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Ein Ereignis, das uns stolz machen kann:

Zwei Jahre DIE LINKE

In dieser Ausgabe

Seite 3: Wahlprogramm
zur Landtagswahl

Seite 11: Wie sieht es mit
dem Kommunal-Kombi aus?

Seite 12: Strategie –
Gedanken und Reflexionen

Zwei Jahre Die LINKE ist ein Ereignis,
das uns stolz machen kann.
Zwei Jahre Die LINKE in der BRD ist ein
Ergebnis des Ringens vieler demo-
kratischer Kräfte Deutschlands zur Bil-
dung einer politischen Kraft links von der
SPD. Und zwei Jahre Die LINKE ist auch
Ausdruck des Verlangens vieler Bürger
dieser Republik nach einem Politikwech-
sel!
Zwei Jahre Die LINKE ist aber auch ein
Ausdruck des Selbstfindungsprozesses
in unserer Partei, ist Ausdruck des Zu-
sammenwachsens vieler linker Gedan-
ken, ist Ausdruck von Kompromissen
und Widersprüchen, ja auch von Strei-
tereien.
Für die einen geht dieser Prozess des
Zusammenwachsens viel zu langsam,
anderen zu schnell und wieder anderen
sind unsere Widersprüche so groß, dass
sie  Angst um diese unsere Partei haben!
Alles nachvollziehbar, doch wir sind trotz
der zwei Jahre erst am Anfang unseres
Weges zu einer starken linken gesamt-
deutschen Partei. Und dass dieser
Prozess bei vielen mit Bedenken oder
Argwohn vonstatten geht, ist auch
verständlich.
Auf einmal redet man nach zwanzig  Jah-

ren Wende von Realos und Fundis, ist
vielen die Kommunistische Plattform wie-
der näher als diese „Westlinken“. Ja man
sehnt sich nach einer harten Hand und
verflucht diesen Pluralismus in dieser
Partei!
Um beim Letzten zu bleiben: Diesen Plu-
ralismus sollten wir uns bewahren und
wie unseren eigenen Augapfel behüten,
denn er hat uns im Osten zu dem ge-
macht, was wir heute sind: eine akzep-
tierte, anerkannte und starke politische
Kraft. Wer jetzt den Pluralismus angreift,
greift die Partei an. Wer jetzt von Siegern
und Besiegten, von Gewinnern und Verlie-
rern redet, hat aus unserer Geschichte
nichts gelernt.
Ist es nicht logisch, dass die Linken im
Westen, die Jahre lang ausgegrenzt
waren und jetzt plötzlich in Parlamente
einziehen, das alles wie wir vor zwanzig
Jahren lernen und erleben müssen? Wie
erging es denn uns? Wir waren ausge-
grenzt, wurden missachtet, beschimpft.
Auch wir brauchten unsere Zeit, damit
umzugehen und uns Gehör und Aner-
kennung zu verschaffen. Von manchen
ideologischen Auseinandersetzungen
ganz zu schweigen.
Wir sollten uns öfter daran erinnern, wenn

manche die Linken im Westen der Repu-
blik argwöhnisch beäugen!
Ich bin überzeugt, dass dieses linke
Projekt leben und unsere Startschwie-
rigkeiten überwunden werden. Dafür ha-
ben wir zwanzig Jahre gemeinsam ge-
kämpft und müssen unsere Erfahrungen
weiter konsequent einbringen.
Ein Austritt ist da keine Lösung, ein
Wechsel von einer Partei des Friedens
zu einer, die Auslandseinsätze der Bun-
deswehr befürwortet, unverständlich!
Dann lasst uns lieber in unserer eige-
nen Partei fetzen und immer daran den-
ken, dass wir eine pluralistische Partei
sind, die nur ein Ziel hat: Gemeinsam
diese Gesellschaft menschlicher  zu ge-
stalten!
Auf weitere spannende Jahre in der
LINKEN!.

Jürgen Siewert, Vorsitzender
des Kreisvorstandes Lausitz

Liebe Leser des „Herzblattes“!

Wir müssen Ihnen leider die
schmerzliche Mitteilung machen,
dass die nächste Ausgabe unserer
geliebten Zeitung (aus Urlaubsgrün-
den) erst im August erscheinen wird.

Wir hoffen, dass Sie bis dahin eine
schöne Zeit verbringen können und
voller Ungeduld auf das kommende
Blatt warten werden.

Bis dahin alles Gute!
Die Redaktion

In eigener Sache
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Die Initiative „Mehr Demokratie“ setzt
sich für eine freie Unterschriftensamm-
lung bei Volksbegehren in Brandenburg
ein.

Dazu startete der Verein einen Aufruf
im Internet unter der Adresse:

h t tp : / / bb .mehr -demokra t ie .de /
aufruf_brandenburg.html. Hier können
Unterstützer den Aufruf online unter-
zeichnen.

Zu den Erstunterzeichnern gehört der
Vorsitzende der Brandenburger LINKEN,
Thomas Nord. Er sagte: „Brandenburg
ist ein Musterfall einer nicht mehr zeit-
gemäßen Regelung für Volksbegehren:
Weil Menschen für eine Unterschrift in
jedem Fall zum Amt müssen, scheiterten
bisher alle acht Volksbegehren, obwohl
das Einleitungsquorum mit rund vier
Prozent relativ niedrig ist.“

DIE LINKE unterstützt die For-derung,
weil die freie Unterschriftensammlung
„die Diskussionen zwischen Menschen
an Informationsständen und auf Märkten
fördert“. Die für den Aufruf gesammelten
Unterschriften sollen nach der Landtags-
wahl am 27. September den Fraktionen
des Landtags übergeben werden.

Michael Efler, Vorstandsmitglied von
„Mehr Demokratie“, bezeichnete es bei
der Vorstellung der Initiative als „Skandal,
dass Bürger in Brandenburg für eine
Unterschrift unter ein Volksbegehren aufs
Amt gezwungen werden“.

Im Zusammenhang mit dem geschei-
terten Volksbegehren gegen neue Tage-
baue im Land Brandenburg hatte der Ver-
ein bereits Anfang Februar eine Studie
vorgestellt. Die Erfolgschancen von
Volksbegehren sind demnach im Ver-
gleich zu anderen Bundesländern ver-
schwindend gering. Hauptgrund sei, dass
Bürger nur beim Meldeamt unterschrei-
ben können.

Die Initiative verlangt nun freie Unter-
schriftensammlungen auf der Straße, wie
sie in den meisten Bundesländern längst
Standard seien.

Die Brandenburger LINKE hat sich bei
einem Parteitag in Blossin bei Königs
Wusterhausen auf das Wahljahr 2009
eingestimmt. Bundestagsfraktionschef
Gregor Gysi rief seine Genossen auf, für
eine stärkere Linke in Europa, im Bun-
destag und im Landtag zu kämpfen. Nur
mit der Linken werde es mehr soziale
Gerechtigkeit geben. Landtagsfraktions-
chefin Kerstin Kaiser forderte eine neue
Politik für Brandenburg. Die Linke müsse
so stark werden, dass niemand mehr an
ihr vorbeikomme, sagte die Spitzen-
kandidatin für die Landtagswahl am 27.
September. Der Parteitag verabschiedete
am Abend den Entwurf für das Land-
tagswahlprogramm (Seite 3). Bei einer
Vertreterversammlung wählte die Linke
am Samstagvormittag Dagmar Enkel-
mann als Spitzenkandidatin für die Bun-
destagswahl am 27. September. Die 53-
jährige parlamentarische Geschäfts-
führerin der Bundestagsfraktion kam auf
97,7 Prozent. Sie stimmte ihre Partei auf
einen harten Wahlkampf ein. In ihrer
Rede machte sie die Bundesregierung
für die aktuelle Wirtschaftskrise mit
verantwortlich. Die Krise sei eine Sys-
temkrise und die Folge einer „unver-
schämten Verteilung von unten nach
oben“.

Die LINKE setzt im Wahlkampf
auf Dagmar Enkelmann

Nach Enkelmann wählte die Vertre-
terversammlung Landeschef Thomas
Nord auf Rang zwei der Bundestagsliste.
Der 51-Jährige erhielt nur 58,5 Prozent.
Das sei ein unerwartet schlechtes Er-
gebnis, räumte Nord ein. Dass 40 Pro-
zent ihn nicht gewählt hätten, stimme
ihn nachdenklich. Für das Wahljahr habe
er viele Personalentscheidungen vorbe-
reitet. Offenbar sei ihm für diese Perso-
nalpolitik in Teilen das Misstrauen aus-
gesprochen worden. Nord wies zugleich
Vorwürfe zurück, wonach der Landes-
verband zerstritten sei. Es gebe keinen
Richtungsstreit, das zeige die Debatte
zum Wahlprogramm und die mehr-
heitliche Annahme des Entwurfes.

Annely Richter,
Delegierte KV Lausitz

Initiative „Mehr Demokratie“:

Für eine freie
Unterschriftensammlung

bei Volksbegehren

Das Regieren in einer Demokratie
wäre wesentlich einfacher, wenn man
nicht immer wieder Wahlen gewinnen
müsste.

Dr. George Benjamin Clémenceau

Wahlergebnisse
VertreterInnenversammlung der LINKEN Brandenburg

Platz 1: Dagmar Enkelmann 97,7% (127 Ja, 1 Nein, 2 Enthaltungen)
Platz 2: Thomas Nord 58,5% (76 Ja, 41 Nein, 13 Enthaltungen)
Platz 3: Kirsten Tackmann 96,9% (126 Ja, 1 Nein, 3 Enthaltungen)
Platz 4: Wolfgang Neskovic 66,7% (88 Ja).

Mitbewerber: Rolf Kutzmutz 33,3% (44 Ja)
Platz 5: Diana Golze 75,6% (99 Ja)

Mitbewerberinnen: Anja Laabs (9,9%) und Sylvia Voß (8,4%)
Platz 6: Harald Petzold  68% (87 Ja)

MitbewerberInnen: Anja Laabs (3,1%), Florian Havemann (23,4%)
Platz 7: Katina Schubert 64% (80 Ja)

Mitbewerberinnen: Sabine Stüber (12,0%), Sylvia Voß (16,8%)
Platz 8: Steffen Kühne  94,5% (121 Ja)
Platz 9: Sabine Stüber 43,8% (56 Ja), Sylvia Voß 31,3% (40 Ja).

In diesem Wahlgang erhielt keine der Kandidatinnen 50% der
Stimmen. Deshalb gab es eine Stichwahl.

Platz 9: 2. Wahlgang: Sabine Stüber 50,8% (63 Ja)
Platz 10: Sylvia Voß 69,5% (84 Ja)

Wahlgang Gesamtliste: 93,7% (118 Ja)
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Mit ihrem Wahlprogramm für die Land-
tagswahl 2009 (angenommen auf dem
Landesparteitag am 16.Mai) geben die
Brandenburger LINKEN ihrer For-derung
Nachdruck, dass es an der Zeit sei, vieles
im Lande neu zu ordnen. Im Zentrum ihrer
politischen Bemühungen stehen Arbeits-
plätze, soziale Sicherung, gute Bildung
und Kultur sowie ein verlässliches Ge-
meinwesen, in dem zu leben jeder An-
spruch hat.
Doch nicht alles kann auf einmal ange-
packt werden. Deshalb wollen sich die
LINKEN auf einige Schlüsselvorhaben
konzentrieren.

Wirtschaftsförderung prüfen
Neben der Durchsetzung sozialer An-

liegen fordert die LINKE eine kritische
Prüfung des Systems der Wirtschafts-
förderung, das die SPD-CDU-Regierung
neu ausgerichtet und dabei Schwer-
punkte nach Wirtschaftsbereichen und
Regionen gesetzt  hat. Es kam zur Aus-
wahl von 17 Branchenkompetenzfeldern
und 15 regionalen Wachstumskernen.

Geklärt werden muss jetzt, ob alle
entwicklungswürdigen Städte aufgenom-
men wurden und ob die richtigen Meßlat-
ten angelegt wurden (Beschäftigungs-
politik!). Die Förderstruktur muss umge-
baut werden. Die LINKE geht von einer
Grundförderung in allen Regionen des
Landes aus, will dabei neben Subven-
tionen aber mehr und mehr Darlehen und
Zinsvergünstigungen nutzen. Für einige
kapitalschwache klein- und mittelstän-
dische Unternehmen soll es Mikrokredite
geben.

Von Arbeit leben können
Der CDU-Wirtschaftsminister  hat bis-

her offensiv für Brandenburg als Billig-
lohnland geworben. Das hat sich nicht
ausgezahlt. Gut ausgebildete Arbeitneh-
mer und auch Schulabgänger wandern
ab. Die LINKEN fordern ein Bundesge-
setz, das flächendeckend und generell
einen Existenz sichernden Mindestlohn
durchsetzt. In fast allen EU-Ländern ist
er bereits Realität. Wir werden deshalb
keiner Landesregierung beitreten, die
sich nicht zum Kampf für diesen gesetzli-
chen Mindestlohn verpflichtet. Im öffent-
lich geförderten Beschäftigungssektor
werden zunächst 15 000 Stellen geschaf-
fen. Unser Ziel ist es, die dort Beschäf-
tigten mit   menschenwürdigen 1400 Eu-
ro im Monat auszustatten.

Unsere Partei stellt Projekte vor
Wahlprogramm zur Landtagswahl am 27. September

Energiewende forcieren
Auf dem Weg zu einem modernen

Energiemix müssen und werden die er-
neuerbaren Energien vorherrschend sein.
Windkraft und Biomasseanlagen dürfen
nicht nachteilig für Mensch und Umwelt
sein. Dringend geboten   ist der Ausstieg
aus der Braunkohlenverstromung, da
auch CO

2
-Abscheidung und Speicherung

problembehaftet sind. Die Linke tritt für
einen mittelfristigen Ausstieg bis späte-
stens 2050 ein.

Bezahlbare Lebensumstände
Hartz  IV muss weg, ohne Wenn und

Aber. An seine Stelle muss eine bedarfs-
deckende Mindestsicherung treten. Wir
wollen dringend eine 24-monatige Be-
zugsdauer für Arbeitslosengeld I. Das
Rentenniveau ist zu sichern, der Renten-
wert Ost auf Westniveau anzuheben. Wir
bringen eine Initiative zur armutsfesten
Grundsicherung für Kinder auf den Weg.
Dem zunehmenden Anstieg von Gebüh-

ren und Beiträgen soll durch ein Gebüh-
renbegrenzungsgesetz entgegengewirkt
werden. Mieten und Nebenkosten müs-
sen bezahlbar bleiben.

Eine Schule und Kultur für alle
Menschen brauchen in einer Gesell-

schaft, die in zunehmendem Maße auf
Wissen beruht,  mehr denn je einen so-
zial gleichen Zugang zu Bildung, Wis-
senschaft und Kultur. Brandenburgs Bil-
dungssystem  fehlt es an Qualität und
Kontinuität. Wir treten für  gemeinsames
Lernen und ein Höchstmaß an indivi-
dueller Förderung ein. Das erfordert neue
pädagogische Konzepte. Unser Ziel: eine
Schule für alle statt frühzeitiger Auslese.
Gute Schule  benötigt eine gute Perso-
nalausstattung. Die LINKE will dafür
sorgen,  dass keine Schulklasse mehr
als 24 Schüler zählt. Bei den Drei- bis
Sechsjährigen soll die Gruppenstärke zu-
nächst auf zwölf, später auf zehn sinken.
Wir halten am Anspruch einer Kultur für
alle fest, auch unter den veränderten Be-
dingungen (drückende soziale Proble-
me, Unterfinanzierung, Diskrepanzen
zwischen Metropole und Randgebieten).
Wir unterstützen die Bemühungen, Kul-
tur als Pflichtaufgabe gesetzlich zu ver-
ankern.

Daseinsvorsorge sichern
Maßstab sind nicht Musterregionen,

sondern: Wie kommen die Branden-
burger dort zurecht, wo sie wohnen? Die
öffentliche Daseinsvorsorge    muss gesi-
chert sein und sich den wandelnden Er-
fordernissen anpassen. Entscheidun-
gen darüber sind vor Ort zu treffen, mit
klaren Kompetenzen und den nötigen Fi-
nanzen. Die flächendeckende Daseins-
vorsorge (Wohnen, Kitas, Schule, Ge-
sundheitseinrichtungen, Nahverkehr) wird
über das System der zentralen Orte ge-
tragen. In strukturschwachen Regionen
sind allerdings viele zentrale Orte dazu
schon nicht mehr in der Lage. Die Lan-
desregierung lässt einfach die Grund-
zentren wegfallen. Doch das ist keine Lö-
sung. Für den Übergang müssen sie wei-
ter gefördert werden, doch dann ist ein
neues System vonnöten. Das Land
braucht starke Oberzentren,  Einrichtun-
gen in den Mittel- und Grundzentren müs-
sen ausgebaut werden.  Schließlich gilt
es, auf interkommunale Zusammenar-
beit an Projekten zu setzen.

Gertraute Krönert

Schlüsselvorhaben
für das Land

1. Landesvergabegesetz – tarifliche
und soziale Mindeststandards bei
öffentlichen Aufträgen

2. 15 000 ordentliche Arbeitsplätze
im öffentlich geförderten Beschäf-
tigungssektor

3. Mikrokredite für Kleinunterneh-
men, Handwerk und Freie Berufe
& Start-Up-Fonds

4. Aktionsbündnis zur Vermarktung
von Qualitätsprodukten der bran-
denburgischen Landwirtschaft

5. Vorrang für Erneuerbare Energien
6. Renaturierung der verbliebenen

Militärbrachen
7. Sozialticket für die ganze Region

und für Einzelfahrten
8. Initiative zur armutsfesten Grund-

sicherung für Kinder
9. Keine Schulklasse mit mehr als

24 Schülern. Bessere Betreu-
ungsschlüssel in den Kitas

10. Elternbeitragsfreie Schülerbe-
förderung

11. Neues Musikschulgesetz
12. Mehr Rechte für den Datenschutz
13. Struktur und Beständigkeit für die

Oder-Partnerschaft
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Im nachfolgenden will ich kurz auf die,
aus meiner Sicht, wichtigsten Be-
schlussvorlagen und Anträge der Cott-
buser Stadtverordnetenversammlung am
29. April eingehen.

Verwirklichung der Chancen-
Gleichheit für Behinderte

Inhaltlich geht es um eine Verwirk-
lichung der Chancengleichheit für behin-
derte Menschen in der Stadt Cottbus.
Die Vorlage wurde auf Antrag unserer
Fraktion zur 2.Beratung in die Fach-
ausschüsse verwiesen mit dem Ziel, eine
inhaltlichen „Qualifizierung“ zu erreichen.

Berufung eines Antikorruptions-
beauftragten (Herr Klaus Zacharias)

Ein Antikorruptionsbeauftragter soll
Korruption in der Verwaltung bekämpfen,
so der Name. Die Frage: Ist Herr Zacha-
rias der Richtige? Die Kritik an uns:  Wir
hatten keinen anderen Personalvor-
schlag! Die Vorlage wurde mit der Forde-
rung aus unserer Fraktion beschlossen,
dass zukünftig halbjährlich eine Rechen-
schaftslegung zur Arbeit des Antikor-
ruptionsbeauftragten im Rechtsaus-
schuss erfolgen muss.

Energieregion
Lausitz-Spreewald

Inhaltlich geht es um die Initiierung,
Koordinierung, Umsetzung von regional
wirksamen Maßnahmen und Projekten.
Beteiligt sind neben der Stadt Cottbus
die Landkreise Spree-Neiße, Oberspree-
wald-Lausitz, Elbe-Elster, Dahme-Spree-
wald. Ein durch die Fraktion allseitig un-

Cottbuser Stadtverordnetenversammlung
terstütztes Vorhaben, in dem auch wir
in den entsprechenden Gremien aktiv
mitagieren können.

Auflösung der Sprachheilschule
Da ist sie wieder, die Machtlosigkeit

der Stadtverordnetenversammlung. Wa-
rum? Immer dann, wenn es um Schul-
schließungen geht, müssen wir das aus-
baden, was eigentlich durch Landesbe-
hörden (hier staatliches Schulamt) auf
Basis gesetzlicher Rahmenbedingungen
(Schulgesetz) festgelegt wird. Durch die
Nichtaufnahme neuer Klassen in den
letzten Jahren war das „Aus“ de facto
festgeschrieben. Ohne Schüler keine
Schule. Für Außenstehende ist die Ver-
fahrenweise schlecht zu durchschauen,
denn sie wird durch die Splittung von
Verantwortlichkeiten verursacht. Danach
sind wir als Stadtverordnete nicht für die
Inhalte von Schule zuständig, sondern
nur für deren Hülle,  sprich das Schulge-
bäude. Ein schon lange durch die LINKE
auf landes- und kommunaler Ebene im-
mer wieder stark kritisierter Zustand.

Die Vorlage wurde mehrheitlich be-
schlossen. Wer dazu noch Erklärendes
braucht: Bitte melden!

Selbstbindungsbeschluss zur
Überprüfung der Mitarbeit im
MfS/AfNS der ehemaligen DDR

(Einreicher des Antrages: Fraktionen
SPD/Grüne und CDU/FDP/FLC)

Der Antrag wurde eingereicht, um
einem ähnlich lautenden Antrag der NPD
zuvorzukommen – so die Begründung.

Aus meiner Sicht hätte man diesen
nur abzulehnen brauchen. War natürlich
nicht gewollt, denn das Thema brauchen
die beiden so genannten Volksparteien
auch 2009, denn das Volk wird wieder
an die Wahlurnen gerufen. Der Antrag
passt auch zur geplanten Inthronisierung
eines „Beauftragten für die Opfer von
Diktaturen“ im Land Brandenburg durch
die Potsdamer SPD/CDU-Koalition.

Die Wertung des Antrages von SPD/
Grüne und CDU/FDP/FLC war schon im
Vorfeld der Stadtverordnetenversamm-
lung in unserer Fraktion stark umstritten.
Wir haben nichts zu verbergen und ein
Selbstbindungsbeschluss verpflichtet
den einzelnen zu gar nichts, sagen die
einen, und der Antrag ist nicht mehr zeit-
gemäß, die anderen. Die Antworten dazu
sind natürlich nicht so einfach.

Doch welche Themen sind gegen-
wärtig im Fokus von Medien und Politik,
wenn es um die Deutsche Demokrati-
sche Republik geht – Doping im Sport,
Staatssicherheit im alltäglichen Leben
und Jugendwerkhöfe für wider-spenstige
Jugendliche! Gab es da sonst noch was?

Gerade weil wir nichts zu verbergen
haben, ist eine Verklärung der Staates
DDR nicht hilfreich, weder im negativen,
noch im positiven Sinne.

Letztendlich stimmte die Fraktion
mehrheitlich der Vorlage zu (vier Frak-
tionsmitglieder verließen vor der Abstim-
mung den Sitzungssaal).

Peter Süßmilch, Stadtverordneter

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
höhere Krankenkassenbeiträge beschert.

Mit dem 2. Konjunkturpaket wird nun
mit Wirkung ab 1. Juli 2009 der Steueran-
teil erhöht. Derzeit beträgt der Steuer-
anteil bei der Finanzierung der gesetz-
lichen Krankenversicherung bei einem
Ausgabevolumen von 166,8 Milliarden
Euro 4,0 Milliarden Euro. Im Jahr 2010
und in den folgenden Jahren sollte der
Steueranteil um jeweils 1,5 Milliarden
Euro angehoben werden, bis schließlich
14,0 Milliarden Euro erreicht werden.

Durch das weitere Konjunkturpaket

Beitragszahler werden ab dem 1. Juli „entlastet
erhöht sich der Steueranteil in d“iesem
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 beträgt. Weit gefehlt, wenn
jemand glaubt, dass damit unser
Sonderbeitrag von 0,9 Prozent gefallen
ist. Es verbleibt bei der Ungleichheit der
Anteile. Der Arbeitgeber trägt nun statt
der bisherigen 7,3 Prozent nur noch 7,0
Prozent, wir sind mit einem Beitrags-
anteil 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.

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.

Bernd Grieger
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Die „Alte Neue“ - Bilanz nach dem ersten
Jahr in der Stadtverordnetenversammlung

Ich glaube es fast nicht. Im Oktober
2008 begann für die neugewählten
Stadtverordneten von und für Cottbus die
Arbeit.

Jetzt ist Juni 2009. Fast ein Jahr liegt
schon hinter uns.

Wenn man ein Dreivierteljahrhundert
auf dem Buckel und in den Knochen hat,
ist es schon ein Wagnis, sich voll ins
Getriebe zu stürzen.

Auf was konnte ich bauen?
1. Von vielen Bürgern gewählt worden

zu sein – gleichzeitig ein Bonus mit
hoher Verantwortung und Erwartungs-
haltung.

2. Eine große und von Erfahrungen vieler
geprägte Fraktion.
Wenn einer denkt, wir wären immer
einer Meinung, so irrt sich der: Es
gibt durchaus Zoff. Das ist gut so.
Schließlich sind wir 14 Individuen mit
ganz unterschiedlichen Lebensläufen
und Erfahrungen. Und die Altersspan-
ne liegt zwischen 19 und 76 Jahren.
Trotz alledem: Wir haben eine ge-
meinsame Aufgabe und ein ge-
meinsames Ziel, linke Politik zu ma-
chen. Das ist auch auf der kommu-
nalen Ebene atemberaubend komp-
liziert. Deshalb brauchen wir den Kon-
sens zwischen uns und finden ihn
auch.

3. Auf meine eigenen Erfahrungen kann
ich auch zurückgreifen. Genug davon
habe ich. Gute und weniger gute und
auch schmerzliche, und wegstecken
muss man auch können.

Trotz vieler Absprachen mit anderen
Stadtverordneten, besonders in den
Fachausschüssen, geht vieles nicht, wie
man es sich wünschen würde. Bundes-
und Landesgesetze, Finanzierungspro-
bleme und jetzt auch die Krisenaus-
wirkungen, die um Cottbus gewiss
keinen Bogen schlagen, machen vieles
nicht möglich.

Manche Probleme verfolgen uns auch
aus Entscheidungen der vergangenen
Jahre. Sie waren aus damaliger Sicht
vielleicht machbar, logisch und für Cott-
bus gut. Heute sind wir leider klüger. Sind
wir heute klug genug für Kommendes?

Da bin ich beim nächsten Aspekt der
Bilanz. Ich habe es gewusst – oder auch
nicht – wie viel in den alten Kopp noch
investiert werden muss. Ohne Wissen

um Fakten und Zusammenhänge können
keine Entscheidungen getroffen werden,
die den Sachverhalten richtig entspre-
chen.

Deshalb gibt es die Fachausschüsse,
die Stadtverordnete und sachkundige
Einwohner vereint, um über die Probleme,
Prozesse, Pläne und Vorhaben gemein-
sam zu beraten, die dann in der Stadt-
verordnetenversammlung auf der Tages-
ordnung stehen.

Die verantwortlichen Bereiche der Ver-
waltung stellen ihre Themen zur Diskus-
sion. Und wir bemühen uns um Klarheit.
Manche Themen brauchen mehr Zeit und
gehen in mehrere Lesungen.

Jeder ist selbst verantwortlich, sich in
die Zusammenhänge einzuarbeiten.
Deshalb ist eine gute Fraktionsarbeit so
wichtig. Hier ist der Austausch unge-
zwungener, intensiver und darauf gerich-
tet, Übereinstimmungen herzustellen.

Das ist nicht Bedingung. Aber wir sind
bemüht, als Fraktion DIE LINKE den Er-
wartungen gerecht zu werden. Dabei gibt
es Beschlüsse, die nicht populär sind.
Haben wir doch auch über Kosten zu ent-
scheiden, die die Bürger treffen: Abfall-
gebühren, Straßenreinigung, Friedhofs-
gebühren u. v. m.

Dabei sind Ermessensspielräume
kaum vorhanden. Kostendeckung als
Voraussetzung, auch auf der Grundlage
der Landesgesetze, bringt uns oft in
schwierige Situationen. Vor Jahren waren
teilweise kommunale Zuschüsse mög-
lich, die heute wegen des hohen Haus-
haltsdefizits nicht mehr möglich sind.
Verschiedene Kostenerhöhungen
(Strom, Löhne, Wasser) können nur wei-
tergegeben werden. Das tut weh. Und
wir müssen manche Kritik und manchen
Unmut aushalten. Allerdings bringt Druck
von außen und kritische Überlegungen
von innen auch die Suche nach neuen
oder gerechteren Wegen hervor.

So gibt es aus aktuellen Anlässen
zeitweilige Arbeitsgruppen bzw. Arbeits-
kreise, in denen Mitarbeiter der Verwal-
tung, Stadtverordnete und sachkundige
Bürger nach besseren Lösungen suchen.

In einem solchen Arbeitskreis, der sich
in Kurzfassung „Arbeitskreis Friedhöfe“
nennt, bin ich auch mit drin. Das ist auch
deshalb richtig und wichtig, weil im Laufe
der Jahre sich Bedingungen geändert
haben, die neu bedacht und geordnet

werden müssen. Zum Beispiel haben
sich die Grenzen von Cottbus erweitert.
Das hat weitreichende Folgen für alle
Bereiche. Sind wir da schon durch?

Ein heißes Eisen war und ist der Ver-
kehrsentwicklungsplan, in dem die Wei-
chen bis 2020 gestellt werden müssen.
Um die Straßenbahn wird ja nach wie
vor heftig diskutiert. Dass sie bleibt, ist
klar. Aber wie fährt sie in Zukunft? Wohin
fährt sie mit welchen Kosten? Was kön-
nen und müssen wir uns leisten?

Entwicklung ist das Gegenteil von
Statik und Starre. Also sind neue Wege
zu finden, mit den Bürgern und für sie.
Nebenbei ist das Ehrenamt Stadtverord-
neter nicht zu machen. Man muss sich
in vieles hineindenken, Wissen erwerben
und Mut zur Entscheidung haben.

Ich werde oft gefragt: Macht es Dir
noch Spaß? Das ist nicht einfach mit „Ja“
zu beantworten. Eigentlich ist die Frage
nicht korrekt. In der Stadtverordnetenver-
sammlung mitzuwirken, ist alles andere
als ein Spaßfaktor. Berge von Papier zu
lesen und zu begreifen, Zeit aufzuwenden
für Dinge, die man bisher kaum geahnt
hat, Entscheidungen zu treffen, die in das
Leben der Stadt und ihrer Bürger ein-
greifen, das will bewältigt sein. Manch-
mal stelle ich mir die Frage, warum ich
mir das noch antue. Und dann ist die
Antwort leicht. Die Entscheidung von
2008 war richtig und ich stelle sie auch
nach einem knappen Jahr nicht in Frage.

Sie ist nur möglich dank der Zusam-
menarbeit in der Fraktion und mit ande-
ren Verantwortungsträgern sowie des
Kontaktes mit vielen Menschen.

Das ist doch eine positive Bilanz –
oder?

Rosel Küttner
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Der Tag der Befreiung wird in Cottbus
am Ehrenmal Nord- und Südfriedhof über
die Jahrzehnte lebendig gehalten. 50
Teilnehmer waren es in diesem Jahr am
Nordfriedhof, darunter etwa 20 Rußland-
deutsche. In deutscher und russischer
Sprache wurden Reden gehalten und der
gemeinsame Kampf für Frieden und
gegen Neonazismus bekräftigt. Am
Südfriedhof ehrten 30 Teilnehmer, die im
Zweiten Weltkrieg gefallenen sowjeti-
schen Befreier, darunter auch Mit-glieder
der jüdischen Gemeinde. In der Rede von
Annely Richter hieß es:

Der 8. Mai 1945 war ein Tag der Be-
freiung. Er hat uns alle befreit von dem
menschenverachtenden System der na-
tionalsozialistischen Gewaltherrschaft.

Der 8. Mai ist für uns heute vor allem
ein Tag der Erinnerung an das, was Men-
schen erleiden mussten.

Wir gedenken heute in Trauer aller
Toten des Zweiten Weltkrieges und der
Gewaltherrschaft. Wir gedenken ins-
besondere der sechs Millionen Juden,
die in deutschen Konzentrationslagern
ermordet wurden. Der Völkermord an den
Juden ist beispiellos in der Geschichte.
Wir gedenken aller Völker, die im Krieg

gelitten haben, vor allem der unsäglich
vielen Bürger der Sowjetunion und der
Polen, die ihr Leben verloren haben. Als
Deutsche gedenken wir in Trauer der ei-
genen Landsleute, die als Soldaten, bei
den Fliegerangriffen in der Heimat, in Ge-
fangenschaft und bei der Vertreibung
ums Leben gekommen sind.

Wir gedenken der ermordeten Sinti
und Roma, der getöteten Homosexuellen,
der umgebrachten Geisteskranken, der
Menschen, die um ihrer religiösen oder
politischen Überzeugung willen sterben
mussten. Wir gedenken der erschosse-
nen Geiseln. Wir denken an die Opfer
des Widerstandes in allen von Deutsch-
land besetzten Staaten. Als Deutsche
ehren wir das Andenken der Opfer des
deutschen Widerstandes, des bürger-
lichen, des militärischen und glaubens-
begründeten, des Widerstandes in der
Arbeiterschaft und bei Gewerkschaften,
des Widerstandes der Kommunisten. Wir
gedenken derer, die nicht aktiv Wider-
stand leisteten, aber eher den Tod hin-
nahmen, als ihr Gewissen zu beugen.

Vor dieser Vergangenheit dürfen wir die
Augen nicht verschließen, denn sonst
macht es uns blind für die Gegenwart.

Wer sich der Unmenschlichkeit nicht
erinnern will, der wird wieder anfällig für
neue Ansteckungsgefahren. Ich erinnere:
Wir haben in Cottbus zwei Vertreter der
NPD im Stadtparlament. Der Zweite
Weltkrieg hat die Friedenssehnsucht im
Herzen der Menschen besonders ge-
weckt. Von deutschem Boden sollen
Frieden und gute Nachbarschaft mit allen
Ländern ausgehen. Wir Jungen sind
nicht verantwortlich für das, was damals
geschah. Aber wir sind verantwortlich für
das, was in der Geschichte und heute
daraus wird. Wir lernen aus unserer ei-
genen Geschichte, wozu der Mensch
fähig ist.

Hitler hat stets damit gearbeitet, Vor-
urteile, Feindschaften und Hass zu schü-
ren. Lassen wir uns nicht hineintreiben
in Feindschaft und Hass gegen andere
Menschen, gegen Russen oder Ame-
rikaner, gegen Juden oder Türken, gegen
Alternative oder Konservative, gegen
Schwarz oder Weiß. Lernen wir mitein-
ander zu leben, nicht gegeneinander.

Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschis-
mus! Wählen wir am 7. Juni Europapar-
lamentarier, die für Frieden und Soziale
Gerechtigkeit stehen.

Wolfgang Neskovic MdB, rechtspo-
litischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE
im Deutschen Bundestag, stellt am Tag
der Befreiung eine neue Broschüre gegen
Rechtsextremismus vor.

„Hilfe zur Selbsthilfe“ gegen
Rechtsextremismus in Brandenburg

Unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe
– Angebote für den antifaschistischen
Alltag in Brandenburg“ entwickelten
junge Menschen eine Broschüre als
Hilfestellung in der Auseinandersetzung
mit dem Neofaschismus. Gerade am 8.
Mai, dem Tag der Befreiung, darf die
zunehmende Gefahr des Rechtsextre-
mismus im Alltag nicht ausgeblendet
werden.

Auch in Südbrandenburg sind rechts-
extremistische Angriffe und Anschläge
leider keine Seltenheit. Die Gewalttaten
in Spremberg Ende April oder die Attacke
auf einen Imbiss-betreiber im Februar
dieses Jahres in Cottbus haben dies
wieder in aller Deutlichkeit gezeigt. Daher
ist jede Initiative gegen Rechtsextremis-
mus zu unterstützen.

Die Besonderheit der Broschüre liegt
in ihrer Kürze. Auf gerade einmal 60
Seiten sind viele kleine, regionale Initi-

ativen und AG im Land Brandenburg und
deren Angebote im Kampf gegen Rechts-
extremismus zusammengefasst. Aber
auch die großen landesweit tätigen
Teams sind im Heft zu finden.

In fünf Regionen unterteilt, finden ge-
rade Bildungsmultiplikatoren, für die die
Broschüre entwickelt wurde, die ersten
Ansprechpartner in ihrer Nähe. Viele von
denen sind seit Jahren aktiv, aber wissen
mitunter nicht von einander. Daher will
die Broschüre einen Beitrag zur Ver-
netzung leisten. Das Heft soll nicht sel-
ber aufklären, sondern zwischen denen,
die Hilfe und Erfahrungen aus dem Alltag
anbieten, und denen, die Hilfe benötigen,
vermitteln. Durch die Kürze entfällt lan-
ges Recherchieren und Nachschlagen.

Die Broschüre erhalten alle Interes-
sierten kostenlos in seinem Cottbuser
Wahlkreisbüro in der Straße der Jugend
114.

Gedenken am Tag der Befreiung am 8. Mai

Lernen wir, miteinander zu leben!
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So stand es auf einem Abzeichen,
welches ich am 16. Mai bei der Demo
der Gewerkschaften gegen die Auswir-
kungen der Krise in Berlin trug.

Diese Stimmung wurde schon vor der
Abfahrt mit den DGB-Bussen am Cott-
buser Hauptbahnhof von vielen der 45
Cottbuser TeilnehmerInnen geteilt. Wir
fuhren gegen 8.30 Uhr dann nach Berlin,
in Lübbenau stiegen noch 30 Menschen
zu. Gemeinsam wollten wir in Berlin mit
vielen anderen unsere Rechte einfordern.

Das Motto hieß: Die Krise bekäm-
pfen. Sozialpakt für Europa! Die Ver-
ursacher müssen zahlen:  Aktionsta-
ge für ein soziales Europa!  Also was
Ernstes.

Dass die Auswirkungen der gegen-
wärtigen Systemkrise nicht lustig sind,
immer mehr Menschen die Ursachen
des Elends erkennen, und dafür in Berlin
rund 100 000 DemonstrantInnen auf die
Straße gingen, gab mir persönlich wieder
viel Auftrieb.

Auf den Spruchbändern und Plakaten
in unserem Demonstrationszug gab es
viele scharfe Formulierungen gegen das
kapitalistische System zu sehen. Der
entfesselte Kapitalismus, in dem wir le-
ben müssen, wurde nicht nur in Frage
gestellt. Nein, seine Abschaffung wurde
gefordert. Und das in vielen kreativen For-
men, in punkto Kreativität konnte ich wie-
der was dazu lernen.

Während der Märsche durch die Ber-
liner Innenstadt gab es unter den Men-

Schluss mit Lustig!
schen viele Diskussionen darüber, was
wir uns noch alles bieten lassen wollen
von Bankern, Managern, Kapitallobbyi-
sten und den Parteien, die Hartz-IV, Krie-

ge, Sozialabbau und weitere Gemeinhei-
ten beschlossen haben. Deshalb erregte
es nicht nur bei mir Widerspruch, dass
ausgerechnet Führungsgrößen der SPD,
der Grünen und des DGB gemeinsam
an der Spitze des Demonstrationszuges
liefen. Wie sagte neben mir ein Metaller
aus Stuttgart? „Asoziale unter sich, die
haben’s verbockt und sind jetzt auch nur
zum Beruhigen da!“ Wie wahr! Sonst
waren nur selten Fahnen dieser beiden
Parteien zu sehen. Dafür umso mehr von

den linken Parteien und Verbänden der
BRD, darunter auch viele türkische Mit-
streiterInnen mit ihren roten Fahnen. Da-
zwischen waren immer wieder Fahnen
und Losungen der Kriegsgegner, der
DGB-Gliederungen, von attac und Be-
triebsbelegschaften zu sehen.

Besonders laut und stark waren dies-
mal junge DGB-Mitglieder dabei, bei
denen ein starker Mitgliederzuwachs zu
verzeichnen ist, wie DGB-Sprecher oft
betonten. Die jungen KollegInnen vertra-
ten selbstbewusst ihre systemkritischen
Forderungen, sie nannten die Schuldigen
des Elends klar beim Namen.

Bei der Abschlusskundgebung auf der
Strasse des 17. Juni vor der Siegessäule
riefen die RednerInnen zur Geschlossen-
heit gegen die Schuldigen der Krise auf
und verlangten größere Steuern von den
Reichen und Vermögenden. Redner von
SPD und Grünen mussten wir nicht er-
tragen, es wäre für diese ein Debakel ge-
worden.

Diese Demo kann nur ein Anfang ge-
wesen sein, bei den weiteren Veranstal-
tungen brauchen die systemkritischen
Kräfte noch viel mehr Unterstützung.
Was junge GewerkschafterInnen fordern,
fordern ja auch wir.

Deshalb hoffe ich, dass sich noch mehr
Mitglieder und Sympathisanten der
Linken an diesen Aktionen beteiligen.
Viele Gewerkschaftsmitglieder haben zu
uns auch keine Berührungsängste mehr.
Denn bei Frieden und sozialer Gerech-
tigkeit gilt immer mehr: Schluss mit
Lustig!

Text und Fotos: Reinhard Loeff
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Leserdiskussion: Was brachte Dir persönlich die Einheit?

Diese Frage stelle ich mir heute oft.
Für mich und meine Familie war die DDR
vor allem ein Sozialstaat. Dass sie auch
ein Überwachungsstaat war, empfand ich
hin und wieder als störend. War die DDR
ein Unrechtsstaat, wie viele heute be-
haupten? Auf jeden Fall war sie ein bes-
serer Rechtsstaat als die heutige BRD.

Als ich mit meinem geschiedenen
Mann in unserer Wohnung am Abend
des 9. November 1989 vor dem Fernseher
saß und den historischen Moment der
Maueröffnung erlebte, konnten wir den
überschwänglichen Jubel der Menge an
der Mauer nicht so richtig teilen. Mit
ungläubigem Staunen hatten wir in den
vergangenen Monaten schon die
Fernsehbilder von den „Flüchtlingen“
verfolgt, die über Ungarn und die
Tschechoslowakei mit Kind und Kegel
und Trabi die DDR verließen. Bei den
Montagsdemos waren wir nicht dabei –
aber wir hofften inständig, dass diese
„Volksabstimmung mit den Füßen“ et-
was zum Positiven in unserem Gesell-
schaftssystem bewirken möge. Denn
eine Veränderung war nötig – das war
auch uns klar.

Ich wurde 1960  Greifswald geboren –
einen Tag nach dem Tode von Wilhelm
Pieck, dem ersten Präsidenten der DDR.
Nach der frühen Scheidung meiner Eltern
wuchs ich zunächst bei meinem Vater
und meiner Stiefmutter auf. Der Sozial-
staat DDR steckte zu dieser Zeit noch
in den Kinderschuhen. In den 1970er Jah-
ren profitierte ich bereits von dem schon
gut ausgebauten Netz der Jugendhilfe-
Referate, als meine (längst überfällige)
Einweisung in ein Kinderheim angeordnet
wurde.

Entgegen vieler Horrormeldungen, die
nach der Wende über die Kinderheime
in der DDR verbreitet wurden, verbrachte
ich meine beiden letzten Schuljahre in
einem sehr schönen Heim: Es gab genug
zu essen und wir wurden sehr gut mit
Kleidung, Schulsachen und Taschengeld
ausgestattet. Die Erzieher gaben sich
viel Mühe mit uns, damit aus kriminell
gefährdeten Kindern und Jugendlichen,
die oft aus Problemfamilien kamen,
vollwertige Mitglieder der Gesellschaft
werden konnten. Daran hatte auch das
Schulsystem einen entscheidenden An-

Die DDR – war sie gut – war sie schlecht?

teil: In den zehn Jahren meiner Schulzeit
wurde mir ein sehr fundiertes und umfang-
reiches Allgemeinwissen vermittelt, und
das, obwohl ich an mehreren Schulen
nacheinander unterrichtet wurde und es
ein leichtes Stadt-Land-Gefälle im Lei-
stungsniveau der Schulen gab. Dass die
Lerninhalte „ideologisiert“ waren, störte
mich damals kaum.

Es war meine Mutter, die mich nach
meinem Schulabschluss in die Lausitz
holte – wohin es sie bereits vor langer
Zeit nach der Scheidung verschlagen
hatte. Hier fand ich eine neue Familie.
Ich lernte – wie fast alle Jugendlichen in
der DDR – einen Beruf (den des Chemie-
facharbeiters im Chemiefaserwerk Gu-
ben), heiratete und bekam Kinder.

Jeder konnte einen Beruf erlernen –
egal ob er einen Abschluss der 10. oder
der 8. Klasse besaß. Die Entscheidung
zu heiraten und eine Familie zu gründen,
war selten vom Geld abhängig. Kinder-
erziehung war nicht nur Sache der Eltern,
sondern der  Gesellschaft.

Meine Kinder wurden 1981 und 1983
geboren. Sie wuchsen vor dem Hinter-
grund großer sozialpolitischer Maßnah-
men auf: Jede Mutter mit ihrem neuge-
borenen Kind wurde innerhalb der ersten
vier Wochen von einer Mitarbeiterin der
Fürsorge aufgesucht. Dabei wurden das
häusliche Umfeld des neuen Erden-
bürgers begutachtet sowie Tipps und
Ratschläge zur Ernährung und Pflege
gegeben.

Schwangeren- und Mütterberatung:
Einmal im Monat musste jede Schwan-
gere und später jede Mutter mit ihrem
Baby zu einer ärztlichen Untersuchung.

Die staatliche Geburtenbeihilfe: für das
1. Kind 1000 Mark, für das 2. Kind 1500
Mark und für das 3. und jedes weitere
2500 Mark.

Den zinslosen Ehekredit gab es für
junge Eheleute in Höhe von 5000 Mark –
rückzahlbar innerhalb von 8 Jahren ohne
Zinsen in Miniraten. Bei der Geburt des
1. Kindes wurden 1000, beim 2. Kind
1500 und beim 3. Kind die restlichen 2500
Mark erlassen.

Reihenuntersuchungen der Kinder in
Krippe, Kindergarten und Schule fanden
in regelmäßigen Abständen statt.

Babyjahr: Jede Mutter konnte es in

Anspruch nehmen – wenn sie es wollte.
Zunächst unbezahlt – später mit einer
Art Lohnfortzahlung. Während ich bei
meinem ersten Kind noch das unbezahlte
Babyjahr in Anspruch nahm, profitierte
ich beim zweiten Babyjahr schon von der
neuen Regelung.

Hausarbeitstag: Jede vollbeschäftigte
Mutter bekam diesen freien Tag einmal
im Monat.

Unbegrenzte Freistellung eines Eltern-
teils bei Krankheit des Kindes: Zunächst
bekamen nur die Unverheirateten diese
Tage bezahlt – doch auch das wurde
später geändert. Natürlich war nicht alles
aus Gold, was glänzte.

Zu der „Partei“ hatte ich ein zwie-
spältiges Verhältnis: Mit 17 wurde ich
Kandidat, mit 18 Jahren Mitglied der
SED. Ohne Überredung und Agitation.
Ich war davon überzeugt, dass „die Par-
tei“ den richtigen Weg wies und ihn auch
eingeschlagen hatte und wollte mithelfen,
einen sozialistischen Staat für alle auf-
zubauen.

Doch als ich in meinem Betrieb in
Guben (in den Hutwerken) nicht so vor-
bildlich als Genosse sein konnte, wie es
sich die führenden Parteigenossen dort
wünschten, wurde ich in einer Art und
Weise abgestraft, die ich bis heute als
große Kränkung empfinde. Ob meine da-
rauf folgende Delegierung zur Kreispar-
teischule in Guben ein „Wegloben“ war
oder als „Disziplinierung“ dienen sollte,
weiß ich nicht. Auf jeden Fall begünstigte
dieses Ereignis meine spätere Ent-
scheidung, dem Betrieb den Rücken zu
kehren.

Ende der 80er Jahre kühlte mein Ver-
hältnis zur SED merklich ab. Die zuneh-
menden Missstände, das Schweigen der
Partei und deren hartnäckige Weigerung,
etwas zu ändern, ließen mich mehr und
mehr zweifeln. Trotzdem: Es wäre mei-
nem Mann und mir nie in den Sinn ge-
kommen, das Land gen Westen zu ver-
lassen.

Fazit: Wir haben gut gelebt in der
DDR, frei von Ausbeutung, Arbeits-
losigkeit und Existenzangst. Ob ich die
DDR zurückhaben möchte? Natürlich
nicht!                           Sigrid Mertineit

(Fortsetzung im nächsten „Herzblatt“)
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Ein Zurück gibt es nicht mehr!

Wie ich bereits in der vergangenen
„Herzblatt“-Ausgabe ganz kurz bemerk-
te, wollte ich mich noch einmal dazu
äußern, wie ich die so genannte Einheit
verkraftet habe. Und das versuche ich
nun. Von Verkraften kann ja eigentlich
nicht gesprochen werden, denn was
passierte, war passiert und man musste
ganz einfach damit umgehen, damit
leben und möglichst alles tun, damit
unser Dasein wieder für alle lohnenswert
wird und bleibt.

Wie also habe ich den Mauerfall erlebt,
wie fühlte ich das und was kam danach?
Zunächst einmal möchte ich sagen, dass
ich das erste Mal in Westberlin war, ge-
nau am 12. August 1961. Nichts wies
daraufhin, dass am kommenden Tag die
totale Abriegelung begann. Das war mir
damals auch völlig wurscht. Und meine
Gattin, die ich damals noch nicht kannte,
war, wie so oft, bei ihrer Tante in der Nähe
des Kurfürstendamms. Sie konnte zu-
nächst nicht mehr zurück in ihre und
auch meine Heimatstadt Görlitz, wollte
es aber unbedingt. Als es dann nach etli-
cher Zeit doch möglich war, wurde sie
von NVA-Grenzsoldaten mit einem
riesigen Blumenstrauß herzlich wieder
in der Heimat DDR willkommen
geheißen.

Dann, als wir uns kennenlernten, leb-
ten wir noch glücklich in unserem Hei-
matland, in unserem Görlitz. Wir hatten
nichts zu benörgeln, uns ging es gut. Wir
konnten zwar nicht weltweit reisen, aber
das Zittauer Gebirge (wo wir uns kennen-
lernten), viele herrliche Gegenden in der
DDR kannten und liebten wir.

Ich hatte dann 1967 ein Volontariat
beim Deutschen Fernsehfunk und stu-
dierte danach in Leipzig. Meine Margot
war inzwischen examinierte Kranken-
schwester, wir hatten bereits einen Sohn,
den Lars. Später kam der Knut. Unsere
Kinder wurden bestens ver- und besorgt.

1972 begann ich meine Arbeit als
Journalist bei der „Lausitzer Rundschau“.
1974 konnte ich meine Gattin über-
zeugen, dass wir nach Cottbus ziehen.
Seitdem leben wir hier. Und wir lebten
und leben gut.

Dann gab es die Massenaufmärsche
in Leipzig und die riesigen „Tumulte“ in
Prag. Für mich war das äußerst inte-

ressant und ich fragte mich immer wie-
der: Was wird nun passieren? Ich war
dann auch in Cottbus bei etlichen Mär-
schen und Kundgebungen der „Wieder-
vereinigungs-Freunde“ dabei, die stets
sehr ruhig und friedlich abliefen. Manch-
mal fragte ich mich da: Was soll denn
das?

Den Mauerfall habe ich wie folgt erlebt:
Ich sah das damals als LR-Redakteur
(ich hatte an dem Abend Chefdienst und
als einziger einen Fernsehapparat) und
rief meine zu der späten Zeit noch tätigen
Kollegen zusammen, um ihnen das zu
zeigen. Das war der Abend, als Günter
Schabowski im Fernsehen erklärte, dass
man wieder ganz normal in den Westen
reisen könnte. Eigentlich dachten wir
alle, dieses wäre eine Glosse oder so
etwas.

Als ich dann am kommenden frühen
Morgen wieder zuhause eintraf und im
Fernsehen das gleiche sah, weckte ich
meine Frau. Sie meinte dann nur: Na
und, es ist nun einmal so, und ich will
damit nichts mehr zu tun haben. Nun ja,
dachte ich, im Prinzip stimmt das ja. Und
die da Oben im Osten und Westen wer-

den sich bei diesem ganzen Sonderbaren
schon etwas dabei gedacht haben.

Die Tage, Wochen und Monate da-
nach waren sehr verworren. Keiner wuss-
te, was nun eigentlich wirklich passiert
war und was passieren würde.

Inzwischen wissen wir es. Und es ka-
men, meiner Meinung nach, ja erst wohl
etliche schöne Zeiten: Es gab Dinge zu
kaufen, die es zuvor niemals gab. Und
es war damals recht billig. Und man kon-
nte hinreisen, wohin man wollte… Doch
dann kam ja wohl mit den Jahren mehr
und mehr alles, was so gar nicht schön
war.

Letztlich: Die DDR musste pleite ge-
hen. Warum? Sie hat zuviel für die Bevöl-
kerung getan. Und: Im anderen Teil
Deutschlands war man mehr als heilfroh
darüber. Man konnte ja schließlich Mil-
liarden über Milliarden aus der Wirt-
schaft, die ja angeblich total marode war,
herüberholen und für sich in mehr als
Milliarden und Milliarden wahnsinnig gut
anlegen.

Mein kurzes Fazit: So ist es gekom-
men, ein Zurück gibt es nicht mehr!

Horst Wiesner

Karikatur: Hänschen

Leserdiskussion: Was brachte Dir persönlich die Einheit?
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Das herrschende DDR-Bild:
Suche nach Wahrheit oder antikommunistische Hetze?

Das Jahr 2009 enthält zahlreiche
„runde“ geschichtliche Jahrestage: die
Gründung der Weimarer Republik, den
Beginn des Zweiten Weltkrieges durch
deutschen Faschisten, die Gründungen
der Bundesrepublik und der DDR und
eben auch die zwanzigste Wiederkehr
der politischen „Wende“. Die bürgerlichen
Massenmedien aber nennen nur ein ein-
ziges Datum: den „Fall der Mauer“. Diese
historischen Ereignisse tangierten die
DDR und beeinflussten ihre Entwick-
lung.

Die AG Geschichte und die IG Poli-
tische Bildung haben am 4. Mai Meinun-
gen darüber ausgetauscht. Obwohl man
über Geschichtsbeurteilung keine bin-
denden Beschlüsse fassen kann, schäl-
ten sich dabei folgende Leitgedanken
heraus:
• Geschichte bietet, wenn man sie in

ihren vielseitigen Zusammenhängen
und aus ihrer Zeit heraus betrachtet,
Wesen und Erscheinung trennt und
unvoreingenommen an die Fakten her-
angeht, lehrreiche Erfahrungen. Dies
und die erstarkenden neofaschisti-
schen Tendenzen der Gegenwart ver-
pflichten uns, besonders der Jugend
Kenntnisse zu vermitteln, die sie in der
Schule nur einseitig und oder gar nicht
erhält.

• Die DDR hat, gemeinsam mit der
UdSSR und anderen osteuropäischen
Staaten, historisch früh unter dem
Zwang extremer Rahmenbedingungen
den Versuch unternommen, eine
sozialistische Gesellschaft aufzubau-
en.
Dabei belasteten sie die von den Fa-
schisten verschuldeten materiellen
Nöte und Hinterlassenschaften in den
Köpfen ebenso wie die Reparations-
pflichten Gesamtdeutschlands, die die
DDR zum allergrößten Teil alleine trug.
Der Kalte Krieg, der die DDR-Wirtschaft
schwer traf, sowie die stalinistisch
vorgeprägten Partei- und Staatsfunk-
tionäre trugen dazu bei, dass die Wid-
ersprüche der gesellschaftlichen Ent-
wicklung nicht immer demokratisch
gelöst wurden.
Das hat zu Unrecht und Repression in
der DDR beigetragen, die uns sehr wohl
bewusst sind, jedoch nicht das Wesen
der sozialistischen Idee ausmachen.
Die DDR war eine „gelebte Chance“ in

der Verwirklichung sozialer Rechte und
Möglichkeiten – trotz alledem! Sie hat
Reformen der Wirtschaft, der Arbeits-
welt, des Rechts, der sozialen Sicher-
heit und anderer Bereiche unternom-
men, die in Deutschland bis heute ein-
malig sind, sich um Friedenspolitik
bemüht und faschistische Reste ener-
gisch bekämpft.
Diese Tatsachen haben viele Men-
schen Ostdeutschlands nicht verges-
sen und wir sollten immer wieder auch
daran erinnern.

• Wegen der gegenwärtigen Krise des
Kapitalismus sehen die bürgerlichen
Politiker und Meinungsführer darin eine
Gefahr für ihr Wirtschaftssystem, von
dem sie bisher profitierten. Daher be-
treiben sie eine aufwendige Propa-
ganda gegen die DDR.

• In der alten BRD fand bei vielen, spe-
ziell alten Menschen, nach der Befrei-
ung vom Hitlerfaschismus kaum ein tie-
feres Umdenken statt. Das und die ma-
terielle Unterstützung der entspre-
chenden Propaganda durch Staat und
Kapital bewirkt und erleichtert gegen-
wärtig die Verteufelung der DDR durch
einen uns „verordneten Antikommu-
nismus“.

• Die Beurteilung der DDR nur von ihrem
Beitritt nach GG § 23 zur BRD her, ist
ahistorisch und daher ebenso falsch,
wie ihre Reduzierung auf den nicht
rechtsstaatlichen Kampfbegriff „Un-
rechtsstaat“. Recht kann nicht besser
sein, als die materiellen Verhältnisse
es zulassen. Alle Mängel und Fehler
in der Politik der DDR sollten wir, gera-
de als Anhänger der sozialistischen
Idee, sorgfältig auswerten, um sie künf-
tig nicht zu wiederholen. Das berech-
tigt aber niemanden, den historischen
Weg der Menschen in der DDR aus
durchsichtigen Gründen pauschal zu
verdammen.
Jede Gleichsetzung des sozialisti-
schen Versuchs in Deutschland mit
dem Faschismus ist als reine Zweck-
propaganda energisch zurückzuwei-
sen. Unsere Überzeugung, dass es
einen besseren Weg geben muss, als
die Unmenschlichkeit des realen Ka-
pitalismus, wird durch seine allge-
meine Krise verstärkt und kann uns
niemand nehmen.

Günter Bengs und Dietrich Loeff

Vor den Wählern
– doch keineswegs nur dann –
wird phrasenreich
die Wirklichkeit  geschönt
und unbequemer Wahrheit
Gewalt angetan.
Sie wird verfälscht, geschönt, verhöhnt.

Riesenplakate hämmern
mit der Sprache der Demagogen
auf den Wählern ein:
mutig, modern, menschlich.
Die Sache des Wahlbetruges
benötigt den schönen Schein.

Brutalstmöglich gierig ist mutig
nach der Logik der Globalisierer,
der Hartzi läuft sich die Hacken blutig.
Im „mutigen“ Deutschland
ist er Verlierer.

Sie modernisieren
den deutschen Staat
zum Reich der Reichen.
In ihrem Plan gehört
die unumschränkte Macht
dem Rat der Götter
mit reichsdeutschem Größenwahn.

Bei andern klagen sie
Menschlichkeit ein.
Zu Hause wächst die Armut
himmelwärts.
Wer Elend schafft, kann niemals
menschlich sein.
Die Macht in Deutschland
hat ein kaltes Herz.

Der Wähler muss sich fragen, warum
in aufgeklärter Zeit Skrupellosigkeit
noch triumphiert und weshalb
denn krumm sich Anstand macht
vor der Verkommenheit?

Die Antwort liegt für jeden
auf der Hand:
Solang’ der Wähler nicht
das Lügennetz zerreißt,
das Macht aufs neue stets noch webt,
bahnt sich der Anstand nicht den Weg,
der Gerechtigkeit verheißt.

Werner Didzuhn

Wahlmoral
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Am 31. Dezember dieses Jahres fällt
die letzte Klappe: Bis zu diesem Termin
können noch Stellen im Bundespro-
gramm Kommunal-Kombi bewilligt wer-
den.

Dagmar Enkelmann, Katrin Kunert
und andere Abgeordnete unserer Fraktion
im Bundestag stellten kürzlich in einer
Kleinen Anfrage der Bundesregierung ei-
nige unbequeme Fragen zu diesem The-
ma. Die Antwort der Bundesregierung
zeugte mal wieder von Ignoranz, (ab-
sichtlicher?) Unwissenheit und Unfähig-
keit.

100 000 Stellen sollten in den Jahren
2008 und  2009 geschaffen werden, doch
zum 1. März waren es gerade mal 8959
Stellen, beantragt wurden 10 864. Die
Gründe für die zögerliche Inanspruchnah-
me durch die Kommunen sind der Bun-
desregierung schon lange bekannt.

Doch erst jetzt wurden die Zugangs-
hürden gesenkt. So kamen noch einmal
etwa 20 förderfähige Regionen hinzu.

Unsere Abgeordneten unterbreiteten in
ihrer Kleinen Anfrage dazu einige Vor-
schläge zur Verbesserung der Wirksam-
keit des Programms:

Qualifizierung und Weiterbildung
der Beschäftigten außerhalb der 30
Wochenstunden

Antwort: Dies ist bereits jetzt möglich
(komisch nur, dass ich niemanden ken-
ne, der auch nur eine solche Quali-
fizierung absolviert hat).

Anerkennung der Unschädlichkeit
von ABM und Saisonarbeit

Antwort: Die Vermittlung auf dem 1.
Arbeitsmarkt aus der ABM heraus hat
Vorrang, solche Langzeitarbeitslosen
müssen sich mit den „normalen“ Regula-
rien der Arbeitsvermittlung begnügen.
Kommunal-Kombi ist nur für diejenigen
gedacht, die überhaupt noch keine
irgendwie geartete Maßnahme absolviert
haben. Alle anderen sind eben nicht ar-
beitslos genug.

Erhöhung des Finanzierungsan-
teils des Bundes um 120 bis 140 Euro,
um wenigsten den Tarif des Öffent-
lichen Dienstes an die Beschäftigten
zahlen zu können

Antwort: Die Finanzierung des Pro-
gramms muss für die Bundesregierung
„kostenneutral“ erfolgen. Trotz der ins-
gesamt guten Resonanz des Program-

Nachgehakt

Wie sieht es mit dem
Kommunal-Kombi aus ?

mes Kommunal-Kombi sieht sich die
Bundesregierung nicht veranlasst, ihren
Finanzierungsanteil zu erhöhen.

Eine negative Entwicklung sieht die
Bundesregierung darin, dass vielfache
Anfragen aus den Ländern und Gemein-
den darauf hinweisen, dass die Kom-
munen nur dann bereit sind, in eine
Kofinanzierung einzutreten, wenn ganz
bestimmte, ihnen aus anderen För-
derungen schon bekannte Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer gefördert
werden. Hiermit werden die Chancen der
Förderung durch das Programm für Lang-
zeitarbeitslose beschnitten.

Teilt die Bundesregierung die Auf-
fassung, dass das Bundesprogramm
dazu geeignet ist, zur sozialen Sta-
bilisierung und zur Erhöhung der Be-
schäftigungsfähigkeit von Langzeit-
arbeitslosen beizutragen, und dass
es bisher kein anderes Instrument
gibt, um diese Ziele zu erreichen?

Antwort: Aus Sicht des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales dient
das Bundesprogramm Kommunal-Kombi
nicht primär zur Stabilisierung und zur
Verbesserung der Beschäftigungsfäh-
igkeit von Langzeitarbeitslosen, da es
nicht speziell darauf ausgelegt ist, be-
stehende Vermittlungshemmnisse zu be-
rücksichtigen und abzubauen. Vielmehr
soll das Bundesprogramm Kommunal-
Kombi denjenigen Arbeitslosen eine
Überbrückungsmöglichkeit bieten, die
aufgrund der Schwäche des regionalen
Arbeitsmarktes keine Beschäftigung fin-
den. Es ergänzt somit die vorhandenen
gesetzlichen Regelinstrumente zur beruf-
lichen Wiedereingliederung Langzeit-
arbeitsloser nach dem Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch.

Ist eine Fortsetzung des Bundes-
programms nach 2009 vorgesehen,
wenn sich die Wirkung als positiv
herausstellt?

Antwort: Eine Verlängerung des Kom-
munal-Kombi-Programms steht nicht zur
Debatte – egal wie gut oder schlecht es
gelaufen ist. Es war nur als Hilfe für struk-
turschwache Regionen gedacht. Sonder-
programme sind üblicherweise sowieso
immer befristet.

Tja, irgendwie haben wir da alle was
nicht richtig verstanden.

Sigrid Mertineit

Adolf Hitler hat
die Wehrmachtsol-
daten bis vor Mos-
kau gejagt, Wil-
helm Pieck holte
sie als Gefangene
heim. Oder war
das Adenauer, wie
es in der offiziösen
Geschichtsschrei-
bung heißt?

Hans Reichelt,
selber sowjeti-
scher Kriegsge-

fangener, gehörte im August 1953 als
Minister der Regierungsdelegation an,
die in Moskau u.a. über die Rückkehr
der noch verbliebenen Kriegsgefangenen
verhandelte.

Reichelt, Jahrgang 1925, wurde als
Oberschüler in den Soldatenrock ge-
steckt, wurde 1943 Anwärter der NSDAP,
kam 1944 in sowjetische Kriegsgefangen-
schaft und wurde auf eine Antifaschule
geschickt. 1949 wurde er in die Sow-
jetische Besatzungszone entlassen, trat
der DBD bei. Als junger Minister für
Landwirtschaft und als Volkskammerab-
geordneter nahm er 1953 an jener Ver-
handlung teil. Als Adenauer 1955 in die
Sowjetunion eingeladen wurde, war die
Entlassung der restlichen 9000 Kriegsge-
fangenen, die als verurteilte Kriegsver-
brecher noch in sowjetischen Lagern
saßen, bereits entschieden und mit der
DDR-Führung abgesprochen. Das Ade-
nauer von Historikern bescheinigte „Ver-
handlungsgeschick“ war also bloße Pro-
paganda. Reichelt beweist das mit dem
Abdruck mehrerer Dokumente, die zum
Teil erstmalig vorgelegt werden. Und er
beschreibt die schwierigen Verhandlun-
gen, die oft mit Wodka getränkt wurden.

Das Buch ist zugleich eine Erinnerung
an Reichelts eigene Entwicklung und an
die Zeit der schlimmen Gefangenschaft,
begleitet von zahlreichen Fotos.

 H.-H. Krönert

Hans Reichelt: „Die deutschen Kriegs-
heimkehrer. Was hat die DDR für sie ge-
tan?“ Zahlreiche Fotos und Kopien.
Edition Ost, Berlin 2007, Kartoniert,
ISBN-10 3360010892
ISBN-13 9783360010896, 14,90 EUR

Einer Legende
nachgegangen.  Ein Buch
von Hans Reichelt klärt auf

Die letzten
Kriegsgefangenen

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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So wie der preußische Feldmarschall
von Moltke den Strategie-Begriff defi-
nierte, nämlich als „die Übertragung des
Wissens auf das praktische Leben, die
Fortbildung des ursprünglich leitenden
Gedankens entsprechend den sich stets
ändernden Verhältnissen, ist die Kunst
des Handelns unter dem Druck der
schwierigsten Bedingungen“ - so ist er
auch von LINKS politisch tragbar und an-
wendbar. Will sagen: Die Verständigung
über strategische Fragen ist nicht nur ei-
ne Sache von Militärs, sondern auch von
Politik. Und so gab es in der Vorge-
schichte der Linkspartei im November
1996 das Ereignis einer PDS-Stra-
tegiekonferenz.

Eine interessante Lektüre
Vertieft man sich 13 Jahre später noch

mal in die Referate und Berichte der
Arbeitskreise, verspricht das noch immer
eine interessante Lektüre. Über manche
Themen wird zum Teil noch heute debat-
tiert. Einige Fragen stehen ganz neu
bzw. in noch verschärfter Form. Hier eini-
ge der Überschriften von damals: Sozia-
listische Alternativen zur konservativen
Gesellschaftsstrategie; moderne sozia-
listische Gesellschaft und sozialistische
Politik; Grenzen und Chancen einer natio-
nalen Reformalternative im globalen
Standortkrieg; Erfahrungen mit Opponie-
ren, Tolerieren, Koalieren; Verantwortung
contra Opposition?
Viel Umbruch und Veränderungen

Es ist schon irre, wenn man sich rück-
blickend vergegenwärtigt, wie viel
Umbruch und Veränderungen seitdem
vonstatten gingen. Kohl ist weg, Merkel
ist da. Dazwischen war noch ein Schrö-
der. Letzterer machte vieles, was sich
Kohl nicht traute und Kohls Mädchen
Angie Merkel machte da weiter, wo
Schröder per Wählervotum aufhören
musste.

Sie drückten die Agenda 2010 durch
(Hartz-IV), die Bundeswehr durfte außer-
halb der Grenzen des Völkerrechts (Ko-
sovo) und des Grundgesetzes (Heiligen-
damm) Filialen eröffnen. Und bundes-
deutsche Schutz- und Sicherheitsorgane
dürfen heute schnüffeln wie noch nie.
Von sonstigen Reform-Säuen, die sie
durch das Land trieben, die eigentlich
eine Notschlachtung statt weiterer
Mästung verdient hätten, gar nicht zu
reden.

Und die PDS? Die gibt’s nicht mehr!

Strategie – Gedanken und Reflexionen
Ein Gebäude mit unverkennbar linkssozialistischer Fassade und Innenraum

Heißt jetzt DIE LINKE. Damalige Refe-
renten der Strategiekonferenz wurden in
den Folgejahren Minister (Helmut Holter),
sie waren und sind parlamentarisch funk-
tional verankert (Dr. Dagmar Enkelmann),
sie haben die Partei verlassen (Christine
Ostrowski), sie sind verstorben (Prof.
Michael Schumann), oder sie haben ge-
heiratet (Carola Freundl, jetzt Bluhm). Es
ist also viel passiert.

Ein System der Aushilfen
Seit Ende 2008 haben wir es mit einer

globalen Wirtschafts- und Finanzkrise
von brutalstmöglichen Ausmaßen zu tun.
Wenn dieses weite Feld nicht auf die
Urbarmachung durch eine demokratische
Linke wartet: Man schreibe die marxsche
Formel „alle Verhältnisse umzuwerfen, in
denen der Mensch ein erniedrigtes, ein
geknechtetes, ein verlassenes, ein ver-
ächtliches Wesen ist“, auf die rote Fahne

und gehe an die Arbeit. Und hier ist sie
wieder – die Strategie. Sie wird ja auch
mit vorausschauendem, konzeptionellem
Denken erklärt, woraus dann Handlun-
gen und praktische Politik abgeleitet wer-
den. Um noch einen Rückgriff auf den
alten Moltke zu tätigen: „Die Strategie
ist ein System der Aushilfen“.

Ehe man an die Erarbeitung einer neu-
en Strategie geht, steht die Analyse des
gesellschaftlichen Ist. Dazu gehört, dass
die Merkels, Steinbrücks und die neoli-
beralen Fossile aus der Gattung Wester-
welle zu den Aushilfen einer geschei-
terten Strategie gehören. In dieser Situ-
ation ist nun auch eine LINKE gefordert,
nach zeitgemäßen Antworten für eine
neue Strategie zu suchen.

Starkes kommunales Standbein
Nun ist es ja bei weitem nicht so, das

die LINKE da nichts vorzuweisen hätte
und bei dieser Suche bei Null anfangen
müsste. Würde man die Summe ihrer
Erfahrungen addieren, käme man auf ein
beachtliches Ergebnis, was nicht heißen
soll, dass alle Rechnungen aufgegangen
wären. Sie verfügt über ein starkes kom-
munales Standbein, sie ist mit starken
Fraktionen in den ostdeutschen Landta-
gen vertreten, was in den westdeutschen

Ländern jetzt schrittweise nachgeholt
wird. Im Bundestag ist die Partei nicht
zu übersehen und auf europäischer Ebe-
ne hat sie auch ein Gesicht. Regie-
rungsbeteiligungen runden das Bild ihrer
gesellschaftlichen Präsenz ab.

Nicht zu vergessen die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung und die allgemein noch
immer hohe Dichte an Intellektuellen in
der Mitgliedschaft. Da ist also eine Men-
ge Potential, mit dem man nicht nur ar-
beiten kann, sondern auch muss.

In Essen sprach Dagmar Enkelmann
am 3. Januar 2007 auf der Regionalkon-
ferenz der Linkspartei.PDS von ihrem Be-
kenntnis zum häufig zitierten strategi-
schen Dreieck, das die Aufgaben der Lin-
ken beschreibe.

Dazu führte sie aus: „Wenn wir von
Protest, Alternativen und Gestaltung als
strategisches Dreieck reden, so hat die-
ses Dreieck – bildlich gesprochen – auch
drei Seiten. Das heißt: Nicht jeder darf
sich seine Ecke aussuchen und dort be-
quem einrichten, beispielsweise Regie-
rungsbeteiligungen eingehen und auf jed-
weden Protest verzichten.

Nötig ist aber auch, klarer zu definie-
ren, wann welche Optionen wahrgenom-
men werden. Sich an einer Regierung zu
beteiligen, heißt für mich auch, eine rote
Linie zu ziehen, ab der man nicht mehr
mit regiert.

Oft enger Handlungsrahmen
Politikgestaltung beginnt für mich

auch weit vor einer Regierungsbetei-
ligung. Kommunalpolitiker, Bürgermei-
ster, hauptamtliche Dezernenten usw.
usf. – auch sie gestalten die Gesellschaft
in einem oft engen Handlungsrahmen.
Kommunalpolitik muss auch künftig ei-
nen hohen Stellenwert in der neuen Partei
haben“.

Nach diesen fundamentalen Worten
sollte die Partei DIE LINKE aus ihren zu-
vor erwähnten Erfahrungsquellen schöp-
fend nun an die Bauplanung und Bau-
ausführung für ein Strategie-Gebäude mit
einer unverkennbar linkssozialistischen
Fassade und Innengestaltung gehen,
das der schwersten Krise seit 1929
standhält und worin Menschen Men-
schen sein können. Dabei muss auch
Platz für Anbauten und weitere Etagen
bleiben. Denn andere Zeiten, werden
andere Fragen stellen. Auch an DIE
LINKE!

       René Lindenau

Nachdenkenswert
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Ich schreibe hier stellvertretend für El-
tern, für unsere und Ihre Kinder. Es geht
darum, zu informieren, bevor reparieren
nötig ist.

Viele Eltern haben von der „Bil-
dungsoffensive“ gehört, auch davon,
dass das Land Brandenburg dabei
neue Anforderungen an das Personal
in Kitas stellt und dafür keine neuen
Stellenanteile bereit hält. Dem Land
Brandenburg wird in den Jahren 2008
bis 2013 eine Förderung aus der KiföG
von ca. 56 Millionen Euro zur Verfü-
gung gestellt. Aber im Vergleich der
Bundesländer liegen Berlin und Bran-
denburg mit den Personalschlüsseln
für Kinder unter drei Jahren im letzten
Drittel... Wir wollen, dass unsere
Kinder einen möglichst guten Start ins
Leben bekom-men. Es sollte nicht sein,
dass die Zukunft unserer Gesellschaft
viel zu sehr allein vom guten Willen der
Erzieher, von Leitungskräften und ande-

Jetzt investieren statt später reparieren
Leserbeitrag aus der Zeitschrift „Stadtteilfenster Schmellwitz“

ren Mitarbeitern in den Kitas abhängt.
Viele arbeiten, um die neuen Standards
umzusetzen, weit über ihre reguläre Ar-

beitszeit hinaus. Und das, ohne dafür
entlohnt zu werden. Für gute Betreuung
muss Zeit sein und ausreichend Personal
zur Verfügung stehen. Gute Betreuung
soll etwas wert sein.

Wir stehen als Eltern voll hinter der
Kita-Offensive der LIGA der Spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege und

ihren Forderungen:
1. Grundsätzlich den Personal-
schlüssel insbesondere in der Be-
treuung der Unter-Dreijährigen zu ver-
bessern,
2. flächendeckend eine Fachbera-
tung auch durch PraxisberaterInnen
der landesweit freien Träger zu ge-
währleisten,
3. den Leitungsschlüssel deutlich zu
verbessern, um Veränderungs- und
Entwicklungsprozesse effektiv be-
fördern zu können.

Helfen Sie mit: Gehen Sie so bald
sie können in eine Kita in Ihrer Nähe

und fragen Sie nach, was sie tun können.
Oder finden Sie im Internet unter der
Adresse  www.kita-ist-bildung.de  Anre-
gungen, um aktiv zu werden.

Juliane Kinner, parteilos

Am 14. Mai hatten wir, der Verein
„Bücherei Sandow“, ein letztes Mal zu
einer Autorenlesung in unsere derzei-
tigen Räume in der Elisabeth-Wolf-
Straße 31 a (Carl-Blechen-Grundschule)
eingeladen. Es war also für uns von vorn-
herein eine besondere Veranstaltung.

Wir hatten die Sandowerin Frau Helga
Sempf zu Gast. Ihr Buch, eine ganz be-
sondere Mutter-Sohn-Geschichte, mit
dem Titel „Ich bin behindert – nicht irre“,
gestattete uns authentische Einblicke in
eine Lebenszeit von 40 Jahren, die so-
wohl durch Freude aber vor allem durch
ein unermüdliches Ringen um die Teilha-
be ihres Sohnes am „normalen“ Leben
trotz seiner mehrfachen Behinderung ge-
prägt war.

Sie ließ uns mit ihrem Buch, so auch
mit den vorgetragenen Ausschnitten, wis-
sen, dass Menschen, die nicht sprechen
können, dennoch alles verstehen und
über eine erstaunliche sensible Wahr-
nehmung und Gedankenreichtum verfü-
gen.  Erst nach Jahren war es z.B. ihrem
Sohn Uwe möglich, durch eine gestützte
Kommunikation* - einer Tafel mit Buch-
staben, auf die mit Hilfe einer/einem

Alle Menschen sind gleich viel wert. (Nelson Mandela)

sogenannten Stützer/in auf die ge-
wünschten Buchstaben gezeigt wird –
sich zu äußern, also an der Kommu-
nikation teilzunehmen. Sein erstes Wort,
das er so schrieb, war: „Ich jubiliere“. Als
seine Mutter das beobachtete, wie aus
den Buchstaben Worte entstehen, erin-
nert sie sich in ihrem Buch: „Ich bin fas-
sungslos, entsetzt, erfreut, glücklich und
weine“. – Später schreibt Uwe einmal
„Warum gibt es so viele Menschen, die
nicht an unsere Leistungen glauben?“

Ja, uns allen wird hier eine Gedanken-
welt des Anderen erschlossen, die uns,
oder ich will es hier nur auf mich bezie-
hen, die mich betroffen macht, im umfas-
senden Sinne.

Frau Helga Sempf hat in ihrem Buch
viele Briefe und Äußerungen ihres Soh-
nes aufbewahrt, so auch diese, wie sich
Uwe am 24. 9. 1998 auf eine Fachtagung
für FC-Schreiber vorbereitet, die am 7.
No-vember 1998 in Cottbus stattfand.

Sie gibt mit ihrem Buch Einblicke in
das Leben eines fröhlichen kämpferi-
schen jungen Menschen, der sein Leben
im Rollstuhl verbrachte und immer auf
Hilfe angewiesen war und stellte im Buch

allem voran den so wesentlichen
Gedanken von Nelson Mandela „Alle
Menschen sind gleich viel wert“.

Diese Art von Autorenlesung war auch
deshalb einzigartig, weil mit Klarnamen
gearbeitet wurde, weil ehemalige Betreu-
erinnen von Uwe anwesend waren, und
weil Sylvia Königs, 42 Jahre, im Rollstuhl
sitzend, mit den ähnlichen Handicaps
kämpfend wie Uwe, uns vorführte, wie
diese „gestützte Kommunikation – das
FC-Schreiben“ – funktioniert.

Auch dafür unseren herzlichen Dank.
Wir sind alle sehr beeindruckt. Immer
noch.

Gudrun Hibsch

*)Gestützte Kommunikation =Facilita-
ted Communication = FC, wurde Ende
der 70er Jahre von der australischen
Pädagogin und Therapeutin Rosemary
Crossley  für spastische Kinder mit ge-
störter Koordination ihrer Hand- und Fin-
gerbewegungen entwickelt. Seit 1995
wird diese Methode erfolgreich in der
Spreeschule in Cottbus angewandt. (Zi-
tiert aus einer Broschüre der „Lebenshilfe
e.V.“ Cottbus)
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LINKE-Abgeordnete und sachkun-
dige Bürger aus der Großgemeinde
Kolkwitz, der Gemeinde Burg, die Kreis-
tagsabgeordnete Edeltraud Radochla
sowie die Landtagsabgeordnete und Di-
rektkandidatin für den WK 40, Kerstin
Bednarsky, nutzten den nun schon zur
Tradition gewordenen Zukunftstag Bran-
denburg am 23. April, um sich mit Unter-
nehmen aus der Region zur Ausbildungs-
platzsituation in den Unternehmen aus-
zutauschen.

Ziel war es, herauszufinden, wie ver-
hindert werden kann, dass junge Men-
schen aus der Region abwandern. Das
Wahlprogramm der LINKEN in Kolkwitz
und Burg sieht eine jugendfreundliche
Entwicklung der Heimatgemeinden für
zwingend notwendig an.

Die Kolkwitzer Fraktion hatte die Unter-
nehmer, Herrn Jurisch, Metallverarbei-
tung und Pulverbeschichtung Kolkwitz-
Krieschow, und Herrn Kümmel, Burger
Mühlenbetriebe, gebeten, über ihre Er-
fahrungen in der Ausbildung zu berich-
ten. Gern sind diese der Bitte nachge-
kommen, zumal bekannt war, dass die
LINKEN mit solchen Unternehmensbe-
suchen vor Ort schon in den vergange-
nen Jahren Erfahrungen sammeln und
diese in die Wirtschaftsentwicklungen ih-
rer Gemeinden erfolgreich einbringen
konnten .

Herr Jurisch berichtete mit Stolz, dass
seine Auszubildenden bisher alle über-
nommen wurden und in Zukunft auch wer-
den. Er berichtete aber auch über negati-
ve Erfahrungen in der Lehrlingsaus-
bildung, die sich hauptsächlich auf die
Oberstufenzentren beziehen. So ist es
gang und gäbe, dass in manchen Fä-
chern nicht durch Fachkräfte unterrichtet
wird, dass die Unterrichtsausfälle zuneh-
men und die Auszubildenden dann nicht
einmal während dieser Ausfallzeiten in
die Unternehmen geschickt werden. Die
Auswahl der Auszubildenden wird immer
schwieriger, da oft die Voraussetzungen,
die an diese Ausbildung gestellt werden,
nicht erfüllt werden.

Ein Gespräch mit den Auszubildenden
aller Lehrjahre (die alle aus der Region
stammen) machte deutlich, dass sie mit
der praktischen Ausbildung sehr zufrie-
den sind. Sie bemängelten die großen

Ein sehr erfolgreicher
Unternehmertag

Kolkwitz und Burg werden die Tradition fortführen

Unterschiede zwischen der Höhe des
Lehrlingsentgeltes der Ausbildungsver-
bundgeförderten und der Auszubildenden,
die über die Handwerkskammer vermit-
telt, oder sich selbst beworben haben.
Alle Azubi betonten, dass, wenn sie nach
der Lehre Arbeit mit einem ausköm-
mlichen Gehalt finden würden, sie gern
in der Region bleiben würden.

Der fast drei Stunden dauernde Besuch
war eine wichtige Grundlage für den wei-
teren Verlauf des Tages.

Gleiche Erfahrungen mit der Ausbil-
dung, den wenigen geeigneten Bewer-
bern, vermittelte auch Herr Kümmel. Sei-
ne Auszubildenden besuchen eine Be-
rufsschule in Stuttgart und werden zur
Fachkräftesicherung für das eigene Un-
ternehmen gesehen. Viele der jungen
Leute, die den Grundberuf Müller erler-
nen, gehen anschließend zum Fach-
oder Hochschulstudium und kommen
dann meist nicht wieder zurück. Ein wei-
terer Beruf kann erlernt werden, der des
Lagerristen. Auch hier ist es schwierig,
geeignete Bewerber zu finden. Um eine
noch offene Ausbildungsstelle als „Müller“
doch noch zu besetzen, wurden vor Ort
Möglichkeiten einer sofortigen Zusam-
menarbeit – über den Rahmen bereits
existierender Maßnahmen hinaus – be-
raten.

Nach den Besuchen der Unternehmen
nutzten wir die Möglichkeit, noch ein sehr
interessantes Gespräch in der Wirt-
schaftfördergesellschaft Kolkwitz mit den
Herren Wildemann (Wifö Kolkwitz) und
Schippan (EWG Burg) zu führen.

Themen wie: Tourismusentwicklung in
der Region, Zusammenarbeit mit den Ge-
meindevertretern, den Bürgermeistern
und dem Amtsdirektor, spielten eine gro-
ße Rolle. Angeregt wurde, dass die Wirt-
schaftsförderer die Idee einer Ausbil-
dungsplatzbörse auf den gemeindlichen
Internetseiten zur Anwendungsreife brin-
gen.

Die Schlussfolgerungen dieses sehr
aufschlussreichen Tages waren, dass wir
auf jeden Fall diese Besuche in Unterneh-
men weiter führen werden und das, was
wir an Informationen erhalten haben, in
den jeweiligen Ebenen diskutieren und
nachfragen werden.

Kerstin Bednarsky und Gerd Bzdak

Ganz Bundesdeutschland soll von
den Konjunkturpaketen profitieren. Also
warum nicht auch Cottbus?

Also was könnte man tun?
Ich würde dafür den Kauf neuer Sägen

vorschlagen! Schließlich sind in Cottbus
noch viele alte und große Bäume und
Gesträuch trotz der letzten Aktionen
übrig geblieben.

Der Nutzen? Man könnte viele Leute
damit beschäftigen, die lästigen Bäume
zu entsorgen. Cottbus könnte das Holz
verkaufen, und viel Geld würde es in das
schmale Geldsäckel spülen. Es würden
völlig neue Sichtachsen geschaffen, die
die Cottbuser Architektur aufwerten.

In der Puschkin-Promenade würde
Platz für ein neues Einkaufszentrum ent-
stehen. Man hätte endlich Ruhe vor den
elenden Quälgeistern, die die blitzenden
Motorhauben mit unangenehmen Kleck-
sen versehen. Außerdem brauchte man
dann nicht mehr deren Gebrüll über sich
ergehen zu lassen, sondern hätte endlich
die Möglichkeit, ungestört das sonore
Quietschen der Rolltore am Parkhaus zu
genießen.

Manche Physiotherapie hätte mehr
Kunden, weil das Bedürfnis nach einer
Sauerstofftherapie geweckt würde.

Die Investoren würden in Scharen strö-
men, weil sie keine Rücksicht mehr auf
diesen üblen Wildwuchs zu nehmen
brauchten, wie das andere Städte prak-
tizieren.

Was spricht also dagegen?
Frithjof Newiak

Konjunkturpaket
für Cottbus

Wieder Sozialismus?
Hinz: Sag mal, kriegen wir jetzt wieder

Sozialismus?
Kunz: Wieso das denn?
Hinz: Na, weil doch Banken verstaat-

licht werden sollen.
Kunz: Quatsch. Im Sozialismus wur-

den doch deren Vermögen ver-
staatlicht und nicht deren Schul-
den.

Armer Unterschied
Worin unterscheiden sich viele Ossis von
vielen Wessis?
Ganz einfach: Viele Ossis leben unter
der Armutsgrenze, viele Wessis leben
westlich von ihr.
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Vor 30 Jahren, am 21. Mai 1979, starb
der Cottbuser Bürgermeister und Eh-
renbürger Alfred Altmann.

Der in Forst am 15. September 1891
geborene Sohn einer Tuchmacherfamilie
erlernte das Handwerk des Hufschmie-
des.

Als Soldat des Ersten Weltkrieges
wurde er 1917 schwer verwundet.

1918 trat er der SPD bei, 1920 der
KPD. Nach Jahren der Arbeitslosigkeit
konnte er in einer Forster Textilfabrik
arbeiten und wurde in den Betriebsrat ge-
wählt.

1927 wurde er Leiter der KPD für das
Gebiet Forst/Sorau und war Kreistags-
abgeordneter von 1928 bis 1933. Nach
seiner Verhaftung 1933 durchlitt er für ein
Jahr das KZ Sonnenburg, 1944 nach
erneuter Verhaftung das Zuchthaus
Schwetig und das KZ Buchenwald.

Nach der Befreiung wurde er im Juni
1945 Bürgermeister seiner Heimatstadt
Forst und wurde im September 1945 zum
Chef des Polizeiwesens in Cottbus er-
nannt. 1947 nahm er die Arbeit als Vorsit-
zender der Industriegewerkschaft Textil
im Land Brandenburg auf.

1950 bis 1951 war er nur ein Jahr
Bürgermeister in Cottbus. Invalidisiert,
nahm er die ehrenamtliche Arbeit 1951
bis 1954 als Vorsitzender der Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes im Kreis
Cottbus auf und erhielt 1965 die Ehren-
bürgerwürde der Stadt Cottbus.

hhk

Erinnerung an
Alfred Altmann

Bürgermeister und
Ehrenbürger von Cottbus

Wenn auch Hermann Eck, der das
Anliegen erkannte und mit Unterstützung
der Cottbuser Gruppe Linker Journalisten
seither in Händen hielt, wie auch andere
leider nicht mehr unter uns weilt — am
7. Mai trafen sich nun schon zum 14.
Mal ehemalige Redaktions-, Verlags- und
Druckereimitarbeiter der „Lausitzer Rund-
schau“ von einst zum frohen Wieder-
sehen und erbaulichen Gedankenaus-
tausch. Der Klub der Volkssolidarität in
Cottbus-Sandow stand, wie bereits seit
Jahren, hierfür zur Verfügung und garan-
tierte gute Bewirtung.

Wieder Beisammen
im altvertrauten Kreise

Vom 14. Treffen der Rundschau-Veteranen

In die Hand genommen
haben den Fortgang der
unverzicht-baren Tradition
Joachim Telemann, Ha-
rald Müller und Ilse Ull-
mann, die schon Hermann
zur Seite gestanden hatte.
Ihr wurde hierfür aus-
drücklich mit aller Herz-
lichkeit gedankt.

Zu allgemeiner Freude
sind weitere uns treu ge-
bliebene Freunde der Ein-
ladung gefolgt und fühlten
sich unter uns sichtlich
wohl. Beim Wissenstest
räumten sie sogar die er-
sten Preise ab.

Doch auch ältere Köpfe
bewiesen, dass sie noch

völlig „up to date“ sind.
Wenn in Joachims Begrüßungswor-

ten auch gar nicht erst versucht wurde,
an die von Hermann gewohnten hinter-
gründigen Nebenbemerkungen anzu-
knüpfen, blieb doch auch ohne solche
Anregung die aktuelle Politik in den vielen
an diesem Tag geführten Gesprächen ne-
ben der Erinnerung an so manches unver-
gessene Episödchen nicht ausgespart.
Wie könnte es bei all der mittlerweile
gesammelten neuen und durchaus nicht
immer besten Erfahrung auch anders
sein...                               Gert Schlue

Auch in diesem Jahr hatte man sich beim Rundschau-
Treffen wieder viel zu sagen und freudig zu erinnern.

(Foto: Harald Müller)

Ich bat die Redaktion der „Lausitzer
Rundschau“, den folgenden von mir
verfassten Leserbrief zu veröffentlichen.
Ob dies nun mittlerweile geschah oder
vielleicht auch nicht:

Den Lesern des „Herzblattes“ bleibt
er nicht vorenthalten. Gert Schlue

Zu „Geschichten am Rande der
Geschichte“, LR vom 8. Mai 2009:

Der schon weit verbreitete flapsige
Umgang mit der jüngeren Geschichte,
der in Ihrem Blatt zum 64. Jahrestag der
Befreiung vom Faschismus am Beispiel
des Verhältnisses zur der Russischen

Woher kommt wohl
diese Flapsigkeit?

Föderation und ihrer hier verbliebenen
Gedenkstätten beschrieben wurde, ist
hausgemacht. Denn nach der vor allem
in Form einer sozialen Revanche vollzo-
genen Korrektur des im Osten misslun-
genen Neubeginns wurde ja – übrigens
auch mit Ihrem erheblichen Zutun – alles,
was sich einmal jenseits eines konser-
vativ geprägten Weltbildes abspielte, in
Bausch und Bogen abgetan. Dies wider-
spiegelt sich notgedrungen im Denken
und Handeln vieler vernachlässigter und
deshalb immer mehr verkommender
junger Menschen, denen nichts mehr
heilig ist.
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Termine - Termine Herzlichen Glückwunsch allen GenossInnen,
die in den kommenden Tagen und Wochen

ihren Geburtstag feiern

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Juli

Juni
zum 90. Wilhelmine Berg (28.6.)

zum 86. Elfriede Gregor (22.6.)

zum 85. Ursula Soremba (06.6.)
Heinz Fechner (14.6.)

zum 84. Hans Rendelmann (27.6.)

zum 81. Ursula Siewert (9.6.)
Ingeborg Petersohn (14.6.)

zum 80. Eva Kühlewind (10.6.)
zum 75. Wolfgang Groß (14.6.)

Ursula Groba (17.6.)
Karl-Heinz Küttner (19.6.)
Paul Reinecke (22.6.)
Kurt Große (24.6.)

zum 65. Siegfried Buchwald (26.6.)
Renate Scheffler (30.6.)

zum 60. Frank Ramm (20.6.)

zum 20. Martin Kienitz (30.6.)

zum 92. Max Balting (27.7.)

zum 88. Erika Kockjoy (9.7.)
Walter Neugebauer (30.7.)
Friedrich Bablich (31.7.)

zum 86. Dora Richter (18.7.)

zum 83. Erika Blum (19.7.)

zum 82. Anni Mattigk (12.7.)

zum 81. Walter Strnad (5.7.)
Heinz-Dieter Barsig (81)

zum 80. Wolfgang Neufeld (1.7.)
Harald Swensson (2.7.)
Gerda Irrgang (5.7.)
Margot Pötsch (10.7.)
Walter Schmidt (11.7.)

Adelheid Haufe (19.7)

zum 75. Dieter Brendahl (16.7.)

zum 70. Annegret Hewelt (17.7.)

zum 65. Frank Sämann (1.7.)
zum 60. Karla Boslau (16.7.)
zum 55. Peter Süßmilch (19.7.)

Der Staatsdienst muss zum Nutzen derer
geführt werden, die ihm anvertraut sind,
nicht zum Nutzen derer, denen er anver-
traut ist.

Marcus Tullius Cicero
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wenn es Politikern die Sprache ver-
schlägt, halten sie eine Rede.

Friedrich Nowottny

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wo alle an alles das Geld als Maßstab
anlegen, wird kaum jemals eine gerechte
und glückliche Politik möglich sein.

Sir Thomas Moore

Wahrhaftigkeit und Politik wohnen selten
unter einem Dach.

Marie Antoinette

7.6. Europawahl

8.6. 15.00 Uhr IG Politische
Bildung
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

11.6. 18.00 Uhr Stadtteil-
konferenz Schmellwitz
„Zum Markgrafen“

15.6. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

20.6./ 9.00 Uhr Bundesparteitag
21.6. Berlin

 22.6. 18:00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

23.6. 17.30 Uhr BTU W.Neskovic
Audimax

24.6. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung
Stadthaus Cottbus

25.6. 19.00 Uhr Kreisvorstand
Lausitz
Geschäftsstelle

2.7. 17.30 Uhr OV Cottbus
 Geschäftsstelle

6.7. 16.00 Uhr Redaktionsbeirat
„Herzblatt“
Geschäftsstelle

8.7. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

12.7. 10.00 Uhr Landesparteitag
Potsdam

30.7. 19.00 Uhr Kreisvorstand
Lausitz
Geschäftsstelle

6.8. 17.30 Uhr OV Cottbus
 Geschäftsstelle

10.8. 16.00 Uhr Redaktionsbeirat
„Herzblatt“
Geschäftsstelle

Sprichwörtliches
von A bis Z

(P wie Politik)

August

Stadt- und
Ortsteilbegehungen

12.6. Cottbus-Mitte

18.9. Schmellwitz/Döbbrick

16.10. Kiekebusch/Kahren

06.11. Merzdorf/Branitz

27.11. Willmersdorf/Skadow


