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Es kommen sicher tolle Monate! 

Viel 
Glück 

im 
Neuen 
Jahr! 

Zum 
Jahreswechsel 

oder: Der verhinderte Dichter 

EIN MENSCH 
denkt sich, zum neuen Jahr 
begrüße ich der Freunde Schar. 
Und wie es bei ihm üblich ist 
verfasst  er dazu ein Gedicht. 
Er sitzt und schreibt 
und feilt und schleift. 
Eh’ er den richt’gen Reim gefunden 
vergehen Tage oft und Stunden. 
Dann streicht er einen Satz erneut, 
weil ihn ein anderer erfreut. 
Zu guten Versen wild entschlossen 
schreibt er noch weiter, 
unverdrossen. 
Zum Schluss schmeißt er 
die zehnte Seite 
in den Papierkorb – 
geistig Pleite. 
Und nach dieser Ochsentour 
bleiben die zwei Zeilen nur: 
Ich wünsch Euch, 
dass das Neue Jahr 
besser wird, als das alte war! 

Euer Genosse Günter Düring 

Liebe „Herzblatt“-Freunde! Ich begrü-
ße Euch aus ganzem Herzen im Jahr 
2009 und hoffe, dass Ihr weiterhin treue 
Leser bleibt. Wir von der Redaktion ver-
sprechen, dass wir alles tun werden, 
damit Ihr es auch tatsächlich bleibt. Das 
heißt, wir bemühen uns, Euch immer 
Besseres anzubieten. Und ich versuche 
nun, damit zu beginnen. 

Dieses Jahr hat ja massenhaft etwas 
zu bieten. Da gibt es beispielsweise vie-
le denkwürdige Jahrestage. Vor allem 
haben wir, meine ich jedenfalls, total irre 
Jubiläen vor uns. Da begehen wir unter 
anderem im Herbst den 2000. Jahrestag 
der Teutoburger Schlacht. So richtig er-
innern können wir uns alle sicherlich 
nicht mehr, wie damals die Römer eine 
riesige Niederlage erlitten. Ist ja auch 
schon etliche Monate her. 

Schlimme Erinnerungen gibt es aber 
an den September vor siebzig Jahren, 
als die Nazis den Zweiten Weltkrieg an-
zettelten. Die davor und danach schlim-
men Zeiten können, sollen und dürfen nie 
aus dem Bewusstsein der Menschheit 
verdrängt werden. 

Danach gab es aber auch noch ande-
res, was durchaus auch echt erinne-
rungs- und nachdenkenswürdig ist. Den-
ken wir an den Mai und den 7. Oktober 
vor sechzig Jahren. Da wurde zunächst 
die Bundesrepublik Deutschland und 
dann die Deutsche Demokratische Re-
publik gegründet. Das war doch etwas. 

Und da ging es ja über Jahrzehnte 
zwischen und in jedem der beiden Staa-
ten teilweise sehr heftig zu. Und, so sehe 
ich es, in unserem damaligen Staat war 
es niemals so arg wie es immer wieder 
von Etlichen betont wird. Im Gegenteil: 
Das Gute hat absolut überwogen. Wer 
das Gegenteil behauptet, der war niemals 
dabei oder lügt ganz einfach. Und vieles 
von dem „Schlechten“ wird heute ja 

wieder übernommen, wobei man in Re-
gierungskreisen so tut, als ob es Neuer-
findungen wären. 

Die damaligen Zeiten nahmen dann zu 
einem weiteren Jubiläum ein zunächst 
offizielles Ende. Das war vor zwanzig 
Jahren der sogenannte Mauerfall. 

Nun sind wir ja wieder ein einig Vater-
land, laut Verfassung zumindest. Da 
könnten wir eigentlich als alte Germa-
nen oder so den Römern im Teutoburger 
Wald wieder eine Niederlage bescheren. 
Das wäre natürlich absoluter Quatsch. 
Erstens wissen wir gar nicht mehr ge-
nau, wo dieses Gebüsch liegt, und 
zweitens finden wir ja gar keine bösen 
Römer mehr und wollen auch keine an-
deren Bösen finden. 

Und drittens – und das ist wohl das 
Allerwesentlichste – wollen wir nie wieder 
Gewalt und schon gar keinen Krieg wie 
er jetzt wieder im Nahen Osten tobt. Wir 
wollen Frieden, Frieden auf der ganzen 
Welt! 

Wir wollen, dass es eines Tages 
überall allen gleich gut geht. Wir wollen, 
dass Unterdrückung, Ungerechtigkeit, 
dass Hunger und Armut für immer ver-
schwinden. Wenn man so will, wollen wir 
das, was Gott der Menschheit verspro-
chen haben soll. Aber dafür müssen wir 
schon selbst noch ganz schön rackern. 
Und in diesem Jahr bieten sich dafür et-
liche Möglichkeiten. Da gibt es beispiels- 
weise Wahlen. Und wenn wir auf Lan-
des- und Bundesebene als Linke super 
abschneiden, können wir etliches für eine 
bessere Politik zum Wohle des Volkes, 
wie einstmals hieß, tun. 

Also: Packen wir es an! Und zwar kräf-
tig, voller Energie! In spätestens 2000 
Jahren werde ich oder wird mein Nach-
folger an dieser Stelle ein Resümee un-
serer Arbeit ziehen. Bis dann also! 

Horst Wiesner 
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Zu einem arbeitsreichen Adventswo-
chenende waren die 16 Delegierten bzw. 
Vertreterinnen und Vertreter des Kreis-
verbandes Lausitz am 13. und 14. De-
zember 2008 zum Tagungszentrum in 
Blossin aufgebrochen, galt es doch, die 
Weichen für das Wahljahr 2009 im Land 
zu stellen. 

Zunächst hatte die 2. Tagung des 1. 
Landesparteitages der LINKEN Branden-
burg die Aufgabe, die inhaltlichen Ziele 
abzustecken. Dazu lag den Delegierten 
der Antrag des Landesvorstandes unter 
dem Titel „Weichenstellung für Branden-
burg: Zukunft sichern, Armut bekämpfen. 
– Original sozial: DIE LINKE“ vor. 

In seiner Rede würdigte der Landes-
vorsitzende Thomas Nord die guten Er-
gebnisse der Kommunalwahlen, 
die DIE LINKE landesweit im 
September errungen hatte. Das 
Wahlergebnis brachte eine wei-
tere deutliche Schwächung der 
derzeitigen Regierungskoalition 
in Brandenburg. Es machte 
deutlich: Brandenburg will sta-
bile Mehrheiten für einen Poli-
tikwechsel. Doch die SPD hält 
fast überall an ihren Anti-Links- 
Bündnissen mit der CDU zur Si-
cherung der kommenden Land-
rätrewahlen fest. Einzige Aus-
nahmen: Der Landkreis Mär-
kisch-Oderland und nun neuerdings auch 
Cottbus. 

Doch auch auf Landesebene steht 
fest: Für ein „Weiter so“ im Sinne der 
Agenda 2010 steht DIE LINKE nicht zur 
Verfügung. Es ist an der Zeit, dass Mi-
nisterpräsident Platzek sich entscheidet, 
wohin und mit wem er das Land unter 
den Bedingungen der einbrechenden 
Wirtschaftskrise führen will. 

Kerstin Kaiser verwies in ihrer Rede 
auf den zwanzigjährigen Lernprozess, 
den die LINKE  durchlaufen hat, und der 
uns gelehrt hat, die Dinge beim Namen 
zu nennen, offen, ehrlich und dialogbe-
reit. Bezogen auf die ernste Krise, auf 
die die Bundesrepublik derzeit zusteu-
ert, hob sie hervor: „Kaum jemand be-
streitet, dass zusätzlich schwere Zeiten 
für viele Menschen kommen. Unsere 
wichtigste Aufgabe ist, über Politik der 
sozialen Verantwortung nicht nur zu re-
den, sondern sie glaubwürdig zu vertre-
ten.“ 

Politik glaubwürdig vertreten 
Vom Landesparteitag und der VertreterInnenkonferenz 

Mit großer Mehrheit wurde der Leitan-
trag abschließend angenommen. 
Seinen Schwerpunkte sind: 
- Gute Arbeit – gute Löhne – stabile 

Wirtschaft. 
- Armut überwinden, Armut verhindern. 
- Gute Bildung und Kultur für alle – von 

Anfang an. 
- Gutes Lebern in allen Regionen. 
- Bezahlbare Lebensumstände. 
- Zukunftsfähiges Energieland Branden-

burg – ökologisch und sozial. 
- Demokratie leben, Rechtsstaat stär-

ken. 
- Finanzpolitik mit Courage und Augen-

maß. 
- Die europäische Dimension ausfüllen. 

Nun galt es nach einer kurzen Ta-
gungspause im Rahmen der VertreterIn-
nenkonferenz die personellen Weichen 
für die kommenden Landtagswahlen zu 
stellen. 

Der Vorschlag des Landesvorstandes 
zu Wahlverfahren wurde bei einigen Ge-
genstimmen mit deutlicher Mehrheit an-
genommen. Danach hatten die Kreisver-
bände und der Landesvorstand ihre Vor-
schläge für die ersten 24 Listenplätze 
eingebracht. Für die Listenplätze 25 bis 
50 sollte es ein freies Bewerberverfah-
ren geben. 

Zunächst wurde Kerstin Kaiser als 
Spitzenkandidatin gewählt. 75,71 Pro-
zent der VertreterInnen schenkten ihr ihr 
Vertrauen. Man mag sich streiten, ob das 
viel oder wenig ist. Es sind drei Viertel. 
Und das ist sehr viel. Man kann auch 
mit 90 und mehr Prozent liebäugeln. Aber 
hätte es dann nicht auch wieder Beden-
kenträger gegeben, die uns an die alte 
SED erinnern? Das kann sich nur Frau 

Merkel leisten. Deshalb Glückwunsch 
Kerstin! Lass es uns anpacken! Das Land 
hat uns verdient, so wie wir sind. 

Selbstkritisch hatten wir im Vorfeld 
festgestellt, dass es uns bei vorangegan-
genen Wahlen nicht gelungen war, Lau-
sitzer KandidatInnen gut zu platzieren, 
weil wir uns nicht einig waren. In dieser 
Hinsicht hat der neue Kreisverband sich 
bewährt. Durch unser einheitliches und 
abgestimmtes Auftreten konnten wir un-
sere beiden Kandidaten Matthias 
Loehr und Birgit Wöllert auf die Plät-
ze 14 und 15 bringen, eine sehr gute Aus-
gangsposition für die kommende Arbeit. 
Unseren beiden KandidatInnen, die sich 
für Gesundheits- und für Energiepolitik 
engagieren möchten, gratulieren wir auf 

diesem Wege ganz herzlich. 
Doch der Kreisverband hatte 
noch einen Überraschungs-Jo-
ker im Ärmel. Im zweiten Wahl-
verfahren bewarb sich Kathleen 
Köhler-Zierold für die Landes-
liste und überzeugte die Vertre-
terInnen so, dass sie den güns-
tigsten zu erreichenden Platz 25 
erkämpfte. Auch dafür herzlichen 
Glückwunsch. Mit ihren Erfah-
rungen auf dem Gebiet der Ar-
beitsmarktpolitik hat sie als jun-
ge Frau gute Chancen, in die 
Fußtapfen unsere unvergesse-

nen Genossen Christian Otto zu treten. 
Auf Platz 35 kam Kerstin Bednarsky 
aus Maust, die im Spreewald-Wahlkreis 
um das Direktmandat kämpfen will. Auch 
ihr wünschen wir Erfolg und ein gutes 
Ergebnis in diesem nicht einfachen zu 
gewinnenden Kreis. 

Sind die Parteitage der LINKEN oft 
geprägt von langen Sitzungen bis in die 
Abende hinein und von der Aufweichung 
sämtlicher Zeitpläne, so haben die De-
legierten bzw. Vertreterinnen und Vertre-
ter an diesem Wochenende diszipliniert 
gearbeitet, so dass alle noch pünktlich 
zum Advents-Kaffee nach Hause aufbre-
chen konnten. 

Nun kommt es darauf an, in unseren 
Wahlkreisen die Direktkandidatinnen und 
-kandidaten zu wählen, mit denen wir in 
den beiden Cottbuser und in den 2,5 
Wahlkreisen im Landkreis um die Erst-
stimmen kämpfen wollen. 

Edeltraud Radochla, 
Stellvertretende Kreisvorsitzende 

Tagungszentrum Blossin 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 
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Landesliste 
DIE LINKE. 

Landesverband 
Brandenburg für die 

Landtagswahl 
am 27. September 

1. Kerstin Kaiser 
2. Thomas Domres 
3. Kornelia Wehlan 
4. Stefan Ludwig 
5. Gerrit Große 
6. Christian Görke 
7. Kerstin Meier 
8. Ralf Christoffers 
9. Anita Tack 
10. Andreas Bernig 
11. Irene Wolff-Molorciuc 
12. Hans-Jürgen Scharfenberg 
13. Gerlinde Stobrawa 
14. Matthias Loehr 
15. Birgit Wöllert 
16. Marco Büchel 
17. Katharina Dahme 
18. Gerd-Rüdiger Hoffmann 
19. Carolin Steinmetzer-Mann 
20. René Kretzschmar 
21. Helga Böhnisch 
22. Gerd Klier 
23. Astrit Rabinowitsch 
24. Peer Jürgens 
25. Kathleen Köhler-Zierold 
26. Norbert Müller 
27. Karin Weber 
28. Axel Henschke 
29. Margitta Mächtig 
30. Klaus Körner 
31. Andrea Johlige 
32. Matthias Osterburg 
33. Viola Weinert 
34. Bernfried Helmers 
35. Kerstin Bednarsky 
36. Joachim Pfützner 
37. Ute Miething 
38. Steffen Hultsch 
39. Renate Vehlow 
40. Reinhard Krüger 
41. Renate Adolph 
42. Alexander Helbig 
43. Karola Schmidt 
44. Bernd Stiller 
45. Kordula Steinke 
46. Michael Gläser 
47. Bärbel Lange 
48. Hartmut Rex 
49. Martina Brüggemann 
50. Peter Dunkel 

Nach der Wahl ist vor der Wahl… 

beziehen. Darum informieren wir schon 
jetzt über die geplanten Aktionen: 
11. Januar: Gemeinsame Teilnahme an 
der LL-Demonstration in Berlin. Ein Bus 
mit tschechischen Genossen kommt 
nach Berlin. 
7. März: „Die Europa-Frauen für Euro-
pa“, internationale Frauenkonferenz in 
Potsdam, Organisator Landesvorstand 
der Linken BRB. 
Ostersonntag: Ostermarsch zur Frei-
en Heide, Genossen aus Nymburk ha-
ben ihre Teilnahme und Redebeitrag zu-
gesagt. Der Kampf gegen die Militari-
sierung der EU am konkreten Beispiel 
„Bombodrom“ und Radarschild braucht 
unsere gemeinsame Kraft. Die AG Po-
littourismus wird wie alle Jahre daran 
teilnehmen und ruft auf, sich ihr anzu-
schließen. Wünsche nach Fahrgemein-
schaften und auch Übernachtungen 
(rechtzeitig!) können bei Sonja Newiak 
angemeldet werden. (Tel.: 0355-723927 
oder sofri@newiak.de). 
Voraussichtlich 2. Mai: Kreis Liberec, 
Treffen von Antifaschisten aus Böhmen 
und Deutschland am Berg •aly (Gedenk-
stein des gemeinsamen antifaschisti-
schen Kampfes im Grenzgebiet), an-
schließend Diskussion zum Antifaschis-
mus in der Gegenwart. 
21. bis 23. Mai: „Kleine Friedens-Stern- 
Fahrt“ mit Infoständen, Aktionen 
unterwegs zur EU- und Landtagswahl. 
Ein Startpunkt wird voraussichtlich Cott-
bus sein. In mehreren Etappen geht es 
dann bis Potsdam. Teilnahme nach 
Wunsch alle Tage oder tageweise mög-
lich. 
29. Mai bis 1. Juni: Das traditionelle 
Eurocamp, diesmal zu Pfingsten am 
Werbellinsee mit vielfältigem politischen 
Programm zur EU-Wahl, kulturellen und 
touristischen Veranstaltungen und inter-
nationalen Teilnehmern. 

Wir werben um eine rege Teilnahme 
an allen Aktivitäten von allen Interessier-
ten und informieren zeitnah detaillierter. 
Anfragen und Vorschläge könnt Ihr schon 
jetzt an uns richten. 

Abschließend vereinbarten die Teil-
nehmer des Treffens von Nova Paka ei-
nen gemeinsamen Aufruf zur Wahl der 
Kandidaten der jeweiligen linken Partei-
en der europäischen Länder für das EU- 
Parlament, für einen Wandel zu einem 
solidarischen, sozialen, friedlichen, an-
tifaschistischen und demokratischen 
Europa.        Sonja Newiak, 

AG Polittourimus Cottbus / 
Netzwerk EL Brandenburg 

Das ist zwar eine abgenutzte Floskel, 
aber dennoch wahr. Das Megawahljahr 
2009 startet mit der Wahl zum EU-Par-
lament im Juni. 

Die Auswirkungen der neoliberalen EU- 
Politik spüren die Menschen in allen EU- 
Ländern: die Folgen fortgesetzter Priva-
tisierung, des Rückzugs des Staates aus 
Bildung, Gesundheitsfürsorge und Alters-
sicherung, die Militarisierung der Politik 
und Rüstung. Dieser für die Masse der 
Menschen feindlichen Politik der EU 
müssen die europäischen Linken ge-
meinsam mit einer solidarischen, friedli-
chen Vision eines Europas der Völker 
entgegentreten. Das heißt aber auch, wir 
müssen den Kampf für eine starke Lin-
ke Fraktion im Europaparlament gemein-
sam führen und die Europäische Linke 
muss für die Menschen erlebbar, leibhaf-
tig in Erscheinung treten. 

Mit diesem Ziel trafen sich am 
1.11.2008 in Nová Paka (ÈZ) die Vertre-
ter des Ständigen Forums der Europäi-
schen Linken der Regionen (SFEL-R). 
Für nicht Eingeweihte dieses Terminus 
sei erklärt: Darin ist die AG Polittouris-
mus Cottbus eingebunden. Teilnehmer 
waren die Kreisvorsitzenden und Mitglie-
der der KSÈM Mittelböhmen, der Euro-
paabgeordnete Jaromir Kolièek, Linke- 
Landesvorsitzender Thomas Nord, Kan-
didat der Linken für die Wahl zum EU- 
Parlament, Enno Rosenthal (Forstwirt 
aus der Prignitz), Mitglieder und Landes-
vorstandsmitglieder der Linken Berlin und 
Brandenburg, Mitglieder der DKP. 

Im Ergebnis wurden gemeinsame Ak-
tionen im Wahlkampf zum EU-Parlament 
vorgeschlagen, die aber nur lebendig wer-
den, wenn sie die örtlichen Parteiorgani-
sationen in ihren Wahlkampf aktiv ein-

Für eine starke linke Fraktion im Eu-
ropaparlament. Für ein friedliches, so-
ziales, ökologisches, demokratisches 
und feministisches Europa in Solidari-
tät. 

Die Teilnehmer des Ständigen Fo-
rum der Europäischen Linken – der Re-
gionen (SFEL-R) rufen alle linken, de-
mokratischen und friedliebenden Kräf-
te in unseren Ländern auf mitzuhelfen, 
die Politik in Europa zu verändern. Un-
terstützt den Wahlkampf und die grenz-
übergreifende Zusammenarbeit der lin-
ken Parteien in den Ländern der Euro-
päischen Union! 

Der Aufruf im Original 
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In den vergangenen Wochen ist über 
die Thematik der Gebührensatzungen in 
unserer Stadt viel geredet und geschrie-
ben worden. 

Es ist ein wiederkehrender Prozess, 
dass zum Jahresende die Kalkulationen 
für die Gebührenentwicklung und somit 
die Gebührensatzungen für das kommen-
de Kalenderjahr überprüft und qualifiziert 
werden müssen – das gilt für die Abwas-
ser-, Abfall-, Friedhofs- und Rettungsge-
bührensatzungen. 

Jede Gebührenkalkulation ist dabei im 
Einzelnen separat zu betrachten. Grund-
lage dafür ist das Kommunalabgabenge-
setz. 

Es ist richtig und mitunter tatsächlich 
nicht auf den ersten Blick plausibel, 
dass es zu einer Gebührenerhöhung 
um ca. 13 Prozent bei der Abfallent-
sorgung und zu einer Gebührenstei-
gerung bei der Abwasserentsorgung in 
diesem Jahr kommen wird. Abfall- und 
Abwasserentsorgungsanlagen, die 
zwingend vorgehalten werden müssen, 
haben hohe Fixkosten, die unabhän-
gig von der tatsächlichen Anzahl an 
Kubikmetern, die entsorgt werden, an-
fallen. Diese Kosten werden auf die 
Mengeneinheiten umgelegt. Und das 
bedeutet, dass sie mit sinkender Men-
ge steigen. Die Schlussfolgerung für 
Cottbus lautet demnach, dass der Be-
völkerungsrückgang und paradoxer-
weise das steigende ökologische Be-
wusstsein, hinsichtlich Mülltrennung 
u. ä., zu einem Absinken der Mengen 
führen und demnach die Gebührenbe-
lastungen steigen. 

Ein weiterer Aspekt, den man in der 
gegenwärtigen Situation nicht verges-
sen darf, ist, dass das gesamte Ab-
wassernetz der Stadt für insgesamt 
150 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner ausgelegt ist. Heute haben wir 
allerdings nur noch gut 100 000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner, und viele Groß-
verbraucher haben seit der Wende und 
dem Einzug des entfesselten Kapitalis-
mus aus Kostengründen und Gründen 
der Profitmaximierung unserer Stadt den 
Rücken gekehrt oder wurden in die Plei-
te gezwungen, d.h. die technische Infra-
struktur ist überdimensioniert. Gerade 
jetzt, in der Phase des Stadtumbaus, be-
steht die Gelegenheit, dass diese tech-
nische Infrastruktur unter nachhaltigen 
und zukunftsweisenden Gesichtspunk-

Bürger nicht munter zur Kasse beten 
Bemerkungen zu Cottbuser Gebührensatzungen 

ten erneuert werden könnte und müsste 
– einzig der Stadt fehlt das Geld und Bund 
und Land übernehmen diese Kosten 
nicht. 

Bundes- und Landesentscheidungen 
sind ein weiterer Punkt im Zusammen-
hang der Gebührenpolitik. Die jetzt be-
schlossenen Gebührensatzungen sind 
der Kommune übertragene Pflichtaufga-
ben und somit unabweisbar, die finanzi-
elle Ausstattung und Unterstützung der 
Stadt Cottbus durch das Land Branden-
burg und die Bundesregierung sind hin-
gegen als unzureichend zu bezeichnen. 
Leidtragende dessen sind die Bürgerin- 
nen und Bürger unserer Stadt. Wir als 
linke und soziale Kraft kämpfen auf den 

entsprechenden Ebenen für eine Verbes-
serung dieser Zustände! 

Aus rechtlicher Hinsicht spielen das 
Bundesabfallwirtschaftsgestz und des-
sen Umsetzung in Brandenburg eine nicht 
zu unterschätzende Rolle im Hinblick auf 
die Kostenverlagerung auf die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher. Durch diese 
Gesetzgebung kam es zur Schließung 
der Deponie in Cottbus-Saspow, und den 
notwendigen Auftrag der Vorbehandlung 
erhielt ein Berlin-Brandenburger Landes-
betrieb (MEAB), der den Abfall per Lkw 

über 120 km transportieren muss. Auch 
dies war eine Landesentscheidung, die 
allein 2005/06 eine Kostensteigerung von 
über 25 Prozent bedeutete. Die stetigen 
Spritpreiserhöhungen müssen ebenfalls 
in die Überlegungen einbezogen werden. 

Lautstarke Proteste kamen von den 
Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern, die 
in unserer alltäglichen Politik einen ho-
hen Stellenwert als soziale Verbände und 
Multiplikatoren haben. 

Das Kommunalabgabengesetz verbie-
tet eine Subventionierung von Gebühren 
in Form von Kostenverschiebung. Anfal-
lende Kosten müssen vom Verursacher 
getragen werden, und das trifft genau auf 
die abflusslosen Sammelgruben, die im 

Bundeskleingartengesetz nicht vorge-
sehen sind, zu. Die Stadt hat in den 
vergangenen Jahren finanziell zur Ge-
bührenstützung beigetragen. Im Jahr 
2006 gab es in der Stadtverordneten-
versammlung Cottbus den Beschluss, 
dass Subventionen sukzessive zu-
rückgefahren werden. Die diesjährige 
Lösung, die nur durch die intensiven 
Verhandlungen des Beigeordneten 
Nicht mit der ALBA, zu einer Abmin-
derung der Gebührenerhöhung führte, 
ist als Zwischenlösung zu bewerten. 
In diesem Jahr haben wir ausreichend 
Raum und Zeit, gemeinsam eine lang-
fristige Lösung zu entwickeln. 

Auch die Friedhofsgebührensat-
zung hat für Diskussionen gesorgt. 

Der Bevölkerungsrückgang in un-
serer Stadt hat zur Folge, dass die 
Stadt Cottbus zu große Flächen für 
Beerdigungen vorhält. Eine gangbare 
Lösung, dem zu begegnen, ist, dass 
Flächen entwidmet und grundbuchlich 
herausgerechnet werden, damit eine 
günstigere Kalkulationsbasis geschaf-
fen werden kann. 

Für das Jahr 2009 ist es 
insbesondere unserer Fraktion und un-
serem intensiven Bemühen in Zusam-
menarbeit mit allen Betroffenen zu ver-
danken, dass der ursprüngliche Vor-
schlag der Stadtverwaltung für eine Fried-
hofsgebührensatzung überarbeitet und 
ein Kompromiss geschlossen wurde, der 
das Prinzip des solidarischen Ausgleichs 
und den Erhalt der Friedhofs- und Beer-
digungskultur enthält. 

Gebührenerhöhungen kann man poli-

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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tisch entgegen wirken, indem eine Sub-
ventionierung aus Haushaltsmitteln der 
Stadt vorgenommen wird. Über viele Jahre 
war dies gängige Praxis in Cottbus. Mit 
Auflage des Innenministeriums aus dem 
Jahr 2007 ist die Umlage der Kosten auf 
die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt 
zwingend vorgeschrieben. Uns allen ist 
die angespannte Haushaltslage bewusst, 
sodass der Weg der Subventionierung 
nicht weiter beschritten werden darf. 

DIE LINKE. im Bund und Land und so 
auch DIE LINKE in Cottbus steht für eine 
gerechte, soziale, zukunftsfähige und vor 
allem transparente, ehrliche Politik. 

Wir hatten in der Fraktion intensive, 
schwere und mitunter sehr emotionale 
Diskussionen zu diesen Themen geführt. 

Wir sind der festen Überzeugung, 
dass Gebührenerhöhungen in jeglicher 
Hinsicht schmerzhaft sind und eine Zu-
mutung für die Bürgerinnen und Bürger 
darstellen, da ja ihre Einnahmen sich 
selten erhöhen. 

Cottbus ist mit vielen Herausforderun-
gen und Problemen konfrontiert. 

Der enorme Bevölkerungsrückgang, 
die Pleite und das Flüchten großer Un-
ternehmen und  Fehlentscheidungen mit 
riesiger Tragweite führten uns alle in die-
se Situation. 

Das Stadtwerke-Desaster und die 
daraus resultierenden Verkäufe von LWG 
und Costar wurden von uns nicht mitge-
tragen, implizieren aber Verträge und 
damit u. a. Preissteigerungsklauseln, 
denen man sich nicht verweigern kann, 
weil sonst riesige Vertragsstrafen fällig 
werden – heute wissen nicht nur wir, dass 
diese Entscheidungen ohne jeden Zwei-
fel falsch waren! 

Tatsache ist: DIE LINKE hat ihre Zu-
stimmung zum Haushalt gegeben. 

Wir wollen, so wie wir es nicht nur in 
unserem Wahlprogramm versprochen 
haben, eine zukunftsweisende, beson-
nene und konsolidierende Haushaltspo-
litik gestalten – dabei bleiben wir. 

Aber wir lassen nicht zu, dass die 
Bürgerinnen und Bürger munter zur Kas-
se gebeten werden. Wir werden Wege 
und Lösungen unter größtmöglichen Mit-
wirkungsgelegenheiten entwickeln, um 
original sozial, gemeinsam ein lebens-
wertes Cottbus zu erhalten und zu ge-
stalten. 

André Kaun, 
Fraktionsvorsitzender 

(Fortsetzung von Seite 4) 

Bürger nicht munter 
zur Kasse beten 

Mit der hier wiedergegebenen Wer-
bung versucht Vattenfall, mit Unterstüt-
zung der Landesregierung, das Volks-
begehren gegen neue Braunkohlentage-
baue abzuwehren. 

Das Konzernmanagement verwendet 
dazu aus der Lausitzer Braunkohle ge-
wonnenes Kapital. Es kalkuliert fehlen-
de naturwissenschaftliche, volkswirt-
schaftliche und gesellschaftswissen-
schaftliche Kenntnisse zur Manipulie-
rung der Bevölkerung für seine Bestre-
bungen ein. 

Mit dargestellter Werbung und der 
Sponsorentätigkeit des Konzerns soll 
über seine Ausbeutungsziele getäuscht 
werden. 

Der Erfolg des bisherigen korruptions-
nahen Lobbyismus und der machtpoliti-
schen Erpressungsargumente „Arbeits-
plätze“ und „Energiesicherheit“ der En-
ergiekonzerne schwindet dahin. Die 
Banken haben ihre Machtposition über 
die Energiekonzerne mit der von ihnen 
ausgelösten Jahrhundertkrise des Fi-
nanzkapitals verloren. 

Damit wird die Höhe der bisherigen 
Renditeforderungen aus umweltzerstö-
rendem und klimavernichtendem Raub-
bau der Lausitzer Braunkohle zuneh-
mend unhaltbarer. Die Zivilisationsfeind-
lichkeit von Großkraftwerken, in denen 
fossile Energieträger mit hohen Verlus-
ten verbrannt werden, wird offensichtlich. 
Auf der Tagesordnung stehen nicht neue 

Lasst Euch nicht verkohlen! 
Vattenfall versucht, das Volksbegehren abzuwehren 

Tagebaue, sondern Anstren-
gungen zur Erschließung er-
neuerbarer Quellen als 
Grundlage für die künftige 
Energieversorgung. 

Vattenfalls Engagement 
für erneuerbare Energien be-
steht bisher überwiegend in 
der Finanzierung selbstdar-
stellerischer PR-Aktionen. 
Gemessen am insgesamt 
aufgewendeten Investitions-
volumen ist das Investitions-
volumen des Konzerns für er-
neuerbare Energien nach ei-
genen Aussagen „marginal“ 
(bedeutungslos). 

Mit der Fortsetzung seiner 
bisherigen Investitionspolitik 
setzt das Management die 
langfristige Existenz des 
Konzerns in schwedischem 
Staatseigentum aufs Spiel. 

Partner für eine dem Gemeinwohl die-
nende Politik kann der Konzern nur wer-
den, wenn er unter anderem 
- selbst Forschungen für neue siedlungs- 

und landschaftserhaltende Braunkoh-
leabbauverfahren betreibt und dafür 
ausreichend Arbeitskräfte beschäftigt, 

- in bereits verfügbare Technologien zur 
Erzeugung und Nutzung von Synthe-
segas aus Braunkohle investiert, 

- Planungsstrukturen dezentraler Ener-
gieerzeugung aufbaut und 

- auf die Errichtung neuer Braunkohle-
großkraftwerke verzichtet. 
Nicht Forderungen nach kostenlos er-

teilten Zertifikaten von CO
2
-Emmissions-

rechten und finanziellen Forderungen an 
den Staat zur Subventionierung von CO

2
- 

Abtrennungs- und Deponieverfahren, son-
dern eigene Initiativen für zukunftsfähige 
Geschäftszweige mit entsprechender 
Personalpolitik für neue Arbeitsplätze sind 
das Gebot der Stunde. 

Der Staat und die Kommunen sind für 
die Finanzierung der notwendigen Bil-
dungsvoraussetzungen gefordert und 
sollten dafür auch Eigenleistungen von 
Vattenfall erwarten dürfen. 

Niemand sollte sich über die Ursachen 
der uns mit Sicherheit erreichenden Wirt-
schaftskrise täuschen lassen. Nie zuvor 
war die Verantwortung des Einzelnen grö-
ßer, durch eigene Bekundungen und Ein-
mischung eine lebensfeindliche Zukunft 
zu verhindern!               Dieter Brendahl 
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„Wir sind wieder bei Marx, unter sei-
nem Banner!“ Mit stürmischem Beifall 
wurden diese Worte Rosa Luxemburgs 
während ihrer Rede zum Programm der 
neugegründeten Kommunistischen Par-
tei Deutschlands von den Parteitagsde-
legierten aufgenommen. 

Die Delegierten des Spartakusbundes 
hatten sich am 29. Dezember 1918 bis 
zum 1. Januar 1919 im Festsaal des preu-
ßischen Abgeordnetenhauses zu ihrer 
Reichskonferenz versammelt, die der 
Vorstand einberufen hatte, um sich von 
der Unabhängigen Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands zu lösen und eine 
eigenständige revolutionäre Partei zu 
gründen. 

Die Notwendigkeit dieser Gründung 
leitete Rosa Luxemburg aus dem huma-
nistischen Geist der Lehre von Karl Marx 
und Friedrich Engels, aus der Geschichte 
der bürgerlich-demokratischen Revoluti-
onen und der Geschichte der Sozialde-
mokratischen Partei Deutschlands her. 
Sie verband diese Darstellung mit der 
Anklage gegen die Führung der SPD, die 
durch das Bündnis mit dem deutschen 
Militarismus und mit dem Großkapital 
diese Traditionen verlassen hatte. 

Die Hoffnung Rosa Luxemburgs und 
ihrer Kampfgefährten, dass die neue 
Partei den Weg in eine neue humanisti-
sche Gesellschaft, den Sozialismus, 
bahnen könne, hat sich bis heute nicht 
erfüllt, hat jedoch im Zusammenwirken 
mit der russischen Partei der Bolschiwi-
ki, der späteren KPdSU, und anderen 
kommunistischen Parteien nachhaltig 
das 20. Jahrhundert geprägt. Ob die 
Gründung der Kommunistischen Partei 
Deutschlands wirklich ein Wendepunkt 
in der Geschichte der deutschen Arbei-

Dem Erbe verpflichtet fühlen 
Am 1. Januar 1919 wurde die KPD gegründet 

terbewegung war (Klassenkampf, Tradi-
tion, Sozialismus, VEB Deutscher Ver-
lag der Wissenschaften, Berlin, 1979, S. 
379), sei dahingestellt. 

Die späteren Verformungen, Unterwer-
fungen und Entartungen der KPD und der 
SED kann man ihren Gründern nicht an-
lasten. Vor allem aber kann man den 
weiteren Weg der KPD nicht darauf re-
duzieren. Stalinistische Praktiken ent-
sprachen nicht ihrem eigentlichen We-
sen. Die in der heutigen Geschichts-
schreibung immer noch vorherrschende 
Sicht auf die KPD als eine destruktive 
Kraft blendet ihre konstruktive, humanis-
tische Politik als Antikriegs- und soziale 
Fortschrittspartei aus. Insbesondere ihre 
frühzeitigen Warnungen vor dem Fa-
schismus und ihr aufopferungsvoller Wi-
derstand gegen die faschistische Herr-
schaft, der die Solidarität mit Nichtkom-
munisten einschloss, entsprach ihrer 
humanistischen Tradition. Auch in der 
SED war diese Tradition trotz aller Ver-
werfungen immer lebendig. Diesem Erbe 
fühlen wir uns als Partei DIE LINKE 
weiterhin verpflichtet. 

Werner Didzuhn 
Im Gebäude des preußischen Abge-
ordnetenhauses wurde am 1.1.1919 die 
Kommunistische Partei Deutschlands 
gegründet.    Foto: www.zlb.de Landwehrkanal 

Ich geh’ an seinem starrtrüben Wasser 
entlang 
plötzlich Krähenkrächzen 
und ich erinner’ mich 
an den Januartag 
nach niederstrudelndem Krieg 
als Mordsoldaten 
eine Frau geschichtsgrößte Deutsche 
in teilnahmslos glucksendes Wasser 
stießen 

Gedanke 
eines zweiten Landwehrkanals 
fliegt krähenschwarz 
in meinem Kopf auf 
Meinungsmörder stoßen 
Rosa 
kristallklare Denkerin 
forderte abwasserfreie Demokratie 
in einem Landwehrkanal 
durchzieht schaumscheinbare 
Demokratie 
beherrscht vom unsozialen Abschaum 
aus Wirtschaft und Politik 

Jürgen Riedel 

Liebe Genossinnen und Genossen! 

Angeregt durch viele Gespräche und 
die interessante und erfrischende Diskus-
sion im „Herzblatt“ möchte ich zum nach-
stehenden Thema meine Meinung 
schreiben: Wie halten wir es heute mit 
der SPD? 

Immer wieder gibt es Diskussionen 
zum Für und Wider von Kooperationen 
und Koalitionen und Bündnissen zwi-
schen unserer Partei DIE LINKE und der 
SPD. Und immer wieder muss von un-
serer Partei betont werden: Solange die 
SPD  Kriegseinsätzen befürwortet und 
Sozialabbau betreibt, solange wird es 
keine  Rot-Rote Koalition auf Bundese-
bene geben. 

Andererseits wissen wir, in Deutsch-
land kann sich nur grundsätzlich was än-
dern durch ein breites anti-neoliberales 
Aktionsbündnis von LINKEN und Sozi-
aldemokraten, von Gewerkschaftlern und 
Bürgern. 

Unter den linken Parteien sollte nicht 
die Besserwisserei sondern gemeinsa-
me Aktionsfähigkeit gefragt sein. Unse-
re Kräfte zu bündeln, auch das lehrt un-
sere Geschichte, ist wichtiger denn je. 

Vom Kräfteverhältnis hängt es ab, was 
wir gemeinsam bewegen und erreichen 
können. Deshalb sollten wir weiter ziel-
gerichtet im Interesse der Menschen die 
Zusammenarbeit auf der kommunalen 
Ebene bis hin zur Landesebene verstär-
ken. Der Kooperationsvertrag von Linke 
und SPD in Cottbus ist daher der Weg 
in die richtige Richtung. Rot-Rot auf Lan-
desebene ist mancherorts schon heute 
eine mögliche Option. Doch darüber ent-
scheiden auch in Brandenburg in erster 
Linie die Wähler und auch wir durch ein 
klares Profil der Politik unserer Partei. 
Die Menschen müssen deutlich spüren, 
wofür und wogegen wir sind. 

Die neue Linkspartei hat bereits viel 
erreicht. Ausgerüstet mit einem neuen 
und auf wissenschaftlicher Grundlage 
ausgerichtetem Programm werden wir 
noch überzeugender unseren Platz in der 
Gesellschaft behaupten. 

Nur so wird es möglich sein – durch 
parlamentarische Arbeit und außerpar-
lamentarische Aktionen – den Druck für 
einen Politikwechsel auf Bundesebene 
bei der SPD zu erreichen. 

Mit freundschaftlichen Grüßen 
Euer Leser und Mitstreiter 

Werner Wendisch 

Wie halten wir es 
heute mit der SPD? 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 



Seite 7 

Auf ihrem in 
Stuttgart abgehalte-
nen 22. Parteitag 
(30.11. bis 2.12.) 
nahm sich die CDU 
knapp eine halbe 
Stunde Zeit, um 
sich der Geschich-
te der DDR und den 
mit – schuldhaften 
Verstrickungen des 

1990 übernommenen Ost – sprich DDR- 
Anteils ihrer Partei im politischen Sys-
tem der DDR zuzuwenden. 

Der VfB Stuttgart war da großzügiger 
und nahm sich am darauf folgenden Wo-
chenende 90 Minuten Zeit, um gegen En-
ergie Cottbus Fußball zu spielen. Da ge-
wann Stuttgart. 

Doch auf dem Stuttgarter Parteitag 
gab es keinen Gewinner. Denn wie kann 
man in seriöser Weise ertragreich und 
erkenntnisfördernd ein so komplexes 
Thema wie die 40 Jahre DDR mit all ih-
ren Widersprüchen, Konflikten und ihrem 
Scheitern in einer halben Stunde abhan-
deln? Es sei denn, das Ergebnis steht 
schon vorher fest. Das macht dann aber 
einen sehr demokratischen Eindruck!? 

 Als bekennender demokratischer So-
zialist habe ich in der PDS und nun in 
der Linkspartei ganz andere Erfahrungen 
gemacht. Ich habe Parteitage erlebt, wo 
über Stunden kontrovers und kritisch 
über diesen ersten sozialistischen Ver-
such auf deutschem Boden diskutiert und 
gestritten wurde. Auf mehreren Konferen-
zen der Partei, die sich dieses geschicht-
lichen Erbes annahmen und dabei Ant-
worten auf Fragen des Werdens, Wach-
sens und Vergehens der DDR zu geben 
versuchten, habe ich mit meiner Anwe-
senheit „geglänzt“. Eben, weil ich selbst 
ein nach Antworten Suchender bin. Und 
ich bin es bis heute geblieben. 

Geschichtsaufarbeitung ist in der LIN-
KEN ein bis heute andauerndernder Pro-
zess, dessen Ergebnisse in zahllosen 
Erklärungen, Beschlüssen und Publika-
tionen ihre schriftliche Fixierung fanden. 
Für einen demokratischen Sozialisten fin-
den sich in diesen Texten schon harte 
Worte. Liest man doch von Fehlern, Ver-
säumnissen oder gar von Verbrechen, die 
im Namen eines am Ende unlebenswer-
ten Sozialismus zugelassen wurden. Ich 
betrachte die Geschichtsarbeit deshalb 

Das Kreuz mit der Geschichte 
Die CDU und ihr Umgang mit der Vergangenheit 

als Dauerauftrag, dem sich altersunab-
hängig jedes Mitglied weiter zu stellen 
hat. Das sind die LINKEN auch all de-
nen schuldig, die im Kampf für einen le-
benswerten Sozialismus schikaniert, 
betrogen oder umgebracht wurden. Aber 
trotz seiner Diskreditierung, auch auf 
dem Boden der DDR, bleibt er eine 
zutiefst humanistische Idee. 

Folgt man dem hier besprochenen 
Beschlusstext des CDU-Parteitages, 
bekommt man den Eindruck, die CDU 
weiß nicht nur alles, sondern auch alles 
besser, während andere sich die Mühe 
machen (z.B. DIE LINKE), sich in diffe-
renzierter Weise mit Fragen und Pro-
blemstellungen jener Geschichte ausein-
anderzusetzen. Denn bei allen politi-
schen, ökonomischen, demokratischen 
und rechtsstaatlichen Defiziten, die für 
die Farbenle(e)hre des DDR-Sozialismus 
symptomatisch waren, so bestand die-
ses Land nicht nur aus Defiziten. Bei den 
sozialen Rechten, dem Zugang zur Bil-
dung, und beim Arbeitsrecht hatte die 
DDR einfach die Nase vorn. Hartz-IV 
ähnliche Gesetze und Studiengebühren 
kann man der DDR wirklich nicht vorwer-
fen. 

Als allgemein anerkannt galt das Bil-
dungssystem, worin es ja heute amtie-
rende Amts- und Mandatsträger der CDU 
mit DDR-Herkunft mitunter weit gebracht 
haben. Gehen wir mal durch ihre Reihen 
auf eine bildungs- und sonstige biogra-
phische Exkursion. 

Prof. Dagmar Schipanski, die auf 
dem Parteitag die Antragsbegründung 
liefern durfte, studierte in Ilmenau Ange-
wandte Physik. Heute ist sie Präsiden-
tin des Thüringer Landtages. 

Ihr Landesvater, Dieter Althaus, war 
als Lehrer und stellvertretender Schullei-
ter verantwortlich u. a. für politische Mas-
senorganisationen ein ganz Schlimmer. 
Seit 1985 in der CDU, sollte er eine Me-
daille „Für Erfolge in der kommunisti-
schen Erziehung“ bekommen. Die Me-
daille lehnte er ab, doch die damit ver-
bundene Geldprämie nahm er, der bis 
Ende November 1989 im Jugendweihe-
ausschuss Aktive, aber an. Noch am 9. 
November 1989 schrieb er: „Als Traditi-
on der frei religiösen Vereinigung (seit 
1859) sollte die Jugendweihe wieder den 
Inhalt einer marxistisch-leninistischen 
Weltanschauung haben.“ 

Von der Kanzlerin Dr. Angela Mer-
kel, der mit einem Abi-Durchschnitt von 
1,0 ein Physik-Studium im vorrevolutio-
nären Leipzig ermöglicht wurde, weiß 
man, dass sie sich dafür artig als FDJ- 
Kampfreservistin in diversen Funktionen 
zu bedanken wusste. So war die Pfar-
rerstochter u. a. Sekretärin für Agitation 
und Propaganda. Später nannte sie das 
„Kulturarbeit“. Man darf gespannt sein, 
wie sie einmal ihre Kanzlerschaft im Lich-
te von Hartz-IV, Kinder- und Bildungsar-
mut, Auslandseinsätzen der Bundes-
wehr und dem Abbau von Bürgerrechten 
nennen wird. 

Wenden wir uns dem Fall des säch-
sischen Ministerpräsidenten Stanislaw 
Tillich zu. Der diplomierte (TU Dresden) 
Ingenieur für Konstruktion und Getriebe-
technik scheint ein Getriebener gewesen 
zu sein. 1987 trieb es ihn in die CDU, 
dann zu einem Angestellten-Dasein im 
Rat des Kreises Kamenz und schließlich 
trieb man ihn 1989 zu einem Drei-Mo-
natslehrgang an die Akademie für Staats- 
und Rechtswissenschaft. Als Höhepunkt 
dürfte dann seine Funktion als 1. Stell-
vertreter des Vorsitzenden des Rates des 
Kreises Kamenz gelten, in die er im Mai 
1989 gelangte. Und 2008 wurde er Mi-
nisterpräsident in Sachsen. Der Jahres-
plan der sozialistischen Kaderarbeit 
(1989 – siehe Kreisarchiv Kamenz) hat-
te da sicher etwas anderes mit ihm vor. 

Was ist nun die Moral aus diesen 
Lebens-Geschichten? Wer im Glashaus 
sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen? 
Auch das! Es ging nicht darum, dass 
Menschen ihr in der DDR gelebtes Le-
ben zum Vorwurf gemacht werden soll-
te. Vielmehr sollte es ein Appell sein, 
endlich in ehrlicher, offener und in fairer 
Weise mit DDR-Biographien und der 
DDR insgesamt umzugehen. Andere wis-
sen, wie das geht und gehen diesen Weg 
seit 1989/90. Nicht ohne Konflikte. Aber 
Geschichte war noch nie konfliktfrei! 

René Lindenau 

Im Grundsatzpapier „Perspektiven für 
den Osten Deutschlands“, das auf 
dem Parteitag verabschiedet wurde, 
heißt es: „Gleichwohl hat die CDU 
in der DDR im totalitären System der 
SED mitgewirkt.“ 
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„Frauenrecht: Sie dürfen dem Staa-
te die Bürger gebären, sie dürfen sie 
säugen, betreuen und lehren, sie 
dürfen wie Männer durch Arbeit sich 
nähren, doch wehe, sobald sie zu 
stimmen begehren.“ 

In der Geschichte wurde die Frau 
meist nur auf ihre Rolle als Gattin oder 
Mutter reduziert. Frauen durften nicht 
wählen, es war ihnen auch verboten, an 
politischen Versammlungen teilzuneh-
men oder Mitglied einer Partei zu wer-
den. Politik galt als Männersache. Die 
erste „moderne“ Kämpferin für Frauen-
wahlrecht war Olympe de Gouges, die 
im Laufe der französischen Revolution 
u.a. die „Erklärung der Rechte der Frau 
und Bürgerin“ verfasste und später für ein 
Flugblatt als vermeintliche Royalistin 
geköpft wurde. Ein Beispiel für Diskrimi-
nierung ist im „Code Napoléon“ von 1804 
zu finden, der noch weitere Festlegun-
gen zur Rechtlosigkeit der Frau enthielt. 
Frauen wurden hier von allen Bürgerrech-
ten ausgeschlossen. Sie hatten weder 
das aktive noch das passive Wahlrecht 
bei den kommunalen und politischen 
Wahlen. 

In radikaleren Kreisen der Frauenbe-
wegung ging es von Anfang an um die 
Durchsetzung politischer Rechte. Eine 
wichtige Vertreterin dieser Strömung ist 
Hedwig Dohm mit ihrem Werk „Der 
Frauen Natur und Recht“. Das „Hambur-
ger Abendblatt“ schrieb und zitierte am 
11.9.2006 anlässlich ihres 175. Geburts-
tages (sie ist die Großmutter Katia 
Pringsheims, der Frau von Thomas 
Mann): „Mehr Stolz, ihr Frauen!“, fordert 
sie. „Wie ist es nur möglich, dass ihr 
euch nicht aufbäumt gegen die Verach-
tung, die euch immer noch trifft?“ Denn: 
„Nie sah die Welt eine ehrbarere, be-
scheidenere Bewegung als diese deut-
sche Frauenbewegung.“ Sie führt das 
argumentative Florett: „Weil die Frauen 
Kinder gebären, sollen sie keine politi-
schen Rechte haben. Ich behaupte: Weil 
die Männer keine Kinder gebären, dar-
um sollen sie keine politischen Rechte 
haben, und ich finde die eine Behaup-
tung mindestens ebenso tiefsinnig wie 
die andere.“ Die Debatte über berufstäti-
ge Frauen wollte sie erst dann ernstlich 
führen, „bis ich einen Kampf entbrennen 
sehe gegen die Berufstätigkeit der Frau-
en der niederen Stände“. Denn: „An der 

Seit 1918 Frauenwahlrecht in Deutschland 
Wurzeln der Frauenbewegung im 18. Jahrhundert 

Krankenwärterin rühmen die Ärzte gera-
de ihre Aufopferungsfähigkeit. Merkwür-
dig! Als Ärztin geht sie derselben verlus-
tig.“ Hedwigs Sensoren schlagen zuver-
lässig an bei Dummheit und Heuchelei. 
Sie ist selbstbewusst, laut, witzig. Ge-
panzert ist sie dadurch nicht. „Zu spät, 
zu spät!“, soll Hedwig gesagt haben, als 
1918 Deutschlands Frauen das Wahl-
recht erhielten. Ein Jahr später stirbt sie 
in Berlin. 

In Stichpunkten sei hier einmal der 
Stand der Diskussion um 1909 gegen das 
Frauenwahlrecht erwähnt: 
- Die angeborene Anlage der Frau befä-

hige sie nicht zur Betätigung politischer 
Rechte, 

- geringere Kenntnisse in Bezug auf, 
politische und staatliche Angelegenhei-
ten als der Mann, 

- geringes Interesse an Politik in sämt-
lichen Ständen, 

- Frauen sind zum größten Teil nicht 
berufstätig und damit nicht an öffentli-
ches Wirken gewöhnt, 

- sie erfüllen keine militärische Dienst-
pflicht. 
Aufklärungsarbeit in Form von fiktiven 

Geschichten und Theaterstücken war in 
Schweden verbreitet; in der Schweiz 
benutzte man in den 20er Jahren mo-
derne Werbeträger wie Film und Leucht-
reklame. Weiter war es beliebt, Alltags-
gegenstände wie Fingerhut, Bleistift, 
Geschirr oder Taschenspiegel mit der 
Forderung nach dem Frauenwahlrecht zu 
versehen. Am fantasiereichsten waren 
die englischen Frauenrechtlerinnen (Suf-
fragetten), die eigene Läden eröffneten 
und ein „Corporate Identity“ in den Far-
ben purpur, weiß und grün entwickelten. 
Französische Aktivistinnen unternahmen 
einzelne Aktionen wie Steuerboykott und 
Verbrennen des Code Civil. 

Die damalige radikale Bewegung er-
strebte eine radikale Umwälzung der 
bürgerlichen Gesellschaft. Ursache der 
Missstände war in ihren Augen der Wi-
derspruch zwischen Kapital und Arbeit. 
Sie trugen Hoffnung auf eine Lösung des-
sen in einer sozialistischen Gesellschaft. 

Neben Rosa Luxemburg und Lily 
Braun hatte auch Clara Zetkin eine 
wichtige Stellung in der Arbeiterinnenbe-
wegung. Durch ihren Lebensgefährten, 
den Revolutionär Zetkin, geriet sie in 
Kontakt mit verschiedenen Sozialisten. 
Sie tendierte eher zu Rosa Luxemburg 

und dem linken Flügel der SPD und kri-
tisierte die Standpunkte Lily Brauns als 
revisionistisch. Später schloss sie sich 
der USPD, dann der KPD an. 
(www.indymedia.org) 

„Erste Frauenbewegung“ (1848 bis 
1914): Der zähe Kampf um politi-

sche und bürgerliche Rechte 

Als sich im 19. Jahrhundert die Frau-
enbewegung herausbildete, ging es den 
frühen Feministinnen zunächst ganz all-
gemein darum, Verbesserungen auf zi-
vilrechtlichem Gebiet zu erreichen und 
ihre rechtliche Unmündigkeit zu beseiti-
gen (Scheidungs-, Sorgerecht, Aufhe-
bung der Vormundschaft des Mannes in 
der Ehe etc.). Das Wahlrecht hatte in 
ihren Forderungen zunächst eine unter-
geordnete Bedeutung. Allerdings mach-
ten sie bald bittere Erfahrungen. Ohne 
Rechte und Stimme in der politischen 
Öffentlichkeit blieben sie Bittstellerinnen 
– angewiesen auf männliche Bündnis-
partner und abhängig von der politischen 
Stimmungslage. Bündnispartner und eta-
blierte Parteien oder Organisationen un-
terstützten die Frauen nur solange, wie 
es in ihrem eigenen Interesse lag. Wa-
ren deren Ziele erreicht, standen die Frau-
en alleine da. 

Folglich konzentrierte sich die erste 
Frauenbewegung mehr und mehr auf die 
Erlangung des Stimmrechts. Die Frau-
enrechtlerinnen organisierten sich in ei-
genen, autonomen oder teilautonomen 
Organisationen und verschiedenen 
Grundströmungen. 

Gegen diese Ungerechtigkeiten wehr-
ten sich viele Frauen und traten selbst 
für eine Verbesserung ihrer Lage ein. Sie 
mischten sich in Diskussionen ein, ver-
anstalteten Demonstrationen, schrieben 
Bücher und Artikel in Zeitungen. 

Vordenkerinnen der sozialistischen 
Frauenbewegung wie Clara Zetkin forder-
ten die ökonomische Unabhängigkeit der 
Frau als Grundbedingung für ihre Gleich-
berechtigung sowie die Abschaffung der 
Hierarchisierung der Geschlechter ana-
log zur Abschaffung der Klassen. 

Im Mittelpunkt der Forderungen der 
sozialistischen Frauen stand zunächst 
die Angleichung der ökonomischen Lage 
der Arbeiterinnen an die der Arbeiter (glei-
che Löhne für gleiche Arbeit, Öffnung der 

(Fortsetzung auf Seite 9) 
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Gewerkschaften für die Frauen etc.), 
später kam das Wahlrecht hinzu (aus: 
www.dadalos-d.org). 

1902 gründeten Lida Gustava Hey-
mann und Anita Augspurg (1857-1943) 
den Deutschen Verein für Frauen-
stimmrecht. Seit 1907 wurde das The-
ma zunehmend diskutiert. 

Erst nach Beendigung des Zweiten 
Weltkrieges erreichten die Frauen in 
Deutschland ihr lang ersehntes Ziel – das 
Wahlrecht für Frauen. Am 9. November 
1918 wurde die Republik ausgerufen. 
Ende November 1918 beschloss der Rat 
der Volksbeauftragten, eine verfassungs-
gebende Nationalversammlung wählen 
zu lassen. Am 20. Dezember bestätigte 
eine Mehrheit auf der Reichskonferenz 
der Arbeiter- und Soldatenräte diesen Be-
schluss. Alle Bürger über 20 Jahren er-
hielten das aktive und passive Wahl-
recht, erstmals auch Frauen. 

Am 19. Januar 1919 fanden allge-
meine, gleiche, geheime und direk-
te Wahlen zur Nationalversammlung 
statt. Dies wurde dann auch im 
Reichswahlgesetz vom 30. November 
1918 in Paragraph 2 umgesetzt: 
Wahlberechtigt sind alle deutschen 
Männer und Frauen, die am Wahl-
tag das 20. Lebensjahr vollendet ha-
ben. 

Bei der Wahl am 19. Januar 1919 zo-
gen von den insgesamt 423 Abgeordne-
ten 37 Frauen in die Nationalversamm-
lung – ein Anteil, der erst bei der Wahl 
des Deutschen Bundestages im Jahre 
1987 deutlich überschritten wurde. 

Die Entwicklung des Frauenwahl-
rechts in Europa 

In Europa erhielten die Frauen als ers-
te in Finnland das Wahlrecht. Die 
Reichstagsordnung und ein neues Wahl-
gesetz vom 1. Juni 1906 legten das ak-
tive und passive Wahlrecht für alle männ-
lichen und weiblichen Bürger über 24 
Jahren fest. Die erste Wahl zum finni-
schen Parlament (Eduskunta) fand am 
15. und 16. März 1907 statt. Diese war 
sogar die weltweit erste nationale Wahl 
mit aktivem und passivem Frauenwahl-
recht, bei der Frauen gewählt wurden. In 
den Staaten mit beschränkterem Stimm-
recht  war das Frauenwahlrecht  leichter 
durchzusetzen als in denen mit allgemei-
nem Stimmrecht. In England beispiels- 
weise, wo ein allgemeiner Grundbesitz 

oder ein selbstständiger Haushalt oder 
eine bestimmte Steuerleistung zum 
Wahlrecht erfordert werden, rechnete 
man damals nach der Schätzung der Be-
fürworter des Frauenstimmrechtes zu 
den vorhandenen 7 266 708 männlichen 
Wählern nur die verhältnismäßig gerin-
ge Zahl von etwas 300 000 weiblichen 
Wählern bei Einführung des Frauen-
stimmrechtes unter den gleichen Bedin-
gungen, wie es die Männer haben, hin-
zu. 
Rosa Luxemburg schrieb zum The-
ma Frauenwahlrecht und Klassen-
kampf folgendes: „Der jetzige Massen-
kampf um die politische Gleichberech-
tigung der Frau ist nur eine Äußerung 
und ein Teil des allgemeinen Befreiungs-
kampfes des Proletariats, und darin liegt 
gerade seine Kraft und seine Zukunft. 
Das allgemeine, gleiche, direkte Wahl-
recht der Frauen würde - dank dem weib-
lichen Proletariat - den proletarischen 
Klassenkampf ungeheuer vorwärtstrei-
ben und verschärfen. Deshalb verab-
scheut und fürchtet die bürgerliche Ge-
sellschaft das Frauenwahlrecht, und 
deshalb wollen und werden wir es errin-
gen.“ Aus: „Frauenwahlrecht“, Propagan-
daschrift zum II. Sozialdemokratischen 
Frauentag, Stuttgart, 12. Mai 1912. 

Das Frauenwahlrecht 
weltweit auf dem Vormarsch 

  hier einige Beispiele (aus Wikipedia): 

1776 New Jersey (jedoch 1807 zurück-
genommen) 
1862 Schweden (nur bei Kommunal-
wahlen, Stimmrecht abgestuft nach Steu-
eraufkommen, nur unverheiratete Frau-
en bis 1909) 
1869 Vereinigtes Königreich (nur bei 
Kommunalwahlen, nur unverheiratete 
Frauen bis 1894) 
1883 Witwen erhalten Stimmrecht in 
Kanada 
1894 Südaustralien gewährt als erster 
Staat weltweit allgemeines aktives und 
passives Wahlrecht. Vereinigtes König-
reich erweitert das kommunale Wahl-
recht auf verheiratete Frauen. 
1918 Österreich, Kanada auf Bundese-
bene (die letzte Provinz, die das Frau-
enwahlrecht einführte, war Québec 
1940), Estland (die republikanische Sei-
te im Bürgerkrieg), Deutschland, Lett-
land, Polen, Russland, Vereinigtes Kö-
nigreich (einschließlich Irland; Frauen 
passiv ab 30, aktiv ab 21, an einen ge-
wissen materiellen Besitz gebunden.) 
1928 Irland und Vereinigtes Königreich 
(allgemeines, gleiches Wahlrecht) 
1930 Südafrika (nur für weiße Frauen 
auf der gleichen Basis, die für weiße 

Männer galt; schwarze Frauen hatten 
kein Wahlrecht, obwohl einige schwar-
ze Männer dies besaßen) 
1934 Kuba, Portugal Ausweitung des 
Wahlrechts, Türkei Ausweitung des 
Wahlrechts 
1945 Frankreich 
1948 Die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte durch die UNO enthält Arti-
kel 21: „Der Wille des Volkes bildet die 
Grundlage für die Autorität der öffentli-
chen Gewalt; dieser Wille muss durch 
regelmäßige, unverfälschte, allgemeine 
und gleiche Wahlen mit geheimer Stimm-
abgabe oder in einem gleichwertigen frei-
en Wahlverfahren zum Ausdruck kom-
men.“ 
1952 UNO beschließt Vereinbarung 
über die politischen Rechte der Frauen 
1963 Afghanistan (unter der Talibanherr-
schaft 1996 bis 2001 zurückgenommen) 
1971 Schweiz (auf Bundesebene; auf 
Kantonalebene 1958 bis 1990) 
1990 Schweiz (Der Kanton Appenzell 
Innerrhoden wird durch das Schweizeri-
sche Bundesgericht gezwungen, das 
Frauenwahlrecht einzuführen) 

Und heute aktuell? 

Kuwait 2005: Gegen den Widerstand 
islamischer Fundamentalisten und kon-
servativer Stammesführer hat das Parla-
ment erstmals die Einführung eines Frau-
enwahlrechts beschlossen. Es be-
schränkt das aktive und passive Wahl-
recht für Frauen allerdings auf Kommu-
nalwahlen. Das Wahlgesetz von 1962 
untersagte Frauen das aktive wie passi-
ve Wahlrecht, obwohl in der Verfassung 
die Gleichberechtigung verankert ist. Die 
Gegner des Frauenwahlrechts machen 
geltend, dass Frauen ihre Pflichten als 
Mütter und Ehefrauen vernachlässigen 
könnten, falls sie wählen und für politi-
sche Ämter kandidieren dürften. Die letz-
te Initiative zur Einführung des Frauen-
wahlrechts scheiterte 1999 – damals 
kippte das Parlament eine entsprechen-
de Verordnung des Emirs. 

In einigen Ländern gibt es immer noch 
kein Wahlrecht für Frauen – dabei nicht 
mitgerechnet jene Länder, in welchen es 
überhaupt kein Wahlrecht gibt: z. B. in 
Brunei, in Saudi-Arabien (wobei die 
Männer auch nur kommunales Wahl-
recht haben) und in Bhutan gibt es nur 
eingeschränktes Wahlrecht. 

Der Kampf um das Frauenwahlrecht 
ist also global gesehen immer noch nicht 
beendet. Auf dem Wege internationaler 
Zusammenschlüsse und globalen Infor-
mationsaustausches dürfte aber auch 
dieser bald erfolgreich sein. 

gabi 

Seit 1918 
Frauenwahlrecht ... 
(Fortsetzung von Seite 8) 
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Irgendwie hatte der selige Winston 
Churchill wohl recht mit seinen Worten. 
Denn den neuen Arbeitsmarktstatistiken 
können wirklich nur die glauben, die sie 
gefälscht haben. Ob die Politiker auch 
dazu gehören? Jedenfalls führen sie re-
gelmäßig Freudentänze auf, wenn die 
monatlichen Arbeitslosenzahlen bekannt 
gegeben werden. Doch die Arbeitslosen 
fragen sich: Wie machen die das bloß? 
Haben wir uns in Luft aufgelöst? Ja! 
Zumindest auf dem Papier. 

Man rechnet einfach alle heraus, die 
gerade eine ABM-Maßnahme mitma-
chen, alle Ein-Euro-Jobber und wer weiß 
wen sonst noch. Da lösen sich eine Mil-
lion Menschen schon mal locker in Nichts 
auf. Oder: Man gliedert Langzeitarbeits-
lose einfach aus an Personalagenturen 
für Coaching und Arbeitsmarktintegrati-
on. Und das geht so: 

 Im Arbeitsamt greifen einige Vermitt-
ler – pardon Fallmanager -  in die große 
Lostrommel der hoffnungslosen Fälle (bei 
denen heißt das natürlich Pool) und su-
chen nach dem Zufallsprinzip einige Kan-
didaten heraus. Die Betreffenden erhal-
ten dann kurzfristig eine Einladung. Für 
den Fall, dass man dieser nicht Folge 
leistet, wird einem schon vorsorglich eine 
30%ige Leistungskürzung in Aussicht 
gestellt. Eine so genannte Eingliede-
rungsvereinbarung, die allerdings eher ei-
nem Knebelvertrag ähnelt, rundet das 
Ganze ab. Und schon ist man ausge-
gliedert, Transfer der persönlichen Da-
ten an Dritte inklusive. 

Gemeinsam mit weiteren Ausgeglie-
derten erfährt man bei dieser Agentur 
sogleich den Grund des Hierseins: „Wir 

„Traue keiner Statistik…“ 
Oder: Wo sind die vielen Arbeitslosen geblieben? 

werden in den kommenden acht Wochen 
sechs Stunden am Tage gemeinsam mit 
Ihnen nach freien Stellen suchen, damit 
Sie lernen, sich richtig zu bewerben. 
Denn Sie sind ja schließlich immer noch 
arbeitslos! Und wir werden hier für Sie 
bestimmt einen Job finden.“ Klingt ja fast 
wie ein Jobwunder.  Moment mal… Soll 
das etwa heißen, dass wir langzeitar-
beitslos sind, weil wir zu doof sind, uns 
zu bewerben oder was? Unmut macht 
sich breit. Äh hm… na ja, also eigent-
lich war das nicht so gemeint… Der 
freundlichen Dame am Lehrertisch wird 
wohl plötzlich klar, dass sie den Fett-
napf gerade haargenau in der Mitte ge-
troffen hat. 

Wir erfahren außerdem, dass diese 
Agentur von 380 Leuten immerhin 150 
Menschen in Arbeit gebracht hat (nicht 
mal ganze 50 Prozent!). Wie viele von 
denen haben noch einen Job? Man weiß 
es nicht. 

Aber: Auch für uns ist bestimmt was 
Passendes dabei. Bei näherem Hinse-
hen wird auch klar: Die meisten vermit-
telten Jobs sind im Niedriglohnsektor an-
gesiedelt sowie bei Zeitarbeitsfirmen. 
Sogar Ein-Euro-Jobs, Trainingsmaßnah-
men und Praktika hat man im Angebot! 
Und wir sollten diese Gelegenheiten 
schließlich nutzen, damit wir endlich ei-
nen Job kriegen. Als ob wir in den vielen 
Jahren der Arbeitslosigkeit untätig gewe-
sen wären! 

Karikatur: Hänschen 

Jeder von uns hier hat einen Beruf er-
lernt, Qualifizierungen erworben. Gear-
beitet haben die meisten von uns in Be-
trieben, die in den Jahren nach der Wen-
de „abgewickelt“ wurden. Doch die We-
nigsten bekamen eine zweite Chance, 
eine fundierte „neuzeitliche“ Berufsaus-
bildung, mit der ein beruflicher Neuan-
fang möglich gewesen wäre. 

Weil bei der Bildung der Kleinen und 
auch der Großen gespart wird im Lan-
de. In all den Jahren mussten viele Ar-
beitslose erleben, dass man mit 40 bis 
45 Jahren das „Verfallsdatum“ erreicht 
hat. 

Ob wir für Zeitarbeitsfirmen arbeiten 
oder ins Ausland gehen würden? - NEIN 
– DANKE! Wir wurden schon genug aus-
gebeutet! 

Und überhaupt – Maßnahmen wie die-
se haben wir auch alle schon zur Genü-
ge kennen gelernt. Keinem von uns hat 
es genützt. Wenigstens wissen wir jetzt, 
wo zumindest ein Teil der Milliardenüber-
schüsse der Bundesagentur geblieben 
ist. 

Unter der freundlichen Betreuung von 
Sozialpädagogen (!) sollen wir nun also 
zwei Monate lang auf Jobsuche gehen, 
lernen, wie man sich bewirbt und uns 
selbst analysieren. 

Na da sind wir doch gespannt, ob uns 
das nun endlich hilft… 

Sigrid Mertineit 
(Fortsetzung folgt demnächst) 
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Tief erschüttert über die Ermordung sei-
ner engsten Freunde und Kampfgefährten 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht stirbt 
Franz Mehring am 29. Januar 1919. 

Obwohl gesundheitlich sehr ge-
schwächt, nimmt er noch an den Vorberei-
tungen zur Gründung der KPD teil. 

Er gehörte zu den hervorragenden Ver-
tretern der deutschen Linken und war nach 
dem Tode Friedrich Engels der theoreti-
sche Kopf der deutschen Sozialdemokra-
tie, der in seinen Arbeiten, Forschungen 
und historischen Auseinandersetzungen 
die philosophischen Grundauffassungen 
des Marxismus gegen alle Angriffe vertei-
digte. 

In den Kriegsjahren schrieb er z. B. sei-
ne große Marx-Biographie: Und nach der 
Oktoberrevolution war er bestrebt, dieses 
weltgeschichtliche Ereignis zu erklären und 
die deutsche Arbeitklasse zu motivieren. 

Auf dem Gebiet der Geschichte ist die 
„Geschichte der deutschen Sozialdemo-
kratie“ zweifellos sein Meisterwerk. 

Er war unter anderem Chefredakteur der 
„Leipziger Volkszeitung“ und schrieb für die 
sozialdemokratische wissenschaftliche 
Zeitschrift „Die neue Zeit“. Auseinanderset-
zungen innerhalb des sozialdemokrati-
schen Parteivorstandes verschärften sich 
derart, dass ihm diese Tätigkeit genau wie 

Franz Mehrings Kampf gegen Militarismus und Krieg 

Rosa Luxemburg und Julian Marchlewski 
unmöglich gemacht wurde. Das war 1913. 

Später arbeitete er an legalen und ille-
galen Publikationen der Gruppe „Internati-
onale“ – später Spartakusgruppe – mit. Er 
war ein leidenschaftlicher Kämpfer gegen 
den imperialistischen Krieg. So warnte er 
bereits 1908 vor dem Wettrüsten, das not-
wendig in einem Krieg einmünden würde. 
Schließlich wird er 1916 als 70-Jähriger 
einige Monate in so genannte „militärische 
Schutzhaft“ genommen, die ihm gesund-
heitlich sehr zusetzte. 

Franz Mehring kämpfte engagiert gegen 
die Verfälschung der deutschen Geschich-
te und der klassischen deutschen Litera-
tur. Bereits 1893 erscheint seine erste his-
torische und literaturhistorische Schrift „Die 
Lessing-Legende“. Friedrich Engels und 
Rosa Luxemburg sind begeistert. Er schuf 
sich als Literaturhistoriker damit einen 
hervorragenden Ruf. So behandelte er in 
mehreren Schriften nicht nur die Zeit der 
Napoleonischen Kriege, sondern befreite 
auch das Bild Wallensteins und Gustav 
Adolfs im 30-jährigen Krieg von nationa-
len-religiösen Verfälschungen. 

Franz Mehring wurde am 27. Februar 
1846 in einer preußischen Offiziersfamilie 
geboren und zu unbedingter „Preußen-
treue“ erzogen. Doch bereits der Besuch 

der Uni in Leipzig brachte ihm Berührung 
mit demokratischem Gedankengut. Er wid-
mete sich nach dem Studium der Philolo-
gie der journalistischen Tätigkeit und bald 
interessierten ihn auch Fragen der arbei-
tenden Klasse. 

Doch erst die Zeit des Sozialistengeset-
zes (1878 bis 1890) – die brutalen arbei-
terfeindlichen Methoden der bismarck-
schen Polizei – bewirkte im Zusammen-
hang mit dem Studium der Schriften von 
Marx und Engels, dass er sich schrittweise 
der Sozialdemokratie und dem Marxismus 
näherte. Übrigens bewertete er das Wir-
ken von Ferdinand Lassalle wesentlich 
positiv. Das unterschied ihn von vielen deut-
schen Linken. 

Franz Mehrings Leben und Wirken ist 
durch den unermüdlichen Kampf gegen 
Militarismus und Krieg und durch sein Rin-
gen um historische Wahrheit gekennzeich-
net. Und es war auch Franz Mehring, der 
davor warnte, die parlamentarischen Mög-
lichkeiten zu überschätzen, als würde man 
dem Kapitalismus mit Reformen beikom-
men können. 

Ich bin froh, dass wir in Cottbus 
wenigstens noch eine Straße haben, die 
seinen Namen trägt. 

Gudrun Hibsch, 
IG Politische Bildung 

„Die Linkspartei kann von der ak-
tuellen Wirtschaftskrise in der Wäh-
lergunst nicht profitieren. In der wö-
chentlichen Umfrage im Auftrag des 
Magazins ‚Stern‘ und des Fernseh-
senders RTL sackte die Linke auf den 
tiefsten Wert seit Jahresbeginn.“ 

Dann kommen ziemlich viele Zahlen, 
zwei davon beziehen sich sogar auf DIE 
LINKE. Und zum Schluss wird festge-
stellt, dass „Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel (CDU) ... in der Popularität 
weiterhin mit großem Abstand ... (51 
Prozent)“ vorn liegt. 

Erstens ist mit der Linkspartei wohl 
DIE LINKE gemeint (nach anderthalb 
Jahren sollte es sich wohl rumgespro-
chen haben, dass sich zwei Parteien zu-
sammengeschlossen haben) und 
zweitens ist die Erkenntnis erstaunlich, 
dass DIE LINKE nicht von der Wirt-
schaftskrise profitiert. Dem Wesen nach 
ist dies auch nie unsere Absicht und wird 
es auch nie sein. Das sieht bei der pri-
vaten Wirtschaft und gewissen Lobbyis-

„Tolle“ Umfrage: Linke auf Jahrestief 

ten in der Politik ganz anders aus. Der 
Umfrage-Auftraggeber RTL gehört zur 
RTL Group SA, Europas größtem priva-
tem Betreiber von Fernseh- und Radio-
sendern. Und diese gehört zu 90,3 Pro-
zent der Bertelsmann AG. Das Maga-
zin „Stern“ ist komplett Eigentum der 
Bertelsmann AG. Welches Institut die-
se Umfragen durchführte, blieb unge-
nannt. Kommt mir doch in den Sinn: 
Wessen Brot ich eß’, dessen Lied ich 
sing’. 

Aber schauen wir doch mal etwas ge-
nauer hin: Je nach Methode streuen die 
Umfragewerte einzelner Institute statis-
tisch. Ein bis zwei Prozentpunkte sind 
da normal. 

Für die Kohl’sche CDU/CSU war es 
Weißwurscht, ob 44 oder 46 Prozent. 
Für die damalige PDS waren vier oder 
sechs Prozent schon parlaments-wich-
tig. 

Aber diese Zahlen sind Geschichte. 
Jetzt sieht die Wahlumfrage-Welt ganz 
anders aus: 

Wenn bundesweit um die zwölf Pro-
zent für DIE LINKE ein Jahrestief sein 
soll, ist es um die Sache doch gar nicht 
so schlecht bestellt. Da müssen sich an-
dere für das Wahljahr 2009 viel größere 
Sorgen machen... 

Und da frag ich mich nun: War bei die-
ser dpa-Meldung eher der Wunsch (Lob-
by-)Vater des Gedanken oder ist das ein-
fach nur krampfhafte Hilflosigkeit ange-
sichts der Realität?                        RU 

(Im Diagramm wurden die Umfrage- 
Werte von sechs Instituten gemittelt) 
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Edeka – „Wir lieben Lebensmittel!“ – 
verließ, wie vom Verkaufspersonal zu er-
fahren war, zum Jahresende das vor ein 
paar Jahren von Reichelt übernommene 
Objekt bei der Pückler-Passage. 

Die Geschäftsführung hielt nicht 
einmal einen Aushang für notwendig. 
Nicht die feine, gern zitierte deutsche 
Kaufmannsart. Die Kunden, also die 
Menschen, sind offenbar, gesetzt den 
Fall, dass es sich tatsächlich nicht mehr 
rechnen sollte, bei den Veranstaltern 
weniger beliebt als die zum Verkauf ste-
hende Warenmasse. Es wäre nicht der 
erste derartige Fall in dieser Stadt. 

Warum der Auszug erfolgt, ist uner-
gründlich. Lasset uns raten: Ist es tat-
sächlich unerwartet geringer gewordene 
„Kauflust“, die die Bilanz verhagelt? 
Setzt man an die Stelle des in der ge-
genwärtigen Wirtschaftsunordnung gän-
gigen verfälschenden Begriffs den richti-
gen, nämlich „Kaufkraft“, ergibt sich, 
grausam genommen, ein Sinn. Diese 
hat bekannt-lich wirklich nachgelassen. 
So ist es nun einmal in einer wegen an-
haltend hoher Arbeitslosigkeit schrump-
fenden und somit vergreisenden Gesell-
schaft. 

Wenn auch immer wieder behauptet 
wird, die Rentner strotzten nur so vor 
Reichtum. In Wirklichkeit werden sie 
bekanntlich am meisten gebeutelt. 

Allerdings bleibt die Sache trotzdem 
konfus. So konfus eben, wie sich in 
Cottbus das Versorgungssystem dar-
stellt. Schrieb ich: „System“?? Hiervon 
kann nun wirklich nicht die Rede sein. 
Beispiel Südvorstadt: Allein im und am 
Süddreieck gibt es demnächst drei Groß-
märkte nebeneinander: Kaufland, Pen-
ny und Netto. 

Das Schicksal des Plus-Marktes in 
der Ottilienstraße hingegen bleibt für den 
Nichteingeweihten ungeklärt. An der 
Weinbergstraße und in der Vetschauer 
Straße kann schon lange nicht mehr ein-
gekauft werden. 

So sind nun die Leute, die noch 
immer im Niemandsland zwischen Mit-
te und Südvorstadt ausharren, im wahrs-
ten Sinne des Wortes abgeschnitten. 
Dort wohnen hauptsächlich Alte, nicht 
selten eben wegen ihres Alters Gehbe-
hinderte. Sie müssen sich als bereits 
abgeschrieben betrachten. 

Wo bleibt hier die ordnende Hand der 
Stadtverwaltung? 

Gert Schlue 

Lange Wege 
für die Alten 

Das ist schon ein Vergnügen, die Tän-
zer und Tänzerinnen des Balletts im Cott-
buser Staatstheater in dieser Urauffüh-
rung „Ein Tag bei Norma“ zu erleben: Ge-
schmeidige Körper, fast immer in der 
Schwebe zwischen Theaterbrettern und 
Schnürboden, zwischen Himmel und 
Erde (denn im Nebentitel heißt das 
Stück: Versuche vom Glück). Da ist die 
Erinnerung an Bellinis Oper „Norma“ oder 
auch an Norma Jeane Baker, die Mary-
lin Monroe genannt wurde. 

Das sehenswerte Ballett weckt 
zugleich die aktuelle Gegenwart einer 
Supermarkt-Kette namens Norma, denn 
die Tänzerinnen und Tänzer bewegen 
sich zwischen Warenkörben und Ein-
kaufswagen, zwischen einem strengen 
Filialleiter und einer großartigen, als 
Kassiererin fungierenden Spitzentänze-
rin namens Weinina Weilijiang, erst kürz-
lich mit dem Max-Grünebaum-Preis ge-
ehrt. 

Und so, wie im Stück von dem Chore-
ographen Torsten Händler ab und zu die 
Einkaufswagen hart gegeneinander ge-
schoben werden, so hart geht es im wirk-
lichen Leben bei Norma zu, eines Fami-
lienunternehmens, das zu den sechs 
größten Lebensmittel-Discountern 
Deutschlands zählt. „Norma ist dabei, 
andere Discounter in ihrer Härte gegen-
über den Beschäftigten zu übertreffen“, 
heißt es in der Novemberausgabe der 
Ver.di-Zeitschrift „publik“. Eine Verkäuferin 
wird zitiert, deren Arbeitstag an einem 
Sonnabend um 7.30 Uhr begann und 
nach zwölfeinhalb Stunden endete; eine 
Pause durfte sie nicht machen, und be-
zahlt wurde die Mehrarbeit nicht. Die 
Mitarbeiter einer Norma-Filiale in Coburg, 
denen es gelang, trotz großer Behinde-

Norma: 
Ballett und Discounter 

rungen einen Betriebsrat zu gründen, 
wurden nach der Wahl so unter Druck 
gesetzt, dass der gewählte Betriebsrat 

einen Aufhebungsvertrag unterschrieb 
und sich verpflichtete, keine Erklärungen 
zu Norma an die Öffentlichkeit zu tra-
gen. Nach der Betriebsratswahl wurde 
die Filiale mit Kontrollen überzogen, es 
gab Abmahnungen, die Zahl der Beschäf-
tigten wurde von elf auf fünf reduziert. 
Eine Mitarbeiterin einer Norma-Filiale in 
einer bayrischen Kleinstadt wurde krank. 
Sie berichtete: „Telefonterror im Zehn-Mi-
nuten-Takt. Ich soll meine Krankmeldung 
zurücknehmen, da ich sonst meine Kün-
digung riskiere. Kurz vor 22 Uhr stand 
der Bezirksleiter vor der Tür. Er behaup-
tete, ich sehe ganz gesund aus und er 
könne die Krankschreibung nicht akzep-
tieren“. Die Frau hielt dem Druck stand, 
was bei Norma längst nicht allen gelingt. 

Bei Norma, wie Lidl und Aldi unter 
scharfe gewerkschaftliche und öffentli-
che Kritik geraten, ist unbezahlte Mehr-
arbeit an der Tagesordnung, wird Lohn 
im Krankheitsfall nicht gezahlt, sind Ver-
stöße gegen das Arbeitszeitgesetz üb-
lich geworden. Firmeninhaber Manfred 
Georg Roth, dessen Vorfahr Georg Roth 
das Filial-Unternehmen 1921 in Fürth 
gründete, setzt wie Aldi und Lidl auf ein-
fache Ladenausstattung, begrenztes 
Sortiment und äußerst sparsamen Per-
sonaleinsatz. Bei Norma sind 365 Euro 
Umsatz pro Personalstunden Pflicht. So 
gibt es Filialen, die mit einer Beschäf-
tigten pro Schicht auskommen müssen, 
weil die hohen Vorgaben nicht mehr Per-
sonal zulassen. Ausbeutung pur ist an-
gesagt, es herrscht ein Klima der Angst, 
das nicht zum Sturm der gemeinsamen 
Empörung wächst. Noch nicht. 

H.-H. Krönert 

Szenenfoto mit Jennifer Hebekerl und 
Weinina Weilijiang (v.l.n.r) 

Foto: www.staatstheater-cottbus.de 
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Am 3. Dezember 2008 wurde der inter-
nationale Tag der behinderten Menschen 
weltweit begangen. In der Nacht des 5. De-
zembers ratifizierte der Bundestag die UN- 
Konvention zum Schutz behinderter Men-
schen. Damit verpflichtet sich Deutschland, 
vom 1. Januar 2009 an, die Vorschriften 
des UN-Abkommens in nationales Recht 
umzuwandeln. Das besagte Abkommen 
bringt zum Ausdruck, dass alle behinder-
ten Menschen die gleichen Rechte haben 
wie Menschen ohne Behinderung. 
Weiterhin verpflichtet sich Deutschland 
zum Abbau von Barrieren in allen gesell-
schaftlichen Bereichen. 

Wie sieht es nun hier, in unserer unmit-
telbaren Umgebung, aus? 

Behindertenpolitik wird hier noch in vie-
len Fällen auf den baulichen Abbau von 
Barrieren begriffen. Sicher – das ist ein 
wichtiger Aspekt. Aber eben nur einer. 

So ist für mich zum Beispiel der Begriff 
„Behinderter“ ohnehin bereits eine Diskri-
minierung. Ich finde hier die Begrifflichkeit 
Mensch mit Handicap ungleich richtiger 
und so auch nicht ausgrenzend. Welche 
Blüten dieser diskriminierender begriff „Be-
hinderter“ treiben kann, soll an einem Bei-
spiel aufgezeigt werden. So existiert zum 
Beispiel in Cottbus die Spreeschule. Die-
se Schule sieht in ihrem Profil vor, Men-
schen mit Handicap nach ihren jeweiligen 
Möglichkeiten, zu beschulen. Diese Schu-
le bezeichnet sich selbst als Schule für 
„Geistigbehinderte“. Dies sieht man zum 
Beispiel am Eingangsschild der Schule. 
Der Begriff „Geistigbehindert“ ist diskrimi-
nierend und diffamierend. Mit diesem Be-
griff werden Menschen abgestempelt, da 
in der allgemeinen Wahrnehmung dieser 
Begriff negativ besetzt ist. 

Ich habe einen Sohn, der schwerst ge-
handicapt ist. Er ist ganz sicher nicht „geis-
tigbehindert“. Er kann sich vielleicht nicht 
so ausdrücken, wie die Masse der Men-
schen. Er kann nicht für alle darstellbar 
seine Wünsche, Ängste, seine Freude he-
rüberbringen. Und doch bin ich der festen 
Meinung, dass er seine Umgebung in sei-
nen Möglichkeiten wahrnimmt und dass 
er denkt, fühlt, Freude und Schmerz emp-
findet. Er kann nicht so lernen wie andere 
Kinder. Er kann nicht laufen. Er kann sich 
nicht selbst waschen und er wird immer 
auf seine Eltern angewiesen sein. Und 
doch ist er mein Sohn, den ich über alles 
liebe und der ein Recht auf ein menschen-
würdiges Leben hat. Er ist nicht „geistig-

Menschen mit Handicap 
Gehör verschaffen 

behindert“!! Dieses Wort und das Wort „be-
hindert“ sollte in Gänze aus unserem 
Sprachwortschatz verschwinden. Diese 
Menschen haben ein Handicap. 

Es gilt jedoch auch festzustellen, dass 
der unselige Begriff „Geitigbehinderter“ 
immer mehr aus dem Sprachgebrauch ver-
schwindet. Es gibt Bundesländer und 
Kommunen die explizit diesen Begriff nicht 
mehr verwenden. Und es gibt auch Schu-
len, die diesen Begriff nicht mehr benut-
zen, eben weil er diskriminierend ist. 

Ein Beispiel: Eine Schule in Spremberg 
mit dem gleichen Schulprofil wie die 
Spreeschule nennt sich „Schule mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „ geistige Entwicklung“. 

Sicher nicht der Weisheit letzter 
Schluss, aber immer noch besser als 
„Schule für Geistigbehinderte“! 

Ich persönlich denke, dass der Titel der 
Spreeschule „Schule für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten“ lauten sollte. 

Der internationale Tag der Menschen 
mit Behinderungen (leider lautet er offiziell 
noch so) wurde in Cottbus nicht wahrge-
nommen. Dies ist sehr bedauerlich. Kei-
ne Pressemitteilung des Rathauses oder 
ähnliches. Keine Äußerungen der städti-
schen Behindertenbeauftragten (besser 
wäre Beauftragte für die Menschen mit 
Handicap). 

Die Menschen mit Handicap sind die 
schwächsten der Gesellschaft. Ihnen 
muss unsere ganze Aufmerksamkeit gel-
ten. Dies gilt auch für ihre Familienange-
hörigen. Häufig empfinden ich und meine 
Frau uns als Bittsteller. Wir haben das Ge-
fühl, dass man in Behörden und Kranken-
kassen denkt, dass wir die Dinge, die wir 
für unseren Jungen benötigen, erbetteln 
müssen, für uns selbst benötigen bzw. uns 
bereichern wollen. Dabei sind dies Dinge, 
die zum einen gesetzlich normiert aber zum 
anderen auch notwendig sind – für unse-
ren Sohn. 

Familienangehörigen von Menschen 
mit Handicap wird es in dieser Gesellschaft 
nicht leicht gemacht. Menschen mit Han-
dicap sowieso. Und solch ein Tag wie der 
3. Dezember wäre eine gute Gelegenheit 
gewesen, diesen Menschen und ihren 
Familienangehörigen, aber auch den Men-
schen und Organisationen, die sich den 
Problemen der Menschen mit Handicap 
annehmen, zu danken und Mut zu machen. 

Leider ist das in Cottbus versäumt wor-
den. Schade!!                     Jürgen Maresch 

Angemerkeltes 

Rotzfrech 

Im Dezember erkannte das Bundesver-
fassungsgericht für geltendes Recht, dass 
die von der Merkel-Regierung beschlos-
sene Kürzung der Pendlerpauschale 
grundgesetzwidrig ist. Wohl gemerkt: Die 
Bundesregierung hat zwei Jahre lang ge-
setzeswidrig Gelder in Milliardenhöhe zu-
rückbehalten. Jetzt muss sie nachzahlen 
– aber nur an die, die sich ein Hintertür-
chen in der Steuererklärung offen ließen. 

Und die Kanzlerin verkauft tags darauf 
diese Tausende Millionen schwere Verfas-
sungswidrigkeit rotzfrech als erstes Kon-
junkturprogramm!!! So dreist war nicht mal 
E.H. 

Dem Bundesfinanzminister liegt’s 
schwer im Magen, denn der hat das Geld 
nicht mehr. Es wurde und wird auch weiter 
im Zuge der Unternehmenssteuerreform 
nach oben umverteilt. Und die da oben rü-
cken nichts raus – geschenkt ist schließlich 
geschenkt. 

Die drei Weisen aus 
dem Morgenlande: 

Morgen, morgen, nur nicht heute, 
wenn’s geht um Geld für Bürgersleute. 
Bist Du aber reich, kriegst Du’s gleich. 

Text und Collagen: RU 
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Es könnte so einfach sein: Da gibt es 
eine Gedenkstätte in Ziegenhals bei Kö-
nigs-Wusterhausen, die deshalb so be-
deutsam ist, weil genau auf diesem Ge-
lände (in dem umgebauten „Sporthaus 
Ziegenhals“) vor 75 Jahren eine illegale 
Tagung des ZK der KPD stattfand, in der 
der früheste und organisierte Widerstand 
einer deutschen Partei, kurz nach dem 
Machtantritt der Nazis, beschlossen 
wurde. Zudem gibt es zahlreiche authen-
tische Ausstellungsstücke die unter 
Denkmalschutz stehen, sowie das Boot 
„Charlotte“, den Ehrenhof usw. 

Dazu gibt es einen Freundeskreis, der 
sich seit nunmehr 18 Jahren ehrenamt-
lich um die Gedenkstätte kümmert, Ver-
anstaltungen, Kundgebungen, Führun-
gen organisierte, bzw. organisiert. Zudem 
gibt es bundesweit Freunde und Sym-
pathisanten aus fast allen Parteien, Or-
ganisationen und Vereinen des linken 
Spektrums und Solidarität aus Frank-
reich, Russland, den USA, Österreich, 
Tschechien und vielen anderen Ländern. 

Wenn nun also diese Gedenkstätte 
wieder der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht würde, dann wäre damit eine be-
deutende Mahnstätte wiedereröffnet. Das 
finden nicht nur wir, nicht nur die vielen 
Unterstützer aus dem In- und Ausland, 
sondern auch das brandenburgische 
Landesamtes für Denkmalpflege. Neben 
anderen Aspekten wird die Besonderheit 
der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte in Zie-
genhals mit der Authentizität des Ortes 
sowie ihrer Einzigartigkeit betont – auch 
weil Ziegenhals für die gesamte DDR eine 
wichtige Rolle spielte. 

In einem Gutachten dieses Landes-
amtes wird daher die Ziegenhalser Ge-
denkstätte, aufgrund ihres historischen 
Schwergewichts, mit der Gedenkstätte 
Plötzensee, der Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand und dem Balkon auf dem ehe-
maligen Staatsratsgebäude in Berlin 
gleichgesetzt. 

Es könnte so einfach sein ... aber... 
Zum sechsten Mal jährt sich nun je-

ner schäbige Auftakt einer Reihe von 
Ereignissen, der die  Gedenkstätte seit- 
her akut bedroht. Am 30. November 2002 
fand nämlich die Versteigerung statt, auf 
der ein Ministerialbeamter aus Branden-
burg diese Gedenkstätte zum Schnäpp-
chenpreis von 86 000 Euro ersteigerte. 
Dem vorausgegangen war eine Aus-
schreibung der Treuhand-Liegenschaft 
(TLG), auf die es zahlreiche Interessen-

Ein Ministerialbeamter will die Ernst-Thälmann-Gedenkstätte zerstören 

Wir werden es nicht zulassen 
ten und schließlich auch Kaufinteressen-
ten gab. Der Mindestpreis für die Immo-
bilie betrug damals – laut TLG – 270 000 
Euro. Es gab auch einen potentiellen 
Käufer, der der TLG 273 000 Euro anbot. 
Doch plötzlich, aus Gründen die nur die 
TLG und das Auktionshaus Karhausen, 
Berlin, kennen, wurde, ohne dass mit 
den Interessenten verhandelt wurde(!) 
und ohne dass wir, der Freundeskreis, 
informiert worden wären, die Auktion für 
den 30. November 2002 anberaumt. 

Es folgten bedrohliche Jahre für die 
Gedenkstätte, die wir im Folgenden nur 
skizzieren können. Die Schlösser wur-
den im April 2003 ausgetauscht, was 
bedeutete, dass die Öffentlichkeit vom 
Zugang zur Ausstellung ausgesperrt war. 
Damit missachtete der jetzige Eigentü-
mer die Hinweise aus der Auktionsbe-
schreibung, in der es deutlich hieß: „Eine 
öffentliche Nutzung ist vom Ersteher 
weiterhin zu gewährleisten.“ 

Der leitende Beamte aus dem Minis-
terium für Infrastruktur und Raumplanung 
begann dann, diejenigen vor Gericht zu 
ziehen, die seine Machenschaften auf-
deckten und seinen Namen öffentlich 
machten. 

Es ist der Tageszeitung „junge Welt“ 
zu verdanken, dass die Pressefreiheit ver-
teidigt wurde und der Mann von der Obe-
ren Bauaufsicht mit diesem Winkelzug 
nicht durchkam. Trotzdem mussten ei-
nige Parteien, Organisationen, Zeitungen 
und Einzelpersonen hohe Geldstrafen 
zahlen. Das darf nicht vergessen wer-
den. Der Eigentümer  beantragte zudem 
die Abrissgenehmigung für das Gebäu-
de, denn er wollte dieses denkmalge-
schützte antifaschistische Unikat abrei-
ßen lassen und stattdessen dort Som-
mervillen errichten. Ersatzweise wollte er 

diese Gedenkstätte von der Denkmallis-
te streichen lassen. 

Die Proteste gegen die bis heute gül-
tige Abrissgenehmigung wurden immer 
stärker. Auch aus dem Ausland. Da mehr-
ten sich Anzeichen, dass der leitende 
Beamte wieder verkaufen wollte. 

Um die Verhandlungen mit Interessen-
ten nicht zu stören, haben wir unsere Öf-
fentlichkeitsarbeit zurückgefahren. Wir 
mussten zusehen, wie die Gedenkstät-
te weiterhin verschlossen blieb, wie das 
ganze Areal verkam und wie zweimal der 
Ehrenhof der Gedenkstätte geschändet 
wurde. Zuletzt, indem die Thälmann-Büs-
te verschwand und der Sockel umgesto-
ßen wurde. 

Nein, das war immer noch nicht al-
les. Wir mussten erleben, wie die Preis-
vorstellung in immer schwindelerregen-
dere Regionen wanderte – er war irgend-
wann bereits beim zehnfachen des Kauf-
preises angekommen – und dadurch In-
teressenten absprangen. Der jüngste 
Versuch, Geld zu machen, und zwar auf 
Kosten des Andenkens an Widerstands-
kämpfer, bestand darin, dass er das In-
ventar, also die Ausstellungsgegenstän-
de und vieles darüber hinaus (wie Origi-
nalteile aus dem alten „Sporthaus Zie-
genhals“) Dritten zum Verkauf anbot. 
Nicht nur, dass das Inventar nachweis-
lich uns, dem Freundeskreis, gehört, er 
wollte dadurch die denkmalrelevante Ein-
heit von Grundstück und Inventar tren-
nen. Das ganze wollte er für 122 000 Euro 
verhökern! 

Grund für uns, wieder die Öffentlich-
keit über seine Aktivitäten zu informie-
ren! Grund für uns, eine Protest-Postkar-
ten-Aktion zu starten, mit der beim Mi-
nisterpräsidenten Platzeck – als politi-
schem Verantwortlichen und letztendlich 
höchstem Vorgesetzten des Ministerial-
beamten – protestiert werden kann. 
Grund für uns, alle aufzurufen, an die 
Abgeordneten des Brandenburger Land-
tags zu schreiben, in Leserbriefen oder 
in Artikeln, im Internet oder im Familien-
kreis diese Schweinereien publik zu 
machen. 

Kontaktadresse, auch für die Protest-
postkarten und weiteres Infomaterial: 
Freundeskreis „Ernst-Thälmann-Gedenk-
stätte“ e. V., Ziegenhals 
Fürstenwalder Weg 11 
15711 Königs Wusterhausen 
vorstand@etg-ziegenhals.de 

Thälmann-Gedekstätte in Ziegenhals 
Foto: www.sozialistische-Gedenkstätten.de 
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Nicht nur eine, sondern 14 Cottbuser 
Linke haben sich morgens um 8.00 Uhr 
auf dem Cottbuser  Hauptbahnhof getrof-
fen, um auf Einladung unseres Abgeord-
neten Wolfgang Neskovic den Bundestag 
in Berlin zu besuchen. Vom Alter her sind 
wir eine gemischte Gruppe, die Jüngste 
ist gerade mal 18 Jahre alt. Mit der Regio-
nalbahn geht es direkt zum Hauptbahnhof, 
mitten in die Hauptstadt Berlin. Nicht weit 
vom Hauptbahnhof ist das Paul-Löwe- 
Haus. Da müssen wir hin. Fränzi weiß den 
Weg und geht voran. Was brummelt sie 
bloß vor sich hin? Wir fragen sie. „Es ist für 
mich so ungewohnt mit alten Leuten zu 
verreisen“, antworte sie. 

Es ist noch etwas Zeit zu unserem Ter-
min mit Wolfgang Neskovic. Frierend ste-
hen wir vor der Tür, bis uns ein freundli-
cher Mann den Tipp gibt, doch schon 
einmal reinzugehen, es gäbe da eine Aus-
stellung zu besichtigen. 

Am Eingang müssen wir unsere Jacken 
und Taschen abgeben, die durchleuchtet 
werden. Die Befürchtung einiger, es gäbe 
da auch einen Nacktscanner, bewahrhei-
tet sich zum Glück nicht. 

Sigrid kommt ins Gespräch mit den Si-
cherheitsleuten und berichtet uns, dass 
die für die Sicherheit des Bundestages 
verantwortlichen Beschäftigten so genann-
te „Aufstocker“ sind. Das heißt, deren Lohn 
ist so gering, dass sie zusätzlich Sozialhil-

Wenn Eine eine Reise tut, kann sie was erleben 
fe beantragen müssen. Weiß das der Bun-
destagspräsident als Arbeitgeber? Weiß 
das der Arbeitsminister? Eine Schande 
wäre es. 

Bei der Ausstellung handelt es sich um 
eine Präsentation des Deutschen Presse- 
und Zeitungsverbandes mit dem Lob auf 
die im Grundgesetz verankerte Pressefrei-
heit. Etliche Zeitungen sind ausgelegt. Eine 
linke Zeitung, die in den Neuen Bundes-
ländern verlegt wird, finden wir nicht. Wir 
schreiben eine kritische Bemerkung dazu 
ins Gästebuch. 

Erfreulich dagegen ist das Gespräch mit 
Wolfgang Neskovic. Er spricht eine klare 
Sprache, gar kein Juristen-Chinesisch. 
Sein Bekenntnis zum Sozialstaat klingt 
ehrlich, er beantwortet unsere Fragen, und 
er gibt uns die Sicherheit, einen guten Ver-
treter im Bundestag zu haben, der auch für 
die nächste Legislaturperiode wieder kan-
didieren wird. 

Mittagessen gibt es in der Besucherkan-
tine, die ein südländisches Flair ausstrahlt. 
Eine Besuchergruppe im Nonnen-Habit, 
wahrscheinlich Gäste eines CSU-Abge-
ordneten, lässt die vielfältige Kultur 
Deutschlands erkennen. 

Gerne hätten wir auch eine Plenarsit-
zung erlebt, aber am Freitagnachmittag ha-
ben auch Bundestagsabgeordnete Wo-
chenende. So mussten wir uns mit einer 
„Unterrichtsstunde“ zur Zusammenset-

zung des Bundestages und zur Sitzord-
nung der Abgeordneten begnügen. 

Pünktlich um 17.00 Uhr sind wir auf 
dem Bahnsteig und warten auf unseren 
Zug. Erst sind es zehn, dann zwanzig, bis 
endlich mit 25 Minuten Verspätung der Zug 
eintrifft. Ist ja nicht so schlimm, denken wir, 
andere trifft es ärger. Wir finden alle einen 
Sitzplatz um Annely herum, denn die hat 
die Fahrkarte, und wollen diesen ereignis-
reichen Tag ausklingen lassen. Wir haben 
die Rechnung ohne Mehdorn gemacht. 
Das dicke Ende kommt noch. Nach Lüb-
ben kommt die Ansage: „Fahrgäste nach 
Cottbus in Calau aussteigen. Der Zug en-
det dort.“ Na so was, das bedeutet doch 
mindestens 35 Minuten Wartezeit auf den 
nächsten Zug, wenn der auch Verspätung 
hat, dauert es noch länger. Hoffentlich gibt 
es in Calau einen Kiosk und Glühwein. 
Gibt es nicht. 

In Calau werden wir auf den Bahnsteig 
4 beordert. Bahnsteig 4 ist ein Notbahn-
steig von ca. zwei Meter Breite. Da stehen 
nun dichtgedrängt etwa 200 Fahrgäste 
und warten auf den Zug nach Cottbus. Ge-
froren haben wir nicht, notgedrungen sind 
wir dicht aneinander gerückt und haben 
uns mit Sprüchen und Gelächter den Frust 
und die Kälte vom Leib gehalten. Der Zug 
kommt dann überraschenderweise pünkt-
lich. Eine Stunde später als geplant hat 
uns Cottbus wieder.                Herta Venter 

Wir sind jung und haben gern Spaß. Als 
sozialistische Arbeitsgruppe wollen wir 
unseren Elan für echte Veränderungen 
nutzen! Die Menschen sollen sehen, dass 
es auch anders geht: Frieden und Solida-
rität statt Krieg und kapitalistisches Werte-
system. Ehrliche Worte und Taten statt voll-
mundige Versprechen und Selbstbewei-
räucherung! 

Es geht uns besonders darum, die Men-
schen in unserer Altersgruppe zu errei-
chen. Dafür streiten wir. 

Nach einem für die gesamte Partei und 
so auch für die Linksjugend doch sehr er-
folgreichen Jahr 2008 haben wir uns eini-
ges für das viel zitierte Super-Wahljahr 
2009 vorgenommen. 

Ganz oben auf der Agenda steht für uns 
die tatkräftige Unterstützung unserer Par-
tei bei den anstehenden Wahlkämpfen, 
sei es zur Europa-, Landtags- oder Bun-
destagswahl. Dabei wollen wir nicht nur 
aktiv die Plakatierung und die Info-Stände 

Schwung, Elan und viele Ideen der Jugend 
unterstützen, sondern wollen außerdem 
frische Ideen und originelle Aktionen spe-
ziell zur Mobilisierung junger Menschen 
gestalten. 

Durch die vergangene Kommunalwahl 
wurde erreicht, dass insgesamt vier junge 
Abgeordnete in der neuen Fraktion vertre-
ten sind, darüber hinaus hat die Linksju-
gend vier sachkundige Einwohner in der 
Fraktion. Das bedeutet für uns, dass wir 
stärker kommunalpolitisch aktiv sein wol-
len. Die Auseinandersetzung mit Themen, 
die die Jugend direkt tangieren und die Ab-
leitung von Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen für die Fraktion sind dabei ein 
Ziel von uns. 

In den letzten Jahren ist die politische 
Bildungsarbeit in unserer Jugend leider 
etwas zu kurz gekommen, wir reflektieren 
das kritisch und sind bestrebt mit der IG 
Politische Bildung gemeinsam, aber auch 
allein als Jugendgruppe Seminare und 
Workshops durchzuführen, die unseren 

Horizont erweitern sollen und werden. 
Vielen von uns sind die Red-Summer- 

Veranstaltungen aus den letzten Jahren 
noch gut in Erinnerung, leider war die Re-
sonanz im vergangenen Jahr nicht ausrei-
chend, sodass wir unser Konzept über-
dacht und weiterentwickelt haben. 2009 
planen wir eine öffentliche Kulturnacht mit 
einer thematischen Ausrichtung, die nicht 
nur eine schöne Party wird, sondern auch 
beim Gewinn neuer Mitglieder helfen soll. 

Als fester Bestandteil in unserer Pla-
nung und unserer Wirkung innerhalb der 
Partei stehen natürlich ebenfalls die zahl-
reichen Gedenk- und Jahrestage, die wir 
mit interessanten und frischen Aktionen 
begleiten und mitgestalten wollen. 

Wir haben also viel vor und hoffen, mit 
Euch gemeinsam ein erfolgreiches Jahr 
für DIE LINKE. in Cottbus gestalten zu kön-
nen! 

Matti Nedoma, 
Vorsitzender Linksjugend Lausitz 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 



 Seite 16 

Termine - Termine 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Herzlichen Glückwunsch 
allen GenossInnen, 

die in den kommenden 
Tagen und Wochen 
Geburtstag feiern 

Im Februar 

Im Januar 

Sprichwörtliches 
von A bis Z 

(K wie Klugheit) 
10.1. 11.00 Uhr Ehrung 

von Rosa Luxenburg 
und Karl Liebknecht 
Puschkinpromenade 

13.1. 16.00 Uhr KPF 
Geschäftsstelle 

14.1. 18.00 Uhr AG Arbeit 
und soziale Gerechtigkeit 
Öffentliche Veranstaltung 
zur Rente mit dem Film: 
„Rentenangst“ 
Brandenburger Hof, 
Friedrich-Ebert-Str.33 

19.1. 18.00 Uhr Fraktionssitzung 
Geschäftsstelle 

21.1. 15.00 Uhr AG Geschichte 
Geschäftsstelle 
16.00 Uhr AG Geschichte 
Filmnachmittag 
„Rosa Luxemburg“ 
von Margarethe von Trotta 
Geschäftsstelle 

26.1. 18.00 Uhr Fraktionssitzung 
Geschäftsstelle 

28.1. 14.00 Uhr 
Stadtverordnetenversammlung 
Stadthaus 

29.1. 19.00 Uhr Kreisvorstand 
Geschäftsstelle 

2.2. 15.00 Uhr IG Politische Bildung 
Geschäftsstelle 
18.00 Uhr Fraktionssitzung 
Geschäftsstelle 

5.2. 17.30 Uhr Bürgerverein 
Schmellwitz 
Raum GWG, Hopfengarten 6 
17.30 Uhr Ortsvorstand 
Cottbus 
Geschäftsstelle 

zum 91. Erna Reiche (1.1.) 

zum 88. Rudi Kerstan (6.1.) 
Hildegard Lehmann (9.1.) 
Elfriede Arnold (25.1.) 

zum 87. Gertraud Mahnhardt (25.1) 

zum 85. Anneliese Wachowiak (6.1.) 

zum 84. Elvira Weinert (12.1.) 

zum 83. Erna Kindler (23.1.) 
Gerhard Adam (26.1.) 

zum 82. Helmut König (7.1.) 
Irmgard Mielisch (24.1.) 

zum 81. Johannes Queitsch (1.1.) 
Dorothea Wilke (15.1.) 
Lieselotte Woischwill (25.1.) 

zum 80. Gerhard Raabe (18.1.) 
Käthe Mönch (19.1.) 

zum 75. Hans-Joachim Schröpfer 
(20.1.) 

zum 70. Ursula Grunow (15.1.) 
Bruno Erdmann (16.1.) 

zum 65. Rainer Augustin (2.1.) 

zum 60. Walter Woelk (12.1.) 

zum 95. Liesbeth Linke (8.2.) 

zum 83. Sigrid Newiak (10.2.) 
Gerhard Mahnhardt (13.2.) 

zum 82. Günther Petersohn (5.2.) 

zum 81. Ingeborg Müller (2.2.) 

zum 75. Irene Weidhase (12.2.) 

zum 70. Winfried Schwerendt (6.2.) 

zum 65. Frank Herzog (15.2.) 
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Redaktionsschluss 
für die Februar-Ausgabe 

ist der 22. Januar 

V.i.S.d.P.: André Kaun 

Klug zu reden ist schwer, klug zu schwei-
gen noch mehr. 

Unbekannt 

Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer 
macht über alles seine Bemerkungen. 

Heinrich Heine 

Klug ist, wer nur die Hälfte von dem 
glaubt, was er hört. Noch klüger, wer er-
kennt, welche Hälfte die richtige ist. 

Unbekannt 

Ein kluger Mensch macht nicht alle Feh-
ler selbst. Er gibt auch anderen eine 
Chance. 

Winston Churchill 

Der Vorteil der Klugheit besteht darin, 
dass man sich dumm stellen kann. Das 
Gegenteil ist schon schwieriger. 

Kurt Tucholsky 

Alle Menschen sind klug, die einen vorher, 
die anderen nachher. 

Chinesisches Sprichwort 

Sei klüger als die anderen, wenn du 
kannst – aber sag es ihnen nicht. 

Gilbert Keith Chesterton 

kämpft als Tageszeitung 
gegen 
eisige Tage 
profitverschuldeter Arbeitslosigkeit 
trübe Tage 
der Begriffsvernebelung von Demokratie 
dunkle Tage 
des Wählerbetrugs 
gegen einen 
unsozial verhagelten Bundes-Tag 

Jürgen Riedel 

Sein letzter Lyrikband „Wortbilder VI“ er-
schien in der edition fischer des R. G. Fi-
scher Verlags, ISBN 978-3-8301-0547-3 

Neues Deutschland 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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