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Es ist ein schönes und gutes Gefühl, am
Sonntagabend das Ergebnis konsequenter
und zielstrebiger politischer Arbeit der letz-
ten drei Jahre durch unseren gesamten
Stadtverband miterlebt zu haben.

Die Linkspartei.PDS hat in Cottbus fast
50 % im Vergleich zu den Bundestagswah-
len 2002 an Zweitstimmen dazu gewonnen.
Lagen wir 2002 noch unter dem Durch-
schnitt des Landes Brandenburg, so gehö-
ren wir heute zu den Gebieten mit einem
überdurchschnittlichen Ergebnis. Ich dan-
ke allen, die daran ihren Anteil hatten.

Dieses Ergebnis ist vor allem Ausdruck
unserer unermüdlichen Arbeit mit und für
unsere Bürger, unseres Kampfes für sozia-
le Gerechtigkeit in dieser Stadt und der rea-

Wir haben den Kopf  nicht in den Sand gesteckt
len bürgernahen Kommunalpolitik,
insbesondere durch unsere Fraktion  in der
Stadtverordnetenversammlung Cottbus.
Und nicht zu vergessen ist die ständige me-
diale Präsenz, die uns mit dazu machte, was
wir heute darstellen: Eine stabile, berechen-
bare und realistische Größe in der Cottbuser
Parteienlandschaft.

Ich erinnere mich noch sehr gut an unsere
Niederlage bei den Wahlen 2002. Wie tief
betroffen wir alle in der „Alten Weberei“ nach
den Ursachen fragten und nicht wussten, wie
es jetzt weitergehen soll.

Umso mehr möchte ich mich bei all denen
bedanken, die getreu den Liebknechtschen
Worten „Trotz alledem“ nicht den Kopf in
den Sand steckten und die Linkspartei.PDS

in Cottbus wieder zu einer starken politi-
schen Größe entwickelten.

Diese Arbeit war nicht einfach, wurde
nicht immer ohne Widerspruch eines Teils
unserer Basis getragen, aber liebe Genos-
sen, sie war erfolgreich. Bewährtes erhalten
und Neues wagen, das war unser gemein-
sames Erfolgsrezept. Der Anfang für eine
gesamtdeutsche Linke ist vollzogen, wir
haben uns in diesen Prozess zielstrebig ein-
gebracht und werden gemeinsam mit den
Freunden der WASG in Cottbus linke reale
Politik gestalten. Dazu wünsche ich uns al-
len gemeinsam für die Zukunft alles Gute,
Stehvermögen und viel Erfolg.

Jürgen Siewert
Vorsitzender Stadtvorstand

Wahlabend der Linken in der Cottbuser Freizeitoase. Stadtvorsitzender Jürgen Siewert und viele Genossen und Sympathisanten verfolgen mit
Spannung und Freude die Hochrechnungen und das Endergebnis.

In dieserAusgabe:

Wahlnachlese

Pressefest Paris

Kommunales

Gemischtes

 Seite 8

Herausgeber: Die Linkspartei.PDS
Cottbus, V.i.S.d.P.: Jürgen Siewert,
03046 Cottbus, Str. der Jugend 114
Telefon 0355/22440
———
Fotos: Redaktion

Satz und Layout: H. Wiesner, U. Brei-
mann, F. Newiak,

mail: herzblatt@linkspartei-cottbus.de

Redaktionsschluss
für die November-Ausgabe ist der
                                  20. Oktober
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie
behalten!

Impressum:

Wir gratulieren unseren Genossinnen und Genossen,
die im Oktober ihren Geburtstag feiern

Herzlichen
Glückwunsch!

4.10. 15:00 Uhr Geschäftstelle
BO 47

4.10. 16:00 Uhr Geschäftsstelle
ISOR e.V.

10.10. 15:00 Uhr Geschäftsstelle
IG Politische Bildung
Wir wollen auf der Grundlage
des Wahlergebnisses und der
sechs Thesen von André Brie zur
Perspektive der Linkspartei sowie
weiterer vorliegende oder noch
kommender Literatur unseren
Beitrag zum Zusammengehen der
Linken leisten.

10.10. 18:30 Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

11.10. 17:00 Uhr Stadthaus Altmarkt 21
Gesamtmitgliederversammlung

12.10. 10:30 Uhr Geschäftsstelle
AG Geschichte

12.10. 17:30 Uhr Geschäftsstelle
AK Kommunalpolitik

13.10. 17:30 Geschäftsstelle
Stadtvorstandssitzung

17.10.  18:30 Fraktionssitzung
 Geschäftsstelle

18.10. 17:00 Uhr Geschäftsstelle
BO 44

19.10. 17:00 Uhr  Brandenburger Hof
„Eine andere Welt ist möglich“
Dr. Andreas Trunschke berichtet
vom 1. Sozialforum in Deutsch
land. Die BO-32 und die Rosa-
Luxemburg-Stiftung laden alle
Interessierten recht herzlich ein

24.10. 14:00 Uhr Geschäftstelle
AG Senioren lädt ein
Buchbesprechung mit Gen. Walter
Flegel (Potsdam)

24.10. 18:30 Fraktionssitzung

27.10. 17:30 Geschäftsstelle
Stadtvorstandssitzung

Zum 91. Walter Krumpa (23.10.)

zum 86. Manfred Langner (09.10.)
Hermann Eck (26.10.)

zum 85. Marta Thomaschek (24.10.)
Erich Lesciewitz (29.10.)

zum 83. Werner Gröger (16.10.)

zum 80. Johanna Raschke (12.10.)
Heinz Luther (18.10.)
Ilse Schubert (26.10.)

zum 75. Ewald Flaschinski (05.10.)
Werner Jandke (05.10.)
Isolde Brüggemann (10.10.)
Dieter Janetzko (20.10.)

zum 40. Dirk Ruhbach (10.10.)
zum 25. Kirko Große (27.10.)

Hans MietheHans MietheHans MietheHans MietheHans Miethe
zum 92. Geburtstagzum 92. Geburtstagzum 92. Geburtstagzum 92. Geburtstagzum 92. Geburtstag

am 21. Oktoberam 21. Oktoberam 21. Oktoberam 21. Oktoberam 21. Oktober

Am 8. und 9. Januar, anlässlich der Rosa-
Luxemburg-Konferenz und zur Verleihung
des Menschenrechtspreises 2005 von der
Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht

und Menschenwürde
(GBM) weilte Angela Davis
in Berlin. Das war zugleich
Anlass für die Neuerschei-
nung von Walter Kauf-
manns Reportage
„Unterwegs zu Angela Da-
vis“ mit einem Vorwort von
Victor Grossman, mit 84 Fo-

tografien von Horst Schäfer - 232 Seiten -
Antik Verlag. Angela Davis verbindet in ih-
rer Person die politischen Linien zwischen
den progressiven Basisbewegungen der
1960/70 Jahre und jenen der Ära des Georg
W. Bush. Sie hat durch ihr Wirken vor über
30 Jahren sowohl der außerparlamentari-
schen Opposition der BRD als auch den so-
zialistischen Kräften in der DDR wichtige
Impulse gegeben. Diese Bedeutung setzt
sich bis heute fort. Walter Kaufmann ver-
fasste 1973 die vorliegende Reportage, die
uns nicht nur Angela Davis als Person nahe
bringt, sondern durch die zeitgeschichtli-
chen Impressionen auch hilft, die Ereignis-
se um Angela Davis‘ politischen Prozess in
ihrem historischen Kontext zu begreifen.
Victor Grossman schlägt in seinem aktuel-
len Vorwort eine kritische Brücke zwischen
damals und heute.

Der umfangreiche Anhang dokumentiert
das Gegenwartsschaffen der Bürgerrecht-
lerin und Wissenschaftlerin Angela Davis

und wird unter anderem ergänzt durch ei-
nen Aufruf der Kampagne für Mumia Abu-
Jamal. Wir, der Verein „Bücherei Sandow“,
freuen uns, dass es uns gelungen ist, Wal-
ter Kaufmann und Victor Grossman zu uns
einzuladen. Die Lesung findet am

19. Oktober 2005, 18.00 Uhr
in der Aula der Carl-Blechen-Schule,
 Elisabeth-Wolf-Str. 31a

statt.
Und: Sie bringen Material über Mumia Abu-
Jamal mit. Für stimmungsvolle musikalische
Begleitung sorgen DIE GUITARREROS. Wir
laden alle recht herzlich ein.

Gudrun Hibsch

Was macht eigentlich Angela Davis? – Wie geht es ihr?

Jeden Donnerstag 18:00 Uhr
Sprechstunde der WASG
in den Räumen der Linkspartei,
Straße der Jugend 114.

Termine - Termine Cottbuser

Herzbl     tt
       Chosebuska wutšobka

D i e  l i n k e  Z e i t u n g  a u s  d e r  r o t e n  E c k e
´
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Die WASG hat für den Einzug einer lin-
ken Fraktion in den Bundestag viel gege-
ben.

Der Jubel über den Wahlerfolg ist be-
rechtigt. Die Linke wird mit einer starken
Fraktion in den Bundestag einziehen.
Darunter sind auch ein knappes Dutzend
WASG – Mitglieder. Indem die WASG auf
eine eigenständige Kandidatur verzichtet
hat, hat sie diesen Erfolg ermöglicht. Über
den Wahlkampf muss noch geredet werden.
Nicht alles lief so, wie wir uns das ge-
wünscht hätten. Nach dem Einzug in den
Bundestag liegt das nächste große Vorha-
ben vor uns. Aus WASG und PDS soll eine
neue linke Partei werden. In der Partei, die
noch zu gründen ist, soll Platz sein für alle,
die dem herrschenden Neoliberalismus eine
Abfuhr erteilen wollen: Sozialisten, Antifa-
schisten und Humanisten, Sozialdemokra-
ten, Anarchisten, Anhänger der katholischen
Soziallehre, Feministinnen, Pazifisten, Mig-

Der Erfolg der gesamten Linken

ranten, Kommunisten und Umweltschützer.
„Einheit in Vielfalt“ muss die Parole der Zu-
kunft heißen. Dann wäre bewiesen, dass
Solidarität noch funktioniert. Sie gilt es zu
überzeugen: Raus aus der Enge - aus PDS
und WASG allein wird noch lange keine
gesellschaftliche Linke! Auch die Verände-
rer müssen sich verändern. Wir müssen Teil
der außerparlamentarischen Mobilisierun-
gen werden – gegen eine wie immer gearte-
te neue Regierungskoalition. Deshalb muss
die neue Partei mehr sein als nur PDS plus
WASG. Im besten Wortsinn wollen wir eine
„Bewegungspartei“, die sich für die sozia-
len Bewegungen, Umwelt-, Friedens- und
Frauenbewegung und andere, öffnet. Dann
haben wir nicht nur vom besseren Leben,
das möglich, wäre geträumt, sondern kom-
men ihm einen Schritt näher.

Auszüge aus Informationen
und Positionen der WASG,

aufgeschrieben von A. Richter

Wurde die PDS nach der Bundestags-
wahl 2002 und auch im Laufe des Jahres
2003 übereinstimmend für klinisch tot er-
klärt, machte im Zuge der Hartz IV – Pro-
teste vor allem in Ostdeutschland das Wort
„Kümmererpartei“ die Runde. Auf
einmal war die PDS wieder da, sie hatte
eine Funktion und sie hatte Gesichter.

2004 zu den Landtagswahlen begrün-
dete sich der Erfolg der PDS darauf, dass
sie glaubhaft ihr Image als soziale Par-
tei und Vertreterin spezifischer ostdeut-
scher Probleme wiedergewonnen hat.

Mit ihrer starken Betonung auf sozia-
le Gerechtigkeit ist es der Linkspartei.
PDS gelungen, sich im Parteien-
wettbewerb zu behaupten. Die PDS konn-
te sich trotzdem durchsetzen, auch wenn
die SPD erfolgreich versucht hat, dieses
Thema wieder an sich zu ziehen. Die
Linkspartei.PDS konnte vor allem dieje-
nigen früheren SPD-WählerInnen an sich
binde ,die der SPD die soziale Gerech-
tigkeit nicht mehr abnehmen.

Mit der Wahl vom 18. September hat
die Politik der sozialen Gerechtigkeit  im
Bundestag wieder eine starke Stimme. 54
Abgeordnete werden den Wählerauftrag
umsetzen und gegen den Sozialabbau von
Hartz IV, Agenda 2010 und für solidari-
sche Reformalternativen kämpfen. Die im
Wahlprogramm vorgeschlagenen Alterna-
tiven zum gesetzlichen Mindestlohn, ei-
ner Erhöhung des Kindergeldes, der
grundlegenden Korrektur von Hartz IV
oder auch der Mindestrente, mehr Bürger-
beteiligung und einem einfachen und ge-
rechten Steuersystem müssen nun parla-
mentarische Initiativen folgen.

Es gibt nun wieder für Deutschland
eine aktive  parlamentarische und außer-
parlamentarisch verankerte linke Kraft.

Das  positive Wahlergebnis für die Lin-
ke in Cottbus ist auch ein Ergebnis der
gemeinsamen  Aktivitäten des Aktions-
bündnisses und der PDS. Es ist jetzt an
uns, auch weiterhin mit den Bürgerinnen
und Bürgern im Gespräch zu bleiben. Es
ist wichtig,  mit ihnen gemeinsam die Ge-
setzentwürfe und parlamentarischen Ini-
tiativen zu beraten.

Die Fraktion der Linkspartei.PDS
braucht einen starken Rückhalt um des
Volkes Stimme Gehör zu verschaffen.
Packen wir es an.

Gundula Schmidt

Vor der Wahl
ist nach der Wahl

spricht einem Zuwachs von 11%. Großer
Dank gilt auch Andreas Trunschke, unse-
rem Direktkandidaten, der mit großem per-
sönlichen Einsatz einen erheblichen Anteil
am guten Abschneiden der Partei hat.

Eine umfängliche Wahlauswertung mit
Zahlen, Analysen und Schlussfolgerungen
wird ab 4. Oktober in der Geschäftsstelle aus-
liegen. Gemeinsam wollen wir in einer Ge-
samtmitgliederversammlung am 11. Oktober
mit euch das Wahlergebnis diskutieren.

Matthias Loehr
Wahlkampfleiter

Gregor Gysi auf der Wahlveranstaltung in Cottbus.

Nach vielen anstrengenden Wochen ha-
ben wir es endlich geschafft, es gibt wieder
eine starke linke Fraktion im Deutschen Bun-
destag. Dutzende von Infoständen wurden
organisiert, hunderte von Plakaten geklebt
und montiert und tausende von Materia-
lien über die Briefkästen an den Wähler ge-
bracht. Unser gemeinsamer Einsatz hat sich
gelohnt.

Wir haben bundesweit das elftbeste Er-
gebnis erzielt und mit 27,5% der Zweitstim-
men im Wahlkreis unser stärkstes Ergebnis
bei einer Bundestagswahl erzielt. Das ent-

Was für ein Ergebnis
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Der Tierparkförderverein traf sich einen
Tag vor der Bundestagswahl zur Exkursion
in den Tierpark Hoyerswerda und Findlings-
park Nochten. Den Tierpark Hoyerswerda
zu besuchen, lohnt sich sehr. Ist er doch mit
7000 m² nur ein viertel so groß wie Cottbus.
Aber was er zu bieten hat, hat es in sich und
ist ganz anders als in Cottbus. Tiere, die es
in Cottbus nicht gibt, sind zu sehen. Z.B.
Braunbären, Schwarze Panther, viele kleine
Affenarten, Känguruhs... Es war ein schö-
ner Rundgang mit Erläuterungen durch den
Tierparkdirektor, der auch lange Jahre in
Cottbus gewirkt hatte. Mein Tipp besuchen
sie ihn, es lohnt sich. Der Nachmittag wur-
de dem Findlingspark Nochten gewidmet.
Was hier aus einer Tagebauwüste geschaf-
fen wurde, ist einmalig und bestaunenswert.
Alles von Menschen erdacht und gebaut.
Beeindruckend! Es wandert sich schön
durch den Stein, Teich- und Heidegarten,
und das jetzt, wo die Heide in allen Farben
blühte. Auch zu lernen gibt es einiges über
Findlinge, wenn man den Weg durch „Klein-
Skandinavien“ nimmt.

A. Richter
Mitglied Tierparkförderverein Cottbus

Tierparkförderverein
auf Exkursion

Wie wahr!

Da hat sicher mancher geschmunzelt, als
er in der Zeitung „20 Cent“ vom 29. August
2005 diese Bildunterschrift las: „Alte Pionier-

Trotz aller Widrigkeiten, die sich uns
durch die vorgezogene Bundestagswahl in
den Weg stellten (keine finanziellen Zu-
schüsse, keine gesonderte inhaltliche und
personelle Unterstützung bei der Vorberei-
tung sowie Absicherung vor Ort durch den
Bundesvorstand der Linkspartei.PDS), hat
die AG Internationale Arbeit Bran-
denburg die Präsentation unserer
Partei auf dem Pressefest der
„l’Humanité“ im September in Pa-
ris aus eigener Kraft übernommen.
Und das war gut so!

Wir erlebten ein Fest der Rekor-
de: 600 000 Besucher - nach Aus-
sage der FKP 100 000 mehr als im
vorigen Jahr; 2 000 Partei-Neuein-
tritte in die FKP allein anlässlich
des Festes; herzliche Sympathiebekundun-
gen an uns für die Linkspartei in Deutsch-
land und die Hoffnung, dass damit etwas
völlig neues in Europa in Gang gesetzt wird.
Erstaunlich die gute Informiertheit der Men-
schen über die Vorgänge bei uns in Deutsch-

Auch in diesem Jahr in Paris dabei
Während des Pressefestes besuchte

Jean-Pierre Brard, Bürgermeister der Cott-
buser Partnerstadt Montreuil, den Stand der
Linkspartei.

Schon viele Jahre bemüht er sich, die
Verständigung zwischen Frankreich und
Deutschland voranzutreiben und das vor
allem auf der Ebene des ganz normalen Bür-
gers. Deshalb regt er einen Schüleraus-
tausch an. Neben dem reinen Erlernen der
Sprache möchte er auch die emotionale Bin-
dung und das Verständnis zwischen den
Menschen fördern. Gerade Schüler gehen
sehr unvereingenommen miteinander um,
also eine gute Chance ein solches Ziel zu
erreichen.

Im letzten Jahr weilte ein Schüler unserer
Region für sieben  Monate in Montreuil. Die
Stadt ist auf weitere Schüler vorbereitet.
Jean-Pierre Brard möchte den SchülerInnen
unserer Region Mut machen, eine solche
Möglichkeit zu nutzen und lässt alle
CottbuserInnen herzlich grüßen - und das
in einem tadellosen Deutsch!

Frithjof Newiak

Auf nach Montreuil!

land, die große Anteilnahme und das feste
Daumendrücken für ein gutes Abschneiden
der Linkspartei.PDS bei der Bundestags-
wahl.

Am Rande des wunderbaren Erlebnisses
der gelebten bunten Welt in Paris (Kultur,
Speisen, Solidaritätsaktionen mit Kuba, Pa-

lästina, vietnamesischen Opfern des
Vietnamkrieges, das selbstverständ-
liche Miteinander aller Hautfarben
und Foren zu verschiedenen politi-
schen Themen) führten wir auch
selbst Gespräche zur Zusammenarbeit
im nächsten Jahr mit unseren franzö-
sischen Genossen aus Montreuil,
denn die Europäische Linkspartei lebt
von der Aktivität ihrer Mitglieder.

So ist der Landesverband Branden-
burg im Jahre 2006 Gastgeber für das traditi-
onsreiche Eurocamp und Ihr seid schon
heute herzlich dazu eingeladen, zur Teilnah-
me und Mitgestaltung!

Sonja Newiak
LAG Internationale Arbeit BRB/AG

Polittourismus

hemden, die für manchen Kult sind ...“ Die
FDJ lässt grüßen - blau, mit FDJ - Emblem!

Am gleichen Tag schrieb die „Lausitzer
Rundschau“: „Die meisten Westdeutschen
wissen nur wenig über die Vergangenheit
ihrer Mitbürger in den neuen Bundeslän-
dern.“

Ob das wohl auch auf die Verantwortli-
chen 20 - Cent - Redakteure zutrifft?

argus
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Wahlnachlese Parteirat für neue linke, plurale Partei, die für
soziale Gerechtigkeit und Frieden kämpft

Noch nie ha-
ben so viele
Menschen in un-
serem Wahlkreis
links gewählt, in
absoluten Zahlen
sogar mehr als zur
Landtagswahl .
Während unser
Ergebnis vor drei

Jahren unter dem Landesdurchschnitt für
die PDS lag, haben wir diesmal mehr Zu-
spruch als im Landesdurchschnitt gefunden.
Unser gemeinsames Engagement von Links-
partei und WASG hat sich gelohnt. Danke!

Fordern wir selbstbewußt von der eige-
nen Partei und Bundestagsfraktion, dem
Süden Brandenburgs die gebührende Be-
achtung zu schenken. Das Direktmandat war
am Ende nicht zu gewinnen. Dazu war die
CDU zu schlecht, dazu hat die SPD am Ende
zu sehr gekämpft und von ihrer bisherigen
Politik ablenken können. Auch im Rückblick
war deshalb unsere Konzentration auf die
Zweitstimme richtig.

In vielerlei Hinsicht war dieser Wahl-
kampf anders als alle vorhergehenden und
anders als alle künftigen. Die Rolle des Fern-
sehens wird immer größer. Künftig werden
wir noch mehr auf die lokalen Sender zuge-
hen müssen, auch außerhalb von Wahlen.
Offenbar müssen wir den letzten Tagen ei-
nes jeden Wahlkampfes und den Wechsel-
wählern noch mehr Aufmerksamkeit widmen.
Ganz neu war natürlich die Erfahrung, mit
der WASG eine andere Partei an unserer
Seite zu wissen. Eine neue linke Partei wird
neue Kräfte mobilisieren.

Wunderbar war der Wahlabend in der
„Freizeitoase“, mit den vielen jungen Men-
schen, die so selbstverständlich mit uns den
Wahlerfolg feierten.

Ob es uns tatsächlich gelingt, die gesell-
schaftliche Entwicklung zu beeinflussen,
wird aber nicht nur von unserer eigenen Stär-
ke als Partei abhängen, sondern mindestens
ebenso davon, wie sehr wir uns auf die tra-
ditionellen und auf die neuen sozialen Be-
wegungen einlassen – und diese sich auf
uns. Jedes Denken allein aus dem Blickwin-
kel einer Partei heraus führt zunehmend in
eine Sackgasse.

Lasst uns die Atempause bis zur nächs-
ten Wahl nutzen. Mit einigen internationa-
len Erfahrungen und theoretischen Überle-
gungen stehe ich gern zur Verfügung. Jetzt
müssen wir über neue Konzepte und neue
Strategien, über neue Formen und über Per-
sonen nachdenken. Jetzt müssen neue Net-
ze geknüpft werden.

Andreas Trunschke

Nach umfangreicher und konstruktiver
Debatte mit dem Wahlkampfleiter der
Linkspartei.PDS Bodo Ramelow und dem
Mitglied des WASG-Vorstandes Klaus Ernst
verabschiedete der Parteirat auf seiner Sit-
zung am 24.09.2005 folgende Erklärung:

Der Parteirat dankt allen, die den Einzug
einer starken linken Oppositionsfraktion in
den Deutschen Bundestag ermöglicht ha-
ben. Das Verdienst an diesem großen Erfolg
gebührt den Mitgliedern der Linkspartei.
PDS und der WASG ebenso wie vielen Sym-
pathisantinnen und Sympathisanten beider
Parteien und aus der außerparlamentari-
schen Bewegung.Dieses Ergebnis wäre un-
denkbar ohne die parlamentarische „Vorar-
beit“ von Gesine Lötzsch und Petra Pau,
ohne den unermüdlichen Einsatz von Lo-
thar Bisky, Gregor Gysi, Oskar Lafontaine
und Bodo Ramelow und ohne die umfang-
reiche Arbeit der Wahlbüros im Bund wie in
den Ländern. Jetzt kommt es darauf an, eine
starke Opposition zu formieren, die vor al-
lem an der Erarbeitung und Umsetzung ih-
res 100 -Tage-Programms arbeiten muss. Mit
politischer Weitsicht und Gelassenheit sollte
sie die Bemühungen um die Bildung einer
Bundesregierung begleiten. Sie hat den
Auftrag unserer Wählerinnen und Wähler
zu erfüllen, das neoliberale Parteienquartett
mit alternativen Vorschlägen aus der Oppo-
sition heraus unter Druck zu setzen.

Neben diesen parlamentarischen Aufga-
ben steht jetzt das nächste große Vorhaben
vor uns : Aus der Linkspartei. PDS und
WASG soll eine neue linke Partei hervorge-
hen, die offen ist für Linke aus anderen For-
mationen, für Persönlichkeiten, die bisher
nicht organisiert waren. Wählerinnen und
Wähler haben einer Linkspartei bereits ihr
Vertrauen ausgesprochen, jetzt gilt es, auch
sie zu gründen. Die Basis beider Parteien
muss in diesen Prozess gestaltend einbezo-

gen werden.
Der Parteirat hält eine breite öffentliche

Diskussion über Programmatik, Statut so-
wie den Namen einer neuen linken Partei in
Deutschland für unabdingbar notwendig
und erwartet eine gründliche Vorbereitung
der Urabstimmung. Die Linkspartei. PDS
muss die von ihrer Seite erforderlichen
Schritte auf dem Parteitag in Dresden im De-
zember 2005 beraten und beschließen.

Eine besondere Mitverantwortung kommt
der Bundestagsfraktion zu. Sie sollte das Zu-
sammenwachsen beider Parteien mit allen
Möglichkeiten aktiv unterstützen. Der Pro-
zess des Zusammenwachsens sollte dabei
an die Erfahrungen des gemeinsamen Wahl-
kampfes an der Basis - die positiven wie die
negativen - anknüpfen. Das Zusammen-
wachsen muss zur Aufgabe der Basis und
der Vorstände werden. Die Zeit, da vor allem
im kleinen Kreis verhandelt werden musste,
ist beendet. Die politische Führung und Ver-
antwortung bei der Gestaltung der Vereini-
gung liegt bei den Vorständen und Parteirä-
ten. Nur eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit von Vorständen, Fraktionen und Basis
in Bund und Ländern kann den Erfolg si-
chern.

Die vor uns stehenden Wahlen in den
verschiedenen Bundesländern und die zu
erwartenden Verschärfungen neoliberalen
Sozialabbaus, wer auch immer die Bundes-
regierung bildet, lassen uns keine Zeit. Das
Wahlprogramm bietet alle Möglichkeiten
gegen einen solchen Kurs parlamentarisch
und außerparlamentarisch den Kampf zu
führen. Das Zusammenwachsen beider Par-
teien auf allen Ebenen sollte fortgesetzt und
zu einem positiven Ergebnis geführt wer-
den. Der Parteirat setzt sich aktiv dafür ein,
dass eine neue linke, plurale Partei entsteht,
die für soziale Gerechtigkeit und Frieden
kämpft und sozialistische Ziele verfolgt.

Quelle: www.sozialisten.de
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Am 7.9.2005 konstituierte sich der Kreis-
verband Cottbus der WASG in der Gast-
stätte „Comicaze.“

Im Beisein des Mitgliedes des Landes-
vorstandes Brandenburg Wolfgang Niemtz
wählten die anwesenden Parteimitglieder
Christian Eicke (46, Richter) zum Kreisvor-
sitzenden, Herta Venter (66,
Diplomsozialwirtin) und
Heinz Pfützenreuter (60,
Lehrer) zu stellvertretenden
K r e i s v o r s i t z e n d e n .
Weiterhin wurden Peter
Schwabe (45, Technischer Gebäudemana-
ger) für den Bereich Finanzen, Rüdiger Fürll
(38, Kraftwerker) für den Bereich Mitglie-
derbetreuung, Marion Schwabe (42, Verkäu-
ferin) für den Bereich Organisation und Ju-
lius Nowotnik (19, Auszubildender) für den
Bereich Jugendarbeit in den Kreisvorstand

Neue Partei in Cottbus

gewählt.
Ihr wichtigstes Nahziel sieht (bzw. sah)

die neue Partei in einem erfolgreichen Bun-
deswahlkampf, damit im Deutschen Bundes-
tag eine starke Fraktion der Linkspartei, in
der auch zahlreiche Mitglieder der WASG
vertreten sein werden, die von den etablier-

ten Parteien vernachlässigten
Interessen von Arbeitnehme-
rInnen, Arbeitslosen, Rentne-
rInnen, Kindern, SchülerInnen
und StudentInnen und übri-

gen sozial Benachteiligten wirkungsvoll
vertreten kann.

Gelegenheit, die in Cottbus neue Partei
WASG kennenzulernen, bietet sich bei der
wöchentlichen Sprechstunde am Donners-
tag um 18.00 Uhr in den Räumen der Links-
partei, Straße der Jugend 114.

Christian Eicke
Kreisvorsitzender der WASG Cottbus

Als am Wahlabend unser tiefroter Ergeb-
nisbalken endlich die Acht Prozent-Marke
geknackt hatte, war das auch für uns Ju-
gendliche in der Partei das Ergebnis unse-
rer vielen Anstrengungen im harten Bun-
destagswahlkampf 2005. Kaum Zeit zum
Kräftetanken nach „Red Summer 2005“,
stürzten wir uns in Infostände, politische
Diskussionen, Werbematerialverteilung,
also in den aktiven Wahlkampf.

Obwohl sich die Jugend-BO noch nicht
endgültig stabilisiert hat, kann ich dennoch
voller Stolz berichten, dass nicht nur die
PDS-Mitglieder, sondern auch viele unse-
rer Sympathisanten regelmäßig in der Ge-
schäftsstelle auftauchten und sich aktiv an
den Veranstaltungen beteiligten. Ich erin-
nere nur an die Veranstaltung mit Gregor
Gysi, bei der fast 20 Jugendliche in den T-
Shirts der Linkspartei über den Platz fegten.

Aber nicht nur daran, sondern auch an
den Infoständen und beim Plakatieren der
Straßen waren wir aktiv beteiligt. Viele, viele
Bürgergespräche, die sich nicht nur um Ju-
gendarbeit drehten, wurden geführt. Auch
zum Steuer- und Rentenkonzept, also zu den
Alternativen der Linkspartei, konnten wir
detailliert Auskunft geben. Spontan schaff-
ten wir es, qualitativ gut die Herbstmesse
zu gestalten, auf der wir eine Menge Wer-
bematerial verteilen konnten. In den so ge-
nannten freien Minuten dazwischen, häng-
ten wir über 200 Plakate in den Straßen von
Cottbus, die wir ein paar Tage vor der Wahl
noch einmal mit neuen Plakaten übertacker-
ten.

Als Vorsitzender der BO 03 will ich mich
vor allem noch einmal bei den jungen Wahl-
kampfhelfern bedanken, ohne deren Unter-
stützung unserem Wahlkampf bestimmt ein
bisschen Pepp gefehlt hätte.

André Groß
(Vorsitzender der BO 03)

Hermann Fürst von
Pückler-Muskau – ein
Frühsozialist? Der Adli-
ge, dessen 220. Geburts-
tag am 30. Oktober in
Muskau und Branitz be-
gangen wird, schwärm-
te für den Grafen Saint-

Simon, der als einer der Begründer des uto-
pischen Sozialismus gilt. Pückler im 1840 er-
schienenen Werk „Südöstlicher Bildersaal“:
„Man verzeihe mir die oft wiederkehrenden
Bemerkungen ..., sie gehören zu meinem
Saint-Simonistischen Zweck, der Mensch-
heit nützlich zu werden“.

Ein Gesellschaftsveränderer ist der im
sächsischen Muskau 1785 Geborene und im
preußischen Branitz 1871 Gestorbene nicht
geworden (wie auch Saint-Simon nicht),
wohl aber einer, der Nützliches tat. Vor allem
natürlich mit der Schaffung dreier reizvoller
Landschaftsparke in Muskau, Babelsberg
und Branitz, die schon zu seinen Lebzeiten
den Spaziergängern offen standen.

Auch einigen Mitmenschen gegenüber
zeigte er sich unabhängig von seinem Stand
solidarisch. Der Fürst, ein glühender Vereh-
rer des Dichters Heinrich Heine, verband
sich mit Ferdinand Lassalle, um den reichen
Erben in Hamburg zu veranlassen, die von

Pückler zum 220.Geburstag

dessen Vater gewährte Leibrente für den in
Armut in Paris lebenden Dichter weiter zu
gewähren.

Pückler, einst in russischen Diensten ge-
gen Napoleon kämpfend, später in den Ge-
neralsrang erhoben, jedoch nur pro forma,
hat in seinem letzten literarischen Werk „Die
Rückkehr“ eine Erkenntnis hinterlassen, an
die sich spätere Generäle zweier Weltkriege
und von Kriegseinsätzen gegen Serbien
nicht gehalten haben: „Wieviel schöner ist
es doch, wenn man die Verdienstorden zu
Dutzenden für ausgezeichnete Taten beim
Manöver erhält, als für Trophäen, errungen
auf bluttriefenden Schlachtfeldern. Mögen
unsere Generäle ja lauter Napoleons de la
paix (des Friedens) bleiben!“

Friedrich Engels wusste Pücklers Bücher
und die darin ausgedrückte Geisteshaltung
zu schätzen und schrieb 1842 in einem Bei-
trag für die „Deutschen Blätter“, dass Pück-
ler „unläugbare Verdienste“ hätte.

                        H.-H. Krönert

Ein Büchlein vom Regia-Verlag mit
Pücklers Lebensweisheiten kommt zu des-
sen Geburtstag auf den Büchertisch: „Fürst
Pücklers Sprüche“, ausgewählt vom Au-
tor oben stehender Zeilen und illustriert
mit Federzeichnungen von Peter Müller.

„Die Linke“ Jugend
im Wahlkampf
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Unser Wahlkampf war erfolgreich, die
Linken sind wieder mit einer starken Frakti-
on im Bundestag. Der Wahlkampf war kür-
zer als der vorherige, konzentriert und er er-
forderte neben dem engagierten Einsatz der
Genossen auch beträchtliche finanzielle Mit-
tel. Die Großveranstaltung mit Gregor Gysi,
Druckmaterialien, Plakatierung, Annoncen,
T-Shirts, Werbemittel – das alles konnte fi-
nanziert werden von den mehr als 8500 €,
die Genossen und Sympathisanten für die
Linkspartei.PDS in Cottbus spendeten. Der
Vorstand dankt allen Genossen, die dazu
beitrugen. Viele von ihnen, mehr als bei an-
deren Wahlen, haben bei Verwandten und
Freunden Spenden eingeworben. Unter ih-
nen auch Genossen, die ihre finanzielle
Unterstützung direkt an den Bundesvor-
stand überwiesen. Wir danken zugleich den
vielen Sympathisanten, die durch Spenden
erneut ihre Verbundenheit mit uns bestätig-
ten. Fünf Abgeordnete der Linken.PDS aus
Brandenburg werden im Bundestag linke Po-
litik mitgestalten. Darauf haben wir hingear-
beitet, und jetzt werden wir ihr Wirken mit
Spannung begleiten.

Ursula Grunow, Schatzmeisterin

Beeindruckend war die optimistische At-
mosphäre. Beeindruckend war ebenso die
Bereitschaft von VertreterInnen der Links-
partei und der WASG aufeinander zuzuge-
hen. Diese GenossInnen bringen ein ande-
res politisches Herangehen mit. Das kann
uns ergänzen, gut tun und der Zusammen-
arbeit auch der europäischen Linken helfen.
Sehr gut aufgenommen wurde, dass es auch
einmal öffentlichen Dank gab: Besonders für
Hans Modrow, der schon öfter auf ihn ver-
zichten musste.

Die Delegierten hatten immerhin über das
Wahlprogramm der Linkspartei zu entschei-
den und damit stellen sich auch Weichen
für die Zukunft. So waren mindestens 30
präzise vorgetragene Diskussionsbeiträge
und über 400 Änderungsanträge keine
Überraschung. Dennoch wurden die meis-
ten abgelehnt, teils, weil sie Vorgriffe auf ein
Parteiprogramm gewesen wären, teils, weil
sie das Wahlprogramm weiter verlängert

Eindrücke von der 2. Tagung des 9. Bundesparteitages der Linkspartei.PDS

Dank allen Spendern! Ein gemeinsames Parteiprogramm?
Erstmal drüber reden!

hätten. Die Aussagen zur linken Umweltpo-
litik wurden zur Verdeutlichung in einem ei-
genen Kapitel gebündelt. Das Wahlpro-
gramm wurde mit nur zwei Gegenstimmen
und etwa zehn Enthaltungen angenommen!

Schon durch den Start der linken Kräfte
wird die Vier-Parteien-Koalition der Globali-
sierer verunsichert. Politische Schein-Zuge-
ständnisse und persönliche Angriffe sind
dafür sichere Zeichen. Solche Medienbe-
richte sind daher mit größter Skepsis aufzu-
nehmen.

Das beabsichtigte Zusammengehen von
Linkspartei.PDS und WASG wirft Fragen zu
Programm, Organisation und Statut, Finan-
zen und zu internationalen Aspekten auf.
Unsere IG politische Bildung wird die Pro-
bleme eines gemeinsamen Programmes in-
tensiv erörtern und lädt alle Interessierten
dazu herzlich ein.

Gerlinde Stephan
Dietrich Loeff

Der demokratische Vereinigungsprozess
der Linken in der letzten Zeit, um vorerst
den Einzug einer starken Fraktion in den
Bundestag zu erreichen, hat in unserer Re-
gion eine historische antifaschistische Tra-
dition.

Am 3. September jährte sich der 100. Ge-
burtstag Willy Jannaschs. Als Arbeiter-
sportler und Mitglied der Sozialistischen-
Arbeiter-Jugend leitete er nach dem Macht-
antritt der Faschisten von 1934-1936 eine
Widerstandsgruppe parteiloser und kommu-
nistischer Antifaschisten in Cottbus. Sie
versuchte in dieser Zeit, den Bürgern trotz
deren mehrheitlicher Wahlzustimmung für
die NSDAP, die Augen über dieses verbre-
cherische System zu öffnen. In einem Pro-
zess vor dem 5. Strafsenat des Kammerge-
richts Berlin am 29. und 30. Juni 1938 wur-
den Willy Jannasch und zwölf seiner Mit-
streiter zu Zuchthausstrafen verurteilt.

Den Misshandlungen seiner faschisti-
schen Peiniger erlag er in der Haft am 30.
September 1938 im Zuchthaus Brandenburg.

Ein Straßenname und der Grabstein auf
der VVN-Gedenkstätte hinter dem Glocken-
turm auf dem Südfriedhof in Cottbus erin-
nern ständig. Das Vermächtnis der Antifa-
schisten soll uns deshalb auf dem weiteren
Weg zu einer demokratischen, sozialisti-
schen Linken stets begleiten.

Günter Bengs
AG Geschichte

Linke Tradition
Welch sympathische Züge diese Frau

doch besitzt. Kaum war der Bundestag ge-
wählt, wusste Frau Birthler zu verkünden,
dass mindestens sieben ehemalige „inoffi-
zielle Mitarbeiter“ der Stasi in der Links-
Fraktion säßen. Nun widerrief sie im „Spie-
gel-online“, dass diese unter den aussichts-
reichen Kandidaten gewesen seien und übt
sich in großem Bedauern über ihre vorzeiti-
ge Verkündung von Zahlen. Seltsamerweise
werde sofort nach Namen gefragt! Aktuell
könne sie über die Links-Fraktion aber kei-
ne genauen Angaben machen. Unverständ-
licherweise haben die Medien die Zahlen
der Frau Birthler schnell in Schlagzeilen ver-
wandelt, wie z.B. der „Berliner Kurier“ -
„Birthler: Linksfraktion ist stasiverseucht“.

Richtigerweise forderte sie aber in der
„Mitteldeutschen Zeitung“, dass eine Über-
prüfung auf frühere Geheimdiensttätigkeit
aller Bundestagsabgeordneten erfolgen sol-
le. Es ist nur zu befürchten, daß BND, MAD,
Verfassungsschutz, CIA usw. kaum freiwil-
lig ihre Archive öffnen werden.

Dafür ist bald mit neuen Erkenntnissen
über die Stasi zu rechnen, da das Frauenho-
fer Institut eine Software entwickelt, die Pa-
pierschnipsel digitalisiert und automatisch
wieder zu einem vollständigen Dokument
zusammensetzt. Glücklicherweise ist die
Software so intelligent, daß  sie Stasi-
Schnipsel von anderen unterscheiden kann.

fritzchen

Frau Birthler widerrief!

Als wir am 22.08. Plakate aufhängten, wur-
den wir drei Mal von Jugendlichen angepö-
belt. Sie wussten offenbar, dass Genossen
friedliebend sind. Von der NPD hätten sie
wahrscheinlich eines auf die …

Fast zum Schluss mussten wir nochmals
herzlich lachen. Ein 9-jähriger Junge fragte
uns, ob wir an unserer Tätigkeit Spaß hät-
ten. „Natürlich, aber pass gut auf, in acht
Jahren können wir das nicht mehr, dann
musst du auf die Leiter steigen.“

„Nein“, erwiderte er, „da passe ich lieber
gut in der Schule auf, damit ich nicht so et-
was machen muss wie ihr!“

Als wir später in gemütlicher Runde un-
seren Einsatz auswerteten, mussten wir fest-
stellen, dass er eigentlich recht hatte. Wir
haben Plakate gegen 1-€-Jobs aufgehängt
und einen 0-€-Job getan. Aber wir sind
Wiederholungstäter und werden weiterma-
chen.

Heinz Thiele
BO 40

Am Rande
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Die Fraktion der Linkspartei.PDS der
Stadtverordnetenversammlung Cottbus
lehnt die Übertragung der Trägerschaft für
das Niedersorbische Gymnasium vom Land
auf die Stadt ab.

Nach dem Sorben(Wenden)-Gesetz
Brandenburgs vom 7. Juli 1994 kommt der
Landespolitik eine herausragende Bedeu-
tung bei der Sicherung der Rechte des sor-
bisch/wendischen Volkes zu. Für uns als
Fraktion der Linkspartei.PDS in der
Stadtverordnetenversammlung Cottbus
heißt das, die Landesträgerschaft des
Niedersorbischen Gymnasiums muss erhal-
ten bleiben. Das Land Brandenburg darf
sich seiner Verantwortung für die Ausbil-
dung des Nachwuchses des sorbischen
(wendischen) Volkes nicht entziehen. Der
von der Landesregierung offiziell genannte
Grund für die Übertragung (die Trägerschaft
von öffentlichen Schulen liege in Branden-
burg grundsätzlich bei den Kommunen –
deshalb müsse man auch das Gymnasium
in eine solche Trägerschaft überführen) ist
vorgeschoben. In Wirklichkeit geht es der
Landesregierung darum, den Landes-
haushalt von finanziellen Risiken zu entlas-
ten, die bezogen auf die Zukunft nicht ab-
schätzbar sind. Genau deshalb wurde die
Übertragung auch Bestandteil eines

Wie weiter
mit dem Niedersorbischen Gymnasium?

Haushaltsstrukturgesetzes. Dass die Stadt
Cottbus bereit ist, die Trägerschaft zu über-
nehmen, ist zwar ehrenhaft, aber für uns
nicht akzeptabel. Unter anderem auch des-
halb, weil wir der Auffassung sind, das zwar
für die Pflege sorbischer Kultur und Spra-
che jährlich 10 000 € als dauerhafte Leistun-
gen in den Verwaltungsvereinbarungen fest-
geschrieben sind, aber die weiteren Finan-
zierungen zeitlich befristet sind. Angesichts
des klammen kommunalen Haushaltes der
Stadt gibt es nicht abschätzbare finanzielle
Mehrbelastungen, die vor allem dadurch
gegeben sind, dass das Gymnasium beson-
dere Aufgaben beim Erhalt und bei der För-
derung der sorbischen Sprache und Kultur
hat. Natürlich ist Cottbus mit der Übernah-
me des Kollegs und der besonderen Förde-
rung des Max-Steenbeck-Gymnasiums sei-
ner Verantwortung als Schulträger nachge-
kommen. Ein Vergleich, das dies auch für
das Niedersorbische Gymnasium gilt, ist aus
unserer Sicht unzulässig, weil Minderheiten-
politik Landesaufgabe ist und deshalb un-
erlässlich ist, dass sich Bund und Land
weiterhin in angemessener Weise für das
sorbische Volk engagiert.

Gundula Schmidt
Fraktionsvorsitzende

Mitglied im Sozialausschuss

Zum Antrag der PDS-Fraktion, die
Investitionspauschale bei den Kommunen
zu belassen, erklärt das Mitglied der
Landtagsfraktion, Christian Otto:

„Mit dem Haushalt 2005/2006 wurde die
richtige Entscheidung getroffen, die
Investitionszuweisungen des Landes direkt
an die Kommune auszureichen.

Die SPD schlug im Sommer diesen Jah-
res vor, das ganze rückgängig zu machen
und die Investitionspauschale wieder über
die Landkreise an die Gemeinden ausreichen

Regionalisierungspolitik des Landes
und die Investitionspauschale

zu lassen. Die damit eingetretene Verunsi-
cherung wollte die PDS-Fraktion mit ihrem
Antrag auf der letzten Landtagssitzung am
30.August 2005 beenden.

Die direkte Zuweisung der Investitions-
pauschale soll bei den Gemeinden verblei-
ben. In den Gemeinde gibt es einen erhebli-
chen Investitionsrückstau. Die Gemeinden
müssen über ihre Schwerpunkte selbst ent-
scheiden.

Dieser Antrag der PDS-Fraktion wurde
von der Koalition abgelehnt.“

Der letzte Kreistag im September hob alle
Beschlüsse auf, die er erst kürzlich einstim-
mig zur Vorbereitung einer gemeinsamen
Region mit der Stadt Cottbus gefasst hatte.
Das war nur noch ein formaler Akt. Geschei-
tert war das Projekt bereits im Sommer, als
das kategorische Nein der Landesregierung
zu diesem Projekt kam. So wie die Kreis-
gebietsreform vor zwölf Jahren vom grünen
Potsdamer Tisch gezimmert wurde, so wie
das Land in eine EU-förderfähige und eine
nicht förderfähige Hälfte vom selben grü-
nen Tisch aus geteilt wurde, so wie von
eben diesem grünen Tisch zentrale Orte mit
Umlandfunktion wegdefiniert werden, ohne
die alltägliche Lebenserfahrung der Men-
schen vor Ort zu kennen, zu erfragen, zu
beachten, kam das Nein zur Region Cott-
bus/Spree-Neiße in diesem Fall aus dem
Hause jenes Generals, der sich ob der Viel-
zahl seiner politischen Fehltritte mehr mit
Entschuldigungen als mit Politik zu befas-
sen hat. Genau so formal war aber auch die
Beschlussfassung des Kreistages, den
Zweckverband ÖPNV aufzulösen und dem
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg beizu-
treten. Die Bemühungen der Kreise Elbe-Els-
ter, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und
der Stadt Cottbus, auf Grund der durch Stu-
dien belegten Verkehrsströme im Süden des
Landes einen eigenständigen Verkehrsver-
bund zu schaffen, scheiterten ebenfalls am
Nein aus Potsdam, aus jenem Ministerium,
dem ein Cottbuser Schuldirektor vorsteht,
der Bus und Bahn offensichtlich nur aus
dem Lexikon kennt.

Landeskinder, die eigene Ideen entwi-
ckeln, um sie am eigenen Schopf aus dem
Schlamm zu ziehen, sind in Potsdam nicht
erwünscht. Initiativen, die von unten wach-
sen, sind offenbar gefährlich, erst recht,
wenn sie aus solchen Randregionen kom-
men, denen man in der Landespolitik sowieso
nur noch eine zweitrangige Nebenrolle zu-
billigt. Den markige Sprüche klopfenden
„Märkern“ aus dem S-Bahn-Bereich muss
offensichtlich noch etwas nachhaltiger bei-
gebracht werden, dass die Niederlausitz eine
eigenständige Region ist, mit eigener wech-
selvoller Geschichte, eigener Kultur und
deutschen wie sorbischen Menschen, die
hier ihr Zuhause haben und auch in Zukunft
hier von Arbeit leben wollen, zum Arzt ge-
hen, ein Kino oder Theater besuchen und
ihre Kinder in gute Schulen schicken möch-
ten, ohne dafür Tagesreisen in Kauf neh-
men zu müssen.

Dr. Edeltraud Radochla
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Ein Kreistag der Formalien
Oder: Wofür machen wir
eigentlich noch Politik?

Das Niedersorbische Gymnasium auf einer alten Postkarte


