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Wir wünschen ein 
schönes Osterfest!

I LOVE BTU
Aus der Rede von André Groß auf der Stadtverordnetenversammlung am 19. März

I LOVE BTU – auf diese acht Buch-
staben trifft man überall auf dem Cam-
pusgelände der BTU Cottbus. In der 
Facebookgruppe „Energieuniversität 
Lausitz“ haben sich in wenigen Wochen 
über 2000 Mitglieder gefunden, in vielen 
weiteren Gruppen wird aktiv debattiert, 
werden Meinungen und neueste Infor-
mationen ausgetauscht, gemeinsame 
Aktionen organisiert, und auch an der 
Hochschule Lausitz trifft man auf immer 
mehr Willensbekundungen, welche 
für die Eigenständigkeit beider Ein-
richtungen eintreten. 

Man könnte es also schon als 
positiven Nebeneffekt dieser Zu-
kunftsdebatte bezeichnen, dass 
quer durch alle Schichten – egal 
ob Student, Mitarbeiter oder Pro-
fessor – eine lebhafte Diskussion 
entstanden ist. Geht es doch bei 
der Debatte um nicht weniger als 
zwei wesentliche Standbeine unse-
rer Stadt.

Zusammen knapp 10 000 Studen-
tinnen und Studenten lernen derzeit an 
beiden Einrichtungen. Viele dieser Stu-
denten wären ohne ihren Studienplatz 
vielleicht nie in unsere Region gekom-
men. So aber beleben sie unsere Stadt 
– mit Kultur, mit Sport, mit Wissen und 
persönlichem Engagement in vielen wei-
teren Gebieten. 

Die von der Ministerin geäußerte räum-
liche Zusammenlegung beider Hochschu-
len am Standort der BTU und die damit 
einhergehende Reduzierung der Studie-
rendenzahlen – manche sprechen von 
bis zu 3000 Studenten – bereiten uns 
also berechtigterweise Kopfschmerzen. 

Ob es mit einer gänzlich neuen Univer-
sität, einer neuen Ausrichtung und mit 
einer in Deutschland recht selten vor-

kommenden neuen Struktur überhaupt 
gelingen mag, die derzeitigen Neuimma-
trikulationszahlen weiterhin zu erreichen, 
ist fraglich. Es gibt Beispiele solcher Zu-
sammenlegungen, bei der sich die Ge-
samtstudierendenzahlen halbiert haben. 
(Lüneburg/Leuphana-Uni)

Studierende entscheiden sich sehr be-
wusst und überlegt nicht nur hinsichtlich 
ihres Studienfaches, sondern auch, ob 
sie dieses Studium an einer eher prak-

tisch ausgelegten Hochschule oder einer 
theorielastigeren Technischen Universi-
tät absolvieren wollen. Daher mag eine 
Bologna Universität – wie es Frau Minis-
terin Kunst vorschwebt – auf dem Papier 
funktionieren, sehr verlockend wirken 
und in zehn oder 15 Jahren langsam die 
heutigen Strukturen in Deutschland ab-
lösen. Die derzeitige Realität sieht aber 
noch anders aus.

Die Unterschiede in den Bereichen 
der Zugangsvoraussetzungen, der Be-
wertung der jeweiligen Abschlüsse und 
deren Bedarf in der freien Wirtschaft, die 
Anforderungen hinsichtlich Forschungs-
geldern, auch die personelle Organisa-
tion innerhalb der BTU Cottbus und der 
Hochschule Lausitz sind gravierend. Um 
diese Unterschiede zu beseitigen, bedarf 
es unserer Meinung ein konsequentes 

aufeinander zugehen beider Einrichtun-
gen.

Wir als LINKE stellen uns nicht gegen 
Veränderungen. Die im Kommissionsbe-
richt geäußerte Kritik an der aktuellen 
Situation haben wir wahrgenommen. Und 
wenn dort geschrieben steht, dass schon 
2002 der Wissenschaftsrat eine engere 
Verknüpfung und die Nutzung der vielfäl-
tigen Kooperationsmöglichkeiten emp-
fiehlt, diese aber hier ungehört verhallt 

sind, macht uns das nachdenklich. 
Die beiden Cottbuser Hochschulen 
können nur gemeinsam ihr Potential 
voll ausnutzen, voneinander profi-
tieren und sich hervorragend ergän-
zen. Viele andere geäußerten Situ-
ationsanalysen und Kritikpunkte 
im Kommissionsbericht sind für die 
weitere Entwicklung beider Hoch-
schulen wichtig. Daher erscheint 
uns auch aus heutiger Sicht die 
damalige Einsetzung dieser Hoch-

schulkommission richtig und notwendig. 
Das in Prof. Dr. Rolf Emmermann und sei-
ne Kolleginnen und Kollegen gesteckte 
Vertrauen sollte sich in der Umsetzung 
der Empfehlungen des Berichtes nun 
aber auch wiederfinden.

Anfang der 90er-Jahre war es politi-
scher Wille, in Cottbus eine Technische 
Universität zu gründen – obwohl in Ber-
lin und Dresden große und anerkannte 
Technische Universitäten zu finden sind. 
Damals war man der Meinung, dass sich 
auch eine kleine Technische Universität 
mit einem klaren benennbaren Schwer-
punkt in der deutschen Hochschulland-
schaft behaupten könnte. Die guten bis 
sehr guten CHE Rankings für die BTU 
Cottbus beweisen dies. Den schwer erar-

(Fortsetzung auf Seite 2)
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In der Stadtverordnetenversammlung 
Cottbus wurde am 29. Februar über den 
Verkauf der ehemaligen Grundschule 
in der Elisabeth-Wolf-Straße in Sandow 
an die Schulstiftung der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische 
Oberlausitz entschieden. Hintergrund 
sind die Bestrebungen des Trägers, ein 
evangelisches Gymnasium in Cottbus zu 
eröffnen.

Die LINKSJUGEND Cottbus brachte 
sich im Vorfeld der Stadtverordnetenver-
sammlung ins Gespräch, indem sie sich 
gegen das neue Gymnasium äußerte und 
damit ein für die Stadt wichtiges Thema 
aus den Hinterzimmern der Kommunal-
politik ins öffentliche Licht rückte. Dabei 
haben wir viel Zuspruch erhalten, was 
auch an unseren stichhaltigen Argumen-
ten liegt.

Aktuelle Schulstandorte stärken 
statt ein zusätzliches Gymnasiums!

Da die Schülerzahlen in absehbarer 
Zeit nicht steigen werden und schon jetzt 
60 Prozent der Cottbuser Grundschüler 
auf ein Gymnasium wechseln, wird die 
Neueröffnung mittelfristig die Schlie-
ßung eines städtischen Gymnasiums 
bedeuten. Genau dies ist zum Beispiel 
in Hoyerswerda passiert. Zudem verliert 
die Stadtverordnetenversammlung bei 
privaten Schulen Gestaltungsmöglich-
keiten und Einfluss, während am Ende 
die Allgemeinheit doch die Kosten trägt. 
Bildung ist eine öffentliche Aufgabe und 

LINKSJUGEND schärft ihr Profil 
im Kampf gegen neue, 

private Schulen in Cottbus
gehört in öffentliche Verantwortung. Da-
bei sollte Vielfalt im Bildungssystem nicht 
eine Vielzahl an Schulträgern bedeuten. 
Wichtiger sind möglichst vielfältige Kurs- 
und Freizeitangebote an Schüler und gute 
Rahmenbedingungen, die durch die Kom-
mune gesichert werden müssen.

Schulfrieden nicht leichtfertig 
aufs Spiel setzen!

Die verlautbarten 70 Anmeldungen 
für das christliche Gymnasium sind 
kennzeichnend für die dramatische Si-
tuation, denn 70 fehlende Schüler be-
deuten drei fehlende Klassenzüge an 
städtischen Gymnasien. Damit wird 
deutlich, dass nicht nur eine Schließung 
in ferner Zukunft droht, sondern schon 
recht bald diskutiert werden wird. Die 
vom Bildungsdezernenten Bernd Weiße 
ausgesprochene Sicherheit, bis 2020 kei-
ne Standortdiskussion führen zu wollen, 
hinterfragen wir daher sehr kritisch.

Das Interesse am Fortbestand der 
städtischen, öffentlichen Gymnasien ist 
im Interesse der Lehrer, Schüler und El-
tern an den jeweiligen Schulen und al-
ler, denen am Schulfrieden in Cottbus 
gelegen ist. Ein neues Gymnasium be-
deutet aber einen quasi wirtschaftlichen 
Konkurrenz- und Verdrängungskampf um 
Schüler und Fördermittel. Sobald die De-
batte um Schließungen von vorn beginnt, 
ist der Schulfrieden in Cottbus massiv 
gestört. In diese Debatte wird sich die 
LINKSJUGEND immer wieder einbringen.

beiteten und sich durchgesetzten guten 
Ruf der BTU Cottbus sollte man durch 
eine vorschnelle Neugründung nun nicht 
auf‘s Spiel setzen. Auch die Hochschule 
Lausitz hat sich überregional einen sehr 
guten Ruf erarbeitet, ist direkter An-
sprechpartner der Wirtschaft, und Absol-
venten dieser Hochschule müssen nicht 
lange nach einem Arbeitsplatz suchen.

Wir unterstützen den Ansatz, sich in 
den Themenfeldern Energie und Umwelt 
noch mehr zu profilieren und zu ver-
knüpfen. Diese Themen liegen gerade in 
unserer Region – einer Region des Tage-
baus und des Umbruchs nahe. Natürlich 
dürfen die vorhandenen Stärken beider 
Einrichtungen dabei nicht vernachlässigt 
werden. Eine reine „Energie-Universität“ 
wäre - schon in der gewählten Begrifflich-
keit - jedoch eine klare Einengung und 
greift zu kurz. 

Die Idee Medizinische Studiengänge 
in Cottbus zu etablieren, findet unsere 
volle Unterstützung. Eine Vernetzung 
mit dem Carl-Thiem-Klinikum wäre die 
richtige Antwort auf den Mangel an Fach-
kräften – gerade im ländlich geprägten 
Brandenburg.

Der jetzt vorliegende Vorschlag der 
Emmermann-Kommission bietet eine 
gute Grundlage für die weitere Diskus-
sion. Aus unserer Sicht gibt es jedoch 
noch eine ganze Reihe ungeklärter Fra-
gen. Dazu gehört natürlich die langfristi-
ge Finanzierung. Eine Neugründung wird 
aus unserer Sicht mehr Mittel benötigen 
als beide bisherigen Einrichtungen.

Es gibt klare Defizite bei der Kommu-
nikation und bei der Information durch 
das Wissenschaftsministerium. Daher 
begrüßen wir natürlich die heutige Ver-
anstaltung.

Letztlich ist der vorliegende Zeitplan 
sehr ambitioniert, wenn nicht gar unre-
alistisch. Wir wollen den Prozess in den 
kommenden Wochen und Monaten daher 
ergebnisoffen begleiten und mitgestal-
ten. Dies schaffen wir aber nur gemein-
sam, gemeinsam mit allen Akteuren der 
BTU Cottbus und der Hochschule Lausitz, 
damit auch in fünf, in zehn und in vielen 
weiteren Jahren Studentinnen und Stu-
denten dieser Einrichtunge(n) stolz sein 
können, das Logo ihrer Hochschule auf 
der Brust zu tragen.

Foto: Dieter Sperling

I LOVE BTU
(Fortsetzung von Seite 1)

Praxisgebühr abschaffen! 
Zur aktuellen Diskussion um die Verwendung von Mitteln im Gesundheitswesen, 

erklärt die gesundheitspolitische Sprecherin Birgit Wöllert: Die im Jahr 2004 von 
SPD, Union und Grünen eingeführte Praxisgebühr hat sich als ein besonders un-
taugliches Steuerungsinstrument und ein unsoziales Finanzierungsinstrument er-
wiesen. Im vergangenen Jahr haben Patientinnen und Patienten dafür 1,9 Milliarden 
Euro zusätzlich aufbringen müssen. Statt vermeintlich überflüssige Arztbesuche 
zu reduzieren, führte die Praxisgebühr dazu, dass insbesondere Geringverdiener 
notwendige Arztbesuche verschoben oder unterlassen haben. 

Die Abschaffung der Praxisgebühr wäre ein erster Schritt, um einseitige und 
unsoziale Mehrbelastungen von Versicherten zu reduzieren. Die Abschaffung ist 
wegen ihrer falschen Steuerungswirkungen auch ein Gebot gesundheitspolitischer 
Vernunft. Die Bundestagsfraktion DIE LINKE. brachte dazu am 22. März einen 
entsprechenden Antrag ein. 
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In den vergangenen Monaten hat 
Christian Wulff die politische Agenda 
in der Bundesrepublik maßgeblich be-
stimmt. 

Hatte die Diskussion zunächst sein 
Verhalten als niedersächsischer Minis-
terpräsident und als Bundespräsident so-
wie seinen viel zu späten Rücktritt zum 
Gegenstand, geht es nun um die Zahlung 
des „Ehrensoldes“, die zukünftige Aus-
stattung mit Büro, Mitarbeiter und Wagen 
sowie die feierliche Verabschiedung im 
Rahmen eines „großen Zapfenstreichs“.

Ausgerechnet der Bundespräsident, 
der über seine eigene Sucht nach Pri-
vilegien und Vergünstigungen gestürzt 
ist, pocht nun mit Vehemenz auf seinen 
Anspruch auf weitere Privilegien und eine 
lebenslange Versorgung auf allerhöchs-
tem Niveau. Dabei hatte er selber noch 
kurz vor seinem Amtsantritt als Bundes-
präsident für eine Kürzung der Altersbe-
züge plädiert. 

Die überwältigende Mehrheit der Be-
völkerung (bis zu 89 Prozent) lehnt die 
Zahlung des Ehrensoldes und der Re-
präsentationskosten ab. Wulffs frühere 
Mitarbeiter im Bundespräsidialamt sehen 
das jedoch anders. Sie haben ihm die 
Zahlung des Ehrensoldes bewilligt, ob-
wohl die gesetzlichen Voraussetzungen 
nicht vorlagen und sie für die Entschei-
dung nicht zuständig waren. 

Gesetzliche Voraussetzung für die 
Zahlung des Ehrensoldes ist nicht allein 
schon der Rücktritt des Bundespräsiden-
ten. Vielmehr rechtfertigen aus der Viel-
zahl möglicher Rücktrittsgründe nur zwei 
die Auszahlung des Ehrensoldes: Der 
Rücktritt muss entweder „gesundheit-
liche“ oder „politische“ Gründe haben. 

Aus der Entstehungsgeschichte des 
Gesetzes ergibt sich, dass „persönliche“ 
Gründe von den „politischen“ zu tren-
nen sind. Politische Gründe lägen vor, 
wenn der Rücktritt zum Beispiel durch 
schwerwiegende Meinungsunterschiede 
über die Ausrichtung der Innen- oder Au-
ßenpolitik erfolgt. 

Da der Bundespräsident als Staats-
oberhaupt die Bunderepublik nach außen 
vertreten soll, ist es denkbar, dass er in 
dieser Repräsentationsfunktion auch po-
litische Inhalte (zum Beispiel Auslands-

Eine „unehrenhafte“ Entscheidung
einsätze deutscher Soldaten) verteidigen 
muss, die nicht seiner persönlichen Auf-
fassung entsprechen. Ein Rücktritt, der 
sich auf einen solchen Grund stützt, wäre 
genauso „ehrenhaft“, wie der, der durch 
gesundheitliche Gründe veranlasst ist. 

Ganz anders verhält es sich jedoch, 
wenn der Rücktritt auf ein „persönliches“ 
Fehlverhalten zurückzuführen ist. Ein 
Bundespräsident, der zum Beispiel eine 
schwere Straftat begangen hat, verdient 
keinen „Ehrensold“, wenn er aus diesem 
Grunde von seinem Amt zurücktritt. Das 
ist offenkundig. 

Die Tatsache, dass ein Präsident, der 
einen schwere Straftat begangen hat, 
deswegen auch einem entsprechenden 
politischen Druck ausgesetzt ist, führt 
jedoch nicht dazu, dass der dann erfolgte 
Rücktritt als „politischer“ Grund zu wer-
ten wäre. Hier ist der politische Druck 
lediglich die Folge des vorangegangenen 
Fehlverhaltens und nicht der Grund für 
den Rücktritt. Rücktrittsgrund bleibt das 
persönliche Fehlverhalten. Wollte man al-
leine auf die politische Drucksituation ab-

stellen und nicht auf die dem politischen 
Druck zugrunde liegende Veranlassung, 
dann wäre jeder Rücktritt „politisch“. 

Bei einem solchen Verständnis des 
Begriffes „politische Gründe“ hätte der 
Gesetzgeber auf die vorgenommene Ein-
schränkung der Rücktrittsgründe, die zur 
Zahlung eines Ehrensoldes berechtigen, 
verzichten können.

Die Entscheidung des Bundespräsidi-
alamtes über die Zuerkennung des Eh-
rensolds war jedoch nicht nur inhaltlich 
falsch, sondern auch deswegen geset-
zeswidrig, weil das Bundespräsidialamt 
zur Entscheidung hierüber nicht berech-
tigt war. Obwohl nach der Gesetzeslage 
eindeutig der Bundesinnenminister zu-
ständig ist, hat sich dieser aus der politi-
schen Verantwortung geflüchtet, indem 
er die Öffentlichkeit durch die Behaup-
tung in die Irre geführt hat, für diese Ent-
scheidung sei das Bundespräsidialamt 
zuständig. 

Das Bundesversorgungsgesetz sieht 
jedoch ausdrücklich vor, dass in Fällen 
von „grundsätzlicher“ Bedeutung die 
Versorgungsentscheidung vom Bundes-
innenminister zu treffen ist, da er der für 
das Versorgungsrecht zuständige Minis-
ter ist (vgl. § 49 Abs. 3 Beamtenversor-
gungsgesetz). 

Bei der Entscheidung über den Ehren-
sold von Wulff handelt es sich um eine 
solche Entscheidung von „grundsätzli-
cher“ Bedeutung. Was unter „politischen“ 
Rücktrittsgründen zu verstehen ist und 
welche Auswirkungen ein Rücktritt aus 
anderen Gründen auf die Ruhebezüge 
hat, sind ungeklärte Rechtsfragen. Auch 
liegt zur Beantwortung dieser Fragen 
bisher keinerlei Staatspraxis vor. Dies 
macht die Entscheidung ohne Zweifel zu 
einer „grundsätzlichen“ und verbietet es 
dem Innenminister, sich seiner Entschei-
dungsverantwortung zu entziehen.

Durch dieses irreführende Informa-
tionsverhalten hat der Bundesinnenmi-
nister die öffentliche Empörung über die 
Entscheidung erfolgreich von sich fern-
gehalten und auf das Bundespräsidialamt 
abgelenkt. Dort ist jedoch kein politisch 
Verantwortlicher erkennbar. Es handelt 
sich um eine Behörde, deren Beamte 

(Fortsetzung auf Seite 4)

Glossiert
Ironie der Geschichte?

Nun ist Gauck „unser“ Staatsober-
haupt. Welch eine Ironie der Geschich-
te! Ein ehemaliger Großinquisitor als 
Moralapostel einer sozial gespaltenen 
Nation. Dennoch: Über 80 Prozent 
der Bundesbürger halten ihn laut ei-
ner Umfrage für glaubwürdig. Wir sagt 
man doch so schön: Wer glaubt wird 
selig. Und hat den Repräsentanten, 
den er verdient.   Tejo
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durch ihre Anonymität der politischen 
Verantwortung entzogen sind. Das Vor-
gehen des Innenministers passt zum po-
litischen Trauerspiel um Christian Wulff. 

Schließlich ruft die von Wulff begehrte 
Zahlung der Repräsentationskosten (bis 
zu 280 000 Euro jährlich für Büro, Fahrer, 
Mitarbeiter und Repräsentationsreisen) 
zu Recht weitere Empörung in der Bevöl-
kerung hervor. 

Für die Zahlung dieser Kosten gibt 
es – anders als beim Ehrensold – schon 
überhaupt keine Rechtsgrundlage. Der 
Haushaltsausschuss des Bundestages, 
der für die Bereitstellung dieser Mittel 
die Zuständigkeit hat, darf diese Kosten 
zukünftig weder Wulff noch den ande-
ren  ehemaligen Bundespräsidenten zu-
weisen. Es spricht vieles dafür, dass der 
Gesetzgeber mit der 1959 erfolgten Ver-
doppelung des Ehrensoldes diese Kosten 
pauschal abgelten wollte. 

Es ist an der Zeit, dass dieser gesetz-
geberische Wille nun auch in der Praxis 
zum Ausdruck kommt. 

Insgesamt muss das Versorgungssys-
tem für ehemalige Bundespräsidenten 
auf den Prüfstand gestellt werden. Dabei 
müssen die Grundsätze, die allgemein im 
Versorgungsrecht gelten, auch für ehe-
malige Bundespräsidenten angewandt 
werden. 

Das bedeutet: Die Bezüge dürfen 
keinesfalls vor dem Erreichen der all-
gemeinen Altersgrenze (zukünftig 67 
Jahre) ausgezahlt werden. Sie müssen 
weiterhin auf das übliche Niveau von po-
litischen Spitzenfunktionen (zurzeit 71 
Prozent) abgesenkt werden. Auch muss 
eine Mindestzeit im Amt erreicht werden 
(zum Beispiel zwei Jahre), um überhaupt 
einen Anspruch auf Altersversorgung zu 
erhalten. 

Kommt es zu einer entsprechenden 
Veränderung der Altersbezüge für ehe-
malige Bundespräsidenten, dann kann 
Wulff sich zumindest diese Reform als 
seinen „Verdienst“ zurechnen lassen.

Wolfgang Neskovic

(Fortsetzung von Seite 3)

Eine 
„unehrenhafte“ 
Entscheidung

Eine logistische Meisterleistung sei die 
Einberufung der 15. Bundesversammlung 
in 30 Tagen gewesen, so Norbert Lam-
mert, der Präsident des Bundestages. 
Nun, Gelegenheit zum Üben gab es ja in 
den letzten Jahren öfter als geplant, und 
so lief dann auch alles ordnungsgemäß.

In seiner Ansprache ging Lammert 
auf den 18. März ein. Dieser Tag hat eine 
lange Tradition. Der 18. März 1848, die 
erste deutsche Revolution, die viele Op-
fer forderte, aber auch ein gewichtiger 
Schritt in Richtung Demokratie war, hin 
zu Versammlungs- und Pressefreiheit – 
ein nicht weg zu denkender Baustein. Er 
verwies auch auf die ersten freien Wahlen 
in der DDR am 18. März 1990 und schlug 
vor, den Bundespräsidenten immer an ei-
nem 18. März zu wählen. Natürlich hegte 
er dabei die Hoffnung, dass nunmehr erst 
in fünf Jahren wieder gewählt wird.

Die Frage, warum DIE LINKE. eine ei-
gene Kandidatin aufgestellt hat, wurde 
auch mir immer wieder gestellt. Nun, ich 
meine, wenn es keine weiteren Kandida-
ten gegeben hätte, wäre diese Wahl ja 
wirklich nur eine Farce gewesen. Aber 
der Grund lag ja, wie Frau Merkel richtig 
bemerkte, in der Konsequenz der LIN-
KEN. Waren wir doch in die Vorgespräche 
nicht einbezogen. Somit waren nicht nur 
wir als Partei ausgegrenzt, sondern auch 
unsere fünf Millionen Wähler. Gregor Gysi 
sagte zur Begründung der Kandidatin der 
LINKEN, dass Beate Klarsfeld unserem 
Land Ehre erwiesen hat in anderen Län-
dern. In Deutschland selbst fehle die 
Anerkennung ihrer Leistungen bis heute.

Wenn Frau Merkel sagt, dass der neu 
gewählte 11. Bundespräsident die Belan-
ge der Bürgerinnen und Bürger im Auge 
hat und er eine große Zustimmung in der 
Gesellschaft erfahre, habe ich ganz an-
dere Erfahrungen gemacht.

Viele sprachen mich nach Bekannt-
werden meiner Wahl als Delegierte zur 

Unterwegs als Wahlfrau
Bundesversammlung an. Bekannte, 
Freunde, Fremde und besonders diese 
gaben mir auf den Weg: „Wir hoffen, Sie 
wählen die Richtige.“ – Nun, da hat Frau 
Merkel sicher mit Menschen in ihrem Le-
bensumfeld gesprochen und Zustimmung 
besonders in den westlichen Bundeslän-
dern erfahren.

Wie auch immer, diese Wahl war nur 
das Tüpfelchen, zu legalisieren, was be-
reits im Vorfeld entschieden war. Darum 
gab es auch nur entspannte Gesichter, 
keine Hektik in dem Wahlgang. Aber ob 
es wirklich ein guter Tag für die Demo-
kratie war?

Für mich persönlich waren diese zwei 
Tage sehr erlebnisreich, es gab interes-
sante Gespräche und viele neue Eindrü-
cke. Dazu wirklich frühlingshaftes Wetter, 
genau richtig, um die Innenstadt zu Fuß 
zu durchstreifen, die Atmosphäre der 
Großstadt aufzunehmen, an der Spree 
zu bummeln. 

Und am Vorabend der Bundesver-
sammlung ging es zur Fraktionssitzung 
zum Umweltforum Auferstehungskirche, 
wo sich die Delegierten der LINKEN und 
die Kandidatin Beate Klarsfeld trafen. Ein 
kurzer Film „Die Ohrfeige und andere 
Kampagnen der Beate Klarsfeld“ von Luc 
Jochimsen und Lucas Maria Böhmer von 
1987 wurde gezeigt und danach stellte 
sie sich selbst vor, und es gab viel Beifall 
für ihr mutiges Vorgehen gegen Nazis. 
Begleitet wurde sie von ihrem Mann, ih-
ren beiden Kindern und vielen Freunden. 

Danach gab es noch Gespräche in an-
genehmer Runde.

Karin Denk, Burgenlandkreis

Foto: dpa/Hannibal

Gefahr am 1. Mai  
Nicht durch aggressive Aufwallung
Kreuzberger Krawallhorden 
Klug wieder Kopf des 
Kopfsteinpflasters 
durch Herbeiklecksen Tieferfärbung
des Einfaltspinselbildes über links 
Im Hirn des millionenfachen 
Politspießers
TV – sieht er 
Vermummte Steinewerfer 
ohne Mumm:
von Recht Gemeinwohl autonome
Autos demolierende Links – 
Autonome 

Jürgen Riedel 
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Es ist gut, dass 
die Auswertung des 
durchgeführten Lan-
desparteitags der 
Partei, die Genos-
sen herausfordert, 
sich mit Delegierten 
zum Landespartei-
tag zu treffen, sich 
mit dort diskutier-
ten und aktuell po-

litischen Themen auseinanderzusetzen, 
sich in Sichten und Argumenten auszu-
tauschen, Sorgen und Nöte im Alltag an-
zusprechen, und Wege und Maßnahmen 
zu besprechen, um in engagierter poli-
tischer Arbeit der jetzigen Gesellschaft 
Widerstand zu geben und Grenzen ihres 
Wirkens aufzuzeigen.

Die derzeitige politische Situation in 
Deutschland, im Land Brandenburg, in 
den Kommunen bewirkt, dass sich viel 
Unverständnis, viele Fragen in der Basis 
aufgestaut haben. 

Sei es die Energiekonzeption des Lan-
des Brandenburg, die die Basis entzweit, 
sei es der Widerspruch von geforderter 
Zivilcourage und das Kleinreden von 
Rechtsterrorismus durch die Bundesre-
gierung, sei es das Abdriften von immer 
mehr Menschen in die Arbeitslosigkeit 
und in den Niedriglohnsektor und damit 
die Verschärfung von Armut, sei es die 
dadurch schleichende Verschlechterung 
der Lebensbedingungen des größten 
Teils der Bevölkerung und vieles mehr.

Das durch die Parteibasis lange und 
kontrovers diskutierte, dann mit großer 
Mehrheit beschlossene Parteiprogramm, 
fordern die Genossen, sollte bei allen 
Auseinandersetzungen zu Rate gezogen 
und aktuell gehalten werden. Zurzeit er-
weckt es den Eindruck, dass es in der 
Versenkung verschwunden ist, kritisieren 
die Genossen.

Der Parteivorstand des Landesverban-
des Brandenburg sollte mehr sichtbar 
werden in seiner Bewertung der Partei-
arbeit und der rot-roten Regierungsar-
beit. Das wäre eine Hilfe für die aktuelle 
Diskussion in den Basisgruppen. 

Annely Richter,
Delegierte Landesparteitag

Auswertung des 
Landesparteitages

Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht 
die DDR Tag für Tag am Pranger. Die Op-
positionsparteien CDU, FDP und Grüne 
benutzen ihre politischen Rechte, um 
alle öffentlichen Bereiche dem Verdacht 
auszusetzen, die Staatssicherheit wür-
de nach wie vor ihr Unwesen treiben. 
Menschen, die man der Stasi-Mitarbeit 
verdächtigt, haben keine Rechte. Mora-
lische Hinrichtung findet statt, die Un-
schuldsvermutung bleibt regelmäßig auf 
der Strecke. 

Richter aus Westdeutschland haben 
sich in einer „Aufarbeitungswelle“ rund 
100 000 einstige DDR-Bürger, meist 
Funktionäre und Amtsträger, vorge-
knöpft, die eingeschüchtert, bedroht 
und beschuldigt wurden. Das Ergebnis 
war ernüchternd. Gerade ein Prozent 
befand die Justiz für schuldig und wurde 
verurteilt. Das Kesseltreiben aber geht 
unaufhaltsam weiter.

Milde dagegen ließ die westdeutsche 
Demokratie gegenüber jenen walten, die 
sich des Massenmordes und der Verfol-
gung der Juden schuldig gemacht hatten. 
Oft vergingen nur wenige Monate, bes-
tenfalls einige Jahre, bis man ihnen die 
Hand zur Versöhnung reichte. 

So schildert der Autor Ferdinand von 
Schirach, wie man in den sechziger Jah-
ren bereits faschistische Verbrecher mit 
Samthandschuhen anfasste. 

Bereits 1960 waren die Verbrechen 
der Nazis verjährt, das betraf auch Bei-
hilfe zum Mord. Lediglich direkter Mord 
sollte weiter verfolgt werden. Doch auch 
das verhinderte ein gewisser Dr. Dreher, 
seines Zeichens zu Hitlers Zeiten Erster 
Staatsanwalt am Sondergericht Inns-
bruck. Der hatte zwar Menschen auf dem 
Gewissen, die er mit Verfolgung und Tod 
bedroht hatte, aber er machte dennoch 
Karriere im Bundesjustizministerium. Er 

Was Deutschland not tut
Mut zur Versöhnung

stieß ein klitzekleines Gesetzchen an, 
dessen Tragweite kaum einer bemerkt 
hatte. Doch mit dessen Hilfe war plötzlich 
1968 beschlossen, dass auch Mordtaten 
aus dem Dritten Reich verjährten, und 
alle Mörder kamen frei beziehungsweise 
wurden gar nicht verurteilt. So sanft ging 
die westdeutsche Justiz mit Mördern um.

Aber wehe, das wäre unter der Schlag-
zeile „Stasi“ geschehen. Diese Menschen 
werden verfolgt bis ins dritte Glied, und 
wenn es mit Hilfe der Justiz nicht geht, 
dann aber mit der moralischen Keule! 
Den Anhängern der DDR wird die Hand 
zur Versöhnung auch nach Jahrzehnten 
noch verweigert.

Wo wäre die Welt heute, wenn alle Völ-
ker so gehandelt hätten? Wie hätten sich 
Japaner und Amerikaner jemals wieder 
vertragen können – Todfeinde im zwei-
ten Weltkrieg? Wie hätte die Grande Na-
tion Frankreich seinem einstigen Feind 
Deutschland die Versöhnungshand ent-
gegenstrecken können, hätten die Fran-
zosen unserem Land ohne Unterlass die 
Naziverbrechen, die Millionen Todesopfer 
vorgehalten und vorgerechnet und weiter 
Hass geschürt? Oder wie hätte ein Viet-
namese den USA sonst jemals verzeihen 
können?

Welche Glaubwürdigkeit kann vor die-
sem geschichtlichen Hintergrund da die 
Behauptung beanspruchen, man schul-
de den DDR-Opfern dieses Vorgehen der 
Gnadenlosigkeit gegenüber ehemaligen 
Mitarbeitern der Staatssicherheit, diese 
endlose Abrechnung? 

Haben wir doch Mut zur Versöhnung! 
Strecken wir doch die Hand aus und er-
greifen die des anderen!

G. Krönert
(Quellen: Matthias Preuß, Ferdinand von 
Schirach „Der Fall Gollini“)

Der Fall Collini
Der Roman behandelt die Verjährung von Morden aus der Zeit 
des Nationalsozialismus, die durch das Einführungsgesetz zum 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (EGOWiG) möglich wurden. 
Durch das von Eduard Dreher initiierte Gesetz, verjährten Morde 
durch Schreibtischtäter rückwirkend.
Piper, München 2011, 
ISBN 978-3-492-05475-1 
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„Vom organisierten Geld regiert zu 
werden, ist genauso schlimm, wie vom 
organisierten Verbrechen regiert zu wer-
den“ (Sahra Wagenknecht, zitiert am 26. 
Februar 2012 im Bundestag den ehema-
ligen US-Präsidenten F. D. Roosevelt).

Die weltweite Finanzkrise führt zu ei-
ner Flut von Sparvorschlägen des bür-
gerlichen Lagers. Alle bezeichnen als 
Ursachen nur subjektives Versagen (Spe-
kulation, Faulheit, Korruption und ande-
res mehr). Das System wird als mögliche 
Krisenursache tunlichst nicht erwähnt.

Neofaschisten knüpfen an Unkenntnis 
sowie Stammtischparolen an und hetzen 
gegen faule Griechen und den ohnehin 
schon bedrohten Zusammenhalt der eu-
ropäischen Völker. Am 12. Mai wollen 
sie mit ihrer Demagogie durch Cottbus 
marschieren.

Unter Benutzung vieler Aussagen 
auf der Website der Rosa-Luxemburg-
Stiftung (Jörg Huffschmidt, Ulrich Busch, 
Sahra Wagenknecht) wird hier eine sehr 
verkürzte Erklärung versucht. Sie kann 
nur einige Aspekte anreißen, stützt sich 
auf wenige Autoren und keinerlei eigene 
ökonomische Vorbildung. Daher ist mei-
ne Sicht ziemlich subjektiv. 

Entstehung des 
Finanzmarktkapitalismus

Der Industriekapitalismus erzielte im 
19. Jahrhundert überwiegend Gewinne 
aus der Herstellung und dem Verkauf von 

Meine Gedanken über die aktuelle 
Wirtschaftskrise

meist materiellen Gütern. 
Dafür nahm er Kredite auf. 

Anfang des 20. Jahrhun-
derts gewann die Kreditver-
gabe an Bedeutung, was als 
Finanzkapitalismus bezeich-
net wurde.

In den siebziger Jahren 
des 20. Jahrhunderts kam 
es zur weiteren Konzen-
tration von Spareinlagen 
und Eigenkapital bei insti-
tutionellen Großanlegern 
(Pensionsfonds, Banken, 
Versicherungen, Invest-
mentfonds und so weiter). 
„Ihr Umfang stieg von zwölf 
Billionen Dollar in 1980 auf 
167 Billionen Dollar in 2006, 
das heißt auf das 14-fache. 

In der gleichen Zeit nahm das Weltsozial-
produkt von zehn auf 48 Billionen Dollar 
zu, also nur auf knapp das Fünffache. 

1980 waren Weltsozialprodukt und 
Finanzvermögen ungefähr gleich groß, 
2006 war das letztere dreieinhalbmal so 
groß wie ersteres.“ (Huffschmidt). Ent-
sprechend sank die Massenkaufkraft 
und dadurch Umsatz und Profit in der 
Realwirtschaft. Da aber die aufgehäuften 
Kapitalien nach Profit suchten, wurden 
dafür komplizierte Finanzprodukte, wie 
verbriefte Schulden (das heißt handel-
bare Schuldscheine), Wetten auf Aktien-
verluste, Hedgefonds und schwer durch-
schaubare Wertpapiere geschaffen. 

Gleichzeitig wurden die bis dahin fes-
ten Kurse der Währungen den Markt-
schwankungen preisgegeben. So gewan-
nen die Finanzmärkte gewaltige Macht zu 
spekulieren – der Finanzmarktkapitalis-
mus begann. Durch Handel und Speku-
lation mit gigantischen Summen können 
die Finanzhändler riesig verdienen und 
wie nebenbei ganze Volkswirtschaften 
ruinieren. 

Vor dem Hintergrund weltweiter wirt-
schaftlicher, ökologischer und politischer 
Verunsicherung rangiert oft schneller 
Gewinn vor langfristigen Überlegungen.

Was tun?
 y Der Euro ist trotz seiner Mängel als 

Währung beizubehalten, weil einzelne 
Währungen kleinerer Staaten durch 

Spekulationen noch mehr gefährdet 
wären, als das Gemeinschaftsgeld.

 y Das Ungleichgewicht zwischen Arm 
und Reich ist durch wesentlich höhere 
Steuern für Millionäre zu verringern.

 y Staatsschulden, die durch Finanzspe-
kulation entstanden sind, werden zu 
Lasten der Spekulanten ersatzlos ge-
strichen. 

 y Die krisenverschärfende Kürzungspo-
litik ist zu beenden. Durch eine ein-
malige EU-weite Vermögensabgabe 
und eine europaweite Millionärssteuer 
werden die Mittel zur Krisenfinanzie-
rung aufgebracht.

 y Es ist dafür zu sorgen, dass die „Hilfs-
pakete“ für Griechenland tatsächlich 
der dortigen Wirtschaft und den Men-
schen des Landes helfen, und nicht 
nur Banken und Gläubiger sättigen. 

 y Die Massenkaufkraft ist durch geeig-
nete Maßnahmen, wie den gesetzli-
chen Mindestlohn, zu stärken und so 
die Ungleichgewichte der Handelsbi-
lanzen zu vermindern. 

 y Die öffentlichen Haushalte der Eurozo-
ne sind von den Finanzmärkten abzu-
schirmen, indem eine öffentliche Bank 
ohne Umweg über private Banken und 
ohne Zinsaufschlag den Staaten Kre-
dit gibt und sich bei der Europäischen 
Zentralbank refinanziert.

 y Die privaten Großbanken sind in öf-
fentliche Hand zu überführen, streng 
zu regulieren und zu verkleinern. 

 y Finanzspekulationen sind mit einer 
Transaktionssteuer (Tobinsteuer) zu 
begrenzen.
Schon diese Maßnahmen erfordern 

größte Anstrengungen auf der Straße 
und im Parlament. Ob sie ausreichen, ist 
unsicher und umstritten. 

Auf die Gefahr, nicht nur Zustimmung 
zu erhalten, meine ich: Ohne einen Wech-
sel des gegenwärtigen Gesellschafssys-
tems, hin zum demokratischen Sozialis-
mus, wird es auf die Dauer nicht gehen. 
Das wird noch viel mehr Zeit und Kraft 
kosten, aber „uns ist nicht aufgetragen, 
das Werk zu vollenden, uns ist aufgetra-
gen, am Werk zu arbeiten“ (Talmud, zi-
tiert nach Lion Feuchtwanger).

Packen wir es an!
Text: Dietrich Loeff

Bild: www.scharf-links.dei
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Liebe Genossinnen und Genossen,
in unserer letzten Ortsvorstandssit-

zung habe ich den Vorschlag unterbreitet 
Euch regelmäßig von unseren Sitzungen 
zu berichten. Ich hoffe, so Euch an unse-
ren Plänen, Überlegungen und Informa-
tionen teilhaben zu lassen.

Dieser Vorschlag wurde begrüßt, da 
wir Euch gern in unsere Arbeit mit ein-
beziehen möchten.
 y Zuerst wurde über den Landespar-

teitag in Blossin berichtet, es ist be-
dauerlich dass Karin Kühl nicht in den 
Landesvorstand gewählt wurde. In Zu-
kunft wird sich unser Kreisverband be-
mühen, mehr in Erscheinung zu treten 
und sich für die nächste Wahl besser 
positionieren.

 y Am 3. März beteiligten wir uns in Cott-
bus an der Kampagne „In jeder Stadt 

Der Orstvorstand DIE LINKE. Cottbus informiert
ein Infostand - Unser Land in linker 
Hand“ mit einem Infostand. Er war gut 
besetzt und so wurde der Plan, 400 
Infostände im Land zu gestalten, auch 
mit unserer Unterstützung erfüllt.

 y Die Cottbuser Fraktion berichtete 
über Aktuelles, wie zum Beispiel kei-
ne 10-Euro-Gebühr pauschal für Kita-
Plätze zu erheben. 

 y Die geplante Friedhofsschließung wird 
es nicht geben, allerdings werden wohl 
die Gebühren dafür angehoben wer-
den müssen. Natürlich wird zurzeit 
der Haushalt diskutiert, und man setzt 
sich für eine bessere Verteilung der 
Investitionen ein.

 y Jürgen Siewert gab der „Lausitzer 
Rundschau“ ein Interview, um Positi-
on zu beziehen und sich als Ortsvor-
standsvorsitzender vorzustellen.

Karikatur: Hänschen

 y Wir planen und bereiten eine Ge-
samtmitgliederversammlung im ers-
ten Halbjahr vor, die Termine werden 
noch sondiert. 

 y Am 1. Mai wollen wir als Partei ge-
meinsam mit der Gewerkschaft prä-
sent sein. Über Ideen wird noch inten-
siv nachgedacht, und wir sind auch für 
Eure Vorschläge offen.

 y Ein Sommerfest wird es auch in die-
sem Jahr geben, bescheiden aber 
ansprechend. André Kaun wird sich 
für die Realisierung einsetzen. Etwas 
in größerer und anspruchsvoller Ge-
staltung wird es im nächsten Wahljahr 
sein.

 y Erinnert wurde an die Regionalkonfe-
renz am 31. März in Luckau.

Birgit Mankour,
Mitglied Ortsvorstand

Angeregt von einem Gespräch mit 
einem Bekannten kam ich zu dieser Er-
kenntnis: Wir diskutierten über die Libe-
ralisierung des Postverkehrs. 

Praxis in Berlin ist, dass dort viel-
fach der Briefträger die Post noch bis 
zur Wohnungstür bringen muss, weil es 
noch keine zentralen Briefkästen an der 
Aufgangstür gibt. Es wurde dann beob-
achtet, dass an einem Tag mal die „gel-
be Post“, dann die „grüne Post“, dann 
die „blaue Post“ und noch verschiedene 
Paketdienste den Hausflur hinauf- und 
hinabstiegen.

Da es ja jetzt so viele sind, teilen sie 
sich auch noch die wenige Post unterein-
ander auf. Man könnte sagen: Jeder Brief 
wird individuell ausgetragen. Damit die 
Angestellten aber nicht faulenzen kön-
nen, erhielten sie größere Verteilerbe-
zirke, haben dadurch längere Wege und 
schaffen ihre Arbeit häufig nicht in der 
regulären Arbeitszeit.

Resümee: Es arbeiten nicht mehr der 
Briefträger und der Paketzusteller mit 
Tariflohn, sondern mehr Menschen für 
weniger Geld. Sie legen längere Wege 
mit mehr Fahrzeugen zurück. Welch eine 
Verschwendung an Arbeitsleistung und 
Ressourcen!

Fritzchen

Liberalisierung:
Verschwendung pur!
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Es ist zunächst anzuerkennen, dass 
beim Innenminister und seinen höheren 
Unterstellten die Belange der Grenzbe-
völkerung angekommen sind. 

Jedwede Statistik ist natürlich immer 
zu manipulieren, je nachdem was man 
sagen möchte. Die Statistik zur Grenz-
kriminalität natürlich genauso. Denn es 
ist eben kein schwarzmalen, wenn man 
frühzeitig auf Probleme hinweist. Die all-
seits bekannte Leier der Polemik ist da 
nur noch Begleiterscheinung. 

Selbstverständlich hat der Abbau der 
Polizeipräsenz vor Ort etwas mit dem 
Phänomen, das so gar keines ist, zu tun. 
Aber umso verlogener sind die Krokodils-
tränen der CDU. Sie sind für den jetzigen 
Stellenabbau verantwortlich. Noch unter 
ihrem CDU Innenminister wurde der jet-
zige Stellenabbau geplant. Das macht es 
für die Menschen vor Ort nicht besser, 
gewiss nicht, aber es zeigt mit welcher 
Heuchelei die CDU auf diesem so wichti-
gen Feld reagiert. Und der Innenminister 
hat Recht, wenn er den Bund an seine 
Pflichten erinnert.

Ich habe als damaliger Pressesprecher 
der Bundespolizei beim Beitritt Polens in 
das Schengener Abkommen gesagt, dass 
kein Bundespolizist abgezogen wird und 
die Bundespolizei mit gleicher Stärke vor 
Ort bleibt. Was wir heute sehen ist ein 
beispielloser Abbau von Bundespolizisten 
an der brandenburgischen und sächsi-
schen Grenze. Und es ist die Aufgabe der 

Grenzkriminalität: Wie weiter?
Bundespolizei, an eben dieser Grenze für 
Ruhe zu sorgen. Wenn dies der Bundesin-
nenminister nicht erkennt, ist er schlicht 
und einfach inkompetent. 

Aber ich will nicht nur auf den Bund 
zeigen. Selbstverständlich ist die Bran-
denburger Polizei verunsichert. Wieder 
sollen massiv Stellen abgebaut werden. 
Es wird suggeriert, dass die Revierpo-
lizisten und fahrenden Streifenwagen 
nicht weniger werden. Jeder Insider weiß, 
dass das eben nicht stimmt. Jeder Ken-
ner weiß, dass die Beamten nicht mehr 
können. Unabhängig was der Innenmi-
nister sagt. Diese kommen und gehen. 
Ausbaden müssen es die Kollegen vor 
Ort, die jeden Tag rausfahren. Die Schi-
mären, künstliche DNA, Partnerschaften 
etc. bewirken gar nichts, wenn ich nicht 
genug Leute – also Polizisten – vor Ort 
habe. 

Nochmal: Die Polizeireform ist in ihren 
Abbauplänen falsch und daher lehne ich 
sie ab. Wenn wir an der Polizei sparen, 
wird der Effekt ein kurzer sein. Denn am 
Ende wird mehr draufgezahlt. Fragen Sie 
nach den zusätzlichen Kosten der drei 
Hundertschaften, die mit der Verlage-
rung einhergehen. Reisekosten, Unter-
bringungskosten, Benzinkosten, Abord-
nungskosten, Wegekosten und so weiter.

Was da zusammenkommt, könnte man 
besser in Polizisten vor Ort anlegen.  

Jürgen Maresch, 
Landtagsabgeordneter

Obst und Bücher können gut miteinan-
der, vor allem in Form lustiger Geschich-
ten. Wenn sie außerdem noch zeichne-
risch umrahmt sind, sind sie besonders 
einprägsam. 

Was hat das wohl mit unserer Partei zu 
tun?! Sehr viel, wenn uns Kinder und ihre 
Ernährung am Herzen liegen. 

Barbara Hickmann, eine Kinderbuch-
autorin, nahm sich diesem Thema an und 
wandte sich Unterstützung suchend an 
mich als Vertreterin der LINKEN. 

Da sich unsere Ministerin Anita Tack 
ebenfalls diesem Thema angenommen 
hatte, hoffte sie auf offene Ohren und 
das tat sie nicht umsonst. 

Im Rahmen des „Bücherfrühlings“ des 
Fördervereins der Regionalbibliothek 

„DIE LINKE 
verurteilt den 
k r i m i n e l l e n 
Mordanschlag 
auf die interna-
tional bekannte 
Frauenaktivistin 
und prominente 
Kritikerin der 

ISAF-Präsenz, Malalai Joya, für die ich 
seit Jahren als Patin im Parlamentarier-
schutzprogramm des Menschenrechts-
ausschusses des Deutschen Bundestags 
verantwortlich bin, und die bereits meh-
rere Male zu Gast im Deutschen Bundes-
tag war", so Heike Hänsel, entwicklungs-
politische Sprecherin der Fraktion DIE 
LINKE., anlässlich des sechsten Attentats 
auf die Frauenrechtlerin und Politikerin 
Malalai Joya und dem gewalttätigen An-
griff auf ihr Büro, bei dem zwei ihrer Mit-
arbeiter zum Teil schwer verletzt wurden. 

Hänsel weiter: „Dirk Niebel, der sich 
heute zu Gesprächen mit Vertretern der 
Regierung und der Zivilgesellschaft trifft, 
hat auf seiner Reise den Wettbewerbs-
vorteil deutscher Firmen herausgehoben, 
den Weg für wirtschaftliche Investitionen 
geebnet und Entwicklungsgelder in Höhe 
von 65 Millionen Euro freigegeben. 

Ich fordere Minister Niebel auf, sich 
konkret bei der afghanischen Regierung 
für Malalai Joya und alle anderen Men-
schenrechtsaktivisten einzusetzen, da-
mit ihnen Schutz und Sicherheit für ihre 
Arbeit gewährt wird. Die Verantwortli-
chen für diesen Mordversuch müssen 
gefunden und zur Rechenschaft gezogen 
werden. Der Entwicklungsminister soll-
te vorrangig das Leben von zivilgesell-
schaftlichen Akteuren im Blick haben, 
nicht den Wettbewerbsvorteil deutscher 
Unternehmen."

LINKE verurteilt Attentat 
auf Frauenrechtlerin 

Malalai Joya in Afghanistan

Malalai Joya, geboren am 25. April 
1978 ist eine afghanische Politikerin 
aus der im Westen des Landes liegen-
den Provinz Farah. 
Sie erhielt bei der Wahl im Septem-
ber 2005 die zweithöchste Anzahl 
an Stimmen in ihrer Provinz und ist 
seitdem die jüngste Parlamentarierin 
Afghanistans. (www.wikipedia.org)

Eine Spende für gesunde Ernährung
Cottbus, dessen Mitglied wir sind, stellt 
Barbara Hickmann ihr ansprechendes Er-
nährungsbüchlein vor und möchte diese 
Vorstellung gern mit einem Obstbuffet 
veranschaulichen. 

Damit ihr das gelingen möge, konn-
te sie eine Spende von 200 Euro am 8. 
März in Empfang nehmen. Dieses Geld 
wurde von uns in der Gesamtmitglieder-
versammlung zum Zweck der Hilfe bei 
besonderen Anlässen für die Kleinsten in 
unserer Gesellschaft gesammelt.

Redaktionsschluss und Veranstaltung 
überschneiden sich zeitlich, aber ich 
glaube an den Erfolg des Büchleins mit 
vitaminreicher Begleitung.

 Birgit Mankour,
Ortsvorstand DIE LINKE. Cottbus
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Einer Liedzeile nach soll sie über den 
Wolken grenzenlos sein: die Freiheit. Mit 
romantischem Blick mag das stimmen. 
Doch selbst da oben gibt es bestimm-
te Regeln und gewisse Vorgaben, an die 
man sich halten sollte, wenn man kein 
schlimmes Ende nehmen will. Das ist die 
Crux mit der Freiheit – zu allen Zeiten. 
Will sagen: Auch mit der „Großen Frei-
heit“ geht es nicht ganz ohne Einschrän-
kungen. Sie werden allerdings nicht von 
diktatorischen und machtgierigen Herr-
schern, sondern von der Vernunft, der 
Solidarität und von dem Streben nach 
gesellschaftlichem Zusammen-
halt diktiert.

Der Gedanke an die Freiheit, 
Freiheitsgedanken durchziehen 
die gesamte Menschheitsge-
schichte. Von Anbeginn bis in 
die Gegenwart ist das Eintre-
ten für die Freiheit immer ein 
Kampf gewesen. Begleitet von 
großen Opfern, verbunden mit 
Verwerfungen und beladen mit 
Widersprüchen. Nie war sie ein 
Geschenk, immer musste sie er-
kämpft werden. Mal ging sie wie-
der verloren und man musste sie 
von Neuem erobern. Schauen wir 
uns das mal näher an.

In der griechisch-römischen 
Antike war die Freiheit nur ein 
Privileg der Gebildeten und der 
Oberschicht. Nicht vergessen werden  
sollte an dieser Stelle die Entwicklung der 
Demokratie im klassischen Athen: Ein 
Meilenstein in der Freiheitsentwicklung.

Aus der Feder von Martin Luther 
stammt die Denkschrift „Von der Freiheit 
eines Christenmenschen“ (1520). Darin 
weist der Reformator den Christen eine 
Stellung zwischen Knecht und Herrn zu. 
In Christus sind alle Menschen frei, aber 
diese Freiheit ist durch die Liebe bzw. 
die Verantwortung für den Mitmenschen 
gebunden. 

Auch Friedrich Schiller fühlte sich dem 
Freiheitlichen nahe und brachte dies mit 
Bühnenstücken wie zum Beispiel „Die 
Räuber“ zum dichterischen Ausdruck, 
worin er Freiheitskämpfern des Mittelal-
ters eine Stimme gab.

Freiheitsgedanken
Antonio Gramsci: „Die Freiheit macht die Menschen frei“ 

Im Zeitalter der Aufklärung wurde 
im Kern der bis heute allgemeingültige 
Freiheitsbegriff entwickelt. Zu danken 
ist dies unter anderem Immanuel Kant, 
John Locke und Voltaire. Für Locke waren 
Leben, Freiheit und Eigentum unveräu-
ßerliche Rechte des Bürgers. Voltaire hin-
terließ folgenden wichtigen Merksatz(!): 
„Ich bin nicht Eurer Meinung, aber ich 
werde darum kämpfen, dass Ihr Euch 
ausdrücken könnt.“ Und nach Kant war 
Freiheit nur durch Vernunft möglich. 
Kraft der Vernunft sei der Mensch in der 
Lage, das Gute zu erkennen. 

Leider, so scheint es der Lauf der 
Geschichte zu bestätigen, gab es wenig 
Kantianer, denn geschehen ist unendlich 
viel Ungutes. 

Noch ein anderer Vertreter sollte 
hier Erwähnung finden: Adam Smith. 
Von ihm stammt die Idee des Systems 
der natürlichen Freiheit. Seine Theori-
en der „unsichtbaren Hand“ gelten als 
geistige Grundlage der „freien Marktwirt-
schaft“. Auch ein Konstrukt mit vielen 
Haken: Denn die Freiheit einiger kann 
hier schnell zur Unfreiheit vieler führen: 
Von jenen die von der Gesellschaft aus-
gegrenzt, und denen so oft jede gesell-
schaftliche Teilhabe verwehrt wird. 

Nicht nur im ökonomischen, sondern 
auch im politischen Raum, ist das nicht 
nur deutsche Alltagserfahrung im 21. 
Jahrhundert!

Ein besonders markanter und prägen-
der Aufbruch zu neuen Ufern der Frei-
heit war die Französische Revolution von 
1789. Auch wenn in der Folgezeit viele 
ihrer Protagonisten mit ihren Idealen in 
den Blutströmen der Guillotine gestran-
det sind, was bleibt ist die Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte. Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit – das war 
der Geist dieser Revolution. Der findet 
sich auch in der Erklärung der Men-
schen- und Bürgerrechte wider. Im Arti-
kel 4 heißt es zum Beispiel: „Die Freiheit 
besteht darin, alles tun zu dürfen, was 

einem anderen nicht schadet: Die 
Ausübung der natürlichen Rechte 
eines jeden Menschen hat also 
nur die Grenzen, die den ande-
ren Mitgliedern der Gesellschaft 
den Genuss ebendieser Rechte 
sichern. (...)“. 

Öffnen wir zurückblickend das 
Zeitfenster noch ein Stück, dann 
gerät die Arbeiterbewegung ins 
Sichtfeld. Im Grunde könnte man 
sie eine Freiheitsbewegung nen-
nen. Ihre Denker und Vordenker 
trachteten ja danach, ein Gesell-
schaftsmodell zu entwerfen, das 
frei von Ausbeutung, Krieg und 
sonstigen schädlichen Dingen 
war. Im 1848 erschienenen Kom-
munistischen Manifest war somit 
von einer neuen Gesellschaft zu 
lesen, „worin die freie Entwick-

lung eines jeden die Bedingung für die 
freie Entwicklung aller ist“. Jahrzehnte 
später brachte Rosa Luxemburg ihr Wort  
„Freiheit ist immer Freiheit der Anders-
denkenden“ in den politischen Umlauf. 
Oft zitiert aber nicht verstanden, von 
anderen ignoriert, aber oft missbraucht. 

Wie so oft in der Geschichte! So wur-
de auch hier aus einer zutiefst humanen 
Utopie eine zunehmend pervertierte Re-
alität, aus der man sich in der Zeitenwen-
de1989/90 schnellstmöglich flüchten 
wollte. Ab unter das Dach des „Goldenen 
Westens“ – wo man alle und jede Frei-
heit zu finden glaubte! Dass auch dieses 
übriggebliebene kapitalistische System 
ebenfalls demokratischen Defiziten ver-

(Fortsetzung auf Seite 10
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haftet war und ist, sowie das Freiheits-
rechte tagtäglich von der Schleifung be-
droht sind, wollte damals kaum jemand 
hören. Mit dem Grundgesetz fühlte man 
sich in Deutschland halt lange auf der 
sicheren Seite. Die Väter und Mütter des 
Grundgesetzes haben unbestritten ein 
solides Verfassungsdokument vorgelegt. 
Es ist daher verteidigungswürdig, aber 
auch ausbaufähig! 

Auch die DDR-Verfassungen erfüll-
ten mit ihrem Grundrechts- und Bür-
gerrechtsteil durchaus die üblichen 
demokratischen Standards. Nur: Der 
Unterschied zwischen Verfassungslyrik 
oder Verfassungswirklichkeit – der wird 
systemübergreifend im für jeden Bürger 
erlebbaren und spürbaren Alltag deutlich.

Beachtenswerte Beiträge zum hier 
besprochenen Thema stammen von der 
Philosophin Hannah Ahrendt. Lassen 
wir deshalb auch sie hier noch zu Wort 
kommen. In einem Brief schrieb sie 1972, 
dass sie von der Freiheit mehr halte als 
von Sozialismus oder Kapitalismus. Für 
sie gab es nur drei Herrschaftsformen 
der Demokratie, Republik oder Rätere-
publik und ähnliches als unterschiedlich 
freiheitliche Systeme, der Diktatur als 
„normale“ Unterdrückungsregimes und 
der totalen Herrschaft“. 

In einer unheilschwangeren Zeit – mit-
ten im Krieg – gebar der US-Präsident 
Franklin D. Roosevelt in einer Rede am 
6. Januar 1941 seine „vier Freiheiten“. 
Hier sind sie: Redefreiheit, Religionsfrei-
heit, Freiheit von Not, Freiheit vor Furcht. 
Egal wo man sich nun politisch einordnet. 
Aber darauf kann man doch aufbauen. 
In Gegenwart und Zukunft. Oder? Zu tun 
gäbe es genug.

René Lindenau

Freiheitsgedanken

(Fortsetzung von Seite 9

Seit über hundert Jahren ist der In-
ternationale Frauentag der Tag, an dem 
Frauen ihre Forderungen für Gleichbe-
rechtigung und gegen Unterdrückung 
deutlich machen. 

Unsere Veranstaltung am 10. März 
stand ganz in der Tradition des Internati-
onalen Frauentages und räumte mit der 
manchmal geäußerten Ansicht auf, der 
Frauentag hätte sich überholt und könnte 
abgeschafft werden.

Wir sollten den Gedanken der interna-
tionalen Solidarität aufgreifen und neu 
beleben. Der Frauentag soll wieder zum 
Kampftag werden, an dem Frauen ihre 
Rechte einfordern.

Folgende Themen wurden mit den Teil-
nehmerinnen der Veranstaltung bearbei-
tet und besprochen: 
 y Die eigenständige soziale Sicherung 

der Frau
 y Die gleichberechtigte Teilhabe von 

Männern an Hausarbeit und Kinder-
erziehung 

Im Osten Deutschlands wurde in den 
sechziger Jahren die „Familienförderung 
der DDR“ aufgebaut. Vereinbarkeit von 
Erwerbsarbeit und Familie war in der DDR 
ja fast schon ein Muss, die Betreuung der 
Kinder gar kein Problem. Erwerbstätig-
keit, ein eigenes Einkommen waren für 
Frauen in der DDR selbstverständlich.

Anders in der BRD. Westdeutsche 
Frauen waren deutlich weniger ins Er-

Cottbuser Frauen stellen 
Forderungen an den Bundestag

werbsleben integriert, verfügten über 
erheblich weniger eigenes Einkommen 
und waren daher in weit höherem Maße 
auf Ehegattenunterhalt oder Sozialleis-
tungen angewiesen.

Mit der Wende verloren viele Frauen 
ihre Arbeit, erhielten als Lohnersatz Ar-
beitslosengeld.

Für die arbeitslosen Frauen ver-
schlechterte sich die Einkommenssi-
tuation noch weiter durch die Hartz-
VI-Reform. Da das ALG II nur noch an 
Bedürftige ausgezahlt und das Partner-
einkommen angerechnet wird, erhält ein 
großer Anteil der verheirateten Frauen 
und Frauen, die in eheähnlicher Gemein-
schaft leben, deren Partner Einkommen 
erzielen, keine Leistungen mehr und sind 
nicht mehr rentenversichert. 

Diese Frauen (auch eine nicht geringe 
Anzahl von Männern) geraten in Abhän-
gigkeit vom Partner (der Partnerin). Und 
die fehlende Absicherung im Alter führt 
zu Armut. 

Frigga Haug, Feministin und Soziolo-
gin, entwickelte Thesen für eine zeitge-
mäße Familienpolitik, die den Teilneh-
merinnen vorgestellt wurden. Frauen und 
Männer sollten sich Erwerbsarbeit und 
Familienarbeit teilen und noch genügend 
Zeit für Kultur und Weiterbildung haben, 
so ihre Vorstellungen. 

Um dies zu erreichen, stellten die Teil-
nehmerinnen der Frauentags-Veranstal-
tung folgende Forderungen auf, die an 
die Fraktionsvorsitzenden aller im Bun-
destag vertretenen Parteien geschickt 
werden sollen:
 y Arbeitszeitverkürzung
 y existenzsichernde Einkommen
 y Neubewertung und gerechte Vertei-

lung der Arbeit
 y Ganztagsschulen, kostenfreies Mit-

tagessen
 y beitragsfreie Kindertagesstättenplät-

ze für alle Kinder
 y Abschaffung der Bedarfsgemein-

schaft bei Hartz IV
 y eigenständige soziale Sicherung für 

alle Familienmitglieder
 y kostenlose Bildung
 y bezahlbare Daseinsvorsorge

Herta Venter

Ich weiß, dass man die totale Freiheit 
nie kriegen kann, weil man immer 
durch irgendwas eingeschränkt ist. 
Aber es ist schon mein Ideal, irgend-
wann glücklich und frei leben zu kön-
nen. Es gibt Kraft, wenn man wenigs-
tens so nah wie möglich an das Ideal 
heran kommt. 

Robert Stadlober
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Zur Diskussion über die Energiestrategie 2030 
Proteste gegen den Entwurf sind kein Glaubenskrieg

(Fortsetzung auf Seite 12

Die Energiestrategie 2030 der Lan-
desregierung beruht auf Gutachten von 
Unternehmensberatungsfirmen, die auch 
im Dienst von Energiekonzernen wie Vat-
tenfall stehen und es tunlichst vermei-
den, mit ihren regierungsstrategischen 
Gutachten den betriebswirtschaftlichen 
Interessen ihrer meistzahlenden Haupt-
kunden entgegenzuwirken. 

Gutachten unabhängiger Institute wie 
zum Beispiel des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW) wurden für 
die Energiestrategie 2030 nicht heran-
gezogen. Auch Proteste der Umweltver-
bände gegen sozial-ökologische Mängel 
des Entwurfes wurden bisher ignoriert. 

Die Proteste gegen den Strategie-
entwurf sind kein Glaubenskrieg, wie 
es die Autoren in ihrem Beitrag in der 
„Herzblatt“-März-Ausgabe behaupten. 
Es handelt sich auch nicht um „ideolo-
gische Diskussionen“ sondern um die 
Austragung des Konfliktes zwischen Ge-
meinwohl und gegensätzlichen betriebs-
wirtschaftlichen Konzerninteressen. 

Im Erfurter Parteiprogramm DIE LIN-
KE., Kapitel IV.4. „Wie erhalten wir Natur 
und Gesellschaft? Sozial-ökologischer 
Umbau“, Abschnitt „Klimaschutz und 

Energiewende“ ist der Weg zur Durch-
setzung des internationalen Gemein-
wohls skizziert, das in der Verhinderung 
einer Klimakatastrophe und der Abkehr 
vom natur- und gesellschaftsschädigen 
Raubbau knapper werdender Ressourcen 
besteht.

Insbesondere die im Folgenden zi-
tierte programmatische Aussage ist 
der Kern des Interessenkonfliktes: „DIE 
LINKE. verbindet den Umbau der Ener-
giewirtschaft mit dezentralen Energie-
versorgungsstrukturen. Dies muss zur 
Demokratisierung der Energiewirtschaft 
führen, die Teilhabe von Bürgerinnen und 
Bürgern fördern und zur Reduzierung 
von CO2 beitragen. Langfristig entsteht 
so eine sichere, umweltfreundliche, von 
Importen unabhängige und für alle be-
zahlbare Energieversorgung.“ Es steht 
außer Zweifel, dass insbesondere die 
folgende Programmaussage den kurz- 
und mittelfristigen betriebswirtschaftli-
chen Interessen der marktbeherrschen-
den Energiekonzerne zuwider ist: „Den 
Neubau von Kohlekraftwerken sowie die 
Untertagespeicherung von Kohlendioxid 
wollen wir verhindern. Der Einsatz von 
Kohle muss sich so verteuern, dass der 
Betrieb laufender und die Planung neuer 
Kohlekraftwerke unwirtschaftlich wer-

den.“ Um die Glaubwürdigkeit bei den 
Wählern nicht zu verlieren, sollten wir die 
offensive Vertretung dieser Programma-
tik nicht in Frage stellen. 

Inzwischen kommen die Konzerne 
nicht umhin, sich im langfristigen Ei-
geninteresse ebenfalls für die Energie-
wende auszusprechen. Sie wollen aber 
eine Energiewende, in der die bestehen-
de Infrastruktur fossiler und nuklearer 
Energieträger durch eine ebenfalls groß-
kapitalistisch beherrschte Infrastruktur 
der Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen ersetzt wird. Den Zeitrahmen 
wollen sie selbst bestimmen: Das System 
der Kapitalverwertung zwingt sie, noch 
weiter maximalen Profit aus ihrem immo-
bilen Kapital zu ziehen, dessen Wert nur 
durch Ausbeutung der Braunkohle mit 
Hilfe (verdeckter) staatlicher Subventi-
onen erhalten werden kann. Konzerne 
haben kein Interesse ihre Marktmacht 
der Energieversorgung an Bürgerinitiati-
ven zur Daseinsvorsorge zu verlieren. Die 
Demokratisierung der Energieversorgung 
bekämpfen sie insbesondere mit den Mit-
teln der Meinungsmanipulation. 

Vattenfall hat als ausländischer Kon-
zern eine Ausnahmestellung im Quar-
tett der Deutschland beherrschenden 
Energiekonzerne. Im Falle des Verbotes 
der Wiederinbetriebnahme der Pannen-
Atomkraftwerke Krümmel und Brunsbüt-
tel klagt der schwedische Staatskonzern 
bei USA-Gerichten um Entschädigungen 
von der Bundesregierung, also vom deut-
schen Steuerzahler.

Wenn Brandenburger Politik zur För-
derung erneuerbarer Energien für Vat-
tenfall geschäftsschädigend wirkt, ist ein 
ähnliches Verhalten des Konzerns nicht 
auszuschließen: Die Konkurrenz erneu-
erbarer Energien schränkt die Nachfrage 
von Grundlast aus Vattenfall-Großkraft-
werken ein, und ihr Betrieb wird unren-
tabel. Das trifft insbesondere zu, wenn 
durch abgestimmte Speicherkapazitäten 
Netzeinspeise- und Belastungsspitzen 
dezentral ausgeglichen werden.

Fehlende „Grundlastfähigkeit“ erneu-
erbarer Energien und „Brückentechnolo-
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Zur Diskussion über die Energiestrategie 2030 
(Fortsetzung von Seite 11

Bei aller Un-
terschiedlichkeit 
in der Bewer-
tung des außer-
ordentlich wert-
vollen Rohstoffs 
Braunkohle bin 
ich bisher ei-
gentlich grund-
sätzlich in der 

Meinung bestätigt worden: Auch wir in 
Cottbus müssen dringend über den mit-
telfristigen Ausstieg aus der Braunkoh-
lenverstromung nicht nur nachdenken, 
sondern Konzeptionen vorstellen, die die 
Versorgungssicherheit garantieren und 
die sowohl sozial als auch ökologisch 
vertretbar sind. 

Dass wir dabei nicht nur gezwungen 
sind, zu akzeptieren, dass dieser Rohstoff 
endlich ist – also zu Ende geht – und dass 
die Umweltproblematik uns drastisch 
dazu zwingt, CO2-arme Stromerzeugung 
voranzutreiben und zwar mit allen Mit-

Vorrang für erneuerbare Energien auch in Cottbus?
teln, vor allem finanziellen Mitteln, stellt 
sich dabei als ein Gebot der Stunde dar. 
Ebenso, dass wir LINKEN uns darin einig 
sind - viele Verabredungen, Programme 
und Beschlüsse sagen das aus, dass viele 
neue Energiequellen erschlossen werden 
müssen. 

Das, dachte ich, findet Konsens. So 
habe ich unseren Standpunkt zur Ener-
giepolitik verstanden.

Sicher, es gibt viele Varianten auf dem 
Weg dahin, auch Streitpunkte. Aber der 
Vorrang der erneuerbaren Energien, um 
schließlich 2040 die verschwenderische 
Verstromung der edlen Rohbraunkohle zu 
beenden – das ist doch sogar eine mit der 
SPD ausgehandelte Konzeption.

Nun stimmen die Stadtverordneten 
unserer Fraktion DIE LINKE. in der Stadt-
verordnetenversammlung Cottbus einer 
Stellungnahme zur Energiekonzeption 
des Wirtschaftsministers zu, in der ein 
Ausstieg aus der Braunkohlenverstro-

mung im Jahr 2070 angepeilt wird!? Wer 
soll diesen Standpunkt linker Politik ver-
stehen?

Ich weigere mich, anzunehmen, dass 
unsere Abgeordneten der Meinung sind, 
dass erst dann etwas Konzeptionelles zu 
unternehmen ist, wenn schon fast nichts 
mehr da ist von dem Rohstoff. Für Braun-
kohle gibt es doch noch andere, künftig 
zu berücksichtigende Einsatzgebiete, 
zum Beispiel Gebiete der Veredlung als 
nur die der Verbrennung! 

Und die nachfolgenden Generationen? 
Die müssen ausbaden, was wir, aus wel-
chen Gründen auch immer, nicht wahrha-
ben wollen. Oder haben wir keinen Mut, 
anders zu entscheiden?

Was da befürwortet wurde, ist weder 
vernünftig noch zukunftsorientiert. Und 
es stimmt schon gar nicht mit dem Stand 
der Wissenschaften überein! 

Ich bin maßlos enttäuscht! 
Gudrun Hibsch

gie“ sind durchschaubare Vorwände für 
langfristige Fortführung und Ersatzinves-
tition fossiler Großkraftwerke. Als Nebel-
kerzen dienen für Vattenfall marginale 
Investitionen in Speichertechnologien.

Offensichtlich fallen auf diese Vat-
tenfall-Demagogie auch LINKE Kommu-
nalpolitiker herein. Nur einem über die 
Erfordernisse der Energiewende unauf-
geklärten Publikum können Energiepreis-
erhöhungen als Folge des Erneuerbare 
Energien Gesetzes (EEG) verkauft wer-
den. Tuomo Hatakka, Europavorstands-
vorsitzender von Vattenfall, erwartet 
Energiepreiserhöhungen von 30 Prozent 
mit der Begründung, Klimaschutz sei 
nicht umsonst zu haben (http://www.
inforadio.de/programm/schema/sen-
dungen/vis_a_vis/201202/169582.html, 
Inforadio-Interview mit Tuomo Hatakka). 

Dass fehlende Investitionen in die Er-
richtung und Nutzung von Energiespei-
chern immer mehr zum Hindernis für 
die künftige Energieversorgung werden, 
sollen die von Vattenfall ausgehaltenen 

Medien keinesfalls offen legen. Es könn-
te sonst die Forderung von der Politik 
erhoben werden, das EEG durch Förde-
rung in Energiespeicherinvestitionen zu 
ergänzen. 

Damit würde der Betrieb fossiler Groß-
kraftwerke früher in Frage gestellt, als es 
den Gewinninteressen der schwedischen 
Regierung dienlich ist. Sie lehnt bekannt-
lich auch die Finanz-Transaktionssteuer 
ab,  mit der eine der Ursachen der gegen-
wärtigen Finanzkrise bekämpft werden 
muss.

Die Bundesregierung verhält sich in 
der Energiepolitik zwiespältig: Einerseits 
erschwert sie den Zuwachs von Fotovol-
taik, um die Energiewende auszubrem-
sen, und andererseits fördert sie mit 
Mini-Blockheizkraftwerken sogenannten 
Schwarmstrom, mit dem Netz-Einspeise- 
und Entnahmeschwankungen sehr wir-
kungsvoll dezentral ausgeglichen werden 
können. 

Zwiespältig auf andere Weise verhält 
sich die Gewerkschaft IG Bergbau, Che-
mie und Energie: Sie lehnte seinerzeit 
die Laufzeitverlängerung der Atomkraft-

werke zu Gunsten der Braunkohlever-
stromung ab. Jetzt hält sie noch immer 
im Interesse der gleichen Konzerne an 
der Braunkohlenverstromung fest und 
erhebt für eine ständig wachsende An-
zahl ihrer Mitglieder aus der Branche der 
erneuerbaren Energien die Forderung, 
unverhältnismäßige Fördereinschränkun-
gen der Photovoltaik zu Ungunsten der 
Braunkohleverstromung zurückzuneh-
men. Die IG BCE vertritt gegeneinander 
gerichtete Partialinteressen innerhalb 
einer Branchengewerkschaft. Auf diese 
Weise  werden letztlich sämtliche Mitglie-
der zu Verlierern.

Man kann also feststellen, dass das 
Prinzip „teile und herrsche“ seitens der 
Energiekonzerne im Land Brandenburg 
unter einem Ministerpräsidenten, der 
auch einmal Umweltminister war, funk-
tioniert - wenn da nicht die Proteste der 
Volksinitiativen wären!

Die Regional- und Kommunalpolitiker 
sind gut beraten, wenn sie sich nicht von 
der Re-Kommunalisierung der Energie-
versorgung abhalten lassen.

Text und Foto: Dieter Brendahl
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Unter den Namen auf Stolpersteinen 
in Cottbus fand ich den der sechsjährigen 
Brigitte Herzberg (1936-1942) und den 
von Ursula Breslauer (1930-1942). Bei-
de Kinder wurden mit ihren Familien im 
Jahre 1942 in das Ghetto von Warschau 
deportiert und sind seitdem verschollen.

Dem polni-
schen promo-
vier ten Arzt, 
P ä d a g o g e n , 
Schr i f tstel ler 
und Leiter ei-
nes Warschau-
er Kinderheims 
Janusz Korcak 
(Foto) wurde 
im August 1942 
angeboten, die 
ihm anvertrau-
ten Kinder für 
den Transport 

in die Gaskammer freizugeben, für die 
Rettung des eigenen Lebens. Er ging mit 
ihnen in den Tod.

Der „Henker von Warschau“, SS-Grup-
penführer und Generalmajor der Waffen-
SS Heinz Reinefahrt, befehligte im Jahre 
1944 die grausame Niederschlagung des 
Warschauer Aufstandes. Er ging in Cott-
bus zur Schule und war zwischen 1932 
und 1939 hier Rechtsanwalt. Bevor er im 
Jahre 1979 starb, war er Bürgermeister 
auf Sylt und Landtagsabgeordneter – Le-
bensläufe im 20.Jahrhundert.

Nicht nur deshalb war es mir ein Be-
dürfnis, den Landstrich zwischen Mit-
telmeer und Jordan – Brennpunkt der 
Geschichte, heute Israel, zu besuchen, 
HEILIGES LAND für gleich drei Religi-
onen, für Juden, Mohammedaner und 
Christen, „Nabel der Welt“ sogar? Als 
linker Atheist, Cottbuser und neugieri-
ger Weltanschauer wollte ich mir ein Bild 
machen, „mit dem Herzen sehen lernen“, 
wie es im „Kleinen Prinzen“ heißt.

Schon Tel Aviv mit 450 000 Einwoh-
nern und täglich einer Millionen Pendlern 
fasziniert mit dem dominierenden Bau-
haus-Stil der Häuserzeilen, zurückzufüh-
ren auf massenhafte Zuwanderung be-
drohter jüdischer Einwanderer vor allem 
aus Deutschland in den dreißiger Jahren. 

Heute haben sich wesentliche Kon-
zerne hier angesiedelt. Enorme Militär-

Im HEILIGEN LAND?

ausgaben bei Wehrpflicht für Frauen und 
Männer, massiv zugespitzte soziale Pro-
bleme und Kämpfe, die aggressive Sied-
lungspolitik verschärfen enorm die Lage. 
Die auffällige Dominanz junger Leute im 
Stadtbild, englische und russische Rekla-
men verdeckt das nicht.

Einen wunderschönen Blick auf den 
Hafen von Haifa hatte ich, gleich sieben 
Kreuzschiffe habe ich gezählt, von deut-
scher Tradition im Leben dieser Stadt 
habe ich erfahren und auch von Rake-
tenangriffen in jüngster Zeit. Die Brisanz 
der zugespitzen politischen und militäri-
schen Situation ist gegenwärtig.

Gespannt war ich auf ein Kibbuz nur 
wenige hundert Meter von Jordanien ent-
fernt. Schon im Jahre 1909, im Vorfeld 
der Oktoberrevolution, entstanden die 
ersten davon. Die Idee: „Jeder arbeitet, 
so viel er kann, bekommt so viel er be-
nötigt.“ 

Uns führte eine Deutsche aus Leipzig, 
die seit den dreißiger Jahren hier lebt, im 
Faschismus ihre Familie verlor. Stolz ist 
sie auf die sozialistische Tradition des 
Zusammenlebens und -arbeitens, räumt 
ein, dass kapitalistische Produktionswei-
sen das Leben dominieren. Die eigenen 
Kinder und Enkelkinder wollen nicht 
mehr im Kibbuz leben. Anfangs irritiert 
hat mich die lärmende Anwesenheit von 
mit MP bewaffneten Männern hier. Nur 
ein Zaun markiert die Grenze zu Jordani-
en. Von dem seit dem letzten Krieg be-
setzten Golanhöhen war vor uns Syriens 
Damaskus zu erkennen, hinter uns der 
See Genezareth, Wasserreservoir Israels 
– alles ein Pulverfass also.

Geschichts- und religionsträchtig 
sind die Stätten am See Genezareth und 
am Toten Meer. Ich dachte lange nach 
über Sätze aus der Bergpredigt des Ju-
den Jesus: „Selig sind, die da hungern 
und dürsten nach Gerechtigkeit, denn 
sie werden gesättigt werden“ und „Selig 
sind die Friedensstifter, die da verfolgt 
werden um der Gerechtigkeit wegen“ 
(Mattheus, 5,1-12) „Jerusalem ist alt, Je-
rusalem ist jung“, heißt die Zeile in einem 
Lied – fürwahr, dieser Faszination kann 
man sich nicht verschließen. Prächtig der 
Blick vom Ölberg auf die Stadt mit dem 
Tempelberg, heiliger Ort gleich dreier Re-
ligionen. Aufregend die Gänge durch das 

Gewirr der Gassen, der Besuch heiliger 
Stätten mit einer schier unendlichen Zahl 
von Pilgern aus der ganzen Welt, zu Stät-
ten am selben Platz für die verschieden 
Religionen.

Nach Bethlehem in Palästina, zur Ge-
burtskirche von Jesus, durfte die israeli-
sche Reiseführerin nicht mitfahren. Der 
moslemische Busfahrer suchte mit mir 
unter vier Augen ein Gespräch über De-
mokratie. Nachdem uns in Israel streng 
untersagt wurde, die acht Meter hohe 
Mauer zu fotografieren, bat der palästi-
nensische Begleiter auf seiner Seite ge-
radezu inständig, das zu tun. Wiederum 
hatten zwei israelische Soldaten nichts 
gegen ein Foto mit mir auf der Via Dela-
rosa, dem Kreuzweg Jesus zur Grabes-
kirche, nur eine Geste gegenüber dem 
Touristen? Ja!

Vor der Knesseth steht das Denkmal 
der Menora, des siebenarmigen Leuch-
ters-Wahrzeichen Israels.

Unauslöschlich ist mir der Besuch 
in der Gedenkstätte Yad Vashem, den 
Opfern des Holocaust gewidmet: Sechs 
Millionen Menschen, darunter einein-
halb Millionen Kinder, fanden den Tod, 
namentlich bekannte und unbekann-
te unsere beiden Cottbuser Mädchen, 
auch ihre Eltern und Großeltern gehör-
ten dazu. Die eine Familie wohnte in der 
Kochstraße, die andere in der Neustädter 
Straße. Das zeigen Stolpersteine an.

(Fortsetzung auf Seite 14)

Foto: www.holocaustre-
searchproject.org
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An der Klagemauer bettelte eine Frau, 
und eine deutsche Touristin setzte sich 
dazu, tat ihr lachend gleich. Ich gab der 
Einen einen Euro und der anderen einen. 
Das beobachteten andere. 

Als ich gebeten wurde, am Schluss der 
Reise den Dank der Gruppe auszuspre-
chen, erinnerte ich an diese Situation, 
an die von Israel errichtete Mauer, auch 
an das gemeinsame Erlebnis, von einer 
Pilgergruppe aus den Philippinen hier in 
Palästina, die das deutsche Lied: „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ sang, quasi zwi-
schen Grabeskirche und Geburtskirche 
– was für ein Gleichnis. 

Mich baten Mitreisende aus dem 
Schwarzwald in der Holocaust-Gedenk-
stätte, etwas zur Wannsee-Konferenz zu 
sagen und zu Korzak. Den im Ehrenhain 
gepflanzten Baum zu Schindler suchten 
wir gemeinsam auf. „Wer ein Leben ret-
tet, rettet die ganze Menschheit“, heißt 
es in Israel.

Wieder in Cottbus suchte ich die Stol-
persteine für die Familien Herzberg und 
Breslauer sowie das Haus in der Münz-
straße 42, den Sammelort für jüdische 
Mitbürger im Jahre 1942. Eine Kita in 
Cottbus ist nach Janusz Korzak benannt. 

Dr. Manfred Schehmel

(Fortsetzung von Seite 13)

Im HEILIGEN 
LAND?

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Genossinnen und Genossen,
aus der Wochenzeitung für das sorbi-

sche Volk, „Nowy Casnik“ vom 1. Februar 
des Jahres musste ich erfahren, dass von 
Seiten der Landesregierung eine Evalua-
tion des Witaj-Projekts für Bildung und 
Erziehung in sorbischer Sprache abge-
lehnt wird. 

Das ist mir völlig unverständlich, be-
sonders wenn man bedenkt, dass die 
Landesregierung laut „Nowy Casnik“ in 
nunmehr viereinhalb Monaten ermitteln 
muss, wie effektiv das Witaj-Projekt ar-
beitet, um dies dem Ausschuss für Bil-
dung, Jugend und Sport zu berichten. 
Ohne eine wissenschaftliche Evaluation 
ist eine Aussage dazu aber nur nach dem 
Hörensagen oder dem Gefühl möglich. 
Es ist zwar so, dass die Anzahl der Kin-
der im Witaj-Projekt stetig wächst und 
somit eine große Akzeptanz dafür von 
Seiten der sorbischen und deutsche El-
tern und denen aus anderen in der Lau-
sitz lebenden Nationalitäten zu erkennen 
ist, aber mein subjektiver Eindruck ist 
der, dass die durchschnittliche Qualität 
der sorbischen Sprachbeherrschung 
bei den im Projekt erfassten Schulkin-
dern wesentlich schlechter ist als im 
Sorbischunterricht der DDR. Weder die 
reine Teilnehmerzahl, noch mein Gefühl, 
können jedoch die Wirklichkeit so abbil-
den, dass Fehler korrigiert und Bewähr-
tes vertieft werden kann. Die Evaluation 

Evaluation des Witaj-Projekts 
im Land Brandenburg

im sächsischen Teil der Lausitz, „2plus- 
Die allgemeinbildende zweisprachige 
sorbisch-deutsche Schule im sorbischen 
Siedlungsgebiet des Freistaates Sach-
sen“, bezog sich nur auf einen Teil des 
Witaj-Projektes, die erwähnten Schulen, 
und dauerte dennoch von 2002 bis 2010. 
Es ist meines Erachtens unmöglich, dass 
Brandenburger Fachkräfte das gesamte 
Witaj-Projekt des Landes Brandenburg 
demgegenüber in nur sechs Monaten so 
untersuchen, dass eine sprachwissen-
schaftlich oder pädagogisch verwertbare 
Aussage dabei herauskommt. Wenn sie 
es dennoch in so kurzer Zeit versuchen, 
ist es schade um das dafür ausgegebene 
Geld.

Ich möchte Sie deshalb herzlich da-
rum bitten, auf Ihre Parteiführung und 
dadurch auf unsere Landesregierung in 
der Weise Einfluss zu nehmen, dass eine 
Evaluation des Witaj-Projektes im Land 
Brandeburg möglichst bald in Angriff ge-
nommen wird, um auf den Ergebnissen 
dieser das Sprachniveau der sorbischen 
Kinder und Jugendlichen in niedersorbi-
scher Sprache, und damit der Grundlage 
des sorbischen Volkes, auf ein wesentlich 
höheres Niveau zu bringen als es momen-
tan besteht.

Mit freundlichen Grüßen - z pijaznym 
póstrowom

Bernd Pittkunings, Mitglied im 
Bundesvorstand der Domowina, 

Bund Lausitzer Sorben e.V.

Die Gedenkstätte Yad Vashem, gestaltet 
von Boris Saktsier, zeigt Janusz Korczak 
und die Ghettokinder 

Foto: www.wikipedia.org
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Kalenderblatt
Käthe Kollwitz 

(geb. Schmidt)

Geboren 8. Juli 
1867 in Königs-
berg, gestorben 
22. April 1945 in 
Moritzburg.
1885/86 ging 
sie in die Da-
menakademie 
des Vereins der 
Berliner Künstle-
rinnen.

1891 heiratet sie den Arzt Karl Kollwitz 
und zieht nach Berlin, Prenzlauer Berg

Von 1898 bis 1902/03 war sie Lehre-
rin an der Damenakademie des Vereins 
der Berliner Künstlerinnen. 

1898 Teilnahme an der Großen Berli-
ner Kunstausstellung, wo sie die ersten 
Blätter ihrer Radierfolge „Ein Weberauf-
stand“ zeigte. Adolph Menzel schlug sie 
dafür zur kleinen goldenen Medaille vor. 
Dies wurde jedoch von Kaiser Wilhelm II. 
abgelehnt, er bezeichnete ihre sozialkriti-
schen Arbeiten als Rinnsteinkunst.

Nach der Ermordung Karl Liebknechts 
widmete sie ihm einen Holzschnitt. 

Sie war Mitglied in der Künstlerorga-
nisation Berliner Secession, arbeitete für 
die Internationale Arbeiterhilfe (IAH).

1919 Ernennung zur Professorin. Da-
mit wurde Käthe Kollwitz als erste Frau 
Mitglied der Preußischen Akademie der 
Künste. 

Ebenfalls als erste Frau wurde sie am 
29. Mai 1929 in den preußischen Or-
den pour le merite für Wissenschaft und 
Künste aufgenommen.  

Einer Partei gehörte sie nie an, emp-
fand sich aber als Sozialistin und unter-
stützte einen Aufruf des ISK zu einer Zu-
sammenarbeit von KPD und SPD. 

1933 wurde sie zum Austritt aus der 
Preußischen Akademie der Künste ge-
zwungen und ihres Amtes als Leiterin 
der Meisterklasse für Grafik enthoben, 
da sie zu den Unterzeichnerinnen des 
Dringenden Appells zum Aufbau einer 
einheitlichen Arbeiterfront gegen den 
Nationalsozialismus gehörte. 

1936 wurden die Exponate der Künst-
lerin aus der Berliner Akademieausstel-
lung entfernt, was einem Ausstellungs-
verbot gleichkam.

Quelle: www.wikipedia.de

Sehr vieles über den Mauerbau
Eine äußerst nachdenkliche Buchvorstellung

Heinz Kessler und Fritz Streletz            Foto: www.mexico.cnn.com

Am 14. März gab es in der Cottbuser 
Gaststätte „Brandenburger Hof“ eine 
äußerst nachdenkliche, aber auch sehr 
interessante Buchvorstellung. „Ohne die 
Mauer hätte es einen Krieg gegeben“ lau-
tet der Titel. Autoren sind Generaloberst 
a.D. Fritz Steletz, der inzwischen 85 Jahre 
alt ist und der herzlich begrüßt wurde, so-
wie Armeegeneral a.D. Heinz Kessler, der 
aus altersgesundheitlichen Gründen (er 
ist 1920 geboren) nicht teilnehmen konn-
te. Beide waren als die höchstrangigsten 
Militärs beim Mauerbau 1961 aktiv Be-
teiligte. Und sie können auch mit dem 
Wissen von heute und der Erfahrung von 
damals noch Auskunft darüber geben, 
was geschah und warum.

Die Veranstaltung fand in einem mehr 
als überfüllten Saal statt. Joachim Masula 
begrüßte eingangs nicht nur die Teilneh-
mer von TIG Cottbus von ISOR e.V., GRH, 
GBM, der Regionalgruppe von „Rotfuchs“ 
und selbstredend der Partei DIE LINKE.. 
Er erklärte: „Schon aus den Themen des 
Werkes wird deutlich, dass wir alle heute 
und hier mehr denn je von der Realität 
des erfolgreichen Kampfes zur Anerken-
nung unserer einstigen DDR-Biografien 
und gegen das bestehende Unrecht in 
dieser bunten Republik Deutschland 
überzeugt sein müssen.“

Dann redete Fritz Streletz. Er sprach 
sehr viel Interessantes, selbstredend 
über den Inhalt des Buches und natürlich 
auch aus seiner Sicht und der des Mit-

autors. Zum Mauerbau erklärte er, ohne 
auf die teils sehr schweren Folgen für die 
Menschen in Berlin und Umgebung ein-
zugehen: Nicht die Führung im Osten hat 
aus Willkür gehandelt, sondern es blieb 
ihr, vom Westen genötigt, keine andere 
Chance zu Friedenssicherung.

In Ihrem Buch wollen es die Autoren 
beweisen. 

Meine ganz persönliche Meinung, 
nicht nur zu der Veranstaltung, sondern 
auch zu dem Buch, welches vergange-
nen Jahres im Verlag edition ost erschien 
(Verkauf und Versand für 12,95 Euro über 
Amazon.de im Internet): Man kann es so 
und so sehen. Natürlich ist sehr vieles 
sehr richtig, und es gibt Fakten, die Nie-
mand von uns kannte, die verschwiegen 
wurden.

Da gibt es in dem Buch eine sehr inte-
ressante Sache. Der damalige USA-Präsi-
dent Kennedy meinte, die Mauer sei „kei-
ne sehr schöne Lösung, aber tausendmal 
besser als Krieg“. Er musste es wissen: 
Er kannte die Pläne, er wusste, wie dünn 
der Faden war, an dem der Frieden hing.

In dem Buch heißt es dazu weiter: „Als 
er vom Gipfeltreffen mit Chrustschow 
Anfang Juni 1961 aus Wien zurückkehr-
te, stellte er seinen Experten die Frage, 
wieviele Amerikaner bei einem Nuklear-
krieg sterben würden. Etwa 70 Millionen, 
lautete die Antwort. Danach schickte er 
einen persönlichen Beauftragten nach 
Moskau.“  Horst Wiesner
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Redaktionsschluss Mai-Ausgabe: 

18. April

02.04. 18.00 Uhr Fraktionssitzung 
 Geschäftsstelle

03.04. 18.00 Uhr AG Soziales
 Geschäftsstelle

11.04. 9.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle
 18.30 Uhr Ortsvorstand 
 Cottbus
 Geschäftsstelle

13.04. 16.30 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Geschäftsstelle
 16.30 Uhr Hans Christange, 

Mitautor vom Buch „Ost-
West-Denkstrukturen“, stellt 
sein Redekonzept für einen 
Auftritt vor Schülern Sten-
zels in Speyer zur Diskussion 
vor

 Geschäftsstelle

16.04.  10.00 Uhr Gedenken an 
Ernst Thälmann

 Gedenkstein Muskauer Straße 
 16.00 Uhr KPF
 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle

19.04 17.00 Uhr Reinhard Stöckel, 
Autor des „Lavagängers“, im 
Gespräch Klaus Wilke

 Bücherei Sandow

23.04.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle

24.04.  17.00 Uhr Komitee für 
 Gerechtigkeit
 Geschäftsstelle 

25.04.  14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung Cottbus

 Stadthaus

01.05. Veranstaltung gemeinsam 
mit der Gewerkschaft

07.05. 18.30 Uhr Kreisvorstand 
Lausitz 

 Geschäftsstelle

08.05.  18.00 Uhr AG Soziales
 Geschäftsstelle

09.05.  9.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle

April

Mai

Zum 90.  Riedel, Erna (13.05.)

Zum 86 Schliwa, Gisela (07.05.)

Zum 85 Bramburger, Paul (10.05.)

Zum 82  Baumann, Horst (09.05.)

Zum 81  Otto, Ruth (05.05.)

Zum 65  Geisler, Monika (02.05.)

Zum 40 Noack, Eckhard (15.05.)

zum 92.  Friedrich, Ludwig (15.04.)
 Kieper, Anna Marie (15.04.)

zum 89. Reinhard Doctor (18.04.)

zum 88. Schmidt, Hildegard (14.04.)

zum 86. Beichelt, Paul (17.04)
 Ginelli, Irene (30.04.)
 Vogel, Elisabeth (05.04.)

zum 85.  Dähn, Ingrid (15.04.)
 Rolle, Susanne (08.04.)

zum 84.  Bartsch, Rosa (01.04.) 
 Hahn, Jutta (08.04.)
 Schramm, Waltraud (06.04.)

zum 82.  Schneider, Ingeborg (23.04.)

zum 81. Heinig, Manfred (16.04.)

zum 80.  Worbs, Karl-Heinz (17.04.)

zum 75.  Hanisch, Christel (21.04.)
 Loeff, Dietrich (10.04.)

zum 70.  Weland, Lothar (10.04.)

zum 65.  Schömmel, Hans-Peter (16.04.)

zum 60.  Pagel, Diethelm (30.04.)

zum 55.  Kolkwitz, Bernd (16.04.)

zum 50.  Kohlase, Mario (06.04.)
 Thiel, Erhard (10.04.)

zum 35.  Häfner, Daniel (07.04.)

Der Landtagsabgeordnete 
Jürgen Maresch ist jetzt 

auch jederzeit über einen 
Blog zu erreichen

Transparenz von politischen Entschei-
dungen und Glaubwürdigkeit sind für 
einen Politiker, zumindest denke ich per-
sönlich dies, wesentliche Bausteine.

Diese Glaubwürdigkeit ist nur her-
zustellen, wenn man sich selbst immer 
hinterfragt und auch den Menschen die 
Möglichkeit gibt, zu fragen, vorzuschla-
gen, zu kritisieren, Hinweise zu geben.

Dies möchte ich unbedingt und immer. 
Aus diesem Grund habe ich mein An-

gebot an die Bürgerinnen und Bürger 
erweitert. 

Ab sofort ist auf meiner Homepage 
www.juergen-maresch.de ein Blog frei-
geschalten. 

Hier stelle ich persönliche Sichtweisen 
zu mannigfaltigen Problemen dar. Über 
diesen Blog können mich zusätzlich zu 
meinen bekannten Rufnummern, den Bü-
roöffnungszeiten und Facebookeinträgen 
die Bürgerinnen und Bürger direkt errei-
chen. 

Ich halte dies persönlich für sehr wich-
tig und geboten, denn über Transparenz 
und Glaubwürdigkeit reden viele - nur le-
ben sie diese nicht wirklich. 

Dieser Blog ist ein Schritt dazu, diese 
wichtigen Eigenschaften für mich umzu-
setzen. 

Jürgen Maresch,
Landtagsabgeordneter

Gregor Gysi wird 
am 16. April um 18.00 Uhr 

im Audimax der BTU auftreten.


