichtig
ist es auch, etwas gegen die Kinderar-
mut zu tun und auf die Bedürfnisse der
Älteren einzugehen.

Annely Richter: Gute Zutat
Wenn ich hier die vielen Jungen höre,
wird mir ganz schwummrig. Aber vielleicht
ist ja auch die Erfahrung der Älteren im
Stadtparlament eine gute Zutat. Bis 2003
war ich Stadtverordnete, u.a. Vorsitzen-
de des  Finanzausschusses, und in der
vergangenen Legislaturperiode beraten-
de Bürgerin. Nun trete ich als Kandida-
tin wieder an.  Für die LINKE engagiere
ich mich vielfältig, u.a. als Mitglied des
Kreisvorstandes und Schatzmeisterin.

Roland Schöpe: Immer mittendrin
Seit 17 Jahren verfolge ich die Ziele der
Kommunalpolitik, ich war Vorsitzender
des Jugendhilfeausschusses und führe
jetzt den Bauausschuss. Manches Mal
habe ich mich mit euch gerieben,
vielleicht, weil ich eher eine pragmatische
Politik mache. Aber mein Herz schlägt
links. Allerdings: Der Listenplatz diesmal
behagt mir nicht. Soll ich das als Ver-
trauensentzug sehen – oder als sportli-
che Herausforderung?

Sigrid Mertineit: Ich bin noch neu
Noch nicht lange bin ich bei der LINKEN
und habe gleich verantwortungsvolle Auf-
gaben bekommen: Mitglied im Kreisvor-
stand Lausitz und stellvertretende Vor-
sitzende des Ortsvorstandes. Auch im
„Herzblatt“-Beirat arbeite ich gerne mit.
Ich will mich besonders für die einset-
zen, die sozial benachteiligt sind wie ich.
Ich habe Chemiefacharbeiter gelernt, bin
nun seit langem arbeitslos. Ich weiß, wie
es den Armen geht.

Kaun,André; Mattheis,Franziska;
Küttner,Rosel; Loehr,Matthias;
Picl,Steffen; Häfner,Daniel;
Eicke,Christian;
Schuppan,Karl-Heinz;
Lichtwald,Thomas

André Kaun: Links für die Bürger
Vor zehn Jahren, da
war ich 18, habt ihr
mich als Stadtverord-
neten gewählt. Lange
war ich das „Nesthäk-
chen“. Doch seit ich
mich für die Abwahl
Frau Rätzels erfolg-

reich engagierte, werde ich ernst genom-
men. Wir müssen einfach deutlich ma-
chen, dass wir eine eigene Politik ma-
chen können. Linke Politik soll den Bür-
gern nützen, nicht der Stadtverwaltung
oder einer einzelnen Person. Bitte un-
terstützt mich!

Franziska Mattheis: Frischer Wind
Ich bin noch Schülerin und mag meine
Stadt. Jeder Jugendliche soll eine Per-
spektive haben. Wohin mit uns und un-
serem Tatendrang, fragen viele Junge,
wenn immer mehr alternative Begeg-
nungsstätten geschlossen werden.
Dann gehen sie rechten Rattenfängern
auf den Leim. In der Stadtverordneten-
versammlung sind nur zwei unter 30. Da
gehört frischer Wind rein!

Rosel Küttner: Den Sack auf!
Ich habe einen Sack voller Erfahrungen
aus meinem langen Leben. Warum soll-
ten wir den zugeschnürt lassen? Machen
wir ihn auf, sehen wir, was wir davon ge-
brauchen können.  Gemeinsam mit Fran-
ziska und den anderen Jungen möchte
ich als Stadtverordnete arbeiten und De-
mokratie gestalten, z.B. bei der Schaf-
fung eines Bürgervereins in Mitte.

Matthias Loehr: Nicht nur Zuschauer
Rosel Küttner ist übrigens Trägerin der
Ehrenmedaille der Stadt. Ich freue mich,
dass sie für uns kandidiert! Ich selbst
arbeite seit zwei Jahren für die Bundes-
tagsfraktion der Linken. Was auf Bun-
desebene erstritten wurde, verkehrt sich
im Kommunalen oft ins Gegenteil, z.B.
bei der Gewerbesteuer. Ich möchte nicht
nur Zuschauer sein, möchte mitwirken,
dass wir unten und oben gemeinsam an
einem Strang ziehen.  (Weiter Seite 6)

66. Die Strom- und Gasnetze wer-
den in die öffentliche Hand über-
nommen, Strompreise werden
staatlich reguliert.

67. Die Energieversorgung wird
wieder rekommunalisiert.

68. Heizkosten-Zuschüsse für ein-
kommensschwache Privathaus-
halte werden ermöglicht.

69. Der Einkommenssteuertarif wird
gerecht gestaltet, Steuerentlas-
tungen für geringe und mittlere
Einkommen und kleine und mitt-
lere Betriebe werden durchge-
setzt.

70. Die deutsche Steuer- und Abga-
benquote wird auf das Niveau des
europäischen Durchschnitts an-
gehoben.

71. Deutsche Staatsangehörige wer-
den unabhängig von ihrem tat-
sächlichen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt mit ihrem
Einkommen in Deutschland
steuerpflichtig.

72. Vermögens- und Erbschaftssteu-
er werden wie in den angelsäch-
sischen Ländern erhoben.

73. Der Spitzensteuersatz steigt
wieder auf mindestens 50 Pro-
zent und setzt erst bei höheren
Einkommen ein.

74. Steuerpflichtige mit einem Ein-
kommen von mehr als 500 000
Euro werden regelmäßig geprüft.

75. Auslandsverluste können in
Deutschland nicht steuermin-
dernd geltend gemacht werden.

76. Die Steuerfreiheit von Veräuße-
rungsgewinnen wird aufgehoben.

77. Eine Börsenumsatzsteuer von
einem Prozent auf alle Börsen-
umsätze wird erhoben.

78. Die Pendlerpauschale gilt ab
dem ersten Kilometer.

79. Die Eigenheimzulage wird wieder
eingeführt.

80. Der Regelsatz für Hartz IV wird
auf monatlich 435 Euro festge-
setzt.

81. Das Schonvermögen wird deut-
lich angehoben.

82. Die Zumutbarkeitskriterien wer-
den abgeschafft.

83. Die Höhe und Bezugsdauer des
Arbeitslosengeldes wird neu ge-
regelt.

  (Weiter Seite 6)

Von wegen ...

Wahlkreis III
Ströbitz, Mitte

ZUR KOMMUNALWAHL
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Steffen Picl: Eine Wende ist nötig
Seit 1988 bin ich Bratscher am Theater
der Stadt, übrigens parteilos und Gewerk-
schaftsvertreter meines Orchesters. Als
Stadtverordneter ist Kultur und Bildung
mein Schwerpunkt. Zwei Jahre konnte
ich die Schließung der Sandower Ober-
schule verhindern helfen, zum Schluss
hat’s nicht gereicht. Schade, so haben
wir eine Chance vergeben, auf Landese-
bene eine Wende in der Bildungspolitik
durchzusetzen, hin zu mehr Chancen-
gleichheit für alle Kinder.

Piduch,Veronika; Richter,Eberhard;
Venter,Herta; Rudolf,André;
Hitziger,Barbara; Roßbach,Joachim;
Dr. Schur,Ulrich

Veronika Piduch:
Für barrierefreies Cottbus

Ich werde 49 Jahre, bin
von Beruf Heilpädago-
gin und arbeite seit
Jahren aktiv in der Be-
hindertenbetreuung.
Im Behindertenbeirat
der Stadt bin ich jetzt
Vorsitzende, wie auch

im Betriebsrat meines Betriebs Lebens-
hilfe. Mit ganzer Kraft setze ich mich in
jeder Beziehung – wie auch als künftige
Abgeordnete – für ein barrierefreies Cott-
bus ein, damit die vielen Behinderten
bessere Lebensbedingungen haben.
Auch in der Energiepolitik gilt es umzu-
steuern.

Eberhard Richter:
Politik aktiv mitgestalten
Ich bin jetzt 57 Jahre und als ursprüng-
lich parteiloser Fraktionsvorsitzender
über die WASG und ihre Vereinigung mit
der PDS jetzt direkt bei den vereinten
LINKEN. Mein Standpunkt zu Haushalts-
fragen in der Stadt: Sparsamkeit ja, aber
sie darf nicht zu Handlungsunfähigkeit
führen. Wichtige kommunale Aufgaben
müssen erfüllbar bleiben. Betriebsbe-
dingte Kündigungen an Personal konn-
ten wir abwenden. Wir wollen in Cottbus
auch bei notwendigem Stadtumbau Kom-
munalpolitik aktiv mitgestalten. Dazu
müssen wir auch kompromissfähig blei-
ben. Dazu müssen wir auch in der
hoffentlich größeren Fraktion uns Zeit

nehmen, gemeinsame tragfähige Stand-
punkte zu finden. Dazu brauchen wir
noch mehr konstruktive Hinweise von der
Basis.

Herta Venter:
Noch mehr Bürgernähe
Ich bin seit über 30 Jahren links enga-
giert, lange bei der SPD, nun über die
WASG bei den echten LINKEN. Seit
acht Jahren bin ich in Cottbus. Über ein
Fernstudium habe ich Sozialwirt studiert
und mich speziell mit Erfahrungen der
Frauen in der Wendezeit befasst. Cott-
bus braucht bei allen Entscheidungen
noch mehr Bürgernähe. Ich setze mich
dafür ein, dass es in der Spremberger
Vorstadt wieder Möglichkeiten zum Ba-
den geben wird und die Radfahrer gefahr-
loser in die Innenstadt gelangen können.

Joachim Roßbach:
Ländlichen Raum nicht vergessen
25 Jahre leitete der staatlich geprüfte
Landwirt die Agrargenossenschaft Kah-
ren erfolgreich, nun hat er die Leitung in
jüngere Hände gegeben. Sie ist noch der
einzige Milchproduzent der Umgebung
und soll es weiter bleiben. Nun kandi-
diert er zum dritten Mal für das Stadtpar-
lament und setzt sich energisch dafür
ein, den ländlichen Raum und seine
Menschen bei allen Entscheidungen nie
aus dem Blickfeld zu verlieren. Das gilt
auch bei denen über umweltverträgliche
Energiepolitik.

Maresch,Jürgen; Zeinert,Andreas;
Süßmilch,Peter; Donath,Clemens;
Kuchta,Peter; Pollack,Peter;
Knöfel,Stefan; Müller,Erik

Jürgen Maresch:
Für ein gläsernes Rathaus
Als Bundespolizist und Pressesprecher
der LINKEN in Cottbus setzt sich der 42

Jahre alte Familienvater
von drei Kindern, darunter
ein schwerbehindertes,
leidenschaftlich für ein glä-
sernes Rathaus und eine
bürgerfreundliche, sprich
allgemeinverständliche,
Sprache der Behörden

ein. Das schließt für ihn das Recht der
Bürger von Cottbus und der eingemein

84. Die kostenpflichtige Service-Te-
lefonnummer der Bundesagentur
für Arbeit wird durch eine gebüh-
renfreie Rufnummer ersetzt.

85. Das Recht auf ein Girokonto für
jedermann wird durchgesetzt.

86. Der Umstieg auf den öffentlichen
Verkehr wird gefördert, Sozialti-
ckets werden eingeführt.

87. Der Benzinpreisanstieg wird so-
zial abgefedert.

88 Der Bußgeldkatalog für den Stra-
ßenverkehr wird nach Höhe der
Einkommen gestaffelt.

89. Die Bahn bleibt im öffentlichen
Eigentum.

90 Ein Tempolimit von 130 Stunden-
kilometern auf Autobahnen wird
eingeführt.

91. Volksbegehren und Volksent-
scheide ermöglichen es Bürger-
innen und Bürgern, in Bund, Län-
dern und Kommunen über politi-
sche Richtungsentscheidungen
mitzuentscheiden.

92. Der Rechtsextremismus wird be-
kämpft, die Beratungsstellen er-
halten mehr Geld.

93. Die Rechte von Migrantinnen und
Migranten werden geschützt, sie
nehmen gleichberechtigt am ge-
sellschaftlichen und politischen
Leben teil.

94. Staatliche Bürgschaften für Rüs-
tungsexporte werden abge-
schafft.

95. Rüstungsexporte in Spannungs-
gebiete werden verboten.

96. Abgeordnetenbestechung wird
wie in anderen Ländern bestraft.

97. Mitglieder des Sachverständi-
genrates werden dazu verpflich-
tet, Tätigkeiten und Einkünfte
offen zu legen.

98. Die Gewalt an Frauen wird durch
eine strengere Gesetzgebung
bekämpft.

99. Die Gleichstellung von Frau und
Mann in allen Bereichen des po-
litischen, sozialen und wirtschaft-
lichen Lebens wird gefördert.

100. In der Klima- und Umweltpolitik
nimmt Deutschland eine Vorrei-
terrolle ein; der Treibhausgasaus-
stoß wird bis 2020 um 40 Pro-
zent reduziert.

Von wegen ...

Wahlkreis IV
Spremberger Vorstadt,

Madlow, Branitz, Kahren

Wahlkreis V
Sachsendorf, Groß-Gaglow,

Gallinchen, Kiekebusch
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(Weiter Seite 7)

Fragen zum Kommunalwahlthema „Stadtumbau in Cottbus“

Das „Lob“ des Ministers und die Realität

(Fortsetung auf Seite 12)

Eines der zentralen Themen im Kom-
munalwahlprogramm der Cottbuser LIN-
KEN ist der Stadtumbau. In der vergan-
genen Ausgabe beschäftigte sich „Herz-
blatt“ mit den Problemen in Neu-
Schmellwitz. Heute und hier geht es um
das Gesamtkonzept der Stadt, das bei
weitem nicht unumstritten ist.

 Dazu sprachen wir mit Diplom-Bau-
ingenieur André Rudolph, Mitglied des
Bauausschusses im Stadtparlament
und Kandidat der LINKEN im Wahlkreis
Spremberger-Vorstadt.

Bei einer seiner flüchtigen Stipp-
visiten (LR, 3.Mai) lobte der Bundes-
minister für Verkehr und Aufbau Ost,
Wolfgang Tiefensee (SPD), den Stadt-
umbau in Cottbus über den grünen
Klee. Von „Modellstadt“ und  „Vor-
reiter“ für eine „kluge, ausgewoge-
ne Stadtentwicklung“ war da die
Rede. Inwieweit hält eine realisti-
sche Betrachtung des Erreichten die-
ser Lobeshymne stand? Oder haben
wir es hier mit billiger SPD-Kommu-
nalwahlpropaganda zu tun?

Naja, als bloße Wahlpropaganda wür-
de ich es nicht betrachten. Diese Äuße-
rungen sind wohl mehr das Ergebnis fal-
scher Informationen des Herrn Tiefensee
durch seine Zuarbeiter. Für mich als
Bauingenieur mit Sachkenntnis in der
Stadtplanung, ist der Stadtumbau bereits
in den 90er Jahren komplett fehlgelau-
fen. Schon damals gab es Erkenntnis-
se, dass Cottbus einen sehr starken Ein-
wohnerrückgang zu erwarten hat. Bei
logischem Sachverstand hätte damals
die Entscheidung gegen einen Stadtteil-
Neubau fallen müssen, um die anderen
lebenswert und attraktiv zu erhalten. Die-
se Zersiedelung der einzelnen Stadtteile
wie Sachsendorf oder Neu-Schellwurz
sind aus meiner Sicht nicht das Ergeb-
nis einer durchdachten Stadtplanung und
einem gelungenem Stadtumbau, wie ihn
der Bundesbauminister lobend in Cott-
bus erwähnte. Spontanplanung ist da
eher der richtige Begriff dafür.

Äußerst fragwürdig ist auch die
Formulierung des Ministers, dass
beim Stadtumbau „sowohl die Plat-
tenbausiedlungen als auch der his-
torische Stadtkern im Blick behalten“
wurden. Das mag auf den Altmarkt
und einige betagte Gebäude ja noch

zutreffen. Was aber wurde aus dem
historisch einmaligen Ensemble der
DDR-Baugeschichte, der Stadtprome-
nade mit Stadttor, „Sternchen“, Fuß-
gängerbrücke, Pavillons, Spring-
brunnen, Skulpturen und geschmack-
vollen Blumenrabatten? Erst ließ die
„Modellstadt“ alles vergammeln und
dann einfach wegreißen - zugunsten
eines auch anderswo zu platzieren-
den Einkaufstempels. Gehört das
nicht auch zu einer ehrlichen Be-
standsaufnahme in Sachen Stadtum-
bau?

Es gab nach der Wende verschiede-
ne Nutzungsversuche für diese En-
sembles aus der DDR-Zeit. Doch keines
konnte sich längerfristig durchsetzen.
Dadurch ist der allgemeine Eindruck
entstanden, die Stadt ließe die Objekte
mit Absicht vergammeln. Doch diese
sogenannten historischen DDR-Bauge-
schichtsdenkmale waren über die Jahre
des Leerstandes in einen stark desola-
ten Zustand geraten, dass es aus mei-
ner Sicht als Gutachter für Bauschäden
sehr hoher Aufwendungen bedurft hätte,
diese zu erhalten. Es gab viele gute Ideen
von Bürgern, Architekten und von der
BTU. Doch keine dieser Visionen hatte
ein Konzept für die Finanzierung bzw. die
verlustfreie Bewirtschaftung. In einer
Gesellschaft aber, wo nur der schnöde
Mammon zählt, sind solche Visionen
meist Illusionen. Wie ich bereits vorhin
schon erwähnte, ist aus meiner Sicht ein
zukunftorientiertes Stadtentwicklungs-
konzept mit der zu erwartenden Einwoh-
nerzahl für die Jahre 2010 bis 2020 nie
ernsthaft verfolgt worden.

 Lebhafte Diskussionen gibt es
immer wieder und immer noch über
den Standort und die Wirkung des
Blechen-Carrés auf das innerstädti-

sche Leben. Einerseits wird von vie-
len Bürgern ein modernes Einkaufs-
zentrum in der Innenstadt ge-
wünscht, andererseits über den „Be-
tonklotz“ in der einst attraktiven
Stadtpromenade gewettert. Hinzu
kommt die Sorge um eine „Ver-
ödung“ der Sprem sowie das ständi-
ge Wirrwarr und Hin und Her den
zweiten Bauabschnitt betreffend. Hat
die Stadt kein ordentliches Konzept?

Die Stadt hatte ein ordentlichechtes
Konzept! Dies wurde von den damaligen
Stadtverordneten, auch der PDS-Frakti-
on, zerredet und boykottiert. Hinzu kam
der Rechtsstreit einiger Kleinsthändler,
die wohl Angst hatten, dass dieses neue
Einkaufszentrum mit seinem sehr hoch-
wertigen Sortiment die eigenen Kunden
abwerben könnte. Und dann die endlose
Diskussion um diesen Standard-Klinker-
schulbau aus Kaiserzeiten, wie er in
damaliger Zeit zu Dutzenden in Deutsch-
land entstanden ist. Ein unter allen Um-
ständen zu erhaltendendes Denkmal ist
dieser Bau nun wirklich nicht. Dies hat
aber dazu geführt, dass das erste gut
durchdachte Projekt scheiterte und wir
nun diese bescheidene Lösung vorge-
setzt bekommen. Letztlich ist dieser Bau
aber immer noch besser anzusehen als
die langsam zerfallenden DDR-Betonbau-
ten.

Apropos Sprem: Trotz neuer Bän-
ke und etwas mehr Grün – von einer
attraktiven Flaniermeile ist sie noch
weit entfernt und im Vergleich mit
anderen Städten nicht mehr als Mit-
telmaß. Gibt es dazu konkrete Vor-
haben?

Wenn wir uns schon mit anderen Städ-
ten in unserer Größe und Einwohnerzahl
vergleichen wollen, müssen wir aber auch

Baustelle in der Karl-Liebknechstraße
Foto:Brendahl

Abriss „Sternchen“        Foto: Wiesner
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Gedanken zum „Prager Frühling“ vor 40 Jahren

Zwischen Kultur und Barbarei

Wenn vom „Prager Frühling“ die Rede
ist, denkt man meist an den 1968 unter-
nommenen Versuch tschechoslowaki-
scher Kommunisten um Alexander Dub-
cek, dem Sozialismus ein menschliches
Antlitz zu geben. Mit diesem Ansinnen
stießen sie jedoch bei den alteingesse-
nen Macht- und Rechthabern der ande-
ren „Bruderparteien“ auf Granit. Sie rea-
gierten darauf mit brutalstmöglicher
Weise: Panzer von vermeintlich befreun-
deten Armeen des Warschauer Vertra-
ges begruben die zarten Blüten des po-
litischen „Prager Frühling“ unter ihren
Ketten.

Wenn Musikfreunde vom „Prager
Frühling“ reden, meinen sie ein Musik-
festival, das alljährlich stattfindet. Spricht
das nicht für das hohe kulturelle Niveau
der menschlichen Sozialisten um Dub-
cek und gegen die realsozialistischen
Rowdys in Moskau, Berlin, Sofia, Buda-
pest und Warschau?

Schweifen wir mal in die Welt der
Musik ab. Aus der Komponistenfeder von
Antonio Vivaldi stammen „Die vier Jah-
reszeiten“. Musikfachlich hat jemand
Vivaldis Frühling u.a. so beschrieben:
„Detailliert erzählt die Musik vom An-
bruch des Frühlings, von Vogelgezwit-
scher oder Stürmen (...).“ Von freudiger
Atmosphäre mit singenden Vögeln und
dem freundlichen Murmeln eines Bachs
ist auch zu lesen. „Dann grollt von Ferne
ein Donner, aber bald kehrt die feierliche
Stimmung zurück“. Das klingt doch rich-
tig gut.

Aber wie gesagt, es gab da Leute, die
das, was die Genossen im „Prager Früh-
ling“ anzupacken versuchten, als konter-
revolutionäre Misstöne empfanden. Nach
den Erinnerungen von Zdenek Mlynar, der
bis zur Niederschlagung des „Prager
Frühlings“ ZK-Funktionär der KPTsch
war, drückte KPdSU-Generalsekretär
Leonid Breshnew sich so aus: „Wir sind
im Kreml zu der Einsicht gekommen,
dass auf Euch kein Verlass mehr ist; Ihr
macht in Eurer Innenpolitik, was Ihr wollt,
auch vieles, was uns nicht gefällt, und
wollt Euch im Guten nichts sagen las-
sen“. Dann führte Breshnew die Solda-
ten der Roten Armee ins Feld, die für die
Freiheit auch der Tschechoslowakei star-
ben. Und weiter: „Und weil ihr uns nicht
gehorcht, fühlen wir uns bedroht“(!).

Bezeichnenderweise betitelte Mlynar
seinen Rückblick auf den „Prager Früh-

ling“ „Nachtfrost“. Sorgen doch auch
Breshnews Worte für einen kalten
Schauer. In seinen Erinnerungen lässt
Michail Gorbatschow Mlynar, seinen
Freund aus Moskauer Studententagen,
noch einmal zu Wort kommen, in dem
er ihn wie folgt zitiert: „In der Sowjetuni-
on macht man heute das, was wir in Prag
im Frühjahr 1968 getan haben, ja man
geht dort sogar noch radikaler vor. Und
dabei ist Gorbatschow Generalsekretär,
während ich im Exil leben muss“.

Nun, mit dem, was die Prager Genos-
sen um Dubcek damals taten, sind sie
eigentlich nur Lenins Feststellung von der
Notwendigkeit gefolgt, „unsere ganze Auf-
fassung vom Sozialismus zu ändern“.
Das bedeutet nicht, ihn abzuschaffen,
sondern ihn zeitgemäß zu erneuern,
seine Anziehungskraft zu erhöhen und
seine Lebensfähigkeit auch für die Zu-
kunft sichern.

In dem nach mehrtätiger Beratung am
5. April beschlossenen Aktionsprogramm
der KPTsch sind z.B. folgende Ziele fest-
gehalten worden: Abbau des Zentralis-
mus, Verhinderung von Machtkonzent-
ration besonders bei Einzelpersonen
sollte verhindert werden, parlamentari-
scher Mehrparteienstaat unter Führung
der KPTsch, Aufbau eines Rechtssys-
tems (Rehabilitierung der Opfer der Pro-
zesse der fünfziger Jahre), mehr Markt-
statt Planorientierung, Freiheit für Pres-
se, Wissenschaft, Information und Rei-
se. Kurzum, den „Prager Frühlingsboten“
ging es um die Demokratisierung aller

Lebensbereiche in ihrem Land. Doch
auch in die anderen sozialistischen Län-
der wollten sie ihre Idee von einem Sozi-
alismus mit menschlichem Antlitz tra-
gen.

In der Außenpolitik war das oberste
Ziel die Sicherheit in Europa. Weiterhin
wollte man sich klar am Warschauer Ver-
trag orientieren, nur die Beziehungen im
Bündnis sollten weg von der sowjeti-
schen Vormacht auf eine gleichberech-
tigte Basis gestellt werden.

Aber aus alldem wurde nichts. Mit dem
am 21.August erfolgten Einmarsch von
Truppen des Warschauer Vertrages, für
den als erster ranghoher sowjetischer
Militär der Chef der Politischen Haupt-
verwaltung, Armeegeneral Alexej Jepi-
schew, schon im April 1968 auf einem
ZK-Plenum plädierte, wurde die von Ale-
xander Dubcek angeführte Reformbewe-
gung abgewürgt. Jahrzehnte später be-
kennt Armeegeneral Anatoli Gribkow,
einst langjähriger Stabschef des War-
schauer Vertrages (1976-1989) in sei-
nem Buch „Im Dienste der Sowjetunion“
(Berlin, 1992), dass der Einmarsch in die
CSSR ungesetzlich war.

Vielleicht passt das Bild vom Tod Dub-
ceks in das vom Scheitern des „Prager
Frühling“? Es war im Herbst 1991. Ein
Unwetter ging über das Land, da wurde
sein Auto mit höchster Geschwindigkeit
fahrend aus einer Kurve getragen. Dub-
cek erlitt schwere Verletzungen, an de-
nen er schließlich starb.

So wie der „Prager Frühling“ 1968...
1989/1990 und 1991 ging das Sterben
weiter. Musste es erst soweit kommen?

René Lindenau

„Sozialismus ja – Okkupation nein!“
Ein bekanntes Plakat aus den
Tagen der Intervention in Prag.

(www.wikipedia.org)

Historisches

Der Prager Frühling ist die Bezeichnung
für die Bemühungen der tschechischen
Kommunistischen Partei  unter Alexan-
der Dubcek im Frühjahr 1968, ein Libe-
ralisierungs- und Demokratisierungs-
programm durchzusetzen, sowie vor al-
lem die Beeinflussung und Verstärkung
dieser Reformbemühungen durch eine
sich rasch entwickelnde kritische Öffent-
lichkeit.
Mit dem Prager Frühling verbinden sich
zwei gegensätzliche Vorgänge: einer-
seits der Versuch, einen „Sozialismus
mit menschlichem Antlitz“ zu schaffen,
andererseits aber auch die gewaltsame
Niederschlagung dieses Versuchs.
                                           (www.wikipedia.org)

deten Ortsteile ein, sich über Mitarbei-
ter der Stadtverwaltung beschweren zu
können. Sein Einsatz dafür durch die In-
stanzen ist legendär, besonders für Be-
hinderte, so beim Schwimmbad Lagune.
Er setzt sich auch energisch dafür ein,
dass Bürgern der eingemeindeten Orts-
teile, wie in seinem Wohnort, gegebene
Versprechen eingehalten werden. Des-
halb kandidiert der Wahlkreisspitzenkan-
didat auch für seinen Ortsbeirat Groß-
Gaglow.

Peter Süßmilch:
Gegen weitere Privatisierungen
Als konstruktiver, aber manchmal auch
unbequemer Partner gilt bei seinen Kol-
legen der Fachmann für Wasser und Ge-
ologie, der schon seit zwei Wahlperio-
den aktive Wirtschaftspolitik betreibt.
Weil er viele Zusammenhänge durch-
denkt, tut er sich manchmal schwer. Nun
tritt er wieder an und ist vehement ge-
gen weitere Privatisierung von für die Da-
seinsvorsorge Unentbehrlichem wie
Wasser und Gesundheitswesen. Dage-
gen setzt er auf Bürgerhaushalt und Mit-
sprache für Allgemeingut.

Peter Kuchta:
Statistik im Menscheninteresse
Als Referatsleiter im Landesamt für Sta-
tistik und Mitglied des dortigen Perso-
nalrates ärgert er sich über die unsozia-
le Wertung mancher korrekter statisti-
scher Aussagen. Seine Ansicht: Es
muss mehr soziale Gerechtigkeit im
Lande her! Dabei will er künftig selber
mitmischen und kandidiert erstmals als
Parteiloser für die LINKE auf ihrer offe-
nen Liste.

Peter Pollack:
Bürgerverein muss mitmischen
Der Bürgervereinsvorsitzende von Sach-
sendorf kennt die sozialen Probleme im
Stadtteil aus eigener Ansicht und will da-
gegen ankämpfen. Deshalb kandidiert er
zum dritten Mal für die LINKE und bleibt
im Herzen links. Er fordert bei allen wich-
tigen Entscheidungen Mitspracherecht
für den Bürgerverein und Etatmittel un-
ter dessen Eigenverantwortung.

Das sind die Kandidaten
der LINKEN

Es war einmal eine Gesellschaft, die
glaubte: Wer tüchtig ist, kann es nach
ganz oben schaffen. Sogar Arbeiterkin-
der. In dieser Gesellschaft lebte auch Elli.
Sie war 16 Jahre alt und kam aus ärmli-
chen Verhältnissen. Noch vor fünf Jah-
ren glaubte sie daran, ihren Wunschbe-
ruf, den der Ärztin, ausüben zu können.
Mit 16 wusste sie: Auch mit meinem 1,6
Notendurchschnitt auf dem Zeugnis der
10. Klasse ist ein Besuch der gymnasi-
alen Oberstufe unmöglich für mich.

Sie erinnerte sich an Klassenfahrten,
an denen alle Schüler ihrer Klasse teil-
nehmen konnten, nur sie nicht. Sie mel-
dete sich krank, denn sie schämte sich
dafür. Auch konnte sie keine Markenkla-
motten tragen, wohnte in
einem Zimmer mit ihrem
älteren Bruder und es
war ihr unmöglich, das
Theater zu besuchen
oder ein Buch zu kaufen.
Am Ende des Monats
schlief sie meist mit
knurrendem Magen, da
kein Geld für Essen
mehr da war.

Ihrer Mutter jedoch
konnte sie keinen Vor-
wurf machen. Sie war
einfach nicht interessant
für Unternehmen mit ih-
rer geringen Qualifizie-
rung und war, solange
Elli zurückdenken konn-
te, immer arbeitslos.
Seit den Arbeitsmarktreformen und dem
Tod ihres Vaters reichte das Geld der Fa-
milie kaum noch zum Überleben. Drei
weitere Jahre am Gymnasium konnte
sich Elli’s Familie einfach nicht leisten,
geschweige denn das Studium. Der ein-
zige Ausweg war eine berufliche Ausbil-
dung. Elli fand einen Ausbildungsplatz
als Frisöse und wird in Zukunft auch
kaum 1000 Euro pro Monat nach Hause
bringen.

Es war einmal eine Gesellschaft, in
der die Chancengleichheit nur für den
Wahlkampf diente.

Nicht nur im Rahmen der Diskussion
zum Thema Bildung und Chancengleich-
heit im Bildungssystem haben wir als
Jugend uns gefragt: Ist dies nur ein Mär-
chen oder traurige Wahrheit?

Eine Antwort haben wir für uns gefun-
den: Es ist immer mehr zur traurigen
Wahrheit geworden, denn es klafft eine

Die Jugend meldet sich zu Wort

Ein Märchen...?
immer größer werdende Schere zwi-
schen Arm und Reich und die Bildungs-
chancen sind ungleicher denn je.

Nicht jeder hat dieselben Aufstiegs-
chancen, nicht jeder hat dieselben Mög-
lichkeiten, Bildung zu genießen und es
wird immer schwerer, einen Ausgleich
herzustellen.

Wer heute am Existenzminimum lebt
und sich der modernen Unterschicht
zuordnen lassen muss, hat kaum noch
die Möglichkeit etwas zu erreichen. Kos-
ten für Schulbücher, für Nachhilfeunter-
richt, für das Schulessen steigen und
auch Kinderarmut ist aktueller denn je.

Junge Menschen schämen sich, in die
Schule zu gehen, weil sie kein Geld für

neue Klamotten haben
und werden gehänselt,
weil sie zur nächsten
Klassenfahrt mal wieder
nicht mitfahren können.
Das Geld für den wichti-
gen Nachhilfeunterricht
können sich Mama und
Papa nicht leisten und
die Leistungen werden
immer schlechter.

Auch Nachmittags ist
tote Hose angesagt,
denn Geld für einen
Sportverein oder die Mu-
sikschule ist auch nicht
da, und abends hungrig
ins Bett gehen, ist auch
schon fast normal.

Das alles scheint zur
Normalität geworden zu sein, jeder
schreit, wie ungerecht es ist. Aber da-
gegen etwas zu unternehmen, ist auch
irgendwie nicht drin!

Immer mehr Kinder rutschen in diese
Kinderarmut und kommen schwerer raus
denn je, sie bekommen bereits in jun-
gen Jahren eingebläut, das aus ihnen
kaum was werden wird, dass sie wohl
niemals studieren gehen können und
dass sie sich somit kaum im modernen
Wettbewerb behaupten werden können.

Es ist ein Kreislauf, aus dem man nur
schwer wieder herauskommt und ein
Kreislauf, der seine Bahnen bedrohlich
größer und größer zieht und der aktuel-
ler nicht sein könnte! Unsere Aufgabe
muss es sein, allen Machtlosen in die-
ser Gesellschaft eine Stimme zu geben
und die bestehenden Verhältnisse zu
verbessern.

Kerstin

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Ortsbeiräte
Groß-Gaglow: Maresch,Jürgen

Branitz: Lelanz,Christian

(Notiert auf der Mitgliederversammlung
von G. Krönert und W. Schulz)
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Walter Neugebauer, BO 1, schreibt
ebenfalls zu diesem Beitrag:

Die Proteste während des Fackellau-
fes waren kein Zufall – das sollte uns zu
denken geben. Zweifellos ist noch Vie-
les im Reich der Mitte zu tun, aber wir
sollten Politik und Sport auseinander hal-
ten. Verlierer ist am Ende der Sport.

Der Mongolenfürst Kublai Khan verein-
te die Mongolen, Han-Chinesen und Ti-
beter in einem Großreich. Zur Hauptstadt
erkor er Peking. 1249 berief der Enkel
Dschingis Khans den Abt des tibetischen
Sakya-Klosters zum Vizekönig in Lhasa.

Der fünfte Dalai Lama wurde im 17.
Jahrhundert vom ersten Kaiser der Man-
dschu-Dynastie als geistliches Ober-
haupt von Tibet eingesetzt, er war jedoch
der kaiserlichen Tributpflicht unterworfen.
1793 wurde das chinesische Vetorecht
für alle Beschlüsse der 1751 geschaffe-
nen tibetischen Lokalregierung fixiert.

Später versuchte Großbritannien von
Indien aus, Tibet seinem Einflussbereich
einzuverleiben. Die Briten handelten in
Lhasa mit dem Regenten des Dalai
Lama eine Konvention aus, die dem chi-
nesischen Souveränitätsanspruch entge-
genstand. In deren Folge besetzte die
Armee Pekings 1910 die tibetische
Hauptstadt. Die Situation änderte sich
erst, als 1911/1912 der chinesische Kai-
ser durch die Revolution gestürzt wurde,
die Truppen zogen ab. 1913 verkündete
der 13. Dalai Lama die Unabhängigkeit
Tibets. China erkannte diese zwar an,
tolerierte jedoch zugleich, dass Lhasa
internationale Verträge abschloss, eige-
nes Geld sowie Briefmarken herausgab.

„Ist Olympia 2008 in China gerechtfertigt?“
Die Antwort auf der „Herzblatt“-Jugendseite vom Juni war „JAIN“

Sun Yatsen gründete 1923 seine na-
tionalistische Partei, die Kuomintang
(KMT), die sich mit der Chinesischen
Kommunistischen Partei (KPC – gegrün-
det 1921), zusammenschloss um die Ei-
nigung des Landes vorzubereiten. Die
KMT unter Tschiang Kaischek, führte
später Säuberungsaktionen gegen KPC,
in der Kommunisten in einigen Städten
ausgerottet wurden. Am Ende begann
ein Bürgerkrieg, aus dem die Kommu-
nisten als Sieger hervorgingen. Die KMT
flüchtete auf die Insel Taiwan.

Am 1.10.1949 erfolgte die Gründung
der Volksrepublik China. Die Zentralre-
gierung in Peking machte nun auch mit
dem Separatismus in Tibet Schluß. Am
23.5.1951 erzwang Peking, unterstützt
von einigen führenden Lamas, ein „17-
Punkte-Abkommen zur Friedlichen Be-
freiung Tibets“. Es sicherte den Tibetern
zwar politische Autonomie und freie Re-
ligionsausübung zu, erklärte aber defini-
tiv die Rückkehr Tibets ins „Mutterland“.
1955/56 und 1958 kam es zu Revolten
in Tibet und am 10. März 1959 zu jenem
Aufstand, nach dessen Niederschlagung
der 14. Dalai Lama, seine Minister und
80 000 Tibeter nach Indien flüchteten.
1965 schließlich erklärte Peking Tibet
zur „autonomen Region“.

Der Dalai Lama ist alles andere als
ein „Mann des Friedens“. Er schließt den
Einsatz von Gewalt keineswegs aus.
Schon bald nach dem Einmarsch der chi-
nesischen Volksbefreiungsarmee in Ti-
bet nahmen die beiden älteren Brüder des
Dalai Lama Kontakt zur CIA auf. Mit fi-
nanzieller und personeller Hilfe des US-
Geheimdienstes wurde ab Ende der 50er
Jahre eine mehrere tausend Mann um-
fassende Untergrundarmee aufgestellt,
deren Aufgabe in gezielten Kommando-
attacken lag. Die Untergrundkämpfer,
bekannt als Chusi Gangdruk, übten be-
spiellosen Terror nicht nur gegen die chi-
nesische Zivilbevölkerung aus.

Wer von „kommunistischer Fremdherr-
schaft“ redet, sollte nicht vergessen,
dass mit Dalai Lama auch das von ihm
vertretene feudal-theokratische Herr-
schaftssystem des „alten Tibet“ gemeint
ist. Was immer von den Chinesen nach
1959 an Falschem und seinerseits Un-
terdrückendem in Tibet eingeführt wurde
– sie schafften Schuldverknechtung,
Sklaverei und Leibeigenschaft ab und
damit die menschenunwürdigen Verhält-
nisse, unter denen die große Masse der

Bevölkerung litt, ausgebeutet von einer
alles beherrschenden Clique aus Adel
und hohem Klerus.

Die Bildung der Volksrepublik China
1959 stellte eine Wende in der Geschich-
te des modernen China dar. Nach einem
Jahrhundert starker innenpolitischer Zer-
fallserscheinungen, die oft durch Angrif-
fe von außen verursacht wurden, war
China wieder eine Einheit geworden.

Während die meisten westlichen Me-
dien und Politiker – so auch in Deutsch-
land – geradezu glücklich über die Zwi-
schenfälle entlang des Olympiafackelwe-
ges zu sein scheinen und sich als die
wahren Tibetfreunde entdecken, begin-
nen Chinaexperten die vermeintlich pro-
tibetische Protestentwicklung zu hinter-
fragen. Immerhin hat gerade auch Tibet
an der stürmischen Wirtschaftsentwick-
lung teilgenommen.

Berichte über China handeln vorwie-
gend von Menschenrechten, Demokra-
tie oder der wachsenden Kluft zwischen
Arm und Reich. China nimmt diesen
Blick von außen durchaus ernst. Chinas
Reformen haben allerdings weniger mit
den Forderungen des Westens als mit
den Erfordernissen der eigenen Entwick-
lung zu tun.

(Weiteres Seite 9)

Literaturvorschlag: Colin Goldner:
„Dalai Lama – Fall eines Gottkönigs“,
das in Neuauflage im Alibri-Verlag
erscheint.

Zum Artikel in der „Herzblatt“-Aus-
gabe vom Juni schreibt Günter
Bengs, BO 38:

Ich habe bei der Lektüre des Artikels
„Ist Olympia 2008 in China gerechtfer-
tigt?“ festgestellt, dass ein Defizit an his-
torischer und politisch korrekter Einschät-
zung vorhanden ist. Deshalb empfehle
ich dem Verfasser „Fz“ auf der Grund-
lage des Artikels im „Neuen Deutsch-
land“ vom 7./.8. Juni 2008 „Die Linke und
China“ auf der Seite 24 eine Diskussion
mit der Interessengemeinschaft Politi-
sche Bildung beim Stadtvorstand zu ver-
einbaren. Es wäre interessant ihr Ergeb-
nis in einer der nächsten Ausgaben des
„Herzblattes“ zu erfahren.

Wer eine größere Reise unternimmt und
dabei umweltbewusst mit der Deutschen
Bahn fährt, kommt bestimmt auch
einmal in die Verlegenheit, den Berliner
Hauptbahnhof kennenzulernen.
Hier ergeben sich dann gewöhnlich ge-
plante und ungeplante Wartezeiten. In
dieser Zeit kann es zu menschlichen Re-
gungen kommen, die den Besuch eines
WC zwingend erforderlich machen. Na-
türlich ist auch daran in diesem selten
schönen Bahnhof gedacht. All-inclusiv,
so sagt man heute für „alles inbegriffen“,
löhnt man dafür 0,70 Euro.
Wer es schon vergessen haben sollte,
das sind 1,37 West-Mark. Nach üblicher
Auffassung war ja die DDR-Mark nur ein
Fünftel wert, das macht also umgerech-
net 6,85 Mark.
Wer von Euch hätte je gedacht, dass er
sich einmal einen Klobesuch für diese
Summe hätte leisten können!?
Da soll noch einer sagen, der Auf-
schwung kommt nicht unten an.

Fritzchen

Sehr geehrter Herr Becker!

Wir Linken in Cottbus sind nicht kurz-,
sondern weitsichtig! Kurzsichtig waren
wir, als wir durch Anteilsverkäufe glaub-
ten, die Stadtwerke zu sanieren! Das
Ergebnis ist bekannt, und der Cottbuser
Bürger trägt jetzt die Lasten!
Anteilsverkäufe sind Diebstahl an der
Bevölkerung, kommunales Eigentum
dient der Daseinsvorsorge! Wir lehnen
deshalb Verkäufe jeglicher Art beim CTK,
der GWC und anderen Kommunaler Ein-
richtungen aus Weitsichtigkeit ab, weil
die kurzfristigen finanziellen Vorteile lang-
fristig der Cottbuser zahlen wird. Wir ha-
ben aus dem Verkauf der Costar und der
Stadtwerke gelernt und unsere Lehren
gezogen!
Machen Sie sich bitte nicht zum Sprach-
rohr einer Partei, Herr Becker, sondern
berichten sie so, wie man das jahrelang
von der LR gewohnt war: wahrheitsge-
treu, seriös und unabhängig!

Jürgen Siewert,
Vorsitzender DIE LINKE.Lausitz

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Am 8. August ist es so weit: Das rie-
sige Land mit 9 596 961 km² und weit
mehr als einer Milliarde Einwohnern ist
Gastgeber der Olympischen Spiele.

Sicher ein Höhepunkt in der wechsel-
vollen Geschichte dieses, uns Mitteleu-
ropäern sehr fernen Landes, das erwie-
enermaßen auf eine mehr als 500 000jäh-
rige Geschichte zurückblickt.

Was wissen wir wirklich über China?
Was können wir wissen?

Auf der Jugendseite des „Herzblattes“
(Juni-Ausgabe 2008) hat sich „Fz“ auf-
gemacht, mit einer Überschriftsfrage ei-
nige Gedanken los zu werden.

Beim Lesen des Artikels drängten sich
mir mehrere Überlegungen auf:

Schön, dass sich „Fz“ mit China be-
fasst (auch begrüßenswert, dass es eine
Jugendseite gibt): Aber seine Gedanken
sind es wohl nicht, Quellen seiner Mut-
maßungen lässt er im Dunkeln und eine
sorgfältige, differenzierte Herangehens-
weise, die uns als LINKE auszeichnen
sollte, kann ich auch nicht erkennen.

Eigentliche wollte ich gleich darauf
antworten. Aber nun, nachdem ich einen
Artikel von Helmut Ettinger im „Disput“
Juli 2008 über die Streitschrift des renom-
mierten China-Kenners Georg Blume,
der über zehn Jahre in China lebt,  „Kein
Reich des Bösen. Trotz Tibet muss Ber-
lin auf Peking setzen“, gelesen habe,
muss ich ganz einfach zu dem Thema
etwas sagen. Übrigens: Wolfram Adol-
phi, ebenfalls Chinawissenschaftlicher,
veröffentlicht in den Wochenendbeilagen
des ND vom 19/20. und 26/27. Juli sehr
interessante Streifzüge durch die chine-
sische Geschichte – aus deutscher
Sicht!

Dieser Georg Blume, Korrespondent
der „Zeit“ und „taz“ hebt u.a. hervor:

„Peking lenkt seit 30 Jahren das größ-
te Modernisierungsprojekt der Mensch-
heitsgeschichte, mit enormen Rück-
schlägen,… aber auch mit fantastischen
Erfolgen.“ Nach seiner Beobachtung sei-
en die Chinesen heute das optimistischs-
te Volk der Welt.“ Zu Fragen der Demo-
kratie sagt er: Es ist unsinnig, den Chi-
nesen generell ein Interesse  an Demo-
kratie abzusprechen. Richtig ist, dass
noch nie massive Rufe nach Wahlen laut
wurden, nicht einmal in der Studenten-
revolte von 1989. Natürlich verstehen die
KP-Führer nicht das Gleiche unter De-
mokratie wie wir im Westen. Jedoch sei

die KP heute damit beschäftigt, den ers-
ten modernen, wirtschaftlich entwickel-
ten Rechtsstaat der chinesischen Ge-
schichte aufzubauen. Vor allem darauf
beruhe die neue Glaubwürdigkeit und
Legitimation der KP Chinas.

Zu  Menschenrechten: Verletzungen
der Menschenrechte einzelner seien
weiterhin scharf zu kritisieren. Aber: Die
Kommunisten haben in den letzten 30
Jahren weit über 400 Millionen ihrer Bür-
ger von Hunger und täglichen Überlebens-
ängsten befreit. Die KP hat damit mehr
als jede andere politische Kraft der Welt-
geschichte für die Verwirklichung des
Artikels 3 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte getan…, des Rechtes
auf Leben. Lebensniveau: Das Pro-Kopf-
Einkommen der Chinesen hat sich in den
vergangenen zehn Jahren verdreifacht.
Aus einem Entwicklungsland ist ein
Schwellenland geworden.

Justiz: Die Feststellung, dass das
Oberste Gericht jedes Todesurteil zu prü-
fen habe, ist für Georg Blume ein noch
vor Jahren unvorstellbarer Sieg der Rich-
ter, ein wesentlicher Schritt zu mehr
Rechtsstaatlichkeit im Strafrecht. Die
Zahl der Todesurteile sei 2007 um die
Hälfte zurückgegangen.

Wohin die chinesische Gesellschaft
geht, ist nach wie vor offen.

Georg Blume meint, der Kapitalismus
sei für China die Hoffnung.

Ich stimme mit Helmut Ettinger über-
ein und sage: Auch für China ist das kein
Weg noch weniger ein Ausweg. Kapita-
lismus ist nicht das letzte Wort der Ge-
schichte.

Das Buch möchte ich uns Linken
wärmstens empfehlen.

Gudrun Hibsch

China im Fokus
Olympia: Spannung – Spekulation – Sensation  und mehr

KRITISCHES KRITISCHES

Preisexplosion
Die Chinesen sind schuld

Wie aus gut unterrichteten Speku-
lantenkreisen immer wieder zu hören
ist, sind die Chinesen an der Explo-
sion des Rohöl-Preises schuld. Und
richtig: Pünktlich vor den Olympi-
schen Spielen wurden überraschend
die staatlich verordneten Spritpreise
empfindlich angehoben. Ein Liter
Benzin kostet in China jetzt umge-
rechnet satte 43 Cent!

RU

Offener Brief an die
Lausitzer Rundschau

Der Aufschwung
kommt doch an!

Chinas Bevölkerung:
1950: 556,5 Millionen, 1990: 1133,7
Millionen gleich 577 Millionen in 40 Jah-
ren.

Ethnische Zusammensetzung:
92 Prozent Han, acht Prozent bilden
55 ethnische Gruppen mit Angehörigen
zwischen 15 Millionen und 10 000.

1971: VR China wird anstelle Taiwans
Mitglied der UNO.

1972: US-Präsident Nixon besucht Chi-
na und leitet offiziell eine Wende in den
chinesisch-amerikanischen Beziehun-
gen ein, welche die diplomatische An-
erkennung durch die BRD und Japan
nach sich zieht.

1981: 11. KP-Parteitag leitet Reformen
in Richtung einer sozialistischen
Marktwirtschaft ein, die eine Alternati-
ve zum Kapitalismus bietet.


