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Zum 8 Mai – Tag der Befreiung
Der 8. Mai ist ein wahrhaft markantes 

Datum im Geschichtskalender Deutsch-
lands. Doch auch nach 67 Jahren der 
Befreiung von dem menschenverachten-
den System des Faschismus gibt es nicht 
wenige Politiker und Bürger, die meinen, 
dieses Datum meint nur die Beendigung 
des Zweiten Weltkrieges.

Es waren vierzig Jahre vergangen, als 
der damalige erste Mann im deutschen 
Weststaat neben die bis dahin in seinem 
Lande für das Ereignis gebräuchlichen 
Begriffe Kapitulation, Kriegsende, Katas-
trophe einen weiteren setzte: Befreiung. 
Geschehen in einer Rede, die Richard von 
Weizsäcker während einer Gedenkstunde 
im Plenarsaal des Deutschen Bundesta-
ges in Bonn hielt. Die Feststellung verur-
sachte Aufsehen, Zu- und Widerspruch. 
Auf alle Fälle wurde damit eine Annähe-
rung an eine international verbreitete 
Kennzeichnung vollzogen.

Wir konnten nach der Rede erleben, 
welche Schwierigkeiten vor allem im 
westlichen deutschen Staat bestehen, 
die eigene Geschichte zur Kenntnis zu 
nehmen, welche Schwierigkeiten es über-
haupt gibt, Geschichte aufzuarbeiten. 

Der Anspruch des Umdenkens an die 
Bundesbürger ist hoch. Er besteht darin, 
den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 
1933 zu trennen! Es ist aber auch eine 
Tatsache, dass schwere Leiden für vie-
le Menschen mit dem 8. Mai 1945 erst 
begannen. 

Wenn wir vom 8. Mai 1945, dem Tag 
der Befreiung, sprechen - diesen Tag 
so und nicht anders bezeichnen - dann 
drängt sich zuerst die Erinnerung an 
sechs Millionen Juden auf, die in deut-
schen Konzentrationslagern ermordet 
wurden und an die ungenannte Zahl von 
Menschen aller Völker, die im Krieg ge-
litten haben, vor allem in der Sowjetuni-

on und in Polen, die ihr Leben verloren 
haben.

Der Krieg war bis an das britische In-
selreich und an die Wolga, vom Nordkap 
bis in den Norden Afrikas und dazu auf 
die Weltmeere getragen und zog überall 

eine Spur der Verwüstung. Nicht nur die 
Frauen in Europa, sondern auch im Nor-
den Amerikas, in Indien und Australien 
wurden zu Müttern ohne Söhne gemacht. 
Millionen Deutsche waren in das Inferno 
des Krieges gerissen. 

Vor allem im westlichen Teil Deutsch-
lands sahen sich die meisten Deutschen 
aber vor allem als Opfer einer verbreche-
rischen Führung. Doch es wurde etwas 
vergessen, weggelassen und das betrifft 
auch die Deutung des Begriffs Befreiung. 

Geschichtliche Wahrheit gewinnt der 
Begriff Befreiung mit Blick auf den 8. Mai 
1945 erst, wenn er sich mit dem Einge-

ständnis verbindet, dass die Alliierten die 
Deutschen von jener schändlichen Rolle 
befreiten, die keine Generation ihrer Vor-
fahren je gespielt hatte. Aus eigener Kraft 
hatten die Deutschen sie nicht abzuwer-
fen vermocht.

Befreit sein und sich befreit fühlen 
konnten sich die Menschen in den er-
oberten und teils jahrelang von der deut-
schen Wehrmacht besetzten Gebieten, 
die Insassen der Konzentrations- und 
Vernichtungslager, von Gefängnissen 
und Zuchthäusern, Kriegsgefangene und 
Zwangsverschleppte, nicht nur viele von 
Verfolgung Bedrohte, sondern auch die 
Mehrheit der Deutschen. – Auch wenn 
der Weg für Millionen in die Kriegsgefan-
genschaft führte und auch das Elend der 
Aus- und Umsiedlung aus ihrem gewohn-
ten Umfeld zu beklagen ist. Der faschis-
tische Raubkrieg als Ursache darf nicht 
vergessen werden! 

Befreit wurden aber auch diejenigen, 
die als Soldat gehetzt und Leben und Ge-
sundheit hätten verlieren können. 

Befreit wurden die in den Städten 
Lebenden, die durch Luftangriffe Haus 
und Habe einzubüßen und im Keller oder 
Flammen elend zugrund zu gehen droh-
ten. Befreit wurden junge Burschen und 
betagte Männer von der Aussicht, dass 
ein Einberufungsbefehl sie zur Wehr-
macht als das letzte Aufgebot an Kano-
nenfutter kommandiert.

Es musste den Faschisten noch in 
Berlin die letzte Waffe unter großen Op-
fern aus der Hand geschlagen werden. 
Da liegt der Gedanke doch sehr nahe, 
wieder einmal in Treptow das sowjetische 
Ehrenmal zu besuchen und die vielen an-
deren Möglichkeiten wahrzunehmen, um 
dem Tag der Befreiung und den Opfern, 
die die Befreiung mit dem Leben bezahlt 
haben, zu gedenken.         Gudrun Hibsch

Das sowjetische Ehrenmal in Treptow
Foto: www.wikipedia.org.
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Inzwischen ist es eine gute Tradition 
geworden, regelmäßig in Brandenburg 
Regionalkonferenzen abzuhalten, um 
mit den Menschen in der Region ins Ge-
spräch zu kommen. 

Die Beteiligung an der Regionalkon-
ferenz am 31. März in Luckau war eher 
mäßig – vor allem aus der Lausitz (dem 
größten Kreisverband) kamen nur weni-
ge. Die „Nichtteilnehmer“ haben einen 
interessanten Tag versäumt.

Schließlich ist Halbzeit in der Bran-
denburger Regierungskoalition und wir 
haben einiges erreicht – trotz des Koa-
litionsvertrages, wie Kerstin Kaiser aus-
drücklich betonte. Wir müssen unsere 
Erfolge nur richtig verkaufen. 

Finanzminis-
ter  Helmuth 
Markov zieht Bi-
lanz: Derzeit ist 
das Land Bran-
denburg mit 18 
Milliarden Euro 
verschuldet. Da-
für müssen jähr-
lich rund 700 
Millionen Euro 

Zinsen gezahlt werden. Rein theoretisch 
könnte man dafür 12 000 Lehrer neu 
einstellen – wenn man sie denn zur Ver-
fügung hätte und brauchen würde. Trotz-
dem – 2014 werden keine neuen Kredite 
mehr aufgenommen. Und – Nein! – es 
wurde eben nicht in der Bildung gekürzt. 
Im Gegenteil: In staatliche Bildung wurde 
sogar mehr investiert, jedoch bekamen 
private Bildungsträger weniger Geld als 
sie angenommen hatten. Auch in der 
Hochschulpolitik wurde nicht gekürzt. 
Es wurde mehr Geld für Musikschulen 
ausgegeben und die Finanzsituation von 
Kommunen wurde – etwas – verbessert. 

Stefan Ludwig ergänzt: Für die Ver-
besserung des Betreuungsschlüssels 
in den Kindereinrichtungen wurden 36 
Millionen Euro pro Jahr ausgegeben. Das 
ist auch notwendig, denn schließlich hat 
Brandenburg eine Betreuungsquote von 
95 Prozent! Die weitere Neueinstellung 
von Lehrern ist notwendig, daher wurden 
die Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag 
„übererfüllt“: bis 2014 sollen weitere 200 
Lehrerstellen geschaffen werden. Seit 
Weihnachten 2009 ist die so genannte 
Residenzpflicht für AsylbewerberInnen 

MinisterInnen hautnah
Bericht von der Regionalkonferenz in Luckau am 31. März

in Brandenburg aufgehoben. Wir können 
stolz auf das bisher Erreichte sein, denn 
wir haben mit Rot-rot Brandenburg ver-
ändert!

Wirtschafts-
minister Ralf 
Christoffers legt 
ebenfalls nach: 
Laut repräsenta-
tiven Umfragen 
gibt es in Bran-
denburg  den 
z weithöchsten 
Zufriedenheits -

grad mit der Rot-roten Landesregierung 
bundesweit. Brandenburg muss weiter-
hin Wirtschaftsland bleiben. Die Ener-
giestrategie 2030 wird umgesetzt – im 
Einklang mit dem Koalitionsvertrag. Bei 
der regionalen Wirtschaftsförderung wird 
vor allem die Qualität von Wirtschafts-
standorten berücksichtigt. 

Einige Worte zur Insolvenz der Droge-
riekette SCHLECKER: Das Scheitern der 
geplanten Transfergesellschaft ist ein Zei-
chen für die Missachtung von Belangen 
der vorwiegend weiblichen Beschäftigten 
durch die Politik und hat für große Ent-
täuschungen gesorgt. Denn schließlich 
ging es bei dieser Transfergesellschaft 
nicht um die Rettung eines Unterneh-
mens sondern um die Unterstützung 
der MitarbeiterInnen. Jahrzehntelange 
falsche Unternehmenspolitik und Miss-
management haben zur Pleite geführt. 
Ebenfalls besorgniserregend ist die Zu-
nahme von Insolvenzen von großen Solar-
unternehmen. Ursachen sind eindeutig in 
der falschen Regierungspolitik zu suchen 
– Beispiel: Die mehrmalige Kürzung der 
Solarförderung innerhalb eines Jahres. 

Anschließend konnten die Teilnehmer 
an „Thementischen“ in kleiner Runde mit 
den Ministern auf Tuchfühlung gehen und 
ins Gespräch kommen. Ich habe mich der 
Runde um den Wirtschaftsminister ange-
schlossen. 

Zur Frage der Erneuerbaren Energien 
(EEG) äußerte sich Ralf Christoffers ein-
deutig: Trotz des guten Ausbaus der EEG 
in Brandenburg sind noch viele Fragen 
zu klären. Wie können diese Energien 
gespeichert werden? Jetzt muss die Sys-
temintegration erfolgen – aber wie? Und 
vor allem: Wer bezahlt das alles? 

Auch wichtig: Beim Ausbau der EEG 
müssen auch die Interessen des Na-
tur- und Umweltschutzes berücksichtigt 
werden. Noch ist die Akzeptanz in der 
Bevölkerung für Windräder, Solaranla-
gen, Biogasanlagen und so weiter gering. 
Kommunale Beteiligung und dezentrale 
Stromversorgung ist sicher ein Weg in 
die richtige Richtung – aber auch große 
Energiekonzerne müssen in die Pflicht 
genommen werden. So wird zum Beispiel 
weiterhin an dem Problem der stofflichen 
Verwertung von CO2 (nicht Verpressung!) 
geforscht. Und die Einspeisung von Strom 
aus EEG verursacht momentan noch zu 
viele Stromschwankungen im Netz. 

Und schlussendlich muss für die 
BürgerInnen der Strom auch bezahlbar 
bleiben. Energetische Sanierung von Ge-
bäuden ist richtig und wichtig – es dient 
schließlich der Energieeinsparung. Aber 
was passiert dabei mit den Mieten? Wer-
den sie steigen? Können die Menschen 
auch zukünftig ihre vier Wände noch 
bezahlen? Hier ist auch die Bundespoli-
tik gefragt. Es gibt also noch viel zu tun 
in der zweiten Halbzeit unserer Regie-
rungszeit. Eine kritische und konstruktive 
Begleitung durch uns ist auch weiterhin 
ausdrücklich erwünscht!

Ich wünsche allen „MitregiererInnen“ 
in Brandenburg auch für die zweite Hälfte 
der Legislatur noch viel Erfolg!

Sigrid Mertineit

Dank für die Spende

Auf dem Kreisparteitag hatten die 
Teilnehmer 420 Euro gespendet. Ei-
gentlich sollte das Geld für Bedürftige 
zur Ausrichtung der humanistischen 
Jugendweihe sein.
Nur einer Jugendlichen konnten 100 
Euro übergeben werden.
Somit wurden dann 300 Euro dem 
Tierparkförderverein zur Unterstüt-
zung des Internationalen Kindertages 
im Tierpark 2012 übergeben.
Die Schatzmeisterin und der Vorsit-
zende des Tierparkfördervereins wa-
ren sehr erfreut und bedanken sich 
herzlich bei den Genossen.

Annely Richter, 
Kreisschatzmeisterin
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Die Hälfte der Landtags-Legislaturperiode ist um
Halbzeitbilanz von Jürgen Maresch aus persönlicher Sicht

Erlaubt mir heute, mich auf diesem 
Weg an Euch zu wenden. Es ist ja nun 
die Hälfte der Legislaturperiode im Bran-
denburger Landtag um und ich halte es 
für wichtig darzustellen, woran ich gear-
beitet habe in dieser Zeit. Sicherlich wird 
diese Halbjahresbilanz nicht vollständig 
sein und ja, sie wird anders sein als ihr 
denkt, denn sie ist einzig und allein aus 
meiner persönlichen Sicht geschrieben. 
Sie ist nicht abgestimmt mit der Land-
tagsfraktion. Das soll sie auch gar nicht 
sein, denn es ist meine persönliche Bi-
lanz und deshalb gibt es Dinge, auf die 
ich ganz anders fokussiere. 

Ich kann feststellen, dass ich heute 
Dinge anders sehe als im September 
2009. Damals wurde ich für viele unver-
hofft als Direktkandidat im Cottbuser Sü-
den gewählt. Ich weiß noch sehr genau, 
wie ich mich in jener Nacht in meinem 
Bett gewälzt habe – nicht wissend, was 
da auf mich zukommt. Ich weiß noch ge-
nau, wie ich das erste Mal in den Landtag 
gefahren bin und nicht glauben wollte, 
was ich da vorfand. Ein so alter und he-
runtergekommener Landtag – aber wer 
bin ich, darüber zu richten. 

Ich weiß noch genau, wie ich Räume 
und Gänge verzweifelt gesucht habe. 
Wie ich dann da war und dies der großen 
Masse egal war. Nun, das muss man erst 
einmal verwinden. Gleichwohl habe ich 

mich nach einer Weile eingearbeitet und 
konnte konstruktiv arbeiten und mich ein-
bringen. Ein weiteres, für mich persönlich 
wohl das bedeutendste Ereignis in dieser 
Zeit, war meine schwere Krankheit. Sie 
kam plötzlich und unvorhergesehen. Es 
hat eine Weile gedauert bis ich erkannte, 
was für ein Glück ich hatte. Ich habe alles 
sehr gut überstanden und absolut nichts 
ist körperlich zurückgeblieben. 

In der Fraktion bin ich für Menschen 
mit Behinderung und für Minderheiten zu-
ständig. Dies ist ein sehr weites Feld und 
betrifft auch alle anderen Gebiete. Die 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung am alltäglichen Leben 
ist ja nun Gott sei Dank unter dem Begriff 
Inklusion in aller Munde und zeigt bereits 
sehr deutlich, dass man auf diesem Ge-
biet eben nicht allein handeln kann. Dies 
umzusetzen in der Fraktion ist schwer. 
Für alles Mögliche gibt es Sprecher und 
keiner lässt den anderen in sein Gebiet 
reinreden. Dies ist nun leider bei dem 
Thema Inklusion unmöglich. Inklusion ist 
auch bedeutend mehr als gemeinsames 
Lernen in der Schule. Ich persönlich glau-
be auch fest, dass in Brandenburg das 
Thema an sich falsch angegangen wird. 
Aber damit bin ich für mein Empfinden 
allein. Allein wie auch meine diametral 
entgegengesetzte Meinung zu einigen 
Projekten der Landtagsfraktion. 

Zu nennen wäre da vor allem die 
Polizeireform. Da ich nun mal zwanzig 
Jahre lang Polizist war, einige Reformen 
bereits erlebt habe, ist mir die Sinn-
haftigkeit von einer derartigen Perso-
nalreduzierung bis zum Jahr 2019 nicht 
nachvollziehbar. 1900 Stellen sollen bis 
dahin wegfallen. Diese wird Konsequen-
zen haben, wie man bereits heute in der 
steigenden grenzüberschreitenden Kri-
minalität sieht. Vor einem Jahr bin ich 
wegen meinen Befürchtungen diesbe-
züglich verlacht worden. Ich habe mich 
auch gegen die Kennzeichnungspflicht für 
Polizeibeamte ab dem Jahr 2013 gewandt 
und habe dem 15. Rundfunkstaatsände-
rungsvertrag, der alle Haushalte zu einer 
GEZ Gebühr heranzieht, meine Zustim-
mung verweigert. 

Viele andere Projekte unserer Fraktion 
habe ich mitgetragen, habe mit geholfen, 
sie zu gestalten und zu verbessern. Ihr 

kennt dies alles, insoweit erspare ich mir 
das an dieser Stelle. 

Meine parlamentarische Arbeit kann 
man auch ganz genau auf meiner Home-
page einsehen. Ich bemühe mich sehr, 
diese immer aktuell zu halten. Für mich 
ist ein ganz wichtiger Anspruch, glaub-
würdig zu sein. Aus diesem Grund be-
teilige ich mich in sozialen Netzwerken 
an Diskussionen, habe einen eigenen 
Blog auf meiner Homepage, wo mich 
alle Menschen zum einen erreichen und 
mir zum anderen Anregungen, Hinweise, 
Tipps und Kritik geben können. Ich bin 
sehr viel im Land Brandenburg unterwegs 
und unterhalte mich mit Menschen, die 
mich um Rat und Hilfe fragen. Dies ist 
das eigentlich Schöne an meiner Arbeit. 
Die kleinen Erfolge machen es aus. Das 
ist für mich sehr befriedigend. 

Die Veröffentlichungen betreffend 
meine Person habe ich nicht mehr ge-
zählt – es waren viele. Diesbezüglich hat 
mich auch Kritik erreicht. Vor allem in 
den ersten Jahren, gab es Menschen, die 
fanden ich wäre zu viel in den Medien 
und müsste über alles meine Meinung 
verbreiten. Dies kann man so sehen, ist 
aber eben nicht meine Sichtweise. Diese 
Aktivitäten waren wichtig, um mich be-
kannt zu machen. 

Ob man dies nun gerne hört bezie-
hungsweise liest oder nicht – ohne Me-
dien funktioniert Politik eben nicht. Und 
wenn man sich erst einmal einen Namen 
machen muss, ist dies durchaus auch ein 
Schritt. Nebenbei bekommt man dann 
viel Post von Bürgern, die Probleme an-
schneiden, Hinweise geben, loben oder 
schimpfen. Insoweit sehe ich dies als ein 
Erfolg an. Natürlich muss ich dies nun 
herunterschrauben, um nicht zu übersät-
tigen. Keine Frage. Aber in diesem Zu-
sammenhang bin ich nicht nur als Person 
benannt worden, sondern immer auch 
die Partei DIE LINKE. Also war es eben 
nicht uneigennützig, wie es mir einige 
vorgeworfen haben. 

Grundsätzlich habe ich bemerkt, dass 
ich mit meiner völlig anderen Art der So-
zialisation sehr häufig anecke. Dies mag 
sicher damit zusammen hängen, dass ich 

(Fortsetzung auf Seite 4)
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als Polizist gewohnt war, klare Ansagen 
zu machen, zu bekommen und umzu-
setzen. Dies ist in der Politik in den sel-
tensten Fällen so. Das beklage ich nicht, 
sondern stelle fest. Persönlich verfestigt 
sich meine Meinung, dass man die Zeit 
im Landtag auf zwei Legislaturperioden 
begrenzen sollte und danach wieder ins 
normale Berufsleben geht. Mir ist da-
bei bewusst, dass ich eine privilegierte 
Stellung habe. Bei einigen Abgeordne-
ten, übrigens aus allen Parteien, stecken 
ganz konkrete Ängste vor dem sozialen 
Abstieg hinter verschiedenen Aktionen 
bzw. Handlungen.

Aber ich konnte auch sehr, sehr viel 
bewirken. Ich habe mit anderen Beglei-
tern und ehrenamtlich Aktiven, die ein-
geschlafene Landesarbeitsgemeinschaft 
selbstbestimmtes Leben wieder ins Le-
ben gerufen. Diese tritt fest und stark 
auf und vertritt die Interessen der Men-
schen mit Behinderung in unserer Partei. 
Sie macht aufmerksam und berät. Stolz 
macht mich, dass mein Antrag über die 
Berücksichtigung der Belange von Men-
schen mit Behinderung auf dem letzten 
Parteitag der Partei in Brandenburg 
ohne eine Gegenstimme angenommen 

wurde. Dies zeigt mir, dass der Einsatz 
für diese Menschen in Brandenburg, der 
tatsächliche Einsatz für diese Menschen, 
nur eine soziale Partei wie unsere reali-
sieren kann. Die Schritte sind mitunter 
mühselig und schwer. Es gibt auch Tage, 
da möchte man verzweifeln, aber es lohnt 
sich am Ende doch. Und ja, es gibt auch 
in unserer Partei nicht wenige, die stöh-
nen bei diesem Thema. Dies aber muss 
man ertragen und aushalten, denn ein 
jeder kann von Behinderung betroffen 
sein. Und wir reden hier in Brandenburg, 
bei einer Bevölkerungsanzahl von knapp 
unter 2,5 Millionen Menschen von fast 
400 000 Betroffenen. Diese Anzahl 
wächst stetig. Insoweit ist dies also eine 
sehr große Gruppe von Menschen. Dies 
muss sich ein jeder manchmal bewusst 
machen.

In der zweiten Hälfte gibt es für mich 
ganz konkrete Gesetze und Vorhaben. 
Da ist zum Beispiel die Novellierung des 
Behindertengleichstellungsgesetzes und 
die Novellierung des Sorben – Wenden 
Gesetzes. Dies sind zwei große Vorha-
ben, die ich parlamentarisch begleite und 
mich, wie bei vielen anderen Initiativen 
auch, mit meiner Erfahrung einzubringen 
versuche. Selbstverständlich werde ich 

weiter und vor allem für die Menschen 
da sein, mich für deren Belange einsetzen 
und ihnen versuchen beizustehen. 

Was habe ich so alles falsch gemacht. 
Zu Beginn meiner Tätigkeit hatte ich zu 
viele Ämter inne. Immer wieder kam ein 
neues hinzu. Nun habe ich viele Ämter 
abgegeben und kann die, die ich behal-
ten habe umso besser und inhaltsreicher 
ausfüllen. So bin ich neben meiner Ab-
geordnetentätigkeit noch ehrenamtlich 
tätig als Präsident der Landesverkehrs-
wacht. Auch bin ich ehrenamtlich als 
Stadtverordneter und Vorsitzender des 
Sozialausschusses in Cottbus sowie als 
Mitglied im Ortsbeirat Groß Gaglow tätig. 
Diese Aufgaben erfülle ich gerne und so 
bleibt auch noch Zeit für meine Familie. 
Etwas, das man nicht hoch genug schät-
zen kann. 

Ich bin ungeduldig und manchmal 
ungestüm in Wort und Tat. Dies macht 
mich angreifbar. Ich muss länger überle-
gen und manchmal besonnener handeln. 

Ich bin gegenüber Menschen miss-
trauischer geworden. Ich habe es mir 
abgewöhnt immer und zu allem meine 
ehrliche Meinung zu sagen. Heute halte 
ich mich mehr zurück und äußere mich 
längst nicht mehr zu allem. Dies ist eine 
Erfahrung, die ich machen musste. 

Die Hälfte der Landtags-Legislaturperiode ist um

(Fortsetzung von Seite 3)

Liebe Genossinnen und Genossen 

Der Ortsvorstand traf sich am 11. Ap-
ril 2012 und konnte als Gäste Matthias 
Loehr und Lothar Nicht begrüßen. Beide 
Genossen haben aus ihren Wirkungskrei-
sen berichtet. Darüber und das Aktuellste 
aus dem Vorstand möchte ich Euch gern 
informieren.
 y Genosse Lothar Nicht berichtete über 

die Probleme in der Zulassungsstel-
le und über die Ursachen, welche in 
der Software- Umstellung begründet 
seien. Weiter informierte er über den 
Sachstand der Altanschließer und das 
Ziel der Verwaltung, dass kein Unter-
nehmen auf Grund der Zahlpflicht in 
die Insolvenz gehen darf, auch mit den 
betroffenen Bürgern will man sich über 
soziale Finanzierungsmodalitäten eini-
gen, so gewünscht. Der Hochwasser-

schutz steht ebenfalls auf dem Plan, 
eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Naturschutz steht dabei ganz oben

 y Genosse Matthias Loehr berichtete 
aus Potsdam, dabei war ein Schwer-
punkt der Rücktritt von Gesine Lötzsch 
und wie man damit umgehen möchte. 

 y Die Bundestagswahl und ihr beschlos-
sener Rahmenplan wird uns in naher 
Zukunft mit Sicherheit beschäftigen, 
Informationen diesbezüglich folgen.

 y Am 8. Mai gibt es keine offiziellen Ge-
denkfeiern auf den Friedhöfen, aber 
wer sich privat zum Gedenken treffen 
möchte, dem kann das nicht verwehrt 
werden.

 y Am 11. Mai findet in der Kreisge-
schäftsstelle, um 15.00 Uhr, eine Ver-
sammlung mit den BO-Vorsitzenden 
statt. Interessierte Genossinnen und 
Genossen sind herzlich willkommen. 

Genosse Lothar Nicht wird an diesem 
Tag über Aktuelles aus der Stadtver-
waltung berichten.

 y Am 12. Mai plant die NPD wieder eine 
selbstdarstellende Demo durch Cott-
bus, natürlich werden sie angemessen 
empfangen, wenn auch die detailierte 
Route noch nicht bekannt ist. Ein Fest 
im Brunschwig-Park und der Besuch 
von Beate Klaasfeld werden an diesem 
Tag die wirklichen Höhepunkte sein.

 y Am 7. Juli findet unser Sommerfest 
statt. Wir freuen uns auf Dietmar 
Bartsch, Einzelheiten und eventuelle 
Hilfsgesuche folgen 

 y Eine von unserem Fraktionsvorsitzen-
den André Kaun vorbereitete Veran-
staltung zur Inklusion ist fest in Pla-
nung, auch hier folgen weitere Infos

Birgit Mankour
Mitglied Ortsvorstand

Der Ortsvorstand DIE LINKE.Cottbus informiert
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Gregor Gysi begeisterte 
in der BTU

Wie immer, wenn Gregor Gysi spricht: 
Sein Stil fesselt jedes Publikum. So auch 
am 16. April  bei seinem Auftritt in der 
BTU zum Thema „Bildungsland Deutsch-
land“. Das Audimax mit 500 Sitzplätzen 
war hoffnungslos überfüllt, nicht nur mit 
Studierenden. 

Anfangs zeigte Gysi, dass zwischen 
der niedrigen Geburtenrate und der ge-
forderten Flexibilität der Arbeitnehmer 
Widersprüche bestehen. Zusätzlich er-
schwert das föderale deutsche Schulsys-
tem das Lernen. „Sollen etwa Paare mit 
drei Kindern ständig der Arbeit hinterher 
ziehen und ihre Kinder laufend andere 
Lehrpläne ertragen?“ Das beißt sich auch 
mit der angestrebten europaweiten Ver-
einheitlichung der Universitäts-Studien-
gänge (Bologna-Prozess – siehe Kasten 
rechts). Darum forderte Gysi unter Beifall 
bundesweit angeglichene Lehrpläne der 
Schulen. Langes gemeinsames Lernen in 
der Gemeinschaftsschule stärkt den so-
zialen Zusammenhalt, denn "Wer Kinder 
früh trennt, selektiert sozial." 

Die Zusammenlegung einer Fach-
hochschule und einer Universität als 
"Bologna-Universität" ist in Lüneburg ge-
scheitert. Deshalb ist eine breite Debatte 
solcher Vorhaben notwendig. 

Die Zugangsbeschränkungen zum 
Masterstudium sind unzulässig, da sie 
den dafür abgelehnten Studierenden le-
benslange Einkommensverluste zumu-
ten. Weil die Unis unterfinanziert werden, 
tritt Stress an die Stelle von Leichtigkeit 
des Wissenserwerbs. „Jeder, der Bil-

dungsgerechtigkeit und andere gerechte 
Verhältnisse herstellen will, ohne Steuer-
gerechtigkeit zu schaffen, lügt“ – so Gysi.

Scharf kritisierte Gysi, dass Krieg zur 
normalen Politik wird. All die angeblich 
gegen den Terrorismus geführten Kriege 
sind verlogen, weil die BRD zum Geldge-
ber der Al Kaida – Saudi-Arabien – beste 
Beziehungen pflegt. Gysi appellierte an 
die Zuhörer: „Schaffen Sie eine Gesell-
schaft, in der Kriege ausgestorben sind.“ 
Der Nahostkonflikt ist gefährlich.

Die PDS forderte bei der Einführung 
der europäischen Gemeinschaftswäh-
rung damals: „EURO – so nicht“, weil da-
bei nichts zur sozialen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Annäherung beschlossen 
wurde. Dennoch müssen wir nun den 
EURO beibehalten. Die USA bekämpfen 
ihn als Konkurrenzwährung zum US-Dol-
lar. Die Wiedereinführung von Landes-
währungen würde nur Vorteile für Besit-
zer großer Auslandsvermögen bringen, 
die wirtschaftlich abstürzende Länder 
dann billig aufkaufen könnten. Das gilt 
besonders für Griechenland mit seinen 
gewaltigen Vermögensunterschieden. 
Dieses Land braucht Aufbauhilfe statt 
eines grenzenlosen Spardiktates. „Es ist 
immer ein Problem, wenn man nicht auf-
hören kann, zu siegen.“ 

Gysi appellierte abschließend an die 
Jugend: „Nehmen Sie sich für Ihr Leben 
Solidarität zum Ziel.“ Er wurde mit nicht 
enden wollendem Beifall belohnt.

Dietrich Loeff

Bologna-Prozess
Eine Zusammenfassung 

Der Bologna-Prozess ist ein politisches 
Vorhaben zur Schaffung eines einheit-
lichen Europäischen Hochschulraums. 
Er beruht auf einer 1999 von 29 euro-
päischen Bildungsministern in Bolo-
gna unterzeichneten, völkerrechtlich 
nicht bindenden Bologna-Erklärung.
Hauptziele
Förderung von Mobilität, von internati-
onaler Wettbewerbsfähigkeit und von 
Beschäftigungsfähigkeit. 
Unterziele sind unter anderem:
 y Ein System leicht verständlicher 

und vergleichbarer Abschlüsse.
 y Schaffung eines zweistufigen Sys-

tems von Studienabschlüssen: 
Bachelor und Master. Dabei wird 
der Zugang zum weiterführenden 
Masterstudium begrenzt. 

 y Einführung eines Leistungspunkte-
systems.

 y Beseitigung von Mobilitätshemm-
nissen aller Art.

 y Förderung der europäischen Di-
mension und Zusammenarbeit bei 
der Qualitätsent-wicklung.

 y Studentische Beteiligung. 
Kritik am Bologna-Prozess

Das Ideal der umfassenden Bildung 
des Menschen wird zu Gunsten wirt-
schaftlicher Ziele geopfert, das Studi-
um verschult und bei gleichzeitigem 
Kostendruck Studenten und Lehrkör-
per gestresst. Die Zugangsbegrenzung 
zum Masterstudium ist abzulehnen. 
„Im Kern der Umstellung des univer-
sitären Bildungssystems stand in den 
vergangenen zehn Jahren der Bache-
lor als »erster berufsqualifizierender 
Abschluss«. Die aus der Bologna-
Deklaration von 1998 übrigens nur 
hierzulande so erfolgte Ableitung ei-
ner unbedingten Forderung nach »Be-
schäftigungsfähigkeit« der Hochschul-
absolventen hat eine fast vollständige 
Transformation des universitären Auf-
trags nach sich gezogen: Weg von der 
»allgemeinen Menschenbildung durch 
Wissenschaft«, hin zur Berufsausbil-
dung.“ (Dieter Lenzen, Erziehungswis-
senschaftler, Präsident der Universität 
Hamburg)  

Dietrich Loeff 
(Quelle: http://de.wikipedia.org/
wiki/Bologna-Prozess)

„Die Sanktionen im Hartz IV-System 
sind verfassungswidrig und müssen um-
gehend abgeschafft werden. Jede Leis-
tungskürzung verletzt das Grundrecht 
des Betroffenen auf Existenzsicherung 
und gesellschaftliche Teilhabe“, erklärt 
Katja Kipping zu Medienberichten, de-
nen zufolge die Zahl der Leistungskürzun-
gen bei Hartz IV im Jahr 2011 gestiegen 
ist. 

Die sozialpolitische Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE. weiter: „Im Jahr 2011 
waren rund 42 Prozent der Widersprüche 

Hartz-IV-Sanktionen sind verfassungswidrig

gegen Sanktionen und rund 52 Prozent 
der Klagen vor Sozialgerichten für die Be-
troffenen ganz oder zumindest teilweise 
erfolgreich. Es wird also auch massen-
haft rechtswidrig sanktioniert. Außerdem 
zwingen Sanktionsandrohungen die Be-
troffenen, schlecht bezahlte Jobs anzu-
nehmen und den Beschäftigten durch 
Lohndumping in den Rücken zu fallen. 
DIE LINKE. tritt dafür ein, Hartz IV durch 
eine sanktionsfreie Mindestsicherung zu 
ersetzen, die wirklich die Existenz und 
gesellschaftliche Teilhabe sichert.“
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Im Oktober 2006 ging die Landtags-
fraktion der Partei DIE LINKE.PDS mit 
einem ersten Diskussionsentwurf für 
ein Leitbild: „UNSRE HEIMAT – Für ein 
zukunftsfähiges und solidarisches Bran-
denburg der Regionen“ an die Öffentlich-
keit. Verstanden werden sollte es als Ge-
genentwurf zum Leitbild der damaligen 
rot-schwarzen Landesregierung. Die Idee 
vom „Brandenburg der Regionen“ war die 
Antwort der LINKEN auf das zunehmen-
de Auseinanderdriften der berlinnahen 
und berlinfernen Regionen. Ein zweiter 
Kerngedanke war die Idee vom „solida-
rischen Brandenburg“, die den Protest 
gegen die als massive Ungerech-
tigkeit empfundene Agenda 2010 
Politik der Regierung von Gerhard 
Schröder im Bund sowie die Ableh-
nung der Niedriglohnstrategie des 
CDU-Wirtschaftsministers Ulrich 
Junghanns im Land aufnahm.

Nun – seitdem sind einige Jahre 
ins Land gegangen und die führen-
den Rollen haben gewechselt. Der 
SPD-Intendant in der Potsdamer 
Staatskanzlei hat zwar nicht ge-
wechselt, aber mit der – wahlbe-
dingt – neu begonnenen Spielzeit 
ab 2009 wurde im Regierungs-
ensemble, die Rolle des Koaliti-
onspartners mit der LINKEN neu 
besetzt. Die „patentierten christ-
lichen Demokraten“ offenbarten 
dabei Lernschwierigkeiten, mit diesem 
für sie veränderten Rollenfach. Längeres 
gemeinsames Lernen, wofür DIE LINKE. 
wirbt, sollte daher auch für die Landes-
CDU förderfähig und somit ganz in ihrem 
eigenen Interesse sein...

Wie Opposition geht wusste DIE LINKE 
.ja. Gut zwanzig Jahre Schule der Oppo-
sition lagen hinter hier. Als Opposition 
hat sie auch ihr erstes Leitbild gemalt. 
Wie es damals hieß: „...jenseits schöner 
Worte und technokratischer Floskeln“. 
Ein solches Leitbild, nunmehr als Regie-
rungspartei fortzuschreiben und weiter 
zu qualifizieren stellt an jeden der sich 
an diesem Prozess beteiligt andere, hö-
here Anforderungen. Es stellen sich auch 
andere Fragen und man steht vor gänz-
lich, vorher nicht gekannten Herausfor-
derungen. Selbstbewusst - bezogen auf 
das Land, ist es mit dem Anspruch „WIR 

WIR verändern – gerecht, solidarisch, nachhaltig
Anmerkungen zur Leitbild-Debatte Brandenburg 2020

verändern...“ überschrieben. Klar sein 
sollte hierbei jedem sein, das derjenige, 
der Veränderungen in einer Gesellschaft 
will, auch bereit sein muss, sich selbst 
zu verändern. Eine Partei ist quasi selbst, 
gesellschaftspolitischen und innerpartei-
lichen Veränderungsdrücken ausgesetzt. 
Die wollen auch beherrschbar sein und in 
positive Richtungen gelenkt werden. Da-
mit ist zunächst jede Partei konfrontiert. 
Besonderes trifft das auf Parteien, wie 
DIE LINKE in Brandenburg zu, die 2009 
erstmals von der Oppositionsbank auf 
die Regierungsbank versetzt wurde. 

Seit Februar 2012 liegt nun ein Dis-

kussionspapier für ein Leitbild 2020plus 
der brandenburgischen Linksfraktion 
vor. Auf rund 35 Seiten kann man sich 
den „Stand der Debatte und Anstöße für 
Weiteres“ erlesen. In der Tat ist dieses 
Papier eine empfehlenswerte Lektüre, 
bekommt man doch einen soliden Über-
blick über das seit 2009 durch LINKES 
Regierungshandeln Erreichtes aber auch 
nicht Erreichtes. Da die Fraktion in di-
versen Jahresbilanzen und die LINKEN-
Minister mit ihr auf regelmäßig stattfin-
denden Regionalkonferenzen darüber 
berichten, könnte man diesen Punkt an 
dieser Stelle eigentlich abhaken. Wenn 
der Autor sich damit schwer tut, dann 
ist das dem Umstand, geschuldet, das 
die schon durchaus vorzeigbaren hinter-
lassenen LINKEN-Handschriften in der 
brandenburgischen Regierungsarbeit, 
nicht mit der LINKEN-Federführung in 

Verbindung gebracht werden: Mindest-
lohn, Vergabegesetz, Neueinstellung von 
2000 Lehrern und anderes. Ohne neuen 
STASI-Fall schafft es auch keine Regio-
nalkonferenz der Linkspartei, mehr in die 
märkischen Hauptnachrichtensendun-
gen. Deshalb die Frage: Muss hier nicht 
ein völlig überarbeitetes Konzept der Öf-
fentlichkeitsarbeit entworfen werden? 
Sozusagen: Neue Kommunikationswege 
in das Land, zu den Bürgern, einschließ-
lich in die Partei müssen gefunden und 
eröffnet werden. Bei dieser Leitbild-De-
batte kann man ja mit ersten Testläufen 
dazu beginnen. 

Ein anderer mahnender Ge-
danke sei auch noch erlaubt: Die 
brandenburgische LINKE muss 
aufpassen, dass sie nicht als eine 
Ein-Sparten-Partei wahrgenom-
men wird. Ein Beispiel hierfür: Die 
Energiepolitik. Eine monothema-
tisch aufgestellte Partei büßt ihre 
Politikfähigkeit und ihre Attrak-
tivität für die Wähler ein, so wie 
eine monokulturell aufgestellte 
Landwirtschaft anfällig für Struk-
turkrisen ist, und die Böden wür-
den ohne Gegenmaßnahmen, wie 
künstlichen (!) Dünger auslaugen.

Deshalb ist es gut, dass dieser 
erste Diskussionsentwurf für das 
Leitbild 2020plus Denkanstöße 
und Visionen zur weiteren Gestal-

tung eines zukunftsfähigen Brandenburg 
im Angebot hat, wo im Grunde alle Be-
reiche eines staatlichen Gemeinwesens 
abgedeckt werden. So ist für jeden etwas 
dabei, wo je er/sie, je nach Neigung und 
Intellekt zur Einmischung aufgerufen ist. 
Benennen wir einige Kapitelüberschrif-
ten und Themen; Gute Arbeit, Struktur-
wandel, Aufwachsen in Brandenburg, Ge-
sundheit, Der soziale und demokratische 
Rechtsstaat, Kultur und Europa.

Setzen wir also das Werk fort, spitzen 
wieder die Stifte und malen ein neues 
Leitbild, das eingerahmt von Gerechtig-
keit – Solidarität – Nachhaltigkeit – zu 
einem tragfähigen Aufhänger für die Po-
litik der nächsten Jahre der brandenbur-
gischen Linkspartei werden kann.

René Lindenau
(webseite zur debatte: www. branden-
burg-2020.de)
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Das „Herzblatt“ berichtet wieder aus 
einer Cottbuser Basisorganisation (BO). 
Diesmal waren wir im Gespräch mit Gud-
run Hibsch, Vorsitzende der BO 11.

Du bist Vorsitzende der neuen BO 11 
in Sandow. Wie kam es dazu?

 Nachdem die Sandower Basisgrup-
pen 11 und 25 schon eine ganze Zeit ihre 
Mitgliederversammlungen gemeinsam 
durchgeführt hatten, stand auch immer 
wieder die Frage im Raum, irgendwann 
einmal alles gemeinsam zu machen. 
Das war dann spruchreif, als die derzei-
tigen Vorsitzenden, Genosse Prof. Dr. 
Gutermuth und auch Sonja Newiak, er-
klärten, sie wollten von ihrer Funktion 
als BO-Vorsitzende abgelöst werden. In 
gemeinsamer Leitungsberatung haben 
wir dann überlegt, wer Aufgaben über-
nehmen könnte, und ob alle Mitglieder 
diesen Prozess der „Vereinigung“ mittra-
gen würden. 

Da ich als Mitglied der Basisgruppe 
11 diesen Prozess des Zusammengehens 
in vieler Hinsicht zuversichtlich begleitet 
habe, waren sich die Genossinnen und 
Genossen in der Beratung ziemlich einig, 
dass ich die Aufgabe des BO-Vorsitzen-
den doch übernehmen könnte, zumal ich 
nun nicht mehr gewähltes Ortsvorstands-
mitglied bin. Also war ich in unserer 
Wahlversammlung am 28. Februar dazu 
bereit, mit fünf anderen Leitungsmitglie-
dern unsere Basis-Arbeit zu organisieren. 
Wir sind jetzt 44 Mitglieder und haben in 
unsere neue BO 11 auch die Genossinnen 

Das Miteinander nie vernachlässigen
Gespräch mit Gudrun Hibsch, Vorsitzende der Cottbuser Basisorganisation 11

und Genossen der ehemaligen BO 16 mit 
aufgenommen. Denn Genosse Böttcher 
(87), BO-Vorsitzender, ist schon länger 
nicht mehr in der Lage, eine solche Auf-
gabe zu erfüllen. Insgesamt sind von 
den 44 Mitglieder 23 Genossinnen und 
Genossen über 80 Jahre alt und einige 
davon leider nicht mehr in der Lage, sich 
aktiv zu beteiligen. 

Wie kannst Du es verkraften, die-
ses Ehrenamt auszuführen, und wie 
stellst Du Dir die Arbeit Eurer BO vor?

Wie ich das verkraften werde? Vieles 
hängt von einer guten Organisation und 
von der Aufgaben-Verteilung ab. Schon 
immer haben mich viele Themen der ge-
sellschaftlichen Entwicklung und auch 
unmittelbare kommunale Fragen inter-
essiert, und auch durch meine Mitarbeit 
in der IG Politische Bildung gibt es viele 
Anregungen für interessante Gesprächs-
runden. Die Frage, wie ich mir die Arbeit 
der Basisgruppe vorstelle, hängt also 
auch vom Interesse unserer Genossin-
nen und Genossen ab, worüber sie disku-
tieren wollen, welche Informationen für 
sie wichtig sind. Und es ist auch unsere 
Verantwortung als BO-Leitung, das sozi-
ale, freundschaftliche Miteinander – also 
auch gewachsene Freundschaften – nie 
zu vernachlässigen. Geburtstags- und 
auch Krankenbesuche zählen dazu. 

Und gern greifen wir als neue Gruppe 
die Tradition der BO 25 auf und planen 
im Sommer einen gemeinsamen Ausflug. 

Du bist ja nicht nur BO-Vorsitzende, 
sondern auch Leiterin des Kultur-Ver-
eins Bücherei Sandow und hast noch 
anderes Ehrenamtliches zu tun... 

 Meine ehrenamtliche Tätigkeit als Ver-
einsvorsitzende des Kultur-Vereins „Bü-
cherei Sandow e.V.“ nimmt natürlich den 
größten Teil meiner Freizeit in Anspruch. 

Seit zwölf Jahren gibt es hier in San-
dow nicht nur eine ehrenamtlich geführte 
Bibliothek mit bis zu 6000 Medieneinhei-
ten, sondern wir bieten auch monatlich 
recht interessante Veranstaltungen mit 
Autoren und Vereinen, Begegnungen mit 
verschiedenen Traditionen und Geschich-
ten an und gestalten auch eine „Kleine 
Galerie“ – Bilder-Ausstellung von bekann-
ten und weniger bekannten Malerinnen 
und Maler. 

Diesmal präsentieren sich Hobby-
Fotografen.

Wir sind zurzeit 34 Vereinsmitglieder, 
und über die Hälfte arbeitet regelmäßig 
und zuverlässig im Ausleihdienst und in 
Lese-Nach- oder Vormittagen mit Kin-
dern der beiden Sandower Grundschu-
len, im Hort und auch in Kitas.

Auch hier ist das alles nur möglich, 
weil jeder das Interesse hat, die vielfälti-
gen Möglichkeiten, die Literatur und Kul-
tur bieten, zu vermitteln und je nach eige-
nen Möglichkeiten auch auszugestalten.

Freundschaften haben sich dabei 
entwickelt. Und auf alle Fälle ist die Ver-
einsarbeit eine sehr sinnvolle Freizeit-
gestaltung, die im Stadtteil und darüber 
hinaus wirkt.

Was sind Eure Pläne in der BO? Glaubt 
Ihr, dass alles Bestens wird?

 Hier steht vor allem die Frage nach 
der Zuversicht. Bei allem Optimismus 
sind natürlich auch die Probleme nicht 
zu übersehen.

Als Basisgruppe sind wir nicht mehr 
wie in den früheren Jahren in der Lage, 
Aktionen oder gar Kampagnen mit auszu-
richten. Nur Einzelne können da mittun.

Als Verein haben wir wie alle Vereine 
Finanznöte. Wir leben nur von Spenden 
(und die sind rar), von Mitgliedsbeiträgen 
und Leihgebühren. Die letzteren halten 
wir sehr niedrig, weil wir Allen die Mög-
lichkeit bieten wollen, auf kurzem Wege 
zur Literatur und zu unseren Veranstal-
tungen zu gelangen. 

Aber dennoch. Ich bin gern ehrenamt-
lich tätig, und es macht mir Spaß. Es füllt 
mich aus, aktiv zu sein.

 
Nur noch eine Frage: Was sind Deine 
ganz persönlichen Wünsche für die 
Zukunft? 

Diese Frage kann ich recht unkompli-
ziert beantworten. Sie betreffen vor al-
lem die Gesundheit, auch für die Familie. 
Dann wünsch ich mir sehr eine aufge-
schlossene, diskussionsfreudige LINKE, 
die es versteht, sich der Jugend zuzuwen-
den, und die in Cottbus es zunehmend 
besser versteht, von sich Reden zu ma-
chen – im positiven Sinne! 

Im Gespräch mit Gudrun Hibsch war
Horst Wiesner

Foto: howie
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Obwohl sich der Reichtum in der Bun-
desrepublik Deutschland ungebrochen 
mehrt, leben mehr und mehr Menschen 
in Armut. Immer weniger Reiche wer-
den immer reicher, während der Nied-
riglohnsektor und damit auch die Zahl 
der Armen wächst. Die Einführung eines 
flächendeckenden gesetzlichen Mindest-
lohns könnte dieser Entwicklung einen 
Riegel vorschieben.

Die aktuellen Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes zu Armutsgefährdung und 
Einkommensungleichheit zeigen: Fast je-
der sechste Mensch in Deutschland ist 
arm oder von Armut bedroht. Das ent-
spricht etwa 12,6 Millionen Menschen. 
Schon seit der Jahrtausendwende steigt 
die Armutsquote immer weiter an. Eine 
Untersuchung des renommierten Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) zeigt, dass die Hauptursache für 
diese Entwicklung die Ausweitung des 
Niedriglohnsektors ist. 

Inzwischen arbeitet ein Viertel aller 
Beschäftigten zu Niedriglöhnen. Im Osten 
der Republik sind es sogar 39,1 Prozent. 
Ihre durchschnittlichen Löhne betragen 
6,68 Euro in den alten und 6,52 Euro in 
den neuen Bundesländern. In kaum ei-
nem anderen Land ist die Einkommen-
sungleichheit in den letzten Jahren stär-
ker gestiegen als in der Bundesrepublik. 
Und immer mehr Menschen drohen in 
den Niedriglohnsektor abzurutschen. So 
ist es verständlich, dass sich die überwäl-

Zehn Euro Mindestlohn jetzt!
tigende Mehrheit der Deutschen einen 
flächendeckenden gesetzlichen Mindest-
lohn wünscht. Bei einer Umfrage des Em-
nid-Instituts im November 2011 votierten 
86 Prozent der Befragten dafür.

Dem muss die Politik endlich Rech-
nung tragen! 

Selbst die CDU hat inzwischen er-
kannt, dass sie den Willen der Bevölke-
rung nicht länger ignorieren kann. Ihr Bei-
trag zur Debatte um den Mindestlohn ist 
aber eine Mogelpackung. Die Einführung 
einer Lohnuntergrenze für Bereiche, in 
denen kein tarifvertraglich festgelegter 
Lohn existiert, ist mehr als unzureichend. 
Denn in Deutschland sehen viele Tarif-
verträge Einstiegslöhne von unter 6,50 
Euro vor. Ihr Koalitionspartner FDP blo-
ckiert im Bundestag ohnehin jede Art von 
Mindestlöhnen. Für einen Koalitionsbe-
schluss zu einem Mindestlohn stehe sei-
ne Partei „nicht zur Verfügung“, ließ ihr 
Parteichef Rösler verlauten. 

So wird die Einführung eines flächen-
deckenden gesetzlichen Mindestlohns 
mit dieser Regierung nicht durchzuset-
zen sein. 

Dabei ist ein gesetzlicher Mindestlohn 
unabdingbar, um die Realwirtschaft über 
eine gestärkte Binnennachfrage zu sta-
bilisieren, vorhandene Arbeitsplätze zu 
sichern und Neue zu schaffen. Nach Be-
rechnungen der PROGNOS AG würde ein 
Mindestlohn von zehn Euro pro Stunde 
die Realeinkommen um 17,7 Milliarden 

Euro erhöhen. Der Untersuchung zufol-
ge hätte das einen Beschäftigungseffekt 
200 000 zusätzlichen Arbeitsplätzen. 
Entscheidend ist aber die Höhe des Min-
destlohns! 

Ein Mindestlohn, der sich beispiels-
weise auf dem Niveau der geplanten Loh-
nuntergrenze in der Leiharbeit bewegt, 
verfehlt diese positiven Effekte. Vollzeit-
beschäftigte müssen von ihrer Arbeit le-
ben können. Außerdem hat das heutige 
Arbeitseinkommen eine auskömmliche 
Rente im Alter zu ermöglichen, die nach 
45 Beitragsjahren oberhalb der Höhe der 
Grundsicherung im Alter liegt. 

Das macht auch nach Berechnungen 
der Bundesregierung einen Mindestlohn 
in Höhe von rund zehn Euro pro Stunde 
notwendig. Die Gewerkschaften fordern, 
mit einem Mindestlohn von 8,50 Euro pro 
Stunde einzusteigen und ihn zügig auf 
zehn Euro zu erhöhen. 

Auch DIE LINKE setzt sich für die 
Einführung eines flächendeckenden, ge-
setzlichen Mindestlohns von zehn Euro 
ein. In dieser Höhe entspricht er dem 
gesetzlichen Mindestlohn in vergleich-
baren europäischen Volkswirtschaften 
wie Frankreich. Und nur in dieser Höhe 
wäre er ein Garant dafür, dass sich die 
Schere zwischen Arm und Reich in der 
stärksten Volkswirtschaft Europas nicht 
immer weiter öffnet. 

Klaus Ernst, 
MdB, Parteivorsitzender DIE LINKE.

Die Krise ist zurück. Sie war im Grunde 
auch nie fort. Eine unglaubliche Billion 
Euro erhielten Europas Banken von der 
EZB allein zwischen Dezember 2011 und 
Februar 2012. Eine Billion Euro brachte 
zwei Monate Zeitgewinn. Wirtschaftswis-
senschaftler schätzen ein, dass Spanien 
und Italien demnächst ein griechisches 
Szenario durchlaufen könnten. Doch die 
Bankenrettungspolitik ist nicht nur nutz-
los. Sie ist auch sozial ungerecht.

 Denn gleichzeitig werden fast überall 
in Europa die Staatsausgaben für soziale 
Zwecke gekürzt. Stets ist zu hören, es 
müsse gespart werden. Doch wer spart 
da und warum? Es sind die Arbeitnehmer, 
die Rentner, die sozial Schwächeren, die 

Verschuldungspolitik als Mittel zum Sozialabbau
Vortrag mit Wolfgang Neškovic am 15. Mai

die Zeche zahlen sollen für die „Rettung“ 
der Verursacher der Finanzindustrie. Die 
Schuldenpolitik wird so zu einem Mittel 
des Sozialabbau auf dem Rücken der ar-
beitenden Menschen und der sozial Be-
dürftigen. 

 Durch die Ratifizierung des ESM- und 
Fiskalvertrags droht diese verheerende 
Politik auch noch in Stein gemeißelt zu 
werden. Denn die Verträge sind unkünd-
bar. Sie enthalten keine entsprechende 
Klausel. Kein einzelnes europäisches 
Land kann aus dem Spardiktat ausstei-
gen. Nur alle Länder gemeinsam könn-
ten das. Auch dem Deutschen Bundestag 
wäre es folglich verwehrt, in der Zukunft 
und in neuer Besetzung eine neue, öko-

nomisch sinnvolle und sozial gerechte 
Politik zu beschließen. Damit ist es den 
Wählerinnen und Wählern in der Bundes-
republik unmöglich gemacht, über einen 
Politikwechsel an entscheidender Stelle 
abzustimmen.

 Die Bankrettungsstrategie der herr-
schenden Politik ist demnach nicht nur 
unsozial und ökonomisch unsinnig. Sie 
ist auch undemokratisch. 

Zu diesen Fragen spricht der Ab-
geordnete Wolfgang Neskovic am 
Dienstag, 15. Mai um 18.00 Uhr im 
„Brandenburger Hof“ (Friedrich-Ebert-
Straße 33).

René Schuster



9„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Zweifellos, die Piraten sind ein Phäno-
men. Fänden heute Bundestagswahlen 
statt, käme die Piratenpartei laut aktu-
ellen Umfragen aus dem Stand auf zwölf 
Prozent und wäre damit drittstärkste 
Kraft im Bundestag. Und: Tendenz stei-
gend. 

Was auf den ersten Blick als gerade-
zu sensationell erscheint, entpuppt sich 
bei näherer Betrachtung sehr schnell als 
Symptom einer tiefen Krise des politi-
schen Systems hierzulande. Der Aufstieg 
der Piraten ist eigentlich ein „Aufstand“ 
der Politikverdrossenen, der Protest- 
und Nichtwähler gegen das herrschende 
Fünf-Parteien-System, eine Frustreaktion 
auf den maroden Zustand der bürgerli-
chen Demokratie, ja des kapitalistischen 
Gesellschaftssystems insgesamt in sei-
ner jetzigen Verfassung. Es ist nicht nur 
der Reiz, sondern vor allem der Ruf nach 
was Neuem. Da genügt schon ein Schlag-
wort wie „Transparenz“, um die gesamte 
politische Landschaft aufzumischen, ja 
möglicherweise die Machtoptionen künf-
tig kräftig durcheinander zu wirbeln. 

Wenn auch dieses Piratenhoch nur 
eine Momentaufnahme sein sollte, ein 
Armutszeugnis für alle anderen Parteien 
ist es allemal. Vor allem aber, so meine 
ich, für die LINKE, die anderen Partei-
en sind mir schlicht gesagt sch….egal. 
Schließlich rekrutiert sich ein Großteil 
der Sympathisanten der Piratenpartei vor 
allem aus der Klientel der LINKEN. 

Warum wenden sich immer mehr von 
ihnen von uns ab? Und nicht nur sie! Bei 
sämtlichen Wahlen im vergangenen und 
in diesem Jahr erlitt die LINKE rundum 
spürbare Verluste. In Berlin flog sie mit 
einem äußerst miesen Resultat aus der 
Regierung. Bundesweit dümpelt sie in der 
Wählergunst „stabil“ bei fünf bis sieben 
Prozent, Tendenz schwankend. Auch bei 
den kommenden Urnengängen in Schles-
wig-Holstein und Nordrhein-Westfalen 
droht ein Rutsch unter die Fünf-Prozent-
Hürde. Ganz zu schweigen von dem 
beträchtlichen Mitgliederschwund, der 
nicht allein der Alterspyramide geschul-
det ist. 

Um es mal positiv zu formulieren: Die 
Partei befindet sich gegenwärtig in einem 

Aus meiner Sicht

Mehr als nur ein Schuss vor den Bug
Was der Aufstieg der Piraten mit dem Abstieg der LINKEN zu tun hat

Haben wir in unserer Partei ein Glaubwürdigkeitsproblem?

wenig erfreulichen Zustand. Deutlicher 
gesagt, sie steckt seit Monaten mitten 
in einer Krise. Das zu beschönigen bzw. 
zu verharmlosen käme einem politischen 
Selbstmord gleich. 

Sicher, es gibt dafür vielerlei Ursa-
chen. Der Hauptgrund aus meiner Sicht: 
Die Partei hat ein schleichendes Glaub-
würdigkeitsproblem. Diese ständigen in-
nerparteilichen Grabenkämpfe, der un-
begrenzte Pluralismus an Strömungen 

und Plattformen, die ewigen Führungs-
diskussionen haben nicht nur mir den 
Nerv gezogen.

Dabei verfügen wir jetzt über ein 
durchaus akzeptables Parteiprogramm. 
Statt es inhaltlich attraktiv und originell 
unter die Leute zu bringen, sie damit zu 
aktivieren und zu mobilisieren, eine öf-
fentliche Debatte darüber anhand der 
aktuellen sozialen und globalen Themen 
zu organisieren und Alternativen anzu-
bieten, erschöpft sich Parteiarbeit in 
fruchtloser Nabelschau. Modern geht 
heute anders – siehe Piraten. Protest, 
der sich schick anfühlt, tickt nicht mehr 
so wie etwa vor fünf Jahren. Und wie kann 
man einer Partei vertrauen, die eines ih-
rer wichtigsten Alleinstellungsmerkmale 
– die Solidarität – innerparteilich selbst 

so gröblich missachtet? Und überhaupt: 
Worin unterscheiden wir uns überhaupt 
noch prinzipiell mit diesen Querelen von 
den anderen Parteien? Das Markenzei-
chen der LINKEN, eine authentische 
Stimme für Frieden und soziale Gerech-
tigkeit zu sein, verblasst zusehends. Ich 
sehe darin eine große Gefahr für die Zu-
kunft der Partei.

Für mich auf der Strecke geblieben ist 
auch der einst so mobilisierende revolu-
tionäre Schwung, der unserer neuen Par-
teifahne vorauswehte. Der frische Wind 
ist irgendwie raus. Wir sind eine stink 
normale Partei geworden, die auch dort, 
wo sie politische Verantwortung trägt, 
genau so stink normal verhält. Das be-
trifft nicht nur die Berliner Parteizentrale. 

Wo spürt man beispielsweise bei der 
insgesamt gut funktionierenden rot-roten 
Koalition in Brandenburg, die treibende 
Kraft der LINKEN? Was ist dort für jeden 
sichtbar ihr Markenzeichen? Wo drückt 
die LINKE der Landespolitik ihren Stem-
pel auf? Stattdessen verliert sie bei aktu-
ellen Umfragen um die 6 Prozent an Wäh-
lergunst. Die SPD dagegen legt kräftig 
zu – mehr oder weniger auf Kosten und 
zu Lasten der LINKEN. Ein Großteil der 
Wähler hält offensichtlich die Sozialde-
mokraten für glaubwürdiger und kompe-
tenter. Unserer Partei bleibt der Part als 
wohlgelittener Wasserträger. 

Und in Cottbus? Woran erkenne ich 
als Bürger dieser Stadt, dass eigentlich 
auch hier im Rathaus eine rot-rote Ko-
alition regiert? Für mich offensichtlich 
dominiert dort nur einer: der OB. Spür-
bare LINKEN-Aktivitäten zum Wohle der 
Bürger - Fehlanzeige. 

Auch das Wirken unserer Fraktion im 
Stadtparlament ist in der öffentlichen 
Wahrnehmung der Bürger eher eine Un-
bekannte. Umso beschämender noch 
dazu, wenn ein verantwortlicher LINKER-
Kommunalpolitiker aus der Rathausspitze 
die DDR undifferenziert und pauschal als 
einen totalen Unrechtsstaat diffamiert. 
Für die Glaubwürdigkeit der Partei ist 
solch eine Position alles andere als zu-
träglich. 

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Auf einen Nenner gebracht: Der kome-
tenhafte Aufstieg der Piraten sollte für 
die LINKE mehr sein als nur ein Schuss 
vor den Bug. Ein weiter so kann es jetzt 
nicht mehr geben. Ein neuer Aufbruch 
muss her, auch und vor allem angesichts 
der bevorstehenden Wahlen. 

Das ist sicherlich einfacher gesagt als 
getan – ich weiß. Auf jeden Fall weg mit 
der zerstörerischen Selbstbeschäftigung. 
Her mit realistischen, wählernahen Akti-
onen und Konzepten sowie klaren politi-
schen Perspektiven. Und jeder von uns 
sollte mit sich selbst ins Gericht gehen, 
welchen persönlichen Beitrag er dazu 
beisteuern kann.

Wie heißt es doch so schön: Die Lage 
ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Des-
halb ist jeder gefordert, sich in diesen 
notwendigen Erneuerungsprozess un-
serer Partei, mit Wort und Tat einzu-
mischen. Ich habe es aus meiner Sicht 
hiermit getan. Wohl wissend, dass es nur 
eine persönliche Meinung sein kann. Wi-
derspruch ist durchaus gewollt, ja sogar 
erwünscht.

Schön wäre es zu erfahren, wie un-
sere „Herzblatt“-Leser darüber denken. 
Eine offene und ehrliche Diskussion bei-
spielsweise in den Basisgruppen über 
die Situation in unserer Partei wäre si-
cher für uns alle sehr hilfreich. Unsere 
Zeitung stellt dafür gern ihre Seiten zur 
Verfügung.

Meine Frage an Euch: Hat unsere Par-
tei wirklich ein Glaubwürdigkeitsproblem, 
und wenn, was kann man dagegen tun? 
Lasst uns darüber öffentlich streiten! 

 Joachim Telemann

(Fortsetzung von Seite 9)

Seit April 
habe ich die 
Aufgabe, das 
Wahlkreisbü-
ro von MdB 
W o l f g a n g 
Neškovicć in 
Cottbus zu 
betreuen. Als 
Euer neuer 
A n s p r e c h -
partner für 

das Abgeordnetenbüro möchte ich mich 
hier kurz vorstellen.

Geboren wurde ich 1974 in Hoyers-
werda, seit 1994 lebe ich aber bereits in 
Cottbus. Das liegt daran, dass ich mich 
frühzeitig in die Geschehnisse um den 
vom Bergbau bedrohten Ortsteil Laco-
ma eingebracht habe und dort ansässig 
wurde. Als einer der letzten Bewohner 
musste ich das Dorf Anfang Juli 2005 
wieder verlassen. Dem Thema Bergbau 
und dem Einsatz gegen die Zerstörung 
weiterer Dörfer und Landschaften bin ich 
aber weiter treu geblieben.

Ich habe Landschaftsnutzung und 
Naturschutz in Eberswalde studiert, an-
schließend war ich freier Mitarbeiter des 
niedersorbischen Rundfunks. Das war 
zwar eindeutig fachfremd, aber ich wollte 
Lacoma und die Region nicht verlassen 
und mich zudem für den Erhalt der wen-
dischen (niedersorbischen) Sprache ein-
setzen. Durch eine Teilzeitanstellung bei 
Carolin Steinmetzer-Mann, umweltpoli-
tische Sprecherin der Landtagsfraktion, 
bin ich Anfang 2006 wieder beruflich zum 
Umweltthema zurückgekehrt.

Im Herbst 2006 trat ich in die damali-
ge PDS ein, wo ich mich in die Landesar-
beitsgemeinschaft Umwelt einbringe und 
derzeit die AG Ethnische Minderheiten 
im Landesparteitag vertrete. In der Zeit 
in Lacoma konnte ich verschiedenste Er-
fahrungen als Vereinsvorsitzender sam-
meln, heute gehöre ich zum Vorstand der 
Umweltgruppe Cottbus e.V.. Dass ich in 
Parteigremien des Kreisverbandes Lau-
sitz bisher eher selten zu sehen war, liegt 

Neuer Mitarbeiter im 
Wahlkreisbüro von 
Wolfgang Neškovicć

daran, dass nach der außerparlamenta-
rischen und überparteilichen politischen 
Arbeit die Woche meist schon vorbei war. 
Das wird sich mit der neuen Aufgabe si-
cher ändern. 

Ich freue mich auf die gemeinsame 
Arbeit mit Euch!

Bei dieser Gelegenheit möchte ich 
auch daran erinnern, dass die Möglich-
keit besteht, mit Gruppen den Deutschen 
Bundestag zu besuchen. Zum Programm 
gehört jeweils auch ein Gespräch mit 
dem Abgeordneten. Im ersten Halb-
jahr können die folgenden Termine für 
diese eintägigen Bildungsfahrten nach 
Berlin vergeben werden: 25. April (mit 
Plenarbesuch), 9. Mai und 23. Mai (mit 
Plenarbesuch, noch einzelne Plätze frei). 
Weitere Termine gibt es im September 
bis November.

René Schuster, 
Wahlkreismitarbeiter

Mehr als nur 
ein Schuss 

vor den Bug

Sprichwörtliches
 Wer Andern eine 

Grube gräbt….
Nun sage Einer, in der „Rundschau“ 
gäbe es keine guten Nachrichten. Am 
27. März war jedenfalls eine dabei: 
„Johann Legner wird USA-Korrespon-
dent“. Na, hoppla, will uns der bisheri-
ge „Chefkorrespondent“ und einstige 
Stasi-Jäger wirklich verlassen? Was für 
ein Verlust! Dabei hat er seine histo-
rische Mission – die rot-rote Koalition 
in Brandenburg und speziell Minis-
terpräsident Platzeck „wegzuschrei-
ben“- doch noch gar nicht erfüllt. Im 
Gegenteil- so stabil wie jetzt war sie 
lange nicht. Nun ist er plötzlich selber 
weg- weggelobt, wie man so schön 
sagt. Wegen seiner journalistischen 
Fähigkeiten wohl kaum. Sagen wir̀ s 
mal sprichwörtlich: Wer Andern eine 
Grube gräbt, fällt(manchmal) selbst 
hinein.     Tejo
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Wenn wir uns jedes Jahr am 16. April 
am Gedenkstein für Ernst Thälmann in 
Sandow treffen, dann wollen wir auch bei 
dieser Gelegenheit all denjenigen, die die-
se schreckliche Zeit des Faschismus und 
des Krieges nicht miterleben mussten, 
etwas von unseren Lebenserfahrungen 
mitteilen und mahnend erinnern, wohin 
Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus, 
wohin die faschistische Ideologie führt 
und was heute zu tun ist .

Wir nehmen auch in diesem Jahr den 
Geburtstag von Ernst Thälmann zum An-
lass, um mit allem Ernst zu sagen: „Men-
schen seid wachsam“ (Julius Fucik, von 
den Faschisten 1943 ermordet!) und mit 
Bertold Brecht: „Der Schoß ist fruchtbar 
noch aus dem das kroch“.

Weil Ernst Thälmann, unbestreitbar 
einer der bekanntesten Arbeiterführer 
jener Zeit, sehr zeitig vor dem aufkom-
menden Faschismus gewarnt und die in 
der faschistischen Ideologie innewoh-
nende Tendenz zum Krieg und Völker-
mord gesehen hat, galt auch ihm gleich 
im Frühjahr 1933 der ganze Hass dieser 
braunen Pest. 

Er gehörte mit zu den Ersten, die ver-
haftet wurden. 11 ½ Jahre faschistische 
Konzentrationslager, zuletzt Buchenwald 
bei Weimar, musste er durchleiden und 
konnte keine Befreiung erleben. Er wur-
de am 28. August 1944 in Buchenwald 
erschossen.

Ungebrochen und standhaft ist er 
seiner Überzeugung für die beste Sache 
der Welt treu geblieben: für eine bessere 
Gesellschaft ohne Unterdrückung, ohne 
Krieg und Gewalt, ohne moralische, sitt-
liche, religiöse Diskriminierung anderer 
Lebensformen; für soziale Gerechtigkeit 
und brüderliche Verbundenheit mit den 
Völkern der Welt – dafür hat er sein Le-
ben lassen müssen.

Wenn wir heute Ernst Thälmann ge-
denken, dann tun wird das auch symbo-
lisch für all die anderen, die gegen den 
Faschismus gekämpft haben, für die vie-
len die dafür ihr Leben lassen mussten.

Mit Ernst Thälmann ehren wir eine 
herausragende Persönlichkeit – bei all 
den Irrtümern seiner Zeit. Er hat sein Ein-
treten für eine gerechte Sache mit dem 
Leben bezahlt – das allein zählt!

Ob das nun heutzutage dem Einen oder 
Anderen gefällt oder nicht, sein Kampf 

Wir brauchen eine starke Demokratie
Gudrun Hibsch bei der Ehrung von Ernst Thälmann am 16. April 

gegen den Faschismus hat ihn zum Sym-
bol des Antifaschismus gemacht.

Wer heute in Erwägung zieht, Thäl-
manns Namen von Straßen oder Plätzen 
zu tilgen oder die Gedenkstätten schlei-
fen will, der ist entweder dumm und 
unwissend oder durch krankhaften Anti-
kommunismus derartig geistig verformt, 
dass er mit einem solchen Ansinnen tat-
sächlich der neofaschistischen Szene in 
die Köpfe und Hände arbeitet. Für alle 
Demokraten sollte das ein ernsthaftes Si-
gnal sein, sich mit allen humanistischen 
Kräften zusammenzutun, um solches zu 
verhindern.

Es ist also auch gut und richtig, wenn 
wir uns solidarisch mit dem Freundes-
kreis „Ernst-Thälmann-Gedenkstätte“ 
e.V. Ziegenhals erklären. Seit dem Ab-
riss der unter Denkmalschutz stehenden 
Gedenkstätte in Ziegenhals kämpft der 
Freundeskreis darum, an authentischer 
Stelle in Ziegenhals eine Ehrenwand zu 
errichten, auf der hingewiesen wird: 
„Am 7. Februar 1933 fand hier im Sport-
haus Ziegenhals eine illegale Tagung 
des ZK der KPD unter Vorsitz von Ernst 
Thälmann statt.“ Sie lehnen mit Recht 
einen Vorschlag der Stadtverordnete-
Versammlung von Königs-Wusterhausen 
ab, einen Gedenkstein mit der Inschrift 
„In Erinnerung an den Widerstand ge-
gen Diktatur und Gewaltherrschaft“ zu 
errichten. 

Ein weiteres Problem beunruhigt sehr: 
Wir sehen heute eine nicht zu unterschät-

zende Gefahr, dass es dem „Nationalisti-
schen Untergrund“ gelungen ist, eine blu-
tige Spur des rechten Terrors nicht nur in 
Deutschland zu ziehen. Die Aufdeckung 
der Morde – die vorläufigen – zeigt nur 
die Spitze des Eisberges. Von den Medien 
und auch von Politikern wird überwie-
gend versucht, die Frage der Gewalt, die 
von diesem faschistischen Untergrund 
ausgeht, auf aktuelles Geschehen zu be-
grenzen. – Gesellschaftliche Ursachen 
werden ausgeblendet. 

Uns Antifaschisten kommt es darauf 
an, deutlich zu machen: Gewalt von Fa-
schisten gibt es nicht erst seit 1933 und 
sie endete nicht am 8. Mai 1945.

Im Westen dieser Republik wurden 
nicht nur Gesetze aus der Zeit des Fa-
schismus übernommen, auch die Ge-
heimdiensttätigkeit wurde weitergeführt 
und der Verfassungsschutz als Innenge-
heimdienst aufgebaut. Wir wissen, dass 
führende Mitglieder der NSDAP nach 
1945 sofort Positionen in wichtigen Be-
reichen des Staates fanden. 

Angesichts dieser Tatsachen stimme 
ich denen zu, die sagen: Wichtig wäre 
ein Staat mit einem antifaschistischen 
Konsens, in dem der Artikel 139 des 
Grundgesetzes, nach dem faschistische 
Organisationen aufzulösen und zu ver-
bieten sind, umgesetzt wird. Wir treffen 
jedoch eine Praxis an, dass derjenige, 
der sich aktiv, gegen alte und neue Fa-
schisten und ihre Ideologie zu Wehr setzt, 
beobachtet und verfolgt wird – nicht nur 
von den Faschisten, sondern vom Verfas-
sungsschutz, von Polizei, von staatlichen 
Institutionen.

Diese sogenannte, angebliche Beob-
achtung der faschistischen Szene stärkt 
doch deren Aufbau zumindest finanziell!

Der Verfassungsschutz wird nicht ge-
braucht. Er schützt nicht die Verfassung!  
Er gehört sofort aufgelöst. 

Was wir brauchen ist eine starke De-
mokratie und eine möglichst breite Be-
wegung, die nach den Ursachen fragt, die 
gesellschaftliche Alternativen sucht und 
über Sozialismus diskutiert. Wir brau-
chen sowohl zivilen Ungehorsam gegen-
über den faschistischen Aufmärschen ge-
nauso wie die gesellschaftliche Debatte, 
damit sich ein viel breiterer Widerstand 
gegen Faschisten entwickeln kann.

Foto: Dieter Brendahl
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Was uns da René Lindenau als „nähere 
Betrachtung“ serviert, entbehrt einiger 
wesentlicher Fakten der Geschichte.

Kann die Demokratie im klassischen 
Athen als „Meilenstein in der Demo-
kratieentwicklung“ bezeichnet werden, 
wenn die Sklaven, die damals den Reich-
tum der Gesellschaft schufen, von jeder 
Demokratie ausgeschlossen waren? 

Was versteht René Lindenau unter 
„heute allgemeingültigem Freiheitsbe-
griff“? Es gibt ihn nicht! Die bürgerliche 
Klasse verwendet einen anderen Frei-
heitsbegriff als die Arbeiter und Ange-
stellten. Die bürgerliche Klasse lässt 
durchs Radio täglich verkünden „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar“ 
und tastet Würde und Freiheit millionen-
fach an – durch Arbeitslosigkeit, durch 
menschenfeindliche, umweltzerstörende 
Profitgier, durch Kriege. 

Die Forderung nach Freiheit für 
Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen und die Forderung nach der 
Freiheit von Ausbeutung und Kriegen 
stehen sich diametral gegenüber. Wer 
unterschiedslos nur von Freiheit redet 
ohne zu sagen, Freiheit für wen und wo-
für, verliert sich in wertloser Laberei wie 
Joachim Gauck. Und wertlose Laberei 
kann nur den Herrschenden dienen, die 
nichts mehr fürchten als die historische 
Wahrheit. Freiheit für wen? Auch Hannah 
Ahrendt beantwortet diese Frage im an-
geführten Zitat nicht. 

Die zitierte Erklärung der Menschen-
rechte (Artikel 4, am 10. Dezember 1948 
von der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen im Palais de Chaillot in 
Paris genehmigt und verkündet, wo unter 
anderem auch das Recht auf Arbeit als 
Menschenrecht deklariert wurde) „Alle 
Menschen sind frei und gleich an Wür-
de und Rechten geboren.“ steht doch in 
krassestem Gegensatz zur heutigen Re-
alität der Unfreiheit der Ausbeutung der 
Menschen mit Niedriglohn, Zeitarbeit, 
Arbeitslosigkeit, Ausbeutung der Länder 
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. 

Das Zitat von Rosa Luxemburg, das 
in ihren unveröffentlichten Schriften 
auftaucht („Freiheit ist immer die Frei-
heit der Andersdenkenden“), war auf die 
kapitalistischen Verhältnisse ihrer Zeit 
gemünzt. Wichtiger ist ihre Aussage von 
1918: „Die Arbeitsmittel müssen aufhö-

Die Geschichte näher betrachtet?
Zu „Freiheitsgedanken“ in der „Herzblatt“-Aprilausgabe

ren, das Monopol einer Klasse zu sein, 
sie müssen Gemeingut aller werden. Re-
gelung der Produktion und Verteilung der 
Produkte im Interesse der Allgemeinheit. 
Sozialismus oder Untergang in die Bar-
barei.“ 

Nach René Lindenaus Worten habe 
die DDR mehr demokratische „Defizite“ 
gehabt als der „Goldene Westen“. Aber 
wer in der DDR gelebt hat, hatte mehr 
Redefreiheit in seinem Betrieb als das 
heute möglich ist. Es herrschte zum 
Beispiel kein Redeverbot über die Höhe 
des Lohnes oder Gehalts und die Vor-
gesetzten bis zum Betriebsleiter hatten 
sich fast durchweg öffentlicher Kritik zu 
stellen. Die Arbeitswelt ist die existen-
tiell wichtigste aller Lebenswelten. Das 
Arbeitsgesetzbuch der DDR gewährte 
den Arbeitenden wesentlich mehr Frei-
heiten als das heute möglich ist – und es 
war praktisch durchgesetzt. Die strenge 
staatliche Bearbeitung von Eingaben und 
die Tätigkeit der Arbeiter- und Bauern-
inspektion (ABI) gingen millionenfach 
Hinweisen und Kritiken der Bevölkerung 
nach. Wer in der DDR gelebt hat, war frei 
von Arbeitslosigkeit und Existenznöten. 
Wer in der DDR gelebt hat, hat von seinen 
Steuergeldern keine Armee finanziert, 
die Kriege führte, war frei von Kriegsmit-
schuld. Das sind Freiheiten gewesen, die 
eine wesentlichere Rolle für Menschen-

würde spielen als die Freiheiten, die 
den Menschen heute gewährt werden, 
abgesehen von der Brutalität, mit der 
die großen Konzerne die Freiheiten für 
Millionen im In- und Ausland mit Füßen 
treten. Viele, die 1990 den Freiheitsillusi-
onen bürgerlicher Schaufenster folgten, 
sind enttäuscht und hängen heute den 
damaligen Träumen von einer besseren 
DDR nach.

Die Freiheitsgedanken von Franklin D. 
Rossevelt gab es schon in der griechi-
schen Antike bei Platon. Wann wurden 
sie je in den USA verwirklicht? Freiheit 
kann sich nur bei Gemeineigentum 
durchsetzen – dieser Gedanke zieht 
sich durch die Philosophiegeschichte. 
Im Evangelium des Lukas heißt es in der 
Bibel: „Die Menge der Gläubigen war ein 
Herz und eine Seele; und kein einziger 
sagte, dass seine Güter noch sein Eigen-
tum wären, sondern es gehörte ihnen 
alles gemeinsam (,omnia communiá ).“ 
(Apostelgeschichte IV. 32, II, 44, zitiert 
nach Mitteilungen der kommunistischen 
Plattform der Partei DIE LINKE, Heft 4, 
2012). Das waren die Anfänge kommu-
nistischer Gedanken. Darauf kann man 
tatsächlich aufbauen – aber „egal, wo 
man sich nun politisch einordnet“? Die 
Verhältnisse sind nicht so, René Linde-
nau, dass das egal sein könnte.

Sebastian Zachow-Vierrath 

Karikatur: Hänschen
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Februar 2012, hier in Deutschland 
nachts -20°C.

Ich packe meinen Koffer, morgen sol-
len wir, eine Gruppe Reisebüromiterbei-
ter, bei +30°C in Windhoek landen. Kaum 
vorstellbar und ich werde das Gefühl 
nicht los, dass sich irgendetwas weigert, 
fast nur Sommersachen mitzunehmen.

Nach anstrengend langem Nachtflug 
Landung um 8.00 Uhr, das Thermometer 
am Flughafengebäude zeigt +24°C, wir 
sind im Namibischen Sommer gelandet. 

Der Reiseleiter Ingo, Deutscher Na-
mibier in 3. Generation, nimmt uns in 
Empfang und schon geht es in Richtung 
Norden, 600 km liegen an diesem ers-
ten Tag noch vor uns. Linksverkehr, einer 
macht den alten Witz von dem Lenkrad 
auf der falschen Seite. 

Die Müdigkeit ist groß und dennoch 
kämpft man dagegen an, die Augen zu 
schließen, nichts will man verpassen. 

Man kann sich nicht satt genug sehen 
an dem, was da draußen an einem vorbei 
zieht, an Landschaft, Tierwelt, vorbei zie-
henden freundlich winkenden Menschen. 
Berge und Täler, Trockenflüsse, die Was-
ser führen, eine Paviangruppe überquert 
die Straße, der Rudelführer aufgeregt 
gestikulierend, die Kameras in vollem 
Einsatz. 

Plötzlich stoppt der Bus hart, eine 
Cobra huscht über die Strasse, richtet 
sich kurz in Drohgebärde auf und ist im 
hohen Gras verschwunden. Ob es Zwi-

Sommer in Namibia
Entdeckungsreise im Land der Damara, Herero und der „Big Five“

schenfälle mit Giftschlangen gibt wollen 
wir wissen. Kaum sagt Ingo, und wenn 
sind sie alle glimpflich ausgegangen, man 
sei gut ausgerüstet.

Erster Eindruck – es ist unwahrschein-
lich grün und überall blüht es in schier 
tausenden Farben. Wir haben Steppe und 
Wüste erwartet. Ja, sagt Ingo in diesem 
Sommer hat es ungewöhnlich viel gereg-
net. Das hat der Pflanzen- und Tierwelt 
gut getan. In drei Monaten ist hier alles 
verdorrt.

Dann nach 250 km erster Stopp in 
einer Ortschaft, 2000 Einwohner, meist 
Ovambo, der größte Volksstamm Nami-
bias. Kinder in Schulkleidung winken uns 
lachend zu, die zwei Verkäuferinnen las-
sen sich bereitwillig fotografieren, fragen 
woher wir kommen und wünschen uns 
freundlich einen schönen Aufenthalt. 

Vor der Tankstelle ein Lokal mit der 
Aufschrift „Gartenlokal“ darunter ein 
Schild „Heute Grillabend – frische Spring-
böcke und Antilopen“. Alles in Deutsch.

Daneben ein Gebäude mit der Auf-
schrift „Bäckerei“. Da muss ich rein. Die 
einheimischen Verkäuferinnen bieten 
Schwarzwälder Kirschtorte und Pfannku-
chen an, in den Auslagen Torten, Kuchen, 
Brötchen, Schwarzbrot, Weißbrot. Ich 
muss betonen, wir sind in Afrika, Namibia 
zeigt seine „Deutsche Vergangenheit“, 
nicht nur hier.

Gegen Abend erreichen wir den Eto-
sha Nationalpark und machen eine erste 
Runde. Die Kameras hören nicht auf zu 
klicken und was wir zu Gesicht bekom-
men übersteigt alle Erwartungen. Zebra-
herden lagern aasend am Straßenrand, 
zwei ruhen sich mitten auf der Straße 
aus – lebendiger Zebrastreifen. Spring-
böcke und eine Herde hübscher Kirkdik-
dik, die kleinste Antilopenart der Welt, 

ziehen an uns vorbei. Neugierig nähern 
sich Giraffen unserem Fahrzeug und be-
äugen uns aufmerksam. Dann eine Herde 
der wunderschönen Oryxantilopen, dem 
Wahrzeichen Namibias. Zwei männliche 
Tiere zanken sich um die Vorherrschaft. 
Sieht gefährlicher aus als es ist. Und 
schließlich der Höhepunkt, ein Löwenru-
del unweit der Piste. Der Chef brüllend 
auf einem Hügel, zwei, drei Weibchen tol-
len herum, ein weiteres läuft mit einem 
Antilopenbein im Maul hin und her. Ein 
Weibchen beobachtet aufmerksam ihre 
Jungen und leckt sie liebevoll ab. Ein paar 
weitere Tiere dösen vor sich hin.

Wir sehen noch mehr, ein Geparden-
pärchen – eine Sensation, meint Ingo, 
diese wunder-schönen Tiere sind sehr 
scheu, Gnus, Warzenschweine, Schakale, 
Hyänen und wahnsinnig viele Vögel.

Ein bisschen Pech haben wir schon, 
meint der Guide. Da es so viel geregnet 
hat, gibt es überall genügend Wasser und 
so brauchen die Tiere nicht zu den gut 
einsehbaren künstlichen Wasserstellen 
kommen. Mit den Big Five wird es wohl 
nichts werden. Elefanten und Nashörner 
bekommen wir nicht zu Gesicht.

Das Abendessen. Es gibt frisch ge-
grillte Antilope, Zebra und – Eisbein. Die 
Köche lachen, „just like in Germany“ so 
ihr freundlicher Kommentar und dann 
Verwunderung darüber, dass niemand 
das Eisbein kostet. „Das gibt es auch bei 
uns“, meint eine Kollegin in ausgeprägt 
sächsischer Mundart. 

Auf dem Weg in das Damaraland er-
fahren wir etwas über Schulwesen, Ge-
sundheit und Soziales. Ausbildung ist 
kostenlos, die ersten vier Jahre werden 
die Kinder in der jeweiligen Mutterspra-
che unterrichtet. Aber mehr und mehr 
entstehen Privatschulen, auch für Deut-
sche. Natürlich haben deren Absolventen 
weit mehr Chancen. Wir hören, dass es in 
Namibia ein Mangel an gut ausgebildeten 
Handwerkern gibt. Auch unser Reiselei-
ter hat seine Söhne zur Ausbildung nach 
Deutschland geschickt – zu Handwer-
kern.

Die Arbeitslosigkeit beträgt 51 Pro-
zent, meist Schwarze. Arbeitslosengeld 

(Fortsetzung auf Seite 14)

Wappen Namibias 
Quelle: www.wikipedia.org
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gibt es nicht. Die Kriminalitätsrate ist 
sehr hoch und wird wohl ohne soziale 
Verbesserungen nicht in den Griff zu be-
kommen sein.

Aber eine Mindestrente gibt es, um-
gerechnet 50,00 Euro im Monat. Sehr 
wenig, auch wenn die Nebenkosten sehr 
gering sind. Diese kann durch ein Zusatz-
rentensystem aufgestockt werden. Vor 
allem staatliche Betriebe haben Zusatz-
renten eingerichtet.

Gesundheitliche Betreuung und Auf-
enthalte in staatlichen Krankenhäusern 
sind ebenfalls kostenlos. Allerdings lässt 
das Niveau immer mehr nach, Leistungen 
werden gekürzt. Ärzte wandern in entste-
hende Privatkliniken und Privatpraxen ab, 
wo sie wesentlich mehr verdienen.

Hauptwirtschaftszweige sind Roh-
stoffexport wie Diamanten, Uran, Kupfer, 
Landwirtschaft, Fischwirtschaft, Lebens-
mittelindustrie und Touristik.

An dieser Stelle erfahren wir, dass an 
einigen führenden Positionen des Staa-
tes, der Politik und der Wirtschaft Funkti-
onäre der SWAPO stehen, die in der DDR 
ausgebildet wurden. Der Begriff „DDR-
Namibier“ ist nach wie vor geläufig.

Am Nachmittag erreichen wir unse-
re nächste Übernachtungsherberge, die 
Damara Mopane Lodge, eine an ein afri-

kanisches Dorf erinnernde wunder-
schöne Anlage am Fuße der Stein-
dünen mit eigner Wasserstelle die 
gut einsehbar ist. Und wieder eine 
Stunde heftigster Gewitterregen, 
die Wasserstelle wird wohl heute 
verwaist bleiben. Dafür Grillabend 
mit Rind, Strauss und Antilope. Mit-
arbeiter der Lodge bringen Damara-
tänze und Gesänge zur Aufführung. 
Wir sitzen noch lange am Feuer und 
Genießen die Geräusche der Wild-
nis. Schakale heulen wie Wölfe, Insekten 
summen und zirpen. Wüstenmäuse hu-
schen zwischen unseren Füßen auf der 
Suche nach Fressbarem.

Am nächsten morgen geht es wieder 
zeitig los. Um 7.00 Uhr ist Abfahrt ver-
einbart. Natürlich sind alle vollzählig um 
6.45 Uhr an der Rezeption. Punkt sieben 
ruft der Hotelangestellte, dass unser Bus 
käme. Auf die Minute, bemerkt einer mei-
ner Kollegen. Tja, lacht der afrikanische 
Mitarbeiter des Hotels, eben deutsch. 
Wir müssen alle schmunzeln.

Wir fahren am Waterberg vorbei, wo 
im „Hererokrieg“ 1904 die Kämpfer der 
Herero gegen die Deutsche „Schutztrup-
pe“ eine verheerende Niederlage erlitten. 
Danach begann jener Völkermord, dem 
80 Prozent der Herero zum Opfer fielen. 
Sie wurden mit Frauen und Kindern in 
die Wüste getrieben und kamen qualvoll 

um. Die Landschaft ist atem-
beraubend. Langsam wird es 
auch immer steppenartiger 
und zum Teil schon gelbgrau 
und sandig. Wir nähern uns 
der Wüste.

Dann noch das Weltkul-
turerbe Twyfelfontein. Eine 
Damarafrau empfängt uns in 
ihrer Sprache mit den unge-
wohnten Schnalzlauten. Die 
weltberühmten Felszeichnun-
gen mit Jagdszenen und Tier-
darstellung sind bis zu 12 000 
Jahre alt. Wahrscheinlich ste-
hen wir jetzt an der Wiege der 
Menschheit, denn Knochen-
funde von Frühmenschen, die 
hier gefunden wurden, werden 
auf zwölf bis fünfzehn Millio-
nen Jahren geschätzt.

Wir nähern uns mehr und mehr der 
Namibwüste, der trockensten Wüste der 
Welt. Die Namib gab dem Land nach der 
Unabhängigkeit 1990 ihren Namen. In 
Gesprächen haben wir schon mehrfach 
erfahren, dass sich die Mehrheit im Land, 
egal ob schwarz, farbig oder weiß dar-
über einig ist, dass es ein Wunder war, 
dass 1990 die Unabhängigkeit und  die 
dann einsetzende Aufhebung der Apart-
heid so friedlich verlaufen sind. Ein Ver-
dienst der SWAPO und ihres Führers Sam 
Nujoma, der nach dem Vorbild Nelson 
Mandelas jegliche Rache und Vergeltung 
für die Opfer des Befreiungskrieges ab-
lehnte. 

Eine Politik des „Schwarzen Rassis-
mus“ wie sie durch Robert Mugabe in 
Zimbabwe betrieben wird, findet in Nami-
bia weitgehend keine Zustimmung.

Am Nachmittag erreichen wir den 
Atlantik. Es ist angenehm mild, so etwa 
25°C. Durch den Benguela-Strom, der 
aus der Antarktis kommend kühl vorbei 
zieht, ist es hier auch im Sommer ange-
nehm mild und viele Namibier suchen 
in den heißen Monaten hier Abkühlung.

Dieser Teil der Küste wird Skelettküste 
genannt. Durch die hohe Brandung und 
sich ständig ändernde Strömung sind 
hier ungewöhnlich viele Schiffe auf Rif-
fe gelaufen. Ihre Bergung ist noch heu-
te kaum möglich und so säumen ihre 
Wracks wie Skelette die Küste. Für die 
Besatzungen war das früher der sichere 
Tod. Konnten sie sich von den Schiffen an 
Land retten, so landeten sie in der Wüste 
und mussten verdursten. Viele Grabkreu-
ze säumen deutlich sichtbar die Küste.

Text und Fotos: Stephan Schmidt,
Reisebüro Last Minute Tours

Fortsetzung im Mai-„Herzblatt“

Sommer in Namibia
Entdeckungsreise im Land der Damara, Herero und der „Big Five“

(Fortsetzung von Seite 13)

Karte Namibia                Quelle: www.wikipedia.org.
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Der Ursprung des EL-Netzwerkes war 
die AG Polittourismus bei der PDS Cott-
bus. Parteiarbeit sollte Spaß machen. 
Deshalb wurde politische Arbeit, zumal 
sie international ausgerichtet war, ver-
bunden mit „Tourismus“.

Als „Urgestein“ der AG folgten wir 
diesem Motto und verbinden politische 
Aktionen mit dem Kennenlernen der Re-
gionen. So nutzten wir den diesjährigen 

Hubschrauber zu Windrädern!
Vom Ostermarsch 2012 ins Ansbach

Ostermarsch, um die Region um Ansbach 
kennenzulernen. 

Ziel des Ostermarsches ist der Ab-
zug der US-Army aus Katterbach, einem 
Ortsteil von Ansbach.

Die stationierte US-Hubschraube-
reinheit ist Teilnehmer des Krieges in 
Afghanistan. Ins Ansbach erfolgt die 
Ausbildung und verursacht dadurch eine 
permanente Lärmbelästigung tags wie 
nachts, Umweltverschmutzung und ist, 
wie sich durch den Absturz von Eisen-
teilen zeigte, auch eine Gefährdung für 
die hier lebenden Menschen. Außerdem 
sind irrsinnige Verkehrsbauten geplant 
und werden schützenswerte Naturareale 
in Anspruch genommen wohin jeglicher 
Zutritt verwehrt ist.

Der Ostermarsch in Ansbach hat noch 
nicht die Größe des Widerstandes an-
genommen, wie wir ihn vom Kampf der 
„FREIen HEIDe“ kennen. Aber er wird 
wachsen, weil die Bundes- und Landes-
politik die Betroffenheit der Bürgerinnen 
und Bürger nicht ernst nimmt und weil 
die Bürgerinitiativen die persönliche 
Betroffenheit und regionale Interessen 
mit dem allgemeinen Wunsch nach Frie-
den und Abrüstung verbindet und so ei-
nen breiten Rahmen für die agierenden 
Gruppen und Einzelpersonen schafft. Die 

Aktionen sind mit Witz, Scharfsinn und 
Verstand gemacht.

Ausdrücklich richtig sich der Protest 
nicht gegen die hier stationierten Ame-
rikaner sondern gegen die Regierenden 
und Militärstrategen, die Krieg führen 
und somit die bestehenden Umstände 
zu verantworten haben und gegen die 
kommunalen Vertreter, die mit Ignoranz 
den Interessen der Menschen begeg-
nen, intransparente Politik machen und 
die US-Befehlshaber hier nach Belieben 
schalten und walten lassen.

Auch in diesem Jahr war wieder eine 
Delegation tschechischer Genossen des 
EL-Netzwerkes dabei. Einen Redebeitrag 
leistete Jaromír Kohlíćek (MdEP), Spre-
cher des EL-Netzwerkes. Er betrachtete 
die Teilnahme der tschechischen Genos-
sen als Teil gelebter Solidarität, denn 
deutsche Kriegsgegner beteiligten sich 
in den vergangenen Jahren an den Pro-
testen gegen die geplante Radarstation 
in der Tschechischen Republik. Und jetzt 
kämpfen wir gemeinsam für den Abzug 
der US-Army aus Europa.

Es war natürlich auch wieder die Mög-
lichkeit alte Freunde zu treffen und so die 
Arbeit im EL-Netzwerk zu beflügeln.

Text und Foto: Frithjof Newiak,
AG Polittourismus

Wer heutzutage das Glück hat, lan-
ge genug in einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung zu sein, hat 
Anspruch auf das so genannte Arbeits-
losengeld I (Alg I). Durch die enorme Zu-
nahme von befristeten Jobs, wird das im-
mer schwieriger. Vor einigen Jahren war 
man noch froh darüber, dass man nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
nicht sofort wieder in den Hartz-IV-Bezug 
stürzte. Denn schließlich fällt das Alg I 
höher aus – sollte man denken. Doch in 
den letzten Jahren sind immer weniger 
Menschen glücklich damit. Der Grund: 
Sinkende Löhne bei zunehmender prekä-
rer Beschäftigung haben natürlich auch 
sinkendes Alg I zur Folge. Für die meisten 
Betroffenen heißt das: Aufstocken mit 
Hartz IV. Ohne Freibeträge – also nur die 

Das Arbeitslosengeld – Fluch oder Segen?
Differenz zum so genannten Regelbedarf: 
374 Euro plus Miete. Unter dem Strich 
haben diese Menschen genauso wenig 
Geld im Monat zur Verfügung wie die 
Hartz-IV-Bezieher. 

Das Arbeitslosengeld I bringt aber 
noch weitere Nachteile: Im Prinzip kann 
jeder Bezieher dieser Leistung bis zu 165 
Euro in einem Nebenjob hinzuverdienen, 
wobei die wöchentliche Arbeitszeit nicht 
mehr als 14,9 Stunden betragen darf. 
Doch die Strafe folgt auf dem Fuße: Jeg-
liches anderes Einkommen – sei es durch 
Nebenjobs oder durch ehrenamtliche Tä-
tigkeiten erzielt – wird auf den Aufstock-
betrag Hartz IV angerechnet und somit 
abgezogen. Die Betroffenen haben nichts 
davon. Hier werden – mal wieder – fal-
sche Anreize für die Arbeitsaufnahme 

gegeben. Ob man es glaubt oder nicht: 
Wer ausschließlich Hartz IV bezieht, ist 
besser dran. Denn wenn ein Hartz-IV-
Bezieher nebenbei oder hauptberuflich 
arbeiten geht, bleibt ein Teil dieses Ein-
kommens anrechnungsfrei.

Im Prinzip ist es also richtig, wenn 
sich unsere Fraktionen im Land- und 
Bundestag für einen besseren Zugang 
zum Arbeitslosengeld einsetzen – aber 
damit auch die Bezieher dieser Leistung 
wirklich etwas davon haben, brauchen 
wir etwas noch viel Wichtigeres: den 
Abbau prekärer Beschäftigung, höhere 
Löhne oder – noch besser – endlich ei-
nen flächendeckenden gesetzlichen Min-
destlohn von 8,50 Euro bis zehn Euro pro 
Stunde.

Sigrid Mertineit
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19. Mai

Mai

Juni

Zum 90.  Riedel, Erna (13.5.)

zum 88. Fugmann, Erika (24.5.)
 Käberich, Charlotte (18.5.)

zum 86. Schliwa, Gisela (7.5.) 
 Gutermuth, Rolf (23.5.)
 Thiele, Waldtraut (30.5.)

zum 85. Bramburger, Paul (10.5.)

zum 84. Düring, Günter (30.5.)
 Keune, Gisela (26.5.)

zum 83. Urbanczyk, Franz (16.5.)

zum 82.  Baumann, Horst (9.5.)

zum 81. Otto, Ruth (5.5.)

zum 65. Geisler, Monika (2.5.)

zum 50. Hibsch, Eva-Maria (19.5.)
 Müller, Karsten (24.5.)

zum 40. Noack, Eckhard (15.5.)

04.05.  16.00 IG Politische Bildung
 Geschäftsstelle

07.05. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 18.30 Uhr KV-Lausitz 
 Geschäftsstelle

08.05.  Kranzniederlegungen
 10.00 Uhr Nordfriedhof
 11.00 Uhr Südfriedhof 
 17.00 Uhr Kundgebung und 

Gedenkdemo
 Stadthalle
 18.00 Uhr AG Soziales
 Geschäftsstelle

09.05.  9.30 Uhr AG Geschichte
 Geschäftsstelle 
 18.30 Ortsverband Cottbus 

Geschäftsstelle

10.05. 17.00 Uhr „Holt die Bücher 
aus dem Feuer“

 Lesung zum 79. Jahrestag der 
Bücherverbrennung durch die 
deutschen Faschisten.

 Piccolo-Theater

11.05.  15.00 Uhr Beratung mit 
 den BO-Vorsitzenden 

Geschäftsstelle

12.05.  9.00 Uhr „Cottbus Nazifrei“
 Brunschwigpark

14.05.   18.00 Uhr Fraktionssitzung  
Geschäftsstelle

15. 05. 18.00 Uhr Vortrag von Wolf-
gang Neškovic

 „Brandenburger Hof“

21.05.  16.00 Uhr KPF
 Geschäftsstelle 
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle

24.05.  17.00 Uhr Veranstaltung 
zum Strittmatter-Jahr

 Bücherei Sandow

30.05.  Stadtverordnetenver- 
sammlung Cottbus

 Stadthaus

02.-03.06. Bundesparteitag 
 in Göttingen

04.06.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

05.06. 18.00 Uhr AG Soziales
  Geschäftsstelle

Kalenderblatt
Artur Becker 

 yGeboren am 
12. Mai 1905 in 
Remscheid, 
 yN a c h  d e r 

Volksschule in 
Remscheid lern-
te Becker das 
Schlosser- und 
D r e h e r h a n d -
werk,

 y 1919 Mitglied der Freien Sozialisti-
schen Jugend, 

 y 1920 Mitglied des Kommunistischen 
Jugendverbandes (KJVD),

 y 1922 Mitglied der Kommunistischen 
Partei Deutschlands (KPD),

 y 1926 bis 1928 Leiter des KJVD am Nie-
derrhein, 

 y ab 1928 Mitglied des Exekutivkomi-
tees der Kommunistischen Jugendin-
ternationale, 

 y 1931 bis 1932 Vorsitzender des Zent-
ralkomitees des KJVD,

 y 1930 - 1933 jüngstes Mitglied des 
Reichstags, 

 y 1933 Flucht nach Moskau,
 y ab August 1937 nahm er an den be-

waffneten Kämpfen in Spanien teil, 
 y ab Frühjahr 1938 Politkommissar des 

Thälmann-Bataillons der Internationa-
len Brigaden.

 y Am 13. April 1938 geriet er schwer 
verwundet in franquistische Gefan-
genschaft. Er soll am 16. Mai 1938 in 
einem Gefängnis von Burgos erschos-
sen worden sein. 

(Quelle:www.wikipedia.org)
Zum 88.  Fechner, Heinz (14.6.)
 Soremba, Ursula (6.6.)

zum 84.  Petersohn, Ingeborg (14.6.) 
 Siewert, Ursula (9.6.)

zum 83.  Duckwitz, Wolfgang (1.6.)
 Kühlewind, Eva (10.6.)
 Uschkamp, Irma (3.6.)

zum 81.  Kraska, Ursula (12.6.)
 Ruschenski, Heinz (4.6.)

zum 75. Krönert, Gertraute (12.6.)

zum 70. Friedrich, Barbara (10.6.)
 Otto, Sabine (14.6.)

zum 65. Pusch, Dieter (11.6.)

zum 60. Kreuz, Valentin (6.6.)


