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Sehr geehrte Bürger 
unserer Stadt Cottbus!

Die Bundesregierung sagt: „Wir haben 
über unsere Verhältnisse gelebt.“ Und so 
begründet sie die Notwendigkeit ihres 
Kürzungspakets, mit dem sie der Finanz-
krise begegnen will. 

Wer aber sind „wir“? Wer lebt hier über 
seine Verhältnisse?

Das sind nicht die Arbeitnehmer, Er-
werbslosen, Rentnerinnen und Rentner, 
Familien und Kinder. Es sind vielmehr 
die Global Player, die Spekulanten, Heu-
schrecken und Banker. Sie sind die Ver-
ursacher der Finanzkrise. 

Wer schnürt den Gürtel?
„Wir müssen den Gürtel enger schnal-

len.“ So sieht das Rezept der Bundesre-
gierung aus. 

Wer aber schnürt nun den Gürtel?
Das sind nicht die Global Player, die 

Spekulanten, Heuschrecken und Ban-
ker. Es sind Arbeitnehmer, Erwerbslose, 
Rentnerinnen und Rentner, Familien und 
Kinder. 

Die Wahrheit ist: Die Ärmsten im Land 
sollen nun die Zeche für die Zockerei der 
Banken und die falsche Krisenpolitik der 
Bundesregierung zahlen.

Regierung muss den Druck spüren 
„Die Bundeswehr kämpft für deut-

sche Interessen weltweit.“ Die kalkulier-
ten Kosten für die Auslandseinsätze der 

Auf ein heißes und kämpferisches Jahr 2011!
Bundeswehr beliefen sich auf mehr als 
1,2 Milliarden Euro im Jahre 2010. Davon 
entfallen allein für den Afghanistanein-
satz (ISAF) mindestens 1,010 Milliarden 
Euro. 

Welche „deutschen Interessen“ recht-
fertigen den Tot von Kindern, Frauen und 
Männer?

DIE LINKE. lehnt alle Auslandskriegs-
einsätze ab! Deutschland muss den 
Auftrag der Bundeswehr auf Landes-
verteidigung und Katastrophenhilfe be-
schränken.

Weltweite Abrüstung und ein Verbot 
aller Massenvernichtungswaffen ge-
hören wieder auf 
die internationa-
le Tagesordnung. 
Stopp!

Ein politischer 
Richtungswechsel 
lässt sich nicht mit 
dieser Bundesre-
gierung und nicht 
allein auf parla-
mentarischen Ebe-
nen durchsetzen. 

Es wird Zeit, 
dass die Regie-
rungsparteien den 
Druck der Men-
schen zu spüren 
bekommen.

DIE LINKE. Cott-
bus ruft alle Bürge-
rinnen und Bürger 
auf, gemeinsam 
mit Gewerkschaf-
ten, Sozialver-
bänden, Kirchen, 
globalisierungskri-
tischen Initiativen, 
Parteien und Or-

ganisationen der schwarz-gelben Regie-
rung ein heißes Jahr 2011 zu bereiten. 

Die Rechte wahrnehmen
Beteiligen Sie sich an Aktionen und 

Demonstrationen, nehmen Sie ihre de-
mokratischen Rechte wahr!

Auch auf der Straße! Auch in Cottbus! 
Denn nur so gelingt es, dieser Bundes-
regierung endlich beizubringen, wer das 
Volk ist und welche Politik es will!

In diesem Sinne wünschen wir allen 
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Cott-
bus ein gesundes, erfolgreiches und 
kämpferischen Jahr 2011!

Neujahrserklärung 
vom Ortsverband 

DIE LINKE. Cottbus
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1. Die Debatte im 
Kreisverband Lausitz

Parteiprogramme dienen der Selbst-
verständigung und der Veröffentlichung 
eigener politischer Ziele. Deshalb haben 
wir schon längere Zeit auf ein neues Pro-
gramm gewartet. Sein Entwurf erschien 
im Frühjahr vergangenen Jahres, und 
wir machten uns an seine Analyse und 
Bewertung, luden gute Referenten ein, 
nutzten Versammlungen und auch unse-
re linken Zeitungen dafür. Alle Genossin-
nen und Genossen waren gebeten, ihre 
Standpunkte dem Kreisvorstand bzw. der 
Kreis-Programmkommission mitzuteilen, 
die dafür im Juni gebildet wurde. 

Hier sind die Ergebnisse aus unserem 
Kreisverband aufgelistet. Überwiegend 
wird dem Programmentwurf zugestimmt. 
Begrüßt werden besonders:
yy Die sozialistische Orientierung als das 
Ziel und als Weg und Wertesystem.
yy Gelobt wird die treffsichere Sprache 
der Präambel und bei der Kritik des 
Kapitalismus.
yy Viele von uns wünschten sich, dass 
redaktionell ein kürzeres, motivieren-
deres Programm daraus gemacht wird. 
yy Die antifaschistische und antimilitaris-
tische Orientierung soll im Programm 
weiter nach vorn rücken und es wird ein 
generelles Waffenexportverbot sowie 
ein klares Nein zu Kampfeinsätzen der 
Bundeswehr gefordert.
yy Statt der verlogenen Selbstbezeich-
nung „Nationalsozialismus“ ist von 
„Faschismus“ zu sprechen.
yy Vermisst werden teilweise genauere 
Beschreibungen, wie die als richtig er-
kannten Ziele des Programmentwurfes 
erreicht werden können. Dazu bedarf 
es besonders der noch besseren Ver-
bindung von parlamentarischer und au-
ßerparlamentarischer Arbeit. Die Rolle 
der LINKEN hierbei ist zu beschreiben, 
sowie Wege zu unserer größeren öf-
fentlichen Wirksamkeit und unserer 
Bündnisfähigkeit sind zu nennen. 
yy Das vom Programmentwurf gezeich-
nete DDR-Bild stößt wegen seiner Un-
ausgewogenheit von wenig Positivem 
und mehr negativen Aussagen auf viel 
Kritik. Die äußeren Bedingungen der 
DDR-Existenz werden dabei nach ver-
breiteter Meinung ausgeblendet.  

Wo stehen wir in der Programmdiskussion

yy Ein paar Ergänzungen scheinen erfor-
derlich. Die Sicht auf die Kultur wirkt 
oberflächlich auf ihren materiellen Nut-
zen gerichtet („Wissensgesellschaft“), 
sie formuliert aber kein Menschenbild 
in seiner Widersprüchlichkeit und sagt 
nichts zur Ästhetik sowie der Förde-
rung der Kunst. Beim Thema Gesund-
heit sind die Krankheitsverhütung und 
unsere Forderungen an den Öffentli-
chen Gesundheitsdienst zu nennen.
yy Internationale Gemeinsamkeiten linker 
Politik sollten sich im Programm wie-
derfinden und andere linke Parteien 
sollten in die Diskussion um Strategi-
en während der Programmdiskussion 
einbezogen werden.
yy Bei der Arbeit am Programm soll die 
Alltagsarbeit nicht vernachlässigt wer-
den, wozu ausdrücklich Unterstützung 
angeboten wird.
yy Die Dauer der Gültigkeit eines neuen 
Parteiprogrammes wird sich im politi-
schen Prozess entscheiden, gerechnet 
wird mit fünf bis zehn Jahren.

2. Programmkonvent 
in Hannover

A. Plenardebatte
Mit diesen Vorinformationen rollte 

mein Zug am Sonntag, dem 7. Novem-
ber 2010 gen Hannover und traf sogar 
pünktlich ein. Über 600 Genossinnen 
und Genossen aus der Bundesrepublik 
waren zum gleichen Ziel geströmt. Die 
Organisation war trotz dieser anfangs un-
erwartet großen Teilnehmerzahl perfekt. 

Den Auftakt bildete eine Plenarver-
anstaltung mit einem Grußwort von 
Diether Dehm als Landesvorsitzender 
in Niedersachsen. Er betonte, dass der 
Programmentwurf von der heterogenen 
Programmkommission einstimmig vor-

gelegt wurde. Caren Lay appellierte an 
die Diskussionskultur des Konventes 
– und das fand auch Gehör. Dann folg-
ten die Reden von Gesine Lötzsch und 
Klaus Ernst. Gesine Lötzsch konstatierte 
eine große Zustimmung zur Masse der 
Programmpunkte und nannte die noch 
fünf bis zehn Prozent in der Diskussi-
on stehenden Fragen lösbar. Das Pro-
gramm soll weniger Theorie als prakti-
sche Antworten bieten, durch Straffung 
handhabbarer werden und der Selbst-
verständigung ebenso dienen wie in die 
Gesellschaft verändernd hineinwirken. 
Die Menschen wollen angstfrei leben, 
aber Angst ist eine Triebkraft dieser 
Gesellschaft. Die Menschen wünschen 
deshalb klare Regeln, wogegen das Groß-
kapital gegenwärtig permanent verstößt. 
Wir wollen bessere und klare Normen 
und müssen den Menschen die Furcht 
vor Anarchie und Chaos in einer notwen-
digen geordneten Transformationsphase 
nehmen. Mit dem Programmkonvent be-
ginnt – so Gesine Lötzsch – die Phase der 
öffentlichen Programmdiskussion. Lasst 
uns zur Tat schreiten.  

Klaus Ernst sprach deutlich als Ge-
werkschafter. Er plädierte für einen men-
schenwürdigen Anteil der Arbeitnehmer 
am Arbeitsergebnis, für ein erweitertes 
Streikrecht, für Mindestlöhne von zehn 
Euro in den nächsten Jahren und nann-
te Löhne, die den Staat zur Aufstockung 
des Lohnes oder Bezuschussung der er-
arbeiteten Rente zwingen, sittenwidrig. 
Die kollektive Vorsorge des Sozialstaa-
tes ist der individuellen klar überlegen, 
deshalb braucht es Widerstand gegen 
Privatisierungen auch im Sozialbereich. 
Der Sozialstaat muss seine Bürger vor 
Übergriffen sowohl der Staatsgewalt wie 

(Fortsetzung auf Seite 3)
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auch des Kapitals schützen. Klaus lehnte 
Auslandseinsätze der Bundeswehr bedin-
gungslos ab, könnte sich aber mit einer 
Katastrophenhilfsorganisation (Lafontai-
ne nennt sie Grünhelme) anfreunden. 

Da bereits kurz nach dem Start über 
50 schriftliche Wortmeldungen vorlagen, 
konnten nicht alle Redewünsche erfüllt 
werden. Das Präsidium führte eine Podi-
umsdiskussion, wählte danach quotiert 
und nach Landesverbänden verteilt un-
gefähr 20 Redner aus und musste damit 
die Rednerliste schließen. Deshalb konn-
ten kaum Erwiderungen an Vorredner 
gerichtet werden – schade, aber nicht 
anders möglich. 

In der Podiumsdiskussion wurde zu-
erst der Arbeitsbegriff erörtert, wobei 
sich Katja Kipping für seine klare, viel-
seitige Formulierung aussprach: Er-
werbsarbeit, Reproduktionsarbeit (welch 
unschönes Wort für Familienleben – Diet-
rich Loeff), politische Arbeit und Arbeit 
an sich selbst. Zum gesellschaftlichen 
Eigentum in Schlüsselbereichen hieß es, 
es sei eine notwendige aber nicht hin-
reichende Bedingung, weil dazu gesagt 
werden müsse, wie damit umzugehen 
sei. Zur Einkommensverteilung schlug 
Katja Kipping vor, dass die höchsten 
Einkünfte nicht mehr als das 40-fache 
der geringsten Einkommen sein sollten. 
Sahra Wagenknecht plädierte für mehr 
Bewegung, mehr Druck, mehr Mut und 
möchte DIE LINKE. nur in Regierungsver-
antwortung, wenn sie im Parlament und 
gesellschaftlich stark ist. Im Programm 
ist klarzustellen, was mit uns nicht geht. 
Birke Bull meinte, besser als solche „Hal-
telinien“ sei eine demokratische Ausein-
andersetzung über unser Handeln. Aber 
viele Redner waren für die Formulierung 
von Stoppzeichen, und auch Oskar La-
fontaine sprach in seiner Abschlussrede 
davon, dass alle Parteien Haltelinien ha-
ben, daher brauche sie auch DIE LINKE. 

In der Plenardiskussion standen nun 
etwa 20 Redebeiträge mehr oder weniger 
nebeneinander. Man konnte die Unter-
schiede der Positionen zwar heraushö-
ren, aber – so auch meine persönliche 
Meinung – sie hindern mich nicht daran, 
dem Entwurf zuzustimmen. Feinheiten 
kann die spätere Praxis klären. Aus Platz-
mangel hier nur Stichpunkte:

Wolfgang Methling vermisste Aussa-
gen zum ländlichen Raum. Christiane 
Reymann betonte den internationalen 
Aspekt, speziell die verzweifelte Lage 
armer Länder. Katina Schubert meinte, 
es gäbe nicht nur Unterdrückung im 
Arbeitsverhältnis, sondern unabhängig 
davon auch Patriarchat und Rassismus. 
Björn Radke wies auf zerstörerische 
Sanierungen nach der Wirtschaftskrise 
hin, die im Programm erwähnt werden 
sollten.

B. Foren
Ich nahm am Forum 7: „Abrüstung und 

kollektive Sicherheit“ teil. Teilnehmer 
war auch Peter Strutynski von der AG 
Friedensforschung der Universität Kas-
sel. Im Forum ging es hauptsächlich um 
die Frage, Kampfeinsätze der Bundes-
wehr generell abzulehnen oder doch min-
destens den Weg der Einzelfallprüfung 
offen zu halten. Sevim Dagdalen sprach 
für die erste Variante, nannte linke Poli-
tik solidarisch, wies auf das Interessen-
Übergewicht der Groß- und Mittelmächte 
bei Militäreinsätzen hin und forderte die 
strukturelle Nichtangriffsfähigkeit der 
BRD, die Auflösung der NATO und eine 
Neugründung der EU.

Stefan Liebich wies auf humanitäre 
Katastrophen durch Passivität hin, wo-
für Osttimor und Ruanda Beispiele seien. 
Die UNO sei trotz ihrer Mängel besser 
als die NATO, in die man auch Russland 
einbeziehen sollte. Die EU sei sozialer 
zu gestalten, eine Neugründung nutzlos.

Strutynski lehnte die Bundeswehrre-
form à la Guttenberg ab, wünschte eine 
sozialverträgliche Rüstungs- und Militär-
konversion, wies die Propagandaoffen-
sive der Bundeswehr zurück und lehnte 
alle Auslandseinsätze ab. Aus Afghanis-
tan soll sofort abgezogen werden.

Die meisten Teilnehmer sprachen sich 
für klare friedenspolitische Positionen 
aus und fanden damit – wie auch im Ple-
num - erkennbar mehr Beifall. Besonders 
wurden die Beseitigung von Kriegsursa-
chen und Anstrengungen zur kollektiven 
Sicherheit gefordert, die sich nur zivil 
erreichen lässt. Ich selbst habe auf die 
Exportüberschüsse der BRD hingewie-
sen, die andere Länder in die Verschul-
dung treiben und Spannungen erzeugen. 
Obwohl auch ich Militäreinsätze ablehne, 
schlage ich, wenn Einzelfallprüfungen 

dennoch gefordert werden, vor, nach 
den wirtschaftlichen Vorgängen zu fra-
gen: Finanzbewegungen, Aktienkursen, 
Waffenverkäufen in Richtung des Krisen-
gebietes. Parlamentsanträge ohne sol-
che Hintergrundinformationen sind als 
unzureichend begründet abzulehnen. 
Außerdem kann es keine Waffengemein-
schaft mit Völkerrechtsbrechern geben. 
Wer aus behaupteter Verantwortung für 
die Menschenrechte Truppen entsendet, 
muss Kriegsflüchtlinge großzügig in sei-
nem Lande aufnehmen. (Ich weiß wohl, 
dass meine Bedingungen auf eine de- 
facto-Ablehnung aller Kampfeinsätze hi-
nauslaufen. Genau das ist beabsichtigt.) 

C. Abschlussplenum
Hier sprachen Lothar Bisky und Oskar 

Lafontaine. 
Lothar Bisky erinnerte daran, dass im 

Realsozialismus das gesellschaftliche 
Eigentum nicht wirklich innerlich ange-
eignet war. Der Antikapitalismus unseres 
Programmentwurfes wird breit akzep-
tiert. Wofür wir sind, sollte noch deutli-
cher werden und den Produktionsaspekt 
des Sozialismus verdeutlichen. Akkumu-
lation und Wachstum werden noch ver-
göttert, es geht aber um das gute, kul-
turvolle Leben. „Freiheit ist verfügbare 
Zeit.“ (Marx). Jagd nach Rendite macht 
unfrei. Unsere Programmdebatte ist eine 
Wertedebatte und ein neuer Arbeitsbe-
griff des Schweißes wert.

Oskar Lafontaine redete gewohnt 
temperamentvoll und unter viel Beifall. 
Er dankte ausdrücklich für die kritische 
Debatte. SPD und Grüne sind nicht un-
sere Hauptfeinde, aber Konkurrenten, 
mit deren Programmen wir uns kritisch 
beschäftigen. Wer – wie die Grünen – die 
Eigentumsfrage nicht stellt, die eine Sys-
temfrage ist, kann die ökologische Frage 
nicht lösen, sondern bietet nur ein Pla-
cebo. Gemeineigentum würde – das sei 
erwiesen – ökologisch verantwortlicher 
genutzt als Privateigentum. Eigentum 
entsteht laut Bürgerlichem Gesetzbuch 
durch Arbeit. Daher will die sozialistische 
Bewegung nicht enteignen, sondern die 
Enteignung der Arbeitnehmer rückgängig 
machen. „Demokratischer Sozialismus 
ist eine Gesellschaft ohne Ausbeutung 
und ohne Unterdrückung“ (Rosa Luxem-

Wo stehen wir in der Programmdiskussion

(Fortsetzung von Seite 2)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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burg). Wir haben die Gesellschaft schon 
bisher verändert – weiter so! Dazu brau-
chen wir auch eine andere Protestkultur 
einschließlich politischer Streiks. Militä-
rinterventionen sind stets abzulehnen, 
die NATO zu einem kollektiven Sicher-
heitsbündnis zu transformieren und ein 
Korps für zivile Hilfeleistungen aufzustel-
len. Friedlich kann man mit weniger Geld 
mehr Menschen retten als durch Krieg. 
Wir müssen Vertrauen aufbauen, Fremd-
wörter in unserer Sprache meiden, und 
das Wort „Liebe“ fehlt im Programment-
wurf ganz. Der Beifall war lang.     

3. Wie weiter?

Unsere erste Aufgabe ist es, uns den 
Ideenreichtum der bisherigen Programm-
debatte anzueignen. Die Reden von Gesi-
ne Lötzsch, Klaus Ernst und Lothar Bisky 
sind schriftlich über die Website unseres 
Parteivorstandes zu finden, die Rede Os-
kar Lafontaines ist als Video aufgezeich-
net. Dazu sind im „ND“ Beiträge über 
offene Fragen der LINKEN erschienen, 
die dort zu bestellen sind, im Internet ste-
hen und bei unserer Schatzmeisterin in 
einigen Exemplaren gedruckt vorliegen. 
Gern möchte ich auch auf Versammlun-
gen unserer Basisorganisationen und Ar-
beitsgruppen über den Konvent berichten 
und diskutieren. Noch wichtiger ist es, 
mit unserer Programmdebatte in die Öf-
fentlichkeit zu gehen. Das kann innerhalb 
unserer Gesundheitskampagne, bei Wi-
derstandsaktionen gegen den Sozialab-
bau geschehen. Entsprechendes Material 
sollte an jedem Infostand bereitliegen. 
Und wer von uns einen Infostand der 
Gewerkschaften oder anderer Organisa-
tionen besucht, kann den Standbetrei-
bern auch ruhig unser Material schenken. 
Nützliche Gespräche können im Bekann-
ten- und Verwandtenkreis geschehen 
und sind an keine Form gebunden. 

Sicher werden wir auch auf Desinte-
resse und Ablehnung stoßen, wozu die 
sture, Resignation erzeugende Regie-
rungspolitik nicht wenig beiträgt. Aber 
wenn es uns gelingt, klarzumachen, dass 
Veränderungen nicht nur nötig, sondern 
auch möglich sind, kann unsere Mühe 
sich lohnen.          Dr.med. Dietrich Loeff

Wo stehen wir in der 
Programmdiskussion

(Fortsetzung von Seite 3)
Zum wiederholten Male steht der Euro 

vor einer Zerreißprobe. Irland, Spanien 
und Portugal stehen unter Beschuss 
der Finanzmärkte. Die Kosten für die 
Neuaufnahme und Refinanzierung ihrer 
Schulden steigen immer stärker an. Es 
ist unklar, wie lange die kleinen Länder 
dem Druck der globalen Finanzwirtschaft 
noch standhalten können.

Das wirtschaftliche Ungleichgewicht 
zwischen den europäischen Mitgliedstaa-
ten belastet die Gemeinschaftswährung. 
Schuld daran sind insbesondere zwei 
Faktoren. Zum einen hat die Deregulie-
rung und Aufblähung der Finanzmärkte 
zu einem gemeingefährlichen Wildwuchs 
des Kapitals geführt. Zweitens leidet die 
EU unter einem grundlegenden Konst-
ruktionsfehler. Die Euro-Mitgliedstaaten 
betreiben Steuer-, Arbeitsmarkt- und So-
zialpolitik wie sie unterschiedlicher nicht 
sein könnte. Das führt zu groben Unter-
schieden, was das Lohnniveau, die Kon-
sumkraft im Binnenmarkt und die Export-
stärke angeht. Dies wiederum schlägt 
sich nieder in unterschiedlich starken 
Wirtschaftsdaten und Haushaltsstärken, 
mit unmittelbarer Auswirkung auf die 
Kreditwürdigkeit der einzelnen Staaten. 
Während Europa also eine gemeinsame 
Währung hat, ist es alles andere als ein 
einheitlicher Wirtschaftsraum.

Ein Ausweg, um Krisen wie die jetzige 
zukünftig zu vermeiden, ist die stärkere 
Verzahnung von Sozial -und Wirtschafts-
politik auf EU-Ebene. So macht ein ein-
heitlicher Mindeststeuersatz ebenso Sinn 
wie eine Annäherung des Lohnniveaus 
zwischen den Mitgliedstaaten. Deutsch-
lands Lohndumping hat beispielsweise 
dazu geführt, dass die gesamte EU zu-
nehmend unter Lohndruck steht. Wäh-
rend die Reallöhne in Deutschland seit 
2000 um 4,5 Prozent gesunken sind, stie-
gen die Gehälter in Hochlohn-Ländern 
wie Finnland und Norwegen im selben 
Zeitraum um mehr als 20 Prozent. Sol-
che etablierten Sozialstaaten fühlen sich 
angesichts der deutschen Entwicklung 
entgegen ihrer eigentlichen politischen 
Agenda gezwungen, ihr Sozialniveau zu 
senken, um wettbewerbsfähig zu blei-
ben. So zerstört sich Europa von innen. 
Finanzieller Druck von außen treibt diese 
Negativentwicklung weiter voran. 

Die Währungsunion schwächt sich 
nicht nur selbst, sondern ist auch unfä-

hig zur Selbsthilfe. Eigentlich sollte es 
eine Selbstverständlichkeit sein, dass 
sich europäische Staaten untereinander 
Finanzhilfe leisten können. Dies ist heu-
te jedoch verboten. Auch die Einschal-
tung des Internationalen Währungsfonds 
(IWF) zur Rettung Griechenlands ist der 
falsche Weg. 

Es wäre deutlich sinnvoller gewesen, 
die Kompetenzen der Europäischen Zen-
tralbank auszuweiten und Griechenland 
so dem neoliberalen Reformdruck des 
IWF zu schützen. Dieser Fehler darf bei 
anderen Pleitestaaten nicht wiederholt 
werden. So öffnet sich Europa einer Ver-
armungspolitik, die Ländern wir Argenti-
nien in der Vergangenheit beinahe das 
Genick gebrochen hat.

Zudem braucht es mehr Solidarität. Es 
mag uns nicht schmecken, dass Deutsch-
land mit Milliarden für Länder wie Grie-
chenland bürgt. Andererseits profitie-
ren wir ganz entscheidend vom Euro, 
der unsere riesigen Exportüberschüsse 
ganz wesentlich ermöglicht. Diese wirt-
schaftlichen Vorteile für Deutschland 
korrespondieren mit entsprechenden 
wirtschaftlichen Nachteilen bei den an-
deren EU-Ländern. 

Die europäischen Mitgliedstaaten 
sind jedoch unsere wichtigsten Partner, 
sowohl politisch als auch wirtschaft-
lich. Wenn es ihnen schlecht geht, darbt 
Deutschland mit. Deshalb liegt es im ur-
eigensten Interesse, diese Länder nicht 
zu einer Reformpolitik zu zwingen, die 
jegliches Wachstum stranguliert.

Deshalb ist die bisherige Position der 
Bundeskanzlerin inakzeptabel. Sie schaut 
der BILD-Zeitung aufs Maul und beför-
dert mit ihrer Rhetorik schädliche Politik. 
Die EU hat sich als Wirtschaftsverbund 
in die jetzige Misere gewirtschaftet. Des-
halb ist es eine Selbstverständlichkeit, 
dass sie sich auch mit vereinter Kraft 
wieder aus dem jetzigen Sumpf zieht. Es 
ist inakzeptabel, Irland, Spanien, Portu-
gal, Griechenland und andere Staaten 
am Rand der Kreditunfähigkeit im Regen 
stehen zu lassen. Deutschland muss 
jetzt entschlossen helfen. Erst wenn das 
gelungen ist, kann sichergestellt werden, 
dass sich eine Krise wie die jetzige nicht 
wiederholt. Jetzt ist nicht die Zeit für po-
pulistische Volten, wie Angela Merkel sie 
schlägt.

Wolfgang Neskovic

Der Euro vor der Zerreißprobe
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Die Frage ist: Was soll es, wie wird es aussehen, 
was wird es bringen?

Gespräch mit Günter Düring, Vorsitzender der Cottbuser BO 47 zur Programmdebatte 

Es gibt viele unterschiedliche Auffas-
sungen über ein neues Programm der 
LINKEN. Was soll es, wie wird es ausse-
hen, was wird es bringen?

Noch ist ja Alles im Prinzip offen. Im 
November dieses Jahres soll es beschlos-
sen werden. Aber die Zeit vergeht sehr 
schnell.

Das „Herzblatt“, wollte aber bereits 
jetzt wissen, was in den Basisorganisa-
tionen in Cottbus darüber gedacht wird.

Dazu gab es ein Gespräch mit Günter 
Düring, Vorsitzender der BO 47. Sie hat 
zehn Mitglieder.

Frage: Welche Erfahrungen und Er-
gebnisse hatte Eure BO in der Diskussion 
über den Programmentwurf?

Antwort: Unsere BO hat in den zurück-
liegenden Monaten in ihren Versamm-
lungen systematisch die verschiedenen 
Abschnitte des Programmentwurfes dis-
kutiert. 

Es war immer ein reger und fruchtba-
rer Meinungsstreit. Das ist unter ande-
rem darin begründet, dass wir eine BO 
mit einem hohen Stand der politischen 
Bildung sind. 

Wir haben unsere Vorschläge weiter-
gegeben und erhoffen uns, dass wir sie 
nach dem Programmkonvent im überar-
beiteten Programmentwurf zumindest 
teilweise berücksichtigt finden. 

Neben Zustimmungen zu Formulierun-
gen, zum Beispiel in der Präambel und im 

Abschnitt I, gab es übereinstimmende 
Kritik daran:
yy Viele Passagen sind zu langatmig (wir 
haben konkrete Vorschläge dazu un-
terbreitet).
yy Neben kritischen Hinweisen zur DDR 
sind ohne Zweifel vorhandene Errun-
genschaften nicht ausreichend erwähnt 
worden. 
yy Und der Kampf der BRD und der kapi-
talistischen Staaten gegen die DDR und 
seine Auswirkungen ist in unzureichen-
der Weise dargestellt.
Natürlich werden wir die Diskussion 

auf die Grundlagen der Hinweise des 
Parteikonvents weiterführen 
und uns nötigenfalls zu Wort 
melden.

Frage: Welche Aktivitä-
ten gibt es in der BO außer 
der in den letzten Monaten 
geführten Programmdiskus-
sion?

Antwort: Wir beteiligen 
uns an der Verteilung von 
Materialien der Partei in un-
serem etwa 800 Haushalte 
umfassen Wohnbereich. Das 
ist gewissermaßen ein Aus-
gleich dafür, dass die meis-

ten unserer Mitglieder aus gesundheitli-
chen Gründen nicht in der Lage sind, sich 
bei Infoständen einzubringen. Wir führen 
seit längerer Zeit eine ständige Spenden-
sammlung bei unseren Mitgliederver-
sammlungen durch. Insgesamt haben wir 
auf diese Art so nach und nach 175 Euro 
gespendet. Vor allem betreiben wir eine 
ständige mündliche Agitation durch un-
ermüdliche Gespräche mit unseren An-
gehörigen, Freunden und Bekannten und 
bei allen sich bietenden Gelegenheiten 
und tauschen unsere Erfahrungen darü-
ber in den Mitgliederversammlungen aus.

Frage: Gibt es besondere in der BO 
entwickelte Methoden, die Ihr anderen 
BO empfehlen könnt?

Antwort: Seit April 1999 (!) wenden 
wir uns in unregelmäßigen Abständen mit 

„Wortmeldungen“ an unsere Einwohner, 
in denen wir unseren Standpunkt zu ak-
tuellen politischen Anlässen darlegen. 
Inzwischen haben wir die 14. herausge-
geben.

Ausgangspunkt war die Überlegung, 
dass wir uns nicht nur alle paar Jahre 
anlässlich Wahlen bemerkbar machen 
dürfen, um dann auf großartige Wahler-
gebnisse zu hoffen.

Der Stadtvorstand unterstützt uns im-
mer aktiv dabei. Vielen Dank dafür! Wir 
haben allen Basisorganisationen mehr-
fach angeboten, den Text zu nutzen. Lei-
der ergebnislos, was uns immer wieder 
verwundert. 

Vor kurzem führten wir eine Rote-
„Hilfe“ -Karte bei uns ein. Darauf sind 
(auf einer roten Karte) alle unsere Ad-
ressen und Telefonnummern. Jeder Ge-
nosse hat eine und alle haben sich auch 
bereit erklärt, notfalls zu helfen, wenn 
sie selbst gesundheitlich oder zeitlich 
dazu in der Lage sind. So weiß jeder, an 
wen er sich wenden kann, wenn er Un-
terstützung braucht. Davon wird reger 
Gebrauch gemacht.

Wir danken für die Möglichkeit, im 
„Herzblatt“ über unsere Arbeit zu be-
richten und hoffen, in den nächsten Aus-
gaben auch aus dem Leben anderer BO 
lesen und lernen zu können.

Horst Wiesner (Text und Foto): Wir 
werden alles dafür tun!

Kurzmeldungen aus den 
Basisorganisationen

 BO 47: Der ausgezeichnete Artikel 
von Christopher Neumann „Am Schei-
deweg…“ im Dezember-„Herzblatt“ ist 
uns eine gute Hilfe. Wir stellten uns 
nämlich die Frage, wie es nach dem 
Programmkonvent mit der Programm-
diskussion weitergehen sollte. 

Wir nehmen nunmehr dazu die von 
ihm aufgezählten Diskussionsschwer-
punkte als Orientierung. 

Vielen Dank! Wir lassen von uns 
hören.

G. D.

Das „Herzblatt“ eröffnet mit diesem Artikel eine Serie über die Ba-
sisorganisationen unserer Stadt. Wir beginnen mit der BO 47.



6 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Am 27. November 2010 war das „ND“-
Gebäude am Franz-Mehring-Platz in Ber-
lin ein Hort der politischen Bildung. 

Zu Gedankenspielen, Erfahrungsbe-
richten, Vorstellungen und Debatten tra-
fen dort im Rahmen des 3. Bildungstages 
der Partei DIE LINKE. für die politische 
Bildung verantwortliche Genossen aus 
dem gesamten Bundesgebiet zusammen.

Das Hauptthema in der Podiumsrunde 
war: „Alle reden vom Kapitalismus – wie 
lernt man ihn begreifen?“ Dogmatische 
Schmalhanse mögen dem entgegenhal-
ten, was es denn bringen soll, ein Sys-
tem begreifen zu lernen, das man doch 
abschaffen will. 

Aber ist es nicht auch beim Fußball 
so, dass die Mannschaften vor dem An-
pfiff die Stärken und Schwächen ihres 
Gegners studieren? Vor jedem 
Spiel steht also eine fundierte 
Analyse des Gegners.

Einen Beitrag dazu haben 
die „Vorturner“ mit ihren An-
stößen für die nachfolgende 
Diskussion zu Beginn der 
Veranstaltung zweifellos ge-
leistet, die mit Anne-Kathrin 
Krug von DIE LINKE.sds, mit 
Christoph Lieber von der Zeitschrift „So-
zialismus“, mit Sybille Stamm, der LINKE- 
Landesprecherin Baden-Württemberg, 
und mit dem Parteivorstandsmitglied Dr. 
Harald Werner gut bestückt war.

Harald Werner setzte mal voraus, 
dass jene, die zu uns gekommen sind, 
dies mit der Überzeugung taten, dass die-
ser Kapitalismus die Gesellschaft gegen 
die Wand fahre. Als LINKE müssten wir 
auch wissen, wo sind Stellschrauben und 
wie Kapitalismus funktioniere. Und ich 
füge hinzu: Nicht vor 150 Jahren, sondern 
heute.

Sybille Stamm mahnte, die Bildungs-
arbeit müsse immer in der Wirklichkeit 
ansetzen und die Leute sollten wir dabei 
nie unterschätzen. Konnte sie, die auch 
Erfahrungen in der gewerkschaftlichen 
Bildungsarbeit hat, doch auf ein schönes 
Beispiel verweisen, wonach eine zuvor 
„ahnungslose“ H&M Verkäuferin nun als 
verdi-Jugendsekretärin arbeitet. Bei al-
len Einbrüchen in der gewerkschaftlichen 

Vom Kapitalismus lernen heißt siegen lernen?
Vom 3. Bildungstag der Linkspartei

Bildungsarbeit, von der Sybille Stamm 
auch sprach, sollte das Mut machen und 
Motivation für die politischen Bildungsar-
beiter und sonstig aktive Genossen sein. 

In die Lücke, die die Gewerkschaft üb-
rigens da gelassen hat, solle ihres Erach-
tens nun die LINKE springen. Oskar La-
fontaine sagte Tage zuvor ihr gegenüber 
sogar, wir brauchten eine Parteischule.

Anne-Kathrin Krug berichtete von 
der Bewegung der KAPITAL-Lesegruppen 
an den Universitäten, die gerade in den 
letzten Jahren der Krise Konjunktur hat-
te. Das ist doch eine gute unterstützens-
werte Idee, Marxsches Gedankengut zu 
vermitteln und wachzuhalten. 

Doch, das habe ich die junge Genos-
sin auch gefragt, warum bleibt Ihr da bei 

Marx stehen? Für LINKE ist doch da noch 
ein weit größerer Autorenkreis, der auf 
diese Weise auf Erschließung und Aneig-
nung wartet. Denken wir zum Beispiel 
an Gramsci, Bucharin, Luxemburg, Lieb-
knecht, Bloch, Havemann,und Bahro... 
Schon – um einige von ihnen zu reha-
bilitieren, denen unsägliches Unrecht 
widerfahren ist. Und warum soll diese 
Form der politischen Bildung nur auf die 
Unis beschränkt bleiben? Also hinein in 
die Kreisverbände und in die Basis!

Christoph Lieber konstatierte, diese 
Gesellschaft lebe vom Gegensatz von 
Armut und Reichtum. Wir müssten auch 
über die vorhandene Akzeptanz des Ka-
pitalismus in der Bevölkerung reden. Fer-
ner bemerkte er, der Kapitalismus lebe 
auch von Kritik. Marx habe diese Kritik 
radikalisiert, woraus auch ihr Verände-
rungspotential erwachse.

Nach einem ausgiebigen und schmack-
haften Mittagessen, garniert mit der 
Möglichkeit mit den Protagonisten des 

ersten Tagungsabschnittes ins Gespräch 
zu kommen, begann die „Spaltungstä-
tigkeit“. Da wurde getrennt voneinander 
in fünf thematischen Arbeitsgruppen 
weitergearbeitet. Diese Themen waren 
Kapitalismuskritik, Herausforderung 
Rechtspopulismus, Organisation der Bil-
dungsarbeit, Pädagogik sowie Bildungs-
arbeit und politische Aktion.

Meine Wahl war die erste, die Arbeits-
gruppe 1: Kapitalismuskritik in der Bil-
dungsarbeit. In ihr wurden mit Harald 
Werner die Ergebnisse der Morgenrunde 
vertieft und für die Bildungsarbeit vor Ort 
zu konkretisieren versucht.

Nach über zwei Stunden traf man sich 
wiedervereint zur gemeinsamen Schluss-
runde, wo alle Arbeitsgruppen über ihre 
diskutierten Fragen, Probleme und Er-

gebnisse berichteten.

Was bleibt von diesem Tag, 
was habe ich von diesem Tag 
mitgenommen? Zunächst mal 
zwei neue E-Mail-Adressen, 
interessante Pausengesprä-
che, gutes Essen und Papier 
sowie manche Anregung, über 
Dinge neu und vielleicht auch 

anders nachzudenken. Vor allem habe 
ich auch einiges gelernt – auf diesem 
Bildungstag. 

Abschließend sei noch ein kluger Ge-
danke von Harald Werner zitiert, der da 
meinte: Wir brauchen eine sprechende 
Partei, eine die ins Gespräch geht und es 
sucht, wir brauchen eine Partei, die sich 
nicht allein auf Presseerklärungen und 
auf das Internet stützt.

Kommen wir also alle miteinander ins 
Gespräch und reden wir über politische 
Bildung. Dieses Kapital zu mehren – als 
LINKE täten wir gut daran, dafür unseren 
LINKEN-Buckel krumm zu machen! 

René Lindenau

Streng dich an. Versuche, soviel 
Ausbildung wie möglich zu bekom-
men, und dann, um Himmels willen, 
tu etwas! 

Lee Iacocca 
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Frauen in der Politik – wie gestalten 
wir Politik mit und für Frauen?

Diese und andere Fragen wurden auf 
einer Podiumsdiskussion am 22. Novem-
ber 2010 in der „Lila Villa“ gemeinsam 
mit einigen Politikerinnen diskutiert. 

Fünf Cottbuserinnen stellten sich den 
Fragen eines interessierten Publikums: 
Dr. Martina Münch, MdL, Ministerin 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur, 
SPD; Kerstin Kircheis, MdL, Stadtver-
ordnete, SPD; Marion Hadzik, Stadt-
verordnete, Fraktionsvorsitzende CDU/
FDP/FL; Karin Kühl, Stadtverordnete, 1. 
Stellvertreterin des Stadtverordnetenvor-
stehers, DIE LINKE. und Christina Gerth, 
Stadtverordnete, CDU/FDP/FL.

Wann entschlossen sich diese Frauen, 
Politikerinnen zu werden?

Sie alle wurden irgendwann von Freun-
den, Bekannten, Ehemännern gefragt, 
gebeten oder auch überredet, für ein 
Mandat zu kandidieren. Und obwohl kei-
ne von ihnen damit rechnete, wurden sie 
gewählt – und standen zu ihrem Wort. 
Ihre Motive für ihr Engagement sind 
gleich: Sie alle möchten sich einmischen, 
sie wollen die Zustände nicht als unabän-
derlich hinnehmen. 

Die Anfänge waren sehr verschieden: 
Frau Dr. Münch war Politik schon früh 
vertraut, als sie in jungen Jahren ihrem 
Vater während des Wahlkampfes half, 
Flugblätter zu verteilen – ausgerechnet 
vor einer katholischen Kirche! 

Kerstin Kircheis machte ihre ersten 
politischen Erfahrungen kurz nach der 
Wende in der SVV Cottbus, später im 
Rundfunkbeirat. 

Obwohl Marion Hadzik sich für Poli-
tik nicht so sehr interessierte, setzte sie 
sich doch schon immer für Andere ein. 
Eine große Rolle spielte dabei auch die 
Unzufriedenheit mit dem DDR-System. 
Erst nach der Wende engagierte sie sich 
politisch – damals noch ohne Parteibuch 
– und konnte viel verändern. 

Karin Kühl war schon vor der Wende in 
der damaligen SED politisch aktiv tätig. 
Die Jahre nach der Wende waren geprägt 
von Unruhe und vielen gravierenden Ver-
änderungen in ihrem Leben. Sie wurde 
Stadtverordnete, drückte noch mal die 
Schulbank. Posten waren ihr nie wichtig, 
sondern Leistungen. Dinge in der Politik 

Frauen in der Politik
Podiumsdiskussion mit Politikerinnen in der „Lila Villa“

müssen nicht nur besser sondern auch 
anders gemacht werden, sagt sie. 

Christina Gerths politische Karriere 
hat erst angefangen in der SVV Cottbus.

Machen Frauen anders Politik als Män-
ner? 

Ja! Wir Frauen entscheiden anders 
und setzen andere Prioritäten. Uns ist 
die Familie am wichtigsten. Bei Män-
nern rangiert die Familie oft nur neben-
bei. Männer planen ihre Karrieren und 
„ziehen das dann so durch“, auch gegen 
Widerstände. Frauen dagegen sind fle-
xibel, nehmen Rücksichten, wägen ab, 
reden mit Menschen, um dann mitunter 
unerwartete Entscheidungen zu treffen. 
Von  den Männern werden sie dann über-
rascht mit der Aussage: „Das haben wir 
schon vorgestern beim Bierchen längst 
soundso entschieden!“ 

Frauen sind Perfektionisten. Sie ha-
ben höhere Ansprüche. Karin Kühl meint 
dazu: „Entweder machen wir Frauen Din-
ge ganz und richtig – oder gar nicht!“

Wie passt die Familie da hinein?
Die Familie muss hineinpassen in die 

Politikerinnen-Arbeit. Ohne geht es nicht. 
Natürlich sind auch hier die familiären 
und finanziellen Verhältnisse wichtig für 
Frauen in der Politik. Wer ein gesicher-
tes gutes Familien-Einkommen hat, wie 
bei Dr. Martina Münch, hat trotz großer 
Kinderschar weniger Probleme, Kinder-
betreuung, Job, Politik und Familienleben 
unter einen Hut zu bekommen. Für je-
manden, der jedoch Arbeit suchend und 
allein erziehend mit drei kleinen Kindern 
auch noch existenzielle Sorgen hatte, wie 
Karin Kühl beispielsweise, ist ein Leben 
als (ehrenamtliche) Politikerin ungleich 
schwieriger. 

Doch der Rückhalt des Ehepartners ist 
enorm wichtig, bestätigen auch Kerstin 
Kircheis, Marion Hadzik und Christina 
Gerth.

Gibt es Unterschiede zwischen den 
Frauen in Ost und West?

Natürlich gibt es diese, schließlich 
wuchsen Frauen in zwei völlig verschie-
denen Gesellschaftssystemen heran. Al-
lerdings sollte man sich vor Werturteilen 
hüten. Wir Frauen in der DDR waren so-
zial abgesichert und besser sozialisiert, 

weil wir durchgehend berufstätig waren. 
Trotzdem hatten wir trotz oder gerade 
wegen der  Gleichberechtigung und Voll-
beschäftigung mit der doppelten Belas-
tung durch Beruf und Familie zu kämpfen. 
Jenseits der Elbe mussten die Frauen um 
Dinge kämpfen, die hier schon längst zum 
Alltag gehörten: das Recht auf Kinderbe-
treuung, das Recht auf gleiche Bezahlung 
von Mann und Frau, das Recht auf Arbeit, 
die Abschaffung des Paragrafen 218 und 
Anderes. Heute ist der Kampf um diese 
Rechte wieder aktueller denn je.

Je kleiner die Städte und je ländlicher 
die Regionen, umso weniger Frauen en-
gagieren sich in der Politik. Warum ist 
das so?

Unsere Politikerinnen erklären das 
damit, dass in eben diesen Regionen die 
Frauen viel komplexere Aufgaben und 
Probleme zu bewältigen haben als in den 
größeren Städten. In kleinen Städten und 
ländlichen Regionen sind gut bezahlte 
Jobs rar, ebenso Kinderbetreuungsplätze. 
Größere Entfernungen sind zu bewälti-
gen. Da bleiben wenig Zeit und Nerven 
für politisches oder ehrenamtliches En-
gagement. 

Überhaupt ist es schwierig, Frauen zu 
bewegen, sich politisch zu betätigen: Zu 
oft haben sie den Kopf voll mit anderen 
für sie wichtigeren Dingen: Wie und wo 
finde ich einen Job? Wohin mit den Kin-
dern? Reicht mein Geld oder muss ich 
zum Amt gehen? Für viele – besonders 
für Alleinerziehende – stellt sich oft die 
existenzielle Frage: Wovon kaufe ich was 
zum Essen oder Kleidung oder Schulsa-
chen für meine Kinder? 

Hinzu kommt, dass Männer oft Vorur-
teile gegen Frauen haben, die sich poli-
tisch engagieren. Oft werden wir von ih-
nen als „Häkelklub“ oder „Kaffeetanten“ 
belächelt und nicht ernst genommen. 

Politikerin zu sein ist ein undankba-
rer Job, erklären unsere Politikerinnen in 
der Diskussion. Trotzdem – bereut hat 
keine von ihnen ihren Entschluss, Politik 
zu machen.

Für die Zukunft kommt es darauf an, 
mehr Frauen für  ehrenamtliche und po-
litische Arbeit zu gewinnen. In diesem 
Sinne – liebe Frauen – traut euch!

Sigrid Mertineit
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Liebe Genossinnen und Genossen! 

Im Zusammenhang mit der Entschei-
dung des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung, ein neues Zentrum für 
Rohstoffforschung nicht in Cottbus an-
zusiedeln, haben mich die SPD und Ralf 
Christoffers in den Medien scharf ange-
griffen. 

Sie haben gemeinsam versucht, den 
Eindruck zu erwecken, 
yy ich sei politisch für die Nichtberück-
sichtigung von Cottbus verantwortlich ,
yy hierdurch sei Cottbus, der Lausitz und 
dem Land Brandenburg ein schwerer 
Schaden entstanden. 
Das ist in mehrfacher Hinsicht grober 

Unfug. 

Ich stelle hierzu Folgendes fest: 

1. Die Entscheidung für die Vergabe ha-
ben eine internationale Jury und das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung getroffen. Bekanntlich ge-
höre ich der Bundesregierung nicht an. 
Ich hatte auch nicht die Ehre, der Jury 
anzugehören. 
Bei dieser Sachlage mir beziehungs-
weise der Landesgruppe der Bran-
denburger Bundestagsabgeordneten 
der LINKEN die politische Verantwor-
tung für die Nichtberücksichtigung 
von Cottbus in die Schuhe schieben 
zu wollen, beweist, dass es nicht um 
eine faire Auseinandersetzung poli-
tisch unterschiedlicher Standpunkte 
geht, sondern um schlichte politische 
Diffamierung. 

2. Die politische Verantwortung für die 
fehlgeschlagene Bewerbung liegt 
naturgemäß auch bei denen, die für 
die Anfertigung der Bewerbungsun-
terlagen verantwortlich sind. Sie ha-
ben versagt, weil sie im Wettbewerb 
um die bessere Idee auf das „falsche 
Pferd“ gesetzt haben. 
Auch hierfür trage ich keine Verant-
wortung, da ich bei der Anfertigung 
des Bewerbungskonzeptes nicht be-
teiligt gewesen bin. Ich bin auch nicht 
um eine solche Beteiligung gebeten 
worden. Ich gehe jedoch davon aus, 
dass der Wirtschaftsminister Ralf 
Christoffers im Rahmen seiner poli-
tischen Zuständigkeit beteiligt gewe-
sen ist. Seinen politischen Misserfolg 
nunmehr mir anzuhängen zu wollen, 
ist nicht nur unsolidarisch, sondern 
politisch unanständig. 

3. Ich habe nicht erklärt, dass ich die 
Brandenburger Landesgruppe der LIN-
KEN gegen die Bewerbung in Stellung 
gebracht habe. Demgemäß habe ich 
mich auch nicht mit einem solchen 
Verhalten „gebrüstet“. Die gegenteili-
ge Behauptung des Ortsvorsitzenden 
der SPD, Herrn Schaaf, in der „Lau-
sitzer Rundschau“ vom 9. Dezember 
ist frei erfunden. Sie ist offenkundig 
der politischen Trauerarbeit für das 
verlorene Direktmandat der SPD in 
Cottbus/Spree-Neiße bei der Bun-
destagswahl 2009 geschuldet. 

4. Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass CO2 ein prinzipielles Problem der 
Wirtschaft, Hochofen- und Stahlindus-
trie, Chemieindustrie, Gaswirtschaft 
und schließlich bis hin zur Biotechnik 

ist. Deswegen kann es auch prinzipiell 
keine Einwände gegen eine Forschung 
auf diesem Gebiet geben. 
Das heißt aber nicht, dass jeder For-
schungsansatz zu billigen ist. So ist 
die CCS-Technik die falsche Antwort. 
Sie ist aus unterschiedlichen Ge-
sichtspunkten hochproblematisch und 
im Kern – zumindest im politischen 
Kontext der Lausitz – entgegen allen 
Beteuerungen darauf ausgerichtet, die 
klimaschädliche Braunkohleverstro-
mung auch langfristig beizubehalten. 
Das ist aber klimapolitisch der falsche 
Weg. 
Selbstverständlich respektiere ich 
auch die gegenteilige Auffassung. Sie 
kann jedoch nicht darauf rechnen, 
dass ich sie politisch unterstütze. Der 
von mir eingenommene Standpunkt 
entspricht im Übrigen der einhelligen 
Auffassung der Bundestagsfraktion. 
Auch die Beschlüsse der Landespar-
tei und des Kreisverbandes Cottbus/
Spree-Neiße unterstützen diese Sicht-
weise. 

5. Die Braunkohleverstromung ist mit-
telfristig tot. Jeder weiß das. Nur die 
SPD in Brandenburg und der linke 
Wirtschaftsminister Ralf Christoffers 
versuchen, den Menschen einzure-
den, die Braunkohle könne mit der 
„Wunderwaffe“ CCS-Technik überle-
ben. Wer solche Illusionen nährt, ver-
spielt die Zukunft der Lausitz. 

Die Zukunft der Lausitz liegt unter 
anderem in der Weiterentwicklung der 
Erneuerbaren Energien, dem Ausbau des 
Tourismus und einer vielfältigen Ansied-
lung mittelständischer Betriebe. 

Deswegen unterstütze und fördere 
ich ohne Einschränkungen den Wirt-
schafts-, Forschungs- und Bildungs-
standort Cottbus. Hierfür sind jedoch 
zukunftsorientierte Technologien und 
Themen erforderlich. Wer die Menschen 
in unserer Region ernsthaft unterstützen 
will, muss schon heute anfangen, alter-
native Konzepte zu entwickeln, um den 
Menschen in der Lausitz langfristig eine 
Lebensperspektive bieten zu können. 
Hierzu müssen alle Kräfte in der Region 
gebündelt werden. Dafür werde ich mich 
weiter einsetzen. 

Mit solidarischen Grüßen 
Euer Wolfgang Neskovic

Der Streit um das Forschungszentrum

Brandenburgische Technische Universität Cottbus        Foto: Dieter Sperling
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Nun war passiert, was absehbar war. 
Wer die ZDF-Show: „Wetten, dass…?“ 
aufmerksam verfolgte, dem war nicht 
entgangen, das von Mal zu Mal der Ner-
venkitzel, die Waghalsigkeit und das Risi-
ko einiger Wetten immer größer wurden. 
Da fuhren Autos über den Brustkorb ei-
nes Kandidaten, während seine Mutter 
im Saal tausend Ängste ausstand. Ein 
Probe-Sprung mit dem BMX-Rad über ein 
Haus endete mit einem Beinbruch. 

Und nun dies: Ein junger Mann „be-
zahlt“ das viel zu hohe Risiko seines Fe-
dernsprungs über auf ihn zu fahrende 
Autos wahrscheinlich mit einem lebens-
langen Platz im Rollstuhl. Auf der Jagd 
nach höchstmöglichen Einschaltquoten, 
im Wettbewerb vor allem mit RTL und 
dessen Show „Das Supertalent“, wurde 
die Gefahrengrenze unverantwortlich 
überschritten.

ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut 
streitet diesen Vorwurf selbstredend ab. 
„Den Quotendruck gibt es nicht so, dass 
wir sagen, wir wollen erfolgreich um je-
den Preis sein… Ob jetzt ein oder zwei 
Millionen Zuschauer mal mehr oder weni-
ger da sind, ist für uns kein entscheiden-
des Kriterium.“ Wer̀ s glaubt wird selig! 
Was Herr Bellut hier zu seiner „Entschul-
digung“ vorbringt, wiederspricht schlicht 
den Realtäten im Fernsehgeschäft. 

Nahezu täglich verbreiten die Medien 
genussvoll die Einschaltquoten zu be-
stimmten Fernsehsendungen wie eine 
Hitliste. Daraus leitet sich zwangsläufig 
eine Wertig- und Wichtigkeit des jeweili-
gen Senders ab, sozusagen als ein öffent-
liches Qualitätskriterium. Und wer möch-
te da nicht vorne mitspielen? Schließlich 
geht es dabei um Sein oder Nichtsein. 

Thomas Gottschalk umschreibt das in 
seiner flotten Art  in einem Gespräch mit 
dem Fernseh-Magazin rtv: „So einer wie 
ich lebt immer im Blick auf morgen. Und 
die Quote vom letzten Mal nutzt mir gar 
nichts.“ 

Wie wahr – es geht immer weiter nach 
dem gleichen Motto: Mit welchem Kick  
kann ich das bisher Gezeigte morgen 
noch übertreffen, um einem an brutalen 

Aus meiner Sicht

Wetten, dass sich nichts ändert.…
Über den Sinn und Unsinn der Jagd nach hohen Fernseh-Einschaltquoten

Actionfilmen, „Reality- Shows“, Blockbus-
ter, „Jackass“Irrwitz und gefährlichen Ex-
tremsportarten gewöhntem Fernsehpub-
likum zu gefallen? Die Folge: Siehe oben.

Deshalb empfand ich die „große“ Be-
stürzung von Medienexperten und Poli-
tikern nach dem tragischen Sturz mehr 
als heuchlerisch. So forderte der rhein-
land-pfälzische Ministerpräsident Kurt 
Beck(SPD) eine umfassende Aufklärung 
des Unfalls und eine Quoten-Debatte: 
„Wir müssen auch über die Themen Ner-
venkitzel, Waghalsigkeit und Quote re-
den.“

Doch was ist bisher geschehen? Abge-
sehen von ein paar Ehrenerklärungen des 
ZDF-Intendanten blieb die notwendige 
Grundsatzdiskussion aus. Man beließ es 
mehr oder weniger beim Bedauern über 
einen tragischen Unfall, der sich hoffent-
lich nicht wiederholen wird, und ging zur 
Tagesordnung über. Inzwischen domi-
nieren und interessieren längst andere 
Themen Politik und Medien. 

Warum wohl? Weil es bei einer ehrli-
chen und offenen Debatte ans „Einge-
machte“ dieses profitdominierten Gesell-

schaftssystems und der kapitalistischen 
Medien gegangen wäre. Nämlich, inwie-
weit Konkurrenzdruck und ökonomische 
Zwänge die objektiven Faktoren für der-
art extreme Erscheinungen sind. Und vor 
allem aber, welche Schlussfolgerungen 
sich daraus ergeben.

Klar, dass an einer solchen „Aufarbei-
tung“ und selbstkritischen Betrachtung 
bei den „Verantwortlichen“ kein wirk-
liches Interesse besteht. Wer möchte 
schon den untrennbaren Zusammen-
hang zwischen Quotenjournalismus und 
Werbeeinnahmen offenlegen? Oder die 
Hintergründe eines gigantischen Ver-
drängungswettbewerbs. Selbst über 
Sinn und Unsinn des gesamten Forma-
tes von „Wetten, dass…?“ müsste dann 
debattiert werden, einschließlich seines 
blondgelockten Moderators.

Und dann kämen noch ganz andere 
Fragen aufs Trapez, zum Beispiel – um 
nur eine herauszugreifen – nach der Do-
minanz von Mord und Totschlag in der 
Hauptsendezeit nach 20.00 Uhr. Von 
seichter Unterhaltung, Edelschnulzen 
und banalen Themen gar nicht zu reden. 
Da bleibt einem bei über 40 Fernsehpro-
grammen oft nur die Flucht in Natur- und 
Reisebeschreibungen oder ein „Glücks-
fall“ zu nachtschlafender Zeit. 

Es geht dabei vorrangig um Qualitäts-
ansprüche, um die Frage, inwieweit das 
BRD-Fernsehen neben der wortwörtli-
chen vor allem auch zu einer geistigen 
Verkrüppelung beiträgt. So lange all das 
verharmlost und mehr oder weniger unter 
den Teppich gekehrt wird bleiben all die 
nach dem tragischen ZDF-Unfall abge-
gebenen Versprechen bloße Lippenbe-
kenntnisse. 

Und so sehr ich es auch anders 
wünschte: Wetten, dass sich daran nichts 
ändern wird…!

Was wurden nach dem Freitod des 
Fußballprofis Robert Enke nicht alles für 
Moralgelübde abgelegt. Und was hat sich 
seitdem im Profifußball wirklich getan? 

Joachim Telemann
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Ein Militärobjekt in eine medizinische 
Hochschule umwandeln - was für eine 
geniale Idee!

Nach der Hurrikansaison 1998 in La-
teinamerika unterbreitete die kubanische 
Regierung den betroffenen Ländern das 
Angebot, nicht nur Ärzte zu schicken, 
sondern junge Leute aus diesen Ländern 
in Kuba zu Medizinern auszubilden. Um 
diese Idee zu verwirklichen, wurde die 
kubanische Marine akademie – ein riesi-
ges Militärobjekt am Stadtrand von Ha-
vanna - zur „Escuela Latinoamericana de 
Medicina“ (ELAM – Lateinamerikanische 
Hochschule für Medizin) umgebaut.

Am 27. Februar 1999, gerade 
einmal drei Monate nach An-
kündigung dieser Idee, trafen 
die ersten 1933 Studenten aus 
18 lateinamerikanischen Staa-
ten in Kuba ein. Noch vor der 
offiziellen Eröffnung der Hoch-
schule erweiterte Kuba dieses 
Ausbildungsangebot für alle 
Länder, in denen die medizini-
sche Versorgung unzureichend 
ist, sowie für junge Leute, die in 
ihrer Heimat nicht die Möglich-
keit haben, ein Medizinstudium 
aufzunehmen – aus finanziellen 
Gründen, aber auch, weil sie in 
weit abgelegenen Kommunen 
mit geringer Infrastruktur le-
ben. Die jungen Ärzte sollen 
nach der Ausbildung in ihre 
Heimatländer zurückkehren, 
um dort eine nachhaltige me-
dizinische Versorgung mit aufzubauen.

Die Ausbildung an der ELAM dauert 
sechseinhalb Jahre. Voraussetzung ist 
das Abitur. Zuerst müssen alle Studenten 
einen halbjährigen Vorbereitungskurs ab-
solvieren, um die Unterschiede im Ausbil-
dungsniveau der einzelnen Länder auszu-
gleichen. Da für viele Studenten Spanisch 
nicht die Muttersprache ist, wird für sie 
in diesem ersten halben Jahr auch ein 
Sprachkurs angeboten.

Es folgen zwei Jahre Grundausbildung; 
danach beginnt die Spezialisierung in den 
Fachbereichen. Die Studenten werden 
in diesem Ausbildungsabschnitt an ins-
gesamt 21 Fakultäten im ganzen Land 
unterrichtet. Sie lernen dort zusammen 
mit kubanischen Studenten. Das Ab-
schlussexamen legen sie dann wieder in 
der Hauptstadt ab.

In der Medizinausbildung ist Kuba eine Weltmacht

Während der Zeit in Havanna woh-
nen die Studenten auf dem Gelände der 
ELAM. Das Studium, alle Hilfsmittel für 
die Ausbildung sowie Unterkunft und 
Verpflegung zahlt der kubanische Staat. 
Alle Studenten erhalten einen kubani-
schen Studentenausweis und genießen 
die damit verbundenen Vergünstigungen. 
Sie können außerdem – obwohl sie Aus-
länder sind - überall in kubanischen Pe-
sos bezahlen. Zu alldem packt Kuba für 
jeden Studenten noch ein Taschengeld 
von 100 Pesos obendrauf.

Dieses großzügige Ausbildungsan-
gebot Kubas nehmen jedes Jahr auch 

Studenten aus den USA in Anspruch, 
die sich zu Hause ein Medizinstudium 
nicht hätten leisten können. Sie leben 
und studieren hier unter den gleichen 
Bedingungen wie ihre Kommilitonen aus 
der ganzen Welt. Nach ihrer Rückkehr in 
die USA müssen sie sich – wie alle ande-
ren Auslandsstudenten auch - verschie-
denen Prüfungen unterziehen. Besteht 
der Absolvent diese Prüfung, erhält er 
eine Empfehlung, mit der er seinen ku-
banischen Hochschulabschluss staatlich 
anerkennen lassen kann.

Erstaunlicherweise gibt es bei diesem 
Verfahren nach US-amerikanischem 
Recht keinen „Sonderfall Kuba“. Aller-
dings kosten diese Prüfungen eine Men-
ge Geld. Die ELAM unterhält gute Kon-
takte zu einer Universität in Kalifornien, 
die dem Ausbildungsweg der jungen Leu-

te über Kuba sehr positiv gegenübersteht 
und den Rückkehrern den Berufsstart in 
den USA erleichtert.

Die gute Medizinausbildung in Kuba 
hat sich mittlerweile auf der ganzen Welt 
herumgesprochen. Jedes Jahr absolvie-
ren Studenten aus rund 50 Ländern die-
se Ausbildung – aus Afrika, Asien, Oze-
anien, aus den USA, dem Nahen Osten 
und natürlich aus Lateinamerika und der 
Karibik.  

Schon 8 500 Mediziner haben den Ab-
schluss der „Escuela Latinoamericana de 
Medicina“ in der Tasche. In Kuba disku-
tiert man gegenwärtig die Möglichkeit, in 

einigen Ländern medizinische 
Hochschulen nach dem Vorbild 
der ELAM aufzubauen.

Gemeinsam mit einer über 
400 Mann starken kubanischen 
Ärztebrigade helfen derzeit 51 
graduierte Ärzte der ELAM aus 
verschiedenen Ländern in Ha-
iti. Schon lange bevor dieses 
Land durch Erdbeben und Cho-
lera in die Schlagzeilen gekom-
men ist, haben sie dort in vielen 
Gemeinden die medizinische 
Grundversorgung aufrechter-
halten. Heute sind die von ih-
nen geschaffenen Strukturen 
Anlaufpunkt für viele Helfer aus 
anderen Ländern.

Lourdes Castellanos Arenci-
bia, stellvertretende Direktorin 
für internationale Beziehungen 
an der Hochschule, erklärt 

die Grundidee der ELAM so: „Es ist ein 
Prinzip der kubanischen Revolution, das 
Wenige, das man hat, mit anderen zu tei-
len und denen zu helfen, die noch ärmer 
sind. Wir schicken Menschen in viele 
Länder der Welt, um Leben zu retten, 
während die reichen Länder des Nordens 
ihre Politik mit immer mehr Soldaten, mit 
Gewalt und Krieg durchsetzen wollen.“

Text und Foto: Jörg Rückmann, 
AG Cuba Sí

Wer Kuba unterstützen möchte:
Sonderspendenkonto beim Partei-

vorstand DIE LINKE/Cuba Sí, Nummer: 
4382 210 000, Berliner Bank AG, BLZ: 
10020000, Verwendungszweck: Kuba 
muss überleben

Studenten aus verschiedenen Ländern Lateinamerikas in einer 
Vorlesungspause: „Medizin zu studieren war unser Traum - aber 
in unseren Heimatländern hätten wir diesen Traum nicht verwirk-
lichen können.“ 
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Herzlichen 
Glückwunsch !

….an unsere Genossin Gudrun Hibsch 
zur Verleihung der Ehrenmedaille der 
Stadt Cottbus, verbunden mit dem Ein-
trag in das Goldene Buch der Stadt Cott-
bus. 

Damit erhält das bereits zehn Jahre 
währende Engagement Gudruns für die 
Bücherei Sandow e.V., deren Gründungs-
vorsitzende und ständiger Motor sie ist 
und welche sich dank ihres unermüd-
lichen Bemühens an der Spitze eines 
ebenfalls engagierten Kollektivs zu einem 
beliebten Literatur- und Kulturtreff im 
Wohngebiet entwickelt hat, die verdiente 
öffentliche Würdigung.

Wir freuen uns für Gudrun und mit ihr 
und wünschen ihr weiterhin Freude und 
Erfolg für ihr weiteres Wirken.

Der Ortsvorstand LL Cottbus 

Nachdem wir nun unser neues Domizil 
in der Christoph-Kolumbus-Schule, Mus-
kauerstraße 1 - im Souterrain, eingeweiht 
haben, laden wir herzlich zu unseren viel-
fältigen, interessanten und informativen 
Kulturangeboten ein:

Im Januar, diesmal am 20. um 17.00 
Uhr, führen wir unsere Vollversamm-
lung des Vereins durch, diesmal mit 
Vorstandsneuwahl. Sie ist, wie unsere 
Satzung das vorsieht, öffentlich und wir 
freuen uns immer über Gäste. Unser kul-
tureller Teil ist auch diesmal etwas Be-
sonders: Dr. Fischer berichtet mit vielen 

Fotos über seine mehrwöchige Reise 
nach Kambodscha.

Am 17. Februar um 17.00 Uhr haben 
wir die Cottbuser Autorin Hansi Hilbrich, 
die unter dem Namen Maxi Hill schon 
einige ihrer Bücher mit vielsagendem, 
spannendem und brisantem sozialen Hin-
tergrund bei uns vorgestellt hat, wieder 
eingeladen. Diesmal stellt sie ihr 6. Buch 
mit dem Titel „... als Merthe schwieg“ 
vor. Sie gehört zu den „Zeitzeugen“ des 
Seniorenbeirates der Stadt Cottbus.

Im März laden wir herzlich zu den nun 
schon traditionellen „Frühlingsbegegnun-
gen“ ein. Diesmal erfreuen uns der Frau-
enchor e.V. unter musikalischer Leitung 
von Vera Schmidt, Chor und Tanzgruppe 
der Jüdischen Gemeinde sowie Schüle-
rinnen und Schüler der Kulturwerkstatt P 
12. Mit Liedern, Tänzen und Geschichten 
wollen wir dem Frühling „Beine machen“. 
In der Aula der Theodor-Fontane-Schule 
ist das zu erleben. Der voraussichtliche 
Termin ist der 24. März, 17.00 Uhr.

Am 14. April um 17.00 Uhr haben wir 
Herren Zachow-Vierrat eingeladen. Er 
stellt uns die Spremberger Malerin Irm-
gard Kuhlee mit seinem Buch vor. Und 
nicht nur das: Wir werden auch ihre Bil-
der in unserer „Kleinen Galerie“ bewun-
dern können. Und wenn es ihr Gesund-
heitszustand erlaubt, wird die Malerin 

selbst anwesend sein. Sehr informativ 
wird auch auf unserer homepage www.
buecherei-sandow.de auf diese Veran-
staltung hingewiesen.

Für den Monat Mai erinnern wir wieder 
in einer szenischen „Lesung“ gemeinsam 
mit dem piccolo-theater und Schülerin-
nen und Schülern der Theodor-Fontane-
Schule an die Bücherverbrennung am 10. 
Mai 1933. Das wollen wir direkt am 10. 
Mai veranstalten und planen das in der 
Aula bzw. im Mehrzwecksaal des Grund-
schulzentrums Carl-Blechen-Schule, 
Muskauer Platz 1.

Schließlich haben wir in Sandow eine 
Autorin entdeckt, Frau Renate Marows-
ki, die ihre Lebensgeschichte in einem 
Roman aufgeschrieben hat, die alle er-
schütternden Erlebnisse der Kriegs- und 
Nachkriegszeit hier im Spreewald leben-
dig werden lassen. Sie stellt am 16. Juni 
um 17.00 Uhr in den Räumen unserer Bü-
cherei ihr Buch „Johannas Tochter“ vor, 
und es ist wesentlich autobiographisch. 

Wir freuen uns auf viele Besucher. 
Natürlich sind auch hier Änderungen 

und Präzisierungen vorbehalten. Und wir 
informieren auch gern über Presse und 
durch Einladungen, wenn uns die persön-
lichen Adressen bekannt sind.

Gudrun Hisch,
 Vereinsvorsitzende

Bücherei Sandow e.V. informiert
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Der 110. Geburtstag ist uns Anlass, 
einer Persönlichkeit der regionalen Ar-
beiterbewegung, eines Antifaschisten 
und Ehrenbürgers der Stadt Cottbus zu 
gedenken.

Franz Noack wurde am 18. Januar 
1901 als Sohn einer Arbeiterfamilie ge-
boren, erlernte den Beruf eines Tuchma-
chers und wurde Mitglied der Sozialde-
mokratischen Arbeiter-Jugend. 

Im Kampf gegen die Kapp-Putschisten 
in Cottbus fand er in einem Klärungspro-
zess über die USPD, den RFB 1927 zur 
KPD, deren Ortsgruppenleiter im Unter-
bezirk Lausitz und Stadtverordneter er 
1932 war.

Im April 1934 wurde er vom 4. Se-
nat des Kammergerichtes Berlin wegen 
kommunistischem Widerstand gegen 
die Staatsmacht und Vorbereitung des 
Landes- und Hochverrates zu einjähriger 

Zum Gedenken an Franz Noack: 
Ehrenbürger der Stadt Cottbus

Gefängnishaft und ständiger Polizeiauf-
sicht verurteilt.

Nach der Zerschlagung des Faschis-
mus war er einer der Aktivisten der ers-

ten Stunde, der sich unter anderem für 
die Vereinigung der KPD mit der SPD ein-
setzte und der Paritätische Vorsitzende 
der Stadtleitung der SED Cottbus wurde.

Nach einer Qualifizierung arbeitete er 
in verschiedenen Parteifunktionen, un-
ter anderem als erster Kreissekretär in 
Neuruppin. 

Nach einer schweren Operation ar-
beitsunfähig, leitete er in Cottbus eine 
Wohnparteiorganisation und war Mitglied 
des Kreiskomitees der Antifaschistischen 
Widerstandskämpfer.

Mit dem Vaterländischen Verdienst-
orden in Bronze und der am 8. Oktober 
1976 verliehenen Ehrenbürgerschaft der 
Stadt Cottbus wurden seine Verdienste 
anerkannt.

Im 78. Lebensjahr endete sein kamp-
ferfülltes Leben.

Günter Bengs, 
AG Geschichte

Unter dem Titel „Wider den Zeitgeist“  
erschien Anfang November im „Wochen-
kurier“ eine Notiz, in der in Kurzform der 
erste Gedichtband des Achtzigjährigen 
Hans Werner vorgestellt worden ist. Hinter 
diesem Pseudonym verbirgt sich der Autor 
dieser Zeilen.

Dem Radochla-Verlag, der das Bänd-
chen rechtzeitig zu meinem Geburtstag 

Schriftstellerisch in Poesie und Prosa tätig
auslieferte, sage ich ausdrücklich meinen 
herzlichen Dank.

Was hat mich bewogen, in relativ 
fortgeschrittenem Alter (ab 59), schrift-
stellerisch in Poesie und Prosa tätig zu 
werden? 

Zunächst mal bin ich der Meinung, 
dass jeder das Recht hat, 
seine Gedanken und Ge-
fühle in jeglicher Form zu 
äußern.

Der eine malt, der an-
dere macht Musik, der 
nächste macht Bildhau-
erarbeiten und viele, da-
runter auch ich, bringen 
sie zu Papier. Ein wich-
tiger Gedanke ist dabei, 
den Kindern und Enkeln 
unsere Weltanschauung 
verständlich zu machen. 

Zum anderen war es die 
bittere Enttäuschung über 
die Unfähigkeit und den 
Unwillen unsere Geron-
tokratie, die Chancen zur 

Demokratisierung unserer Gesellschaft 
wahrzunehmen. Zum weitern war es die 

Wut und Empörung über die Arroganz, 
die Siegerjustiz und die Kriminalität west-
deutscher Politiker und Wirtschaftsbos-
se im Umgang mit den Bürgern und den 
von ihnen geschaffenen gesellschaftli-
chen, ideellen und materiellen Werten 
in der DDR.

Und schließlich (nicht unbedeutend) 
hatte ich nach der Zwangsverrentung 
Zeit, mich verstärkt meinen beiden 
Wunschbeschäftigungen hinzugeben: 
dem Schachspiel und der Literatur (Re-
zeption und Produktion). 

Inzwischen sind über einhundert Ge-
dichte und drei Kurzgeschichten entstan-
den. Sie wollen (und sollen) jetzt ans 
Licht der Öffentlichkeit.

Werner Didzuhn

P. S. 
Der Gedichtband 

„Trotz – Gedichte 
wider den Zeitgeist“ 
enthält zwanzig Ge-
dichte.

Er ist für sieben 
Euro beim Autor er-
hältlich.
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In dem munter geschriebenen Beitrag 
von Jürgen Ruf erfahren wir von der ers-
ten gemeinsamen Brigade von fast 6000 
deutschen und französischen Soldaten, 
geschaffen als Teil der schnellen Einsatz-
gruppe der NATO für Einsätze rund um 
den Globus. 

Ich bin von dieser Nachricht ziemlich 
erschüttert: Weltweite Kampfeinsätze 
widersprechen dem Auftrag des Grund-
gesetzes, genauso wie der Afghanistan-
einsatz. 

Wann hat der Bundestag darüber de-
battiert, nun weltweit in den Krieg zie-
hen zu wollen und wer hat wie darüber 
abgestimmt?

Kampfverband 
Deutschland-Frankreich 

Zum Artikel in der „Lausitzer Rundschau“ vom 11. Dezember

Kriege nun gemeinsam gegen Dritte 
zu führen ist nicht besser als gegenein-
ander als ehemalige „Erzfeinde“. 

Die Mehrheit der Bevölkerung will 
ebensowenig Krieg führen, wo auch im-
mer. Die Bundesregierung handelt auch 
hier eigenmächtig und unverantwortlich 
über den Willen der Menschen hinweg 
mit fatalen Folgen für alle. 

Von wegen Schwur der Bundeskanz-
lerin, Schaden vom Volk abwenden zu 
wollen, sie ist zur Hauptverursacherin 
geworden!

Ich frage nun unsere Bundestagsab-
geordneten, warum lassen Sie das zu?

Sonja Newiak

Da hatte er nun seine ganze begrenz-
te journalistische Meisterschaft in den 
Sündenfall Speer-Platzeck investiert: ge-
hetzt, spekuliert, verhöhnt, unterstellt, 
beleidigt, gedemütigt, manipuliert, ge-
droht, gegiftet. 

Und nun das! Ausgerechnet zu seiner 
„Siegesfeier“- dem Abschiedstreffen von 
und mit Speer – war „LR-Chefkorrespon-
dent“ Johann Legner nicht eingeladen. 
Nur die anderen Journalistenkollegen 
durften. 

Unbegreiflich! Nichts war̀ s mit der 
Abschussprämie. Da saß der kleine Jo-
hann beleidigt in der Ecke und war stin-
kig. Armer schwarzer Kater.

Tejo

glossiert

Beleidigter Johann

Cottbuser LINKE sammelte 500 Euro 
für das Cottbuser Kindermusical

Kreisgeschäftsführer André Groß, Fraktionsvorsitzender André Kaun (der für das 
Foto verantwortlich ist) und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Annely Rich-
ter überbrachten am 16. Dezember dem Cottbuser Kindermusical das Ergebnis der 
alljährlichen Weihnachtsspendensammlung unter den Cottbuser Genossinnen und 
Genossen. Der Lehrbereichsleiterin Gundula Witte (Bildmitte) konnte ein stattlicher 
Betrag von 500 Euro übergeben werden.

Gerade in Zeiten knapper Kassen wollen wir mit dieser Spende das Cottbuser 
Kindermusical unterstützen, damit es auch in Zukunft ein künstlerisches Zuhause 
für viele Kinder und Jugendliche bietet. Wir danken dem Cottbuser Kindermusical 
für ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2010 und wünschen auch im Jahr 2011 
maximale Erfolge.

Jeder Abgeordnete des Bundestages 
darf im Jahr eine bestimmte Anzahl von 
politisch interessierten Menschen nach 
Berlin einladen. 

Der Cottbuser Bundestagsabgeordne-
te Wolfgang Neškovic hat sich erfolgreich 
um Bildungsreisen bemüht. Wir können 
nun den Bürgerinnen und Bürgern des 
Wahlkreises 65, Cottbus und Südbran-
denburg weitere Reisen anbieten.

Mittwoch, 6.4.2011
Mittwoch, 11.5.2011
Mittwoch, 8.6.2011
Mittwoch, 14.9.2011
Mittwoch, 19.10.2011

Die An- und Abreise erfolgt per Bahn.
Diese Berlinfahrt bietet die Gelegen-

heit, die Arbeit der Mitglieder des deut-
schen Bundestages, der Fraktion und des 
Bundestags kennen zu lernen.

Es wird ein Gespräch mit MdB Wolf-
gang Neškovic und ein interessantes po-
litisches Rahmenprogramm geben. 

Wer Interesse an einer Teilnahme 
hat, kann sich unter der Telefonnummer 
0355-7 84 23 50 anmelden oder sich 
direkt an das Wahlkreisbüro des MdB 
Wolfgang Neškovic in Cottbus, Straße 
der Jugend 114, wenden. 

Annely Richter, WK-MA

Informationsfahrten 
zum Besuch des 

Deutschen Bundestage
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Liebe Freunde/Freundinnen, Ver-
wandte und Angehörige, Genossen und 
Kollegen, Bürger und Bürgerinnen! 

 
Ich bemerke, das Festhalten an be-

stimmten Gewohnheiten, beispielswei-
se das Verfassen von Jahresendglück-
wunschschreiben, hat nicht nur eine 
positive Seite. 

Es gleicht fatal den Gefühlen eines 
Reisenden, der sich heutzutage mit der 
Deutschen Bahn - warum auch immer, 
vielleicht der Not gehorchend - auf das 
Abenteuer einer Fahrt, zum Beispiel von 
Cottbus nach Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen, Drebkau oder Kolkwitz, 
einlässt.

In jedem Fall heißt es, die Kunst des 
Wartens zu beherrschen – entweder auf 
den Zug oder auf jenen Moment, in dem 
dich die Muse der Schreibarbeiter küsst. 
Und du kannst dich glücklich schätzen, 
wenn dieser Moment tatsächlich eintritt 
und sei es (siehe Datumsangabe) nachts 
um 4.13 Uhr. Das ist zwar keine Zeit für 
einen ordentlichen Christenmenschen, 
aber immer noch besser, als wenn über-
haupt nichts geschieht. Der schreibende 
Mensch ist glücklich. So wie der Reisen-
de, wenn er erfährt, die Zugverspätung 
beträgt nur 30 Minuten und nicht 30 
Stunden oder gar 30 Tage. 

Womit ich beim eigentlichen Anliegen 
dieser Zeilen bin: Euch allen für das Jahr 
2011 zu wünschen, dass Ihr glücklich 
seid. Und denjenigen, die Euch lieb ha-
ben, auch. Glück für alle Lebenslagen 
– ausgenommen einer, die ich keinem 
wünsche – der Lage im Krankenbett. 
Aber was die Gesundheit betrifft, stelle 
ich durch langjährige Beobachtungen - 
auch an mir selbst - fest, die meisten sind 
zwar über ihre Zipperlein nicht glücklich, 
können sich aber partout nicht davon 
trennen. Versucht es trotzdem weiter, ich 
wünsche Euch Erfolg und die manchmal 
dafür notwendige Charakterstärke sowie 
einen guten Arzt, die geeignete Kranken-
kasse und das nötige Kleingeld dazu. 

Apropos: Charakterstärke, daran man-
gelt es, wie wir dank der hilfreichen Ein-
schätzung einer befreundeten Internet-
plattform wissen, bekannten deutschen 
Politikern ja nicht, wenn auch deren 

Nachträgliche Jahresendgrüße
Oder besser: Die besten Neujahrswünsche

Charaktere wie die von ihnen betriebene 
Politik oft eigenwillige Züge tragen. Wenn 
jedoch zum Beispiel die von den Reichen 
und Schönen hoch verehrte Bundeskanz-
lerin Angela Merkel mit einer Teflonpfan-
ne (siehe Bild) verglichen wird, so ist das 
zwar ungewöhnlich, aber doch keine Un-
wahrheit oder gar eine Beleidigung für die 
Pfanne. Aber die Anwendung dieser Cha-
rakteristik lediglich darauf zu beschrän-
ken, dass alles an ihr abprallt, finde ich zu 
einseitig. Denn wie diese Pfanne scheint 
mir auch A.M. ein schwarzes Inneres zu 
haben und vor allem: Sie hat kein Herz.

Zum Glück trifft das für Euch (uns) alle 
nicht zu und darum kommen auch diese 
meine Wünsche von ganzem Herzen: Ich 
wünsche Euch ein richtig gutes Neues 
Jahr 2011!

Euer Günter Düring 
 

P.S.: Man wird doch mal fragen dürfen.

Die 1. Station auf der Zeitleiste, die die 
AG Geschichte 2011 bearbeiten will (das 
Dezember-„Herzblatt“ berichtete davon) 
ist das Potsdamer Abkommen.

Als Potsdamer Abkommen wird das 
Ergebnis der Potsdamer Konferenz auf 
Schloss Cecilienhof in Potsdam nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges bezeich-
net. Teilnehmer der Konferenz waren die 
Regierungschefs und Außenminister der 
drei Siegermächte, Sowjetunion, USA 
und Großbritanien.

Frankreich war an der Konferenz nicht 
beteiligt, stimmte den Potsdamer Be-
schlüssen aber zu. 

Auf der Konferenz wurden unter an-
derem 
yy die politische und geografische Neu-
ordnung Deutschlands, 
yy seine Entmilitarisierung, 
yy die von Deutschland zu entrichtenden 
Reparationen und
yy der Umgang mit deutschen Kriegsver-
brechen beschlossen.

Bekräftigt durch das Potsdamer Ab-
kommen sollte eine „Säuberung“ der 
deutschen Gesellschaft von allen Ein-
flüssen des Nationalsozialismus erfolgen. 

Es gab grundlegende Differenzen im 
Umgang mit der NS-Vergangenheit in der 
DDR und der BRD. Diese sollen am 12. 
Januar beim Treffen der AG Geschichte 
benannt werden. 

Alle am Thema Interessierte sind herz-
lich eingeladen.

Herta Venter, AG Geschichte

Zeitleiste

Vergangenheit 
sichtbar machen.

1. Thema: 
Potsdamer Abkommen 

vom 2. August 1945

Wir wünschen allen Leserin-
nen und Lesern des „Herz-
blattes“ 

1 erfolgreiches neues Jahr, 
12 gesunde Monate, 
52 schöne Wochen, 
365 tolle Tage, 
8760 angenehme Stunden 
und 525 600 glückliche Mi-
nuten. 

Glückliches 
neues Jahr!

Sieht so vielleicht eine Teflon-Pfanne aus? 
Nie und Nimmer!
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Zum Artikel „Adelskult ….“

Mit der mir zustehenden Altersweis-
heit (82) habe ich, durch mein Theater-
anrecht dazu verdonnert, „Pücklers Uto-
pia“ über mich ergehen lassen. Es hat 
mir nicht geschadet. Mir ist auch nicht 
danach, hier eine weitere Diskussion da-
rüber zu führen. Ich will an dieser Stel-
le nur, dem Autor zustimmend, darauf 
hinweisen, dass in zunehmendem Maße 
dieser widerwärtige Fürstenkult in Funk 
und Fernsehen Platz ergriffen hat. Insbe-
sondere in Kindersendungen wimmelt es 
nur so von Fürsten, Königen usw.

Der damalige Kulturminister der DDR, 
Klaus Gysi, einmal gefragt nach Stichwor-
ten für die Beschreibung des deutschen 
Charakters, nannte neben anderen den 
trefflichen Begriff „Knechtseeligkeit“.

Wahrhaftig, es scheint mir, wir sind 
auf dem besten Wege, wieder dahin zu 
kommen. Ist das die Rache dieser Kaste 
dafür, dass sie 40 Jahre lang in der DDR 
nicht die erste Geige spielen durfte?

ring

Lesermeinungen

Liebe „Herzblatt“-Macher!

Unser „Familienrat“ hat beschlossen, 
Euch für die Dezemberausgabe endlich 
mal unseren Dank auszusprechen. Das 
wollten wir eigentlich auch anlässlich vo-
rangegangener Ausgaben schon immer 
mal tun. Dabei ist das nicht so einfach, 
weil es wie immer eine ganze Reihe lo-
benswerter Artikel gibt. So auch diesmal. 

Vielen Dank an René Lindenau, des-
sen Artikel immer von einer gründlichen 
Beschäftigung mit dem jeweiligen Thema 
zeugen. Das Gleiche trifft auch immer für 
die Artikel von Sigrid Mertineit zu. 

Es sei noch erwähnt, dass uns der 
„etwas andere Rechenschaftsbericht“ 
unseres Vorsitzenden sehr beeindruckt 
hat, zeigt er doch den enormen Arbeits-
aufwand, den er leistet. Wir wünschen 
ihm viel Kraft und weitere Erfolge. 

Eigentlich gelten unsere besten 
Wünsche auch der Redaktion und allen 
Schreibern, die wir hier nicht erwähnen 
können, denn so viel Platz können wir 
nicht beanspruchen. Wir hoffen, dass 
sich der Wunsch des Redaktionsbeirates 
nach mehr Mitarbeit erfüllt.

Helga und Günter Düring 

Ab sofort ist der „Cottbuser Heimatka-
lender 2011“ wieder erwerbbar. Für fünf 
Euro ist er in allen Buchhandlungen sowie 
bei Cottbus-Service und im Heimatmuse-
um erhältlich. 

Der 28. Jahrgang des Kalenders ent-
hält auf 128 Seiten viele lesenswerte Bei-
träge von bekannten und neuen Autoren, 
die sicherlich sehr viele Menschen inter-
essieren werden. Er erscheint im Jahr der 
Wirtschaft und des Ehrenamtes. 

Der Leiter der Stadtgeschichtlichen  
Sammlungen, Steffen Krestin, hat wie 
schon sehr lange wichtige und bemer-
kenswerte Ereignisse, wie immer in 
25-Jahresschritte 
unterteilt, zusam-
mengetragen. Vor 
525 Jahren begann 
der Ausbau der 
Klosterkirche. Vor 
450 Jahren erließ 
der Markgraf Jo-
hann von Branden-
burg-Küstrin eine 
neu Kirchen- und 
Polizeiordnung, in 
der unter anderem 
Gotteslästerung mit 
sechs Tagen Haft 
bestraft wurde.

Zu den Heimatka-
lender-Beiträgen ge-
hört beispielsweise 
einer über den Foto-
grafen Erich Schutt, 
der sehr lange nicht 
nur durch die „Lau-
sitzer Rundschau“ bekannt wurde. Der 
Beitrag stammt von Hans-Hermann-Krö-
nert, der im vergangenen Jahr zu unser 
aller großen Bedauern verstorben ist. 

Und über ihn, auch mehr bekannt als 
hhk, der nicht nur der Mitschöpfer und 
Macher des Heimatkalenders war, er 
war sein „Vater“, schreibt der Autor des 
Beitrages, Dr. Peter Lewandrowski. „Als 
Freund ist er unersetzbar.“ Es ist ein wun-
dervoller Memorial-Beitrag.

Hans-Hermann Krönert ist ja vor allem 
durch seine Pückler-Forschung sehr be-
kannt geworden. 

Was meint die Vorsitzende des „His-
torischen Heimatvereins Cottbus e.V.“, 
Dora Liersch, die auch schon lange Zeit 
im Redaktionsbeirat des Heimatkalen-

Der „Cottbuser Heimatkalender 2011“ 
ist für alle Interessierte da

ders aktiv tätig ist und in diesem neuen 
auch einen tollen Beitrag über die Bau-
geschichte der „Weinberg-Schule“ veröf-
fentlichte, zum von uns gegangenen Jour-
nalisten, Schriftsteller und Redakteur?

Sie sagte in einem „Herzblatt“-Ge-
spräch: Wir haben uns bestens verstan-
den, in unserer Arbeit immer unterstützt, 
gegenseitige Kritiken sehr ernst genom-
men und seit vielen Jahren gut zusam-
men gearbeitet. Hans- Hermann Krönert 
hat seit über zwanzig Jahren Material für 
ein Cottbuser Heimatlexikon gesammelt; 
mit 400 Stichwörtern von Altmarkt bis 
Zuschka und 450 Kurzbiografien von 

Adelheid bis Zollna, 
Theo. 

Allerdings ist so 
ein umfangreiches 
Werk nicht allein 
zu bewältigen und 
gar zu finanzieren. 
Das wusste Hans-
Hermann Krönert. 
Deshalb trat er mit 
der Serie „Cottbuser 
Köpfe“ in der „Lau-
sitzer Rundschau“ 
im Jahre 2005 an die 
Öffentlichkeit. Sein 
Traum war, etwa 
200 dieser „Köpfe“, 
überarbeitet und er-
gänzt, in einem Buch 
herauszubringen. 

Er hatte bereits 
ein Grundkonzept 
entworfen, Persön-

lichkeiten ausgewählt und dieses Mate-
rial mir noch kurz vor seinem Tode über-
geben lassen. 

Natürlich gibt es noch viel Arbeit, denn 
die „Cottbuser Köpfe“ waren für den Tag 
geschrieben. Ergänzungen zu den ein-
zelnen Artikeln sind noch einzuarbeiten 
und manchmal fehlen Daten. Diese zu su-
chen, ist wie das Suchen einer winzigen 
Stecknadel im Heuhaufen. Dazu wünsche 
ich mir vielmehr Zeit. 

Dora Liersch meint, dass sie in Zu-
sammenarbeit mit anderen Historikern 
und Herrn Steffen Krestin auf jeden Fall 
diesen Traum von Hans-Hermann Krö-
nert realisieren möchte. „Das sind wir 
ihm, der immer für uns da war, einfach 
schuldig.“    howi
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Termine Wir gratulieren allen GenossInnen, 
die in den kommenden Tagen 

ihren Geburtstag feiern
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Redaktionsschluss Februar-Ausgabe: 

21. Januar

10.1. 16.00 Uhr Redaktionsbeirat  
„Herzblatt“

 Geschäftsstelle

17.1. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

18.1. 18.00 Uhr Neujahrs-
 empfang der Stadt Cottbus
 Messehallen

19.1. 18.00 Uhr AG Soziales 
 Cottbus in Gründung 
 Geschäftsstelle
 Interessenten sind herzlich 

willkommen!

24.1. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

26.1. 14.00 Uhr Stadtverordne-
tenversammlung

 Stadthaus

27.1. 18.00 Uhr Kreisvorstand 
Lausitz

 Geschäftsstelle

5.2. 10.00 Uhr Buchlesung
 „Mörder sind unter uns“ 
 mit Klaus Huhn
 Brandenburger Hof

7.2. 16.00 Uhr Redaktionsbeirat 
„Herzblatt“

 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

14.2. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle
 Stadthaus

Januar Februar

zum 93. Erna Reiche (1.1.)

zum 90. Rudi Kerstan (6.1.)
 Hildegard Lehmann (9.1.)
 Elfriede Arnold (25.1.)

zum 89. Gertraud Mahnhardt (25.1.)

Zum 87. Anneliese Wachowiak (6.1.)

zum 86. Elvira Weinert (12.1.)

zum 85. Erna Kindler (23.1.)
 Gerhard Adam (26.1.)

zum 84. Helmut König (7.1.)
 Irmgard Mielisch (24.1.)

zum 83. Johannes Queitsch (1.1.)
 Dorothea Wilke (15.1.)
 Lieselotte Woischwill (25.1.)

zum 82. Gerhard Raabe (18.1.)
 Käthe Mönch (19.1.)

zum 81. Gerda Lehmann (8.1.)
 Hans Garbe (10.1.)
 Helga Lehmann (26.1.)

zum 80. Werner Mahler (19.1.)

zum 75. Horst Steinhardt (23.1.)

zum 70. Helmut Heindorf (4.1.)

zum 60. Hubert Standke (1.1.)
 Gabriele Beil (3.1.)
 Hans-Jürgen Boslau (29.1.)

zum 50. Mona Braun (4.1.)
 Peter Schurmann (30.1.)

zum 97. Liesbeth Linke (8.2.)

zum 89. Lotte Wickertsheim (16.2.)

zum 85. Gerhard Mahnhardt (13.2.)

zum 84. Günther Petersohn (5.2.)

zum 83. Ingeborg Müller (2.2.)

zum 81. Horst Vogel (8.2.)

zum 80. Ruth Lehmann (7.2.)

zum 75. Gunter Bindig (3.2.)
 Armin Rothe (5.2.)

zum 60. Uwe Prinz (14.2.)

Ehrung für 

Karl und Rosa

Für den 15. Januar, dem Tag der 
Ermordung von Rosa Luxemburg und 
KarlLiebknecht, der Kämpfer für die 
sozialen Rechte der arbeitenden Men-
schen und gegen den Krieg – heute 
so aktuell wie vor 93 Jahren – lädt 
der Ortsvorstand Cottbus um 10.00 
Uhr alle Genossinnen, Genossen und 
Freunde zum ehrenden Gedenken an 
das Denkmal in der Puschkinprome-
nade ein.

Bringt Blumen mit.
Der Ortsvorstand 

DIE LINKE.Cottbus

Witz des Monats
„Die Behandlung von Krankhei-

ten wird immer teurer“, schimpft 
Knorke, „da muss ich schon zehn 
Euro Praxisgebühr zahlen, fünf Euro 
Zuzahlung bei den Medikamenten 
und nun auch noch die Fahrkosten.“ 

„Was denn für Fahrkosten?“, 
fragt sein Kumpel.

„Na, der Arzt sagte, ich müsse 
den Kräutertrunk in einem Zug aus-
trinken!“


