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Mit 7,5 Prozent auf Bundesebene und 
26 Prozent auf Landesebene hat DIE LIN-
KE. bei der ersten Wahl des Superwahl-
jahres 2009, der Europawahl, ein nor-
males Ergebnis erreicht, welches nicht 
desaströs in die falsche Richtung zeigt, 
aber welches locker 2,5 Prozent hinter 
den eigenen Erwartungen zurückgeblie-
ben ist. 

In Brandenburg konnte erneut das 
beste Wahlergebnis aller Landesverbän-
de erzielt und eine starke Stellung hinter 
einer historisch starken SPD behauptet 
werden. Trotz alledem, dass zwei Bran-
denburger nun im europäischen Parla-
ment sitzen, darf dabei natürlich 
nicht vergessen werden, dass wir 
rund vier Prozent und rund 10 000 
Stimmen im Vergleich zu 2004 ver-
loren haben. Auch das Wahlergeb-
nis in Cottbus trug zu diesem Re-
sultat leider bei, verloren wir hier 
vor Ort doch knappe acht Prozent 
und rund 1000 Stimmen – das sind 
zehn Prozent des Gesamtverlustes.

Die Ursachen für die nicht be-
friedigenden Zuwächse – unser 
Bundesergebnis liegt absolut         
(3 764 000 zu 1 968 000) deutlich unter 
dem Bundestagswahlergebnis von 2005 
– finden sich vor allem in zwei Punkten. 

Zum einen ist es uns nicht gelungen, 
den klaren programmatischen Stand-
punkt unserer Partei, dem „JA zu einem 
nachhaltigen sozialen, friedlichen und de-
mokratischen Europa!“ den Wählerinnen 
und Wählern glaubhaft zu vermitteln. Vor 
allem, und dies haben der Austritt von 
Sylvia Yvonne Kaufmann und die zu Recht 
bitteren Worte von André Brie bewiesen, 
existiert in der Partei an sich dazu kein 
einheitliches Meinungsbild, sondern zum 
Teil ein sehr widersprüchliches.

DIE LINKE. und das europäische Projekt
Die andere wichtige Ursache war, dass 

wir beim Bundesparteitag in Essen einen 
Kurs bestätigt und noch intensiviert ha-
ben, der am Nerv der Mehrheit unserer 
Wählerinnen und Wähler vorbei geht. 

Auch der Berliner Bundesparteitag hat 
diesen Weg noch einmal bestätigt. Wer 
sich in einen blinden Überbietungswett-
kampf mit der politischen Konkurrenz – 
mit Maximalforderungen zum Mindest-
lohn, zum Hartz-IV-Regelsatz oder zu 
Investitionsprogrammen – begibt, wer 
in Zeiten einer weltweiten Krise gegen 
die Europäische Union mobil macht und 
deren „Neubegründung“ als non plus ul-

tra erklärt, der muss sich nicht wundern, 
dass seine Wählerinnen und Wähler mit 
derzeit ganz anderen Sorgen zu Hause 
bleiben und nicht zur Wahlurne schreiten.

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass 
gerade DIE LINKE. ein großes Mobilisie-
rungsproblem hatte, dass bundesweit 
nur fünfzig Prozent unserer Stammwäh-
lerschaft ins Wahllokal gegangen sind. 

Gerade in Hinblick auf die anstehen-
den Wahlen – die Landtagswahlen im 
Saarland, in Thüringen und in Sachsen 
im August und die brandenburgische 
Landtagswahl plus die Bundestagswahl 
im September – müssen wir wieder zu 

klaren, mehrheitsfähigen Forderungen 
zurück kommen. 

Weil auch die Europawahl gezeigt hat: 
Nur achtundvierzig Prozent unserer Wäh-
lerschaft wählt uns, weil sie Vertrauen 
in unsere wahlentscheidenden Kompe-
tenzen hat. Über fünfzig Prozent wählt 
uns aus Protest den „großen Parteien“ 
gegenüber. Bei den Konzepten und Ideen 
unserer Wirtschaftspolitik, wie auch bei 
der gesellschaftlichen Umsetzung von 
sozialer Gerechtigkeit halten uns nur 
zehn Prozent für verlässlich. 

Gerade wenn wir bei der Kompetenzfä-
higkeit zulegen, wenn uns die Menschen 

vertrauen, dass wir wirklich 
Veränderungen in ihrem Sinne 
herbeiführen wollen und kön-
nen, werden wir auch wieder in 
Wählerschichten (wie bei Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern) Zu-
gewinne haben, die uns bei der 
Europawahl verwehrt geblieben 
sind. Dann werden wir es auch 
wieder schaffen, in einem west-
deutschen Flächenland über die 
fünf Prozent Hürde zu springen 
und werden es auch schaffen, in 

Brandenburg ein starkes Landtagswahl-
ergebnis einzufahren. 

Denn, wenn wir mal von der reinen 
Statistik ausgehen, haben wir in Branden-
burg bei der Europawahl in vierundzwan-
zig von vierundvierzig Wahlkreisen zur 
Landtagswahl gewonnen, und bezogen 
auf die Bundestagswahl in sieben von 
zwölf Wahlkreisen. 

Mit einem guten inhaltlichen Wahl-
kampf – und da bin ich mir sicher – kön-
nen wir aus dieser Statistik ein Ergebnis 
machen.

André Groß,
stellv. Kreiswahlkampfleiter
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Vom Bundesparteitag der LINKEN

Eine Partei boxt sich durch

An zwei Tagen (20./21. Juni) war die 
Berliner Max-Schmeling-Halle Kampf-
platz und Arbeitsplatz der Partei DIE LIN-
KE., die dort auf ihrem Bundesparteitag 
das Wahlprogramm: „Konsequent sozial. 
Demokratie und Frieden“ erkämpfte und 
erarbeitete. Es war ein hartes Stück Ar-
beit und ein mitunter schwerer Kampf 
gegen die Elemente. Irgendwann waren 
die über tausend Anträge zum Bundes-
tagswahlprogramm bewältigt und die 
Delegierten und Gäste des Parteitages 
von dieser Leistung so überwältigt, das 
sie sich erstmal lang anhaltenden Beifall 
hingaben. Nur die sieben Gegenstimmler 
aus der offensichtlich reanimierten neu-
en/alten Hamburger Strömung „Linkes 
Reinheitsgebot“ dürften sich auch hier 
kaum bewegt haben. Hoffentlich tun sie 
es (programmgemäß) im Wahlkampf.

Die Hauptaufgabe des Parteitages war 
erfüllt worden, ohne dass sich die Partei 

zerfleischte, ohne dass am Ende „Flü-
gelragout“ (Lothar Bisky) auf dem Tisch 
stand, sondern ein annehmbares Wahl-
programm auf dem Tisch lag. Und das, 
obwohl einige als Metzger unterwegs wa-
ren. Das sorgt für Glückshormone und 
motiviert zum ordentlichen Wahlkampf. 

Schon am ersten Beratungstag stie-
gen die Spitzenkandidaten Oskar Lafon-
taine und Gregor Gysi in den Ring und 
teilten aus – indem sie dem Parteitag 
ihre Reden auf die Ohren gaben. Wäh-
rend Oskar Lafontaine eine Begründung 
des Wahlprogramm-Entwurfs gab, hakte 
Gregor Gysi mit seinem Tätigkeitsbericht 
der Bundestagsfraktion nach. 

Überschrieben waren ihre mit über-
zeugenden Argumenten ausgestatteten 
Ausführungen mit: „Mehr Demokratie 
und Freiheit wagen“ und „Je stärker DIE 
LINKE., je sozialer das Land“. Da gibt es 
für DIE LINKE. auch viel zu tun, denn der 

konkurrierende neoliberale Parteien-Rest 
hat sich ja in den letzten Jahren im Abbau 
von demokratischen und Freiheitsrech-
ten, wie im Kahlschlagen sozialer Leis-
tungen, betätigt. 

Um so mehr braucht es nach dem 27. 
September eine erstarkte Links-Fraktion 
im Bundestag, die sich jenem unseligen 
Treiben der Demokratie- und Sozial-
staatsabbauparteien entgegenwerfen 
kann. 

Unter einem Youtube-Video der Linken 
war jüngst der Kommentar zu lesen: „Vor 
einem Jahr hätte ich nie gedacht, so was 
zu denken und zu schreiben: Ich hoffe auf 
eine starke LINKE“.

Die Partei DIE LINKE. tut gut daran, 
alles zu tun, damit sich diese Hoffnung 
erfüllt. Für ein Deutschland, das „Kon-
sequent sozial für „Demokratie und Frie-
den“ steht! 

René Lindenau

Zum Bundesparteitag erklären die 
Bundessprecherinnen des Forums de-
mokratischer Sozialismus, Inga Nitz 
und Caren Lay, und der Bundesspre-
cher Stefan Liebich: DIE LINKE. hat 
einen guten Parteitag durchgeführt.

Mit großer Mehrheit wurde nach trans-
parent geführten Diskussionen vor und 
auf dem Parteitag mit breiter Mehrheit 
das Wahlprogramm für DIE LINKE. zu den 
Bundestagswahlen beschlossen. Der Par-
teitag hat bewiesen, dass Strömungen, 
Flügel und Plattformen zur Belebung und 
Bereicherung der Debatte beitragen kön-
nen und gleichzeitig die Geschlossenheit 
demonstriert wird, die die Wählerinnen 
und Wähler unserer Partei von uns er-
warten dürfen. 

Das Forum demokratischer Sozialis-
mus hat hierfür als konstruktiver, aber 
parteivorstandsunabhängiger Akteur sei-
nen Beitrag geleistet.

Wir freuen uns, dass viele unserer Vor-
schläge im Vorfeld des Parteitags bei den 
Abstimmungen im Parteivorstand oder 
aber durch Mehrheitsentscheidungen 
auf dem Parteitag selbst Eingang in das 

Debatte über Grundsatzprogramm ist überfällig
Wahlprogramm gefunden haben und die-
ses hierdurch qualifiziert werden konnte.

Die Präambel des Wahlprogramms 
wurde sprachlich verbessert und hat nun 
stärker den Charakter von Vorschlägen 
an die Wählerinnen und Wähler. Bereits 
im Einstieg wird nun deutlich gemacht, 
dass „links“ nicht nur sozial, sondern 
auch ökologisch bedeutet. 

Wir planen nun 500 000 Stellen in 
einem öffentlich geförderten Beschäf-
tigungssektor und längeres gemeinsa-
mes Lernen in Gemeinschaftsschulen 
mindestens bis zur zehnten Klasse nach 
dem Beispiel des Bundeslandes Berlins, 
wollen das Wahlalter auf 16 Jahre her-
absetzen, lehnen den Bau neuer Kohle-
kraftwerke ab, wollen perspektivisch die 
Geheimdienste abschaffen und sehen 
die Ursachen des Rechtsextremismus in 
mehr als nur der sozialen Frage. 

Eine Million Arbeitsplätze wollen wir 
nicht verengt auf den öffentlichen Dienst, 
sondern stattdessen bei öffentlichen 
Dienstleistungen im sozialen, kulturel-
len, sportlichen, ökologischen und im 
Bildungsbereich, z.B. bei Trägern wie der 
Volkssolidarität, der Arbeiterwohlfahrt 

o. ä., schaffen. Und das Erreichen eines 
gesetzlichen Mindestlohns von zehn 
Euro und die Erhöhung des Regelsatzes 
für Hartz IV auf 500 Euro betrachtet DIE 
LINKE nunmehr als Prozess für die kom-
menden Jahre.

Viele Fragen, z.B. in der Außenpoli-
tik, bleiben allerdings weiter offen. Und 
für die Position, dass es angesichts der 
Krise des Neoliberalismus und mit dem 
Ziel eines Politikwechsels für die politi-
schen Akteure des gesellschaftlichen 
Mitte-Links-Spektrums eine gemein-
same große Herausforderung gibt, der 
sich DIE LINKE. auch mit Vernunft und 
Kompromisswillen stellt, gab es leider 
noch keine Mehrheit. Unmittelbar nach 
den Bundestagswahlen wird das Forum 
demokratischer Sozialismus mit Blick 
auf die dann überfällige Debatte für ein 
Grundsatzprogramm für DIE LINKE. diese 
und andere Themen wieder auf die Tages-
ordnung setzen. 

Das Wahlprogramm unserer Partei bie-
tet mit diesem Wochenende jedoch eine 
linke, aber nunmehr realistischere Grund-
lage, um bei den kommenden Bundes-
tagswahlen unser Wahlziel zu erreichen.
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Genossin Kaiser, was war der Kern 
Deiner Kritiken, die Du als Linken-
Fraktionsvorsitzende vorgetragen 
hast?
Die SPD war in der letzten Sitzung des 
Landtags auf Wahlkampfkurs: „Branden-
burg steht heute besser da“ – so benann-
te sie ihre Aktuelle Stunde. Keine sehr 
stichhaltige Behauptung, wie ein Blick auf 
ihre zentralen Bilanzpunkte zeigt: 
Erstens: Die Arbeitslosigkeit ist um ein 
Drittel gesunken. Gut - aber was für Ar-
beit ist da entstanden? Und um welchen 
Preis? Hartz IV – der Armut per Gesetz 
– folgte Armut trotz Arbeit: Die Niedrig-
lohnpolitik zwingt 100 000 Brandenbur-
gerinnen und Brandenburger zum „Auf-
stocken“ ihres Lohns beim Job-Center. 
In Brandenburg arbeitet man überdurch-
schnittlich lange für unterdurchschnittli-
che Einkommen.
Zweitens: Was die Regierung als den bun-
desweit größten Sprung nach vorn bei 
PISA darstellt, entpuppt sich höchstens 
als Hüpfer. Elf Prozent der Schulabgänge-
rinnen und Schulabgänger sind ohne Ab-
schluss, dazu massive Stellenstreichun-
gen, zu große Klassen und Kita-Gruppen, 
geschlossene Schulstandorte und lange 
Schulwege – so sieht doch keine positive 
Bilanz aus!
Drittens: Die Umstellung der Wirtschafts-
förderung auf Wachstumskerne und –
branchen wird als politische Erfolgsge-
schichte verkauft. 
Fakt ist: Die Konjunktur kam zum Glück 
zur Hilfe, der Abbau sozialversicherungs-
pflichtiger Vollzeit-Arbeitsplätze im Land 
seit dem Jahr 2000 ist dennoch nicht 
gestoppt, für Regionen außerhalb der 
Wachstumskerne fehlen Strategien. 
Viertens lobt sich die Landesregierung 
dafür, 2007/08 erstmals keine neuen 
Schulden aufgenommen zu haben. Aber: 
Abgesehen von den über 18 Milliarden 
Schulden aus 19 Jahren unter sozialde-
mokratischen Finanzministerinnen kam 
dieser angebliche Erfolg durch den radi-
kalen Rotstift und unerwartete Steuer-
mehreinnahmen zustande. 
Fünftens: Schließlich behauptet die Koa-
lition: Brandenburg gehört zu den fami-
lienfreundlichsten Bundesländern. Das 

hätte der Ministerpräsident nur ein paar 
Tage zuvor den Tausenden Eltern und Ki-
ta-Erzieherinnen auf der Kundgebung im 
Potsdamer Lustgarten erzählen sollen! 
Die haben das offenbar noch gar nicht 
gemerkt. Sonst hätten sie doch nicht mit 
Pfiffen auf seinen Auftritt reagiert. 
Unsere Bilanz: Ungenügend.

Gab es auch was Lobendes zu sagen?
Natürlich. Die letzten fünf Jahre waren in 
Brandenburg keine verlorene Zeit.
Was vorangekommen ist, verdanken wir 
vor allem der Arbeit und des umfangrei-
chen Engagements vieler Leute. Es gab 
die erfolgreichen Volksinitiativen für ein 
Sozialticket und zur kostenfreien Schüler-
beförderung. Es gehört schon eine ziem-
liche Unverfrorenheit dazu, wenn SPD 
und CDU sich jetzt damit schmücken. 
Diese Landesregierung ist verantwortlich 
für einen politischen Kurs, der das Land 
nicht nachhaltig gestärkt hat. Sie hat an 
keiner Stelle den neoliberalen Kurs der 
Privatisierungen und des Sozialabbaus 
abgelehnt oder ihm gar alternative Politik 
entgegengesetzt. Im Gegenteil. 

Welches sind denn die vier Schlüssel-
projekte?
DIE LINKE. steht für konsequent sozial. 
Deshalb werden wir uns auch für Chan-
cengleichheit in Bildung und Kultur, für 

gute Arbeit, für soziale Leistungen und 
für gleichwertige Lebensbedingungen in 
allen Landesteilen einsetzen - gegen Ar-
beitslosigkeit und Armut.
Wir arbeiten für ein Landesvergabege-
setz, damit der Zuschlag bei öffentli-
chen Aufträgen an tarifliche und soziale 
Mindeststandards gebunden wird. Wer 
öffentliche Aufträge will, muss seinen 
Mitarbeitern auch Tariflöhne zahlen – 
mindestens jedoch auf dem Niveau des 
gesetzlichen Mindestlohns, also mindes-
tens acht Euro plus, in Frankreich sind es 
derzeit beispielsweise 8,71 Euro.

Wir wollen alle verfügbaren arbeits-
marktpolitischen Instrumente nutzen und 
damit bis zu 15 000 Stellen schaffen. Wir 
haben immer gesagt: Gute Bildung – von 
Anfang an. Deshalb muss die Betreu-
ungsrelation in den Kitas verbessert wer-
den, beispielsweise bei den Dreijährigen 
von eins zu sieben auf eins zu sechs. Das 
wäre ein Anfang. Wir wollen dafür sor-
gen, dass keine Schulklasse mehr als 24 
Schüler hat, damit ein individueller Dialog 
zwischen Lehrer und Schüler möglich ist.

Wir haben in unserem Wahlprogramm 
insgesamt 15 Projekte beschlossen. Das 
sind die ersten Schritte, um notwendige 
Veränderungen in Gang zu setzen – für 
ein solidarisches und zukunftsfähiges 
Brandenburg.  

(Aus „Links aus der Dahme“)

Für ein solidarisches und zukunftsfähiges 
Land Brandenburg

Interview mit Kerstin Kaiser zum Abschluss der Landtags-Legislaturperiode

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Bilanz des ersten Jahres der Arbeit der Linken 
in der Stadtverordnetenversammlung

Seit der Kommunalwahl 2008 arbeiten 
wir auf der Grundlage einer Kooperati-
onsvereinbarung mit der SPD zusammen. 
Wir haben auf der Grundlage unserer 
Wahlprogramme gemeinsame Ziele ab-
gesteckt, die wir zum Wohle der Stadt 
umsetzen wollen. Regelmäßig finden 
Koordinierungsgespräche statt, auch in 
den Ausschüssen hat sich eine gute Zu-
sammenarbeit zwischen den Vertretern 
beider Fraktionen entwickelt. Es zeigt 
sich deutlich, dass der Arbeitsaufwand 
für den Fraktionsvorstand durch die 
Kooperation erheblich umfangreicher 
geworden ist als in der vorhergehenden 
Opposition. Im Ergebnis konnten wir je-
doch eine aktivere Mitgestaltung in der 
Kommunalpolitik erreichen.

Am deutlichsten werden die gewonne-
nen Gestaltungsräume am Beispiel des 
Nachtragshaushalts vom April 2009, wo 
ich an einigen Beispielen zeigen möchte, 
was wir erreicht haben:
 � Die Verwaltung sah vor, den Eigenbe-
trieb Sportstätten zu „destrukturie-
ren“, sprich: aufzulösen. In intensiven 
Verhandlungen gelang es, diese Maß-
nahme in einen Prüfauftrag zur Opti-
mierung des Betriebes umzuwandeln.
 � Die Verwaltung stellte in das Haus-
haltssicherungskonzept zur Zuschuss-
reduzierung die Alternative ein, ent-
weder die Straßenbahn in Cottbus 
abzuschaffen oder 80 Prozent des 
Unternehmens Cottbusverkehr zu 
privatisieren. Wir konnten das in eine 
Maßnahme mit dem Titel „Optimierung 
des ÖPNV“ umwandeln. Wir wollen die 
Straßenbahn erhalten und die Ver-
knüpfung mit dem Busnetz optimaler 
gestalten, um dadurch Kunden zu ge-
winnen.

 � Ebenso konnten wir erreichen, dass 
der finanzielle Elternanteil bei der 
Schülerbeförderung nicht erhöht wird.
 � In der Vergangenheit wurden einige 
Beschlüsse gefasst, für freiwillige Auf-
gaben Arbeitsplätze zu erhalten. Im 
Entwurf des Haushalts-Sicherungs-
konzepts war enthalten, diese poli-
tischen Beschlüsse aufzuheben. Es 
gelang uns, diese Forderung zu strei-
chen und ebenso die Arbeitsplätze der 
Gemeindearbeiter und im Pädagogi-
schen Zentrum für Natur und Umwelt 
zu erhalten.
 � Der Austritt der Stadtverwaltung aus 
dem Arbeitgeberverband wurde aus 
dem Haushaltssicherungskonzept ge-
strichen.
Natürlich muss man auch zu Kompro-

missen bereit sein, wie bei den Schulso-
zialarbeitern, wo wir wesentlich schneller 
deren Anzahl erhöht haben wollten. Und 
es gab auch Fragen, in denen keine Ei-
nigung erzielt werden konnte, und aus 
denen sich sogar Konfliktfelder ent-
wickelten, wie bei der Schließung der 
Sprachheilschule im März 2009.

Viele andere Beschlüsse tragen eben-
falls unsere Handschrift:
 � Umfangreiche Diskussionen gab es in 
der vergangenen Wochen um das Ver-
kehrsentwicklungskonzept – Öffentli-
cher Personennahverkehr. 
 � Bei der Bildung des Eigenbetriebes 
Tierpark im November 2008 setzten 
wir durch, dass in den Werksaus-
schuss ein Personalvertreter aufge-
nommen wird.
 � Wir bemühen uns derzeit um die Qua-
lifizierung der Vorlage „Verwirklichung 
der Chancengleichheit für behinder-
te Menschen – Gestaltung einer zu-
nehmenden barrierefreien Stadt“. Es 
geht uns darum, dass der Beschluss 
mehr konkrete und abrechenbare 
Festlegungen enthalten soll. Hierfür 
organisierten wir auch eine aktuelle 
Stunde zum Leben von Menschen mit 
Behinderungen.
 � Die Vorlage zur Vermarktung des 
Technologie- und Industrieparks wur-
de durch uns dahingehend qualifiziert, 
dass die Verwaltung keine General-
vollmacht zum Verkauf der Flächen 
erhielt, sondern die Stadtverordneten 

in allen weiteren Phasen einbezogen 
werden.
 � Hinsichtlich der zukünftigen Gebüh-
ren- und Entgeltentwicklung wirken 
wir in Arbeitskreisen mit, die Vorschlä-
ge zur Kostendämpfung erarbeiten, z. 
B. beim Abwasser und bei den Fried-
hofsgebühren.
Hier könnte man noch viele weitere 

Beispiele nennen. Seit der Kommunal-
wahl sind wir auch mit einem neuen 
Problem konfrontiert: Zwei Mitglieder 
der NPD sind in die Stadtverordneten-
versammlung eingezogen. Das Streben 
aller demokratischen Kräfte in unserer 
Volksvertretung ist darauf gerichtet, dass 
diese durch sie nicht als Bühne für rechts-
extreme Schaustellung missbraucht wer-
den kann. Dabei sind wir immer wieder 
am Suchen nach neuen Methoden der 
Auseinandersetzung, weil auch die NPD-
Stadtverordneten lernfähig sind.

Die Arbeit in der kommenden Zeit wird 
sehr schwer werden. Wir wissen, dass 
die Wirtschaftskrise nicht spurlos an uns 
vorbeigehen wird. Wir hatten zum 31. De-
zember 2008 aufgelaufene Schulden im 
Kommunalhaushalt in Höhe von 176,5 
Millionen Euro. 

Nach Presseberichten wird Vattenfall 
in diesem Jahr 18 Millionen Euro weniger 
Gewerbesteuern bezahlen, erwartet wer-
den nur noch zwei Millionen Euro. Auch 
andere Unternehmen werden infolge der 
Finanzkrise weniger Gewerbesteuern 
zahlen. 

Damit wird der Druck, freiwillige Auf-
gaben zu streichen, größer werden. Wir 
vertreten den Standpunkt, dass die Stadt 
Cottbus lebens- und liebenswert bleiben 
muss. Daher muss auch in Krisenzeiten 
so rationell das Geld eingesetzt werden, 
dass keine verbrannte Erde zurückbleibt.

Abschließend möchte ich einen Dank 
des Fraktionsvorstandes an alle Frakti-
onsmitglieder für ihre fleißige Arbeit und 
besonders an die Ausschussvorsitzen-
den, die von unserer Fraktion gestellt 
werden, aussprechen. Karin Kühl, Jürgen 
Maresch und Eberhard Richter leisten 
eine sehr umfangreiche und vielfältige 
Arbeit, durch die sie unsere Fraktion und 
Partei in der Öffentlichkeit gut repräsen-
tieren.       André Kaun

Fraktionsvorsitzender

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Eine große Rolle spielte auf der Konfe-
renz der Genossen vom Stadtteil Mitte/
Ströbitz das Thema Straßenbahn. Lag 
doch der Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung dazu erst wenige Tage 
zurück (am 24. Juni). Es sollen drei Linien 
erhalten bleiben, so wollten es die Stadt-
verordneten mit der Mehrheit der SPD, 
der LINKEN und der Grünen, wohinge-
gen CDU/FDP/Frauenliste am bisherigen 
Status festhalten wollen, ja die CDU so-
gar ein Bürgerbegehren einleiten möchte.

Wie weiter mit der Straßenbahn? Das 
interessierte viele Genossen brennend, 
sie verwiesen in der Diskussion darauf, 
dass dieses Beförderungsmittel in Cott-
bus historisch gewachsen und kaum 
wegzudenken ist (Alex Jarolimek, Herbert 
Schulz u. a.).

Stadtteil-Konferenz Mitte/Ströbitz: 

Wir Linken halten fest an der Straßenbahn
Stadtverordneter Dieter Sperling, der 

sich eingehend mit dem ÖPNV befasst 
hatte, stellte eindeutig klar: Wir Linken 
halten an der Straßenbahn fest, aber 
in ökonomisch vertretbarem Maße. Wir 
lassen uns von keinem einreden (wie 
besonders aus der CDU-Ecke zu hören. 
Die Red.), wir wollten sie abschaffen. Mit 
dem jetzt vorliegenden Konzept konnten 
wir wichtige Erfolge verbuchen.

Vor allem ist die Privatisierung des öf-
fentlichen Nahverkehrs (unterstützt von 
der CDU!) damit abgewendet. Denn zu 
Beginn der heißen Debatte lautete die 
Alternative: Privatisierung oder Abschaf-
fung der Straßenbahn. Das ist jetzt vom 
Tisch, Cottbusverkehr wird nicht privat.

Weitere Erfolge: Die drei künftigen 
Linien führen am Bahnhof vorbei, die 

Stadtteil-Konferenz Sachsendorf:

Hauptthema ist zurzeit das ÖPNV-Konzept
Am 18. Juni fand im Soziokulturellen 

Zentrum die Stadtteilkonferenz für Sach-
sendorf/Madlow/Spremberger Vorstadt 
statt. 

Der stellvertretende Kreiswahlleiter, 
André Groß, nahm eine detaillierte Aus-
wertung der Europawahl vor. Die kurze 
Zahlenanalyse zeigte, wie unterschiedlich 
in den Cottbuser Wahlkreisen - ja sogar 
in den einzelnen Wahllokalen - gewählt 
wurde. Warum auch in Cottbus DIE LIN-
KE. Einbußen hinnehmen musste, muss 
noch analysiert werden. 

Annely Richter berichtete anschaulich 
von der Arbeit der Fraktion in der Cottbu-
ser SVV. Sie zeigte an einigen Beispielen, 
dass es durchaus nicht immer einfach 
ist, mit dem Kooperationspartner SPD 
zusammenzuarbeiten. 

Hauptthema in der kommunalen Ar-
beit ist zurzeit das ÖPNV-Konzept in 

Cottbus. Von der regionalen Presse po-
pulistisch und emotional diskutiert, ist 
es momentan ein Thema, welches auch 
die Genossinnen und Genossen bewegt. 
Und so entspann sich eine angeregte 
Diskussion. 

Für und Wider von Streckenstilllegun-
gen wurden sehr kontrovers diskutiert. 
Denn schließlich hängt alles vom Geld 
ab. Wie immer. Und Cottbus leidet an 
Einwohnerschwund und leeren Kassen. 
das ist eine Folge von Bundes- und Lan-
despolitik. 

Landtagsabgeordneter Matthias Loehr 
berichtete über seine Tätigkeit im Land-
tag. Er stellte einen Antrag der Branden-
burger LINKEN zum Entwurf des Bundes-
wahlprogramms vor: Wir fordern einen 
gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro 
(im Entwurf ist die Rede von 10 Euro) und 
die Anhebung des Hartz-IV-Regelsatzes 

auf 430 Euro (im Entwurf werden 500 
Euro gefordert). 

Von Brandenburg aus gesehen sind die 
Forderungen im Entwurf zu überzogen. 
Die Brandenburger LINKE orientiert sich 
eher an den Forderungen von Sozialver-
bänden und Gewerkschaften. 

Insgesamt eine sehr gelungene und 
interessante Veranstaltung! Dank an die 
Aktiven des Konferenzpräsidiums und 
alle, die zum guten Gelingen beigetragen 
haben!

Sigrid Mertineit

P.S.: Der oben angesprochene Ände-
rungsantrag zum Bundeswahlprogramm 
zum Mindestlohn und der Anhebung des 
Regelsatzes fand leider auf dem Bundes-
parteitag am 20. und 21.Juni in Berlin kei-
ne Mehrheit.

S. M.

(Fortsetzung Seite 6)

Anbindung zwischen Bussen und Stra-
ßenbahn wird verbessert. Durch Bus 
bzw. Kleinbusse ersetzt werden sollen 
lediglich die uneffektiven Streckenab-
schnitte zwischen Bonnaskenplatz und 
Schmellwitz Anger sowie Bahnhof und 
Jessener Straße. Damit können Kosten 
gespart werden.

Viel Interesse fanden auch die Darle-
gungen von André Groß zu den Ergeb-
nissen der Europa-Wahlen (wir Linken 
können mit unserem Stimmenanteil 
nicht zufrieden sein!) und vom Land-
tagsabgeordneten Matthias Loehr. Als 
nachgerückter Abgeordneter (seit De-
zember 2008) hat er noch Schwierigkei-
ten, immer „wahrgenommen“ zu werden, 

Als neue Form fanden im Juni Stadtteil-Konferenzen der Linken statt, die sich mit Schwerpunktfragen befassten und 
auch künftig befassen sollen. Diesmal stand die kommunale Arbeit im Mittelpunkt, vor allem das Wirken der Fraktion 
der LINKEN in der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit der SPD und den Grü-
nen. Mehrere Stadtverordnete waren vertreten, so u. a. André Kaun, Rosel Küttner, Jürgen Maresch, Annely Richter und 
Dieter Sperling, sowie der Landtagsabgeordnete Matthias Loehr. Auch die Ergebnisse der Europa-Wahl wurden kritisch 
ausgewertet.
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Für den 4. Juli 2009 hatte Germania 
Storkow Energie Cottbus zu einem Fuß-
ballspiel eingeladen. Unter dem Motto 
„Mit Energie für Toleranz“ sollte gegen 
die Dumpfen und Einfältigen im Lande, 
gegen Rassisten und „freischaffende“ 
Neofaschisten angespielt werden. 

Wer nicht auflief, war Energie Cottbus. 
Dafür kam die NPD. Ihr Erscheinen ver-
anlasste die Vereinsführung von Energie 
Cottbus, das Spiel aus Sicherheitsgrün-
den abzusagen. Zweihundert Polizisten 
waren jedoch vor Ort, um Sicherheit für 
Spieler und Gäste der Veranstaltung zu 
gewährleisten. 

Ich kann mich nicht erinnern, dass je-
mals Bundesliga-Spiele mit Hansa Ros-
tock und Hertha BSC wegen etwaiger Si-
cherheitsbedenken infrage gestellt oder 
gar abgesagt wurden. Ein entsprechend 
großes Polizeiaufgebot sorgte auch hier 
immer für einen sicheren Spielverlauf.

Nebenbei bemerkt hätten nach den 
Sicherheitsmaßstäben, die die Energie-
Vereinsspitze nun glaubte an die Stor-
kower Begegnung anlegen zu müssen, 
die Spiele gegen Hansa und Hertha nie 
stattfinden dürfen. Sie fanden aber... Und 
man fragt sich, warum? Warum diese Un-
terschiede? Demnach war diese Spielab-
sage mehr als fadenscheinig, sagte die 
(antifaschistische) Maus und biss zu. 

Was bleibt, ist ein großer brauner Krat-
zer am Image von Energie Cottbus. 

Erschrecken und empören musste 
auch die offensichtlich rückratverkrümm-
te Haltung eines SPD-Landrates und 

„Mit Energie für Toleranz“ 
Aber ohne Energie 

Energie-Verwaltungsratsmitglieds, Die-
ter Friese, der quasi die NPD-Erpressung 
des Vereins unterstützte und somit das 
Wegbleiben von Energie verteidigte. Statt 
Gesicht zu zeigen! 

Weniger verwunderlich dürfte dage-
gen sein, dass sich die NPD über die Ent-
scheidung der Energie-Spitze befriedigt 
zeigte. Was voraussehbar war. Wozu man 
nicht besonders helle sein muss. 

Was noch zu sagen bleibt. Energie 
Cottbus hat in der letzten Saison spiele-
risch nicht überzeugen können. Und nun 
hat der Verein auch im Umgang mit dem 
Neofaschismus versagt. Das ist eine be-
schämende Bilanz! Also, schämt Euch! Im 
Namen aller über 100 Todesopfer neofa-
schistischer Gewalt in Deutschland seit 
1990! 

René Lindenau

Montage: www.scharf-links.de

(Fortsetzung von Seite 5)
Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter!

Bei der Pfundesammlung gegen Nazis am 25.Juni in Cottbus 
haben wir mit Wiegeschluss gegen 15.40 Uhr genau 

13 296,0 kg, mehr als dreizehn Tonnen

auf der Waage gehabt. Beim nächsten Mal, so schätzte 
Lothar Judith, Pressesprecher des Aktionsbündnisses „Cott-
buser Aufbruch“, ein, kann es ruhig mehr werden.
Sehe ich auch so.
„Gewichtige“ solidarische Grüße

Reinhard Loeff

aber das wird sich ändern. Eine seiner 
wichtigen Erkenntnisse: Wir müssen er-
klären, was den Menschen für Nachteile 
entstünden, würden unsere Vorschläge 
abgelehnt! Wir wünschen Matthias viel 
Erfolg für seine Wiederwahl als Landtags-
abgeordneter am 27. September.

G. Krönert

Ebenso fanden Stadtteil-Konferenzen 
in Sandow und Schmellwitz statt

André Kaun:

In der Kooperation 
unser Gesicht wahren!

Der Vorsitzende der Fraktion DIE LIN-
KE, hob hervor: Wir arbeiten seit neun 
Monaten mit SPD und Grünen auf der 
Grundlage einer Kooperationsverein-
barung, sitzen jetzt sozusagen mit in 
der „Regierungskoalition“. Dort vertre-
ten wir die Forderungen der LINKEN 
mit Vehemenz.

Was wir erreichen konnten:
•	Erhaltung des Sportstättenbetrie-

bes.
•	Die Optimierung des ÖPNV wird an-

gestrebt, die Straßenbahn bleibt.
•	Die Gemeindearbeiter in den neuen 

Stadtteilen sowie 18 Stellen im Bür-
geramt und Sozialarbeiter bleiben 
erhalten.

•	Park- und Grünanlagen sowie Tier-
park werden nicht privatisiert.

•	Der von der SPD angestrebte Aus-
tritt aus dem Arbeitgeberverband 
erfolgt nicht.

Nicht durchsetzen konnten wir die 
Forderung nach 1,1 Millionen Euro 
zusätzlich für sozialpolitische Maß-
nahmen vor allem in der Kinder- und 
Jugendarbeit, weil die Mittel nicht zur 
Verfügung stehen.

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen



7

Gregor Gysi: Man muss eine eigene Haltung 
zur Politik und zu sich selbst haben. 

Und diese einigermaßen durchstehen!

(Fortsetzung auf Seite 8)

Er ist der wohl bekannteste Oppositi-
onspolitiker des Ostens. 

Sicher nicht ganz ernst gemeint, würde 
er sich einem Blinden groß, sportlich und 
mit vollem Haar beschreiben, aber über 
Senf sollte man mit ihm nicht streiten. 

Guido Fahrendholz traf sich für die 
Redaktion des strassenfeger-radios mit 
Gregor Gysi in seinem Abgeordnetenbüro 
des Deutschen Bundestages.
strassenfeger: Am 16. Juni 2007 grün-
dete sich die Partei „Die Linke“ aus 
der PDS und der WASG. Es heißt, 
dass dieser Zusammenschluss 
auf die Bemühungen von Alfred 
Hrdlicka zurückgeht, der Oskar 
Lafontaine und Sie an einen Tisch 
brachte?
Gregor Gysi: Nun, das ist ein biss-
chen übertrieben. Wahr ist nur, 
dass, nachdem ich entschieden 
hatte, im Jahre 2000 nicht mehr 
als Fraktionsvorsitzender zu kan-
didieren, Alfred Hrdlicka* empört 
bei Oskar Lafontaine anrief und ihn 
beschimpfte. Genauso empört rief 
er danach bei mir an, beschimpfte 
auch mich und sagte: „Die zwei 
fähigsten Linken Deutschlands 
ziehen sich einfach zurück, anstatt Ver-
antwortung zu übernehmen!“ Er finde 
das unmöglich und fordere uns auf, zu-
sammen eine Partei zu gründen. Danach 
haben wir beide miteinander telefoniert, 
weil er das verlangt hat, und haben uns 
dann getroffen. Aber wir waren uns einig, 
zu diesem Zeitpunkt keine Partei zu grün-
den. Das macht man ja nicht, weil man 
gerade nichts anderes zu tun hat. Dafür 
muss es ja eine gesellschaftliche Stim-
mung geben und die gab es erst später.

strassenfeger: Nun sind Sie beide die 
Fraktionsvorsitzenden Ihrer Partei und 
die daraus resultierende notwendige Zu-
sammenarbeit steht mit Sicherheit außer 
Frage. 
Kommen darüber hinaus auch die beiden 
Privatmenschen zusammen?
Gregor Gysi: Ja, selbstverständlich se-
hen wir uns auch privat. Wir gehen ge-
meinsam essen. Ich war schon in seiner 
Wohnung und er besuchte mich auch in 

meiner Wohnung. Also ein ganz normales 
Verhältnis, das sich nicht nur auf die Ar-
beitsbereiche beschränkt.

strassenfeger: Vom großen Verlustku-
chen der SPD in Hessen konnte Die Linke 
mit nur 0,3 Prozent profitieren. Sicher ist 
auch dies ein Erfolg bei der weiteren Eta-
blierung linker Ideen in den so genannten 
alten Bundesländern. Aber ist es nicht 
auch ein Beweis für die noch immer mas-

sive ideologische Grenze in den Köpfen 
der Menschen, auch 20 Jahre nach dem 
Mauerfall?
Gregor Gysi: Natürlich gibt es einfach 
unterschiedliche ideologische Grenzen 
bei unterschiedlichen Menschen uns 
gegenüber. Aber das ist in Wirklichkeit 
dennoch ein riesiger Erfolg. Viele haben 
ja die SPD nicht gewählt, weil sie den 
Weg von Frau Ypsilanti nicht wollten. Die-
jenigen kommen dann ja nicht auf die 
Idee, uns zu wählen. Und die Anderen, 
die vielleicht den Weg von Ypsilanti ge-
wollt haben und enttäuscht waren, haben 
gar nicht mehr gewählt, weil für sie fest 
stand, dass das Ganze sich nicht wieder-
holt und der Koch höchstwahrscheinlich 
Ministerpräsident wird.

strassenfeger: Warum ist es dann den-
noch ein Erfolg?
Gregor Gysi: Ein Jahr zuvor hatten die 
Medien gegen uns die Antikommunis-
muskeule geschwungen. Das hatte nicht 

funktioniert. Wir zogen in den Landtag 
ein. Ein Jahr darauf haben sie uns als in 
Auflösung befindlich behandelt. Jeden 
Tag wurden Mitglieder zitiert, die ausge-
treten sind und erklärten, warum man 
uns nicht wählen dürfe. Dann wurde am 
Sonntag selbst noch ein Mitglied zitiert; 
das war noch in der Partei und erklärte 
die Unwählbarkeit. So war das alles or-
ganisiert und dagegen mussten wir ein 
Gewicht schaffen - das ist uns gelungen. 

Im Rahmen einer angepeilten To-
lerierung spielt man ja auch nicht 
die Rolle wie ein Koalitionspart-
ner. Das alles war nicht einfach für 
unsere Partei in Hessen. Deshalb 
ist das Wahlergebnis ein wirklich 
beachtlicher Erfolg und hat mich 
hinsichtlich des Wahljahres sehr 
optimistisch gemacht. Überhaupt 
funktionieren die Dinge nicht so, 
dass wir einfach von dort oder dort 
Stimmen ernten. - Klaus von Dohn-
anyi hat noch im Fernsehen gesagt, 
er geht jede Wette ein, dass die Lin-
ken aus dem Landtag fliegen. Er hat 
die Wette verloren.

strassenfeger: Ende Januar konn-
te jeder der Presse Ihre Worte entneh-
men: „Wir müssen nicht jeden Spinner 
akzeptieren!“ Wer der Linken bewusst 
schaden wolle, „...der gehört nicht in die 
Partei!“ Warum ist die PDS und in Folge 
auch Die Linke bisher so zurückhaltend 
mit jenen Spinnern umgegangen?
Gregor Gysi: Als Erstes – ich meinte den-
jenigen, der am Wahlsonntag noch als 
Mitglied der Linken in der FAZ erklärte, 
warum man uns nicht wählen darf. Ich 
meine, es gibt ja Grenzen. Er darf das na-
türlich erklären, aber bitte nicht als Mit-
glied unserer Partei. Das ist es eigentlich, 
was ich damit sagen wollte.
Und das Zweite ist, dass ich uns damit 
auch mal den Mumm geben wollte, ganz 
klar NEIN zu sagen und zu erklären: „Nun 
is aba jut!“, wenn eine bestimmte Grenze 
überschritten ist.
Ich habe ja nichts gegen kritische Geis-
ter, aber ich habe etwas gegen Leute, die 

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Gregor Gysi: Man muss eine eigene Haltung 
zur Politik und zu sich selbst haben. 

Und diese einigermaßen durchstehen!

(Fortsetzung von Seite 7)

uns bewusst schaden wollen. Und dann 
wollte sich ja die PDS in jeder Hinsicht 
von der SED unterscheiden. Und da die 
SED die Einheit der Linie immer über 
Ausschlüsse gewahrt hat, waren wir, was 
Parteiausschlüsse betrifft, immer sehr 
vorsichtig. Was ich auch verstehen kann, 
aber nun ist die WASG dazugekommen; 
die haben dahingehend ein normaleres 
Verhältnis. Und das können und müssen 
wir langsam akzeptieren.

strassenfeger: Sie werden im Allgemei-
nen als ein sehr offener und sich sehr 
sicher artikulierender Mensch und Poli-
tiker empfunden. 
Wie gehen Sie mit den ständigen Be-
mühungen anderer um, Ihnen das Ver-
schleiern Ihrer möglichen inoffiziellen 
MfS-Tätigkeit nachzuweisen?
Gregor Gysi: Natürlich wurmt mich das. 
Das geht nun schon seit Jahren, auch 
wenn noch nie etwas bewiesen worden 
ist. Aber sie können es nicht lassen, weil 
sie mich zerstören wollen. 
Aber wenn ich weiß, dass ein Vorwurf 
falsch ist, dann stabilisiert mich das ja 
auch in gewisser Hinsicht, dagegen vor-
zugehen. Das mache ich dann auch. Und 
es ist ja auch so ein Mischverhältnis, 
denn dann finden sie mich zum Teil wie-
der angenehmer als Oskar Lafontaine, 
gleichzeitig fallen sie aber wieder so über 
mich her. Man darf sich einfach nicht da-
nach richten. 
Also: Man muss eine eigene Haltung zur 
Politik und zu sich selbst haben. Und 
diese einigermaßen durchstehen! – Das 
klingt oft leichter als es ist, aber ich finde, 
ich bekomme das ganz gut hin.

strassenfeger: Gibt es noch den Anwalt 
Gregor Gysi?
Gregor Gysi: Na klar! Ich gehe nie ganz 
raus aus meinem Beruf, weil ich theo-
retisch immer die Wahl haben möchte. 
Und wenn ich einmal raus bin, geht das 
nicht mehr. Also, eine Praxis neu eröff-
nen usw. Das will ich auch nicht. Und 
das macht mich hier auch in der Fraktion 
souveräner, weil ich – ganz theoretisch 

gesprochen – jeden Tag aufhören könnte. 
Nicht, dass ich das vorhabe, denn wenn 
ich den Wählerinnen und Wählern etwas 
verspreche, dann mache ich das ja auch. 
Aber trotzdem ist mir das nicht ganz un-
wichtig. Im Übrigen verändert es ja auch 
die Sicht.

strassenfeger: Inwiefern?
Gregor Gysi: Über die Rechtsprechung 
lerne ich die Widersprüche der Gesell-
schaft viel besser kennen als über den 
Bundestag. 
Die realen Lebenswidersprüche spiegeln 
sich in der Rechtsprechung wider. Ob bei 
Straftaten, ob bei Zivilkonflikten – wel-
cher Art auch immer! Im Bundestag ist 
das alles abstrakt und es hat mit den Re-
alitäten recht wenig zu tun.

strassenfeger: Sie haben bisher drei 
Herzinfarkte hinter sich. Darüber hinaus 
eine schwere Operation am Gehirn. Wa-
rum tun Sie sich diesen ganzen Stress 
überhaupt noch an?
Gregor Gysi: Mein mich behandelnder 
Professor hat damals nach dem ersten 
Herzinfarkt zu mir gesagt, dass es zwei 
Möglichkeiten gibt. 
Erstens kriege ich noch weitere Infark-
te und das ganze Jahr wird kompliziert. 
Entweder sterbe ich daran und werde in 
Würde beerdigt. 
Oder in der zweiten Möglichkeit überlebe 
ich und bleibe zwanzig Jahre lang pflege-
frei. Und darauf habe ich geantwortet, 
dass ich die zweite Variante nehme. Und 
die setze ich jetzt um!

strassenfeger: Gehen Sie jetzt bewusst 
schonender mit sich um oder sind Sie 
wieder der gleiche Workaholic wie vor 
den Infarkten?
Gregor Gysi: Nein, nein. Natürlich neh-
me ich mehr Rücksicht. Und wenn man 
älter wird, verändert sich noch ein weite-
rer Umstand: Früher bin ich irgendwohin 
gefahren und habe zu mir gesagt: „Das 
schau ich mir beim nächsten Mal an!“ 
Heute sage ich mir, dass ich ja nicht mehr 
weiß, ob es ein nächstes Mal geben wird; 
dann sehe ich es mir lieber gleich an. – 
Ein beachtlicher Lebensunterschied. Man 

nimmt sich mehr Zeit und ist viel gelasse-
ner und souveräner. Was hat mich früher 
alles so aufgeregt..! Das Meiste davon 
lasse ich heute gar nicht mehr so nah an 
mich heran.

strassenfeger: Sie sind verheiratet mit 
Andrea Lederer, jetzt auch Gysi. Das an 
sich ist schon eine Garantie für kontro-
verse Diskussionen. Wie sind Sie damals 
mit dem Parteiaustritt Ihrer Frau (Austritt 
aus der PDS, 2002) umgegangen?
Gregor Gysi: Das war ja in einer wirklich 
sehr zugespitzten Situation, als angeord-
net worden ist, die Taschen von Dietmar 
Bartsch zu kontrollieren** usw. Da war 
ich ja selber sehr verzweifelt, auch wenn 
ich nicht so weit gegangen bin; aber ich 
konnte sie durchaus verstehen. Das war 
auch nicht so kontrovers zwischen uns.
Aber z.B. ob, wie ich behaupte, nur der 
Osten Senf herstellen kann oder, wie sie 
behauptet, auch der Westen Senf her-
stellen könne, führt schon mal zu einem 
großen Streit, der im Übrigen auch nicht 
lösbar ist.

strassenfeger: Herr Gysi, ich bedanke 
mich für dieses angenehme Gespräch.

* In Wien lebender Bildhauer, Zeichner, 
Maler, Grafiker und Schriftsteller. Er ist 
bekennender Kommunist und von ihm 
stammen die Aussagen: „Ich bin ein 
proletarischer Künstler, weil ich immer 
arbeite.“ und „Deutschland und Öster-
reich, ein großes deutsches Sprachge-
biet, wäre mir sehr Recht, denn das ist 
mein Arbeitsgebiet.“

** Bei der Wachbuchaffäre ging es dar-
um, dass Diether Dehm am 13.10.2002, 
laut der Aussage des Chefs eines Sicher-
heitsunternehmens und einem Eintrag 
in das Wachbuch, eine Anweisung er-
teilt haben soll, darauf zu achten, dass 
Dietmar Bartsch, vorheriger Bundesge-
schäftsführer der PDS, keinerlei Unterla-
gen aus dem Haus schaffe. Dehm bestritt 
aber, eine derartige Anweisung erteilt zu 
haben.

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Schon bald nach der Wende, als die 
schöne neue Freiheit über uns gekommen 
war, bekam ich den großen Unterschied 
zwischen dem Sozialstaat DDR und dem 
„Sozialstaat“ BRD zu spüren. 

In der DDR war stets dafür gesorgt, dass 
jeder sein Geld bekam – vom Staat oder 
von wem auch immer – und das pünktlich 
und zu dem Zeitpunkt, zu dem es gebraucht 
wurde. Niemand musste befürchten, dass 
er plötzlich ohne Geld dastand und sich 
fragen musste, wovon er im nächsten Mo-
nat leben sollte. In dieser Hinsicht war der 
Sozialstaat DDR geradezu vorbildlich. 

Nicht so der „Sozialstaat“ BRD: Wer kein 
Geld beantragt, obwohl es ihm zusteht, be-
kommt auch nichts – wer nicht weiß, was 
ihm zusteht und deshalb nichts beantragt, 
auch nicht. Aber selbst wer alles richtig 
macht, kann nicht darauf vertrauen, dass 
er sein Geld pünktlich erhält.

So erging es mir, als ich nach dem Tode 
meines Ex-Mannes 1991 Halbwaisenren-
te für unsere beiden Kinder beantragte. 
Sechs Monate lang gab es statt Geld nur 
den lapidaren Hinweis, dass die Behörde 
überlastet sei – und im Übrigen könnte ich 
ja Geld beim Sozialamt beantragen. Wie ich 
in dieser Zeit nur mit meinem Verdienst alle 

In der DDR wäre 
das nicht passiert!

Ausgaben bestreiten und auch noch zwei 
Kinder ernähren sollte, interessierte nie-
manden. Natürlich bekam ich irgendwann 
das Geld – als dicke Nachzahlung mit Zin-
sen. Aber eigentlich hätte ich es pünktlich 
jeden Monat von Anfang an gebraucht. Ein 
Jahr später wiederholte sich das Spiel, als 
ich meine Erziehungsrente beantragte. In 
der DDR wäre das nicht passiert. 

Es ist überhaupt ein „Markenzeichen“ 
dieser schönen neuen Freiheit, dass es 
niemanden interessiert, wovon man leben 
soll, wenn man plötzlich ohne Geld dasteht. 
Wovon die Miete zahlen oder den Strom? 
Vermieter und Stromanbieter haben wenig 
Verständnis. Schnell sitzt man auf der Stra-
ße oder ist verhungert. Spätestens seit der 
Einführung der Hartz-IV-Gesetze nehmen 
solche Fälle zu. 

Einige von ihnen schafften es zu trauri-
ger Berühmtheit: Ein Mann verhungerte in 
Speyer bei Mannheim in seiner Wohnung. 
Die Hartz-IV-Behörde strich ihm nach und 
nach komplett alle Leistungen, weil er sich 
zu den angegebenen Terminen nicht auf 
dem Amt meldete. Er war geistig etwas 
minderbemittelt und konnte die Schreiben 
vom Arbeitsamt nicht richtig verstehen. 
Aber das interessierte niemanden.

In Greifswald wurde ein ALG II-Empfän-
ger obdachlos, weil die Behörde ihm alle 
Leistungen gestrichen hatte. Er hatte keine 
Bewerbungen abgegeben. Der Grund: Er 
war Analphabet, was in der Behörde be-
kannt war. 

Unglaublich aber wahr in diesem Lan-
de: Selbst die Sozialleistung, die jedem zu-
steht, der hilfebedürftig ist, kann von Amts 
wegen verweigert werden. Oder wird ver-
spätet gezahlt. Wie die Betroffenen damit 
klarkommen, ist unwichtig. Weil diese neue 
Gesellschaft tatsächlich so ist, wie sie uns 
DDR-Bürgern immer geschildert wurde: 
Eine kalte Ellenbogengesellschaft, in der 
jeder sich selbst der Nächste ist.

Unter dem Begriff „Sozialstaat“ verste-
he ich etwas anderes.

Sigrid Mertineit

Karikatur: Hänschen

Bürger, hört die Signale

Melodie . Hoch auf dem gelben Wagen

Bürger der Bundesrepublik,
achtet auf das Signal.
Walter und Franz, die möchten gern
eure Stimmen bei der Wahl.
Am SPD–Infostand lächeln
die Damen und Herren hold.
Hattest du mal die SPD gewählt,
dann frag dich heute: was soll’s?

Von Postern und Plakaten
sieht mild Frau Merkel herab.
Lässt du dich von ihr beraten,
wird Lohn und Rente knapp.
Mehr Reichtum für die Reichen.
Ist es das, was du gewollt?
Du sollst für sie weiter zahlen,
damit ihr Wagen gut rollt.

Bürger hört die Signale,
die euch DIE LINKE. gibt.
Schluss mit dem Leben in Armut,
kämpft drum und seid nicht betrübt.
Sie geifern und möchten uns brechen,
das hätten sie gern gewollt.
Wir wollen für sie nicht mehr blechen,
auch wenn man uns noch so grollt!

Günter Düring

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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20 Jahre nach dem Mauerfall will DIE 
LINKE. Lücken schließen.

Sie will Renten-Gerechtigkeit. Die An-
gleichung des Rentenwerts Ost an West 
ist durch den Bundestag mit Mehrheit 
abgelehnt worden. Jetzt geht es um die 
Lücken bei der Überführung des DDR-
Rentenrechts in das bundesdeutsche.

Dazu brachte DIE LINKE. bereits im 
November 2007 einen Gesetzentwurf 
und 16 Anträge ein. Dabei geht es u. a. 
um besondere Renten-Regelungen für 
einzelne Berufsgruppen in der DDR, die 
nach der Einheit gestrichen wurden. So 
sind Beschäftigte im Sozial- und Gesund-
heitswesen der DDR vergleichsweise 
schlecht bezahlt worden. Zum Ausgleich 
erhielten sie einen zusätzlichen Faktor 
bei der Renten-Berechnung. 

Oder es geht um Angehörige der Deut-
schen Reichsbahn und der Post, die eine 
besondere Form betrieblicher Altersver-
sorgung besaßen.

DIE LINKE. will Lücken schließen
Betroffen sind Angehörige der Bundes-

wehr, von Zoll, Polizei und öffentlichem 
Dienst, die nach 1990 ihre Tätigkeiten 
fortgesetzt haben. Benachteiligt sind zu 
DDR-Zeiten Geschiedene, für die es da-
mals keinen Versorgungsausgleich gab. 
Dafür wurden Zeiten für die Erziehung 
von Kindern oder Pflege von Angehörigen 
rentenrechtlich besonders berücksich-
tigt. Auch das ist nicht ins bundesdeut-
sche Recht überführt worden. Es geht 
um die Anerkennung freiwilliger Beträge, 
zumeist von mithelfenden Ehefrauen.

Es geht aber auch z.B. um Balletttän-
zerinnen und Balletttänzer. Diese erhiel-
ten in der Übergangszeit vom Tanz zum 
neuen Beruf einen finanziellen Ausgleich. 
Dazu habe ich schon 1992 eine Kleine 
Anfrage gestellt. Die Antwort der Bundes-
regierung damals war exemplarisch für 
alle ihre Reaktionen auf Renten“lücken“. 
Zitat: „Eine Weitergewährung dieser 
Leistung im vereinigten Deutschland war 

„Zwei Dinge sind unendlich: die 
menschliche Dummheit und das Univer-
sum. Beim Universum bin ich mir aller-
dings noch nicht ganz sicher.“

Warum nur geht mir im Zusammen-
hang mit den bevorstehenden Wahlen 
zum Bundestag und zu mehreren Land-
tagen dieser Satz nicht aus dem Sinn? 

Die Wahlbeteiligung zum Europa-Par-
lament war ja nun wirklich nicht berau-
schend. Es waren freie Wahlen, geheime 
Wahlen, mehrere Listen boten sich dem 
Wahlvolk an – alles, was es in der DDR 
nicht gab … Und mehr als die Hälfte der 
Wahlberechtigten ließ das völlig kalt. Ar-
gument: „… wir können ja sowieso nichts 
ändern, DIE machen doch, was sie wollen 
…“ – Aber wer sind DIE, wie kommen DIE 
dazu, zu entscheiden? Sie wurden doch 
gewählt. Und noch ist in Deutschland der 
Bundestag der Gesetzgeber – auch dann, 
wenn die Mehrheit der Abgeordneten nur 
abnickt, was die Minister der regierenden 
Parteien vorlegen und wenn manchmal 
die Gerichte (BVG, BGH) im Bedarfsfalle 
eingreifen.

Albert Einstein, die Rentner 
und die Wahl zum Bundestag

nicht möglich, weil es eine Parallele dazu 
im westdeutschen Recht nicht gibt.“

Die Regelungen, die wir anmahnen, 
kommen vor allem Frauen zu gute. Und 
sie betreffen nicht nur heutige, sondern 
auch künftige Rentnerinnen und Rent-
ner. Wer 20 Jahre nach dem Mauerfall auf 
eine biologische Lösung hofft, ist schlicht 
und ergreifend zynisch.

DIE LINKE. will, dass aus den schönen 
Reden, die jetzt zu 20 Jahren Mauerfall 
gehalten werden, Taten werden. Wir wol-
len die wirkliche Herstellung der Deut-
schen Einheit. Und Rentengerechtigkeit 
gehört für uns dazu.

Wir wollten auch, dass sich jeder Ab-
geordnete zu jedem der Renten-Anträge 
klar bekennt. Dazu bestanden wir auf na-
mentlicher Abstimmung jeder einzelnen 
der 17 Vorlagen. Hier im Bundestag, wo 
die Gesetze gemacht werden, muss Stel-
lung bezogen werden.

Dagmar Enkelmann

Und wer im Bundestag sitzt und somit 
die Möglichkeit bekommt zu entschei-
den, das bestimmen die Wählerinnen und 
Wähler mit ihren Wahlentscheidungen.

Und da bin ich wieder bei Einstein. 
Warum wählen Frauen und Männer z. B. 
solche Partei-Kandidaten, denen die In-
teressen der älteren Menschen völlig am 
Hintern vorbeigehen? 

Die Rentenempfänger wurden in den 
letzten Jahren permanent geschröpft 
durch „Nullrunden“, höhere Beiträge für 
die Kranken- und Pflegeversicherungen. 
Der Einkommensverlust wird auf acht bis 
zehn Prozent bewertet. Zu dieser Sozi-
alpolitik haben alle Abgeordneten von 
CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen ihre 
Hände gehoben. Einzig die Links-Fraktion 
stimmte für Rentengerechtigkeit – so ge-
schehen im Dezember 2008 und am 28. 
Mai 2009.

Die Bundestags-Mehrheit bleibt dabei, 
den Rentenwert Ost festzuschreiben, der 
immer noch elf Prozent unter dem Wert 
liegt, mit dem der Westrentner seine Ent-
geltpunkte bewertet bekommt.

Dabei steht so schön im Grundgesetz 
geschrieben, in Artikel 3: „(1) Alle Men-
schen sind vor dem Gesetz gleich.

(3) Niemand darf wegen seiner … Ab-
stammung, … Heimat und Herkunft,  … re-
ligiösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt werden.“ 
Soso: weshalb also wird der Rentenwert 
Ost angewendet bei den Personen, die 
am 28.6.1990 auf dem Gebiet der DDR 
(„Heimat“, „Herkunft“) gelebt und dort 
ihren Wohnsitz hatten?

Sowohl der Bundestag als auch die 
„hochheiligen“ Bundesgerichte haben 
das als Recht erklärt – so macht man 
das Grundgesetz zur Makulatur.

Zumindest die 2,5 Millionen Rentne-
rinnen und Rentner im Osten – aber auch 
alle, die künftig in Rente gehen werden 
– haben allen Grund, etwas gegen die 
menschliche Dummheit zu tun und LINKS 
zu wählen.

Das haben wir nun wirklich selbst in 
der Hand – es rettet uns kein höheres 
Wesen.

Alexander Jarolimek
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1. September 1939. Deutsche Trup-
pen fallen in Polen ein. Damit war der 
Zweite Weltkrieg schreckliche Realität 
geworden. Was diese bedeutete, konnte 
ich mir als Neunjähriger nur schwer vor-
stellen. Erst als im Verlaufe des Krieges 
anglo-amerikanische Bombenverbände 
das Aluminiumwerk Lauta angriffen und 
Fehlabwürfe von Bomben Nachbarhäuser 
zerstörten, mir bekannte Familien und 
Schulfreunde töteten und immer mehr 
Frauen aus Trauer um ihre gefallenen 
Männer und Söhne schwarz gekleidet 
gingen, begann ich die Schrecknisse die-
ses Krieges zu begreifen. Ergänzt durch 
weitere schreckliche Erlebnisse im Ver-
laufe des Krieges wuchs meine Ableh-
nung desselben und die Sehnsucht nach 
einer friedlichen Welt wurde immer stär-
ker. Daraus wurde meine Bereitschaft, 
mich für eine Welt des Friedens einzu-
setzen. Der 1. September eines Jahres 
ist also für mich ein Tag der Erinnerung.

Heute weiß ich, dass die Vorbereitung 
auf den Zweiten Weltkrieg bereits mit 
der Annexion des Sudetenlandes 1938 
und der Besetzung der Tschechoslowakei 
im März 1939 durch die Truppen des fa-
schistischen deutschen Staates begann 
und seine Fortsetzung mit dem Überfall 
auf unser polnisches Nachbarvolk fand.

Bereits im Frühjahr 1939 begann die 
„Gubener Zeitung“ mit Veröffentlichun-

Gedanken zum 1. September 
gen, die über „polnische Terrormaßnah-
men gegen Deutsche und Kriegshetze 
gegen Deutschland“ berichteten. Veröf-
fentlichungen, die das Ziel verfolgten, 
den Gubener Einwohnern den Krieg als 
notwendig und berechtigt erscheinen zu 
lassen. Betrachtet man die Aktivitäten 
der Einwohner an den verschiedenen Ver-
anstaltungen der faschistischen Partei 
(Tag der Wehrmacht, Geburtstag von Hit-
ler, öffentliche Versammlungen der NS-
DAP, Geldsammlungen usw.) dann muss 
man – so bitter wie es ist – einschätzen, 
dass das auch bei der überwiegenden 
Mehrheit gelungen ist. So führten ideo-
logische Verblendung und administrati-
ver Zwang dazu, dass sich 810 „Gubener 
Jungmädel“ freiwillig für den Ernteeinsatz 
meldeten und 520 Jungen der Hitlerju-
gend zu verschiedenen Diensten einge-
setzt werden konnten. 

Hinzu kam, dass die Propagierung des 
deutsch-sowjetischen Nichtangriffspak-
tes zwar unter den Antifaschisten auf 
Unverständnis stieß, doch bei den Fa-
schismusgläubigen das Gefühl der Si-
cherheit verstärkte. Dass dieser Vertrag 
im Geheimabkommen den gemeinsamen 
Einmarsch und die Aufteilung Polens un-
ter den beiden Staaten enthielt, wurde 
verschwiegen

Als am 1. September deutsche Trup-
pen die polnische Grenze überschritten, 

war auch das III. Bataillon des in Guben 
stationierten 29. Infanterie-Regiments 
dabei. Ein Oberstleutnant Köhn berich-
tete in mehreren Ausgaben der „Gube-
ner Zeitung“ über den „siegreichen Vor-
marsch“ und über die gemachte Beute. 
Den Toten und 32 Verwundete (GHK 
2001) wurde nur am Rande gedacht. Spä-
ter sollten Todesanzeigen, wie die des 
Hauptmanns der Reserve Wolfgang Ernst 
Weyrauch oder des Schützen Willi Lange, 
von der Trauer der Angehörigen über ihre 
im Krieg Gefallenen künden.

In diesen ersten Wochen des Zweiten 
Weltkrieges dachte kaum jemand daran, 
dass dieser erst am 8. Mai 1945 beendet 
sein wird. Zwischen Beginn und Ende la-
gen der Tod von 50 Millionen Menschen, 
für viele der Verlust der Heimat und für 
unsere Stadt die Teilung. Gehe ich durch 
unsere neue erblühte Stadt, dann fällt mir 
gerade in diesen Tagen immer wieder die 
Textzeile aus dem Weltjugendlied „… wo 
auch immer wir wohnen, unser Glück auf 
dem Frieden beruht“ ein und erneut finde 
ich beim Rückerinnern an den Zweiten 
Weltkrieg die Berechtigung dieser Worte 
bestätigt. Zugleich bin ich froh, in einem 
Staat gelebt zuhaben, der mit der krie-
gerischen Vergangenheit Deutschlands 
Schluss gemacht hatte und sich an keiner 
militärischen Aktion beteiligte.

M. Augustiniak, AG Geschichte

Zu einem erfolgreichen Wahlkampf 
gehören unendlich viele kleine Baustei-
ne. Alle zusammen ergeben ein Gesamt-
bauwerk, dessen Ergebnis man sich am 
Wahltag anschauen kann und welches als 
eine Art Fundament für die erfolgreiche 
tägliche Arbeit während der Legislatur-
periode dient.

DIE LINKE. ist keine Wahlkampfpar-
tei! Vielmehr beruht ihr politischer Erfolg 
im Land Brandenburg, wie auch in den 
einzelnen Städten (wie Cottbus) und Ge-
meinden, auf einer kontinuierlichen und 
gewissenhaften Arbeit mit den Bürgern 
im Interesse derer. Wahlkampf wird nicht 
ausschließlich über Agenturen und Ma-
terialschlachten geführt und dann auch 
gewonnen, sondern viel wichtiger ist es, 
uns als Partei des Alltags hervorzutun 

„AG Ferien“ im Wahlkampf für DIE LINKE.
und auf der Straße präsent zu sein. Ge-
nau dies ist das Anliegen der „AG Ferien“, 
die dieser Tage durch junge Parteimitglie-
der in Cottbus ins Leben gerufen wurde. 
Wir wollen über eine Anzahl verschiede-
ner Aktionen Jung- und Erstwähler an-
sprechen, für unsere Positionen werben, 
auch für unsere Arbeit innerhalb der Par-
teistrukturen interessieren und vielleicht 
zur Mitarbeit anregen. In jedem Fall aber 
präsent sein als das junge Gesicht unse-
rer Partei. 

Wir wollen aber auch nicht nur ein 
Teil des Wahlkampfes sein, sondern den 
Wahlkampf auch allgemein unterstützen. 
Es geht ja darum, alle Bürgerinnen und 
Bürger unserer Stadt, unserer Wahlkreise 
(Landtag wie Bundestag) zu erreichen 
und sie über Informationsmaterial und 

kreative Aktionen für uns zu interessieren 
und von uns zu überzeugen. Wir wollen 
klar machen, was wir besser können als 
die anderen Parteien im Land. 

Unser kreatives Potential zu Aktionen 
und Inhalten werde ich hier nun nicht de-
tailliert offenlegen, damit wir als „AG Fe-
rien“ auch Euch, liebe Genossinnen und 
Genossen, immer wieder überraschen 
können.  

Eines steht für die „AG Ferien“ immer 
im Vordergrund: Nur über Spaß an unse-
ren Aktionen können wir Menschen be-
geistern, motivieren und dazu veranlas-
sen, Cottbus ein soziales Gesicht im Land 
Brandenburg und im Bund zu geben, DIE 
LINKE. und alle ihre Lausitzer KandidatIn-
nen in die Parlamente zu schicken.

Sten Marquaß
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Im Zusammenhang mit dem 20.Jahres-
tag der Grenzöffnung werden Honoratio-
ren auf Festsitzungen, Staatsempfängen 
usw. viele Reden halten, auf denen sie 
die Freiheit preisen, die seither über die 
Menschen im Osten Deutschlands ge-
kommen ist. 

Ich habe bei derartigen Anlässen in 
der Vergangenheit regelmäßig ein paar 
Fakten vermisst. Darum gestatte ich mir, 
künftigen Festrednern zur Würdigung 
dieser Freiheit(en) einige Ergänzungen 
vorzuschlagen.
 � Viele unserer Menschen haben end-
lich die „Freiheit“, nicht mehr Tag für 
Tag zur Arbeit gehen zu müssen;
 � Unsere Mädchen und Frauen haben 
nunmehr die „Freiheit“, sich als Huren 
verkaufen zu dürfen;
 � Unsere jungen Männer sind so frei, in 
allen möglichen Gegenden der Erde 
als Söldner auf Staatskosten die Le-
bensgewohnheiten fremder Völker 
studieren zu können;
 � Unsere Jugendlichen haben endlich 
die „Freiheit“, sich mit Drogen voll 
pumpen zu können und dürfen auch 

FREIHEIT, die sie meinen (Hinweise für Festredner)

noch frei wählen, welche Art es denn 
sein darf;
 � Unsere Kinder haben endlich die Frei-
heit, jeden Tag auf 30 und mehr Kanä-
len im Fernsehen von früh bis spät ver-
blödende Kindersendungen oder Mord 
und Totschlag erleben zu können;
 � Manche Eltern haben die „Freiheit“, 
ihre Kinder ohne Frühstück zur Schule 
zu schicken;
 � Und jedermann hat die „Freiheit“, sich 
ohne große Mühe eine Waffe zu besor-
gen und damit zu schießen, auf wen 
er will.
Diese Aufzählung erhebt keinen An-

spruch auf Vollzähligkeit. 

Aber, um nicht einseitig zu sein, muss 
gesagt werden, selbstverständlich ha-
ben auch die Konzerne nunmehr ihre 
Freiheit(en):
 � Sie können endlich auch im Osten 
blühende Wiesen, fruchtbare Felder 
und grüne Wälder zubetonieren und 
ihre riesigen Einkaufstempel, Super-
märkte, Autohäuser, Autobahnen und 
Tankstellen darauf bauen;

 � Sie haben endlich auch die Freiheit, 
im Osten Deutschlands die Arbeite-
rinnen und Arbeiter ihren Bedingungen 
zu unterwerfen, sie nach Belieben aus-
zubeuten, sie zu bespitzeln, zu entlas-
sen, ihnen die Löhne zu diktieren oder 
sie umsonst arbeiten zu lassen;
 � Sie dürfen endlich auch hier im Os-
ten über das Leben (und Sterben) 
einzelner Menschen, ganzer Familien, 
Betriebe, Dörfer und Städte ja ganzer 
Landstriche entscheiden;
 � Und sie haben endlich die Freiheit, den 
Menschen mit dem Geschwätz man-
cher Politiker und dem Schwachsinn 
der von ihnen gekauften oder hörigen 
Journalisten die Gehirne zu verkleis-
tern und sie zu verdummen.
Auch dieser Teil der Aufzählung ist 

nicht vollständig. Doch ich räume ein, es 
gibt Menschen, die empfinden es als Seg-
nungen der Freiheit, dass sie sich nun-
mehr in Polen und Tschechien, in Ungarn, 
sogar in Moskau und wer weiß noch wo 
mit demselben Zeug bei Mac Donald voll 
stopfen können, wie bei sich zu Hause. 
Ich nicht.                           Günter Düring

„Ein kleiner Schritt für einen Men-
schen – doch ein großer Schritt für die 
Menschheit.“ Diese Worte sprach Neil 
Armstrong vor genau 40 Jahren, am 20. 
Juli, als er als erster Mensch seinen Fuß 
auf dem Mondboden aufsetzte. Millionen 
Menschen verfolgten diesen Moment.

Nach vielen Rückschlägen und Proble-
men war es endlich gelungen, den Mond 
zu erobern. Auch diese Mission lief nicht 
ganz reibungslos: Es gab Kommunika-
tionsprobleme, der Computer (damals 
noch nicht so modern wie heute) hatte 
den Landepunkt für die Mondlandefähre 
auf dem Mond falsch berechnet, und so 
mussten die Astronauten manuell nach 
einem geeigneten Platz suchen, was wie-
derum die Treibstoffvorräte zur Neige ge-
hen ließ. 

Umso größer war da die Erleichterung 
in Houston, als die Meldung durch die 
Lautsprecher schallte: „Hallo Houston, 
hier Stützpunkt Meer der Ruhe! Der Ad-
ler ist gelandet!“ In jenen Jahren wurden 

„Wir kamen in Frieden für die gesamte Menschheit“
Helden geboren im Wettlauf der beiden 
Großmächte um den Weltraum. Juri Ga-
garin, der erste Mensch, der am 12. April 
1961 die Erde umkreiste, und auch die 
beiden Astronauten Neil Armstrong und 
Buzz Aldrin, die als erste Menschen den 
Mond betraten. Damals stand noch die 
friedliche Nutzung des Weltraums im 
Vordergrund, wie die obige Überschrift 
beweist, denn diese Worte wurden als 
Botschaft der „Erdlinge“ neben der ame-
rikanischen Flagge hinterlassen. 

Später wurden die Gelder für derarti-
ge Projekte zugunsten militärischer For-
schungsprojekte gestrichen – die militä-
rische Nutzung des Weltraumes rückte 
während des Kalten Krieges in den Vor-
dergrund. 

Wenn wir an den 20. Juli denken, soll-
ten wir nicht unbedingt an den nunmehr 
glorifizierten „Helden“ Graf von Stauffen-
berg denken, der mit einer spektakulä-
ren Aktion versuchte, einen furchtbaren 
Krieg zu beenden, den er selbst einmal 

mit unterstützt hatte. Öffentliche Gelöb-
nisse von Rekruten vor dem Reichstag 
an diesem Tage waren unangebracht. 
Vielmehr sollten wir uns an diesem Tage 
daran erinnern, dass es einst Menschen 
gab, die ebenso heldenhaft die Mensch-
heit voranbrachten und dabei friedliche 
Zwecke verfolgten. 

Vielleicht sollte die Friedensbotschaft, 
die vor 40 Jahren auf dem Mond hinter-
lassen wurde, mal wieder auf die Erde 
zurückkehren.                 

Sigrid Mertineit
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Lieber Wolfgang,

dies schreibt Dir ein Polizeibeamter, 
der bei mancher Demonstration dabei 
war und eine immer spürbarere Gewalt-
bereitschaft gegen Polizeibeamte fast 
täglich am eigenen Leib erfährt. 

Deine Pressemitteilung halte ich per-
sönlich für einseitig und entschuldige 
wenn ich das so sage, für sehr einfäl-
tig. Aber natürlich, vom Elfenbeinturm 
Bundestag aus sieht man es so. Sicher, 
Du bedienst damit eine gewisse Klien-
tel- aber trotzdem ist der Populismus 
diesbezüglich, den Du in Deiner Presse-
mitteilung zu Recht verurteilst – auch auf 
Deiner Seite. 

Wann hast Du, lieber Wolfgang, Dich 
einmal mit den betroffenen Polizisten 
unterhalten? Was weißt Du davon, wie 
es ist, für Recht und Sicherheit sorgen 
zu wollen und Du immer mehr spürst, 
dass Du als Polizist, die Unfähigkeit der 
Politiker ausbaden musst? Was weißt Du 
von der Angst, wenn Steine auf Dich he-
rabprasseln, wenn Du den blanken Hass 
siehst, wenn Du jederzeit damit rechnen 
musst, an Deiner Gesundheit geschädigt 
zu werden?

Mein letztes diesbezügliches Erlebnis 
hatte ich anlässlich des NATO –Gipfels in 
Baden–Baden und Kehl oder wollen wir 
den letzten 1. Mai in Berlin nehmen? Aber 
natürlich – Deiner Meinung nach sind die 
Polizisten die Bösen, Bullen eben. Die Ge-
waltbereitschaft gegenüber Polizisten ist 
enorm gestiegen. Die Politik lässt die Po-
lizisten allein. 

Es wird gespart und gespart und im-
mer weniger Polizisten sollen die unbe-
streitbar immer prekärere Lage in den 
Griff bekommen.

Um es deutlich zu machen- es geht 
hier nicht um das Demonstrationsrecht. 
Dieses wichtige Gut dieser Demokratie 
ist unter allen Umständen zu verteidi-
gen. Es geht hier in meinen Zeilen um 

diejenigen, die mit brutaler Gewalt ihre 
vermeintlichen politischen Ziele durch-
setzten wollen.

Leider begehen auch Polizisten im 
Dienst Straftaten. Die Mär aber – dass 
ein so genannter Korpsgeist die Aufde-
ckung solcher Straftaten erschwert bzw. 
verhindert – ist schon lange nicht mehr 
wahr. Und lieber Wolfgang – ich weiß 
wovon ich rede bzw. schreibe. Polizei-
beamte, die Straftaten begehen, werden 
disziplinarrechtlich und /oder strafrecht-
lich konsequent verfolgt. Dies ist eine 
Tatsache!!!

Die Praxis hat gezeigt, dass eine na-
mentliche Kennzeichnung von Polizeibe-
amten bei Demonstrationen – eine spe-
zielle, taktische Kennzeichnung gibt es 
nämlich bereits – häufig dazu führt, dass 
Polizeibeamte zu Unrecht von Demons-
trationsteilnehmern angezeigt werden. 
Auch das ist der Wahrheit halber fest-
zustellen. 

Und weiter – viele Polizeibeamte ha-
ben Angst, dass sie mit der individuellen 
Kennzeichnungspflicht – also ihren Na-
men – leichter erreichbar sind für Straftä-
ter. Diese erpressen die Polizeibeamten 
dann zum Beispiel mit den Familien der 
Beamten. Übrigens auch schon sehr häu-
fig vorgekommen. 

Ich gebe zu, dass man meinen Zeilen 
anmerkt, dass ich Deine Pressemittei-
lung für einseitig und gefährlich halte. 
Ich persönlich bin der Meinung, dass bei 
Gewaltstraftaten gegenüber Polizeibeam-
ten eine Strafverschärfung in Betracht 
gezogen werden sollte. Übrigens etwas, 
was in vielen anderen Ländern selbstver-
ständlich ist. 

Ich kann Dir versichern, die übergroße 
Mehrheit der Polizeibeamten in Deutsch-
land sind eben keine „Bullen“, sondern 
Menschen wie Du und ich. Sie wollen in 
den meisten Fällen für Sicherheit und 
Ordnung in diesem Land sorgen. 

Sie wollen für die Menschen hier da 
sein. Und es ist die Pflicht der Politiker, 
also auch Deine Pflicht, dafür die Rah-
menbedingungen zu schaffen. Die Men-
schen in diesem Land haben ein Recht 
darauf. 

Jürgen Maresch

Zu einer Pressemitteilung von Wolfgang 
Neckovic hinsichtlich der Problematik zur 
Forderung von speziellen Strafverschär-
fungen für Gewaltdelikte gegen Polizei-
beamte:

Herr Platzeck und 
die Planerfüllung

Kürzlich verkündete unser Minister-
präsident Matthias Platzeck mit Rück-
blick auf die vergangene Legislaturperi-
ode eine Planerfüllung von 97 Prozent. 
Toll!  Schauen wir doch mal, was erreicht 
wurde:

Zwischen 1999 und 2007 sank die 
Zahl der versicherungspflichtig Beschäf-
tigten um rund 100 000 – stattdessen 
haben Minijobs von 2003 bis 2008 um 84 
Prozent zugenommen, ebenso die Leih-
arbeit. Die auch von Matthias Platzeck 
unterstützten Hartz-IV-Gesetze haben 
weder die versprochene Halbierung der 
Arbeitslosigkeit herbeigeführt noch die 
Langzeitarbeitslosigkeit verringert. Im 
Gegenteil: Wachsende Armut und sinken-
des Lohnniveau sind die Folgen. 43 Bran-
chentarifverträge in Brandenburg legen 
einen Brutto-Stundenlohn von 7,50 Euro 
und weniger fest. Das Bildungssystem ist 
extrem unterfinanziert und der Betreu-
ungsschlüssel für Kindertagesstätten ist 
einer der schlechtesten in Deutschland. 

Wenn so die 97-prozentige Planerfül-
lung aussieht – wie würde es in Branden-
burg aussehen, wenn der Plan zu 100 
Prozent erfüllt worden wäre? 

Und was war eigentlich das Planziel?
Sigrid Mertineit

Polizeibeamte sind eben keine 
„Bullen“, sondern Menschen 

wie Du und ich

Vier-Parteien-Mischmasch

Freiheit Arbeitswürde anzutasten
Dreistigkeit demokratischer Selbst-
darstellung
Party mit Sekt Hummer Elitedünkel

Christ reimt sich auf List 
üblen Wählerbetrugs
Demokratie Krater statt blühender 
Landschaft
Untatendurst nach Profit-Champagner

Chauvinismus in Seppelhosen
Schwadenlüge Mitglieder glitten 
nie ganz rechts ab
Utopie einer Friedenspartei

Sozialbezug ein Zug teilweise entgleist
Pseudoprogressivität
Debakel für Bebels Ideen

Jürgen Riedel
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Im Leitbild ihrer Jugendorganisation, 
der Johanniter-Jugend, heißt es „Inner-
halb dieser Gemeinschaft ist es uns 
besonders wichtig, jungen Menschen 
Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten anzu-
bieten, welche demokratisches Verhalten 
fördern und die direkte Hilfe am Nächs-
ten ermöglichen.“ Aus erster Hand kann 
ich berichten, dass die Johanniter sehr 
darum bemüht sind, ihre jungen Schütz-
linge nicht nur in Erster Hilfe auszubilden, 
sondern im Sinne einer demokratischen 
Gesellschaft auf den rechten Weg zu 
geleiten. Und auch der frisch gewählte 
Bundesjugendleiter Boris Mikloss sagt: 
„Ja, zu mehr politischem Engagement.“

Vom 7. bis 9. April besuchte eine kleine 
Gruppe angehender Jugendgruppenleite-
rInnen aus Berlin und Cottbus, darunter 
auch ich, das Seminar „Alles Pop, oder 
was? Rassismus und Neonazismus - 
mehr als eine Randerscheinung?“ unter 
der Leitung von Daniel Georgi, Sozial-
pädagoge vom Landesverband Berlin/
Brandenburg der Johanniter-Unfall-Hilfe 
(JUH) sowie Fabian Eckert, JUH-Extre-
mismusexperte, der uns immer wieder 
mit seinem umfangreichen Wissen be-
eindruckte.

Eckpunkte dieser Fortbildung waren 
unter anderem die Abgrenzung ver-
schiedener Begrifflichkeiten, wie z. B. 
Entwicklung und Erscheinungsform von 
Musik mit rechtsextremistischem Ge-
dankengut, Ethnopluralismus (Konzept 
der Neuen Rechten, das für die kulturel-

Die Johanniter retten nicht nur Leben …
le Homogenisierung von Staats-Gemein-
schaften eintritt) und autonome Natio-
nalisten. In Gruppen analysierten wir u. 
a. Texte und CD-Cover rechter Bands. 
Im Anschluss stellten wir uns die Frage, 
welche Relevanz dieses Thema für die 
Johanniter-Jugend hat und erarbeiteten 
gemeinsam Strategien, um rechtsextre-
mistischen Tendenzen in der Johanniter-
Jugend entgegenzuwirken und „alten wie 
neuen Nazis“ klar zu zeigen, dass wir ein 
demokratischer Jugendverband sind. 

Da diese Fortbildung für Jugendgrup-
penleiter gedacht war, die die Pflicht ha-
ben, sich mindestens zweimal jährlich 
fortzubilden, war uns nach den drei ar-
beits- und lehrreichen Tagen klar, dass 
das Thema „Rechtsextremismus und Ras-
sismus“ auch für die Johanniter-Jugend 
wichtig und relevant ist und beschlossen, 
uns zu einem späteren Zeitpunkt erneut 
zu treffen. 

Das zweite Treffen – zur Erarbeitung 
eines Leitfadens für Jugendgruppenleiter 
zum Umgang mit möglichen rechten Ten-
denzen – fand am 4. Juli in Berlin statt. 
Zwar war unsere Runde kleiner als die 
letzte, aber ich empfand es als sehr po-
sitiv und produktiv, neue Gesichter zu 
sehen, die vielfältige und neue Ideen in 
unsere Arbeit einbrachten. Unser Tref-
fen dauerte nur ein paar Stunden, wel-
che durch angeregte Diskussionen mit 
unserem Extremismusexperten Eckert 
geprägt waren. Auch diesmal begeisterte 
er uns mit seinem umfangreichen Fakten-

Kaum vergeht ein Tag, an dem im deut-
schen Fernsehen, auf welchem Kanal 
auch immer, nicht vom Feinsten gekocht, 
gebrutzelt, gebraten und anschließend 
abgelöscht wird. Der RBB macht dabei 
keine Ausnahme. 

Die Moderatoren können sich, wie 
immer wieder genüsslich zelebriert, auf 
ihren Rundreisen zu Edelrestaurants 
nach der Schleichwerbung – denn etwas 
anderes ist‘s ja nicht – noch dazu gratis 
die Bäuche füllen.

Vor dem Hintergrund der vielbeklagten 
Wirtschaftskrise, in der es bei den arglo-
sen Rezipienten schon oftmals für nicht 
mehr als Tütensuppen reicht, erscheint 
die Selbstverständlichkeit, mit der hier 

Na dann „Mahlzeit!“

wissen und erklärte uns damit sozusagen 
„die Welt“. Ich denke, wir alle lernten wie-
der etwas Neues dazu und kamen durch 
die Diskussion schnell zu den Eckpunkten 
des angestrebten Leitfadens. Diese sind 
u. a. acht subversive Argumentationsme-
thoden (d.h. wie reagiere ich schnell und 
schlagfertig auf rechte Äußerungen? z. B. 
durch das Verlachen der Äußerung, ge-
schichtliches Argumentieren/Widerlegen 
der Äußerung u. a.); ein Grundlagentext 
zu Rassismus, Rechtsextremismus und 
Diskriminierung; „positiver“ Rassismus; 
Deeskalation und andere mehr.

Ich persönlich empfand die beiden Se-
minare als überaus lehrreich und denke, 
nun besser auf bestimmte Äußerungen 
Rechtsextremer reagieren und meine 
Meinung fundierter vertreten zu können. 
Neu waren für mich die autonomen Nati-
onalisten und die „neuen Nazis“, die hin-
ter ihren sozial erscheinenden Parolen 
doch nur wieder den alten, verstaubten 
Hass verbergen. Außerdem habe ich ge-
lernt, was sich für ein komplexes Weltbild 
hinter dem Antisemitismus verbirgt und 
nicht „nur“ bloßer Judenhass. Dass die 
Johanniter nicht nur Leben retten kön-
nen, sondern auch eine Menge soziales 
Engagement zeigen, dürfte nun allen klar 
sein. Die Bemühungen der Hilfsorganisa-
tion richten sich natürlich nicht nur gegen 
extreme politische Strömungen in der Ju-
gend, sondern gegen viele andere soziale 
Missstände.

Vera Müller

eine heile Welt vorgegaukelt wird, beson-
ders apart. 

Werden wir mal grundsätzlich und 
erinnern uns an Friedrich Engels‘ im 
„Ludwig Feuerbach“ nachzulesender Be-
schreibung des frömmelnden Philisters, 
für den die vor den Kameras gut gelöhnt 
Agierenden sich hier mit nicht enden wol-
lender Instinktlosigkeit ins Zeug legen: 
Er renommiert vor anderen doch gar zu 
gern mit seinem „Glauben an Tugend, all-
gemeine Menschenliebe und überhaupt 
die ‚bessere Welt‘, woran er selbst aber 
höchstens glaubt, solange er den auf 
seine gewohnheitsmäßigen materialis-
tischen Exzesse notwendig folgenden 
Katzenjammer oder Bankerott durchzu-

machen pflegt und dazu sein Lieblings-
lied singt: Was ist der Mensch - halb Tier, 
halb Engel.“ 

In Wahrheit verkörpert er gerade das, 
was er, selbst satt, rülpsend und vul-
gär, mit dem Schlachtruf „Gürtel enger 
schnallen!“ fälschlicherweise als „mate-
rialistisch“ anprangert, nämlich „Fressen, 
Saufen, Augenlust, Fleischeslust und hof-
färtiges Wesen, Geldgier, Geiz, Habsucht, 
Profitmacherei und Börsenschwindel, 
kurz alle die schmierigen Laster, denen 
er selbst im stillen frönt“. 

Dies als in dieser Zeit wohl angebrach-
te Fußnote zum unverdrossen vor sich hin 
köchelnden deutschen Fernsehen.

piek
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Anfang Juni hatte ich, auf Einladung 
unseres Bundestagsabgeordneten Wolf-
gang Neskovic, die Gelegenheit, an der 
Großsimulation Jugend und Parlament 
des Deutschen Bundestages teilzuneh-
men. Bei diesem Planspiel schlüpfen 
311 Jugendliche in die Rolle eines Bun-
destagsabgeordneten und simulieren 
realitätsnah den Prozess eines Gesetz-
gebungsverfahrens in den Örtlichkeiten 
des Berliner Regierungsviertels. Hierzu 
werden insgesamt fünf Fraktionen gebil-
det; KVP, APD, ÖSP, LRP und PSG. Ange-
kommen bei Jugend und Parlament, war 
ich gespannt wie ein Flitzebogen, was 
mich wohl erwarten würde.

Nachdem ich der APD-Fraktion, die 
der SPD nachempfunden ist, zugewiesen 
wurde und meine fiktive Biografie kennen 
lernte, ging es direkt zur offiziellen Eröff-
nung des Planspiels in den Plenarsaal.

Während Vize-Präsidentin Gerda Has-
selfeldt die eröffnenden Worte sprach, 
ahnte ich noch nicht, dass der zufällig 
ergatterte Platz in der ersten Reihe, in 
der sonst nur die Granden der SPD Platz 
nehmen dürfen, auch für die nächsten 
Tage meiner bleiben würde.

Als Mitglied der Landesgruppe Nord 
meiner Fraktion kandidierte ich für den 
Posten als Landesgruppensprecher. Und 
nachdem diese Hürde genommen war, 
begann der Kampf um den Fraktionsvor-
sitz. Letztlich setze ich mich gegen meine 
drei Mitbewerber durch und konnte die 
Mehrheit der Stimmen auf mich verei-
nen. Viel Zeit für Freude oder Genuss 
des Moments blieb nicht, denn sofort 
nach der Wahl ging es richtig los: „Herr 
Vorsitzender, wir müssen weiter“, „Herr 
Vorsitzender, haben Sie Zeit für ein Foto“, 
„Herr Vorsitzender, können wir kurz ein 
Interview führen“… Gefühlte 1000 Sa-
chen galt es auf einmal zu überlegen und 
zu erledigen.

Auf dem Weg durch den Tunnel vom 
Reichstag zum Paul-Löbe-Haus, wo das 
gemeinsame Essen mit der Fraktions-
spitze des Koalitionspartners KVP (der 
CDU nachempfunden) anstand, sammel-
te ich mich kurz und legte mir meinen 
Schlachtplan zurecht – egal was passiert, 
die Fraktion muss zusammenhalten und 
die Koalition darf nicht platzen.

Schnell wurde klar, dass es nicht so 
einfach ist, eine Gruppe von über 112 
Menschen zu einen – die Beachtung des 

Regional-Proporzes war dabei ebenso 
wichtig, wie die Integration persönlicher 
Interessen und der Respekt gegenüber 
den Leistungen jedes einzelnen Abgeord-
neten.

Nach der ersten inhaltlichen Befas-
sung mit den Gesetzentwürfen inner-
halb der Arbeitsgruppen und Arbeits-
kreise ging es ins Plenum der Fraktion. 
Und schließlich schlitterte die Koalition 
in eine erste kleine Krise, die wir mit Un-
terbrechungen, Diskussionen und instän-
digen Appellen abwenden konnten.

Noch vor dem Abendessen sah ich 
mich damit konfrontiert, dass Abgeord-
nete der eigenen Fraktion Interna an die 
Presse weitergegeben haben, mit denen 
ich umgehend in einem Interview kon-
frontiert wurde. Was sagt mir das? Nur 
weil man in ein und derselben Fraktion 
ist, heißt das nicht, dass man auch loyal 
sein muss – der Zusammenhalt war also 
nicht so, wie ich ihn mir vorstellte.

Bis zum frühen Morgen gab es Ver-
handlungen mit dem Koalitionspartner, 
es wurde gefeilscht und gekungelt und 
letztlich wurden sukzessive Kompromis-
se gefunden. Gleichzeitig galt es, bei 
den eigenen Leuten präsent zu sein, sie 
kennen zu lernen und mitzureißen, damit 
nicht der Eindruck entsteht, man würde 
sich nicht um die Fraktion kümmern und 
sei abgehoben oder arrogant.

Nach nur drei Stunden Schlaf ging 
es weiter, die erste Lesung der Gesetz-
entwürfe stand an. Auf dem Weg zum 
Bundestag widmete ich mich der Tages-
zeitung – na toll, wir als APD werden völ-
lig zerredet. Kurzerhand entschloss ich 
mich, zu handeln. Ich teilte der Presse 
mit, dass sich die Koalition in allen we-
sentlichen Punkten einig ist; somit war 
einerseits die Marschrichtung klar und 
andererseits waren alle Beteiligten nun 
gezwungen, Kompromisse zu finden.

Während der Ausschusssitzungen 
nach der ersten Lesung im Plenarsaal 
ging es dann heiß her, mein Telefon stand 
nicht mehr still. In jedem Ausschuss gab 
es offene Fragen und Probleme und letzt-
lich hieß es immer: „Du bist der Vorsit-
zende, komm schnell und sag, wie wir 
jetzt weiter machen!“ – ich lief von Aus-
schuss zu Ausschuss und konnte letzt-
lich nicht mehr als zwischen „Fundis“ und 
Kompromissbereiten vermitteln. Glück-
licherweise hatte ich drei Stellvertreter 

an meiner Seite, die das Gleiche getan 
haben, und unserem Koalitionspartner 
ging es ja auch nicht besser.

Während der Mittagspause und im 
Vorfeld der letzten Fraktionssitzung, auf 
der schließlich Probeabstimmungen und 
eine Gesamtstrategie festgelegt wurden, 
kristallisierte sich heraus, dass sich die 
APD in allen wesentlichen Fragen durch-
setzen konnte. Vielen war dies aber noch 
immer nicht genug, also führte ich weiter 
unzählige Einzelgespräche und versuch-
te, die Abgeordneten meiner Fraktion in 
ein gemeinsames Boot zu setzen.

Unverzichtbar in der entscheidenden 
Fraktionssitzung war es dann, dass man 
loyale Leute an seiner Seite hatte, die 
einem stets den Rücken stärkten; so wer-
de ich den Meister der Kurzintervention, 
Fred Spät (seit 28 Jahren Abgeordneter), 
der in jeder schwierigen Situation die 
Stimmung mit wenigen Worten kippen 
konnte, wohl lange nicht vergessen. 

Als Fraktionsvorsitzender versuchte 
ich dann im Zusammenhang mit den Pro-
beabstimmungen einen ziemlichen Spa-
gat. Bei manchen Entscheidungen war es 
nötig, die Fraktionsdisziplin eindringlich 
zu erwirken, bei anderen stand die Ge-
wissensentscheidung im Vordergrund – 
letztlich erreichten wir ein einheitliches 
Erscheinungsbild, währen der Koalitions-
partner vor einer Zerreißprobe stand.

Am Abend ein ähnliches Bild wie am 
Vortag, allerdings war ich wesentlich ent-
spannter, denn die Würfel waren so gut 
wie gefallen. 

Während der zweiten und dritten Le-
sung im Plenarsaal und während meines 
Redebeitrages zum Auslandseinsatz der 
Bundeswehr war die Anspannung ziem-
lich groß, schließlich ging es jetzt ums 
Ganze, die Koalition und ihre Funktions-
träger durften sich keinen Patzer leisten.

Nach dem letzten Redebeitrag und der 
letzten Abstimmung war die Freude dann 
groß – der Aufwand hat sich gelohnt, es 
ist alles glatt gelaufen.

Abschließend kann ich nur sagen, dass 
die Zeit als Fraktionsvorsitzender eine 
sehr intensive und leidenschaftliche Er-
fahrung war, in der die Verbindung von 
Inhalten, Strategie, Taktik, Tricks und 
letztlich Menschlichkeit unabdingbar war 
und man so die großen Herausforderun-
gen überstehen konnte.

Matti Nedoma (alias Nils Nabiar)

Kämpfen, Kungeln, Kompromisse schließen!
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Termine
Herzlichen Glückwunsch 

allen GenossInnen, 
die in den kommenden  

Tagen und Wochen  
Geburtstag feiern

6.8.  10.00 Uhr AG Senioren
  Geschäftsstelle
  17.30 Uhr Ortsvorstand Cottbus
   Geschäftsstelle

10.8.  16.00 Uhr Redaktionsbeirat 
„Herzblatt“

  Geschäftsstelle

17.8.   18.00 Uhr Klausur-Fraktion 
Cottbus

  Geschäftsstelle

18.8.  20.00 Uhr: Antifaschismus 
  bei Licht betrachtet! 
  Lesung vor dem angestrahlten 

Ernst-Thälmann-Denkmal in Ber-
lin-Prenzlauer Berg (Greifswalder 
Straße, Nähe S-Bahnhof Greifs-
walder Straße)

20.8.  18.00 Uhr Aktivtagung
  Wahlquartier

27.8.  19.00 Uhr Kreisvorstand Lausitz
  Geschäftsstelle

03.9.  17.30 Uhr Ortsvorstand
  Geschäftsstelle

7.9.   Gregor Gysi und Kerstin Kaiser 
in Cottbus

  15.00 Uhr IG Politische Bildung
   Geschäftsstelle
  16.00 Uhr Redaktionsbeirat 

„Herzblatt“
  Geschäftsstelle
  

zum 89. Gerhard Schulze (17.8.)

zum 86. Ursula Berger (15.8.)
  Kurt Newiak (16.8.)

zum 85. Heinz Kluge (3.8.)
  Heinz Kupsch (7.8.)

zum 84. Hildegard Topel (19.8.)

zum 83. Werner Rädisch (18.8.)

zum 82. Berta Stephan (3.8.)
  Karl Herfurt (5.8.)

zum 81. Heinz Huhn (8.8.)
  Gisela Gold (11.8.)
  Minna Baumann (23.8.)

zum 80. Ilse Haiasch (5.8.)
  Heinrich Lehmann (17.8.)

zum 75. Hans Christange (23.8.)
  Ingeborg Jank (30.8.

August

September
zum 84. Rolf Küster (3.9.)

zum 83. Gerhard Schmiedel (11.9.)
  Karla Gutermuth (13.9.)

zum 82. Edeltraud Schönecker (9.9.)

zum 81. Gerd Heinrich (14.9.)

zum 80. Helga Meyer (2.9.)
  Margot Meißner (4.9.)

zum 75. Ilse Küttner (6.9.)

zum 70. Eva Zoschke (9.9.)

NACHRUF
Mit erst 64 Jahren 
ist der Vorsitzende der BO 53 

Frank Sämann

von uns gegengen. 
Frank war jahrelang Mitglied des 
Stadtvorstandes, war stellvertreten-
der Stadtvorsitzender und seit 2001 
Vorsitzender unserer BO.
Wir haben einen guten Freund und 
zuverlässigen Genossen verloren. 
Er fehlt uns und bleibt unvergessen. 

Die Genossinnen 
und Genossen der BO 53

NACHRUF
Wir trauern um unsere Genossin

Irmgard Schewerda

der wir ehrend gedenken. 
Sprecherrat der BO 1

NACHRUF

Wir trauern um unseren Freund 
und Genossen

Friedrich Bablich 
gest. 29.6.2009

kurz vor seinem 88. Geburtstag
BO 2

ACHTUNG!
Wir ziehen um!

Ab September 
2009 (genauer 
Termin folgt) fin-
den Sie die Bü-
cherei Sandow in 
der Wehrprome-
nade 2 (neben 

dem Kleinen Spreewehr).

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in 
den neuen Räumen. 

Der Kulturverein 
Bücherei Sandow e. V. 
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