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Darauf einen Wodka - und ein
Gläschen Whisky

Veranstaltung der PDS mit Prof. Dr. Kurt Pätzold zum
60. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus

     Wissenschaftlern aus der DDR wird
von denen, die sie „abgewickelt“ und an
den Rand gestellt haben, mit Vorliebe
ein Verharren in einst aufgenötigter ide-
ologischer Verengung vorgeworfen. Kurt
Pätzold, ein namhafter Historiker, der an
der Humboldt-Universität einen Lehrstuhl
innehatte und nach wie vor mit heraus-
ragenden Veröffentlichungen besonders
zum Thema Hitlerfaschismus präsent
ist, demonstrierte am 9. April mit sei-
nem Auftreten im Cottbuser Stadthaus
in glänzender Weise, wie haltlos die er-
wähnten Unterstellungen seiner Person
gegenüber sind.
    Die PDS hatte ihn auf Initiative der
Interessengemeinschaft Politische Bil-
dung zu einem dem 60. Jahrestag der
Befreiung gewidmeten Vortrag eingela-
den, und er konnte sich einer zahlrei-
chen und hochinteressierten Zuhörer-
schaft erfreuen. Auch der gewiss über
den Parteien stehende Leiter der Stadt-
geschichtlichen Sammlungen, Steffen
Krestin, einst von Pätzold und anderen
DDR-Historikern mit gültig gebliebenem
Wissen ausgestattet, war ihm ganz Ohr
und beteiligte sich völlig unideologisch
an der nachfolgenden Diskussion.Der
Referent geißelte die in Mode
gekommene Geschichtsklitterung, die
bewirkt hat, dass 60 Jahre nach der
Niederringung des verbrecherischen
Naziregimes in den Massenmedien nur
noch vom deutschen Volk als „Opfer“
die Rede ist. Sie bedeutet einen Rück-
fall hinter das von dem damaligen Bun-

despräsidenten Richard von Weizsäcker
anlässlich des 40. Jahrestages des
Kriegsendes mit Blick auf die gesamte
Antihitlerkoalition gesetzte Zeichen, mit
dem eindeutig festgestellt worden war: Es
handelte sich gleichzeitig sehr wohl um
die Befreiung auch der Deutschen. Umso
verwerflicher die neuerlichen Verzerrun-
gen, mit denen allein den westlichen Alli-
ierten das Recht zugeschrieben wird, als
Befreier zu gelten. Die Urheber derartiger
neuer Legenden müssen mit sich ausma-
chen, welches Verhältnis sie zur histori-
schen Wahrheit haben.
    Prof. Pätzold bekannte für die von der
DDR-Sozialisation geprägten und sich
weiterhin ihrer Wissenschaftsdisziplin ver-
pflichtet fühlenden Historiker: Für sie ist
die Auseinandersetzung mit dem Kapitel
Kriegsende und Befreiung auch ein Lern-
prozess. Er führte unter anderem zu der
Erkenntnis: Die im Westen geschlagenen
Schlachten von der Normandie bis zur
Elbe sind nicht minder denkwürdig als die
zwischen Wolga und Spree. Darauf wird
am 60. Jahrestag der Befreiung vom Fa-
schismus der trotz bitter erfahrener
Marginalisierung unverdrossen an die Öf-
fentlichkeit tretende Nestor der Ge-
schichtswissenschaft sich sowohl ein
Gläschen Wodka als auch ein Gläschen
Whisky genehmigen. Ein Vorschlag, der
mit allseitigem Schmunzeln und abschlie-
ßendem reichlichen Beifall quittiert wur-
de.
Gert Schlue

lautete die Botschaft, die sich 1945 aus
bitterer Erfahrung ergab. Als in der Nacht
vom 8. zum 9. Mai 1945 in Berlin
Karlshorst Vertreter des Oberkomman-
dos der Deutschen Wehrmacht vor den
Vertretern der Streitkräfte der Anti – Hitler
- Koalition die offizielle Urkunde über die
bedingungslose Kapitulation unterzeich-
net hatten, atmeten die Völker Europas
auf. Das war nicht nur das Ende des
Krieges, sondern vor allem der Tag des
Sieges und der Befreiung. Der Sieg der
Alliierten beendete den Zweiten Welt-
krieg in Europa.Die Bilanz des Zweiten
Weltkrieges bleibt auch nach sechzig
Jahren eine Bilanz des Schreckens, die
das menschliche Vorstellungsvermögen
überfordert.
Wir ehren die vielen im Kampf gegen das
faschistische Deutschland getöteten
Soldaten der alliierten Streitkräfte,
insbesondere die gefallenen Soldaten
der Sowjetarmee, die die Hauptlast im
Kampf gegen Nazi-Deutschland trug.
Wir gedenken der Millionen jüdischer
Bürger, der Sinti und Roma sowie der
Angehörigen vieler anderer Völker und
Gruppen, die ermordet wurden und ge-
denken derer, die auf den Kriegsschau-
plätzen, in Gefangenenlagern oder durch
Bomben den Tod fanden.
Wir verneigen uns vor den Opfern des
faschistischen Terrorregimes in den Kon-
zentrationslagern und Zuchthäusern und
würdigen den  heldenhaften Kampf der
Kommunisten, aller antifaschistischen
Widerstandskämpfer und aller Men-
schen, die den Mut hatten, sich diesem
Terror entgegenzustellen.
Wir nehmen als Stadtverband der PDS
den 60. Jahrestag der Befreiung erneut
zum Anlass, den Auftrag und den Schwur
der Völker der Anti-Hitler-Koalition und
den Schwur der befreiten Häftlinge des
KZ Buchenwald zum Leitsatz unseres
Denken und Handelns zu erklären.

Nie wieder Faschismus
und Krieg
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Redaktionsschluss

für die Juni-Ausgabe ist der  20. Mai

Wer  Reschtschreibfehler findet darf sie
behalten!

Impressum:

Die letzte Seite

Aquarell von Walter Timm
Horrorskop

Mai
Deutschland verliert nun auch noch
seinen Rang als Exportweltmeister

und sieht sich im Strudel seines
Niedergangs zur baldigen Einfüh-

rung von UNO-Bananen gezwungen,
was durch normative Einwände aus
Brüssel krisenverschärfend hinaus-
gezögert wird. Kanzler Schröder
wendet sich in einer dramatischen
Rede zur Lage der Nation überra-
schend an das deutsche Volk und
erklärt in einer Notverordnung
sämtliche politischen Ämter in

Deutschland zu Ein-Euro-Jobs. Franz
Beckenbauer löst Wolfgang Clement
ab und kündigt die Einführung der

Kauri-Muschel als offizielle Parallel-
währung an. Sabine Bergmann-Pohl
gewinnt zum fünften Mal in Folge
den TV-Wettbewerb Deutschland

sucht den Supergau.

Wir gratulieren unseren Genossinnen und Genossen,
die zwischen dem

o1. und 31. Mai ihren Geburtstag feiern

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

- wird fortgesetzt -

zum 65.  Anneliese Gußer     (17.05.)
Ursula Doctor         (19.05.)
Brigitte Schmalz      (21.05.)
Bärbel Bräunig        (21.05.)

zum 60.  Vera Barth             (05.05.)

zum 84.  Edith Heinrich      (20.05.)

zum 83.  Ursula Sader       (04.05.)
      Erna Riedel       (13.05.)

zum 82.  Helmut Schramm    (24.05.)
               Maria Daum (28.05.)

zum 81.  Charlotte Käberich (18.05.)
      Elli Langner       (23.05.)

Erika Fugmann       (24.05.)

zum 80.  Ingeborg Müller     (07.05.)

zum 75.  Charlotte Schulze   (21.05.)
 Margit Theisinger   (23.05.)

                Helga Bode       (27.05.)
Christa Fechner     (28.05.)

zum 70.   Horst Siewert       (02.05.)

31.05.05 Weltnichtrauchertag

01.05.05 10:00 Uhr Stadthallenvor
platz Kundgebung mit dem
DGB

02.05.05 18:30 Uhr Fraktions
sitzung, PDS Geschäft
stelle

02.05.05 14:30 IG Politische Bildung,
PDS Geschäftstelle

04.05.05 10:00 Uhr AG Senioren,
PDS Geschäftstelle

08.05.05 Tag der Befreiung Zentrale
Veranstaltung am Süd-
friedhof um 11:30 Uhr
Weitere Veranstaltungen
10:00 Uhr Nordfriedhof und
9:30 Puschkinpromenade

09.05.05 18:30 Uhr Fraktions
sitzung, PDS Geschäft
stelle

11.05.05 17:30 Uhr AK Kommunal
politik, PDS Geschäftstelle

12.05.05 17:30 Stadtvorstands
sitzung, PDS Geschäfts
stelle

12.05.05 TIERGESCHICHTEN von
und mit dem „neuen“ und
„alten“ Tierparkdirektor - in
der Bücherei Sandow (oder
Aula), um 18.00 Uhr

17.05.05 18:30 Uhr Fraktions
sitzung, PDS Geschäft
stelle

18.05.05 14:30 Uhr Buchlesung Dr.
Klaus Blessing „Ist sozia
ler Kapitalismus
möglich“, PDS Geschäfts
stelle

23.05.05 18:30 Fraktionssitzung,
PDS Geschäftstelle

26.05.05 17:30 Uhr Vorstandsitzung
PDS Geschäftsstelle

Die Redaktion freut sich
auf eure Beiträge.
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Der Vorstand des Freundeskreises teilt
mit, daß der Baudezernent des Landkreises
Dahme-Spreewald sich dem Druck rechter
Kräfte in der Landesregierung gebeugt und
in einem amtlichen Bescheid die Genehmi-
gung zum Abriß der Gedenkstätte in Zie-
genhals erteilt hat. Damit kann der Eigentü-
mer der Immobilie, der Leiter der Oberen
Bauaufsicht im Land Brandenburg und fach-
licher Vorgesetzter des Baudezernenten, das
national und international bedeutende Denk-
mal, dessen Schutz im Jahre 2004 erst erwei-
tert und durch Gutachten und Begründun-
gen in Gerichtsurteilen in seiner Bedeutung
gewürdigt wurde, zerstören und auf dem
Gelände Privatvillen bauen lassen.
Es ist eine nationale Schande, daß einem

Antikommunisten aus der rechten Ecke ge-
stattet wird, das Gedenken an die Opfer der
Nazibarbarei, an den Vorsitzenden der Kom-
munistischen Partei Deutschlands Ernst
Thälmann und an die letzte, historisch be-
deutsame, Tagung unter seinem Vorsitz, an
der auch 29 ehemalige Reichstagsabgeord-
nete teilnahmen, derart in den Schmutz zu
treten. Mit Empörung und ernster Sorge
müssen wir zusehen, wie sich der Neofa-
schismus in unserem Land bis hinein in die
Parlamente wieder breit macht. W ortreich
geben Politiker, die in der BRD Macht ausü-
ben, zwar vor, dagegen aufzutreten. W ie je-
doch sehen die Taten aus? Lassen wir uns
diese Heuchelei nicht länger bieten. W ir ru-
fen alle Menschen, die diese Entwicklung
nicht wollten, alle, die das antifaschistische
Vermächtnis unseres Volkes bewahren und
wach halten wollen, zum Protest auf.

Ernst-Thälmann-Gedenkstätte
in Ziegenhals

in höchster Gefahr!

Kontaktadresse:
Heinz Schmidt
Käthe-Kollwitz-Str. 23
15711 Königs W usterhausen
Tel: 03375/290637

Spendenkonto:
Freundeskreis „Ernst-Thälmann-Gedenk-
stätte“ e.V.
Deutsche Bank Königs W usterhausen
BLZ 12070024, Konto: 3302 254

Nachdem wir erfahren mußten, daß Anti-
faschismus, auch wenn er das Recht auf
seiner Seite hat, sehr teuer geworden ist und
die juristischen Möglichkeiten ausge-
schöpft sind, wurde uns erklärt, ein 2004 neu
geschaffenes Gesetz zwinge den Landrat zu
einer solchen Entscheidung.

Der Vorstand des Freundeskreises
„Ernst-Thälmann-Gedenkstätte“ e.V.

- Presseinformation -

Tagungssaal der KPD in Ziegenhals

Deutschland – ein
Schauermärchen XVIII

8. Mai 2005

EIN MENSCH weiß, es  wird wieder Mai
und Zeit, dass er sich darauf freu.
Doch sinnt  er drüber nach, da fällt ihm
auf ,
wie wunderlich ist doch  des Jahres Lauf.
In jedem Jahr und  immer nur im Mai
ist etwas Eigenartiges dabei.

Da gibt es diesen  8 . Tag ,
den mancher gar nicht gerne mag.
Es sind schon 60 Jahr vergangen
und alles sollte neu anfangen.
Nun sind 60 Jahre vergeigt
und wenig Besserung wird gezeigt.
60 Jahre 8. Mai
und Deutschland noch nicht nazifrei !
Manche, die (Kriegs)Verlierer waren,
sind heute noch die Unbelehrbaren
60 Jahre vergebens, verspielt,
und heute wird sich als Opfer gefühlt.
60 mal eine Chance vertan
und wieder wächst deutscher Größen-
wahn
Die Braunen, sie marschieren wieder
und singen keine Maienlieder.
Und deutsche Politiker geloben
nun endlich Widerstand – siehe oben.

Der Mensch weiß, das ist wirklich
schlimm
und fühlt wie viele großen Grimm.
Er kämpft dagegen an und denkt in Dank-
barkeit
der vielen Tapferen , die uns einst be-
freit.

Günter Düring

Gedenken ist mehr als ehren … Thälmann-
Geburtstag im 60. Jahr der Befreiung

Alarmiert durch die Nachricht vom dro-
henden Abriß der (auf einem lukrativen
Seegrundstück gelegenen, durch Insider-
deal billig abgegebenen)
Thälmanngedenkstätte Ziegenhals ver-
sammelten sich anläßlich seines 119.
Geburtstages schätzungsweise 2000
Menschen, die energisch den Erhalt der
Gedenkstätte am authentischen Ort for-
derten. Das Spektrum der Teilnehmer war
bemerkenswert breit: DKP, PDS, attac,
Gewerkschafter, solid., ehemalige
Buchenwaldhäftlinge und Spanien-
kämpfer, sogar eine Vertreterin der gera

de gegründeten Wahlalternative.Ebenso
bunt und sehr lang die Liste der einge-
gangenen Unterstützerschreiben.
Darunter viele namhafte Künstler und
Wissenschaftler, auch solche, deren
Namen seit der Wende selten zu hören
sind wie z.B. Margit Schaummäker. Aus
dem Ausland kamen Solidaritäts-
schreiben aus Frankreich und Tschechi-
en (41Abgeordnete des tschechischen
Parlamentes mit Fraktionsvorsitzendem
der KSCM, Gen. Exner und unser Freund
Jaromir Kolicek, EU-Abgeordneter der
KSCM) .Das offizielle Erschrecken vor

Rechtsentwicklung bleibt Heuchelei so-
lange das „öffentlich-rechtliche“ Bemü-
hen, Befreiung in bloßes Kriegsende zu
wandeln, das Ausblenden des kommu-
nistisch-antifaschistischen Widerstan-
des zugunsten der Späthandelnden des
20.Juni, die Metamorphose von Tätern
zu Opfern und der Roten Armee zu Ero-
berern  fortdauert. Die geduldete Schlei-
fung der Thälmanngedenkstätte im Jahr
des 60. Jahrestages der Befreiung paßt
genau in diese Haltung und muß verhin-
dert werden, gemeinsam durch alle de-
mokratischen Antifaschisten.
Sonja Newiak
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Wel tn ich t raucher tag  am 31.  Ma i

       Des Rauchers Pein
Ich bin ein Raucher vor dem Herrn
und rauche unwahrscheinlich gern -
in der Beziehung bin ich fleißig!
Ich konsumiere etwa dreißig,

mitunter auch noch mehr am Tag,
und wenn auch mancher lästern mag:
Ich brauche diese Droge sehr;
drauf zu verzichten geht nicht mehr!

Versucht hab‘ ich es schon x-mal,
doch konsequent auf keinen Fall;
nur einen Tag hatt‘ ich geschafft
und dann gleich wieder losgepafft!

Ich habe einen Husten drauf -
mit dem weck‘ ich den Nachbarn auf
frühmorgens nach dem ersten Joint;
Gottlob, bis jetzt ist er mein Freund!

Nur dessen Frau kann mich nicht leiden
und muß sich ständig mit mir streiten!
Sie fände mich im Grunde nett,
wenn ich nicht dieses Laster hätt‘!

Gern würde sie nicht drüber reden,
doch sollte ich mal überlegen,
wenn alle Frauen mich verlassen,
wie stark sie dies Gequalme hassen!

Es würde ständig schon von weitem
so eine Wolke mich begleiten
aus Tabaksdunst, - die hüll‘ mich ein
wie Jesus einst der Heiligenschein!

Auch stinke unser ganzes Haus;
ihr wär‘ es recht, ich zöge aus!
Die Nachbarin war sehr empört:
So hatte ich sie nie gehört!

Nun reicht es mir, und wie es scheint,
ist diese ganze Welt mein Feind!
Es muß wohl sein, weil es sein muß:
„Heut‘ nach dem Fernseh‘n mach ich Schluß!“
Karl-Heinz Worbs

Inhaltsverzeichnis ... einer Zigarette

Teer  -  Schwermetalle (z.B. Quecksilber)  -  Nitrosa-
mine (giftige Stickstoffoxydgemische)  -  Nickel  -
Hydrazin (Reduktions- und Lösemittel)  -  Vinyl-
chlorid (Kunststoff)  -  Benzol (Lösemittel, Kraft-
stoffzusatz)  -  Benzypren  -  Polonium 21o  -  For-
malaldehyd  -  Anilin  -  Blei  -  Cadmiumchlorid  -
Akrolein  -  Nikotin  -  Kohlenmonoxid  -  Toluol  -
Acetaldehyd  -  Blausäure  -  Cyanid  -  Zink  -
Pyridin  -  Phenole

aus „P.M. - Fragen & Antworten“

Zoff mit der Kohle
„Neuer Chef sorgt für Zoff im Kohlen-
ausschuss“ titelte am 20. April die
Lausitzer Rundschau. Ja, auch ich
bin als Mitglied des Braunkohlenaus-
schusses mächtig verärgert. Gaben
doch Spekulationen des IGBCE-Vize
Ulrich Freese in der Sächsischen Zei-
tung über den Aufschluss neuer Ta-
gebaue in der Lausitz mir und weite-
ren Ausschussmitgliedern Anlass,
diese Fragen auf die Tagesordnung
der Sitzung am 14. April 2005 zu set-
zen – eben jener Sitzung, in der
Werner Schaaf mit nur 13 Stimmen
als neuer Vorsitzender gewählt wur-
de. Dietmar Beutler erklärte für
Vattenfall, dass es im Unternehmen
derzeit keine Pläne über Tagebauneu-
aufschlüsse gebe. Und Staatssekre-
tär Dr. Schilling erklärte dies für die
Landesregierung. Bedenklich aus
meiner Sicht, dass die Landesregie-
rung meint, mit ihrer Energiestrategie
2010 (!) ausreichend verantwortlich
mit dieser Frage umzugehen, ist doch
bekannt, dass es sich hier um
weitaus längerfristige Planungen han-
deln müsste. Für Vattenfall steht der
Vorbehalt „wenn die wirtschaftlichen
und politischen Rahmenbedingungen
es verlangen“.
Der Braunkohlenausschuss ist ein
Gremium, das zur regionalen
Konsensbildung in Sachen Braunkoh-
le verpflichtet ist. Zu aller oberst er-
warte ich von seinem Vorsitzenden,
sich dieser Konsensverpflichtung un-
terzuordnen. Der Verlauf der Sitzung
gab an keiner Stelle Veranlassung,
die Forderung nach Tagebauneuauf-
schlüssen in die Welt zu setzen.
Dazu hatte der Vorsitzende im Ergeb-
nis der Sitzung keinerlei Handhabe.
Dass die Beschäftigten in den Tage-
bauen und Kraftwerken Antworten
über ihre Zukunft verlangen, ist legi-
tim. Aber da sind wir wieder dort, wo
wir in der Horno-Debatte aufgehört
haben. Es ist an der Zeit, nicht nur
über den notwendigen Strukturwandel
in der Region zu reden, sondern ihn
ernsthaft anzupacken. Was dazu
aber von der Landesregierung derzeit
in die Welt gesetzt wird, ist mehr als
nur kontraproduktiv: Die Konzentrati-
on der Wirtschaftsförderung auf den
Speckgürtel um Berlin, die Her-
abstufung zentraler Orte in der Lau

sitz mit gravierender Wirkung auf die
Finanzausstattung der Kommunen,
das Herauslösen der Lausitz aus der
Höchstförderung der Europäischen
Union. Das sind die falschen Antwor-
ten. Und der Ruf nach neuen Tage-
bauen ist die falsche Lösung.

Dr. Edeltraud Radochla

Es war eine Bitte des Netzwerkes
Chancengleichheit, die dem Antrag
der PDS-Fraktion im Kreistag
zugrunde lag, die Hartz-IV-Behörde
möge eine Konferenz mit den im
Kreis tätigen Verbänden und Verei-
nen durchführen, die sich schon in
der Vergangenheit arbeitsmarkt-
politisch engagiert haben. Um Infor-
mation sollte es gehen und um Er-
fahrungsaustausch, auch um neue
Ideen auf dem Weg zu mehr Beschäf-
tigung. Doch eine satte Mehrheit von
CDU, SPD, FDP und DSU sorgte
dafür, dass diesem Anliegen am 20.
April kurzerhand eine Abfuhr erteilt
wurde. Zum Vergleich: In der SPD-
geführten Optionskommune
Mühlheim an der Ruhr gibt es sogar
einen Kooperationsvertrag mit den
Trägern der freien Wohlfahrtspflege.
Das erfuhren wir auf einer Tagung der
Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin.
Wenigstens dem Hartz-IV-Beirat
konnte nach heftiger und kontrover-
ser Debatte mit knapper Mehrheit der
Weg geebnet werden. Wäre es nach
dem Willen der CDU gegangen, gäbe
es auch dieses Zeichen demokrati-
scher Mitbestimmung im Spree-
Neiße-Kreis nicht.
E.R. für die PDS-Kreistagsfraktion

Ohne Worte ...
entdeckt an einer Gaststätte in
Rheinsberg

Kein
Gesprächsbedarf mit

freien Trägern
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Das Todesmarsch-Museum im Belower Wald informiert über Todesmärsche der KZ Sach-
senhausen und Ravensbrück und dokumentiert die Geschichte des Waldlagers in Tex-
ten, Bildern und zahlreichen Gegenständen, die von den Häftlingen zurückgelassen
worden sind.    -   Mitglieder der AG Polittourismus Cottbus besuchten Ende März dieses
Museum, im Rahmen ihrer Teilnahme am Ostermarsch in der Kyritz-Ruppiner Heide.

Die Todesmärsche
aus den

Konzentrationslagern Ravensbrück und Sachsenhausen

Kurz vor dem Eintreffen der Roten Ar-
mee begann am 21. April 1945 die Räumung
des KZ Sachsenhausen. 33000 Häftlinge,
darunter auch Frauen und Kinder, wurden

nach Nordwesten in Marsch gesetzt. Bei
nasskaltem W etter und nahezu ohne Lebens-
mittel marschierten die Kolonnen zwischen
20 und 40 Kilometer am Tag und übernach-
teten im Freien. SS-Männer erschossen Häft-
linge, die zurückblieben oder sich aus Kar-

toffel- oder Rübenmieten mit Nahrung ver-
sorgten. Davon zeugen noch heute zahlrei-
che Grabstätten, die sich entlang der To-
desmarschstrecke befinden.
Im „Belower W ald“ bei W ittstock wur-

den ab dem 23. April in einem großen W ald-

lager mehr als 16000 Häftlinge zusammen-
gezogen. In selbst errichteten Unterständen
und Erdlöchern suchten sie Schutz vor der
W itterung und versuchten, ihren Hunger mit
Kräutern, W urzeln und Rinde zu stillen. Die
Lage besserte sich erst, als mehrere mit Le-

bensmittel beladene Lastwagen des Inter-
nationalen Roten Kreuzes eintrafen. W egen
der massiven Seuchengefahr gestattete die
SS die Errichtung eines Nothospitals im na-
hen Dorf Grabow, in dem Häftlingsärzte und
–pfleger mehr als 800 Häftlinge versorgten.
Auf dem Friedhof in
Grabow wurden 132
Häftlinge beige-
setzt, die im W aldla-
ger oder im Hospital
verstorben sind. Ab
dem 29. April verlie-
ßen die Kolonnen
das W aldlager und
trafen auf verschie-
denen W egen An-
fang Mai im Raum
zwischen Parchim
und Schwerin ein,
wo sie von amerikanischen oder sowjeti-
schen Einheiten befreit wurden.

Fotos >
   links oben: Der Streckenverlauf des
Todesmarsches
   links Mitte: „Hier waren Russen“ - in einen
Baum geschnitzt
   links unten: auf dem Gelände des ehemaligen
Wald-Lagers in Below gefundene Besteckteile
   rechts oben: Tagebuch eines der Häftlinge
   rechts unten: mangels Lebensmittel wurde
Baumrinde gegessen

Gedenkveranstaltung in
Sachsenhausen

Sich der faschistischen Barbarei zu er-
innern,  bedeutet in erster Linie sich der
Opfer dieses Wahnsinns zu erinnern.
Viele Millionen Menschen wurden Opfer
faschistischen Gesinnungs-
terrors und Rassenwahns. In einer Zeit-
schrift habe ich mal eine Karte von
Europa gesehen, wo alle Vernichtungs-
lager, Konzentrationslager, Gefängnisse
und ähnliche Einrichtungen mit einem
Punkt eingezeichnet waren, die den Na-
zis als Orte der Realisierung ihrer
menschenvernichtenden Politik dienten.
Die Anzahl der Punkte war und ist un-
vorstellbar. Einer der Punkte stellte das
Konzentrationslager Sachsenhausen dar,
dessen 60. Jahrestag der Befreiung am
17.4.begangen wurde. Zu diesem Zweck
fand eine zentrale Gedenkveranstaltung
statt. Die PDS Spree-Neiße und Cott-
bus organisierte eine Busfahrt zu dieser
Veranstaltung. 45 Teilnehmer fuhren mit,
wobei die Teilnahme aus Cottbus hätte
besser sein können. In Sachsenhausen
angekommen, fielen sofort die relativ vie-
len Menschen auf, Junge, Alte und ganz
Alte. Von letzteren  waren einige als ehe-
malige Häftlinge, ca. 400 sollen es ge-
wesen sein, deutlich zu erkennen. Ich
hatte schon den Eindruck, dass es ih-
nen nicht leicht gefallen ist, an diesem
Ort zu sein. Ihnen und den  getöteten
und verstorbenen Mithäftlingen gilt unser
Respekt.  Positiv möchte ich die Rede
von Bundesaußenminister Fischer er-
wähnen, der deutliche Worte gegen das
Vergessen äußerte. Etwas unglücklich
waren die französischen Redebeiträge,
ein ehemaliger Häftling und eine Mini-
sterin, weil sie nicht übersetzt wurden.
Eindringlich war die Schilderung eines
ehemaligen Häftlings, wie er als Elf-
jähriger seine Befreiung erlebte. Gleich-
zeitig  zog er einen Bogen zu ähnlichen
Verbrechen in der nahen Vergangenheit.
Dies wiederum sollte uns deutlich ma-
chen, der Kampf  für Frieden und Völker-
freundschaft  und der Kampf gegen
Rechtsextremismus und Ausländerfeind-
lichkeit muß ein wichtiger Teil unserer
politischen Arbeit sein.

A. Metschke
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Schiller gelangte in seinen W erken zu
wesentlichen Einsichten kultur- und epo-
chekritischen Charakters, zu Botschaften
von W eltbedeutung.
Die Höhe des Gedankenfluges, das ech-

te Pathos, die Sprachgewalt seiner Dicht-
kunst und seiner ästhetisch-philosophi-
schen Schriften trugen zur außerordentli-
chen nationalen, europäischen und weltwei-
ten W irkung seiner Ideen bei. Am prägnan-
testen kommt diese Sentenz in folgenden
Schriften zum Ausdruck:
Lied an die Freude, Lied von der Glocke,

Die Künstler, Prolog zum „Wallenstein“, Eine
akademische Antrittsrede, Die W eltweisen,
Die Räuber, Kabale und Liebe, W ilhelm Tell.
Mit dem „Lied an die Freude“ löste Schiller
eine Kettenreaktion der Ideen und Bewe-
gungen des Fortschritts und des Friedens
aus.
Das Musik-Genie Beethoven verwende-

te den Text dieses Liedes für den Schluß-
chor seiner Neunten Sinfonie, der heute die
Europa-Hymne ist.
Der „Bund der Gerechten“ übernahm die

Grundidee des Liedes „Alle Menschen sind
Brüder“ als Losung. Bekanntlich entstand

SchillerSchillerSchillerSchillerSchiller - - - - -
Dichter unD PhiloSoPhDichter unD PhiloSoPhDichter unD PhiloSoPhDichter unD PhiloSoPhDichter unD PhiloSoPh

Der naDer naDer naDer naDer nation, euroPtion, euroPtion, euroPtion, euroPtion, euroPaS unD Der WelaS unD Der WelaS unD Der WelaS unD Der WelaS unD Der Welttttt
Teil 2

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Seid umschlungen Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!

Schillers Botschaft

aus dem „Bund der Gerechten“ der „Bund
der Kommunisten“ mit der Losung „Prole-
tarier aller Länder, vereinigt euch!“ Marx und
Engels wollten „dem Märchen vom Ge-
spenst des Kommunismus“ ein Manifest der
Partei entgegenstellen. Ganz Europa sollte
sehen, das hier eine umfassende Anschau-
ungsweise entwickelt war, die alle Men-
schen betraf – nicht nur die Proletarier aller
Länder, die sich da vereinigen sollten.

Dr Erich Lesciewitz – BO 18

UNSCHLAGBARE
ZITATE

von Karl Marx

Das Büchlein ist erschienen
im Verlag Neues Leben
ISBN-Nr.: 3-355-01704-3

Preis: 4,90 EURO

Im Folgenden eine Kostpobe:

- eine Sammlung
ausgewählter Zitate -

Die Philosphen haben die W elt nur ver-
schieden interpretiert, es kömmt darauf an,
sie zu verändern.

aus „Ökonomisch-philosphische Manuskripte“

Das Recht auf Arbeit ist im bürgerlichen
Sinn ein W idersinn, ein elender, frommer
W unsch.

aus „Klassenkämpfe in Frankreich“

Die Steuern sind die wirtschaftliche Grund-
lage der Regierungsmaschine und von sonst
nichts.

aus „Kritik des Gothaer Programms“

„Ist sozialer
Kapitalismus möglich?“
Buchlesung Dr. Klaus Blessing

men.Gleichzeitig möchten wir schon auf
die Veranstaltung anlässlich der
Brandenburgischen Seniorenwoche am
8. Juni 2005 um 14.30 Uhr mit den Gen.
Dr. Herbert Richter – ehem. Generaldi-
rektor des Gaskom-binates Schwarze
Pumpe aufmerksam machen. Mit ihm
werden wir über seine Lebenserinnerung
und die interessante Frage „Leben wir
noch in einer Energieregion“ diskutieren.
Auch er liest aus seinem Buch und legt
es für den Kauf aus. Die Veranstaltung
findet ebenfalls in der Geschäftsstelle
statt.
Die AG Senioren

Liebe Genossinnen und Genossen,

wir möchten nochmals darauf hinweisen,
dass die AG Senioren den ehemals in
der DDR bekannten Wirtschafts-
funktionär Dr. Klaus Blessing zur einer
Buchlesung am 18.Mai 2005, 14,30 Uhr
in der Geschäftsstelle des PDS Stadt-
verbandes Cottbus, Straße der Jugend
114 gewonnen hat. Aus seinen Erfahrun-
gen heraus und durch Lesen aus seinem
Buch wird er sich mit Fragen der heuti-
gen Entwicklung auseinandersetzen und
mit uns darüber diskutieren. Der günsti-
ge Kauf seines Buches wird möglich
sein. Wir bitten um zahlreiches Erschei-
nen. Gäste sind herzlich willkom-
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Presseerklärung der PDS vom
12.04.2005

Gesetzlicher
Mindestlohn ist Gebot

der Stunde

Zur aktuellen Debatte um den Kampf
gegen Lohndumping erklärt
Bundesgeschäftsführer Rolf Kutzmutz:

Wer in der aktuellen Debatte um den
Kampf gegen Lohndumping vor allem die
Zurückdrängung von unter unwürdigen
Bedingungen angeheuerten ausländi-
schen Arbeitskräften aus Deutschland im
Auge hat, führt eine unehrliche Debatte.
Lohndumping müssen längst auch Milli-
onen inländische Arbeitnehmer/innen
über sich ergehen lassen, die ihre Exis-
tenz nicht oder nur eingeschränkt mit
dem Einkommen aus der Arbeit sichern
können. Eine der Konsequenzen ist die
mangelnde Binnenkaufkraft in Deutsch-
land. Wo in den untersten Tarifgruppen
in manchen Branchen Stundenlöhne von
unter 5 Euro Praxis sind, wird eine Aus-
dehnung des Entsendegesetzes nicht
viel helfen. Dumpinglöhne für in- und aus-
ländische Arbeitskräfte können nur mit
einem allgemeingültigen gesetzlichen
Mindestlohn bekämpft werden.
Den gibt es in vielen anderen EU-Län-
dern, ohne dass dort die Wirtschaft in
die Knie gegangen ist, wie von
Unternehmerverbänden suggeriert wird.
Mit 1400 Euro im Monat für ein Vollzeit-
arbeitsverhältnis, was etwa 8 Euro pro
Stunde entspricht, würden knapp 1000
Euro netto als Mindestlohn gezahlt wer-
den. Damit könnte man nicht nur von ei-
nem Existenz sichernden Einkommen
sprechen, sondern würde auch einen
deutlichen Schub an Binnenkaufkraft er-
reichen. Die Ausdehnung des Entsende-
gesetzes der Bauwirtschaft die im Übri-
gen auch eine Ausbildungsumlage kennt
ist ein erster Schritt in die richtige Rich-
tung, ein gesetzlicher Mindestlohn bleibt
indes das Gebot der Stunde.

der Bundesregierung wurde dieses The-
ma wieder in den Blickwinkel der politi-
schen Betrachtungen gezogen. Auch die
PDS hat sich in ihrer Agenda Sozial da-
mit beschäftigt. Die Höhe der Arbeits-
entgelte und ihr Anteil am Volkseinkom-
men ist einerseits ein grundlegendes
Maß für den Stand der sozialen Gerech-
tigkeit  in einer Gesellschaft und ent-
scheidet andererseits über die Finanz-
lage der sozialen Sicherungssysteme.
Daran gemessen verliert die BRD seit
Jahren ihren Charakter als Sozialstaat.
Ursache der Talfahrt von Löhnen und
Gehältern ist die gezielte Schwächung
der gewerkschaftlichen Verhandlungs-
macht, nicht nur durch die Strategien der
Arbeitgeber und die Dominanz des
Marktradikalismus , sondern auch durch
die Politik. Unter der Konkurrenz  des
Niedriglohnsektors hat die Erpressungs-
spirale auch große Konzerne erreicht.
Mit der Drohung von
Standortschließungen werden immer
häufiger längere Arbeitszeiten  und Lohn-
abstriche angestrebt. Die Gewerkschaf-
ten allein können diese Entwicklung nicht
stoppen, solange sie von der Politik dabei
nicht unterstützt werden. Für diese Un-
terstützung tritt die PDS ein. Unter die-
sem Aspekt ist die so genannte
Kapitalismuskritik  des SPD-Vorsitzen-
den Müntefering  gut und richtig, aber
nicht durch reale Politikansätze unter-
legt. Und ist es nicht auch interessant
zu beobachten, welche  Personen oder
Kreise aufheulen, wenn
Wahrheiten gesagt werden.  Ein
Wesensmerkmal des realen Kapitalis-
mus ist die Vorherrschaft der Kapital-
rendite gegenüber sozialen Belangen.
Hat das nicht schon ein gewisser Karl
Marx vor über 150 Jahren gesagt?  Und
hier setzt auch der Mindestlohn an, der
seine Grundlage im EU-Recht hat. Min-
destlöhne gibt es in neun der fünfzehn
EU-Staaten. Warum dann nicht in der
BRD? Umfangreichere  Aussagen zu die-
sem Thema und allen anderen ähnlichen
Themen gibt es in dem Positionspapier
der PDS „Agenda Sozial“.
Andreas Metschke

dass 345 Euro (West) zur Deckung des
unabweisbaren, insbesondere nicht auf-
schiebbaren Lebensunterhaltes ausrei-
chen. Die Richter stellten fest, dass der
betroffene Bürger „in der Lage ist, einen
Teilbetrag dieser Regelleistung zur An-
schaffung seiner Brille einzusetzen, ohne
dass ihm deshalb nicht mehr
hinnehmbare Nachteile entstehen wür-
den“. Der Gesetzgeber geht erkennbar
davon aus, dass ein menschenwürdiges
Leben mit diesem Betrag möglich ist.
Mit dieser Entscheidung wird die juristi-
sche Debatte um die Verfassungs-
mäßigkeit der Regelleistung nach SGB
II eröffnet.
In einer Veröffentlichung von Ronald
Blaschke (Sächsische Armutskonferenz)
heißt es: „Die nationale Armutsgrenze
beträgt nach neuerem EU-Standard 60
% des gemittelten Nettoäquivalenz-
einkommens (Median, neue OECD-Ska-
la) in einem Land. Nach Datenbasis der
Einkommens- und Verbraucher-
stichprobe (EVS) lag 2003 in Deutsch-
land die Armutsgrenze bei 938 Euro
(2005 vermutlich bei 950 Euro oder noch
höher).“
Unter der Überschrift „Zum Leben zu
wenig …“ veröffentlichte der Paritätische
Wohlfahrtsverband eine Expertise von
Dr. Rudolf Martens, in der nachgewiesen
wird, dass die Regelsätze statistisch
„schöngerechnet“ wurden. Z. B. wurde
„vergessen“, dass allein mit der
Gesundheitsreform eine Reihe von Mehr-
belastungen auf die Bezieher von ALG II
bzw. Sozialgeld hinzu gekommen sind.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband for-
dert daher:
- ALG II und Sozialgeld um 19 %

zu erhöhen (das entspräche 410
Euro),

- den Regelsatz im Osten an den
des Westens anzugleichen,

- Untersuchungen zum besonderen
Bedarf von Kindern und Jugendli
chen,

- die öffentliche Diskussion über die
Frage des Existenzminimums und

- die regelmäßige Berichterstattung
vor dem Parlament über die Ent
wicklung des soziokulturellen
Mindestbedarfes unter Hinzuzie
hung unabhängiger Experten.

Wahlkreisbüro MdL Christian Otto, April
2005

Mindestlohn?

Gerade in letzter Zeit gab es vielfältige
Diskussionen und Meinungsäußerungen
über Sinn oder Unsinn von
Mindestlöhnen.Im Zuge der Agenda 2010

Hartz IV Ratgeber
Brille ist von Regelleistung zu
bezahen.
Eine ganz brisante Entscheidung hat das
Sozialgericht Münster (S 12 SO 14/05
ER) am 28.2. 2005 getroffen.Das Gericht
geht davon aus,
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Aufschwung Ost oder Sklavenmarkt?
Am 20.03.2005, im 15. Jahr der Vereinigung deutscher „Schwestern und Brüder“ aus Ost
und W est, erscheint in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ folgende Annonce:

Jeglicher Kommentar erübrigt sich. - Es wächst zusammen ...
Leipnitz/Nicke

Niedriglohn-Gewerbepark bei Chemnitz
Verlegen Sie Ihre Produktion oder Logistik zu uns. Textil-Gewerbepark in
Westsachsen mit über 20000 qum Betriebsfläche mit kostengünstiger
Miete. Unsere fleißigen Mitarbeiter/innen arbeiten engagiert für monatlich
800,- EURO brutto für die 40-Stunden-Woche. 173 Stunden im Monat, ohne
Weihnachts- und Urlaubsgeld. Unsere Mitarbeiter/innen sind genauso flei-
ßig wie in Westdeutschland. Die wollen wirklich. Für die genannten 800,-
EURO brutto stehen Ihnen bis zu 100 Mitarbeiter/innen zur Verfügung. Nut-
zen Sie die konsequenten Möglichkeiten in unserem Gewerbepark. Dann
brauchen Sie keine Verlagerung nach Osteuropa. Wir liegen nur 10 km zur
Autobahn und nur 1 Stunde nach Bayern. Kontakt bitte per Fax: 0221/48...

Wenn du arm bist, musst du früher sterben   -   Nationale Armutskonferenz 2004

„Seit über zehn Jahren gibt es auch im
deutschsprachigen Raum gesicherte Er-
kenntnisse zum Zusammenhang und zur
gegenseitigen Einflussnahme von Armut
und Gesundheit bzw. Krankheit. Immer noch
wird diesem Kontext sowohl in der Öffent-
lichkeit als auch in der Fachöffentlichkeit zu
wenig Beachtung geschenkt. Das Gesund-
heitsmodernisierungsgesetz, verabschiedet
von Regierung und Opposition, führt zu ei-
ner weiteren Verschlechterung der Versor-
gungssituation sozial benachteiligter Men-
schen. Eine weitgehende Privatisierung im
Gesundheitswesen, die Erhöhung von zu
erbringende Eigenleistungen und Zuzahlun-
gen, die Streichung von bestimmten Leis-
tungen belastet insbesondere sozial be-
nachteiligte Menschen. Zudem führt der
Sozialabbau, die Angleichung von Sozial-
hilfe und Arbeitslosengeld (sogenanntes
Arbeitslosengeld 2) zu einer Zunahme von
Armut. Sozial benachteiligte Menschen
werden somit dreifach benachteiligt: Die bis-
herigen finanziellen Unterstützungen wer-
den eingeschränkt und teilweise reduziert,
die Ausgaben für die Behandlung von
Krankheit erhöhen sich, die Behandlungs-
leistungen werden eingeschränkt. Die Ar-

mut wird in Deutschland zunehmen und
somit auch die Erkrankungsquote sozial be-
nachteiligter Menschen. Letztendlich wird
auch die Sterblichkeit armer Menschen in
unserer christlich humanistisch geprägten
Gesellschaft zunehmen.
Fakten:
Bestimmte Bevölkerungsgruppen, die

besonders von Armut betroffen sind, wie
z.B.

- Kinder zwischen 0 – 15 Jahren,
- Alleinerziehende Elternteile (in

der Regel Mütter),
- Familien mit mehr als drei

Kindern,
- Arbeitslose Menschen,
- W ohnungslose Menschen,
- Ausländische Mitbürger,
- in Zukunft verstärkt alte

Menschen, chronisch Kranke
und Behinderte

haben ein signifikant erhöhtes Erkrankungs-
sowie Sterblichkeitsrisiko.“
So weit ein Auszug des Beitrags von Prof.

Dr. Gerhard Trabert in der Veröffentlichung
der Nationalen Armutskonferenz für die BRD
vom Dezember 2004. Die Nationale Armuts-
konferenz ist ein Zusammenschluss der Spit-

zenverbände der Freien W ohlfahrtspflege,
bundesweit tätiger Fachverbände und
Selbsthilfeorganisationen sowie des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes.
Um der o.g. zu geringen öffentlichen Be-

achtung entgegen zu wirken, stand in die-
sem Jahr die Eröffnungstagung der Bran-
denburgischen Frauenwoche in Cottbus
unter dem Thema „Gesundheitliche Folgen
von Arbeitslosigkeit und gesellschaftlicher
Ausgrenzung“. Besonders die Beiträge von
Carola Gold (Gesundheit Berlin e.V.) und von
Susen-Arian Assmann (bbw Potsdam) be-
stätigten auf bedrückende W eise die W ahr-
heit: Armut macht krank – Krankheit macht
arm.

Dr. Edeltraud Radochla

Nachruf Günther Bretschneider

Ein Kämpferherz hat aufgehört zu schla-
gen.
Am 06. April 2005 ist Genosse Günther
Bretschneider verstorben.
In all den Jahrzehnten seines Lebens
setzte sich der Arbeitersohn aus tiefster
Überzeugung mit seiner ganzen Kraft,
seinem Wissen und Können für eine fried-
liche und menschenwürdige Gesellschaft
ein. Seinen Idealen ist er stets treu ge-
blieben. So war er nicht nur leidenschaft-
licher Soldat, er war Streiter für Sozialis-
mus und Frieden. In seiner Basis-
organisation war Günther Bretschneider
warmherziger Genosse, verlässlicher
Freund und Berater, der den Genossin-
nen und Genossen sehr fehlen wird.
Unvergessen bleibt sein aufopferungs-
volles und beharrliches Wirken in der
Arbeitsgruppe Cottbus – Land für das
Erstarken der PDS in Stadt und Land.
Das alles war seine Überzeugung, sein
Kampf, sein Leben. So werden wir
Günther Bretschneider in dankbarer Er-
innerung behalten.
Basisorganisation 50
Arbeitsgruppe Cottbus-Land
Stadtvorstand PDS Cottbus

Der Stadtvorstand der PDS Cottbue und die
Redaktionskommission des „Herzblatt“ wünschen Uwe
Titscher beste Genesung nach seiner Erkrankung und
freuen sich auf baldige weitere Zusammenarbeit in der

Redaktion des „Herzblatt“.


