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Moshammer lebt!

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,
Im Tale grünet Hoffnungsglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück.
Von dort her sendet er, fliehend, nur
Ohnmächtige Schauer körnigen Eises
In Streifen über die grünende Flur.
Aber die Sonne duldet kein Weißes,
Überall regt sich Bildung und Streben,
Alles will sie mit Farben beleben;
Doch an Blumen fehlts im Revier,
Sie nimmt geputzte Menschen dafür.
Kehre dich um, von diesen Höhen
Nach der Stadt zurück zu sehen!
Aus dem hohlen finstern Tor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn,
Denn sie sind selber auferstanden:
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden,
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern,
Aus der Straßen quetschender Enge,
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
Sind sie alle ans Licht gebracht.
Sieh nur, sieh! wie behend sich die Menge
Durch die Gärten und Felder zerschlägt,
Wie der Fluß in Breit und Länge
So manchen lustigen Nachen bewegt,
Und, bis zum Sinken überladen,
Entfernt sich dieser letzte Kahn.
Selbst von des Berges fernen Pfaden
Blinken uns farbige Kleider an.
Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein!

Der OsterspaziergangDer OsterspaziergangDer OsterspaziergangDer OsterspaziergangDer Osterspaziergang

von Johann Wolfgang von Goethe - aus  „Faust I“

Das ArbeiterInnenleben am Anfang die-
ses Jahrhunderts war elend und hart. Am 8.
März 1857 waren die Textilarbeiterinnen in
New York in einen Streik getreten. Anderen
Quellen zufolge wurde der Tag im Geden-
ken an 129 Arbeiterinnen gewählt. Diese sind
im Kampf um bessere Arbeits- und Lebens-
bedingungen am 8. März 1908 zusammen
mit anderen Arbeiterinnen ihrer Textilfabrik
Cotton in New York in den Streik getreten.
Um eine Solidarisierung der Gewerkschaf-
ten und anderer Belegschaften zu verhin-
dern, wurden diese Frauen vom Fabrikbe-
sitzer und den Aufsehern in der Fabrik ein-
geschlossen. Aus ungeklärten Gründen
brach in der Textilfabrik ein Brand aus und
zerstörte sie gänzlich. Nur wenigen der ein-
gesperrten Arbeiterinnen gelang die Flucht;
129 Arbeiterinnen starben in den Flammen.
Die Wurzeln des 8. Märzes liegen also in
der Tradition proletarischer Frauenkämpfe.
Im selben Jahr demonstrierten weitere Tex-
til- und Tabakarbeiterinnen.

Warum am 8. März?

Auszug aus
der Entstehungsgeschichte des Frauentages

Frauentagsfeier
der PDS Cottbus

Der Stadtvorstand lädt alle Frauen und
Mädchen zur diesjährigen Frauentags-
feier recht herzlich ein.

Am 12. März
um 15.30 Uhr

im Speisesaal des DRK,
Ostrower Damm 2

Höhepunkte sind neben der Kaffeetafel
und Tanz auch

ver.di - Seniorenkabarett
Tanzvorführung des Tanzsportclubs CB

Modenschau mit Top-Models

 Seite 12

Termine - Termine

Herausgeber: Stadtvorstand der PDS
Cottbus, V.i.S.d.P.: Jürgen Siewert,
03044 Cottbus – Str. der Jugend 114 –
Telefon 0355/22440
———
Fotos: Uwe Titscher, Dieter Brendahl,
            Internet

Satz und Layout: Uwe Titscher

e-mail: herzblatt@pds-cottbus.de

Redaktionsschluss
für die April-Ausgabe ist der 20. März  !

                                     -------------------------

Für gefundene Reschtschreipfehler gibt es
keinen Finderlohn!

Impressum:

03.03. - Vorstandssitzung: Auswertung
Landesparteitag; Politische Arbeit
in den neuen Stadtteilen - 17.30
Uhr in der Geschäftsstelle

03.März 1970 - Eiskunstläuferin Gaby
Seyfert wird Weltmeisterin

07.03. - IG Politische Bildung: Auswer-
tung Landesparteitag; Geschichte
des KZ-Außenlagers Schlieben  -
15.00 Uhr in der Geschäftsstelle

08.03. -  Internationaler Frauentag !

09.03. - Gesamtmitgliederversammlung
Sandow

09.03. - AK Kommunalpolitik - um
17.30 Uhr in der Geschäftsstelle

12.03. - Stadtparteitag im Stadthaus -
um 10.00 Uhr

12.03. Frauentagsfeier der PDS CB

14.03. - Fraktionssitzung; in der
Geschäftsstelle um 18.30 Uhr

16.03. - Bücherei Sandow: „Begegnun-
gen mit Liedern, Texten und
Traditionen“ zum Frühlingsanfang
und mit 3 Chören - 17.00 Uhr in der
Aula der Carl-Blechen-Schule

17.03. - Vorstandssitzung: Vereine/
Verbände sowie Freundschafts-
gesellschaft - 17.30 Uhr in der
Geschäftsstelle

17.03. - Hermann Kant liest im „Haus
des Buches - um 19.15 Uhr

17. März 1955  -  Der erste duroplast-
beschichtete PKW der Welt - P 70 -
verläßt das Zwickauer Werk

29. März - 70. Geburtstag von Renate
Holland-Moritz, Schriftstellerin

31.03. - Vorstandssitzung: Hartz IV;
Außerparlamentarische Arbeit

Die Position der Bundeshauptstadt
wird immer mehr erschüttert. In
einer Nacht-und-Nebel-Aktion

entsteht auf der Freifläche vor dem
Bundestag durch moslemische Immig-

ranten ein Riesenrad, von dem aus
ver.di-Funktionäre Mullahs Triller-

pfeifen und Kopftücher in die
Menge werfen und zu provozieren-
den Sternfahrten auf nahe liegende
IKEA-Filialen aufrufen. Jörg Schön-
bohm bietet aus der Tiefe branden-
burgischer Bereitstellungsräume den
militärischen Einsatz der Hauptstadt

durch ein Kriseneinsatzkommando
von Langen Kerls, ersatzweise auch

eine extreme Oderflut oder ein
Livekonzert der Diedersdorfer
Musikantenscheune an. Angela

Merkel und Peter Hartz werden auf
einer Bahnhofstoilette beim Parallel-

Kiffen erwischt.

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

- wird fortgesetzt -

Horrorskop

Geburtstag haben, dass ist schön,
Geburtstag haben, dass ist schön,
Geburtstag haben, dass ist schön,
Geburtstag haben, dass ist schön,
Geburtstag haben, dass ist schön,

feiern in Familie, mit Freunden und Genossen,

feiern in Familie, mit Freunden und Genossen,

feiern in Familie, mit Freunden und Genossen,

feiern in Familie, mit Freunden und Genossen,

feiern in Familie, mit Freunden und Genossen,

auch wenn die Jahre noch schneller vergeh‘n,
auch wenn die Jahre noch schneller vergeh‘n,
auch wenn die Jahre noch schneller vergeh‘n,
auch wenn die Jahre noch schneller vergeh‘n,
auch wenn die Jahre noch schneller vergeh‘n,

freut‘ Euch des Lebens, gern und unverdrossen.

freut‘ Euch des Lebens, gern und unverdrossen.

freut‘ Euch des Lebens, gern und unverdrossen.

freut‘ Euch des Lebens, gern und unverdrossen.

freut‘ Euch des Lebens, gern und unverdrossen.
J.M.

Wir gratulieren unseren Genossinnen und Genossen,
die zwischen dem

01. und 31. März ihren Geburtstag feiern

Zum 87.   Herta Lepka   (30.03)

zum 85.   Johann Alt   (11.03)

zum 84.   Irmgard Kaiser   (02.03.)
    Johanna Pucher   (23.03.)
    Hella Steckel   (27.03.)

zum 83.   Wolf Posmantier   (13.03.)
    Anna Gebauer   (16.03.)
    Kurt Kindler   (19.03.)

zum 82.   Ruth Krell   (29.03.)

März:

zum 81.   Herbert Schulze   (10.03.)

zum 80.   Hildegard Kroll   (11.03.)
    Georg Hanisch   (11.03.)
    Günter Bengs   (19.03.)
    Rosemarie Kytzia   (28.03.)

zum 75.   Ingeborg Posmantier (03.03.)
    Gisela Bobrich   (09.03.)
    Günter Löffler   (13.03.)
    Georg Weinert   (31.03.)

zum 70.   Günter Emmerlich   (07.03.)
     Renate Keilbach   (28.03.

zum 50.   Stephan Schmidt   (12.03.)
     Jürgen Siewert   (16.03.)

zum 14.   Cottbuser Herzblatt

Wenn man zwei Stunden lang mit
einem netten Mädchen zusammen-
sitzt, meint man, es wäre eine Minute.
Sitzt man jedoch eine Minute auf
einem heißen Ofen, meint man, es
wären zwei Stunden. Das ist Relativi-
tät.

Albert Einstein

Die letzte Seite

Osterüberraschung
für HÄNSCHEN-Liebhaber.
Am 12. März - ab 1o.oo Uhr.

Am Rande des Cottbuser Parteitages.
Im Parlamentssaal

des Stadthauses - Altmarkt 21.

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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Seit ewigen Zeiten ist
er schon tot. Aber nun
wird er wie Jesus seine
Auferstehung feiern. Wer
nämlich auf die mickrigen
Sparkassenzinsen ver-
zichtet, ist bei Arbeitslo-
sigkeit sicher, dass Stief-

vater Staat nicht seine Finger nach dem Er-
trag eines langen Arbeitsleben ausstreckt.
Das klappt aber nicht, wenn die Kündigung
ausgesprochen ist. Schließlich lassen sich
Guthaben auf Jahre zurückverfolgen und
wer plötzlich einige Tausend EURO abge-
hoben hat, gerät in Erklärungsnot. Deshalb
rechtzeitig in den Strumpf stecken!

Natürlich gibt es auch hier Risiken. Ein-
brecher könnten das Gesparte rauben. Doch
gegenüber der Erfolgsquote der Sozialäm-
ter ist das Risiko ganz gering. Man muß es
ja nicht, wie Urgroßmutter, unter die Ma-
tratze stecken.

Als Rentner habe ich diese Sorge nicht.
Im schlimmsten Fall könnte der Fiskus nur
nach den Zinsen greifen. Da müsste ich aber
auf ungeahnte Weise zu Geld kommen.

Heinz Thiele

Jede Woche einmal im RBB die Sendung
„Klipp und Klar“, auch am 01.02.2005. The-
ma wieder einmal Hartz IV vor Publikum und
ausgewählter „Unterhaltungs“-runde.

Der Sprecher für die SPD hat Recht: Hartz
IV sei ein steiniger Weg für alle. Entschei-
dend sind nicht die Sozialsysteme, gefragt
sei mehr denn je die Solidarität. Wirklich für
alle? Wer soll sie „üben“, die Solidarität?

Die Deutsche Bank erzielt einen Reinge-
winn von 2,5 Mrd. EURO und baut 6400
Arbeitsstellen ab. Ziel: Noch mehr Gewinn
um des steigenden Profites Willen? Gewinn
als Selbstzweck?

Manager im Bankwesen erhalten Lohn-
erhöhungen von 360000 EURO auf 480000
EURO/Jahr. Schlappe 33%!

„Kindl“ (Prost!) investiert und konzent-
riert, um mit weniger Personal mehr Gewinn
zu erzielen. Bei Insolvenz wird der Staat um
Hilfe angerufen, muß ins Steuersäckel grei-
fen, bei steigenden Gewinnen muß er
draußen bleiben, oder Profit und Kapital
wandern ins Ausland! Solidarische Gründe?

In wenigen Bundesländern liebäugeln
Abgeordnete mit höheren Diäten, um even-
tuell wegfallende „Nebeneinkünfte“ auszu-
gleichen. Außerdem ist Abgeordneter mehr
oder weniger nur ein „Teilzeitjob“.

Aus reiner Solidarität arbeiteten die Bran-
denburger 2003 rund 90 Stunden  mehr (das
sind 6,23%) als der Durchschnitt der BRD;
konnten aber den Rückstand im Durch-
schnittslohn damit auch nicht ausgleichen.

Die große solidarische Welle der 1,- bis
1,50 EURO wird letztlich doch entscheiden,
fragt sich nur was und für wen?

Zu hoffen bleibt, daß auf diesem steini-
gen Weg keiner stolpert. Und offen blieb,
wie konkret der Sprecher der SPD selbst
Solidarität neben und für sie sorgen soll.

Gerhard Mahnhardt

Hartz IV
und die Solidarität Urgroßmutters Sparstrumpf

Den klassischen physikalischen Geset-
zen von Erhaltung der Masse und von der
Erhaltung der Energie gilt es, neue Gesetze
im gesellschaftlichen Bereich hinzuzufügen:
ein Gesetz von der Erhaltung des Geldes und
analog ein Gesetz von der Erhaltung der
Energie des Geldes. Mit Beginn der Neuzeit
(1989 bis 1990) wurden die Gesetze wirksam
und sie wirken heutzutage noch. Wenn auch
die Währung der DDR ungültig wurde und
in Bergwerken verkippt wurde, so wurden
etliche dieser Geldgeschäfte in die Neuzeit
herübergerettet, indem sie als „Altschulden“
wieder auftauchten. Neben dem schlechten
Gewissen, das DDR-Bürgern eingeredet
wurde, gelang es die „Geschäftsfelder“ neu
zu bestellen und z.B. als alte/neue Mietfor-
derungen im Wohnungswesen zu beleben
und zum Wachstum zu bringen. In der Ost-
wirtschaft allgemein gab es die Möglichkeit,
„abgewirtschaftete“ Betriebe mit neuen Mit-
teln neues Leben einzuhauchen oder den
Abriß mit Mitteln der wirtschaftlichen „Ster-
behilfe“ zu entsorgen. Dabei ist bemerkens-
wert, dass das Geld nicht schlechterdings
erhalten blieb, sondern dass es in den Hän-
den solcher Fachleute ein nahezu  kriminel-
les Wachstum entfaltete (siehe Altschulen).

Diese wachsen nahezu im Dunkeln wie Fäul-
nispilze, aber recht stetig um ca. 11%. Das
sind in 8 Jahren eine Verdoppelung der
Schulden. Hierbei muß das Wachstum
besonders kritisch hinterfragt werden und
wer das nicht wahrhaben will, ist selbst an
allem schuld.

M. Rescher

Geld

 ... hat zu einer Kundgebung am Montag,
den 14.Februar auf dem Altmarkt eingela-
den. Es sollte Rechenschaft von Abgeord-
neten insbesondere zu den mit „Harz 4“
erstrebten arbeitsmarktpolitischen Effek-
ten gelegt werden.
Vor den ca. 200 erschienenen
Kundgebungsteilnehmern erklärte Ralf
Franke von verdi, dass die geladenen
Abgeordneten (Wilfried Schreck, Mitglied
des Bundestages für die SPD und  Dr.
Martina Münch, Mitglied des Landtages

Dieter Brendahl

für die SPD) ihre Teilnahme aus
terminlichen Gründen abgesagt haben. Er
konnte keine Senkung der Arbeitslosen-
quote verkünden.
Die LR vom 15. Februar nannte für
Cottbus 20000 Arbeitslose, davon 16000
bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet
und an Stelle Abbau, allein im Januar
dieses Jahres 2800 Neuzugänge. Der
soziale Abbau im Falle der Arbeitslosigkeit
und der damit verbundene Druck auf die
noch Beschäftigten wächst deshalb
enorm. Die relative Enthaltsamkeit der
unmittelbar Betroffenen bei der Wahrneh-
mung von Protestmöglichkeiten ist

Das Bündnis für soziale
Gerechtigkeit

Rosel Küttner liest das im Februar in diesem
Blatt erschienene Gedicht „Das alte Jahr“ von
Günter Düring

Seit die Zukunft be-gonnen hat, wird dieGegenwart schlechter.
     Dieter Hildebrandt

deshalb nur mit Wunderglauben oder
Überzeugung von der eigenen Ohnmacht
zu erklären.
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EIN MENSCH vom Stress der Zeit gehetzt
und Deutschlands Medien ausgesetzt
hört, macht er früh das Radio an,
von Rinderpest und Hühnerwahn.

Als nächstes folgen Schweinegrippe 
und Brand in einer Kinderkrippe .                         
Bundestagsdödel Klaue - Fernen
kriegt Knete gleich von vier  Konzernen.    
Und dann gibt es was neues mal
vom Fußballschiedsrichterskandal .

Im Frühstücksfernsehn kriegt ein Gottwerweiss
einen  Super - Gottwerpreis.
Er sieht die Reichen und die Schönen
wie sie beim Galadiner klönen,
am roten Teppich sieht man sie in Pose -
wer zeigt schon 5 Millionen Arbeitslose ? 

Es bibbern seine grauen Zellen  
bei Springflut, Sex und Grippewellen.       
Ein Naziaufmarsch ist genehmigt worden.
Merkel kriegt sicher den Stoiber-Orden
Schumi soll möglicherweise, wahrscheinlich,
alles versteuern, peinlich, peinlich.

Und um das Ganze abzurunden             
hört er seit Tagen alle Stunden:
Ein Vater killt der Kinder drei.
Am nächsten Tage sind es zwei,
und vier sind es am dritten Tage.
Dann ändert stündlich sich die Lage.
Am fünften Tag ist’s anders rum,
die Kinder brachten den Vater um.
 
So ist’s. In dieser Medienwelt
wird alles auf den Kopf gestellt,
und mit Mord und Totschlag Tag und Nacht
man fast um den Verstand gebracht.
 
Doch scheint’s nicht ganz so schlimm fürwahr:
GANZ DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR
GANZ DEUTSCHLAND KANN FÜR BAYERN WETTEN
und WAISENKINDER VORM HUNGER RETTEN
und USCHI GLASS und DIETER BOHLEN
aus einer KLAPSMÜHLE IM URWALD holen.
So ähnlich sah der Mann es irgendwo,
da war  er aber richtig froh !

( Trotzdem erklärt der Mensch an Eides statt,
er lese niemals so ein Blatt  ! )

Deutschland  -  
ein Schauermärchen XV

Deutschland - 
                          deine Medien

                                                                           Günter Düring

Moshammer lebt!

Der Januar war ein trauriger Monat. Es läßt einen warmherzigen Deut-
schen ja auch im Winter nicht völlig kalt, wenn die Opferzahlen der Tsuna-
mi-Welle im heißen Asien laufend steigen. Vor allem dann nicht, wenn sich
unter den Betroffenen nicht nur fernöstliche Indonesen, sondern „auch
Europäer, ja sogar Deutsche“ befanden, wie eine von uns allen geschätzte
Boulevardzeitung schrieb. Ja freilich: die Zahl der Toten, die der Bürger-
krieg im Sudan gefordert hat, ist mit zweieinhalb Millionen zehnmal so
hoch. Daß dort täglich tausende Kinder verhungern - also gesund ist das
auch nicht.

Aber die Sudanesen haben nun mal Neckermann & Co. keine Strandpa-
radiese in die Wüste bauen lassen. Wie soll denn da die deutsche Weltöf-
fentlichkeit in Betroffenheitseuphorie versetzt werden, wenn die Hunger-
katastrophe keinem Billligtouristen die Wurst von der Bemme kratzt? Kei-
nem Fernsehsender wäre unsere Hilfe eine Kriegsberichtserstattung rund
um die Uhr wert. Und wir können ja unsere Spenden nicht völlig uneigen-
nützig in den afrikanischen Sand setzen. Mich beunruhigt nur, daß mein
Bundspräsident die Asienflut als Chance sieht, das Verhältnis der reichen
zu den armen Staaten neu zu gestalten. Aber diese Chance hätte er ja
schon als Chef des Internationalen Währungsfonds ergreifen können,
statt zuzusehen, wie sein IWF samt Weltbank die Volkswirtschaften von
Entwicklungsländern und damit die Existenz von Millionen Menschen
vernichteten. Das nährt meine Hoffnung, daß Herrn Köhlers Weltverän-
derungsstimmung nur eine Laune der Natur war. Denn ich kann mit der
jetzigen Weltordnung sehr gut leben.

Natürlich müssen wir in Asien Hilfe leisten. Wir müssen diese letzten
Paradiese schon deshalb für uns nutzbar machen, damit die gastfreundli-
chen Eingeborenen wieder zu Arbeit und Brot kommen. Einverstanden -
unsere paar Kröten, die wir ihnen mit unserem Dumping-Tourismus bisher
übrig ließen, reichen nicht für ein Tsunsmi-Warnsystem. Trotzdem ging es
denen da unten gerade durch uns nicht wirklich schlecht, sondern, sagen
wir mal: nur verhältnismäßig beschissen. Also noch immer gut genug für
ein ewiges Lächeln, wenn sie uns am Pool den Drink servieren. Schließlich
macht unser dicker Papi ein zwölfjähriges Thaimädchen glücklich, wenn er
ihr ein paar Euro zwischen die zarten Schenkelchen schiebt. Und sie macht
unsren Papi glücklich, wenn er mal statt der überlagerten Mutti exotisches
Frischfleisch genießen darf. Das ist doch Globalisierung zum gegenseiti-
gen Vorteil. Die sich auf diese Art bewährte Völkergemeinschaft wollen wir
doch nicht leichtfertig zerstören.

Glücklicherweise verblassten nun im ersten fröhlichen Faschingsschun-
keln die grauenhaften Katastrophenbilder. Und keiner ahnte: Es kommt
noch schlimmer! Während fern in Asien die Leichen in Plasteplanen  ver-
scharrt wurden, wurde der uns allen ganz nahe Mosi einbalsamiert in
einem Mausoleum versenkt. Tausende wurden von Weinkrämpfen ge-
schüttelt, als die Witwe Daisy mit schwarzer Schleife im Haaar etwas in die
Gruft fallen ließ. Es soll eine Träne gewesen sein. Und wieder kam unsere
geschätzte Boulevardzeitung auf den Hund, als sie die Frage diskutieren
ließ, ob das Yorkshire-Wollknäuel vielleicht psychologischer Hilfe bedarf,
weil es den Mord am Herrchen mit ansehen musste. Aber die Züchterin
beruhigte mein aufgewühltes Herz: „Der Hund war gefestigt in sich, kein
Hektiker, kein Angsthase“.

Der Januar wäre also fast als trostloser Monat geendet, wäre nicht im
letzten Moment ein zartes Pflänzchen der Hoffnung in den Winter ge-
wachsen: In Paris wurde der „Gigant der Lüfte“ auf den Namen AIRBUS A
380 getauft. Unser Bundeskanzler schien noch betroffener als bei der Flut-
welle, auch wenn diesmal kein Tsunami, sondern ein Glücksgefühl seine
Stimmung zum Beben brachte, als er den Sieg des alten Europa über die
amerikanische Boeing verkündete. Und hinter ihm stieß der Flugzeugbug
wie ein erigierter Penis in die Lüfte. Wir oft geschmähten Europäer kriegen
endlich wieder einen hoch. Wir haben den längsten! Die Welt ist wieder in
Ordnung!

Quelle: Sächsische Zeitung, 29.01.2005, von Wolfgang Schaller
entdeckt von Andreas Metschke
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Sechs Jahre sind vergangen schon,
seit – allem Völkerrecht zum Hohn –
der Kriegspakt im Vernichtungswahn
die Bomber schickte zum Balkan,

die Jugoslawien zerstört.
Der Reichtum, der dem Volk gehört’,
den sich mit Fleiß der Mensch geschaffen,
vernichtet ward durch NATO-Waffen.

Vom Feuersturm gesetzt in Brand,
erstarb ein reich erblühtes Land,
in dem die Völker sich verstanden
und friedlich zueinanderfanden.

Der Tag im März ist nicht vergessen,
an welchem begann das gemeine Verbrechen:
zu tausenden warfen Tag für Tag
Vernichtung bringende Bomben hinab

die Super-Piloten – sie plagt kein Gewissen -,
kennen sie doch auf den wärmenden Kissen
die Auftraggeber; - noch steh’n diese nicht
vor dem Internationalen Strafgericht!

Karl-Heinz Worbs

Die Welt ist voller Liebe
Wo sonst kämen die vielen Männer her
Überall auf dieser Erde stand ihre Wiege
Jetzt kämpfen sie mit dem Gewehr

Wer sagt den Jungens was sie brauchen
Und die Bedürfnisse
Wer legt sie fest
Armut ist es
in die sie stürzen
wie Küken aus dem Nest

Sie kämpfen milliardenfach
um ihre Chancen
Um einen würdevollen Platz auf dieser Welt
Und wenn sie dann zum Arm der Reichen werden
Dann ist ihr junges Leben
schon zerstört
                                               Ruth Lorenz - Teichland

Die Brücke in der serbischen Kleinstadt Vavarin am
Ufer der Morava wurde am Mittag des 30. Mai 1999 mit
lasergelenkten 2000-Pfund-Bomben zerstört.

Bei diesem Angriff wurden drei Personen getötet,
fünf schwer verletzt. Zu dieser Zeit hielten sich viele
Leute an der 200 Meter entfernten Kirche auf, um den
Dreifaltigkeitstag zu begehen. Als diese den Bomben-
opfern zu Hilfe eilten, ging ein 2. Luftangriff auf die
Stadt nieder und tötete sieben weitere Menschen.
Darüber hinaus erlitten 30 weitere Opfer schwerste und
schwere Verletzungen auf Lebenszeit.

Innerhalb der Stadt und auch im Umkreis dieser
Stadt, die 200 km von Belgrad und 200 km vom Kosovo
entfernt ist, gibt es keinerlei militärische Einrichtun-
gen. Die Brücke war weder kriegswichtig, noch befan-
den sich Soldaten und Soldatinnen in der Nähe.

Auszug aus dem Buch
„Die Brücke von Vavarin“

von Gabriele Senft

Erinnerung und Gedenken

Zum 6. Jahrestag
des Beginns der NATO-Aggression
auf Jugoslawien

Der Überfall

Chancen

Vavarin

Die Vavariner Brücke vor der Zerstörung -
und nach dem Neuaufbau
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leider habe ich erst sehr spät die Januar-
ausgabe der linken Zeitung erhalten und
kann mich so erst jetzt an dem Ratespiel
„ Was ist das ??? “ beteiligen.

 Für die Bewohner des Senioren-Wohn-
parkes ist das :

 > Freude und Besinnlichkeit in einer
dunklen Jahreszeit, die von Krankheit und
Gebrechen ablenkt

> ein Lichterbaum, der es vielleicht noch
schafft,  in die verwirrtesten Winkel der an
Demenz erkranken Bewohnern des Senio-
ren-Wohnparkes vorzudringen

> Stolz auf ein letztes Zuhause, dass sie
im vergangenen Jahr neu bezogen haben

> Ein Wahrzeichen der Einrichtung, das
nicht nur der ältesten Bürgerin von Cott-
bus, die in dieser Einrichtung 109 Jahre
alt wurde und vor einigen Tagen verstor-
ben ist, in ihren letzten Stunden viel Freude
bereitet hat. Leider hat  die Redaktion des
Herzblattes darüber nicht berichtet.

 
Übrigens hat die Einrichtung auch von

vielen Bürgern, besonders aus Sandow, sehr
viel Zuspruch für die Gestaltung ihrer Ein-
richtung erhalten.

Ob nun ein Lichterbaum schon Rück-
schlüsse auf amerikanische Kultur schlie-
ßen läßt, kann ich nicht beurteilen und über
Geschmack kann man sich ja bekanntlich
streiten. Das sich eine linke Zeitung lustig
über die Gestaltung einer Pflegeeinrichtung
macht, läßt doch nicht etwa darauf schlie-
ßen, dass wir keine anderen Probleme mehr
haben ?? Oder sollten wir jetzt etwa Bild le-
sen???

 Sollte mir mit dieser Antwort der erste
Preis gelingen, verzichte ich auf das Stück
Baumkuchen zu Gunsten „hungriger“ Re-
porter. 

So etwas habe ich nicht einmal in der DDR
gesehen. Man könnte darüber hinwegge-
hen, wenn damit nicht der PDS ein Bären-
dienst erwiesen würde: Erwin scheint eine
Verleumdung zu bestätigen, die von Jahr zu
Jahr von interessierter Seite immer wieder
lanciert wird, dass nämlich die Wendung der
PDS zu einem demokratischen Sozialismus
nur Vorwand sei, hinter dem sich die wirkli-
chen Absichten der alten SED-Leute ver-
bergen, real aber unverändert weiter beste-
hen.

Nein: Daraus wird nichts. Der entschie-
dene Bruch mit Ideologie und Politik der
SED ist Gründungskonsens der PDS, ohne
den eine Befreiung der sozialistischen Be-
wegung und des marxistischen Denkens aus
dogmatischer Erstarrung und historischer
Sterilität nicht möglich war.

Dabei ist auch schon die These vom „ge-
setzmäßigen Übergang der Menschheit zum
Sozialismus (oder Kommunismus)“ ein Teil
des Schematismus in der SED-Propaganda.
Es gibt kein solches Gesetz. Die Geschichte
ist immer offen. Die Menschen machen ihre
Geschichte selbst, sagt Marx, allerdings
nicht unter frei gewählten Umständen, son-
dern unter Bedingungen, die sie fertig vor-
finden. Die Menschen reagieren auf diese,
und dies bestimmt den geschichtlichen Zu-
sammenhang.

Wie die Menschen nun reagieren, hängt
von ihnen ab, von ihrer Klassenlage, ihrer
Bildung, ihren Illusionen und Traditionen,
vom Kampf der Ideen, den Kräfteverhält-
nissen in der Gesellschaft usw. usf. Wie oft
handeln die Menschen in ihrer Mehrheit
gegen ihre objektiven Interessen. Es gibt
keinen Automatismus in der Wahrnehmung
ihrer Interessen. Sonst wären Nazi-Herr-
schaft und Zweiter Weltkrieg unter aktiver
Mitwirkung der deutschen Volksmehrheit
nicht möglich gewesen.

Wenn schon historische Notwendigkeit
– dann besteht sie heute darin, einen Aus-
weg zu finden aus einer Entwicklung, die
die Existenzgrundlagen der Menschheit be-
droht, dann besteht sie in Rosa Luxemburgs

Was soll der Unfug Alternative: Übergang zum Sozialismus, zu
neuen Formen gesellschaftlicher Entwick-
lung, oder Untergang in die Barbarei. Und
dies muß die gesellschaftliche Tat der Men-
schen selbst sein. Ein Automatismus, ein
unausweichliches Gesetz, das den Sozialis-
mus bringt, existiert nicht. Und wenn man
sich die Weltentwicklung ansieht – Hartz IV
in der Innenpolitik, amerikanischer Staats-
terrorismus nach außen, die sozial und öko-
logisch destruktiven Folgen der imperialis-
tischen Globalisierung -, dann scheint es,
als ob der Weg in die Barbarei bereits be-
gonnen habe.

Marx und Engels weigerten sich konstant,
sozialistische Zukunftsbilder abzugeben.
„Die Leute werden dann schon klug genug
sein, das Richtige zu tun“, meinte Engels
auf entsprechende Anfragen. Naja, so ein-
fach war’s eben auch wieder nicht.

Daraus ergibt sich allerdings für die Lin-
ke das Problem, den Menschen zu sagen,
wie denn ihr Sozialismus aussehen soll. Mit
ausgedachten Schemen ist da nichts zu
machen. Die Orientierung auf ein Gesell-
schaftsmodell, das die moderne Gesell-
schaftsentwicklung in das Prokrustesbett
dogmatisierter, simplifizierter Geschichtsvor-
stellung presste, gehört zu den Hauptursa-
chen unserer Niederlage von 1989/1990. Und
wenn nicht 1989/1990 – spätestens mit dem
Internet wäre ein paar Jahre später das Glei-
che erfolgt.

Nicht mit ausgedachten Schemen, son-
dern mit unserer Teilnahme an den konkre-
ten sozialen, geistigen Kämpfen der Zeit, mit
konkreten Lösungsvorschlägen und dem
Eintreten dafür, können Mehrheiten ge-
schaffen werden, wie sie notwendig sind,
um den drohenden Untergang in die Barba-
rei zu verhindern. Die Agenda sozial der
PDS, als Gegenentwurf zur Rot-Grünen
Agenda 2010, zeigt einen Weg, wie das mög-
lich ist. Das würde auch das sozialistische
Profil schärfer ausprägen, was so dringend
notwendig ist. Man muß es nur unter das
Volk bringen, statt Schimären nachzujagen.

Prof. Dr. Gutermuth
BO-11 / AG Politische Bildung

Was hat das HB uns denn da aufgetischt
mit „Die kommunistische Gesellschaftsfor-
mation“? Wenn auch ein wenig modifiziert,
gucken doch überall die alten Lehrbücher
hindurch. Zu deren Zeit hatten diese
sicherlich auch noch etwas für sich. Aber
seitdem sind doch sehr starke gesellschaft-
liche Veränderungen eingetreten, denen
möglicherweise der Abschnitt I Rechnung
tragen soll, es aber nur schwach tut. Außer-
dem werden damit Widersprüche in den
ganzen Ablauf hineingetragen. Warum soll
z.B., wenn in der Phase I schon ein „Anti-
monopolistischer Staat einer breiten Demo-
kratie“ geschaffen wurde, in Phase II ein

„Staat der Diktatur des Proletariats“ wenn
auch mit (…) geschaffen werden? Die Ver-
änderung in der Klassenstruktur mit
zumindest der Schrumpfung des Proletari-
ats wird überhaupt nicht beachtet. Ebenso
nicht die Globalisierung. Sie hat aber dazu
geführt, dass das Monopolkapital weltweit
enger vernetzt ist, während  international
das Wirken der Arbeiterklasse einen Rück-
schlag erlitten hat. Auch die immer stärkere
Vernetzung durch Computer und einiges

Andere wurden nicht einbezogen. Viele klu-
ge Köpfe arbeiten an dem Problem. Ein
schlüssiges Rezept, was auch im erforderli-
chen Umfang die Massen ergreift, wurde
bisher nicht gefunden. - Wenn der KPF
Raum gegeben werden sollte, sich darzu-
stellen, ist das meiner Meinung nach gründ-
lich misslungen. Ich kann mir nicht denken,
dass die hochintelligente Sahra Wagen-
knecht hier mit dem Genossen Erfurth über-
einstimmt.                      Karl-Heinz Lehmann

Pflegedienstleiterin im Senioren-Wohnpark
Mitglied der PDS

Sehr geehrte Redaktion des Herzblattes,

Monika Schömmel
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Am 03. Februar 2005 lud die PDS zum
Neujahrsempfang ins „Bürgerbüro Lausitz“
in der PDS-Geschäftsstelle in Cottbus ein.
Viele Gäste aus den verschiedensten Berei-
chen – Stadtverwaltung, Wirtschaft, Kultur,
Sport usw. – aus Cottbus und Umgebung
waren gekommen. Zur Begrüßung gab es
roten Sekt (was sonst).

Das „Bürgerbüro Lausitz“ konnte durch
die Unterstützung der Landtagsabgeordne-
ten der umliegenden Wahlkreise eingerich-
tet werden. Es soll im Hinblick auf die mög-
liche Fusion zwischen Cottbus und dem
Landkreis Spree-Neiße ein Anlaufpunkt sein
für alle Bürgerinnen und Bür-
ger, die mit uns zusammen ar-
beiten wollen, die Hilfe suchen
oder die sich engagieren möch-
ten, z. B. gegen den Sozialab-
bau, der hier in diesem reichen
Deutschland zu Lasten der
Schwächsten unserer Gesell-
schaft betrieben wird.

Die Landtagsabgeordneten
Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann
(Sprecher für Hochschul-, Wis-
senschafts- und Forschungs-
politik) und Christian Otto (arbeitsmarktpo-
litischer Sprecher) nutzten die Gelegenheit,
um sich vorzustellen und aus ihrer Arbeit im
Brandenburger Landtag zu berichten. Birgit
Wöllert (gesundheitspolitische Sprecherin)
war nicht anwesend, weil sie zeitgleich an
einer Sitzung des Aktionsbündnisses gegen
Gewalt, Rechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeit in Potsdam teilnahm, was ihr
angesichts der aktuellen Ereignisse im Zu-
sammenhang mit diesem Thema enorm wich-
tig war. In Vertretung richtete ihre Wahlkreis-
mitarbeiterin Petra Ruschel Grußworte an die
Anwesenden und versäumte es nicht, Bir-
git Wöllert näher vorzustellen. Rückblickend
war es eine erfolgreiche Aktion, denn die
Abgeordneten und die etwa 50 Gäste ha-
ben sich in gemütlichem Rahmen (leckeres
Büfett und Getränke) angeregt unterhalten,
konnten Kontakte knüpfen und Erfahrun-
gen austauschen.

Die drei Landtagsabgeordneten werden
im „Bürgerbüro Lausitz“ abwechselnd
Sprechstunden durchführen.

Jeweils montags bis donnerstags von 9 -
18 Uhr und freitags von 9 – 17 Uhr sind die
Wahlkreismitarbeiter Gundula Schmidt und
Andre Kaun vor Ort, an die sich die Bürger-
innen und Bürger vertrauensvoll wenden
können.

Der Vorsitzende der PDS Cottbus, Jürgen
Siewert, begrüßte die etwa 50 geladenen
Gäste zur Eröffnung des Wahlkreisbüros
„Lausitz“ und zum Neujahrsempfang der
PDS Cottbus. Schon die zahlreich erschie-
nenen Gäste sind ein Ausdruck dafür, dass
die PDS Cottbus eine anerkannte, reale po-
litische Kraft in der Stadtpolitik geworden
ist und getreu ihrem Motto „gemeinsam ver-
ändern“ Duftmarken in der Cottbuser Poli-
tik gesetzt hat und auch weiter setzen wird.
So schrieben wir für den Haushalt 2005 kei-
ne weiteren Kürzungen der Leistungen der
freiwilligen Aufgaben in der Jugendarbeit,

im kultu-
rellen und
s p o r t l i -
chen Be-
reich fest.
Wesen t -
lich einge-
bracht hat
sich die
PDS in
die Erar-
b e i t u n g
d e r

Schulentwicklungskonzeption und in das
Stadtumbaukonzept. Wirtschaftsförderung
muss Anliegen aller sein, deswegen wird sich
die PDS Cottbus zielstrebig für ein koordi-
niertes Handeln der Entwicklungsgesell-
schaft Cottbus, des Amtes für Wirtschafts-
förderung und des Investorencenters ein-
setzen, um den Wirtschaftsstandort Cott-
bus weiter zu stärken. Nur über die Wirt-
schaftsansiedlung kann die hohe Arbeits-
losigkeit wesentlich bekämpft und unsere
Stadt lebenswerter gestaltet werden.

Klare Position bezieht die PDS Cottbus
auch zu Anteilsverkäufen. An statt über
Verkauf zu reden, sollten wir Alternativen
suchen, um unsere kommunalen Unterneh-
men weiter zu stärken und zu konsolidieren.
Schließlich, so Jürgen Siewert in seiner Rede,
tragen unsere kommunalen Unternehmen
gerade in der Zeit rigoroser Kürzungen in
allen Bereichen eine hohe Verantwortung
durch ihr Sponsoring für den Erhalt kultu-
reller und sportlicher Vereine unserer Stadt.

„Bürgerbüro Lausitz“ in Cottbus eröffnet
Wir setzten und setzen unsere Duftmarken

... hieß das Thema der IG politische Bil-
dung am 07.02.2005. Dabei zeigte sich, dass
wir über zahlreiche Hinweise der marxisti-
schen Klassiker hierzu verfügen. Sie haben
die Eigentumsfrage als die Grundfrage einer
kommunistischen Revolution formuliert.
Auch die heute herrschende Klasse nimmt
Eigentum und die Eigentumsfrage sehr ernst
und verwandelt alles in privaten Warenbe-
sitz, was profitabel erscheint. Auf diese
Weise wurde die DDR entschädigungslos
enteignet und die Bodenreform angegriffen.
Privatisiert (privare, lat. = rauben) werden
heute Trinkwasser und alle Güter zur De-
ckung des Grundbedarfs, selbst Erbsub-
stanz (Gene) sollen patentiert und so priva-
tisiert werden. Die großkapitalistische Glo-
balisierung schreit förmlich nach globalen
Antworten, aber selbst die Linken, die Glo-
balisierungskritiker - und die Gewerkschaf-
ten ohnehin - schweigen zur Eigentumsfra-
ge. Dagegen gibt es in Lateinamerika neue
Bewegungen gegen die Vergeudung natio-
nalen Reichtums.

Auch die Eigentumsstruktur hat sich seit
Marx geändert: durch Versicherungen,
Fonds und Sparguthaben sind große Teile
des persönlichen Kleineigentums in die Ver-
fügung der Großbanken, damit des Finanz-
kapitals geraten, das eine viel größere Rol-
le, als vor 150 Jahren spielt.

Uns ist klar, dass Eigentum öffentlicher,
demokratischer Kontrolle unterliegen muss,
aber über das Wie herrscht manche Unsi-
cherheit, schon bei einer alltäglichen Frage:
der Privatisierung von Kommunaleigentum.

Kurzes Fazit unserer langen Debatte: die-
se Diskussion muss an aktuellen Fragen
orientiert weiter gehen!

Dietrich Loeff

PDS und Eigentum
aus heutiger Sicht

Ich wüsste eine sehr gute Parole für
den nächsten Parteitag der CDU, ein
Zitat aus dem Grundgesetz: Eigentum
verpflichtet. Und wozu verpflichtet
Eigentum? Zu mehr und immer mehr
und immer noch mehr Eigentum.

Vorschlag

Heinrich Böll
aus Eulenspiegel – 1973

Auf dem Foto:Jürgen Siewert und Peter
Süßmilch im Gespräch mit Herrn Zwania
und Herrn Beer

Das nächste Interview mit einem
Stadtverordneten erscheint voraus-
sichtlich in der nächsten Ausgabe

PDS

Ö Die PDS verfügt bundesweit über
rund 6500 Mandate in Kommunalvertre-
tungen, davon 173 in den westlichen Bun-
desländern.
Ö 64 PDS-Vertreter sind hauptamtli-

che Bürgermeister, Landräte bzw. Stadtbe-
zirksräte.

- aus ND -
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Das Jahr 2005 hat vom Erinnerungswert
her einige 60. Jahrestage im Gepäck. Im Ge-
folge der Befreiung vom Nationalsozialis-
mus ergab sich die Notwendigkeit des Neu-
anfangs, der Überwindung elementarer Not
und Hoffnungslosigkeit. Viele Städte und
Dörfer lagen unter Schutt und Asche. Aber-
tausende hatten kein zu Hause mehr. Die
Verheerung nach dem II. Weltkrieg forderte
noch immer Opfer durch Krankheit und Hun-
ger. Jeder Funke der Hoffnung, jede Aktivi-
tät zugunsten des Lebens und Überlebens
waren wichtig. Gerade in Dresden, in dem
das Inferno des Krieges seine grässlichste
Fratze besonders sichtbar hinterlassen hat-
te, wurde im Oktober 1945 die Bewegung
„Volkssolidarität gegen Wintersnot „ aus der
Taufe gehoben. Die Initiative ging von Herr-
mann Matern aus.

Diesen ersten Nachkriegswinter zu über-
stehen war eine Chance für viele .Aber die
Bewegung Volkssolidarität erfasste schnell
viele Bereiche, die zu bewältigen waren. Es
gab von Beginn an  Ausschüsse in Städten
und Gemeinden, Vertreter kamen aus Partei-
en, Organisationen und der Kirche.

Ich habe selbst noch einen Teilnehmer-
ausweis der Hilfsaktion „ Wir bauen auf“
der Volkssolidarität Kreis Leipzig von 1950.
Solche Aktionen gab es auch in Cottbus Es
war auch bitter notwendig, denn Cottbus
war am Ende des Krieges 1945 ein Trümmer-
feld.

Als Massenorganisation wurde die
Volkssolidarität erst ab 1951 entwickelt, ne-

ben anderen Schwerpunkten begann hier die
stärkere Orientierung auf die soziale und
kulturelle Betreuung  der älteren Generation.

Das war der Beginn einer Bewegung, die
sich über viele Aktionen und Initiativen zu
einer Organisation entwickelte, die aus dem
Leben nicht mehr wegzudenken war. Das
Gesicht des Verbandes hat sich  nach 1989
gewandelt, ohne den Grundcharakter zu
verlieren. Am besten drückt sich das im
Grundgedanken des „Miteinander –
Füreinander“ aus, in dem der Gedanke der
Volkssolidarität aufbewahrt ist.

Seit 1990 hat sich der Verband in die bun-
desrepublikanischen Wohlfahrtsstrukturen
eingeordnet und sich damit den veränder-
ten Bedingungen solidarischen Handelns
erfolgreich gestellt.

Die Erfahrungen der letzten Jahre machen
deutlich, dass  Solidarität im Zusammenle-
ben der Menschen in dieser Gesellschaft
unverzichtbar ist. Das Jahr  2005 wird ein
Jahr, das der verstärkten Solidarität bedarf.

Die Volkssolidarität wird ihre Stimme wei-
ter einbringen gegen den Sozialabbau, ge-
gen das Auseinanderdriften der Entwicklung
im vereinigten Deutschland. Die Volkssoli-
darität in Brandenburg, der auch der Stadt-
verband Cottbus angehört, setzt sich aktiv
ein für die sozialpolitische Interessenvertre-
tung, für die sozialwirtschaftliche Leis-
tungskraft und für einen starken Mitglieder-
verband. 60 Jahre  sind eine lange Zeit für
den einzelnen Menschen und in der Ge-
schichte nur einen Atemzug. Wir sind stolz
auf die 60 Jahre Geschichte der Volkssolida-
rität und atmen auch künftig kräftig durch
für unsere Mitglieder und für die, die uns
brauchen. Dank an alle , die dazu beitragen.

Rosel Küttner
Vorsitzende des Stadtverbandes Cottbus

der Volkssolidarität

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, die
vielfältigen Ungereimtheiten der Politik in
Deutschland und der weitere Fortgang des
Sozialabbaues waren  für uns Anlass in die-
sem Jahr auf Aktivitäten zu orientieren, die
geeignet sind, die Gemeinsamkeit zwischen
uns, in den BO und mit unseren Sympathi-
santen weiter zu vertiefen, über unseren
Beitrag zur Linken Politik zu diskutieren und
unsere reichen Lebenserfahrungen, unser
Wissen aus der  Vergangenheit, in die Ar-
beit unseres Stadtver-bandes einzubringen.

So haben wir für die ersten Monate vor-
gesehen:

Die AG Senioren
beim Stadtverband der PDS

informiert

Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme. Die
AG Senioren berät immer am 1. Donnerstag
des Monats um 10.00 Uhr ebenfalls in der
Geschäftsstelle öffentlich. Nichts ist neben
unserer Gesundheit wohl wichtiger, als gut
informiert zu sein.
                                        J.M. - AG Senioren

Vortrag des BfA Cottbus über „Das
Alterseinkunftsgesetz und die Versteuerung
der Renten“ mit Diskussion. - Am 09.03.2005
um 14.30 Uhr in der Geschäftsstelle.

Tagesfahrt zur Burg Stolpen und     ins
Handwerkermuseum am 20.04.2005 – die
hoffentlich zahlreichen Teilnehmer möchten
sich bitte in die Liste in Geschäftstelle der
PDS eintragen.

Buchlesung mit Dr. Kurt Blessing aus
seinen Buch “Ist in der sozialen Marktwirt-
schaft Sozialismus möglich“. Der Autor war
Wirtschaftsfunktionär in der DDR und
schreibt über seine Erfahrungen, die eine
interessante Diskussion versprechen. - Im
Mai in der Geschäftsstelle, der Termin wird
rechtzeitig bekanntgegeben.

Dr. Herbert Richter - langjähriger Ge-
neraldirektor im VE Gaskombinat Schwarze
Pumpe – diskutiert mit uns zum Thema: „Le-
ben wir noch in einem Energiezentrum?“ und
liest aus seiner „Losen Blattsammlung“ über
Kohle und Energie. - Am 8.6.2005 um 15.00
Uhr im Infozentrum in der Geschäftsstelle;
als unsere Veranstaltung im Rahmen der
Seniorenwoche im Land Brandenburg.

Einladung

zur Informations-
veranstaltung der AG
Senioren am 09.03.2005
um 14.30 Uhr in der
Geschäftsstelle der PDS.

Mit einer Referentin der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA)
führt die AG Senioren eine Veranstaltung zum Thema „Das
Alterseinkunftsgesetz und die Besteuerung von Renten“ durch.
Wir laden alle Genossen und Genossinnen Rentner und auch Sympathi-
santen dazu recht herzlich ein.

AG Senioren

Senioren und Volkssolidarität
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Im vergangenen Jahr haben wir gemein-
sam sehr erfolgreich zum Aufbau der PDS
Bochum beitragen. Dafür nochmals vielen
Dank! Die Früchte waren 3,4% der Stimmen
bei den Europawahlen und das gleiche Er-
gebnis zu den Kommunalwahlen; dadurch
gibt es nun eine PDS-Fraktion im Bochumer
Rat.

Am 22. Mai diesen Jahres wird in NRW
ein neuer Landtag gewählt. Für die PDS, die
erstmals antritt, ist dies ein wichtiger Test-

lauf für die
B u n d e s -
t a g s w a h l
2006. Ziel-

stellung ist ein flächendeckender Wahl-
kampf und daher hat die Koordination der
Unterstützung der Landesvorstand über-
nommen.

Es gibt 2 Möglichkeiten zum Spenden.
Entweder ihr überweist an den Landesvor-
stand der PDS Brandenburg:

   Spendenkonto 309 20 20
BLZ 120 700 24

Deutsche Bank 24
Verwendungszweck: LTW NRW

oder ihr nutzt die Listen in der Kasse der
PDS Cottbus. Darüber hinaus wird es auch
vor Ort Unterstützung geben, genauere In-
formationen folgen auf dem nächsten Stadt-
parteitag am 12. März.

Matthias Loehr, Geschäftsführer

Unterstützt
die PDS im Westen!

Am 6. Februar 2005 verstarb im Alter
von 92 Jahren

       Genosse Rudolf Hofmann
Schon in jungen Jahren trat Rudi Hof-
mann der Arbeiterbewegung bei. Auch
noch in der Illegalität politisch tätig,
wurde er von den Faschisten verfolgt
und in Konzentrationslagern gefangen
gehalten. Es gelang ihm, nach Schwe-
den zu fliehen, wo Polizeischikanen
seinen Idealen nichts anhaben konn-
ten. Die DDR wurde seine politische
Heimat. In der Funktion eines Sekre-
tärs der Betriebsparteiorganisation der
SED leistete er seinen Betrag zur Er-
richtung und zum Betrieb des
Braunkohlekraftwerkes Vetschau.

Bis zum Ausbruch einer schweren
Krankheit widmete er sich in Anbe-
tracht selbst gewonnener Erfahrungen
unablässig der Bewahrung der antifa-
schistischen Traditionen und
besonders der Unterrichtung der jun-
gen Generation: als Lehrer an der
Parteischule „M. I. Kalinin“ in Cottbus,
als Mitglied des Bezirkskomitees Cott-
bus der Antifaschistischen Wider-
standskämpfer der DDR, zuletzt inner-
halb der Traditionsgemeinschaft der
Verfolgten des Naziregimes und der
Hinterbliebenen in Cottbus.

Genosse Rudolf Hofmann bleibt
uns unvergessen und ein Vorbild.

Stadtvorstand der PDS Cottbus

Das Ständige Forum der Europäischen Linken der Regionen
lädt ein zum diesjährigen

EuropaCamp 2005
vom 05.-08. Mai, in der Tschechischen Republik

Anmeldungen liegen in der Geschäftsstelle aus
oder sind erhältlich bei

Sabine Lichtwald  -  e-mail: europacamp@im-osten.de

Der RBB wußte in „Aktuell“ am 19.02.05
zu berichten, daß sich die PDS nur mit der
Bundespolitik von „Rot-Grün“ beschäftige,
jedoch Platzeck und Schönbohm verscho-
nen würden und Landespolitik keine Rolle
spiele.

Wen wundert’s? Die Berichterstatter weil-
ten ja auch nur sehr befristet im Plenarsaal.
Bestand wirklich Interesse an der Debatte?
Als beispielsweise Karl Stenzel, Überleben-
der des KZs Sachsenhausen, von seiner
Befreiung und der Notwendigkeit einer ak-
tiven Auseinandersetzung mit dem wieder-
erstarkendem Neofaschismus sprach, stell-
te eben dieser Berichterstatter fest, daß jetzt
bis 15 Uhr nichts mehr passieren würde. Viel-
mehr war von Interesse, ob es nicht eine
Kantine gäbe und wie dort das Angebot sei.

Frithjof Newiak

Am Rande
des Parteitages
aufgeschnappt

Das Cottbuser Herzblatt

Vielen Dank und Respekt den Machern
dieser kleinen Zeitung.

Monat für Monat solch eine interessan-
te und vielseitige Zeitung, die den Bogen
von Bundes-, Landes- bis zur Kommunal-
politik spannt und die Kultur und Kunst
nicht vernachlässigt, ist für Ehrenamtliche
eine tolle Leistung.

Besonders gut finde ich die „Herzblatt-
Gespräche“.

Sie sollten nach den Abgeordneten auch
mit BO’s, oder mit anderen aktiven Cottbu-
sern geführt werden.

Ich denke da an unsere Verbündeten im
Kampf gegen Kriege, Harz IV und anderen
„Reformen“, wie Gewerkschaften, Verbän-
den, Kirchen u. a.

Was mir zu kurz kommt sind Informatio-
nen über die Arbeit des Stadtvorstandes
und der Jugend, oder habe ich da was bisher
überlesen?

Vielen Dank und macht weiter so.
Bodo Lichtwald

Thomas Nord
neuer Parteivorsitzender
10 Delegierte hatten die Genossen der

Cottbuser Stadtparteiorganisation nach
Blossin gesandt, um einen neuen Landes-
vorstand zu wählen. Ralf Christoffers hat
aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder
kandidiert. Das Benutzen von Gehhilfen,
nach kürzlicher Knieoperation,  machte es
jedem deutlich. Und Bodo Ramelow, PDS-
Bundeswahlkampfleiter und Fraktionschef
im Thüringer Landtag, hatte die Lacher auf
seiner Seite, als er in seiner Gastrede scherz-
te: “Wir haben nichts zu verlieren als unse-
re Krücken!“ Er plädierte dafür, die PDS als
eine Alternative jenseits des Kartells der
sozialen Kälte darzustellen.

In den Landesvorstand wurden aus Cott-
bus Matthias Loehr und Hans-Peter
Schömmel gewählt  -  aus SPN Ingo Pae-
schke.

Allen Herzlichen Glückwunsch! ARi

Auch in diesem Jahr wieder
beim EuropaCamp:

Die Kleine Friedensfahrt
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In einem Brief, den meine Mutter am 14.
Juni 1944 an ihre Schwester schrieb, findet
sich die Mitteilung: „In Rochau (Munitions-
erprobungsgelände in der Rochauer Heide
zwischen Luckau und Schlieben) ereignete
sich vorigen Donnerstag eine Explosion
beim Verladen. 16 Tote. Schwer- und Leicht-
verletzte. Ausländer und Deutsche. Aus
Herzberg (meiner Heimatstadt. G. S.) keiner.“

Allgemein bekannt war, dass in Berga bei
Schlieben in einem Zweigbetrieb der Rüs-
tungswerke Hugo Schneider AG (HASAG)
Munition produziert wurde. Und zwar haupt-
sächlich von den ausländischen Zwangs-
arbeitern, die dort in einem Lager gefangen
gehalten wurden. Die Zahl der Häftlinge
belief sich zwischen 1943 und 1945 auf bis
zu 5000.

Die von meiner Mutter erwähnte Explo-
sion war, wie W. Strnad in einer von ihm
zum 60. Jahrestag der Befreiung herausge-
gebenen Broschüre  unter Berufung auf
Berichte Überlebender sowie des Schliebe-
ner Heimatforschers Tannhauer dokumen-

Die Verbrechen geschahen gleich nebenan

(Walter Strnad:
Das KZ-Außenlager Schlieben im Lausitzer Raum.

Zwangsarbeit und Folter –
das Verhängnis Tausender Frauen undMänner

vor ihrer Befreiung.
1. Auflage 2005, Cottbus, erhältlich bei der PDS.)

tiert, nicht die einzige, zu der es dort gekom-
men ist. Sie wurden von der Gestapo als
Sabotage bewertet. Entsprechend ver-
schärfte sich das Zwangsregime gegen die
Lagerinsassen. Die Explosionen forderten
nicht nur unter jenen Opfer, die eigentlich
getroffen werden sollten. Allein bei einem
dieser Vorfälle kamen über 100 weibliche
Häftlinge ums Leben, weil man sie ohne
Schutz zur Brandbekämpfung einsetzte.

Am 21. April 1945 wurden die noch ver-
bliebenen Lagerinsassen von der Sowjetar-
mee befreit. In meiner Heimatstadt Herzberg
wehte am 23. April am Kirchturm die weiße
Fahne. Die Rotarmisten marschierten unge-
hindert ein. Sie ließen uns nicht entgelten,
was wir sehr wohl gewusst und untätig ge-
schehen lassen hatten. Gert Schlue

Wir mussten schon einmal vom braunen
Ungeist und all seinen furchtbaren Auswir-
kungen befreit werden. Durch andere!

Und trotz wohlklingender Beteuerungen
von Spitzenpolitikern wie Außenminister
Fischer vor der UNO, öffentlicher Scham-
bekundungen vom Bundeskanzler Schröder
und anzweifelbarer Äußerungen von Bun-
despräsident Köhler vor Kurzem in Israel
kann ich mich des Eindrucks nicht erweh-
ren, wir brauchen anscheinend noch einmal
die Hilfe anderer Staaten und der Weltöf-
fentlichkeit, um uns erneut zu befreien. Es
muß die Frage erlaubt sein, woran das liegt?

Wenn ich feststelle, wie sich führende
Politiker aller Richtungen drehen und win-
den, wenn es um ein NPD–Verbot geht, dann
frage ich mich, wer zum Teufel kann in die-
sem Land Gesetze machen, wenn nicht der
Bundestag? Wenn die Gesetze so sind, dass
man die Nazis nicht verbieten kann, dann
müssen die Gesetze doch geändert werden,
oder?

Günter Düring

Eine
unvollendete Befreiung

Dem Protest der Dresdner gegen den
Mißbrauch ihres mahnenden Gedenkens
anläßlich der 60. Wiederkehr des Tages der
Bombardierung ihrer Stadt durch Naziauf-
märsche schlossen sich einige GenossIn-
nen der AG Polittourismus an und waren
beeindruckt, daß an diesem Tag sozusagen
ganz Dresden auf den Beinen, in Bewegung
war. Die aus allen Richtungen strömende
bunte Menschenmenge, alt und jung, die
weiße Rose als alle verbindendes Symbol
des Gedenkens an Jacken und Mützen, Fah-
nen der Grünen, der Gewerkschaften, SPD,
PDS, Jusos tragend,erlaubte den grölenden,
bundesweit herangekarrten Nazis nicht, die
Dresdener Altstadt zu betreten. Lange Zeit
saß der Nazi-Zug auf der Albertbrücke fest.
Ein Bus, in dem tatsächlich nur Glatzköpfe
saßen, die auf den Theaterplatz zum Geden-
ken der Toten wollten, mußte schließlich
abdrehen. Nicht endende „Nazis raus“ -
Rufe der dichtgedrängten Menge friedlich,
aber lautstark und entschlossener Demons-
tranten verhinderte deren Teilnahme und die
beabsichtigte, einseitig auf die Opferrolle
Deutscher reduzierter „Ehrung“.

 „Dresden hat Nazis satt“ war nicht nur
bloß ein Spruch, die Dresdner bezeugten
dies massenhaft.

13. Februar -
Gedenken - Mahnung - Protest in Dresden

Gregor Gysi als Abschlußredner der Ge-
gendemo bekam nicht nur den größten Bei-
fall, besonders der  Jungen, er war auch der
einzige der Redner (Stolpe, der stellv. OB
DD), der den Bogen vom Gedenken und Ver-
söhnen in die Gegenwart schlug: Sozialab-
bau, Wegsparen von  Kultur, Bildung, von
Lebensperspektiven treiben Menschen
einerseits Rattenfängern in die Arme.
Andererseits zeigt die Regierungspolitik im
Umgang mit Ausländern, daß sich Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit vom „rech-
ten Rand“ in die Mitte der Gesellschaft, ja
auf die Regierungsbank verlagert haben.
Wir aber brauchen statt der dumpfen Furcht
vor dem „Fremden“ ein offenes, solidari-
sches und vor allem friedliches Europa.

Das ZDF kündigt eine Serie an läßlich
des 60. Jahrestages des „D-Day“ im
vergangenen Jahr mit den Worten an „…
und damit begann die Befreiung Europas…“

Antenne Brandenburg stellt fest, daß die
Befreiung des KZ Auschwitz durch die Alli-
ierten erfolgte und Dresden von den Alliier-
ten bombardiert wurde.

Letztlich sprach die Oberbürgermeisterin
von der Eroberung der Stadt Cottbus durch
die Rote Armee.

Frithjof Newiak

Lüge - Zeitgeist -
historische Wahrheit?

Genossinnen und Genossen, Sympa-
thisanten, die uns zum 60. Jahrestag der
Befreiung des deutschen Volkes vom
Hitlerfaschismus in der Region Cottbus
behilflich sein können, möchten bitte im
Stadtvorstand mit Genossin Gundula
Schmidt oder Genossen Joachim
Masula in Verbindung treten. Wir wol-
len mit Euch gemeinsam eindrucksvolle
Geschichten aus Eurem Leben und aus
dieser bedeutenden Zeit unserer Stadt
aufbereiten.

Redaktion Herzblatt

Zeitzeugen gesucht!

Dresden 1945: Die zerstörte Innenstadt

Sonja Newiak  - AG Polittourismus

Zeugen der Zeit
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Vor 85 Jahren, am 13. März 1920, fand in
Berlin ein Ereignis statt, was unter dem Na-
men „Kapp-Putsch“ in die Geschichte ein-
gegangen ist. An diesem Tag begaben sich
der Direktor der ostpreußischen Bank „Ge-
nerallandschaft“ Wolfgang Kapp, der ehe-
malige Polizeipräsident von Berlin Traugott
von Jagow und der ehemalige Unterstaats-
sekretär Freiherr von Falkenhausen in das
Regierungsgebäude am Reichstag. Ihre Mit-
verschworenen General von Lüttwitz und
Oberst Max Bauer fuhren zu ihren „Freun-
den“ ins Reichswehrministerium. Kapp er-
klärte den Reichspräsidenten Friedrich Ebert
und die SPD-Regierung Gustav Bauer für
abgesetzt und sich selbst zum Reichskanz-
ler und preußischen Ministerpräsidenten.
Traugott von Jagow „ernannte“ er zum
Innenminister. Die Putschisten vertrauten
dabei auf die „Brigade Erhard“, die in einer
Stärke von 5000 Mann an der Siegessäule
Aufstellung genommen hatte sowie auf die
Unterstützung der Reichswehr und der ver-
schiedenen bestehenden Freikorps.

Die Regierung und Ebert flohen nach
Dresden und weiter nach Stuttgart, ohne
den geringsten Versuch zu unternehmen,
gegen Kräfte zu mobilisieren. Die neue „Re-
gierung“ verkündete die Auflösung der
Nationalversammlung, verbot Kundgebun-
gen und Demonstrationen und das Erschei-
nen von Zeitungen. Streiks wurden unter
Strafe gestellt, Streikposten mit dem Tode
bedroht.

Die Putschisten fanden Unterstützung im
Militär, beim Junkertum und bei den Großin-
dustriellen, die die Lasten des Versailler Ver-
trages auf das Volk abwälzen wollten und
von der Wiederherstellung der wilhelmini-
schen Ära träumten. In der Niederlausitz tat
sich in dieser Hinsicht besonders der Guts-
besitzer von Natzmer hervor.

Die Putschisten hatten jedoch die Rech-
nung ohne die Arbeiterschaft und die de-
mokratischen Kräfte im deutschen Volk ge-
macht. Ein machtvoller Generalstreik, an dem
etwa zwölf Millionen Arbeiter teilnahmen,
legte Industrie, Verkehr und Nachrichten-
wesen lahm. Im Ruhrgebiet bildete sich die
Rote Ruhrarmee, die die bewaffneten Aktio-
nen der Reichswehr und Freikorps zur
Durchsetzung der Anordnungen der
Putschregierung abwehrte und aus dem
gesamten Ruhrrevier vertrieb.

Auch in der Niederlausitz drängten die

Arbeiter und kleinen Geschäftsleute die
SPD-Führung zum Handeln.

Gegen die Kapitulationspolitik der SPD-
Führung schufen sich die Arbeiter in Forst,
Guben, Senftenberg, Cottbus und anderen
Orten einen Vollzugsrat, dem Kommissionen
für Bewaffnung, Ernährung, Propaganda,
Verkehr und für den Kurierdienst unterstan-
den. Wie notwendig dies war, zeigte sich
kurze Zeit später. Der Kommandeur der in
Cottbus stationierten Einheiten, Major
Buchrucker ließ in der Stadt von Soldaten
Anschläge anbringen, in denen er verlau-
ten ließ, daß er die „vollziehende Gewalt“
übernommen habe. Bei dem Versuch empör-
ter Bürger, die Anschläge abzureißen und
die Leimtöpfe zu vernichten, ließ Buchru-
cker in die Menge (Spremberger Straße)
schießen. Vier Tote und fünf Schwerver-
wundete blieben auf dem Straßenpflaster
zurück.

Das war das Signal zum entschlossenen
Handeln. Aus den umliegenden Städten und
Dörfern eilten etwa 1000 bewaffnete Arbei-
ter und Landarbeiter den Cottbusern zu Hil-
fe. Buchrucker musste sich in die Kaserne
in der heutigen Karl-Liebknecht-Straße zu-
rückziehen. Er forderte Unterstützung aus
Frankfurt/Oder an. Von dort wurde ein Pan-
zerzug und ein Zug mit Reichswehreinhei-
ten in Marsch gesetzt. Rasch aufgestellte
Arbeiterkampfeinheiten und Sprengtrupps,
die die Gleise sprengten, brachten den Zug
bei Wilmersdorf zum Stehen. Sie verschaff-
ten den Cottbuser Kämpfern eine Atempau-
se, in der sie den erneut angreifenden Buch-
rucker zurückschlagen konnten. Bei den
Kämpfen gegen den Panzerzug fielen der
Kommandeur der Arbeitereinheiten Otto
Thiele und der Arbeiter Franz Blüm. Ihnen
ist an der Straße von Cottbus nach Peitz in
der Höhe des Dorfes Wilmersdorf ein Ge-
denkstein gesetzt worden. - Die Basisorga-
nisation Maust hatte sich verpflichtet, die-
sen Ort des Gedenkens in Pflege zu neh-
men.

Am 20. März war der Spuk beendet, aber
die Putschisten wurden nicht belangt. Es
scheint mit dem Abstand von 85 Jahren, daß
sich unter den heutigen Bedingungen so
etwas nicht wiederholen kann und für die
Gegenwart außer der Erinnerung an ein Ruh-
mesblatt in der Geschichte der Arbeiterbe-
wegung nichts bleibt. Oder doch?

Werner Didzuhn

Der
gescheiterte Putsch

Am 12. Februar fand in Guben eine von
Antifa-Gruppen angemeldete Demonstrati-
on „gegen des fortbestehen rassistischer
Zustände“ statt. Anlass dabei war der
sechste Todestage des Algerier Fared Gan-
dul alias Omar Ben Nui, der von Nazis in
den Tod gehetzt wurde. Am Busbahnhof in
Guben war Treffpunkt, an dem sich etwa 150
Menschen eingefunden hatten. Fast alle
waren Jugendliche oder Studenten, die in
lokalen Antifa-Gruppen organisiert waren.
Die Teilnehmer waren aus Berlin, Dresden
und Cottbus, nur wenige aus Guben selbst.
Die Polizei war mit einem angemessenen
Aufgebot vor Ort und hielt sich meist auch
zurück. Durch die Gubener Plattenwohnsied-
lung Obersprucke ging die Demo bis zum
ehemaligen Wohnblock Hugo-Jentsch-Stra-
ße. Am Gedenkstein, dessen Inschrift mit
einem Hakenkreuz zerkratzt war, gab es die
ersten Redebeiträge, wo u.a. auf die lächer-
lichen justiziellen und politischen Konse-
quenzen für die Täter hingewiesen wurde.
Anschließend zog sich der Demonstrations-
zug in einer Schleife durch das Wohnge-
biet, zum sogenannten Hochhaus. Hier gab
es noch eine Redebeitrag zum Thema „Gu-
ben - ein rassistisches Kleinkaff“. In diesem
Beitrag wurden die Zustände aber leider
verschärft und überspitzt dargestellt. Von
starken Nazistrukturen wurde viel gespro-
chen, während jedoch die zahlreich vorhan-
denen linken und alternativen Projekte und
Gruppen in Guben nicht erwähnt wurden.
Guben als eine braune Hochburg zu bezeich-
nen geht zu weit. Nach der Rückkehr zum
Busbahnhof gab es noch einen letzten Re-
debeitrag zum Thema „Keine Träne für Dres-
den“ in dem die Bombardierung Dresdens
als wichtige und befreienden Kampfhand-
lung dargestellt wurde. Dass das Gedenken
an die Opfer der Bombardierungen sich zu
wenig gegen Krieg und Faschismus im All-
gemeinen richtet, ist bekannt. Diesen Um-
stand jedoch umzumünzen, dass man  sinn-
lose Zerstörung gutheißt, weil es angeblich
nur Täter trifft, finde ich vollkommen falsch.
Die Antifa mit ihrer radikalen und provoka-
tiven Positionen verschreckt so auch Bür-
ger, die sonst eventuell zu einer antirassisti-
schen Demo gekommen wären. Es waren
keine älteren Menschen zu sehen und auch
die PDS war nicht sichtbar vertreten. Den-
noch ist es wichtig, auf linken Demonstrati-
onen Präsenz zu zeigen, schon alleine um
Überreaktionen seitens der Polizei besser
entgegentreten zu können. Das Wetter pass-
te jedoch zum Anlass, es regnete die ganze
Zeit in Strömen.                          Rico Metschke

Antifa-Demo in Guben
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Personen, die kein ALG II bewilligt be-
kommen haben (meist wegen Partnereinkom-
men), sind damit auch nicht mehr kranken-,
pflege- und rentenversichert. Meist erfolgt
dann der Eintritt in die Familienversicherung.
Für Partner in eheähnlichen Gemeinschaf-
ten trifft diese nicht zu. Sie müssten das
Aufkommen für die freiwillige gesetzliche
KV und PV aus dem Partnereinkommen be-
streiten. Damit kann das Partnereinkommen
aber u.U. unter die sogen. Bedürftigkeits-
grenze absinken.

Der Gesetzgeber hat nach zahlreichen
Protesten diese Lücke zugegeben und eine,
wenn auch bescheidene Regelung getrof-
fen. In einer Pressemitteilung des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Arbeit vom
17.01.2005 heißt es dazu:
“Soweit diese Personen durch ihre Beitrags-
zahlungen hilfebedürftig werden, erhalten
sie von den Agenturen für Arbeit einen Zu-
schuss zu ihren Aufwendungen zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung. Der maximale
Zuschuss beträgt für die Krankenversiche-
rung 125 Euro und für die Pflegeversiche-
rung 15 Euro. Diese Zuschuss erhalten
ebenfalls diejenigen Mitglieder einer Be-
darfsgemeinschaft, die Sozialgeld ... bezie-
hen und nicht von der Familienversicherung
des Arbeitslosengeld-II-Beziehers erfasst
werden.“

Voraussetzung ist, dass sich die betrof-
fenen Personen bei ihrer Bundesagentur für
Arbeit melden und diesen Zuschuss bean-
tragen. Es ist zu beachten, dass es sich um
einen maximalen Zuschuss handelt, dessen
tatsächliche Höhe vom anrechenbaren Part-
nereinkommen abhängig gemacht wird.

Wichtig ist die regelmäßige Meldung bei
der Bundesagentur für Arbeit (alle drei Mo-
nate) für Nichtleistungsbezieher aber auch
wegen der Aufrechterhaltung von Anrech-
nungszeiten zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung, selbst wenn in dieser Zeit keine
Beiträge gezahlt werden.

Eine gesetzliche Regelung für den Zu-
schuss zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung gibt es im SGB II nicht. Das Arbeitsmi-
nisterium erklärte auf Anfrage, dass bei dem
Zuschuss § 26 Abs. 2 SGB II analog An-
wendung findet, wo der Zuschuss bei Be-
freiung von der Versicherungspflicht gere-
gelt ist.

Quelle: www.erwerbslos.de
Wahlkreisbüro MdL Christian Otto, Forst

V.i.S.d.P. Dr. Edeltraud Radochla

Für die fünf Millionen Arbeitslosen (kor-
rekt: sieben Millionen) ist im Grunde alles
ganz einfach, wieder ins Arbeitsleben zu
kommen. Man muß nur ein paar Tricks an-
wenden, verrät uns die LR:

Trick Nr. 1:
Trage hohe Plateauschuhe oder ein
höheres Haartoupet, wenn Du zum

Bewerbungsgespräch gehst!

Trick Nr. 2:
Tue gebildet und lächle!

Trick Nr. 3:
Bügle die Hosen, putz die Schuhe!

Also, lieber Bergmann, lieber Maschinist,
lieber Kraftfahrer ohne Arbeit, jetzt weißt du
endlich, worauf es ankommt! Ohne die ein-
fachen, wohlmeinenden und von Experten
geprüften Ratschläge der LR würdest du
weiß Gott nur mit krummem Rücken, in aus-
gelatschten Schuhen, ungebügelten Nieten-
hosen und mit dem bärbeißigen Gesicht  ei-
nes Galeerensträflings ins Personalbüro tap-
pen. Bei solchem Aufzug hättest du null
Chance! Nimm endlich die goldenen Regeln
der LR ernst, die sie dir gutwillig ins Haus
schickt!

Denk immer daran: Im Sozialismus hat-
test du Arbeit, aber nichts zu lachen, denn
das war quasi alles Stasi, sagt dir heute die
LR. Aber im Kapitalismus darfst du lächeln
wie eine Stewardess! Und Schuhcreme
gibt’s 100 Sorten mehr als früher bei HO und
Konsum zusammen!

         (Zitate entnommen der LR vom 3.2.05
und dem Rundschau-Magazin

                        JOBJOURNAL 2005)

Kein ALG II –
was wird mit Kranken-

und Pflegeversicherung?

3 todsichere Tipps,
Arbeit zu kriegen

oder
die goldenen Regeln der LR

Lieber Jürgen Siewert,
lieber Diethelm Pagel,
mit dem von uns gewünschten Treffen der

beiden Vorsitzenden des Stadtverbandes Cott-
bus und des Kreisverbandes Spree-Neiße der
PDS im Vorfeld der Kreisdelegiertenkonferenz
und den Ergebnissen der Konferenz selbst, hoff-
ten wir, daß in der Beratung der beiden Vorstän-
de vom 20.01.05 endlich konkrete Schritte ein-
geleitet werden, um statutengerecht die Proble-
me mit dem Gebiet Cottbus-Land zu klären.

Das Ergebnis der gemeinsamen Beratung war
aus unserer Sicht nicht zufrieden stellend.

Nur die gemeinsame Verantwortung und Ar-
beit zu beteuern, das ist heute zu wenig. Wir
brauchen endlich Entscheidungen! - Wichtig ist,
daß Eure Entscheidungen der künftigen Entwick-
lung zu einem einheitlichen Kreis bereits heute
Rechnung tragen. Ein Grundsatz der weiteren
Arbeit sollte sein: Alles, was sich bewährt hat,
sollten wir erfolgreich fortsetzen und neue For-
men mutig erproben.

Dazu gehört, daß die Geschäftsstelle Cott-
bus auch künftig die zentrale Stelle und der An-
laufpunkt für die Genossen von CB-Land sein
sollte, um lange Wege in die Kreisstadt zu mei-
den. Die seit Beginn der Arbeit anstehenden Or-
ganisationsfragen gilt es auf der Grundlage des
Statuts und in Übereinstimmung mit den Mit-
gliedern endlich zu lösen.

Denn einerseits sind die Mitglieder der PDS
des ehemaligen Kreises CB-Land in der Stadtor-
ganisation statistisch erfasst und entrichten dort
ihre Beiträge und andererseits wählen die BO’en
- und das war schon immer so - ihre Delegierten
für die Kreisdelegiertenkonferenz SPN. Sie neh-
men hier ihre Rechte und Pflichten wahr. Das
letztere soll nach dem Willen der Mitglieder auch
so bleiben, das ergaben die Diskussionen in den
Mitgliederversammlungen.

Wir sind kein gewähltes Organ und auch kei-
ne Zwischenleitung. Die Leitungsbeziehungen
zwischen Kreisvorstand und BO’en müssen auch
für das Gebiet CB-Land funktionieren. Die Ar-
beitsgruppe kann dafür kein Ersatz sein.

Durch gemeinsame operative Einsätze bei
Wahlen und Aktionen, unterstützt durch Genos-
sen der BO’en und Helfern aus Cottbus, haben
wir das Wort der Partei in die über 50 Orte des
Gebietes getragen. Das darf nicht wegbrechen.

Überlegenswert wäre folgender Gedanke: Ver-
treter der Vorstände der BO’en des Gebietes CB-
Land bilden ein Leitungsgremium, also eine Art
Zwischenleitung und ein Mitglied des Kreisvor-
standes übernimmt den Vorsitz.

Dadurch würde das Gebiet CB-Land, wie es
früher beim Genossen Herbert Woischwill bereits
gut funktionierte, ohne Leitungs- und Organisa-
tionsverluste in den kreislichen Führungsprozeß
eingebunden sein.

Lösen wir ohne weiteren Zeitverzug die ge-
nannten Probleme, um unsere Partei zu stärken.

Mit freundlichen Grüßen
Die Mitglieder der AG Cottbus-Land der PDS

(gekürzt von Werner Wendisch)

Stadt & Land – Hand in Hand

... und Soziales


