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Das
fängt
ja(hr)

gut an!

4 gute Gründe für den Harz

1. Der behauptete Zweck der Maßnah-
men = durch intensivere Arbeitsplatzver-
mittlung die Arbeitslosigkeit zu vermindern,
kann damit nicht erreicht werden. Bessere
Vermittlung, wenn sie denn überhaupt bes-
ser ist, kann nur andere Menschen in Ar-
beit hinein- und dafür andere aus der Arbeit
herausbringen. Die zu geringe Gesamtzahl
der Arbeitsplätze und damit der Arbeitslo-
sen ändert sich durch andere Verteilungs-
weisen des Mangels nicht. Die offiziellen
Begründungen für Hartz IV sind also un-
wahr.

2. Die Bereitstellung von Ein-EURO-
Arbeitsgelegenheiten zieht Lohndrückerei
nach sich, auch wenn gesetzliche Sperrklau-
seln das noch verhindern sollen. Ist eine
billige Ware – hier die billige Ware Arbeits-
kraft – erst einmal erreichbar, werden ge-
setzliche Hindernisse umgangen. Damit wird
Druck auf alle Arbeitslosen ausgeübt und
die Binnenkaufkraft als wichtigster Teil der
Kaufkraft geschwächt. Lohndrückerei ist
das wahre Ziel von Hartz IV.

3. Die Schwächung der Binnenkauf-
kraft trifft das Handwerk und den Mittel-
stand stärker als die Großunternehmen, die
leichter fremde Märkte erreichen. Die deut-
sche Exportoffensive birgt aber auch Risi-
ken, weil sie die Importländer in Schulden
und Verschuldung treibt. Hartz IV ist also
Reichtumspflege fast pur.

4. Die mit Hartz IV beabsichtigte Verar-
mung und Ausgrenzung großer Bevölke-
rungsteile spaltet die Gesellschaft noch tie-
fer und gefährdet den sozialen Frieden die
Demokratie und den Rechtsstaat. Hartz IV
ist daher – wie Juristen belegt haben –
grundgesetzwidrig.

Dr. med. Dietrich Loeff

4 gute Gründe
gegen

Hartz IV

Historie

Geschmack

Natur

Technik
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Für gefundene Reschtschreipfehler gibt es
keinen Finderlohn!

Impressum:

Wir gratulieren unseren Genossinnen und Genossen,
die zwischen dem

01. und 31. Januar 2005 ihren Geburtstag feiern15. Januar - Ehrung von Rosa
      Luxemburg und Karl Liebknecht in

Cottbus am Ehrenmal in der
Puschkinpromenade um 10 Uhr

17. Januar 1980 - Premiere des Films „Solo
Sunny“

19. Januar - Jahresvollversammlung des
Vereins „Bücherei Sandow e.V.“
anläßlich des fünfjährigen Bestehens
- um 18.00 Uhr in der Bücherei   ///
u.a. mit Vorstellung einer neuen
Bilderausstellung durch die Cottbuser
Malerin Anette Lehmann-Westphal

22. Januar - KPF-Landeskonferenz in
Berlin zur Vorbereitung des PDS-
Landesparteitages in Blossin /// in
Berlin, Kopenhagener Str. 76 - von
10.00 bis 15.00 Uhr

23. Januar 1955 - Start der Kinder-
       Sendereihe „Flax und Krümel“

25. Januar - Vortrag an der BTU:
      „Cottbus - die ökologische Stadt in

einer ökologischen Region“ mit
      Prof. Dr.-Ing. Matthias Koziol; um

17.30 Uhr im Audimax

27. Januar - Gedenktag für die Opfer
des Nationalsozialismus  /

      60. Jahrestag der Befreiung des KZ
Auschwitz

07. Februar - IG Politische Bildung zum
Thema „PDS und Eigentum aus
aktueller Sicht  /  in der Geschäfts-
stelle um 15.00 Uhr

19./20. Februar - 1. Tagung des 9.
Landesparteitages der PDS in
Blossin

13. bis 16. Mai - 13. Pfingsten mit der
PDS in der Europäischen Jugend-
erholungs- und Begegnungsstätte
Werbellinsee in Altenhof   ///   Info‘s
auch über PDS Brandenburg, Tele-
fon:  0331-20009-0  oder  e-mail:
info@pds-brandenburg.de

zum 91. Otto Schnelle (15.01.)
  Herbert Mai (29.01.)

zum 87. Hildegard Kosel (01.01.)
  Erna Reiche (01.01.)

zum 85. Ernst Siewert (07.01.)
  Hans Wachowiak (16.01.)

zum 84. Rudi Kerstan (06.01.)
  Hildegard Lehmann (09.01.)
  Günther Menzfeld (13.01.)
  Elfriede Arnold (25.01.)

zum 83. Hildegard Richter (23.01.)
  Gertraud Mahnhardt (25.01.)

zum 81. Anneliese Wachowiak (06.01.)

zum 80. Elvira Weinert (12.01.)

zum 75. Gerda Lehmann (08.01.)
  Hans Garbe (10.01.)
  Helga Lehmann (26.01.)

zum 70. Margot Türpe (10.01.)
  Werner Lapstich (23.01.)

zum 65. Harry Bigalke (15.01.)
  Jutta Köhler (20.01.)

zum 20. Helen Donat (09.01.)

Für alle Liebhaber von Karika-
turen gibt es noch in diesem
Jahr eine Überraschung …

Horrorskop

Klaus Wowereit stürzt die
Berliner Landesregierung durch
eine in sorbischer Frauentracht

gehaltene Grundsatzrede, in
deren Verlauf er die PDS-
Senatorin Knake-Werner

mehrfach lasziv küßt, in eine
schwere Krise. Aus Protest trägt

FDP-Fraktionschef Martin
Lindner sein Haar aufreizend

offen, sein CDU-Pendant
Nicolas Zimmer formiert sich zu

einer leidenschaftlichen
Lichterkette.

Januar:

Der Krebs findet sich als Wappentier
lediglich im Stadtwappen von Cottbus.
Weltweit wird er nur noch im Landes-
wappen der britischen Kolonie Turks- und
Caicosinseln und als Symbol des polni-
schen Wappenstammes Warnia geführt.

Gewußt ?

von Heinz W. Konrad
aus „Das Blättchen“ - Nr. 26/2004

- wird fortgesetzt -

Die letzte Seite

Cottbuser
Herzbl    tt

       Chosebuska wutšobka
D i e  l i n k e  Z e i t u n g  a u s  d e r  r o t e n  E c k e

´
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Gehört
die Türkei

nach Europa?
Im Pariser Friedensvertrag vom 30. März

1856 wurde festgelegt, dass künftig nur noch
Handelsschiffe das Schwarze Meer befah-
ren durften ... Das Osmanische Reich wurde
feierlich (erstmals unter dem Namen „Tür-
kei“) in die Gemeinschaft der europäischen
Staaten aufgenommen. Die Sieger [des Krim-
krieges – E.R.] machten in Artikel sieben des
Friedensvertrages klar, dass alle Mächte ‚je-
den Akt und jedes Ereignis, das die Integri-
tät des Osmanischen Reiches in Frage stellt,
als Frage europäischen Interesses’ betrach-
ten und eine Verletzung als casus belli
[Kriegsgrund – E.R.] ansehen. Damit waren
nicht mehr die Türken, sondern die Europä-
er Garanten des Osmanischen Reiches“,
schreibt Wolfgang Gust in seiner bei Welt-
bild 2004 erschienen Geschichte des Osma-
nischen Reiches.

In den Jahrhunderten seiner Blütezeit war
das Osmanische Reich für seine sprichwört-
liche Toleranz gegenüber Andersgläubigen
bekannt, während das christliche Abend-
land unter der Knute der Inquisition blute-
te. In den nun folgenden Jahrzehnten bis zu
seinem Ende teilte es das Schicksal des üb-
rigen Europas, in dem Nationalismus und
Völkerhass zunehmend die Politik der Staa-
ten bestimmten.

Kaum war der Erste Weltkrieg ausgebro-
chen (der Sultan war Verbündeter des deut-
schen Kaisers), hatten sich England, Frank-
reich und Russland schon über die Auftei-
lung des osmanischen Kuchens unter sich
geeinigt. Dieser Cup scheiterte, weil Musta-
fa Kemal, später genannt Atatürk, in aller
Stille in Zentralanatolien eine Widerstands-
armee aufgebaut hatte und ab 1920 die
Macht an sich riss. Das Osmanische Reich
zerfiel. Es entstand die heutige Türkei. Der
Kampf um die Aufteilung der Welt unter den
imperialistischen Hauptmächten ging wei-
ter. Nationalismus und Völkerhass setzten
sich fort, auch in der Türkei.

Der Europäischen Gemeinschaft von
heute und morgen stünde eine Portion os-
manischer Toleranz gut zu Gesicht, nicht nur
in der Türkei und nicht nur bei Frau Merkel
und ihrem Clan.

Dr. Edeltraud Radochla

Türkisch Kurdisch
Anatolisch

Im Dezember unternahm ich eine kleine
Rundreise durch die westliche Türkei.
Sicherlich ist vielen von Euch das Land
durch Urlaubsaufenthalte bekannt. Genannt
seien hier nur die Stichworte Troja, Perga-
mon, Pamukkale, die Umgebung von Anta-
lya sowie Teppichgemälde und Goldschmie-
dekunst.

Nicht ganz so bekannt ist unser Reiselei-
ter Tanju. Im Folgenden einige Worte von
ihm, einem „richtigen“ Türken, also einem
in seinem Land geborenen und gebliebenen:

 Es gibt kein Kurdenproblem ... sondern
ein Zivilisationsproblem.    Türkei und
USA sind jetzt Nachbarn ...      Es gibt den
Islam und es gibt den politisierten Islam.   
Koranschulen gibt es ausschließlich in der
BRD; finanziert durch Geldgeber u.a. aus
Saudi Arabien.       Die Türkei ist die Brücke
zwischen Europa und Asien ... also sind wir
Anatolier.

Uwe Titscher

Das echte Trojanische Pferd

Auf diesem Teil der antiken Stadt
Pergamon stand einst der „Berliner“
Altar

Dieser Ort (Nähe Ephesos) wird als die
letzte Wohnstätte der heiligen Jungfrau
Maria, Mutter unseres Herrn Jesus,
betrachtet

Männergespräche

Moschee
und
Maschinenöl

Limousine

Reste des Artemis-Tempels -
eines der Sieben Weltwunder
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Es geht bergab mit dir, du alter Mann;
und irgendwo fängt dieser Abbau an –
im Knie zum Beispiel, welches hörbar knackt,
weil die Arthrose dort dich hat gepackt;

wenn dein Gedächtnis nicht mehr funktioniert,
und es dich ständig öffentlich blamiert,
sofern du ein bestimmtes Ding vergisst,
was eigentlich nicht zu vergessen ist –

den Hochzeitstag – und was es ferner sei -,
derlei blackouts sind dir nicht einerlei,
da sie zu bösen Konsequenzen führen,
die folgerichtig man dich auch lässt spüren!

Und derlei grobe Mängel nehmen zu –
der Alterungsprozeß gibt keine Ruh’.
Heut’ sticht es hier, und morgen klemmt es dort,
und die Metamorphose schreitet fort.

Doch sollten bei der Prozedur wir Alten
dabei zumindest den Humor behalten
in der Gewissheit, dass in diesem Falle
es kein Entrinnen gibt; es trifft uns alle!

Karl-Heinz Worbs

BergBergBergBergBerg

Die vorletzte Seite

Es muss ja einmal gesagt
werden ...

Ein herzliches Dankeschön an die fleissi-
gen Akteure des Herzblattes Cottbus für
die informative und ansprechende Gestal-
tung der linken Zeitung aus der roten
Ecke.

         Ein Linksbeschädigter seit 1928
(H. & H. Pucher)

abfahrt
abfahrt
abfahrt
abfahrt
abfahrt

Was ist das ???Was ist das ???Was ist das ???Was ist das ???Was ist das ???
a) Demo von Glühwürmchena) Demo von Glühwürmchena) Demo von Glühwürmchena) Demo von Glühwürmchena) Demo von Glühwürmchen
b) amerikanische LEID-Kulturb) amerikanische LEID-Kulturb) amerikanische LEID-Kulturb) amerikanische LEID-Kulturb) amerikanische LEID-Kultur
c) Lichtverschmutzung in Cottbusc) Lichtverschmutzung in Cottbusc) Lichtverschmutzung in Cottbusc) Lichtverschmutzung in Cottbusc) Lichtverschmutzung in Cottbus
d) Pseudobesinnlichkeit zurd) Pseudobesinnlichkeit zurd) Pseudobesinnlichkeit zurd) Pseudobesinnlichkeit zurd) Pseudobesinnlichkeit zur
   Weihnachtszeit   Weihnachtszeit   Weihnachtszeit   Weihnachtszeit   Weihnachtszeit
e) Solidarpakt mit ENVIAe) Solidarpakt mit ENVIAe) Solidarpakt mit ENVIAe) Solidarpakt mit ENVIAe) Solidarpakt mit ENVIA
f) amerikanische Light-Kulturf) amerikanische Light-Kulturf) amerikanische Light-Kulturf) amerikanische Light-Kulturf) amerikanische Light-Kultur

Alle Einsender mit der richtigen Ant-
wort erhalten ein Stück Baumkuchen.

Der in Berlin wohnende, in Sach-
sen geborene Autor Jürgen Riedel gilt
seit Erscheinen seines politischen
Gedichtbandes „In Deutschland und
anderswo“ im Jahre 1990 als der füh-
rende politische Lyriker.

Sein schmaler Gedichtband „Wort-
bilder VI“ ist garantiert nicht politisch.
Denn es geht um Liebe. Genauer ge-
sagt, geht es zum einen um die wirkli-
che Liebe, über die Riedel viele beein-
druckend einfühlsame und unbanal-
romantische Kurzgedichte geschrie-
ben hat. Und zum anderen geht es um
die scheinbare Liebe. In Hinblick auf
sein gedanklich eigenständiges Vor-
wort hält er viele Menschen nicht zu
Liebesgefühlen fähig. Diese beträcht-
liche Kritik, die sich in vielen rationa-
len Kurzgedichten äußert, ist insofern
konsequent, als er interessanterwei-
se Liebe als eine Synthese aus emoti-
onalem Besitzenwollen des Partners
und aufgeklärte Bewusstsein, den
Partner nicht zur Besitzware zu ma-
chen, begreift. Wie schon in seinen
früheren Büchern suchen Riedels
große Zahl sinnvoller neuartiger For-
mulierungen ihresgleichen in der Ly-
rik.

Jürgen Riedel

Das Buch „Wortbilder VI“ kann bei der
Redaktion Herzblatt ausgeliehen werden.

Im Folgenden eine Auswahl seiner Lyrik:

SMS

SMS-Botschaft oft oberflächlich
wie viele Beziehungen

Dezibel

heutige Zeit dröhnt
Lautsprecherboxen statt leiser Liebe

Türschildflach

zwei Sessel Entspannung
ein Farbfernseher Kurzweil
ein Eigenheim Prestige
ein Doppelbett Spaß

das Ganze Liebe?

„Wortbilder VI“ von Jürgen Riedel ist
erschienen bei edition fischer im R.G.
Fischer Verlag (Frankfurt/Main), ISBN
3-8301-0547-9  ///  Die Deutsche Bibliothek
verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie

„KRABAT nennt man mich, den guten
alten Zaubermeister der Sorben, die bekann-
teste Gestalt im überaus reichen Sagen-
schatz der Lausitz. Den größten Teil meines
Lebens verbrachte ich in den Dörfern um
Hoyerswerda.

In der Schwarzen Mühle bei Schwarz-
kollm erlernte ich das Zauberhandwerk. Auf
dem Marktplatz in Wittichenau trieb ich mit
den reichen Viehhändlern meine Späße. Den
sächsischen König August den Starken ret-
tete ich vor den Türken und vereitelte auch
einen Giftmord an ihm.

Als Vorwerksbesitzer in Groß Särchen
machte ich mit Hilfe meiner magischen Kräf-
te karge Böden fruchtbar, bewässerte ver-
dorrende Saaten und legte als sorbischer
Faust Sümpfe trocken. Als sich nach mei-
nem Tod ein weißer Schwan gen Himmel er-
hob, sagten die Bauern:

’Das ist das Geleit des großen KRABAT.
Er wird uns nicht verlassen und dafür sor-
gen, dass wir ein freies und glückliches Volk
werden.’ Ich freue mich, dass Sie aus aller
Herren Länder in unsere Region kommen,
um in meinem Sinne diese mit ihren alten
Sitten, Bräuchen und Traditionen, ihrer rei-
chen Geschichte und Folklore, ihrer wun-
derschönen Natur und Landschaft und den
fleißigen Menschen in der Land-, Forst- und
Teichwirtschaft, in Handwerk, Gewerbe und
Handel und Fremdenverkehr unsere zwei-
sprachige Lausitz kennen- und lieben zu ler-
nen, mit zu entwickeln und zu befruchten.“

Ihr seid neugierig geworden und möchtet
Euch weiter informieren? Dann über
KRABAT e.V. – Tel.: 03578-78 46 96 oder
www.krabatregion.de

KRABAT -
der gute alte Zaubermeister

Clement verspricht: Ab 01.01.2005 er-
hält jeder Jugendliche ein Angebot.
Frage: Welches und warum erst ab
01. Januar 2005?

Gerhard Mahnhardt
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Nach der Auswertung einer vom Frauen-
zentrum Cottbus in Auftrag gegebenen
Umfrage zu Hartz IV wird deutlich, wie we-
nig Vertrauen die rot-grüne Regierung bei
Frauen genießt.

Nur 3% der befragten Frauen glauben,
dass durch die Arbeitsmarktreform neue
Arbeitsplätze entstehen. Die Umfrage hat
weiter ergeben: „Soziale Sicherheit“ und
„Erwerbstätigkeit“ haben einen überragen-
den Stellenwert bei der Orientierung von
Frauen. Die Berufstätigkeit ist bei Frauen
jeden Alters eine Selbstverständlichkeit und
die finanzielle Unabhängigkeit wichtig. 95%
der Frauen befürchten in die Rolle der Haus-
frau gedrängt zu werden und fordern eine
eigenständige soziale Sicherung für Ehe-
partner.

Durch die verstärkte Anrechnung des
Partnereinkommens werden viele Frauen, die
bislang Arbeitslosenhilfe erhalten, aus dem
Leistungsbezug herausfallen. Eine der be-
fragten Frauen sagt: „Das ist die Rückkehr
zum Ernährerprinzip und wirft die Gleichbe-
rechtigung um Jahre zurück, jede Frau hat
das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben,
auch in der Partnerschaft, ohne Abhängig-
keit in irgendeiner Form“.           Herta Venter

Jahrzehntelang werktätig
dann kommt der Westen
setzt an
die Schnitte kommen
nach und nach

Nun bist du das
was übrig bleibt
sei froh
solange du noch Arbeit hast
so spielt man alle
in die Ecke

Weggefegt
kommt man
im neuen Lande an
der Kriechgang
besitzt jetzt neue Beine

                              Marko Ferst

Auf der Kippe

Cottbuser Frauen
 haben kein Vertrauen

 in die Regierungspolitik

Eine von den PDS-Fraktionen in den
Landtagen von Brandenburg, Sachsen und
Thüringen in Auftrag gegebene gutachter-
liche Stellungnahme zum Vierten Gesetz für
Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
(Hartz IV) kommt zu dem Ergebnis, dass die-
ses Gesetz zehnfach gegen das Grundge-
setz (GG)verstößt.

Zwar begegnen dem Systemwechsel - der
Zusammenlegung von Arbeitslosen- und
Sozialhilfe - keine verfassungsrechtlichen
Bedenken, weil der Gesetzgeber verfas-
sungsrechtlich nicht verpflichtet ist, im
Nachgang zur Versicherungsleistung Ar-
beitslosengeld ein auf Dauer angelegtes
System der Arbeitslosenhilfe vorzuhalten.
Doch dies gilt nur insoweit, als mit den Neu-
regelungen die aus dem GG folgenden Vor-
gaben des Sozialstaatsgebots sowie der
Grundrechte und grundrechtgleichen Rech-
te gewahrt werden.

¨ Genau dies leistet jedoch das Regel-
werk des SGB II im Hinblick auf das Sozial-
staatsgebot des Artikel 20 Absatz 1 nicht im
verfassungsrechtlich gebotenen Maße. Mit
diesem Gesetz nimmt der Gesetzgeber klar
Abstand vom Sozialstaatsgebot, wie es das
GG normiert hat.
¨ Die Zusammenlegung von Arbeits-

losenhilfe und Sozialhilfe auf dem vorgese-
henen Niveau der Sozialhilfe unterschreitet
den Bedarf der Betroffenen und ist deshalb
mit dem Grundrecht auf Menschenwürde
gemäß Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit dem
Sozialstaatsgebot des GG nicht vereinbar ist.
Insbesondere die mit der Pauschalierung
verbundene Abschaffung von Einmal-Leis-
tungen und der nicht mehr vorgesehene
Ausgleich von Notlagen steuern die Betrof-
fenen in eine Situation, wo sie ihren Bedarf
nicht mehr decken können. Die Regelsätze
reichen nicht aus.
¨ Die Kombination der Verkürzung der

Anspruchsdauer auf die Zahlung von Ar-
beitslosengeld I mit der Einführung des Alg
II ohne angemessene Übergangsregelungen
ist insbesondere für Langzeitversicherte
nicht mit dem Eigentumsschutz des Art. 14
des GG in Verbindung mit dem Rechtsstaats-
gebot gemäß Art. 20 und 28 Abs. 1 GG ver-
einbar, sofern diese durch diese Regelung
schlechter gestellt werden.
¨ Die Beschränkung der Leistungen

für Bezieher von Arbeitslosenhilfe, die die

Hartz IV
in zehn Punkten

verfassungswidrig

so genannte 58er-Regelung in Anspruch
genommen haben, ist mit dem Eigentums-
schutz von Art. 14 in Verbindung mit dem
Rechtsstaatsgebot gemäß Art. 20 und 28
Abs. 1 GG unvereinbar.
¨ Die mittelbare Diskriminierung von

Frauen, die durch die Anrechnung des Part-
nereinkommens innerhalb der Bedarfsge-
meinschaft weit überwiegend von einem
dadurch begründeten Leistungsentzug be-
troffen sein werden, ist mit dem Grundsatz
der Gleichberechtigung gemäß Art. 3 Abs. 2
und 3 des GG unvereinbar.
¨ Diese Regelung des SGB II zur Hilfe-

bedürftigkeit bei Bedarfsgemeinschaft ist
ebenso unvereinbar mit dem besonderen
Schutz von Ehe und Familie gemäß Art. 6
Abs. 1.
¨ Die Zumutbarkeitsregelungen in Ver-

bindung mit dem sanktionsbewehrten
Zwang, jede Arbeit anzunehmen, sind mit
dem Art. 12 Abs. 2 und 3 des GG unverein-
bar, wenn die Aufnahme von Arbeitsgele-
genheiten gegen den Willen des oder der
Betroffenen verlangt wird und diesem oder
dieser der Arbeitsmarkt verschlossen ist.
¨ Der sanktionierte Zwang, eine so

genannte Eingliederungsvereinbarung ab-
zuschließen, ist wegen des Fehlens privat-
autonomer Entscheidungsfreiheit mit dem
Grundrecht auf allgemeine Handlungsfrei-
heit gemäß Art. 2 Abs. 1 unvereinbar.
¨ Die derzeitige Verwaltungspraxis der

Bundesagentur für Arbeit, insbesondere der
zur Antragstellung gehörende Fragebogen,
ist mit dem Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung gemäß Art. 2 Abs. 1 und mit
Art. 1 Abs. 1 unvereinbar. Es werden Daten
erhoben, die die Bundesagentur für die Be-
willigung der Leistungen gar nicht benötigt.
¨ Die Ermächtigung zur Pauschalie-

rung der Leistung durch Verordnung der
zuständigen Bundesministerien steht auf
keiner ausreichend geregelten gesetzlichen
Grundlage und ist deshalb mit dem Rechts-
staatsgebot gemäß Art. 20 und 28 Abs. 1
unvereinbar.

Die PDS geht mit diesen gutachterlichen
Ergebnissen von einer gravierenden
Verfassungswidrigkeit der Hartz-Gesetze
aus. Die Prüfung hat ergeben, dass die PDS
nicht im eigenen Namen Verstöße von Hartz
IV gegen das GG vor dem Bundesverfas-
sungsgericht geltend machen kann. Sie wird
deshalb den Arbeitslosenverband darin
unterstützen, Betroffene auf ihrem Gang
durch die Instanzen bis nach Karlsruhe zu
begleiten. Wegen der Erheblichkeit der
Grundgesetzverstöße und wegen der Viel-
zahl der von Hartz IV Betroffenen ist es im

Interesse des Landes, wenn die Verfahren
nicht über Jahre hinweg durch alle Instan-
zen laufen, sondern alle Möglichkeiten ge-
nutzt werden, um die Karlsruher Richter
schnellstmöglich damit zu befassen.

Gutachten:
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Wacht auf! Verdammte dieser Erde,
die stets man noch zum Hungern zwingt!
Das Recht wie Glut im Kraterherde,
nun mit Macht zum Durchbruch dringt!
Reinen Tisch macht mit den Bedrängern!
Heer der Sklaven, wache auf!
Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger,
alles zu werden, strömt zu hauf!

Völker, hört die Signale!
Auf zum letzten Gefecht!
Die Internationale
erkämpft das Menschenrecht!

Es rettet uns kein höh’res Wesen,
kein Gott, kein Kaiser noch Tribun.
Uns aus dem Elend zu erlösen,
können wir nur selber tun!
Leeres Wort: des Armen Rechte!
Leeres Wort: des Reichen Pflicht!
Unmündig nennt man Euch und Knechte!
Duldet die Schmach nun länger nicht!

Völker, hört …

Gewölbe fest und stark bewehret,
die bergen, was man Euch entzog.
Dort liegt das Gut das Dir gehöret
und um das man Dich betrog!
Ausgebeutet bist Du ‘worden,
Ausgesogen bis auf‘s Mark!
Auf Erden rings, in Süd und Norden:
Das Recht ist schwach, die Willkür stark!

Völker, hört ...

In Stadt und Land, ihr Arbeitsleute,
wir sind die stärkste der Parteien!
Die Müßiggänger schiebt beiseite!
Diese Welt muß unser sein!
Unser Blut sei nicht mehr der Raben
und der nächt’gen Geier Fraß!
Erst wenn wir sie vertrieben haben,
dann scheint die Sonn’ ohn’ Unterlaß!

Völker, hört ...

1984 kämpfte Pottier mit den Arbeitern von Paris auf
den Barrikaden. 1864 nahm er an der Gründung der I.
Internationale in London teil. Gleich nach dem Sturz
der Pariser Kommune 1871, an deren Kämpfen er mit
der Waffe in der Hand teilgenommen hatte, schrieb er
das aufrüttelnde Gedicht, das 17 Jahre später von dem
Chorleiter eines Arbeitergesangvereins, dem Drechs-
ler Pierre Degeyter, vertont wurde. Von den Proletari-
ern der ganzen Welt aufgegriffen, wurde es zur Hymne
der internationalen Arbeiterbewegung.

Die Internationale
I. Die antimonopolistische-antiimperialistische  Demokratie
- Überwindung der politischen und ökonomischen Herrschaft der Monopole.
- Antimonopolistischer Staat einer breiten Demokratie.
- Nationalisierung der Banken, Versicherungen, Konzerne, Großgrundbesitz.
- Förderung der Bauernwirtschaften, des Handwerks und Gewerbes.
- Existenz von kapitalistischen Klein- und Mittelbetrieben.

II. Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus
- Staat der Diktatur des Proletariats (Klassenbündnis Proletariat - nichtprole
  tarische Schichten).
- Vergesellschaftung des Großkapitals und des Grundeigentums.
- Schaffung der Grundlagen des Sozialismus in allen gesellschaftlichen Berei
  chen.
- Grundlage ist der vollständige Sieg (Dominanz) der sozialistischen Produkti
  onsverhältnisse, der ökonomischen Basis des Sozialismus.
- Entwicklung einer stabilen materiell-technischen Basis des Sozialismus.
- Mehrsektorenwirtschaft - sozialistische Staatsbetriebe, landwirtschaftliche
  Produktionsgenossenschaften, Mittel- und Kleinbauern, private Handwer
  ker und Gewerbetreibende, kapitalistische Mittel- und Kleinbetriebe, staats
  kapitalistische Betriebe.
- Zentrale staatliche Planung der Produktion, des Austauschs, der Verteilung
  und der Konsumtion.
- Ziel der Produktion - Befriedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnis
  se des Volkes.
- Verteilung der individuellen Konsumtionsmittel entsprechend der Fähigkei
  ten und der Leistung (Arbeitsquantum) nach staatlichen Normen.
- Aufbau der sozialistischen Produktionsweise.

III: Die niedere Phase der kommunistischen Gesellschaft - der Sozialismus
- Festigung der politischen Herrschaft der Arbeiter und Bauern, des Staates
  der Diktatur des Proletariats im Bündnis mit allen Werktätigen.
- Vervollkommnung der sozialistischen Produktionsweise.
- Fortsetzung und Ausbau der Mehrsektorenwirtschaft.
- Sozialistische Planwirtschaft.
- Hebung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus und Ausbau eines
  umfassenden Sozialsystems.
- Verteilungsprinzip - jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leis
  tung.
- Annäherung der Klassen und Schichten.

IV. Die höhere Phase der kommunistischen Gesellschaft -
      der Kommunismus
- Übergang des Staates der Diktatur des Proletariats zur kommunistischen
  gesellschaftlichen Selbstverwaltung.
- Vereinigung der beiden Formen des gesellschaftlichen Eigentums zu einem
  einheitlichen kommunistischen Eigentum (Volkseigentum und genossen
  schaftliches Eigentum).
- Weitere Annäherung und Verschmelzung der Klassen und Schichten - Her
  ausbildung einer klassenlosen Gesellschaft.
- Kommunistische gesellschaftliche soziale Verhältnisse.
- Verteilungsprinzip: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Be
  dürfnissen.

Die kommunistische Gesellschaftsformation

Diese Kurzfassung wurde erarbeitet von Erwin Erfurth (KPF) - Die ausführliche Fas-
sung erhalten Interessenten direkt bei Erwin Erfurth oder der Redaktion Herzblatt.

   Diskussion

Die einzig wahre Sicherheit entsteht nur dann, wenn wir es schaffen, dass
alle Menschen hier und auf dem ganzen Erdball ihre Grundbedürfnisse
befriedigen und von einem besseren Leben träumen können.“

         Michael Moore, aus „Volle Deckung Mr. Bush“
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Seit dem 01.11.2004 gibt es in Cottbus
ein Regionalbüro Lausitz. Wir Abgeordnete
Birgit Wöllert (Direktmandat Spremberg),
Christian Otto (Direktmandat Forst) und
Gerd Rüdiger Hoffmann (Direktmandat Senf-
tenberg) haben unsere Tätigkeit in der Frak-
tion der PDS im Landtag Brandenburg auf-
genommen. Gemeinsam haben wir für die
Wahlkreise der Stadt Cottbus ein Regional-
büro in der Straße der Jugend 114 (Ge-
schäftsstelle der PDS Cottbus) eingerich-
tet.

Wir betrachten es als vornehmlichen
Wählerauftrag von Beginn an, eine bürger-
nahe Politik zu gestalten.

So sind wir gemeinsam die Ansprechpart-
ner für dieses Regionalbüro. Das Büro er-
reicht man unter Telefon 0355-22440, Fax
0355-791887 und e-mail cottbus@pds-
brandenburg.de

Unsere Mitarbeiter Gundula Schmidt und
Andre Kaun stehen für Anregungen, An-
fragen und Probleme zu den Sprechzeiten
Montag-Donnerstag von 10.00 bis 18.00 Uhr
und Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr gern zur
Verfügung.

In der Hoffnung auf eine gute Zusam-
menarbeit wünschen wir allen Lesern des
Herzblattes, den Mitgliedern und Sympathi-
santen ein gesundes und erfolgreiches Jahr
2005.

Mit solidarischen Grüßen
Christian Otto, Birgit Wöllert

und Gerd Rüdiger Hoffmann

Cottbus hat
ein Regionalbüro

  PDS Ost und West

In den BO’en wurden mehr als 2400 EURO

gespendet, um Kindern eine Weihnachts-
freude zu bereiten. Mehr als 1800 EURO er-
hielt der Kindergarten „Janusz Korczak“ (sie-
he Fotos), um das therapeutische Reiten der
Kinder mit Behinderungen zu finanzieren.

Außerdem erhielten Kinder von Asylbe-
werbern kleine Weihnachtsgeschenke.

 Wir danken allen Spendern!

Ursula Grunow - Schatzmeisterin

Ja, die PDS Bochum kann auf ein für sie
erfolgreiches Jahr zurückblicken. Und das
das so ist, daran haben auch die GenossIn-
nen aus Cottbus ihren Anteil geleistet. Auch
durch ihre finanzielle Unterstützung war es
uns möglich, 2004 in der Bochumer Innen-
stadt ein Büro zu eröffnen. Ebenerdig und
mit großer Schaufensterscheibe meldeten
wir auch über das Büro den Anspruch auf
Politikgestaltung in Bochum an. Zu dem ist
das Büro bereits jetzt Anlaufpunkt für Bür-
gerInnen und Stützpunkt der Partei.

Bereits im Europawahlkampf konnten wir
die Vorteile nutzten. Bochum war 2004 nicht
vom Trend der Gesamtpartei abgekoppelt.
Dies bedeutete konkret, dass wir bei der EU-
Wahl 3,4% der Stimmen holten. Dieses Er-
gebnis war eine gute Ausgangslage, An-
sporn und Zielstellung zugleich für die Kom-
munalwahl. Mit dutzenden von Info-Stän-
den in der Stadt, mit 3000 Hausbesuchen
und Bürgergesprächen war die PDS stets
präsent. Es gelang uns so, deutlich zu ma-
chen, dass für uns die konkrete Politik an
den Bedürfnissen der Menschen orientiert
ist. Die PDS ist keine Partei nur für die Wahl-
tage. Wir sind die Partei der sozialen Frage
für den Alltag der Menschen. Es gelang uns
viele BochumerInnen zu überzeugen. Pro-
zentual hielten wir unser Europawahlergeb-
nis und kamen auch bei der Kommunalwahl
auf 3,4% der Stimmen. In absoluten Stim-
men konnten wir sogar eine Steigerung ver-
zeichnen. Wir sind nun mit 3 Mitgliedern im
Stadtrat vertreten (Fraktionsstärke) und mit
2 Genossen in 2 Bezirksvertretungen.
Dadurch, dass wir als Fraktion im Rat sind,
haben wir die gleichen Rechte wie alle an-
deren Parteien auch. Wir können Anträge
stellen, Tagesordnungspunkte bestimmen
usw.

Als Fraktion erhalten wir ein Büro gegen-
über dem Rathaus, finanzielle Sach- und
Personalmittel. Wir werden ab Januar zwei
Mitarbeiter für die Fraktion haben. Politisch

hat die Ratsfraktion bereits in den ersten
Wochen Akzente gesetzt. So trägt die ge-
meinsame Resolution von SPD, CDU, FDP,
Grüne, PDS und UWG zu Opel sehr deutlich
unsere Handschrift. Eine von der Verwal-
tung geplante Beschränkung der politischen
Rechte des Rates zu Gunsten der Verwal-
tung wurde von uns vehement abgelehnt.
Diese Ablehnung wurde von der Lokalpres-
se positiv aufgenommen und fand in meh-
reren Artikeln und Leserbriefen positive
Resonanz. In den Ausschüssen des Rates
sind wir künftig als Mitglieder mit beraten-
der Stimme vertreten. Dies ist für unsere
Arbeit von großer Bedeutung, da künftig
Informationen nicht mehr vom Genossen
„Zufall“ abhängen.

Wenn L. Bisky zu Recht feststellt, dass
für die Verankerung der PDS die kommunale
Ebene wichtig ist, weil dort die Menschen
uns konkret erfahren, dann werden wir in
Bochum versuchen, diese  Verankerung auf
kommunaler Ebene zu verstärken.

Durch die vereinbarte Spendentätigkeit
unserer Mandatsträger wird es uns in Zu-
kunft möglich sein, das Parteibüro in der
Stadt selbst zu finanzieren. Das heißt aber
auf keinen Fall, das wir unsere Beziehung
zu Cottbus als beendet betrachten. Wir dan-
ken Euch noch einmal für Eure großzügige
finanzielle Hilfe und würden gerne verstärkt
inhaltlich mit Euch zusammenarbeiten, und
uns auch personell gegenseitig in den kom-
menden Wählkämpfen unterstützen.

Durch die Zusammenarbeit haben wir im
letzten Jahr untermauert, eine gesamtdeut-
sche sozialistische Partei zu sein. Diesen
Anspruch werden wir auch in Zukunft nicht
aufgeben, sondern verstärkt an der Umset-
zung arbeiten. Dies ist wichtig und notwen-
dig, um 2006 wieder als Fraktion in den Deut-
schen Bundestag einzuziehen. Die PDS ist
notwendig für diese Gesellschaft, sie war
und ist kein Betriebsunfall der Geschichte.

Jürgen Plagge-Vandelaar
Wahlkampfleiter PDS Bochum

Ein erfolgreiches Jahr

Der Vorschlag der AG Geschichte, eine
Gedenktafel am Ehrenmal in der
Puschkin-Promenade anzubringen,
wird realisiert. Zur Gedenkfeier
anläßlich der Ermordung von Karl
Liebknecht und Rosa Luxemburg am
15. Januar 2005 um 10.00 Uhr werden
wir diese feierlich einweihen.
Wir hoffen, Ihr seid alle dabei.
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„Herzblatt“-Gesprächsserie mit Abgeordneten der PDS-Fraktion im Cottbuser Stadtparlament

Heute: Andre Rudolph, 43 Jahre, Diplom-Bauingenieur, verheiratet,
zwei Kinder, parteilos, Mitglied u.a. im Bauausschuß

Sacharbeit statt Blockade

Seit gut einem Jahr sind Sie nunmehr Mit-
glied der PDS-Fraktion. Haben Sie Ihre
Entscheidung schon einmal bereut?
Nein! Obwohl ich am Anfang etwas blauäu-
gig an die neue Herausforderung herange-
gangen bin, überwiegen heute die positi-
ven Erfahrungen. Wir haben innerhalb der
Fraktion ein gutes kollegiales Verhältnis.
Außerdem stimmen meine Auffassungen mit
den dort behandelten Grundfragen überein,
vor allem zur sozialen Gerechtigkeit.

Was sagt die Familie zu Ihrem politischen
Engagement?
Meine Frau steht in der Sache fest an mei-
ner Seite. Allerdings ist es schwieriger ge-
worden, die abendlichen Termine immer zur
beiderseitigen Zufriedenheit zu koordinie-
ren. Alle anderen Familienmitglieder waren
nicht überrascht, da man der sozialen Grund-
idee der PDS offen gegenüber steht.

Einer der Hauptgründe Ihrer Kandidatur
für das PDS-Abgeordnetenmandat war ja
die gravierende soziale Schieflage in die-
ser Gesellschaft. Da hat sich ja wohl in der
letzten Zeit nichts Wesentliches verändert
… Oder?
Im Gegenteil, mit Hartz IV wird die soziale
Schieflage noch gravierender. Die
Haushaltslage der Stadt ist alarmierend, die
sozialen Fragen haben sich weiter zuge-
spitzt. Hinzu kommt eine uneffiziente
Verwaltungsstruktur, teilweise unverant-
wortliches bürokratisches Verhalten und so
manche Provinzposse, siehe ECE,
Innenstadtkino, Schwimmhalle u.s.w.

Konnten Sie selbst in irgendeiner Form
Einfluß auf Entscheidungsprozesse neh-
men bzw. positive Veränderungen mit her-
beiführen?
Ja! Meine Einflussmöglichkeit sehe ich vor
allem in einer aktiven Mitarbeit in der Frakti-
on, wo auf der Grundlage von Fach-
informationen über Beschlußvorlagen der
Verwaltung sachgerecht mitentschieden
wird. Nur durch eigene Vorschläge sowie
eine Zusammenarbeit in Sachfragen auch mit
den anderen Stadtverordnetenkollegen las-
sen sich entsprechend des Kräfte-
verhältnisses im Parlament Entscheidungen
herbeiführen. Sacharbeit statt Blockade ist
meine Devise. Nur so geht etwas für Cott-
bus.
Persönlich habe ich mich für den Hort in der
Kita „Freundschaft“ eingesetzt. Die Hort-
kinder der 20. Grundschule mussten ihren
Nachmittag in den Klassenräumen verbrin-
gen. Der Vorschlag, einen leerstehenden
Gebäudeteil der Kita dafür zu nutzen, war
anfänglich aufgrund der Haushaltslage der
Stadt nicht möglich. Sachliche Gespräche
mit allen Beteiligten vor Ort führten
schließlich zur Nutzung des Gebäudes. Die
Hortkinder haben jetzt optimale Bedingun-
gen für die außerschulische Betreuung.

Worin sehen Sie nach wie vor die Haupt-
probleme? Und was sind Ihre persönlichen
Vorstellungen?
Das Hauptproblem ist meiner Meinung nach
die doch teilweise konträre Haltung der
Stadtverwaltung zu den Stadtverordneten.
Beschlußvorlagen werden z.B. nicht richtig
erarbeitet bzw. erst am Tag der
Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.
Wie soll man da qualifizierte Entscheidun-
gen treffen können? Wir wurden doch von
den Bürgern gewählt, um uns für ihre Be-
lange einzusetzen. Stattdessen sind wir
immer wieder gezwungen, uns kritisch mit
der Verwaltung auseinander zusetzen, da-
mit diese effektiv arbeitet.
Meine persönliche Wunschvorstellung wäre
eine konstruktive, sachliche Zusammenar-
beit aller Fraktionen mit der Verwaltung für
ein besseres Cottbus.

SVV

Angesichts von Hartz IV und der Agenda
„unsozial“ 2010 – was bleibt jetzt noch
von Ihren Visionen? Macht es da
überhaupt einen Sinn dagegen anzuge-
hen?
Natürlich können wir als Stadtverordnete
der kommunalen exekutiven Ebene die Ge-
setze nicht ändern. Das wäre illusorisch.
Aber wir können den Protest dagegen or-
ganisieren und zugleich Einfluß nehmen,
dass die vorhandenen Mittel so sozial ge-
recht wie möglich eingesetzt werden. Das
entspricht durchaus meinen sozialen Visio-
nen.
Bei unserem ersten Gespräch als PDS-
Kandidat für das Stadtparlament haben
Sie sich äußerst kritisch zum Bau-
geschehen in der Stadt geäußert. Nun sind
Sie Mitglied des Bauausschusses. Hat sich
in der Zwischenzeit an Ihrer Einschätzung
etwas geändert?
Ja, durchaus. Die Informationen aus der
Verwaltung gestatten mir heute ein größe-
res Blickfeld auf das Baugeschehen. Verbes-
sert hat sich die Einsicht in Zusammenhän-
ge, Hintergründe sowie Ursachen von Miss-
ständen. Das macht urteilsfähiger und gibt
mir die Möglichkeit, mit eigenen Erfahrun-
gen zu Veränderungen beizutragen.

Glauben Sie, dass von den Verantwortli-
chen in der Stadtverwaltung ernsthaft an
einer Lösung der Probleme im Interesse
der Bürger gearbeitet wird?
Die Ernsthaftigkeit möchte ich vielen von
ihnen nicht unbedingt absprechen. Es fehlt
einfach an der notwendigen Kreativität. Die
Verwaltungsspitze denkt und handelt oft zu
bürokratisch und verwaltungstechnisch.
Um positive Veränderungen in der Stadt zu
erreichen reicht die Kernarbeitszeit einfach
nicht aus. Ich wünschte mir bei den Verant-
wortlichen etwas mehr Patriotismus für die
Stadt – auch mal außerhalb der Kern-
arbeitszeit. Bis heute warten wir z.B. noch
immer auf die von Frau Rätzel angekündigte
Änderung der Verwaltungsstruktur.

Andre Rudolph am Reißbrett in seinem
Büro

Das Gespräch führte Joachim Telemann


