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Am 20. Februar stellten die beiden 
Parteivorsitzenden, Katja Kipping und 
Bernd Riexinger, den ersten Entwurf 
für das Bundestagswahlprogramm der 
LINKEN öffentlich vor. Der Entwurf ist 
in der Verantwortung der beiden Vor-
sitzenden unter Einbeziehung vieler 
Expertinnen und Experten und nach 
einer ersten Beratung im Parteivor-
stand der LINKEN entstanden.

Bernd Riexinger fasst die politische 
Stoßrichtung des Entwurfs zusammen: 
„Soziale Gerechtigkeit ist das Programm 
der LINKEN. Viele teilen mit uns das Un-
behagen an einer Gesellschaft, in der 
sich riesige Reichtümer in den Händen 
weniger häufen, während viele keinen ge-
rechten Lohn für ihre Arbeit bekommen. 
Viele sind nicht damit einverstanden, 
dass sie selbst nicht gut durch die Krise 
gekommen sind und jetzt auch noch die 
Kosten der Krise bezahlen sollen. Viele 
wollen wie wir eine Gesellschaft, in der 
Menschen mehr zählen als Banken. Ge-
meinsam statt einsam, miteinander statt 
gegeneinander, Kooperation statt Kon-
kurrenz, kurzum: Mehr Wir! 

Unser Programmentwurf umreißt die 
Eckpunkte einer solidarischen Alterna-
tive zum Alle-gegen-Alle-Kapitalismus. 
Wir kämpfen gegen Armut, wollen mit 
Biss nach oben Reichtum umverteilen, 
treten für gute Löhne und Renten ein, 
geben den Interessen des Ostens eine 
Stimme, sind unbestechlich gegen Kriege 
und Waffenexporte und haben eine Visi-
on für den sozialökologischen Umbau von 
Wirtschaft und Gesellschaft. 

Aber wir sagen auch, der Einstieg in 
eine gerechtere Politik ist schnell mach-
bar. Wir definieren in unserem Program-

Wir kämpfen für den Einstieg 
in eine solidarische Alternative

mentwurf die politischen Kerninhalte, für 
die wir in den kommenden vier Jahren 
streiten werden.“

Katja Kipping betont das programma-
tische Profil der LINKEN: „Wir haben die 
Politik verändert und die soziale Gerech-
tigkeit in allen Parteien auf die Agenda 
gesetzt. Jetzt wollen wir zum Motor für 
reale Veränderungen werden. 

Deshalb ziehen wir mit Kernforderun-

gen in den Wahlkampf, für die nur wir 
garantieren.

Wir sagen, ein Mindestlohn muss so 
hoch sein, dass man von einem Vollzeit-
job leben kann und im Alter eine aus-
kömmliche Rente bekommt. 

Wir sagen, die Grundsicherung muss 
so hoch sein, dass niemand unter die Ar-
mutsgrenze fällt. 

Wir sagen, die Rente muss im Alter 
den erreichten Lebensstandard sichern 
und mit den Löhnen dynamisiert werden. 
Wir sagen, dass der Staat die Explosi-
on von Strompreisen und Mieten durch 
strikte Gesetze stoppen muss. 

Wir sagen, dass Privatisierungen 
künftig unter den Vorbehalt von Volks-

entscheiden gestellt werden müssen. Wir 
wollen, dass die Reichen durch gerechte 
Steuern auf hohe Einkommen und Ver-
mögen für die Finanzierung des sozial-
ökologischen Wandels heran gezogen 
werden. 

Wir sagen, es gibt eine Alternative zu 
den unsinnigen Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr, und zwar den multilaterale 
Verzicht auf Waffenexporte. Wir kämpfen 
um die Stimmen aller, die der Politik eine 
neue Richtung geben wollen.“

Bernd Riexinger rechnet mit einer 
„harten Auseinandersetzung“ und pro-
phezeit einen „simulierten Lagerwahl-
kampf“. Er sagt: „Wenn man einen ge-
nauen Blick riskiert, sind die politischen 
Unterschiede zwischen Merkel und 
Steinbrück marginal. 

Wir wollen mehr als nur eine privile-
gierte Solidarität innerhalb der Mittel-
schicht. Wir haben den Blick für die sozi-
alen Problemlagen und den nötigen Biss 
nach oben.“

Katja Kipping betont: „Wir gehen mit 
Realismus in den Bundestagswahlkampf. 
Wir wollen so nah wie möglich an unser 
sehr gutes Ergebnis von 2009 heran 
kommen. 

Wir ziehen als eigenständige politi-
sche Kraft in den Wahlkampf und werden 
dort, wo uns die Wählerinnen und Wäh-
ler am Ende platzieren, Druck für soziale 
Gerechtigkeit machen. Wir wollen den 
Wählerinnen und Wählern sagen, was sie 
von der LINKEN im nächsten Bundestag 
erwarten können.“

wünscht 
die „Herzblatt“-Redaktion
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Einladung zu den Regionalkonferenzen

Auch in diesem Frühjahr steht DIE LIN-
KE.Brandenburg auf Regionalkonferen-
zen Rede und Antwort. Die Veranstaltun-
gen sind ein Angebot an alle Bürgerinnen 
und Bürger. 

„Ich freue mich auf intensive Gesprä-
che, kritische Fragen und anregende 
Diskussionen zur aktuellen Landes- und 
Bundespolitik. Zudem wollen wir mit den 
Menschen in den Regionen über den 
Entwurf unseres neuen Leitbildes für 
'Brandenburg 2020' debattieren“, so der 
Landesvorsitzende der LINKEN, Stefan 
Ludwig, der DIE LINKE als „Partei für den 
Alltag“ in Brandenburg sieht. Während 
der Veranstaltung haben die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer die Gelegen-
heit, mit den LINKEN-Ministerinnen und 
-Ministern sowie Mitgliedern des Landes-
vorstandes, der Landtags- und Bundes-

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
die ersten Schritte zu unserem Wahl-

programm zur Bundestagswahl sind ge-
tan: Viele Zuschriften und Vorschläge auf 
dem Online-Blog, von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und Mitgliedern aus 
Fraktion und Parteivorstand sind in den 
ersten Entwurf eingegangen. Nun möch-
ten wir den Entwurf mit Euch diskutieren.

Das Wahlprogramm soll unsere Forde-
rungen und Pläne für die nächsten Jahre 
umreißen, unsere Werte widerspiegeln 
und zeigen, was uns wichtig ist. Dabei 
ist uns daran gelegen, dass wir einerseits 
Sofortforderungen deutlich machen, die 
ersten Schritte auf dem Weg einer ge-
sellschaftlichen Veränderung hin zu einer 
solidarischen Alternative. 

DIE LINKE steht für konkrete Verbesse-
rungen, die sich im Leben der Menschen 
auswirken. Aber wir wissen andererseits 
auch um die Grenzen von Reformen, die 
nicht die Grundlagen der Gesellschaft 
anfassen, die nicht die Ursachen für Er-
werbslosigkeit, Niedriglohn, Stress und 
Armut in den Blick nehmen. Eine ge-
rechte Verteilung von gesellschaftlichem 
Reichtum, der sozial-ökologische Umbau 
und die Demokratisierung aller Lebens-

bereiche – das braucht einen weiteren 
Blick und auch Mut. DIE LINKE will die 
Verhältnisse verändern! 

Die Regionalkonferenzen beginnen 
mit einer Vorstellung der inhaltlichen 
und strategischen Grundgedanken des 
Wahlprogrammes durch die Vorsitzenden 
oder Mitglieder des Parteivorstandes. Im 
Anschluss gibt es die Möglichkeit, in Fo-
ren zu diskutieren. 

Dabei kann aus folgenden fünf The-
men im Vorfeld ausgewählt werden: 
„Gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit“, 
„Solidarisch aus der Krise“, „Gesellschaft 
sozial und ökologisch umbauen“, „Fried-
lich und gerecht in der Welt“ und „Demo-
kratische Teilhabe“. Wenn Ihr Vorlieben 
habt oder zu der inhaltlichen Ausrichtung 
innerhalb der Foren Vorschläge machen 
wollt, wendet Euch bitte an: strategie.
politik@die-linke.de.

Weitere Informationen: www.die-linke.
de/regionalkonferenzen

Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Diskussion und einen guten Einstieg in 
den Wahlkampf !
�� Regionalkonferenz Nord, 2. März, 
11.00 bis 16.00 Uhr für Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Schles-
wig-Holstein in Lübeck 

�� Regionalkonferenz Ost, 9. März, 
11.00 bis 16.00 Uhr für Berlin, Bran-
denburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen in 
Berlin, IG Metall, Alte Jacobstraße 149
�� Regionalkonferenz Süd, 10. März, 
11.00 bis 16.00  für Bayern, Baden-
Württemberg, Thüringen in Nürnberg 
�� Regionalkonferenz Südwest , 
17. März, 11.00 bis 16.00 Uhr für 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland in 
Frankfurt am Main 
�� Regionalkonferenz West, 23. März, 
11.00 bis 16.00 Uhr für Niedersach-
sen, Bremen, Nordrhein-Westfalen in 
Dortmund 

Parteivorstand der Partei DIE LINKE
V.i.S.d.P. Matthias Höhn

Leitbilddebatte 
im Land Brandenburg

tagsfraktion der LINKEN ins Gespräch 
zu kommen. 

Mit dabei sind unter anderem: Stell-
vertretender Ministerpräsident und Fi-
nanzminister Helmuth Markov, Justizmi-
nister Volkmar Schöneburg, Minister für 
Wirtschaft- und Europaangelegenheiten 
Ralf Christoffers, Fraktionsvorsitzender 
der LINKEN im Landtag Brandenburg, 
Christian Görke und Mitglieder des Lan-
desvorstandes, der Landtags- und Bun-
destagsfraktion

Am 22. März um 18.00 Uhr, 
Friedensgedächtniskirche, 

Lauchhammer

Einladung
Ortsverband

Liebe Genossinnen und Genossen,
hiermit lade ich Euch zur einer Akti-
venberatung am,

Freitag, 15. März, 
um 16.00 Uhr

in die Räume unserer Geschäftsstelle, 
Straße der Jugend 114, ein.

Themen werden unter anderem sein:
 y Vorbereitung der Bundestagswahl
 y Informationen aus Stadt und Land
 y Wie weiter bei der LINKEN in Cott-

bus (Strukturdiskussion)
 y Sonstiges

Ich freue mich auf Euer zahlreiches 
Erscheinen.
Beste und sozialistische Grüße

André Kaun,
Geschäftsstellenleiter OV Cottbus
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Jede Partei lebt von ihren Mitgliedern. 
Sie kann aber auch an ihnen sterben. Die-
ser Grundsatz ist überparteilich und gilt 
somit auch für DIE LINKE. 

Nun steht die Frage im Raum: Wie geht 
die Linkspartei mit jenem Grundsatz um? 
Gelingt ihr die Organisation eines vielfäl-
tigen Parteilebens, das zum Mitmachen 
und zur Mobilisierung einlädt? Gelingt es 
ihr, neue Mitglieder zu gewinnen und sie 
zu halten? Schafft sie es zudem auch, in 
neue Wählerschichten einzudringen?

Die Nachrichten der letzten Jahre 
und Monate hierzu sind leider schlechte 
Nachrichten. So hat man sich auf dem 
Parteitag in Erfurt (Oktober 2011) ein 
neues Programm gegeben. Und ein Jahr 
darauf kam in Göttingen eine neue Par-
teiführung ins Amt. 

Doch augenscheinlich ist es der de-
mokratisch-sozialistischen Partei in die-
sen Jahren der fortwährenden Krise des 
Finanzkapitals nicht gelungen, daraus 
spürbar politisches Kapital zu schlagen.

Es hätte ein wenig, man ist ja Realist, 
zur Resozialisierung der hiesigen Ge-
sellschaft beitragen können. Dies blieb 
jedoch aus, da DIE LINKE serienweise 
aus „gebrauchten“ westdeutschen Land-
tagen flog. Zuletzt am 20. Januar 2013 in 
Niedersachsen. Sie verlor an Zuspruch 
und Substanz. 

In solche Lage gekommen, sind vor 
allem Ursachenforscher, Analytiker und 
Vordenker gefordert. Allein der in der 
bundesdeutschen Gesellschaft noch im-
mer tief verankerte Antikommunismus 
und Hass gegen alles LINKE dürfte hier 
als Erklärungsmuster für diese Wahlnie-
derlagen zu kurz greifen. 

Muss man da nicht jeweils hinterfra-
gen, ob die Landes- wie auch die Bundes-
partei inhaltlich wie personell richtig auf-
gestellt waren? Hat die Partei gar auf die 
falschen Themen oder auf die falschen 
Personen gesetzt? Hat man sich aus 
ursprünglich LINKEN politischen Hand-
lungsspielräumen werfen lassen? Und 
waren die LINKEN immer an den wah-
ren Problem der Bürger dran? Denn es 
muss mehr Gründe gehabt haben, warum 
nicht mehr Menschen für LINKE-Politik 
erreicht werden konnten!

Fragen wir uns! Wie war denn die Au-
ßenwirkung der Partei? Wie öffentlich-
keitswirksam war ihr Agieren? War DIE 
LINKE wirklich immer für Neu- wie Alt-

Ein innerparteilicher Zwischenruf

mitglieder attraktiv? Ging es in diversen 
Vorständen, Arbeitsgemeinschaften und 
sonstigen Versammlungen immer fair 
und tolerant zu? Wohl nicht! 

Wie kann es sonst sein, dass sich in 
einem bayerischen Kreisverband die Zahl 
der Ein- und Austritte die Waage hält und 
man Schwierigkeiten hat, für ein laufen-
des Volksbegehren gegen die Studienge-
bühren zu mobilisieren? 

Ferner hätte man in Wahl-Sachen Bes-
seres vorzuweisen. Man hätte es mit ei-
ner besseren Mitgliederentwicklung und 
schließlich einer konstruktiveren wie 
breiteren Teilnahme an Parteiaktivitäten 
insgesamt zu tun. Sprich – ein menschli-
cher, am Ende ergebnisorientierter Um-
gang miteinander, wäre ein guter Anfang, 
um mit der Veränderung der Gesellschaft 
zu beginnen. 

Wer für Solidarität, Gerechtigkeit und 
Demokratie wirbt, der muss das auch 
tagespolitisch vorleben. Bleibt dies aus, 
dann hat eine Partei wie DIE LINKE mit 
ihrem programmatischen Anspruch ein 
Glaubwürdigkeitsproblem. Und so was 
wählt man nicht.

Nun, es kann nicht sein, dass man rei-
henweise Konferenzen abklappert, Man-
date und Ämter wahrnimmt, was bedau-
erlicherweise oft dieselben Leute trifft 
– so wichtig das alles ist. Aber die Be-
wältigung dieser Arbeit dürfte jenen Ge-
nossen leichter fallen, wenn ihnen einmal 
mehr gedankt werden würde. Machen es 

die meisten doch im Ehrenamt(!), also in 
ihrer Freizeit! Man soll ihnen zwar nicht 
stets kritiklos auf die Schultern klopfen, 
aber einander zuhören und sachlich blei-
ben, als gleich loszuplautzen. Das sollte 
doch unter erwachsenen Menschen mög-
lich sein. Nennen wir das innerparteiliche 
kritische Solidarität. 

Ebenso macht es zum Beispiel viel 
Mühe, immer eine Zeitung für den Kreis-
verband zu erstellen. Wenn es nur der 
Preis für das Papier wäre? Aber es geht 
vielmehr um die Qualität und den Inhalt, 
der eben nicht nur die Partei anspricht 
und dabei objektiv aus erster Hand über 
die Politikangebote von LINKS informiert.

Warum wird jedoch dieses Instrumen-
tarium linker medialer Gegenmacht nicht 
offensiver genutzt, um LINKE-Alternati-
ven in eine größere Öffentlichkeit (vor 
allem über die Parteigrenze hinweg) zu 
tragen? Hier stimmt mal auch nicht der 
Spruch: Viele Köche verderben den Brei. 
Sie machen ihn höchstens bunter und 
vielfältiger. Das gilt auch für eine Partei.

Befragen wir uns also selbst und ge-
hen mal in uns. Ohne Fingerzeig und 
Hochmut. Der Sache wegen – in jedem 
Kreisverband – damit es wieder besser 
wird: Für die Partei und schließlich auch 
für das Land! 

Denn DIE LINKE wird mehr denn je 
gebraucht! Die Nachrichten zeigen es.

René Lindenau

Karikatur: Hänschen
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Irgendwie lag es in der Luft. Stets vor 
wichtigen Wahlen wird die LINKE mit Sta-
si-Kontakten konfrontiert. So war es vor 
und nach den Landtagswahlen in Bran-
denburg, und so zeichnet es sich auch im 
Vorfeld der Bundestagswahlen ab.

Auffällig stets nach der gleichen Ma-
sche: Gezielt wird immer auf einzelne Ab-
geordnete aber getroffen werden soll die 
Partei. In Brandenburg war es zum Glück 
nicht mehr als ein Schuss in den Ofen. 
Die rot-rote Koalition steht hier nach wie 
vor auf festen Fundamenten.

Dieses Mal richtet sich die Stasikeule 
zum wiederholten Male auf Gregor Gysi. 
Er soll wissentlich eine „falsche eides-
stattliche Versicherung“ über ein Treff 
mit Stasi-Offizieren abgegeben haben. 
So jedenfalls behaupten es Springer-
Presse und „Spiegel“ im Zusammenhang 
mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 
Hamburg auf Anzeige eines früheren 
Richters. 

Obwohl Gysi den Vorwurf konsequent 
zurückweist, er sich schon mehrfach ge-
gen dererlei Anschuldigungen erfolgreich 
juristisch gewehrt hat und bis dato keine 
gerichtliche Entscheidung, ob seine Aus-
sage falsch war, vorliegt, wurde kurzer-
hand seine Immunität als Bundestagsab-
geordneter infrage gestellt. 

„Aber natürlich wiegt schon der Vor-
wurf schwer“, begründete fadenscheinig 
der Vorsitzende des Immunitätsaus-
schusses, Thomas Strobl (CDU), diese 
diskriminierende, folgenschwere Ent-
scheidung. Und FDP-Bundestagsabge-
ordneter Patrick Kurth setzt noch einen 
drauf, indem er Gysi auffordert, „seine 
Ämter vorerst ruhen zu lassen“, und soll-
ten die Vorwürfe stimmen, „zurückzutre-
ten“. Ein bisher einmaliger Vorgang bei 
einem Fraktionsvorsitzenden einer Partei 
im Bundestag.

Dass es gerade DIE LINKE trifft ist 
nicht überraschend. Es legt den begrün-
deten Verdacht nahe, dass es gar nicht 
um die rechtstaatliche Klärung eines 
Sachverhaltes geht, sondern um den Be-
ginn einer schmutzigen Wahlkampagne. 
CDU und FDP blasen zum Angriff auf die 

Aus meiner Sicht

Schluss mit lustig! 
Der Wahlkampf nimmt Fahrt auf

CDU und FDP blasen zum Angriff auf DIE LINKE / Schmutzige Kampagne gegen Gysi
Unsere Partei muss Farbe bekennen und sich ihrer Stärken bewusst sein

LINKE. Und mit Gysi haben sie sich dabei 
die größte Nummer vorgenommen. 

Er ist nicht nur Spitzenkandidat der 
LINKEN im Bundestags-Wahlkampf, ohne 
die anderen sieben zu unterschätzen. Er 
ist ein Urgestein unserer Partei, mit ihm 
sind all unsere Erfolge und Misserfolge 
untrennbar verbunden. 

Wie immer man auch im Einzelnen 
zu ihm stehen mag, er verdient unsere 
ganze Solidarität und persönliches En-
gagement, uns als Partei um ihn noch 
fester zusammenzuschließen. Der poli-
tische Gegner weiß sehr wohl, auf wen 
er sich konzentrieren muss, um uns alle 
zu treffen. Denn Gysi stürzen bedeutet,  
die LINKE eminent zu schwächen. Das ist 
eigentlicher Sinn und Inhalt dieser mie-
sen Hetzjagd. Und sie wird auch nicht die 
einzige sein und bleiben.

Wir erhalten damit zugleich einen 
Vorgeschmack auf das, was uns in den 
nächsten Wochen und Monaten erwartet: 
Ein Lagerwahlkampf rot-grün gegen gelb-
schwarz und alle gegen DIE LINKE. Und 
man muss kein Prophet sein, um einen 
äußerst harten Wahlkampf vorherzusa-
gen. 

Zumal unsere Ausgangsbedingungen 
als Partei komplizierter sind als vor vier 
Jahren. Aus drei weiteren Landtagen im 
Westen rausgewählt, holpriger Start ei-
ner neuen Parteiführung und Umfrage-
werte bei stagnierenden sechs bis sieben 
Prozent, tritt die Partei seit geraumer Zeit 
mehr oder weniger auf der Stelle. 

Im Entwurf des Wahlprogramms sind 
zwar wichtige programmatische Forde-
rungen für einen Politikwandel enthalten. 
Doch beim entscheidenden Thema sozia-
le Gerechtigkeit sitzen plötzlich demago-
gisch SPD, Grüne und CDU mit im Boot.

Handelt es sich dabei auch hauptsäch-
lich um Wahlkampfrhetorik, so graben 
sie damit der LINKEN beim Wähler doch 
Wasser ab, natürlich mit dem handfesten 
Ziel, sie zu schwächen und aus dem Bun-
destag herauszuhalten. Ob es da taktisch 
und strategisch klug ist, sich SPD und 
den Grünen als Koalitionspartner anzu-
bieten? Für mich zumindest fraglich. 

Katja Kipping hat auf diese Situation 
mit einem nachdenkenswerten Satz re-
agiert: „Die LINKE muss sich neu erfin-
den.“

Vielleicht nicht ganz, aber zumindest 
sollte sie sich ihrer „historische Mission“ 
für einen demokratischen Sozialismus 
stärker bewusst sein.

Wir müssen uns rückbesinnen auf das, 
was uns stark macht. Mit Kosmetik am 
kapitalistischen System kann man den 
fortschreitenden Sozialabbau zwar zeit-
weilig lindern, die Ursachen aber bleiben 
weiterhin bestehen. 

Deshalb können und wollen wir auch 
keine Reformpartei, keine „bessere So-
zialdemokratie“, noch „Arzt am Kranken-
bett des Kapitalismus“ sein.

Wirkliche soziale Gerechtigkeit, von 
der die anderen nur palavern, ist im Rah-
men dieser Gesellschaft nicht möglich. 
Politikwechsel hat in meinem Selbstver-
ständnis immer auch Systemwechsel 
zum Ziel, so wie es in unserem Partei-
programm verankert ist. Und damit im 
Zusammenhang steht immer auch die 
Eigentumsfrage. 

Dieses Kriterium unterscheidet uns 
prinzipiell von allen anderen Parteien. 
Das ist unser absolutes Alleinstellungs-
merkmal, hier sind wir im bundesdeut-
schen Parteienspektrum ein Unikat.

Uns auf diese kämpferischen Positio-
nen und Traditionen zu besinnen, halte 
ich, bei aller taktischen Rücksichtnahme 
auf Grundgesetz und Verfassungsschutz, 
für uns LINKE im Bundestagswahlkampf 
für unverzichtbar.

Nein, ich möchte keiner etablierten, 
beliebigen Partei angehören, die sich ih-
res revolutionären Kerns entledigt hat.

Wir sind ein antikapitalistisch-demo-
kratischer Kampfbund Gleichgesinnter 
für soziale Gerechtigkeit, Menschenwür-
de und Frieden. 

Wenn wir daraus unsere Kraft und 
Argumente schöpfen, bin ich fest davon 
überzeugt, dass uns dann viele ehemali-
ge und auch neue Wähler wiedererken-
nen werden.

Joachim Telemann
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Am 13. Februar berichtete unsere Ge-
nossin Annely Richter aus dem Kreisvor-
stand und ihrem Verantwortungsbereich 
Finanzen: Die AG Geschichte arbeitet 
an einer Zeittafel, welche dann in einer 
Ausstellung präsentiert wird, der Kreis-
vorstand wird diese Aktion unterstützen.  
Bei den Finanzen lobte unsere Kreis-
schatzmeisterin den verantwortungsvol-
len Umgang mit den Finanzmitteln und 
versicherte, die Wahlfinanzierung sei 
gesichert, Spenden wären aber immer 
willkommen, nicht nur im Wahljahr. Unser 
Finanzplan 2013 ist einstimmig bestätigt 
worden.

Über unsere Stadtfraktion berichtete 
Genosse André Kaun : Das Thema Alt-
anschließer ist wieder aktuell, die Wi-
derspruchsbescheide werden aufgrund 
laufender Verfahren zurückgehalten, bis 
die juristischen Vorgänge abgeschlossen 
sind. Die Zusammenlegung der Kataster-
ämter von Cottbus und Spree-Neiße ist 
beschlossen, die Vorgehensweise inklu-
sive aller arbeitsrechtlichen Fragen ist 
geklärt.

Ein weiters Thema war „Wohnen im 
Alter“, ein Thema, welches uns in der 
Partei immer stärker beschäftigen wird. 
Genossin Gudrun Hibsch und Genosse 
Peter Kuchta berichteten gemeinsam 
über Ergebnisse, Statistik und Schluss-
folgerung der entsprechenden Umfrage. 
Der Demographie-Wandel macht auch in 
Cottbus nicht Halt und verlangt unsere 
Aufmerksamkeit. 

Bei der Diskussion über die Struktur 
unserer Partei in Cottbus-Stadt und 
Kreis, lag uns die aktuelle Mitgliedersta-
tistik vor. Diese Zahlen bestätigten unser 
Gefühl, wir werden älter und haben im-
mer weniger aktive Mitstreiter. Wie wir 
unsere Arbeit effektiv gestalten, Mitglie-

Der Ortsvorstand informiert
der mit einbeziehen und wieder attraktiv 
für die Bürger werden, darüber wollen wir 
gemeinsam nachdenken und auch anpa-
cken. Wir wollen jede OVS-Versammlung 
dafür nutzen und mit aktiven Genossen 
um Lösungen und Möglichkeiten im po-
sitiven Sinne streiten.

Am 15. März, um 16.00 Uhr, wollen wir 
in unserer Geschäftsstelle eine Aktiven- 
Beratung durchführen. Dazu sind alle BO-
Vorsitzenden und aktiven Genossen ein-
geladen. Wir wollen diese Beratungen in 
Zukunft regelmäßig durchführen, um die 
Zusammenarbeit mit dem Ortsvorstand 
weiter zu verbessern.

Die bevorstehenden Wahlen stehen in 
diesem Jahr im Vordergrund, werden in-
tensiv besprochen, und auch die Wahlen 
im kommenden Jahr sind schon auf der 
Tagesordnung.

Der 15. Februar war in der OV-Sitzung 
noch in Vorbereitung, jetzt ist er vorbei, 
und ich bedanke mich bei allen Genos-
sinnen und Genossen für ihre aktive Teil-
nahme an der Demo und anschließenden 
Blockade. 

Zum Abschluss möchte ich mich auch 
bei unserer BO 3, in der unsere jungen 
Genossen und Mitstreiter versammelt 
sind, bedanken. Sie haben uns bei der 
Demo am 15. Februar tatkräftig unter-
stützt und „Flagge“ gezeigt. Wenn wir in 
Zukunft die eine oder andere gemeinsa-
me Aktion gestalten könnten, wäre das 
sicher ein Gewinn für unsere Partei.

Birgit Mankour, 
Stellvertreterin Ortsvorstand

Der 8. März 2013
Am 1. März war der Auftakt zur 23. 

Brandenburgischen Frauenwoche, die 
sich das Motto „Frauenstimmen ge-
winnen“ gegeben hat, passend im Jahr 
zur Bundestagswahl. 

Wir LINKEN-Frauen stimmen ein in 
diesen Appell und tun dies lautstark

am 8. März von 11.00 Uhr bis 
12.00 Uhr auf dem Altmarkt. 

Kommt zum „Flashmob“  (Spon-
tankundgebung) und sagt, was sich 
in der Gesellschaft, in Cottbus, in der 
Familie, oder wo Ihr sonst noch an-
zutreffen seid, ändern müsste, damit 
Frauen sich stärker, selbstbewusster, 
energischer einmischen, mitreden und 
vor allem mitentscheiden.

Abgeordnete, sachkundige Bürge-
rInnen tun dies aus ihrer Erfahrung. 
Vorschläge und Ideen sammeln wir auf 
Flipcharts und geben sie Birgit Wöllert 
mit zur DGB-Veranstaltung am 8. März 
ab 17.00 Uhr im Radisson blue, an der 
auch Ihr teilnehmen könnt, Euch aber 
beim DGB anmelden müsst. 

Abschluss bildet der Auftritt vom 
„Weiberkram“. Wir erwarten Euch!

Sonja Newiak

Eine Kundgebung der NPD fand am 
Abend des 15. Februar in Cottbus an der 
Kreuzung Karl-Liebknecht-/Friedrich-
Engels-Straße statt. Passanten liefen 
vorbei, Passanten blockierten die Stra-
ßen, aber zwei Passanten begaben sich 
zur Polizeisperre. Nach einem kurzen 
Gespräch dieser beiden Passanten, Karl 
und Friedrich, mit der Polizei wurde für 
einen Augenblick die Sperre zur NPD-
Kundgebung geöffnet. Die Beiden schrit-
ten durch das überraschte Häuflein und 
ergriffen das Mikrofon. Friedrich graulte 
sich den Bart und sprach: „Der Antisemi-
tismus ist das Merkzeichen einer zurück-
gebliebenen Kultur!“ Daraufhin blickte 
Karl durch seine ovalen Brillengläser in 
die Runde und sagte: „Der Hauptfeind 
steht im eigenen Land!“

Nach diesen Worten begaben sich Karl 
und Friedrich wieder auf die abendlichen 
Straßen und mischten sich unter die an-
deren Passanten.                          Uwe T.

Karl und Friedrich 
unterwegs in Cottbus

Einladung
Alle Bürgerinnen und Bürger von Sandow und Umgebung sind zu einer Gesprächs-

runde mit Prof. Dr. Koziol, BTU, Lehrstuhl Stadttechnik und dem Geschäftsführer 
der Stadtwerke Cottbus, Herrn Knezevic über aktuelle Energiefragen eingeladen:

„Herausforderung: Energiewende – vor Ort“
Wohin entwickeln sich die Cottbuser Strom- und Energiepreise? Wie stellen sich 

die Stadtwerke aktuell diesen Problemen? Zahlt sich ein kommunales Unternehmen 
für die Bürger aus? Welche Schritte zur Energiewende vor Ort gibt es? Wie könnte 
Bürgerbeteiligung aussehen? Nutzen Sie die Gelegenheit ins Gespräch zu kommen!
DIE LINKE in Sandow lädt ein zur Gesprächsrunde am 26. März um 19.00 Uhr
in die Begegnungsstätte der Volkssolidarität , Elisabeth-Wolf-Straße ein.
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Schätzungsweise 2500 Bürgerinnen 
und Bürger bereiteten am 15. Februar 
mit zahlreichen Aktionen alten und neuen 
Nazis eine eindeutige Abfuhr. 

Die demokratischen Kräfte in Cottbus 
haben es nicht zugelassen, dass der 68. 
Jahrestag des alliierten Luftangriffs auf 
die Stadt von NPD-Mitgliedern und de-
ren Sympathisanten zu Geschichtsver-
drehung und Umdeutung der Naziverbre-
chen missbraucht wird.

Den Organisatoren dieser Gegenwehr 
gebührt Dank und hohe Anerkennung. 
Parteien, Verbände, Vereine und Kirchen-
chöre luden Einwohner ein, sich in die 
Demonstrationszüge einzureihen und 
den als Gedenkmarsch titulierten NPD-
Aufmarsch zu stoppen. Mit Erfolg! 

Wer nicht bereit ist, die Naziverbre-
chen als geschichtliche Tatsache zu ak-
zeptieren und die erforderlichen Lehren 
für das eigene Handeln zu ziehen, ist auch 
in Cottbus nicht willkommen. Diese Er-
fahrung konnten die NPD-Leute mit nach 
Hause nehmen. Vermutlich wird sie das 
aber nicht von weiteren „Gedenkveran-
staltungen“ und anderen braunen Aktio-
nen abhalten. 

Mitte Januar demonstrierten die 
Rechtsextremen in Magdeburg, am 13. 
Februar in Dresden und zwei Tage spä-
ter in Cottbus. Zivilgesellschaftlicher 
Widerstand, wie ihn das Bündnis „Cott-
bus Nazifrei“ (bestehend aus Initiativen, 
Organisationen, Bewegungen und Einzel-
personen) bündelt, wird zweifellos weiter 
gebraucht.

Nach Angaben der zuständigen Stellen 
mobilisiert in Cottbus hauptsächlich die 
NPD die Aufmärsche. Bei deren jüngster 
Aktion waren 1000 Polizisten aus Hes-

Cottbus blockierte 
den NPD-Aufmarsch

sen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Bay-
ern (Bundespolizei) und Brandenburg im 
Einsatz! Sie sorgten dafür, dass die etwa 
130 „Gedenkmarschteilnehmer“ einer-
seits ihr Versammlungsrecht ausüben 
konnten und zum anderen keine Gefahr 
für Bürgerinnen und Bürger entstehen 
konnte. Dafür gebührt den Frauen und 
Männern in Polizeiuniform oder in Zivil 
ebenfalls Dank. Sie wurden gut geführt 
vom anwesenden Polizeipräsidenten und 
dem Leiter der Polizeidirektion Süd. 

Auch der Chef der Gewerkschaft der 
Brandenburger Polizei verfolgte das Ge-
schehen vor Ort. Ohne ausreichende Po-
lizeikräfte hätte es bei den acht Blocka-
den schnell zu Zwischenfällen kommen 
können. Es blieb bis zum Schluss alles 
weitgehend friedlich. Durch die Blocka-
den musste die NPD immer wieder ihre 
Marschroute ändern, frei marschieren 
konnten die Rechtsextremen so nicht. 
In einer Stadt in Schleswig-Holstein, so 
berichtete ein Polizist, haben die Rechts-
extremen ihre Märsche aufgegeben. Ob 
es in Cottbus dazu kommen wird? 

Derzeit gibt es scheinbar keine Mög-
lichkeit, die NPD auch am für sie gelten-
den Versammlungsrecht zu hindern. Die 
Partei ist legal. Ob sie verboten werden 
kann, daran hat offenbar der Bundestag 
Zweifel. Sonst hätte er sich doch der Ini-
tiative der Bundesländer angeschlossen. 
Die Bundesregierung will es nach langem 
Zögern jetzt offenbar tun. In diesem Mo-
nat soll darüber entschieden werden. 

Ein Blick zurück in die Geschichte: Als 
sich nach dem Krieg überzeugte Natio-
nalsozialisten in der BRD unter anderem 
in der Sozialistischen Reichspartei (SRP) 
organisierten, dauerte es bis 1952 bis 

die Nachfolgeorganisati-
on der NSDAP verboten 
wurde. Die 1950 ge-
gründete Wiiking Jugend 
konnte ihr nationalsozi-
alistisches Weltbild bis 
1994 unter die Jugend 
bringen. Die NPD wurde 
1964 gegründet. Hatte 
also viel Zeit, sich zu 
etablieren. Die Folgen 
sehen wir immer wieder. 

Ist das ein gutes Zei-
chen für Demokratie?

Harald Müller

Den 15. Februar in Cottbus erlebte ich 
bei vielfältigen Veranstaltungen und ak-
tiver Teilnahme der Bürger als würdigen 
Gedenktag für die vielen Opfer bei den 
Luftangriffen und als einen erfolgreichen 
Protesttag gegen den Neonaziaufmarsch. 
Nach der öffentlichkeitswirksamen De-
monstration „Cottbus bekennt Farbe“ 
schlossen sich viele Bürger den jungen 
Antifaschisten vom Bündnis „Cottbus Na-
zifrei“ an, um nun an der Aufmarschstre-
cke gegen die Neonazis zu protestieren. 
Doch eine Polizeikette versperrte den 
Weg zu einer angemeldeten Veranstal-
tung. Was lief hier schief?

Es bleibt das Verdienst von jungen 
Antifaschisten, die bereits viele Stunden 
vorher ihre Bereitschaftsräume bezogen, 
um rechtzeitig mit friedlichen Sitzblocka-
den entschlossen den Aufmarsch der 
Neonazis stoppten und verhinderten.

Werner Wendisch

Meinungen

„Cottbus Nazifrei“: Am 
15. Februar gelungen
Dank vieler Menschen auf den Stra-

ßen, die sich über viele Stunden den Na-
zis in den Weg stellten und ihnen wichtige 
Straßenkreuzungen trotz Kälte versperr-
ten, ist es erstmals gelungen, deren Auf-
marsch durch die Stadt zu verhindern. 
Ein breites Bündnis Gleichgesinnter hat 
es geschafft: Menschen aller Altersgrup-
pen, verschiedener Herkunft und auch 
Hautfarben.

Das Plakat „Cottbus bekennt Farbe“ 
und auch der Aufruf von „Cottbus Na-
zifrei“ waren in beiden Ortssprachen, 
Deutsch und Sorbisch, gefasst. Hinter 
einem großen Transparent, Aug in Aug 
mit der Polizeikette, standen ein paar 
junge Männer und stimmten irgendwann 
sorbische Lieder an, hinter mir fiel eine 
Frau in den Gesang mit ein. Was kann 
überzeugender für ein buntes Cottbus 
sein!                               Sonja Newiak

Fotos: Harald Müller
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Zum ATTAC-Platz am Cottbuser Vieh-
markt kam gegen 17.00 Uhr eine kleine 
auswärtige Gruppe aus Richtung Haupt-
bahnhof. Sie wurde bis zum ATTAC-Platz 
von Fußvolk und Fahrzeugen der Polizei 
begleitet. Etwas später kam eine Gruppe 
mit Bus aus Straußberg, und wiederum 
etwas später eine Gruppe, meist Punks, 
zu Fuß über den Viehmarkt. Zwischenzeit-
lich trafen auch etwa 20 bis 30 Polizisten 
zur ATTAC-Kundgebung ein. Mit durch die 
Polizei verschuldete Verspätung erschien 
schließlich auch unser Lauti.

Bei der etwas später entstandenen 
Blockade „Külz-Straße“ ab etwa 17.40 
Uhr mit etwa 100 Leuten nahm ich weder 
direkt noch indirekt unangenehme Aktivi-
täten der Polizei wahr. Nach der offiziellen 

Anmeldung der Veranstaltung herrschte 
eine ruhige und entspannte Stimmung 
auf beiden Seiten. Die Polizeikette direkt 
vor der Blockade hatte zwar Helme auf, 
aber dieses schien keinen von uns oder 
von denen zu belasten. Nun ja, und die 
Kameramänner der Polizei gehören ei-
gentlich zum „normalen“ Programm. Der 
Polizei-Lauti stellte sich zwar auch früh-
zeitig in Position, ließ aber keine Töne 
und Stimmen erschallen.

Nachdem schließlich die Neonazis 
vom Spreewaldbahnhof zwischen den be-
stehenden Blockaden in Richtung Stadt 
geleitet wurden, löste sich die Blockade 
„Külz-Straße“ auf. Zurück und über den 
Viehmarkt und mit einem kleinen Umweg 

Es war ein erfolgreicher Abend
trafen wir an der Kreuzung 
Bebel-/Engels-Straße ein. 
Entsprechend der neuen 
Route der Neonazis wech-
selten auch die anderen 
Blockaden ihre Standorte. 
Die Blockade GRÜN blieb 
aber an der Kreuzung Be-
bel-/Engels-Straße, denn 
an der Nachbarkreuzung 
Engels-/Liebknecht-Stra-
ße fand ein hörbare Kund-
gebung der Neonazis statt. 

Und die Vermutung, dass die Neonazis 
die Engels-Straße entlang geleitet wer-
den könnten, lag zu diesem Zeitpunkt 
nicht im Unmöglichen. Dazwischen war 
die Engels-Straße durch eine Polizeiket-
te hermetisch abgeriegelt worden. Mit 
der Zeit bildete sich eine weitere locke-
re Menschenansammlung direkt vor der 
Polizeikette in der Engels-Straße. Bis auf 
ein paar ungefährliche Schneebälle gab 
es keine Vorkommnisse.

Dieser Kreuzung Bebel-/Engels-Stra-
ße stattete zwischenzeitlich der Cottbu-
ser Oberbürgermeister einen Besuch ab.

Nach Auflösung der NPD-Kundgebung 
und dem geordneten und polizeilich be-
gleiteten Rückzug der Neonazis ab 22.12 
Uhr in Richtung Külz-Straße/Spreewald-
bahnhof blieb die Polizeikette in der En-
gels-Straße noch eine Weile bestehen. 
Erst dann konnten wir uns in Begleitung 
der Polizei ebenfalls in Richtung Spree-
waldbahnhof aufmachen. Die Polizei aber 
bestimmte das Tempo.

In der Külz-Straße wurde unsere Demo 
schließlich noch eine Weile aufgehalten. 
Auch in dieser Situation nahm ich – bis 
auf die Kameramänner der Polizei – kei-
ne außergewöhnlichen Situationen wahr. 
Das leckere Volksküche-Essen übrigens 
war ein gelungener Schlusspunkt des 
Abends. Als die Neonazis schließlich 
nach 900 Metern Fußmarsch in vier Stun-
den außer Reichweite im Spreewaldbahn-
hof waren, setzte sich unsere Demo in 
Richtung Info-Punkt von COTTBUS NAZI-
FREI an der Ecke Bahnhofsstraße wieder 
in Bewegung, immer noch in Begleitung 
der Polizei. Erst nach der Zufahrt zum 
Spreewaldbahnhof wurden wir von der 
Polizei „entlassen“.

Ein erfolgreicher Abend ging damit zu 
Ende.

Text: Uwe T.
Fotos: Dieter Brendahl

Meinungen

Im Ganzen vertrete ich folgende Auf-
fassung: Die Kundgebungen und De-
monstrationen zur Erinnerung an die 
Folgen der Nazi-Herrschaft in Cottbus 
waren ein Erfolg. Jedoch alles mit der 
Genehmigung des Naziaufmarsches ver-
bundene ist eine Zumutung für die Bürger 
dieser Stadt und sollte in Zukunft in der 
Stadtordnung ebenso ausgeschlossen 
werden, wie es die Naziveranstaltungen 
in Halbe sind. 

Der Polizeiaufwand zum Schutz der 
Nazidemonstration war unverhältnis-
mäßig. Selbst meine Bewegungsfreiheit 
als gekennzeichneter Polizeibeobachter 
wurde eingeschränkt. Es war ein Mangel, 
dass ich mich nicht mit einem entspre-
chenden Dokument als ehrenamtlicher 
Polizeibeobachter ausweisen konnte. 
Leider musste ich auch beobachteten, 
dass Bürger, die dem Spreewaldtunnel 
zum Bahnhof benutzen wollten, von der 
Polizei daran gehindert wurden, anstatt 
von Polizeibeamten zum Schutz vor den 
Nazis dorthin begleitet zu werden.

Es grüßt Euch Dieter Brendahl

Lieber Dieter,  
dass wir die NPD und alle ähnlichen, 

faschistischen Organisationen (Freie Ka-
meradschaften, Spree- und anderes Ge-
lichter) gern verbieten würden, ist wohl 
Konsens. Leider spielt die hohe deutsche 
Politik hier eine andere Melodie. Mit der 
Stadtordnung wird man wahrscheinlich 
Naziaufmärschen nicht beikommen. Ich 
hoffe aber, dass unsere Stadtverordne-
ten nach unserem Erfolg noch irgendwie 
scharf nachwaschen und Zasowk seine 
Niederlage spüren lassen. 

Dass die Polizei die Bewegungsfreiheit 
der Demonstrierenden beschränkte (und 
leider auch unbeteiligter Bürger, wie Du 
schreibst), habe ich auch erlebt, ebenso 
anlassloses Filmen. Das wird auszuwer-
ten sein. 

Auch mir kam zwischenzeitlich die 
Idee, den Polizeibeobachtern ein Papier 
mitzugeben, das sie als Ehrenamtler aus-
weist. Leider bin ich nicht früher darauf 
gekommen. Hast Du den Eindruck, dass 
es was genützt hätte? Auf alle Fälle soll-
ten wir die Idee im Hinterkopf behalten. 
Herzlichen Dank für Deine Engagement, 
Deine Fotos und Deinen Bericht.

 Solidarische Grüße von Dietrich Loeff
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Als Kesselflickerei hat die Parteivor-
sitzende der LINKEN, Katja Kipping, in 
der Debatte des Bundestages am 21. Fe-
bruar die Vorgänge um den Armuts- und 
Reichenbericht bezeichnet. Und damit 
hat sie auch völlig recht, denn was sich 
da seit Monaten, abspielte, spottet jeder 
Beschreibung. 

Stellte sich doch heraus, dass Wirt-
schaftsminister Phillipp Rösler wieder 
einmal kurzerhand zum Rotstift gegriffen 
hatte. Im ersten Entwurf, der aus dem Fa-
milienministerium Ursula von der Leyens 
kam, hatte die Ministerin ein unbeque-
mes Bild von Deutschland gezeichnet. 
So hieß es darin beispielsweise, dass die 
Privatvermögen sehr ungleich verteilt sei-
en. Der jetzt vorliegende Entwurf wurde 
rigoros frisiert, unliebsame Stellen sind 
gestrichen oder geschönt.

Das rief natürlich die Opposition auf 
den Plan, und abgesehen davon, dass 
Frau von der Leyen und Herr Rösler 
während der Debatte zeitweise gar nicht 
mehr anwesend waren, kam es zu hef-
tigem Streit. Die Spitzenkandidatin der 
Grünen warf der Bundsregierung vor, die 
soziale Realität in diesem Land durch 
Zensur zu verschleiern. Nach Angaben 
von SPD-Chef Sigmar Gabriel gehen 
sechs Millionen Menschen in Deutsch-
land für weniger als acht Euro die Stunde 
arbeiten. Trotz Vollzeitarbeit müssten sie 
beim Sozialamt betteln. Um den Mindest-
lohn gibt es nach wie vor ein Gezerre, 
gegen den sich vor allem die FDP wendet. 
Zwölf Millionen lebten an oder unter der 
Armutsgrenze. Dies wolle die Regierung 
verschweigen.

Natürlich ging die Debatte aus wie das 
Hornberger Schießen. Der nächste Ent-
wurf soll am 6. März vorliegen – dieses 
oder nächstes Jahr?

G. Krönert

Kesselflickerei
Eine Farce: Armutsbericht 

der Bundesregierung

Als Mitte der 90er-Jahre der Stand-
ort Schönefeld durch Bundesregierung 
und Berliner Landesregierung für einen 
künftigen Großflughafen festgelegt wur-
de, gab es aus Brandenburg zahlreiche 
Widerstände. Die damalige PDS hielt 
diesen Standort für falsch. Noch im Ap-
ril 2001 haben die Brandenburger PDS 
und der Bürgerverein BVBB den Stopp 
des Projekts und eine Neuausschreibung 
gefordert. Der Standort Schönefeld sei 
für den Flughafen Berlin-Brandenburg 
International (BBI) der „denkbar unge-
eignetste Standort“, hieß es in einer ver-
öffentlichten gemeinsamen Erklärung. 
„Die wirtschaftlichen Risiken, die Betrof-
fenheit von Natur und Menschen sowie 
die Haftungssituation der öffentlichen 
Hand“ waren und sind noch immer so 
hoch, dass eine Umsetzung des Vorha-
bens gefährdet ist. Die PDS war die ein-
zige Partei, die auf ein Gesprächsangebot 
des Bürgervereins positiv reagierte.

Trotz dieser Warnungen blieb es je-
doch bei der Standortentscheidung. Aber 
DIE LINKE ist seit 2009 Mitglied der Lan-
desregierung und haftet somit auch für 
die Folgen von politischen Fehlentschei-
dungen der zurückliegenden Jahre. Die 
Kosten für das Großprojekt haben sich 
mittlerweile auf über vier Milliarden Euro 
verdoppelt, ein Eröffnungstermin des 
BER ist weiterhin unklar, und Akzeptanz 
in der betroffenen Region für das Vorha-
ben gibt es noch immer nicht. 

Vor diesem Hintergrund haben sich 
mehrere Bürgerinitiativen zusammen-
geschlossen, um eine Erweiterung des 
Nachtflugverbotes am künftigen Groß-
flughafen zu erreichen. Es ist verständ-
lich und berechtigt, wenn die Lärmbe-
troffenen im Umfeld des BER gegen die 
absehbaren zusätzlichen Belastungen 
protestieren. Für sie ist Fluglärm keine 
Frage einer besseren oder schlechteren 
Verteilung, sondern konkret. 

„Dabei soll der nationale und inter-
nationale Luftverkehrsanschluss für 
Berlin und Brandenburg nicht allein auf 
den Ballungsraum Berlin konzentriert 
werden.“ Diese Forderung im Text des 

Volksbegehrens, die übersetzt einen 
neuen Flughafenstandort in Brandenburg 
fordert, machte jedoch eine politische 
Unterstützung des Anliegens unmöglich. 
Daher wurde die Volksinitiative auch im 
Brandenburger Landtag im Sommer 2012 
von allen Fraktionen abgelehnt.

Als der geplante Eröffnungstermin 
erneut platzte, haben Landesvorstand 
und Landtagsfraktion deutlich gemacht, 
dass es ein Weiter so nicht geben dürfe. 
Unser JA bei der Vertrauensabstimmung 
im Landtag war mit klaren politischen 
Forderungen an den Koalitionspartner 
verbunden. „Wir streiten weiter gemein-
sam mit Bürgerinitiativen für die Auswei-
tung des Nachtflugverbots – eine dritte 
Startbahn hier oder an einem anderen 
Standort lehnen wir ab.“ Und: „Wir halten 
am Standort Schönefeld fest, wir wollen 
keine neue Standortdiskussion, sondern 
die Fertigstellung von BER“. „Wir fordern 
mehr Transparenz und bessere Informati-
onspolitik der Flughafengesellschaft und 
der politisch Verantwortlichen im Bund 
und den Ländern.“  

Nach wochenlangen Debatten ist 
es unseren Vertretern im Koalitions-
ausschuss gelungen, die SPD davon zu 
überzeugen, dass gemeinsam mit den 
Betroffenen vor Ort ein Kompromiss ge-
funden werden muss. Mittlerweile haben 
die Initiatoren des Volksbegehrens signa-
lisiert, auf die Forderung nach einem wei-
teren Flughafen in der Region verzichten 
zu wollen.

Somit werden wir das eigentliche An-
liegen nach mehr Nachtruhe auch wei-
terhin unterstützen, nun auch durch die 
Annahme des Volksbegehrens im Land-
tag. Diese Entwicklung – insbesondere 
das Einlenken der Brandenburger SPD 
– ist ein Erfolg der Bürgerinitiativen und 
ein Erfolg linker Regierungspolitik. Nun 
gilt es, den Druck auf die anderen Ge-
sellschafter, das Land, Berlin und den 
Bund zu erhöhen, um die berechtigten 
Forderungen nach mehr Nachtruhe auch 
umsetzen zu können.

Matthias Loehr,
Kreisvorsitzender DIE LINKE.Lausitz

Erfolg für DIE LINKE: 
Weniger Nachtflug am künftigen 
Flughafen Berlin-Brandenburg 

bleibt das Ziel

Jeden Tag kommen in Deutschland 
85 Millionäre dazu – auch ohne Lotto 
zu spielen. 

Dieser Reichtum basiert auf der 
Armut der anderen. 

Bodo Ramelow
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Seit mehreren Jahren werden inner-
halb des städtischen Haushaltes jährlich 
rund 2 070 000 Euro für den Jugend-
förderplan bereitgestellt. Diese Mittel 
werden an Freie Träger der Jugendhilfe 
gegeben. Sie finanzieren damit Freizeit-
angebote für Kinder und Jugendliche un-
serer Stadt. Das sind zum Beispiel Pro-
jekte im SOS-Kinderdorf, im Strombad, 
im Humanistischen Jugendwerk oder 
beim Stadtsportbund.

Diese in der absoluten Zahl gleich-
bleibende Förderung ist sicher eine gute 
Planungsgrundlage. Relativ gesehen be-
deutet es aber eine „Verschlechterung“ 
des Angebotes. Personalkosten und 
Sachkosten steigen. 

Gespart werden kann mit Blick auf 
steigende Sachkosten, die oft unabwend-
bar sind (zum Beispiel Mieten, Neben-
kosten und ähnliches) nur an den Per-
sonalkosten. Das geschieht, indem die 
Arbeitsstunden des Personals abgesenkt 
werden. Damit kann unter anderem auch 
die Tariftreue formal eingehalten werden. 
Es entstehen aber sehr schnell Grenzen.

Zum einen müssen die Beschäftigten 
von ihrem Verdienst ihre Familien ernäh-
ren können und zum anderen müssen die 

Zum Umgang mit knappen Finanzen in der Stadt

Es geht um die Relation Qualität gegen Quantität
Projekte auch bestimmte zeitliche Rah-
men beibehalten, um wirksam zu sein.

Um diese Misere aufzulösen, hat der 
Jugendhilfeausschuss im November/De-
zember 2012 einen Antrag an die Stadt-
verordnetenversammlung gestellt. Es 
wurde die angemessene Erhöhung der 
Mittel beantragt: Rund 200 000 Euro. Der 
Antrag wurde im Dezember behandelt, 
angenommen und in die allgemeine Dis-
kussion zum Haushalt verwiesen. 

Parallel gab es dazu einen Brief des 
Oberbürgermeisters. Er wies darauf hin, 
dass mit Blick auf den defizitären Haus-
halt das Innenministerium ein Anwach-
sen der Ausgaben im freiwilligen Bereich 
untersagt. Würde die Stadtverordneten-
versammlung dennoch eine Erhöhung 
dieser Ausgabenposition beschließen, 
müsse er pflichtgemäß den Beschluss 
kassieren.

In diesem Zusammenhang ist es wich-
tig, zu wissen, dass laut §73ff des SGB 
VIII (Kinder- und Jugendhilfe) die Kom-
mune verpflichtet ist, den Freien Trägern 
Mittel für ihre Arbeit zur Verfügung zu 
stellen. Aber (und das ist der politische 
Trick), die Höhe unterliegt der Freiwil-
ligkeit. 

Es wird hier gern formuliert: Die Ver-
pflichtung besteht der Sache nach aber 
nicht der Höhe nach.

Die Lösung des bestehen Problems 
muss also im bestehenden Finanzie-
rungsrahmen gefunden werden. Das ist 
bedauerlich, aber es ist politische Rea-
lität. 

Im letzten Jugendhilfeausschuss stell-
te die Stadtverwaltung ihren Weg ab 2014 
vor. Im Rahmen des Doppelhaushaltes 
2013/14 wird davon ausgegangen, dass 
die Summe für die Jugendförderplanung 
konstant bleibt. 

Die anerkannten Träger der Freien 
Jugendhilfe sind aufgefordert, bis Ende 
März diesen Jahres Anträge für ihre Vor-
haben ab Januar 2014 zu stellen. Spätes-
tens bis zum Beginn der Sommerferien 
werden die Entscheidungen fallen, wel-
che Projekte gefördert werden. 

Da voraussichtlich einzelne Kostenpo-
sitionen in den Anträgen steigen werden, 
muss befürchtet werden, dass die Anzahl 
der Angebote leicht absinken wird. Es 
geht also um die Relation Qualität gegen 
Quantität.

Eberhard Richter,
Fraktionsgeschäftsführer

Am 10. April beginnt die sechsmona-
tige Eintragungsfrist zum Volksbegehren 
für die Erhaltung der Brandenburgischen 
Technischen Universität (BTU) Cottbus 
und der Hochschule Lausitz (FH) als ei-
genständige Einrichtungen. Am 9. Okto-
ber endet die Frist. Landesabstimmungs-
leiter Bruno Küpper veröffentlichte am 
20. Februar im Amtsblatt für Branden-
burg neben der Eintragungsfrist den voll-
ständigen Wortlaut des Volksbegehrens 
„Hochschulen erhalten“. 

Bruno Küpper: „Nach dem erfolgrei-
chen Volksbegehren zum Nachtflugver-
bot am Flughafen Berlin Brandenburg 
International (BER) sind die Brandenbur-
gerinnen und Brandenburger innerhalb 
kurzer Zeit erneut aufgerufen, ein Volks-
begehren zu unterstützen.“ 

Eintragungsberechtigt sind alle Wahl-
berechtigten zum Landtag Brandenburg 

ab dem 16. Lebensjahr. Ausländische 
Bürger, die im Land Brandenburg leben, 
sind nicht eintragungsberechtigt. Neben 
der Eintragung in eine amtliche Liste ist 
auch die briefliche Eintragung möglich. 
Dazu muss ein Eintragungsschein bei der 
zuständigen Abstimmungsbehörde – in 
der Gemeinde oder dem Amt, wo man 
wohnt – beantragt werden. Die Gemein-
den und Ämter werden rechtzeitig Orte, 
wo die Listen ausliegen, und die Eintra-
gungszeiten bekannt geben. 

Für das Volksbegehren wurden 2200 
Eintragungslisten vorbereitet. Jede Lis-
te enthält den vollständigen Text des 
Volksbegehrens sowie die Namen und 
Anschriften der Vertreter und Stellver-
treter, die das Volksbegehren beantragt 
haben. Unterstützer tragen sich in die 
Liste mit ihrem vollen Namen, Anschrift 
und Geburtsdatum ein und bekunden das 

mit ihrer Unterschrift und dem Datum 
der Unterschriftsleistung. Eine Eintra-
gung ist nur in dieser Vollständigkeit gül-
tig. Eintragungsberechtigte müssen sich 
durch ein gültiges Personaldokument mit 
Lichtbild (Personalausweis oder Führer-
schein) ausweisen. Insgesamt sind rund 
2,12 Millionen Brandenburgerinnen und 
Brandenburger eintragungsberechtigt. 
Für das Zustandekommen des Volksbe-
gehrens sind mindestens 80 000 gültige 
Unterschriften notwendig.

Der Text des Volksbegehrens, die ge-
setzlichen Grundlagen, Terminkalender 
und die Kontaktdaten der Kreisabstim-
mungsleiter sind im Internetangebot des 
Landesabstimmungsleiters unter www.
wahlen.brandenburg veröffentlicht.

Inhaltlich verantwortlich: Bettina Cain,
Pressesprecherin 

des Landeswahlleiters

Volksbegehren „Hochschulen erhalten“ 

Landesabstimmungsleiter gibt Eintragungsfrist bekannt
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Fangen wir mal so an: Am 9. Februar 
2013 ereilte die von Bundeskanzlerin Dr. 
Angela Merkel geführte Bundesregierung 
den Rücktritt der Forschungsministerin 
Anette Schavan. Plagiatsvorwürfe gegen 
ihre damalige Studentin Schavan, denen 
die Universität Düsseldorf, in nachprü-
fender Weise nachging, und was schließ-
lich zur Aberkennung des Doktorgrades 
der Honorarprofessorin der FU Berlin 
führte, machte sie für das Ministeramt 
untragbar.

Nun steht Frau Schavan nicht nur ohne 
eine Promotion da, weil sie darin falsch 
Zeugnis abgelegt, sprich ohne Quellen-
nachweis abgeschrieben haben soll. Sie 
wurde ihren Minister los, und im Besitz 
eines abgeschlossenen Studiums ist sie 
nun auch nicht mehr. So hatten wir also 
eine Ungelernte als Bildungsministerin? 
Angesicht nur dieser Umstände mutet es 
sehr seltsam an, solch eine Person zur 
für Bildung, Forschung und Wissenschaft 
zuständigen Ministerin zu machen. An-
derseits dürfte es nunmehr keinen wun-
dern, dass es mit Frau Schavan in Sachen 
„Bildungsrepublik“, die einst Kanzlerin 
Merkel selbst proklamierte, keine wirkli-
chen Fortschritte geben konnte. 

Man denke nur an die bedenklich aus-
gefallenen PISA-Studien der letzten Jahre 
sowie an die noch immer weit verbreitete 
Bildungsarmut. So gesehen hätte allein 
ihre verfehlte Bildungspolitik gereicht, 
um sie aus dem Ministerstuhl zu hieven. 
Dass hat jetzt erst ihre plagiative Dis-
sertation (Person und Gewissen ...!) ge-
schafft. Und was macht die Regierungs-
chefin in dieser Situation? Unter anderem 
dankt sie Frau Ministerin Schavan und 
spricht ihr ihren Respekt aus. 

Ihre im Fach „konstruktive Oppositi-
on“ lernbehinderte Nachfolge-Ministerin, 
Prof. Johanna Wanka, hat nicht die Ver-
setzung von Brandenburgs Regierungs-
bank auf die Oppositionsbank verkraftet 
und flüchtete in den weichen Kabinetts-
sessel des späteren Bundespräsidenten 
Christian Wulff. 

Nach der verlorenen Niedersachsen-
Wahl bekamen wir mit ihr eine Bundes-
ministerin, die für Studiengebühren steht 
und die gleichzeitig mehr Chancengleich-
heit in der Bildung will. Wie soll das ge-
hen? 

Ist das jetzt auch Respekt oder 
schlicht eine Frechheit?

Der Respekt und zwei Rücktritte
Halten wir das mal fest und gehen wei-

ter: Tage später, am 11. Februar, erschüt-
terte vor allem die Welt des Glaubens, 
die Meldung vom Rücktritt von Papst Be-
nedikt XVI. und ließ manchen ungläubig 
nach Rom schauen. 

Was hat er getan? Etwas, was vielleicht 
die ehemals führenden Rollen-Darsteller 
in den Parteibüros der realsozialistischen 
Länder auch hätten tun sollen: Wenn sie 
spüren, ihre Kräfte lassen nach, um das 
Amt verantwortungsvoll auszuüben, los-
zulassen und zurücktreten? 

Möglicherweise wäre die Geschichte 
anders verlaufen, wenn kluge und verän-
derungbereite Köpfe zu ihrem (Macht-) 
Wort gekommen wären. Zu fragen wäre, 
ob die Niederlage von 1989/1990 für 
die linken Bewegungen und für ihre Ge-
dankenträger so verheerend ausgefallen 
wäre. 

Wir sind nicht mehr Papst, wie man 
es bei seiner Wahl auf buntes Toiletten-
papier mit großen Buchstaben („BILD-
Zeitung“) drucken ließ. Doch was kann 
man über das Pontifikat von Benedikt 
XVI. ausführen? 

Zu einem sind es viele lebensfremde 
Einstellungen zu Fragen des Umgangs 
in der Kirche sowie des menschlichen 
Lebens überhaupt. Erinnern wir nur an 
die Rolle, die er den Frauen in der katho-
lischen Kirche zuerkennt und an seine 
scharfe Abgrenzung von der Befreiungs-
theologie. Zum anderen war er bemüht, 
viel für den interreligiösen Dialog mit 
anderen Glaubensgemeinschaften und 
Kirchen zu tun. Und bei aller Kritik an 
seinem Papst-Sein, hatte Benedikt die 
Größe, sich mit dem 1979 vom Vati-
kan gemaßregelten Prof. Hans Küng zu 
treffen.  Nicht ohne Bedeutung dürfte 
zudem sein, dass er vor der UN-Gene-
ralversammlung für eine Politik der vor-
beugenden Konfliktlösung warb. Wider-
spruch muss wiederum sein Verhalten 
gegenüber der Priesterbruderschaft St. 
Pius X. auslösen. Er wollte sie, mit ihrem 
Holocaust-Leugner, Richard Williamson, 
nicht ziehen lassen. Ja – und was macht 
die Kanzlerin bei diesem Rücktritt? Rich-
tig – sie spricht dem Papst auch ihren 
Respekt aus.

Gehen wir nochmal der Reihe nach. 
Erst entlässt die Kanzlerin eine Ministe-
rin, die nach einer mehr als kritikwürdi-
gen Bildungspolitik letztlich durch ihre 

Verwicklung in eine Plagiatsaffäre zum 
Rücktritt gezwungen wird. Ihr zollt Frau 
Merkel ihren Respekt. Dieses Schicksal 
erfährt auch der Papst bei seinen Rück-
tritt. Würde sich hier nicht anbieten, Fra-
gen zu stellen? 

Eine Frage wäre die nach dem Her-
gang und den Gründen für die beiden 
doch völlig verschiedenen Rücktritte 
und den damit verbundenen Personen. 
Frau Schavan kannte bis zu ihrem Rück-
tritt kaum jemand, Papst Benedikt XVI. 
schon. Oberflächlich betrachtet geht es 
hier um Unfähigkeit und Alter. Die andere 
Frage wäre die nach der eigentlichen Be-
deutung des Wortes „Respekt“ und dem 
Umgang der Kanzlerin mit ihm. 

Nähern wir uns der Antwort dafür mal 
mit dem Duden („Richtiges und gutes 
Deutsch“, ISBN: 978-3-411-04097-1). 
In seiner 7. Auflage steht Respekt unter 
anderem für Bewunderung und darauf 
beruhende Achtung. Ferner gilt Respekt 
als Synonym zum Beispiel für Hochach-
tung, Ehrerbietung und Wertschätzung.

Nun sprach Frau Dr. Merkel in beiden 
Fällen gleichermaßen von Respekt. Was 
sagt uns das? Entweder sie hat keinen 
Duden, oder sie hat keine Bildung. Denn 
wenn man beide Rücktritte miteinander 
vergleicht und dabei zu gleichen Teilen 
Respekt an die Schavan und an den 
Papst verteilt, dann beißt sich die Katze 
in den Schwanz. Und die Katze ist be-
leidigt. Daher sollte auch eine Bundes-
kanzlerin beherzigen: Mehr Sorgfalt mit 
der Sprache pflegen, die man dann auch 
versteht. Das wäre hilfreich, besonders 
in diesen komplizierten Zeiten. Sie wür-
de Politik, egal von wem, glaubwürdiger 
und verständlicher machen. Mit einem 
guten Buch, vielleicht mit einem Glas 
Rotwein und dazu mit der Bach-Kantate 
„Weichet mir, betrübte Schatten“, die sie 
amtlicherseits erst wieder herbeiholte, 
könnte man beginnen, sich zu bessern. 

Gute Besserung, Frau Dr. Merkel!
René Lindenau 

„Es ist immer so: Hat ein Politiker 
aus eigener Einsicht oder nach sanf-
tem Druck sein Amt niedergelegt, 
dann hört er jene Freundlichkeiten, 
die er in seiner aktiven Zeit nicht zu 
Ohren bekam.“              Ekkehard Kohrs
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Unsere Bevölkerung wird immer älter. 
Das an sich ist ein gutes Zeichen, zeigt es 
doch, dass sich die Lebensbedingungen, 
die Gesundheitsversorgung, die Möglich-
keiten, gesünder zu leben, nachhaltig für 
die Menschen verbessert haben. 

Die gegenwärtige Lebenserwartung im 
Osten Deutschlands beträgt zurzeit für 
Männer 76,6 und für Frauen 82,6 Jahre. 
Dies hat natürlich auch Auswirkungen 
auf alle Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens. Staat und Gesellschaft müssen 
sich diesen veränderten Bedingungen 
stellen.

Auch vor Cottbus hat diese Entwick-
lung nicht Halt gemacht. Waren zum 31. 
Dezember 2001 16 843 Bürger 
über 65 Jahre alt (15,9 Prozent) 
sind es zum Ende des Jahres 2011 
bereits 23 159 Bürgerinnen und 
Bürger dieser Stadt, die älter als 
65 Jahre (22,7 Prozent) sind, ob-
wohl sich in diesem Zeitraum die 
Gesamtbevölkerung der Stadt um 
etwa 5000 verringert hat! Ten-
denz hält weiter an.

Lebenswerter Wohnraum, le-
benswertes Wohnumfeld spielen 
in unser aller Leben eine wesent-
liche Rolle. Sie berühren existen-
zielle Fragen. Der Maler Heinrich 
Zille hat zu Beginn des vorigen 
Jahrhunderts den Satz geprägt: 
„Man kann einen Menschen mit 
einer Axt erschlagen, man kann ihn aber 
auch mit einer Wohnung erschlagen.“

Nun sind unsere heutigen Wohnbe-
dingungen nicht mehr mit der damaligen 
Zeit zu vergleichen, aber dennoch be-
steht angesichts steigender Mietpreise, 
steigender Lebenshaltungskosten bei 
vielen Menschen die Gefahr, sich bald 
lebenswerten Wohnraum nicht mehr leis-
ten zu können. Und was bleibt dann als 
Alternative?

Gerade jedoch ältere Menschen kön-
nen beziehungsweise wollen aus ver-
schiedenen Gründen nicht mehr so mobil 
auf wohnungsrelevante Veränderungen 
reagieren. Und ein wesentlicher Fakt ist 
fast genau so bedeutsam: Das verfüg-
bare Nettoeinkommen, sprich Rente, ist 
relativ fest stehend und ohne reale Ver-
besserungsmöglichkeit, sieht man mal 
von den wenigen Rentenanpassungen 
ab, die nicht einmal die jährliche Inflati-
on ausgleichen. Im Gegenteil, der Wegfall 
eines Lebenspartners zum Beispiel kann 

Wie und wo wohnen, wenn man älter wird?
sich hier nicht nur in sozialer Hinsicht, 
sondern auch unter handfesten finanzi-
ellen Aspekten verheerend auswirken. 
So gesehen sind ältere Menschen mehr 
als andere Bevölkerungsgruppen auf un-
sere Unterstützung und Solidarität ange-
wiesen, brauchen sie Sicherheit und die 
Chance, ihren Lebensabend in Würde zu 
gestalten.

Unter Leitung von Gudrun Hibsch hat 
sich die AG Soziales des Ortsvorstandes 
der Problematik angenommen, einmal 
zu untersuchen, wie gerade die älteren 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt 
das sie umgebende Wohnumfeld, die 
Mietbelastung und mögliche Zukunfts-

aussichten beurteilen. Mit Hilfe eines 
entsprechenden Fragebogens sollten 
folgende Schwerpunkte betrachtet wer-
den: Wie wird die derzeitige Wohnung 
eingeschätzt? Wie wird das Wohnumfeld 
gesehen (Nahverkehr, Einkaufsmöglich-
keiten und anderes)? Wirkt sich die Miete 
als finanzielle Belastung aus oder nicht? 
Wie werden alternative Wohnverhältnisse 
gesehen?

Auch wenn sich nur 30 Personen an 
der Befragung beteiligten, konnten den-
noch interessante und tendenzielle Er-
gebnisse festgehalten werden. Von den 
Befragten waren sechs alleinstehend be-
ziehungsweise verwitwet. 23 Personen 
waren älter als 65 Jahre und entsprachen 
so genau der Zielgruppe, welche haupt-
sächlich betrachtet werden sollte.

Frage 1: Wie gefällt Dir Deine Woh-
nung? Frage 1a: Was ist gut, was ist 
schlecht? Dabei wurde das natürliche 
Wohnumfeld, der Wohnkomfort, die 
Nachbarschaft und die Lage der Woh-

nung näher erfragt. Die Werteskala reich-
te dabei von „sehr gut“(1), über „gut“ (2) 
und „schlecht“ (3) bis „sehr schlecht“ 
(4). Lediglich bei drei Personen ergab die 
Befragung negative Einschätzungen der 
Wohnbedingungen. Die anderen waren 
sowohl mit der Wohnung selbst, als auch 
mit der Lage und der Nachbarschaft sehr 
zufrieden, beziehungsweise gaben positi-
ve Wertungen ab.

Das ist auch dem Umstand zu verdan-
ken, dass viele ältere Bürger schon Jahre 
und teils Jahrzehnte mit- und nebenein-
ander wohnen, sich das engere Umfeld 
demzufolge ebenfalls gemeinsam mit 
ihnen entwickelt und sich nicht zuletzt 

auch daran gewöhnt hat.
Nach Fragen zur Miete und 

deren Höhe wurde eine direkte 
Frage zur Erreichbarkeit wichtiger 
Einrichtungen gestellt. Dabei wa-
ren die Kaufhausnähe, der Nah-
verkehr, die Nähe zum Arzt, zur 
Physiotherapie und zur Apotheke 
die konkreten Merkmale.

Das Wohnumfeld erschien den 
Befragten durchweg als sehr zu-
friedenstellend. Hier betrug der 
Durchschnitt 1,53. Das hängt 
sicherlich nicht zuletzt mit dem 
insgesamt guten Ausbau der in 
Cottbus vorhandenen Infrastruk-
tur zusammen. 

Eine für weit mehr als 100 000 
Bürger konzipierte Stadt, die in 20 Jahren 
zwar mehr als 29 000 Menschen durch 
Wegzug und anderen Umstände verloren 
hat, ist ja insgesamt in seinen wesent-
lichen Strukturen erhalten geblieben, 
wenngleich im Zuge des zunehmenden 
Leerstandes von Plattenbauten ganze 
Häuserzeilen abgerissen wurden. Die 
Infrastruktur ist davon kaum oder nicht 
betroffen.

Besonders die genutzte Wohnung 
selbst scheint bei fast allen Befragten mit 
den Vorstellungen von einer normalen, 
den Lebensverhältnissen entsprechen-
den Umgebung überein zu stimmen. 

In vielen Publikationen wird immer 
das Verhältnis von Mietaufwand zum 
verfügbaren Einkommen dargestellt. 
Das ist jedoch nur bedingt ein Kriterium 
für wirkliche und empfundene finanzielle 
Belastungen. Jemand, der zum Beispiel 

(Fortsetzung auf Seite 12)
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2000 Euro zur Verfügung hat, ist bei einer 
Miete von sagen wir mal 660 Euro (33 
Prozent) sicher weniger belastet, als je-
mand, der 300 Euro Miete bezahlt , aber 
nur 900 Euro (ebenfalls 33 Prozent) zum 
Leben hat. So gesehen kann eine derar-
tige Betrachtung nur grob die wirklichen 
Relationen widerspiegeln. Daher wurden 
die Haushalte direkt gefragt, ob die Miete 
für sie eine finanzielle Belastung darstellt.

Die Mehrheit betrachtet die Höhe der 
Miete zurzeit eher nicht als belastend, 
dies ist vor allem bei Ehepaaren der Fall. 
Besonders das hier verfügbare Doppel-
einkommen wirkt sich positiv aus. Hier 
lag der Mietanteil am Gesamteinkommen 
bei den meisten zwischen 16 und 25 Pro-
zent. Bei denjenigen, die allein dafür auf-
kommen mussten, war die Hälfte eher 
unzufrieden. Bei mehr als einem Drittel 
Mietanteil allerdings auch nicht verwun-
derlich. Dazu gibt es auch alarmierende 
Zahlen. Allein 2011 mussten 877 Bür-
gerinnen und Bürger von Cottbus, die 
älter waren als 65 Jahre, Wohngeld in 
Anspruch nehmen. Weil die Rente eben 
nicht mehr ausreicht, den steigenden 
Mietpreis entrichten zu können.

Weiterhin wollten wir wissen, ob und 
inwiefern Wohngemeinschaften zukünf-
tig eine Alternative zur eigenen Wohnung 
darstellen könnten.

Entweder ist diese Form des Zu-
sammenlebens nicht bekannt, oder die 
Vorstellung, mit anderen den weiteren 
Wohnbereich teilen zu müssen (Küche, 
Bad), entspricht noch nicht den Lebens-
vorstellungen. Daher haben auch 4/5 
aller Befragten zu dieser Wohnform eine 
gleichgültige beziehungsweise ableh-
nende Haltung. Dagegen könnte sich die 
Hälfte der Befragten durchaus vorstellen, 
später einmal im betreuten Wohnen zu 
leben. Die Zuversicht jedoch, dass dieser 
Fall eher selten auftritt, ist bei der Mehr-
zahl der Personen augenfällig. 

Demzufolge wird auch die Möglich-
keit der späteren Inanspruchnahme von 
Pflegeleistungen gegenwärtig vielfach als 
nicht notwendig erachtet. Auch wenn aus 
heutiger Sicht die eigene körperliche Ver-
fassung als eher ausreichend für die In-
anspruchnahme einer eigenen Wohnung 
betrachtet wird, lässt sich auch wieder 
anhand statistischer Daten eindeutig 
belegen, wir werden kränker und hilfe-
bedürftiger, weil eben auch älter. 

Von 2005 bis 2011 stieg allein in Cott-
bus die Zahl der vollstationär Pflegebe-
dürftigen Menschen ab 65 Jahren von 
801 auf 963. 

Da wir uns jedoch nur auf diejenigen 
konzentrierten, die noch in den eigenen 
vier Wänden wohnen, kommt dieser As-
pekt ja nicht zum Vorschein, ist aber har-
te Realität.

Wie und wo wohnen, wenn man älter wird?
(Fortsetzung von Seite 11) Im Gegensatz zu 2006 hat sich die Zahl 

der stationär behandelten Krankheiten in 
Brandenburger Krankenhäusern bei der 
ausgewählten Bevölkerungsgruppe der 
über 65-jährigen von 221 000 Fällen auf 
265 000 erhöht. 

Auch das sollte Indiz dafür sein, dass 
tiefgründiger über künftige eventuell ein-
tretende Lebensumstände nachgedacht 
werden muss.

Fazit der Befragung:
�y Insgesamt sind die älteren Bürger mit 

ihren Wohnsituationen zufrieden.
�y Das Wohnumfeld, die Anbindung an 

den Nahverkehr und anderes wird als 
gut empfunden, diese für sie gute Si-
tuation gilt es zu erhalten. Wenn diese 
beiden Komponenten stimmen – Woh-
nung und Umfeld – erscheint die Miete 
eher sekundär.
�y Das Mietniveau erscheint besonders 

den Verheirateten kein Problem dar-
zustellen, das Augenmerk ist hier auf 
die Alleinstehenden zu richten.
�y Wohngemeinschaften scheinen zurzeit 

nicht das erstrebenswerte Wohnziel 
älterer Bürger zu sein.
�y Betreutes Wohnen wird für viele in der 

Zukunft an Bedeutung gewinnen.
�y Zukunftsängste werden gegenwärtig 

eher als gering eingeschätzt.
Peter Kuchta

Grafik: www.allianz.de

Die Umfrage in 20 Haushalten war, wie 
bereits bemerkt, nicht repräsentativ.

Für die Arbeit des Seniorenbeirates 
ergeben sich daraus aber dennoch ein 
paar wesentliche Gesichtspunkte. 

Auf Anregung der Arbeitsgruppe des 
Seniorenbeirates „Wohnen, Sicherheit, 
Verkehr“ sind jedes Jahr einmal die gro-
ßen Vermieter eingeladen und für diese 
Gesprächsrunde sollte das Folgende eine 
Rolle spielen.

Eine kontinuierliche Beobachtung der 
Wohnproblematik älterer Bürger ist nötig. 
Die zukünftig zu erwartenden geringeren 
Altersrenten, für diejenigen, die künftig in 
Rente gehen, sind eine besondere soziale 
Härte. 

Das sollte dabei stets beachtet wer-
den.

Empfehlungen an den Seniorenbeirat
Entscheidend für die Wohnqualität ist 

die Anbindung an den Nahverkehr, Ein-
kaufsmöglichkeiten und medizinische 
Einrichtungen, weil bekanntlich nicht nur 
die körperliche Befindlichkeit, sondern 
auch die Mobilität zunehmend einge-
schränkt wird oder ist. 

Viele befragte Ältere leben lange Zeit 
in gewohntem Umfeld, sind in Nachbar-
schaft und dergleichen gut eingebunden. 
Zu erwartende Veränderungen bei not-
wendiger Verkleinerung der Wohnung 
werden insofern problematisch, weil 
eine zweite Rente (Partnerverlust) weg-
fällt und bei Neuvermietungen Mieterhö-
hungen vorgesehen sind. Solche Erhö-
hungen, wenn überhaupt nötig, sollten 
in mehreren Jahren gestaffelt werden. 
Auch einer durch Umzug entstehenden 

Isolation Älterer muss gegengesteuert 
werden. Wohngemeinschaften oder be-
treutes Wohnen können dabei Möglich-
keiten sein, wenn man sich „betreutes 
Wohnen“ leisten kann. 

Wohngemeinschaften sind für die äl-
teren Befragten auch deswegen keine 
Option, weil nicht vorstellbar.

Weiterhin haben sich in den letzten 
Jahren das Wohngefühl und der Wohnbe-
darf verändert: Einraumwohnungen sind 
nicht mehr besonders gefragt. Zweiraum-
Wohnungen jedoch sind in Cottbus eher 
knapp. Bei Umbauten beziehungsweise 
Reko-Arbeiten sollte dies ebenso ein 
wichtiges Kriterium sein wie die Barrie-
refreiheit.

Gudrun Hibsch, 
Mitglied des Seniorenbeirates
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Am 12. April 2012 erschien als Ergeb-
nis „eines Kraftaufwandes, der vom na-
tionalen US-Komitee angeführt und von 
über 325 Organisationen und Einzelper-
sonen unterstützt wurde, die Spenden 
gesammelt hatten“, eine ganzseitige An-
zeige in der „Washington Post“. 

Der verkürzte Auszug aus der Überset-
zung der Anzeige ist vor allem wegen der 
namhaften Kritiker an der US-amerika-
nischen Politik- und Gerichtspraxis sehr 
aufschlussreich.

Männer, die Terrorismus verhinder-
ten, gehören nicht ins Gefängnis!
Col. Lawrence Wilkerson, Stabschef im 

Verteidigungsministerium unter Colin Po-
well, 2002-2005: „Die Mission der ‚Cuban 
Five' bestand darin, Information über die 
kubanischen Hardliner in Florida zu sam-
meln, die in der Vergangenheit Anschläge 
auf Kuba verübt hatten,…. Dass die US-
Regierung an der Vorverurteilung ihrer 
Gerichtsverhandlung durch Bezahlung 
von Journalisten beteiligt war, ist bekla-
genswert.“

Jimmy Carter, Präsident der Vereinigten 
Staaten von 1977-1981, Erklärung vom 30. 
März 2011: „Ich glaube, dass die Inhaftie-
rung der Cuban Five keinen Sinn macht, 
es gibt dazu zu viele von US-Gerichten 
und Menschenrechtsorganisationen aus 
aller Welt geäußerte Zweifel. Sie sind 
jetzt seit zwölf Jahren im Gefängnis, und 
ich hoffe, dass sie in naher Zukunft be-
freit werden, um nach Hause zurückkeh-
ren zu können.“ 

Miguel D'Escoto, Präsident der Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen 
von 2008-2011: „Die Cuban Five waren 
in den Vereinigten Staaten, nicht weil sie 
Regierungsagenturen infiltrieren wollten, 
sondern die von aus Miami arbeitenden 

Herr Präsident Barak Obama: 
Lassen Sie die Cuban Five frei! 

Terroristen, um deren Anschläge zu ver-
hindern. Miami ist einer der größten Zu-
fluchtsorte der Welt für Terroristen gewe-
sen…. Präsident Obama hat die Macht, 
ohne vor ein Gericht gehen zu müssen, 
dies unverzüglich zu korrigieren.“ 

Ramsey Clark, US-Justizminister von 
1967-1969: „Die Cuban Five kamen hier 
her, um zu versuchen, ihr Land zu be-
schützen. Sie handelten gewaltlos. Sie 
versuchten, Gewalt zu verhüten, die aus 
den Vereinigten Staaten stammte, und 
Menschen in Kuba Leid zufügte. Die Cu-
ban Five müssen frei sein. Sie stehen für 
Freiheit. Sie stehen für Frieden.“ 

Alice Walker, Pulitzer-Preis, Die Farbe 
Lila: „Es gibt keinen Grund auf der Welt, 
warum die Cuban Five, die versucht ha-
ben, ihr Land zu schützen, in Gefäng-
nisse weggeschlossen werden sollten. 
Das amerikanische Volk hat ein tiefes 
Empfinden für Gerechtigkeit. Wenn die 
Menschen von ihrer lebensrettenden 
Mission erfahren, werden sie ihre Frei-
heit fordern.“ 

Erklärung von 10 Nobelpreisträgern 
im Jahr 2011 

Günter Grass, Adolfo Pérez Esquivel, 
José Ramos-Horto, Wole Soyinka, Nadine 
Gordimer, Rigoberta Menchú, José Sara-
mago, Zhores Alferov, Dario Fo, Máiread 
Corregan Maguire: „Jeder Mensch hat 
das Recht auf einen gerechten Prozess 
und eine faire Behandlung. Die Situation 
der Cuban Five, die in Miami verhaftet 
und vor Gericht gestellt wurden, beweist 
den Mangel an Gelassenheit und Gerech-
tigkeit in den Vereinigten Staaten.“ 

Wer sind die Cuban Five?
Gerardo Hernández, Ramon Labañi-

no, Antonio Guerrero, Fernando González 

und René González, bekannt als die Cu-
ban Five, wurden am 12. September 1998 
vom FBI verhaftet und 2001 von einem 
Gericht in Miami zu Strafen von 15 Jah-
ren bis zwei Mal lebenslänglich verurteilt. 
Sie wurden fälschlich der „Verschwörung, 
Spionage begehen zu wollen“ und ande-
rer Straftaten angeklagt und verurteilt.

Die Cuban Five hatten sich niemals 
verschworen, Spionage zu begehen. Sie 
waren auf einer Mission, gewalttätige 
Gruppen, von denen der US-Regierung 
sehr gut bekannt war, dass sie verant-
wortlich für Terroranschläge in Kuba 
waren, zu beobachten und über sie zu 
berichten. 

Die meisten US-Amerikaner wissen 
nicht, dass… Kuba Terroranschläge er-
leiden musste. Mehr als 50 Jahre lang 
wurden Hunderte von Terroranschlägen 
von rechtsradikalen Gruppen in Miami 
gegen Kuba gerichtet, und zwar mit dem 
Ziel, die kubanische Regierung mit Ge-
walt zu stürzen. Die Kampagne von Bom-
benanschlägen, Attentaten und anderen 
Angriffen hinterließ 3478 Tote und 2099 
Schwer verletzte. Die Cuban Five hatten 
versucht, mit friedlichen Mitteln das zu 
tun, was die Behörden zur Durchsetzung 
des Gesetzes der USA sich zu tun weiger-
ten: Terrorismus verhindern. 

Am 9. August 2005 annullierte ein 
Drei-Richter-Gremium des 11. Bezirks-
berufungsgerichts von Atlanta einstim-
mig ihre Strafen, aber der Bush-Admi-
nistration gelang es, diese Entscheidung 
wieder rückgängig zu machen. Zweien 
der Ehefrauen der Fünf wurden US-Visa, 
um in die USA für einen Besuch ihrer Ehe-
männer einzureisen, verweigert.

Die Tatsache, dass Journalisten aus 
Miami auf der Gehaltsliste der Regierung 
standen … trifft den Kern der ungerech-
ten Verurteilung der Fünf. Sie waren nicht 
nur Opfer einer politisch motivierten An-
klage, sondern auch einer verdeckten 
Propagandakampagne der Regierung. 

Durch die internationale Solidarität ge-
rade auch in Deutschland gelang 1972 
die Freilassung von Angela Davis aus dem 
US Gefängnis. Lasst uns den Kampf um 
die Freilassung der Cuban Five allerorts 
verstärken!

Text: Hans Christange, BO 11
Foto: www.internationalist.org.
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Liebe Genossinnen und Genossen, lie-
be Freunde und „Herzblatt“-Leser! 

Die politische Arbeit des Ortsverban-
des Cottbus der Partei DIE LINKE folgt 
den seniorenpolitischen Standpunkten 
unserer Partei. Sie war und ist darauf 
gerichtet, den Inhalten im Programm un-
serer Partei über die Erwartungen eines 
erfüllten Lebens ohne Armut im Alter im-
mer neue Impulse zu geben. Wir erachten 
es für notwendig, den Schwerpunkt der 
Seniorenpolitik – wie können wir uns in 
unserem Kreis- oder Ortsverband wirk-
sam einbringen? – gemeinsam mit den 
noch jüngeren und schon deshalb leis-
tungsfähigeren Genossinnen und Genos-
sen stets im Auge zu behalten. Um die 
Vorstellungen der weiteren Arbeit mit 
den Seniorinnen und Senioren in unse-
rem Kreis-/Ortsverband ausführlich zu 
diskutieren, hatten wir für den 11. Okto-
ber des vergangenen Jahres in die Räume 
der Volkssolidarität zu einer ersten seni-
orenpolitischen Konferenz eingeladen.

Wir, die „Alten“, die zahlenmäßig 
stärkste Gruppe unserer Partei, haben 
dabei hervorgehoben, dass uns die 
Pflicht obliegt, unsere jahrzehntelangen 
Erfahrungen und vor allem die große Le-
benserfahrung in das Wirken unseres 
Kreisverbandes und seiner Ortsverbände 
einzubringen.

An unserem Diskussionsnachmittag 
haben der Genosse Helmut Schiefer-
decker, Sprecher der Bundesweiten Ar-
beitsgemeinschaft Seniorinnen, Genos-

Das Wollen und Wirken der Seniorinnen und Senioren 
im Ortsverband Cottbus unserer Partei

sin Heidrun Dittrich, MdB und Sprecherin 
für Rentenfragen, unsere Vertreterin im 
Seniorenbeirat der Stadt Cottbus, Ge-
nossin Gudrun Hibsch, und Mitglieder 
der Landes-AG SeniorInnen und unser 
Kreisvorsitzender Genosse Matthias 
Loehr, der die Beratung eröffnete, teil-
genommen. 

Genosse Loehr erläuterte uns präzise, 
wie und wohin sich unser KV „Lausitz“ 
entwickeln wird, besonders unter den 
Aspekten der Wahlkämpfe in den Jahren 
2013 und 2014. 

Es ist unsere Sache, als Zeugen der 
Zeitgeschichte mitzuhelfen, die Erfor-
dernisse des Heute mit den Erfahrungen 
der Vergangenheit zu verbinden. Und wir 
erwarten, dass die Sorgen und Nöte der 
Seniorinnen und Senioren in der Arbeit 
der Vorstände aller Ebenen ihr perma-
nentes Echo finden.

Über die Abschaffung der unter-
schiedlichen Rentenwerte Ost und West, 
die kritische Betrachtung des Altersbe-
richtes der Bundesregierung oder über 
unsere Vorstellungen eines friedlichen 
Miteinander gilt es zu reden. Dafür laden 
wir schon jetzt zu einer Diskussion 
mit Dr, Martina Bunge, Mitglied der 
Bundestagsfraktion unserer Partei, 
am 23. Mai um 14.00 Uhr in den Saal 
des „Brandenburger Hof“ ein. 

Wir, die „Alten“, stehen jetzt vor der 
Aufgabe, mehr Aufmerksamkeit einzufor-
dern. Es geht auch um die Erfordernisse 
der gesundheitlichen Betreuung und Ver-

sorgung für alle, auch und erst recht für 
Menschen im höheren Lebensalter. 

Es ist das Anliegen unserer AG, immer 
neue Zusammentreffen mit den jüngeren 
Genossinnen und Genossen zu organisie-
ren. In einer Gesamtmitgliederversamm-
lung wird die Seniorenpolitik das Thema 
sein und den Katalog unserer Angebote 
und Forderungen weiter präzisieren.

Ein Höhepunkt unseres politisch-kul-
turellen Angebotes wird unsere bereits 
bekannt gegebene Tagesfahrt am 16. 
Mai in die Weingegend an der Elbe. Wir 
erleben die Weinstraße Sachsens, eine 
Elbeschiffsfahrt mit einem Raddampfer 
und als Höhepunkt den Besuch im DDR – 
Museum Radebeul, ein Besuch mit einen 
sehr großen Erinnerungswert. Ein Zwei-
gangmenü zu Mittag und eine kalte Platte 
als Abendessen sind im Reiseprogramm 
inbegriffen. Vermerkt Euch den Termin, 
es lohnt sich. Und meldet Euch rechtzei-
tig an, in der Kasse unserer Geschäfts-
stelle liegt die Meldeliste aus. Dort ist 
auch bis Mitte April die Bezahlung des 
Reisepreises in Höhe von 54,00 Euro p.P. 
vorzunehmen. Eine Reisebeschreibung 
mit den Einstiegspunkten und Abfahrts-
zeiten liegt dort vor, und sie erhält jeder,  
der sich anmeldet.

Wir danken Euch schon jetzt für Eure 
Bereitschaft zu gemeinsamen Erlebnis-
sen.

Joachim Masula 
für die AG SeniorInnen im 

Stadtverband Cottbus

Die Idee hatte die Kontaktstelle „Frau-
en für Frauen“. Die Bücherei Sandow 
verwandelte sich am 9. Januar in eine 
russische Teestube. Natürlich wurde 
Tee getrunken, aber nicht nur: Selbstge-
backenes wurde probiert, russische Ge-
dichte wurden vorgetragen, Gespräche in 
russischer Sprache geführt, es war eine 
Atmosphäre des Wohlgefühls. Auch Vor- 
und Mitsingen, schöne russische Lieder 
blieben da nicht aus.

Es wurde aber auch am 1. Russischen 
Tee-Nachmittag in der Bücherei Sandow 
über das „Warum“ gesprochen. Wir wol-
len uns etwas näher kennen lernen, wol-

len mit einander sprechen, russisch und 
deutsch, wollen neue Kontakte knüpfen 
und dabei manche Scheu überwinden. 
Der Kulturverein „Bücherei Sandow“, 
jetzt auch mit russisch-sprachiger Li-
teratur ausgestattet, ist da ein wirklich 
schöner Treffpunkt im Souterrain der 
Christoph-Kolumbus-Schule mitten in 
Sandow. 

Denn hier in Sandow wohnen viele Mit-
bürger, deren Muttersprache Russisch 
ist.

Wir laden dazu herzlich ein. 
Die nächsten Tee-Nachmittage fin-

den am 13. und 27. März ab 15.00 Uhr 

statt. Die Ansprechpartnerin ist Frau 
Swetlana Schmidt, denn Anmeldung ist 
wünschenswert, damit der Kuchen auch 
reicht!

Das ist möglich über Kontaktstelle 
„Frauen für Frauen“, Thiemstraße 55, 
Telefon 2 28 44, in Kooperation mit der 
Bücherei Sandow e.V., Muskauerstraße 
1, Telefon 7 29 98 88, zu den Ausleihzei-
ten montags und freitags von 13.00 bis 
17.00 Uhr und mittwochs von 9.00 bis 
13.00 Uhr.
E-Mail: dfbkontaktstelle-cottbus@web.
de 

Gudrun Hibsch und Swetlana Schmidt

Tee-Nachmittage am Samowar 
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Stefan Heym spricht als Insider
Stefan Heym hat eine Kritik der DDR-

Fernseh-Nachrichtensendung „Aktuelle 
Kamera“ beigesteuert. 

Dem bedeutenden Dichter und Bür-
gerrechtler (1913-2001) war aufgefallen, 
dass bestimmte Begriffe von den Nach-
richtensprechern stets in festen Wort-
verbindungen gebraucht wurden. Zum 
Beispiel war Veränderung jedes Mal 
tiefgreifend, ein Fundament stets un-
erschütterlich und die Zustimmung der 
DDR-Bevölkerung zu Partei- oder Regie-
rungsentscheidungen kam in dieser Sen-
dung nur millionenfach vor. 

Heyms von ihm selbst unvollständig 
genannte Liste umfasst 16 derartige 
Wortverbindungen. Er nennt das Be-
schwörungsformeln(1). Stefan Heym hat 
im Zweiten Weltkrieg in den Reihen der 
US-Streitkräfte selbst deutsche Soldaten 
mit Sendungen und Flugblättern aufgeru-
fen, den Krieg zu beenden.(2) Auch er darf 
darum als Fachmann mit Hintergrund-
wissen für die Einflussmöglichkeiten der 
Sprache gelten.

Jäger und Jäger schreiben im ähnli-
chen Sinne: „Der Wirklichkeit werden 
Bedeutungen durch Wörter, Begriffe oder 
Texte im Diskurs zugeschrieben und da-
durch Wirklichkeit konstruiert“.(3) Diese 
Zuschreibungen wirken versteckt im Sin-
ne ihrer Erfinder weiter.

Das Institut für Medienverantwortung 
bietet auf seiner Homepage unter dem 
Stichwort „neu-sprech“ eine sehr kriti-

Sprache kann betrügen (Teil 2)
Betrachtungen von Dietrich Loeff

sche Übersetzung gängiger Floskeln an(4), 
beispielsweise werden „Eliteförderung“ 
mit Bildungsabbau und „umstrittene Ver-
hörmethoden“ mit Folter übersetzt. Ähn-
liche Überlegungen finden sich auch auf 
anderen Internetseiten.(5,6)

Ich stimme nicht vorbehaltlos mit allen 
dortigen Interpretationen überein, emp-
fehle aber, einmal hineinzuschauen. 

In den nächsten Ausgaben unserer 
Zeitung folgen Beispiele für verwirrende 
Wörter und Begriffe.

(1) Heym, Stefan: „Je voller der Mund. 
desto leerer die Sprüche – Leben mit der 
Aktuellen Kamera“, Zitiert aus Regina Ge-
neral/Wolfgang Sabath: Querköpfe. Ele-
fanten Press, Berlin 1994, S. 118 ff. 
(2) Heym, Stefan: Reden an den Feind. 
Verlag Neues Leben, Berlin 1986
(3) Jäger, Siegfried; Jäger Margarete 
(2003) Medienbild Israel. Zwischen Soli-
darität und Antisemitismus. (Medien: For-
schung und Wissenschaft. Bd. 2) Müns-
ter. Lit. Verlag – zitiert nach Schneider, 
Franziska: Bachelor-Arbeit, Studiengang 
Kultur und Technik, Matrikel 2620210 an 
der Brandenburgischen Technischen Uni-
versität, Cottbus, 23. September 2009.
(4) www.medienverantwortung.de/
unsere-themen/informationsportale/
neusprech-manipulation-durch-sprache/
(5) http://neusprech.org/
(6) www.zeit.de/online/2009/04/neu-
sprech-schaeuble-lexikon

(Fortsetzung im April-„Herzblatt“)

Auch wenn er inzwischen für dieses 
Jahr weggetaut sein sollte, lässt er mich 
nach wie vor nicht los: Der Schnee, der 
unsere Wege bedeckte. 

Es hatte wieder mal gerieselt, als 
ich, hocherfreut über schon gegen zehn 
erfolgtes Freischaufeln durch das vom 
Großvermieter auf meine Kosten aufge-
botene Räumkommando, der Winterson-
ne zublinzelte. Nach zwanzig Schritten 
allerdings war Schluss mit lustig. Denn an 
dieser Stelle hatte der Schneepflugführer 
abrupt kehrtgemacht. 

Beim Umschauen erkannte ich weitere 
Anhäufungen zwischen freigelegten Ab-
schnitten. Und so die ganzen rund zwei 
Kilometer lang, die ich fußläufig zu bewäl-
tigen mich erdreistete. 

Tapfer schritt ich voran, obwohl es 
allmählich in den Waden zu ziehen be-
gann. Dabei kam ich ins Grübeln. In je-
dem Schneekristall steckt eben unsere 
mehr oder weniger heile Welt, dämmerte 
es mir unter meiner gegen den schar-
fen Ostwind über die Ohren gezogenen 
Tschapka in Erinnerung an einst erlittene 
philosophische Indoktrinierung. Ja, mein 
Lieber, hier erlebst Du wieder mal die 
Praxis, knirschte es höhnend unter im-
mer schwerer werdenden Füßen.

Dann wusste ich es: Auch in den 
Schneewehen wirkt die Marktwirtschaft, 
kapier das mal! Wo kein Haus, da bleibt 
Schnee. Wo ein Hausbesitzer, noch längst 
kein weggekratzter Schnee. Und je mehr 
Eigentümer, desto größeres Chaos auch 
bei Schnee. 

Es sei denn? Marktwirtschaft hin, 
Marktwirtschaft her? Einer bringt auch 
schneebezüglich endlich Ordnung in den 
Laden. Dazu haben wir ihn ja schließlich 
ins Rathaus delegiert. 

Wird man wohl mal in Erinnerung brin-
gen dürfen.

piek

Glossiert

Kein Schnee 
von gestern

Veranstaltungsangebote 
des Kulturvereins „Bücherei 

Sandow e.V.“ im März

Am 14. März, 15.00 Uhr laden wir 
herzlich zu Frauengeschichten in Cottbus 
anlässlich der 23. Brandenburgischen 
Frauenwoche ein. Gemeinsam mit dem 
Demokratischen Frauenbund, Kontakt-
stelle „Frauen für Frauen“ werden in der 
„Kleinen Galerie“ Frauenportraits ausge-
stellt und mit einer Lesung an ehemalige 
jüdische Mitbürgerinnen mit ihren Le-
bensgeschichten insbesondere während 
der Zeit des Faschismus erinnert. Die 
Lebensgeschichten liegen als Dokumen-
tation und in broschürenform vor: Ein 
Projekt das vom Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales, vom Europäischen 
Sozialfonds ESF, dem Land Brandenburg 
und der Stadt Cottbus gefördert wurde. 
Von Cottbuser Frauen wird die Veranstal-
tung musikalisch begleitet. 

Am 21. März ab 16.00 Uhr laden wir 
wieder zu den traditionellen Frühlingsbe-
gegnungen ein. In der Aula der Theodor-
Fontane-Schule erfreuen uns der Frauen-
chor Cottbus e.V., der deutsch-sorbische 
Chor Sielow sowie der Chor und die Tanz-
gruppe der Jüdischen Gemeinde Cottbus. 
Wir begegnen nicht nur schönen Früh-
lingsliedern, sondern auch interessanten 
Traditionen.  

Gudrun Hibsch, 
Vereinsvorsitzende

Jahreszeiten

Gedankenwinter – Einbahnstraße
Hoffnungssommer – Horizontnähe.

Janina Niemann-Riech, 
Lyrikerin
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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Redaktionsschluss April-Ausgabe: 

23. März

11.3. 18.30 Uhr Sitzung 
 Kreisvorstand 
 Geschäftsstelle

12.3. 18.00 Uhr Vortrag 
 der Frauenpolitikerin 
 Frieda Nugel-Hahn
 BTU Z. Hörsaalgebäude, 
 Seminarraum 1 
 
13.3. 18.00 Uhr Sitzung 
 Ortsvorstand Cottbus 
 Geschäftsstelle

15.3. 16.00 Uhr Aktivenberatung 
Ortsverband Cottbus 
Geschäftsstelle

16.3 10.00 Uhr Dr. Norbert 
 Podewin referiert zum 

„Braunbuch“
 Brandenburger Hof

18.3.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle

22.3.  18.00 Uhr Regionalkonferenz 
Südbrandenburg 

 Friedensgedächtniskirche 
Lauchhammer

23.3.  9.00 Uhr Frühjahrsputz 
 in Neuschmellwitz
 Treff Stadtteilladen

25.3.  18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle

27.3. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung 

 Stadthaus Saal

5.4. 16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Geschäftsstelle

8.4. 16.00 Uhr Redaktionsbeirat 
„Herzblatt“ 

 Geschäftsstelle
 18.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle
 18.30 Uhr Sitzung 
 Kreisvorstand 
 Geschäftsstelle

9.4. 18.00 Uhr AG Soziales 
 Geschäftsstelle

10.4. 18.00 Uhr Sitzung 
 Ortsvorstand Cottbus
 Geschäftsstelle

Zur „Leseecke“

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

�y Werner Stang: „12. März 1938 - An-
nexion Österreichs“
�y Gerlinde Grahn: „27. Februar 1933 – 

Wer hat den Reichstag angezündet?“
�y Caren Lay: „Angebliche Strompreis-

bremse ist eine Nebelkerze“
�y Jürgen Maresch: „Frauenwoche in 

Brandenburg darf nicht in Rituale und 
Vereinfachungen erstarren - sie muss 
sich massiv verändern!“
�y Diana Golze: „Wenn der Bock gärt-

nert“ (Gedanken zum Armuts- und 
Reichtumsbericht)
�y Sofortinfo zur Landesvorstandssitzung 

am 15. Februar und zur gemeinsamen 
Sitzung von Landesvorstand und Lan-
desausschuss am 16. Februar

März
Zum 93. Alt, Johann (11.3.)

zum 92. Steckel, Hella (27.3.)

zum 90. Krell, Ruth (29.3.)

zum 89. Schulze, Herbert (10.3.)

zum 88. Kroll, Hildegard (11.3.)
 Kytzia, Rosemarie (28.3.)

zum 87. Friedrich, Willhardt (17.3.)
 Heinze, Werner (16.3.)

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

zum 84. Jarolimek, Alexander (10.3.)

zum 82. Hennig, Eva (15.3.)
 Uhlstein, Wolfgang (30.3.)

zum 80. Emmerlich, Thea (13.3.)
 Höno, Hildegard (31.3.)
 Rocktäschel, Walter (25.3.)
 Uhlstein, Gerlinde (23.3.)

zum 65. Scholz, Fridhelm (25.3.)

zum 60. Dreko, Elke (28.3.)
 Kühl, Karin (14.3.)

April
Zum 93. Friedrich, Ludwig (15.4.)
 Kieper, Anna Marie (15.4.)

zum 89. Schmidt, Hildegard (14.4.)

zum 87. Vogel, Elisabeth (5.4.)

zum 86. Dähn, Ingrid (15.4.)
 Rolle, Susanne (8.4.)

zum 85. Hahn, Jutta (8.4.)
 Schramm, Waltraud (6.4.)

zum 75. Schmidl, Heinz (15.4.)

zum 70. John, Gerhard (15.4.)

Nachrufe
Unsere Genossin Elisabeth Vo-

gel hat uns verlassen. Sie war 64 
Jahre der Partei treu ergeben. Wir 
trauen um sie und werden oft an sie 
denken. 

Leider erreichte uns kurz darauf 
eine weitere traurige Nachricht vom 
Ableben der Genossin Waltraud 
Thiele. Sie war seit 1954 Mitglied 
der Partei. Trotz längerer Krankheit 
hat sie stets versucht, uns zu helfen. 
Wir werden ihr Andenken bewahren. 

Die Genossen der BO 47


