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Selbstverständliches wieder selbstverständlich 
machen: Einstiege in eine solidarische Alternative 
Die Vorsitzenden der LINKEN, Katja 

Kipping und Bernd Riexinger, stellten 
in Hannover ein Aktionsprogramm 
für einen Einstieg in eine solidarische 
Alternative vor. In dem Papier sind 
neun Schritte für einen Politikwech-
sel hin zu einer sozial gerechten, öko-
logischen und demokratischen Ge-
sellschaft benannt. Darüber hinaus 
formuliert das Papier eine konkrete 
Machtperspektive zur Umsetzung. 

Die Wahrnehmungen klaffen ausein-
ander: Die Regierung nennt sich nicht 
nur die erfolgreichste aller Zeiten, sie 
beansprucht auch eine Führungsrolle in 
Europa. Die Krise sei im Griff, der Euro 
gesichert, Deutschland gut durchgekom-
men. Doch für Millionen Menschen sieht 
die Wirklichkeit anders aus.

Fast zehn Millionen Menschen in 
Deutschland arbeiten im Niedriglohn-
sektor. Sie können von ihrer Arbeit nur 
schlecht leben und steuern auf Armut 
im Alter zu. Die Schere zwischen Arm 
und Reich klafft auseinander: Reichtum 
sammelt sich in den Händen weniger, 
auf der anderen Seite werden Reiche 
von ihrem Anteil an der Finanzierung des 
Gemeinwesens entlastet. Die Schulden-
bremse verhindert dringend notwendige 
Investitionen in den Kommunen und der 
öffentlichen Daseinsvorsorge. 

Während Banken auf den Bankrott von 
Euro und Staaten wetten, reagieren die 
Regierungen auf dem Kontinent mit Sozi-
alabbau. Wer davon spricht, dass die Eu-
ropapolitik der Bundesregierung die Krise 
in den Griff bekommen hätte, akzeptiert 
stillschweigend dieses soziale Elend. DIE 
LINKE wirbt für ein neues gesellschaftli-
ches Selbstbewusstsein. 

Ein Politikwechsel im Wahljahr 2013 
ist überfällig. Wir brauchen eine Alterna-
tive, die soziale Gerechtigkeit für alle in 
den Mittelpunkt ihrer Politik stellt. Vie-
le Menschen engagieren sich für diese 
Ziele bereits in Bewegungen, Vereinen 
und Organisationen. Gewerkschaften, 
Wohlfahrtsverbände, Erwerbslosenver-
bände, Frauengruppen, Organisationen 
von MigrantInnen, Kirchen und sozia-
le Bewegungen stehen für eine solche 
Politik. Sie kämpfen im Alltag für die 
Durchsetzung dieser Grundsätze. Diese 
außerparlamentarischen Aktivitäten sind 
unerlässlich für eine lebendige Demokra-
tie und für die Durchsetzung sozialer Ge-
rechtigkeit. Doch sie finden keinen Weg 
ins Parlament.

Eine glaubwürdige Politik für einen 
Politikwechsel braucht ein gesellschaft-
liches Programm, das den Einstieg in 
eine sozial gerechte, ökologische und 
demokratische Gesellschaft ermöglicht. 
Sie braucht außerdem eine Machtpers-
pektive für die Umsetzung eines solchen 
Programms. 

SPD und Grüne haben, seit sie im Bund 
in der Opposition sind, Teile unserer Po-
sitionen übernommen. Ihre Andeutungen 
zu sozialer Grundsicherung, Mindestlohn, 
Rente und Schutz vor Altersarmut oder 
zur Bankenregulierung weisen in die Rich-
tung, die auch DIE LINKE vertritt. Doch 
sie sind nicht bereit, den Weg konse-
quent zu gehen. In anderen Punkten sind 
sie nicht bereit, sich zu bewegen, etwa 
bei der Abschaffung der Hartz IV-Sankti-
onen. Die Zustimmung zur Stationierung 
der Patriot-Raketen zeigt, dass sie am 
verheerenden militaristischen Kurs fest-
halten wollen. Die SPD-Führung schließt 
bisher kategorisch und die Grünen ab-

geschwächt eine Zusammenarbeit mit 
der LINKEN aus. Da beide Parteien ohne 
uns rechnerisch keine Mehrheit erzielen 
werden, wirkt ihr angekündigter „Links-
schwenk“ unglaubwürdig. Diese Politik 
ist eine Lebensversicherung für Angela 
Merkel als Kanzlerin und eine Blockade 
für einen Politikwechsel. Unser Angebot 
richtet sich an die Parteien im Parlament 
und an Organisationen, Bewegungen und 
Individuen, die an einer sozialen und soli-
darischen Alternative zur Politik der jet-
zigen Bundesregierung arbeiten und die 
Kräfte dafür bündeln wollen.

 

Neun Schritte für 
einen Politikwechsel

Bei allen Veränderungen die die Glo-
balisierung bewirkt hat: Deutschland ist 
eines der reichsten Länder dieser Erde. 
Als solches dürfen wir nicht zulassen, 
dass Kinder aus armen Familien später 
ebenfalls arm werden. Dass Menschen 
täglich zu Arbeit gehen und von ihrem 
Einkommen nicht leben können. Dass die 
Spaltung unserer Gesellschaft aufgrund 
einer politisch gewollten Umverteilung 
von unten nach oben weitergeht. 

Unseren Forderungen wird häufig 
nachgesagt, sie seinen unrealistisch, 
nicht finanzierbar und illusorisch. Aber 
ist es illusorisch zu verlangen, einen 
Mindestlohn einzuführen, von dem Men-

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Mit einer Podiumsdiskussion wurde 
der Saal im neuen Stadthaus eingeweiht. 
Frau Ministerin Kunst und Abgeordne-
te der Fraktionen im Landtag (nur der 
Vertreter der CDU hatte kurzfristig ab-
gesagt) diskutierten zum Thema Fusion 
der Lausitzer Hochschulen.

Trotz vieler Änderungen gegenüber 
der ersten Fassung des Gesetzentwur-
fes blieben die Standpunkte immer noch 
weit voneinander entfernt. Zwischen den 

Fraktionsvertretern war im Grunde eine 
Annäherung an die Notwendigkeit der 
Neuordnung der BTU und der Hochschule 
Lausitz zu erkennen. Zukunftssicherung 
war hier das Schlagwort. Uneinigkeiten 
gab es durchaus noch im Detail. Einhel-
lig wurde aber die Volksinitiative als aus-
schlaggebend für die Veränderungen im 
Vorhaben bezeichnet. Auch die Resoluti-
onen der Stadtverordnetenversammlung 
haben Wirkung gezeigt. 

Anders bei der Mehrzahl der Vertreter 
der Hochschulen. Hier ging es über viele 
Fragen zum Nutzen der Verschmelzung 
bis zur klaren Ablehnung. Es ließ sich 
aber bei einiger Phantasie heraushören, 
dass nach der zu erwartenden Zustim-
mung zum Gesetz die Aufgabe akzeptiert 
wird.

Interessant war für mich auch die Be-
merkung der Wissenschaftsministerin, 
dass man immer schlauer ist, wenn man 
aus der Kirche herauskommt.

Die gesamte Veranstaltung, zu der die 
„Lausitzer Rundschau“ und „Radio 1“ ein-
geladen hatten, wurde direkt im Internet 
übertragen. 

Eberhard Richter, 
Fraktionsgeschäftsführer

Live aus dem 
Stadthaus

Zum dritten Mal ist die Cottbuser 
Stadtverordnetenversammlung nach 
1990 umgezogen. 

Zuerst das Provisorium im Saal der Po-
lizei, dann der Altmarkt 21 und jetzt der 
Erich Kästner Platz 1. 

In Zeiten knapper Kassen haben die 
Stadtverordneten vor Monaten diesen 
Beschluss gefasst. Eine denkmalge-
schützte Immobilie wurde günstig zu-
rückgekauft und fach- und sachgerecht 
saniert und umgebaut. 

Auf Dauer werden damit die bisher 
recht hohen Mietkosten gespart. Aber 
vor allem steht den Cottbuserinnen und 
Cottbusern ein attraktives und auch bar-
rierefreies Stadthaus zur Verfügung. 

Am 12. Januar, zum Tag der offenen 
Tür, haben Hunderte interessierte Ein-
wohner ihre berechtigte Neugier befrie-
digt. 

Auch das Fraktionsbüro der Fraktion 
DIE LINKE war geöffnet und gut frequen-

tiert. Fragen wurden reichlich gestellt 
und beantwortet. 

Das Gebäude ist ein Einzeldenkmal 
und wurde vor 100 Jahren als kirchliches 
Gemeindehaus und Verwaltungsgebäu-
de errichtet. Als solches wurde es aber 
wohl nie genutzt. Zuerst brauchte man im 
Ersten Weltkrieg ein Lazarett, und dann 
gab es weitere andere Nutzungen. Viele 
erinnern sich noch daran, dass es auch 
jahrelang die Station „Junger Techniker 
und Naturforscher“ beherbergte.

Knapp fünf Millionen hat der Umbau 
gekostet, etwa die Hälfte davon sind För-
dermittel. Rund 60 Prozent der Arbeiten 
wurden von Cottbuser Firmen erledigt. 
Viele weitere kamen aus dem Umland.

Die Ausstattung ist, soweit technisch 
möglich, vom Altmarkt übernommen.

Nicht zu vergessen: Das Standesamt 
ist auch dort eingezogen. Heiraten in 
Cottbus ist jetzt noch schöner.

Eberhard Richter

Tag der offenen Tür 
im neuen Stadthaus

Auf einer Pressekonferenz in Berlin hat DIE LINKE  ihr achtköpfiges Spitzenteam für den 
Bundestagswahlkampf 2013 vorgestellt. Ihm gehören an (von links): Nicole Gohlke, Jan 
van Aken, Caren Lay, Klaus Ernst, Gregor Gysi, Dietmar Bartsch, Sahra Wagenknecht 
und Diana Golze. 

Foto: www.die-linke.de

Volle Kraft für einen 
Politikwechsel im September!
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schen in Unabhängigkeit leben können? 
Ist es illusorisch zu wollen, dass Kinder 
aus armen Familien später nicht selber 
in Armut leben müssen? Ist es illusorisch 
zu fordern, dass Strompreise bezahlbar 
bleiben und Menschen am Ende ihres Er-
werbslebens eine Rente verdienen, von 
der sie leben können? Diese Ziele sind 
für uns nicht Illusionen, sondern – selbst-
verständlich. 

1. Es muss selbstverständlich sein, 
dass Menschen von ihrer Arbeit leben 
können und dass sie während des 
Berufslebens oder im Alter nicht auf 
staatliche Unterstützung angewiesen 
sind.

Spätestens seit der Agenda 2010 aber 
hat die Politik zu einer Senkung der Löh-
ne geführt. Über 53 Milliarden Euro sind 
allein von 2007 bis 2011 aus Hartz-IV-
Mitteln gezahlt worden, weil sogenann-
te Aufstocker von ihrem geringen Lohn 
nicht leben konnten. Gleichzeitig drängt 
die Angst vor Hartz IV die Menschen 
dazu, schlecht bezahlte Jobs anzuneh-
men. Im Ergebnis subventioniert der 
Staat die Unternehmen und vermittelt 
den Beschäftigten, ihre Arbeit sei nicht 
wertvoll. Und nach einem Leben von 
Plackerei und Verhandlungen mit dem 
Amt reicht es am Ende nicht mal für eine 
Rente, von der sie leben können.

Die Probleme der Rente hängen mit 
den Löhnen zusammen, wir wollen bei-
des gemeinsam angehen: DIE LINKE will 
einen flächendeckenden Mindestlohn. 
Unter zehn Euro ist ausgeschlossen, ein 
Einkommen zu erzielen, das während 
des Berufslebens oder in der Rente vor 
Armut schützt. Und die Rentenhöhe 
muss wieder auf 53 Prozent des frühe-
ren Nettoeinkommens gesetzt werden. 
Niemand soll im Alter Not leiden müssen: 
wir wollen eine Mindestrente von um die 
1000 Euro. Zwischen Ost und West muss 
Rentengerechtigkeit hergestellt werden.

2. Es muss selbstverständlich sein, 
Arbeit so zu gestalten, dass sie ein 
Teil des Lebens sein kann. Es muss 
möglich sein, zu arbeiten und Familie 
zu haben, sich zu erholen und an der 

Gesellschaft teilzuhaben, sich einzu-
mischen. 

Es muss möglich sein, auf längere Sicht 
zu arbeiten, ohne erschöpft und krank zu 
werden. Die Zahl der psychischen Erkran-
kungen ist drastisch angestiegen. Die 
Gründe liegen bei den verstärkten Anfor-
derungen in der Arbeit, Flexibilisierungs-
druck, erhöhte Eigenverantwortung – der 
Stress hat zugenommen, ob im Niedrig-
lohnbereich, bei den prekären Selbstän-
digen, auf dem Amt, am Band oder auf 
Station. Die Arbeitsverhältnisse müssen 
dringend neu reguliert und Arbeitsver-
dichtung muss zurückgedrängt werden. 
Grundsätzlich müssen die Beschäftigten 
selbst und die Gewerkschaften stärker in 
die Organisation von Arbeitsabläufen ein-
bezogen werden. DIE LINKE will eine An-
ti-Stress-Verordnung. Leiharbeit und der 
Missbrauch von Werkverträgen müssen 
untersagt, Befristungen von Beschäfti-
gungsverhältnissen streng begrenzt wer-
den. Stress hat auch damit zu tun, dass 
Beschäftigte mehr und länger arbeiten 
müssen, um bei den niedrigen Löhnen 
über die Runden zu kommen.

3. Es gibt Anzeichen, dass die 
Wirtschaftskrise nach Deutschland 
zurückkommt. Es sollte selbstver-
ständlich sein, dass Krisen nicht auf 
dem Rücken von Beschäftigten gelöst 
werden. 

Es müssen schnell Gegenmaßnahmen 
mit einem Konjunkturprogramm ergrif-
fen werden, das jedoch nicht – wie bei 
der Abwrackprämie geschehen – die 
Spaltung in den Reihen der Beschäftig-
ten vergrößern darf. Wir wollen ein öf-
fentliches Investitionsprogramm, in dem 
Kindertagesstätten ausgebaut werden 
und Solaranlagen – wo sinnvoll – auf alle 
Behördendächer gebracht werden.

Ein Programm der öffentlich geförder-
ten Kurzarbeit zum Schutz der Beschäf-
tigten ist als Sofortmaßnahme sinnvoll. 
Auf längere Sicht brauchen wir andere 
Formen der Arbeitszeitverkürzung: Statt 
dass die einen überarbeitet sind und die 
anderen arbeitslos, muss kollektiv die 
Wochenarbeitszeit schrittweise gesenkt 
werden, ohne dass die Löhne sinken. Wir 
wollen individuelle Möglichkeiten der Ar-
beitszeitverkürzung schaffen: etwa eine 

öffentlich geförderte Arbeitszeitverkür-
zung für Eltern und die Mög-lichkeit, 
befristet für ein Jahr die Berufstätigkeit 
auszusetzen (Sabbaticals). Auch dafür 
müssen wir die Verhandlungsmacht der 
Gewerkschaften und die Mitbestim-
mungsrechte der Beschäftigten stärken. 
DIE LINKE will eine Debatte anstoßen, 
wie Arbeitszeitverkürzungen für kleine-
re und mittlere Unternehmen realisiert 
werden können.

4. Es muss selbstverständlich sein, 
dass Erwerbslose das Recht auf einen 
aufrechten Gang haben. Armut zu be-
kämpfen statt Arme und Erwerbslose 
zu drangsalieren, gehört ins Zentrum 
der Politik. 

Das gibt auch zu, wer den Armutsbe-
richt fälscht: wer etwas beschönigen will, 
hat ein schlechtes Gewissen. Die alltäg-
lichen Kosten des Lebens dürfen nicht 
dazu führen, dass Arme, Erwerbslose 
oder Geringverdiener_innen ausgegrenzt 
oder verdrängt werden.

Deshalb steht DIE LINKE für eine so-
fortige Erhöhung der Hartz-IV-Sätze auf 
500 Euro. Unser Ziel ist es, dass keine 
Mindestsicherung mehr unter der Ar-
mutsrisikogrenze existiert. Sanktionen 
und Zwangsumzüge müssen gestoppt, 
stattdessen sinnvolle – und in vielen 
Bereichen dringend notwendige – tarif-
liche Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Zur Bekämpfung der Kinderarmut wollen 
wir eine Grundsicherung für jedes Kind 
in der Höhe des Armutsrisikos einführen, 
wie sie unter anderem von der AWO, dem 
Kinderschutzbund und pro familia gefor-
dert werden.

Reichtum oder Armut machen sich 
nicht allein am Geldbeutel der Einzelnen 
fest. Die Öffentliche Da-seinsvorsorge – 
Kultur, Mobilität, Bildung, Energie- und 
Wasserversorgung – ist ein Gradmesser 
dafür, wie demokratisch eine Gesell-
schaft mit Reichtum umgeht.

Wir wollen die Strompreise staatlich 
regulieren und sicherstellen, dass nie-
mand im Dunkeln sitzen oder frieren 
muss. Der öffentliche und soziale Woh-
nungsbau muss verstärkt werden und 
die Mieten wirksam gedeckelt. Für alle 

(Fortsetzung von Seite 1)

Selbstverständliches wieder selbstverständlich 
machen: Einstiege in eine solidarische Alternative 

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Kinder muss in Schulen und Kinderta-
gesstätten ein warmes Mittagessen an-
geboten werden.

5. Es muss selbstverständlich sein, 
dass Gesundheit in einer demokrati-
schen Gesellschaft nicht vom Geld-
beutel abhängen darf. 

Niemand soll früher sterben müssen, 
nur weil er oder sie arm ist. Unsere Ge-
sundheitsversorgung ist ein Zwei-Klas-
sen-Modell, das viele nicht ausreichend 
versorgt und die Beschäftigten unter 
Druck setzt. 

Wir brauchen eine bessere Personal-
versorgung in Krankenhäusern und Pfle-
geeinrichtungen!

Unsere solidarische Bürgerversiche-
rung lässt sich sofort umsetzen; sie ist 
einfach: Alle zahlen ein, alle werden gut 
versorgt. Alle Zuzahlungen werden ab-
geschafft und die paritätische Finanzie-
rung wird wieder hergestellt. Die Beiträge 
würden für alle sinken, die unter 5800 
Euro brutto im Monat verdienen. Das 
ermöglicht auch eine erheblich besse-
re Personalausstattung und gute Arbeit 
zu höheren Löhnen in Gesundheits- und 
Pflegeberufen.

6. Unser Reformprogramm ist re-
alistisch, es lässt sich verwirklichen 
– wenn wir uns Raum verschaffen, um 
die Gesellschaft zu gestalten: Es muss 
selbstverständlich sein, dass in einer 
demokratischen Gesellschaft alle bei-
tragen – wer viel hat mehr, wer wenig 
hat weniger. 

Seit Jahren sind die Kassen des Staa-
tes leer, weil die Reichen entlastet wer-
den. Privatisierungen und steigende Ge-
bühren sind als Sachzwang dargestellt 
worden. 

Auch in Sozialverbänden und christ-
lichen Organisationen werden die Spit-
zeneinkommen kritisiert. Wir wollen eine 
gesellschaftliche Debatte darüber ansto-
ßen, welche Einkommens-  und Vermö-
gensverteilung fair und gerecht ist.

DIE LINKE will eine Vermögenssteuer 
und eine einmalige Vermögensabgabe 
auf jeden Euro über einer Million Euro 
Vermögen.

Das weist auch die Richtung für eine 
andere Politik in Europa. DIE LINKE setzt 
sich für eine europaweite Vermögens-
abgabe ein. Damit wird Steuerflucht er-
schwert. Wir wollen ein Ende der verhee-
renden Kürzungspolitik und stattdessen 
ein europäisches Investitionsprogramm 
– wie es auch der Deutsche Gewerk-
schaftsbund fordert. Wir wollen einen 
gerechten Ausgleich in Europa.

7. DIE LINKE will, dass der Reichtum 
unserer Gesellschaft auch allen zur 
Verfügung steht. 

Daher wollen wir die öffentlichen und 
sozialen Dienstleistungen ausbauen 
und Privatisierungen zurücknehmen. Im 
Mittelpunkt der Daseinsvorsorge sollen 
nicht Wettbewerb und Profit stehen, son-
dern die Bedürfnisse der Menschen. Das 
schließt einen sozialen und ökologischen 
Umbau der Gesellschaft ein. 

Es muss selbstverständlich sein, dass 
die notwendige Energiewende nicht auf 
Kosten der Schwächsten der Gesell-
schaft ausgeführt werden kann. 

Mit vielen Initiativen zusammen strei-
tet DIE LINKE dafür, dass die Energiever-
sorgung in die Hände der Bevölkerung 
kommt, dezentral gespeichert, kommu-
nal oder als Genossenschaften. 

Der Verkehr muss ökologisch umge-
baut werden. Dafür brauchen wir flächen-
deckende Sozialtickets im öffentlichen 
Nahverkehr und eine drastische Preis-
senkung. Der Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs ist auch ein Investitionsschub. 
In mehreren Städten sind gute Erfahrun-
gen gesammelt worden mit einem kos-
tenlosen, steuerfinanzierten öffentlichen 
Nahverkehr.

 
8. Wer Probleme verursacht, muss 

selbstverständlich für ihre Bewälti-
gung verantwortlich sein. 

Die Banken haben verantwortungslos 
die größte Wirtschaftskrise seit 80 Jah-
ren herbeigeführt. Die Zeche sollen jetzt 
die anderen zahlen. 

Wir wollen den Finanzsektor reformie-
ren und die Banken an die Kette legen. 
Hochriskante Spekulationsgeschäfte 
wollen wir verbieten und Steueroasen 
schließen. Perspektivisch wollen wir die 
Gehälter von Managern begrenzen. Der 

Finanzsektor muss demokratisiert wer-
den. Der Einstieg soll eine gesetzliche 
Obergrenze für Dispo-Zinsen sein.

9. Es muss selbstverständlich sein, 
dass niemand Profite mit dem Krieg 
machen darf. 

Waffenproduktion ist unmoralisch und 
verschlimmert Leid und Elend, Krieg und 
Flucht. Das gilt besonders für ein Land 
wie Deutschland mit seiner Vergangen-
heit von Krieg und Vernichtung. 

DIE LINKE will einen Stopp der Waf-
fenexporte. Wir wollen einen Prozess 
der Konversion der Waffenproduktion 
einleiten, damit die Arbeitsplätze in der 
Waffenindustrie in andere Produktionen 
überführt werden können. Kampfeinsät-
ze der Bundeswehr im Ausland und Ein-
sätze im Inland lehnen wir konsequent 
ab.

Es gibt in der Gesellschaft für viele 
dieser Schritte Unterstützung. Doch in 
der politischen Landschaft fehlen Mut 
und Wille zu einem Wechsel, auch weil 
Selbstverständliches heute in Frage ge-
stellt wird.

In den vergangenen Wochen haben 
SPD und Grüne Forderungen formuliert, 
die soziale Grundsicherung, Mindestlohn, 
Rente und Schutz vor Altersarmut betref-
fen. 

Viele dieser Forderungen deuten in die 
Richtung, in die auch DIE LINKE gehen 
will, einige sind direkt aus unseren Positi-
onen übernommen. Doch bisher machen 
SPD und Grüne halt vor einer effektiven 
Bekämpfung von Niedriglohn und Armut 
und vor einer couragierten Besteuerung 
der Reichen. Damit würde die Spaltung 
der Gesellschaft fortgeführt. 

Wir werben dafür und drängen dar-
auf, weiter zu gehen. Wenn die anderen 
Parteien es ernst meinen mit ihren Vor-
schlägen und einen ehrlichen sozialen 
Politikwechsel wollen, müssen sie ihre 
Blockadehaltung gegenüber der LINKEN 
aufgeben.

Wir machen hier ein Angebot für eine 
handfeste Zusammenarbeit. Das Angebot 
richtet sich an alle Parteien, Organisati-
onen, Bewegungen und alle Menschen, 
die an einer solidarischen Alternative ar-
beiten wollen.

(Fortsetzung von Seite 3)
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In dieser Woche fragte mich eines 
meiner Kinder, ob ich ihr einen Rat-
schlag geben könnte. Sie müsse für den 
Geschichtsunterricht ein bedeutsames 
Ereignis der deutschen Geschichte auf-
arbeiten. Ich habe ihr geraten, sich doch 
einmal mit Karl Liebknecht und Rosa Lu-
xemburg zu beschäftigen. Meine Tochter 
geht in die zwölfte Klasse und steht kurz 
vor dem Abitur. Ihre Frage war zunächst: 
„Wer sind diese Menschen?“ Das hat 
nichts damit zu tun, dass meine Tochter 
von Geschichte nun nicht allzu viel hält. 
Es ist ein typischer Hinweis darauf, dass 
diese beiden großen Menschen einfach 
vergessen werden, dass das Befassen 
mit diesen beiden ein Randthema im Ge-
schichtsunterricht ist – wenn überhaupt. 
Man kann auch große Taten totschwei-
gen und sie so vor der Geschichte 
eben nicht bestehen lassen wol-
len. Ich habe versucht, meinem 
Kind mein Wissen, meine Einstel-
lung zu diesen beiden Menschen 
mit ihren Zielen, ihren Ängsten, 
ihren Taten, ihren Fehlern darzu-
stellen.

Mit uns werden heute Zehn-
tausende in Deutschland im Ge-
denken an Karl Liebknecht und 
Rosa Luxemburg demonstrieren 
und für Freiheit, Gerechtigkeit, 
Demokratie und Sozialismus ihre 
Stimme erheben. 

Karl Liebknecht hat als einziger 
Reichstagsabgeordneter 1914 ge-
gen die Kriegskredite gestimmt. 
Für den Ausruf „Nieder mit dem 
Krieg“ am 1. Mai 1916 musste 
Karl Liebknecht bis Kriegsende 
ins Zuchthaus. 

So auch Rosa Luxemburg. Auf einer 
Massenveranstaltung in Frankfurt im 
September 1913 rief sie: „Wenn uns zu-
gemutet wird, die Mordwaffen gegen un-
sere französischen oder andere Brüder 
zu erheben, dann rufen wir: Das tun wir 
nicht.“ Das kostete sie ein Jahr Gefäng-
nis. 

Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 
konnten den Krieg nicht verhindern. Aber 
sie haben entscheidenden Anteil daran 
gehabt, dass die Soldaten und Arbeiter 
1918 in ganz Deutschland mit einer revo-

Zum Gedenken an Karl Liebknecht 
und Rosa Luxemburg

Rede von Jürgen Maresch am 12. Januar am Ehrenmal in der Cottbuser Puschkinpromenade

lutionären Erhebung den Massenmorden 
ein Ende bereiteten. Beide haben sich 
für eine demokratische sozialistische 
Gesellschaft ohne wirtschaftliche Aus-
beutung und ohne politische Unterdrü-
ckung eingesetzt. Beide wurden dafür 
ermordet. Ermordet von einer verrohten 
Soldateska.

Die Geschichte von 1919 zeigt auf 
dramatische Weise, was passiert ist, als 
die SPD damals mit den Rechten zusam-
mengearbeitet hat. Zu der Zeit gab es in 
Deutschland eine SPD-geführte Regie-
rung. Es hatten sich Arbeiter- und Sol-
datenräte gebildet. Es gab revolutionäre 
Aufstände in ganz Deutschland. Der SPD-
Reichswehrminister Gustav Noske war 
für die blutige Niederschlagung des Spar-
takusaufstandes 1919 verantwortlich. Im 

Zusammenhang mit diesen Gräueltaten 
wurden auch Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht ermordet. Generalstabsof-
fizier Waldemar Pabst gab damals den 
Befehl zu den Morden. Er gab später zu 
Protokoll, dass er vor den Morden mit 
Noske telefoniert habe und Ebert dabei 
anwesend gewesen sei. Die wirklichen 
Auftraggeber aber waren andere.

Pabst wurde vom Leiter der antibol-
schewistischen Liga – der Leiter hieß 
Stadtler – zu den Morden an Liebknecht 
und Luxemburg aufgefordert. Alle Betei-

ligten sollen dafür aus dem Antibolsche-
wisten-Fonds Geld für ihre Tat erhalten 
haben. Pabst führte damals in Berlin die 
Garde-Schützen-Kavallerie-Division, die 
von Januar bis März 1919 eine wahre 
Mordorgie anrichtete. Die SPD-Regie-
rung unter Ebert und Noske hatten die 
Freikorpsverbände in den Dienst ihrer Re-
gierung gestellt, angeblich um die parla-
mentarische Demokratie zu verteidigen. 
Aber Pabst und seine Freikorps waren 
die Totengräber der Demokratie. Er und 
seine Schützen-Division nahmen ein Jahr 
später am Militärputsch gegen die neue 
Republik teil.

Die Aussage von Waldemar Pabst kann 
man zwar anzweifeln, Tatsache ist aber, 
dass Waldemar Pabst für seine Tat nie an-
geklagt wurde. Er starb 1970 als reicher 

Mann. Zuletzt war er Mitglied in 
der NPD. 

Rosa Luxemburg hat Werte und 
Ziele in einer auch für uns heute 
wieder bedeutsam werdenden 
Weise zusammengefasst:

Freiheit ohne Gleichberechti-
gung ist Ausbeutung. Gleichheit 
ohne Freiheit ist Unterdrückung, 
Ohne Sozialismus keine Demokra-
tie und ohne Demokratie keinen 
Sozialismus.

Im Widerspruch dazu steht die 
aktuelle Politik der derzeit regie-
renden Koalition aus CDU und 
FDP im Bund.

Die Bundeskanzlerin wird nicht 
müde, zu betonen: „...wir sollten 
uns an die einfache Weisheit er-
innern, die lautet: Arbeit braucht 
Wachstum und Wachstum braucht 
Freiheit.“ Und wenn man sich die 

Wahlkampflosung der CDU/CSU in Er-
innerung ruft oder sie wieder sieht „...
Sozial ist, was Arbeit schafft...!“

Ich frage, wie sozial sind Arbeitsplätze, 
von denen man nicht menschenwürdig 
leben kann? Wie ökologisch kann Wachs-
tum sein, wenn es immer mehr unsere 
Umwelt zerstört? Und wie frei soll eine 
Wirtschaft machen, deren Expansion 
auf Ausbeutung, auf Zwangsarbeit, auf 
sinnentleerten prekären Jobs beruht, 

(Fortsetzung auf Seite 6)

„Ziel und Kurs“ ist eine Gruppe junger Menschen, die sich 
zusammengefunden haben, um in Cottbus gemeinsam poli-
tisch aktiv zu werden. Sie waren am Ehrenmal präsent.
            Foto: Horst Wiesner
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Es ist schon erstaunlich – da hat eine 
Partei einen Stand auf einer Messe für 
Ausbildung, Studium, Weiterbildung und 
Arbeit, und es gibt kaum verwunderte 
Gesichter, keine ungläubigen Nachfragen 
und erst recht keine negativen Äußerun-
gen. Vielmehr Interesse an unseren Ab-
geordneten, Spaß beim Lösen des Quiz, 
gute Gespräche und viel Spaß. Ein ins-
gesamt gelungenes Januar-Wochenende.

Die etwa 5500 Besucher der Cottbuser 
Impuls-Messe fanden an unserem Stand 
primär Angebote politischen Wirkens wie 
Möglichkeiten, Praktika in unserer Kreis-
geschäftsstelle oder bei einem unserer 
Abgeordneten im Landtag Brandenburgs 
zu machen oder im Allgemeinen die Aus-
bildungsmöglichkeit bei der Bundestags-
fraktion oder im Karl-Liebknecht-Haus 
als Bürokaufmann oder Bürokauffrau. Un-
terstützt wurde das Standpersonal von 
den Abgeordneten Mathias Loehr, Jür-
gen Maresch und Birgit Wöllert, unserer 
Kandidatin für den Bundestag. Die LINKE 
wurde auch durch die Staatssekretärin 
im Finanzministerium Daniela Trochows-
ki vertreten, die am Eröffnungsrundgang 
teilnahm.

Eher nebenbei war es für uns wich-
tig, politische Inhalte zu vermitteln. Ziel 
der Messe war es ja gerade, politische 
Bildung und die Möglichkeit der Arbeit 
im Umfeld von Parteien zu präsentie-
ren. Deshalb hielt sich die Partei eher 
im Hintergrund und füllte den Leitspruch 
der PDS dabei mit neuem Leben. Wir 
sind eine Partei, bei der es inzwischen 

Eine Partei für den Alltag, 
nicht nur für den Wahltag

selbstverständlich ist, 
sie auf scheinbar unpo-
litischen Messen und 
im Alltag zu finden. Ge-
rade das war es auch, 
was uns im Nachhinein 
unglaublich motiviert. 
Auch als Partei, die in 
einer Regierung arbei-
tet, kann man sich gut 
präsentieren und auch 
bei schwierigen The-
men (BTU, Schönefeld, 
…) mit Hinweis auf den 
politischen Partner die 
eigenen Erfolge dage-
genstellen.

Ein Höhepunkt unserer Messe war ein 
Vortrag zum Thema „Politiker sein macht 
Spaß“. So einfach und primitiv das Thema 
auch klingen mag – im Kern geht es um 
ein wichtiges Motiv, sich politisch zu en-
gagieren, beziehungsweise steht die Fra-
ge nach dem Beruf Politiker im Anschluss 
an politisches Engagement. Dabei ging 
der Vortrag vom politischen Engagement 
über Wirkungsmöglichkeiten auf ver-
schiedenen politischen Ebenen bis hin 
zu konkreten Berufen, die allgemein als 
„Politiker“ abgetan werden. Dabei ist der 
Abgeordnete nur ein Teil eines vielfälti-
gen Betätigungsfeldes. 

Es war aber für die vorwiegend jungen 
Zuhörer neu und spannend, was ein Ab-
geordneter für Aufgaben hat und auch 
interessant zu hören, welcher monatliche 
Verdienst im Verhältnis zur Arbeitszeit 
dahintersteht. 

Insgesamt war diese Messe und das 
Wochenende ein gelungener Auftritt un-
serer Partei und wichtiges Zeichen, wo-
rum es besonders im Wahljahr 2013 ge-
hen muss: Wir müssen selbstbewusster 
sein, Erfolge benennen, unseren Spaß an 
der politischen Arbeit nach außen tragen 
und immer wieder einladen, mitzuma-
chen. Viel öfter als nur bei dieser Messe 
sollten wir fragen: „Hast Du nicht Lust, 
Dich bei uns einzubringen?“ Dann wird’s 
was mit einem guten Wahlergebnis, einer 
Bundestagsabgeordneten in Cottbus und 
Spree-Neiße und vielen weiteren Jahren 
mit einer starken LINKEN.

SM

die nicht aus Berufung, sondern nur zur 
nackten, erzwungenen Existenzsiche-
rung aufgenommen werden müssen? Wie 
verantwortlich ist eine Wirtschaft, deren 
Aktienwert nicht durch neue Produkte, 
sondern durch Massenentlassungen ge-
steigert wird? 

Und wieso werden Milliarden und aber 
Milliarden an Banken gezahlt, die Millio-
nen Menschen in ganz Europa, durch ihre 
Gier, in den Ruin getrieben haben? Dies 
hat doch nichts mit der von Frau Merkel 
verkündeten Verwirklichung der eigenen 
Lebenschancen, mit Aufstieg und Teilha-
be zu tun. 

Das Gegenteil ist doch der Fall. Millio-
nen Langzeitarbeitslose haben oft nicht 
einmal die Chance auf einen unterbezahl-
ten Job, weil ihre Arbeitskraft unter den 
gegebenen Bedingungen schlicht nicht 
gebraucht wird. Oder, wenn sie eine Ar-
beit haben, dann können immer mehr von 
dieser Arbeit nicht mehr leben. Der Nied-
riglohnsektor ist derartig ausgebaut wor-
den, dass die allmonatlichen geschönten 
Zahlen der Arbeitsagenturen über die Ar-
beitslosenstatistik, die ja immer besser 
wird, einfach nur noch wütend machen.

Wir haben es in Deutschland, ja welt-
weit, mit einer immer dramatischer wer-
denden gesellschaftlichen Spaltung zwi-
schen Arm und Reich zu tun. Vor Jahren 
haben wir schon mit der Erfurter Erklä-
rung darauf hingewiesen. Wir sprachen 
von einer zunehmenden verschämten 
Armut und von einem unverschämten 
Reichtum.

Eine Politik, die angebliche Leis-
tungsträger weiter steuerlich entlastet, 
Managergehälter nicht begrenzt, aber 
gleichzeitig Langzeitarbeitslose ab-
speist, Mindestlöhne blockiert, soziale 
Sicherungssysteme zulasten des Volkes 
entsolidarisiert, und so weiter, gefährdet 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und die Demokratie.

Ich will mit einem Zitat von Rosa Lu-
xemburg schließen, dass wir uns immer 
vor Augen halten sollten: „Freiheit ist im-
mer die Freiheit der Andersdenkenden. 
Zu sagen, was ist, bleibt die revolutio-
närste Tat.“ 

Zum Gedenken 
an Karl Liebknecht 

und Rosa Luxemburg 

(Fortsetzung von Seite 5)
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Liebe „Herzblatt“-Leserinnen,
Liebe „Herzblatt“-Leser,

die Fraktionen und die Stadtverwal-
tung stehen in der Diskussion zum Dop-
pelhaushalt 2013/14. 

Die große Frage: Wie das wenige Geld 
so verteilen, dass ein möglichst großer 
Nutzen für unsere Stadt entsteht und die 
Schulden gebremst werden? Von Schul-
denabbau kann noch keine Rede sein. 
Warum das so ist, wie Haushalt funktio-
niert, welche Regelungen es gibt, welche 
Begriffe wichtig sind, und andere Fragen 
wollen wir in einer kleinen Serie versu-
chen, zu beantworten. Vielleicht wird da-
raus sogar ein Dialog. Stellt Eure Fragen. 
Teilt Eure Meinung mit. Diskutiert dar-
über mit unseren Fraktionsmitgliedern.

Einige Begriffserklärungen:

Doppik:
Seit 2010(?) plant Cottbus seinen 

Haushalt nicht mehr nach dem Prinzip 
der Kameralistik, sondern erstellt einen 
doppischen Haushalt. Das ist vergleich-
bar mit der Buchhaltung in Unternehmen. 
In der Kameralistik wird eine einfache 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erar-
beitet.

Für den doppischen Haushalt musste 
zuerst eine Bewertung des Vermögens 
der Stadt erfolgen. Eine komplizierte Auf-
gabe. Was eine Immobilie wert ist - das 
ist ja noch einfach zu ermitteln. Oder die 
Möbel im Rathaus, in den Schulen, den 
städtischen Einrichtungen und so weiter. 
Wieviel Wert stellt aber eine Straße dar? 
Egal, es wurde so gemacht!

Als nächstes wurden alle kommunalen 
Leistungen zu Produkten. Also zum Bei-

Serie Haushalt (Teil 1) 

Zur Haushaltsdiskussion
spiel das Produkt „Erstellung einer Aus-
kunft aus dem Melderegister“ oder die 
„Anmeldung eines Kfz“ oder eine „Ehe-
schließung“ oder die „Ausstellung eines 
Knöllchens“ und vieles Weitere.

Das bedeutet, dass alle Personal-, 
Sach-, Material- und sonstigen Kosten 
entsprechend gesplittet und pro Produkt 
zusammengefasst werden. Das hört sich 
sicher sehr sonderbar an, es ermöglicht 
aber die Übersicht darüber, wie Geld 
ausgegeben wird, und wo vielleicht Stell-
schrauben zur Optimierung anzusetzen 
sind.

Ein anderer Nebeneffekt: Das in Pa-
pier gefasste Haushaltsdokument mit 
seinen Teilen ist sehr umfangreich gewor-
den. Ein Stapel von fast 20 Zentimetern. 
Schwer von Nichtfachleuten zu lesen. Es 
gibt aber verständliche Zusammenfas-
sungen.

Pflichtaufgabe:
Aufgaben der Kommune, die auf der 

Basis von gesetzlichen Verpflichtungen 
zu lösen sind. Sie sind unabweisbar.

Konnexität:
Ein eigentlich verpflichtendes Prinzip, 

das regelt, dass eine vom Gesetzgeber 
erteilte Aufgabe finanziell untersetzt sein 
muss (Motto: Wer bestell, der bezahlt!).

Leider wird das immer wieder nicht 
ausreichend oder gar nicht vom Bund und 
zum Teil vom Land beachtet. 

Zum Beispiel erfordert die Ausgabe 
der neuen Personaldokumente (Pflicht-
aufgabe nach Bundesgesetz) die vier- bis 
fünffache Bearbeitungszeit. Das sind Per-
sonalkosten. Sie werden nicht gesondert 
erstattet. Die Folge ist, dass die Stadt 
diese Kosten selber aufbringen muss 

oder bei gleicher Personalausstattung 
müssen die Antragsteller länger warten.

Freiwillige Aufgabe:
Ein weites Feld und ein schwieriges 

Thema. Es lassen sich zwei Gruppen bil-
den.

Zum einen gibt es Aufgaben, die der 
Sache nach durch Gesetze geregelt sind, 
nicht aber in der Höhe der Aufwendun-
gen. Dazu gehört zum Beispiel die prä-
ventive Kinder- und Jugendarbeit. Das 
Sozialgesetzbuch VIII sagt, dass jedes 
Kind und jeder Jugendliche das Recht 
auf Förderung hat und die Kommune ent-
sprechende Angebote vorhalten muss. 
Die Größenordnung bleibt aber offen. 

Es ist also eigentlich gar keine freiwil-
lige Aufgabe. Aber es war in der Vergan-
genheit auch in Cottbus ein „beliebtes“ 
Gebiet für Einsparungen. Die Fraktionen 
haben sich aber, auch auf Drängen der 
Linksfraktion hin, geeinigt, dass es in 
diesem Produkt keine weiteren Einspa-
rungen mehr gibt.

Die wirklichen freiwilligen Aufgaben 
sind die, die auch zur Lebensqualität in 
einer Stadt dazugehören. Der Tierpark, 
die kostenfreie Nutzung des Schwimm-
bades für den Schwimmunterricht, das 
Festival des osteuropäischen Films, das 
Piccolo und die anderen Kinder- und Ju-
gendensembles und viele ähnliche Ange-
bote in der Stadt. Eben weil sie das Leben 
in der Stadt ein gutes Stück lebenswerter 
machen, soll auch hier nicht weiter ge-
spart werden. Das ist bislang Konsens 
zwischen den Fraktionen.

Eberhard Richter,
Fraktionsgeschäftsführer

fraktion.cottbus@dielinke-lausitz.de
Tel.: 0355 - 2 24 19

Zum Frauentag wird es Rot in Deutschland
Mit einer neuen Wette hat sich Klaus H. Jann aus Wülfrath wieder in das Gedächtnis vieler LINKER gebracht. 
Nach dem Erfolg der Infostandwette im Jahr 2012, bei der am 3. März über 400 Stände in ganz Deutschland zu sehen waren, 

ruft er dazu auf, um den Internationalen Frauentag am 8. März mit 500 Infoständen der LINKEN überall präsent zu sein. Eine 
anspruchsvolle Wette, die durch eine „Unternehmerin mit linkem Herzen“ unterstützt wird, und die pro Infostand bei gewonnener 
Wette vier Euro für die Aktion „Milch für Kubas Kinder“ spenden wird. Eine gewagte Wette, aber eine gewinnbare und vor allem 
eine, die die Mobilisierungsfähigkeit der Partei zeigen wird. Noch ist etwas Zeit bis zu diesem Termin und in den Basisorgani-
sationen kann jetzt schon begonnen werden, diese Aktion vorzubereiten. Machen wir mit und zeigen: Deutschland wird Rot.

Weitere Informationen unter www.linksdemokraten.de 
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Am 9. Januar kamen wir zu unserer 
ersten Sitzung des neuen Jahres zusam-
men. 

Genossin Sonja Newiak berichtete 
über die Aktivitäten von „Cottbus be-
kennt Farbe“ und über den geplanten 
„Täterrundgang“ Ende Januar. In diesem 
Zusammenhang bat sie für das Aktions-
bündnis um finanzielle Unterstützung, ein 
Bus für den 12. Januar 2013 sollte De-
monstranten nach Magdeburg bringen, 
um dem rechten Rand der Gesellschaft 
die „Rote Karte“ zu zeigen. Wir waren mit 
200 Euro dem Wunsch gegenüber aufge-
schlossen und halfen gern.

Da das Wohnen im Alter eine Heraus-
forderung werden kann und sich zurzeit 
der Seniorenbeirat unserer Stadt damit 
beschäftigt, stellte uns Genossin Gud-
run Hibsch die Fragen vor, mit denen 
man sich früher oder später auseinan-

dersetzen muss. Diese Fragen wurden 
in einem Bogen zusammengefasst und 
werden den Wohnungsunternehmen vom 
Seniorenbeirat vorgelegt. Sie bilden hof-
fentlich am Ende eine objektive Diskus-
sionsgrundlage bei späteren Planungen.

Genossin Annely Richter berichtete 
vom Landesvorstand. Die Probleme des 
Flughafens, die Sorgen über die BTU wa-
ren Thema. Die Frage „Inklusive Schule“ 
soll in den nächsten Zusammenkünften 
ebenfalls diskutiert werden.

Weiterhin wurden geplante BO-Vor-
sitzenden-Versammlungen, Strukturde-
batten, Veranstaltungen und auch die 
Wahlen, welche wir intensiv vorbereiten 
wollen, angeregt diskutiert. Sicher ist, die 
nächste BO-Vorsitzenden-Versammlung 
wird geplant, die organisatorische Um-
strukturierung wird besprochen und wir 
gehen mit Elan an die Wahlen. Im Bund 

und auch 2014 in der Stadt, hoffen wir 
auf Eure Unterstützung und Hilfe bei allen 
angeführten Vorhaben.

Die Wahl des neuen Ortsvorstandes 
2014 findet erst nach der Kommunalwahl 
statt. Da wir die Wahlen vorbereiten, 
müsste sich ein neuer OVS erst einarbei-
ten, was vielleicht schwierig werden und 
den Wahlergebnissen schaden könnte. 

Da wir die Schwierigkeiten von Ak-
tivitätsplanungen kennen, die Kommu-
nikationsschwierigkeiten die dabei auf-
treten, wären ständige Vertreterinnen 
und Vertreter unserer AG und IG in den 
OVS- Beratungen gern gesehen und auch 
gewünscht.   Birgit Mankour, 

Stellvertreterin Ortsvorstand

Der Ortsvorstand informiert

Seit drei Jahren findet in Cottbus am 
15. Februar ein Neonazi-Aufmarsch statt, 
den die Neonazis für ihre Geschichtsver-
drehung und Umdeutung der Naziverbre-
chen benutzen. Das ist der Tag, an dem 
der von Deutschland ausgegangene Krieg 
auch nach Cottbus zurück kam. 

Vor allem in den letzten zwei Jahren 
haben sich Bürgerinnen und Bürger un-
serer Stadt zusammengefunden, um zu 
zeigen, dass Neonazis und vor allem de-
ren Denken nicht in unserer Stadt und 
auch sonst nirgendwo erwünscht sind.

Der Protest und Widerstand fiel sehr 
vielfältig aus. Es gab Menschen, die in 
Ruhe der Betroffenen der Bombardie-
rung auf Cottbus gedenken wollten, 
Menschen, die ihren Protest mit Musik 
bunt und laut nach Außen trugen, und 
es gab Menschen, die sich friedlich, mit 
Hilfe von Blockaden, den Neonazis in den 
Weg setzten. 

Niemand wollte, dass Neonazis durch 
Cottbus laufen. Das verbindet all diese 
Menschen. Sie haben etwas gegen alte 
und neue Nazis. 

Wir bleiben dabei: Wir haben etwas 
gegen alte und neue Nazis! 

Im vergangenen Jahr haben die ver-
schiedensten zivilgesellschaftlichen, 

Aufruf, beschlossen in der Stadtverordnetenversammlung am 19. Dezember 2012

„Cottbus bekennt Farbe“
kirchlichen und politischen Gruppierun-
gen, Institutionen und Fraktionen immer 
wieder die Verständigung gesucht. Dabei 
ist man sich einig, dass ein gemeinsamer 
Konsens möglich ist und durch viele ge-
tragen wird, und dass es das Wichtigste 
ist, Neonazis in unserer Stadt den Raum 
zu nehmen. 

Um nach Außen ein gemeinschaftli-
ches und deutliches Zeichen gegen die 
verfälschende Geschichtsauffassung 
der Neonazis zu setzen, halten wir an 
der Zusammenführung der Aktionen des 
Tages unter dem Motto „Cottbus bekennt 
Farbe“ weiterhin fest. Diese begriffliche 
Abgrenzung von der Gedenkpolitik der 
Neonazis hin zu Toleranz und Demokratie 
ist ein gutes Fundament für ein gemein-
schaftliches Agieren gegen Neonazis. 

„Cottbus bekennt Farbe“ wird in der 
Woche um den 15. Februar 2013 gemein-
sam und entschlossen, mit unterschied-
lichsten Aktionsformen, auftreten. Es 
wird miteinander gearbeitet und ein star-
ker Zusammenhalt demonstriert. Jede 
friedliche Protest- und Widerstandsform, 
die aufgrund der Gewissensentscheidung 
des Einzelnen gewählt wird, hat ihre Be-
rechtigung und niemandem wird diese 
abgesprochen. 

Cottbus soll eine menschliche, weltof-
fene und tolerante Stadt sein und für ein 
friedliches Zusammenleben aller Men-
schen, ungeachtet ihrer Nationalität, 
Weltanschauung, Religion, Kultur, sexuel-
len Orientierung, Behinderung, Herkunft 
oder Hautfarbe stehen. In unserer Stadt 
werden keine rassistischen und neona-
zistischen Aktionen geduldet, die gegen 
die Demokratie und die Menschenwürde 
gerichtet sind. Rassismus und Antisemi-
tismus dürfen keine Chance haben. 

Die Vorbereitungen auf die Woche um 
den 15. Februar 2013 sind bereits an-
gelaufen. Wir wollen wie im letzten Jahr 
nicht erst auf die Neonazis reagieren, 
sondern die gesamte Woche mit unseren 
Inhalten und bunten Kulturveranstaltun-
gen besetzen. 

Damit „Cottbus bekennt Farbe“ gute 
Chance hat, braucht es viele Unterstüt-
zer und Unterstützerinnen. Wir rufen alle 
Cottbuserinnen und Cottbuser auf, sich 
an der Initiative zu beteiligen. 

Kontakt und Anmeldung von Beteili-
gung: Lothar Judith, lothar.judith@dgb.de

Arbeitsgruppe „Beweggründe“ 
Wieland Eschenburg, Lothar Judith, 

Angelika Müller, 
beraten durch Mobiles Beratungsteam
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Keinen Fußbreit Raum für Neonazis!
Ob Energie Cottbus oder Lausitzer Kickboxer: 

Wer rechtsextreme Gefahr verharmlost, macht sich mitschuldig

Es ist alles nur halb so schlimm. Da 
wird mächtig übertrieben. Es sind doch 
nur Einzelne. Wir haben alles im Griff. 
Solche und weitere ähnliche Meinungen 
von Funktionären und Fans von Energie 
Cottbus und Lausitzer Kickboxern konn-
te man kürzlich in den lokalen Medien 
lesen, die über rechtsextreme Vorfälle in 
beiden Vereinen berichtet hatten.

Bei „Energie“ ging es dabei vor allem 
um den Fanclub „Inferno“, der wieder-
holt mit juden- und fremdenfeindlichen 
Parolen negativ aufgefallen war. Bei den 
Kickboxern hatten mehrere Sportler an 
einer „Hitler-Gedächtnistour“ auf Mallor-
ca teilgenommen, darunter ein aktueller 
Europameister.

Sind diese Vorfälle, wie man uns glau-
ben machen will, wirklich so harmlos? Ist 
hier eventuell bloßer Sensationsjournalis-
mus am Werke? Also alles nur künstlich 
hochgepuscht?

Der „Rundschau“ jedenfalls kann man 
in diesem Falle so etwas nicht nachsa-
gen, denn sie selbst ist Betroffene. 

Eine Neonazi-Meute hatte unlängst 
ihre Spremberger Redaktion mit Tier-In-
nereien und der Aufschrift „Lügenpresse 
hat die Fresse“ beschmiert. Der verant-
wortliche Redakteur wurde beschimpft 
und bedroht und ein Knallkörper in seiner 
Nähe zur Explosion gebracht. 

Hintergrund war ein Bericht mit Foto 
auf der Lokalseite über ein Treffen von 
etwa 30 vermummten schwarzgekleide-
ten Neonazis am Spremberger Bismarck-
turm. Die Lokalredaktion hat sich von die-

sen Drohgebärden nicht einschüchtern 
lassen und zeigt nach wie vor in dieser 
Sache beispielhaft Zivilcourage, was zu-
recht öffentliche Anerkennung findet.

Aber sind das alles wirklich nur Ein-
zelfälle?

Die Realität in Brandenburg spricht 
eine andere Sprache. Weit über 1000 
rechtsextreme, politisch motivierte Straf-
taten, wurden im vergangenen Jahr vom 
Potsdamer Innenministerium registriert. 
Der Verfassungsschutz geht von 1300 
aktiven Neonazis aus, davon 350 im Sü-
den des Landes.

Bundesweit haben rechtsextremis-
tische Organisationen nach offiziellen 
Angaben etwa 25 000 Mitglieder, davon 
9500 gewaltbereite. Nicht zu vergessen, 
dass wir in Brandenburg etwa 50 000 
Wähler von rechtsextremen Parteien 
haben, es acht Kreisverbände der NPD 
gibt und in den Stadtparlamenten von 
Guben, Cottbus und im Kreistag Spree-
Neiße NPD-Leute sitzen. 

Alles in allem ein durchaus bedroh-
liches Potential, wobei die Dunkelziffer 
wohl noch weitaus größer ist. 

Auffällig in letzter Zeit: Der spürbare 
gewaltbereite Zuwachs von Rechtextre-
men im Sport- und Freizeitbereich, vor al-
lem im Fußball und bei Motorradrockern. 
Man schüttelt beispielsweise immer wie-
der den Kopf über den riesigen Polizei- 
und Sicherheitsaufwand bei Heimspielen 
von Energie Cottbus in der 2. Bundesliga. 

Es sind nicht nur die verschleuderten 
Steuergelder, es ist vor allem die zuneh-

mende Aggressivität der Fans, die be-
ängstigt. Sie ist zugleich auch in gewisser 
Beziehung ein Spiegelbild unserer Gesell-
schaft. Schließlich kommen die Beteilig-
ten aus allen Teilen der Bevölkerung, und 
es sind nicht nur einige Wenige.

Um es ganz deutlich zu sagen: Rech-
tes, vor allem fremdenfeindliches Gedan-
kengut ist unter uns weiter verbreitet als 
man glaubt. Mal abgesehen vom Neona-
zi-Gewaltpotential sind es vor allem auch 
die scheinbar unauffälligen Dinge im All-
tag. Und man ist ja selbst nicht immer da-
vor gefeit. Ein „diebischer“ Polenwitz, ein 
Spott über die „faulen“„Griechen und die 
„schlampigen“ Italiener – wer kann da ein 
Schmunzeln verbergen. Eigentlich soll-
te einem das Lachen im Halse stecken 
bleiben. Kürzlich las ich in einer Meldung 
über einen Auto-Klau, dass daran zwei 
Polen und drei Deutsche beteiligt waren. 
Kein Witz: Realität!

Hier lauert eine latente Gefahr, deren 
Tragweite nicht unterschätzt werden 
darf. Wir LINKEN tun gut daran, jeglichen 
Tendenzen von Rechtsextremismus und 
Fremdenfeindlichkeit hierzulande konse-
quent den Kampf anzusagen.

Das ist und soll eines unserer wich-
tigsten Alleinstellungsmerkmale sein 
und bleiben – vor allem auch im Bun-
destagswahlkampf. Wer rechte Gefahr 
verharmlost oder kleinredet, macht sich 
mitschuldig. Da beißt die Maus keinen Fa-
den ab – selbst wenn es unseren so heiß 
geliebten FC Energie Cottbus betrifft. 

Joachim Telemann

Polizisten aus vier Bundesländern waren am 12. Mai 2012 zur Absicherung des Neonazi-Aufmarsches und der Gegendemo von 
Cottbuser Bürgerinnen und Bürgern im Einsatz. Gut vier Monate später zeigten sich NPD-Mitglieder mit Bannern, Fahnen und Laut-
sprechern auf dem Stadthallenvorplatz. Sie fanden aber nur wenig Beachtung.            Fotos: Harald Müller
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In der jüngsten Ausschusssitzung des 
Sozialausschusses in Cottbus wurde 
über folgendes Thema auch gesprochen: 
Zusammenschluss Ausländerbehörde 
Cottbus/Spree- Neiße

Die gemeinsame Ausländerbehörde 
soll zum 1. April zusammen gehen. Die 
dafür notwendige rechtliche, öffentli-
che Vereinbarung, die seitens der Kom-
munalaufsicht noch mit redaktionellen 
Änderungen erbeten wurde, wurde im 
Hauptausschuss und in der Stadtverord-
netenversammlung behandelt.

Sehr problematisch ist im eigentlichen 
Sinne jedoch, dass die beiden Behörden 
mit unterschiedlichen Bearbeitungspro-
grammen arbeiten. Cottbus ist vertrag-
lich wohl bis Ende des Jahres gebunden, 
der Landkreis noch länger. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist eine 
tatsächliche Zusammenarbeit im Grunde 
überhaupt nicht möglich. Es wurde zu-
gesichert, dass dieses Problem im Laufe 
des Jahres gelöst werden soll. Interes-
sant sind auch die Gegenüberstellungen 
von der Bearbeitung der Fallzahlen: 

Aktuell ist es derzeit so, dass ein Mit-
arbeiter der Ausländerbehörde Cottbus 
601 ausländische Mitbürger betreut. Im 
Landkreis Spree Neiße beträgt dieses 
Verhältnis 1 zu 145! 

Ab 1. April ist geplant, das Verhältnis 
wie folgt zu gestalten: 
yy Cottbus: 1 zu 567
yy Spree-Neiße: 1 zu 289 

Dies zeigt deutlich, dass Cottbus mit 
seinen sieben Mitarbeitern massiv über-
lastet ist. Spree-Neiße hat derzeit wohl 
zehn Mitarbeiter, soll aber auf sieben ab-
geschmolzen werden. Es gibt auch Über-
lastungsanzeigen in Cottbus, was bei der 
Anzahl der zu bearbeitenden Fälle sicher 
nicht verwundert. 

Derzeit ist auch noch nicht klar, ob die 
Mitarbeiter der Ausländerbehörde Spree-
Neiße einen Betriebsübergang nach §613 
BGB zustimmen. Tun sie dies nicht – sie-
ben Mitarbeiter sollen übernommen 
werden – muss nach neuen Mitarbeitern 
gesucht werden. 

Weiterhin ist nicht unproblematisch, 
dass derzeit Cottbus keinen Leiter der 

Ausländerbehörden Cottbus und Spree-Neiße sollen 
zum 1. April zusammengeschlossen werden. 

Aber es ändert sich nichts?
Ausländerbehörde an. Rein praktisch 
bleibt auch nach der Zusammenschlie-
ßung alles beim Alten. Die Zuständigkei-
ten bleiben. 

Also, ein ausländischer Mitbürger, zum 
Beispiel aus Guben, kann nach dem 1. 
April nicht nach Cottbus gehen und dort 
seine Angelegenheiten klären, sondern 
muss weiter nach Forst gehen. Auch ist 
es so, dass die für Asylbewerber immer 
noch geltende Residenzpflicht auf die 
beiden Gebietskörperschaften bestehen 
bleibt. Soll heißen – ein Asylbewerber aus 
Forst darf nicht ohne Genehmigung nach 
Cottbus und zurück. Ein Asylbewerber 
aus Cottbus darf nicht ohne Genehmi-
gung nach Guben und so weiter

Bewertung an sich: Mir persönlich 
und auch anderen Ausschussmitgliedern 
ist der Sinn des Zusammenschlusses der 
Ausländerbehörden derzeit noch nicht 
klar. Es gibt Absichten, die Praxis ist eine 
ganz andere. Warum die Problematik der 
unterschiedlichen Software nicht vorher 
geklärt wurde, ist unklar und ist beson-
ders schlimm. De facto ist eine Zusam-
menarbeit so überhaupt nicht zu realisie-
ren, mithin auch illusorisch. 

Fakt ist auch, dass die Mitarbeiter in 
Cottbus in einer Art und Weise überlastet 
sind, die meiner persönlichen Meinung 
nach bereits gegen Fürsorgepflichten des 
Arbeitgebers verstößt. 

Für die betroffenen ausländischen 
Mitbürger ändert sich überhaupt nichts. 
Dass noch nicht einmal die Residenz-
pflicht in den beiden Gebietskörper-
schaften aufgehoben wird und ein Asyl-
bewerber von Forst nach Cottbus und 
umgekehrt nicht ohne Genehmigung 
fahren darf, und dieser Fakt auch noch 
so beibehalten werden soll, ist meiner 
Meinung nach überhaupt nicht nachvoll-
ziehbar und auch menschlich betrachtet 
schwer zu verstehen.

Zahlen:  Derzeit werden 3380 auslän-
dische Mitbürger durch die Ausländerbe-
hörde Cottbus betreut. Davon sind 1010 
EU- Bürger. Die Zahlen der ausländischen 
Mitbürger in Cottbus steigen. Auch die 
Anzahl der Asylbewerber und der auslän-
dischen BTU Studenten steigt. 

Die zu betreuenden ausländischen 
Strafgefangenen in der JVA Cottbus sind 
ebenfalls im Steigen begriffen, was je-
doch hauptsächlich mit der Schließung 
der JVA Frankfurt/Oder und der Ver-
legung der Häftlinge zu tun hat. Pro-
zentsteigerungen et cetera wurden be-
ziehungsweise konnten nicht genannt 
werden. 

Jürgen Maresch,
Landtagsabgeordneter,

Sprecher für Menschen mit 
Behinderung und Minderheiten des 

Sozialausschusses der Stadt Cottbus 

Energiesparmeister-Wettbewerb ausgerufen

Deutschlands Schüler sagen dem Klimawandel den Kampf an: Ob mit Klima-
Litfaßsäulen, Energiespar-Waschsalons, Aufforstungsprojekten oder Solarläufen.

Wie die Bundestagsabgeordnete Dr. Dagmar Enkelmann (DIE LINKE) informiert, 
werden bis zum 13. März 2013 im Rahmen des Energiesparmeister-Wettbewerbs 
„Klima sucht Schutz“ zum fünften Mal in Folge die besten, kreativsten und effizi-
entesten Klimaschutzprojekte an deutschen Schulen gesucht. 

Das beste Schulprojekt in jedem Bundesland gewinnt! 
Insgesamt winken Preise in Höhe von 50 000 Euro. Teilnehmen können Schulen 

aller Typen, einzelne Schüler oder Schülergruppen, Schülerfirmen als auch andere, 
über eine Schule organisierte Initiativen mit bereits laufenden beziehungsweise 
gerade abgeschlossenen Projekten. 

Weitere Informationen sind im Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten, 
Berliner Straße 17, 16321 Bernau, per Mail unter wkb-d.enkelmann@t-online.de, 
oder direkt unter http://www.energiesparmeister.de erhältlich.
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„Bauplatz“ Blechen-Carré 2: Bleibt er ewig so?

Das linke Foto wurde am 10. Juni 2011 aufgenommen, das rechte am 18. Januar 2013. Außer der leichten Schneedecke hat sich 
nichts verändert. Nicht die Stadt, aber die Natur sorgt für Veränderungen auf einem eventuell ewigen „Bauplatz“.

Fotos: Harald Müller

Marcel Mart ist Journalist und war 
Politiker in der Demokratischen Partei 
Luxemburgs und von 1969 bis 1974 in der 
Regierung von Werner-Schaus II Minis-
ter für Wirtschaft, Mittelstand, Tourismus 
und Energie. Ab 1977 wurde er Mitglied 
des Europäischen Rechnungshofes, von 
1984 bis 1989 sein Präsident.

Warum schreibe ich das? Weil dieser 
Herr einen Spruch prägte, den ich sehr 
interessant und für nachdenkenswert 
halte! Er sagte einmal: „Die Vergesslich-
keit des Menschen ist etwas anderes als 
die Neigung mancher Politiker, sich nicht 
erinnern zu können.“ 

Das sollten wir LINKEN uns ständig vor 
Augen führen, wenn wir in den nächsten 
Wochen Resümee darüber ziehen, wie 
wir unsere Wahlversprechen auf kommu-
naler Ebene erfüllt haben. 

Nichts ist schlimmer, vergessen zu 
haben, wofür wir angetreten sind. Aber 
diese Sorge sehe ich weniger bei uns, 
als sich andere fragen lassen müssen, 
wofür sie eigentlich stehen: Um Macht 
zu besitzen oder Politik für den Bürger 
zu machen? 

Da gibt es einen Professor, nämlich 
Professor Dr. Michael Schierack, der die 
Neigung besitzt, sich nicht erinnern zu 
können. Nicht daran, dass er uns einmal 
Politikfähigkeit bescheinigte, als es dar-
um ging, Holger Kelch zum Oberbürger-

meister zu machen. Vergessen, wie er 
mit mir dazu Pläne schmiedete und wider 
aller Warnungen seiner Parteioberen die-
se auch durchsetzte. Dann hält er seine 
Antrittsrede als Landesvorsitzender der 
CDU und spricht uns jegliche politische 
Kompetenz ab! 

Vergessen Herr Schierack, dass sie 
einmal mit uns in Cottbus regieren woll-
ten? 

Und erneut ein Interview in der „Lau-
sitzer Rundschau“ zum leidigen Thema 
Flughafen. Hier wirft er uns Inkompetenz 
und Missmanagement vor, das Problem 
nicht im Griff zu haben. Vergessen, Herr 
Schierack, dass es Ihr Wirtschaftsminis-
ter war, der uns die ganze Suppe einge-
brockt hat? Es war die Inkompetenz eines 
CDU-Wirtschaftsministers, hier richtig zu 
agieren. Diese Suppe löffeln wir jetzt mit 
aus! Schade, dass die „LR“ dieses alles 
so unkommentiert stehen lässt.

Und so könnte ich mehr und mehr 
aufzählen, was unter Verantwortung der 
CDU alles in Stadt und Land geschehen 
ist, was natürlich Oppositionspolitiker 
Schierack alles vergessen hat.

Nein Danke, Herr Professor, dann ba-
cke ich lieber kleinere Brötchen, aber 
immer wissend, ich mache Politik für die 
Bürger und nicht für meinen eigenen Ego.

Jürgen Siewert,
Vorsitzender des OV Cottbus

Manche Politiker können 
sich nicht erinnern

„LTV“ meldete am 14. Januar in einem 
langen Filmbericht, dass die zartbeseite-
ten Autos durch ein paar Schlaglöcher in 
der Straße der Jugend in Mitleidenschaft 
gezogen werden könnten. 

Mein Vorschlag: 
Die Straße in ihrer ganzen Breite sper-

ren! Vorbild für solch eine Sperrung ist 
die Willy-Brandt-Straße, gegenüber dem 
Carl-Blechen-Park. Allerdings betrifft es 
nicht die zartbeseiteten Autos, sondern 
selbstverständlich die Fußgänger! Dort 
nämlich wurden stabile Sperren in den 
Fußweg gerammt, um einer Sanierung 
des Weges aus dem Wege zu gehen. Die 
Fußgänger müssen an dieser Stelle die 
Straßenseite wechseln – über eine viel-
befahrene vierspurige Straße!

Willy Brandt – ein Schelm, wer Böses 
dabei denkt...

Uwe T.

Vorbild 
Willy Brandt

Alle Jahre wieder: Schlaglöcher in Cottbu-
ser Straßen 
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30. Januar 1933: Zeitungen und Rund-
funk verkünden, dass der Präsident der 
Weimarer Republik, Paul von Hindenburg, 
den Führer der NSDAP, Adolf Hitler, zum 
Reichskanzler berufen hat. An seiner 
Seite standen zwei weitere Faschisten,  
nämlich Hermann Göring und Dr. Her-
mann Frick, sowie auch Angehörige der 
Bürgerlichen Parteien.

Wenige Tage danach, am 4. Febru-
ar, sprach Hitler vor den Generälen der 
Reichswehr über seine Ziele. Zur Innen-
politik erklärte er: „Völlige Umkehrung 
der gegenwärtigen politischen Verhält-
nisse – wer sich nicht bekehren lässt, 
muss gebeugt werden – Ausrottung des 
Marxismus mit Stumpf und Stiel – Er-
tüchtigung der Jugend und Stärkung des 
Wehrwillens mit allen Mitteln – Beseiti-
gung des Krebsschadens der Demokra-
tie.“

Die nachfolgenden Jahre bewiesen, 
dass er diese Grundgedanken in seiner 
Innenpolitik umsetzte und Deutschland 
zu einem faschistischen Staat mit einer 
aggressiven Innen- und Außenpolitik 
machte.

Am 1. Februar entsprach Paul von 
Hindenburg den Forderungen Hitlers zur 
Auflösung des Reichstages und schrieb 
sogleich Neuwahlen zum 5. März aus. 
Die NSDAP bekam 43,9 Prozent der Stim-
men, und die mit ihr koalierenden DNVP 
(Deutschnationale Volkspartei) acht Pro-
zent. 

Diese knappe Mehrheit von 340 Man-
daten genügte, um die 81 Mandate der 
KPD für ungültig zu erklären und später 
die SPD zu zwingen, ihre Selbstauflösung 
zu verkünden.

Gestützt auf die Ergebnisse der 
Reichstagswahl kam es am 21. März in 
der Garnisonkirche zur Eröffnung des 
Reichstages, wobei die SPD-Fraktion ge-
schlossen fernblieb. Als am 9. März der 
Reichstag mit den Stimmen der bürger-
lichen Parteien und gegen die Stimmen 
der SPD das „Gesetz zur Behebung der 
Not von Volk und Reich“ (Ermächtigungs-
gesetz) beschloss, wurde die Terrorpoli-
tik „legalisiert“.

1933 – Auslieferung der Staatsgewalt 
an den deutschen Faschismus

Auch in Guben marschierten die 
„braunen Bataillone“, und getreu der 
Ziele und Befehle ihrer Parteioberen zer-
schlugen sie die demokratischen Vereine 
und Gewerkschaften, militarisierten das 
Gubener Leben und verfolgten die An-
dersdenkenden und Minderheiten.

Tatsachen aus dem Jahr 1933 dazu:

yy Bereits im März wurden sieben KPD-
Funktionäre – unter ihnen die gewähl-
ten Stadtverordneten Fritz Garke, Paul 
Schmidt, Gustav Hamann und Paul Bil-
lig – mit der Begründung „Verdacht auf 
Hochverrat“ verhaftet.
yy Verbot der für den 4. März im Kaiser-

garten, Feldschlösschen und dem Lo-
kal Sprucke einberufenen Wahlkund-
gebungen.
yy Bei der Reichstagswahl am 5. März 

erhielt die NSDAP 12 894, die KPD 
4373 und die SPD 6874 Stimmen. Ins-
gesamt stimmten also 11 247 Wähler 
für die beiden Arbeiterparteien. Ein 
Zusammengehen von KPD und SPD 
hätte also für die NSDAP erhebliche 
Probleme bringen können.
Entsprechend den Ergebnissen der 
Kommunalwahl vom 12. März 1933 
zogen die NSDAP mit 17, die SPD mit 
neun und die KPD mit fünf Mandaten 
in die Gubener Stadtverordnetenver-
sammlung ein.
Um die eigene Macht zu stärken und 
den Einfluss ihrer politischen Gegner 
zu schwächen, wurden die Fraktion 
der KPD nicht mehr zur konstituie-
renden Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung zugelassen und die 
SPD-Mandatsträger zur Abgabe ihrer 
Mandate gezwungen.
yy Zur schnelleren Durchsetzung der fa-

schistischen Politik wurden aus den 
Reihen der SA und des Stahlhelms 
Hilfspolizisten ausgewählt. In Guben 
waren es 40 und in Cottbus 120. Sie 
waren mit Handfeuerwaffen und Gum-
miknüppeln ausgerüstet. Ihre Aufga-
be bestand in der Durchführung von 
Streifendiensten, im Schutz von Ver-
sammlungen und Demonstrationen 
der NSDAP und deren Gliederungen 
und bei „Unruhen“ in der Sicherung 
wichtiger Objekte.

yy Besetzung des Gewerkschaftshauses 
am 13. März durch die SA und Wie-
derholung der Besetzung am 2. Mai. 
Dabei wurden das Gewerkschafts-
vermögen beschlagnahm, Teile der 
Gewerkschaftsbücherei und Arbei-
terfahnen verbrannt und die Gewerk-
schaftsfunktionäre zum Verlassen des 
Hauses gezwungen.
yy Am 31. Mai wurde Oberbürgermeister 

Laß von seiner Funktion „freigestellt“ 
und kommisarisch durch den PG 
Schmiedecke ersetzt. Dieser wurde 
in der Stadtverordnetenversammlung 
am 19. Oktober 1933 als Oberbürger-
meister gewählt. Schmiedecke war ein 
„Alter Kämpfer“, Mitglied der NSDAP 
seit 1922, seit 1930 Gauleiter des Gau-
es Berlin der NSDAP und Mitglied des 
Reichstages. Mit Schmiedecke wurde 
die Staatsmacht in Guben vollkommen 
den Interessen der NSDAP unterwor-
fen.
yy Unter Leitung des SA-Standartenfüh-

rers Schulz (Gutsbesitzer in Semb-
ten) marschieren 600 SA-Leute durch 
Großbreesen (heute ein Ortsteil von 
Guben), holen 13 männliche Einwoh-
ner aus den Häusern, misshandeln sie 
so, dass daran zwei verstarben.

Beide Ereignisse (30. Januar und 21. 
März) stehen im unmittelbaren Zusam-
menhang miteinander, denn damit be-
gann das „1000-jährige Reich“, welches 
allerdings nach zwölf Jahren in den Flam-
men des Zweiten Weltkrieges unterging, 
doch vorher Schuld am Tode von Millio-
nen Menschen und der Vernichtung rie-
siger materieller Güter war.

Manfred Augustyniak,
Mitglied der AG Geschichte 
des Kreisverbandes Lausitz 

Anmerkung:

Bei der Erarbeitung 
des Artikels stützte 
ich mich auf das 
Buch von Klaus 
Scheel: „Der Tag 
von Potsdam“ und 
verschiedene Aus-
gaben der „Gube-
ner Zeitung“.
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Sprache kann betrügen (Teil 1)
Beobachtungen von Dietrich Loeff 

„Sprache kann betrügen“

Sprache lebt von und mit ihrem Wan-
del. Sprache strebt nach Kürze. Das be-
legen viele Abkürzungen, aber auch Kurz-
formen wie Demo für Demonstration und 
Transpi für Transparent. Kaum jemand 
sagt noch Automobil oder Autobus, die 
meisten Menschen reden von Auto und 
Bus.  

Auch dringen ständig neue Begriffe 
aus Fachsprachen in die Alltagssprache 
vor (jetzt besonders Begriffe aus der 
Nutzung von Computern und Internet) 
und stellen den Nichteingeweihten oft 
vor Rätsel.

Manche Sprache strebt nach Abgren-
zung. Ein Beispiel ist die Jugendsprache. 
Sie benutzt bekannte Wörter ganz anders 
(z. B. „übelst gut“ als höchstes Lob), bil-
det eigene Wörter und ist ein spezielles, 
in ständiger Bewegung befindliches Ge-
biet.

Manche Zeitungen tragen anschei-
nend Wettbewerbe um die meisten 
Sprachfehler (z. B. Verwechslungen von 
Genitiv und Dativ) aus. Die Hast bei ihrer 
Fertigstellung und Unkenntnis mancher 
Journalisten sind daran schuld. Das ist 
zwar wahrscheinlich eine Ursache, eine 
Entschuldigung soll es nicht sein.

Man kann mit seiner Sprache auch 
protzen. Viele Anglizismen fallen hierun-
ter, und jeder „Backshop“, der höchstens 
drei Straßenzüge und eine Kneipe belie-
fert, tut mit falschem Englisch(1) so, als 
agiere er am Weltmarkt. Nach meiner 
Meinung ist vieles davon entbehrlich.

 Und dass Bahnhofstoiletten gelegent-
lich Clean-Center oder ähnlich hochtra-
bende Bezeichnungen tragen, ist barer 
Unfug. 

All das konnte und wollte ich nicht be-
handeln, denn die Hauptgefahren sehe 
ich an anderer Stelle. 

Mir geht es vorrangig um den heimli-
chen Einfluss, den verhüllende, unklare, 
schiefe und schief verwendete, verlogene 
und verletzende Formulierungen, Wen-
dungen und Wörter ausüben. 

Oskar Lafontaine hat in seinem Buch 
„Politik für Alle“ diese Beeinflussung als 
Korruption der Sprache und des Denkens 
bezeichnet und zitiert auf Seite 93 den 
französischen Philosophen Michel de 
Montaigne (1533 bis 1592) mit dem Satz: 

„Das erste Zeichen für den Verfall der 
Sitten ist die Korruption der Sprache.“(2) 
Ob diese Reihenfolge heute so stimmt, 
mag fraglich sein, aber der Satz ist be-
denkenswert. Wenn wir darauf mehr als 
bisher achten, kann man uns nicht so 
leicht hinters Licht führen.   

„Die Methoden der Manipulation 
kennen und durchschauen“ 

Geben wir heute Albrecht Müller das 
Wort.(3) Er war lange Zeit – als Student, 
als Redenschreiber für den damaligen 
Bundesminister Karl Schiller und als 
Wahlkampfplaner für Willy Brandt – mit 
dem Thema befasst und schreibt als In-
sider: „Auch unter Gleichgesinnten ist es 
nicht leicht, skeptisch zu sein. Der Kopf 
rät zum Misstrauen, und das Gefühl ver-
langt nach Vertrauen. 

Zum Zweifeln muss man sich ent-
schließen und es gemeinsam mit anderen 
systematisch betreiben. Dabei hilft die 
Kenntnis der Methoden der Manipulati-
on:
y� Wiederholung. Zum Beispiel: „Demo-
graphischer Wandel und Globalisie-
rung sind die beiden großen Heraus-
forderungen“ oder: „Die Finanzkrise 
kam aus Amerika“.
y� Eine Botschaft wird von verschiede-
nen, sich unterscheidenden Absen-
dern ausgesendet. Dann wird sie 
glaubwürdiger.
y� Nutzung des guten Klangs eines Wor-
tes für einen anderen Zweck. Bestes 
Beispiel: „Reform“.
y� Gruppenspezifischer Jargon. „Frei-
heit“, „Leistung muss sich wieder 
lohnen“ – solche Floskeln haben zwar 
kaum einen Bezug zur Realität, aber 
um bei der Mehrheit der üblichen Talk-
showgäste oder beim Auditorium von 
Guido Westerwelle zu bestehen, rei-
chen die Signale.
y� Affirmativ auftreten. Das können An-
gela Merkel und Peer Steinbrück wie 
auch schon Gerhard Schröder heraus-
ragend gut. 
Sie können belanglose Sachen als 
höchst bedeutsam verkaufen und 
Falsches als völlig richtig erscheinen 
lassen.
y� Die selbstverständliche Gültigkeit in 
der Sprache anklingen lassen. „Wie 

wir alle wissen“, „wie schon bekannt 
ist“, …
y� Auf Experten berufen. Die gängige 
Methode bei Börsensendungen, Wirt-
schaftsnachrichten und vielen ande-
ren Foren.
y� „Tina“: There is no alternative. „Es gibt 
keine Alternative.“
y� Pars pro toto. Was für einen Teil gilt, 
wird auf die Gesamtheit als gültig 
übertragen.
y� Übertreibung. „Wortbruch“, „Freiheit 
statt Sozialismus“, „Gnade für die 
68er“ – Motto: Irgendwas bleibt im-
mer hängen.
y� Mit der Botschaft B wird die Botschaft 
A transportiert. Bewusst und unter-
bewusst und erst recht geplant wird 
diese Methode häufig eingesetzt.
y� Der (strategisch geplante) Konflikt 
zwischen zwei Personen als Trans-
portband für eine zu vermittelnde 
Meinung.
y� Verschweigen, weglassen, ausblen-
den. Das gilt unter anderem für die 
gesamten Fehler der Regierung Kohl 
und ihrer Berater bei der Gestaltung 
der deutschen Vereinigung, insbe-
sondere der wirtschaftspolitischen 
Entscheidungen.
y� Umfragen nutzen, um Meinung zu ma-
chen. Dieses Instrument wird ständig 
gebraucht. Achten Sie einmal darauf, 
was „Stern“ und „Spiegel Online“ mit 
Hilfe von Forsa-Umfragen anstellen. 
Geradezu „mustergültig“.

Wer diese Tipps kennt und beachtet, 
wird Meinungsbildungsvorgänge leich-
ter durchschauen. Das ist eine wichtige 
Basis für den Aufbau einer Gegenöffent-
lichkeit.“

(Fortsetzung in der 
nächsten „Herzblatt“-Ausgabe)

(1) „Back“ heißt im Englischen eigentlich 
„hinten“, aber hier wurden eine deutsche 
und eine englische Silbe miteinander ver-
backen 
(2) Lafontaine, Oskar: „Politik für Alle“, 
Seite 49-93, Econ, 2005
(3) aus „Meinungsmache“ von Albrecht 
Müller, zitiert nach Leseprobe auf „Nach-
denkseiten“ (http://www.nachdenksei-
ten.de/?page_id=4138)
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Der Kulturverein „Bücherei Sandow e. V.“: 

Unsere Bilanz und die Vorschau 
Seit Gründung des Vereins „Bücherei 

Sandow e.V.“ im Januar 2000 ist es Tradi-
tion, dass der Vorstand im Januar jeden 
Jahres in der Jahresmitgliederversamm-
lung Rechenschaft ablegt und Vorschläge 
für Veranstaltungen präsentiert. 

Diesmal stand neben den obligato-
rischen Berichten auch die Wahl eines 
neuen Vorstandes auf der Tagesordnung.

Wiedergewählt wurden die Vorsit-
zende Gudrun Hibsch und die 
Schatzmeisterin Sonja Newiak 
sowie Erika Angermann als Stell-
vertreterin der Vorsitzenden und 
Dr. Ralf Fischer als Beisitzer. 
Neu gewählt wurde Karin Le-
wandrowski als Beisitzerin. Und 
sechs neue Vereinsmitglieder, 
die schon im „Berichtszeitraum“ 
fleißig mitmachten, konnten mit 
Blumen begrüßt werden. 

Neben der Bibliotheksarbeit 
haben wir 2012 besonders den 
Lese- und Vorlese-Aktivitäten 
mit Kindern in den beiden San-
dower Grundschulen sowie 
Hort- und Kindereinrichtungen 
besondere Aufmerksamkeit ge-
widmet. Denn vor allem Kinder 
wollen wir für unsere Bücherei 
und eben fürs Lesen begeistern. So ka-
men wir auf die Idee, den Schulanfängern 
der Christoph-Kolumbus-Schule Lesezei-
chen als Gutscheine für ein kostenloses 
Schnupperjahr in unserer Bücherei zu 
basteln. Immerhin gab es 70 Schulan-
fänger, die in Zusammenarbeit mit den 
Lehrern damit „beglückt“ wurden. 

So war es uns auch sehr wichtig, mit 
der Christoph-Kolumbus-Schule einen 
Kooperationsvertrag zu vereinbaren, so 
wie das schon jahrelang mit der Carl-
Blechen-Grundschule Praxis ist. Schließ-
lich haben Schule und Bibliothek viele 
Gemeinsamkeiten. In der Präambel des 
Vertrages haben wir uns darauf verstän-
digt, dass beide Einrichtungen daran inte-
ressiert sind, für ein lebenslanges Lernen 
gute Voraussetzungen zu entwickeln. Le-
sen als Erlebnis und Faszination zu emp-
finden und die Schätze der Literatur zu 
entdecken und zu nutzen. 

Um es auch hier auszusprechen: Wir 
als Bücherei Sandow haben einen be-

achtlich guten und aktuellen Bestand an 
Literatur, der viel mehr Leserinnen und 
Leser erfreuen kann als dies bisher ge-
nutzt wird. Mit über 6000 Medieneinhei-
ten bieten wir wohnortnah eben auch für 
die ganz kleinen Geldbeutel Vielfältiges 
an Literatur. 

Ganz neu haben wir ein Projekt ent-
wickelt: Wir bieten russische Literatur 
an, betreut von einem neuen Vereins-
mitglied. Sie beherrscht Russisch als 

Muttersprache und spricht genauso gut 
Deutsch. Unterstützt wurde das Projekt 
von der Sparkasse und dem Förderpro-
gramm „Die soziale Stadt“, denn gerade 
in Sandow gibt es viele russischsprachige 
Mitbürger. Wir wollen aber auch anderen 
damit Gelegenheit bieten, Russisch als 
Fremdsprache nicht zu verlernen. 

In neun Veranstaltungen 2012 und 
dem Chorfest im Blechenpark konnten 
wir 650 Gäste begrüßen - und das Echo 
war wirklich so, dass es Mut macht, wie-
der ein vielfältiges buntes Angebot bereit 
zu halten. 

Vor allem ein großes Dankeschön 
gehört denjenigen, die als Autoren, als 
mitwirkende Chöre und Vereine diese 
von uns organisierten Veranstaltungen 
ausgestalten, ohne Honorar zu erhalten. 
Besonders unsere seit acht Jahren ge-
pflegte Tradition „Frühlingsbegegnun-
gen“, unter anderem mit dem Chor und 

der Tanzgruppe der Jüdischen Gemeinde 
Cottbus, und die Veranstaltungen mit 
dem Piccolo-Theater „Holt die Bücher 
aus dem Feuer“ finden immer sehr re-
gen Zuspruch. Der 100. Geburtstag von 
Erwin Strittmatter war 2012 auch für uns 
bedeutsam und es war eine tolle Veran-
staltung mit dem Schauspieler Michael 
Becker, der uns sowohl Erwin als auch 
Eva Strittmatter erleben ließ. Auch zu un-
serer Veranstaltung „Rosen im Novem-

ber“ drängelten sich 70 Besu-
cher in unsere „Kleine Galerie“.

Wir haben einmal versucht, 
zu überschlagen, wie viele eh-
renamtliche Stunden wir im Jahr 
leisten: Es kamen rund 4000 
Stunden zusammen. 

Für Februar 2013 haben wir 
das folgende Veranstaltungs-
angebot:

Am 14. Februar um 17 Uhr 
ist in den Räumen der Büche-
rei Sandow Alexander Gröger 
zu Gast. Er bietet uns Wahres 
statt Fiction mit seinen Ego-
Episoden, und man kann sicher 
sein, es wird heiter bis besinn-
lich. Selbst wenn er ernste Ge-
schehnisse verarbeitet, sehen 
wir sein Augenzwinkern. Die 

Cottbuserin Susann Hanschke hat dazu 
schreckenerregende Wanzen gezeichnet, 
die wunderbar mit den Geschichten kor-
respondieren.

Auch unsere „Kleine Galerie“ im Vor-
raum der Bücherei bietet regelmäßig Neu-
es. Zurzeit zu sehen: Die Fotoausstellung 
„CUBA – das etwas anderes Amerika“ mit 
Streiflichtern aus dem Jahr 2011, erlebt 
und fotografiert von den Vereinsmitglie-
dern Gudrun Hibsch und Uwe Titscher. 
Noch bis zum 28. Februar 2013 ist der 
Besuch der Galerie auch außerhalb der 
Öffnungszeiten der Bücherei möglich, 
wenn die Schule geöffnet ist.

Weitere Informationen zu Veranstal-
tungen des jetzigen Halbjahres sind auf 
unserer Homepage zu finden: buecherei-
sandow.de .

Wir freuen uns auf viele Gäste und na-
türlich auf Zuwachs an Lesern und auch 
Vereinsmitgliedern.

Gudrun Hibsch, Vorsitzende

Schnuppertage: Lese- und Vorlese-Aktivitäten mit Kindern
Foto: Gudrun Hibsch
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Als ehemaliger DDR-Bürger, der aus 
Magdeburg stammt, habe ich meine 
Kindheitsgeschichte ab der Einschulung 
niedergeschrieben. 

Das Buch „Meine Kindheit in der DDR“ 
habe ich im November 2012 veröffent-
licht. 

„Meine Kindheit in der DDR“ 
Ich und wohl auch viele andere hatten 

eine gute, glückliche, interessante und 
erfahrungsreiche Kindheit im Osten.

Natürlich will ich keine Nostalgie ver-
breiten, aber ich wuchs eben damals wie 
die meisten Kinder zufrieden in der DDR 
auf.

Wir spielten noch in Ruinen aus dem 
Zweiten Weltkrieg und erforschten deren 
Keller, um „Schätze“ zu finden.

Als Kind bastelte man sich Flitzebögen 
aus Ästen, Blasrohre aus Zweigen und 
Spielzeugpistolen aus Wäscheklammern 
selbst. Großartig fand ich es auch bei 
Mai-Demonstrationen vom Sportverein, 
der Schule und vom Spielmannszug mit 
marschieren zu dürfen. Oder, was man 
so im Ferienlager, bei Klassenfahrten und 
Schnitzeljagten alles erlebte. Schrott, 
Flaschen und Altpapier sammelten wir, 
um an Taschengeld zu kommen, oder weil 
gerade Sammelaktionen der Schule für 
Spenden liefen.

Beim epubli-Verlag kann das Buch 
„Meine Kindheit in der DDR“ mit der ISBN 
978-3-8442-4329-1 erworben werden.

Als E-Book ist es bei „Amazon“ für 
5,90 Euro zu bekommen. 

Jürgen Brand

Die Anfrage aus der Türkei an NATO-
Partner mit Bitte um die Stationierung 
bemannter Patriot-Raketen nahe der 
Grenze zu Syrien war ein gefundenes 
Fressen für deutsche Generäle, die sol-
che haben (außer USA und Niederlande).

Wer denkt da nicht an Goethe, der im 
„Faust“ Spießbürger sagen lässt: Nichts 
Besseres weiß ich mir an Sonn- und Fei-
ertagen, als ein Gespräch von Krieg und 
Kriegsgeschrei, wenn hinten weit in der 
Türkei die Völker aufeinanderschlagen. 
Dabei sein ist alles.

Inzwischen sind aus Deutschland Pa-
triot-Raketen und Soldaten in Richtung 
Türkei per Schiff unterwegs gewesen.

Mehr als Kriegsgeschrei ertönt inzwi-
schen aus Mali. Dort hilft Frankreich ak-
tiv, dass islamistische Terroristen ihren 
Einfluss weiter südwärts ausdehnen.

Deutschland soll mit vielmehr als zwei 
Bundeswehr-Transall-Transportflugzeu-
gen daran mitwirken.

Walter Schulz

Mehr als 
Kriegsgeschrei

Karikatur: Hänschen
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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Redaktionsschluss März-Ausgabe: 

23. Februar

4.2.  18.00Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle 

7.2. Informationsveranstaltung 
 zur Aktionen demokratischer 

Bürger gegen den Naziauf-
marsch in Cottbus am 15.2. 

 „Piccolo-Theater“, 
 Erich-Kästner-Plat

11.2. 17.30 Uhr VetreterInnen-
 Beratung KV-Lausitz
 Geschäftsstelle
 18.30 Uhr Beratung Kreisvor-

stand DIE LINKE.Lausitz
 Geschäftsstelle

14.2. 14.00 Uhr Alexander Kröger 
stellt seine Ego-Episoden vor.  
Sandower Bücherei, 

 Muskauer Straße 1

18.2.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle

25.2.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle

27.2.  Stadtverordneten-
 versammlung Cottbus
 Stadthaus 

3.3.  10.00 Uhr Leitbildkonferenz 
LV Brandenburg 

 Potsdam 

4.3.  16.00 Uhr Redaktionsbeirat 
„Herzblatt“

 Geschäftsstelle 
 18.00 Uhr Fraktionssitzung   

Geschäftsstelle

11.3. 18.30 Uhr Beratung 
 KV-Lausitz 
 Geschäftsstelle

Februar

Zum 88. Grottke, Margarete (23.2.)
 Haak, Karl (16.2.)

zum 87. Mahnhardt, Gerhard (13.2.)

zum 86. Petersohn, Günther (5.2.)

zum 85. Müller, Ingeborg (2.2.)

zum 84. Kache, Hugo (22.2.)

zum 83. Schenk, Franz (24.2.)
 Vogel, Horst (8.2.)

zum 82. Höno, Walter (21.2.)
 Lehmann, Ruth (7.2.)

zum 81. König, Renate (2.2.)
 Levermann, Christa (29.2.)

zum 80. Groba, Gerhard (24.2.)

zum 75. Miltz, Hans-Joachim (5.2.)

zum 50. Schlick, Michael (16.2.)

15. Februar: 
Cottbus ist bunt, nicht braun!

Mit dem städtischen Bündnis 
„Cottbus bekennt Farbe“ zeigt unsere 
Stadt am 15.Februar, dem Jahrestag 
der Bombardierung von Cottbus im 
Zweiten Weltkrieg, den die neuen Na-
zis für ihren alljährlichen Aufmarsch 
missbrauchen, ihr buntes, weltoffenes 
Gesicht.

Treffpunkt: 16.30 Uhr Branden-
burger Platz/Breitscheidplatz 

Bringt Fahnen, Transparente und 
„Krachinstrumente“ und Eure Nach-
barn und Freunde mit. 

März
zum 93.  Alt, Johann (11.3.)

zum 89.  Schulze, Herbert (10.3.)

zum 88.  Kroll, Hildegard (11.3.)

zum 85.  Lehmann, Karl-Heinz (5.3.)
 Kosel, Rudi (7.3.)
 Röger, Eberhard (12.3.)

zum 84.  Jarolimek, Alexander (10.3.)

zum 83.  Posmantier, Ingeborg (3.3.)

zum 82.  Hennig, Eva (15.3.)

zum 80. Emmerlich, Thea (13.3.)

zum 60. Kühl, Karin (14.3.)

Politischer Pyromane
Burnout - Flächenbrand immer größer
in der Bundesrepublik
Brandstifter: Kapitalismus mit stets 
intensiver flackernder Gier

Jürgen Riedel

Zur „Leseecke“

In der „Leseecke“ auf der Internet-Seite 
www.dielinke-lausitz.de veröffentlichen 
wir Artikel, die wir nicht ins „Herzblatt“ 
aufnehmen konnten. 
Diesmal sind es folgende Beiträge: 

Jürgen Maresch
yy „Gründung einer Elterninitiative von 

Eltern mit behinderten Kindern Cott-
bus/Spree-Neiße“
yy „Warum ich dem Ministerpräsident am 

Montag mein Vertrauen ausspreche“
yy „Gesetz zur Neugründung einer neuen 

UNI in der Lausitz ist unnötig und wird 
nicht meine Zustimmung finden“

Angela Miosga
yy „Planetarium, eine Bildungs- und Kul-

turstätte “

Olaf Präger
yy Information zum „neuen deutschland

Stress lass nach! Für gute Arbeit, sozi-
ale Rechte und mehr Mitbestimmung
Fünf-Punkte-Programm zur Reduzierung 
der psychischen Belastungen in der Ar-
beitswelt

Aufruf 2013 - „Nazis schachmatt set-
zen!“

Hintergrundinformation „Cottbus 
bekennt Farbe“


