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In Brandenburg ist der 8. Mai jetzt 
offizieller Gedenktag. Auf Initiative der 
LINkspArtEI verabschiedete der Land-
tag Ende April einen gemeinsamen Ge-
setzentwurf von LINkEN, spD und Grü-
nen. Dies ist ein wichtiger und richtiger 
schritt, da der Umgang mit dem tag der 
Befreiung in Deutschland bis heute am-
bivalent ist.

Es ist punkt 15.00 Uhr als am 8. Mai 
1945 in ganz Frankreich die Glocken das 
Ende des Zweiten Weltkrieges in Euro-
pa einläuten. Die Menschen nicht nur in 
Frankreich, sondern in vielen Ländern 
weltweit, strömten auf die straßen und 
plätze ihrer städte um den sieg über 
Deutschland, die Befreiung vom Hitler-
faschismus und den Frieden in Europa 
zu feiern. Bereits am 7. Mai hatte ein 
Vertreter der Deutschen Wehrmacht die 
bedingungslose kapitulation der deut-
schen truppen im französischen reims 
unterzeichnet. Das Ende der kampfhand-
lungen wurde für den 8. Mai um 23.01 
Uhr festgelegt. Während jedoch die be-
waffneten Auseinandersetzungen gerade 
in Berlin und auch in anderen teilen des 
besiegten deutschen reiches anhielten, 
war für viele Menschen in Europa, deren 
städte bereits durch die Alliierten befreit 
waren, der 8. Mai ein tag der kollektiven 
Freude. 

so ist es kaum verwunderlich, dass in 
vielen Ländern der tag der Befreiung bis 
heute gefeiert wird. Während in Frank-
reich, tschechien und der slowakei der 
8. Mai als tag des sieges und der Be-

Gedenken zum Ende des Zweiten Weltkrieges
Warum es wichtig ist, dass der Tag der Befreiung bundesweit zum Gedenktag wird

freiung begangen wird, 
wird der Bevrijdingsdag 
(zu Deutsch: Befreiungs-
tag) in den Niederladen 
bereits am 5. Mai began-
gen. In der sowjetunion 
wurde der tag des sieges 

am 9. Mai gefeiert, da die kapitulation 
nach Moskauer Ortszeit erst am dem 9. 
Mai in kraft trat und sich außerdem die 
protokollarische Unterzeichnung der ka-
pitulation gegenüber der roten Armee 
bis zum 9. Mai hinauszog. Nach wie vor 
ist der tag des sieges in einigen Nachfol-
gestaaten der Udssr Feiertag, so etwa 
in russland und der Ukraine.

Auch in der DDr war der 8. Mai seit 
1950, anknüpfend an das antifaschisti-
sche Gründungsverständnis des staates, 
offizieller Feiertag. Dieser fiel aber mit 
der Einführung der 5-tage-Woche 1967 
weg. 1975 wurde dann, wie auch in der 
sowjetunion, der 9. Mai als tag des sie-
ges zum arbeitsfreien tag erhoben. 1985 
gab es anlässlich des 40. Jahrestages der 
Befreiung letztmalig einen echten Feier-
tag.

Deutlich schwerer tat sich die BrD mit 
dem 8. Mai. Zwar fanden insbesondere zu 
runden Jubiläen des kriegsendes immer 
wieder offizielle Veranstaltungen statt, 
dennoch war für viele dieser tag nicht 
der tag der Befreiung, sondern der tag 
der Niederlage Deutschlands, oft genug 
auch der tag ihrer eigenen Niederlage.

Dieses ambivalente Verhältnis findet 
insbesondere in der vielbeachten rede 
des kürzlich verstorbenen Bundespräsi-
denten richard von Weizäcker „Zum 40. 
Jahrestag der Beendigung des krieges in 
Europas und der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft“ ihren Ausdruck. so 
sprach von Weizäcker, dessen Vater 

selbst im sogenannten Wilhelmsstra-
ßenprozess wegen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit verurteilt wurde, zwar da-
von, dass der 8. Mai ein tag der Befreiung 
war. so habe er die Deutschen vom men-
schenverachtenden system der national-
sozialistischen Gewaltherrschaft befreit, 
dennoch ist für von Weizäcker der 8. Mai 
kein tag zum feiern. Vielmehr verweist er 
darauf, dass für viele Menschen dieser 
tag mit ganz unterschiedlichen Erfahrun-
gen verknüpft sei. 

Bis heute sind es insbesondere kon-
servative politiker, die die Bedeutung des 
tages dadurch zu schmälern versuchen, 
indem sie darauf verweisen, dass für 
viele Deutsche der 8. Mai auch Beginn 
von Gefangenschaft und Vertreibung war. 
Zumal, so ihre Lesart, am 8. Mai nur ein 
teil der Deutschen von der Diktatur be-
freit wurde, während der andere teil im 
Osten Deutschlands erst mit der politi-
schen Wende in der DDr 1989 tatsäch-
lich befreit worden sei. Eine solche sicht-
weise relativiert allerdings die tatsache, 
dass der deutschen teilung eben die bis 
heute unvergleichlichen Verbrechen der 
shoa und des Zweiten Weltkrieges vor-
ausgegangen waren, die Millionen von 
Menschen das Leben kosteten und für 
die wir Deutschen die vollumfängliche 
historische schuld tragen. 

Der 8. Mai ist damit für DIE LINkE ein 
tag der Mahnung an die Verbrechen des 
Nationalsozialismus und gleichzeitig ein 

(Fortsetzung auf Seite 2)
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tag zum Feiern, da er der tag des sieges 
über Nazideutschland darstellt. Aber na-
türlich ist und bleibt er für uns in erster 
Linie der tag der Befreiung. Befreit wur-
den tausende Menschen aus den Lagern 
der Nazis, die nur knapp ihren Mördern 
entkommen sind. Viele körperlich mehr 
tot als lebendig, völlig entkräftet durch 
Hunger, Folter und Zwangsarbeit.

Die pDs forderte nach der Wende, 
dass der tag der Befreiung zum offiziellen 
Feiertag erklärt werden sollte, und auch 
für DIE LINkE ist diese Forderung nach 
wie vor aktuell. Deshalb ist es ein guter 
und wichtiger schritt, dass der 8. Mai 
nun zum 70. Jahrestag der Befreiung in 
Brandenburg zum offiziellen Gedenktag 
erhoben wird. Besonders erfreulich ist 
hierbei, dass der Antrag nicht nur von 

den beiden regierungsfraktionen unter-
stützt wird, sondern sich mit den Grü-
nen auch eine Oppositionsfraktion dem 
Antrag anschloss. In der gemeinsamen 
Begründung heißt es: „Mit dieser Geset-
zesänderung, den 8. Mai im Land Bran-
denburg als Gedenktag fest zu verankern 
und damit bewusst herauszuheben, soll 
dem künftigen und notwendigen Geden-
ken an die Befreiung vom Hitler-regime 
und das kriegsende ein fester rahmen 
gegeben werden, um die Erinnerung an 
dieses einschneidende Ereignis auch im 
öffentlichen Leben und für die künftigen 
Generationen zu erhalten.“ 

DIE LINkE wird auch weiterhin dieses 
Gedenken aktiv mitgestalten und darüber 
hinaus dafür eintreten, dass der 8. Mai 
seiner Bedeutung angemessen nicht nur 
Gedenktag ist, sondern bundesweit zum 
offiziellen Feiertag wird. Insbesondere 

Gedenken zum Ende des Zweiten Weltkrieges
vor dem Hintergrund nationalistischer 
tendenzen, Übergriffe auf ausländi-
sche Mitbürger und Brandanschläge auf 
Flüchtlingsheime bleibt die Erinnerung 
an den tag der Befreiung vom Faschis-
mus hochaktuell. Nie wieder krieg! Nie 
wieder Faschismus! so heißt es auch 70 
Jahre nach der Befreiung der konzentra-
tionslager.

Ein Feiertag, an dem wir gemeinsam 
an die Verbrechen und die Opfer der shoa 
und des Zweiten Weltkrieges erinnern, 
ein Feiertag, an dem wir uns gemein-
sam die aktuellen Herausforderungen 
im kampf gegen Faschismus, rassismus 
und Antisemitismus vergegenwärtigen, 
aber auch ein Feiertag, an dem wir ge-
meinsam den sieg der Menschlichkeit 
über den Nationalsozialismus feiern.

Matthias Loehr,  
Landtagsabgeordneter

(Fortsetzung von Seite 1)

Das Thema darf nicht vom Tisch
Vortrag von Egon Krenz im „Brandenburger Hof“

Es war eine sehr interessante, gut 
besuchte Veranstaltung am 25. März im 
„Brandenburger Hof“. 

Egon krenz sprach zum vierten Mal auf 
einer Veranstaltung in Cottbus. Diesmal, 
organisiert vom „rotFuchs“-Förderverein 
e.V., zum thema „70 Jahre tag der Befrei-
nung“, ganz aus seiner sicht. 

Zu Beginn erklärte er, er werde seinen 
Vortrag vorlesen. Er habe ihn zu papier 
gebracht, damit er sich nicht „verspricht“. 
Und es waren dann auch äußert vielfäl-

tige, umfassende 
Dinge, die er vor-
trug. 

Es waren Fra-
gen, welche er an-
sprach, die man in 
kürze zusammen-
fassend absolut 
nicht wiedergeben 
kann. Er redete an-
hand zahlreicher 
Beispiele über sehr 
vieles, was vor und 
nach kriegsende, 
vor und nach der 
Wiedervereinigung 
geschah. 

Insgesamt ge-
sehen muss man 

sagen: Das thema darf nicht vom tisch.
Eingangs zitierte Egon krenz den 

Brief eines sowjetischen Freundes: Wir 
haben den krieg gewonnen und haben 
verloren, jetzt herrscht wieder „krieg“, 
wirtschaftlich. Und er meint, dass viele 
russen glauben, Deutschland stehe an 
der seite der UsA und gegen russland, 
doch Deutschland habe eine Zukunft nur 
mit russland, nicht ohne. putins Ziel sei, 
ein dem Westen zugewandtes system zu 
errichten.

Und, so Egon krenz, die Zukunftsvisi-
on eines friedlichen Europas zerschell-
te nicht erst mit der Ukraine, sondern 
schon, als die NAtO das damalige Jugos-
lawien bombardierte.

Zum Zweiten Weltkrieg und seinen Fol-
gen erklärte er im folgende unter ande-
rem: Nur wer seine schuld einsieht, kann 
sein Gewissen befreien.

Ausführlich ging er auch auf etliches 
rund um den Mauerfall ein, der in einer 
katastrophe hätte enden können. Er 
hätte, so führte er aus, leicht in bürger-
kriegsähnliche Auseinandersetzungen 
umschlagen können, was damals viele 
nicht wahrhaben wollten und auch heute 
noch nicht wollen.

Es gab einen großen Applaus für Egon 
krenz und seine tiefgründige, nachden-
kenswerte zeitgeschichtliche Darbietung. 

Etliche Zuhörer äußerten anschließend 
auch ihre Gedanken zu dem thema. 

Und dann kam noch der Wunsch, ob 
es denn nicht möglich wäre, seine rede 
zu veröffentlichen, damit man alles noch 
einmal verinnerlichen kann. Egon krenz 
gab sein Einverständnis. Nun bleibt nur 
noch offen, ob und wie das realisiert 
wird.

 Text und Foto: Horst Wiesner 

Egon Krenz signiert sein Buch „Herbst ´89“



3„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Es begann der sommer im Jahre 1945, 
es könnte Juni gewesen sein. Wir waren 
zu Fuß unterwegs von Jena nach Mellin-
gen, einem Ort in der Nähe von Weimar. 
Meine Mutter hatte gehört, dort gibt es 
auf Abschnitte der Lebensmittelkarte – 
die sogenannten toten Nummern, auf die 
es in Jena nichts gab – Zucker und Brot. 
Eine Nachbarin ging mit uns dorthin. 

Es waren etwa 25 oder 30 kilome-
ter bis Mellingen. Als wir einmal rast 
machen wollten, entdeckten wir etwas 
abseits von der Landstraße unter einem 
Baum sitzend zwei Männer. sie hatten 
etwas Essbares ausgepackt und gaben 
mir zu verstehen, ich sollte etwas abha-
ben. sowohl meine Mutter als auch die 
Nachbarin gingen sofort auf Abwehr und 
ich, elfjährig, hatte keine Chance, auch 
nur in die Nähe der Männer zu gelangen. 
Die Männer versuchten, die Frauen um-
zustimmen und sagten, sie kämen aus 
Buchenwald und wollten nach Hause, sei-
en endlich frei und am Leben! Das klang 
freudig, aber ihr Aussehen war für uns 
nicht nur befremdlich, sondern auch ir-
ritierend. kurz: Die Frauen nahmen mich 
bei der Hand und wir liefen davon. Als 
ich fragte „Mutti, was ist Buchenwald?“, 
kann ich mich nicht erinnern, dass sie 
mir sagen konnte, was es damit auf sich 
hat. Viel später erst sollte ich diese ganze 
furchtbare Wahrheit der faschistischen 
Ausrottungsfabrik mit ihrem rassenwahn 
kennenlernen.

 Damals befreiten uns amerikanische 
Armeeverbände. Es war April 1945. Jena 

„Mutti, was ist Buchenwald?“

war vorher mindestens zwei tage unter 
Dauerbeschuss, denn Jena war zur „Fes-
tung“ erklärt worden. Die Zivilbevölke-
rung – so auch ich – saß währenddessen 
in unseren Luftschutzkellern, nicht wis-
send, wie das enden würde.

Erst nach dem potsdamer Abkommen 
war klar: thüringen gehört zur sowjeti-
schen Besatzungszone. Bis dahin war 
vieles, ja fast alles ungeregelt, spontan. 
plünderungen waren an der tagesord-
nung und für uns kinder gab es natürlich 
auch keine schule. Obwohl meine Mutter, 
wie man später sagte, „indifferent“ war, 
habe ich wegen des schulausfalls in mein 
Zeugnisheft eintragen sollen: „schulaus-
fall wegen Feindbesetzung“. 

Mein Vater (Jahrgang 1903) kam erst 
Ende 1945 aus amerikanischer Gefan-
genschaft nach Hause. Noch im zeitigen 
Frühjahr war er als „Volkssturmmann“ 
eingezogen wurden. Ohne an kämpfen 
beteiligt zu sein, kam er bei schweinfurt 
in amerikanische Gefangenschaft und 
wurde schließlich in Marseille (Frank-
reich) auf ein schiff verfrachtet. Als am 8. 

Mai 1945 endlich das Völkerschlachten in 
Europa ein Ende hatte, kehrte das schiff 
bei den Azoreninseln um und fuhr zurück 
nach Deutschland. 

Viel später, ganz allmählich, war für 
mich klar, wovon wir befreit wurden. Ich 
kann mich aber noch sehr gut erinnern, 
dass alle Menschen im näheren und wei-
teren Umkreis fast flehten: Wir wollen 
lieber trocken Brot essen, aber nie wie-
der krieg!

Buchenwald hatte aber auch noch 
eine andere Bedeutung für mich, sozu-
sagen eine lebenswichtige. Es war für 
die FDJ auch in Jena eine tradition, dass 
wir mit einem sonderzug jährlich am 11. 
April zum Buchenwald-Gedenken nach 
Weimar fuhren. so auch 1954. Auf die-
ser Fahrt begegnete ich zum ersten Mal 
Walter Hibsch, der mit seiner FDJ-Gruppe 
von VEB Carl-Zeiss-Jena, so wie ich mit 
meiner FDJ-Gruppe von der stadtverwal-
tung, an der Gedenkfeier in Buchenwald 
teilnahm. Zwei Jahre später, im April 
1956, haben wir schließlich geheiratet.

Auch, als wir später in Cottbus wohn-
ten, war es für uns selbstverständlich, 
dass wir mit unseren drei kindern zum 
Gedenken auf den Ettersberg fuhren. 
Inzwischen war die Mahn- und Gedenk-
stätte würdig gestaltet. Die Baracken, die 
1954 noch standen, waren abgerissen 
und für jede dort gequälte Nation gab es 
Gedenksteine. Ein wenig außerhalb des 
früheren konzentrationslagers wurden 
die straße der Nationen, der Glocken-
turm und das beeindruckende Monument 
von Fritz Cremer errichtet. Zuletzt führte 
mich im Februar 2011 mein Weg nach 
Buchenwald.

Übrigens: Als wir im Juni 1945 vom 
Fußmarsch aus Mellingen zurück nach 
Jena kamen, hatten wir kein Brot mehr. 
Unterwegs war der Hunger so groß, dass 
wir es aufgegessen haben.

Gudrun Hibsch 

Konzentrationslager Buchenwald 1937 bis 1945 / Denkmal für die ermordeten Sinti und 
Roma (im Hintergrund die ehemalige Effektenkammer)

DIE LINKE zum 70. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus

Am 8. Mai beteiligt sich der stadtverband Cottbus der partei DIE LINkE an den 
Veranstaltungen zum 70. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus. Ab 15.00 Uhr 
beginnt eine Aktion mit Musik, Fotoausstellung und Buffet  vor der Oberkirche. 
Dort findet ab 17.00 Uhr eine kundgebung statt. 

Anschließend führt ein Demonstrationszug zum Ehrenmal für die gefallenen 
sowjetsoldaten am Nordfriedhof. Alle Cottbuserinnen, Cottbuser und ihrer Gäste 
sind eingeladen!
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Am Vorabend der diesjährigen Oster-
märsche trafen sich die Mitglieder des 
„ständigen Forums der Europäischen 
LINkEN der regionen“ zur turnusmäßi-
gen Beratung in plzen.

sie berieten die gemeinsamen Aktio-
nen im 1. Halbjahr 2015 mit den Höhe-
punkten: 
yy 1. Mai 
yy Veranstaltungen rund um den 70. 

Jahrestag der Befreiung vom Faschis-
mus, die angesichts des ausufernden 
Antikommunismus  und der damit im 
Zusammenhang stehenden rußland-
feindlichkeit unserer Länder unseres 
besonderen Engagements bedürfen. 
Wir rufen alle Freunde, GenossInnen 
und sympatisantInnen auf, an den 
zahlreichen Veranstaltungen ihrer 
Heimatregion teilzunehmen und den 

Einladungen der partnerorganisatio-
nen zu folgen.
yy Eurocamp in Weißwasser mit Ge-

sprächsangeboten zum konflikt Ukrai-
ne/rußland und Erfahrungsaustausch 
zur kommunalpolitik mit kommunal-
politikern der partnerregionen

Die teilnehmer verabschiedeten einen 
Friedens-Appell und sorgen für eine Ver-
breitung in den LINkEN Medien.

Am 4. April fuhr eine Gruppe tsche-
chischer und deutscher teilnehmer des 
Netzwerkes EL auf Einladung unseres 
Netzwerk Mitgliedes der Dkp Gustl Bal-
lin nach Ansbach nahe Nürnberg, um am 
dortigen Ostermarsch der Bürgerinitia-
tive „Itz langt’s“ teilzunehmen, die sich 
seit Jahren gegen die  Anwesenheit einer 
kampfhubschraubereinheit der Us-Ar-

mee zur Wehr setzt. „Itz langt‘s“ meint 
das Ausmaß an Umweltzerstörung durch 
rücksichtlosen Umgang der Us-Militärs 
mit Grund und Boden des Umlands und 
Verseuchung des Grundwassers mit 
krebserregenden stoffen aus dem Hub-
schrauber-spezialtreibstoff (Grenzwert-
überschreitungen in Wasser, pflanzen, 
Hühnereiern gerade erst schwarz auf 
Weiß bestätigt), Dauerlärmbelästigung 
durch permanenten Übungsflugbetrieb, 
tags wie nachts.

Aber die BI blickt auch über den tel-
lerrand hinaus, sie fordert schließung 
der kasernen in Mittelfranken, Abzug 
der Us-Armee und rückführung militä-
rischen Geräts aller Art, konversion und 
Entgiftung durch die Verursacher, die Us-
Armee. Vor allem will sie Frieden und Ab-
rüstung überall. 

70 Jahre nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges mit über 55 Millionen to-
ten, gewaltiger materieller und geistiger 
Zerstörung in den Ländern in Ost- und 
Westeuropa ist es unverantwortlich, 
die politische Lage in Europa erneut auf 
kriegshetzerische Weise zu verschärfen. 

Es ist kein Zeichen von stärke und 
politischer Verantwortung, entlang der 
gesamten Grenze der EU zu rußland, vom 
hohen Norden Norwegens bis zum süden 
am schwarzen Meer, NAtO-truppen auf-
zufahren, kriegsmaterial zum Verbleib an 
den Manöverorten zu stationieren, Us-
soldaten in das Nicht-NAtO-Land Uk-
raine zu entsenden, nach einer eigenen 
EU-Armee und erneuter Aufrüstung zu 
verlangen.

Es ist die erklärte kriegsvorberei-
tung, medial geschürt durch einseitige 
schuldzuweisungen, unbewiesene Unter-
stellungen gegenüber rußland, politisch 
und militärisch geführt durch direkte 
Einmischung in die Entwicklungen in der 
Ukraine, durch die gezielte rückkehr zur 
Block- und konfrontationspolitik.

Im Namen des Friedens und des Lebens 
fordern wir:
yy Verzicht auf alle Handlungen der 

Machtdemonstration und konfliktver-
schärfung
yy keine weitere Aufrüstung der NAtO
yy keine EU-Armee
yy keine NAtO-Mitgliedschaft der Ukra-

ine

yy Wiederaufnahme von Verhandlungen 
für eine politische Lösung des kon-
fliktes
yy den Austritt unserer Länder aus der 

NAtO
Wir fordern unser parteien, Gewerk-

schaften und alle friedliebenden Men-
schen auf, aktiv zu werden und öffentlich  
gegen die Aktivitäten der NAtO zu pro-
testieren. Macht den 70. Jahrestag der 
Befreiung von Faschismus am 8./9. Mai 
2015 zum Aktionstag für den Frieden!

Die Toten mahnen!
plzen, 3.4.2015

Koordinierungsrat „Ständiges Forum 
der Europäischen LinKEn

der Regionen“
EL-netzwerk

Ostermärsche und gemeinsame Aktionen 

Appell an alle friedliebenden Menschen



5„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Auf Einladung des Ortsvorstandes un-
serer partei trafen sich am 26. März über 
30 Genossinnen und Genossen zu einer 
Aktiventagung zum thema „Öffentlich-
keitsarbeit“. 

Besonders hervorzuheben: Eine gan-
ze reihe Mitglieder der JUNGEN LINkEN 
waren mit von der partie. In fünf thema-
tischen Arbeitsgruppen wurden aktueller 
stand und perspektiven zu diesem wich-
tigen thema diskutiert. 

Die Ergebnisse sind, kurz zusammen-
gefasst, hier zu lesen. Einig war man sich 
in der abschließenden Diskussion an dem 
tag, dass es um ein sehr wichtiges Auf-
gabenfeld geht. 

Ein Feld, in dem, bei allen technischen 
Notwendigkeiten, zuerst die Aktivität von 
Mitgliedern zählt, die sich einbringen, die 
aktiv sind, die Gespräche und kontakte 
suchen, die unsere politik „an den Mann 
und die Frau“ bringen. 

Der Ortsvorstand befasste sich in sei-
ner planmäßigen sitzung am 28. April mit 
den Ergebnissen und diskutierte, wie es 
weiter geht (siehe seite 12). Ich halte es 
hier mit dem spruch: „Was tun? – Was 
tun!“

Natürlich sind mit dem Veröffentlichen 
der Ergebnisse im „Herzblatt“ und auf 
der Hompage alle aufgerufen, sich weiter 
mit ihrer Meinung einzumischen. 

kritik und vor allem Vorschläge sind 
ständig gefragt. 

Die teilnehmer der Aktiventagung ha-
ben festgelegt, sich zum Ende des Jahres 
nochmals zum thema zu treffen und eine 
erste Bilanz zu ziehen.

Eberhard Richter,
Vorsitzender des Ortsverbandes

Arbeitsgruppe Fraktion
Analyse
yy Die personelle und funktionsmäßige 

Zusammensetzung der Fraktion ist in 
der Öffentlichkeit zu wenig bekannt
yy Die aktuellen inhaltlichen Arbeits-

schwerpunkte sind zu wenig bekannt
yy Woher und wie holt sich die Fraktion 

die Meinungen ihrer Wähler zu aktuel-
len politischen Entscheidungen?
yy Akzeptanz der personellen und zeit-

mäßigen Grenzen der Mitglieder der 
Fraktion

Vorschläge
yy Übersicht über die Mitglieder der 

Fraktion, Ausschussbesetzungen, 
Aufsichtsräte/Werksausschüsse und  

„Tue Gutes und rede drüber“

(Fortsetzung auf Seite 6)

Mitarbeit in weiteren Gremien einmal 
jährlich im „Herzblatt“ veröffentlichen 
(neben den Veröffentlichungen im In-
ternet)
yy Feste rubrik im „Herzblatt“, die inhalt-

lich von allen Mitgliedern der Fraktion 
gestaltet wird (je nach Verantwor-
tungsbereichen)
yy Mitglieder der Fraktion sollten regel-

mäßig in die Basisorganisationen ein-
geladen werden
yy Bei Aktiventagungen und ähnlichen 

parteiveranstaltungen sollten die Mit-
glieder der Fraktion und sachkundige 
Einwohner möglichst vollständig an-
wesend sein
yy Anträge der Fraktion, Anfragen und 

die Antworten sollten ins Netz gestellt 
werden

Kunst und Kultur
yy Auch die kleinen theater der stadt 

nutzen
yy Aktiv an Veranstaltungen teilnehmen 

und als LINkE-kulturkonsumenten er-
kennbar sein
yy selbst Veranstaltungen organisieren

- zum Weltfriedenstag
- Jazz-Frühschoppen beziehungswei-

se ähnliche musikalische Veranstal-
tungen in fester Folge

- teilnahme am karneval

Basisorganisationen, Infostände, 
weitere Möglichkeiten

Analyse
yy Insgesamt wenig Aktivitäten
yy LINks-Jugend plant und realisiert gute 

Veranstaltungen
yy Bürgeransprache reicht nicht aus
yy Geringe präsenz der partei DIE LINkE 

in der Öffentlichkeit
yy Zu wenig reaktionen auf politische 

Ereignisse
yy Öffnung nach „außen“ zu gering

Vorschläge
yy kontakte innerhalb der Mitgliedschaft 

aktivieren, dazu gezielte Gespräche, 
Informationen vermitteln
yy Aktionstage in der stadt nutzen
yy präsenz in den stadtteilen organisie-

ren, dazu Unterstützung vom Vorstand 
notwendig
- Bürgersprechstunden (auch „unter 

freiem Himmel“)
- Open-Air-Veranstaltungen der Jun-

gen LINkEN unterstützen

- politfrühstück einmal im Quartal in 
stadtteilen, dazu stadtverordnete 
einladen (womöglich auch Abgeord-
nete von Land, Bund und Minister)

yy Arbeitskreise bilden beziehungsweise  
offene Arbeitsgruppen
-  für Mitgliederarbeit
-  für Veranstaltungen/Aktivitäten

Neue Medien / Web-site
Analyse
yy Internetauftritt von kreisverband und 

Ortsverband sind nicht aktuell
yy Es gibt unklare strukturen im Inter-

netauftritt
yy Die Hompage ist unübersichtlich

Ziele
yy Die Hompage soll umstrukturiert wer-

den, um eine schnellere Orientierung 
für die Nutzer zu erreichen
yy Auch kleine Gemeinden und deren Ba-

sisorganisationen sollen einen platz 
erhalten
yy Die Neuigkeiten aus allen regionen 

sollen gebündelt werden
yy redaktionsteams sollen entstehen

Maßnahmen
yy Festlegung klarer Verantwortlichkei-

ten in den Ortsvorständen und Frak-
tionen
yy Durchführung von schulungen
yy sinnvolle Verknüpfungen der einzel-

nen Ebenen auf der Hompage
yy An mehreren stellen soll es kontakt-

formulare für Anfragen, Vorschläge 
und so weiter geben
yy Die Möglichkeit der Installation einer 

interaktiven karte wird geprüft (Ort 
wird angeklickt und die nächsten An-
sprechpartner werden angezeigt)
yy Die neue Hompage soll am 8. Juni 

starten
yy Die Arbeit an Facebook folgt

Printmedien
Vorschläge:
yy Umwandlung des „Herzblatt“ in eine 

Bürgerzeitung
yy ein- bis zweimal jährlich Nutzung der 

Landeszeitung der LINkEN mit regio-
naler Einlage (ähnlich Wahlkampfzei-
tung) 
yy Erarbeitung von thematischen Flyern 

und dezentrale Verteilung
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„Tue Gutes 
und rede drüber“

(Fortsetzung von Seite 5)

„riad (dpa): CsU-Chef Horst seeho-
fer hat sich bei einem Gespräch mit dem 
saudischen könig salman klar für rüs-
tungsexporte nach saudi-Arabien ausge-
sprochen. Er halte den Weg für richtig, „in 
verantwortlicher Weise auch mit militäri-
schen Gütern saudi-Arabien zu helfen“.

Es sei im bayerischen, deutschen und 
europäischen Interesse, dass ein poli-
tisch und wirtschaftlich derart stabiles 
Land weiterhin ein stabilitätsanker in der 
region bleibe. „Das ist für mich ein ganz 
überragendes Interesse der realpolitik“, 
sagte der bayerische Ministerpräsident 
und fügte hinzu: „Ich glaube auch, dass 
man damit den Menschen in dieser regi-
on am meisten hilft.“…“

Eine Antwort gab vorab Eugen Drewer-
mann auf der Ostermarsch-kundgebung 
in Nürnberg zu Ostern 2015: „seit 2001 
sind Amerikaner eingefallen in sieben 
arabische staaten. Und jeder dieser 
staaten ist heute verwüstet, dem ter-
ror ausgeliefert, mit Flüchtlingen heim-
gesucht, verelendet von Grund auf. Das 
sind die Folgen eines Antiterrorkrieges.“ 
Laut UNHCr (Hochkommissar der Ver-
einten Nationen für Flüchtlinge) befan-

Das Geschäft mit dem Tod
den sich Mitte 2014 weltweit 56,7 Millio-
nen Menschen auf der Flucht vor kriegen, 
bewaffneten konflikten und Verfolgung. 
Diese setzen sich zusammen aus 16,7 
Millionen Menschen, die ihr Heimatland 
verlassen haben, 33,3 Millionen Binnen-
flüchtlingen, die in ihren Heimatländern 
auf der Flucht sind und 1,2 Millionen 
Asylsuchenden. 

selbst ArD und ZDF kamen nicht um-
hin, zu bemerken, dass deutsche Waffen, 
insbesondere kleinwaffen, in krisenge-
bieten auftauchen, obwohl sie dorthin 
nicht (direkt) exportiert wurden. Aus dem 
Irak ist bekannt, dass reguläre truppen 
auf dem rückzug ganze Waffenlager im 
stich ließen und diese Al-Qaida bezie-
hungsweise dem Is in die Hände fielen. 

G36-Gewehre wurden in Mexiko von 
Mafia-söldnern in der stadt Iguala bei 
Massakern an studenten eingesetzt. 
Für den Bundesstaat Guerrero und drei 
weitere mexikanische Bundesstaaten lag 
keine Ausfuhrerlaubnis der deutschen 
Behörden vor.

Waffenkäufer müssen eine Endver-
bleibserklärungen gegenüber den deut-
schen Exporteuren abgeben. Was diese 
wert sind, zeigen die wenigen Beispiele. 
Es ist also Fakt, dass durch deutsche 
Waffen die krisenherde weiter angeheizt 
werden, statt zu befrieden. 

Deshalb auch die Forderung der Frak-
tion DIE LINkE im Bundestag, Waffenex-
porte grundsätzlich zu unterbinden.

Herr seehofer vertuscht also mit schö-
nen Worten, worum es eigentlich geht. 
Die Militärausgaben der UsA und NAtO 
betragen etwa 800 Milliarden Dollar, und 
an diesem „kuchen“ möchten deutsche 
konzerne mitverdienen, und nicht wenige 
sitzen in Bayern. so zum Beispiel Diehl 
Defence und krauss-Maffei Wegmann. 

Immerhin betrugen die deutschen Ex-
porte nach saudi-Arabien im Zeitraum 
von 2009 bis 2013 225 Millionen Us-Dol-
lar, was steigerungsfähig ist, da dieses 
Land platz fünf der rüstungsimporteure 
mit 5230 Millionen Us-Dollar in diesem 
Zeitraum einnimmt.

Vor dem Hintergrund von tod und 
Zerstörung ist die Argumentation der IG 
Metall, dass durch die rüstungsindust-
rie viele Arbeitsplätze gesichert würden,  
indiskutabel. Vielmehr muss gefordert 
werden, dass sich die Gewerkschaft für 

yy schaltung von thematischen Anzeigen
yy Bei Veranstaltung mit selbstgefertig-

ten transparenten Aufmerksamkeit 
schaffen
yy Versuchen, die Zusammenarbeit mit 

der „Lr“ regelmäßige auf „solide“ Füße 
zu stellen

Die Diskussion im plenum ergab dazu 
folgende positionen:
yy Das „Herzblatt“ soll die Mitgliederzei-

tung bleiben, obwohl die Gestaltung 
durch immer weniger aktive Genossen 
immer schwieriger wird
yy Eine Bürgerzeitung – zwei bis drei Aus-

gaben im Jahr – ist als Ergänzung und 
der Möglichkeit einer breiteren Vertei-
lung wünschenswert
yy Vorhandene Flyer von Landes- und 

Bundespartei sollten mehr in die Öf-
fentlichkeit gebracht werden

einen strukturwandel hin zur konversion 
einsetzt.

Abschließend ein Zitat aus der selbst-
darstellung der Fa. Diehl Defence, wozu 
Eure Meinung gefragt ist. „Diehl Defence 
– Dafür stehen wir. Auf Basis des Grund-
gesetzes einen Beitrag zu Frieden und si-
cherheit zu schaffen, ist der Antrieb und 
Motivation für Diehl Defence bei seinen 
Geschäftstätigkeiten. 

Dass dabei Ethik-Grundsätze beach-
tet werden und die Geschäftsaktivitäten 
aller Mitarbeiter durch ein hohes Maß 
an transparenz, Integrität und Fairness 
gekennzeichnet sind, ist dabei selbstver-
ständlich.

Umweltbezogenes Denken und 
Handeln ist fester Bestandteil unserer 
täglichen Arbeit – der Erhalt einer le-
benswerten Umwelt für nachfolgende 
Generationen manifestiert sich dadurch, 
dass Umweltschutzaspekte bereits im 
produktentstehungsprozess berücksich-
tigt werden.“

Frithjof newiak

Weiterführende Informationen zu 
diesem Thema sind zu finden unter:
http://www.waffenexporte.org/ 
- finanziert von Jan van Aken mit Links 
zu NGOs und der Versuch zur Herstel-
lung von transparenz im rüstungsex-
port
http://www.ruestungsexport.info/ 
- BICC Bonn International Center for 
Conversion mit Länderportraits ver-
bunden mit Angaben zu deutschen 
Waffenexporten
http://www.wer-zu-wem.de/ranking/
waffenhersteller.html 
http://www.wer-zu-wem.de/indust-
rie/ruestungsindustrie.html
- hier die Übersicht über die größten 
Waffenhersteller
- wer liefert Wehrtechnik, Eigentümer, 
Firmenprofile u.v.a.

Diehl Defence ist ein Teilkonzern und 
Geschäftsbereich der Diehl Stiftung mit 
Sitz in Überlingen am Bodensee in Baden-
Württemberg. Dieser Bereich umfasst alle 
wehrtechnischen Unternehmenseinheiten 
des Mutterkonzerns. Gegründet: 2004. 
Quelle: Wikipedia
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Es war eine geistige revolution, die 
der am 5. Mai 1818 in trier geborene 
karl Marx mit seinen studien und seinen 
schlussfolgerungen einleitete.

Die gemeinsame Arbeit mit seinem 
Freund Friedrich Engels (28.11.1820 - 
05.08.1895), dessen 120. todestag in 
diesem Jahr ist, die konsequent materia-
listisch-dialektische sicht auf die gesell-
schaftlichen Verhältnisse, die Untersu-
chung gesellschaftlicher ökonomischer 
Zusammenhänge und die möglichst ver-
ständliche Interpretation leitete unbe-
stritten eine neue stufe der Erkenntnisse 
der menschlichen Geschichte ein.

Bei allem persönlichen Auf und Ab 
im Leben von karl Marx war es mehr als 
berechtigt von Friedrich Engels, als er 
1883 sein Genie am Grabe mit den Wor-
ten würdigte: „Wie Darwin das Gesetz 
der Entwicklung der organischen Natur, 
so entdeckte Marx das Entwicklungs-
gesetz der menschlichen Gesellschaft. 
(...) Marx entdeckte auch das spezielle 
Bewegungsgesetz der heutigen kapitalis-
tischen Gesellschaft. Mit der Entdeckung 
des Mehrwertes war plötzlich Licht ge-
schaffen. ...“ 

Große Verdienste erwarb sich Fried-
rich Engels, hat er doch nach dem tode 

Marx ist wieder aktuell?
Marx ist (wieder) aktuell!

von karl Marx dafür gesorgt, dass das 
unvollendete Hauptwerk „Das kapital“, 
Band 2 und 3, veröffentlicht werden 
konnte. In Briefen und schriften ist be-
legt, wie schwierig das war. Er musste 
seine schrift, Andeutungen und Notizen 
entschlüsseln. Aber nicht nur das. Engels 
gebührt ein beachtlicher eigener Anteil 
an diesen neuen Erkenntnissen, an der 
geistigen revolution im gesellschaftli-
chen Denken. 

Wer heute so munter darauf lostrom-
petet, dass Marx veraltet sei, oder so tut, 
als ginge es darum, die absolute Wahr-
heit zu suchen, derjenige ist mindestens 
einem zweifachen Irrtum aufgesessen: 
Eine absolute Wahrheit gibt es nicht.

Auch die vielfach verbreitete these 
„Die Lehre von kArL MArX ist mächtig, 
weil sie wahr ist“, hält so mit der Wirk-
lichkeit nicht stand. Und zweitens: Ist es 
nicht so, wer behauptet, alles was Marx 
gemeint, geschrieben, herausgefunden 
hat, richtig verstanden zu haben, müsste 
derjenige nicht Marx selbst sein? 

sprechen wir heute von Marx’schen 
Erkenntnissen, seiner ökonomischen 
theorie, dann ist unstrittig, nie aufzuhö-
ren, die relativen Wahrheiten zu überprü-
fen, weil sich der kapitalismus verändert.

Es gibt keine ewigen Wahrheiten, aber 
es gibt Bleibendes und Ungelöstes. Zu 

Empfindungen

Denn die Mauern und die Hallen, 
alles stürzt im raschen Lauf,
kaum sind sie in Nichts zerfallen,
und ein neues reich steigt auf.

Und so schwankt es durch die Jahre, 
von dem Nichts bis zu dem All,
von der Wiege bis zur Bahre,
Ew’ges steigen, ew’ger Fall.

Darum lasst den kreis durcheilen, 
den ein Gott uns herrschend zog,
lasst uns Lust und Leiden teilen,
wie die schicksalswaage wog.

Darum lasst uns alles wagen,
nimmer rast, nimmer ruhn;
Nur nicht dumpf so gar nichts sagen
Und so gar nicht wolln und tun.

Nur nicht brütend hingegangen,
Ängstlich in dem niedern Joch,
denn das sehnen und Verlangen
und die tat, sie blieb uns doch.

Karl Marx

den Bleibenden gehört ganz sicher, dass 
das kApItAL ein gesellschaftliches Ver-
hältnis ist, und dass dieses Verhältnis 
nicht die letzte stufe der menschlichen 
Entwicklung ist. 

Gerne zitiere ich hier auch für die, die 
gern zweifeln, die aber auch gern Neues 
kennen lernen wollen, karl Marx selbst.

Mit den folgenden Worten endet das 
Vorwort zur kritik der politischen Öko-
nomie (kapital, Band 1): „... Bei dem Ein-
gang in die Wissenschaft aber, wie beim 
Eingang in die Hölle, muss die Forderung 
gestellt werden:

Qui si convien lasciare ogni sospetto, 
ogni viltà vien che qui sia morta.” Heißt:

Hier musst du allen Zweifelmut ertö-
ten, hier ziemt sich keine Zagheit für-
derhin. (Dante. „Göttliche komödie“.)

In der Hoffnung, die nachfolgenden 
Generationen machen’s besser als wir, 
bin ich immer wieder optimistisch.

Text:Gudrun Hibsch
Foto: Uwe Titscher



8 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Liebe Genossin-
nen und Genossen,

ich hoffe, Ihr 
habt die Osterfeier-
tage gut verbracht 
und seid motiviert 
und erholt für die 
anstehenden Auf-

gaben. Angesichts von tausenden toten 
auf dem Mittelmeer und die Ignoranz in 
der europäischen politik hierzu zeigt, wie 
notwendig unser Wirken in politik und 
Gesellschaft ist.Mit unserem Wirken 
nach außen, unserer Öffentlichkeitsar-
beit, hat sich eine Aktivenkonferenz des 
Cottbuser Ortsverbandes beschäftigt. In 
verschiedenen Workshops wurden kon-
zepte und Ideen Entwickelt, um unser 
Auftreten zu professionalisieren und den 
Bürgerinnen und Bürgern wieder näher 
zu bringen. Einen Auszug der Ergebnisse 
findet ihr in dieser Ausgabe des „Herz-
blattes“ (seiten 5 und 6).

In Bremen finden am 10. Mai die Wah-
len zur Bürgerschaft statt. DIE LINkE hat 
2007 in diesem Bundesland ihren ersten 
Einzug in ein westdeutsches Landespar-
lament gefeiert. Es ist also nachvollzieh-
bar, dass ein gutes Abschneiden unserer 
Bremer Genossinnen und Genossen ein 
wichtiges signal wäre. Um einen solida-
rischen Beitrag zum Erreichen des hoch 
gesteckten Wahlziels von 10 plus X zu 
leisten, waren Lukas Hellwig, Jari schaller 
und ich vom 17. bis 19. April als Lausitzer 
Wahlkampfhilfe an der Weser unterwegs.

Am 23. April fand der alljährliche 
„Brandenburger Zukunftstag“ statt. 
schülerinnen und schüler der klassen 
sieben bis Zehn hatten an diesem tag 
Gelegenheit, sich in Unternehmen, Ein-
richtungen, Vereinen und ähnlichem ein 
Bild von verschiedenen Berufen zu ma-
chen.

Zum zweiten Mal haben wir mit unse-
rer kreisgeschäftsstelle an diesem Ereig-
nis teilgenommen. Fünf interessierte jun-
ge Menschen haben uns den ganzen tag 
lang begleitet und einen Eindruck von der 
LINkEN, der Arbeit unserer Abgeordne-
ten und den täglichen Herausforderungen 
im politischen Betrieb machen können. 
Das Feedback war positiv und wir freuen 
uns schon darauf, auch im nächsten Jahr 
diese besondere Möglichkeit, junge Men-
schen anzusprechen, zu nutzen. Bei der 
Vorbereitung dieser Aktionen hatten wir 
eine besondere Unterstützung: Von Feb-

Geschäftsstellenreport
ruar bis Anfang April hat mit Maria Bibi-
kova eine junge studentin aus Chemnitz 
bei uns ein praktikum gemacht. Neben 
dem Erlangen von Einblicken in die Arbeit 
des Bundes- und Landtages, hat sie bei 
der Erledigung der täglichen Arbeit, dem 
Erstellen von konzepten und öffentlichen 
statements mitgewirkt. Es gilt also: Ein 
praktikum bei der LINkEN ist mehr als 
kaffeekochen. sowohl mit schülern als 
auch mit studenten haben wir gute Er-
fahrungen gemacht und sind uns immer 
herzlich willkommen. Diesen tipp könnt 
ihr gern weitergeben.

Zurück zur Öffentlichkeitsarbeit: Eine 
Arbeitsgruppe des kreisvorstandes be-
schäftigt sich derzeit mit der Neugestal-
tung unserer Homepage. Die neue seite 
soll am 8. Juni online gehen. Bis dahin 
ist noch viel zu tun, aber wir freuen uns 
bereits jetzt auf eure rückmeldungen.

Eine weitere AG setzt den Beschluss 
des Welzower kreisparteitages um, eine 
satzung für unseren kreisverband zu 
entwerfen. Zurzeit befinden wir uns in 
der schlussphase, und der kreisvorstand 
wird sich in seiner Juni-sitzung mit dem 
ersten Entwurf befassen. Für die zweite 
Jahreshälfte ist ein umfassender Diskus-
sionsprozess in der Basis vorgesehen. 
Ziel ist es, auf dem kreisparteitag im No-
vember unsere satzung zu verabschie-
den.

Natürlich haben wir auch im Mai wie-
der zahlreiche Veranstaltungen. Auf fol-
gende möchte ich Euch besonders hin-
weisen: 

Am 8. Mai jährt sich die Befreiung vom 
Faschismus zum 70. Mal. Gemeinsam mit 
anderen LINkEN Gruppen werden wir 
diesem wichtigen Datum gedenken. Die 
genauen termine könnt ihr im Vorfeld auf 
unserer Internetseite oder in der kreisge-
schäftsstelle in Erfahrung bringen.

Vom 14. bis 17. Mai ist unser kreis-
verband „pate“ für das alljährliche Euro-
pacamp  des Netzwerks Europäische LIN-
kE der regionen. In Weißwasser werden 
zahlreiche Akteure LINkEr parteien den 
Erfahrungsaustausch unter anderem zu 
den themen Daseinsvorsorge, Jugend-
arbeit und Flüchtlingspolitik suchen. An-
sprechpartner hierfür sind sonja Newiak 
und Lothar Hoffman.

Vom 22. bis 25. Mai findet das tradi-
tionelle „pfingsten mit der LINkEN“ am 
Werbellinsee statt. schon immer dient 

diese Veranstaltung dem Austausch zwi-
schen allen Generationen und verkörpert 
einen wichtigen teil unseres parteile-
bens. traditionell ist die Lausitz unter an-
derem mit einer großen Zahl junger teil-
nehmerinnen und teilnehmer vertreten. 
Ich hoffe, dass es dieses pfingsttreffen 
weiterhin geben wird und die derzeitige 
Debatte im Bundesvorstand um dessen 
Finanzierung ein gutes Ende findet.

In diesem Zusammenhang abschlie-
ßend eine Mut machende Zahl: Mit 38 
Mitgliedern bis 25 Jahren ist unser kreis-
verband absolute spitze in Brandenburg. 
Viele dieser jungen Genossinnen und 
Genossen haben bei oder im Nachgang 
von Aktionen wie Jugendmesse oder dem 
Werbellinsee-Camp zu uns gefunden. Es 
gilt umso mehr, daran festzuhalten.

Christopher neumann, 
Kreisgeschäftsführer

Spenden sammeln 
gegen Nazis 

und für Flüchtlinge!

Als LINkE wollen wir sicherstellen, 
dass sich überall in Brandenburg 
zahlreiche Menschen den Nazis in den 
Weg stellen - und wir wollen Flüchtlin-
gen helfen, die von Nazis bedroht wer-
den. Dafür sammeln wir spenden, und 
bislang haben Genossinnen und Ge-
nossen rund 4700 Euro zusammenbe-
kommen. Dieses Geld hat es uns z.B. 
ermöglicht, für jeden kreisverband 
ein „Flüchtlinge willkommen!“- trans-
parent zu drucken, wir konnten De-
monstrationen und kundgebungen auf 
die Beine stellen und Busse mieten, 
die AktivistInnen zu Antifa-Aktionen 
in ganz Brandenburg gebracht haben. 
Dafür schon Mal tausend Dank! 
Das nächste große Ziel unserer spen-
denkampagne ist der internationale 
tag des Flüchtlings am 20. Juni: Ge-
meinsam mit der Bundespartei wollen 
wir an diesem tag eine Großveranstal-
tung in Berlin organisieren. Auch dafür 
brauchen wir Geld - und deshalb bitten 
wir Euch darum, in Eurer spendenbe-
reitschaft nicht nachzulassen. Nähere 
Informationen und eine Bankverbin-
dung finden sich in unserem rundbrief 
„Brandenburg – weltoffen und nazi-
frei!“ (siehe Leseecke)
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Einige Cottbuser Bürger werden sich 
in den letzten tagen gefragt haben, was 
da denn mitten im stadtzentrum gebaut 
werden soll. kommt der 2. Bauabschnitt 
des Blechen-Carré doch? Oder was pas-
siert hier? 

Nein, es wird der lang geplante 
Mischwasserkanal weiter gebaut. Dieser 
kommt aus richtung süden und leitet 
das Abwasser zur kläranlage im Norden. 
In der straße der Jugend sowie im Zuge 
des 1. Bauabschnitts des Blechen-Carré 
wurden bereits umfangreiche Baumaß-
nahmen diesbezüglich durchgeführt. Die 
bisherige trasse des Mischwasserkanals 
verläuft unter dem Gelände des 2. Bauab-
schnitts und ist schadhaft. Deshalb ist in 
der straße der Jugend an der Eisenbahn-
unterführung bei starkregen häufiger 
auch ein Wasserstau aufgetreten. 

Eigentlich war der Bau des Misch-
wasserkanals im Zusammenhang mit 
dem Bau des 2. Bauabschnitts des 
Blechen-Carré vorgesehen. Nunmehr 
wird die trasse begradigt und bis zur 
Friedrich-Ebert-straße gebaut und dort 
angeschlossen. Damit dürften dann Ver-
kehrseinschränkungen an dem neuralgi-
schen punkt in der straße der Jugend auf 
Grund von Gewitterregen der Vergangen-
heit angehören.

Da der Mischwasserkanal als Gefäl-
leleitung gebaut wird, liegt sie recht tief. 
Die sohltiefe beträgt sieben bis neun  
Meter. Deshalb wird die Baumaßnahme 
nicht im offenen rohrgraben sondern in 
unterirdischer Vortriebsbauweise reali-
siert. 

Von zwei startgruben (eine auf dem 
stadthallenvorplatz, eine auf dem post-
parkplatz) wird die rohrleitung mittels hy-
draulischer pressen vorangetrieben. Die 
Vortriebslänge beträgt insgesamt etwas 

Wichtige Baumaßnahme in der Innenstadt gestartet
über 400 Meter. Die 
unterirdische Bau-
maßnahme hat auch 
den Vorteil, dass die 
straßenbahntras-
se in der Berliner 
straße unterfahren 
werden kann und 
Verkehrseinschrän-
kungen damit entfal-
len. Der alte teil des 
Mischwasserkanals, 
der defekt ist und 
nicht mehr benötigt 
wird, wird verpresst. 

Das ist notwendig, um keine Hohlräume 
entstehen zu lassen.

Bauträger ist die LWG Lausitzer Was-
ser GmbH&Co.kG. Die Bausumme be-
trägt insgesamt 2,9 Millionen Euro, wo-
von 500 000 Euro Fördermittel sind. 
Es ist vorgesehen, einen Baustellentag 
durchzuführen, um die Maßnahme der 
Bevölkerung vorzustellen. Baubeginn war 
Anfang April. Bis Ende Mai sollen die Bau-
gruben fertiggestellt werden. Der rohr-
vortrieb erfolgt in den Monaten Juni und 
Juli. Bis Ende August ist der Abschluss 
der LWG-Maßnahme am postparkplatz 
vorgesehen. Am stadthallenvorplatz ist 
Ende Oktober 2015 Bauende.

Auf dem postparkplatz wird nach Ab-
schluss der Baumaßnahmen am Misch-
wasserkanal der parkplatz neu gestaltet. 
Die Anzahl der parkplätze bleibt nach 
dem Neubau erhalten. Ende Dezember 

2015 soll der Bau insgesamt beendet 
sein.

Die Einschränkungen, die so eine Bau-
maßnahme mit sich bringt, werden durch 
die unterirdische Bauweise in Grenzen 
gehalten. trotzdem wird der beliebte 
Markt vor der stadthalle in der Bauzeit 
nur teilweise möglich sein. Für den post-
parkplatz wurden in der Wernerstraße 
Ersatzparkplätze geschaffen.

Übrigens...
wurde im Ausschuss für Wirtschaft, 

Bau und Verkehr am 15. April der stra-
ßenzustandsbericht 2013 mit stand 
vom 31.12.2013 durch den zuständigen 
Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen 
vorgestellt. 

Danach ist im Vergleich zu 2012 kei-
ne Verschlechterung eingetreten. Das 
ist bedingt durch den Neubau und die 
sanierung einiger weniger straßen im 
Jahre 2013. Insgesamt sind 35 prozent 
der straßen jedoch mehr als 40 Jahre alt.

61 prozent der Fahrbahnen haben die 
Zustandsnote 3 bis 5. 53 prozent der 
Geh- und radwege und 55 prozent der 
parkplätze besitzen die Zustandsnote 3 
bis 5. Die Zustandsnote 3,0 bis 3,5 wur-
de für 20 Brücken und ein trogbauwerk 
vergeben. Es besteht also nach wie vor 
ein großer Investitionsstau, der aber auf 
Grund der Haushaltslage nicht aufgelöst 
werden kann.          

Text: Dr. Ulrich Schur
Foto: Horst Wiesner

2013 ist die Zahl der Wohngeldempfän-
ger gegenüber dem Vorjahr um 8,8 pro-
zent gesunken. Das ist vor allem dadurch 
bedingt, dass mit dem angestiegenen Ge-
haltsniveau für das betrachtete Jahr die 
Wohngeldanspruchsberechtigten nicht 
mehr berücksichtigt werden konnten. 

Der durchschnittliche monatliche 
Wohngeldanspruch sank dadurch. Ob-
wohl die Mietbelastung um 2,2 prozent 
stieg, hat das keine Auswirkung auf die 
Erteilung von Wohngeldansprüchen, da 
hier einzig das verfügbare Mindestein-
kommen entscheidend ist.

Ausdruck der gesunkenen Wohngeld-
empfängerzahl ist auch ein rückgang 

der durchschnittlichen Wohnkostenbe-
lastung um 4,1 prozent. Einzig die Grup-
pe der Arbeitslosen hat von den wach-
senden Einkommen nicht entscheidend 
profitieren können und nur geringfügige 
Verbesserungen erzielt.

Den Hauptanteil an den Wohngeld-
empfängern bilden mit 51,1 prozent die 
Gruppe der rentner, gefolgt von Arbeit-
nehmern mit 22,4 prozent. Dieser Anteil 
zeigt jedoch auch, dass Löhne und Gehäl-
ter von Berufstätigen nicht ausreichen, 
bezahlbare Wohnungen zu nutzen.

Peter Kuchta
(Quelle: Amt für statistik Berlin-Branden-
burg)

Kleine Cottbuser Statistik

Anzahl Wohngeldempfänger 2013 rückläufig
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Heimlich, still und leise hat im vergan-
genen Monat im Bundestag eine weitere 
entschädigungslose Enteignung von vie-
len tausenden Ostdeutschen stattgefun-
den. Unmöglich, sowas gibt’s doch nur im 
sozialismus? Denkste!

Mit der Mehrheit der Großen koali-
tion wurde eine Initiative der rot-roten 
Brandenburger Landesregierung abge-
schmettert, den kündigungsschutz für 
ostdeutsche Freizeitgrundstücke auf 
gepachteten Grund und Boden bis min-
destens 2018 zu verlängern. (Übrigens: 
Im „Unrechtsstaat“ DDr waren die Nut-
zungsverträge für Datschen nahezu un-
kündbar.) Betroffen sind davon allein in 
Brandenburg 100 000 Grundstücke. In 
ganz Ostdeutschland wird die Zahl auf 
500 000 geschätzt.

Die Folgen dieser endgültigen Ent-
scheidung könnten für so manchen „Lau-
benpieper“ mehr als gravierend sein.

Willkürlich ist es nunmehr Grund-
stückseigentümern möglich, den Häus-
lebesitzern zu kündigen, um den Grund 
und Boden spekulativ für ihre profitablen 
Interessen zu nutzen. Entweder um die 
parzellen dann neu zu vermieten, um so 
die pacht erhöhen zu können, oder aber 
sie als attraktives Bauland zu vermark-
ten. Dabei spielt es keine rolle, dass in 
den Bau und die Nutzung der Lauben er-
hebliche Mittel investiert wurden. Ganz 
abgesehen von dem beträchtlichen sozi-
alen und ideellen stellenwert, den Frei-
zeitgrundstücke haben.

Besonders betroffen davon sind die 
senioren, denen es auf Grund ihres Alters 
und ihrer Gesundheit schwer fallen wür-
de, Alternativen zu finden. Hinzu kommt, 
dass der Nutzer neben dem Verlust sei-

Aus meiner Sicht

Zum wiederholten Mal betrogen
Nach DDR-Garageneigentümern können nunmehr auch ostdeutsche Datschenbesitzer 

entschädigungslos enteignet werden

nes Grundstücks auch noch für 
den Abriss des Wochenendhauses 
aufkommen müsste.

Nun sollte man meinen, dass 
eine derartige brisante problema-
tik in einer Demokratie wie der 
unsren zu einer breiten öffentli-
chen Debatte über Bestands- und 
Vertrauensschutz führt, zumal hier 
aus meiner sicht die Eigentums-
rechte der Datschenbesitzer im 
sinne des Grundgesetzes gravie-
rend verletzt werden. Aber keine 

spur.
Die Mehrzahl der Medien belässt es 

bei einer Nachricht am rande.
Der „rundschau“ ist es lediglich eine 

einspaltige kurze Meldung wert – ohne 
jeglichen kommentar. sie konzentriert 
sich zurzeit vorrangig auf räuberpistolen 
und kriminalfälle à la „Bild“, offensichtlich 
um den Leserschwund zu kompensieren, 
obwohl gerade in ihrem Verbreitungsge-
biet tausende von der Enteignung Betrof-
fene leben.

Allein das „ND“ hat sich der proble-
matik eingehend gewidmet und – besser 
kann ich es auch nicht sagen – klartext 
geredet.

Ja, mit der endgültigen Aufhebung des 
kündigungsschutzes hat die Abwicklung 
der DDr-Verhältnisse nach den ostdeut-
schen Garageneigentümern nun auch die 
Laubenbesitzer erreicht.

Abgeschafft wird das recht auf sorglo-
ses Nutzen von Immobilieneigentum auf 
Grund und Boden, der einem nicht ge-
hört. Ein schon mit der Wende entsorgtes 
recht, damals ahnten es die Datschen-
freunde nur noch nicht. 

Es fällt da auch ein recht auf naive 
Gutgläubigkeit, das sich nicht nach sei-
ner potenz zur Eigenvermehrung, sprich 
profitmaximierung, misst.

Der Abrissbagger wird nun mancher-
orts von der schlussstrichmentalität 
seiner Auftraggeber zeugen, tragische 
persönliche schicksale inbegriffen.

Bleiben nur noch die trostpfläs-
terchen: Dort, wo kommunen Grund-
stücksbesitzer sind, besteht Hoffnung 
auf Gerechtigkeit. schließlich wollen 
ihre protagonisten wiedergewählt wer-

den. Und DIE LINkE hat dort vielerorts 
auch das sagen.

Und schließlich sind hoffentlich nicht 
alle Grundstückseigentümer verantwor-
tungslose raffkes. Allerdings verlassen 
würde ich mich darauf nicht. Und zwar 
aus eigener grottenschlechter Erfahrung.

Einst war ich selbst stolzer Eigentü-
mer einer DDr-Garage in der Görlitzer 
straße in Cottbus. Dann trat das „schuld-
rechtsanpassungsgesetz“ ab 1.Januar 
2007 in kraft, das dem Grundstücks-
eigentümer alle rechte zur entschädi-
gunglosen Enteignung meiner Garage 
einräumt bis hin zur kostenpflichtigen 
Entsorgung der Bausubstanz.

prompt meldete sich nach kurzer Zeit 
der Grundstückseigentümer, ein gewis-
ser Herr Gebhardt aus Westberlin, mit ei-
ner deftigen pachterhöhung, aber mit der 
Versicherung, meinen Besitz nicht antas-
ten zu wollen. Wörtlich: „sie brauchen 
also nicht um Ihr Eigentum zu fürchten.“

Ich stimmte zu in der Hoffnung, die 
Garage behalten zu können. Doch kann 
man einem Wessi wirklich trauen?

kein halbes Jahr später erhielt ich ein 
schreiben des gleichen Herrn mit der 
fristlosen kündigung meiner Garage und 
der Aufforderung, entweder sofort die 
schlüssel abzugeben oder einer horren-
den Miete für mein privates Eigentum 
zuzustimmen. praktisch wurde ich damit 
meiner Garage beraubt, schlicht gesagt 
betrogen. Eine Frechheit – ja, ein unmo-
ralisches Angebot – ja, aber rechtens, 
gesetzeskonform.

Von wegen Einigkeit und recht und 
Freiheit, wie es in der BrD-Nationalhym-
ne so schön heißt. 

Mein verbliebener stolz gebot mir die 
schlüsselabgabe mit mächtiger Wut im 
Bauch.

Der Glaube an Gerechtigkeit in diesem 
Land war um ein wiederholtes Mal er-
schüttert worden. Und daran hat sich bis 
heute nichts geändert.

Das endgültige Aus des kündigungs-
schutzes für DDr-Datschen auf fremdem 
Grund und Boden ist nur ein weiteres ka-
pitel in dieser endlosen Geschichte.

Text: Joachim Telemann
Foto: linksfraktion-brandenburg.de
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… so lautete das Motto zur Auftaktkon-
ferenz des Bundesprogramms „Demo-
kratie leben“ in kooperation mit dem Zu-
kunftsdialog tolerantes Brandenburg am 
17. und 18. April im stadthaus Cottbus.

Diese beiden tage waren fest einge-
plant, da es mit dem Lokalen Aktionsplan 
(LAp) „partnerschaft für Demokratie“ in 
der neuen Förderperiode losgehen sollte. 

Viele der Anwesenden kannte ich. Es 
waren aber auch neue Menschen dabei. 
Und besonders gefreut hatte ich mich 
über die Jugendlichen, die das thema 
wichtig fanden und mitmachten – selbst 
der Beginn am sonnabend um 9.00 Uhr 
schreckte sie nicht ab.

Groß war die Freude der Mitglieder 
des Begleitausschusses, dass Lothar 
Nicht als noch Vorsitzender die konfe-
renz eröffnete. Er begrüßte alle Anwe-
senden und zog zunächst ein resümee 
zu den Ergebnissen der Arbeit in den 
vergangenen drei Jahren.

seit 2011 arbeitete Cottbus an der Ent-
wicklung und Umsetzung des Lokalen Ak-
tionsplanes nach dem Bundesprogramm 
„toleranz fördern - kompetenz stärken". 
Ziel der Arbeit war und ist Demokratie, 
toleranz, Integration und Vielfalt als zen-
trale Werte der Gesellschaft zu festigen. 

In 94 projekten und Aktionen von Ver-
einen, Einrichtungen und schulen betei-
ligten sich 24 000 teilnehmern an den 
Initiativen des Lokalen Aktionsplanes. 

Das waren projekte gegen Gewalt und 
rechtsextremismus, sportprojekte, die 
der Entwicklung eines fairen Miteinan-
ders dienen, sorbische projekte, die die 
Menschen mit ihrer Heimat und ihrer 
Geschichte vertraut machten, projekte 
von und mit Menschen mit Behinderung, 
die für Integration und toleranz warben, 
und Aktionen in den stadtteilen, die das 
Engagement der Bürger unterstützten. 
Diese Aktivitäten wurden auf Antrag vom 
LAp auch finanziell gefördert.

„Cottbus Am Start“
Reden, Verabreden, Verändern durch Anpacken

Als wichtige projekte benannte Lothar 
Nicht unter anderem die kinder- und Ju-
gendkonferenzen.

Die Willkommenskultur und ein kli-
ma des Miteinanders wurden mit den 
projekten weiter entwickelt, damit sich 
ausländische touristen, studierende aus 
vielen Ländern der Erde und Flüchtlinge 
in Cottbus wohlfühlen. Unsere stadt will 
menschlich, weltoffen und tolerant sein.

Gleichzeitig möchten der Begleitaus-
schuss und die koordinierungsstelle des 
LAp Vereine, Institutionen und engagier-
te Bürgerinnen und Bürger ermuntern, 
sich mit Ideen und projektvorschlägen 
am neuen programm zu beteiligen.

In der konferenz wurden dann weitere 
punkte zur situationsanalyse beigetra-
gen. Gleichzeitig wurden die Anwesen-
den in filmischen sequenzen mit den 
Aufgaben des toleranten Brandenburg 
durch Frau Angelika thiel-Vigh vertraut 
gemacht.

Danach ging es an die Auswahl von 
Aufgaben, aus denen kleine projekte 
erwachsen sollten. Es wurden schwer-
punkte an zehn tischen bearbeitet wie 
generationenübergreifende Arbeit zum 
thema „Erfahren – Erleben – Verstehen, 

die Initiierung einer interkulturellen Wo-
che vom 27.9. bis 3.10.2015, Erarbeitung 
eines Integrationskonzeptes oder Alltags-
rassismus sichtbar machen. Wichtige 
Inhalte wurden erarbeitet, die nächsten 
schritte vorgestellt und das Erreichte 
präsentiert.

Das Arbeiten machte spaß, und die 
Ergebnisse können sich sehen lassen. 
Für eine gute Arbeitsatmosphäre sorgte 
der Moderator Gerd Wermerskirch vom 
AGrO-team. Dafür erhielt er viel Lob in 
der Endrunde wie auch Frau sibrover und 
Frau Müller-Jasinski von der Fach- und 
koordinierungsstelle der stadt Cottbus 
für die Organisation.

Viele Fragen wurden gestellt und 
mehrheitlich im Dialog beantwortet. 

Offen bleibt die Frage, wer künftig die 
Verantwortung und das Engagement von 
Lothar Nicht in der stadtverwaltung tra-
gen wird.

Der Begleitausschuss bedankte sich 
auf der Bühne für seine Arbeit mit einem 
Blumenstrauß und sprach die Hoffnung 
aus, weiter mit ihm im Gespräch zu blei-
ben. 

Wir wollen Demokratie leben!
Karin Kühl

Es ist schon richtig: Wenn die massenhaften Radarfallen absolut nichts bringen sollten, 
müssen generell ganz eindeutige Warnungen für all die wilden Verkehrs-Rabauken 
erstellt werden, die eh machen, was sie wollen. Ein Zaun allein wird sie sonst nicht 
am Weiterrasen hindern, da gehört schon noch ein eindeutiges Verkehrsschild hinzu.

Text und Foto: howi  

Das ist Verkehrssicherheit!
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Deutschland 
2015: Jobwunder, 
die steuern spru-
deln, die Wirt-
schaft boomt, es 
geht uns doch 
gut! Wenn auch 
sie bei diesen 

Aussagen ins Grübeln geraten, sind sie 
nicht die Einzigen. 

Wir laden sie mit unserer kampagne 
„Das muss drin sein.“ ein, genauer hin-
zuschauen und gemeinsam mit uns für 
gute Arbeit und ein gutes Leben für alle 
zu streiten. 

Denn vieles liegt im Argen. Befristete 
Arbeitsverträge und Leiharbeit machen 
eine normale Lebensplanung schwer. 
Wenn sie sich um kinder, kranke oder 
pflegebedürftige kümmern, dann spüren 
sie den kostendruck und die privatisie-
rungen der letzten Jahre. Die preise für 
Gas und strom steigen so schnell wie die 
Mieten – zusammen für viele unbezahl-
bar. Und sollte es nicht normal sein, bei 
Erwerbslosigkeit zuverlässig abgesichert 
zu sein?

DIE LINkE sagt: selbstverständlichkei-
ten wie eine planbare Zukunft und soziale 
Absicherung müssen tatsächlich wieder 

Ganz Deutschland geht es gut, ganz Deutschland?
selbstverständlich werden. Das ist das 
Mindeste, das in einem reichen Land wie 
Deutschland drin sein muss:

Befristung und Leiharbeit stoppen. 
Viele, vor allem junge Menschen, han-
geln sich von einem befristeten Job zum 
nächsten oder finden nur in Leiharbeit 
eine Beschäftigung. Wir wollen gute Ar-
beitsverhältnisse, mit denen alle ihre Zu-
kunft planen können.

Mindestsicherung ohne Sanktionen 
statt Hartz IV. Es muss schluss sein da-
mit, dass Erwerbslose durch sanktionen 
gegängelt und in schlechte Jobs gedrängt 
werden. Wir wollen eine soziale Mindest-
sicherung für Erwerbslose und ihre Fa-
milien.

Arbeit umverteilen statt Dauer-
stress und Existenzangst. Viele Men-
schen arbeiten in unfreiwilliger teilzeit 
oder Minijobs, während andere unter 
Überstunden und Dauerstress leiden. 
Wir wollen diese Arbeit umverteilen und 
mehr Zeit für Familie und Freizeit.

Wohnung und Energie bezahlbar 
machen. Wir wollen die Verdrängung 
durch steigende Mieten, sanierungs-
kosten und Energiepreise stoppen. Eine 
bezahlbare Wohnung muss auch in den 
Großstädten drin sein.

Mehr Personal für Bildung, Pflege 
und Gesundheit. Eine gute öffentliche 
Daseinsvorsorge für kinder, kranke und 
pflegebedürftige hilft nicht nur den Be-
troffenen und ihren Familien, sondern 
auch den Beschäftigten im kampf gegen 
Arbeitsüberlastung.

Deshalb startete DIE LINkE am 1. Mai 
ihre kampagne mit dem titel „Das muss 
drin sein!“ 

Jede und Jeder hat das recht auf ein 
Leben ohne Zumutungen, ohne sorgen 
und ohne Angst! Zukunft soll planbar 
sein, bezahlbare Wohnungen, gute Bil-
dung und gute Gesundheitsversorgung 
müssen selbstverständlich für alle sein. 
Gesellschaftliche teilhabe muss für alle 
möglich sein. Gleiche Chancen für Frauen 
und Männer müssen selbstverständlich 
sein. Gesellschaftlich wichtige Arbeit 
muss entsprechend gewürdigt und be-
zahlt werden. Wir müssen Druck machen 
für politische Veränderungen und besse-
re Bedingungen – am 1. Mai und jeden 
tag. Das muss drin sein.  

sie finden uns natürlich im Internet: 
www.das-muss-drin-sein.de

Noch Fragen? schreiben sie uns: das-
muss-drin-sein@die-linke.de

Der Vorstand unseres Ortsverban-
des befasste sich in seiner planmäßigen 
sitzung am 28. April unter anderem mit 
seiner Geschäftsordnung und den Aktio-
nen zum 1. und 8. Mai. Hauptpunkt in der 
tagesordnung war die Auswertung der 
Aktiventagung zur Öffentlichkeitsarbeit. 

Aus den Vorschlägen der Arbeitsgrup-
pe „Basisorganisationen/Infostän-
de…“ wird folgendes in Angriff genom-
men beziehungsweise weiterentwickelt:
yy Zur Unterstützung der Bürgersprech-

stunde des LINksAktIVs in sachsen-
dorf/Madlow (jeder 1. und 3. Mitt-
woch im Monat) im stadtteilladen wird 
eine pressemitteilung verfasst.

yy Das erste politfrühstück „Vor Ort“ soll 
im Juli oder August 2015 in sachsen-
dorf stattfinden. Birgit Mankour und 
sonja Newiak kümmern sich um In-
halt und Organisation. Arbeitsthema 
ist „soziales Wohnen“.
yy Bis Ende Mai wird ein konzept der 

„Jungen LINkEN“ zu Open-Air- Veran-
staltungen vorgelegt. 

Arbeitsgruppe „Fraktion“
yy In Abstimmung mit André kaun werden 

die Mitglieder der Fraktion angehalten, 
entsprechend ihrer Verantwortungs-
bereiche, Beiträge für das „Herzblatt“ 
zur kommunalpolitik zu verfassen.

Arbeitsgruppe „Kunst und Kultur“
yy Im August 2015 soll der erste „som-

mernachtsball der LINkEN“ stattfin-
den. peter kuchta, Alex Bode und 
Birgit Mankour kümmern sich um die 
Vorbereitung.

Arbeitsgruppe „Neue Medien/Web-
site“
yy till scholta arbeitet von seiten des 

Vorstandes aus in der bereits beste-
henden Arbeitsgruppe mit. Der verein-
barte Zeitplan zur Neugestaltung der 
seite soll eingehalten werden.

Arbeitsgruppe „Printmedien“
yy Eberhard richter arbeitet gemeinsam 

mit André kaun und weiteren Genos-
sinnen und Genossen an der Entwick-
lung der Bürgerzeitung. 
Das erste Exemplar soll im Herbst er-
scheinen.

Die Mitglieder des Vorstandes, die 
konkrete Verantwortlichkeiten übernom-
men haben, brauchen noch Mitstreiter. 
Wer Interesse am thema hat: Bitte mel-
den!

Eberhard Richter,
Vorsitzender des Ortsverbandes

Mitteilung aus der Vorstandssitzung
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Gedenken an Ernst Thälmann am 16. April
Rede von Winfried Schwerendt, Vorsitzender der BO 18 am Sandower Ehrenmal

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freundinnen und Freunde,

heute vor 129 Jahren wurde Ernst thäl-
mann geboren. Vor 70 Jahren haben die 
Faschisten ihn in Buchenwald ermordet. 
thälmann stand in der Weimarer republik 
und zur Zeit des Faschismus unmissver-
ständlich für Frieden, Antifaschismus und 
Internationalismus. Als Vorsitzender der 
kpD verkörperte er diesen standpunkt 
der Arbeiterklasse wie kein anderer und 
verriet trotz Folter und Qualen ihre sache 
nicht.

Zwischen uns und dem großen kämp-
fer gegen krieg und Faschismus liegt be-
reits ein ganzes Menschenleben. 

thälmann durfte nicht mehr erleben, 
wie der verhasste Faschismus von den 
Alliierten zerschlagen wurde. Er durf-
te nicht mehr daran mitarbeiten, einen 
friedlichen, sozialistischen staat auf 
deutschem Boden zu errichten. Aber er 
musste auch nicht mehr miterleben, wie 
der sozialismus zersetzt und zerstört 
wurde, und den alten Herren der deut-
schen Bourgeoisie wieder das tor in den 
Osten geöffnet wurde.

Er musste nicht erleben, wie alte Na-
zis in der BrD wieder auf rüstung und 
krieg drängten, wie Neonazi-terror-
gruppen wieder vom staat geschützt 
morden konnten. Deutsches Weltmacht-
streben äußert sich wieder aggressiver, 
Lohndumping und sozialabbau grassie-
ren nicht nur in Deutschland, sondern 
werden von den deutschen kapitalisten 
auch im rest der EU durchgepeitscht.

keiner von uns hat thälmann persön-
lich gekannt und trotzdem fehlt er uns 

jetzt ganz besonders. 
Wir vermissen den 
kämpfer thälmann, 
der die Massen für 
Fr ieden mit den 
Völkern begeistern 
konnte und der sie im 
kampf für ihre rech-
te anführte. Uns fehlt 
thälmann und die sa-
che, für die er stand! 
Wenn wir heute thäl-
manns Namen hören, 
dann klingen uns auch 
Eigenschaften in den 
Ohren, die wir gerade 
so sehr vermissen: 

klarheit in den politischen Forderungen! 
Unverhandelbarer standpunkt gegen 
krieg und Ausbeutung. Einheit der Ar-
beiterklasse unter einer Fahne.

Für die jüngeren unter uns ist es ein 
völlig unbekanntes Gefühl, von jeman-
dem sagen zu können: Das ist unser 
Mann. seine sache ist unsere sache.

Wer als LINkEr nach so einer person 
sucht, schaut nach südamerika oder Asi-
en. Denn hierzulande gibt es keinen thäl-
mann mehr. DIE LINkE 
ringt mit der Aufgabe 
ihrer Friedenspolitik, 
die kommunistische 
partei erholt sich 
langsam vom schwe-
ren schlag, den die in-
ternationale Arbeiter-
bewegung durch die 
Zerstörung des sozi-
alismus in Europa und 
Asien erlitten hat. Zer-
splitterung der kräfte 
und das Fehlen einer 
Bastion des Friedens 
in Europa und ihrer 
Institute des Marxis-
mus erschweren uns 
den kampf gegen krieg und kapitalismus.

Uns fehlen thälmann und seine partei. 
Aber uns bleiben die Erfahrungen ihres 
kampfes. Die Faschisten haben thäl-
mann ermordet und die Imperialisten 
haben die kpD verboten. Aber ein Werk-
zeug haben sie uns nicht aus der Hand 
schlagen können. An thälmann erinnern 
heißt an seine Überzeugungen erinnern. 
thälmann gründete seine standpunkte 

auf das Fundament der Weltanschauung 
des Marxismus-Leninismus. Zu wissen, 
was zu tun ist, die strategie der kapita-
listen und ihrer Vertreter zu erkennen. 
Vorherzusehen, wann krieg bevorsteht 
und wer mit wem ein Bündnis anstreben 
wird und wann es wieder zerbricht, dafür 
brauchen wir das.

Duchblicken, entscheiden können und 
die sache der Arbeiter und Arbeitslosen 
durchsetzen, das ist der Zweck des Mar-
xismus. thälmann baute auf diese theo-
rie und die praktischen Erfahrungen der 
Arbeiterbewegung, ihre Erfolge und ihre 
Fehler. 

Wir müssen das gleiche tun, wenn 
wir als kommunisten und LINkE Hand-
lungsfähigkeit und klarheit wollen, wie 
sie thälmann verkörperte.

Deshalb lautet heute unsere parole: 
Der Hauptfeind steht im eigenen Land. 
Nieder mit den deutschen Imperialisten 
und ihrer Armee! kampf den Nationalis-
ten in der Arbeiter- und Friedensbewe-
gung!

Hoch die Faust 
für den Genossen thälmann!

Fotos: Friedhelm Scholz
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Als er 1832 das Abiturzeugnis erhielt, 
war von einem zwar begabten, aber nur 
durchschnittlichen schüler die rede. 
sein Fleiß war, wie es darin hieß, „zuwei-
len unterbrochen“ und dessen schulbe-
such die „unausgesetzter regelmäßig-
keit“ fehlte. so las sich das damals (siehe 
rainer F. schmidt „Bismarck realpolitik 
und revolution“, Diederichs, seite 15).

Werden nun schulische Leistungen gar  
überbewertet? Denn der so Bewertete 
war Otto von Bismarck. Auch in seinem 
studium der staats- und rechtswissen-
schaften (1832-1835) glänzte er eher 
als trinkfester, spielfreudiger Bummel-
student, der einen ausschweifenden Le-
bensstil führte.

Nichts ließ darauf schließen, dass 
aus dem 1,92 Meter großen Mann ein 
so wirkungsmächtiger politiker werden 
sollte. kaum jemand dürfte geahnt ha-
ben, dass gerade er sich mit so großen 
spuren in der deutschen und europäi-
schen Geschichte verewigen würde. 
Zumal auch seine ersten Anstellungen 
im staatsdienst nicht von langer Dauer 
waren. schnell verlor er die Lust. Nichts 
schien von kontinuität zu sein. 

Auf dem rittergut in schönhausen, 
das er nach dem tod seines Vaters ver-
waltete, schien der Junker Bismarck al-
lerdings so richtig aufzublühen. Es war 
heruntergewirtschaftet, er sanierte es 

Otto von Bismarck
und brachte es wieder auf 
kurs. Danach das ganze Land 
– in seinem sinne? Denn eine 
beeindruckende karriere in 
der politik sollte sich in den 
Folgejahren anschließen: so 
war er mit 32 Abgeordneter, 
mit 36 preußischer Gesandter 
und mit 47 war er preußischer 
Ministerpräsident.

Insgesamt sollte er 26 
Jahre Ministerpräsident und 
17 Jahre kanzler sein. Dabei 
wird Wilhelm I. der satz zu-
geschrieben: „Es ist schwer, 
unter einem solchen kanzler 
kaiser zu sein.“

Einige Meilensteine, die für 
immer an ihm haften bleiben 
werden, sind das sozialisten-
gesetz, die Einführung einer 
sozial-, kranken- und renten-
versicherung und schließlich 
die reichsgründung 1871.

Unumstritten war sein 
Wirken nicht. Das mag auch nicht ver-
wundern, wenn man um seine Devise 
wusste: recht vor Gesetz! Zu den Wi-
dersprüchen seiner Zeit und seiner per-
son gehört, er hat kriege provoziert und 
geführt (Frankreich), er hat sich gegen 
kriege ausgesprochen und sie verhindert 
(russland). Im Innern kämpfte er mittels 
des sozialistengesetzes gegen die erstar-
kende sozialdemokratie, er machte sie 
jedoch (damals verständlich!) nur noch 
stärker. Ihre Bändigung mit einer um-
fangreichen sozialgesetzgebung gelang 
nicht, bestätigt wurde nur das prädikat, 
Zuckerbrot und peitsche, das man bis 
heute Bismarck zuweist. Als Höhepunkt 
seines politischen Lebens dürfte das Er-
eignis des Jahres 1871 gelten, in dem der 
„Urpreuße zum reichsgründer“ (Ernst 
Engelberg, Akademie-Verlag, 1987) wur-
de. Dabei verdankte es Bismarck dem 
Leuchtturmwärter, pierre Lafleuer, dass 
er diesen tag erleben durfte. Denn wenn 
er nicht gewesen wäre, dann wäre der 
erste kanzler des Deutschen reiches am 
22. August 1862 im südfranzösischen 
seebad Biarritz ertrunken. (Wochen spä-
ter ertrank sein retter...)

Nun lässt sich freilich spekulieren, 
welchen Verlauf die Geschichte ohne 
den „Eisernen kanzler“ genommen hätte. 
Französische patrioten jedenfalls haben 
seine rettung verflucht: „Hätte er den 

kerl ersaufen lassen, wäre Frankreich 
unendliches Leid erspart geblieben.“

Aber das Leben des Otto von Bismarck 
war nicht nur die politik. Damals, als er 
das schönhausener Gut bewirtschaftete, 
da beschäftigte er sich schon mit phi-
losophie, kunst, religion und Literatur. 
Da überrascht es nicht, wenn sich auch 
in seinen Briefen immer wieder Bezüge 
auf die klassische und romantische deut-
sche, aber auch auf die englische und 
französische Literatur finden.

Eine besondere Nähe wurde ihm zu 
schiller und shakespeare nachgesagt. 
Nach seiner Entlassung aus dem kanz-
leramt (1890) nahm der Fürst sich vor, 
schillers Dramen noch einmal zu lesen.

Nebenbei bemerkt, man ist versucht zu 
fragen, was werden andere kanzler(rin) 
so lesen, wenn sie einmal entlassen sind 
beziehungsweise waren.

Bekannt ist zudem, dass er aus Ham-
let, richard III., oder Macbeth frei zitieren 
konnte.

Zitieren wir daher abschließend (nicht 
ohne Grund) ihn – Otto von Bismarck:

Deutschland solle sich in keine über-
seeische Unternehmungen einlassen, 
wenn dadurch konflikte mit anderen 
Großmächten entstünden. Man wäre nun 
„satt“, meinte der Lotse Bismarck, den 
Wilhelm II. von Bord schickte

Text: René Lindenau
Foto: kraljaleksandar.deviantart.com

Otto von Bismarck
Geboren am 1.4.1815 
Gestorben am 30.7.1898
Otto Eduard Leopold von Bismarck-
schönhausen war deutscher politiker 
und staatsmann.
Am 21. März 1871 wird Bismarck in 
den erblichen Fürstenstand erhoben 
und zum ersten reichskanzler des 
neu gegründeten Deutschen reichs 
ernannt. seine Ämter als preußischer 
Ministerpräsident und Außenminister 
behält er bei. 
Ehepartnerin: Johanna von puttkamer 
(verheiratet 1847–1894)
Ausbildung: Humboldt-Universität zu 
Berlin (1833–1835)
kinder: Herbert von Bismarck, Wilhelm 
von Bismarck, Marie von Bismarck

Quelle: www.google.de
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Ein schriftsteller macht in Frankreich 
Ferien vom Ich. Dort lernt er eine attrak-
tive Frau kennen, in die er sich sofort 
verliebt. Dämpfend auf die angefachte 
Glut des feurigen Bewerbers wirkt das 
Geständnis, da seien freilich noch sechs 
kinder… 

Die „kinder“ erweisen sich als Hunde-
welpen, einer schöner als der andere, alle 
mit bester Herkunft, und die Angebetete 
eben als geschäftstüchtige Hundezüch-
terin.

Diese wird nun in beiderseitigem Ein-
verständnis zur guten Freundin herabge-
stuft. Den prächtigsten ihrer großäugigen 
Zöglinge, einen eurasischen Wolfsspitz 
mit kuschligem dichtem Vlies, „in dem 
man sich, wenn man hineingreift, gebor-
gen fühlt“, überlässt sie gern dem amü-
santen spinner aus Deutschland. Dieser 
kehrt mit seinem so plötzlich gewonne-
nen reisegefährten in die alte Heimat 
zurück.

Nunmehr beginnt die eigentliche Ge-
schichte, die Dagobert schwarz, vormals 
Begründer und Leiter der Gubener Euro-
paschule und seit einigen Jahren freier 
schriftsteller an einem ruhigen Ort bei 
radebeul, uns erzählt. 

sein Hund mit Namen „rilke“, den er 
nicht nur des erforderlichen „r“, sondern 
auch der Verehrung seins Herrchens für 
jenen großen Dichter wegen trägt, entwi-
ckelt nämlich eine ganz besondere, sonst 
nur aus Märchen bekannte Gabe: Er kann 
reden. Und wie er das kann!

In gewisser Weise beginnt er sogar, 
seiner Bedeutung für einen vernarrten 

Aus der Bücherei Sandow

Der sprechende Hund
Hundehalter zutiefst bewusst, 
sich über diesen zu erheben. 
Überall, wohin rilke mitgeführt 
wird, gibt er zum Besten, was er 
für richtig hält. sprich: mischt 
sich hochmütiger, als es einem 
Vierbeiner zukommt, ein. Geriert 
sich gar als kenner der philoso-
phie, ungeachtet dessen, dass 
diese sich einzig und allein dem 
Menschen widmet, nicht aber 
dem Hunde. Nur gut und weni-
ger peinlich, dass „rilke“ stets 
nur mit seinem Herr-
chen spricht.

so kurzweilig, wie 
die Geschichte darge-
boten wird, bleibt sie 

zwar durchgängig. Doch spätes-
tens in der Hamburger Hafen-
kneipe, in der „rilke“, unter dem 
tisch lauschend, die Gespräche 
seines Herrchens mit ehemals 
erfolgreichen Menschen, die 
„ganz unten angekommen sind“, 
ins Lächerliche ziehen möchte, 
wird klar, wie ernst es dem Autor 
schließlich ist. Möchte er doch 
offenkundig bei dieser Gelegen-
heit seinen Lesern die Augen für 
Missliches öffnen, was sich in unserer 
Gesellschaft begeben kann. Deshalb 
geht ihm an dieser stelle entschieden 
zu weit, was „rilke“ da von sich gibt (nur 
gut, dass die von ihm Geschmähten es 
nicht hören können). Deshalb muss er, 
bei aller Liebe, seinem Freund nun doch 

einmal gebieten: „Halte doch endlich dei-
ne schnauze!“

Die – in der Mehrheit – Zuhörerinnen, 
denen Dagobert schwarz in der Bücherei 
sandow kürzlich Einblick in sein schaf-
fen gab, empfanden dies als gutes, berei-
cherndes Erlebnis. Neben Ausschnitten 
aus der hier geschilderten phantasievol-
len Geschichte trug der Autor Verse aus 
seinem jüngsten Werk, einem Gedicht-
band, vor. Es trägt den hintergründigen 
titel „Verschone mich mit Gedichten“.

Text und Fotos: Gert Schlue

„Halt doch endlich deine schnauze – Aus 
meinem Leben mit einem Hund“, 
telescop-Verlag, 
IsBN 978-3-941139-91-6
„Verschone mich mit Gedichten“, 
NOtschriften-Verlag, 
IsBN 978-3-940200-94-5

Die Vorsitzende der Bücherei Sandow, Gudrun 
Hibsch, begrüßte herzlich Dagobert Schwarz und 
seine Frau irmgard

Verkäufer: Für dieses Medikament (Co 
Aprovel) müssen sie 58,00 Euro zuzah-
len.
Kunde: Ich bin durch Vorfinanzierung bei 
der AOk-No doch befreit.
Verkäufer: Das gilt nicht! Eine Entschei-
dung der krankenversicherung
Kunde: Gibt es denn kostengünstigere 
Medikamente?
Verkäufer: Ja, für etwa 36,00 Euro, aber 
auch ohne Zuzahlung
Kunde: Und worin besteht der Unter-
schied, etwa in der Zusammensetzung 
oder eventuellen Nebenwirkungen?

Verkäufer: sicher und zuverlässig, keine 
Unterschiede.
Kunde: Und warum die preisunterschie-
de?
Verkäufer: zuckt leicht mit der schulter

PS: Bleiben einige Fragen: Warum ent-
schied die kV so? Qui bono?
Dem Arzt: Wohl kaum
Der Apotheke: Geringfügig
Dem patienten: Fragwürdig – (nein)
Der pharma-Industrie: Nicht zu wenig
Wem noch: rate mal

Gerhard Mahnhardt

In einer Apotheke

Während der temperamentvollen Lesung
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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Zur „Leseecke“

In der „Leseecke“ auf unserer Internet-
seite www.dielinke-lausitz.de veröffent-
lichen wir Artikel, die wir nicht ins „Herz-
blatt“ aufnehmen konnten. Diesmal sind 
es folgende Beiträge: 
Kampagne - „Das muss drin sein“ 
yy Interview mit den Vorsitzenden DEr 

LINkEN zum kampagnenstart
yy Die kampagne im Überblick

Justizminister Helmuth Markov:
yy „Bundesregierung plant Einstieg in le-

gale Massenüberwachung“ - Markov 
kritisiert pläne zur Vorratsdatenspei-
cherung

Finanzminister Christian Görke: 
yy „Der Bund muss jetzt liefern!“ zu sig-

mar Gabriels Ankündigung, die kosten 
für die Unterbringung von Flüchtlingen 
vom Bund zu übernehmen
yy „Ich würde lieber einzahlen“ - Inter-

view mit dem Minister zum Vorhaben 
der Bundeskanzlerin Merkel (CDU) 
und des CsU-Chefs seehofer, den 
„soli“ ab 2020 abzuschmelzen

Norbert Müller, MdB 
yy „kinder allein auf der Flucht“

Rundbrief: „Brandenburg – weltoffen 
und nazifrei!“ 

Broschüre: „Cottbus befreit! täter, Op-
fer, Widerstand im 3. reich“

Mai
Zum 91.  käberich, Charlotte (18.5.)
 Fugmann, Erika (24.5.)

zum 87.  keune, Gisela (26.5.)
 Düring, Günter (30.5.)

zum 86.  Urbanczyk, Franz (16.5.)

zum 84.  Otto, ruth (5.5.)

zum 81.  Handschack, Helga (21.5.)
 rottenbach, Waltraut (29.5.)

zum 75.  Gußer, Anneliese (17.5.)
 Docter, Ursula (19.5.)
 Bräunig, Bärbel (21.5.)
 schmalz, Brigitte (21.5.)

zum 70.  Barth, Vera (5.5.)

zum 55.  Majunke, petra (13.5.)

zum 50.  Hirth, Enrico (6.5.)

Juni
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23. Mai

Zum 91. soremba, Ursula (6.6.)

zum 87. siewert, Ursula (9.6.)
 petersohn, Ingeborg (14.6.)

zum 86. Duckwitz, Wolfgang (1.6.)
 pruskel, Herwart (5.6.)

zum 84. ruschenski, Heinz (4.6.)

zum 82. raabe, Gerda (14.6.)

zum 81. Groß, Wolfgang (14.6.)

zum 75. Appelt, Eva-Maria (9.6.)

zum 65. kieneck, Hubertus (3.6.)

zum 55. Walkhoff, Editha (13.6.)

08.05. 10.00 Uhr Gedenken der 
Gefallenen der sowjetischen 
Armee

 Ehrenhain Südfriedhof
 15.00 Uhr Musik, Fotoaus-

stellung, Buffet und 
 ab 17.00 Uhr Kundgebung 
 Oberkirchplatz
 16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

10.05.  18.00 Uhr Szenische Lesung 
zum Gedenken an die Bü-
cherverbrennung durch die 
Nazis 1933 

 Piccolo Theater 

11.05. 18.30 Uhr Sitzung 
 des Kreisvorstandes
 Kreisgeschäftsstelle

13.05. 16.00-18.00 Uhr Bürger-
sprechstunde

 Stadtteilladen, Sachsendorf, 
Heinrich-Mann-Straße 11

14.-17.05. Europacamp 
 des SFEL-R KiEZ 
 „Am Braunsteich“ Weißwasser

18.05.  17.00 Uhr Fraktionssitzung
  Geschäftsstelle

26.05.   17.00 Uhr Sitzung Ortsvor-
stand Cottbus

 Geschäftsstelle

27.05.  14.00Uhr Stadtverordneten-
versammlung Cottbus

 Stadthaus
 
31.05. Politfrühstück  
 referat zu Bildungspolitik 

Kreisgeschäftsstelle

01.06. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle 

02.06.  17.00 Uhr Linksaktiv Süd 
Cottbus

 Soziokulturelles Zentrum Sach-
sendorf

05.06.  16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

13.06.  10.00 Uhr Kommunalpoliti-
sches Forum KV-Lausitz

 Familienhaus Cottbus

Frühlingspurzelbaum
Jedes Jahr neu leben
meine Freiheit
zu sein 

Janina niemann-Rich


