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Liebe Genossinnen, allerherzlichste 
Glückwünsche zu Eurem Ehrentag am 
8. März! 

Gertrude von Le Fort sagte einmal tref-
fend zur Rolle der Frau in unserer Zeit: 
„Die Welt bedarf der mütterlichen Frau, 
denn die Welt ist weithin ein armes, hilf-
loses Kind.“ 

Der Internationale Frauentag wird 
schon seit fast 100 Jahren begangen. 
Seine Geschichte kündet von einem lan-
gen und unermüdlichen Einsatz ganzer 
Generationen engagierter Frauen für ihre 
Rechte und die Gleichberechtigung der 
Geschlechter. 

Anfangs war es schwer für sie, sich 
zu organisieren, denn Zusammenschlüs-
se von Frauen waren zunächst verboten. 
Und noch schwerer war es, mit den ei-
genen Anliegen Gehör zu finden. Manch 
einer fragt sich deshalb vielleicht heute, 
warum der Internationale Frauentag 
immer noch begangen wird. Die Zeiten 
sind doch ganz andere, es hat sich vie-
les geändert. 

Frauen haben im Laufe der Zeit viel 
erreicht. Dennoch stehen sie mit etlichen 
Ansprüchen noch am Anfang. Der Inter-
nationale Frauentag hat daher mit sei-
nen Forderungen nichts von seiner Ak-
tualität eingebüßt. 

Auf allen Ebenen soll sich ein neues 
Denken etablieren, das die individuellen 
Ausgangsbedingungen und Lebenssitu-
ationen von Frauen und Männern berück-
sichtigt und so eine echte Chancen-
gleichheit ermöglicht. Heute hat der In-
ternationale Frauentag von seiner Aktu-
alität nichts verloren! 

Frauen sind die Hälfte der Weltbevöl-
kerung, erzeugen 80 Prozent der Welt-

nahrungsmittel, leisten fast zwei Drittel 
der Weltarbeitsstunden, erhalten ein 
Zehntel des Welteinkommens, besitzen 
weniger als ein Hundertstel des Eigen-
tums der Welt! 

Frauen in Deutschland sind trotz im 
Grundgesetz verankerter Gleichstellung 
von einer wirklichen Gleichberechtigung 
noch weit entfernt. Noch immer verdie-
nen Frauen weit weniger als Männer, viele 
sind auf schlecht bezahlte Mini- und Teil-

zeitjobs angewiesen und verstärkt von 
Armut und Gewalt betroffen. 

Aber es wächst auch ein neuer Zu-
sammenhalt – in Städten, bundesweit 
und international. Der Frauentag wird in 
vielen Ländern bewusst zum Anlass ge-
nommen, auf Missstände hinzuweisen 
und Frauenrechte einzufordern und ge-
genseitige Solidarität zu organisieren. 

Als 1986 der Frauentag zum 75. Mal 
begangen wurde stand er unter dem 
Motto: Wir wollen Brot und Rosen! 
Brot steht für: 
 das Recht auf Arbeit, 
 eine Gerechte Entlohnung, 
 gleiche Bildungs- und Ausbildungs-

chancen, 
 menschgerechte Arbeitsbedingungen, 
 die berufliche Entfaltung und Fortent-

wicklung und 
 die eigenständige soziale Sicherung für 

die Frau. 
Rosen stehen für: 
 die Möglichkeit, mit Kindern zu leben 

und berufstätig zu sein, 
 familiengerechte Arbeitszeiten, 
 die Befriedigung kultureller Bedürfnis-

se, 
 eine menschenwürdige Wohn- und 

Lebensumwelt, 
 die gleichberechtigte Teilhabe von Män-

nern an der Hausarbeit und der Kin-
dererziehung, 

 humane Politikformen, 
 Toleranz und 
 Frieden. 

Diese Forderungen haben bis zum 
heutigen Tage nicht an Aktualität verlo-
ren. 

Jürgen Siewert, Vorsitzender des 
Kreisvorstandes Lausitz 

Ihr Frauen habt schon viel erreicht 
In Deutschland ist die wirkliche Gleichberechtigung aber noch weit entfernt 
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Der Kreisverband Lausitz der Partei 
DIE LINKE. lud ein zum Neujahrsemp-
fang der etwas anderen Art. Keine gro-
ße Politprominenz, sondern alle Verei-
ne und Verbände der Region waren ein-
geladen worden. Denn sie sind direkt mit 
den Problemen der Menschen konfron-
tiert, und das tagtäglich. Von der großen 
Politik werden sie fast immer vergessen, 
wenn es ums Geldverteilen geht. 

Unserer Einladung folgten auch viele 
Vertreter der Vereine und Verbände. An-
wesend waren auch Wolfgang Neskovic, 
rechtspolitischer Sprecher der Fraktion 
der LINKEN im Bundestag, sowie die 
Landtagsabgeordneten Birgit Wöllert und 
Matthias Loehr. Aus dem sächsischen 
Landtag konnten wir Heiko Kosel begrü-
ßen. 

Wolfgang Neskovic wertete in seiner 
Eröffnungsrede die derzeitige Finanzkri-
se als Folge der ungehemmten Entwick-
lung des Kapitalismus. Sie sei nicht wie 
ein Ungewitter über uns gekommen, son-
dern vorhersehbar gewesen. Er kritisier-
te scharf, dass nun Milliardenbeträge in 
ruinöse Geldinstitute gepumpt werden, 
ohne die Ursachen dieser Krise zu be-
seitigen. Bei solchen Zahlen mögen 
manch einem der Anwesenden die Au-
gen getränt haben, denn wie oft schei-
tern wichtige Projekte, weil die Politik 
sich weigert, auch nur einen Bruchteil 
dieser Beträge zur Verfügung zu stellen. 

Alles in allem war dieser Neujahrsemp-
fang eine gelungene Sache. Bei Imbiss 
und Getränken gab es viele Möglichkei-
ten, ungezwungen Kontakte zu knüpfen, 
Partnerschaften zu erneuern und Erfah-
rungen auszutauschen. 

Der eine oder andere Impuls für eine 
gute Zusammenarbeit dürfte wohl gege-
ben worden sein. 

Sigrid Mertineit 

Neujahrsempfang 
einmal anders 

Mit einem Spitzenergebnis (78 von 83 
Stimmen) ist die Gymnasial-Lehrerin und 
Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Gu-
bener Stadtparlament, Kerstin Nedoma, 
am 21. Februar im Wahlkreis 41(Guben, 
Forst, Schenkendöbern,  Amt Peitz) zur 
Direktkandidatin der LINKEN für den 
Brandenburger Landtag  gewählt worden. 

Trotz Schnee und Kälte war der Saal 
im Gubener  „Krähenbusch“ voll, als der 
Kreisvorstand Lausitz zur Mitgliederver-
sammlung eingeladen hatte. 

Diethelm Pagel, einer der beiden Vor-
sitzenden des Kreisverbandes Lausitz 
der LINKEN, erläuterte die politischen 
Leitlinien der LINKEN und wertete eine 
Umfrage zur Parteien-Landschaft in 
Brandenburg aus. 

Dann befürwortete er vehement die 
Kandidatur Kerstin Nedomas. „Wir sind 
ein großes Stück Weg in der Kommu-
nalpolitik gemeinsam gegangen. Klein, 
hübsch und schlank ist sie doch ein po-
litisches Schwergewicht!   Seit 1990 
Fraktionsvorsitzende der LINKEN im 
Stadtparlament, auch zehn Jahre Abge-

Kerstin Nedoma: Landtags-Direktkandidatin Wahlkreis 41 

Zierlich, aber ein politisches 
Schwergewicht 

ordnete des Kreistages – das will schon 
etwas heißen!“,  so charakterisierte er 
sie. 

Kerstin Nedoma stellte sich dann vor: 
46 Jahre, zwei Söhne, Studienrätin, meh-
rere Fernstudien, Erfahrungen in der 
Sonderpädagogischen Arbeit und viel 
Kommunalpolitik, seit 2003 auch Vorsit-
zende  des Hauptausschusses im Stadt-
parlament. 

„Ich will das Direktmandat für die LIN-
KEN im Wahlkreis gewinnen und die 
schmerzliche Lücke, die Christian Ottos 
Tod gerissen hat, füllen“, erklärte sie 
unter großer Zustimmung. 

Ohne Vorbehalte unterstützten sie 
auch Ingrid Simsel, Gunther Hedusch-
ka, Rainer Bielefeld und Anke Schwar-
zenberg in der Diskussion. 

Mit viel Beifall begrüßten die Ver-
sammlungsteilnehmer die Mitteilung, 
dass Birgit Wöllert in Spremberg, wo man 
am gleichen Sonnabend tagte, mit über-
großer Mehrheit für das Direktmandat in 
ihren Wahlkreis 42 nominiert worden ist. 

G.Krönert 

Birgit Wöllert, seit dem Gewinn des 
Direktmandates bei der Landtags-Wahl 
2004 Mitglied im Landtag Brandenburg 
und als gesundheits- und sozialpolitische 
Sprecherin der Fraktion Die LINKE tätig, 
wurde auf der Gesamtmitgliederversamm-
lung des Wahlkreises 42 am 21. Febru-
ar wieder gewählt. In der Gaststätte 
Schweizergarten in Spremberg erhielt sie 
62 von 65 abgegebenen Stimmen. 

Birgit Wöllert, die kurz über Ihre bis-
herige Arbeit Rechenschaft ablegte, will 
sich auch weiterhin aktiv und tatkräftig 
insbesondere für die sozialen Belange 
der Menschen im Land Brandenburg ein-
setzen. „Ich versuche immer, die Fragen 
der Sozialpolitik im Zusammenhang zu 
sehen. Armut zum Beispiel ist immer eng 
mit den Bereichen Arbeit, Gesundheit 

Birgit Wöllert: Landtags-Direktkandidatin Wahlkreis 42 

Bewährte Gesundheits- 
und sozialpolitische Sprecherin 

und Bildung verbunden. Ich möchte gerne 
das, was ich in meiner ersten Legisla-
turperiode gelernt habe, auch in der 
nächsten Wahlperiode in die Arbeit ein-
bringen. Außerdem will ich in der nächs-
ten Landtagsfraktion DIE LINKE dazu bei-
tragen, die Landesregierung zu zwingen, 
ihrem sozialen Gerede mehr tatsächlich 
soziale Politik abzuringen.“ 

Für Birgit Wöllert wäre es ein tolles 
Ding, wenn im Kreisverband DIE 
LINKE.Lausitz erstmalig in allen fünf 
Wahlkreisen die Direktmandate gewon-
nen werden könnten. 

Die Aussichten stehen nicht schlecht, 
aber davor steht noch ein harter Wahl-
kampf. 

Peter Ehrentreich, 
Vorsitzender Ortsverband Spremberg 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 
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Unter diesem Motto hatte ein breites 
Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften, 
Vereinen und Verbänden gegen Rechtsex-
tremismus aufgerufen, am 14. Februar in 
Dresden ein Zeichen zu setzen gegen 
Rechts. 

Die NPD wollte mit dem europaweit 
größten Aufmarsch in Dresden mit etwa 
4500  Teilnehmern den 64. Jahrestag der 
Bombardierung der Stadt für ihre Zwecke 
missbrauchen. 

Dem Aufruf folgten etwa 12 500 Men-
schen aus allen Bundesländern und dem 
Ausland und sie brachten mit ihrem Stern-
marsch laut und bunt die Botschaft rüber: 
NAZIS SIND HIER NICHT ERWÜNSCHT! 
UND AUCH SONST NIRGENDS! 

Wir aus der Lausitz erlebten einen tol-
len Tag, und trotz der eisigen Kälte herrsch-
te eine tolle Stimmung. Die Polizei, unser 
Freund und Helfer, sorgte für Sicherheit und 
alles was dazu gehört. DANK AN DIE OR-
GANISATOREN FÜR ALLES! 

Bei der Abschlusskundgebung auf dem 
Theaterplatz forderten prominente Redner 
wie Gregor Gysi und Michael Sommer ein 
endgültiges Verbot der NPD. Auch Claudia 
Roth von Bündnis90/Die Grünen und An-

„GEH DENKEN!“: Ein Zeichen gegen Rechts 
nette Kahane von der  Amadeu-Antonio-Stif-
tung riefen den Menschen zu: Lasst nicht 
nach im Kampf gegen Rechts! Auch Franz 
Müntefering ließ es sich nicht nehmen, sich 
klar gegen Rechts zu positionieren. 

Wer fehlte, waren „Landesvater“ 
Stanislaw Tillich (CDU) und Dresdens Ob-
erbürgermeisterin Helma Orosz (CDU). 

 Überhaupt: Die CDU hatte sich als Ein-
zige der demokratischen Parteien gewei-
gert, dem Bündnis „GEH DENKEN!“ beizu-
treten. Mit der Begründung, die da lautete, 
man würde lieber im stillen Gedenken das 
Andenken der Toten der Bombennacht von 
Dresden bewahren. Helma Orosz ent-
schuldigte ihr Fernbleiben ebenfalls mit 
einer ähnlich fadenscheinigen Begrün-

dung. Vielleicht sollten sich Herr Tillich und 
Frau Orosz mal jenes Zitat von Erich Käst-
ner groß in ihre Amtsstuben hängen, wel-
ches an diesem Tage die Fassade der 
Semperoper in Dresden zierte: „Jeder ist 
mitverantwortlich für das, was geschieht 
und das, was unterbleibt.“ Wir dürfen ge-
spannt sein, wie die CDU-Spitze diese 
Entgleisung dem Wahlvolke im Super-
wahljahr 2009 verkaufen wird. 

Dass die NPD gefährlich ist, zeigte ein 
Ereignis am Abend: Die Delegationen aus 
Hessen und NRW wurden auf der Heim-
reise von der Demo auf einer Autobahn-
raststätte zwischen Gera und Jena von 
rechtsextremen Schlägern brutal zusam-
mengeschlagen. Man sprach von minde- 
stens drei Schwerverletzten, einer von ih-
nen wurde gar mit einem Schädelbruch 
ins Krankenhaus eingeliefert, einem an-
deren wurden die Kniescheiben zertrüm-
mert. 

Doch trotz solcher Vorkommnisse ist ein 
Verbot der NPD und anderer rechtsextre-
mer Parteien nicht in Sicht, und so werden 
wir uns auch in Zukunft mit ihnen herum-
ärgern müssen. Leider! 

Text und Foto: Sigrid Mertineit 

Diese Bilder habe ich im Vorfeld einer 
von sächsischen Landtagsmitgliedern der 
Linken angemeldeten und von sächsi-
schen Verwaltungsgerichten mehrfach 
mit sinnlosen Beschneidungen zu Guns-
ten der Neofaschisten belegten Demo 
des Bündnisses „No pasaràn!“ gemacht. 
Sie kommentieren sich von selbst. 

Die mehrfachen Auflösungsversuche 
der Polizei auf der geänderten genehmig-
ten Route empfand und empfinde ich als 
bewusste Provokation. 

Was dann hinter dem Dresdener Kul-
turpalast kam, war der Gipfel. Vier Sturm-
angriffe mit gezückten Tonfa-Schlagstö-
cken (Beteiligte: P-USK aus Bayern, 
Berliner Hundertschaften und ESH aus 
Niedersachsen). Dabei gezielte Ausfälle 
aus den Angriffsreihen nach links und 
rechts auf einzeln stehende Personen 
und Fotografen. Vorher wurde der Kes-
sel so eng gemacht, dass es zum Ein-
drücken von Körperteilen, Taschen und 
Personen kam. Mein Fotoapparat hat dort 
dann auch was abgekriegt. Jetzt muss 
ich ihn reparieren lassen, die Beamten 
durften ja alle vermummt rumprügeln, da 
ist eine Identifizierung schwer für späte-

ren Schadenersatz. Geht man so mit 
Demokraten um, weil dort keine Promi-
nenten mit Bodyguards dabei waren? Zu 
Gunsten der Nazis ist wohl alles erlaubt, 
die Rechtsbeugung eingeschlossen. 

Nach der vierten Knüppelattacke gab 
es dann die Wutausbrüche verschiede-
ner vorher eingekesselter Demonstran-
ten gegen sechs unbewacht abgestellte 
Polizeifahrzeuge. Die standen vielleicht 
auch nicht ganz zufällig in der Nähe der 
Frauenkirche. Da konnte man von offizi-
eller Seite dann unter Ausblendung der 
brutalen Vorgeschichte wieder mal in die 
geliebte Opferrolle schlüpfen. 

Das Dresdener Ordnungsamt könnte 
sich nach meiner Meinung mit großen 
Erfolgschancen um den zweifelhaften 
Ehrentitel „Nazihelfer des Jahres 2009“ 
bewerben, die Polizeiführungen gleich 
mit. 

Leider konnte ich nach dem polizeili-
chen Geschubse nichts mehr mit dem 
Fotoapparat dokumentieren. Es ist und 
bleibt eine Schande, wie Nazis durch 
Ämter, Gerichte und Polizei weiter ge-
schützt und gefördert werden. 

                      Reinhard Loeff 

In Dresden war wohl alles erlaubt 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 
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Liebe Genossinnen und Genossen, in 
diesen Wochen geht es um die politi-
sche Reaktion auf die tiefe Wirtschafts-
krise. Nach einem winzig kleinen ersten 
Konjunkturprogramm schnüren die Re-
gierungsparteien nun ein zweites Paket. 
Über die Einzelheiten, wie etwa die 
PKW-Abwrackprämie, wird heftig gestrit-
ten. 

Wir, DIE LINKE, sollten uns in diese 
Diskussion überall einmischen und un-
sere Gegenforderungen präsentieren. 
Wichtig ist aber auch, dass wir unseren 
politischen Ansatz deutlich machen, der 
uns von den anderen Parteien unterschei-
det. Wir sollten uns dabei von drei Fra-
gen leiten lassen. Mit welchen Mitteln 
kann man dem Absturz der Wirtschaft 
und der massenhaften Gefährdung von 
Arbeitsplätzen wirksam und schnell 
entgegen treten und was ist zu tun, da-
mit die von der Krise am meisten Betrof-
fenen und Bedrohten, die Arbeitnehmer 
und nicht die Aktionäre, geschützt wer-
den? Wer zahlt die Zeche, werden die 
Profiteure der Spekulation in Haftung 
genommen? Welche Programme sind 
erste Schritte, um den dringend notwen-
digen sozial-ökologischen Umbau des 
Landes einzuleiten? 

Die aktuellen Prognosen für die ge-
samtwirtschaftliche Leistung im Jahr 
2009 schwanken zwischen minus 2,25 
Prozent (Bundesregierung) und minus 
4,0 Prozent (verschiedene Experten und 
Institute). Gehen wir von minus 3,0 Pro-
zent aus, dann bedeutet das eine Nach-
fragelücke von 75 Milliarden Euro. Diese 
Lücke kann nur der Staat zu schließen 
versuchen, weil weder von den Haushal-
ten (Konsum) noch von den Unterneh-
men (Investitionen) Impulse zu erwarten 
sind. Ebenso wenig vom Export, weil die 
Auslandsaufträge aktuell mit zweistelli-
gen Raten einbrechen. 

Die einzige Chance, wirksam gegen-
zusteuern, sind kreditfinanzierte Ausga-
ben und Transferzahlungen des Staates. 
Einen anderen Weg gibt es aktuell nicht, 
wie selbst die schärfsten Staatskritiker 
mittlerweile zugeben. Notwendig ist die 
wirksame europäische Koordination sol-
cher Konjunktur-und Strukturprogramme. 

Um Wirkung zu erzielen, kommt es 
erstens auf den richtigen Akteur an. 

Das Konjunkturpaket II 

Was die Bundesregierung versäumt 
und was DIE LINKE will 

Um Wirkung zu erzielen, muss 
zweitens die Dimension stimmen. Die 
Bundesregierung beziffert ihr Konjunktur-
paket II auf 49,1 Milliarden Euro, verteilt 
auf die Jahre 2009 und 2010. Mehr als 
ein Drittel dieses jährlichen Impulses von 
25 Milliarden Euro wird aufgrund der Ver-
flechtung mit anderen Ländern im Aus-
land wirksam. 

Das Ergebnis lautet also: Die Bundes-
regierung setzt der Nachfragelücke von 
wahrscheinlich 75 Milliarden Euro nur 
rund 15 Milliarden Euro entgegen. Des-
halb fordern wir – gemeinsam mit vielen 
Experten und mit Alt-Kanzler Helmut 
Schmidt – ein deutlich höheres Volumen. 
Der Staat darf jetzt nicht kleckern, er 
muss klotzen. Das gängige Argument, 
dass die Staatsverschuldung auszuufern 
droht, zählt in der aktuellen tiefen Krise 
nicht. Wer jetzt nicht kräftig gegensteu-
ert, lässt zu, dass nach dem Finanz-
markt auch die Wirtschaft zusammen-
bricht und mit ihr die Steuereinnahmen. 

Ein Konjunkturprogramm muss 
drittens auch schnell wirken. Das geht 
einerseits durch zügig verwirklichte öf-
fentliche Investitionen. Das macht die 
Bundesregierung zu wenig und nicht ziel-
gerichtet. Nach unserer Auffassung brau-
chen wir jährlich 30 Milliarden Euro zu-
sätzliche Investitionen in die Infrastruk-
tur und in die Energiewende. 

Tempo erreicht man aber auch 
dadurch, dass endlich das getan wird, 
was sowieso überfällig ist. Diejenigen, 
die in den vergangenen Jahren erhebli-
che Einbußen ihres Einkommens erlit-
ten haben, brauchen jetzt mehr Geld. 
Das bedeutet konkret: Erstens Anhebung 
des Arbeitslosengeldes II auf 435 Euro 
und entsprechende Anhebung der Regel-
sätze bei anderen Sozialleistungen, 
zweitens flächendeckender gesetzlicher 
Mindestlohn von mindestens acht Euro, 
drittens Wiederherstellung der alten Ren-
tenformel und Nachzahlung der vorent-
haltenen Rentenerhöhungen. All das ist 
sozial und kann konjunkturpolitisch 
sofort wirksam werden. Denn mit diesen 
drei Maßnahmen wächst die Kaufkraft 
um 25 bis 30 Milliarden Euro bei denen, 
die dieses Geld dringend brauchen. 

Besonders wichtig ist ein Schutz-
schirm für Arbeitsplätze, der diesen Na-

men verdient. Jene, die vom Aufschwung 
der letzten Jahre am wenigsten profitiert 
haben, dürfen nicht die ersten sein, die 
durch Lohnkürzungen, Tarifflucht und 
Stellenabbau zur Kasse gebeten wer-
den. Deshalb wollen wir die Diskriminie-
rung von Leiharbeitern beenden, Kurzar-
beit an Weiterbildung koppeln und den 
Kündigungsschutz stärken. Staatliche 
Hilfen für Unternehmen sind strikt an 
Beschäftigungsbedingungen zu knüpfen 
und ökologisch auszurichten. Zur aus-
reichenden Kreditversorgung von Unter-
nehmen müssen private Banken gesetz-
lich verpflichtet und der öffentliche Ban-
kensektor gestärkt werden. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
ich denke, wir sollten uns kräftig in die 
Debatten einmischen, die jetzt überall 
stattfinden, ob in den Wohngebieten, in 
Betrieben oder anderswo. Im Unter-
schied zu anderen sind wir keine Wen-
dehälse, die heute das Gegenteil von 
dem sagen, was sie gestern noch ver-
kündeten. Rechthaberei brauchen wir 
dafür nicht. Aber wir, DIE LINKE, haben 
allen Grund, unsere Maßstäbe und un-
sere Positionen mit Nachdruck und 
Selbstbewusstsein zu vertreten. 

Euer Dietmar Bartsch, 
Bundeswahlkampfleiter 

Wussten Sie schon…? 

... dass allein eine Millionärssteuer 
von zehn Prozent auf Privatvermögen 
oberhalb von einer Million Euro jähr-
lich etwa 200 Milliarden Euro in die 
öffentlichen Kassen spülen würde? 
Geld genug, um Rente, Kindergeld, 
und ALG II deutlich anzuheben, die 
chronische Unterfinanzierung von Bil-
dung und Gesundheit zu beenden – 
um nur einige Beispiele zu nennen. 

... dass in Deutschland seit der Ver-
kündung der AGENDA 2010 von 2003 
bis 2008 fast eine Million Vollzeitjobs 
vernichtet wurden? 22 Prozent Be-
schäftigte arbeiten in Deutschland für 
Niedriglöhne. Nirgendwo in Euro-
pa sind es mehr! 

Gudrun Hibsch 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 



Seite 5 

In Vorbereitung auf die Europawah-
len gibt es viele Fragen nach den ge-
meinsamen linken Positionen, z. B. im 
Kampf um mehr  Transparenz und De-
mokratie, im Kampf gegen Armut und 
soziale Ausgrenzung oder Verhinderung 
der Liberalisierung von Dienstleistungen 
zur Daseinvorsorge. 

Aber auch strukturelle Fragen habens 
oft in sich. Beispielweise: Wer und 
wann wird gewählt? 

Die Bürgerinnen und Bürger der 27 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
wählen von 4. bis 7. Juni die Abgeordne-
ten für das Europäische Parlament. 

Für die Legislaturperiode bis 2014 
werden insgesamt 736 Mandate verge-
ben. 

Wahlberechtigt sind grundsätzlich alle 
Bürger/Bürgerinnen im EU-Europa, die 
am Wahltag mindestens 18 Jahre alt 
sind – unabhängig davon, wo sie sich 
zum Zeitpunkt der Wahl aufhalten. 
Allerdings gibt es in den Mitgliedstaaten 
unterschiedliche Regeln, da das Wahl-

In Vorbereitung auf die Europawahlen gibt es viele Fragen 

recht national bestimmt wird. Die Brief-
wahl ist möglich. 

Mit der Europawahl 2009 entsendet 
Deutschland 99 Abgeordnete in das Eu-
ropaparlament. Für die Wahl stellen Par-
teien oder so genannte politische Verei-
nigungen Listen mit ihren Kandidatinnen 
und Kandidaten für das EU-Parlament 
auf. Die Bewerberinnen und Bewerber 
müssen sich auf einer öffentlichen Mit-
gliederversammlung einem demokrati-
schen  Auswahlverfahren stellen. 

Die Mitgliedschaft im Europäischen 
Parlament ist unvereinbar mit der Ausü-

bung nationaler Mandate.Für alle Partei-
en gilt eine bundesweite Fünf-Prozent- 
Hürde. 
Wer sitzt derzeit im Europaparla-
ment? 
 Fraktion der Europäischen Volkspar-

tei (Christdemokraten) und europäi-
scher Demokraten: 288 Abgeordnete 

 Sozialdemokratische Fraktion: 217 
Abgeordnete 

 Fraktion der Allianz der Liberalen und 
Demokratischen: 100 Abgeordnete 

 Fraktion Union für das Europa der Na-
tionen: 44 Abgeordnete 

 Fraktion der Grünen/Freie Europäische 
Allianz: 43 Abgeordnete 

 Konföderale Fraktion der Vereinigten 
Europäischen Linken/Nordische Grü-
ne Linke: 41 Abgeordnete (unter ihnen 
die sieben für DIE LINKE) 

 Fraktion Unabhängigkeit/Demokratie: 
22 Abgeordnete 

 fraktionslos: 30 Abgeordnete 
Zusammengestellt und „gefunden“ 

von Gudrun Hibsch 

Wie stimmte Deutschland 
2004 ab? 

CDU/CSU 49 Sitze 44,5 % 
SPD 23 Sitze 21,5 % 
Grüne 13 Sitze 11,9 % 
FDP 7 Sitze 6,1 % 
PDS 7 Sitze 6,1 % 

506 Delegierte der Landesverbände 
DIE LINKE berieten auf ihrem Europa-
parteitag in Essen, mit welchen Inhalten 
und Personen die Partei in den Europa-
wahlkampf geht. 

Die bisherigen Vertreter im 
Europaparlament informierten 
durch ihre Sprecherin Gabi Zim-
mer, was ihnen gelungen ist, wie 
sie andere Parlamentarier für 
ihre Politikansätze gewinnen 
konnten und wie kompliziert es 
ist, in einem von neoliberalen 
Kräften beherrschtem Europa-
parlament linke Politik entge-
genzusetzen. 

In dem Parlament arbeiten 
785 Abgeordnete. Die Fraktion 
der Linken hat 41 Mitglieder aus 
14 Ländern und 17 unterschied-
lichen Parteien. DIE LINKE.Deutschland 
ist mit sieben  Abgeordneten vertreten. 

Die junge Partei machte es sich nicht 
leicht! Gregor Gysi äußerte in seinem 
Schlusswort: Wir sind vereinigt, haben 
aber noch nicht zusammengefunden. Wir 
sind weitergekommen, aber noch nicht 

Das besiegelte Signal vom Europaparteitag in Essen: 

Gemeinsam für den Wechsel in Europa 
angekommen. 

Eigenheiten der EU-Parlamentarier für 
innerparteiliche Machtspiele zu miss-
brauchen, passt nicht zu einer linken 
Partei, das sollten wir der Kanzlerpartei 

überlassen, stellte Gabi Zimmer in ihrem 
Referat klar. In der Fraktion der Linken 
in Brüssel wurde gelebt, mit Respekt und 
Toleranz im Umgang, um gemeinsame 
Ergebnisse zu ringen und dafür Mehrhei-
ten zu gewinnen. In der Debatte zum 
Europa-Wahlprogramm waren sich alle 

zehn Redner einig: Das Programm spie-
gelt das Europabild der Linken wider. Es 
ist geprägt von Solidarität, Demokratie 
und Frieden. Europa darf nicht die Brech-
stange sozialer Errungenschaften in den 

Ländern sein, weil Regierun-
gen, unter Umgehung der na-
tionalen Parlamente, ihre neo-
liberalen Ansprüche durchset-
zen möchten. Von den über 
80 Bewerbern für die Liste zur 
Europawahl wurden 30 Kan-
didaten für den Europawahl-
kampf, an der Spitze Lothar 
Bisky, gewählt. Den Landes-
verband Brandenburg vertre-
ten Helmut Scholz, Platz 8, 
und Enno Rosenthal auf Platz 
24. 

Das mit dem Singen der In-
ternationale besiegelte Signal aus Es-
sen für den Wahlsonntag am 7.Juni heißt: 
„Gemeinsam für den Wechsel in Euro-
pa!“ . 

Annely Richter, 
Delegierte und Vertreterin 

Europaparteitag Essen 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 
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Ihre Freunde nannten sie die „schöne 
Helene“, und auch die Cottbuser Polizei 
und die Nazipresse übernahmen diese 
Fügung – jene aber mit dem hämischen 
Unterton, in der Öffentlichkeit das „ver-
werfliche Tun dieser Person“ umso schär-
fer anzuprangern. 

In der Sprache der Herrschenden des 
Hitlerregimes galt Helene Kirsch als 
„Drahtzieherin staatsgefährdender Akti-
onen“. 

Im Jahre 1933, die Nazidiktatur war 
noch keine fünf Monate alt, wurde sie 
verhaftet, im April 1934 mit 23 weiteren 
Gesinnungsgenossinnen und -genossen 
aus Cottbus und Forst wegen 
Hochverrats vom Kammergericht 
Berlin im Landgerichtsgebäude 
auf dem Cottbuser Schlossberg 
verurteilt. Helene Kirsch erhielt 
wie ihr Cottbuser Genosse Wal-
ter Wagner (der Cottbuser Kom-
munist versuchte 1932 mit dem 
Sozialdemokraten Wilhelm 
Bode, ein gemeinsames Vorge-
hen gegen den aufkommenden 
Faschismus zu gründen. D.V.) 
die Höchststrafe der 24 angeklag-
ten Antifaschisten: knapp drei 
Jahre Zuchthaus. 

Wie schön die damals 27-Jäh-
rige war, konnte sie Jahrzehnte 
später niemandem mehr zeigen. 
Die Polizei hatte vor ihrer Einlie-
ferung ins Zuchthaus Jauer alle ihre Brie-
fe und Fotos konfisziert, und der Krieg 
vernichtete das elterliche Wohnhaus in 
Berlin-Tempelhof mit allen anderen Do-
kumenten und Bildnissen. 

Was hatte die „schöne Helene“ 
verbrochen, dass man sie ins Zucht-
haus brachte? Helene Kirsch gehörte 
der Kommunistischen Partei Deutsch-
lands an, die im März 1933 verboten 
worden war. Und die am konsequentes-
ten vor Hitler gewarnt und nach seinem 
Machtantritt dessen Kriegsvorbereitun-
gen entlarvt hatte. Und die Berlinerin 
Helene hatte als 1932 gewählte Reichs-
tagsabgeordnete und als ehrenamtliche 
Mitarbeiterin der KPD-Bezirksleitung 
Berlin-Brandenburg-Lausitz-Grenzmark 
wohl einen großen Überblick über die 

Zum 75. Jahrestag des Cottbuser Kommunistenprozesses 1934 

Die schöne Helene oder: 
Schuhkarton mit blauem Kreuz 

Lage nach dem Verbot der Parteien KPD, 
SPD und der Gewerkschaften. 

Helene Kirsch wurde am 18. Juni 1906 
in Berlin-Johannisthal als eines von neun 
Kindern geboren. Der Vater war Bauar-
beiter, die Mutter verdiente neben der 
Kinderbetreuung ein wenig dazu als Zei-
tungsausträgerin. Helene lernte rasch 
den Unterschied zwischen reich und arm, 
zwischen Recht und Unrecht. Und sie 
wollte wie ihre älteren Brüder etwas tun 
gegen das Unrecht. 

Mit 14 wurde sie Mitglied im Kommu-
nistischen Jugendverband. Mit 19 – da 
war sie als Metallarbeiterin und Montie-

rerin bei der Telefon-Relais-Firma Lorenz 
in Tempelhof tätig – trat sie der KPD bei 
und wurde bald in der Frauenbewegung 
aktiv. Sie lernte, mit guten Argumenten 
in der Öffentlichkeit aufzutreten. 

Auf einer Wahlversammlung in 
Schlochau-Mühle in der Neumark im 
Februar 1933, auf der sie gegen die Pa-
rolen der NSDAP Stellung nahm, um-
stellten SA-Schlägertrupps den Wald, 
um den Referenten zu fangen. „Sie dach-
ten nie, dass es eine Frau sein könnte, 
die da als Referent auftrat, wie ich spä-
ter erfahren habe“, erinnerte sich Helene 
Kirsch bei einem Gespräch 1987. Hele-
nes Beschützer liefen mit ihr drei Stun-
den über Sturzäcker und durch Busch-
werk, brachten sie in Sicherheit. 

 Anfang April 1933 sandte die Berlin- 
Brandenburger Bezirksleitung der KPD 

Helene Kirsch nach Cottbus, um die 
gerissenen Verbindungen zur dortigen 
Unterbezirksleitung wieder zu knüpfen 
und die Partei auf die Illegalität umzu-
stellen. Sie stellte fest, dass die Cottbu-
ser Genossen bereits mit den von ihr 
nach Cottbus geschickten Flugschriften 
gegen die neue Diktatur etwas anzufan-
gen wussten. Ein Vervielfältigungsappa-
rat war beiseite geschafft worden, 
Wachsplatten und Farbe, eine Schreib-
maschine, die die aus Peitz stammen-
de jüdische Textilarbeiterin Erna Hoff-
mann (im Prozess später zu einem Jahr 
und neun Monaten Gefängnis verurteilt) 

noch kurz nach dem Verbot der 
Partei aus dem geschlossenen 
Cottbuser KPD-Büro heraus ge-
schmuggelt hatte. 

Das waren die Voraussetzun-
gen, in Cottbus eine „Rote Fah-
ne. Illegales Organ der revoluti-
onären Arbeiter der Lausitz“ im 
A-4-Format herzustellen und zu 
verbreiten. Ihr Hauptaufsatz lau-
tete: „Fünf Monate faschistische 
Diktatur in Deutschland“ und 
analysierte die politischen Ver-
brechen und Einkerkerungen, 
die Wirtschaftspolitik der Nazis 
und die Hintergründe der Schaf-
fung des Reichsarbeitsdienstes 
(RAD). Etwa 100 Exemplare, so 
das Kammergericht, sollen ge-

druckt und vor allem in Cottbuser Brief-
kästen verteilt worden sein – eine muti-
ge Tat. Keine der Zeitungen scheint er-
halten geblieben zu sein. 

Als Helene Kirsch nach Cottbus kam, 
waren bereits Ende März zahlreiche 
Genossen der KPD und der SPD verhaf-
tet und im Untersuchungsgefängnis in der 
Mauerstraße eingesperrt worden. Für die 
Berlinerin war die Kontaktaufnahme in 
dem ihr kaum bekannten Niederlausit-
zer Gebiet ein schwieriges Unterfangen. 
Wo übernachtet eine junge Frau, ohne 
aufzufallen? Wie kann man sich vor der 
Polizei und vor Spitzeln schützen? Wie 
mit Genossen sprechen, ohne sie und 
ihre Familien zu gefährden? 

Text und Foto: Hans-Hermann Krönert 

(Fortsetzung im „Herzblatt“ April) 

Helene Kirsch, 1975 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 
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René Lindenau: 

Wendezeit – 
eine Zäsur für mich 

Ich bin im Jahr 1963 geboren und lebe 
seit 1970 in Cottbus. Ich würde mich als 
typisches „Kind der DDR“ bezeichnen, 
so habe ich es 1989 jedenfalls empfun-
den. Mit einer, nennen wir es eine ge-
radlinige Erziehung im Elternhaus und 
auch in der Schule. 

Ich war damals berufstätig, ledig, par-
teilos und habe voll hinter der DDR ge-
standen, den Sozialismus als die bes-
sere und gerechtere Gesellschaft gese-
hen als den kapitalistischen Westen. 
Besonders die Außenpolitik der DDR, 
und auch die Sozialpolitik – das war es 
vor allem, was ich als besonders positiv 
an der DDR fand und womit ich mich 
auch voll identifizieren konnte. 

Na ja, auch schon vor der Wende 
konnte ich einiges, was die Innenpolitik 
der DDR betraf, nicht hundertprozentig 
teilen. Vor allem die Einschränkungen 
zur Reisefreiheit. Aber es kann auch sein, 
dass bei mir diese kritische Betrachtung 
erst im Laufe des Jahres 1989 entstan-
den war. 

Umso mehr war dann die Wendezeit 
für mich eine Zäsur. Ja, genau dieses 
Wort möchte ich dafür wählen. Das 
scheinbar fest gefügte Weltbild wurde für 
mich in Frage gestellt, was vorher für 
mich undenkbar gewesen war. Ich hatte 
über Presse und Fernsehen natürlich al-
les gespannt verfolgt und es berührte 
mich tief. 

An zwei Ereignisse in Cottbus erin-
nere ich mich besonders: An das Forum 
im Stadttheater, Herr Schauerhammer 
stand Rede und Antwort. Die Atmosphä-

re im Theater kam mir fair und sachlich 
vor. Und dann, auf dem Stadthallenvor-
platz, als Werner Walde „fertiggemacht“ 
wurde. Schon der Weg dorthin – irgend-
wie eine merkwürdige Atmosphäre. Herrn 
Waldes Auftreten hat mich doch etwas 
befremdet. Kam mir so vor, als habe er 
einige Realitäten nicht erkannt. 

Mir war es absolut nicht egal, als sich 
abzeichnete, dass die DDR verschwin-
den würde. Ich glaubte noch, der Sozia-
lismus könnte sich reformieren, und die 
DDR würde vom praktizierten Realsozi-
alismus, wie es damals hieß, zu einem 
demokratischen Sozialismus kommen 
und sich mit einer eigenständigen Ent-
wicklung erneuern können. 

Ob ich mit einer 
Wiedervereinigung 
Deutschlands ge-
rechnet habe? An-
fangs nicht. Aber be-
ginnend mit dem Da-
tum 9. November 
1989 dann allmählich 
immer mehr. So nach 
der Rückkehr von 
Modrow aus Moskau, 
nach seiner Aussage 
zur Konföderation. 
Dann die massive 
Einmischung von 
BRD-Politikern in den 
Wahlkampf vor den 
letzten DDR-Wahlen 

– da ist mir zunehmend klar geworden, 
worauf es hinausläuft: auf die Wiederver-
einigung. Wobei mir auch klar wurde, 
dass die nicht auf gleichberechtigter Ba-
sis kommen wird. 

Eine angenehme Erinnerung habe ich 
an einen Parteitag der PDS in Berlin im 
ehemaligen ZK-Gebäude, es muss noch 
vor den Wahlen am 18. März gewesen 
sein. Jedermann konnte hinfahren – ich 
war da ja noch nicht Mitglied der PDS – 
und konnte entweder im Saal als Besu-
cher den Parteitag verfolgen, wenn man 
noch einen Platz bekommen hat, oder 
in Nebenräumen über Videowand. Ich 
fühlte mich dort richtig, es war eine offe-
ne Atmosphäre, ich war auch von der Of-
fenheit der Diskussion eingenommen. 
Das alles hat mich sehr angesprochen. 

(Fortsetzung im „Herzblatt“ April) 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 

Nach der Öffnung eines Teils der deutsch-deutschen 
Grenzübergänge sitzen am 11. November 1989 jubelnde 
Menschen mit Wunderkerzen auf der Berliner Mauer. 
                                              Foto: www.panama.diplo.de 

Liebe „Herzblatt“-Leser! 
Wir möchten mit Euch gemeinsam 

zwei Jahrzehnte nach dem großen 
Wandel Bilanz ziehen: Wie hat die 
deutsche Einheit unser Leben verän-
dert? Welche Erfahrungen habt Ihr ge-
macht, welche Einsichten gewonnen? 

Bitte schreibt uns! 

Gern veröffentlichen wir Eure 
Gedanken zu diesem Thema, z.B. 

- Wirkt wie Hefe, was in der DDR 
etwas taugte? (Gysi im ND- 
Interview) 

- Warum sind viele Ostdeutsche 
enttäuscht von der Einheit? 

- Soziale Gerechtigkeit – nur eine 
sozialistische Vision? 

- Ist es gerecht, die DDR auf Stasi, 
SED-Diktatur und Mauer zu 
reduzieren? 

Wir warten auf viele Briefe (oder 
Emails). Auch über Fotos aus die-
ser Zeit würden wir uns freuen. 
Und wir wünschen uns aus jeder 
Basisgruppe mindestens einen, 
der zur Feder oder zur Tastatur 
greift. 

Schreibt an folgende Adressen: 
„Herzblatt“ bei 
DIE LINKE.Lausitz, Kreisvorstand 
03046 Cottbus 
Straße der Jugend 114 
oder Email:  herzblatt@linkspartei- 
cottbus.de 
Kennwort: „20 Jahre danach“ 

Wir laden ein zur Diskussion: 

Was brachte Dir 
persönlich die Einheit? 

Ein kleiner Nachtrag 
Hiermit möchte ich mich noch 

einmal zu der von uns oben angereg-
ten Diskussion „Was brachte Dir per-
sönlich die Einheit?“ äußern. 

Es wäre aber auch sehr, sehr 
schön, wenn Ihr ganz einfach Eure Er-
innerungen (wie nebenstehend bereits 
begonnen) vor, während und nach der 
so genannten Wende und der folgen-
den so genannten Einheit zu Papier 
oder in den Computer bringen und uns 
eventuell zusenden könntet. 

Herzlichen „Herzblatt“-Dank! 
        Horst Wiesner 
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Etwa 25 000 Menschen unterzeich-
neten in Brandenburg das Volksbegeh-
ren „Keine neuen Tagebaue – für eine 
zukunftsfähige Energiepolitik“ – ein kla-
rer Misserfolg? 

Zunächst einmal sollten wir uns auch 
die erfolgreichen Seiten vor Augen füh-
ren: Der betroffene SPN-Kreis hat mit 
5,26 Prozent der Wahlberechtigten ein-
deutig für einen Volksentscheid votiert, 
für den landesweit 3,9 Prozent nötig 
wären. Die Stimmenverteilung zeigt, dass 
insbesondere ein Tagebau „Jänschwal-
de-Nord“ von der Bevölkerung nicht ak-
zeptiert wird. 

Woran lag es nun, dass andere Lan-
desteile (leider auch Cottbus) nicht aus-
reichend mitzogen? Die auffallende Dis-
krepanz zwischen Umfrageergebnissen 
und der Bereitschaft, für seine Meinung 
bis zum Amt zu gehen, dürfte daran lie-
gen, dass Themen wie Klimawandel zur 
Zeit für die Bürger ganz einfach hinten 
an stehen. Die Rolle der mit riesigem 
Etat geführten Vattenfall-Kampagne wur-
de bisher in den Medien nie erwähnt. 
Kein Wunder, wenn dieselben Medien an 
den Anzeigen verdienten. Es könnte gut 
und gerne das Hundertfache des Volks-
begehren-Etats eingesetzt worden sein. 
Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk durf-
te das Volksbegehren gar nicht werben, 
damit er „politischen unabhängig“ bleibt. 
Vattenfall-Werbung für den Energieträger 
Braunkohle wurden dagegen regelmäßig 
ausgestrahlt. 

Auch verschiedene Hemmnisse für 
die Eintragung selbst haben landesweit 
zum Fehlschlagen beigetragen. Nicht 
zufällig ließen sich bisher zu keinem The-
ma 80 000 Brandenburger in die Melde-
ämter bewegen. Dabei haben die Abstän-
de zwischen Wohnort und Meldeamt 

vielerorts durch Gemeindegebietsrefor-
men noch dramatisch zugenommen. 

Vattenfall und Landesregierung üben 
sich bei der Reaktion in Arbeitsteilung: 
SPD-Politiker waren für die markigen 
Sprüche zuständig und zeigten durchaus 
Phantasie: das Ergebnis stelle z.B. eine 
Zustimmung zur Energiepolitik der Re-
gierung dar. Man könnte das auf die Pro-
be stellen, indem auch für die Eröffnung 
eines neuen Tagebaues 80 000 Unter-
schriften in den Meldeämtern gesammelt 
und anschließend für einen Volksent-

scheid gewonnen werden müssten. Frei-
bier oder anderen Präsente wären dabei 
allerdings zu verbieten. 

Entsprechend der oben genannten 
Arbeitsteilung konnte Vattenfall generös 
einen angeblichen Dialog verkünden. Di-
alog setzt aber Kompromissbereitschaft 
auf beiden Seiten voraus. Vattenfall er-
wartet diese Bereitschaft bisher aus-
schließlich von anderen und würde sei-
ne Abbaupläne niemals aufgrund inhalt-
licher Argumente verändern. Hier muss 
also nach wie vor politischer Druck her. 

Was ist zu tun? In den bevorstehen-
den Planverfahren spielen gerade Städ-
te und Gemeinden eine wichtige Rolle. 
DIE LINKE ist in den Kommunalparla-
menten vertreten und wird sich dort en-
gagiert einbringen. 

Überregional wird von der Politik er-
wartet, den Unternehmen wieder stärker 
Grenzen und Regeln vorzugeben, statt 
sie blind zu hofieren. Und das macht ge-
rade auch am Beispiel Vattenfall unser 
Profil gegenüber der SPD aus. Jüngster 
Beweis: Das politische Versprechen der 
CO

2
-Abscheidung hätte im Landesent-

wicklungsplan verbindlich gemacht wer-
den können, das hat die SPD aber un-
terlassen. 

Was lernen wir 
aus dem Volksbegehren? 

Und wir werden uns parlamentarisch 
für leichtere Bedingungen bei der direk-
ten Demokratie einsetzen müssen. Das 
mindeste muss die Zulassung der Brief-
wahl sein, unter deren Fehlen vor allem 
Pendler und Studenten gelitten haben. 
Ein wirklicher Durchbruch wäre aber erst, 
wenn, wie bereits in Berlin, das Sam-
meln der Unterschriften auf der Straße 
zugelassen würde. 

Einen Misserfolg gab es letztlich nicht 
für die inhaltlich gut begründete Forde-
rung, sondern für diejenigen, die eine Ent-
scheidung übers Knie brechen wollten. 

Die Beschlüsse der LINKEN auf Par-
teitagen und Kreisparteitagen hatten aber 
zum Glück nicht nur das Mittel Volksbe-
gehren zum Inhalt, sondern vor allem die 
inhaltliche Position zur Energiepolitik. 
Wenn dieses Thema momentan nicht 
genügend Leute auf die Beine gebracht 
hat, ist das kein Grund, dazu keine Po-
litik mehr zu machen. So mancher Geg-
ner des Volksbegehrens macht regelmä-
ßig Gesetze, für die er niemals 80 000 
Unterschriften bekommen würde... 

Text: René Schuster 
Fotos: www.keine-neuen-Tagebaue.de 

Was können Sie persönlich 
als nächstes tun? 

 Wechseln Sie jetzt zu einem 
Öko-Stromanbieter! Das muss 
nicht teurer sein und ist das aller-
wirksamste Mittel gegen die Pro-
duktion von dreckigem Braunkoh-
lestrom. 

 Nutzen Sie die Landtagswahl 
2009 in Brandenburg, um für 
eine klimafreundliche Politik 
abzustimmen! Nicht alle Politiker 
unterstützen den aktuellen welt-
fremden Kurs in der Energiepolitik. 

 Unterstützen Sie die Umweltver-
bände bei der Arbeit! Bleiben Sie 
aktiv und informieren Sie sich über 
die weitere Entwicklung. Es gibt vie-
le Möglichkeiten weiter zu protes-
tieren. Verfolgen Sie den Verlauf 
des Planverfahrens, das sich noch 
die nächsten fünf bis sieben Jahre 
hinziehen wird und das zahlreiche 
Interventionsmöglichkeiten bietet. 

„Herzblatt“ bleibt „Herzblatt“ 
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In das Wort Volksbegehren könnte 
man hinein interpretieren: Das Volk be-
gehrt für oder gegen etwas auf. Zuletzt 
hatten die Brandenburger vom 10.Okto-
ber 2008 bis zum 9. Februar 2009 die 
Gelegenheit, sich dieses urdemokrati-
schen Werkzeuges zu bedienen und 
eine neue Energiepolitik einzufordern: 
Weg von der Dominanz der klimaschäd-
lichen Braunkohle hin, zu einem Ener-
giemix nicht ganz ohne Kohle, aber mit 
erheblich größeren erneuerbaren und re-
generativen Anteilen. 

Eine Kernforderung war, dass Landes-
regierung und Vattenfall auf den Neuauf-
schluss von fünf Tagebauen verzichten. 
Dauert es doch noch bis 2035, bis die 
jetzt betriebenen Tagebaue ausgekohlt 
sind. Man fährt ja auch nicht tanken, 
wenn der Tank noch voll ist. In der Zwi-
schenzeit könnte man jedoch verstärkt 
auf die Suche nach Alternativen gehen, 
die für Mensch und Umwelt besser ver-
träglich sind. An der Cottbuser BTU gibt 
es Wissenschaftler, die an einer zu-
kunftsfähigen Energieregion Lausitz ar-
beiten. An einer Berliner Fachhochschule 
ist ein Professor für erneuerbare Energi-
en tätig. Warum nutzt man deren Wis-
sen nicht stärker? Warum erfahren sie 
durch Staat und Wirtschaft nicht mehr 
Förderung? Schließlich lässt sich mit 
ihrer Arbeit ein Strukturwandel, der ir-
gendwann kommen muss, vorbereiten 
und dann auch bewerkstelligen, wobei 
auch eine Menge neuer Arbeitsplätze ge-
schaffen werden können. 

Das wird auch alles Geld kosten. 
Würde Vattenfall aber Wassernutzungs-
entgelte zahlen, dann wären schon mal 
20 Millionen Euro mehr im Steuertopf. 
Abgesehen davon gibt es Dinge die sich 
nicht rechnen dürfen! Die müssen ein-
fach gemacht werden! Um so zu den-
ken, muss man nicht demokratischer So-
zialist, sondern einfach Mensch sein. 
Manche Vattenfall-Manager, Mitglieder 
der Landesregierung und sie tragende 
Elemente hätten demnach noch was vor 
sich. Denn es kann nicht sein, dass ein 
Vattenfall-Konzernverantwortlicher, be-
fragt nach den Erfolgsaussichten des 
zurzeit erprobten Verfahrens der unterir-
dischen Speicherung der klimaschädli-
chen Gase, sinngemäß antwortet, wenn 

Mit Energie 
für neue Energien? 

Grundsätzliches und Persönliches zum Volksbegehren 

es schief geht, müsse man die Dämme 
höher bauen. Hat der Mann eigentlich 
Kinder oder gar Enkel...? 

Global denken – Lokal handeln. Wie 
oft ging einem das schon über die Lip-
pen, oder wie oft hat man es schon ge-
lesen? Hier wird es nun mal konkret! Je-
der kann in seinem privaten Haushalt 
seinen Beitrag leisten. Verwendung von 
Sparlampen und energieeffizienten Haus-
haltsgeräten, Wechsel zu einem Öko-
strom-Anbieter. Berliner Regierungsge-
bäude werden inzwischen von dem größ-
ten Ökostrom-Anbieter „Lichtblick“ mit 
Strom versorgt. Energieberatungen der 
Verbraucherzentralen erbringen jährlich 
eine Einsparung von zwei Milliarden Ki-
lowattstunden Energie und helfen, 
600 000 Tonnen Kohlendioxid zu vermei-
den 

Ja – und das Volksbegehren wäre ein 
weiteres Mittel gewesen, Stopp zu sa-
gen: Stellen wir uns dem Klimawandel 
entgegen und streiten wir für klimapoli-
tisch gesündere Alternativen. 

Doch, wie bekannt, begehrten nur et-
was über 25 000 Brandenburger auf und 
fanden den Weg ins Meldeamt. 80 000 
wären nötig gewesen. Was den flyerver-
teilenden, gesprächsbereiten Aktivisten 
begegnete, war oft Ignoranz, was sie zu 
hören bekamen, waren S-Worte und an-
dere Flüche. Was sie erlebten, war, wie 
Bürger ihre Kinderstube vergaßen. Als 
Öffentlichkeitsarbeitserfahrender und 
Wahlkampferprobter kennt man das ei-
gentlich. Trotz jener unerfreulichen Vor-
kommnisse hatten die positiven Erfah-
rungen bei mir sozusagen Übergewicht. 
In der Tat, sie überwogen. Da gab es vie-
le interessante, lehrreiche, Gespräche, 
auch besorgten und unterstützenden In-
halts. Im Nachhinein bin ich für manche 
Begegnung im Laufe dieser Wochen 
dankbar. 

Nun, das Volksbegehren ist geschei-
tert. Aber die Notwendigkeit, eine neue 
Energiestrategie zu konzipieren, nach 
der die klimaschädliche Kohle ihre Do-
minanz verliert, und wo ein Energiemix 
zustande gebracht wird, der für Mensch 
und Klima besser bekömmlich ist, die 
bleibt weiterhin auf der Tagesordnung. 
Der Kampf geht also weiter! 

René Lindenau 

Über dieses schwierige Thema sprach 
am 18. Februar eine bunt gemischte 
Runde von 16 interessierten Genossin-
nen und Genossen. 

Aus der Fülle der Gedanken seien hier 
nur die Eckpunkte genannt: 
 Unsere Sachkenntnis über diesen lan-

gen und höchst komplizierten Konflikt 
ist begrenzt. Speziell muss unser Wis-
sen um die sozialen Zusammenhän-
ge, um die Opfer und die Nutznießer 
des Nahost-Konfliktes auf allen Seiten 
mit unserem linken Denkansatz we-
sentlich vertieft und konkretisiert wer-
den. Gleichzeitig ist wichtig, dass es 
in Israel beträchtliche innenpolitische 
Gegensätze und Spannungen inner-
halb der Bevölkerung und ihrer nach 
Herkunft und politischer Orientierung 
unterschiedenen Gruppen gibt. 
Besonders auch aus dem westlichen 
Ausland zugewanderte, gegen Paläs-
tinenser aggressiv handelnde Siedler 
stellen für die israelische Regierungs-
politik eine Störgröße dar, die jedoch 
mit Entschlossenheit beherrscht wer-
den könnte. 

 Israel und alle Palästinenser müssen 
unter menschenwürdigen Bedingungen 
gesichert leben können. 

 Alle gegenseitigen Schuldzuweisungen 
und alle einseitigen Argumente der 
Konfliktparteien führen uns in die Sack-
gasse. Alle Gewalt ist zu unterlassen. 
Wer Krieg führt, ist nie unser Freund. 
Waffenlieferungen an alle Konfliktpar-
teien sind strikt zu verhindern. Gleich-
zeitig ist die Versorgung der Palästi-
nenser mit zivilen Hilfsgütern ausrei-
chend, zuverlässig und störungsfrei auf 
regulären Zugängen zu sichern. Die 
einschlägigen UNO-Resolutionen sind 
allseitig einzuhalten. 

 Frieden wird nur möglich sein, wenn 
alle Mächte und Gruppierungen, die 
den Konflikt für eigene Interessen schü-
ren sowie die unmittelbaren Konflikt-
parteien zur Einsicht gelangen, dass 
eine gewaltsame Lösung nicht mög-
lich ist und nur ihren eigenen langfris-
tigen und wohlverstandenen Interessen 
schadet. 

 Die LINKE muss in diesem Sinne ihre 
Stimme unüberhörbar erheben und 
dadurch auch die Bundespolitik und 
die Haltung der EU beeinflussen. 

Dr.med. Dietrich Loeff 

Schwieriges Thema 
Nahost-Konflikt 
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Es ist schon eigenartig, dass künftig 
eine GmbH über die Geschicke der Re-
gion Lausitz befinden soll. Da hätten wir 
uns ja die Kommunalwahl ersparen kön-
nen. Mit kommunaler Selbstverwaltung 
hat das nichts zu tun. 

Nach der Kommunalverfassung liegt 
das Schwergewicht kommunaler Ent-
scheidungs- und Kontrollbefugnis bei der 
gewählten Vertretung. Als oberstes Wil-
lens- und Beschlussorgan ist sie im Rah-
men der Gesetze für alle grundlegenden 
kommunalen Angelegenheiten zuständig 
und kontrolliert die Durchführung ihrer Ent-
scheidungen durch den Bürgermeister 
oder den Landrat. 

Darum hat Frau Steinmetzer-Mann 
(DIE LINKE) recht mit ihrer Kritik an dem 
geplanten Vorhaben. Die von den Bür-
gern gewählten Vertreter der Kreistage 
und die der Stadtverordnetenversamm-

Nach aktuellen Zahlen des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes wird erwar-
tet, dass bundesweit im Jahr 2025 zehn 
Prozent der über 65-Jährigen Grundsi-
cherung im Alter beziehen müssen, weil 
ihre Rente das Existenzminimum nicht 
erreicht. Da im Osten die Rente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung in den 
meisten Fällen das einzige Einkommen 
im Alter ist, ist zu befürchten, dass der 
Prozentsatz der von Altersarmut Betrof-
fenen in Cottbus weitaus höher liegen 
wird. 

Als sachkundige Einwohnerin im Aus-
schuss Soziales, Gleichstellung und 
Rechte der Minderheiten möchte ich mir 
einen Überblick über die Situation von 
Rentnerinnen und Rentnern in Cottbus 
verschaffen. Ich habe die Verwaltung 
gebeten, auf einer der nächsten Sitzun-
gen des Ausschusses folgende Fragen 
zu beantworten: 
1. Wie viele BürgerInnen erhalten derzeit 

Grundsicherung im Alter? 
2. Welche Kenntnisse hat die Kommu-

ne über die künftige Entwicklung von 
Altersarmut? Kann sie eine Progno-
se dazu abgeben, wie viele Menschen 
in den nächsten Jahren auf Grundsi-
cherung im Alter angewiesen sein wer-
den? 

3. Welche Mehrkosten fallen im kommu-
nalen Haushalt nach derzeitigen 
Schätzungen in den nächsten Jahren 
für die zunehmende Gewährung von 
Grundsicherung im Alter an? 

4. Wo sieht die Kommune politischen 
Handlungsbedarf, um Altersarmut zu 
verhindern? 

5. Wie sollen aus Sicht der Kommune 
von Altersarmut Betroffene Zuzahlun-
gen im Gesundheitssystem aufbrin-
gen? Besteht aus Sicht der Kommu-
ne hier gesetzgeberischer Handlungs-
bedarf auf Bundesebene? 

6. Welche Maßnahmen sind geplant, um 
die Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben für die Betroffenen zu gewährleis-
ten? 

7. Gibt es innerhalb der Kommune pri-
vate Initiativen, Netzwerke und derglei-
chen, die finanziell und ideell durch 
die Kommune Unterstützung erfahren? 
Wenn ja: Welche? 

8. Werden Beratungsstellen für Betrof-
fene und deren Angehörige eingerich-
tet und von der Kommune unterhal-
ten? 
Wenn die Anfrage beantwortet ist, wer-

de ich die Antwort im „Herzblatt“ veröf-
fentlichen. 

Herta Venter 

Anfrage zur Armut im Alter 

Anfang Februar informierte das Cott-
buser Jobcenter im Sozialausschuss der 
Stadtverwaltung, dass durch die Bundes-
anstalt für Arbeit die Mittel für den Plan-
haushalt 2009 um vier Millionen gekürzt 
wurden. 

Den Vereinen und Verbänden wurde 
mitgeteilt, dass alle noch nicht begon-
nenen Maßnahmen sofort gestoppt sind. 

Das hat natürlich umfangreiche Aus-
wirkungen auf Projekte und Aufgaben, die 
durch Vereine und Verbände schon vor-
bereitet wurden. Nicht zu schweigen von 
den betroffenen Teilnehmern, die sich 
darin wieder etwas mehr gebraucht wer-
den sahen und sich einen Zuverdienst, 
einen so genannte Ein-Euro-Job, sichern 
konnten. Aber auch anfallende Personal-
kosten bei den Vereinen und Verbänden, 
die nun nicht mehr durch Projektbetreu-
ung unterlegt sind, fallen in den Verei-
nen und Verbänden weg. 

Bei der Behebung der Finanzkrise wur-
den Billionen durch den Staat ermöglicht, 
Mittel werden eingespart und als Brosa-
men vor den Wahlen wieder freigegeben. 
Auch hier wird wieder ein Mosaikstein 
sichtbar, der die Schere Arm-Reich 
immer größer werden lässt. 

Wo bleibt hier die soziale Gerechtig-
keit? Auf der Strecke! 

Annely Richter, BO 33 

Soziale 
Gerechtigkeit bleibt 

auf der Strecke 

Cottbus richtet sich ein. Auf das Le-
ben als Kleinstadt. Unterm Großstadt-
status ist sie ja schon mit ihren 99 Tau-
send und ein paar Zerquetschten Ein-
wohnern. Häuser sind bereits reichlich 
abgerissen und jede Menge Bäume ge-
fällt. 

Nun soll auch noch die Straßenbahn 
abgeschafft werden. Finden die Gutach-
ter. Viel Spaß mit dem Bus (und seinen 
umweltschädlichen Abgasen) im Ver-
kehrsstau! 

Ich warte jetzt drauf, dass die Pferde-
kutschen wiederkommen, das Wasser 
an der Pumpe geholt wird und wir abends 
beim Kienspan sitzen. Dann haben wir 
endlich die alte Gemütlichkeit wieder... 

geka 

Ach du liebe Tram... 

Zum LR-Artikel vom 7. Februar: 
„Energieregion nimmt Gestalt an“ 

lung Cottbus sind verantwortlich für die 
Entwicklung der Region Lausitz. Wenn 
die Landräte und der Oberbürgermeister 
künftig alleine Entscheidungen treffen 
können, ist dies eine Politik nach Guts-
herrenart und höchst undemokratisch. 

Demokratie verlangt, dass alle Be-
schlüsse in den Ausschüssen und in der 
Stadtverordnetenversammlung diskutiert 
werden und Mehrheitsentscheidungen 
sind, die für alle interessierten Bürger 
sichtbar und erfahrbar sein müssen. Be-
schlussvorlagen der Verwaltung, die im 
Vorwege schon abgesprochen sind und 
von den gewählten Vertretern in den Sit-
zungen nur abgenickt werden, führen zu 
Demokratieverdrossenheit, bevor die De-
mokratie so richtig angekommen ist. 

(Die Lausitzer Rundschau hat abge-
lehnt, diesen Leserbrief zu drucken) 

Herta Venter 
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Die Interessen der abhängig Beschäf-
tigten können in der kapitalistischen 
Wirtschafts(un)ordnung nur wirksam ver-
treten werden, wenn sie auf solidarischer 
politischer Willensbildung basieren. 
Gegeneinander konkurrierende Interes-
sen in unterschiedlichen Berufsgruppen 
und Gewerken schwächen ihre Erfolgs- 
aussichten insgesamt und führen zur 
ungezügelten Übermacht des „Wettbe-
werbs“ nach unbegrenzter Kapitalvermeh-
rung. 

Das Ergebnis spiegelt sich in der ge-
genwärtigen Finanz- und Wirtschaftskri-
se wider: Massenhafte Entwertung ge-
leisteter Arbeit, Arbeitslosigkeit und 
Umverteilung von Geldvermögen zu 
Gunsten Weniger, die glauben, nicht in 
das Schicksal der Gesellschaften die-
ser Erde eingebettet zu sein! 

Der solidarischen politischen Willens-
bildung widmet sich die AG betrieb & 
gewerkschaft DIE LINKE. 

Am 6. und 7. Februar trafen sich in 
Peine etwa 200 GewerkschafterInnen, 
überwiegend VerantwortungsträgerInnen 
in unterschiedlichen Organisationen des 
DGB unabhängig von Parteizugehörig-
keit, zu einer Konferenz. Sie diente der 
gegenseitigen Verständigung und der 
Vorbereitung auf das Wahljahr 2009. 

In Vorträgen und Diskussionen wur-
den die erforderlichen politischen Wei-
chenstellungen gegen den Katastrophen-
kurs der Gier und Rücksichtslosigkeit 
genannt und wirksame Strategien erör-
tert. 

Sahra Wagenknecht sagte, dass 
wir die schlechteste Verfassung des 
Kapitalismus erleben: Die schwerste 
Wirtschaftskrise seit 1923. Es ist eine 
Krise der jahrelangen Liberalisierung, 
eine Deregulierungskrise, die nicht nur 
von den USA ausgeht, sondern auch von 
der EU. 

Gewerkschaftsarbeit ist parteiübergreifende 
Interessenvertretung abhängig Beschäftigter 

Die EU hat durch ihre Deregulierungs-
politik und ihren Entstaatlichungswahn 
alle gegenwärtigen Kommerzialisierungs-
probleme verschärft, ja verursacht. Das 
hat zur Entfesselung des EU-Kapitalis-
mus geführt. Die EU unterlief zugleich 
sozialstaatliche Festlegungen und Ge-
setze. 

Der so genannte Wettbewerb der 
Standorte wurde zum Freibrief für Kon-
zerne. Es entwickelte sich ein Dumping-
wettlauf – eine Lohnunterdrückungsspi-
rale nach unten. Das hat viele andere 
Länder unter Druck gebracht. Davon ist 
auch die Gestaltung der Osterweiterung 
gekennzeichnet: Mann kann und muss 
von Knebelverträgen sprechen. Der Ge-
meinwohlauftrag wurde in den Hinter-
grund gedrängt. 

Nun kommt es darauf an, dieses Mo-
dell „EU“ in Frage zu stellen. Der Finanz-
sektor gehört in staatliche Hand, aber 
mit neuer Geschäftsgrundlage! Die Ban-
ken haben sich selbst enteignet, sie 
haben ihr Kapital verspielt. Dafür müs-
sen die Verursacher aufkommen, nicht 
die Steuerzahler! 

Das Geld ist in der Krise nicht ver-
schwunden, es hat nur den Besitzer ge-
wechselt: Es ist bei den Anteilseignern 
und Managern. Eine Milliardärs- und Mil-
lionärssteuer, die an die Substanz geht, 
muss endlich erhoben werden! 

Es geht um die Rückgängigmachung 
der Privatisierung, Rekommunalisierung 
steht auf der Tagesordnung! 

Diether Dehm betonte in seinem 
Beitrag, dass es nicht nur um eine Volks-
abstimmung zur Europäischen Verfas-
sung geht. Bereits das geltende EU- 
Recht setzt demokratische Grundrech-
te nationaler Verfassungen und des deut-
schen Grundgesetzes außer Kraft. Es 
geht um ein anderes Primärrecht! 84 
Prozent der Gesetze werden in Brüssel 
gemacht. 

Selbst der ehemalige Bundespräsi-
dent Roman Herzog kritisiert die euro-
päische Rechtslage, die mit dem Lissa-
bon-Vertrag geregelt werden soll und 
fragt: „Sind wir (die BRD) dann noch ein 
demokratischer Rechtsstaat?“ 

Urteile des Europäischen Gerichtsho-
fes beweisen: Auch gegen die Dienst-
leistungsrichtlinie muss der Kampf ge-
führt werden. Diether Dehm empfiehlt, im 
Wahlkampf an gewerkschaftliche Posi-
tionen anzuknüpfen, denn die Gewerk-

schaften müssen, sollten sich wieder als 
Gegenmacht begreifen! 

Dieter Staadt vom Bundesvorstand 
der IG Metall nannte Alternativen für eine 
auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

orientierte Politik in der EU. Die IG Me-
tall fordert europäische Mindeststan-
dards bei öffentlicher Daseinsfürsorge, 
bei Einkommen, bei Arbeitsbedingungen 
und bei Mitbestimmungsrechten. Steu-
erliche Mindeststandards müssen Steu-
erdumping verhindern und die Einnahme-
basis der öffentlichen Haushalte sichern. 
Er kommt zu folgenden Schlussfolgerun-
gen: 
1. Eine europäische Strategie der Ge-
werkschaften und der Linken muss sich 
immer als Teil einer solidarischen inter-
nationalen Strategie verstehen. Wir wol-
len keine Festung Europa, die sich in 
ihren Palästen gegen die Hungerleider 
und Verelendeten rundherum abschottet. 
Wir wollen und brauchen in allen Län-
dern dieser Erde wirtschaftliche und so-
ziale Gerechtigkeit. Unser Ziel ist nicht 
die Aufrüstung der europäischen Armeen, 
sondern wir wollen Kampf gegen Krieg, 
Beseitigung von Hunger und Not und die 
Durchsetzung einer gerechten Weltwirt-
schaftsordnung. Das muss auch zentra-
les Element der europäischen Politik 
sein. 
2. Auch wir haben von anderen Ländern 
zu lernen. Andere europäische Länder 
sind oft weiter als wir. Allein geht es nicht 
mehr, es geht nicht wieder mal darum, 
dass am deutschen Wesen die Welt 
genesen soll. 
3. Ein solidarisches Europa gegen das 
neoliberale Modell und gegen die Markt-
radikalen durchzusetzen, ist eine gigan-
tische Aufgabe. Es wäre Größenwahn-

(Fortzetzung auf Seite 12) 
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sinn, wenn Gewerkschaften und Linke 
glaubten, sie könnten es allein erreichen. 
Für ein solidarisches Modell brauchen 
wir Bündnisse und Mehrheiten in den 
Parlamenten und in der Gesellschaft, um 
erfolgreich zu sein. 

Das sind nur Auszüge von drei der 
insgesamt vier auf dieser Konferenz vor-
getragenen Impulsreferaten mit reger an-
schließender Diskussion. Es herrschte 
Einigkeit darüber, dass der Lissabon- 
Vertrag in der vorliegenden Form nicht 
annehmbar ist. Seine Ratifizierung ohne 
Volksabstimmung muss verhindert wer-
den. 

Im weiteren Verlauf der Konferenz teil-
ten sich die Teilnehmer auf vier gleich-
zeitig veranstaltete Foren zu unterschied-
lichen gewerkschaftlichen Schwerpunkt-
hemen auf. 

Im Forum 3 Kollektive Interessenver-
tretung – europäische Tarifverträge – 
Streikrecht referierte u. a. Veit Wilhel-
my, Geschäftsführender Sekretär der IG 
Bau Agrar Umwelt zu seinem Buch „Der 
politische Streik“. 

Veit Wilhelmy stellte mit Fakten an-
schaulich dar, dass die deutschen Ge-
werkschaften in Europa am wenigsten 
dieses Kampfmittel gegen die Umvertei-

Gewerkschaftsarbeit ist 
parteiübergreifende Interessenvertretung 

abhängig Beschäftigter 

lung von unten nach oben gebrauchen. 
Das führt er auf die Entpolitisierung der 
Gewerkschaften zurück. Der Glaube an 
einen fairen Interessenausgleich zwi-
schen Gewerkschaften, Staat und Un-
ternehmen ist noch immer verbreitet. 
Gewerkschaften beschränken sich zu 
sehr auf Tarifverhandlungen und vernach-
lässigen die politische Bildung ihrer Mit-
glieder. Sie hängen in Deutschland der 
längst überholten „Sozialpartnerschaft“ 
an und konnten sich deshalb nicht zu 
notwendigen politischen Streiks durch-
ringen. Es wurde in der Diskussion 
allerdings sehr richtig gesagt, dass je-
der Streik auch ein politischer ist. Wir 
sollten nicht darauf warten, bis wir das 
Recht dazu erhalten. Wir sollten es uns 
nehmen. Aber oft suchen wir, um auf die 
Straße zugehen, nach einer Bahnsteig-
karte! 

Über Europäische Betriebsräte wurde 
debattiert und es wurde empfohlen, dass 
die Europäische Linke eine Betriebsrä-
tekonferenz initiieren sollte. 

Die Bundesregierung wurde mit folgen-
dem Bild charakterisiert: Das Raubtier 
„Kapitalismus“ ist zwar angeschlagen, 
aber diese Bundesregierung füttert und 
versorgt das Raubtier, damit es ja nicht 
stirbt! 

Dieter Brendahl, IG politische Bildung 

(Fortzetzung von Seite 11) 

Haifische 2009 
(Melodie: Und der Haifisch...) 

Beim Spaziergang auf der Straße, 
ahnungslos und froh gestimmt 
kannst Du einem Hai begegnen 
welcher nicht im Becken schwimmt 

An ’nem schönen milden Herbsttag 
es war morgens um halb acht, 
stand die Krise plötzlich vor ihr 
und Frau Merkel hat gedacht: 

jetzt muss man den Bankern helfen 
und den Automachern auch, 
und den vielen armen Reichen, 
das ist heutzutage Brauch. 

Herrn Zumwinkel tat man greifen 
und er kam gar vors Gericht, 
doch er muss bloß etwas blechen, 
in den Knast rein kommt er nicht 

Einigkeit und Recht und Freiheit 
sind des Glückes Unterpfand. 
Jedoch nur für Millionäre, 
ansonsten gilt in diesem Land: 

Hast du nur genügend Kohle 
passiert Dir hier in Deutschland nichts 
denn statt gleichem Recht für alle 
ist Kuhhandel heute Pflicht. 

Ackermann und Hartz und Mehdorn 
siehst du im Gefängnis nicht. 

Günter Düring 

Glossiert 

Im Gerichtssaal 

Franz: Hallo, Emil! Das Experiment 
scheint gelungen. 

Emil: Welches Experiment? 
Franz: Na, das mit Zumwinkel im 

Gerichtssaal. Sein Verfahren war 
doch sozusagen der Vorreiter für 
die neue „Gesetzgebung“ über 
Dealerei. 

Emil: Dealerei? Jetzt versteh ich gar 
nischt mehr! 

Franz: Hast wohl noch nichts davon 
gehört? Staatsanwalt, Richter 
und Verteidiger können künftig 
ganz rechtmäßig das Strafmaß 
für reuige Sünder untereinander 
aushandeln, nur für Geld und 
gute Worte. Das sei schon 
lange überfällig, meinte man in 
der Regierung. 

Emil: Ach soo, jetzt versteh ich das 
mit dem Zumwinkel als Vorreiter. 
Aber die vielen Geschädigten, 
was sagen die denn dazu? 

Franz: Hoffentlich nicht nur Amen! 
Ma 

Die Wirtschafts- und Finanzkrise ist in aller Munde. Täglich ereilen uns neue 
Meldungen über neue Pleiten und staatliche Hilfen. Die Bundesregierung reicht 
Milliarden an Bürgschaften und Konjunkturmitteln aus. Aber wer zahlt eigentlich 
für Risikoschirme, Rettungspakete und Bankanteile? 

DIE LINKE befürchtet, „dass die Lasten der Krise auf breite Teile der Bevölke-
rung abgewälzt werden“, so der gewerkschaftspolitische Sprecher des Parteivor-
standes, Michael Schlecht. „Die Finanzmarktkrise darf nicht zu einer neuen Run-
de der Umverteilung von unten nach oben werden, die Profiteure der Krise müssen 
zur Kasse gebeten werden, beispielsweise durch eine fünfprozentige Millionärs-
teuer auf das Vermögen.“ 

DIE LINKE gehört deshalb zu den Mitunterzeichnern eines Aufrufs für die Groß-
demonstrationen am 28. März in Berlin und Frankfurt/Main. 

Der Parteivorstand hat Mitglieder, Sympathisantinnen und Sympathisanten auf-
gerufen, sich an den Demonstrationen unter dem Motto „Wir zahlen nicht für eure 
Krise!“ zu beteiligen. Das Bündnis hat unter www.28maerz.de eine Homepage mit 
allen wichtigen Informationen eingerichtet. 

Die Demo in Berlin startet am 28. März  um 12.00 Uhr vor dem Roten Rathaus. 
Die Abschlusskundgebung ist für 15.00 Uhr am Gendarmenmarkt geplant. 

„Wir zahlen nicht für eure Krise!“ 
DIE LINKE unterstützt Großdemonstration gegen Krisenpolitik des Bundes 
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Die LINKE Fraktion der Großgemein-
de Kolkwitz hatte gegen den Bebau-
ungs- und Flächennutzungsplan des „TIP 
Cottbus“ gestimmt. Die Cottbuser LIN-
KEN dafür. Leider war es uns nicht ge-
lungen, im Vorfeld miteinander zu kom-
munizieren, obwohl die unterschiedlichen 
Positionen durchaus bekannt waren. 

Die Mitglieder unserer Fraktion stim-
men dem Vorhaben „TIP Cottbus“ nach 
wie vor zu. Wir erhoffen uns aus der 
Möglichkeit industrieller Ansiedlungen in 
der Region neue Chancen für einen wirt-
schaftlichen Aufschwung, wenngleich 
diese Ideen auch in Zeiten eines noch 
scheinbar einigermaßen funktionieren-
den Kapitalismus geboren wurden. Inwie-
weit die derzeitige Krise einen Strich 
durch Cottbuser Geldinvestitionen ma-
chen wird, können wir als Kolkwitzer 
nicht beurteilen. 

Wir fühlen uns jedoch verpflichtet, 
eventuelle irreparable Schäden von den 
Kolkwitzer Bürgerinnen und Bürgern ab-
zuwenden. Unsere Zustimmung zu die-
sem Projekt war von Anfang an davon 
abhängig, dass die Entwicklung des TIP 
nicht zu Lasten oder zum Nachteil der 
Großgemeinde verlaufen darf. 

Bei der erstmaligen Vorstellung des 
Vorhabens in der Gemeindevertretung 
Kolkwitz war seitens der Projektentwick-
ler davon die Rede, dass einige Bäume 
und Sträucher, also Anflugfichten und 
minderwertiger Kuschelbewuchs, dem 
Ziel der Wirtschaftsansiedlung weichen 
müssten. 

Im Rahmen der Flurberäumung und 
Beseitigung von Munitionsaltlasten kam 
es zu mehr oder weniger medienwirksa-
men Protesten der Anwohner aus den 
Ortsteilen Zahsow, Gulben und Kolkwitz. 
Seitens der Bürger wurde gegen die, 
nach ihrer Meinung, bereits beginnende 
Abholzung Ihres Erholungswaldes pro-
testiert. 

Leider haben die Bürger im Vorfeld der 
Planungen und Ereignisse ihre demokra-
tischen Rechte eher schlecht als recht 
wahrgenommen. Daran änderten auch 
Vorhaltungen, Schuldzuweisungen oder 
Beschimpfungen nichts. 

Dies ist möglicherweise der Tatsache 
geschuldet, dass man bis dato bei der 
Ausübung seiner demokratischen Rech-
te keine Erfahrungen gesammelt hatte, 
weil man ja selbst nie betroffen war. Da-

Gegen TIP-Bebauungsplan gestimmt 
Aus der Tätigkeit der Fraktion DIE LINKE in Kolkwitz 

gegen haben die Verwaltungen und Be-
hörden ihre in 20 Jahren gesammelten 
Erfahrungen im Umgang mit Bürgern und 
deren Wünschen in vollem Umfang ge-
nutzt. Auch das ist legal und widerspie-
gelt durchaus den Stand der demokrati-
schen Teilhabe. 

Mit dem Ziel, sich eine eigene Mei-
nung zu bilden, haben die Mitglieder der 
LINKEN-Fraktion der Großgemeinde 
bereits im Oktober 2008 einen Vorortter-
min durchgeführt und sind mit Karten-
material, Planungsunterlagen und sach-
kundigen Bürgern in die betroffene Natur 
gegangen und hatten festgestellt, dass 
es sich um einen für die Kolkwitzer Um-
gebung normalen und typischen Wald 
handelt. 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass 
die Anwohner und Waldnutzer bei dem 
oben erwähnten Eingriffen in die Natur 
nichts anderes erlebt hatten, als alle 
anderen Kolkwitzer in den vergangenen 
Jahren bisher auch, wenn der Wald un-
ter kapitalistischer Maximalprofitgier be-
wirtschaftet wurde. 

Leider haben die Bürger unsere Pro-
teste und Haltungen gegen diesen Um-
gang mit der Natur bisher noch nie offizi-
ell unterstützt. 

Nun hat sich für uns also herausge-
stellt, dass es sich um knapp 55 Hektar 
ordentlichen Wald handelt, der in den 
offiziellen Stellungnahmen der Behörden 
und des Kolkwitzer Bürgermeisters als 
unbedeutend und nicht unbedingt erhal-
tenswert bezeichnet werden. 

Dem können und konnten wir aber so 
nicht zustimmen: Auf die Fläche des jet-
zigen Waldes wird, nach Berechnungen 
der Planer, jene Industrieansiedlung er-
folgen, die den größten Immissionsaus-
stoß verursacht. Das ist unseres Er-
achtens weit genug von Cottbus entfernt, 
aber zu nah an Kolkwitzer Bebauung. 

Als Ersatz soll dafür zwischen Kolk-
witz und dem TIP ein Waldschutzstrei-
fen gepflanzt werden. Die eigentlichen 
Ersatzpflanzungen für den abgeholzten 
Wald gehen in ehemalige Cottbus- Sach-
sendorfer Wohngebiete. Die neu ange-
pflanzten Bäume dieses Waldschutz-
streifens brauchen 40 bis 50 Jahre bis 

das Niveau der zurzeit stehenden Bäu-
me erreicht ist. Gleichzeitig wissen die 
Kolkwitzer aus der derzeitigen Waldbe-
wirtschaftungspraxis, dass allein das 
Herausfällen der großen Bäume im be-
stehenden Wald den Lärm der Autobahn 
weiter in den Ort gebracht hat. 

Nach den nunmehr beschlossenen 
Plänen soll durch die Verlegung einer 
Straßenführung etwa 45 Hektar Wald ver-
schwinden oder anders formuliert, etwa 
neun Hektar sollten erhalten bleiben. Das 
entspricht einem etwas verbreiterten 
Waldschutzstreifen. 

Ein Waldschutzstreifen kann die Fern-
haltung jedweder Emissionen nie ersetz-
ten. Statt den Wald abzuholzen, wenn 
der erstbeste Investor es wünscht (und 
alle anders lautenden Informationen, wie 
etwa Besiedlung von Ost beginnend nach 
West voranschreitend ist eine nette The-
orie – aber mehr auch nicht), sollte als 
Chance und Aufwertung des „TIP Cott-
bus“ verstanden werden. 

Zumal, und hier kommen uns berech-
tigte Zweifel an der Realisierbarkeit des 
so genannten Waldschutzstreifens, sol-
len sich an der Stelle, wo dieser neu an-
gepflanzt werden soll, drei Bodendenk-
mäler befinden. Das heißt, bevor dort 
auch nur ein Baum gepflanzt wird müs-
sen die archäologischen Ausgrabungen 
erfolgen und die immensen Kosten dafür 
übernommen werden. 

Auch die vom Cottbuser Oberbürger-
meister in der Gemeindevertretersitzung 
versprochene wohlwollende Prüfung, ob 
durch Ankauf privater Flächen der Wald-
schutzstreifen zwischen Kolkwitz und 
dem TIP vergrößert werden kann, sind 
unverbindliche Absichtserklärungen, 
zumal auch diese Neuanpflanzungen 
Jahrzehnte benötigen, um ein wirkliches 
Wäldchen zu sein. 

Eine Mehrheit der Kolkwitzer Gemein-
devertreter (CDU, OTB-FrW , FDP, Land-
wirtschaft und Umwelt) hat für die vorge-
legten Flächennutzungs- und Bebau-
ungspläne gestimmt. Hoffen wir, dass 
jeder Kolkwitzer Bürger sich an sein ei-
genes Wahlvotum erinnert, wenn „die 
Sicht ungestört auf Fabrikgebäude“ fällt, 
die Schadstoff- und Lärmemissionen an 
seine Fenster und Wohnungstür klopfen. 

Gerd Bzdak 

Fraktionssplitter 

(Weiteres zum Thema im kommen-
den „Herzblatt“) 
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Unseren Lohn- oder Gehaltszettel für 
den ersten Monat des Jahres haben wir 
ja schon mit Sorgenfalten gesichtet. Die 
Abzüge sind wieder gestiegen. Der so 
genannte Gesundheitsfonds hat uns hö-
here Krankenkassenbeiträge beschert. 
Ab dem 1. Januar 2009 beträgt der Bei-
tragssatz einheitlich für alle Kassen 15,5 
Prozent. Der Arbeitgeber trägt davon 7,3 
Prozent, unser zu zahlender Anteil be-
trägt 8,2 Prozent, da wir ja noch einen 
Sonderbeitrag von 0,9 Prozent zu tragen 
haben. 

Mit dem 2. Konjunkturpaket wird nun 
mit Wirkung ab 1. Juli 2009 der Steuer-
anteil erhöht. Derzeit beträgt der Steuer-
anteil bei der Finanzierung der gesetzli-
chen Krankenversicherung bei einem 
Ausgabevolumen von 166,8 Milliarden 
Euro 4,0 Milliarden Euro. Im Jahr 2010 
und in den folgenden Jahren sollte der 

Beitragszahler werden ab dem 1. Juli  entlastet 

Ein Grund zur Freude? Nein! 
Steueranteil um jeweils 1,5 Milliarden 
Euro angehoben werden, bis schließlich 
14,0 Milliarden Euro erreicht werden. 

Durch das weitere Konjunkturpaket 
erhöht sich der Steueranteil in diesem 
Jahr auf 7,0 Milliarden Euro und im Jahr 
2010 auf 11,5 Milliarden Euro. Für uns 
Beitragszahler bedeutet dies, dass der 
Beitragssatz ab 1. Juli 2009 nicht mehr 
15,5 Prozent sondern 14,9 Prozent  be-
trägt. Weit gefehlt, wenn jemand glaubt, 
dass damit unser Sonderbeitrag von 0,9 
Prozent gefallen ist. Es verbleibt bei der 
Ungleichheit der Anteile. Der Arbeitge-
ber trägt nun statt der bisherigen 7,3 
Prozent nur noch 7,0 Prozent, wir sind 
mit einem Beitragsanteil von 7,9 Prozent 
dabei. 

Zu befürchten ist zudem, dass einige 
Kassen spätestens ab 2010 einen wei-
teren Zusatzbeitrag erheben müssen. 

Der Arbeitgeber beteiligt sich daran nicht, 
sein Anteil bleibt festgeschrieben. 

Bei Verringerung oder gar Wegfall des 
Steueranteils werden sich  die Beitrags-
zahlungen für uns explosionsartig ent-
wickeln. Schöne Aussichten, aber dann 
ist das Superwahljahr ja auch vorbei. 

Nun kündigt auch noch der Sprecher 
des Bundesgesundheitsministeriums an, 
dass die Krankenkassen notfalls auch 
zinslose Darlehen des Bundes in An-
spruch nehmen können. Diese etwaigen 
Kredite sollen den Kassen dann bis 2011 
gestundet werden. Zwingende Voraus-
setzung war bisher noch, dass alle Kran-
kenkassen bis zum 31. Dezember 2008 
schuldenfrei waren. Wir ahnen schon, 
wer die Lasten dieser Kreditaufnahmen 
zu tragen hat. Es wird wirklich Zeit: Eine 
solidarische Bürgerversicherung muss 
her!                               Bernd Grieger 

Anfang letzten Jahres reduzierte sich 
die Diskussion von „Neue Medien an die 
Schulen“ noch auf die so genannten Lap-
topklassen. Ein an sich löbliches Pro-
jekt, jedem Schüler ein Notebook in die 
Hand zu geben und interaktives Lernen 
zu ermöglichen. Doch bei der Finanzie-
rung wollten sich Land und Stadt aus der 
Verantwortung ziehen und die Kosten auf 
die Eltern abwälzen. 

Dem konnten wir als Jugend, als 
Hauptnutzer wie auch Hauptbetroffene, 
nicht positiv gegenüber stehen und be-
gleiteten das ganze Vorhaben kritisch, 
auch mit einer abgedruckten Presseer-
klärung. 

Nun aber, mehr als ein Jahr später, 
kann man sagen, die Verwaltung ist im 
wahrsten Sinne des Wortes selber in die 
Schule gegangen und hat dazugelernt. 
In ihrer Vorlage (III-001/09) an die SVV 
Cottbus wird detailliert aufgelistet, wel-
che Schulform welche Technik zur mo-
dernen Unterrichtsgestaltung benötigt. 
Auch unterschiedliche IT-Ausstattungs-
varianten wurden untersucht, um so ein 
möglichst flexibles wie auch individuel-
les Lernen zu ermöglichen Doch auch 

Neue PC-Technik an Cottbuser Schulen 
der Aspekt der vorhandenen Technik und 
deren derzeitige Nutzung im Unterricht 
wurden untersucht. Dabei ergab sich ein 
doch recht erschreckendes Bild. Von 
1450 derzeitig an Cottbuser Schulen ver-
fügbaren IT-Geräten müssen 900 kom-
plett ersetzt werden. Aufgrund der 
schlechten finanziellen Situation der 
Stadt können aber lediglich 110 IT-Gerä-
te jährlich erneuert werden. Das ist na-
türlich eine viel zu geringe Rate, um dem 
Modernisierungsbedarf gerecht zu wer-
den. Da 18 von 26 Cottbuser Schulen 
einen hohen Erneuerungsbedarf an IT- 
Technik anmelden, sollte gerade diesem 
Bereich im neuen Haushalt 2010/2011 
etwas mehr Priorität eingeräumt werden. 

Auch die Nutzung der vorhandenen 
Geräte, bezüglich des gesamten Unter-
richtsaufkommens, gerade einmal zu 
acht Prozent, ist mehr als erschreckend. 
Wo, wenn nicht in der Schule, kann bzw. 
muss der vernünftige Umgang mit Tech-
nik erlernt werden. Wo, wenn nicht in der 
Schule, kann Technik zur Förderung der 
eigenen Leistung sinnvoll eingesetzt wer-
den. 

Vernünftigerweise macht die Stadtver-

waltung einen eigenen Medienentwick-
lungsplan zur Voraussetzung der tech-
nischen Neuausstattung jeder Schule. 
So landen die Geräte nicht original ver-
packt im Keller, sondern werden in die 
verschiedensten Fächer mit eingebun-
den. 

Neue Geräte und deren Einsatz im 
Unterricht reichen natürlich noch lange 
nicht aus, um am Ende SchülerInnen zu 
haben, für die der PC kein „unheimliches 
Ding in der Ecke“ ist. Auch die LehrerIn-
nen müssen entsprechende Schulungs-
angebote erhalten. Erst sie können aus 
dem Vorhandensein und dem Einsatz der 
Technik ein vernünftiges Zusammenspiel 
machen. Inhalt und Gestaltung des Lern-
planes sowie die Lehrer Aus- und Wei-
terbildung sind Landessache. Cottbus 
aber wird mit der Umsetzung dieser Vor-
lage (natürlich nur wenn sie angenom-
men wird, worauf ich persönlich aber 
schwer hoffe) die technischen Möglich-
keiten eines PC-unterstützten Lernens 
schaffen. Die Landesregierung ist dann 
in der Pflicht, dazu die entsprechenden 
Inhalte zu liefern. 

André Groß 
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Da kommt eine Person bereits die 
zweite Nacht in einen abgeriegelten ge-
meinsamen Raum und begibt sich in den 
Kühlschrank, um dort die Torte zu es-
sen. Warum? Wollte sie nicht davor über-
rascht werden? Und: Wie kam sie in den 
Kühlschrank? War er so riesengoß oder 
war sie so winzigklein? Seltsam, uner-
klärlich, äußerst rätselhaft! Und dann soll 
der Besitzer noch eine Rechnung schrei-
ben. Welcher Besitzer und wofür eigent-

Die Wirtschaft crasht, die Arbeitslo-
sigkeit boomt. Und die Politik tut so, als 
ob sie was dagegen tun könnte (Michel 
Friedmann auf „N24“). 

Stellen wir uns vor, ein Beamter im 
Finanzministerium zählt Geld, richtiges 
Geld, stoisch und pflichtbewusst Euro 
für Euro im Sekundentakt. Das macht 
3600 Euro in der Stunde, 28 800 Euro 
an einem Acht-Stunden-Tag, 144 000 
Euro in einer 40-Stunden-Woche und 
etwa 6 330 000 Euro in einem Arbeits-
jahr (Wochenenden, Feiertage, Urlaub 
und etwas Krankheit mit einkalkuliert). 
Das macht in einem 40-jährigen Beam-
ten-Arbeitsleben runde 250 000 000 
Euro. Da müssen also vier Beamte vom 
Beginn ihres Arbeitslebens an bis zu ih-
rer Pensionierung in oben beschriebener 
Art und Weise Geld zählen, bis sie eine 
Milliarde Euronen zusammen haben. 

Und die Hypo Real Estate Bank 
(HRE) bekommt 102 Milliarden! 
(Zumindest waren es noch so viel, als 
ich diesen Artikel schrieb.) Rechnen Sie 
sich selber aus, wie viele Geldzähl-Be-
amte da wie lange zu tun hätten. Und 
wie hoch die Verwaltungsgebühren wä-
ren. Bei der Abwrack-Prämie werden die-
se gegen gerechnet, bei den Pleite-Stüt-
zen nicht. 

Wie viel sind Milliarden? 
Nun ist das ja kein ganz richtiges 

Geld, wird aus Berlin immer darauf hin-
gewiesen, sondern nur das Versprechen 
des Staates, im Ernst- oder Notfall Geld 
zu bezahlen. Und außerdem werde der 
Markt jenes Vertrauen, das er in den 
Staat habe, auf die bald verstaatlichte 
HRE übertragen … 

Und wenn nicht? - Der gesamte Bun-
deshaushalt beträgt übrigens rund 290 
Milliarden Euro. Und nicht nur die HRE 
wird bedient. Andere wollen auch, wie 
zum Beispiel die Schaeffler-Gruppe, die 
sich an Conti-Reifen verschluckt hat. 
Stattdessen hierzu mal die zusammen- 
„geschaeffelten“ Privat-Milliarden einer 
Frau Schaeffler anzugreifen – schon der 
Gedanke ist sträflichst. 

Apropos Verstaatlichung: Damit soll 
ja, so die Bundes-Merkelin, nicht die 
Marktwirtschaft abgeschafft, sondern 
erhalten werden. Damit wäre die Katze 
aus dem Sack: Es geht nicht um Erhalt 
von Arbeit, Sozialem und so. Es geht um 
den Erhalt eines Systems, dass immer 
weniger in der Lage ist, die sozialen, 
ökologischen und kulturellen Probleme 
dieser Zeit zu lösen, um den Erhalt ei-
nes Systems, dass zurzeit zumindest 
in Teilen um seine Existenz fürchten 
muss.                                           RU 

Wird das jemals 
Jemand verstehen? 

lich? Für die Benutzung des Raumes 
oder den Eintritt in den Kühlschrank oder 
die Stromgebühren oder für die angefal-
lenen Reinigungs- bzw. Entsorgungsge-
bühren? Eigenartig, sehr bedenklich! 
Oder sollten eventuell Außerirdische die-
ses Attentat begangen haben? Das wür-
de sehr vieles erklären, aber auch war-
nen: Torte niemals im Kühlschrank la-
gern, sondern sofort verspeisen! 

howi 

 Deshalb mein Vorschlag: Bundes-
verdienstkreuz (natürlich ohne finan-
zielle Zuwendungen) für jeden Au-
tokäufer!! 

Wer heute ein mindestens neun Jah-
re altes Auto sein eigen nennt und es 
verschrottet, bekommt 2500 Euro „Um-
weltprämie“ bei Anschaffung eines neu-
en (oder Jahres-) PKW. 

Wer heute ein neun Jahre altes oder 
älteres Auto besitzt, hatte in der Regel 
bisher kein Geld für ein Neues. 

Nehmen wir an, der „Neue“ kostet nur 
14 000 Euro. Minus 2500 Euro Abwrack-
prämie (die man aber erstmal beim Kauf 
haben muss), bleiben trotzdem 11 500 
Euro offen. Natürlich bietet die Bank eine 
Finanzierung. Allerdings nicht mehr zu 
0,00 Prozent wie noch Anfang Februar 
2009 beworben, sondern jetzt für gnädi-
ge rund acht Prozent p. A. (wie sie dem 
Verfasser bei seiner Recherche angebo-
ten wurde).Die Bankzinsen kosten dem 
Erwerber in den Jahren etwa 2400 Euro. 
Plus drei Prozent Bearbeitungsgebühr 
300 Euro. 

Oder anders aufgeschlüsselt: 2500 
Euro, die scheinbar dem Autokäufer 
zugute kommen sollten, bekommt 
auf wundersame Weise die Bank, 
plus noch einmal 200 Euro vom Au-
toerwerber zusätzlich. Herrliche Ren-
dite. 

Die notleidende Bank sagt: „Danke 
Autokäufer, Du bist unser Retter und 
somit bist Du der Motor für die 
deutsche(n) Bank(en).“ 

Haben Sie keinen Kredit genommen, 
sondern 11 500 Euro aus dem Spar- 
strumpf entfernt, der eigentlich für per-
sönliche Notfälle war (macht Jeder – nur 
keine Bank), dann sind Sie der wirkliche 
Held. Der Autokäufer pumpt privates Ka-
pital sofort in die deutsche Schlüsselin-
dustrie (so bezeichnet nicht durch Marx 
oder etwa Lenin, sondern Merkel u Co). 

Endlich greift der Bürger an seine Spar-
groschen (Sparcent klingt ungewohnt) 
und kurbelt die Konjunktur an. 

Die Banken haben es versemmelt, 
die Autokäufer retten den ra(d)tlosen 
Kapitalisten und zahlen seine Tan-
tiemen. Deshalb: siehe oben. 

(Der Autor ist der Redaktion auch 
wegen anderer Schnapsideen bekannt) 

Autokäufer retten den 
Kapitalismus, die Natur 

und somit die Welt 

Nachdenkliches 
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April 

März 

Sprichwörtliches 
von A bis Z 
(M wie Manager) 9. 3. 18.00 Uhr Fraktionssitzung 

Geschäftsstelle 

10. 3. 16.00 Uhr KPF 
Geschäftsstelle 
18.30 Uhr Regionalberatung 
mit dem Landesverband 
Geschäftsstelle 

11. 3. 10.30 Uhr AG Geschichte 
Geschäftsstelle 
17.00 Uhr Zusammenkunft der 
Kleinen Zeitungen des 
Kreisverbandes Lausitz 
Geschäftsstelle 

12.03. 8.00 Uhr Seminar Kameralistik 
Stadthaus 

13.3. 15.00 Uhr Diskussion aus 
Anlass des 60. Jahrestages 
der NATO-Gründung 
Sportcenter & Sporthotel Neu-
ruppin, Trenckmannstraße 14 

14.3. 14.00 Uhr Wahl der Cottbuser 
Landtags-Kandidaten 
Stadthaus 

16. 3. 18.00 Uhr Fraktionssitzung 
Geschäftsstelle 

19.3. 16.00 Uhr Frühlings- 
begegnungen 
Lieder, Tänze und Geschichten 
Aula Carl-Blechen-Grundschule 

23. 3. 18.00 Uhr Fraktionssitzung 
Geschäftsstelle 

25. 3. 14.00 Uhr Stadtverordneten- 
versammlung 
Stadthaus Cottbus 

26. 3. 19.00 Uhr Kreisvorstand 
Lausitz 
Geschäftsstelle 

31. 3. 18.00 Uhr Kommite 
für Gerechtigkeit 
Geschäftsstelle 

2.4. 10.00 Uhr AG Senioren 
Geschäftsstelle 

4.4. ab 10.00 Uhr Frühjahrsputz in 
Cottbus 
13.00 Uhr Wahl der Cottbuser 
Bundestags-Kandidaten 
Weltspiegel 

6.4. 15.00 Uhr IG Politische Bildung 
Geschäftsstelle 
18.00 Uhr Fraktionssitzung 
Geschäftsstelle 

8.4. 10.30 Uhr AG Geschichte 
Geschäftsstelle 

9.4. 18.00 Uhr Elterninformations-
veranstaltung zur Jugendweihe 
Geschäftsstelle 
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Termine - Termine Herzlichen Glückwunsch 
allen GenossInnen, 

die in den kommenden 
Tagen und Wochen 
Geburtstag feiern 

Die BO 32 lädt ein: 

15. April um 17.00 Uhr 
Brandenburger Hof 

Buchlesung mit Dorothea Kleine 

Die Schriftstellerin liest aus ihrem 
neuesten Buch: „Das Paradis liegt 
anderswo“. 
Alle Interessenten sind herzlich dazu 
eingeladen. 

Ein guter Manager muss sich mit sei-
nem Job abfinden: Ein schlechter Ma-
nager mit seiner hohen Abfindung. 

Erhard Blanck 

Die Manager, die am besten öffentlich 
reden und schreiben, sind selten dieje-
nigen, die am besten managen. 

Prof. Dr. Hermann Simon 

Zulagen: Die Manager legten kräftig zu. 
Bei ihren Gehältern und den Personal-
entlassungen. 

Manfred Grau 

Managen heißt entscheiden – und dann 
andere die Arbeit machen lassen. 

Prof. Querulix 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Die Topmanager pfuschen inzwischen 
schon genauso wie die Spitzenpolitiker. 

Erhard Blanck 

zum 89. Johann Alt (11.3.) 

zum 88. Irmgard Kaiser (2.3.) 
Hella Steckel (27.3.) 

zum 87. Wolf Posmantier (13.3.) 
Anna Gebauer (16.3.) 
Kurt Kindler (19.3) 

zum 86. Ruth Krell (29.3) 

zum 85. Herbert Schulze (10.3.) 

zum 84. Hildegard Kroll (11.3.) 
Günter Bengs (19.3.) 
Rosemarie Kytzia (28.3.) 

zum 83. Werner Heinze (16.3.) 
Willhardt Friedrich (17.3.) 

zum 82. Werner Dullin (21.3) 

zum 81. Karl-Heinz Lehmann (5.3.) 
Dorothea Kleine (6.3.) 
Rudi Kosel (7.3.) 
Eberhard Röger (12.3.) 

zum 80. Alexander Jarolimek (10.3.) 
Kurt Gumpfer (14.3.) 

zum 75. Gudrun Hibsch (11.3.) 

zum 70. Klaus Duve (1.3.) 

zum 89. Ludwig Friedrich (15.4.) 
Anna Marie Kieper (15.4.) 

zum 88. Waltraud Plößl (4.4 

zum 85. Hildegard Schmidt (14.4.) 

zum 83. Elisabeth Vogel (5.4.) 

zum 82. Ingrid Dähn (15.4.) 
Susanne Rolle (8.4) 

zum 81. Rosa Bartsch (1.4.) 
Jutta Hahn (8.4.) 
Waltraut Schramm (6.4) 


