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In dieser Ausgabe:

Frosch und Hase

WASG

Bismarck

Wetterbericht

Christoph Flämig (Freie Wähler),
Bürgermeister von Bad Elster

„Wenn die Regierung nicht das tut, was
das Volk will, dann kommt nicht ein
neues Volk, sondern dann muß eine
neue Regierung her.“

Cottbuser

Herzbl    tt
       Choœebuska wutšobka

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

++  die Steuerfreiheit für Schichtzuschläge,
für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit abschaffen

++  die Kilometerpauschale für Pendler auf 25 Cent bei max. 50 km reduzieren
++  die Leistungen der Bundesagentur für Arbeit kürzen

zugunsten einer Beitragssenkung
++  die Mehrwertssteuer anheben.

Soll das wirklich so weitergehen?

 Falls die CDU an die Macht kommt:
++  wird Hartz IV bleiben und die Armut größer werden

++  kündigte die CDU eine grundlegende Rentenreform an.
CDU-Sozialexperte Andreas Storm:

Rentenformel wird verändert - Renten steigen lansamer.
Bert Rürup: Langfristig ist eine Anhebung des Rentenalters praktikabel!

Im Falle eines Wahlsieges will CSU-Chef Stoiber:

Also vom Regen in die Traufe?

Nein! Links wählen!

WahlkreisWahlkreisWahlkreisWahlkreisWahlkreis

64
Cottbus / Spree-Neiße

Unser
Direktkandidat

für die PDS
ist

Dr. Andreas Trunschke

Visitenkarte:

Weiteres über und von  Andreas Trunschke
im kommenden Herzblatt.

Alter: 45 Jahre jung
Beruf: Diplom-Lehrer,

Wissenschaftshistoriker
Parteifunktionen:

Wahlkreismitarbeiter bei Lothar Bisky;
Vorsitzender der Rosa-Luxemburg-

Stiftung e.V.
Wunschfachgebiet im Bundestag:

Wissenschaft, Technologie, Kultur
Hobby: Joggen

Lieblingsschriftsteller:
Isaak Assimow
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Redaktionsschluss
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Für gefundene Reschtschreipfehler gibt es
keinen Finderlohn!
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Die letzte Seite

Wir gratulieren unseren Genossinnen und Genossen,
die zwischen dem

01. und 31. Juli ihren Geburtstag feiern

Horrorskop
Juli

Bundesaußenminister Fischer gesteht
in der von grünen Aktivisten

handstreichartig übernommenen TV-
Sendung Du und Dein Garten, daß er

als IM „Sorgenfalte“ seinen
langjährigen politischen Lauf

lediglich einem durch das sächsische
Sportlabor Kreischa organisierten
Blutdoping zu danken habe. Eine

neuerliche PISA-Studie
konterkariert den deutschen

Niedergang, indem sie das rasante
Vorpreschen der Bundesrepublik auf

den nunmehrigen Staatenrang 187
dokumentiert, was neue Hoffnungen
weckt und die sofortige Kooptierung

der Chefredaktion von Bild in das
Bundeskabinett bewirkt.

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

- wird fortgesetzt -

16. Juli 1965 - DEFA-Märchenfilm-
premiere „König Drosselbart“

03. Juli - Tag des Bergmanns und des
Energiearbeiters

18. Juli 1985 - Erich Honecker empfängt
MdB Gerhard Schröder

27. Juli 1950 - Gesetz zum Schutz von
Mutter und Kind und der Rechte der
Frau

04. Juli - IG Politische Bildung um
15.00 Uhr in der Geschäftsstel-
le; Thema: „Die Einheit der
Linken in der Aktion“ - Moderati-
on: Gerlinde Stephan

14. Juli - Sommertour mit MdL
Dagmar Enkelmann in Cottbus:
Podiumsveranstaltung zum
Thema „Auswirkungen der
Arbeitsmarktreform“; um 19.00
Uhr im Stadthaus

Zum 85.  Gerda Pöthe (12.07.)

zum 84.   Erika Kockjoy (09.07.)
                 Walter Neugebauer (30.07.)
                 Friedrich Bablich (31.07.)

zum 83.   Anne-Liese Keller (08.07.)

zum 82.   Kurt Petow (03.07.)
                 Dora Richter (18.07.)
                 Heinz Schellenberger (22.07.)

zum 75.   Ruth Urbanczyk (03.07.)
                 Margot Wiele (07.07.)
                 Inge Woithe (10.07.)
                 Richard Gergele (24.07.)

zum 50.   Marlis Schön (15.07.)

Trocken und warm werden die ersten Juli-
tage. Um den 10. herum dürfte es richtig heiß
werden. Teilweise kommt es zu heftigen
Nachtgewittern. Ab dem 20. dann stark Re-
genfälle und orkanartige Stürme, die etwa
acht Tage andauern. Die letzten Julitage blei-
ben wechselhaft.

   gefunden von AM

Vorhersage aus dem
100-jährigen Kalender

WAHLKAMPFWETTER

Monat Juli:

Alles Gute und viel Glück!

02.10. - Politfrühschoppen um
10.00 Uhr in der Geschäftsstel-
le der PDS > alle an Literatur,
Philosophie und geistigem
Genuss Interessierte sind
eingeladen

Die einzigen Männer,

die eine Frau

zu durchschauen vermögen,

sind die Röntgenlogen.

Sacha Giutry
französischer Schriftsteller & Schauspieler

1910-1986

Die Karikatur > Seite 1
ist von unserem

HÄNSCHEN

17. Juli - Außerordentliche Tagung
des 9. Parteitages der PDS -
Thema: Statutenänderung zum
Namen in Bezug auf eine
Kooperation mit der WASG -
Ort: Kongreßhalle am
Alexanderplatz

30. Juli - Außerordentliche Tagung
des 9. Parteitages der PDS
Brandenburg in Frankfurt/Oder

27.08. - 2. Tagung des 9. Parteita-
ges der PDS in Berlin - Thema:
Beschluß des Wahl-
programmes für die (eventuel-
le) Bundestagswahl 2005
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Es bedarf wahrlich keiner weiteren Erläu-
terung, wenn es darum geht, die Basisorga-
nisation als Teil unseres Lebens und vor
allem als politische Heimat zu verstehen.
Darüber zu reden, was in der Welt an Be-
deutsamen geschieht, wer oder was für oder
gegen uns in Erscheinung getreten, ist fes-
ter Bestandteil unserer konsequent monat-
lichen Zusammenkünfte in unserer BO 32.
Besonders die angeregten Diskussionen
über kommunalpolitische Aspekte in und um
Cottbus helfen jeden von uns besser zu
verstehen, was um uns vorgeht.

In der Maiversammlung hatten wir den
Abgeordneten unserer  Fraktion in der Stadt-
verordnetenversammlung, Genossen Dr.
Manfred Schemel zu Gast. Die Aussprache
mit ihm über das Kulturangebot der Stadt
und das, was dabei so hinter den Kulissen
vorgeht, war sehr informativ und interes-
sant zugleich.

Aus der Arbeit der BO - Wir über uns

Der jährliche Höhepunkt unserer BO-Ar-
beit ist sicherlich der Tagesausflug im Mo-
nat Juni. Heuer besuchten wir den Landtag
von Brandenburg und natürlich unsere dor-
tige recht erfolgreiche Fraktion. Wir wollten
den Landespolitikern einfach mal von der
Galerie aus auf die Finger sehen. Neue Ein-
drücke und Empfehlungen für unsere politi-
sche Arbeit gehörten ebenso zum Ergebnis
des Tages wie bleibende Erinnerungen un-
serer Gemeinsamkeit. - Es war ein sehr schö-
ner Tag, wenn auch die Unruhe, teilweise
Interessenlosigkeit und das Durcheinander
im Plenarsaal  etwas Enttäuschung brachte.
Wir hatten uns mehr Ernsthaftigkeit und
Vernunft während der Sitzungen erhofft. Die
Abgeordnete unserer Region Birgit Wöllert
hat mit uns alle interessierenden Fragen dis-
kutiert. Ihr gebührt unser Dank für diesen
Tag. Eine Mitarbeiterin des Landtages hat
uns während des gesamten Aufenthaltes be-
treut und uns einen Einblick in die Historie
des Landtages sowie in allgemeine Landes-
politik gewährt.

   Wir können anderen BO’en eine sol-
che Reise nur empfehlen.

Die BO-32 (JM.)

Der Landtag
Brandenburg

Erika Fugmann und
Helga Lehmann
lauschen interessiert
den Ausführungen

MdL Birgit Wöllert

Da war doch noch was?

Warum hoppelten Frosch und Hase am
1. Juni über den Muckeplatz in Neu-Schmell-
witz? - Ganz einfach: sie brachten den Kin-
dern zum Internationalen Kindertag Bon-

bons. Doch nicht nur das. Es gab leckeren
Kuchen, den die Kinder kostenlos probie-
ren konnten. Einige Kinder ließen sich als
Prinzessin oder als Sonne schminken, auch
zum Basteln gab es Möglichkeiten und wer
wollte, malte bei dem kühlen Wetter die Son-
ne auf das Pflaster. Nur die Tauschbörse
wurde nicht angenommen, obwohl es schö-
ne und interessante Bücher gab.

Obwohl wir nur zeigen wollten, daß wir
zu vielen Gelegenheiten in Schmellwitz prä-
sent sind, war es vielleicht ein kleiner An-
fang für den kommenden Wahlkampf.

Carmen Thiel - BO 33

Wer sparen an Kultur und
Bildung zum Quell materiellen
Wohlstandes machen zu
können hoffet, fördert nur die
seelisch-geistige Verarmung
nachfolgender Generationen,
so der Nation.

Johann Wilhelm Ludwig Gleim
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Karl-Heinz Worbs

SommerSommerSommerSommerSommer
Die Sonne brennt vom Firmament –
das ist es, was man Sommer nennt.
Die Pflanzen alle kräftig sprießen;
der Gärtner muß sie heftig gießen.

Gezwungen im Büro zu sitzen,
muß mancher Angestellte schwitzen,
doch säß’ er da in kurzen Hosen,
würd’ gegen Sitten er verstoßen.

Weil sich ein Auto stark erhitzt,
ergibt sich, daß, wer darin sitzt,
wie in der Sauna transpiriert,
sofern es nicht klimatisiert.

Die Kinder spielen auch verrückt,
weil sie die Hitze sehr bedrückt,
und laut ertönt ihr Freudenschrei,
gibt der Direktor „hitzefrei“!

Am klügsten ist es, man geht baden,
doch kommt man dabei leicht zu Schaden
in Form von einem Sonnenbrand,
falls man zu lange liegt am Strand.

Es hält so mancher deshalb ehrlich
die Jahreszeit für sehr gefährlich,
was nicht verhindert, daß erneut
der Mensch sich auf den Sommer freut!

Vor vielen, vielen Monaten
wurde der Radweg der Sielower
Landstraße in Höhe Karl-Marx-
Platz (stadteinwärts) ohne Vor-
warnung gesperrt. - Im Gegen-
satz dazu werden große Stra-
ßensperrungen etwa 290 Tage
vorher angekündigt und
beispielsweise im LTV fast täg-
lich und langatmig darüber be-
richtet.

   Wie auch immer: Nach solch einer Straßensperrung kann aber nachvoll-
zogen werden, warum dies geschah. - Nicht so bei diesem Radweg. Bemer-
kenswert ist lediglich, daß man hinter den Baken auf demselben Weg offen-
sichtlich ohne Probleme weiterfahren kann. Außerdem gibt’s keine Kontrollen
durch die Polizei und schon gar keine „Blitzer“ und Strafzettel.

   Liebe Radwegsperrer, liebe Mitmenschen: Sagt mir bitte, warum das Gan-
ze und wie lange soll dieser Zustand noch anhalten?                   Uwe Titscher

Verkehr(tes)

Berichtigung

Im Juni-Herzblatt muß es auf Seite 11 im
Gedicht „Der Schoß ist fruchtbar noch ...“
(7. Strophe, 1. Zeile) richtig heißen: Agar
statt Aar.

‘tschuldigung

Zeichnung: Erwin Erfurth

... hat Cottbus einiges zu bieten. Ange-
fangen von der Stahlplastik am Eingang der
Sprem bis hin zum Brunnen bei HERON.
(Warum hat man vor Kurzem ausgerechnet
Straßenbahnschienen gestohlen?) Das letz-
te waren die Fensterscheiben des
Bibliotheksgebäudes der BTU. Mir wurde
erklärt, dies sei alles Kunst.

Einst hatte Cottbus etwas unverwechsel-
bar Schönes zu bieten, die Stadtpromenade.
Nun wurde sie aber in der DDR gebaut und
es darf nicht sein, daß wir auf etwas aus
dieser Ära stolz sein dürfen. Das Weitere ist
bekannt. Bald wird ein hässlicher und un-
nötiger Klotz, der überall in der Welt stehen
könnte, einen weiteren Markstein für den
Charme der Hässlichkeit setzen.

            Heinz Thiele – BO 40

Vom Charme
der Hässlichkeit –

wie ich Cottbus sehe.

Stadtpromenade ...

Ideenreich
Äußerst ideenreich erweist sich bereits

in der Anfangsperiode des Wahlkampfes die
Brandenburger SPD. Nach ersten Verlaut-
barungen will sie den Südbrandenburgern
ihren Exminister Reiche als Mandatsträger
für den Bundestag präsentieren. Der Mann
hat in der Wirtschaft keinerlei Aussicht auf
einen lukrativen Aufsichtsratsposten und
als Lehrer kann man ihn auch nicht gebrau-
chen. Und in die Fremde schicken? Im Bun-
destag hätte er wohl einen Ruheplatz, sein
gesichertes Einkommen und wäre damit ab-
solut vor Hartz IV sicher.                           mb

Glossiert

Das Herzblatt bedankt sich bei allen, die
zur Gestaltung der Ausgabe Juli Ihren Bei-
trag geleistet haben. Wir bitten um Eure
Meinungsäußerungen, damit wir ein leben-
diges, basisnahes  Herzblatt August her-
rausgeben können.

Wir haben entschieden das Herzblatt in
den Wahlkampf einzubinden und im Weite-
ren in diesem Jahr die Sommerpause auszu-
setzen. Damit erscheint das Herzblatt jeden
Monat.

PDS Stadtvorstend Cottbus

Das Herzblatt
und seine Interessenten

Der Vorstand
 bleibt

handlungsfähig!
Wie in der Lausitzer Rundschau  vom 2. Juli
zu lesen war, hatte der Stadtvorstand vor, die
Vertrauensfrage zu stellen. Daher möchten wir
nach unserer Sitzung am 4. Juli folgendes rich-
tig stellen:

Der Vorstand steht einstimmig hinter dem Vor-
sitzenden Jürgen Siewert und der
Stellvertreterin Gundula Schmidt. Es gab we-
der Rücktrittsdrohungen noch Forderung
danach.

Deutlich kam in der Runde die Enttäuschung
über das Ergebnis der stattgefundenen
Vertreterkonferenz zum Ausdruck. Die
Sacharbeit steht für uns aber auch weiterhin
an erster Stelle. Wir begrüßen ausdrücklich
den Verlauf der Gespräche und die Beschlüs-
se auf dem Weg zu einer gemeinsamen Links-
partei. Der Stadtvorstand wirbt für das Projekt
einer vereinten Linken und lädt die Genossen
zu einer Beratung ein.

Diese findet am Donnerstag, den 7. Juli in den
Räumen der PDS Cottbus um 18.00h statt.
Wir laden alle BO-Vorsitzenden und interes-
sierte GenossInnen herzlich ein. Inhaltlich soll
es um die weitere Vorbereitung der möglichen
Bundestagswahl gehen.

Matthias Loehr (Geschäftsführer)
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Was für ein Schmierentheater - hört man
in diesen Tagen die „Wahlbotschaften“ der
beiden sogenannten großen Volksparteien
SPD und CDU/CSU sowie der Grünen. Alle
haben urplötzlich ihr Herz für soziale Gerech-
tigkeit entdeckt. Die SPD will Hartz IV „ab-
mildern“, die CDU verspricht vollmundig
Korrekturen an der Agenda 2010 „zum Wohle
der Menschen“ und die Parteichefin der
Grünen, Claudia Roth, will das Thema gar
„neu definieren“. Woher kommt dieser
schnelle Sinneswandel? Wo es doch in den
vergangenen Monaten an Reformvor-
schlägen sozialer Grausamkeiten nur so wim-
melte. Nun, die Erklärung ist relativ einfach
- es stehen wieder einmal Wahlen vor der
Tür. Und da gehört es zu den „demokrati-
schen“ Geflogenheiten hierzulande auf Stim-
menfang sein soziales Gewissen wieder zu
entdecken. Was davon zu halten ist wissen
wir nicht erst seit Kohls „blühenden Land-
schaften“, Schröders „halbierter Arbeitslo-
sigkeit“ und Blüms „Die Renten sind sicher“.
Nahezu alle Versprechungen im Sinne sozi-
alen Fortschritts haben sich als heiße Luft,
als plumpe Wahlpropaganda erwiesen. Um
so erstaunlicher, dass immer wieder von
Wahl zu Wahl Millionen auf solche Mogel-

packungen hereinfallen und diesen Parteien
ihre Stimme geben. Zumal sich SPD und
CDU/CSU bei ihren Reformen zum Sozialab-
bau eigentlich nur in Nuancen unterschei-
den. Letztendlich geht es beiden Parteien um
das Gleiche: dem Großkapital die besten
Verwertungsbedingungen Verzeihung
„Rahmenbedingungen“, für höchstmögliche

Effektivität, sprich Profit, zu sichern. Klingt
zwar ein bisschen nach Parteilehrjahr ist aber
nackte Realität. Und das funktioniert natür-
lich nur auf Kosten und zu Lasten des „Ar-
beitsmarktes“. Nach kapitalistischer Logik
heißt das z.B. den Spitzensteuersatz für
Großunternehmen zu senken, die Arbeits-
kosten - wie Löhne und Sozialleistungen -

Aus meiner Sicht           Berliner Schmierentheater
                       SPD oder CDU/CSU - eine Wahl zwischen Pest und Cholera

Karrikatur: Lutz-Backes

„Mein“ Uhrmacher, der ein wahrer Meis-
ter darin ist, mir den präzisen Gang der in
meinem Besitz befindlichen Zeitanzeiger zu
gewährleisten, entwickelt auch zu der Zeit,
in welcher wir leben, ein feines Gespür.
Neulich durfte ich ihm sogar in seiner Werk-
statt über die Schulter schauen. Nachdem
er mir erklärt hatte, wieso die soeben erneu-
erte Minibatterie eben auch wieder nur
höchstens ein Jahr vorhalten werde, gelang-
ten wir, die abzusehenden Auswirkungen
einer Mehrwertsteuererhöhung auf den Ge-
schäftsgang in Uhrmacherläden streifend,
zu der Feststellung, dass Regierungen, die

Wie mein Uhrmacher hoffentlich wählen wird

zu minimieren, auf Vermögenssteuern zu
verzichten und mit Hartz IV Armut per Ge-
setz zu verordnen. Wer also im September,
egal ob SPD, CDU/CSU, FDP oder Grüne
wählt, gibt diesem neoliberalen Kurs des
weiteren Sozialabbaus - ob er es will oder
nicht - seine Zustimmung. Er hat die Wahl
zwischen Pest und Cholera. Daran ändern
auch all die lauthalsen Versprechungen in
diesen Tagen nicht einen Deut. Bleibt die
Frage nach den Alternativen. Allen Zweif-
lern zum Trotz - es gibt sie. Die“ Agenda
sozial“ der PDS bietet gute Ansätze. Im
Wahlbündnis zwischen PDS und WASG
besteht eine einmalige Chance zur Formie-
rung einer gesamtdeutschen linken Kraft.
Damit könnten der Druck von der Straße, in
den Betrieben und Parlamenten gegen den
weiteren Sozialabbau verstärkt und neue
gesellschaftliche Konzepte entwickelt wer-
den. Nur mit Protest und Druck von allen
Seiten ist dem verhängnisvollen Kurs des
sozialen Kahlschlages Einhalt zu gebieten.
Der Einzug des linken Wahlbündnisses in
den Bundestag kann dazu ein wichtiger
Schritt sein. Möglichst viele Menschen für
dieses Ziel zu interessieren und zu mobili-
sieren - es lohnt sich.

J.T.

derartiges vorhaben, ebenfalls nur eine be-
grenzte Haltbarkeit erreichen können. Des-
halb werde er als wach die Zeitläufe verfol-
gender Uhrenpfleger und mit Uhrwerk Han-
delnder im Falle vorgezogener Neuwahlen
„um keinen Preis der Welt“ der CDU seine
Stimme geben. „Die anderen“, deren Zeit
gerade abläuft, seien aber auch nicht bes-
ser, konstatierte der Meister. Da könne ich
Abhilfe anbieten, warf ich ein, die Gunst der
Stunde nutzend. Denn einen Menschen, der
so richtig tickt wie der, der mir hier gerade
sein Herz geöffnet hatte, kann man doch
nicht alleine lassen.                                   G.S.

       15 Jahre später

Im Fernsehen zeigte sich Herr
Schönbohm etwas ratlos über das Anstei-
gen von Aktivitäten - auch Straftaten – der
rechten Szene. Er scheint nicht zu wissen
(nicht wissen zu wollen), dass sein Verhal-
ten mit dazu beiträgt. Herr S. warnt vor einer
Teilnahme an der Gegendemo in Halbe. Die
von ihm erklärte „unangemessene Massen-
aufmerksamkeit“ die die Neonazis damit er-
reichen würden, ist doch bereits, auch Dank
seiner Äußerungen, Tatsache.  Außerdem
frage ich mich, in welcher Tradition Herr S.
denkt, wenn er eine Teilnahme an der Gegen-
demo ablehnt, weil neben vielen anderen
Parteien, Organisationen, Gewerkschaften
und Vereinen, auch die KPD und die DKP
teilnehmen. Hat er sowenig Kenntnisse über
die deutsche Geschichte? Oder denkt er
schon in Wahlkategorien für September?

Ich bin Atheist. Aber glücklicher Weise
gibt es viele Christen die anders als Herr S.
denken und auch handeln.

G. Mahnhardt

Herr Schönbohm
und die NeonazisAls wir die letzte Wende gemacht haben,

dachten wir auch, das goldene Zeitalter
kommt über uns hernieder.

15 Jahre später werden wir noch mehr
bespitzelt (Arbeitsamt, Kontenoffenlegung,
Versandhäuser, Kameras über den Bürger-
steigen, die einem bis in die Nasenlöcher
starren), noch hinterhältiger belogen, in der

Meinungsfreiheit beschränkt (wer will schon
den Arbeitsplatz riskieren?) und ausgenom-
men nach Strich und Faden.

Mathias Wedel im ND

Über 70 Prozent der Bundesbürger sind un-
zufrieden mit der Arbeit des Kanzlers und der
Bundesregierung – dabei haben der Kanzler
und die Regierung doch gar nichts gemacht!
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Rund 30 Genossen und Sympathisanten
nutzten am 8. Juni den von der AG Senioren
gestalteten Treff in der PDS-Geschäftsstel-
le mit dem einstigen Generaldirektor des
Gaskombinates Schwarze Pumpe Dr. Herbert
Richter. Sie nutzten auch die Gelegenheit
sein Erinnerungsbuch „Lose Blätter“ signie-
ren zu lassen.

Der Arbeiterjunge aus der Lausitz hat nie
vergessen, wo er hergekommen ist. Er er-
zählte Episoden aus seinem Leben für Koh-
le und Gas, das ihn über ABF, Studium , Groß-
kokerei Lauchhammer, Doktorarbeit, Arbeit
in der SED-Bezirksleitung , 25 Jahre Chef
der Kohleveredlung und der Gaswirtschaft
von Schwarze Pumpe aus bis an die Spitze
der Internationalen Gasunion führte.

Er gehört zu den Mitbegründern der PDS
und bekennt freimütig: „Ich bleibe links!“
Die Teilnehmer tauschten mit ihm Visionen
über die Energiewirtschaft und über die
Chancen der Lausitz dabei aus.

Reges Interesse  fand auch sein Hinweis
auf die vom Traditionsverein „Glück Auf...“
herausgegebene Dokumentation „50 Jahre
Industriestandort Schwarze Pumpe – Rück-
blicke Einblicke Ausblicke“ , die inzwischen
öffentliche Buchpremiere hatte.

Walter Schulz

Herbert Richters Leben
für Kohle und Gas

Einstein und Schiller –
unsere Zeitgenossen

In diesem Jahr werden wir mit meist ober-
flächlichen Geschichten aus dem Leben von
Albert Einstein überfüttert. Auch von Schil-
ler hören wir mehr als sonst. So hat auch die
Interessengemeinschaft politische Bildung
das Thema aus ihrer Sicht beleuchtet und
die aktuellen Bezüge herausgearbeitet. Dr.
Erich Lesciewitz erwies sich in seinem Vor-
trag einmal mehr als fundierter Kenner der
Geistesgeschichte und Literatur. Und er
überzeugte uns: der Dichter und der Physi-
ker sind unsere Zeitgenossen. Ihre Aussa-
gen sind von großer, und teilweise frappie-
render Aktualität. Diese Erkenntnis soll nicht
auf den kleinen Zuhörerkreis unserer IG be-
schränkt bleiben.

Deshalb laden wir zum 02.10.2005, 10
Uhr alle an Literatur, Philosophie und geis-
tigem Genuss interessierten Genossinnen
und Genossen zu einem Politfrühschoppen
in die PDS-Geschäftsstelle Cottbus ein, um
gemeinsam mit Genossen Lesciewitz über
dieses Thema zu reden. Es ist gut, sich den
Termin schon jetzt zu notieren.

Uns steht ein stressiger Wahlkampf be-
vor. Danach haben wir uns wohl auch eine
nachdenkliche Ruhepause und eine so ganz
andere Diskussion verdient.

Dr.med. Dietrich Loeff

Wie weiter mit Cottbus?
In verschiedenen Medien wurde auf den

„Tag der Architektur“ aufmerksam gemacht.
Engagierte BürgerInnen bemühten sich um
die Vorstellung interessanter Objekte. Sicher
nicht zufällig wurden Jugendstilgebäude
ausgewählt, wie das Gebäude in der
Skadower Hauptstraße 33.

Es fragt aber gegenwärtig niemand
danach, was aus dem Beschluß geworden
ist, Cottbus als  „Stadt des Jugendstils“ für
den Tourismus interessant zu machen.

Aber vielleicht ist es besser auf die nächs-
te Landtagswahl zu warten?                    F.N.

Den GenossInnen des Spree-Neiße-Krei-
ses war es gelungen, Prof. Fink einzuladen.

Im Mai war er in der Grundschule am Pe-
stalozzi-Platz in Forst zum Thema „Zu den
Ursachen von Krieg, Rassismus und Anti-
semitismus zu erleben.

Als wir das am Mitteilungs-„Brett“ un-
serer Geschäftsstelle lasen, war uns klar:
Nichts wie hin! Denn Forst ist ja nur ein
Katzensprung entfernt und SPN und CB –
unsere Geschäftsstellen – wollen und wer-
den ja zukünftig ohnehin enger zusammen-
gehen. Na, und wer den Professor je einmal
gehört oder gelesen hat, für denjenigen sind
die paar Kilometer kein Hindernis.

Leider waren wir dann dort nur zu viert
aus Cottbus und die Aula der Grundschule
war bei Weitem nicht gefüllt. – Aber solch
ein Mann, der – wie er sagte - vom Antifa-
schismus zum Religionsstudium und von
dem überzeugt links und seit 2002 PDS-Mit-
glied ist – war für alle, die dabei waren,
wieder Mal ein Erlebnis und Erkenntnisge-
winn allemal.

Wir möchten jeden ermuntern, sich diese
und ähnliche Gelegenheiten, wie es auch die
Veranstaltung mit Prof. Dr. Pätzold in Cott-

Beim Prof. Dr. Heinrich Fink
bus war, nicht entgehen zu lassen.

Es ist leider nicht möglich, hier auf alle
interessanten inhaltlichen Erwägungen und
Erkenntnisse und daraus resultierenden
politischen Überzeugungen einzugehen,
aber nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß
Prof. Fink das Alte Testament der Bibel als
überlieferte Geschichtsschreibung in einem
interessanten Licht erscheinen lies. Er führ-
te insbesondere den Kampf, das Bemühen
der alten Hebräer ums Zusammenleben, um
Gerechtigkeit und um Bewertung und Kennt-
nis der eigenen Geschichte an: „Wenn dich
ein Kind fragt, dann sollt ihr erklären kön-
nen, wie ihr befreit wurdet“ … und er zog
den für uns heute doch sehr bedeutenden
Schluß: Miteinander reden – dieses ist mit
das Wichtigste, was den Menschen aus-
zeichnet. Schließlich: Die Ungerechtigkeit
ist die Wurzel des Krieges, der Auseinan-
dersetzungen, des Hasses und auch des
Antisemitismus.

Übrigens haben die Christen die Lüge
von der sogenannten „Erbschuld der Juden“
verbreitet, obwohl Jesus selbst Jude war.

Unter anderem hob Prof. Fink hervor :Die
Französische Revolution 1797 mit den be-

kannten Losungen: Freiheit, Gleichheit, Brü-
derlichkeit für alle – war ein Fanal der Ju-
denbefreiung.

Auch zu den Fragen des Zionismus gab
es neue Erkenntnisse für uns, ihn als eine
ursprünglich säkulare, nationale Befreiungs-
bewegung des Stammes Israel, hin zum Berg
Zion, zu sehen  - und eng verbunden mit
dem Österreicher Theodor Herzl.

Prof. Fink hob besonders eindringlich
hervor:

Weil die deutschen Faschisten sich auf
die jahrhundertealten immer am Leben er-
haltenen Vorurteile und Diffamierungen der
Juden stützten, konnten sie diese Vorurteile
zur Manipulierung des Volkes weiter nut-
zen.

So wurden die Juden erneut zu Sünden-
böcken für alle Probleme gemacht, die ver-
trieben und ausgerottet werden mußten.

Deshalb ist der Kampf gegen den Anti-
semitismus so notwendig für Demokratie,
Gerechtigkeit und Frieden.

Nur so viel und wirklich ganz verkürzt  in
dem Bemühen, alle jene zu ermuntern, die
irgendwie sich bewegen wollen und kön-
nen – geistig und auch verkehrstechnisch -
dies auch zu tun! – es lohnt sich.

Gudrun Hibsch / Gerlinde Stephan

Zeitgenossen
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Ein kluger Mensch hat von aus der Sicht
seines satten Solärs errechnet, daß Arbeits-
lose auch mit 100 € weniger im Monat aus-
kommen können. Recht hat er! Genau ge-
nommen sogar mit 150 € weniger, weil es
unter den Arbeitslosen bescheidene Men-
schen gibt, die nicht das Bedürfnis verspü-
ren, bei Kempinski zu speisen. Wenn diese
Leute das gesparte Geld nicht auf die Spar-
kasse tragen, sondern damit an der Börse
spekulieren, dann wird es ganz gefährlich,
wenn diese Idee die Massen ergreift. Man
stelle sich vor: 5 Millionen Arbeitslose mal
150 € mal 12 Monate, nein, das bekomme ich
ohne Taschenrechner nicht heraus. Sollten
sogar die Rentner sich von der Idee begeis-
tern lassen, die zum Teil noch bißchen mehr
einsetzen könnten, dann ... ja dann könnte
es sein, daß Herr Ackermann eine Volksbe-
fragung beantragen müsste, wenn er mal ein
bescheidenes Milliönchen mehr an Gehalt
haben möchte. Das hieße, den Gegner mit
seinen eigenen Waffen schlagen!

Heinz Thiele – BO 40

Teufel mit Beelzebub
austreiben?

AGENDA 2010 ohne Alternativen?
AGENDA: SOZIAL   -   Steuergerechtigkeit ist möglich!

Die von der Rot-Grünen Regie-
rung erdachte, beschlossene und
durchgesetzte Agende 2010  sollte
die sozialen Sicherungssysteme
zukunftsfest machen, die Beschäf-
tigung erhöhen und zu mehr sozia-
ler Gerechtigkeit führen. In nur zwei
Jahren wurden die zentralen Maß-
nahmen der Agende umgesetzt,
ohne damit  auch nur einem Ziel
näher gekommen zu sein. Die PDS
hat der Agenda 2010 ihre Agenda:
Sozial entgegenzusetzen. So spre-
chen alle von Reformen – wir auch.
Doch in unseren Vorstellungen ist
dies eine zukunftsfähige, sozial verträgliche
und gleichzeitig wirtschaftlich vernünftige
Politik. Auch wir geben uns nicht der Illusi-
on hin, dass wir alte Sicherheiten einfach
verteidigen könnten. Der Sozialstaat muss
neu begründet werden, ohne dass dies als
Vorwand missbraucht wird, die  sozialen Si-

cherheiten abzubauen  und den Umbau des
Sozialstaates in Richtung einer Ellenbogen-
gesellschaft  weiter voran zu treiben.

Sozialpolitik ist letztlich Verteilungs-
politik. Wer die seit Jahrzehnten andauern-
de Verteilung zu Gunsten der privaten Ge-
winn- und Vermögenseinkommen nicht um-

kehren will, stellt sich von
vornherein auf wachsende Un-
gleichheit ein. Wir halten einen
neuen Kompromiss über die Ver-
teilung des gesellschaftlichen
Reichtums für unausweichlich,
weil es unserem Politikver-ständnis
entspricht und weil die bestehen-
den Eigentumsverhältnisse schon
lange im Widerspruch zum
sozialstaatlichen Auftrag des
Grundgesetzes steht. Da wir hier
nicht alle unsere Vorschläge im Ein-
zelnen erläutern können, so wollen
wir doch auf einige Schwerpunkte

in dieser Zeitung hinweisen. Genauere In-
formationen gibt es in der Informations-
broschüre der PDS Agenda Sozial und un-
ter http://sozialisten.de/service/download/
sowie weiten Einzelinformationen.

Quellen: Agenda Sozial
http://herresbach.rotes.net/innenpolitik/0172.tif

Fakt
auf dem Mergelboden der Tatsachen
meine Worte:
würde Merkel Kanzlerin
ausgemergelt die Würde
des wappenadlerhohen Amtes

Jürgen Riedel

Noch ist der Sack zugebunden, in dem
da Wahlprogramm der CDU/CSU schmort.
Doch führende Leute, dieser weder sozia-
len noch christlichen Parteien,  lassen schon
mal die Katze aus dem Sack. Sowohl Herr
Merz, der führende Finanz- und Steuer-
experte der CDU, als auch CSU-Chef Stoiber
versprechen dem Wahlvolk nichts gutes.
Beide sprechen von massiven Sozialabbau.
Wie schon gehabt, auch bei Hartz IV geht
es um den Griff in die Taschen der kleinen
Leute. In das gleiche Horn bläst  auch
Stoiber, der auf einen harten Kurs bei Kür-
zungen im Sozialbereich setzt und  mit wei-
teren tiefen Einschnitten bei den Sozialaus-
gaben dem Wähler droht. Herr Merz will vor
allem die sogenannten „Steuervorteile“ der

kleinen Leute abbauen. Weg mit dem Nacht-
und Feiertagszuschlagen, fordert er unver-
blümt. Also gerade jene Zuschläge, die die
Gewerkschaften erkämpft haben, um we-
nigsten einen kleinen Teil der Unternehmer-
profite für jene zu sichern, die diese auch
erarbeiten. Das dieses Rezept erfolg ver-
sprechend sei, wollte Herr Merz u.a. damit
beweisen, dass der Steuerbonus für
„Sonntagsarbeit“ bei den Profifußballern
abgeschafft und so für den Fiskus von Nut-
zen sei. Abgesehen davon, daß die Gehälter
der Profikicker um ein vielfaches höher sind
als die Hartz IV - verordneten

Arbeitslosenzuschüsse, will der CDU-
Experte auch ran an die Kilometerpauschale
für jene, die bereits einen großen Teil der
Kosten tragen, um überhaupt zur Arbeit zu
kommen. Der Kurs der CDU/CSU ist also
klar: Eine Politik zur Unterstützung der Rei-
chen auf Kosten der kleinen Leute.

 -ge

Unser Wort
Politik nur für die Reichen

Geben Sie dem Arbeiter das Recht auf Ar-
beit, solange er gesund ist. Sichern Sie ihm
Pflege, wenn er krank ist. Sichern Sie ihm
Versorgung, wenn er alt ist.
                   Bismarck im Reichstag - 1883
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Lieber Lothar,

wir erfuhren gerade, daß es eine Einigung
zwischen WASG und PDS geben wird, wenn
die Parteigremien dies beschließen.

Wir haben die letzten Tage mitgefiebert,
ob es gelingen wird, ein solches Bündnis zu
schaffen. Wenn das gelingt, wäre es seit
Jahrzehnten erstmalig, daß sich Linke in
Deutschland nicht trennen sondern zusam-
mengehen und damit der Notwendigkeit der
aktuellen politischen Entwicklung folgen.

Durch unsere Arbeit in der AG Internati-
onale Arbeit der PDS Brandenburg haben
wir sehr viele Linke - Ost und West - kennen-
gelernt. Dabei stellten wir natürlich unter-
schiedliche Blickwinkel, Erfahrungen und
auch Anschauungen fest. Meist gelang es
aber, sich in den Grundfragen zu verständi-
gen. Deshalb  sind wir optimistisch, daß das
auch im Wahlbündis gelingen wird.

Gleichzeitig betrachten wir das auch als
eine Signalwirkung für die Europäische Lin-
ke, nämlich die Gemeinsamkeiten in den Mit-
telpunkt zu stellen und in der Zusammenar-
beit noch Trennendes zu überwinden.

Mit Solidarität, politischer Kultur, gleich-
berechtigter Zusammenarbeit, gegenseitiger
Akzeptanz und Verständnis füreinander
können wir die Aufgabe meistern.

Dann ist der Name nur noch von unter-
geordneter Bedeutung - obwohl: „Vereinig-
te Linke“ klingt nicht schlecht und sollte
Programm sein.

Mit solidarischen Grüßen
Sonja und Frithjof Newiak              10.06.05

Brief an Lothar Bisky

In der Mitgliederversammlung am 14.6. ging
es neben der Durchführung der Wahl der Dele-
gierten für die Vertreterversamm-lung vor allem
um das aktuelle Problem der Vereinigung mit der
WASG. Die 17 anwesenden Genossinnen und
Genossen beteiligten sich aktiv an der Diskussi-
on. Hierbei zeigte es sich, dass die aktuellen Er-
eignisse sehr aufmerksam verfolgt werden. Es
gab keine Stimme, die das Projekt ablehnte. Alle
hoben die bestehende Chance hervor, Linke zu
einen und gemeinsame Positionen zu vertreten.
Das Eintreten für soziale Gerechtigkeit, Frieden
und Demokratie ist eine gute Grundlage auf der
die Zusammenarbeit der beiden Parteien gedei-
hen könnte. Gleichzeitig wurde aber einhellig die
Meinung vertreten, dass eine völlige Aufgabe
des Namens PDS falsch wäre. Wer eine Aufga-
be des Namens PDS fordert, handelt unserer
Meinung nach unehrlich. Zurzeit sehen wir grö-
ßere  Bereitschaft zum Kompromiss bei uns, als
bei unseren möglichen Partnern. Wir setzen auf
die Vernunft  und hoffen auf ein starkes linkes
Wahlbündnis.

Andreas Metschke Vors. BO 38

Die Entscheidung WASG und PDS an
einen Strang, das Beste was der Politik für
die Bürger der BRD z. Z. passieren kann.

Nur bitte streitet euch nicht vordergrün-
dig um den Namen, klärt Inhalte und Ziele
gemeinsamer Aktionen , streitet um Grund-
sätze der Politik für eine gemeinsame Platt-
form und erklärt den Wählern konkret was
ihr wollt (was wir wollen) und für wen und
mit wem.

Lasst euch nicht von „Fragwürdigkeiten“
aus parteilichen und / oder mentalen Ein-
richtungen bzw. Richtungen von der Rolle
schubsen. Namen von Parteien und Orga-
nisationen haben natürlich ihre Bedeutung
aus Tradition und Gegenwart. Aber auch
Persönlichkeiten können in Ost und West
mit ihren Namen für Ziele und Inhalte ste-
hen, überzeugen und gewinnen. Inhalt und
Ziele sollten auch den Namen des Wahl-
bündnisses bestimmen. Gefragt ist
Kompromissbereitschaft beider Seiten.
Ängstliche oder ideologisch begründete
Zurückhaltung ist fehl am Platze.

Gerhard Mahnhardt

Die historische Chance, ein breites lin-
kes Bündnis zu schaffen, trotz und bei allen
Unterschieden, bietet sich nicht so oft. Die
weltweite neoglobale Offensive des Kapi-
tals mit ihren verheerenden sozialen, ökolo-
gischen und friedensgefährdenden Folgen
hält man nicht vom ideologischen Elfenbein-
turm aus auf. Dafür brauchen wir eine
breitestmögliche Linke. Die kann die PDS in
Deutschland allein nicht initiieren.

Alle Vorbehalte und Eitelkeiten müssen
daher beiseite gelassen werden, damit es
gelingt, bei der Bundestagswahl eine starke
Opposition zu etablieren, die den Menschen
wieder Hoffnung auf die Möglichkeit von
Veränderungen gibt und sie das Gefühl
zurückgewinnen, es lohnt sich, sich für die
eigenen Interessen zu engagieren, am Wahl-

Die Chance nicht verspielen!

PDS und WASG
- an einen Strang

Die PDS verliert vielleicht ihren
Namen, aber nicht ihr Gesicht!

. . . und Tschüß!?

tag, zum 1. Mai, zu Aktionen gegen HARTZ
IV, Kulturabbau, Kriegstreiberei…

Die BO 25 in Sandow begrüßt das Zu-
standekommen des Wahlbündnisses PDS-
WASG als -hoffentlich- Anfangeiner dauer-
haften, breiten linken Kraft in unserer Ge-
sellschaft.

Wir stimmen auch einer Namensände-
rung der PDS zu, wenn das dem Zustande-
kommen des Linksbündnisses nutzt und das
„Markenzeichen“ PDS im Osten im Namen
enthalten bleibt.

Wir verstehen dies auch nicht als Selbst-
aufgabe der PDS, denn die Diskussion um
Alternativen in und zur kapitalistischen Ge-
sellschaft gehen weiter…

Mitgliederversammlung
BO 25 am 20.6.2005

 Viele fürchten, dass „Sozialismus“ nicht
nur aus dem Namen verwschwindet.

Für mich - und die PDS - ist der sozialisti-
sche Charakter der Partei nicht verhandel-
bar. Da wir aber um diese Sorge wissen, ist
beschlossen, dass wir mit der Umbenennung
im Statut auf jeden Fall als oberstes Ziel den
Sozialismus verankern wollen. Da sollten
gerade im Zuge dieser Umbenennung erst
gar keine Gerüchte aufkommen...

René Heilig - ND 25./26.06.05

Aus dem Interview
mit Katja Kipping

Die linke Partei
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