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Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Genossinnen und Genossen!

In Deutschland sind Frauen im Schnitt 
besser ausgebildet als Männer. Dennoch 
erhalten sie nach wie vor deutlich weni-
ger Gehalt als ihre männlichen Kollegen. 
Auch die Führungsetagen der deutschen 
Wirtschaft sind nach wie vor fest in Män-
nerhand. Insbesondere Vorstände und 
Aufsichtsräte großer Unternehmen sind 
beinahe ausschließlich mit Männern be-
setzt. Nur drei bis vier Prozent der Füh-
rungsposten in den 200 größten Unter-
nehmen werden von Frauen gestellt. 

Die Männerzirkel der Wirtschaftswelt 
sind offensichtlich nicht bereit, ihre Pri-
vilegien zu teilen. Anders ist nicht zu 
erklären, dass sich am bestehenden 
Missstand seit Jahren so gut wie nichts 
ändert – trotz vieler Besserungsverspre-
chen von Wirtschaftsvertretern und Dax-
Vorständen.

Die Unternehmen schaden mit ihrem 
Verhalten nicht nur der Gleichberech-
tigung auf dem Arbeitsmarkt, sondern 
auch sich selbst. Ein höherer Frauenan-
teil in den Führungsetagen bedeutet ei-
nen Wettbewerbsvorteil. Unternehmen, 
die über alle Ebenen hinweg viele Frauen 
beschäftigen, arbeiten erfolgreicher als 
männerdominierte Firmen. Zudem ist die 
deutsche Wirtschaft angesichts des de-
mographischen Wandels massiv darauf 
angewiesen, hochqualifizierten Frauen 
nachweisbar Aufstiegschancen zu bieten. 

Eigentlich wissen das die Wirtschafts-
vertreter. Deshalb geloben sie seit Be-
ginn des Jahrtausends Besserung. Die 
bisherigen Selbstverpflichtungen ha-

ben jedoch nicht dazu geführt, dass 
sich mehr Frauen in den deutschen 
Führungsetagen wiederfinden würden. 
Nachdem die Politik diesem Treiben über 
zehn Jahre lang zugeschaut hat, ist es 
deshalb an der Zeit, eine Quotenrege-
lung festzuschreiben. Wir brauchen eine 
gesetzliche Frauenquote von 50 Prozent 
für alle Führungspositionen. 

Die Bundeskanzlerin lehnt eine ge-
setzliche Quote auf Druck ihres Koaliti-
onspartners ab. Ihr Kuschen vor der FDP 
ändert jedoch nichts am bestehenden 
Grundproblem. 

Die Wirtschaftswelt bekennt sich in 
Sonntagsreden zu Vielfalt und Gleichbe-
rechtigung, praktiziert aber beides nicht. 
Sie fürchtet die gesetzliche Quote wie die 
Pest. Dabei zeigen andere Länder, dass 
eine staatliche Regelung durchaus funk-
tioniert. Norwegen, Spanien, Frankreich, 
Finnland, die Niederlande und Schweden 
haben inzwischen gesetzliche Quoten für 
die Besetzung von Aufsichtsräten einge-
führt. In allen Ländern ist der Anteil weib-
licher Führungskräfte deutlich gestiegen. 

Daran sollte sich Deutschland ein 
Beispiel nehmen. Manche Unternehmen 
wissen inzwischen auch, dass sie nichts 
davon haben, wenn sie sich diesem histo-
rischen Trend verweigern. Die Deutsche 
Telekom hat als erstes Dax-Unternehmen 
eine Quote ein-
geführt. Das hat 
der Telekommu-
nikationskon-
zern nicht aus 
Nächstenliebe 
entsch ieden , 
sondern weil 
diese Maßnah-
me mittelbar 

zu besseren Unternehmensergebnissen 
führen wird, ebenso wie zu einem Wett-
bewerbsvorteil im Kampf um die besten 
Köpfe. Für die Quote spricht nicht nur der 
abstrakte Gleichstellungsgedanke. Wenn 
Frauen führen, könnte die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie Quantensprünge 
machen. Man darf durchaus hoffen, dass 
Frauen für dieses Thema mehr Gespür 
mitbringen als die klassischen Alphatiere 
der heutigen Führungsetagen. Auch die 
drastischen Gehaltsunterschiede zwi-
schen gleich qualifizierten Frauen und 
Männern könnten schneller sinken, als 
es bislang der Fall ist. 

Die Angst mancher Frauen, nach Ein-
führung einer gesetzlichen Regelung als 
Quotenfrau belächelt zu werden, ist un-
begründet. Die Quote mag in manchen 
Fällen ein Steigbügel sein. Er steht je-
doch nur denen zur Verfügung, die min-
destens ebenso gut qualifiziert sind wie 
ihre männlichen Mitbewerber. Zudem 
heißt Quotierung nicht, dass der Zwang 
zu Qualifikation und guter Führungsfähig-
keit wegfiele. 

Angela Merkel war auch mal eine 
Quotenfrau. Würde ihr ernsthaft jemand 
unterstellen, sie sei heute nur wegen ih-
rer bevorzugten Behandlung als Frau im 
sechsten Jahr Kanzlerin?

Mit herzlichen Grüßen
Euer Wolfgang Neskovic

Frauen müssen weit mehr in die Führung
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DIE LINKE.Brandenburg führt am 5. 
und 6. März in Potsdam ihren 2. Landes-
parteitag durch. 

Es werden rund 140 Delegierte aus 
dem gesamten Bundesland erwartet. 
„Das wird unser erster klassischer Ar-
beitsparteitag als Regierungspartei“, so 
umschreibt der Landesvorsitzende der 
LINKEN Brandenburg, Thomas Nord, 
das, was ihn und die Partei in der Lan-
deshauptstadt erwartet. 

DIE LINKE. hat sich also viel vorge-
nommen. Der Leitantrag des Landesvor-
standes „Den Wandel sozial gestalten“ 
steht in Potsdam ebenso zur Debatte wie 
diverse Satzungsanträge und ein Antrag 
zur Modernisierung der Regierungspar-
tei. Für jede Menge Diskussionsstoff ist, 
wie eigentlich immer, bei den LINKEN, 
gesorgt. Gäste werden aus Nordrhein-
Westfalen und aus der Bundespartei 
erwartet. Am Sonntag wird der Bundes-
vorsitzende der LINKEN, Klaus Ernst, im 
Potsdamer Kongresshotel zu den Bran-
denburger Delegierten reden.

DIE LINKE. trifft sich 
zum Landesparteitag 

Der Parteivorstand wird auf dem Lan-
desparteitag den Antrag „Die neue Partei 
mit Leben füllen“ vorstellen. Darin heißt 
es: „Zur erfolgreichen Fortentwicklung 
der LINKEN in Brandenburg muss die 
neue strategische Ausrichtung mit orga-
nisatorischen Veränderungen einherge-
hen“. 

Die (neue) Partei soll mit neuem Leben 
gefüllt werden und ihr damit gleichzeitig 
ein Leitfaden für die Entwicklung bis zum 
Jahr 2020 gegeben werden. Ziel des Pro-
jektes ist der Erhalt der LINKEN als Mit-
gliederpartei. Um das zu erreichen, wer-
den sechs Schwerpunkte gesetzt: Eine 
konsequente Mitgliederwerbung, die 
Stärkung der innerparteilichen Demokra-
tie, eine motivierende Personalentwick-
lung, eine inspirierende innerparteiliche 
Kultur, eine moderne Struktur der Partei 
und eine transparente Kommunikation 
nach innen und außen.

Nähere Infos zu den Anträgen und 
zum Parteitag allgemein: 
www.dielinke-brandenburg.de

Fit für die Zukunft: 
Der Parteireformantrag

Oberflächlich betrachtet hat man den 
Eindruck, nach so einem Jahreswechsel 
geht es der Politik wie den Menschen. 
Nach den langen Feiertagen bedarf es 
einiger Zeit, um Kraft zu tanken und 
Schwung zu holen. Doch darf man die 
Tagesordnung der Stadtverordnetenver-
sammlung nicht wirklich als Gradmesser 
der tatsächlichen Arbeit nehmen. 

Im Hinblick auf den kommenden 
Haushalt – welcher im März nun endlich 
schwarz auf weiß vorliegen wird – wurde 
in den Ausschüssen schon wieder lebhaft 
diskutiert. Es gab ja auch das ein oder 
andere tagesaktuelle Thema, worüber es 
sich vortrefflich streiten ließ.

Die Stadtverordnetenversammlung im 
Februar wäre sicherlich genauso unbe-
achtet und zügig wie im Januar vorbeige-
gangen, hätte es nicht den 15. Februar  
gegeben. So aber waren nicht nur wir 
Stadtverordneten, sondern auch unzäh-
lige Besucher, auf die Rede des Oberbür-
germeisters gespannt. 

Meiner Meinung nach hat er mit sei-
ner Rede uns demokratische Kräfte nicht 
enttäuscht. Selten waren so klare Worte 
gegen Rechtsextremismus und gegen die 
NPD im Saal der Stadtverordnetenver-
sammlung zu hören. 

Neben dem geschichtsverfälschen-
den und menschenverachtenden Ansatz 
der Demonstration der Rechten ging der 
Oberbürgermeister vor allem auf das Wir-
ken und die Taten der Rechten für und in 
der Stadt Cottbus ein. 

Ganz deutlich erklärte er, dass mit 
dem Einzug der NPD in das Stadtpar-
lament Cottbus einen Schaden davon-
getragen habe – gerade im Hinblick auf 
unsere multikulturelle Stadt (Universität, 
Wirtschaft und Tourismus). 

Leider blieb Ronny Zasowk der Stadt-
verordnetenversammlung fern, so dass 
er sich nicht an der Rede des Oberbür-
germeisters „erfreuen“ konnte. Natürlich 
dankte der Oberbürgermeister auch allen 
Cottbuserinnen und Cottbusern, die an 
diesem kalten 15. Februar ein klares Zei-
chen gegen Rechts gesetzt hatten. Auch 
die friedliche Stimmung bei der Blockade 
wurde gelobt.

Ein wichtiger Punkt auf der Tagesord-
nung war die Änderung der Hauptsatzung 
der Stadt Cottbus. Neben der Regelung, 
dass die Stadt Cottbus nun den offiziel-
len Zusatz „Universitätsstadt“ trägt, war 
die Aufnahme des Senioren- und Behin-
dertenbeirates von besonderer Bedeu-
tung. Auch in unserer Fraktion wurde 
über diese Änderung in der Hauptsat-
zung lange diskutiert. 

Vor allem die Konsequenzen (mehr 
Rechte, aber auch mehr Pflichten für die 
Stadt und die Beiräte) aus diesem Schritt 
waren und sind umstritten. Die Zukunft 
wird zeigen, wie alle Beteiligten damit 
umgehen. 

Desweiteren wurde über drei Bebau-
ungspläne abgestimmt, wobei gerade der 
Bebauungsplan Bautzener Straße (ehe-
malige JVA) für einige Veränderung im 
Stadtbild von Cottbus sorgen wird. 

Im Ausblick auf die kommenden Wo-
chen kann man sagen, dass diese vor al-
lem von der Einbringung des Haushaltes 
gekennzeichnet werden sein. 

Die Verwaltung wird die aktuellen 
Planzahlen und ihre Einsparungsvor-
schläge vorlegen. Unsere Aufgabe wird 
es sein, diese kritisch zu betrachten.

Natürlich können wir uns der Diskus-
sion nicht vollständig entziehen, da auch 
wir wissen, dass die Stadt Cottbus dras-
tisch sparen muss. 

Dies wird ein spannender aber auch 
schwieriger Spagat werden. Die Unter-
stützung und gerne auch kritische Be-
gleitung durch Euch, Genossinnen und 
Genossen, wird dabei für uns sehr wich-
tig sein.

André Groß,
Kreisgeschäftsführer 
und Stadtverordneter
Foto: Dieter Brendahl

Bericht von der Stadtverordnetenversammlung

… so langsam fängt die Arbeit 
wieder an
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(Fortsetzung auf Seite 4)

Das „Herzblatt“ nutzte wieder einmal 
die Möglichkeit, mit Lothar Nicht (DIE 
LINKE.), Beigeordneter für Ordnung, Si-
cherheit, Umwelt und Bürgerservice in der 
Stadtverwaltung Cottbus, ins Gespräch 
zu kommen. 

Was sind Deine Hauptziele und  
wichtigsten Vorhaben für 2011?

Klug und sparsam wirtschaften. Die 
Belastung der Stadt, die Neuverschul-
dung, wird trotz aller Bemühungen noch 
sehr groß bleiben. Sie wird irgendwo bei 
40 Millionen Euro liegen. Also: Es muss 
drastisch gespart werden! Da bleibt kein 
anderer Weg. 

Wichtig ist aber: Wir müssen freiwillige 
Leistungen gewährleisten, also für Schu-
len, Kitas, Sport, Kultur, Vereine, ÖPNV. 
Das müsste und soll auch mit den vorge-
sehenen Kürzungen gehen. Nicht nur ich 
werde alles dafür tun. Denn es hängt sehr 
Vieles daran. Es entstünden auch gesell-
schaftliche Folgekosten durch fehlende 
Angebote für diese Gebiete.

Wenn wir für die Freizeit keine An-
gebote mehr haben, kann es sein, dass 
Menschen auf „andere Gedanken“ kom-
me, Vandalismus, Beschmierungen von 
Häusern und weiteres. Wir müssen at-
traktive Angebote machen für alle die, 
die nach Cottbus kommen möchten, und 
alle die, die hierbleiben wollen. Das ist 
nicht nur mein Ziel, sondern das der ge-
samten Rathausspitze.

Einerseits müssen wir weiterhin spa-
ren und andererseits effektiv mit jedem 
Euro, jedem Cent umgehen.

Wie wird und soll denn das gesche-
hen?

Das Wichtigste: Die Verwaltung muss 
funktionieren! Dabei geht es um den Per-
sonalbestand. Fakt ist: 80 Prozent der 
freiwerdenden Stellen sollen nicht mehr 
besetzt werden (Ausnahme sind Feuer-
wehr, Leitstelle und ein Teil der Ausge-
bildeten). Wir nähern uns dann den oft 
geforderten 1200 Stellen. Das wird dann 
ganz schwer. Das bedeutet auch für alle 
meine Arbeitsbereiche, für die ich verant-
wortlich bin, zu sparen und dennoch die 
Arbeitsfähigkeit zu erhalten.

Ein wichtiges Beispiel in diesem Zu-
sammenhang: Im Februar kam es dazu, 
dass antragstellende oder auskunftsu-

Der Beigeordnete in der Stadtverwaltung, Lothar Nicht, im „Herzblatt“-Gespräch 

Unsere Stadt wird weltoffen und tolerant bleiben!

chende Bürger im Stadtbüro bis zu sechs 
Stunden auf ihre „Bedienung“ warten 
mussten. Das darf nicht sein! Maximal 
zwei Stunden! Der Grund für diese Mi-
sere war eine hohe Krankheitsrate bei 
unseren Mitarbeitern. 

Deshalb will ich ein Konzept erstellen, 
damit in solchen Fällen Kollegen aus an-
deren Bereichen, die geschult wurden, 
dann einspringen können und müssen, 
im Interesse der Bürger, die sich an uns 
wenden. Wir wollen eine „Notfallmann-
schaft“ bilden. Daran arbeiten wir ge-
rade. Außerdem muss für längere Zeit 
zusätzliches Personal zugeführt werden. 
Grund ist der seit November 2010 neu 
eingeführte elektronische Personalaus-
weis. Dadurch kommt es zu einem erhöh-
ten Stellenbedarf. Personal vom Bund 
erhalten wir dafür nicht, wie so oft.

Ziel bleibt es dabei immer, mit Geld 
effektiv umzugehen, zu sparen und trotz-
dem die Hauptprozesse weiterzuführen 
und möglichst viele Angebote aufrecht 
zu halten.

Was gibt es denn unter anderem 
noch sehr Notwendiges?

Da ist beispielsweise die AG Stadttei-
le, die ich leite. Darin sind alle Ortsteile, 
es sind nach Hauptsatzung 18. Alle Orts-
vorsteher und Vorsitzenden der Bürger-
vereine sind „Teilnehmer“. Bei den Bera-

tungen wird alles besprochen, was das 
Leben in der Stadt ausmacht, und es wird 
auch gestritten, was ich sehr gut finde. 
Denn ich will, dass wir gemeinsam an 
vernünftigen Lösungen dranbleiben und 
noch bessere finden!

Da geht es beispielsweise um das 
Friedhofskonzept. Die Friedhofsgebüh-
ren steigen. Weniger Beisetzungen sind 
als Grund anzusehen. Wir wollen daran 
arbeiten, die Gebühren zu stabilisieren 
oder sogar abzusenken.

Eine wichtige Frage in diesem Zusam-
menhang ist: Sollen oder müssen alle 
16 Friedhöfe, die in unserem Territorium 
existieren, erhalten bleiben? Das muss 
in den nächsten Wochen entschieden 
werden. Eine bedeutende Frage ist auch: 
Wie kann man dabei mit dem Geschicht-
lichen, Kulturellen und Traditionellen 
umgehen? Die Rathausspitze meint des-
halb: Grundsätzlich sollten alle Friedhöfe 
erhalten bleiben! 

Bleiben wir beim Geldsparen. Was 
gibt es da unter anderem noch Dring-
liches?

Da sind beispielsweise die Gebühren 
für andere öffentliche Anlagen, zum Bei-
spiel für die Straßenreinigung und den 
Winterdienst. Die Gebühren werden nicht 
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(Fortsetzung von Seite 3)

Blick in die Cottbuser Bahnhofstraße
Foto: Dieter Sperling

sinken. 2010 waren es hohe zusätzliche 
Kosten durch die Schneemonate zum 
Anfang und Ende des Jahres. Ich werde 
mit allen Vereinsvorsitzenden und Orts-
vorstehern sprechen, wie es war, wie es 
dringend weitergehen soll. Wir müssen 
und werden rechtzeitig beraten.

Dann geht es um die Abwasserentgelte 
für das Kanalnetz. Wichtig ist: Sie dürfen 
nicht steigen! In diesem Zusammenhang 
laufen jetzt die Bescheiderstellungen für 
die sogenannten „Altanschließer“. Das 
sind rund 9000 Grundstücke, die nach 
1990 nichts an Beiträgen für die Abwas-
seranlage zahlten und auch nicht muss-
ten. Es geht um einen einmaligen Beitrag 
für das gesamte Leitungsnetz, Es geht 
um die öffentliche Abwasseranlage. Wir 
werden das Geld ausschließlich für die 
Abwasseranlage verwenden:
yy Stabilisierung der Entgelte, das heißt 
für alle Nutzer,
yy Finanzierbedarf der Sanierung der An-
lage ohne Kredite,
yy Finanzierung von Neuanschlüssen ohne 
Kredite, Vorziehen von Gebieten für den 
Neuanschluss.

Was ist mit der „Grünen Stadt Cott-
bus“, der Ordnung und Sicherheit in 
ihr?

Unter anderem werden und müssen 
wir rechtzeitig Bürger einbeziehen, ihnen 
mitteilen, weshalb Bäume gefällt werden 
müssen. Das ist Bürgerinfo. Darum geht 
es dem Naturschutzbeirat und dem Um-
weltausschuss der Stadt. Wir möchten, 
dass die Leute es wissen, darüber nach-
denken und auch mit uns reden können 
und sollen. Also: Transparenz und recht-
zeitige Informationen sind sehr bedeut-
sam!

Dann: Wir werden alles tun, um die 
Parkordnung zu sichern. Da werden wir 
konsequent weitermachen, auch bei den 
Geschwindigkeitskontrollen.

Und was ist mit der Feuerwehr?
Im vergangenen Jahr wurde unter 

anderem beschlossen: Die Freiwillige 
Feuerwehr soll nachts und an den Wo-
chenenden ein höheres Maß an Einsatz 
leisten. Dafür werden wir unter anderem 
Gebäude sanieren und Ausbildung für 

Maschinisten finanzieren. Wichtig für 
Brandschutz in der Stadt sind immerhin 
die Berufsfeuerwehr und 16 freiwillige 
Wehren. Und es geht schließlich in die-
sem Zusammenhang auch um den Hoch-
wasserschutz.

Und hier noch etwas sehr Interessan-
tes: Dieses Jahr gibt es in Cottbus vom 
30. August bis zum 5. September die 
Weltmeisterschaft im Feuerwehrsport 
mit rund 500 Teilnehmern. Es soll ein 
großes Erlebnis werden. Und im kom-
menden Jahr finden hier die Deutschen 
Meisterschaften auf diesem Gebiet statt, 
mit rund 3000 Teilnehmern.

Es gibt noch viele Bürgerfragen, 
was die Umgestaltung der Bahnhof-
straße betrifft.

Es gibt sehr viele Gründe für die Um-
gestaltung! Erstens ist es keine attrak-
tive Straße, sie hat nichts Anziehendes. 
Es geht generell um eine städtebauliche 
Aufwertung: Es wird breite Fußwege und 
einen Radweg geben, und es werden 
Bäume gepflanzt, Vorgärten angelegt. 
Es geht darum, dass dort mehr Leute 
wohnen und Geschäfte, Cafés und Re-
staurants bleiben und eröffnet werden.

Der Hauptgrund für die Umgestaltung 
ist aber: Die Bahnhofstraße ist die am 
höchsten mit Feinstaub belastete Stra-
ße im Land Brandenburg. Knapp 30 000 
Fahrzeuge passieren die Straße pro Tag. 
Deshalb wird laut Luftreinhalteplan von 
2006 die Straße unter Beibehaltung der 
Straßenbahn umgebaut. Das bedeutet: 
Die Autos werden über den Mittleren 
Ring, Wilhelm Külz-Straße umgeleitet. 
Die Anzahl der Auto-Spuren auf der 
Bahnhofstraße wird dann von vier auf 

zwei reduziert. Und das ergibt: Die Fein-
staubbelastung fällt unter das Soll!

ÜBRIGENS: Der Baubeginn ist im März 
dieses Jahres. Ende soll 2012 sein!

Was wird eigentlich aus dem ehe-
maliges Zuchthaus?

2007 wurde der Menschenrechtszent-
rum e.V. gegründet. Er hat einen Förder-
antrag zum Aufbau einer Bildungs- und 
Gedenkstätte auf der Liegenschaft ge-
stellt. Fakt ist: Das Menschenrechtszen-
trum wird den Kernbereich erwerben und 
als Gedenkstätte gestalten .Das sind der 
Eingangsbereich und ein Zellentrakt. Die 
Stadt wird das planerisch und kommu-
nalpolitisch unterstützen. Es geht um die 
gesamte Geschichte des Zuchthauses in 
der Weimarer Republik, in der Nazizeit 
und in der DDR. Wir wollen mithelfen, 
eine Bildungs- und Aufklärungsarbeit 
über alle drei Epochen zu leisten.

Und was ist noch so sehr wichtig?
Wir werden beim Landeswirtschafts-

ministerium einen Antrag für ein Klima-
schutzkonzept für die Stadt stellen. Da 
gäbe es Geld für die Ziele der CO2-Min-
derung.

Und noch ein ganz wichtiges Ziel habe 
ich: Trotz des abgelehnten Antrags auf 
die Errichtung eines Kohlenstoff- For-
schungs-Instituts (was weltweit wichtig 
für den Klimaschutz wäre), wollen und 
werden wir mit einem neuen Konzeptplan 
rund um den Kohlenstoff weitermachen. 
Wir werden konsequent mit der Uni wei-
terarbeiten. Es geht darum: Braunkohle-
förderung und Verstromung klimafreund-
lich machen, die stoffliche Verwertung 
erforschen. 

Und: CO2 abscheiden, transportieren, 
zwischenlagern und verwerten. Das ist 
wichtig für den Weltklimaschutz. Auf die-
sem Weg kommen wir mit ideologischen 
Betrachtungen keinen Schritt weiter! 

Ich bin auch verantwortlich für Präven-
tionsarbeit in der Stadt, ich bin Vorsitzen-
der des Präventionsrates der Stadt: Wir 
müssen gemeinsam dafür sorgen, dass 
nicht nur jährlich am 15. Februar, son-
dern jeden Tag mit Mut und Zivilcourage 
den alten und neuen Nazis klargemacht 
wird: Cottbus war, ist und wird weltoffen 
und tolerant bleiben!

Text und Foto: Horst Wiesner

Der Beigeordnete in der Stadtverwaltung, Lothar Nicht, im „Herzblatt“-Gespräch 

Unsere Stadt wird weltoffen und tolerant bleiben!
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Cottbus, 15. Februar 
Episode 1

Mitten in die Vorbereitungen der Po-
lizei zur Absicherung des Nazimarsches 
in der Thiemstraße hinein bewegten sich 
die Teilnehmer der Kundgebung BLAU 
nach 18.00 Uhr vom „Storchennest“ aus 
in Richtung Sachsendorf. Geplant war 
eine Sitzblockade in der Thiemstraße, 
um den Aufmarsch der Nazis zu stoppen.

Auf Höhe der Lutherkirche, auf deren 
Vorplatz eine „stehende“ Veranstaltung 
gegen den Naziaufmarsch stattfand, wur-
den wir einerseits zunächst als vermeint-
liche Nazis mit Pfiffen begrüßt – und an-
dererseits von der Polizei eingekesselt.

Während der Einkesselung erkannten 
wir in dunkler Ferne Richtung Sachsen-
dorf in Höhe der Cottbuser Jugendhilfe 
eine Sitzblockade. Die einzige Möglich-
keit, den Kessel zu verlassen, um dorthin 
zu gelangen, war ein Weg über den Vor-
platz der Lutherkirche. 

Sigrid, Dietrich und ich verließen nach 
geraumer Zeit gleichzeitig den Kessel. 
Wir begaben uns sodann – da die Brau-
hausbergstraße von der Polizei blockiert 
wurde - über die Lutherstraße, Straße 
der Jugend, Breithaus, Eilenburger Stra-
ße in Richtung Thiemstraße. Dort ange-
kommen, passierten wir überraschen-
derweise die Polizeisperre ohne Fragen 
und Kontrolle zum Straßenabschnitt im 
Bereich Jugendhilfe.

Auf der Wiese gegenüber der Jugend-
hilfe waren etwa 50 bis 100 Leute von der  
Polizei eingekesselt und skandierten Rufe 
gegen Nazis. 

Sigrid und Dietrich begaben sich so-
dann direkt in den Kessel. Ich blieb, weit-
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gehend unbehelligt, außerhalb 
des Kessels und fotografierte 
ein wenig.

Episode 2
Ich stand gegen 19.00 Uhr 

in der Thiemstraße in Höhe der 
Cottbuser Jugendhilfe außer-
halb des polizeilichen Kessels, 
in dem etwa 50 bis 100 Antifa-
schisten festgehalten wurden. 
Darunter auch Sigrid, Dietrich, 
Werner und Siegfried.

Während dieser ungewissen Zeit ka-
men unerwartet aus Richtung Sachsen-
dorf zwei einsame Frauen in unsere Rich-
tung. Es waren Sonja und Sabine.

Nach einem kurzen Austausch der 
Lage setzen sich die beiden mitten auf 
die Thiemstraße, und es gesellte sich 
noch eine dritte Person hinzu. Im Um-
kreis von etwa 20 Metern um sie her-
um war kein Auto, kein Polizist, kein 
Polizeiwagen, keine Straßenbahn. Aber 
innerhalb von wenigen Sekunden waren 
mehrere hektische und laut rufende Poli-
zisten auf diese drei sitzenden Menschen 
zugestürmt, trugen und zerrten sie auf 
den immer noch öffentlichen Fußweg 
und stellten sie dort ab. Kurzzeitig wur-
den diese Drei eingekesselt.

Wenige Zeit später passierte die durch 
Polizei hermetisch abgeriegelte Nazitrup-
pe aus Richtung Bahnhof kommend un-
seren Bereich und zog weiter in Richtung 
Sachsendorf.

Episode 3
Nach einer kurzen Sitzblockade von 

Sonja und Sabine in der Thiemstraße auf 
Höhe Jugendhilfe setzen wir uns paral-
lel mit der Nazitruppe in Bewegung, um 
sie zu überholen und gegebenenfalls auf 
eine weitere Blockade zu treffen. Voll-
kommen unerwartet bog der Nazimarsch 
allerdings links in die Eilenburger Straße 
ein und bewegte sich in Richtung Breit-
haus. 

Sonja, Sabine und ich gingen zum 
völlig polizeifreien Breithausplatz. Am 
Breithaus mussten wir Antifaschisten, 
die durch die Drebkauer Straße in Rich-
tung Sachsendorf laufen wollten, er-

klären, dass die Nazis vermutlich eine 
kürzere Strecke laufen würden. Spontan 
entwickelte sich an der Zufahrt zur Eilen-
burger Straße eine Blockade von etwa 80 
Antifaschisten. Ebenso spontan waren 
innerhalb weniger Minuten Polizeikräfte 
vor Ort und kesselten uns ein.

In Sicht- und Hörweite hielten die Na-
zis in der Eilenburger Straße auf Höhe 
Brauhausbergstraße eine genehmigte 
Kundgebung ab.

Nachdem sich abzeichnete, dass auch 
diese Blockade wahrscheinlich wegen 
starker Polizeipräsenz keine Wirkung 
zeigen würde und die Nazis nach ihrer 
Kundgebung wieder in Richtung Thiem-
straße und weiter die geplante Strecke 
laufen würden, verließen Sonja, Sabine 
und ich einfach so und ohne Polizeiwi-
derstand den Kessel.

Nun befanden wir uns auf dem mittler-
weile autofreien Breithausplatz. Die Stra-
ße der Jugend aber in Richtung Stadt war 
mit Zivilautos zugestopft. Und wir sahen 
jede Menge Blaulicht in Höhe Sportzen-
trum als auch Weinbergstraße, konnten 
aber die Lage nicht genau einschätzen. 
Dann gingen Sonja und Sabine eben wie-
der in den Kessel hinein, ohne von der 
Polizei behelligt zu werden.

Ich dagegen stand allein auf dem 
Breithausplatz. Da stürzte ein einsamer 
Polizist aus einem Bulli auf mich zu und 
erläuterte lautstark, mich auf den Fuß-
weg zu begeben. Wenn ich dem wieder-

holt nicht Folge leisten würde, bekäme 
ich Platzverbot. 

Die Gefährlichkeit einer einzelnen Per-
son auf einem menschenleeren Terrain 
ist enorm...

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Nach Telefonaten mit Sonja und Sabi-
ne kamen sie wieder ohne Probleme aus 
dem Kessel heraus. Es gab zwischenzeit-
lich die Information auf der Straße, dass 
sich in Höhe Weinbergstraße tatsächlich 
eine Blockade gebildet hatte.

Episode 4
Nachdem Sonja und Sabine letztmalig 

den Kessel am Breithausplatz verließen, 
ich sie erwartete und wir die Information 
erhielten, dass in der Straße der Jugend 
in Höhe Weinbergstraße eine Sitzblocka-
de stattfindet, begaben wir uns etwa vor 
20.00 Uhr in diese Richtung.

Dort angekommen, begaben sich Son-
ja und Sabine sofort zu den von einer 
einigermaßen starken Polizeikette einge-
kesselten Sitzblockierern. Wieder ohne 
aufgehalten zu werden.

Nachdem ich von „Draußen“ einige 
Aufnahmen der Sitzblockade machte, 
begab ich mich ebenfalls in den Kessel, 
auch einfach so zwischen zwei Polizisten 
hindurch. Später bemerkte ich, dass die 
Polizei weder den Dietrich raus-, noch 
den Reinhard reinließen.

In der Blockade waren bereits vor 
Ort auch mir bekannte Antifaschisten: 
So zum Beispiel Sigrid, Dietrich, Kerstin 

Cottbus gegen die Nazis
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(Fortsetzung von Seite 5) Kircheis (SPD-MdL), Ralf Franke 
(DGB), die Damen von Cottbus-
Attac und noch weitere 300 bis 
500 Menschen. Auch der Beige-
ordnete in der Stadtverwaltung, 
Lothar Nicht, war anwesend.

Nach einer weiteren kurzen 
Zeit betrat das Anti-Konflikt-
Team der Polizei den Kessel 
und versuchte durch liebevolles 
Zureden und das Erläutern von 
StGB-Paragraphen die Blockierer 
zum Aufgeben zu bewegen bzw. 
die für den Nazimarsch geplante 
stadteinwärts führende Straßen-
seite zu räumen. 

Auf dieser Straßenhälfte saßen (wie 
konnte es auch anders sein, und wenn 
hier zufällig) Sonja und Sabine.

Gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei-
präsenz enorm verstärkt und es erfolg-
ten Durchsagen mit der Aufforderung, 
die stadteinwärts führende Straßenseite 
für die genehmigte Demonstration der 
Rechten zu räumen. 

Da die Warnungen der Polizei keine 
Wirkung zeigten, begann die Räumung 
der Straßenseite. 

So wurden auch Sonja und Sabine 
von jeweils zwei Polizisten aufgehoben 
und unter respektvollem Applaus der üb-
rigen Blockierer auf dem Mittelstreifen 
abgesetzt. Diese Blockade als auch die 

Räumung verlief aus meiner Sicht ohne 
Zwischenfälle.

Gleichzeitig mit der Räumung wurde 
diese Straßenseite hermetisch abgerie-
gelt, um wenige Minuten später den Na-
zimarsch neben dem noch bestehenden 
Kessel passieren zu lassen.

Schließlich fragte Dietrich in die Poli-
zeikette hinein, wann er denn nun nach 
Hause gehen kann. Mit Hintersinn an die 
dreimalige Warnung vor der Räumung der 
Straße fügte Dietrich hinzu: „Ich frage 
das nur dreimal ...“

Die Nazidemonstration wurde gegen 
21.00 Uhr am Hauptbahnhof beendet. 
Unser Kessel wurde gegen 21.10 Uhr 
durch die Polizei geöffnet.

Text und Fotos: Uwe Titscher.

Als ich mit einigen Aktivisten dazu-
komme, hat sich schon ein bunt gemisch-
tes Völkchen auf der Straße und den 
Straßenbahngleisen niedergelassen: Jun-
ge Leute von der Antifa, Gewerkschafter, 
Bürger. Gesang ertönt, Sprechchöre „Na-
zis raus!“ Wir werden freudig begrüßt: 
„Kommt her, setzt euch auch hin! Hier ist 
noch viel Platz!“. Polizisten in schwarzem 
Kampfdress haben uns umzingelt.

An diesem Abend hatte es mehrfache 
Versuche des Cottbus-Nazifrei-Bündnis-
ses gegeben, den (genehmigten) Marsch 
der Nazis aufzuhalten. Doch schon der 
erste Versuch an der Thiemstraße wurde 

Cottbus, Straße der Jugend, Ecke Weinbergstraße: 15. Februar, 20.00 Uhr

Die Blockade sitzt
durch die Polizei im Keim erstickt. Eine 
weitere Blockade wurde geräumt, und 
auch spätere Störversuche vereitelt. 
Doch nun scheint es gelungen. Und dies-
mal friedlich, wie es aussieht. 

Von den Aktiven erfahre ich, dass die 
Nazis ihren Marsch nicht nur verspätet 
begonnen hatten, sondern zwischen-
durch sogar abkürzten: Anstatt durch die 
Hermann-Löns-Straße marschierten sie 
kurzerhand durch die Eilenburger Straße. 
Auch jetzt, so erfahre ich, wurde der Zug 
gestoppt. „Worauf warten die?“ frage ich. 
„Na darauf, dass wir hier verschwinden!“. 
Na, da können sie lange warten… 

Immer mehr Leute kommen zu uns: 
Von der Kundgebung an der Lutherkir-
che, sogar Passanten stellen sich dazu. 
Inzwischen ist auch die stadtauswärts 
führende Fahrbahn dicht. Mit großem 
Hallo wird der rote Lautsprecherwagen 
der Antifa-Jugend begrüßt: Die Jungs 
bringen einen Kübel mit heißem Tee und 
Tassen. Inzwischen hat uns die Polizei 
eingekreist. Und das Antikonflikt-Team 
kommt. Sie versuchen uns mit Freund-
lichkeit zur Aufgabe zu bewegen: „Sie 
begehen hier eine Straftat.“ 

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Medienberichte über die Gedenk- und 
Protestveranstaltungen zu den Jahres-
tagen der Bombardierungen der beiden 
Städte und die dies zum Anlass nehmen-
den Naziaufmärsche gab es mit unter-
schiedlichem Tenor reihum genug. 

Im Rahmen der Debatte um die Art 
und Legimitation der verschiedenen 
Protestformen möchte ich als Blockade-
teilnehmerin in Cottbus und Dresden im 
Nachgang des Erlebten meine Gedanken 
mitteilen.

Zunächst einmal können die Blockie-
rer stolz sein. Sie, wir – und dazu zählten 
unter anderem auch 49 tschechische Ge-

nossinnen und Genos-
sen, mit denen wir (AG 
Polittourismus, Netz-
werk EL Brandenburg) 
langjährige Zusammen-
arbeit pflegen. 

Ja, selbst Teilneh-
merInnen aus Öster-
reich und Schweden, 
haben ihr Ziel erreicht 
und die Nazimärsche 
durch Dresden (drei 
waren angemeldet) 
durch ausdauerndes 
und flexibles Agieren 

verhindert! Dies trotz des wenig ermuti-
genden Urteils des Verwaltungsgerichtes 
im Vorfeld, das der Polizei ihr kooperati-
ves Verhalten vom Vorjahr vorwarf und 
trotz des schäbigen Wegduckens der 
Dresdner Stadtoberen.

Ganz klare, mutige Bekenntnisse ga-
ben Konstantin Wecker und Klaus Ernst 
von der Tribüne ab. Konstantin Wecker 
unterbrach extra seine Konzerttournee, 
reiste mit Bühnen-LKW nach Dresden, 
um vor den Blockadeteilnehmern zu 
sprechen und zu singen. Zuvor trat Klaus 
Ernst auf die Bühne und bekräftigte mit 
einfachen, deutlichen Worten das Recht 

Cottbus und Dresden nazifrei!
Zunächst einmal: Wir können stolz sein

und die moralische Pflicht der Menschen, 
nach alldem, was „deutsches Wesen“ in 
der Welt angerichtet hat und noch anrich-
tet, mit allen Formen – auch denen des 
zivilen Ungehorsams – von der ganzen 
Gesellschaft einzufordern, wozu die bis-
herigen Regierungen nicht willens waren: 
Den braunen Spuk gänzlich zu unterbin-
den und unmöglich zu machen. 

Unten, in der Menge, stand übrigens 
ein kleiner roter Bus mit der Aufschrift 
„DIE LINKE.Bundestagsfraktion“, am 
Steuer Uwe Hobler, immer umlagert, 
denn da gab es aktuelle Lageinfos und 
Hinweise.

Der Moderator des Bühnenprogramms 
attestierte schalkhaft der Menge rund um 
den Dresdner Hauptbahnhof: „Ihr seht 
verdammt ägyptisch aus!“ Ja, schauen 
wir nach Ägypten! Die Menschen haben 
auch hier „geschriebene Gesetze“ über-
treten und sich auch nicht um verhängte 
Ausgangssperren geschert. Hätten sie 
es, wäre Mubarak noch heute im Amt. Sie 
haben den Punkt gefühlt, dass nun ein 
Wandel erzwungen werden muss, jetzt, 
hier, durch sie! Und wir ?

Text: Sonja Newiak, 
AG Polittourismus, Netzwerk EL

Foto: Dieter Brendahl

Also, das habe ich heute Abend be-
stimmt schon hundertmal gehört. „Ihre 
Personalien werden aufgenommen wer-
den.“ Na von mir aus… 

„Und wenn Sie geräumt werden – 
das kann schon mal weh tun, die Jungs 
sind kampferprobt – da gibt’s schon mal 
blaue Flecke!“ Und wenn schon! Damit 
kann ich leben! „Ich biete Ihnen sogar 
meinen Stehplatz auf dem Gehweg an!“ 
Och nööö… Eigentlich sitze ich hier ganz 
gemütlich.

Dann erfolgt die Aufforderung der Po-
lizei über Lautsprecher, die Straße frei zu 
machen, andernfalls würde die Räumung 
erfolgen. Zum Ersten – zum Zweiten und 
zum Dritten! Die Antwort schallt der Po-
lizei von den „Sitzenbleibern“ im Chor 

entgegen: „Wir bleiben hier!“. Auf „Los!“ 
geht’s los. 

Ich pack also mein Sitzkissen wieder 
ein und warte. Doch von den „Kampfer-
probten“ will mich keiner wegtragen. Da-
für haben einige der Aktiven heute Abend 
schon zum zweiten Mal das Vergnügen, 
auf Händen getragen zu werden. 

Es wird nur die zweispurige Fahrbahn 
stadteinwärts geräumt. Die Polizisten 
bilden eine Gasse, so dass das Häuflein 
Nazis gewissermaßen in „Spuckweite“ an 
uns vorbeiziehen kann. 

Für einige Momente erlaube ich mir 
den Wunsch, dass die zwischen uns ste-
hende Polizeikette uns auch schützen 
möge, falls die Nazis auf dumme Gedan-
ken kommen sollten. 

Und so bekommen die Braunen 
von uns noch einen gebührenden „Ab-

schiedsgruß“: Laut und schrill und nicht 
nett! 

Dann ist der braune Spuk vorbei. Erst 
nach einer Weile lässt uns die Polizei aus 
dem Kessel – nicht ohne den Warnhin-
weis, dass versprengte Grüppchen von 
Nazis in der Stadt den heimkehrenden 
Aktivisten auflauern könnten. Aber wir 
haben vorgesorgt: Keiner geht alleine 
heim. 

Die Bilanz des Abends: Obwohl die Ge-
genaktionen gegen den Naziaufmarsch 
weitgehend friedlich verliefen, griff die 
Polizei doch zeitweise mit unverhältnis-
mäßiger Härte durch. 

Es gab einige Verletzte – darunter ei-
nen Schwerverletzten, der (aus welchem 
Grund auch immer) Bekanntschaft mit 
einem Polizeiknüppel machen musste. 

Sigrid Mertineit  

Cottbus, Straße der Jugend, Ecke Weinbergstraße: 15. Februar, 20.00 Uhr

Die Blockade sitzt
(Fortsetzung von Seite 6)
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Um 16.45 Uhr ging folgende Twitter-
Nachricht von dd_nazifrei ins Netz: 

Bestätigt: Kein Naziaufmarsch im In-
nenstadtbereich durch den entschlosse-
nen Protest tausender BlockiererInnen. 

Und wieder geschah es: Etwa 21 000 
Menschen „retteten“ Dresden vor dem 
größten Naziaufmarsch Europas. Etwa 
4600 Polizisten versuchten dies zu ver-
hindern – teils mit unangebrachter Härte. 
Von den angekündigten 4900 Nazis wa-
ren nur 3000 überhaupt angereist. Sie 
blieben in ihren Bussen und am Haupt-
bahnhof stecken und kamen nicht zu ih-
ren Kundgebungsorten.

Doch es gab noch ein wenig Unruhe: 
Die Nazis wollten ihren Marsch nach 
Leipzig verlegen. Einige Hundert von 
ihnen stiegen also in die Züge. Doch in 
Leipzig bekamen sie keinen Fuß auf die 
Erde. Und daran waren ausnahmsweise 
nicht die etwa 200 Nazigegner Schuld, 
die sich auf dem Leipziger Hauptbahn-
hof als „Begrüßungskomitee“ versammelt 
hatten. Da zu befürchten war, dass die 

Dresden, 19. Februar: Ein Nachtrag
Polizei die im übrigen nicht genehmigte 
Nazi-Demo und die Gegenaktionen nicht 
unter Kontrolle würde halten können, 
verhängte der Leipziger Polizeipräsident 
kurzerhand den „polizeilichen Notstand“ 
über die Stadt. Das hatte ein Demonst-
rations- und Aufenthaltsverbot zur Fol-
ge, und so wurden die Nazis wieder nach 
Hause geschickt. In polizeilicher Beglei-
tung, versteht sich. Damit war der braune 
Spuk endgültig zu Ende. 

Allerdings gab es für das Bündnis 
Dresden-Nazifrei am Abend noch ein bö-
ses Nachspiel: Am späten Abend stürm-
ten rund 100 vermummte Beamte des 
LKA (ohne schriftlichen Durchsuchungs-
befehl) das „Haus der Begegnungen“ in 
Dresden. Neben dem Büro des Bündnis-
ses haben hier auch ein Rechtsanwalts-
büro und das Stadtbüro der LINKEN 
ihre Räume. Obwohl Mitarbeiter in den 
Räumen waren, traten die Beamten die 
Türen ein. Sie beschlagnahmten Com-
puter, Laptops, Handys und anderes. 
Die Begründung: „Verabredung zu einer 
Straftat.“ 

Katja Kipping, MdB, bezeichnete die-
se Aktion als Racheakt der Polizei dafür, 
dass sie es nicht geschafft hatte, die Ge-
genaktionen der über 20 000 Menschen 
in Dresden zu verhindern. Die Homepage 
des Bündnisses war nicht mehr erreich-
bar.

Und leider gab es auch das: Etwa 
1000 gewaltbereite Linksautonome so-
wie ebensoviele gewaltbereite Rechts-
extreme machten der Polizei schwer 
zu schaffen. Die Polizei sprach von ei-
ner nie dagewesenen Eskalation der 
Gewalt. Pflastersteine, Flaschen und 
Feuerwerkskörper, die auf Polizisten ge-
worfen wurden, brennende Barrikaden, 
Plünderungen, jede Menge beschädigte 
Autos – auf all das hätten die friedlichen 
Protestler und die Bewohner in Dresden 
liebend gerne verzichtet! Auch auf die 
über 80 verletzten Polizisten. 

Bleibt nur zu hoffen, dass die Stadt-
spitze von Dresden und vor allem die 
Dresdner Justiz aus den Ereignissen des 
19. Februar endlich die richtigen Schluss-
folgerungen ziehen.        Sigrid Mertineit

Das behauptet jedenfalls Herr Rupie-
per. Und noch eine Menge Leute mehr.

Im Januar urteilte das Dresdner Ver-
waltungsgericht, dass die Polizei im vori-
gen Jahr in Dresden am 13. Februar die 
Marschroute der Nazis hätte frei räumen 
müssen. Doch die Polizei argumentiert: 
Es wäre angesichts der Tausenden von 
Menschen unverhältnismäßig gewesen, 
die Strecke frei zu räumen. Die Politik 
gibt ihnen – ausnahmsweise – Recht.

Tatsache ist nun einmal, dass die NPD 
nicht verboten ist. Ihre Aufmärsche wer-
den in aller Regel genehmigt, und das 
Demonstrationsrecht erlaubt ihnen auch, 
ihren Fuß auf unsere Straßen zu setzen. 

Doch auch der Bürger hat Rechte: Er 
hat unter anderem das Recht, nicht zu 
wollen, dass Faschisten mit ihren ge-
schichtsverfälschenden, rassistischen 
Hetzparolen die Straßen unsicher ma-
chen. Der Bürger hat auch das Recht, 
sich zum Zwecke der Gegenwehr in 
Bündnissen zu organisieren, um durch 
friedlichen Protest seinen Willen – keinen 
Faschismus in Deutschland – deutlich zu 
machen. Die Frage für die Antifaschis-

Sind friedliche Blockierer „Straftäter“?
ten ist doch: Wer verhindert Naziaufmär-
sche? Die Regierung wird sich auch in 
Zukunft davor drücken, wirksam gegen 
die braune Pest vorzugehen. Die meis-
ten Bürger haben kein Verständnis dafür, 
dass die NPD nicht verboten wird. Hilfe 
von der Polizei ist nicht zu erwarten. Also 
bleibt nur die bürgerliche Zivilcourage. 

Natürlich ist eine Sitzblockade gegen 
Naziaufmärsche nicht legal. Und es gibt 
genügend Winkeladvokaten, die aus dem 
oben genannten Verwaltungsgerichtsur-
teil den Straftatbestand der Nötigung 
herleiten, wenn man solchen zivilen Un-
gehorsam zeigt. Doch in den meisten 
Fällen wird das als Ordnungswidrigkeit 
mit einem Bußgeld geahndet – voraus-
gesetzt, die Personalien der Beteiligten 
werden aufgenommen. Mittlerweile sind 
Sitzblockaden nicht mehr nur Sache von 
einigen „Chaoten“ und „Revoluzzern“, 
sondern eine breite Bürgerbewegung. 
Immer mehr Menschen in immer mehr 
Städten zeigen zivilen Ungehorsam ge-
gen Naziaufmärsche – und sind erfolg-
reich! Je mehr Menschen sich an solchen 
Aktionen beteiligen, umso mehr scheuen 

die Behörden den Aufwand, etliche hun-
dert Bußgeldverfahren einzuleiten. Und 
die Polizei hat immer den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu wahren. 

In Cottbus sind die Bürger von gemein-
schaftlichem zivilem Ungehorsam noch 
meilenweit entfernt. Dazu hat vermutlich 
bereits im Vorfeld des Naziaufmarsches 
die groß angelegte Meinungsmache ge-
gen das Bündnis Cottbus-Nazifrei beige-
tragen. Mit dem Slogan: „Sie folgen ei-
nem Aufruf zur Straftat!“ wurden Bürger 
regelrecht dazu überredet, dem Aufruf 
des Bündnisses nicht zu folgen. Die „LR“ 
schlug natürlich in die gleiche Kerbe. 

Also, ich persönlich betrachte mich 
nicht als „Straftäter“, weil ich dem Aufruf 
des Bündnisses folgte und an der Sitzblo-
ckade teilnahm – wie viele andere auch. 
Im Gegenteil: Eigentlich fühle ich mich 
dabei „eins mit dem Grundgesetz“, wie 
es der Jenaer OB Albrecht Schröter bei 
einer solchen Aktion einmal treffend aus-
drückte. Bedenklich finde ich aber, dass 
in diesem Staate Zivilcourage eher be-
straft wird als faschistische Aktivitäten.

Sigrid Mertineit 
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Am 15. Februar 1945 wurde Cottbus 
durch eine Bombardierung teilweise zer-
stört. Auch in anderen Städten Deutsch-
lands führten Luftangriffe zum Ende des 
verbrecherischen Krieges, den Hitler-
deutschland 1939 begonnen hatte, und 
der 1945 durch die alliierten Streitkräfte 
beendet wurde.

Der Vorsitzende der Stadtverordne-
tenversammlung hat in einem Aufruf im 
Amtsblatt vom 23. Januar Bevölkerung, 
Vereine und Verbände aufgefordert, am 
65. Jahrestag des Luftangriffs der Opfer 
zu gedenken. 

In Absprache mit dem Verein Men-
schenrechtszentrum e.V. wurde die Aus-
stellung „Frauenzuchthaus Cottbus, vom 
Arbeitslager ins KZ“, am Tag des Geden-
kens in einem Gebäude des ehemaligen 
Frauenzuchthauses der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Da der Verein auf dem Ge-
lände des ehemaligen Zuchthauses eine 
Gedenkstätte errichten will, wurde die 
Ausstellung als Leihgabe angeboten.

Die Ausstellung schließt eine Lücke in 
der Geschichte des Frauenzuchthauses. 
Es ist eine gründliche Recherche über 
Frauen im Widerstand gegen die Nazi-
Herrschaft und zur Stellung des Frauen-

Zum Widerstand der Frauen
Ausstellung bis 31. März in der Cottbuser Geschäftsstelle

zuchthauses im Unterdrückungssystem 
der NSDAP. 

In der DDR wurden insbesondere Frau-
en, die der KPD angehörten, gewürdigt. In 
die Ausstellung fließen auch Ergebnisse 
der westdeutschen Frauenforschung ein. 
Es wird darauf hingewiesen, dass Frauen 
aus allen Bevölkerungsschichten Wider-
stand gegen das unmenschliche System 
der Nazis leisteten. Nicht nur Frauen aus 
Deutschland waren im Frauenzuchthaus 
Cottbus inhaftiert, auch Frauen aus den 
besetzten europäischen Ländern wurden 
dorthin verbracht. Das Frauenzuchthaus 
war ein Durchgangslager zu den Konzen-
trationslagern Ravensbrück, Theresien-
stadt, Auschwitz. 

Die Ausstellung soll die Opfer ehren 
und die Nachgeborenen über die Schre-
ckensherrschaft der Nationalsozialisten 
informieren, damit faschistisches Gedan-
kengut in Deutschland nie wieder Fuß 
fassen kann. 

Nach einer kurzfristigen Präsentati-
on der Ausstellung in den Räumen des 
ehemaligen Zuchthauses wurde die Aus-
stellung wieder entfernt, da der Eindruck 
entstanden ist, der Verein Menschen-
rechtszentrum hat wenig Interesse an der 

Aufarbeitung der NS-Zeit, es soll lediglich 
eine Gedenkstätte zum DDR-Unrecht auf 
dem Gelände in der Bautzener Straße er-
richtet werden. Es ist wichtig, dass bei 
der Präsentation der Ausstellung, die 
Frauenschicksale während des Nazi-Ter-
rors dokumentiert, keine gleichstellende 
Vermischung mit übrigen Ausstellungs-
gegenständen des Menschenrechtszen-
trums Cottbus erfolgt, wodurch eine un-
zulässige und unerträgliche Relativierung 
und Gleichstellung der Naziverbrechen 
mit Unrecht während der Zeit der DDR 
bewirkt werden könnte. 

Die AG Geschichte des Kreisverban-
des Lausitz wird sich weiterhin dafür 
einsetzen, dass auf dem Gelände des 
ehemaligen JVA Cottbus eine Gedenk-
stätte errichtet wird, die die Erinnerung 
an begangenes Unrecht in allen gesell-
schaftspolitischen Systemen in Deutsch-
land wach halten soll.

Vom 1. bis 31. März ist die Aus-
stellung zum Widerstand der Frauen 
gegen die Nazi-Herrschaft in der Ge-
schäftsstelle der Linkspartei, Straße 
der Jugend 114, zu sehen.

André Groß

Seit 1993 finden jährlich von „Himmel-
fahrt“ bis zum folgenden Sonntag diese 
Treffen statt. 

Es entstand als „Politcamp“. Das 
Konzept bestand darin, Linken ein paar 
Tage Erholung zu bieten verbunden mit 
politischen Diskussionen, Kennenlernen 
der Gastregion und persönlichem Erfah-
rungsaustausch der Teilnehmer aus den 
verschiedenen Regionen. 

Dazu gehört natürlich Sport und Spiel 
für die Kinder, Lagerfeuer, Kultur und 
Tanz. 

Es fand jeweils in der Tschechischen 
Republik statt.

Parallel zu diesen Treffen verlief die 
Vertiefung der Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Parteiorganisationen in den 
Regionen und die Gründung des „Stän-

digen Forums der Europäischen Linken - 
der Regionen“. 

Damit wuchs auch die Teilnehmerzahl 
aus der KSČM (Kommunistische Partei 
Böhmens und Mährens), der KSS (Kom-
munistische Partei der Slowakei) und 
auch der PCF (Kommunistische Partei 
Frankreichs) und entwickelte sich das 
„Politcamp“ zum „Europacamp“.  

3. Juni 2011
yy Treffen mit Antifaschisten
yy Schneekoppe
yy Zoo Dvur Kralove
yy Am Abend: 

Lagerfeuer und Grillen

4. Juni 2011
yy Politbasar
yy Gesprächsrunde zur Zusammen-
arbeit der Linken in Europa
yy Am Abend 

Musik und Tanz

Die Anreise erfolgt individuell. 
Preis: (Unterkunft/Programm/VP) 
60,00 bis 110,00 € je nach Unterbrin-
gung (Zelt/Zimmer)
Anmeldung: europacamp(at)sfel-r.de

Vom Politcamp zum Europacamp
2. - 5. Juni 2011 Europacamp bei Trutnov/Krkonoše (CZ)



10 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Tja – was soll man sagen zu dieser 
Ausstellung „Hitler und die Deutschen 
– Volksgemeinschaft und Verbrechen“?

Diese Schau in das schlimmste Kapitel 
deutscher Geschichte, die seit dem 15. 
November 2010 im Berliner Deutschen 
Historischen Museum zu sehen ist, er-
fuhr aufgrund der großen Besucherre-
sonanz eine Verlängerung über den 6. 
Februar hinaus bis zum 27. März. 

Ob die Qualität dieser, von Manchem 
als Tabubruch gekennzeichneten Aus-
stellung, diesen Besucherandrang die 
gewährte „Nachspielzeit“ rechtfertigen, 
das zu beurteilen, liegt im kritischen 
Auge jedes einzelnen Betrachters der 
über 600 Exponate. 

Ich war nun drin....
Die zentrale Frage sollte sein: Wie 

wurden Hitler und sein System möglich? 
Die Kuratoren haben es zwar geschafft, 
ziemlich umfassend jeden Bereich der 
hitlerdeutschen-faschistischen Gesell-
schaft zu beleuchten aber dennoch 
blieb für mich vieles im Dunkeln. Man 
widmete sich dem Führermythos und der 
NSDAP, der Machtübertragung an Hitler, 
der deutschen Gesellschaft unter Hitler, 
dem „Führerstaat“ sowie dem Krieg und 
der Rolle von Kirche und Wirtschaft und 
anderes. Im Kern war da wirklich nichts 
Neues zu erfahren. Was vor allem auf den 
Texttafel zu lesen war, das konnte man 
bei dem normal schulgebildeten Besu-
cher voraussetzen. 

Gedanken über eine Ausstellung

„Hitler und die Deutschen“
Nun soll hier keine Pauschalschelte 

betrieben werden. So schlecht war es 
auch nicht. 

Ganz im Ernst: Berührend war zum 
Beispiel ein Brief von Carl von Ossietzky 
aus der Haft. 

Erhellend war eine Bekanntmachung 
an die Bürger Dachaus, nicht müßig in 
der Nähe des KZ herumzustehen, sonst 
würden die Wachen schießen. 

Erheiternd war ein Merkblatt zum 
Reichsparteitag „Der Nationalsozialist 
trinkt nicht“. „Kultig“ waren Glückwün-
sche zu Führer-Geburtstagen aus allen 
Schichten und Altersgruppen. Erschüt-
ternd waren Kinderzeichnungen und Ge-
dichte aus dem KZ Theresienstadt. 

Zu sehen ist wahrlich viel, auch zu le-
sen. Um einige Details und Aspekte war 
ich danach auch klüger. 

Aber die Hauptkritik bleibt: Vieles 
blieb trotz der dargebotenen Material-
fülle an der Oberfläche. Da hatten in 
Form, Gestaltung und Ausdrucksstärke 
viele weibliche Besucher der Exposition 
weit mehr zu bieten. Sorry, aber mein 
ungetrübt-kritisches Auge sieht es so. 

„Mein-Kampf“-Ausgaben in verschie-
denen Sprachen, Skulpturen von Hitler 
neben Bismarck und dem Alten Fritz, 
Spielzeug, ein Wandteppich der Nazi-
Frauenschaft, handgeschriebene No-
tizen Hitlers und Zeichnungen sowie 
Erinnerungen an Olympia 1936, Feldmar-
schallstäbe, Uniformen und Orden usw. 
auszustellen, das hat nichts von einem 
Tabubruch. 

Da hatten andere Ausstellungen zu 
jenem Abschnitt deutscher Geschichte 
schon mehr Sprengkraft. Erinnert sei nur 
an „Vernichtungskrieg – Verbrechen der 
Wehrmacht“ in den 1990er Jahren. Wenn 
„Hitler und die Deutschen“ ein Verdienst 
zugesprochen werden kann, dann ist es 
der Appell und die Mahnung, alles zu tun, 
dass sich solche schreckliche Geschichte 
nicht mehr wiederholen kann. 

Die zuständige Bundesministerin Kris-
tina Schröder scheint das nicht verstan-
den zu haben und hinkt in behindernder 
Weise diesem dringenden Gebot hin-
terher, wenn sie nun die Vergabe von 
Geldern an im Kampf gegen den Rechts-
extremismus tätige Initativen erst von 
einer Unterschrift unter eine „Demokra-
tieerklärung“ abhängig macht. Äh - was 

ist im Leben dieser Frau alles schief 
gelaufen? Wessen Geistes Kind ist die 
derzeit werdende Mutter eigentlich? Als 
ginge es nicht um die Verteidigung der 
Demokratie, wenn man sich gegen neo-
faschistische Tendenzen und Aktivitäten 
engagiert. Zumindest für bedingte Nach-
hilfe könnte ein Besuch des Deutschen 
Historischen Museums sorgen.

Nun, wie ein Hitler, der bis zu seinem 
30. Lebensjahr nichts vorzuweisen hatte, 
dann auf einmal zu solch verbrecherisch-
staatstragender Größe aufsteigen und 
sich solange an der Macht halten konnte 
- also die im Prolog dieser Ausstellung 
gestellte Frage - die Antwort wusste ich 
nach über zwei Stunden immer noch 
nicht. Bin ich nun zu blöd? Was nun? Geld 
zurück?   René Lindenau

Das Lied vom 
Anstreicher Hitler 

Der Anstreicher Hitler 
sagte: Liebe Leute, laßt mich ran! 
Und er nahm einen Kübel 
frische Tünche 
und strich das deutsche Haus neu an. 
Das ganze deutsche Haus neu an. 

Der Anstreicher Hitler 
sagte: Diesen Neubau hat's im Nu! 
Und die Löcher und die Risse 
und die Sprünge 
das strich er einfach alles zu. 
Die ganze Scheiße strich er zu. 

O Anstreicher Hitler 
warum warst du kein Maurer? 
Dein Haus 
wenn die Tünche in den Regen kommt 
kommt der Dreck drunter 
wieder raus. 
Kommt das ganze Scheißhaus 
wieder raus. 

Der Anstreicher Hitler 
hatte bis auf Farbe nichts studiert 
und als man ihn nun eben ranließ 
da hat er alles angeschmiert. 
Ganz Deutschland 
hat er angeschmiert. 

Bertolt Brecht
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Seit Mitte Februar muss sich der Bun-
desverteidigungsminister Karl-Theodor 
zu Guttenberg Vorwürfen erwehren, bei 
seiner Doktorarbeit gemogelt zu haben. 
Seine Promotion „Verfassung und Verfas-
sungsvertrag: konstitutionelle Entwick-
lungsstufen in den USA und der EU“ ist 
offenbar ein Plagiat. 

Bisher fanden sich über 80 Textstellen, 
die nicht geistiges Eigentum des Freiher-
ren, sondern schlicht geklaut waren. 

Delikat, nicht ohne eine Note von 
bündnispolitischer Tragweite dürfte sein, 
dass sich der Verteidigungsminister in 
fälschlicher Weise auch auf der Internet-
seite der USA-Botschaft bediente. 

Inzwischen wurde auch bekannt, dass 
er missbräuchlich den wissenschaftli-
chen Dienst des Bundestages mit einem 
Auftragswerk für seine Dissertation ein-
spannte. Das zehnseitige Ergebnis dieser 
steuerfinanzierten Arbeit eines Ministeri-
alrates übernahm er ohne Quellenanga-
be. Aber irgendwann kommt alles raus. 
Er wurde also erwischt wie ein dummer 
Schuljunge beim abschreiben, dabei er-
tappt versucht er sich seitdem in ebenso 
dummen Ausreden. 

Das wirft doch Fragen auf. Hat der so 
vielbeschäftigte Politiker sein intellektu-
elles Leistungsvermögen überschätzt? 
Schon das fehlende zweite Staatsexa-
men bei seinem Studium der Rechtswis-
senschaften macht ja gewisse Bildungs-
defizite bei ihm deutlich. Statt über die 
Verfassung anderer doktorieren zu wol-
len, hätte Herr zu Guttenberg mal seine 
eigene Verfasstheit prüfen sollen.

Wer so massiv schummelt, der kann 
doch nicht mehr von Unabsichtlichkeit 
sprechen. Vielmehr lässt das auf ein 
vorsätzliches Fehlverhalten mit System 
schließen. 

Erwischt...
Was ist denn nun wirklich mit Karl-Theodor zu Guttenberg?

Es dürfte auch ein Hinweis darauf sein, 
das der „rüstige“ Minister es nicht gelernt 
hat, sich das Rüstzeug sauberen wissen-
schaftlichen Arbeitens anzueignen. Die 
unredlich Zitierten dürften jedenfalls 
entrüstet sein. Was sagt eigentlich heu-
te sein damaliger DoktorVater zu seinem 
unehlich-promovierten Sohn? Peinlich! 

Und sowas darf uns regieren?

Als die ersten Plagiat-Vorwürfe die 
Doktorarbeit des CSU-Politikers laut 
wurden, flüchtete er erstmal dahin, wo 
schon viele gescheiterte menschlichen 
Existenzen ihr Heil suchten, in den Krieg, 
er flog nach Afghanistan. Zahllose kamen 
darin um, er kam wieder und musste bei 
der Kanzlerin zum Rapport erscheinen. 

Bürger, die ihn an diesem 
Abend auf einer Wahlkampf-
veranstaltung der sachsen-
anhaltinischen CDU erwarte-
ten, mussten ihn für diesen 
Abend schon mal entbehren. 

Eigentlich ein guter An-
fang. Denn ist so ein Charak-
ter, der so hohe moralische 
Ansprüche von anderen for-
dert, ihnen aber selbst nicht 
gerecht wird, wie man hier 
sieht, noch politikfähig, re-
gierungsfähig, geschweige 
denn glaubwürdig?

Ganz ohne fremde Hil-
fe hat der Bundesminister 
es jedoch geschafft, dass 
Fettnäpfchen und Leichen 
seinen Weg pflastern. Noch 
immer wartet die Öffentlichkeit auf die 
lückenlose Aufklärung des Bombarde-
ments in Kundus, von Todesfällen auf der 
„Gorch Fock“ und in Afghanistan sowie 
der unbefugten Öffnung von Feldpost. 
Keine Antwort. 

Das sollte eigentlich reichen, um im 
Berliner Bendlerblock die Umzugskisten 
zu packen. Weil man es in seiner baye-
rischen Heimat mit Anstand und Moral 
seit jeher nicht so genau nimmt, ist dort 
sicher ein anderer Amtssitz für den ent-
tarnten Täuschkörper im schwarz-gelben 
Kabinett Merkel zu finden. 

Im CSU-staatsparteiregierten Bayern 
gehört ja eine „anständige“ Affäre gera-

dezu zum Anforderungsprofil für Partei-
und Regierungsämter. Und hier muss 
man ehrlicherweise zugeben, dass der 
Freiherr in seinen Ministerjahren seit 
2009 fleißig einiges vorgearbeitet hat. 
Und das ganz plagiatfrei. Toll! Solche Po-
litiker braucht das Land? 

Trotz dieser schweren Vorwürfe an Mi-
nister zu Guttenberg will, Umfragen zu-
folge, das Wahlvolk mehrheitlich an ihm 
festhalten. Die Kanzlerin tut es bislang 
auch und verteidigt ihn. 

Über das nachgewiesene serienmä-
ßige Plagiat seiner Doktorarbeit sowie 
über sonstige politische Affären und 
Fehlleistungen hinwegsehend, wird er 
weiter verteidigt. 

Nun - da sei mal an Friedrich den Gro-
ßen erinnert, der da schrieb: „Wer alles 
verteidigt, verteidigt nichts.“ 

So gesehen: Das deutsche Volk sollte 
sich wirklich nicht mit einem NICHTS zu-
friedengeben. 

Text: René Lindenau
Bild: www.scharf-links.de 

Fragt ein Praktikant im Verteidi-
gungsministerium: Wo ist denn hier 
der Kopierer? 

Antwort: Der ist auf Truppenbe-
such in Afghanistan.

www.linksaktiv.de

Ein Plagiat (von lat. plagium, „Men-
schenraub“) ist die Vorlage fremden 
geistigen Eigentums bzw. eines frem-
den Werkes als eigenes Werk oder als 
Teil eines eigenen Werkes. Dies kann 
sich auf eine wortwörtliche Übernah-
me, eine Bearbeitung, oder auch die 
Darstellung von Ideen oder Argumen-
ten beziehen. 

(www.wikipedia.de)
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„Ermöglicht die hiesige Wohnung die 
Führung eines eigenen Lebenshaus-
halts?“, „Wohnen Sie in Ihrer Wohnung 
mit einem Partner/einer Partnerin in ei-
ner Lebensgemeinschaft zusammen, die 
weder Ehe noch eingetragene gleichge-
schlechtliche Lebenspartnerschaft ist?“ 
oder „Haben Sie in den letzten vier Wo-
chen etwas unternommen, um Arbeit zu 
finden?“ So und noch schlimmer lauten 
die Fragen, die Vater Staat Ihnen beim 
sogenannten „Zensus 2011“ stellt. Aber 
nur, wenn Sie zu den zehn Prozent der 
auserwählten Bevölkerung gehören.

In einer Verordnung von 2008 ver-
pflichtet die Europäische Union alle Mit-
gliedsländer, Daten über die Bevölkerung 
zu sammeln. Ein Merkmalkatalog legt 
fest, welche Daten erhoben werden sol-
len, beispielsweise Familienstand, Arbeit 
oder Größe des Haushalts. 

Die Bundesregierung nimmt dies zum 
Anlass, die eigenen Erhebungen auf den 
neusten Stand zu bringen. Denn das Sta-
tistische Bundesamt in Wiesbaden rech-
net noch auf der Grundlage von Daten, 
die fast dreißig Jahre alt sind. 

Die letzte Zählung liegt im Fall der DDR 
1981 und in der BRD 1987 zurück. Ohne 
Zweifel hat sich seitdem, nicht nur durch 
Deutsche Einheit und Europäischen Uni-
on, einiges an den Lebens- und Arbeits-
verhältnissen verändert (Hartz IV etc.).

Das Sicherheitsbedürfnis der Regie-
rung hat sich seitdem radikal ausge-
breitet. Von Überwachungsstaat und 
gläsernem Bürger ist seit der Videoüber-
wachung an deutschen Bahnhöfen, den 
Diskussionen um den Nacktscanner an 
deutschen Flughäfen und der Vorrats-

Der Widerspenstigen Volkszählung
 „Zensus 2011 – Wissen, was morgen zählt“

datenspeicherung nur noch selten die 
Rede.

Im Zensusgesetz von 2009 ist festge-
legt, in welchem Umfang die Daten aus 
den Registern der Meldebehörden und 
der Bundesagentur für Arbeit erhoben 
werden. Vater Staat ist bereits kräftig 
am Schnüffeln: Neben der Einwohner-
zahl werden also auch Daten zu Arbeit 
oder Wohnverhältnissen der Bürger erho-
ben. Als Quelle dienen vor allem Behör-
denregister. Da diese Daten aber nichts 
über Bildungsstand und Migrationshin-
tergrund aussagen, wird zusätzlich ein 
Drittel der Bevölkerung direkt befragt.

Mit der Gebäude- und Wohnungs-
zählung können Rückschlüsse auf Ge-
meinschaftsunterkunft, Alleinstehend, 
Kinderzahl etc. gezogen werden. In einer 
Stichprobe bekommen weitere zehn Pro-
zent aller Bürger einen Fragebogen per 
Post zugeschickt. Spezielle Fragen gibt 
es für „sensible Sonderbereiche“. Dazu 
gehören Sie, wenn Sie in einem Erzie-
hungsheim, einer Flüchtlingsunterkunft 
oder Justizvollzugsanstalt wohnen. 

Volksverhör schon zu Bibelzeiten
Der „Arbeitskreis Zensus“, ein Zusam-

menschluss von Bürgerrechtlern, Daten-
schützern und Internetnutzern, hält die 
Volkszählung in ihrer geplanten Form für 
verfassungswidrig, weil sie das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung ver-
letze. Das Statistische Bundesamt hält 
dem entgegen, dass die erhobenen Da-
ten dem Statistikgeheimnis unterliegen 
und somit der Datenschutz gewährleistet 
sei. Und wieso werden die Daten dann 
bis zu vier Jahren gespeichert, Vater 
Staat?

Massenmedien haben das Thema 
„Zensus 2011“ nicht auf die Agenda ge-
setzt und ordnen sich ihrer auferlegten 
Selbstzensur unter. Dafür findet man in 
der Bibel Verweise auf einen Zensus. 
Unter König David wurden vornehmlich 
wehrpflichtige Männer gezählt, Frauen 
spielen in der Bibel weniger eine Rolle.

Doch weil die Volkszählung nicht von 
Gott angeordnet wurde, jagte dieser zur 
Bestrafung die Pest unter die Menschen 
und forderte viele Opfer. Auch in der 
sogenannten Weihnachtsgeschichte im 
Lukas Evangelium heißt es: „Es geschah 
aber in jenen Tagen, dass eine Verord-

nung vom Kaiser Augustus ausging, den 
ganzen Erdkreis einzuschreiben.“ So 
lässt sich auch die Frage „Welcher Reli-
gionsgemeinschaft gehören Sie an?“ in 
der stichprobenartigen Haushaltsbefra-
gung erklären.

Wer sich nicht in eine öffentlich-recht-
liche Religionsgemeinschaft unterordnen 
lässt, folgt der freiwillig zu beantworten-
den Frage „Zu welcher der folgenden 
Religionen, Glaubensrichtungen oder 
Weltanschauungen bekennen Sie sich? 
– Christentum, Judentum, Islam – Sunni-
tischer, Schiitischer oder Alevitischer –, 
Buddhismus, Hinduismus …“ Das zeigt, 
dass mit dem Zensus 2011 gleich nach 
terrorverdächtig oder nicht sortiert wird. 
Zudem geht die Frage nach der Religi-
onszugehörigkeit über den eigentlichen 
Fragebogen der EU hinaus.

(K)ein Boykott-Aufruf
„Für die Erhebung besteht Auskunfts-

pflicht!“ (ZensG 2011 § 18). 
Wer wissen möchte, wie sich der Aus-

horchung unter Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften entzogen werden kann, dem 

sei Dietrich Kittners 72-seitiges Büchlein 
„Der Widerspenstigen Zählung“ inklusive 
CD mit einem bisher unveröffentlichten 
60-minütigen Bühnenmitschnitt der Kitt-
ner-Satire empfohlen. 

Der Kabarettist hat exemplarische 
Maßnahmen erarbeitet, aufgeschrieben 
und durchgesetzt. Dies sei insbeson-
dere Immobilienbesitzern empfohlen, 
die müssen nämlich Auskunft über die 
Mieter ihrer vermieteten Wohnungen 
geben und beispielsweise angeben, ob 
die Wohnung ihrer Mieter eine Ferien- 
oder Freizeitwohnung ist. Das kann dann 
als staatlich verordneter Spitzelauftrag 

(Fortsetzung auf Seite 13)
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Da haben wir ihn wieder, den LEBENS-
MITTELSKANDAL! 

Im vorigen Jahr war es „Gammel-
fleisch“, in diesem Jahr ist es „Dioxin“. 

Und jedes Mal steckte eine Menge kri-
minelle Energie darin: Irgendwie scheint 
die Lebensmittelindustrie geradezu prä-
destiniert zu sein, das große Geld mit 
dem Futter – egal ob für Menschen oder 
Tiere – zu machen. Dabei mussten sich 
die Betreffenden nicht einmal großartig 
bemühen, Kontrollen zu umgehen – es 
waren teilweise gar keine Kontrollen da!

Pikant auch: Als der Schwindel aufflog 
und das Dioxin im Futter und in den Tie-
ren entdeckt wurde, war es zu spät: Der 
Käse war schon längst gegessen. Die Eier 
und das Fleisch auch. Nicht nur, dass es 
skandalös ist, dass die Produktionslini-
en von technischen und Lebensmittel-
fettsäuren nicht mal getrennt laufen, die 
Kontrollmechanismen richten sich nach 
der Finanzlage der Länder und Kommu-
nen. Die Lebensmittelkontrolleure sind 
nämlich Angestellte der jeweiligen Kom-
mune – und wenn diese knapp bei Kasse 
ist (wie so viele Städte und Kommunen), 
muss eben gespart werden. So wurde 
quasi Lebensmittelsicherheit „totge-
spart“.

Wenn man bedenkt, dass beispielswei-
se in Hessen Lebensmittelkontrolleure 
jeweils etwa 1000 Betriebe zu kontrol-

Unser täglich Dioxin gib uns heute!
lieren haben, kann von wirkungsvoller 
Kontrolle nicht mehr die Rede sein. 

Die Leidtragenden des Skandals wa-
ren die Landwirte, die ahnungslos ihren 
Tieren verseuchtes Futter verabreichten. 
Wo die Aufkaufpreise für landwirtschaft-
liche Produkte ständig nach unten „kor-
rigiert“ werden, muss auch der Landwirt 
auf das Geld schauen, wenn er Futter 
einkauft. Und Billigfutter ist nie qualitativ 
hochwertig. 

Der Appell der Ministerin Aigner ans 
Volk, keine billigen Lebensmittel vom 
Discounter zu kaufen, dürfte größtenteils 
ungehört verhallen. Denn große Teile der 
Bevölkerung können es sich einfach nicht 
leisten, „Bio“ zu kaufen, auch wenn sie 
es gerne tun würden. Egal ob man Arbeit 
hat oder nicht – Geld ist trotzdem keines 
da, besonders wenn noch ein paar hung-
rige Mäuler mehr zu stopfen sind. Und 
egal, ob Frau Aigner nun noch strengere 
Kontrollen einführt oder nicht – solange 
sich am gesamten System nichts ändert, 
wird weiterhin in der Lebensmittelindu-
strie das Geiz-ist-geil-Prinzip bestimmen, 
wie der Hase (oder das Huhn) läuft. Der 
nächste Skandal kommt bestimmt!

Aber bis dahin gibts die tägliche Do-
sis Dioxin oder was auch immer Sonder-
bares in unseren Lebensmitteln darauf 
wartet, verzehrt zu werden. MAHLZEIT!

Sigrid Mertineit

Der Widerspenstigen 
Volkszählung

verstanden werden, was insbesondere 
die neuen Bundesländer zu verstehen 
wissen.

Satiriker Kittner wünscht dem Volke 
vorab auf seiner Homepage www.diet-
rich-kittner.de „ein strafloses Überste-
hen des von der Bundesregierung ange-
drohten, auch ‘Volkszählung‘ genannten 
Massenverhörs.“

Edith Wagner, Berlin

Begriffsbestimmung Zensus:
„Eine Volkszählung (auch Zensus, Cen-

sus oder Makrozensus) ist eine gesetzlich 
angeordnete Erhebung von statistischen 
Bevölkerungsdaten, wobei die Bürger bei 
der herkömmlichen Methode der Zählung 
per Fragebogen zur Auskunft verpflichtet 
sind.“ Quelle: http://de.wikipedia.org/
wiki/Volksz%C3%A4hlung

Informationen zur Volkszählung 2011:
yy Statistisches Bundesamt: www.zen-
sus2011.de/
yy Kampagne gegen die Volkszählung 
(Initiative des AK Vorratsdatenspei-
cherung; Zusammenschluss von Bür-
gerrechtlern, Datenschützern und In-
ternetnutzern): http://zensus11.de/

(Fortsetzung von Seite 14)

Dietrich Kittner 
Der Widerspenstigen Zählung

ISBN 978-3-924526-35-1, 
Preis: 11,95 €
bestellbar über: edition logischer gar-
ten, Bischofsholer Damm 88, 
30173 Hannover
Fax: (05 11) 2 83 49 80
E-Mail: elgkittner@aol.com
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Ich habe einige Bemerkungen zu den 
aktuellen „Problemen“. Ich versuche es 
mit einem „Abwasch“.

DIE LINKE. steht fest auf dem Bo-
den des Grundgesetzes, meint Gesine 
Lötzsch, und hat recht. 

Regierungs- und andere Parteien hal-
ten es damit nicht so genau. Wichtige 
Artikel des Grundgesetzes werden ig-
noriert, umschifft oder in die hinterste 
Schublade geschoben, die Schlüssel ver-
legt. Suchen zwecklos!

Dass die Grundrechte verbindlich sind 
für die gesamte Gesetzgebung, das ist 
schon lange passé. Oder sind alle Men-
schen vor dem Gesetz wirklich gleich?

Jeder darf seine Meinung äußern. Aber 
wird die Meinung der Bürger auch respek-
tiert? Meinungsfreiheit Ja, aber ist damit 
auch Pressefreiheit gewährt, wenn schon 
kleinste Beiträge gekürzt, entschärft und 
Tatsachen verschwiegen werden?

Wird Eigentum zum Wohle der Allge-
meinheit verpflichtet? Oder doch eher 
die Allgemeinheit für das Wohl der Eigen-
tümer?

Der Artikel 26 wird ständig und in 
steigendem Maße verletzt, nicht nur in 
Afghanistan, auch durch steigenden Waf-

Einige Bemerkungen zu aktuellen Dingen
fenexport in kriegs- und krisengefährdete 
Regionen. 

Die Gesundheits- und Sozialpolitik be-
schleunigt und vertieft die Spaltung der 
Gesellschaft und vieles andere mehr.

Ist es unter diesen täglich immer 
stärker hervortretenden krassen Ge-
gensätzen (Politiker sprechen auch von 
Raubgier-Kapitalismus) verboten, Wege 
zu ihrer Überwindung aufzuzeigen oder 
auch mal Visionen dazu zu offerieren? 
Werden damit wirklich die Ergebnisse 
bevorstehender Landtagswahlen infrage 
gestellt?

Mit der Aufarbeitung unserer jüngsten 
Vergangenheit war und ist verbunden, 
den Wählern offen und wahrheitsge-
treu das Wissen und Wollen der LINKEN 
kundzutun. Warum sollten wir Abstand 
nehmen, Wege und Ziele in die Zukunft 
entsprechend unseren Erfahrungen zu 
überdenken und offen darzulegen, Mit-
denken zu wecken?

Die Programmdiskussion gehört 
meiner Meinung nach unbedingt dazu! 
Wichtig ist mir einfach, verständlich zu 
formulieren, denn es sollte nicht nur ein 
Programm für die Partei sein. Müssen wir 
dazu immer neue „Sozialismen“ propagie-

ren? Den realen haben wir als untauglich 
bewertet, der demokratische ist Weg und 
Ziel. Gibt es eigentlich einen undemokra-
tischen? Dazu kommen die Pragmatiker, 
die Reform versuchen, Plattformen und 
Gruppierungen, die leider oft zu gegen-
seitigen Abgrenzungen führen.

Die Wähler (vorab natürlich wir selbst) 
müssen wissen, wohin der Weg führen 
soll, ohne dabei die Aufgaben des Tages 
in den Kommunen, Ländern und im Bund 
als Teil des Ganzen auszulassen.

Ich folge der Meinung der Genossen 
Oskar Lafontaine und Lothar Bisky: Ge-
gen den aufkommenden „Antikommunis-
mus“ ist ein enger Zusammenschluss un-
abdingbar, sind Beschlüsse erforderlich, 
die von Allen getragen werden.

Visionen sind dabei das Salz in der 
Suppe. Dass sie nicht allen schmeckt, 
ist kein Grund, sie wegzuschütten.

P.S.: Meinungsverschiedenheiten soll-
ten in der Partei ausgetragen werden. 
Das macht stark. Den Streit, aus welchen 
Gründen auch immer, in uns nicht gerade 
wohlgesinnten Medien zu führen, sollten 
wir vermeiden.

Gerhard Mahnhardt

 „Der energetische Imperativ“ ist der 
von Hermann Scheer abgewandelte Titel 
eines 1912 erschienen Buches von Wil-
helm Ostwald, der 1909 den Nobelpreis 
für Chemie erhielt. Dessen Warnung - 
Vergeude keine Energie, verwerte sie! – 
wurde überhört. Mit Vergeudung meinte 
er bereits damals das Verbrennen fossiler 
Energien. 

Der vollständige Titel des letzten von 
Hermann Scheer erschienen Buches lau-
tet: „DER ENERGETHISCHE IMPERATIV    
100% jetzt: Wie der vollständige Wechsel 
zu erneuerbaren Energien zu realisieren 
ist“. 

Er wollte sicher sein Lebenswerk noch 
nicht abschließen. Unermüdlich setzte 
er sich gegen mächtige Widerstände für 
eine Bewegung ein, die von der Erkennt-
nis der Menschen getrieben ist, dass 
erneuerbare Energien nicht nur eine 
Ergänzung zur gegenwärtigen fossilen 
und atomaren Energieversorgung sind, 
sondern eine „greifbare und umfassende 

Das Vermächtnis des Hermann Scheer
Alternative“  ermöglichen. Nach seiner 
Überzeugung ist der Wandel weltweit im 
Zeitraum eines Vierteljahrhunderts  rea-
lisierbar, in einigen Ländern wie Deutsch-
land viel früher, wenn alle dafür notwen-
digen Kräfte mobilisiert werden. 

Hermann Scheer wollte verhindern 
helfen, dass die Weltzivilisation weiter in 
einen alle und alles erfassenden Krisen-
taumel stürzt: „Dramatische Klimaver-
änderungen drohen ganze Lebensräume 
unbewohnbar zu machen und lösen Mas-
senelend und Wanderungsbewegungen 
von Hunderten Millionen Menschen aus. 
Dies bürdet den Gesellschaften mehr An-
strengungen und Kosten für Schadens-
begrenzungen auf, als für den Wechsel 
zu erneuerbaren Energien nötig sind… 
Jedes für den umfassend angelegten und 
vollständigen Wechsel zu erneuerbaren 
Energien versäumte Jahr ist deshalb ein 
verlorenes, um existenzielle Gefahren 
abzuwenden, die irreversibel werden 
können…Es gibt keine andere Möglich-

keit zur naturgemäßen dauerhaften Ener-
gieversorgung der Menschen. Die Folgen 
der überkommenen Energieversorgung 
zwingen uns daher zu unverzüglichem 
konsequenten Handeln.“(1)

Eines ist sicher: Dem Leser, der sich 
in dieses nun als Vermächtnis geltende 
Werk vertieft, wird der Blick für die Lobby 
des Monopolkapitals geschärft. Die  an-
tiökologischen und antizivilisatorischen  
Wirkungen einer auf Großkraftwerken 
basierenden Energieversorgung  werden 
erkannt. 

Gleichzeitig wird das vorhandene Po-
tenzial für die dezentrale Energieversor-
gung offensichtlich, und der realistisch 
schnelle Weg zu 100 Prozent erneuerba-
ren Energien zeichnet sich deutlich ab. 
Es ist der Weg zur Demokratisierung  und 
Solidarisierung der gesellschaftlichen  
Daseinsvorsorge - weltweit.

(1) Zitate aus dem Vorwort des Buch-
autors

Dieter Brendahl
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Aufgrund der großen Nachfrage so-
wie im Rahmen der Vorbereitungen 
unseres XXXXXVI. Parteitages ein Bei-
trag der „Wandzeitungsbrigade“. 

Liebe Genossinnen und Genossen!
Nach jahrelangen Beobachtungen kön-

nen wir nun zufrieden sagen: Wir sind 
wieder zu Hause. „Die BRD mein Hei-
matland“ oder „Wie Mutti (Änschie) den 
Kapitalismus besiegt hat“.

30 Gründe, warum es wieder gut ist, 
ein Ostdeutscher zu sein:

1. Verkehrswesen:
yy Jedes 5. Auto ist ein Skoda.
yy Trabbi, Wartburg und W 50 fahren im-
mer noch auf den Straßen.
yy Die Straßen sind genau so kaputt wie 
1985.
yy Die Benzinpreise sind auch so hoch wie 
1985.
yy Die S-Bahn fährt nach Notfahrplan.
yy Die Bundesbahn ist nie pünktlich, und 
fast alle Züge sind defekt.
yyWinterdienst auf den Straßen gibt es 
nur in Berlin.
yy

2. Politik
yy Staatsoberhaupt ist eine Frau aus 
Mecklenburg-Vorpommern.
yy Die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt 
(siehe Tilo Sarazin).
yy Egal, welche Partei (alles Kandidaten 
der Nationalen Front) man wählt, es 
bleibt alles beim Alten.
yy Es gibt wieder Montagsdemos (Stutt-
gart).
yy FDJ-Kundgebungen heißen jetzt Love-
parade.
yy Russland und China sind die stärksten 
Weltmächte und die USA hoch ver-
schuldet bei China.
yy Ín Südamerika entstehen neue sozialis-
tische Staaten.
yy Firmen bespitzeln wieder ihre Mitarbei-
ter (zum Beispiel Telekom).
yy

3. Wirtschaft
yy Saisonartikel wie Streusalz und 
Schneeschieber sind nur mit guten 
Beziehungen zur HO oder Konsum zu 
bekommen.
yyWir sind abhängig vom russischem Erd-
gas und polnischer Steinkohle.
yy Deutsche Firmen gehören teilweise 
mächtigen Russen.

Etwas zum Schmunzeln mit viel Wahrheit

yy Es gibt wieder Pfandflaschen und Fla-
schensammler.
yy Papier und andere Altstoffe werden 
wieder gesammelt und gegen Geld ab-
gegeben.
yy Bierdosen sind sehr selten geworden.
yy Es wird wieder mit Holz und Kohle ge-
heizt.
yy Die ersten Banken sind verstaatlicht 
(Volkseigentum).
yy Ein großer Teil des Volkes arbeitet 
nicht, hat aber volles Einkommen (die 
Funktionäre heißen jetzt Beamte).
yyWarteschlangen vor Schaltern und Kas-
sen sind wieder üblich.
yy Eltern bekommen wieder Kindergeld.
yy

4. Bildung
yy Kinder sollen wieder in die Krippe und 
den Kindergarten gehen.
yy Grundschule und Oberschule werden 
zusammengelegt (POS).
yy Es soll einheitliche Abiturprüfungen 
geben.
yy Der Bätschelorr wird wieder ein Insche-
nör.

Liebe Genossen, wo wir sind ist vorne! 
Weiter so!
Mit sozialistischen Grüßen

R. B., Wandzeitungsredakteur

Ihr müsst diese Nachricht ausdrucken 
und an alle Genossen weiterleiten!

Poschalsta dawei druckowatsch po-
tom smotrite drugoje towarischtschi.

(Eingesandt von Gert Schlue)

Hartz IV: Einigung 

auf Verfassungsbruch

„Die Einigung auf einen Verfassungs-
bruch ist im Vermittlungsausschuss 
durch CSU/CSU, FDP und SPD gemein-
sam abgesegnet worden. Die Ergebnisse 
der wochenlangen Verhandlungen sind 
skandalös. Der Verfassungsbruch durch 
einen kleingerechneten Hartz-IV-Regel-
satz wird nicht verhindert. Es gibt keinen 
allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn. 
Lohndumping durch Leiharbeit wird nicht 
gestoppt. Das sogenannte Bildungs- und 
Teilhabepaket wird von den Hartz IV-Be-
troffenen bereits durch das gestrichene 
Elterngeld und die fehlende Regelsatzer-
höhung für Kinder selbst bezahlt“, erklärt 
Dagmar Enkelmann, 1. Parlamentarische 
Geschäftsführerin der Fraktion DIE LIN-
KE. 

Enkelmann weiter: „Auch das Vermitt-
lungsverfahren kann nicht ohne Nach-
spiel bleiben. DIE LINKE. wurde durch 
die Verlagerung der Verhandlungen in 
sachsen-anhaltische Hinterzimmer aus-
gegrenzt. 

Auf die wohl begründete Kritik der LIN-
KEN legten die anderen Parteien keinen 
Wert. Letztlich hat die Bundesregierung 
mit einem geradezu dreisten Manöver 
die Zustimmung zum Verfassungsbruch 
erkauft. 

Der Bund übernimmt die Kosten für 
die Grundsicherung im Alter. Das ist zu 
begrüßen. 

Der Bund holt sich aber im Gegenzug 
das Geld aus den Kassen der Bundes-
agentur für Arbeit. Die Erwerbslosen 
werden mit weniger Geld für die Arbeits-
förderung die Zeche bezahlen müssen. 
Es ist unglaublich, dass die SPD einem 
derartig zynischen Vergehen die Hand 
reicht.

DIE LINKE. hat seriös ermittelte Be-
rechnungen vorgelegt. DIE LINKE. hat 
zeitig den drohenden Verfassungsbruch 
aufgezeigt. Die Regierung hat die Einwän-
de zur Seite gewischt. Die SPD hat klein 
beigegeben. 

Jetzt werden wohl wieder einmal die 
Gerichte das letzte Wort haben. DIE LIN-
KE. wird sich für eine möglichst schnelle 
Überprüfung des Gesetzes vor dem Ver-
fassungsgericht durch eine Normenkon-
trollklage einsetzen.“

Pressemitteilung

Wandzeitung

Die Wandzeitung war zu DDR-Zeiten 
mehr als eine Pinnwand, an der man 
seine Offerte für den gebrauchten 
Kinderwagen oder den Termin für den 
nächsten Kegelabend unterbringen 
konnte.
Die Betonung lag auf „Zeitung". 
Wandzeitungsredaktionen kümmer-
ten sich um die ideologisch korrekte 
Inszenierung aktueller Ereignisse, 1. 
Mai, Frauentag, Tag der Republik, 
Aufruf zur Solidarität mit Angela Da-
vis, oder man ehrte die besten Mitar-
beiter. Wandzeitungen fanden sich in 
jedem Klassenzimmer und in jedem 
Betrieb. (Quelle: http://www.zeitzo-
ne-ddr.de/de/wandzeitung.html)
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Termine Wir gratulieren allen GenossInnen, 
die in den kommenden Tagen 

ihren Geburtstag feiern
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Redaktionsschluss April-Ausgabe: 

20. März

5./6.3. Landesparteitag
 Potsdam

7.3. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 LWG 

8.3. 18.00 Uhr Frauentagsveran-
staltung: „Ist der Frauentag 
noch zeitgemäß?“

 Stadthaus, Großer Saal

11.3. 16.30 Uhr IG Politische 
Bildung

 Kreisgeschäftsstelle

14.3. 18.30 Uhr Ortsvorstand 
Cottbus

 Kreisgeschäftsstelle

16.3. 16.00 Uhr Die BO 32 lädt 
zur Buchlesung 

 mit Walter Flegel ein
 Brandenburger Hof

21.3. 17.00 Uhr Beratung 
 der BO-Vorsitzenden
 Kreisgeschäftsstelle

21.3. 16.00 Uhr KPF
 Kreisgeschäftsstelle 

23.3. 18.00 Uhr AG Soziales
 Kreisgeschäftsstelle

24. 3.  17.00 Uhr „Frühlingsbegeg-
nungen“ mit dem Frauen-
chor e.V., dem Chor und der 
Tanzgruppe der Jüdischen 
Gemeinde sowie Schülern 
der Kulturwerkstatt P 12.

 Aula der Theodor-Fontane-
Schule

28.3. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

30.3. 14.00 Uhr SVV Cottbus
 Stadthaus Cottbus
 18.00 Uhr Regionalkonfe-

renz in Finsterwalde

8.4. 16.30 Uhr IG Politische 
Bildung

 Kreisgeschäftsstelle

9.4. GMV Cottbus
 10:00 Uhr Stadthaus

13.4. 9.30 Uhr AG Geschichte
 Kreisgeschäftsstelle

14. 4. 17.00 Uhr Herr Zachow-
Vierrat stellt uns die Sprem-
berger Malerin Irmgard 
Kuhlee mit seinem Buch 
vor.

März April

zum 91. Johann Alt (11.3.)

zum 90. Hella Steckel (27.3.)

zum 89. Wolf Posmantier (13.3.)
 Anna Gebauer (16.3.)
 Kurt Kindler (19.3.)

zum 88. Ruth Krell (29.3.)

zum 87. Herbert Schulze (10.3.)

zum 86. Hildegard Kroll (11.3.)
 Rosemarie Kytzia (28.3.)

zum 85. Werner Heinze (16.3.)
 Willhardt Friedrich (17.3.)

zum 83. Karl-Heinz Lehmann (5.3.)
 Rudi Kosel (7.3.)
 Eberhard Röger (12.3.)

zum 82. Alexander Jarolimek (10.3.)
 Kurt Gumpfer (14.3.)

zum 81. Ingeborg Posmantier (3.3.)

zum 80. Eva Hennig (15.3.)
 Irmgard Wolfsdorf (19.3.)
 Wolfgang Uhlstein (30.3.)

zum 60. Frank Heptner (1.3.)
 Rainer Kakuschke (30.3.)

zum 91. Anna Marie Kieper (15.4.)
 Ludwig Friedrich (15.4.)

zum 90. Waltraud Plößl (4.4.)

zum 87. Hildegard Schmidt (14.4.)

zum 85. Elisabeth Vogel (5.4.)

zum 84. Susanne Rolle (8.4.)
 Ingrid Dähn (15.4.)

zum 83. Rosa Bartsch (1.4.)
 Waltraut Schramm (6.4.)
 Jutta Hahn (8.4.)

zum 75. Brigitte Marschalek (1.4.)

zum 50. Frank Möbus (4.4.)
 Axel Lehrack (7.4.)

zum 30. Alicia Kuhlmann (3.4.)

zum 20. Julia Salbach (13.4.)

Wir sind traurig. 

Günter Bengs 
ist gestorben.

Tot ist aber nur der, 
der vergessen ist.

Wir vergessen ihn nicht, er wird uns 
weiterhin begleiten. 
In seinem Sinne werden wir unsere 
Arbeit, die Aufarbeitung der deut-
schen Geschichte, fortsetzen.
Er hat uns das Motto vorgegeben:
„Die Wahrheit ist weder gut noch 
böse, sie ist einfach nur wahr.“

Herta Venter, 
Sprecherin der AG Geschichte


