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Karikatur: HÄNSCHEN

Bei geringsten Zweifeln Widerspruch einlegen

Mehr als 700 Bürgerinnen und Bürger wandten sich in den vergangenen
Wochen Hilfe suchend an die PDS-Bürgerbüros in ganz Brandenburg. In
Gesprächen wurde deutlich, was die PDS seit Monaten kritisiert: Mit der
Umsetzung von Hartz IV treten die Mängel und Fehler des Gesetzes immer
offener zu Tage.

Pressemitteilung der PDS Brandenburg - 20.01.2005

EIN MENSCH fragt sich im neuen Jahr,
was für ihn gut im alten war.
Er müht sich redlich, aber nein,
es fällt ihm dabei nicht viel ein.

Bei Audi stiegen die Profite,
bei ihm jedoch nur seine Miete.
Ob Zahnarzt oder Hausdoktor -
man ließ ihn nur mit Eintritt vor.

Trotz seines Suchens, viele Stunden,
hat keine Arbeit er gefunden.
Und dass er nicht sein Geld verprasst,
hat man ihm dann Hartz IV verpasst.
Und sie verlangten dafür ungelogen
sechszehn Seiten Fragebogen.

Im Ergebnis dieser Gedanken
sieht er seine Zukunft schwanken.
Dem Menschen dämmert es
und er sieht ein,
wer sich nicht wehrt,
bleibt stets ein armes Schwein.

Günter Düring

Deutschland – ein Schauermärchen XI

Das alte Jahr
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Für gefundene Reschtschreipfehler gibt es
keinen Finderlohn!

Impressum:

02. Februar 1930 - 75. Geburtstag von
Kammersänger Reiner Süß

03.02. - Vorstandssitzung - Thema:
Hartz IV und Öffentlichkeitsarbeit,
17.30 Uhr in der Geschäftsstelle

04. Februar 1965 - DEFA-Filmpremiere
„Die Abenteuer des Werner Holt“

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

07.02. - Fraktionssitzung, 18.30 Uhr in
der Geschäftsstelle

13. Februar - Tag der Werktätigen des
Post- und Fernmeldewesens

14.02. - Fortsetzung der Montags-
demonstrationen, auch in Cottbus

14.02. - Fraktionssitzung, 18.30 Uhr in
der Geschäftsstelle

16.02. - Bücherei Sandow: Autoren-
lesung mit Udo Tiffert zu „Agenda -
2 Hände - 10 Zehen“

17.02. - Vorstandssitzung - Thema:
u.a. Parteireform, Arbeit mit AG/IG
- 17.30 Uhr in der Geschäftsstelle

19./20.02. - 1. Tagung des 9. Landes-
parteitages der PDS in Blossin

20. Februar - Tag der Mitarbeiter des
Handels

21.02. - Fraktionssitzung, 18.30 Uhr in
der Geschäftsstelle

28.02. - Klausurberatung Fraktion und
Vorstand, 18.00 Uhr in der Ge-
schäftsstelle

05./06. November - Bundesparteitag
in Halle/Saale - Themen: Kommu-
nal- und Bildungspolitik sowie
Statutenfragen

Ihr sucht Weihnachts-
geschenke? ... Noch in
diesem Jahr gibt‘s ‘ne
Karikaturen-Überraschung.

Wir gratulieren unseren Genossinnen und Genossen,
die zwischen dem

01. und 29. Februar ihren Geburtstag feiern

zum 85.  Helmut Gussor (29.02.)

zum 84.  Hildegard Walter (24.02.)

zum 83.  Anneliese Kriegel (06.02.)
              Lotte Wickertsheim (16.02)

zum 80.  Karl Haak (16.02.)
               Margarete Grottke (23.02.)

zum 75.  Horst Vogel (08.02.)
              Franz Schenk (24.02.)

zum 70.  Siegfried Dilk (15.02.)

zum 50.  Regine Lobedan (03.02.)

Horrorskop

Februar:

Die Berliner Unruhen schlagen
auf die Bundespolitik durch. Die
fast schon beginnende Auszah-
lung des Arbeitslosengeldes II
muß abgebrochen werden, um

eine massive Anzeigenkampagne
am Hindukusch zur Wiederher-
stellung der Glaubwürdigkeit

deutscher Politik zu finanzieren.
Zahlreiche MdBs verlassen

Berlin und ersuchen in München,
Stuttgart und Peking (ange-

fragt) um politisches Asyl. Der
für Horst Seehofer in die

Unionsführung nachgerückte
Rudolph Moshammer spricht sich
für den vorläufigen Verbleib von
Parlament und Kabinett in Berlin

aus, aber lediglich Daisy und
Gysi stimmen dem zu. Michael
Glos fordert im Bundestag die
Verteidigung der Bundeswehr
auf König Ludwig II., bietet
Petra Pau das Du an und ver-

langt im übrigen, daß Karthago
zerstört werden muß.

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

- wird fortgesetzt -

Im Laufe seines Lebensverschluckt der Mensch im Schlafdurchschnittlich 8 Spinnen und 26Fliegen.
www. weltverschwoerung.de

Um eine
Einkommensteuererklärung

abgeben zu können, muß man ein

Philosoph sein. Für einen

Mathematiker ist es zu schwierig.
Albert Einstein

Ein Parteitagsteilnehmer
                                   gratuliert ganz herzlich !

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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Zu Beginn eines neuen Jahres stehen tra-
ditionsgemäß die guten Wünsche und die
guten Nachrichten am Anfang, meine guten
Wünsche für das Jahr 2005 für Sie alle be-
treffen dann auch in erster Linie die nach
Gesundheit und das nicht nur, weil uns alle
das Kranksein immer teurer zu stehen
kommt. Dazu wünsche ich uns allen ein fried-
liches Jahr 2005, denn zu den Tod bringen-
den Naturkatastrophen müssen wir uns als
Menschen nicht auch noch Verderben brin-
gende Kriege organisieren, die auch immer
nur die Armen ärmer und die Reichen rei-
cher machen.

Nach meinen guten Wünschen nun die
versprochenen guten Nachrichten.

Der reichste Mann Deutschlands ist nicht
mehr Theo Albrecht, sondern mit einem Ver-
mögen von 15,2 Mrd. Euro sein Bruder Karl,
der 2004 nur über ein Vermögen von 15,1
Mrd. Euro verfügte. Gleich noch eine gute
Nachricht dazu: Beide zusammen hatten 2004
3,5 Mrd. Euro mehr Vermögen als 2002. Weil
wir ja alle in einer Solidargemeinschaft le-
ben, freuen wir uns natürlich so richtig von
Herzen mit den Aldi-Brüdern mit.

Wer jetzt glaubt, nun gehe aber das Jam-
mern über Gesundheitsreform und Arbeits-
marktreform los, der irrt. Wir sind ja gar nicht
so arm, wie wir dachten.

Unsere Staatsverschuldung beträgt 1,3
Bill. Euro, das entspricht etwa 64% des BIP
aus dem Jahr 2003.

Aber wir haben auch ein Vermögen pri-
vater Haushalte in Höhe von 8,1 Bill. Euro,
das sich aus 4,1 Bill. Euro Geldvermögen
und 4 Bill. Euro Immobilien und Gebrauchs-
vermögen zusammensetzt.

Kann man denn aber nun die Staatsschul-

Neujahrsansprache
         auf einer Montagsdemo

den dem privaten Vermögen entgegenset-
zen?

Nun noch eine gute Nachricht: Man
kann. Denn sowohl das Steueraufkommen
des Staates als auch das Vermögen der pri-
vaten Haushalte ist das Ergebnis der ge-
deihlichen Entwicklung und des Funktionie-
rens dieses Gemeinwesens, zu dem wir alle
gehören und an dem wir auch alle Anteil
haben. Denn wer kauft denn die Waren der
Aldi-Brüder? Das sind doch sicher nicht ihre
Milliardärskollegen, die zu den zehn reichs-
ten Deutschen gehören und nochmals über
insgesamt 53,1 Mrd. Euro Vermögen verfü-
gen.

Und weil wir gerade wieder beim Freuen
sind, möchte ich Ihnen noch ein schönes
und plastisches Bild so rein gedanklich auf-
malen, das ich zugegebenermaßen aus ei-
nem Artikel des Freitag mit einer Recher-
che zum Wohlstand in Deutschland geklaut
habe.

Dort beruft man sich auf  Holger Stein
von der Uni in Frankfurt am Main.

Stellen Sie sich einfach eine Vermögens-
parade vor.

Für jeden Haushalt steht eine Person.
Ihre Körpergröße entspricht dabei dem

Nettovermögen des betreffenden Haushal-
tes.

Ein Haushalt mit durchschnittlichem
Nettovermögen wird also mit einer durch-
schnittlichen Körpergröße von   1,75 m re-
präsentiert.

Nun stellen Sie sich vor, alle Haushalte

der Bundesrepublik schreiten an ihnen in
60 Minuten vorbei.

Dann sehen sie 6 Min. nichts, denn das
sind die Leute mit Schulden oder ohne Ver-
mögen (Minus- oder Nullwachstum).

Nach 20 Min. kommen Menschen mit ei-
ner Größe von 19 cm.

Nach 30 Min. haben  wir immerhin schon
eine Größe von 60 cm erreicht.

Erst nach 40 Min. sehen wir die Men-
schen mit einer durchschnittlichen Größe,
das heißt 2/3 haben weniger als der Durch-
schnitt. Aber da wir neben den Menschen,
die man gar nicht sieht und den ganz Klei-
nen und etwas Kleinen nur recht wenige im
Durchschnitt haben, gibt es natürlich auch
die Großen und die ganz Großen und die
Riesen.

Kurz nach Beginn der letzten Minute,
also der 59., überschreiten unsere Personen
die 10 Meter Marke.

In den letzten Sekunden sind unsere lie-
ben Menschen über 40 Meter groß. Und wer
nun glaubt, das wären die Riesen, irrt.

Die Riesen zählen nicht zu den einfachen
Haushalten, das sind doch keine Personen,
sie sind außer Konkurrenz. Die 100 reichs-
ten Haushalte Deutschlands würden von
Menschen mit einer Größe oder besser Län-
ge von 41.000 m bzw. 41 km dargestellt.

Nun wissen wir alle, welches Bild man in
Berlin im Kopf hatte, als das Hartz IV-Gesetz
verabschiedet wurde. Sehen Sie es unseren
Politikern nach. Sie konnten nur die wenig
Durchschnittlichen und die riesig Großen
sehen und vor den Riesen haben sie ein-
fach Angst.

Nun bleibt uns allen nur eins, wir müs-
sen uns weiter bemerkbar machen, dass wir
von den politisch Mächtigen nicht überse-
hen werden.                        Wölli, 03.01.2005

(Birgit Wöllert)

MdL

Mit mehreren Anträgen, einer Vielzahl
von Anfragen sowie politischen Initiativen
stand die Hartz IV-Reform im Mittelpunkt
der ersten 100 Tage. Hauptziel war, die so
genannte „Arbeitsmarktreform“ zu stoppen
oder in wesentlichen Teilen zu modifizieren.
Bereits am 28. Oktober stellte die PDS-Frak-
tion dazu einen Antrag. Dem folgte im No-
vember ein Vorschlag, die sogenannten „Ein-
Euro-Jobs“, richtiger „Arbeitsgelegenheiten
mit Mehraufwandsentschädigung“ qualita-
tiv aufzuwerten sowie den ersten Arbeits-
markt zu schützen.

Außerdem forderte die PDS-Fraktion die
Landesregierung auf, die Landkreise und
kreisfreien Städte bei der Umsetzung der

100 Tage im Landtag
Widerstand gegen Hartz IV

bleibt Schwerpunkt

Reform zu unterstützen. Dazu sollte das
„Landesprogramm für Qualifizierung und
Arbeit“ neu gefasst werden, damit die „Ar-
beitsgelegenheiten“ bisherige ABM nicht
verdrängen und Nichtleistungsbezieher bei
der aktiven Arbeitsmarktpolitik berücksich-
tigt werden.

In den Geschäftsstellen der PDS und den
Wahlkreisbüros haben landesweit mehr als
tausend BürgerInnen um Hilfe und Unter-
stützung bei Hartz IV nachgesucht. Die Be-
scheide für das ALG II sind in den wenigs-
ten Fällen in der Berechnung nachvollzieh-
bar und häufig zum Nachteil der Antragstel-
ler fehlerhaft ausgestellt. Deshalb hat die
PDS in der Landtagssitzung im Januar 2005
den Erhalt unabhängiger Beratungsstellen
gefordert.

Beim immer noch nicht verabschiedeten
Landesausführungsgesetz zu Hartz IV ver-

langt die PDS substanzielle Änderungen,
um finanzielle Mehrbelastungen der Kom-
munen auszuschließen. Hauptforderung ist,
den Landkreisen und kreisfreien Städten die
Einsparung des Landes aus den Kosten der
Unterkunft nicht als Netto- sondern als
Bruttoleistung zu übertragen. Die Entlas-
tung des Landes wird rund 35 Mio. Euro
betragen. An die Kommunen sollen
allerdings nur 3 bis 5 Mill. weitergegeben
werden.

Das Motto der Landesregierung hinge-
gen ist „Aussitzen“. Neben Trennungsgeld-
affäre und unklarer Haushaltslage eben auch
bei Hartz IV: versprechen, vertrösten, ver-
schweigen, aussitzen. Das wird die PDS-
Fraktion der Landesregierung nicht durch-
gehen lassen.                         Christian Otto
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Der Olli hat die Schnauze voll,
nun will er uns verlassen.
Die Paparazzi treibens gar zu toll
auf Bäumen und in Hintergassen.

Ohne Skrupel, ohne jede Scham
sind sie bereit, beinah alle Größen,
grad wie es passt in ihren Kram
ungehemmt stets zu entblößen.

Olli sucht ein andres Land,
wo er vor aller wilden Arten
Klatschreporter unerkannt,
wen er will, liebkosen kann im Garten.

Der Olli hat nur eins vergessen
- und ist’s auch noch so unbequem –
der Fußballgott zahlt auch die Spesen,
er selbst gehört ja zum System.

W.D. - 2004

Das Leid der Etablierten

Abhängigkeiten?

Warum ist der Gaspreis im
Westen der BRD
(beispielsweise in Baden-
Württemberg) um bis zu 30 %
billiger? ... Weil der Durch-
schnittslohn im Osten auch
ca. 30 % niedriger ist!

Gerhard Mahnhardt

„Ein Leben für Kohle und Gas“ steht im
Untertitel eines Büchleins, das Herbert Rich-
ter verfaßt hat. Das klingt nach harter Ar-
beit und großen Mühen – doch der Autor
vermag dieses Leben, das er auch ein Vier-
teljahrhundert als Kombinats- bzw. als Ge-
neraldirektor des Gaskombinates Schwarze
Pumpe geführt hat, durchaus kurzweilig,
witzig und anekdotenhaft zu erzählen. „Lose
Blätter“ heißt das Buch, und darin ist die
Rede von einem umgekippten Jauchewagen,
von frechen Studentenstreichen, von der
solidarischen Cottbuser Hausgemeinschaft
in der Hermann-Löns-Straße, vor allem na-
türlich von der Arbeit der 44000 Beschäftig-
ten in der Pumpe, an der Drushba-Trasse
und im mozambikischen Moatize, die DDR
mit Briketts und Gas zu versorgen. Eine Rol-
le spielt auch ein Fototermin in Washington
1988 mit US-Präsident Reagan, der den Prä-
sidenten der Internationalen Gasunion Dr.
Herbert Richter empfing – Reputation für
einen sozialistischen Wirtschaftsmanager.
Richter beschreibt die Versuche,1990 das
DDR-Staatswesen zu retten (er als Mitglied
des Zentralkomitees und als Volkskammer-
abgeordneter, schließlich als Vorstandsmit-
glied der PDS). Er benennt ohne Besserwis-
serei Fehler der Wirtschaftsentwicklung,
untersucht heutige ökonomische Entwick-
lungstendenzen und behält seine Vision von
einer Gesellschaft, die frei von Krieg und
Dienerei vor den Reichen und Mächtigen
ist. Auch dieser Satz steht im Büchlein: „Wir
waren DDR-Bürger, und im Herzen sind und
bleiben wir es“.

                                             H.-H. Krönert

Lesenswert

Herbert Richter: Lose Blätter. Visionen und
Realitäten. Kleine Geschichten mit kleinen
Spitzen aus einem Leben für Kohle und
Gas. GNN Verlag Schkeuditz 2004, 164
Seiten, 10 Euro,
ISBN 3-89819-187-7.

Ein Meisterwerk der Kunst ist die Neu-
gestaltung der Kreuzung Nordring/Sielower
Landstraße.

Farbenprächtig scheinen die 37 (oder
sind’s 38?) Ampeln dem fahrenden Volk
entgegen. Durch deren Lichtspiele wird
vornehmlich nachts die weitläufige, von
Bäumen befreite Umgebung in sanftes Rot,
Gelb oder Grün getaucht. Besonders Fuß-
gänger und Radfahrer haben die Möglich-
keit, sich das Schauspiel der Farben ausgie-
big anzusehen, da ihnen bis zu 1o Minuten
eingeräumt wird, nur eine einzige Straße zu
überqueren

Harmonisch fügt sich das nicht vorhan-
dene Radweg-Teilstück in die Rundungen
der Kreuzung ein. Dagegen überglücklich
sind unsere Frauen. Sie erkennen in dem
chaotischen Wirrwarr der Fahrbahnmarkie-
rungen den Schnittmusterbogen einer Som-
merbluse.

Einfach beeindruckend ist es, wenn man
sich aus Richtung Sielow der architektonisch
gut gelungenen Kreuzung nähert. In den
Augen der Menschen spiegeln sich 7 (oder
9?) Ampeln gleicher Farbe, aber unterschied-
licher Überquerungen. Und in der Ferne er-
kennt man, wie das leuchtende Grau der
Fahrbahn mit der bisher unbebauten Natur
des ehemaligen Flugplatzes koitiert.

Kurz: Ein Meisterwerk der Fehlplanung
und miserablen Verkehrspolitik. – Und die
Ampelmännchen sind auch von drüben.

Uwe T.

Uwe, nous t’adressons nas meilleurs
voeux de bonheur et de sante pour atte
annee 2005 que tu rempliras certainement
d’une multitude de photos.

Transmet a tousnas camarades de Cott-
bus nas voeux de luttes pour un monde de
paix, de solidarite internationale et de liberte

Nous vous embrassons tous frater-
nellement.

Monique & Michel

Neujahrswünsche
aus Montreuil

(fast richtig abgeschrieben - ut.)

Künstlerisch wertvollKünstlerisch wertvollKünstlerisch wertvollKünstlerisch wertvollKünstlerisch wertvoll

Die zehn Gebote sind des-
wegen so kurz und logisch,
weil sie ohne Mitwirkung von
Juristen zustande gekom-
men sind.

Charles de Gaulle

Zwei Politiker unterhalten sich. Fragt
der eine: „Herr Kollege, was sagten
Sie neulich doch in ihrer großartigen
Rede über die Jugendarbeitslosigkeit?“
„Ich? Nichts.“
„Das ist mir schon klar. Ich wollte
wissen, wie Sie es formuliert hatten.“

Schulden müssen verringert werden.

Die Arroganz der Behörden muß

gemäßigt und kontrolliert werden. Die

Zahlungen an ausländische

Regierungen müssen reduziert

werden, wenn der Staat nicht bankrott

gehen will.
Marcus Tullius Cicero

römischer Politiker - 106-43 v.Chr.
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Vor 60 Jahren endete das Dritte Reich.
Anfang Mai 1945 zerschlugen die Kräfte der
Anti-Hitler-Koalition endgültig das men-
schenfeindlichste Regime, das es je in der
Geschichte gab. Am 8. Mai 1945 wurden die
Völker Europas und anderer Kontinente vom
Krieg im Interesse der Weltherrschaftsplä-
ne des deutschen Großkapitals erlöst.

Dieser Fakt sollte der wesentlichste In-
halt der gesellschaftlichen Auseinanderset-
zung mit der deutschen Geschichte zwischen
1933 und 1945 sein. Der 60. Jahrestag der
Befreiung vom Faschismus und Weltkrieg
sollte Anlaß sein, jeder Verharmlosung der
begangenen Aggressionen und Verbrechen
entgegenzutreten und ebenso jeder Umwer-
tung der nazistischen Vergangenheit
Deutschlands zu begegnen. Die Benennung
der gesellschaftlichen Ursachen, die zum
Aufstieg der Nazis und Verbrechen an den
Völkern führten, ist heute mehr denn je eine
Voraussetzung für eine Zukunft in Frieden
und Demokratie.

Zugleich sind wir dies den Millionen
Opfern schuldig, die die Befreiung vom deut-
schen Naziregime nicht mehr erleben konn-
ten. Sie wurden Opfer des von Deutschland
und seinen Verbündeten ausgegangenen
mörderischen Krieges oder verloren ihr Le-
ben in den faschistischen Zwangseinrich-
tungen: den Konzentrationslagern, Gefäng-
nissen, Ghettos, Zuchthäusern und den vie-
len anderen von Hitler und seinen Helfern
eingerichteten Todesfabriken. Unter den 12
Millionen Toten befanden sich 2,5 Millio-
nen Kinder unter 14 Jahren.

Zur historischen Dimension
des 60. Jahrestages

der Befreiung
vom Hitlerfaschismus

Wichtig ist es, an die Verfolgung und den
Widerstand in den Jahren der Naziherrschaft
öffentlich zu erinnern und dies gemeinsam
mit den nachgeborenen Generationen. Das
betrifft auch die Lausitzer Region, Cottbus
und andere Städte. Manches ist in Verges-
senheit geraten bzw. bedarf noch der Er-
schließung und Aufarbeitung. Allein im Lau-
sitzer Raum befanden sich über 25 Folter-
stätten der Nazis, in denen nahezu 90000

Frauen, Männer und Kinder der Freiheit
beraubt, gequält oder hingemordet wurden.
Es gab nicht wenige mutige deutsche Men-
schen, die den Verbrechen der Nazis entge-
gentraten und damit einen nicht zu verges-
senden Beitrag im Sinne der weltweiten Anti-
Hitler-Koalition leisteten. Es waren dies
Nazi-Gegner unterschiedlicher gesellschaft-
licher Herkunft, nicht zuletzt Vertreter der
Arbeiterschaft.

Aufgefordert sind alle gesellschaftlichen
Kräfte zur Mitwirkung und Teilnahme, so
an den Veranstaltungen zum Nationalen
Gedenktag am 27. Januar, an dem die Rote
Armee 1945 das Vernichtungslager Aus-
chwitz befreite.

Der frühere Bundespräsident
Roman Herzog erklärte am
19.01.1996 vor dem Deutschen
Bundestag:
„Die künftige Verantwortung der
Deutschen für das „Nie wieder“
ist besonders groß, weil sich früher
viele Deutsche schuldig gemacht
haben.“

Um die Erinnerung zu bewahren,
wurde der 27. Januar zum Tag des
Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus erklärt.

Wir befinden uns erneut in einer Zeit na-
zistischer Umtriebe und Gefahren, die sich
vielerorts zeigen, ja selbst in unseren Parla-
menten zu einer Massenerscheinung gewor-
den sind. Den Lehren der Geschichte zu fol-
gen gebietet allen diesen Erscheinungen
mutig die Stirn bieten. Der Sieg über den
Faschismus 1945 rettete die Weltzivilisati-
on. Daran zu denken hilft der Zukunft.

Dr. W. Strnad
Interessengemeinschaft

der Verfolgten des Naziregime -
Land Brandenburg

Wie im vorigen Jahr unterstützt die AG
Polittourismus den Ostermarsch der „Frei-
en Heide“ gegen das geplante Bombodrom
in der Kyritz-Ruppiner Heide. Das Vermächt-
nis der Toten des 2.Weltkrieges gebietet,
alles für eine friedliche Welt zu tun. Dies
schließt ein, Geschichte im Zusammenhang
von Gestern, Heute und Morgen zu verste-
hen.

Darum wollen wir gemeinsam mit den
Wittstocker Genossen und Genossinnen
den Ostermarsch  für eine friedliche Zukunft
verbinden mit dem Gedenken der bei der Be-
freiung Gefallenen und der Toten der To-
desmärsche in der Prignitz.

Der Ostermarsch findet statt am 27. März
2005 (Ostersonntag) um 14.00 Uhr ab Fretz-
dorf.

Wer sich uns anschließen möchte, melde
sich bei Sonja Newiak bis 28.02.05 -
(Quartierbestellung für den 26./27. März, ggf.
Fahrgemeinschaften) - unter Tel. 0355-
723927.

Sonja Newiak, AG Polittourismus

Ostermarsch
im 60. Jahr der Befreiung

Wolfgang Methling
beim Ostermarsch 2004

Diese Gedenktafel „Für die Opfer des
Faschismus und Militarismus“ wurde am
15. Januar am Ehrenmal in der Pusch-
kinpromenade eingeweiht. - Gestaltet
wurde die Plastik im Jahr 1979 von Heinz
Mamat.
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Übrigens ... sagte mir mein Baba vor etwa
vierzig Jahren, daß ich es noch erleben wer-
de, beim Bäcker Brot und Brötchen zu be-
kommen -  o h n e  Geld.

Uwe T.

Briefe unserer Leser

„Gewußt?“ überschreibt das vorige Herz-
blatt (Ausgabe Januar) eine Nachricht auf
seiner letzten Seite und teilt mit, dass sich
der Krebs als Wappentier lediglich im Stadt-
wappen von Cottbus findet. Das steht zwar
so im Cottbuser Heimatkalender 1987 und
in mancher Broschur,
doch die Heimatka-
lender 1999, 2002
und 2003 wissen
inzwischen mehr:
Auch die deutschen
Städte Bad Wurzach
(Oberschwaben),
Bernkastel-Kues an
der Mosel, die tschechische Stadt Rakov-
nik in Mittelböhmen sowie die Gemeinden
Insingen und Kreßberg (beide in Mittelfran-
ken) tragen das scherenbewehrte Tier im
Wappen. Der Krebs schmückt außerdem die
Kreiswappen von Spree-Neiße, von Bern-
kastel-Wittlich und vom schweizerischen
Nidau (Kanton Bern), teilt uns die Redakti-
on des „Cottbuser Heimatkalenders“ mit.

  hhk

Nicht nur
ein Krebswappen

Lieber Genosse E.E.,die von Dir in der
Januar - Ausgabe veröffentlichte Gliederung
über „Die kommunistische Gesellschaftsfor-
mation“ kommt mir irgendwie bekannt vor.

Aber ich stelle mir die Frage, sind d a s
die Probleme, die uns gegenwärtig ernsthaft
beschäftigen sollten?

Ich kann mir das nicht denken. Beste Grü-
ße

Günter Düring

Aus welchem längst verblichenen Jahre
stammt wohl dieser „Aufsatz“, inzwischen
müßte der letzte gemerkt haben, daß sich
die Gesellschaft nicht nach vorgegebenen
Modellen entwickelt und sich um keine Pha-
senkonstrukte schert ?!  Peinlich, peinlich…

Sonja Newiak

Zuschriften zu dem Beitrag
„Die kommunistische Gesellschafts-
ordnung“ (Herzblatt - Januar 2005):

Erwin Erfurt verdient Dank – er hat eine
notwendige Diskussion im Herzblatt so an-
gestoßen, dass Erwiderungen unausbleib-
lich sein sollten. Hier meine ersten Gedan-
ken:

1. Zu DDR-Zeiten haben viele von uns
- ich auch - Geschichte schematisch verstan-
den. Die historischen Epochen sollten durch
aktives Handeln der Menschen gesetzmä-
ßig aufeinander so folgen, wie es der Histo-
rische Materialismus lehrte. 1989 bewies uns
die Wirklichkeit das Gegenteil.

2. Der heutige Zeitgeist beschwört uns
absichtsvoll: „Geschichte ist nach vorn of-
fen“. Daran ist viel falsch aber leider auch
etwas schrecklich Wahres: die Menschheit
hat alle  Aussichten, sich mit Ressourcen-
verschwendung, Umweltverschmutzung
und Bevölkerungsexplosion selbst auszu-
rotten, wenn sie ihre sozialen Probleme nicht
kooperativ, sondern in Verteilungskämpfen
lösen will. Deshalb ist das Schicksal der
Menschheit höchst ungewiss. „Die Welt hat
genug für jedermanns Bedürfnisse, aber
nicht für jedermanns Gier“ (Gandhi).

3. Darum meine ich, dass die Entwick-
lung der Produktivkräfte, der Wissenschaf-
ten, die Kulturentwicklung, die (minimalen)
geistig-moralischen Fortschritte der
Menschheit zwar die Geschichte in eine be-
stimmte Richtung lenken können, eine Rich-
tung, in der der soziale Zusammenhalt der
Gesellschaft immer wichtiger wird und durch-
gesetzt werden muss. Aber die Ergebnisse
sind ungewiss, historische Prozesse insta-
bil und jähe Wendungen stets möglich. Ein
Ablauf nach einem detaillierten Schema, wie
es Erwin Erfurth vorstellt, ist die unwahr-
scheinlichste aller Möglichkeiten.

Ich freue mich auf eine spannende Sach-
diskussion.

Dr.med. Dietrich Loeff

Geschichte ist kein Schema
Eine notwendige Entgegnung
auf Erwin Erfurths Beitrag

Mit dem Untergang der DDR ist die Visi-
on des Kommunismus für uns in unendli-
che Ferne gerückt, so dass die dargestell-
ten Vorstufen nicht auf der Tagesordnung
stehen und die Beschäftigung damit nur
Sinn macht, wenn den positiven Ergebnis-
sen die schädlichen Nebenwirkungen ge-
genüber gestellt werden. Die Analyse der
Ursachen dieser schädlichen Nebenwirkun-
gen führt mit Sicherheit zur Erkenntnis, dass
die abgedruckte Kurzfassung anachronis-
tisch ist.

Dieter Brendahl, BO 69

Das, was mir da Genosse Erwin Erfurth
mitteilen will, ist mir völlig unklar. Dennoch:

Diese Aneinanderreihung von abstrak-
ten Thesen ist mir durchaus nicht unbekannt
aus den 60er, 70er und 80er Jahren!!! Aber
was soll’s im Jahre 2005?

Das Leben ist vielfältig und bei Weitem
komplizierter als solche unkommentierten
Zeilen das je einfangen könnten. Und, lie-
ber Genosse Erwin, gab es nicht doch ge-
sellschaftliche Einschnitte, die jeden von

Zu den gedanklichen Fragmenten
von Erwin Erfurth  mit der
verheißungsvollen Überschrift

Die kommunistische
Gesellschaftsformation

- redaktionell -

uns zum Nachdenken und möglichst zu neu-
en Erkenntnissen führen sollten, wenn wir
über Entwicklungsprobleme oder gar Etap-
pen künftiger Entwicklungen etwas Brauch-
bares an Überlegungen zustande bringen
sollen? Das ist auf keinen Fall gelungen. So
etwas auch noch zu veröffentlichen solltest
Du dann doch lieber lassen und uns Wohl-
gesonnene nicht derart verschrecken!

Um es für mich klar zu sagen: Für jegliche
Diktatur (auch nicht die des Proletariats)
stehe ich nicht (mehr) zur Verfügung. Ich
hoffe und wünsche mir, das gehört nicht zu
den Zielen der PDS - so etwas habe ich auch
in unserem Parteiprogramm nicht gelesen.
Gern diskutiere ich in der IG „Politische Bil-
dung“ auch über solche Fragen und Pro-
bleme.                                     Gudrun Hibsch

Transparent auf der LL-Demo 2005 in Berlin

In den vergangenen Tagen äußerten sich viele
Leser mündlich als auch schriftlich zu dem
Kommunismus-Artikel   STOP   Es besteht
kein Grund, auch diese Themen in unserer
Zeitung zu „vergessen“   STOP   Sowohl
Erwin Erfurth, die KPF als auch das Herzblatt
sind Teile der PDS.

Uwe Titscher - Redaktion Herzblatt
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Im Folgenden möchten wir Euch einen
kleinen Einblick in die politische als auch
unpolitische Arbeit unserer Basisorganisa-
tion der vergangenen zwei Jahre geben. Kurz
notiert und in Auszügen ergeben sich inte-
ressante Aspekte:

Neben „normalen“ Themen wie Kommu-
nal-, Landtags- und Europawahlen waren
Vorträge und Diskussionen zu aktuellen
Themen Inhalt unserer Mitgliederversamm-
lungen. Dazu eingeladen wurden Delegier-
te von Parteitagen und Kandidaten unserer
Wahlkreise. Ebenso hatten wir - gemeinsam
mit der BO 33 - Thomas Nord (zur Struktur-
reform in der PDS) und Prof. Laboor (über
Rechtsextremismus in der Russischen Fö-
deration) zu Gast.

Uns‘re BO

Unter dem Motto „Ein Ausflug durch
die Jahrhunderte in Stolpen“ plant die
AG Senioren einen Tagesausflug zur
Burg Stolpen und zum Kunsthand-
werkmuseum Langenwolmsdorf.

Der Mensch macht in seinem Leben
ungefähr 150 Millionen Schritte und
legt so 100 000 Kilometer zurück.

Sockenexperte Boris Grundwald

Mobile
Senioren

Dieser Ausflug findet statt am 20.
April 2005  -  Abfahrt um 08.00 Uhr
ab Bahnhofsvorplatz  -  Die Rückkehr
wird gegen 19.00 Uhr sein.

Je nach Anzahl der Teilnehmer wird
der Preis zwischen 32,- und 42,-
EURO betragen.  -  In ihm sind Mit-
tagessen und Kaffeegedeck enthal-
ten.

Wie immer melden sich die Inter-
essenten in der Geschäftsstelle.

Anmeldeschluß ist der 05. April.  -
Die Teilnehmerzahl ist auf 44 be-
grenzt.

Wir bitten um rege Teilnahme.
Karl Müller / AG Senioren

„Ich, Gräfin Cosel, begrüße Euch
recht herzlich auf meiner Burg.“

In der Silvestern-
acht wurde mit der
Max Bruch-Verto-
nung des „Liedes von
der Glocke“ das
Schiller-Jahr 2005 ein-
geläutet!

ND am 29.12.2004: Tritt Schiller aus Goe-
thes Schatten? – Dazu der OB aus Weimar:
„Natürlich wird Schiller 2005 in den Vorder-
grund gerückt. Es stimmt schon, dass bis
heute Goethe überhört wurde. Wir haben
aber immer Wert darauf gelegt, dass beide
auf gleicher Höhe stehen. Das wird ja nicht
zuletzt durch das Goethe-Schiller-Denkmal
vor dem Nationaltheater dokumentiert, auf
dem beide Dichter gleich groß sind, obwohl
Schiller ja körperlich größer war als Goethe.“

SchillerSchillerSchillerSchillerSchiller
Dichter und Philosoph

der Nation, Europas
und der Welt

(185 cm)!
Aber auch Schiller wurde zu Zeiten ge-

genüber Goethe überhört. Heinrich Heine
schrieb dazu, dass nichts törichter ist, als
die Geringschätzung Goethes zugunsten
Schillers, mit welchem man es keineswegs
ehrlich meinte, und den man von jeher pries,
um Goethe herabzusetzen.

Bekanntlich bestand zwischen Schiller
und Goethe von 1794 bis 1805 ein Kampf-
und Freundschaftsbündnis, eine beglücken-
de Geistes- und Herzensgemeinschaft, de-
ren Niederschlag sich zum erheblichen Teil
im Briefwechsel der beiden Dichter findet.

Wenige Tage nach Schillers Tod (am 09.
Mai 1805) äußerste sich Goethe in einem
Brief an Zelter: „Ich dachte, mich selbst zu
verlieren, und verliere nun einen Freund und
in demselben die Hälfte meines Daseins.“

Immerhin wurde Schiller 1792 zum Ehren-
bürger der Republik Frankreich ernannt!

Dr. Erich Lesciewitz / BO-18

MIX

Weiter Höhepunkte waren Buchlesungen
mit den Cottbuser Schriftstellern Dorothea
Kleine und Jurij Koch. Ihnen konnten im
Anschluß Fragen zu ihren Werken gestellt
werden und auf Wunsch gab es eine per-
sönliche Signatur.

Steffen Picl (Stadtverordneter der PDS)
führte uns einen ganzen Nachmittag durch
„sein“ Haus – das Staatstheater Cottbus.
Wir standen im Rampenlicht auf der Bühne,
bestaunten die Technik darunter und lausch-
ten Erklärungen in seinem Reich, dem Or-
chestergraben.

Unsere frühsommerlichen Wandertage
führten uns zur Slawenburg Raddusch als
auch zur Dreifachmühle Straupitz.

Immer wieder Dezember’s findet unsere
Weihnachtsfeier statt. In den beiden letzten
Jahren mit dem „Original Quartett der Volks-
solidarität Cottbus“. Neben Live-Musik zum
Hören und Tanzen gaben einige unserer
Mitglieder literarische Kostproben anderer
Autoren wie auch aus eigener Schöpfung
zu Gehör.

zusammengestellt von
Marlis Schön – unserer Besten

aufgeschrieben von Uwe T.
Mitwirkende an den Veranstaltungen:

die Mitglieder der BO-32

Thomas Nord bei uns zu Gast

Feierliche Einführung, Schwur auf Ver-
fassung und Bibel, Verkündung des großen
Aufschwungs in der Ukraine. Gott geb’s!

Morgen wird der neue Präsident der Uk-
raine Putin besuchen. Er braucht gute Be-
ziehung zu Russland, auch im Interesse des
Friedens mit einer starken Opposition im
Lande.

Machtwechsel Damit in Moskau alles zielgerecht abläuft,
fand noch vorab eine Unterredung mit Mr.
Powell (USA) statt. Schließlich geht’s auch
in der Ukraine um die Wahrung und Siche-
rung der US-amerikanischen globalen Inte-
ressen für Demokratie und Freiheit – oder
doch eher um machtpolitische und ökono-
mischen Positionen? Und die Ukraine will ja
auch „belohnt“ werden!?

Gerhard Mahnhardt – 23.01.2005
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KulturnotizKulturnotizKulturnotizKulturnotizKulturnotiz
Zum Jahresausklang hatte das Präsidi-

um des Kuratoriums von 25 ostdeutschen
Verbänden unseren Parteivorsitzenden Lo-
thar Bisky geladen. In einer Rede würdigte
Bisky die Rolle der Verbände vor allem bei
der Wahrnehmung der Interessen ehemali-
ger DDR-Bürger und unterstrich den
Wunsch nach einer verstärkten Zusammen-
arbeit der PDS mit den politisch unabhän-
gig arbeitenden Verbänden und Vereinen.
Er sieht als gemeinsame Arbeitsfelder

1. den gemeinsamen Kampf gegen den
massiven Sozialabbau in der BRD auf der
Grundlage der „Agenda sozial“ der PDS als
mögliche Alternative;

2. die gemeinsame Kompetenz hinsicht-
lich der neuen Bundesländer und deren Be-
völkerung, vor allem nach dem der „Aufbau
Ost als Nachbau West“ gescheitert ist;

3. die Gemeinsamkeiten zur Fortset-
zung des traditionellen Kampfes der DDR
für Frieden und Völkerverständigung,
nunmehr im vereinten Deutschland und

4. die entschiedene Zurückweisung
von Versuchen, den deutschen Faschismus
zu verharmlosen, nationalistisches und re-
vanchistisches Gedankengut zu reaktivie-
ren und die DDR als „Folgediktatur“ und
„Unrechtsstaat“ zu diskreditieren.

Im Zusammenhang mit vielen sozialen
Ungerechtigkeiten und Beispielen der Aus-
grenzung ehemaliger DDR-Bürger, hob Bis-
ky die notwendige Unterstützung des Kamp-
fes zur Beseitigung des noch immer beste-
henden Rentenstrafrechts besonders
hervor.

Die von Bisky auch eingeräumten Bezie-
hungsdefizite der PDS zu Verbänden ehe-
maliger DDR-Bürger treffen, meine ich, für
unsere Stadtparteiorganisation nicht zu.

Wir haben zu einem guten Miteinander
gefunden, wie viele Aktionen der letzten
Monate beweisen. Unsere stellvertretende
Stadtverbandsvorsitzende Gundula Schmidt
kam vor Kurzem der Bitte der Vereine in Cott-
bus zu einem Arbeitsgespräch nach, dass
sehr Konstruktiv verlief. In den Wahlver-
sammlungen der BO’en wurde sichtbar, dass
eine große Anzahl unserer Mitglieder in den
Vereinen nicht nur schlechthin organisiert
sind, sondern auch viele Funktionen besit-
zen. Dennoch muß diese Arbeit ständig qua-
lifiziert werden, denn in dieser Gemeinsam-
keit liegt ein großes Kräftepotential in Vor-
bereitung der Bundestagswahl 2006. Der
Wunsch der mit und sympathisierenden
Verbände und Vereine nach einer starken

Wenn wir schreiten
Seit’ an Seit’

PDS-Fraktion im Bundestag, als linke Op-
position, für soziale Gerechtigkeit und De-
mokratie, für Frieden und Völkerverständi-
gung, ist unüberhörbar.

U. Frank - Vorsitzender BO 61
Mitglied im Vorstand ISOR e.V. TIG in CB

Am 19. Januar 2005 wählte in ihrer Jah-
resvollversammlung unser Verein „Büche-
rei Sandow“ einen neuen 6-köpfigen Vor-
stand. Gudrun Hibsch erhielt wieder das
Vertrauen als Vorsitzende.

Im April wird die „Kleine Galerie“ zum
Thema „60. Jahrestag der Befreiung vom
Faschismus“ gestaltet. Danach stellt die
Malerin Anette Lehmann-Westphal selbst
einige ihrer Bilder aus.Gudrun Hibsch

Gudrun Hibsch (li.) mit einigen ihrer
ehrenamtlichen Mitstreiterinnen

Eine beachtliche Bilanz der 5-jährigen
ehrenamtlichen Tätigkeit im Dienste der
Kultur in und für Cottbus waren Anlaß nicht
nur für ein Gläschen Rotwein, sondern auch
dafür, eine „Kleine Galerie“ durch die Male-
rin Anette Lehmann-Westphal vorzustellen.

Die Malerin erklärt das Bild eines ihrer
Zirkel-Teilnehmer aus der
Justizvollzugsanstalt Cottbus

„Picasso“ ... nennt man im Mal- und
Zeichenzirkel den Künstler dieses Bildes

Zu den Bibliotheksöffnungszeiten (Mon-
tag und Freitag 13.00 bis 17.00 Uhr, Mitt-
woch von 09.00 bis 13.00 Uhr) können diese
Bilder des Mal- und Zeichenzirkels der
Justizvollzugsanstalt Cottbus noch bis
Ende März betrachtet werden. - Das Malen
ist ein Ventil, versetzt mit sozialen Impulsen
und die Ergebnisse unter Anleitung der
Malerin sind recht erstaunlich und haben
alle ihre Geschichte. Sehenswert!

Die Empfänglichkeit für Kultur
wird künftig den Ausschlag
geben und nicht die Gewalt.
Jakob Boßhart (1862-1924),
Schweizer Erzähler

In Joghurt gibt es mehr Kultur
als in Hollywood.
Alan Rudolph,
amerikanischer Filmregisseur

Ein Buch ist ein Garten, den
man in der Tasche trägt.
arabisches Sprichwort
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„Herzblatt“-Gesprächsserie mit Abgeordneten der PDS-Fraktion im Cottbuser Stadtparlament

Vorauseilenden Gehorsam mag ich nicht
Heute: Steffen Picl, geb. 1963, Orchestermusiker, parteilos, Mitglied im

Ausschuß für Bildung, Schule, Sport und Kultur
   Du  spielst Bratsche im Philharmoni-
schen Orchester des Staatstheaters Cott-
bus. War das dein Traumberuf?
Ich bin Musiker mit Herz und Seele. Es ist
ein wunderschöner Beruf, und ich bin froh,
dass ich auf ganz normalem Weg dahin ge-
kommen bin: über die musische Vorschuler-
ziehung, den Musikschulbesuch ab der
zweiten Klasse bis hin zur Abiturstufe. Erst
dann habe ich mich für die musikalische
Laufbahn entschieden. Bildung und Schul-
struktur in der DDR waren erstklassig.
Dadurch bin ich nicht weltfremd geworden.

   Was spielst du am liebsten?
Ich mag die Romantiker, die Musik des 19.
Jahrhunderts, die Opern. Aber ich höre auch
gern ganz normale Unterhaltungsmusik.
   Kann der Mensch überhaupt ohne Kul-
tur leben?
Eigentlich nicht. Bei der Musik lernt man
wieder zuzuhören, lässt fremde Emotionen
an sich ran. Das ist eine unheimliche Berei-
cherung. Wer die Botschaften, die z.B. klas-
sische Musik übermittelt, an sich nicht er-
fährt, verpasst vieles.
   Aber Kultur ist ja nicht nur Musik.
Nein, gewiss nicht. Dazu gehören Lesen,
Geselligkeit, ein lebenswertes Wohnumfeld
und vieles mehr, das die Menschen berei-
chert. Aber man muss sie drauf bringen.
Bestes Beispiel: unser Max-Steenbeck-Gym-
nasium. Nicht zuletzt weil dort die Einheit
von musischer und wissenschaftlicher Bil-

dung praktiziert wird, gehört es zu den Gym-
nasien mit den besten schulischen Ergeb-
nissen in Deutschland.
Wir im Theater fördern die Freude an kultu-
rellen Erlebnissen nach Kräften. Ich habe
angeregt, Schulklassen in die Orchesterpro-
ben einzuladen. Das Projekt gibt es jetzt ein
Jahr. Die Schüler sitzen mitten im Orchester.
Sie sollen lernen, Emotionen zu genießen,
zu spüren, wie es im Bauch kribbelt.
Andererseits merken sie, dass auch Erwach-
sene üben müssen und Disziplin brauchen.
   Stell dir vor, du wärst Oberbürgermeis-
ter. Was würdest du in Cottbus bewegen
wollen?
Ich würde versuchen, mich durch bürokra-
tische Vorschriften und Landesvorgaben,
die ich als fehlerhaft erkenne, nicht zu sehr
einengen zu lassen, sondern mich an den
realen Bedürfnissen der Leute orientieren.
Die Kahrener Schule zum Beispiel mit tüch-
tigen Lehrern und Eltern und mit guten Lern-
ergebnissen ist einfach erhaltenswert, trotz
finanzieller Zwänge.
Oder: Ich würde nicht auf Teufel komm raus
Cottbus zur autogerechten Stadt machen
wollen!  Wenn durch Ampelanlagen in der
Bahnhofstraße Staus gerade dort vorpro-
grammiert werden, wo Leute wohnen und
durch Abgase und Lärm gestört werden,
dann ist das nicht zu akzeptieren. Oder nimm
die Fußgängerüberwege. Neue sind unbe-
zahlbar, weil Vorschriften heute Lichtanla-
gen usw. verlangen. Zebrastreifen und zwei
Schilder, würde das nicht auch reichen?
   Was hältst du  von der Bürgermeister-
wahl?
Schade, dass man sich nicht für Lothar Nicht
als Bürgermeister entschieden hat. Den hät-
te ich gern hier gesehen, das ist ein Mann,
der vor Energie sprüht und was bewegt hät-
te in der Stadt. Aber der ist ja von der PDS...
   Als du vor anderthalb Jahren antratest
als Abgeordneter, hattest du Vorstellun-
gen, wie man im Stadtparlament eine Stadt
regieren und in den Ausschüssen arbeiten
müsste. Bist du jetzt illusionslos? Oder
macht Engagement Sinn?
Einige Illusionen habe ich verloren, aber es
ist trotzdem sinnvoll, sich einzubringen.
Manches ist erreicht für Bildung, Sport,
Kultur – in diesem Ausschuss arbeite ich ja
mit. Als Erfolg zähle ich, dass das Steen-

beck-Gymnasium inhaltlich gesichert ist.
Was dort passiert, strahlt aus, holt geistige
Kapazitäten in die Stadt. Eine gute Bildungs-
landschaft kann Leute dazu bringen, in die
Stadt zu ziehen. Auch dass in Sielow ein
Oberschulzweig weiter als Außenstelle des
Niedersorbischen Gymnasiums geführt
wird, ist ein Erfolg.
   Was ärgert dich?
Ignoranz und Gleichgültigkeit. Vorauseilen-
der Gehorsam gegenüber Landesbeschlüs-
sen. Ich weigere mich zu sagen: Branden-
burg ist ein armes Land, wir können uns
nichts leisten. Man muss die Mittel nur rich-
tig einsetzen! Jede Stadt ist ein kulturelles
Gut und hat finanzielle Zuweisungen nötig,
über die sie selbst frei verfügen kann. Das
muss erkämpft werden.
Was wir außerdem brauchen, ist eine kom-
plexe Konzeption zur Stadtentwicklung. Da
wurde in 15 Jahren viel versäumt.
   Mit welcher Persönlichkeit  würdest Du
gern in Gedankenaustausch treten?
Mit Paul Werner. Er ist für mich eine faszi-
nierende Gestalt in der Cottbuser Geschich-
te. Um die Jahrhundertwende hat er als Bür-
germeister (von 1892 bis 1914) Cottbus zu
einem Gemeinwesen gemacht, von dem die
Bürger heute noch zehren: Theater, E-Werk,
Wasserwerk, Straßenbahn... Und er beweg-
te die Tuchfabrikanten, sich für die Stadt zu
engagieren.
   Welche Werte sind für dich unerlässlich?
Kinder gut aufs Leben vorzubereiten, wie
wir es im Bildungsausschuss anstreben.
Arbeit, die die Menschen erfüllt. Ein lebens-
wertes Wohnumfeld, Anteilnahme am
Schicksal anderer, Gemeinsamkeit wie in
unserem 8-Familien-Wohnhaus, wo es kei-
ne Anonymität gibt.  Soziale Wärme. Und
Musik, Musik...
   Was freut dich?
Das Leben an sich. Es ist eine reizende Er-
findung!
   Was fändest du toll?
Wenn Energie in der 2. Bundesliga bleibt.
Und wenn Politiker hierzulande sich an ihre
eigene Schulzeit in der DDR und ihre Erfah-
rungen mit der zehnjährigen Polytechni-
schen Oberschule erinnern würden. Da
brauchten sie nicht erst nach Finnland zu
fahren.

Das Gespräch führte Gertraute Krönert

Steffen Picl auf dem Balkon des Staatstheaters
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Das Hartz Jahr 2005 hat begonnen. Die
Bescheide zum ALG II sind da und die Be-
troffenen müssen auf die unterschiedlichs-
te Art und Weise damit  leben. Was nun und
wie weiter fragen sich viele. Die Bewertung,
Hartz IV sei relativ problemlos angelaufen,
können die Betroffen und können auch wir
nicht  nachvollziehen. Hartz IV ist für uns
nicht primär ein technischer Vorgang, bei
dem es um Software oder den Datenaus-
tausch geht. Hartz IV ist zuallererst eine so-
ziale Frage. Mit Hartz IV zu leben steht noch
ganz am Anfang. Die Betroffenen benöti-
gen in doppelter Hinsicht Hilfe und Unter-
stützung. Zum einen politisch im Sinne
grundlegender Korrekturen und zum ande-
ren ganz praktisch im Sinne der Hilfestel-
lung bei der Durchsetzung von Ansprüchen,
begonnen beim Ausfüllen der Anträge, über
das Verstehen der Bescheide bis hin zum
Widerspruchs- oder Klageverfahren. Diese
zweite Form der Hilfe leisten derzeit vor al-
lem Vereine, Arbeitsloseninitiativen, Sozial-
verbände und Gewerkschaften.

Viele kommen mit den Bewilligungsbe-
scheiden nicht zurecht, weil die Entschei-
dungen einfach nicht begründet sind. Das
betrifft zum Beispiel

die Aufwendungen für Medikamen-
te oder besondere Lebensmittel;

die Berechnung der Betriebskosten
für Eigenheime;

Sicherung unabhängiger Beratungsstellen
zum Antrag der PDS im Landtag am 19.01.2005

die Anrechnung von Einkommen
und Vermögen;

Bedarfgemeinschaften werden ange-
nommen, wo diese gar nicht bestehen,

Rentner müssen für Ihre Kinder auf-
kommen, obwohl nachweislich nicht einmal
eine Haushaltsgemeinschaft besteht;

Kindergeld wurde z.T. doppelt ange-
rechnet, bei Eltern und beim Kind;

bei unterhaltspflichtigen Partnern
einer Bedarfsgemeinschaft wird der Unter-
halt nicht als Abzug vom Einkommen ange-
rechnet, aber beim Empfänger wird er als
Einkommen abgezogen;

Nichtleistungsbezieher, vor allem
Frauen klagen über Unklarheiten zur Verfah-
rensweise mit der Krankenversicherung. Die
Auskünfte über die Hotline der BA sind den
örtlichen Bearbeitern nicht bekannt oder
werden ignoriert.

Die Beispiele belegen, dass es einen er-
heblichen Nachfrage-  und Handlungsbe-
darf zu den ausgestellten Bescheiden gibt.

Dabei können unabhängige Beratungs-
stellen wertvolle Hilfe leisten. Die PDS-Frak-
tion stellt deshalb den Antrag, die Beratung
durch unabhängige Träger zu Leistungen
nach dem SGB II mindestens für das Jahr
2005 zu sichern. Dabei legen wir Wert auf
eine unabhängige Beratung. Auf der Inter-
netseite des Arbeitsministeriums sind in
Brandenburg etwa 200 Beratungsstellen

verzeichnet, überwiegend in der Träger-
schaft des Arbeitslosenverbandes, der Ar-
beitsfördergesellschaften oder von anderen
Vereinen und Verbänden. Sie leisten ihre
Arbeit vielfach selbst mit Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die über Instrumente der
Arbeitsförderung (ABM) beschäftigt sind.
Diese Förderung läuft aus. Die Träger und
die kompetenten Mitarbeiter hängen in der
Luft oder müssen selbst ALG II beantragen.

Die in Regierungskreisen so genannte
„größte Reform in der Geschichte der Bun-
desrepublik“ spielt sich vor einem bemer-
kenswerten Hintergrund ab:

Unabhängige Beratungsträger wer-
den durch den Entzug der Fördermittel ab-
geschafft.

Für die Sozialgerichtsbarkeit wird ab
April 2005 die Gebührenpflicht eingeführt.

Die Auskunftspflicht der Banken
wird neu geregelt.

Ein Schelm wer Schlechtes dabei denkt.
Die Koalition lehnte auch diesen Antrag

der PDS ab, ebenso wie den Antrag zur Si-
cherung des Finanzbedarfes der Kommunen
aus Hartz IV. Frau Dr. Schröder (SPD) mein-
te, es gebe genügend Beratung: Broschü-
ren, Bücher, Presseveröffentlichungen, die
Landkreise, die Fallmanager – und natürlich
ihr eigenes Büro. – Unabhängig?

Christian Otto, MdL

Liebe Genossen, mit diesem Artikel möch-
te ich auf ein aktuelles Thema hinweisen.

Der Gruppenantrag im Bundestag gegen
das Bombodrom in der Kyritz-Ruppiner Hei-
de wurde auch von den beiden PDS-Abge-
ordneten Petra Pau und Gesine Lötzsch un-
terzeichnet. Diese Nachricht konnte ich ei-
ner Meldung des ND vom 20.12.2004 ent-
nehmen.

Da für mich von Interesse war, ob denn
die Abgeordneten des Bundestages unse-
rer Region, die Herren Türk (FDP) und
Schreck (SPD) auch zu den bis zum
15.12.2004  31 Unterzeichnern des Gruppen-
antrages gehören, wandte ich mich in einem
kurzen Schreiben an beide Abgeordneten
mit der entsprechenden Frage.

Von Herrn Türk erhielt ich mit Schreiben
vom 05.01.2005 eine Antwort. Darin teilt er

Herr Jürgen Türk (MdB) kann sich noch nicht entscheiden
Herr Wilfried Schreck (MdB) konnte noch nicht antworten

mit, dass er sich kürzlich in dieser Angele-
genheit an den Bundesverteidigungsminis-
ter Struck gewandt hat und ihm einen Kom-
promissvorschlag unterbreitet hat. Ab-
schließend heißt es in seinem Brief: „Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass ich mich
für bzw. gegen den Gruppenantrag erst dann
entscheiden werde, wenn ich die noch aus-
stehende Antwort des Verteidigungsminis-
ters auf meinen Vorschlag erhalten habe.“

Von Herrn Schreck habe ich bis heute
(21.01.2005) noch keine Antwort erhalten.

Also, liebe Leser des Herzblattes, habt
Geduld, bis sich die genannten Abgeordne-
ten entscheiden werden. Ich werde nicht
vergessen, zu gegebener Zeit über entspre-
chende „Ergebnisse“ zu berichten.

Werner Hunger

Unserem Ministerpräsidenten plagt das
schlechte Gewissen, weshalb Herr
Platzeck seine Studienreise nach

Finnland nachträglich als Privaturlaub
deklarieren und privat finanzieren will.

Grund? Er kam zur Erkenntnis, daß er
das Bildungssystem der DDR ausreichend

gut kannte und damit eine Studienreise
nicht zu rechtfertigen sei. Trotz

international akzeptierter Erfolge
Finnlands in der Bildung seiner
Menschen, möchte er lieber das

traditionsbewußte Schulsystem seines
Freundes Schönbohm  verfeinern helfen.

Frosch

Schlechtes
Gewissen!
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Zum Gedenken an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg

Karl und Rosa

Impressionen aus Berlin

Jaromir Kohlicek, MdEP (Tschechische
Republik) im Gespräch mit einem
Journalisten (Japan) während der
Demonstration in Berlin (Bundesrepublik
Deutschland)

Jaromir Kohlicek (KSCM) legt in der
Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-
Friedrichsfelde Blumen nieder

Sprachenvielfalt auf dem Treffen des
SFEL-R in Berlin: Josef (Tschechisch),
Sonja (Deutsch) und Ali (Arabisch)

Vollständiger Schriftzug auf dem
Halsband dieses Kampfhundes:
„Politisch verfolgt“.

... deutsche, polnische und tschechische
Genossen des Ständigen Forums der
Europäischen Linken - der Regionen
ehren Karl und Rosa

Schriftliche Beiträge über die LL-Demo in Berlin und das am Vorabend stattgefundene Treffen des SFEL-R liegen der Redaktion nicht vor.

Erstes gemeinsames Kontaktbüro
von PDS und KSCM eröffnet.

Bautzen: Die Gemeinsamkeiten der Euro-
päischen Linken erreicht, trotz vieler Dis-
kussionen und  Probleme im Gründungspro-
zess der Partei (EL), sichtbare Züge.

Einen sehr hohen Stellenwert und öffent-
liche Wirksamkeit hat dabei die Initiative des
Europaabgeordneten Jaromir Kohlicek
(KSCM) und des Landtagsabgeordneten
Heiko Kosel (PDS) aus Sachsen. Am
21.01.2005 eröffneten sie ein gemeinsames
Büro in der Großen Brüdergasse 1 in der
Hauptstadt der Sorben. Eine durchaus sym-
bolische Adresse, denn der Zuspruch der
Gäste und Besucher am Eröffnungstag  war
überwältigend. Ihr gemeinsames Auftreten
für die Rechte der sorbischen Minderheit in
der Oberlausitz ist auch schon in der Ver-
gangenheit weit über die Region hinaus
bekannt.

Die Erhaltung der sorbischen Kultur, der
Sprache, die Förderung entsprechender Bil-
dungseinrichtungen und die Sicherung der

Minderheitsrechte sind ganz wesentliche
Merkmale ihrer parlamentarischen Arbeit.

Ob in Teplice, Decin, Crostwitz, Cottbus,
Forst oder anderen Städten und Gemeinden,
man kennt ihre Namen in der Lausitz. Sie
sind vor Ort, wenn es um die Interessen der
Bürger geht und dies nicht nur im Wahl-
kampf. Ihr gemeinsames Ringen um die Er-
haltung der Schule in der sorbischen Ge-
meinde Crostwitz oder die vielen Solidari-
tätsaktionen beim Elbehochwasser sind
nicht vergessen.

Dies unterstrich auch die Vizepräsiden-
tin des Europäischen Parlaments Sylvia
Yvonne Kaufmann (PDS) in ihrer Anspra-
che. Ein Hand-in-Hand-Arbeiten für die Le-
bensbedürfnisse unserer Menschen, für die
Erhaltung des Friedens und den gemeinsa-
men Kampf gegen das Erstarken neofaschis-
tischer und revanchistischer Kräfte und
Tendenzen, zeichnet sozialistische Politik
aus. Hans Modrow, der ebenfalls diesen

beispielhaften Schritt ganz politisch und
auch ganz praktisch mit der Bereitstellung
seines Europabüros unterstützte, bekunde-
te in seiner Eröffnungsrede die weitreichen-
de Wirkung dieses Schrittes für die Europä-
ische Linke.

Eine solche Arbeitsweise wird nicht nur
auf die Oberlausitz begrenzt bleiben. In Leip-
zig, so verriet Sylvia Yvonne Kaufmann, wird
an einem ähnlichen  Projekt gearbeitet.

Seitens der PDS-Brandenburg gratulier-
ten Hans-Peter Schömmel von der Landes–
AG Internationale Arbeit und Heinz Hanke
vom OWUS-Wirtschaftsverband beiden
Genossen zur Eröffnung des Kontaktbüros.
Besonders die Vernetzung der Aktivitäten
der brandenburgischen PDS und des „Stän-
digen Forums der Europäischen Linken –
der Regionen“ (SFEL-R) ist für sie eine drin-
gende Aufgabe. Gibt es doch zu beiden
Abgeordneten eine sehr enge und frucht-
bare Zusammenarbeit. Ob sich ähnliches wie
in Bautzen in einer grenznahen Stadt Bran-
denburgs realisieren lässt, muss die Zukunft
zeigen, im Internet unter www.sfelr.im-
osten.de ist es schon Realität.

                                Hans-Peter Schömmel
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Irgendwie kommt einem aus Kenntnis der
jüngeren deutschen Geschichte bekannt
vor, was die Dame Merkel auf dem CDU-
Parteitag (vor einigen Wochen) unter dem
Beifall anderer ihres Schlages als Program-
matik der neuen alten deutschen Konserva-
tiven deklarierte: „Schicksalsgemeinschaft“.
Kann glatt eine Gänsehaut hervorrufen,
wenn man‘s recht bedenkt. Zumal „Patriot“
(sprich Nationalist reinsten Wassers) Rütt-
gers brillenfunkelnd  sekundierte: „Deutsch-
land bei Wirtschaft und Wachstum wieder
an die Spitze führen“. Klingt ganz gut, wenn
auch ziemlich vermessen. Und meint im Kon-
text mit anderem, wie beispielsweise der
Forderung nach Unterordnung Anderer
unter eine „deutsche Leitkultur“,  mit Ge-
wissheit auch anderes. Das stimmt misstrau-
isch, denn Derartiges hatten wir schon mal,
und zwar in  doppelter Ausführung.

Wilhelm Zwo kannte „nur noch Deut-
sche“ und trompete, „am deutschen We-
sen“ müsse „die Welt genesen“. Das führte
zu allem anderen als einer sich sonnen kön-
nenden deutschen Nation. Hervor aus dem
Dilemma krochen die Braunen. Die beschwo-
ren dann bis zum bitteren Ende ihr Trugbild
von der „Volksgemeinschaft“, konstruiert als
ideologische Plattform zwecks Rekrutierung
des benötigten Fußvolkes für einen weite-
ren Feldzug zur Errichtung der deutschen
Herrschaft über den Rest der Welt. Was die
SA bei ihren Umzügen daher plärrte, erfüllte
sich aufs ärgste. Nicht nur Deutschland fiel
in der Folge in Scherben.

Nun haben wir es also mit einer dritten,
wenn auch noch leicht verbrämten Auflage
deutschen Machart nationalistischen Grö-
ßenwahns zu tun. Als gäbe es derzeit in der
Welt nicht schon genug davon.

piek - 2004

Nun verstehe ich auch die Bundesregie-
rung, warum sie den Spitzensteuersatz, der
im Erhebungsjahr obiger Zahlen noch bei
53 % lag, in kontinuierlichen kleinen Schrit-
ten auf „moderate“ 42 % gesenkt hat. Denn:
Die überwiegende Mehrzahl der Steuerzah-
ler sind ja immer noch keine Millionäre. Und
– meinen die großen Volksparteien – Geset-
ze sollen doch möglichst für alle da sein,
wenigstens für die Mehrheit, nicht?

Pech nur, dass die 2-3 Mrd. Euro Steuer-
ausfälle durch die Senkung des Spitzensteu-
ersatzes in etwa genau der „Einsparung“
entsprechen, die der Bund durch die Ein-
führung des Arbeitslosengeldes II erzielen
will, wovon so ca. 5 Mio. Menschen betrof-
fen sein sollen. Das nennt man echte Soli-
darität einer Mehrheit mit einer Minderheit.

Bemerkenswert ist auch die „Aktualität“
der Zahlen im Bericht (1995 !!!). Auf Seite 35
heißt es erklärend dazu: „In den bisherigen
Einkommensanalysen waren hohe Einkom-
men aus unterschiedlichen methodisch be-
dingten Gründen ausgeklammert.“

Ein Schelm, wer Arges dabei denkt.
Dr. Edeltraud Radochla

Schützenswerte
Minderheit

„Am deutschen Wesen...“

Zu den Äußerungen des Wissenschaft-
lichen Dienstes des deutschen Bundesta-
ges zu den Arbeitsmarktreformen und dem
am 3. Januar 2005 stattgefundenen Protest-
Tag gegen Hartz IV erklärte der Bundesge-
schäftsführer der PDS, Rolf Kutzmutz:

Selbst der Wissenschaftliche Dienst des
Bundestages zweifelt an der Vereinbarkeit
der Hartz IV-Reformen mit dem Grundgesetz.
Und damit befindet er sich in  bester Gesell-
schaft mit den Gewerkschaften, Sozialver-
bänden und mit der PDS.

Die PDS hat von Anfang an darauf hin-
gewiesen, das Hartz IV dem Grundgesetz in
mehrfacher Hinsicht widerspricht. Eine von
der PDS in Auftrag gegebene gutachterli-
che Stellungnahme verweist auf zehn Punk-
te, die die Verfassungsmäßigkeit der Hartz
IV-Gesetze in Frage stellen. Darunter:

¨ Demontage des Sozialstaatsgebots,
wie im Grundgesetzt normiert,

¨ die mittelbare Diskriminierung von
Frauen durch Anrechnung des Partnerein-
kommens,

¨ die Zumutbarkeitsregelungen in Ver-
bindung mit dem sanktionsbewährten
Zwang, jede Arbeit anzunehmen und

¨ die Beschränkung der Leistungen
für Bezieher von Arbeitslosenhilfe, die die
sogenannte 58er-Regelung in Anspruch
genommen hat.

Betroffene sollten daher von ihrem Wi-
derspruchsrecht Gebrauch machen. Die PDS
unterstützt den Arbeitslosenverband dabei,
Betroffene bei ihrem Weg durch die Instan-
zen zu begleiten. Wir erklären uns solida-
risch mit dem vielfältigen, phantasievollen
und gewaltfreien Protest gegen die unsozi-
alen Reformen.

Hartz VI
kontra

Grundgesetz

1995 gab es in Deutschland 27.230 Ein-
kommensmillionäre, sagt der Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung aus
dem Jahr 2004. Sie hatten ein mittleres Jah-
reseinkommen von 2,7 Mio. DM. Von allen
Steuerpflichtigen in Deutschland waren das
nur 0,09%. Nach Steuern blieben noch
12.707 Netto-Einkommensmillionäre übrig.
Das waren nur noch 0.043% aller Steuer-
pflichtigen. Bedenkt man, wie vielen ihr Mil-
lionärsstatus durch den Euro abhanden ge-
kommen sein muss, sind Millionäre in
Deutschland wirklich eine schützenswerte
Minderheit.

ALG II garantiert für den Normalfall 331,- EURO ... + je Woche 40,- EURO über den 1-
EURO-Job = 160,- EURO  >>>  sind also gesamt 491,- EURO im Monat. Das ist ein
„Stundenlohn“ von 3,07 EURO.

Das ist beträchtlich für einen z.B. zum „Halbkreisingenieur“ degradierten arbeitslo-
sen Facharbeiter. Und eine gut fließende Quelle für Lohndrückerei und Extra-Gewinn.

Gerhard Mahnhardt

Gerechter Lohn oder Lohndumping?

Hartz, Hartz und kein Ende

Hartz IV ... Armutsgewöhnungszuschlag


