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Schillerjahr

Nun soll das Vorhaben, ein Einkaufs- und
Restaurant-Zentrum  mitten in der Stadt zu
bauen, doch noch gerettet werden.
Im Bauausschuss der Stadtverordneten-
versammlung stellte der Investor GEPRO,
ein mittelständisches Unternehmen ohne
Centermonopolistengehabe,  am 13. Okto-
ber seine bisher erarbeiteten Planungen
vor. Die Verteidiger der ehemaligen Blechen-
schule können dabei einen Erfolg verbu-
chen: Die Außenhülle des Gebäudes soll
„als Gedächtnis der Stadt“ erhalten und ein-
gearbeitet werden, allerdings völlig ent-
kernt und mit neuen Etagenhöhen.
Das Carré – ein Viergeschosser mit einem
Untergeschoss - soll an der Straßenfront
Karl-Liebknecht-Straße etwa 90 Meter lang
sein, nach hinten könnte es sich etwa 170
Meter (an der Straßenbahnlinie etwa 130

schon etwas Neues entstehen soll, dann
sollte die ehemalige Schule abgerissen wer-
den. Sie wird doch längst nicht mehr echt
genutzt und müsste auch für viel Geld re-
stauriert werden.

Manja Beer (17) und Linda Lehmann (18):
Wir kommen aus dem Spree-Neiße-Kreis.
Nach der Berufsschule hier mal shoppen,
sich mit Freunden treffen, Kaffee trinken
oder Eis essen - nicht schlecht!

Petra Kunzendorf (28): Meiner Meinung
nach ist es völlig unsinnig. Zum einen ver-
schandelt es das Stadtbild, zum anderen
gibt es im Zentrum genügend Einkaufsein-
richtungen. Und viele davon schließen.
Wozu dann wieder Neues?

Elli Maßmann (53): Ich hab was von hoch-
wertigen Angeboten gelesen, die geplant
sind. Ob das Konzept aufgeht, wo die Kauf-
kraft immer geringer wird? Oder soll das
Carré mehr was für die oberen Zehntausend
sein?

Paul Richter (20): Wenn’s hier mal biss-
chen flott und neu aussieht, freut sich die
halbe Region. Die zerfallende Brücke und
das demolierte Sternchen kann ja keiner
mehr mit ansehen. Und wenn bei der Gele-
genheit auch gleich noch das missglückte
Blechgestrüpp fällt, was sich Stadtbrunnen
nennt, würde es mich nur freuen.

Erich-Werner Sack (70): Grundsätzlich bin
ich dafür, dass im Zentrum etwas ensteht,
dass man als Fußgänger etwas erleben
kann. Ob das aber so aussehen muss?

Dieter Sperling/G.Krö.

(Ausführlicher in der nächsten Ausgabe)

Das geplante Blechen-Carré im Gespräch
Was sagen die „Herzblatt“-Leser dazu? Schreiben oder mailen Sie uns Ihre Meinung!

Meter) erstrecken. Die Fußgängerbrücke
muss weichen, Sternchen und Pavillons aber
könnten erhalten und gastronomisch bzw.
kulturell genutzt werden.
Die GEPRO ist freiwillig in Cottbus angetre-
ten und möchte mit den Klägern gegen den
bisherigen Bebauungsplan sprechen und
sich gütlich einigen, dann könnte im Früh-
jahr Baubeginn sein.

Herzblatt fragte Passanten:
Was halten Sie von dem Vorhaben?

Heinrich Müller (68): Also, ich sage ja dazu.
Besser, als wenn hier in der Stadtmitte alles
zusammenfällt.

Siegrid Schmidt (61): Warum so ein Ge-
misch von Alt und Supermodern? Wenn

So könnte nach den Vorstellungen des Cottbuser Architektenbüros Richter/Altmann/Jyrch das künf-
tige Blechen-Carré aussehen
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Wir gratulieren unseren Genossinnen und Genossen,
die im November ihren Geburtstag feiern

Ernst Neubert
zum 88. Geburtstag
am 22.November

zum 86 Herbert Berger (19.11.)

zum 85. Margarete Drosch (10.11.)
Rudi Hoffmann (12.11.)
Ursula Fahlberg (14.11.)
Gerda Kerstan (21.11.)

zum 84. Hildegard Behrend (14.11.)
Gerda Jacobi (16.11.)

zum 83. Robert Krell (14.11.)

zum 82. Erna Olberg (12.11.)
Herbert Scheler (12.11.)
Johanna Reppin (23.11.)
Alois Syniawa (28.22.)

zum 81. Leo Bigos (14.11.)
Günter Wilke (20.11.)

zum 75. Werner Didzuhn (08.11.)
Inge Didzuhn (25.11.)

zum 65. Renate Baenz (29.11.)

07.11. 18.30 Uhr Geschäftsstelle
Fraktionssitzung

09.11. 17.30 Uhr Geschäftsstelle
AK Kommunalpolitik

10.11. 17.30 Uhr Geschäftsstelle
Vorstandssitzung

11.11. 18.30 Uhr Geschäftsstelle
Fraktionssitzung

14.11 18.30 Uhr Geschäftsstelle
Fraktionssitzung

16.11 14.00 Uhr Geschäftsstelle
Mitgliederversammlung BO 56

21.11. 16.00 Uhr Geschäftsstelle
Mitgliederversammsung BO 2

21.11. 18.30 Uhr Geschäftsstelle
Fraktionssitzung

23.11. 14.30 Uhr Geschäftsstelle
Mitgliederversammsung BO 69

24.11 17.30 Geschäftsstelle
Vorstandssitzung

28.11 18.30 Uhr Geschäftsstelle
Fraktionssitzung

30.11. 14.00 Uhr Stadthaus
Stadtverordnetenversammlung

Ihr sechzigjähriges Bestehen feierte kürz-
lich die Volkssolidarität.
Seit Ende der 80-er Jahre prägte unsere Ge-
nossin Rosel Küttner deren Gesicht in Cott-
bus wesentlich mit. Dafür gebührt ihr ein
herzliches Dankeschön!
„Ganze Heerscharen von Helfern haben ihre
Energie, ihr Menschsein eingebracht“, sag-
te die Cottbuser Vorstandsvorsitzende der
VS auf der Festveranstaltung. „Unser Ver-
band wird auch weiter existieren, weil er
gebraucht wird.“

 (Foto: G.Krö.)

Herzlichen
Glückwusch!

Google mit toller politischer
Suchfunktion

Unbedingt versuchen!
1. Geh zu GOOGLE und tippe das Wort

„Failure“ ein (englisch für: Fehler, Versager).
2. Statt auf „Google Suche“ auf „auf gut Glück“

klicken.

3. Das Ergebnis ist verblüffend.
4. Spread the word before the people at Google

„fix“ it.

Der Tip stammt von Rainer Rupp

Nachruf
Die langjährige Vorsitzende der
Schiedskommision der PDS,
unsere Genossin Ludgart Kassner,
ist verstorben.
Wir behalten sie in ehrendem
Gedenken.

Stadtvorstand der Linkspartei.PDS
BO 12

Reingeschaut!
www.linksfraktion de
www.sozialisten.de
www.w-asg.de

Die Kalender sind da
Die Taschenkalender für 2006 vom Verlag
„Neues Deutschland“ sind ab sofort jeweils
Dienstag und Donnerstag in der Geschäfts-
stelle erhältlich.
Preis: 1,00 Euro bzw. 2,00 Euro.

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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Gemeinsam packen wir Probleme an
Optimistische Atmosphäre auf der Gesamtmitgliederversammlung im Stadtverband

Rund drei Wochen nach der erfolgreichen
Bundestagswahl trafen sich im Stadtverord-
netensaal 142 Genossen zu einer optimisti-
schen Zwischenbilanz. Mit dabei waren acht
Gäste, darunter unser Direktkandidat im
Wahlkreis 64, Dr. Andreas Trunschke, un-
sere Landtagsabgeordneten Christian Otto
und Birgit Wöllert und der Spremberger
PDS-Vorsitzende Peter Ehrentreich, der
Kampfesgrüße der Genossen des Kreisver-
bandes Spree-Neiße überbrachte und für
weiteres gemeinsames Wirken auch nach der
Wahl plädierte. Herzlicher Beifall galt auch
Herta Venter von der WASG in Cottbus.

Bilanz des Wahlkampfleiters
Zu Beginn seiner Analyse erinnerte der
Wahlkampfleiter der Linkspartei im Wahl-
kreis 64, Matthias Loehr, an unsere Schwer-
punkte im Bundestagswahlkampf:

· Weg mit Hartz IV!
· Sofort Afghanistan-Einsatz der

Bundeswehr beenden!
· Einführung eines gesetzlichen

Mindestlohnes!
· Mehr direkte Demokratie!
· Beseitigung von Kinderarmut!
· Angleichung der Lebensverhält-

nisse im Osten!
· Steuergerechtigkeit, Ausbil-

dungsplatzabgabe, gleiche
Bildungschancen!

Er hob die gute Zusammenarbeit mit den
Wahlkämpfern aus dem Kreisverband
Spree-Neiße hervor. Er hatte die Lacher an
seiner Seite, als er Jörg Schönbohm und
Edmund Stoiber für ihre „Unterstützung“
dankte, weil sie vielen die Wahl für die
Linkspartei leichter machten.
Er betonte: Unser Ergebnis im Wahlkreis 64
für die Linkspartei liegt bei den Zweit- Stim-
men mit 27,5 % noch ein knappes Prozent
über dem Landesdurchschnitt. Dr. Andreas
Trunschke hat einen enorm engagierten
Wahlkampf bestritten. Sein Ergebnis ist be-
achtlich. Vielen Dank für deinen Einsatz!
Unser Erfolg wäre nicht möglich gewesen
ohne breite Unterstützung der Mitglieder in
vielfältigen Formen, von Wahlgesprächen
über Austragen von Infomaterial bis zum
Kleben der Plakate. Nicht zu vergessen die
zahlreichen Spender , auch aus dem Umfeld
der Partei für den Wahlkampffonds. Stell-
vertretend für viele ehrenamtliche Helfer
nannte er die Genossen Joachim Masula,

Ulli Frank und Bernhard Schröder.

Für engeres Zusammenwirken
mit sozialen Bewegungen
Dr. Andreas Trunschke betonte eingangs:
Nun gibt es mit den 54 Abgeordneten der
Linkspartei wieder eine starke Stimme im
Kampf für soziale Gerechtigkeit – stärker als
je zuvor im Bundestag. Vor uns steht ein
riesiger Berg von Aufgaben, auch in Cott-
bus. Als wichtigste nannte er aus seiner
Sicht:
Erstens: Im Parlament zu sein ist kein Selbst-
zweck. Wichtiger als die hitzigste Debatte,
der klügste Antrag ist jedes Stück tatsächli-
cher Bewegung in der Gesellschaft.
Zweitens: Um die Gesellschaft sozial ge-
rechter, ökologischer und wirtschaftlich ef-
fizienter zu gestalten, brauchen wir Verbün-
dete außerhalb der Parlamente. Es geht dar-
um, enge Netze zu den bisherigen und zu
den neuen sozialen Bewegungen zu knüp-
fen, auch hier vor Ort.
Drittens wird ganz entscheidend sein, wie
der Zusammenschluss mit der WASG
klappt. Es muss mehr werden als die Summe
beider Parteien.
Viertens muss die Linke eine Partei mit prak-
tischem Nutzen im Alltag bleiben, zum Teil
auch wieder stärker werden.
Fünftens: So wichtig dieser Alltagsnutzen
ist, ohne harte programmatische Arbeit ver-
liert man schnell die Orientierung und den
Zusammenhang.
Sechstens: An linken Visionen der Linken
scheint mir heute ein erheblicher Mangel zu
bestehen.
Siebentens dürfen wir in unserem Werben
um neue und bisherige Mitglieder nicht
nachlassen. Viele junge Leute sind bereit,
sich zeitweilig zu einem begrenzten Thema
zu engagieren. Eine andere Möglichkeit ist
der Bürgerhaushalt, um mehr Leute als
bisher in politische Entscheidungen einzu-
binden.
Er verwies achtens auf die auch lokal bes-
ser zu nutzende Rolle der Medien. Weiterhin
verwies er auf die auch in unserer Region
bevorstehende Parteireform, meinte aus sei-
nen Wahlkampferfahrungen, dass Politik
auch ruhig Spaß machen darf, drängte auf
inhaltlich stärkere Auseinandersetzung mit
dem Rechtsextremismus und meinte ab-
schließend: Auch wenn es nicht mit dem Di-
rektmandat geklappt hat – ich bin doch nicht

aus der Welt, und wenn Ihr mich wollt und
fordert, bleibe ich bereit, mich einzubringen,
besonders mit Angeboten zu politischer Bil-
dung.

Gutes Miteinander
von Fraktion und Stadtvorstand
Fast zur Halbzeit der Legislaturperiode zog
die Vorsitzende unserer Fraktion im Stadt-
parlament, Gundula Schmidt, eine ein-
drucksvolle Zwischenbilanz und ging auf
die nächsten Aufgaben ein. Wie sie mitteil-
te, bekannte sich die Fraktion einstimmig zur
Umbenennung in „Fraktion Die Linke.PDS“
und hat sich als ernst zu nehmender Partner
in der Stadtverordnetenversammlung ent-
wickelt. In den Fachausschüssen bringen
unsere Mitglieder Kompetenz und sachbe-
zogene Diskussionen ein.
Es ist weiter gelungen, die Arbeit der Frakti-
on öffentlichkeitswirksam zu gestalten. Po-
sitiv wirkt sich auch das konstruktive
Miteinander mit dem Stadtvorstand aus.
Politische Entscheidungen werden gemein-
sam erarbeitet. Zur Kienbaum-Studie über
Verwaltungsoptimierung mit einschneiden-
den Wirkungen wäre eine gründlichere Dis-
kussion notwendig. Aber der PDS-Antrag
auf eine zweite Lesung wurde abgelehnt.
Unsere Fraktion hat die Kürzungen abge-
lehnt, tritt für den Erhalt des Carl-Thiem-Kli-
nikum als städtisches Eigentum wie auch
der Stadtwerke und des öffentlichen Nah-
verkehrs ein.
Unsere Handschrift tragen auch Forderun-
gen nach Beibehalt des Sozialpasses, der
Mittel für Kultur-, Kinder- und Jugendar-
beit und der Landesträgerschaft des Nie-
dersorbischen Gymnasiums.
Unsere Fraktion tritt ein für mehr Mitwir-
kung über die Idee Bürgerhaushalt und for-
dert mehr Transparenz in Sachen Stadtwer-
ke, Schwimmhallenbau und Entwicklung
Stadtzentrum. So gibt es keine Zeit zum Aus-
ruhen. Sie verwies auf das enge Zusammen-
wirken mit dem Bündnis gegen Sozialabbau,
das zum Wahlerfolg der Linkspartei.PDS in
Cottbus beitrug.

PDS-Politik in Cottbus
für die Bürger spürbar
Der Vorsitzende des Stadtverbandes Cott-
bus, Genosse Jürgen Siewert, betonte, dass
mit dem Ergebnis der Bundestagswahl die

(Fortsetzung Seite 3)
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Der „Cottbuser Heimatkalender 2006“
bietet viel Lesestoff und manches fürs Auge.
Z. B. das erstmals in Farbe gedruckte ältes-
te Dokument, das die Stadtgeschichte
kennt: die Urkunde von 1156.

Neueste in diesem Kalender veröffent-
lichte Recherchen zeigen, daß es den auf
diesem Pergament beurkundenden Heinri-
cus de Chotibuz im gleichen Jahrzehnt na-
mentlich auch in Mecklenburg gab!

Weitere Beiträge befassen sich mit der
Herkunft des Namens Cottbus, mit wendi-
schen Familiennamen, mit Kriegerdenkmä-
lern im Stadtgebiet, mit der Geschichte der
Cottbuser Kindergärten und dem Cottbu-
ser Frauenengagement in der „Lila Villa“,
den Cottbuser Bauschulen und dem vor 50
Jahren gestifteten Carl-Blechen-Preis.

Der Kalender wird am 17. November im
HERON-Buchhaus vorgestellt und ist
danach in allen Cottbuser Buchhandlungen
zum Preis von 5 Euro erhältlich. Ihm liegt
eine Bibliographie aller Cottbuser Heimat-
kalender seit 1954 bei.

hhk

Heimatkalender
mit Uraltem und Neuem

Das Jahr 2005 gilt offiziell wegen runder
Gedenktage an zwei große deutsche Den-
ker als Schiller- und Einstein-Jahr. Grund
genug für uns, sich intensiv damit zu befas-
sen, was beide uns für heute und morgen zu
sagen haben. Das ist  erstaunlich viel.

Damit befasste sich mehrfach die Inter-
essengemeinschaft politische Bildung beim
PDS-Stadtverband  und unternahm vielfäl-
tige Schritte. Immer vorneweg: unser Seni-
or, Genosse Dr. Erich Lesciewitz, ob in Ge-
sprächsrunden oder als „Herzblatt“-Autor.
Sein Credo: Der Dichter wie auch der Physi-
ker sind und bleiben für uns anregende Zeit-
genossen. Denn ihre Aussagen und Bot-
schaften sind von großer Aktualität, weil sie
eindringlich Menschheitsprobleme aufge-
worfen haben, die noch zu lösen sind. Es
geht um Frieden, Freiheit und Menschen-
würde. Darüber sprach er am 20. September
auf Wunsch  seiner Genossen in der BO 18.

Einen Tag später gab es eine lebhafte
Gesprächsrunde in der Bücherei Sandow e.
V. zum Thema  Schiller – heute, originell ein-

geleitet durch den Pfarrer im Ruhestand Dr.
Hartmut Franke, ergänzt durch Dr. Erich Les-
ciewitz und verglichen mit persönlichen  Er-
fahrungen von Lesern. In diesem Zusam-
menhang gab es auch viel Lob für Inszenie-
rungen des Staatstheaters Cottbus zum
Schiller-Jahr.

Große Resonanz fand auch der Politfrüh-
schoppen am 2. Oktober in der Geschäfts-
stelle der Linkspartei.PDS. Zum Thema Schil-
ler und Einstein – unsere Zeitgenossen dis-
kutierten mit Dr. Erich Lescciewitz  zahlrei-
che Genossen und interessierte Gäste,
darunter auch ein Professor von der BTU.

Zusätzlichen Diskussionsstoff bot auch
die ND-Sonderbeilage vom 15./16. Oktober
anläßlich der Internationalen Konferenz
„Einstein weiterdenken“ .

W.S.

Schiller und Einstein als
uns anregende Zeitgenossen

Der Bau eines großen Hallenschwimm-
bades, das dem Schwimmsport in Winter-
zeiten in Cottbus eine Pflegestätte gesichert
hätte, stand vor dem Krieg vor seiner Ver-
wirklichung. Er war für das Jahr 1915/1916
mit aller Bestimmtheit in Aussicht gestellt.
Kriegs- und Nachkriegszeiten stellten vor-
dringliche Aufgaben. 1927 wurde neben
anderen Plänen, die längst vorbereitet wa-
ren und nun in Angriff genommen werden
sollten, auch der Bau eines Hallenbades in
das Bauprogramm eingefügt. Doch erklärte
sich die Aufsichtsbehörde gegen die Ver-
wendung von Anleihemittel für diesen Bau.

Da es völlig aussichtslos war, auf unse-
rem Wege diese gemeinnützige Einrichtung
ins Werk zu setzen, wurde der Plan zu den
Akten gelegt. Um wenigstens in bescheide-
nem Umfange dem tatsächlichen Bedürfnis
entgegenzukommen, ist dann 1929 der Bau
eines städtischen Warmbades an der Pück-
lerstraße ermöglicht worden. Ob die weitere
Entwicklung kleiner Warmbäder oder ob in
günstigen Zeiten der ursprüngliche Plan ei-
nes Hallenschwimmbades Gestalt gewinnen
wird, ist noch nicht zu übersehen.

„Cottbus 1914 – 1936 – Aus dem Entwick-
lungsgang einer deutschen Mittelstadt“,
herausgegeben von der Stadtverwaltung
1936. Nachzulesen im Anhang zu „Cottbus
blüht auf“, 1994.

gefunden von: Erhard Thiel

Cottbus und der Bau
einer Schwimmhalle
Ein geschichtlicher Rückblick

Eine Störungsbeseitigung machte den
Besuch einer Firma in den alten Ländern er-
forderlich. Sie erfolgte in den späten Abend-
stunden. Die Kollegen nannten ihre Anwe-
senheit zu dieser ungewöhnlichen Zeit
„Zukunftssicherung“. Dabei dachte ich mir
noch nichts Schlimmes. Abends im Hotel
erfuhr ich vom Gastwirt, dass besagte Firma
einmal 500 Beschäftigte besaß, jetzt sind es
200 und der Abbau weiterer 80 ist vorgese-
hen. Grund? Auslagerung der Fertigung in
die Tschechische Republik.

Nun wurde mir klar, warum das Verbrin-
gen von Freizeit auf Arbeit „Zukunfts-
sicherung“ heißt. Denn Überstunden gibt
es in dieser Firma auch nicht. Vielleicht darf
mal die eine oder andere Stunde ab-
gebummelt werden - vielleicht!

Eventuelle Ähnlichkeiten mit Zuständen
in unserer Region sind rein zufällig!

fritzchen

Zukunftssicherung
in Deutschland

Von den Inkas lernen!
Tips für den neuen Finanzminister

Warum gerade von den Inkas? Nun,
die Inkas besaßen bereits viele wissen-
schaftliche Kenntnisse, standen auf ei-
nem hohen kulturellen Niveau und be-
saßen Steuern! Als besondere Verehrer
der Sonne hatten sie sogar eine Sonnen-
steuer.

Der neue Finanzminister müsste sich
also fragen, was verehren die Deutschen
am meisten? Natürlich das Auto! Mist -
diese Steuer gibt es schon. Na dann eben
das Häuschen, Hund, Kaffee oder  Alko-
hol - leider auch Fehlanzeige. Ahhh! Das
geht: Bananensteuer, Fußballsteuer,
Reisesteuer, bei den Benzinpreisen die
Fahrradsteuer. Mit Chip im Ohr könnte
man sogar eine Fahrradmaut machen.
Hätte man auch keinen Ärger mit dem
ADAC und klingt besser. Da wir jetzt
Papst sind - die Papststeuer!

Bei den Ossis ließe sich die FKK-Steu-
er holen.

Also nicht immer so langweilig nur
über Mehrwertsteuer reden, sondern von
den Inkas lernen!

Frithjof Newiak
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André Groß, Mitglied des Stadtvorstandes
und Vorsitzender der Jugend-BO 03, berich-
tete vom Einsatz der jungen Genossinnen
und Genossen im Wahlkampf, vor allem bei
der Plakataktion („Über 200 Plakate in Cott-
bus an- und wieder abbauen“), bei der Dis-
kussion mit Bürgern an den Infoständen und
der Verteilung von Werbematerialien.
„Für mich immer wieder beeindruckend, wie
Jung und Alt dabei zusammenarbeiteten.
Nicht nur PDS-Mitglieder, sondern auch vie-
le Sympathisanten suchten in der Wahlzeit
die PDS-Geschäftsstelle auf, um Fragen zu
stellen und Programme zu erhalten. Und ich
war stolz darauf, daß wir Jungen dabei auch
zu Steuer- und Rentenkonzepten der Links-
partei Antwort geben konnten.“

Sonja Newiak, LAG Internationale Arbeit/
AG Polittourismus, will die Kontakte mit der
im September gegründeten WASG in Cott-
bus enger knüpfen. Sie wünscht sich einen
baldigen Gedankenaustausch über die pro-
grammatischen Vorstellungen beider linken
Gruppierungen.
Außerdem regte sie an, nach der Wahl mit
neuen Montagsdemonstrationen an die Öf-
fentlichkeit zu treten und damit auch auf der
Straße den Forderungen der Linkspartei
Nachdruck zu verleihen.

Herta Venter,  Diplom-Sozialwirtin, stellver-
tretende Vorsitzende des neuen Cottbuser
Kreisverbandes der WASG, die vor fünf Jah-
ren aus dem Landkreis Stade (bei Hamburg)
in die Niederlausitz zog, berichtete gesten-
reich und amüsant von den Bemühungen
ihrer Partei, „das, was wir alle linksgestrickt
nennen, genauer zu definieren.“ Die Auf-

fassungen, was links ist, meinte sie, liegen
noch sehr weit auseinander. „Aber eins tra-
gen alle mit: sich untereinander und mit der
PDS zusammenzuraufen und zusammenzu-
arbeiten.“ Dabei dürfe nicht vergessen wer-
den, stets auch mit dem Bündnis für soziale
Gerechtigkeit gemeinsam zu wirken.

Dr. Rolf Gutermuth griff eine Forderung von
Andreas Trunschke auf und wünschte sich
eine stärkere Hinwendung der PDS zu öko-
nomisch-ökologischer und sozialpolitischer
Bildung in den Basisgruppen.
Die veränderte internationale Lage, die welt-
weite Globalisierung der Finanzmärkte, die
großen Umbrüche in der Arbeitswelt müs-
sen analysiert und das Verständnis für neue
Bewertungen und Schlussfolgerungen ge-
weckt werden, forderte er.
Notwendig sei auch, nach dem Studium der
Materialien des 1. Parteitages der europäi-
schen Linksparteien das Denkvermögen
sozusagen europäisch zu entwickeln.

Günter Düring betonte das auch nach den
Wahlen stark anhaltende Interesse der Mit-
menschen daran, wie es in Deutschland
weitergehen soll. Darauf reagierte seine BO
47 mit einem weiteren offenen Brief an die
Wähler, der in der Geschäftsstelle für Inter-
essenten vorliegt. Und er hob hervor: Nur
die Linkspartei.PDS  sorgt für Durchblick.
Das Programm der linken Fraktion im Bun-
destag für die ersten 100 Tage ist das erste
und einzige Programm einer Oppositions-
partei, das schon vor den Wahlen vorlag.
Die Teilnehmer der Gesamtmitgliederver-
sammlung konnten es auch mitnehmen.

hhk

Aus der Diskussion

PDS in Cottbus weiter erstarkt ist. Hier hat
die Linkspartei ein reelles Gesicht erhalten
und die Bürger spüren unsere Politik. So soll
es bleiben, indem wir die Probleme vor Ort
anpacken und auf soziale Gerechtigkeit drän-
gen. Die Sitzungen des Stadtvorstandes
sind immer öffentlich, und jeder ist als Bera-
ter und Mitgestalter willkommen.
Als Schwerpunkte im Arbeitsplan bis De-
zember nannte er u.a. die Zusammenarbeit
mit der WASG, die Regionsbildung von Cott-
bus und Spree-Neiße-Kreis auch in der Par-
teiarbeit, die Zwischenbilanz in der Frakti-
on, die Analyse des Wahlprogramms mit
eventueller Präzisierung sowie die verstärk-
te Mitarbeit am „Herzblatt“ und Auswertung
des Bundesparteitages. Dazu ist die nächs-
te Gesamtmitgliederversammlung vorgese-
hen. Das soll die Form werden, unsere Mit-
glieder aktueller über die aktuelle Politik in
Stadt, Land und Bund zu informieren.
Zu Fragen nach dem Schicksal der Stadt-
werke erklärte er: Wir sind stets gegen 100-
prozentigen Verkauf von Kommunaleigen-
tum und kämpfen weiter vehement dagegen!

W.S.

(Fortsetzung von Seite 2)

Herzlicher Dank für aus Fraktion
ausscheidende Gundula Schmidt
Die Teilnehmer der Gesamtmitgliederver-
sammlung nahmen mit Bedauern die Informa-
tion auf, dass die bewährte Vorsitzende der
PDS-Fraktion in der Stadtverordnetenver-
sammlung , Genossin Gundula Schmidt, aus
wahlrechtlichen Gründen ihr Mandat Ende
November zurückgeben muss und dankten ihr
mit starkem Beifall herzlich für ihre erfolgrei-
che Arbeit. Ihr Ausscheiden hat ausschließ-
lich  familiäre Gründe, durch den Umzug in
den Landkreis Dahme-Spreewald. Wie sie be-
tonte, wirkt sie im PDS-Stadtverband bis
Ende der Wahlperiode weiter als stellvertre-
tende Vorsitzende und bleibt aktiv in der Volks-
solidarität Cottbus.

Zur Wahl vorgeschlagen
Wie Jürgen Siewert mitteilte, schlägt der Stadt-
vorstand vor, Eberhard Richter als neuen Frak-
tionsvorsitzenden zu wählen. Er hob die inte-
grierende Fähigkeit des Abgeordneten hervor.
Die Wahl ist Sache der Fraktion und soll An-
fang Dezember erfolgen.

Nächste Gesamt-MV: 15.12.
Die nächste Gesamtmitgliederversammlung
des Stadtverbandes Cottbus findet am 15.De-
zember ab 17 Uhr im Stadtverordnetensaal
statt. Dort erfolgt die Auswertung der 3. Ta-
gung des Bundesparteitages in Dresden.
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Mit Unterstützung des Herzberger Verla-
ges BücherKammer ist nunmehr die von Dr.
Walter Strnad erarbeitete Dokumentation
über das ehemalige KZ-Außenlager in
Schlieben-Berga (Elbe-Elster-Kreis) einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich.

Aus dem Geleitwort des Schliebener Bür-
germeisters Helmut Richter, eines offenkun-
dig geschichtsbewussten Mannes, geht
hervor, wie wichtig hellen Köpfen in der
dortigen Region das Wachhalten der Erin-
nerung an die Menschenfeindlichkeit des
Naziregimes ist. Er bekennt: „Sicher würde
jede Stadt gerne über diesen Teil ihrer Ge-
schichte schweigen. Die Stadt Schlieben,
die durch die Außenstelle des KZ Buchen-
wald in besonderem Maße betroffen ist, darf
und will sich der Verantwortung in dieser
Angelegenheit nicht entziehen.“

Die Teilnahme von mehr als 70 Frauen
und Männern, unter ihnen erfreulich viele
junge Gesichter, an einer Lesung des Au-
tors in der Buchhandlung der ebenfalls noch
jungen Verlegerin Stephanie Kammer be-
weist das zunehmende Interesse an den
Realitäten einer nunmehr beinahe ein Men-
schenalter zurückliegenden abscheulichen
Vergangenheit.

Einen Erkenntniszuwachs bringt der von
Strnad geführte Nachweis, dass in dem
Schliebener Außenlager nicht mehr das aus-
führende Personal, jene perverse Truppe in
SS-Uniformen, sondern unmittelbar die ei-
gentlichen Veranstalter, nämlich die Chefs
des Leipziger Rüstungskonzerns Hugo
Schneider AG (HASAG), das Sagen hatten.

Sie entliehen zu einem täglichen Stückpreis
von 6 Reichsmark  bei der SS ihre Opfer en-
gros. Eine Rückgabe war nicht vorgesehen.
Die verbleibende Lebensdauer war für ma-
ximal neun Monate angesetzt. Die Anzahl
der Häftlinge, in der Mehrzahl Frauen, die
im Lager völlig schutzlos Panzerfäuste, Gra-
naten und andere Munition zu produzieren
und außerhalb zu erproben hatten, betrug
in den Jahren 1943 bis 1945 zwischen 2000
und 5000. 132 Häftlinge verloren nachweis-
lich im Lager Schlieben durch Unfall, Krank-
heit, Verhungern, Todesschuss ihr Leben.

Die von Walter Strnad mit Zutun einiger
noch lebender Zeugen und Opfer wieder ans
Licht gebrachten und während seines Vor-
trages noch näher beleuchteten Untaten der
Peiniger von jüdischen, der Volksgruppe der
Sinti und Roma zugehörigen und anderen
zur  Vernichtung durch Zwangsarbeit hinter
dreifachem Elektrozaun gefangen Gehalte-
nen riefen vielfach ein sichtbares Erschre-
cken und somit auch ein tieferes Nachden-
ken hervor. Neonazistischen Einflüssen, die
auch dort wieder, wo schon einmal braune
Sturmtrupps aus sozial benachteiligten und
traditionell konservativen Bevölkerungs-
kreisen rekrutiert werden konnten, zu ver-
zeichnen sind, wird auf Grund neu gewon-
nenen Einsichten nun wohl entschlossener
entgegen getreten werden.

Gert Schlue, AG Geschichte
Zu beziehen ist das Buch bei der
BücherKammer, Torgauer Straße 21,
04916 Herzberg (Elster), Tel. 03535/
248779, www.Buecherkammer.net

Wider das Vergessen
Dokumentation über KZ-Außenlager Schlieben jetzt in Buchform

Zwei kenntnisreiche Kronzeugen politi-
scher Verhältnisse in den USA hatte die San-
dower Bücherei eingeladen: den Berliner
Schriftsteller Walter Kaufmann, dessen Ad-
optiveltern im KZ umkamen und der als 15-
jähriger nach Australien emigrierte und spä-
ter die USA besuchte, mehrere Romane, Er-
zählungen, Reports und Fernsehspiele
schrieb, und den Journalisten Victor Gross-
man, gebürtiger US-Bürger, Anfang der 50-
er Jahre von der US-Army desertiert, weil
ihm wegen seiner Tätigkeit in kommunisti-
schen und gewerkschaftlichen Jugendgrup-
pen Repressalien drohten; der in Leipzig
Journalistik studierte und heute als Publi-
zist in Berlin lebt.

Kaufmann stellte in seinen Erinnerungen,
niedergeschrieben in dem Reportageband
„Auf dem Weg zu Angela Davis“ (Vorwort:
Victor Grossman) das amerikanische Rechts-
system bloß und schilderte den Kampf und
den Widerstand vorwiegend afroamerikani-
scher Gruppierungen gegen juristische Will-
kür, unmenschliche Haftbedingungen und
alltäglichen Rassismus.

Während Angela Davis, 1970 wegen Bei-
hilfe zum Mord angeklagt, 1972 dank welt-
weiter Solidaritätsbekundungen und souve-
rän argumentierender Verteidiger freigespro-
chen, sitzt der afroamerikanische Bürger-
rechtler Mumia Abu-Jamal seit 1982 in der
Todeszelle, verurteilt wegen nie bewiesenen
Mordes an einem Polizisten. Victor Gross-
man charakterisierte einen Großteil der ame-
rikanischen Geschichte als einen Kampf
nicht nur zwischen Weiß und Schwarz, son-
dern zwischen Oben und Unten. In aller Welt
solidarisierten sich Menschen auf Demons-
trationen, in Briefen und Bittgesuchen für
die Freilassung des Rundfunkjournalisten
Mumia, u.a. Angela Davis (die heute eine
Professur an der Universität of California,
Santa Cruz, innehat), und  Richard von Weiz-
säcker. Die Stadt Paris hat den zum Tode
verurteilten Mumia am 5.12.2001 zum Ehren-
bürger ernannt (eine Ehre, die zuletzt 1971
Pablo Picasso zuteil wurde). Der Kampf um
die Freilassung des Bürgerrechtlers geht
weiter. Die für die Zuhörer erlebnisreiche
Begegnung mit den beiden Berliner Gästen
fand musikalische Begleitung durch die bei-
den jungen Schubert-„Guitarreros“ aus San-
dow, die ihre Saiteninstrumente  souverän
beherrschten.
Wer sich solidarisch einreihen will, nutze
die Internet-Adresse www.freedom-now.de
oder die Adresse: Aktionsbündnis für Mu-
mia Abu-Jamal, Haus der Demokratie und
Menschenrechte, Greifswalder Straße 4,
10405 Berlin, z.Hd. Sabine Schubert,  Mail:
Trillian2@freenet.de.
                                                                                         H.H.Krönert

Angela
und Mumia
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Im letzten „Herzblatt“ fanden viele Be-
trachtungen zum Ausgang der Bundestags-
wahlen statt. Dabei konnte reichlich Nabel-
schau festgestellt werden. Die Auswertung
auf der Mitgliederversammlung im Stadt-
haus war deutlich diffenzierter.

Der Ex-Kanzler gab den Startschuß für
einen Vorgang, der selbst in Paris auf dem
Pressefest große Beachtung fand - die Zu-
sammenarbeit zweier linker Parteien. Auch
auf Infoständen wurde dieses Interesse der
Menschen deutlich. Sie begnügten sich
nicht mehr mit kurzen Aussagen, sondern
wollten das komplette Wahlprogramm.

 Zudem führten Die Linke.PDS und
WASG einen engagierten und vor allem ge-
meinsamen Wahlkampf, womit auch neue
WählerInnen angesprochen wurden und
sie sich für dieses linke Projekt entschie-
den.

Dieser neuen Situation möchte auch das
„Herzblatt“ Rechnung tragen und will das
Gedeihen dieses Projektes begleiten. Es
wird künftig regelmäßig über Aktivitäten der
beiden Parteien berichten, aber auch den
Gedankenaustausch und damit die Annä-
herung der beiden Parteien befördern.

Es soll die WASG die Möglichkeit erhal-
ten, sich mit seinen Mitgliedern, Zielstel-
lungen und Aktivitäten vorzustellen.

Ihr aus der Linke.PDS und WASG seid
hiermit aufgefordert, Euch mit Euren Erfah-
rungen, Meinungen und Ideen zu beteili-
gen.

Frithjof Newiak

In eigener - in Eurer
und in unserer Sache

Wir wissen nicht, ob Peter Hartz, der Er-
finder und Namensgeber der Hartz-Gesetze,
eine erwerbstätige Ehefrau hat. Sicher ist
jedoch, dass sie, falls sie arbeitslos wird,
kein ALG II bekommt. Auch die Ehefrau vom
ehemaligen, jetzt arbeitslosen Wirtschafts-
minister Wolfgang Clement, braucht sich
keine Sorgen zu machen, Arbeitslosengeld
wird sie nicht beantragen müssen. Die Ehe-
männer haben immer gut verdient und doch
bestimmt etwas zur Seite gelegt.

Diese beiden
Frauen waren si-
cher auch mit
folgender Aus-
sage des Ar-
beitsministers
Clement einverstanden: „...die Ehefrauen
gutverdienender Angestellter und Beamter
akzeptieren einen Minijob oder müssen aus
der Arbeitsvermittlung ausscheiden.“

Es ist sogar anzunehmen, dass die Mehr-
heit der Frauen in den alten Bundesländern
einverstanden ist, so die Arbeitslosenzah-
len zusenken. Sie sind es gewöhnt, Verfü-
gungsmasse für den Arbeitsmarkt zu sein.
„Raus aus dem Beruf - rein in die Familie,
raus aus der Küche - rein in den Job“, das
ist ganz normal für viele Frauen. Sie verste-
hen sich als Zuverdienerinnen. Nur etwa
52% der Frauen in der alten Bundesrepublik
waren berufstätig.

Ende 1989 waren in der DDR 91% der
Frauen im Alter zwischen 16 und 60 Jahren
erwerbstätig oder befanden sich in der Aus-
bildung. 1990 waren bereits 250 000 Frauen
in Ostdeutschland arbeitslos. An den Indus-
triestandorten wie Cottbus, wo es einen
hohen Anteil an gewerblich-technischen
Facharbeiterinnen gibt, war und ist die Ar-

Hartz und die Frauen
beitslosigkeit besonders hoch. Nach einer
Umfrage lehnen es 80% der Frauen ab, auf
einen Arbeitsplatz zu verzichten und kön-
nen es sich nicht vorstellen, in Abhängig-
keit vom Partner zu leben. Berufstätigkeit
ist Selbstverständlichkeit und Identitäts-
merkmal von mehreren Frauengenerationen.
Dies kann nicht per Gesetz von heute auf
morgen verändert oder ausgelöscht werden.

Nicht erst seit Inkrafttreten von Hartz IV
im Januar 2005 war klar, dass sich die Ar-

beitsmarktreform in
den neuen Bundes-
ländern nicht be-
währen wird. Wo
keine Arbeit ist,
kann keine vermittelt

werden. Darum ist nicht zu verstehen, war-
um 150 Bundestags- abgeordnete, gewählt
von Frauen und Männern in den neuen
Bundesländern, ohne Widerstand den Hartz-
Gesetzen zugestimmt haben. Handelten die-
se nach dem Prinzip „mit den Wölfen heu-
len und das eigene Schäfchen in Trockene
bringen“?

Etwas Gutes hat jedoch die verfehlte So-
zialpolitik der SPD. Durch die anhaltenden
Proteste, besonders der ostdeutschen Be-
völkerung, haben sich die Linken aus Ost
und West zusammengefunden.

54 Abgeordnete (davon 26 Frauen) wer-
den zukünftig Oppositionspolitik gegen den
Sozialabbau machen können. Hartz ist weg,
Clement ist weg, eine ostdeutsche Frau wird
Bundeskanzlerin. Wir dürfen gespannt sein,
was aus unserer Forderung „Hartz IV muss
weg“ wird.

Herta Venter
Stellvertretende Vorsitzende

WASG-Kreisverband Cottbus

Es gibt uns noch!!
Nicht mehr so in der Öffentlichkeit wirkend, wie in dem euphorischen Anfangsjahren,

aber es gibt es noch – das Komitee für Gerechtigkeit Cottbus. In kleinem Kreis treffen
sich die Treusten der Treuen alle acht Wochen zu einem lockeren Gedankenaustausch in
unserer Geschäftsstelle. Die aktuellen kommunalen oder regionalen Themen stehen dann
immer auf der Tagesordnung. Gegenwärtig sind hier kommunaler Haushalt oder die
Umsetzung KIENBAUM- Studie und die damit verbundenen Folgen die spannendsten
Themen.

Wer mit diskutieren will, ist natürlich herzlich willkommen. Die Termine für das Jahr
2006 können ab Mitte Dezember 2005 in unserer Geschäftsstelle erfragt werden.

Peter Süßmilch
Vorsitzender
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Nach einer Studie des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes hat sich nach Einführung
von Hartz IV die Zahl der von Armut betrof-
fenen Kinder auf die Rekordzahl von 1,7
Millionen gesteigert. Damit bestätigt sich:
Hartz IV ist Armut per Gesetz.

Jedes siebte Kind im Osten, sogar jedes
Vierte in Deutschland lebt in Armut und ist
um seine Zukunftschancen beraubt. Das ist
das Ergebnis einer asozialen Politik , die Rot-
grün und Schwarz- Gelb zu verantworten
haben.

Bereits vor einigen Monaten hat der PA-
RITÄTISCHE in einer Expertise belegen
können, dass das Sozialhilfeniveau nicht
mehr ausreicht, um tatsächlich noch das so
genannte soziokulturelle Existenzminimum
sicherzustellen. Der Mindestbedarf – von
Nahrungsmitteln über Kleidung, medizini-
sche Produkte bis hin zu Telekommunikati-
on oder minimaler gesellschaftlicher Teilha-
be – ist mit 345 € im Monat für einen Er-
wachsenen und 207 € für Kinder bis 14 Jah-
ren auf keinen Fall mehr gedeckt.

Insbesondere Kinder sind also derzeit
eindeutig die Verlierer von Hartz IV, auch
weil das Leistungsniveau des Sozialgeldes
nach dem SGB II nicht mehr dem Niveau der
alten Sozialhilfe mit Regelsatz und zusätzli-
chen einmaligen Leistungen entspricht.

Im Bericht heißt es weiter, Die Einkom-
mensarmut von Kindern hat in der Bunds-
republik eine historisch neue Dimension und
eine neue Qualität erreicht.

Deshalb ist festzustellen: Wir können es
uns nicht leisten, diese ungeheuer große
Zahl von Kindern Monate , wenn nicht auf
Jahre auf einem Einkommensniveau zu be-
lassen das ihnen schlicht die Zukunftschan-
cen nimmt. Wir können es uns nicht erlau-
ben, die Zukunftsaussichten von 1,7 Milli-
onen Kindern aufs Spiel zu setzen.

Als Linkspartei sehen wir uns in unseren
Vorschlägen für Wege aus der Kinderarmut
bestätigt:

Gebührenfreie Kitaplätze;
Anhebung der Regelleistung des ALG  II;
Chancengerechtigkeit im Bildungssys-
tem;
Bedarfsorientierte soziale Grundsiche-
rung für alle, die von Armut betroffen
sind;
Erhöhung des Kindergeldes auf 250
Euro und Nichtanrechnung auf die So-
zialhilfe;
Ganztagsbetreuungsangebote für Kin-
der jedes Alters;
Qualitativ hochwertige vorschulische
Bildung im Kindergarten;
Soziale Integration von Kindern aus
Einwanderungsfamilien.

Gundula Schmidt
Fraktionsvositzende

Hartz IV wird zur
Armutsfalle für Kinder

Linke Kräfte sollen zusammen gehen:
Eine alte Forderung und politische Binsen-
weisheit. Gegenwärtig stehen die Chancen
dafür so gut wie lange nicht. Aber es ist für
bürgerliche Parteien leichter, sich darüber
zu einigen, wie das Bestehende erhalten wer-
den soll, als für die Linken über den Weg in
eine neue Weltzu gehen. Vor uns liegen also
noch viele Diskussionen, die uns gehörig
fordern werden.

Die IG politische Bildung des Stadtver-
bandes Cottbus der Linkspartei.PDS will
dazu ihren spezifischen Beitrag leisten. Des-
halb ist ab sofort die WASG zu all unseren
Beratungen ausdrücklich eingeladen. Und
Frau Herta Venter nimmt bereits bei uns teil.

 Wir haben uns am 10. Oktober mit den
sehr lesenswerten sechs Thesen von And-
ré Brie zur Perspektive der Linkspartei be-
fasst. Sie warnen mit Recht vor Euphorie
und beschreiben vor uns stehende Aufga-
ben. Gern möchten wir die überwiegend kri-

IG politische Bildung will
zur Zusammenarbeit der Linken beitragen

Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung unterliegen bisher nur mit dem Ertragsan-
teil der Einkommenssteuer. Die Höhe des Ertragsanteiles ist abhängig vom Renteneintritts-
alter. Beim Rentenbeginn mit dem 60. Lebensjahr beträgt z.B.  der Ertragsanteil 32 %, mit
dem 65. Lebensjahr 27 %. Ab 2005 werden die Renten auf der Grundlage des
Alterseinkunftsgesetzes anders besteuert als bis 2004. Der bisherige gültige Ertragsanteil
erhöht sich für alle Rentner, die bereits 2004 eine Rente erhalten auf 50 %. Damit wird bei der
Rentenbesteuerung ab 2005 zwischen Bestandsrenten und Neurenten unterschieden.
Bestandsrentner haben ab 2005 von der Bruttorente 50 % zu versteuern, dazu zählen auch
Rentner, die erstmalig 2005 eine Rente erhalten. Für Neurentner, die 2006 erstmalig eine
Rente erhalten, beträgt der Besteuerungsanteil lebenslang 52 %. Je später die Rente be-
ginnt, desto höher ist der steuerpflichtige Anteil der Rente. Beim Rentenbeginn ab 2010
sind z.B. lebenslang 60 %, ab 2040 ist die Bruttorente zu 100 % zu versteuern.
Beispiel => Steuerberechnung für Alleinstehende im Jahr 2005

18 000,00 € Jahresbruttorente (1.500, -€ je Monat)
 9000,00 € Steuerfreibetrag = 50 %

=  9000,00 € zu versteuern = 50 %
+  200,00 € Einkünfte z.B. aus Vermietung, Kapitalvermögen u.a.
- 2001,00 € Vorsorgeaufwendungen z.B. Versicherungen
- 102,00 € Werbungskostenpauschale
- 36,00 € Sonderausgabenpauschale
- 0,00 € außergewöhnliche Belastungen

= 7061,00 € steuerpflichtiges Einkommen

 7664,00 € Grundfreibetrag 2005 => keine Steuerbelastung für Alleinstehende
15 328,00 € Grundfreibetrag 2005 => keine Steuerbelastung für Verheiratete
Da das steuerpflichtige Einkommen kleiner als der Grundfreibetrag ist, sind nach diesem
Beispiel keine Steuern zu zahlen. Steigt das steuerpflichtige Einkommen über den Freibe-
trag, so wird die Steuer beginnend mit dem Eingangssteuersatz von 15 % ab 2005 errechnet.
Daraus ergibt sich z.B. bei 8000 € steuerpflichtigem Einkommen eine Steuer von 51Euro.
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tische Sicht Bries durch eigene Anregun-
gen ergänzen.

Auch im November steht das General-
thema „Zusammengehen der Linken“ auf
dem Arbeitsplan. Wir werden die politischen
Thesen zum 1. Kongress der Europäischen
Linkspartei und seine Ergebnisse bespre-
chen, um neue Aspekte unserer Politik zu
erfassen.

Im Dezember führen wir ein Gespräch mit
der WASG Cottbus über unsere Ziele und
unser  Politikverständnis.

Und im Januar 2006 werden wir die 10.
Gewerkschaftspolitische Konferenz der Lin-
ken, 28. und 29. Oktober 2005 in Rüssels-
heim, gemeinsam mit Gewerkschaftern aus-
werten.

Wir treffen uns weiter jeden ersten Mon-
tag des Monats um 15 Uhr in der Geschäfts-
stelle der Linkspartei.PDS Cottbus. Alle In-
teressierten sind jederzeit gern willkommen.

Dietrich Loeff

Zur Information: Rentenbesteuerung ab 2005


