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Ich höre gern Kinderlachen, weil es ei-
nen selbst freudig stimmt. Deshalb freuen
wir uns, meine Gattin
und ich immer wieder,
wenn wir einige von
unseren Enkeln oder
Urenkeln um uns ha-
ben. Ihr Leben verrät
Zufrieden- und Gebor-
genheit. Es drückt
Freude und Dank für
das kleine Mitbringsel
von Omi und Opi aus.
Es unterstreicht den
W itz für einen lustigen
Streich.
Doch dieses La-

chen ist in dieser von
Kriegen und Fehden
durchfurchten W elt
nicht überall zu hören. Im Sudan nicht und
auch nicht in Bangladesh. Auch nicht im
Irak und in Palästina, wo noch immer Bom-
ben, Granaten und Minen explodieren. Aber
auch in den hochindustrialisierten Staaten
ist Kinderlachen vielfach verstummt. Allein
in der Bundesrepublik Deutschland leben
über 2 Millionen Kinder unter der Armuts-
grenze. Das ist keine von der PDS erfunde-
ne Zahl, sondern entstammt einem Armuts-
bericht der BRD aus dem Jahr 2001. In spä-
teren Informationen wird darauf verwiesen,
dass sich diese Zahl weiter erhöht hat.
Besonders aber nach Inkrafttreten der
Hartz IV – Verordnungen, die in ihren Aus-

Kinderlachen
Gedanken um den und zum Internationalen Kindertag

wirkungen wohl noch gravierender auf die
Kinderarmut Einfluss nehmen werden. Be-

troffen sind dabei vor
allem Alleinerziehende,
kinderreiche Familien
und Migranten. Für
die reiche Bundes-
republik Deutschland,
die per Reform-
verordnungen die Rei-
chen immer reicher und
die Armen immer ärmer
macht, ist das ein
Armutszeichen ohne
gleichen. W o das
Kinderlachen weniger
wird, wächst Drogen-
sucht und Kriminalität.
Dagegen lohnt es sich
anzukämpfen. Denn

das Lachen unserer Kinder darf nicht ver-
stummen.

-ge.

Müllkind
Kindersoldat

Bundestagswahl?

Mai-Nachlese

EU-Verfassung

Einstein - Jahr

Die Niederlage für Rot- Grün bei den
Landtagswahlen in NRW  hat endgültig deut-
lich gemacht, dass SPD und Grüne am Ende
ihres Lateins sind. Die politische Krise ist
auch eine Folge von Agenda 2010. Die Men-
schen haben erkannt, dass Deutschland
durch Rot-Grün im Verein mit Schwarz-Gelb
ungerechter, unsozialer, neoliberaler gewor-
den ist. Gesundheitsreform, Agenda 2010,
Hartz 1- 4, Rentenreform, Steuersenkungen
für Vermögende, Bestverdiener und Kon-
zerne haben nicht die Sozialsysteme auf die
neuen Herausforderungen eingestellt, son-
dern einseitig die sozial Benachteiligten be-
lastet. Die Schere zwischen arm und reich
hat sich vergrößert und die Massen-
arbeitslosigkeit hat sich verschärft. Nun sol-
len vorgezogene W ahlen zeigen, ob der Kurs
von Bundeskanzler Schröder und Rot-Grün
nochmals Unterstützung bekommt. W eder
Rot-Grün noch Schwarz-Gelb bieten bisher
eine Chance für einen Politikwechsel.

Die Zeit ist reif, endlich wieder soziale
Alternativen in den Deutschen Bundestag
zu bringen. Der Osten muss wieder eine Stim-
me erhalten. Es braucht solidarische Refor-
men, die nicht einseitig auf den Schultern
der kleinen Leute umgesetzt werden. Ar-
beitslosigkeit muss bekämpft werden und
nicht die Arbeitslosen. W er soziale Gerech-
tigkeit und eine echte Alternative zu einer
schwarzen Republik will, muss im Herbst die
PDS wählen. Gegen Hartz IV und mit klaren
politische Alternativen zur Agenda 2010
führen wir die politische Auseinanderset-
zung, auch zur neuen sozialen Marktwirt-
schaft von CDU. W ir stellen uns dieser He-
rausforderung. Unser gemeinsames Ziel
muss der W iedereinzug der PDS in
Fraktionsstärke in den Deutschen Bundes-
tag sein. W ir werden zeigen, dass wir für
den W ahlkampf gerüstet sind. Die kommen-
de W ahlkampfzeit wird uns alles abverlan-
gen. Dazu brauchen wir die Unterstützung
jedes Mitglieds und jedes Sympathisanten
der PDS Cottbus.

Zum Bundestags-
wahlkampf

PDS hat klare politische
Alternativen zur Agenda 2010
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Allen, die zwischen dem 01.06.2005 und
30.06.2005 Geburtstag feiern, herzlichen
Glückwunsch.

Zum 93. Erich Matschke (01.06.)

Zum 92. Marianne Ferdinand(03.06.)

Wir gratulieren
 unseren Genossinnen und Genossen zum Geburtstag

Zum 88. Herta Schulz (22.06.)

Zum 86. W ilhelmine Berg (28.06.)

Zum 85. Ruth Biele (09.06.)

Zum 83. Oskar Maletzki (24.06.)

Zum 82. Helmut Schulz (19.06.)

Elfriede Gregor (22.06.)

Zum 81. Ursula Soremba (06.06.)

Heinz Fechner (14.06.)

Zum 80. Hans Rendelmann (27.06.)

Zum 75. Lothar Huskobla (15.06.)

Ruth Michel (29.06.)

Zum 70. Gisela Freund (22.06.)

Zum 65. Eva Appelt (09.06.)

Zum 50. Carlo Thomalsky (23.06.)

Zum 40. Henning Gebauer (05.06.)

Der Redaktion Herzblatt und allen Ande-
ren möchte ich danken für die Genesungs-
wünsche nach einer bei mir plötzlich und
unerwartet aufgetretenen gesundheitlichen
Beschwerlichkeit.
Zur Zeit, im sonnigen Monat Mai, ver-

Der eine oder andere hat sich sicher
schon über die  graue Farbe des Papiers
des letzen Herzblattes gewundert. Es ist
Umweltpapier! So werden auch die
nächsten Herzblätter erscheinen.

Hinweis:SPRACHGENIES
Um herauszufinden, wie viel Französisch

meine Töchter Andrea seit Beginn ihres
Sprachkurses im Kindergarten gelernt hat-
te, fragte ich sie: „Was sagst du zur Erziehe-
rin, wenn du zur Toilette gehen mußt?“
„Est-ce que je peux aller à la toilette?“,

antwortete sie.
Ich war sehr beeindruckt und fragte, was

sie sage, wenn sie einen Schluck W asser
trinken wolle.
„Est-ce que je peux aller à la toilette?“,

wiederholte sie. Und fügte als Erklärung hin-
zu: „Der W asserspender steht auf dem W eg
zum Klo.“

CINDY LEE, Kanada

01.06.05 Internationaler Kindertag

06.06.05 15:00 IG Politische Bildung
PDS Geschäftsstelle

06.06.05 16:30 Uhr Festkonzert zur
Eröffnung 12.Seniorenwoche

04.06.05 10:00 - 14:00 Uhr Infostand
Bürgerfest Schmellwitz

07.06.05 15:00 Uhr BO 47 - Sitzung
PDS Geschäftsstelle

09.06.05 17:30 Uhr Stadtvorstandsitzung
PDS Geschäftsstelle

10.06.05 17:00 Uhr Eröffnung
Bürgerfest Sachsendorf

13.06.05 18:30 Fraktionssitzung
PDS Geschäftsstelle

13.06.06 18:30 Fraktionssitzung
PDS Geschäftsstelle

14.06.05 17:30 Beratung A K
Kommunalpolitik und Fraktion

18.06.05 10:00 Uhr 15 Jahre PDS
Brandenburg in Potsdam

19.06.05 10:00 Uhr Landesjugendtreffen
Der PDS Brandenburg, Potsdam

19.06.05 COTTBUS OPEN
5. Multikulturelles Festival

22.06.05 14:00 Uhr BO 56 - Sitzung

PDS Geschäftsstelle

23.06.05 17:30 Uhr Stadtvorstand
PDS Geschäftsstelle

25.06.05 18:00 Uhr
RED SUMMER PA RTY
Strombad Cottbus

27.06.05 18:30 Fraktionssitzung
PDS Geschäftsstelle

Von Wissensdurstigen für Wissensdurstige!

Was verbirgt sich hinter diesem Logo?
Wer schreibt uns zu diesem Thema?
http://www.brandenburger-partnerkaffee.de/index.htm

Wer kennt andere interessante, witzige, informative Internetseiten?

Mit dem Fahrrad zur Notaufnahme
sucht man mich bei einer Reha-Kur im
vogtländischen Bad Elster wieder aufzupäp-
peln. Mit Gymnastik, überwachten Spazier-
gängen, Akupunktur und Radfahren im Lie-
gen wird es sicherlich gelingen.
Nun denn - bleibt schön gesund!

Uwe Titscher

Die letzte Seite
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Einer jährlichen Tradition folgend be-
suchten Gäste aus Montreuil bei Paris ihre
Partnerstadt Cottbus.
Am 03.05.2005 wurden sie am Abend in

der „Freizeitoase“ durch Vorstand und Frak-
tion begrüßt. Das Landesvorstandsmitglied,
Peter Schömmel, begleitete sie.
Es war ein vertrautes Aufeinandertreffen.

Auch die Oberbürgermeisterin, Frau Karin
Rätzel, begrüßte die französischen Gäste
und freute sich über ihr Interesse an kom-
munalen Einrichtungen. So sahen sie sich
den Sportstättenbetrieb mit Olympiastütz-
punkt, Sportschule Sportanlagen usw. so-
wie das Carl-Thiem-Klinikum an.
Auch für die Cottbuser Begleitung war

es beeindruckend, zu sehen, dass das Carl-

Thiem-Klinikum eine große medizinische
Einrichtung mit 1300 Betten ist und fast alle
Fachgebiete mit einem hohen
Spezialisierungsgrad vertreten sind. Das Kli-
nikum verfügt über eine sehr moderne me-
dizinisch-technische Ausstattung.
Im abendlichen Gespräch konnten die

Erlebnisse und Eindrücke ausgetauscht  und
Erfahrungen in der politischen Arbeit be-
sprochen werden.
Gern nahmen die Gäste die Einladung zur

850- Jahrfeier von Cottbus im Jahre 2006 an.
Aber auch der Besuch Cottbuser
GenossInnen in Montreuil wurde bespro-
chen.
Am nächsten Tag reisten die Gäste wei-

ter zum Europacamp nach Tschechien. Dank
allen, die sich um die Gäste bemüht haben.

Annely Richter

1925 tagte die W eltkonferenz für das
W ohlergehen der Kinder, an der 54 Staaten
teilnahmen und die Genfer Erklärung zum
Schutze der Kinder verabschiedeten. In ei-
nigen Ländern wurde ein Kindertag einge-
führt.
1954 empfahl das W eltkinderhilfswerk

der Vereinten Nationen die Einführung des
„Weltkindertages“ („Universal Childreń s
Day“), als weltweites Zeichen für Kinder-
rechte. Da kein Termin empfohlen wurde,
übernahmen über 30 Staaten den 1. Juni von
China und den USA.
Die UNO feiert den „Weltkindertag“ am

20. November, an dem sie 1959 die Erklä-
rung der Kinderrechte und 1989 die Kon-
vention der Kinderrechte beschlossen hat.
Während des „kalten Krieges“ gestalte-

te sich der Kindertag in Ost und W est sehr
unterschiedlich. Er fand in der DDR seit dem
1. Juni 1950 und  in der  BRD seit dem
20. September 1954 statt. Neben den ver-
schiedenen Namen besaß er auch unter-
schiedlichen Charakter. In der DDR wurde
der Kindertag als ein besonderer Tag im
Leben der Kinder begangen, verbunden mit
Gratulationen, Geschenken von den Eltern,
Schulausflüge, Kinderfeiern usw.
Im W esten hatte er hingegen keinen so

hohen Stellenwert und auch keinen
besonders großen Bekanntheitsgrad. Von
der kulturellen Bedeutung her war er in etwa
vergleichbar mit dem „Tag des W assers“
oder dem „Tag des Baumes“. Erst seit 1989
veranstaltet das Deutsche Kinderhilfswerk
an diesem Tag öffentliche Kinderfeste.
Seit der W iedervereinigung gilt als offi-

zieller Termin der 20. September, was jedoch
von der Bevölkerung der ehemaligen DDR
wenig akzeptiert wurde und vielfach
weiterhin am 1. Juni gefeiert wird.
In Deutschland wird der Tag inzwischen

in vielen Städten gefeiert, wie z.B. in Berlin
an beiden Kindertagen. Im Bereich des Ver-
kehrsverbund Rhein-Sieg gab man 2004 al-
len unter 14 Jahren ab Samstag 14 Uhr und
den ganzen Sonntag freie Fahrt auf allen
öffentlichen Verkehrsmitteln zum in Köln ge-
feierten W eltkindertag.
Egal wie gefeiert wird, es sollen die Kin-

der die Nutznießer sein und mehr gesell-
schaftliche Aufmerksamkeit erhalten - in
Deutschland und der ganzen W elt.

Frithjof Newiak
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/

Internationaler_Kindertag )

Internationaler Kindertag
versus Weltkindertag?

Zwei Kindertage in Deutschland

Freundschaft in langer Tradition

Zeitungsmacher haben so ihre Machart,
Ereignisse ganz groß raus zubringen oder
auch kurz und klein zu schreiben.
Ein „Lehrstück“ für letzteres lieferte das

hiesige „führende Blatt am Ort“ mit der lo-
kalen Berichterstattung über den 1.Mai.
Zwar wurde die Teilnehmerzahl eher nach
oben aufgerundet, aber die Hälfte der Zei-
len galt nicht dem Inhalt der Maireden und
Forderungen der Demonstranten, sondern
warum viele Leute lieber in Kneipen ihr
Bierchen trinken statt mitzudenken. Keine
Zeile waren dem Reporter die unübersehba-

Kommentar

1.Mai inhaltlich kleingeschrieben
ren Forderungen der Cottbuser Eisenbah-
ner nach ihrer rechtmäßig erworbenen  Al-
tersversorgung der Reichsbahn und der Stu-
denten (in W ort und Spruchband)  nach dem
Verzicht auf Studiengebühren wert. So ließ
sich dann leicht vermerken, die Cottbusser
Mai-Kundgebung  habe „ wenig  Eindruck“
gemacht. Das war wohl der Zweck dieser
Schreibübung eines Volontärs. Im höheren
Auftrag natürlich. So etwas kann man auch
ganz einfach nennen: Manipulation der öf-
fentlichen Meinung.

-terz

Mai-Nachlese

Foto: PDS Stadtvorsitzender im
          Gespräch zum 1. Mai
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Fünf Geniestreiche in wenigen W ochen,
die das W eltbild revolutionierten. W ie kam
es dazu? Ein Gespräch mit dem Tausend-
sassa über den Ruhm, Gottes Gelächter und
den Nutzen der Zunge – gibt Auskunft in
aller Kürze.
F.: Herr Professor Einstein, was halten sie
vom Einstein – Jahr?
A.: Gott schuf den Esel und gab ihm ein
dickes Fell.
F.: W oher kommt es, dass sie niemand be-
greift und doch fast jeder mag?
A.: Ich bin sicher, dass es das Mysterium
des Nicht – Verstehens ist, die Anziehungs-
kraft das Mysteriösen. Das Schönste, was
wir erleben, ist das Geheimnisvolle. W as
sich nicht mehr wundern, nicht mehr stau-
nen kann, der ist sozusagen tot.
F.: W ie haben sie den Abend verbracht, als
sie die berühmte Formel fanden?
A.: Total besoffen unterm Tisch.
F.: Man nennt sie ein Jahrtausend – Genie.
A.: Gepappel. Ich habe keine besondere
Begabung, ich bin nur leidenschaftlich neu-
gierig.
F.: Immerhin haben sie die W elt auf den
Kopf gestellt.
A.: Die Überlagerung ist bestechend, aber
ob der Herr Gott nicht darüber lacht und
mich an der Nase herumgeführt hat, das
kann ich nicht wissen.
F.: Ein W underknabe waren sie nicht?
A.: Es ist wahr, dass meine Eltern besorgt
waren, weil ich verhältnismäßig spät zu spre-
chen begann.
F.: Ihre Frau Elsa erzählt, sie hätten sich
nicht verändert, seit Sie im Sandkasten spiel-
ten.
A.: W ir Männer sind unselbständige Ge-
schöpfe, das gebe ich zu.
F.: Bei Frauen werden sie schnell schwach?
A.: Sie werden wohl wissen, dass die meis-
ten Männer von Natur nicht monogam ver-
anlagt sind. Die Ehe ist bestimmt von einem
phantasielosen dummen Schwein erfunden
worden.
F.: Etwas Kindliches steckt noch immer in
ihnen: Sie haben allen die Zunge gezeigt.
A.: Ich genieße eine gewisse Narrenfreiheit.
Die ausgestreckte Zunge gibt meine politi-
schen Anschauungen wieder.
F.: Sie galten sogar mal als Bolschewist.
A.: W eiß Gott, wieso, vielleicht, weil ich nicht
allen Seich für Milch und Honig ansehe.
F.: In ihrer Geburtsstadt Ulm beeilte man
sich deshalb, die Einsteinstraße umzu-
benennen.
A.: Die drollige Geschichte hat mich nicht

(Fortsetzung von S. 14)
Auf der anderen Seite klagen die Ver-

kehrsbetriebe über sinkende Fahrgast-
zahlen, damit natürlich auch über sinkende
Einnahmen. Reagiert wird darauf üblicher-
weise mit steigenden Preisen, was nur ein
Spirale nach unten in Bewegung hält und
damit jedem Sinn des ÖPNV zuwider läuft.
Mein Vorschlag ist es, zu prüfen, ob für

eine näher zu definierende Personengruppe,
die  Einkommen hat, die in der Nähe des
Satzes des ALG II liegen, generell verbillig-
te Tarife angeboten werden können.
Es würden nach meiner Ansicht damit

mehrere Effekte erreicht werden:
Sozial benachteiligte Personen hät-

ten in eigener Verantwortung eine bessere
Nutzungsmöglichkeit des ÖPNV für all ihre
Belange.

Die Verkehrsunternehmen hätten
eine höhere Auslastung ihrer Fahrzeuge, die
ja sowieso im Einsatz sind und damit eine
bessere Einnahmesituation.

Die Kommunen würden auf
Stützungszahlungen gegenüber den Nutz-
ern, wie z. B. bisher in Cottbus, verzichten
können.

Schwarzfahrern wären Argumente

genommen  usw.
Sicher müsste dann die Frage geklärt wer-

den, wie ein geeigneter Nachweis der Be-
rechtigung für die Nutzung des Sondertarifs
möglich ist. Aber ich denke, dass ist der ein-
fachste Teil der Lösung.
Sehr geehrter Herr Szymanski, ich würde

es für sehr hilfreich halten, wenn Sie sich
auf der politischen Ebene des Landes
Brandenburg für die Prüfung des Vorschla-
ges zur Einführung eine Sozialtarifes einset-
zen könnten. Vielleicht finden wir damit eine
Lösung des Problems im Sinne der Betrof-
fenen und der Verkehrsunternehmen, die ein
Pilotwirkung für die Bundesrepublik haben
kann.

Mit freundlichen Grüßen
Eberhard Richter

wenig amüsiert. Ich glaube, ein neutraler
Name, z. B. „ W indfahnenstraße“, wäre dem
politischen W esen der Deutschen besser an-
gepasst und benötigte kein Umtaufen im
Laufe der Zeiten.
F.: W arum haben sie Präsident Roosevelt
zum Bau der Atombombe geraten?
A.: Es blieb mir nichts anderes übrig, ob-
wohl ich stets ein überzeugter Pazifist ge-
wesen bin. Aber die W ahrscheinlichkeit,
dass die Deutschen an demselben Problem
mit Aussichten auf Erfolg arbeiteten, hat
mich zu diesem Schritt gezwungen.

F.: Politik und Gleichungen haben ihr Le-
ben bestimmt. Sonst nichts?
A.: Ich denke oft an Musik. Ich erlebe mei-
ne Tagträume in Musik. Ich sehe mein Le-
ben in musikalischen Formen.
F.: Musizieren sie noch mit der belgischen
Königin?
A.: Mit der Geigerei ist nichts mehr bei mir.
Mit den Jahren konnte ich die selbst erzeug-
ten Töne einfach nicht mehr aushalten.
F.: W ie sieht ihr Alltag aus?
A.: Ich halte Diät: Rauchen wie ein Schlot,
Arbeiten wie ein Ross, Essen ohne Überle-
gung und Auswahl.
F.: Haben sie der Nachwelt etwas mitzutei-
len?
A.: W enn ihr nicht vernünftiger werdet  als
wir sind, bzw. gewesen sind, so soll euch
der Teufel holen.
F.: Ihr Motto?
A.: Es lebe die Unverfrorenheit!
F.: Ihre gegenwärtige Verfassung?
A.: Tot sein ist auch nicht übel.

Alle Antworten sind wort- und sinnge-
treu aus Einsteins W erken entnommen.
Mein Dank gilt besonders der „Rowohlt
Revue“  Frühjahr 05
Lesen sie das Einstein – Spezial „ Alles

relativ“
Dr. Lesciewitz

Einstein: 100 Jahre Formel eins (1905 – 2005 )

Zwei Dinge sind unendlich,
das Universum und die

menschliche Dummheit, aber
beim Universum bin ich mir

nicht ganz sicher.
         Albert Einstein

Einstein - Jahr
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Ich bin seit Dezember des vergangenen
Jahres Mitglied in der Landes - A G. Interna-
tionale Arbeit der PDS- Brandenburg. Seit-
dem ich in der  passiven Phase der Alters-
teilzeit zu Hause bin, suchte ich nach einer
sinnvollen Freizeitgestaltung. Reisen,  Or-
ganisieren und der Kontakt zu Menschen
in anderen Ländern war schon immer ein
Hobby von mir. Auch inter-
essiere ich mich für die poli-
tische Arbeit der PDS. Ich
bin überzeugt, daß ich nun
eine sinnvolle Aufgabe ge-
funden habe.
Vor einiger Zeit sprach

mich Peter Schömmel an, ob
ich  interessiert wäre einen
Stand der PDS in der  Stadt
Jièín anlässlich des 1. Mai
mit zu betreuen. Mit Spree-
waldprodukten, wie Gewürz-
gurken, Schnaps, echten
Spreewälder Bauernkuchen
und Schmalzstullen sowie
einigen Informationsmate-
rialien wollte man unsere Re-
gion, den Spreewald, etwas
bekannt machen. Da ich als Sorbin auch
noch eine echte Spreewaldtracht besitze, war
es  selbstverständlich, dass ich diese dann
auch anziehe, um so etwas mehr Aufmerk-
samkeit für unseren Stand zu erhalten. Also
fuhren wir im Auftrag des Landesverbandes
der PDS, gemeinsam mit der Familie Newiak
zur Maikundgebung nach Jièín.
Da das Anziehen der Tracht recht auf-

1. Mai bei Freunden
wändig ist, benötigt man Hilfe. So fragte ich
eine Freundin, ob sie mitkommen möchte und
mir dabei helfen würde. Sie sagte zu.
Peter Schömmel erzählte uns schon im

voraus, wie herzlich die tschechischen Ge-
nossen sind und auch die Menschen in Jièín.
Da waren wir natürlich gespannt und ob wir
mit unseren wenigen sorbischen Sprach-

kenntnissen uns auch mit
den Tschechen verständigen
könnten.
Die Maifeier war relativ

gut besucht. Eine Mädchen-
tanzgruppe zeigte ein kleines
Programm.
Nach und nach kamen die

ersten Besucher an unseren
Stand, kosteten erst zaghaft
unsere Spezialitäten. Viele
Besucher kamen dann
nochmals und lobten
besonders unseren Kuchen.
Mit einigen Leuten kamen

wir dann ins Gespräch, ent-
weder auf Deutsch aber auch
mit ein paar Brocken Sor-
bisch und Russisch konnte

man sich verständigen.
Nach der Maifeier waren wir noch bei den

Genossen im Stadtbüro eingeladen, wo wir
ebenfalls herzlich als „Neue“ empfangen
wurden. W altraut, meine Freundin war von
dieser Gastfreundschaft  ebenfalls sehr be-
eindruckt. Sie ist kein Mitglied der AG aber
durch dieses Erlebnis wäre sie auch bereit
bei uns mitzuwirken.

Hannelore Burde - AG Polittourismus

Eine Sympathisantin über Begegnungen in Jièín Die Veranstaltung fand diesmal in
Milovice u Horice statt. Das dortige Auto-
camp bot als Unterkunft kleine Bungalows,
Zelt oder W ohnwagen an. Zentrale Voll-
verpflegung erfolgte in der dazugehörenden
Gaststätte.  Nach der offiziellen Begrüßung
unterhielt die Teilnehmer eine  Kindertanz-
gruppe. An verschiedenen Infoständen prä-
sentierten  sich die teilnehmenden Parteien
und auch einzelne Künstler. Jede Partei war
mittels einer Torte am Tortenstand zu Ehren
des 187. Geburtstages von K. Marx  vertre-
ten. In einer Diskussionsrunde konnten sich
Teilnehmer zum Thema „Gespaltene Linke –
W as eint uns“ äußern. Der Tag klang mit
einem geselligen Beisammensein aus. A m
Freitagvormittag standen individuelle Aus-
flüge oder ein Trip zum Schloss Nechanice
an.  Ab Mittag erfolgte ein von den tsche-
chischen Genossen organisierter Ausflug
nach Mlada Boleslav , verbunden mit einer
W erksbesichtigung  des Skoda–Auto-
werkes. Bienenfleißige Mitarbeiter an den
Fließbändern bei einem Durchschnitts-
verdienst von 500 bis 600 € brutto ist für
dortige Verhältnisse gut. W enn man weiß,
dass ein Skoda und ein VW mit ähnlicher
Ausstattung annähend gleich viel kosten
und ein V W- Arbeiter in W olfsburg  2000
bis 3000 € verdient, weiß man  wie Profit
entsteht
Bei Lagerfeuer und Grill klang der Tag

aus. Der Samstagvormittag stand  im Zei-
chen einer Radwanderung zu Ehren des 60.
Jahrestages der Befreiung vom Faschismus.
Die 20 km rund um Hoøice hatten ihren Hö-
hepunkt  bei einer Kranzniederlegung am
Ehrenmal von Hoøice. Das Forum der Euro-
päischen Linke führte alle zusammen, u.a.
ein tschechischer Europaabgeordneter, füh-
rende Vertreter tschechischer und slowaki-
scher Parteien, französische Vertreter, Po-
len und als Repräsentant der PDS  Thomas
Nord, der Landesvorsitzende, sowie ein Ver-
treter der DKP. Eine Einladung an die Jièíner
Genossen für einen Besuch im August  in
Cottbus wurde überreicht. Dieser soll der
engeren Zusammenarbeit, vor allem auf
kommunalpolitischem Gebiet, dienen. Abge-
schlossen wurde das EuroCamp 2005 mit
einem  zünftigen Tanzabend und dem Ver-
sprechen, dass EuroCamp 2006 in Branden-
burg  durchzuführen.  Nochmals Dank an
alle die an der Vorbereitung und der Durch-
führung des Camps mitgewirkt haben.

Andreas Metschke

EuroCamp 2005

Nach dem Besuch von Cottbus nahmen
die französischen GenossInnen am
Europacamp teil. Hier bei der
Verkostung von Knüppelkuchen

Petit cours de la paix -
Die diesjährige Ersatzfriedensfahrt

Mai-Nachlese

Fotos: Frithjof Newiak
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Schließung und doch kein Ende?!
Nach der Schließung der Stadtteil-Bibliothek Sachsendorf

Leserausweis nicht umsonst benutzt wer-
den. W as kann man in dieser Situation ma-
chen? Natürlich sich austauschen und po-
sitive Erfahrungen aus anderen Stadtteilen
nutzen. So hat in Sandow ein Förderverein

mit seiner ehrenamtli-
che Arbeit das Über-
leben einer Stadtteil-
bibliothek gesichert.
Ein kulturelles Klein-
od ist Dank des Enga-
gements von Bürger-
innen und Bürgern,
aber auch mit Unter-
stützung von Stadt-

verwaltung, erhalten geblieben. In der
Spremberger Vorstadt ist das leider nicht
gelungen.
An dem positiven Beispiel Sandow soll-

ten wir uns auch in Sachsendorf orientie-
ren. Ich werde mit Kräften daran mitwirken
eine Lösung zu finden, damit auch zukünf-
tig in Sachsendorf weiterhin Bücher ausge-
liehen werden können. Erste Gespräche sind
geführt, weiter wird es geben und wie alles
ausgeht- ihr werdet es erfahren. W er sich
einbringen will kann sich bei mir melden -
Helfer und Ideen sind immer gefragt.

Peter Süßmilch

In der Lausitzer Rundschau war am
25.04.2005 zu lesen, dass aus wirtschaftli-
chen (haushalterischen) Gründen die
Stadtteilbibliothek im Cottbuser Stadtteil
Sachsendorf (15.000 Einwohner) bis Mitte
des Jahres 2005 ge-
schlossen werden soll.
Nach der Schließung der
Außenstellen in den
Stadtteilen Sandow und
Spremberger Vorstadt
will die Stadtverwaltung
damit ihren bibliotheka-
rischen Zentralisie-
rungsprozess abschlie-
ßen, so zu hören aus dem Rathaus. Alles
was Buch heißt, sollen nun auch die 1.100
Leserinnen und Leser aus Sachsendorf in
der „Zentrale“ der Stadt- und Regional-
bibliothek in der Berliner Straße (Stadtmitte)
ausleihen können. Das Haus ist mit hohem
finanziellem Aufwand umgebaut worden
und bietet beste Bedingungen für alle „Le-
seratten“.
Doch das heißt natürlich auch weitere

W ege und Kosten für alle, vom Schüler bis
zum Rentner, denn die Straßenbahn kann
von Sachsendorf bis ins Zentrum auch mit

Lesen ist kein Unfug, lesenLesen ist kein Unfug, lesenLesen ist kein Unfug, lesenLesen ist kein Unfug, lesenLesen ist kein Unfug, lesen
tut man für die Seele. Jedertut man für die Seele. Jedertut man für die Seele. Jedertut man für die Seele. Jedertut man für die Seele. Jeder
Buchstabe ist ein FunkenBuchstabe ist ein FunkenBuchstabe ist ein FunkenBuchstabe ist ein FunkenBuchstabe ist ein Funken
in der Finsternis undin der Finsternis undin der Finsternis undin der Finsternis undin der Finsternis und
nützlich für den Verstand.nützlich für den Verstand.nützlich für den Verstand.nützlich für den Verstand.nützlich für den Verstand.

GLADKOWGLADKOWGLADKOWGLADKOWGLADKOW

Aufgrund vieler Anfragen Betroffener bei
der Fraktion zur zukünftigen Sicherheit ih-
rer Garagen hat die Fraktion PDS gemein-
sam mit der SPD folgenden Antrag formu-
liert. Dieser wurde im April 2005 eingereicht
und auf Bitte der Verwaltung bis zum Juni
zurückgestellt.
„Die Stadtverordnetenversammlung
möge beschließen:

1. Bis zum 31.12.2005 wird eine Aufstel-
lung der Garagenstandorte, die perspekti-
visch erhalten werden sollen oder die mit-
telfristig abgerissen werden sollen, der
Stadtverordnetenversammlung vorgelegt
und im Amtsblatt veröffentlicht.

2. Mit den Pächtern von Garagen, deren
Standort erhalten bleiben soll, werden
Erbpachtverträge für die Laufzeit von 15
Jahren mit Option auf eine jeweilige Verlän-
gerung um 5 Jahre bis zum Ende des I. Halb-
jahres 2006 abgeschlossen.

Begründung:

Aus dem Schuldrechtsanpassungsgesetz
vom 21.09.1994 i. d. Fassung vom 17.05.2002
ergeben sich für Garagen, die zu DDR-Zei-
ten auf kommunalem Grund und Boden er-
richtet wurden:

daß sie seit dem 01.01.1995 nicht
mehr verkauft oder vererbt werden können,
weil sie mit Beendigung des alten Vertrags-
verhältnisses per Gesetz in das Eigentum
der Stadt übergehen.

daß seit dem 01.01.2000 die Nut-
zungsverhältnisse durch die Stadt für diese
Garagen ohne Einschränkung kündbar sind
und

daß die Pachtverhältnisse ab dem
01.01.2007 ohne eine Pflicht zur Entschädi-
gung gekündigt werden können. Die
Abrißkosten fallen allein dem Garagennut-

zer zu.

Garagen in Cottbus

als Mitglied der Stadtverordneten-
versammlung Cottbus bin ich mit der Auf-
gabe konfrontiert, nach Lösungen für die
Möglichkeit der bedarfsgerechten Nutzung
des ÖPNV durch sozial benachteiligte Per-
sonen zu suchen.
Ausgangspunkt für diese Überlegungen

ist die Tatsache, dass die bisherige Rege-
lung der Stadt Cottbus, einem bestimmten
Personenkreis eine verbilligte Streifenkarte
im Rahmen des Cottbus-Passes anzubieten,
mit dem Inkrafttreten der Regelungen des
SGB II nicht mehr sinnvoll realisierbar ist.
Unter anderem würde die Summe der Zu-
schüsse von bisher 70.000,-€ pro Jahr ins
astronomische klettern, da bis zu 25.000 Per-
sonen empfangsberechtigt sein könnten.
Ich bitte Sie deshalb sehr herzlich folgen-

den Gedanken in ihren Auswirkungen prü-
fen zu lassen:
Nach meinen Erkenntnissen wird die Ge-

staltung der Tarife über den Verkehrsver-
bund Berlin-Brandenburg geregelt, so dass

der Cottbuser Verkehrsbetrieb „Cottbus-
verkehr“ praktisch keinen eigenen Spielraum
hat.
Im Arbeitslosengeld II sind 5,6 % für Fahr-

kosten gedacht, das entspricht theoretisch
etwa 16,00 € für einen Leistungsempfänger
pro Monat. Es sind also nur Einzel-
fahrscheine bzw. 4-er Karten finanzierbar
und damit die jeweils höchsten Preise zu
zahlen. Nach den derzeitig noch gültigen
Preisen wäre also in Cottbus allein mit 16
Straßenbahnfahrten im Monat das Budget
ausgeschöpft. Ein Zustand der sicher kaum
mit den Forderungen des ÖPNV-Gesetzes,
§ 2 Satz 1 und 2 zu vereinbaren ist, wo von
Daseinsvorsorge und gleichwertigen Le-
bensbedingungen für alle Menschen in Be-
zug auf Mobilität die Rede ist.
Ebenfalls ist zu beachten, dass im ALG II

keinerlei Kosten für Bewerbungsaktivitäten
vorgesehen sind und die 3,00 € die derzeit
über das SGB III bewilligt werden können,
die Ausgaben zu diesem Thema auch nicht

decken. Mobilität ist aber schon bei der
Arbeitssuche von großer W ichtigkeit. Ganz
zu schweigen davon, dass die TeZilhabe am
normalen gesellschaftlichen Leben in einer
Großstadt, aber vielleicht sogar noch mehr
auf dem flachen Land, in hohem Maße von
der räumlichen Mobilität abhängt.
Betroffene bestätigen mir immer wieder,

dass für sie aus ihrer finanziellen Lage
heraus die Nutzung der Möglichkeiten des
ÖPNV nicht einmal annähernd ausreichend
möglich ist.
Mit dem Thema „Schwarzfahren“ kann

ich mich natürlich auch nicht anfreunden.
(Fortsetzung S. 15)

Sehr geehrter Herr Minister,

Kommunales
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Der 8. Mai, der 60. Jahrestag der Befrei-
ung vom Nazi-Regime, ist Geschichte.  Viel
wurde über dieses Ereignis in den Medien
berichtet. Zahlreiche Veranstaltungen, Aus-
stellungen, Foren, und Gedenkfeiern fanden
statt. Politiker aller Schattierungen hielten
lange oder kurze Reden, äußerten ihre Sich-
ten. Ein Erinnerungsmarathon!
 Soweit- sogut könnte man meinen und

zur Tagesordnung übergehen. Wäre da nicht
so ein gewisses Unwohlsein, ein bitterer
Nachgeschmack. Zu oft und zuviel war  statt
Befreiung von Kriegsende, Kapi-
tulation und Niederlage die Rede.
Opfer und Täter wurden zuweilen
auf die gleiche Stufe gestellt, Ver-
gewaltigungen und „Vertreibung“
unverhältnismäßig  ins Blickfeld
gerückt. Unübersehbar auch der
erneute Versuch Faschismus und
Sozialismus als zwei Seiten einer
Totalitarismus- Münze darzustel-
len.
Drängt sich da nicht für den

unbedarften Bundesbürger die
Frage auf: W ar der 8. Mai – vor
allem für den Osten–  wirklich eine
Befreiung?  Oder war es nicht vielmehr eine
Besetzung durch die Russen, später Stasi,
Mauer und SED- Diktatur? Ist da der Schritt
noch weit bis zu der von den Neo- Nazis pro-
pagierten „Befreiungslüge“ ?
Sicher, das klingt gewollt zugespitzt.  Aber

es macht  die  Tendenz deutlich, wenn unter
dem Deckmantel sogenannter Objektivität,
Ursache und W irkung des faschistischen
Völkermordes bewusst oder unbewusst ver-
wechselt, und damit verharmlost werden.
Es  erklärt  den „sparsamen“ Umgang mit

dem Befreiungsbegriff und die vordergrün-
dige Orientierung auf die deutschen Kriegs-
folgen. In der Gedenkrede von Bundespräsi-
dent  Köhler  wurde - ganz im Gegensatz zu
Richard von W eizsäcker zum 40 Jahrestag -

Kommentar

Der Tag der Befreiung und der
bittere Nachgeschmack

der 8. Mai nicht ein einziges Mal, in den Aus-
führungen von Oberbürgermeisterin Rätzel
auf dem Cottbusser Südfriedhof  lediglich
einmal Tag der Befreiung genannt. Gar nicht
zu reden von dem Hickhack im Vorfeld der
Gedenkfeier in Cottbus, die eigentlich erst
vor allem durch das beharrliche Drängen der
PDS am sowjetischen Ehrenhain zustande-
kam. Oder: Nur wenige Meter davon entfernt
befindet sich auf dem Südfriedhof das Eh-
renmal für die Opfer des Faschismus „Die
Toten mahnen uns“. Einzig die PDS hatte

Ihrer mit einem Kranz gedacht,
wie übrigens auch an allen an-
deren, auch jüdischen, Gedenk-
stätten in Cottbus. Scheinbar
sind für die anderen  Parteien
und die Stadtverwaltung das
Gedenken an die  Opfer der
Hitler- Barbarei bloß rhetori-
sches Beiwerk. Beschämend!
 Ist das alles lediglich  Zufall

oder gar nur Gedankenlosig-
keit? W ohl kaum. Das sind un-
übersehbar die Folgen unbe-
wältigter faschistischer Vergan-
genheit in der alten BRD, die

Schritt für Schritt auch bei uns Fuß fassen.
Dieser gefährlichen Tendenz dürfen wir nicht
tatenlos zusehen, auch und vor allem
angesichts der Tatsache, dass bereits heute
über 50 Prozent der deutschen Jugendlichen
nichts mit dem Begriff „ Holocaust“ anzufan-
gen wissen.
 Als ehemalige DDR-Bürger haben wir den

Befreiungsgedanken verinnerlicht, egal ob
„staatlich verordnet“ oder nicht. W ir sollten
ihn verteidigen, wo immer es notwendig ist,
offensiv und konsequent, damit nie wieder
in Deutschland und anderswo in der W elt
ein solch brutales Regime wie die Nazi-
diktatur die Menschen terrorisieren kann,
damit die historische W ahrheit auch heute
W ahrheit bleibt.
                                                                                                            J.T.

Erinnerungen

W er noch keine Gelegenheit hatte, sollte
dies unbedingt mit Genossen der BO oder
Sympathisanten tun. In der PDS-Geschäfts-
stelle ist auch im Juni die dem 60. Jahrestag
der Befreiung  und Sieg über den Faschis-
mus gewidmeten Gedenkausstellung zu se-
hen. Sie wurde auf Initiative und mit eige-

Bei PDS: Sehenswerte Gedenkausstellung
nen Materialien  des Antifaschisten W alter
Strnad sowie mit Hilfe der AG Geschichte
gestaltet. Auf 7 Tafeln wird dargestellt, wie
es vor 1933 begann und  der braune Terror
in der Lausitz wirkte. Gewürdigt werden die
Befreier und der Neubeginn durch linke
Aktivisten der ersten Stunde.

Immer weiter entfernt sich das Jahr 1945
in die Vergangenheit. Die Erinnerung geht
einher mit dem Ableben immer weiterer Zeit-
zeugen. Der Übergang von der gelebten Er-
fahrung zur nur noch erzählenden Geschich-
te geht einher mit einer seit vielen Jahren
gewollt betriebenen Geschichtsfälschung
über diese Zeit - über die Ursachen der Ent-
wicklung des Faschismus und Herabwürdi-
gung der Rolle der Sowjetunion im Kampf
um die Befreiung ihres eigenen Landes und
Europas von diesem verbrecherischen Sys-
tem. Ein W iderwille besteht vor allem ge-
genüber Begriff und Inhalt der Befreiung
vom Faschismus. Breit ist die Palette der
verdeckenden Vokabeln, die diese histori-
schen Leistungen aus unserem Bewusst-
sein verdrängen sollen. In einer dem 60. Jah-
restag der Befreiung gewidmeten Veranstal-
tung haben wir in der BO 61 sowohl mit der
Hörung von Zeitzeugen als auch der an-
schaulichen Darstellung der militärischen
Handlungen der Sowjetarmee zur Befreiung
der Lausitz viele Fragen beantworten kön-
nen.
Einverstanden erklären wir uns keines-

falls  mit Versuchen den Eindruck zu erwek-
ken, Richard v. W eizsäcker habe vor 20
Jahren die „Deutung des 8. Mai 1945 als Tag
der Befreiung“ durchgesetzt. Aber kein
W ort darüber, dass in der DDR diese W er-
tung bereits Jahrzehnte durchgesetzt war.
Die Beseitigung der kapitalistischen

Grundlagen des politischen Verbrechertums
Faschismus, die Verfolgung von Nazi- und
Kriegsverbrechern gehörten zu den aktiven
Handlungen  der DDR. Nur in ihr war der
Antifaschismus als Konsequenz aus dem
verbrecherischen Faschismus anerkannt.
Dazu hieß es in unserer BO-Versammlung:
„Die antifaschistische Grundhaltung der
DDR wird vor der Geschichte Bestand ha-
ben.“

U. Frank BO 61
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Gedicht an Münte
W as ist der Müntefering
Doch für ein komischer Hering ?
Er nimmt den Mund schon ziemlich voll
Und glaubt, was er da sagt, sei toll.

Doch lieber Münte -  Du musst versteh́ n:
W ir wollen lieber Taten sehn.
Oder meinst vielleicht, wir glauben dir,
solange du bestehst auf Hartz IV?

Agenda 2010 muss weg.
W as hat dein Gerede sonst für‚n Zweck?
W enn du Reiche beschenkst auf Kosten der Armen,
ist deine Politik zum Gotterbarmen.

Hat dir dein Geist noch nicht geblitzt,
dass du genau zwischen den Stühlen sitzt?
Nur mit W orten kannst du das Volk nicht betören
Und das Großkapital will was anderes hören.

So kannst du niemandem Freude bereiten,
und du beziehst Dresche von beiden Seiten!
W illst du deine W ahl gewinnen,
so musst du endlich mit Taten beginnen.

W eg mit Hartz IV und 2010
Nur dann wird dich das Volk versteh‚n.
Tu endlich, was nicht nur ich erwarte:
Zeig den Profitgierigen die rote Karte!

Konrad Hannemann - Eisenhüttenstadt
Landeskoordinierungsrat der KPF der PDS

Etwa 20 Millionen RetnerInnen werden
von den Rentenversiche-rungsträgern mit
W irkung vom 1. Juli 2005 einen neuen
Rentenbescheid erhalten. W ie schon 2004
wird auch in diesem Jahr die Rentenan-
passung trotz wachsender Inflation aus-
fallen. Dafür greift „Rot“
– Grün aber den Rentnern
wiederum durch eine ge-
setzliche Manipulation in
die Tasche. Im Jahre 2004
wurden die Renten real um
0,85% gekürzt, denn die
Rentner zahlen seitdem
den vollen Betrag für die
Pflegeversicherung.
 Zum 01.07.2005 wird

die Rente erneut um wei-
tere 0,9% gekürzt, weil die
Regierung auf den Arbeit-
geberbeitrag für Zahner-
satz und Krankengeld ver-
zichtet, der von den Rentnern aber ersetzt
werden muss: 0,4% für die Finanzierung
von Zahnersatz und 0,5% für Kranken-
geld.
Seit es in Deutschland ein Renten-

system gibt, haben Rentner noch nie
Krankengeld erhalten. „Rot“ – Grün dik-
tiert uns damit ein System auf, das Bei-
trag fordert, aber keine Leistung gewährt.

Widerspruch einlegen!

Zweieinhalb Jahre, nachdem P. Hartz versprochen hatte, mit seinem Konzept in zwei
Jahren zwei Mio. Arbeitsplätze zu schaffen, registrieren wir das Gegenteil: Die Zahl der
Beschäftigten ist um rund eine Millionen gesunken, die Binnennachfrage sackt weiter ab,
und während sie rot-grüne Bundesregierung von neuen Arbeitsplätzen redet, werden die
bestehenden immer schneller dezimiert. Im Herbst  des vergangenen Jahres kündigten
Karstadt und Opel innerhalb nur einer W oche die Vernichtung von rund 15000 Arbeitsplät-
zen an. Auch hinter den Einsparungen bei den Personalkosten von V W und Daimler-
Chrysler verbergen sich fünfstellige  Arbeitsplatzverluste. Selbst wenn die Gewerkschaften
betriebsbedingte Kündigungen verhindern, schmelzen die Normalarbeitsverhältnisse un-
aufhörlich. Das Einzige, was rot-grüne „Reformpolitik“ bewirkt, ist die Entsorgung der
Beschäftigungslosen in schlecht bezahlte und ungeschützte Teilbeschäftigung.
Die Hartz-Gesetze erinnern an den antiken Sisyphus: Der Kraftverschleiß der „Reform-

politik“ ist erheblich, doch die Ergebnisse sind niederschmetternd. Jeder neue Schritt ist
mit erheblichen Einbußen und großen Kosten verbunden, aber am Ende ist die
Beschäftigungsmisere die gleiche wie zuvor. Solange die Talfahrt der privaten und öffent-
lichen Nachfrage infolge von Lohndumping, Arbeitszeitverlän-gerung und Steuerausfällen
anhält, ist jede Beschäftigungspolitik in den W ind geschrieben.   Zu Beginn dieses Jahres
wartete das Statistische Bundesamt mit der frohen Botschaft aus, dass die Erwerbstätigkeit
erstmals wieder um 0,3 % zugenommen habe. Doch die Statistik trügt, weil die Zunahme
ausschließlich auf das Konto der Ich-AGs und Mini-Jobs geht und den tatsächlichen
Arbeitsplatzabbau verschleiert. So rechnet der „Spiegel“ mit den Daten des Statistischen
Bundesamtes vor, dass in den vergangenen vier Jahren 1,3 Mio. sozial-
versicherungspflichtige Jobs verloren gingen.

Quelle: PDS-Papier Agenda Sozial

Hartz-ein Sisyphuskonzept

Kapitalismuskritik

Der Sozialverband VdK wird da-
gegen Musterstreitverfahren durch-
führen. W er von einem positiven
Ausgang profitieren will, muss beim
Rentenversiche-rungsträger nach Er-
halt des Bescheides innerhalb von 4

W ochen W ider-
spruch einlegen. Es
wird empfohlen,
gleichzeitig das Ru-
hen des Verfahrens
zu beantragen, bis
eine höchst-
richterliche Klärung
erfolgt ist.
Solange es noch

die Möglichkeit gibt,
sich rechtsstaatlich
zu wehren, solange
sollten wir dies auch
tun! Schließlich hat
die heutige Rentner-

generation dieses Land mit W ochen-
arbeitszeit von 50 und mehr Stunden
aufgebaut und dabei viele Opfer ge-
bracht.
Der jetzige Sozialabbau wird von

„Rot“ ,Grün, Schwarz und Gelb ge-
meinsam betrieben – das sollten
RentnerInnen bei der Bundestags-
wahl 2006 nicht vergesse!

A..Jarolimek

Herr Müntefering,
mehr als 1 Milliarde

Kinder leben weltweit
in Armut! - Das ist real

existierender
Kapitalismus
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Peitz. Mit einer würdigen Veranstaltung
im Rathaus und vorhergehenden Kranz-
niederlegungen an Denkmälern sowjetischer
und deutscher Soldaten gedachten Peitzer
Offizielle und Bürger des Tages der Befrei-
ung vom Hitlerfaschismus. Der Peitzer Bür-
germeister Bernd Schulze sprach vor dem
von August Schreitmüller 1928 geschaffe-
nen Kriegerdenkmal von der Verantwortung
heutiger Generationen, nie wieder Krieg und
Gewalt gegen andere Völker und gegen
Menschen anderer Rasse, sexuellen Orien-
tierung und Hautfarbe zuzulassen.
Im Rathaussaal spielte der Spätaussiedler

Anatoli Petrow auf dem Akkordeon „Step-
pe ringsumher“ und „Die Lerche“, der jüdi-
sche Zuwanderer Albert Patyuk auf der Gei-
ge ein „Ave Maria“. Schüler der Mosaik-
Grundschule hatten ein jüdisches Tanzlied
einstudiert. Pfarrer Malk erinnerte in seiner
Rede an Peitzer Ereignisse während des

Ehrendes Gedenken in Peitz
Erinnerungstafel für mutigen Hans Rabe / Ausstellungen über KZ
Theresienstadt und über jüdisches Leben in der Fischerstadt

Pogroms gegen jüdische Mitbürger in Peitz
1938 und an jene der Apriltage 1945. Er
schlußfolgerte: „Der 8. Mai 1945 war für die
W elt wie für unsere Stadt Peitz ein Tag der
Befreiung von einem unmenschlichen Sys-
tem der Barbarei, auch für unser kleines Volk
der W enden, daß von der Naziherrschaft
ausgelöscht werden sollte“.
Hannelore Mudra, Leiterin des Landes-

vertriebenen- und Aussiedleramtes, erklär-
te in ihrem Beitrag:“ Die W olgadeutschen,
einst von der Zarin Katharina nach Rußland
geholt, büßten mit dem Überfall Hitler-
deutschlands auf die Sowjetunion ihre Hei-
mat ein. Es ist keineswegs verwunderlich,
wenn deren Urenkel, von Stalin in asiatische
W eiten vertrieben und verdrängt, ins Ur-
sprungsland ihrer Ahnen zurückkehren“.
Eine kleine Ausstellung macht die Teil-

nehmer der Gedenkveranstaltung (und künf-
tig interessierte Peitzer) mit dem Terror und

Einer guten Tradition folgend, trafen sich
25 Genossen und Freunde am Cottbuser
Ehrenmal Nordfriedhof, um anlässlich des
60. Jahrestages der Befreiung vom
Hitlerfaschismus durch die Alliierten der
Anti-Hitler-Koalition und besonders
der Roten Armee, der Opfer zu geden-
ken.
Nie wieder Krieg!
55 Millionen Tote waren zu Kriegs-

ende zu beklagen. Allein 12 Millionen
Opfer faschistischer Zwangsein-
richtungen, darunter 2,5 Millionen
Kinder erlebten die Befreiung nicht.
Für Cottbus und seine Bewohner

war mit dem 22.April 1945 der 2. W elt-
krieg zu Ende.
W as die wenigen in ihrer Stadt zu-

rückgebliebenen Cottbuser am 23.
April 1945, einem trüben wolkenver-
hangenen Montag sahen, war das
Ende einer größenwahnsinnigen Poli-
tik der Stärke faschistischer Abenteu-
rer, die einmal von der W elteroberung
geträumt hatten.
Eine ungewohnte Stille lag über der an

vielen Stellen noch immer brennenden Stadt.
Auf den Straßen Trümmer und Schutt, um-
gestürzte Laternen- und Leitungsmasten,

8. Mai - Ehrung der sowjetischen Gefallenen am Ehrenmal Nordfriedhof

zerrissene Straßenbahnoberleitungen, zer-
störte oder weggeworfene, funktionstüch-
tige Transportfahrzeuge. Es gab kein Licht,
Gas und W asser mehr. Die Kanalisation war
unwirksam geworden. Tote lagen umher,

ohne dass sich jemand bemühte, sie zu be-
statten. Manche darunter hatten sich das
Leben genommen, aus Angst und Verzweif-
lung, das Ende des „Dritten Reiches“ sei
das Ende des deutschen Volkes.

dem Leid junger und alter Menschen im KZ
Theresienstadt/Terezin bekannt. Schüler der
6. Klassen der Mosaik-Grundschule sind seit
dem Jahr 2001 jeweils für eine W oche im
tschechischen Terezin gewesen und haben
ihre Eindrücke in Tagebüchern, Zeichnun-
gen, Modellen und Gesprächen mit Überle-
benden dargestellt. Für diese von den Leh-
rern zuvor in mehreren Fächern vorbereite-
ten Projektwochen hat die Bildungsein-
richtung den Titel „Innovative Schule 2004“
erhalten, wie Direktor Nedoma erklärte. Ein
weiterer Teil der Ausstellung zeigt Doku-
mente und Bilder von jüdischen Bürgern aus
Peitz, Lieberose und Friedland, wovon auch
eine an diesem Tag übergebene Broschüre,
von Schülern dieser Orte erarbeitet, Aus-
kunft gibt.
Alexandra Malk übergab dem
Bürgermeister Bernd Schulze eine Tafel,
die an die mutige Tat des Peitzer
Kaufmanns Hans Rabe erinnert. Er hatte
am 24. April 1945 auf dem Festungsturm
eine weiße Fahne gehißt und war auf dem
Rückweg von fanatischen SS-Leuten
erschossen worden.

H. u.G. Krönert

Mai-Nachlese

Die Stadt hatte die schwersten materiel-
len Verluste in ihrer bisherigen Historie
erlitten. Von den rd. 18.000 W ohnungen, die
Cottbus zum Beginn des 2. W eltkrieges auf-
wies, waren 11% völlig vernichtet und über

4% schwer beschädigt,
d.h. auch: diese W oh-
nungen konnten nur
noch abgerissen wer-
den. Bei 45% „leicht-
beschädigten W oh-
nungen waren viele
durch Nässe und Risse
so beschädigt, dass sie
im folgenden W inter
verfielen. Die Schäden
an Industrie-, Gewerbe-
und Handelsein-
richtungen wurden spä-
ter mit 65,3 Millionen
RM beziffert. Der 30-
jährige Krieg des 17.
Jahrhunderts hatte
Mitte des 20. Jahrhun-

derts seine Wiederholung erlebt. Das Ge-
biet von Forst bis nach Cottbus glich einem
Areal wie nach einem Erdbeben! Nie wieder
Krieg!

A.Ri
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Grüß Gott, ihr Ahnungslosen und noch
immer von der Meinung überzeugten, die
PDS sei nur in Ostdeutschland eine treiben-
de Kraft. Lasst euch sagen, dass der
Landtagseinzug in NRW  kein Problem mehr
sein wird, nachdem die Genossen André
Kaun, André Groß und Christopher Neu-
mann dort aktiv W ahlkampf betrieben ha-
ben. Dies kann ich mit Fug und Recht be-
haupten, denn dafür haben wir extra und
vollkommen uneigennützig unseren
Männertag und das angrenzende W ochen-
ende geopfert.
Schon allein der herzliche Empfang, der

uns in der Jugendherberge im tiefsten Hoch-
sauerland bereitet wurde, zeugt von der gro-
ßen Akzeptanz und politischen Übereinstim-
mung, die die Partei des Demokratischen
Sozialismus dort genießt. OK, es sei fairer
W eise erwähnt, dass jene Mitarbeiter der
Herberge aus dem brandenburgischen
Schwedt stammten und von der Arbeitslo-
sigkeit und der mickrigen Sozialhilfe (heute
ALG II) nach NRW  getrieben wurden. Aber
schon bald darauf sollten wir feststellen,
dass die PDS auch in W estdeutschland pro-
blemlos Fuß fassen wird.
Am Vorabend, so sei an dieser Stelle noch

schnell erzählt, haben wir bereits Männertag
gefeiert – am Mittwoch demnach. Dies ta-
ten wir in der schönen niedersächsischen
Landeshauptstadt Hannover, wo wir beim
Genossen „Bundesparteivorstands-
mitglied“ Jan Korte Unterschlupf fanden
und uns unsere Bäuche mit edlen Tropfen
von gegorenem Gerstensafte füllten.
Donnerstag schließlich fuhren wir dann
weiter nach Olpe, unserem Basislager. Von
dort aus starteten wir unsere Feldzüge ge-

Wahlkampf für den Westen
gen Tyrannei und Ausbeutung im kapitalis-
tischen Alltag. Am ersten Tage (besagter
Donnerstag) beschäftigten wir uns vor al-
lem mit dem Aufhängen von Plakaten, wel-
che Botschaften trugen wie: „Millionen sind
stärker als Millionäre“ oder „Zu blöd – Sozi-
al Benachteiligte scheitern öfter. Deshalb:
Fördern statt auslesen – eine Schule für
alle“. Vor allem unter CDU-Plakaten positio-
niert ergaben diese eine sehr interessante
thematische Symbiose, welche die Unions-
Politik in ein anderes Licht rücken ließ.
Auch unserer ehemaligen Partnerstadt

Bochum statteten wir einen Besuch ab. Hier
konnten die Genossen bei der im letzen Jahr
stattgefundenen Kommunalwahl mit drei
Stadtratsabgeordneten eines der besten
W ahlergebnisse in W estdeutschland errin-
gen. Auf dem Campus der Rhein-Ruhr-Uni-
versität verteilten wir Flyer und anderes
Info-Material. Samstags schließlich bega-
ben wir uns in Attendorn, der zweiten grö-
ßeren Ortschaft im Landkreis Olpe, auf den
allwöchentlichen Markt, um dort unsere po-
litischen Botschaften – nach visueller
Kundtat – nun direkt an den einfachen
Mann zu bringen und zudem unseren Direkt-
kandidaten im betreffenden W ahlkreis zu un-
terstützen. Hierzu sei noch erwähnt, dass in
dem schönen Attendorn, auf hundert Ein-
wohner gerechnet, die meisten Millionäre
in ganz Deutschland wohnen und die CDU
bei der letzten Landtagswahl in jenem W ahl-
kreis 57 Prozent holen konnte. Also hatten
wir zur Wählermobilisierung einiges an
Überzeugungsarbeit zu leisten. Unter strö-
mendem Regen bauten wir schließlich un-
seren Stand auf. Die Reaktionen der Leute
reichten vom hämischen Grinsen bis zum un-
gläubigen Staunen über unseren Mut, hier
einen Info-Stand zu veranstalten. Allerdings
waren alle aufgrund des schlechten W et-
ters kurz angebunden. Jedoch, als sich das
W etter schließlich vom Regen hin zum Son-
nenschein änderte, wirkten die meisten Leu-
te weniger hastig und ließen sich zu ein paar
überzeugenden und argumentativ hochwer-
tigen W orten an unserem bescheidenem
Stand aufhalten.
Alles in allem kann man sagen, dass sich

der W ahlkampfausflug über alles gelohnt
und darüber hinaus auch viel Spaß gemacht
hat.
Schlussbemerkung: Es sei noch darauf

hingewiesen, dass nicht alles im vorange-
gangenem Text für bahre Münze zu nehmen
ist.

Christopher Neumann
(16 Jahre, Mitglied der PDS Cottbus)

Jugendseite
Obwohl Schmellwitz ein großes Stadtge-

biet ist (2003 waren es 17806 Einwohner) mit
vielen Kindern, wurden Schulen geschlos-
sen bzw. umgewidmet.
So gibt es keine Gesamt- und keine Real-

schule in Schmellwitz. Als Grundschule
muss die „Türmchen“-Schule bis 2016 er-
halten werden, da langfristige Mietverträge
die Stadt binden. Andere Schulen wurden
zu Integrations- und Förderschulen. Lange
Schulwege sind damit vorprogrammiert.
Es entstehen soziale Brennpunkte, die

durch die bisherige Politik entstanden sind.
Nazis schüren in Ihrem Umfeld Angst und
Unruhe. Freizeitangebote für Jugendliche
werden immer rarer. Der Jugendklub 7512
steht vor dem Aus, eine Sanierung wird aber
wegen der unklaren Lage nicht finanziert,
wohin aber?
Es gibt noch viele Probleme anzuspre-

chen. Der Bürgerverein Schmellwitz bemüht
sich, einige Probleme zu lösen.
W ir als PDS wollen uns einbringen und

Ansprechpartner sein beim Ansprechen
und Klären von Problemen.
Am 01.06.05 gestalten wir ein kleines Kin-

derfest auf dem Muckeplatz und zum
Stadtteilfest werden wir wie jedes Jahr am
04.06.05 präsent sein.
Ich möchte mich hier noch einmal bei

Andé Kaun für die gute und vielseitige
Diskussionsgrundlage bedanken und hof-
fe, dass wir bei einer Neuauflage der
Informationsveranstaltung im September et-
was mehr Interessenten finden, die daran
teilnehmen.

Carmen Thiel
Vorsitzende der BO 33

Foto: Christoffer Neumann und André
Kaun beim anbringen von Plakaten

(Fortsetzung von S. 11)
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Unter diesem Motto verkaufen Eine-
W elt-Läden W aren aus der sogenannten
3.Welt. Die Produzenten können zu günsti-
geren Bedingungen verkaufen (Kaffeepreis
z.B. über dem W elthandelspreis), erhalten
langfristige Verträge und Unterstützung
insbesondere für den ökologischen Land-
bau. Er macht sie unabhängig von teueren
Importpflanzen und -düngern, macht sie
sensibel für ihre Umwelt, vermeidet Mono-
kulturen mit ihren schlimmen Folgen. W ir
erhalten dafür hochwertige Produkte.
Schon einmal probiert?

Die MitarbeiterInnen wollen über diese
Länder , deren Produkte und die Ursachen
von Hunger und Unterdrückung informie-
ren.
Der Eine-Welt-Laden ist auch Mitglied

der AG Fairer Handel der “Lokalen Agen-
da 21 Cottbus“. W eitere Informationen dazu
findet man unter:
http://www.lokaleagenda21cottbus.de/
Die ehrenamtliche Mitarbeit im Verkauf

sowie Vorbereitung dazu hilft die Öffnungs-
zeiten des Ladens in Cottbus aufrechtzuer-
halten. Sie sind gegenwärtig eingeschränkt
mangels Personal.

Helft uns!
Frithjof Newiak

Hunger wird gemacht -
machen SIE nicht mit !

Eine Kampagne der europäischen W elt-
läden gegen ausbeuterische Kinderarbeit
und für Fairen Handel. Initiiert und durch-
geführt wird diese Kampagne von NEWS,
dem Netzwerk der europäischen W eltläden.
Im Rahmen dieser Kampagne fand auch der
diesjährige W eltladentag am 14. Mai statt.

2005 Gemeinsam für
Kinderrechte

5. Ökologische Konferenz der PDS Brandenburg
Von Annemarie Kersten (AG Umwelt)

 „Die Bewältigung der sozialen Probleme ist
die größte Herausforderung des 21.
Jahrhunderts“ heißt es im Beschluss des
Potsdamer Bundesparteitages. Richtig, aber
man möge ergänzen „…nur zusammen mit
der Lösung der ökologischen Probleme“.
Mit Hartz IV hat der grausamste Sozial-

abbau seit 1990 begonnen und er hat vieles
andere aus unserem Bewusstsein verdrängt.
Die PDS wird in der Öffentlichkeit allem oder
nur (?) als Partei der sozialen Gerechtigkeit
wahrgenommen. Die Wähler haben dies zur
Brandenburger Landtagswahl zwar mit ei-
ner eindeutigen W ahlaussage honoriert.
Dieser Erfolg verdeckt aber ein Defizit, das
in erster Linie potentielle Wähler der aufge-
klärten Mittelschicht  benennen: das grüne
Image der roten Partei. Die Frage, „Welche
Alternativen hat die PDS, um die durch die
Globalisierung verursachte Krise der Sozial-
systeme zu überwinden?“ gehört auf die
Tagesordnung.
Mit der 5. Ökologischen Konferenz will

die Brandenburger PDS nach einer Antwort

suchen und nachweisen, dass ökologische,
soziale und ökonomische Nachhaltigkeit
eine Einheit bilden. Das ist unsere Alterna-
tive zur Platzeckschen Idee, die nur auf
W achstumskerne, - was das auch immer sein
mag – setzt. Es reicht nicht den Menschen
vor allem in den sozialen Brennpunkten
gebetsmühlenartig vorzuplappern, sie müss-
ten nur endlich die Alternativlosigkeit zur
Politik der Neoliberalisierung akzeptieren.
Nein, Alternativen sehen anders aus!

Unter dem Motto „Umweltschutz als sozia-
le Daseinsvorsorge“ wollen wir diskutieren,
wie beispielsweise durch eine Energiewende
Klein- und Mittelständische Betriebe in
Brandenburg unterstützt und Brandenburgs
Potentiale genutzt werden können. Nach-
haltige Politik ist soziale Politik. Das wollen
wir diskutieren. Dazu laden wir ein.
Bitte vormerken:  „Umweltschutz als
soziale Daseinsvorsorge“
5. Ökologische Konferenz
der PDS Brandenburg
am 3. September 2005

Umweltschutz als soziale Daseinsvorsorge

Die W ahlergebnisse  der Landtagswahlen
findet ihr auf:
www.wahlen.lds.nrw.de/landtagswahlen/
index.html
Dank an alle Brandenburger
W ahlhelferInnen!

NRW-Wahlen

Chronik PDS 1992
Für die Basisgruppen der PDS und Inte-

ressenten liegt in der Geschäftsstelle die von
der AG Geschichte ausgearbeitete Chronik
„Die PDS in Cottbus“ für 1992 aus.

Danke!
Der 8. Mai 2005 liegt hinter uns. W ir be-

danken uns bei euch für euren Einsatz rund
um das Gedenken zum 60. Jahrestag der
Befreiung und für euer Engagement in der
Aktionswoche.
In der letzten Zeit haben hunderte Veran-

staltungen stattgefunden. Die PDS hat zu
den aktuellen Debatten deutlich Stellung
bezogen, war am 1. Mai auf den Straßen und
Plätzen präsent und hat dazu beigetragen,
dem 8. Mai als Tag der Befreiung einen wür-
digen Rahmen zu geben.

Der Osten
Liefl den Westen
Sich was kosten ñ
Und zehrt von den Resten.

Hans Werner

Gleich zwei Handelsketten offerierten
„Erichs Rache“ in der Halbliterpulle. Eine
sogar um einen ganzen Euro billiger. Doch
die Rache kam schon vor dem Genuss, denn
beide Händler meldeten, der „Bittere“ aus
Aalen ( bitter mal für „Energie“) war ausver-
kauft. Bei einem kleinen Händler hatte ich
Glück, die „Rache“ war da! Er schmeckt nicht
mal schlecht , der „Verdauli“. Mit der alten
DDR läßt sich noch immer clever Geld ma-
chen. Und wenns mit „Erichs Rache“ ist.

-ge.

Herbe Rache
Glossiert

10. PDS-Treffen mit LR-
Veteranen

Zum 10. Mal trafen sich in Cottbus auf
Einladung der Basisgruppe Linke Journa-
listen am 4. Mai 53 Veteranen der LR, auch
aus Sachsen und Berlin,  zum geselligen
Erinnerungsaustausch. Senior Hermann Eck
hob hervor, dass linke Einstellung hilft, Zei-
ten sozialer Kälte zu bestehen. Großes Inte-
resse fand ein Preisausschreiben zur LR-
Geschichte.

Seite 11

Herr Meier ist knapp 60. Leider hat er kei-
ne Arbeit. Er ist noch rüstig und würde gerne
tätig sein. Doch nun wird er Gott sei dank
bald aufatmen können. Denn in seinem Leib-
und Magenblatt, der führenden Tageszei-
tung der Region, las er kürzlich
diese erfreuliche Nachricht:
„Cottbus geht langsam in

Rente“.
Na, das ist doch ein Licht-

blick! 1000 Rentner mehr gab es
in Cottbus bereits  am Ende des
ersten Quartals 2005 als zum glei-
chen Zeitpunkt des Vorjahres,
nämlich fast 20 000. Und diese
Tendenz wird sich fortsetzen!
Herr Meier wird bald dazu-
gehören, egal, wie niedrig die
Renten dann sein werden.
Eine Stadt der Rentner, welch schöne

Aussicht. W enn Herr Meier dann noch be-
denkt, dass auch die Zahl der Kinder und
Jugendlichen bis 18 Jahre in Cottbus schon
wesentlich gesunken ist, könnten er und
seinesgleichen doch hoffnungsfroh sein.
Das Häufchen, das dazwischen übrig bleibt,
also die zwischen 18 und 65, wird immer klei-
ner,  und für die werden die paar Arbeitsplät-
ze in Cottbus doch ausreichen! Oder nicht?
Eins vermiest Herrn Meier nämlich noch

die Vorfreude. Da hat er geglaubt, der neue
Mann an der Spitze der Cottbuser Arbeits-
agentur - zuvor elf Jahre lang kampferprobt
in gleicher Position im westlichen Stade –
wird nun hier die Segnungen westlicher

Arbeitsmarktpolitik so
richtig zur W irkung brin-
gen. Aber nischt is!
„... an der Masse der

Alt-Arbeitslosen wird sich
nichts ändern. Dieses Pro-
blem hat mit dem Arbeits-
markt im engeren Sinne
nichts zu tun“, lässt  der
neue Agenturchef in der
LR (Interview vom 29. April
05, Seite 9) verlauten. Und
weiter: „Wenn die Quote

nennenswert sinken sollte, dann wegen des
Rückgangs der erwerbsfähigen Bevölke-
rung.“
Das stimmt Herrn Meier ein bisschen

traurig. W eniger Jugend in der Stadt, mehr
Rentner, die gleiche Masse von Alt-Arbeits-
losen, keine zusätzlichen Arbeitsplätze –
was für Aussichten hat da der Rest?
Der kann dann auch nur noch abhauen,

denkt Meier,  am besten nach Neuseeland,
auf die Erdölbohrinseln oder als Soldat der
Bundeswehr nach Afghanistan...

Glossiert von GeKa

Herr Meier und die schönen Aussichten

Es ist der Fluch der bösen Tat,
dass ungesühnt geblieben
die Kriegsverbrechen. Die sie betrieben
bauten mit am Antifa-Verweigerungsstaat.

Neue Köpfe wie gegossen aus Stahl,
das Gehirn mit den Haaren rasiert,
werden von Altnazis geführt.
Sie spucken auf jede Moral.

Das marschiert jetzt wieder zu Hauf:
Von Finanzhaien gestützt,
polizeilich geschützt
hält keiner, so scheint’s sie noch auf.

Nazis sind präsent bis weit nach oben
in Staat, Armee und Polizei
und ebenso sind sie dabei
in Richter- und in Anwaltsroben.

Sie haben Einfluss überall und führen
Unternehmen. Sie sind vernetzt
im ganzen Land und nicht zuletzt
öffnen Freunde ihnen manche Türen.

Im Neuversuch gewollt und nicht erreicht,
den braunen Ungeist gänzlich auszumerzen.
Das hohe Ziel entflammt die Herzen
nicht, wenn das W ort der Tat nicht gleicht.

Auf dem Aar zerborst‚ner Illusionen
der deutschen Einheitseuphorie
zieht braune Kameraderie
den Stamm von neuen braunen Bataillonen.

Der Kanzler tönt, es sei die Pflicht
aus Anstand sich zu widersetzen
jenen, die zu neuem Blutritt hetzen.
Den Anstand der Zuständigen bemüht er nicht.

So wird vom Kapital bereitgehalten
der Knüppel, falls der große Lümmel
Volk nicht länger nur die Krümel
vom selbstgeschaffnen Reichtum will behalten.

W.D.

Der Schoß ist fruchtbar
noch ...

 Diese Frage stellte sich die BO 33 und
lud am 18.05.2005 Roland Schöpe und André
Kaun zum Gespräch ein. W ir verteilten über
100 Einladungen an die Genossen der BO
33, der BO 32, ehemaligen Genossen, Freun-
den und Sympathisanten. Leider interessiert
aber die unmittelbare W ohnumwelt schein-
bar nur wenige. Roland Schöpe als Vorsit-
zender des Bauausschusses sagte auch
kurzfristig ab. Dafür bereitete sich Andre
Kaun sehr intensiv auf diese Versammlung
vor und konnte uns viele interessante In-
formationen bieten, wobei noch keine end-
gültigen Entscheidungen zum Thema
Schmellwitz gefallen sind. Erst im Juni sol-

Was tun?
In Schmellwitz

len konkretere Vorstellungen zum Thema
Stadtumbau und -rückbau diskutiert werden.
Bisherige Ideen gehen von einem Abriss

ab 2006 des Areals Gotthold-Schwela-Stra-
ße und Ernst-Mucke-Straße aus, einschließ-
lich der beiden Schulen. Eventuell erfolgt
auch ein Abriss des Geländes der ehemali-
gen Kaiser-Kaufhalle.
W arum dieses Areal zuerst? Beim Abriss

der W ohnungen werden auch die Versor-
gungsleitungen mit zurückgebaut. Das ge-
plante Abrissgebiet wird mit Fernwärme ver-
sorgt, deren Rohre über Saspow verlegt
wurden. Die anderen W ohngebietsteile wer-
den mit Fernwärmeleitungen aus dem nörd-
lichem Stadtgebiet versorgt, daher bereitet
hier ein Rückbau größere Probleme.
Baulich bereitet der Untergrund von

Schmellwitz mindestens genausoviel Proble-
me wie beim Bau. Neu-Schmellwitz ist auf
Fließsand gebaut worden. Um den Häusern
den nötigen Halt zu geben, mußten die Häu-
ser mit Stelen (teilweise bis zu 24 Stelen je
Eingang) im Erdboden verankert werden. Die
Entfernung dieser fest mit dem Erdreich ver-
bundenen Stelen würde sehr teuer werden
und ist mit den vorgegebenen Fördermitteln
nicht zu bezahlen. Deshalb ist hier noch gro-

ßer Diskussionsbedarf nötig. Vorstellun-
gen, was aus der freigewordenen Fläche
werden soll, gibt es bis jetzt noch nicht.
Doch Abriss ist die eine Seite, Sanierung

der vorhandenen W ohnungen die andere.
Auch hier gibt es noch keine konkreten Vor-
stellungen. Bis jetzt wurde in Schmellwitz
viel Geld für das Umfeld ausgegeben, z.B.
erhielten die Höfe neue Spielplätze, der
Muckeplatz wurde neu gestaltet, das Ge-
lände am Fließ wurde in einen geologischen
Lehrpfad umgestaltet. Von den W ohnun-
gen wurden nur die von der GWG und GWC
verkauften Häuser saniert. Damit sind die
Mieten noch relativ günstig, aber es droht
eine Konzentration von sozial Schwachen
in diesem W ohngebiet, die Arbeitslosen-
dichte ist hier mit am höchsten. Leider ha-
ben viele dieser Einwohner kein gutes Ver-
hältnis zum W ohnumfeld, tragen nicht zum
Erhalt und zur Verschönerung bei.
W ohngemeinschaften und damit ent-

sprechendes Zugehörigkeitsgefühl und
Verantwortungsbewusstsein werden durch
W egzug zerstört.

(Fortsetzung  S. 12)
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Kurz und Bündig
so führten die französischen Kommunisten die Diskussion über die vorgelegte
EU-Verfassung - vorgestellt auf dem diesjährigen Europacamp.

Frosch

EU:„Wo führst DuEU:„Wo führst DuEU:„Wo führst DuEU:„Wo führst DuEU:„Wo führst Du
mich hin?“mich hin?“mich hin?“mich hin?“mich hin?“
NATO: „Still!“NATO: „Still!“NATO: „Still!“NATO: „Still!“NATO: „Still!“

Die EU-Verfas-sung
unterwirft die
Verteidigungs- und
Außenpolitik der EU
der NATO-Politik
und sieht ausdrück-
lich eine Erhöhung
der Militärausgaben
vor:

Deshalb sagen
wir „NEIN“!

Drei handfeste
Gründe

Zu dieser EU-Verfassung - NEIN!Zu dieser EU-Verfassung - NEIN!Zu dieser EU-Verfassung - NEIN!Zu dieser EU-Verfassung - NEIN!Zu dieser EU-Verfassung - NEIN!

Mit dem deutschen JA zur EU-Verfassung
soll die Volksabstimmung in Frankreich be-
einflusst werden. Die PDS lehnt den vorlie-
genden Verfassungsvertrag ab und hat dies
in den parlamentarischen und außerparla-
mentarischen Debatte deutlich gemacht. Im
W esentlichen sind es drei Gründe, die die
Entscheidung der PDS maßgeblich bestim-
men.

1. Die Bevölkerung in Deutschland ist
von einer direkten Entscheidung über den
Verfassungsvertrag ausgeschlossen. Dieser
Umstand schafft in der EU Zonen unter-
schiedlicher Bürgerrechte. Gerade ein Regel-
werk, das den Anspruch erhebt, historisch
zu sein, bedarf in allen europäischen Län-
dern der Legitimation durch die
BürgerInnen. Die PDS ist unabhängig
davon, wie sie den Verfassungsvertrag be-
urteilt, für eine Volksabstimmung in allen
europäischen Ländern,so auch in Deutsch-
land, eingetreten.

2. Der Verfassungsvertrag enthält
durchaus Aussagen für eine Stabilisierung
Europas als Friedenszone und die Bedeu-
tung der Charta der Vereinten Nationen in
diesem Zusammenhang. Diese Absichtser-
klärung wird aber entwertet durch die Ver-
pflichtung der EU-Mitgliedsstaaten, ihre
militärischen Fähigkeiten zu verbessern,
durch die Aufstellung von EU-Militär-
verbänden und eine faktische Verknüpfung
mit der NATO. Aufrüstung als Verfassungs-
ziel.

3. Der freie Markt und freier W ettbewerb
sind als Grundlage europäischer W irt-
schafts- und Sozialpolitik im Verfassungs-
vertrag verankert. Diese Grundlage ist für

In der BO-Versammlung Mai konzentrier-
te sich die Diskussion auf das Verhalten der
Berliner Landesparteitagsmehrheit zur EU –
Verfassung. Einmütig wurde deren Haltung
abgelehnt. Der Beschluss der Berliner PDS

widerspricht der Beschlusslage in der
Partei

widerspricht den zahlreichen öffentli-
chen Bekundungen der Partei in dieser Fra-
ge

unterhöhlt die ohnehin oft angezweifel-
te Glaubwürdigkeit der Partei

schadet dem ohnehin schwierigen Ein-

Einhelliges NEIN
aus der BO 11

eine  soziale Entwicklung in Europa unge-
eignet. Im Unterschied zum Grundgesetz
ist im Europäischen Verfassungsvertrag
die Marktwirtschaft nicht organisch mit
der Sozialbindung des Eigentums als
Verfassungsziel verbunden. Freier Markt
und freier W ettbewerb als Verfassungs-
ziele könnten zur Legitimation von Sozial-
Dumping und Privatisierung öffentlichen
Eigentums genutzt werden.
Die Debatten um den vorliegenden

Verfassungsvertrag mussten differenziert

und abwägend geführt werden. Die PDS hat
zur Information der Öffentlichkeit mehr ge-
leistet als die Bundesregierung.  ... Den
Bürgerinnen und Bürgern Frankreichs ist die
Last auferlegt, für alle in der EU entschei-
den zu müssen. Die PDS ist solidarisch mit
den demokratischen Kräften des NEINs in
Frankreich.
Die Europäische Linke tritt für ein ande-

res, besseres Europa und eine andere, bes-
sere Verfassung ein.

Wolfgang Gehrcke (gekürzt)

flussgewinn der Partei im W esten, ohne den
es keinen Einzug 2006 in den Bundestag gibt

stärkt die Position der W ASG als
Konkurrenzpartei zur PDS

zeigt wie erpressbar die Partei in
Regierungskoalitionen ist, nachdem schon
die Düpierung der PDS

in Mecklenburg - Vorpommern durch die
SPD blamabel genug gewesen ist

zeigt, wie sehr parlamentarisches Tak-
tieren im Eigeninteresse der Gesamtpartei
schadet

schwächt die Position der Linken im Eu-
ropäischen Parlament, die die EU – Verfas-
sung ihrer rüstungs- militärisch- und fun-
damentalistisch- wirtschaftsliberalen Posi-

tion wegen ablehnt.
Dabei wurde die Problematik einer

Regierungsbeteiligung in Bundesländern
nicht in Frage gestellt. Es kommt auf die
Position an, die man bezieht.

Prof. Dr. Gutermuth
BO-Vorsitzender 11

Bevor man die Welt
verändert, wäre es vielleicht

doch wichtiger, sie nicht
zugrunde zu richten.

Paul Claudel (1868 - 1955 )
 frz. Schriftsteller und Diplomat
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(Fortsetzung von S.9)
könnte, der in den vergangenen Monaten
mit vielen Anstrengungen nicht auf die po-
litische Agenda gesetzt werden konnte.

Massenarbeitslosigkeit
Bemerkenswert hierbei ist zweierlei: Bei

den W ahlen in NRW  wird voraussichtlich
die letzte rot-grüne Landesregierung durch
eine CDU-geführte Regierung abgelöst wer-
den. W ie ist das zu deuten? Sicherlich nicht
als ein Zeichen für eine Schwächung der
neoliberalen Hegemonie und die Stärkung
linker Positionen im „gesellschaftlichen
Alltagsverstand“. Auch rhetorische Erklä-
rungen zum Gesellschaftszustand, wie sie
in der Kapitalisten-Kritik von Müntefering
und Co vorgetragen wurde, entwickeln we-
nig Überzeugungskraft. Sie vermitteln den
Eindruck, als sei die schlechte Gesinnung
von W irtschaftsbossen Ausgangspunkt der
gegenwärtigen sozialen und ökonomischen
Krisenerscheinungen.
Sie sind aber auch Ausdruck der Tatsa-

che, dass im gesellschaftlichen Diskurs ein
Defizit in der augenblicklichen „Einrichtung“
der W elt wahrgenommen wird. An uns kann
es liegen, in eine solche gesellschaftli-
che Diskussion – wenn wir sie denn
schon nicht aus eigener Kraft lostre-
ten können – auch unseren Blick auf
das herrschende Entwicklungs-modell
einzubringen, der von dialektischem
Denken geprägt wird. Dies setzt aber
voraus, mit einer gewissen Stärke und
Souveränität die begrenzten Möglich-
keiten gesellschaftlicher Gestaltung
und der Zugänge zu gesellschaftlichen
Debatten zu nutzen, die uns zur Verfü-
gung stehen. Das heißt auch, diese
Möglichkeiten nicht immer wieder an
innerhalb der Partei zu obersten The-
men erklärten Konfliktfeldern als Spiel-
masse einzusetzen, ohne sich der poli-
tischen Folgen und Konsequenzen zu
vergewissern. Das wiederum heißt, sich
nicht immer schon am Beginn jeder von
uns selbst für zentral gehaltenen Auseinan-
dersetzung bis in alle Einzelheiten taktisch
festzulegen, ohne sich der Voraussetzungen
für erfolgreiche Konfliktführung zu versi-
chern. Und schließlich heißt es, die Fragen
von Wählerinnen und Wählern konkret und
positiv zu beantworten: Alternativen sind
nicht nur möglich, sondern so sehen sie aus:

Soziale Stadt
Der Berliner Landesparteitag der PDS

hatte die EU-Verfassung nicht als Haupt-
punkt der Auseinandersetzung, sondern
das Thema Soziale Stadt. Es ging um die
W eiterentwicklung und Präzisierung des

Zwecks unserer Regierungsbeteiligung in
Berlin, den Schutz vor sozialer Ausgrenzung,
um soziale Gerechtigkeit durch Innovation,
Beförderung von Demokratisierung, Trans-
parenz, Selbstorganisation und Integration.
Er fand in der W oche statt, in der die PDS in
Berlin zwei wichtige, vielleicht sogar histo-
rische Siege errungen hat. Heidi Knake-
W erner hat eine Ausführungsvorschrift ge-
gen den SPD-Finanzsenator durchgesetzt,
die viele Hartz IV – Betroffene vor Zwangs-
umzügen schützt. Das ist eine Maßnahme
praktischer Kritik und praktischen Kampfes
gegen Neoliberalismus, der in seinen Aus-
wirkungen in der Partei leider nur wenig ge-
würdigt wird. Ebenso gefährlich gleichgül-
tig wurde in unserer Partei die Tatsache zur
Kenntnis genommen, das Dank der PDS-
Bürgermeisterin in Kreuzberg und der Re-
form der Berliner Polizei von einer bundes-
weit bekannten Prügeltruppe zu einer derzeit
deeskalierenden, bürgerfreundlichen Polizei
durch Rot-Rot, der 1.Mai der friedlichste seit
20 Jahren war. Schließlich verschwindet in
unserer Selbstwahrneh-mung völlig, welch
langer Atem erforderlich war, um in einer ent-
scheidenden Frage eine jahrzehntelang un-

denkbare
Konstel-
lation zu
erkämp-
fen, die
z u d e m
von einer
großen
Mehrheit
in der
Stadt ge-
tragen
w u r d e
nämlich:
wie viel
Straße die
Berliner
Stadt-
gesellschaft
am Tag

der Befreiung den Nazis zugesteht.

Koalitionsfrage
Zumindest aber sollten wir uns der Frage

stellen, ob es angesichts dieser Situation
sinnvoll ist, die Regierungsbeteiligung an
einem Thema zu riskieren, an dem wir real in
der Sache nichts durchsetzen können. Nun
wird uns innerparteilich vorgehalten, bei der
Frage EU-Verfassung müssten wir nur auf
die Einhaltung des Koalitionsvertrages po-
chen, dann wäre die SPD bereits verpflich-
tet, sich im Bundesrat zu enthalten. Die SPD
hätte gar nicht das Recht, daraus eine
Koalitionskrise zu machen. Das ist abstrakt
richtig und konkret falsch. Da ein Koalitions-

vertrag kein justiziables Dokument, sondern
eine politische Absichtserklärung zwischen
Parteien ist, ist seine Einhaltung und der Um-
gang damit abhängig von politischen und ge-
sellschaftlichen Kräfteverhältnissen. So ist das
Tagesgeschäft in der Koalition der permanen-
te und oft auch zermürbende Kampf um die
Interpretation des Koalitionsvertrages, um
seine kontrollierte Verletzung oder Ausweitung
im Sinne der PDS oder der SPD. Sei es in der
Studiengebührenfrage, der Flüchtlingspolitik,
der Haushaltspolitik, der Bürgerbeteiligung
etc. pp. Dabei spielt unter Umständen auch
keine hervorgehobene Rolle, welche prakti-
sche Ergebnisrelevanz eine solche Entschei-
dung, etwa bei der Abstimmung im Bundes-
rat, tatsächlich hat. Mitunter geht es um die
rein symbolische und medial inszenierte Fra-
ge, welcher Partner sich jetzt wohl in einem
aktuellen Konflikt vor dem Hintergrund wei-
terer Auseinandersetzungen durchzusetzen
vermag und wer demzufolge unterliegt. Sol-
che Prozesse lösen sich erfahrungsgemäß
recht schnell vom eigentlichen Kern der Aus-
einandersetzung ab, was dann wiederum die
Vermittelbarkeit der eigentlich damit verfolg-
ten Position erschwert oder sogar unmöglich
macht.
Die Frage nach vernünftiger politischer

Taktik – bei Marx, Engels, Lenin und Luxem-
burg ein selbstverständlicher Ausgangspunkt
zur Antwort auf die Frage: W ie politisch han-
deln? – ist, wie es scheint, aktuell in unserer
Partei ein wenig verpönt. Politische Konkur-
renten und Gegner hingegen bedienen sich
der Taktik, und zwar mit wesentlich weniger
Skrupel als wir. Das sollte man antizipieren.
Der Landesparteitag in Berlin hat aus unserer
Sicht zwar knapp, aber richtig entschieden: Der
EU-Verfassung nicht zuzustimmen, aber auch
keine Koalitionskrise anhand des Themas zu
riskieren. Denn wir sind der Auffassung, dass
wir diese Auseinandersetzung mit der SPD bei
unseren Wählerinnen und Wählern verloren
hätten. In der W oche seit dem Landesparteitag
hat die PDS in und mit der rot-roten Koalition
drei „Sechspunkte-Spiele“ gewonnen. Die AV-
W ohnen, den 1. Mai, den Tag der Befreiung.
Aus unserer Sicht keine Kommunal- oder
Landesthemen, sondern eher programmati-
scher Natur. Referenzen politischer
Durchsetzungsfähigkeit von PDS. W ir hoffen
inständig, dass die Genossinnen und Genos-
sen mit ihrem Kurs in Mecklenburg-Vor-
pommern nicht in die Lage kommen, erneut
von der SPD im Bundesrat überstimmt zu wer-
den. Ein Bruch der rot-roten Koalition wegen
des Ratifizierungsverfahrens in Schwerin
scheint uns derzeit nicht gerade ein Garant für
die Stärkung der PDS im Osten Deutschlands
und damit in der Bundesrepublik.

(Zwischenüberschriften von der Red.)

Karikatur: Jean Effel - aktuell wie nie zuvor?
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Lieber F...,

vielen Dank für Deine Mail. Einige Ge-
nossinnen und Genossen aus der Fraktion,
so Udo W olf, Elke Breitenbach, Benjamin
Hoff und Carl W echselberg, haben mich
gebeten, auch in Ihrem Namen zu antwor-
ten. Zunächst haben wir uns sehr gefreut,
dass Du uns sehr sachlich geschrieben hast,
denn es ist hier gerade ziemlich viel Post
unterwegs – nicht alle sind wirklich an einer
Erklärung unseres Verhaltens interessiert.
Zunächst will ich Dir sagen, dass ich in

der Sache kaum eine andere Auffassung
habe als Du. Auch ich bin der Ansicht, dass
es richtig ist, zu diesem Verfassungsvertrag
eine ablehnende Haltung einzunehmen. Es
ist zwar bekannt, dass gerade aus Berlin vie-
le Genossinnen und Genossen kommen, die
im Ergebnis zu einer anderen Abwägungs-
entscheidung gekommen sind ... Ich kenne
aber auch hier – etwa in meiner Fraktion –
niemanden, ..., der die Kritik an der Verfas-
sung unter den Tisch kehren oder relativie-
ren würde.
... Der Fehler der PDS liegt schon da, wo

wir auf Bundesparteitagen eine Position
nicht nur feststellen und bestimmen, son-
dern sie gleich – unabhängig von den kon-
kreten Auseinandersetzungsbedingungen –
auch noch in allen Details in ihren Konse-
quenzen festlegen. Damit macht man sich in
seinem praktischen Tun nämlich immer ab-
hängig von allen anderen – hier vom
Koalitionspartner und der Relevanz des
Themas in der allgemeinen gesellschaftli-
chen Diskussion. Der Fehler liegt also darin,
dass die Partei sich nicht nur vorgenommen
hat (...), das Thema als große öffentliche Fra-
ge zu thematisieren, sondern gleich schon
– ... – den Konflikt als Bruchfrage für die
Regierungsfraktionen mit zu beschließen.
Dabei spielten die Folgen und Konse-

quenzen einer solchen Koalitionskonflikt-
lage einfach keine Rolle. Das ist gleichbe-
deutend mit einem vorweg beschlossenen

Eigentor. Denn die Berliner Sozialdemokra-
tie weiß jetzt, dass wir – die Berliner PDS –
schon in der eigenen Partei so stark unter
Druck stehen, dass wir uns von ihr um so
besser vorgeführt werden können. Keiner
würde verstehen, warum wir an einer sol-
chen für die Landespolitik in der Öffentlich-
keit als völlig unbedeutend eingestuften
Frage einen Koalitionsbruch riskieren wür-
den...
Das Stimmverhalten des Landes Berlin

im Bundesrat ist auch deshalb immer wieder
Gegenstand politischen Streits. Und es liegt
an uns, politisch verantwortlich zu entschei-
den, welchen Konflikt wir wie weit und in
welcher W eise führen wollen – vor allem,
welchen Konflikt wir in welcher konkreten
gesellschaftlichen Auseinandersetzung ge-
winnen können. Es nützt uns überhaupt
nichts, in Niederlagen zu gehen, wenn wir
an anderen, in der Berliner Politik entschei-
denden und für die Menschen („Sozial geht
vor!“, Du hast es selbst zitiert) unter Um-
ständen existenziellen Fragen Auseinander-
setzungen zur gleichen Zeit führen und
sogar gewinnen können. Dies ist keine Fra-
ge der politischen Standhaftigkeit, sondern
eine Frage der politischen Taktik. Es war also
taktisch unklug, als Partei selbst von
vornherein eine Konstellation zu schaffen,
in der wir hier unter unseren konkreten Be-
dingungen sowieso nur verlieren konnten
– ob wir nun enthaltsam sind oder dagegen
stimmen. Für die Verfassung zu stimmen war
hier im Übrigen nie Thema und Diskussions-
gegenstand.
... W ir hoffen, dass unsere

Positionierungen helfen, etwas Spannung
aus der Diskussion zu nehmen und uns den
produktiven Streit um die richtigen Strate-
gien und Taktiken zurückzugeben.
Euch und Dir alles Gute & meldet Euch,

wenn es noch weitere Dinge gibt!
Mit solidarischen Grüßen
Klaus Lederer                        (gekürzt)

EU-Verfassungsdebatte
Antwort aus Berlin

Zur Bereitschaft Oskar Lafontaines,
auf einer gemeinsamen Liste von PDS und
WASG für den Bundestag zu kandidieren,
erklärt Parteivorsitzender Lothar Bisky:
Die Äußerungen von Oskar Lafontaine

zeigen, dass es große Chancen und zugleich
eine große Verantwortung für eine starke lin-

ke Fraktion im nächsten deutschen Bundes-
tag gibt. Die PDS ist in dieser Hinsicht
gesprächsbereit. Allerdings setzen das
W ahlrecht und der W ahltermin enge Gren-
zen. Es ist seit langem meine Auffassung,
dass sich die Linke in Deutschland strate-
gisch neu aufstellen muss, um nicht noch
weiter zu zersplittern. Eine erfolgreiche
Bundestagswahl kann dafür Türen öffnen.

Die PDS ist gesprächsbereit

Nach dem rechtsextremen Überfall auf
den Cottbuser Jugendklub „Fragezeichen“
in Sachsendorf ruft der „Cottbuser Auf-
bruch“ zu Spenden auf, um die verwüsteten
Klubräume wieder herrichten zu können. Die
Schadenshöhe wird auf mindestens 3.500
Euro geschätzt.
Den schnellen W iederaufbau zu unter-

stützen ist aber nur die eine Seite der Me-
daille. Gleichzeitig kann man von Justitia er-
warten, daß die Täter schnell ermittelt und
zu Ersatz des materiellen Schadens, ergänzt
durch gemeinnützige Arbeit, verurteilt wer-
den.
Eine andere Geldquelle wären Mittel aus

Einsparungen aus überdimensionierten
Polizeieinsätzen, wie am 28.05.05 bei der
Antifa-Demo praktiziert.
Aber das grundlegende Problem des

Rechtsradikalismus ist damit lange nicht
gelöst. In einer Stadt mit 20% Arbeitslosig-
keit, Mangel an Ausbildungsplätzen wird
Kindern und Jugendlichen ihre Nutzlosig-
keit täglich vor Augen geführt. Die alleinige
Schuldzuweisung auf die Eltern wie in „Klip
und Klar“ ist ebenso verfehlt wie das Bauch-
klatschen der Agentur für Arbeit, weil man
Jugendliche in den W esten abschieben
konnte. Eltern jagen bundesweit der Arbeit
hinterher, da fehlt Kraft für die Familie. An-
dere stellen Förderanträge bei Schulverei-
nen, damit ihre Kinder an Klassenfahrten
teilnehmen können, weil Hartz IV keinen
Spielraum läßt.
W elche W erte vermittelt die Gesellschaft

an die Jugendlichen? W elche Alternativen
werden angeboten? Die denkbar gruselig-
ste und inhumanste bleibt der
Rechtsradikalismus.
W enn politischen Sonntagsreden solide

Schul- und Berufsausbildung in W ohnort-
nähe, berufliche Perspektiven, bezahlbare
Kultur-, Sport- und Freizeitangebote, Kin-
der- und Familienfreundlichkeit Norm wer-
den würde, hätte Rechtsradikalismus sicher
wenig Chancen.
Aktuelle Aufgabe ist den Klub wieder

herzustellen.  Spenden an: Fragezeichen e.V.
Konto: 3131076              BLZ: 12096597
Sparda Bank Berlin eG

(Spendenbescheinigung gewährleistet!)
Frosch

Schnelle Hilfe gefragt

Am 20. Mai 2005 war Genosse Dr.
Fink zu einem Forum in Forst.
Cottbuser GenossInnen nahmen
daran teil. Ihr Bericht erscheint in der
nächsten Ausgabe.
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Keine Kompromisse?
Von Klaus Lederer und Udo Wolf
Der Beschluss des Berliner PDS-Lands-

parteitages zum Umgang mit dem Vertrag
über eine EU-Verfassung schlägt inner-
parteilich hohe W ellen. Die Diskussion ver-
läuft unter den Chiffren Prinzipienfestigkeit,
Glaubwürdigkeit versus Opportunismus
und Sesselkleberei. Die Situation der PDS
in Mecklenburg-Vorpommern und ihre
scheinbar konsequentere Haltung in dem
Konflikt mit dem Koalitionspartner spitzen
diese Debatte zu. Es drängt sich der Gedan-
ke auf, dass es schon lange nicht mehr um
die EU-Verfassung geht, sondern um die
Regierungsbeteiligung – insbesondere in
Berlin. So werden die Beweggründe, die
Argumente und die realen und vermeintli-
chen Zwänge, mit denen sich die PDS in
Bund und Ländern auseinandersetzen muss,
nur noch selten geprüft. Nimmt man die uns
dieser Tage erreichenden e-mails zum Maß-
stab, liegt ein Hauch von Gera über der Kul-
tur der innerparteilichen Auseinanderset-

zung.

Taktik oder Taktieren
W ir wollen an dieser Stelle nicht zum wie-

derholten Male das Für und W ider des EU-
Vertrags und des Potsdamer Bundespartei-
tagsbeschlusses diskutieren. Nach länge-
ren Diskussionen miteinander über den
Verfassungsvertrag sind die Autoren die-
ses Artikels in Abwägung der Für und W i-
der zu unterschiedlichen politischen Bewer-
tungen gekommen. Trotzdem sind wir uns
aber in der politischen Einschätzung der Si-
tuation einig: Es ist politisch weder in Berlin
noch in Mecklenburg-Vorpommern vernünf-
tig, eine Koalitionskrise zu diesem Thema
zu riskieren oder gar zu provozieren. Das
heißt nicht, die – auch von Verfas-
sungsbefürwortern unbestrittene – Kritik am
Verfassungsentwurf einzustellen. Die Fra-
ge, die wir stellen, lautet: Ist es für die PDS
und die Linke zum gegenwärtigen Zeitpunkt
sinnvoll und nützlich, die Regierungs-
beteiligungen der PDS anhand dieses The-
mas in Frage zu stellen? Uns geht es darum,
das Nachdenken über politische Taktik in
die PDS zurückzuholen. Gegenwärtig stel-
len wir fest, das bloße Überlegungen zu
politischer Taktik, insbesondere im Umgang
mit den beiden Regierungsbeteiligungen,
lediglich als Legitimationsversuche für fei-
gen Opportunismus denunziert und stigma-
tisiert werden.

Zurück in die Bundesliga!
Jedem halbwegs Fußballinteressierten ist

es eine Selbstverständlichkeit, dass Hansa
Rostock den Abstieg aus der 1. Bundesliga
nur hätte vermeiden können, wenn die Spiel-
taktik erfolgreicher gewesen bzw. von den
Spielern besser umgesetzt worden wäre. Klar
ist, wenn zwingend die Spiele gewonnen
werden müssen, dass das Potential der
Mannschaft auf Stärken und Schwächen in
ihren Mitteln überprüft und dem entspre-
chend auf- und eingestellt werden muss. In
dieser Phase interessiert die Fans vor allem
der Erfolg, nicht das abstrakte Ziel des
Spiels, der schöne und wahre Fußball, son-
dern das konkrete Ziel: die Vermeidung des
Abstiegs in die untere Spielklasse.
Die Diskussion in unserer Partei droht

sich tendenziell gleichzeitig zu reideologi-
sieren und zu entpolitisieren, verweigert sie
sich der Debatte
um Strategie und
Taktik. Die PDS
kämpft derzeit,
um bei dem eben
gewählten Bild
zu bleiben, um
den W iederauf-
stieg in die 1.
Bundesliga. Im
von uns mit be-
setzten politi-
schen Raum
geht es um die
W iedergewin-
nung eines ge-
sellschaftlich re-
levanten Ein-
flusses der Linken – unter den Bedingun-
gen einer herrschenden Dominanz neo-
liberaler Ideologie. Das strategische Ziel ist
es, gesellschaftliche Mehrheiten gegen die-
se neoliberale Hegemonie zu mobilisieren.
Davon sind wir (nicht nur in Berlin, sondern
als Gesamtpartei!) noch ein ganzes Stück

entfernt.

Warum Rechtsdrall?
W ie anders ist es zu erklären, dass die

Unzufriedenen und Enttäuschten der rot-
grünen Regierungspolitik sich nach rechts
zur Union orientieren und nicht nach links?
W ie ist es zu erklären, dass zwar nach Aus-
kunft von Demoskopen bundesweit bis zu
20 % der Wählerinnen und Wähler demo-
kratisch-sozialistische W ertvorstellungen
teilen, diese sich aber dennoch bei W ahlen

anders, jedenfalls weder für PDS noch für
die W ASG entscheiden? W ie ist es zu erklä-
ren, das zunehmend auch im Osten Wähler-
innen und Wähler wie schon seit langem im
W esten taktisch wählen? W elche Mischung
der Motive bringt Menschen dazu PDS zu
unterstützen, zu wählen, welche nicht? Auf
welchem Platz der Rangliste interessieren-
der Themen steht die EU-Verfassung bei
unserem Wählerpotential? Entspricht die
Aufregung in unserer Partei zu diesem The-
ma der in der Gesellschaft? Zu diesen Fra-
gen bedarf es nüchterner Einschätzungen
und vorurteilsfreier Debatte.
Regierungsbeteiligungen der PDS sind

kein Selbstzweck. Sie sind ein Mittel zum
Zweck. Stehen sie dem erreichbaren Zweck
im W ege oder schaden ihm, muss man sie
auch beenden. Es geht also weniger um ab-
strakte Betrachtungen, sondern um konkre-
te Zweckrationalität und verantwortlichem
Umgang mit Erwartungen und Bedürfnissen
derer, die uns gewählt haben. Ein erfolgrei-

cher Koalitions-
bruch bemisst
sich dann nicht
an der innerpar-
teilichen Selbst-
versicherung mo-
ralischer Stär-
kung, nicht am
kurzfristigen Zu-
spruch derer, die
sich links von uns
verorten, son-
dern an der Stär-
kung unserer
Überzeugungs-
kraft in der Gesell-
schaft, bemessen
üblicherweise am

Zugewinn an Stimmen bei Neuwahlen. W ir
bezweifeln, dass das EU-Thema derzeit in
der Bundesrepublik einen erfolgreichen
Koali-tionsbruch oder auch nur eine erfolg-
reiche Koalitionskrise begründen kann.
Denn an-ders als z. B. in Frankreich hat das
Thema die Massen hier wenig beschäftigt.
Im Gegenteil, während in Frankreich das
Thema verkoppelt wird mit der Auseinan-
dersetzung mit Chirac, ist in der Bundes-
republik die Auseinandersetzung mit der rot-
grünen Bundesregierung von der Verfas-
sungsfrage entkoppelt. Das können wir nun
beklagen, aber wir sollten uns nicht der Illu-
sion hingeben, dass die PDS in der Berliner
Landesregierung jetzt breitenwirksam und
vermittelbar die „Veröffentlichung“ eines
politischen Gegenstands nachholen

(Fortsetzung S. 10)
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