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Nach langem Gezänk steht nun die so
genannte große Koalition, wie auch immer.
Alles was man bislang vernimmt, ist man
sich untereinander nicht unbedingt bester
Freund - und das, wie alle behaupten, nur
zum Wohle des Volkes. Und zum eigenen,
was man allerdings nicht so offen äußert
und schon gar nicht zugibt.

Aber es gibt ja noch eine erheblich er-
starkte Opposition, die künftig hoffentlich
mehr wirklich zum allgemeinen Volkswohl
erreichen wird.

Nun, wir werden erkennen, was die Zu-
kunft bringt, und versuchen, das möglichst
Beste zu erreichen.

Zunächst einmal erreichen wir Weih-
nachten und den Jahreswechsel. Und da
können wir ohne Regierungsbefehle ver-
suchen, das möglichst Schönste daraus
zu machen. Und danach werden wir ja se-
hen, was aus allen Versprechungen und
„Androhungen“ wird. Und nicht einfach al-
les akzeptieren oder ignorieren und den
Kopf hängen lassen! Es muss und wird
weitergehen und man muss etwas dafür
tun. Das wollen wir doch, oder?

 Horst Wiesner

Schon wieder
ist fast ein Jahr herum

Wir wünschen
allen unseren
LeserInnen
von Herzen
ein frohes

Weihnachtsfest
und alles

Gute für 2006

Hänschen

Hoffen wir auf das Beste für das Kommende

Fantastisches Weihnachtsgebet

Öffne uns die Herzen
schenk all unsere Gaben
denen die nichts haben.

Geh durch unsere Räume
lass uns unsere Träume

lass uns unser täglich Brot.

Gib uns eine letzte Chance
unsren Globus zu bewahren

vor den menschlichen Gefahren.

W eck in uns die alten Triebe
Bruderschaft und Nächstenliebe -

in uns Kindern dieser W elt.
(Nach I. Kibgis)
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Termine - Termine

Herzlichen
Glückwunsch!

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

zum 94. Erich Gutsche (3.12.)

zum 91. Gerhard Juretschka (17.12.)
Kurt Konarske (25.12.)

zum 90. Hans Harloff (5.12.)

zum 88. Gerda Juretschka (1.12.)

zum 86. Rita Schröter (19.12.
Edeltraud Liebich (24.12.)

zum 85. Horst König (5.12.)

zum 84. Liselotte Hermann (15.12.)

zum 83. Albert Enke (11.12.)

zum 82. Erich Jank (25.12.)
Günther Lassan (31.12.)

zum 81. Käte Gross (5.12.)
Marga Schnelle (12.12.)

zum 80. Siegfried Glona (8.12.)
W illi Böttcher (21.12.)

zum 75. Christa Enke (1.12.)
Otto W iele (15.12.)

zum 65. Klaus W etzke (7.12.)

zum 60. Michael Teich (2.12.)

05.12. 14.00 Uhr Geschäftsstelle
IG politische Bildung und W ASG

05.12. 18.30 Uhr Geschäftsstelle
Fraktionssitzung

06.12 16.00 Uhr Geschäftsstelle
ISOR e.V.

08.12. 17.30 Uhr Geschäftsstelle
Vorstandsitzung

08.12. 17.00 Uhr Geschäftsstelle
Komitee für Gerechtigkeit

10.12./11.12. Dresden
Bundesparteitag

14.12. 17.30 Uhr Geschäftsstelle
AK Kommunalpolitik

15.12. 17.00 Uhr Stadthaus
Gesamtmitgliederversammlung

15.12. 16.30 Uhr Geschäftsstelle

Brandenburgische
Freundschaftsgesellschaft

16.12. 16.30 Uhr Geschäftsstelle
Mitgliederversammlung BO 44

19.12. 18.30 Uhr Geschäftsstelle
Fraktionssitzung

21.12. 14.00 Uhr Stadthaus
Stadtverordnetenversammlung

Hans-Hermann Krönert, langjäriger Leiter
des Redaktionsbeirates des „Cottbuser
Heimatkalenders“ hat seine Arbeit been-
det. Stadt-Pressesprecher Peter Le-
wandrowski (l.) bedankte sich bei ihm beim
Anschauen der Ausgabe 2006. DerHeimat-
kalender ist für fünf Euro zuhaben.
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Für gefundene Reschtschreipfehler
gibt es keinen Finderlohn!
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Die „Herzblatt“-Redaktion
bedankt sich bei allen, die sie in
ihrer Arbeit unterstützt haben

und wünscht

Der Weihnachtsmann ist
übel dran

Er muss jetzt alles tragen
Hat keinen Schlitten, kein Gespann
Hat nicht mal einen Wagen

Sein Antrag wurde abgelehnt
Die Gelder sind gestrichen
Das ist nun mal der große Trend
Man kennt das ja inzwischen

Auch mit der Bahn kann er nicht fahr´n
Die ist ja viel zu teuer
Und auf ein Auto noch zu spar´n
Verhinderte die Steuer

Die wird ja nun auf jeden Dreck
Auf jeden Pups erhoben
Und Leistungen, die fallen weg
So woll´n es die da oben

Der Weihnachtsmann fragt: Liebe Leut
Ja, wollt ihr mich verkohlen?
Soll´n sich die Kinder weit und breit

Die Sachen selber holen?

Da tönt´s: Wir sparen ganz gerecht
Bis alle Schuld beglichen
Und wenn du aufmuckst, alter Knecht

Dann wirst du auch gestrichen
(Von Horst Winkler

gefunden im Internet: www.weihnachtsstadt.de)

Der
eingesparte
Weihnachtsmann

JAHRESABSCHLUSS-FEIER

Für den 13.12.2005 um 14.30 Uhr la-
den wir alle Seniorinnen und Senioren
zur Jahresabschlussfeier ein.

AG Senioren, i. A. Müller

Was für ein wundersames Jahr das
doch war, wenn auch noch etliche Tage
abzuwarten sind.

Zu DDR-Zeiten wurde jetzt bereits be-
gonnen, die positive Bilanz bei der Planer-
füllung vorzubereiten. Aber jetzt gibt es ja
keine Pläne mehr, es regelt sich alles fast
von allein. Und die armen Wirtschaftschefs
tun ja im Prinzip dafür ihr Bestes, weil es
schließlich um ihre geringen Einkünfte
geht. Und die Mitarbeiter spielen dabei
wohl die geringste Rolle. Denn die kosten
auch noch Geld, was die Bosse für ihr leid-
liches Leben weitaus dringender benöti-
gen. Und da geht es dann einmal etwas
bergauf, aber auch auf sehr vielen Gebie-
ten seltsamerweise immer mehr bergab.

Doch es wird ja alles besser, sagen
zumindest die wechselhaften führenden
Politiker. Denn wir haben schließlich nun
eine Frau als Oberlandeschef und die
kommt auch noch aus dem Osten. Da wird
es wohl hierzulande stetig bergauf gehen
oder so ähnlich. Allerdings merkelt es sich
schon etwas seltsam zusammen. Was
man so von Regierungsplänen hört, lässt
zumindest bedenklich werden.
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Schlussfolgerungen
nach Landesparteitag

Die Brandenburger Linke.PDS hat Ende
Oktober auf einem Landesparteitag Schluss-
folgerungen aus der Bundestagswahl ge-
zogen. Das gute Ergebnis des Brandenburg-
er Landesverbandes wurde analysiert. In
einem Leitantrag wurde die Frage beantwor-
tet, wie die Linkspartei im Land ihrer nun
zum zweiten Mal bei einer W ahl bestätig-
ten Rolle als zweitstärkste Kraft gerecht
werden kann. Das strategische Ziel der Par-
tei ist, im Jahr 2009 eine Neuauflage der jet-
zigen Koalition zu verhindern. Eine Rolle
spielte die Entwicklung der eigenen Partei
in ihrer Zukunft mit der W ASG.

Als neuer Schatzmeister wurde Matthias
Osterburg gewählt und es wurde ein Be-
schluss zur planmäßigen Gestaltung der
Finanzen gefasst.
Es wurde beschlossen, die inhaltlich - kon-
zeptionelle Debatte zu Grundfragen unse-
res politischen Selbstverständnisses als
Bestandteil des Parteibildungsprozesses zu
führen. W ichtige Fragen und Problemkrei-
se für die Linke.PDS, die W ASG und weite-
re linke Kräfte sind dabei:
• Demokratischer Sozialismus
• Regierungsbeteiligung
• Parlamentarisches und Außerparlamen-

tarisches
• Verhältnis zu anderen linken Kräften
• Geschichte des realen Sozialismus in der

DDR und der Linken in der (Alt)- Bun-
desrepublik.

Annely Richter, Delegierte

Als ich zur Bundestagsdelegierten gewählt
wurde, habe ich nicht geahnt, vor welch
historisch bedeutsamer Umbruchzeit unse-
re Partei stehen würde:
Erstmaliges Zusammengehen linker Kräf-
te in ganz Deutschland (WASG, PDS) mit
dem Ziel einer starken Bundestagsfrakti-
on als Ergebnis der vorgezogenen Bun-
destagswahl
Erfassen neuer Probleme, Austausch ver-
schiedener Erfahrungen und Ideen im
Rahmen Gesamtdeutschlands (Abbau
von Vorbehalten, Ängsten, persönlicher
Eitelkeiten)
W ecken von Hoffnungen auf positive ge-
sellschaftliche Veränderungen in breite-
ren Bevölkerungskreisen
Mitarbeit in der Partei der Europäischen
Linke (europäisches Denken über Natio-
nales hinaus, gemeinsame inhaltliche Ar-
beit, Absprache gemeinsamer Aktionen).

Der begeisternde W iedereinzug in den
Bundestag in Fraktionsstärke mit offenen
Listen für die W ASG und andere demokra-
tische Kräfte war ein erster Schritt auf den
gemeinsamen W eg. Die wirklich großen
Kämpfe und Probleme liegen noch vor uns
und fordern uns alle (Klärung von theoreti-
schen und praktischen Fragen innerhalb
und zwischen den beiden Parteien W ASG
und PDS im Prozess des Zusammenwach-
sens und der Vereinigung, W iderstand ge-
gen die geschlossene Front der neolibera-
len Gruppen und Parteien CDU/DSU, LDP,

SPD). Auf dem Parteitag müssen die Erfah-
rungen ausgewertet und auf dieser Grund-
lage Beschlüsse gefasst werden. Meine
Erwartungen konzentrieren sich auf diese
Problemkreise:
W ie will die PDS um mehr gesellschaftli-
chen Einfluss auf allen politischen Ebe-
nen kämpfen, um in der Gesellschaft po-
litikfähige Mehrheiten zu erreichen (au-
ßerparlamentarische Präsens, gute kom-
munale Verankerung weiter ausbauen und
in den alten Bundesländern schaffen als
Kern unseres politischen W irkens?
Zusammenarbeit der PDS und W ASG
dauerhaft machen. Bisher offene Fragen
sind zu analysieren, Lösungswege ge-
meinsam zu suchen, der Prozess der Ver-
einigung ist sachlich und gleichberech-
tigt zu führen. W elche Inhalte sollen im
Mittelpunkt stehen, welche müssen wei-
ter erforscht werden, welche Formen,
Strukturen, Gremien sind zu nutzen oder
zu schaffen, welche Zeiträume sind vor-
zusehen?
W ie will die Fraktion trotz aller W iderstän-
de und Angriffe arbeiten, welche inhaltli-
chen Fragen sollen im Mittelpunkt ste-
hen, welche alternativen Vorschläge und
Initiativen sind zu verteidigen oder neu
zu erarbeiten?

Meine Erwartungen an den Parteitages sind
also hoch.

Gerlinde Stephan,
Delelegierte zum Bundesparteitag

Erwartungen an den Bundesparteitag
der Linke. PDS

am 11. /12.12.2005 in Dresden

Kriegen die Ossis
nie genug?
1250 Milliarden haben
ihnen nicht gereicht.
Jetzt wollen sie auch
noch Gerechtigkeit.

W. Mocker
im „Eulenspiegel“

Schwerpunkte Bundesparteitag

„Die Bundesrepublik nach der Wahl und die Herausforderungen für die Politische
Linke“

Rede des Vorsitzenden der Linke.PDS, Lothar Bisky

„Die Linke im Deutschen Bundestag - die ersten Schritte, die nächsten Aufgaben“.

Reden der Vorsitzenden der Fraktion „Die Linke“ im Deutschen Bundestag, Gregor
Gysi und Oskar Lafontaine

Beschlussfassung

Zum Antrag: „Die Bundesrepublik nach der Wahl und die Herausforderungen für die
Politische Linke“

Zur „Rahmenvereinbarung zum Parteibildungsprozess von Die Linke.PDS und WASG“

Zur Durchführung einer Urabstimmung

Zu „Kommunalpolitischen Leitlinien“ der Linke.PDS
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Koch, W ulff, Müller, Oettinger und nun noch
Merz - im sagenumwobenen Geheimbund
„pacto andino“ rotten sich die Gegner der
künftigen Kanzlerin zusammen. Derzeit üben
sich die Herren in tückischer Loyalität. Doch
sie bleiben Merkels schärfste Opposition.
Es geschah mitten in Berlin und exakt wäh-
rend der Koalitionsverhandlungen. Der „An-
den-Pakt“ Deutschlands mächtigste Polit-
Loge, traf sich vermutlich in Berlin. General-
sekretär Bernd Huck, im Hauptberuf W irt-
schaftsanwalt in Braunschweig, hatte zum
Jahrestreffen gebeten. Zu den Mitgliedern
gehören Spitzenleute der CDU wie die Mi-
nisterpräsidenten Christian W ulff, Roland
Koch, Peter Müller und Günther Oettinger,
der designierte Verteidigungsminister Franz-
Josef Jung und Außenpolitiker Friedbert
Pflüger, die Europa-Parlamentarier Hans-Gert
Pöttering und Elmar Brok.
Seit neuestem ist auch Friedrich Merz dabei.
Dem Kreis seit Jahren freundschaftlich ver-
bunden wurde der Finanzpolitiker in Berlin
offiziell aufgenommen. Damit, so höhnte der
Sympathisant, seien alle wichtigen CDU-
Politiker im Andenpakt versammelt, bis auf
eine.
Der sagenumwobene „pacto andino“ exis-
tiert bereits seit einem Vierteljahrhundert.
1979 beschlossen karrierebewusste Jung-
Unionisten während einer Bildungsreise der
Konrad-Adenauer-Stiftung ein Bündnis zu
schmieden, das auf einem Grundsatz fußte:
Mitglieder sollten weder gegeneinander kan-
didieren noch in der Öffentlichkeit allzu
schlecht übereinander reden. Der Pakt wur-
de bei einer Flasche zollfreien Whisky der
Marke Chivas Regal beschlossen, hoch
über den Anden, auf dem Nachtflug von
Caracas nach Santiago de Chile. Als Grün-

dungsurkunde diente eine Serviette der Flug-
linie „Viasa“. Aus der Jugendbande von
einst ist ein mächtiger Männerbund gewor-
den, westlich, vorwiegend katholisch, CDU
pur eben. Ostfrau Angela Merkel ist in die-
sem Kreis weder kulturell noch historisch
verankert. Ein Vorstoß Pflügers, die Partei-
Vorsitzende mal wieder einzuladen, wurde
unlängst mehrheitlich abgelehnt. Vom ers-
ten und einzigen Treffen vor drei Jahren
haben die Teilnehmer nur die frostige At-
mosphäre in Erinnerung.
Sämtliche Putschgelüste des W estmänner-
kreises gegen die Vorsitzende wurden auf
dem Treffen gebremst.
Es gebe nur eine strategisch Linie, so laute-
te Mehrheitsmeinung: Loyalität mit Angela
Merkel. Getreu des alten Kohl-Mottos von
Geschlossenheit als höchstem Gut warten
die Männer geduldig auf ihre Chance.
Fraglich bleibt, wie stabil die einst unter Stu-
denten beschlossenen Nichtangriffs-Abma-
chungen sein mögen. Schließlich spekulie-
ren sowohl Christian W ulff als auch Roland
Koch auf eine mögliche Kanzlerschaft nach
einer Ära Merkel. Fest steht auch, dass sie
ihrer Kanzlerin sehr genau auf die Finger
schauen und sie im Bundesrat nicht be-
schenken werden.
Der kulturelle Graben zwischen der „Boy
group“ und Merkels „Girls camp“ zieht sich
durch die aktuelle Politik. Auffällig hielten
sich die Paktbrüder mit ihren Berliner Ambi-
tionen zurück. Lediglich Gründungsmitglied
Jung wird wohl in ein Kabinett der mutmaß-
lichen Kanzlerin eintreten. Der Vertraute
Roland Kochs wird in Berlin als Späher und
Fernmelder des Paktes betrachtet.
(Gefunden in der „Sächsischen Zeitung“

von Hajo Schumacher, Berlin)

„Boy group“ kontra „Girls camp“

Bei anderen gelesenLesermeinungen

Wir freuen uns über die Reaktion auf
unseren Beitrag in der
vergangenen Ausgabe
zum Thema Blechen-Carré

Karl-Heinz Wagner, Cottbus:
Das Blechen-Carré muss nicht unbedingt
zerredet werden!

Heinz Kluge, Cottbus:
Ich wohne seit über 50 Jahren mit meiner
lieben Frau und inzwischen erwachsenen
Kindern und deren Familien gern in Cott-
bus.
Gratulation dem Architektenbüro Richter/
Altmann/Jyrch und ein großes Dankeschön
dem Investor GEPRO für diese aktuelle Pla-
nung zur Abrundung des Stadtzentrums.
Siegrid Schmidt wurde in der Novemberaus-
gabe vom „Herzblatt“ mit der Frage zitiert:
„Warum so ein Gemisch von alt und super-
modern?“ Die neue Planung ist die erste und
einzige unverwechselbare Lösung für das
Zentrum von Cottbus.
Das „Sternchen“ könnte wieder Mokka-Eis-
Milchbar „Kosmos“ werden. Ob die Firmen
„bofrost“ oder „Eismann“ helfen würden?
Ein Kinobau auf dem Mini-Parkplatz und ein
Taxi-Stand an der Post sollte unterbleiben.
Cottbus muss und sollte auch und gerade
im Stadtzentrum Grünflächen und Blumen
behalten.
Dem Rat der Stadt kann nur immer wieder
empfohlen werden, die geballte Kompetenz
der BTU und der Fachschule Lausitz stär-
ker zu nutzen.

„Ein guter Gast macht es wie ein Elefant, er frisst keinen Platz leer“
W er hätte gedacht, dass dieses Jahr wie im Fluge vergeht? Nun stehen der Nikolaus und der W eihnachtsmann vor der Tür. W ie alle
Jahre gibt es die immer wiederkehrende Frage: „Was soll ich bloß schenken?“ Das „Herzblatt“ kann Euch mit zwei Insidertips helfen.
In „Aufs Korn genommen …“ findet Ihr rund 50 Zeichnungen von unserem „Hänschen“, der nun schon über sehr viele Jahre für
unser „Herzblatt“ mit Zeichenstift und spitzer Zunge das Alltagsleben „aufs Korn nimmt“.
Ein zweiter Tip sind „Schwarze Weisheiten“. Manqueu Valente Mahumana und Landolf Scherzer bringen uns Mocambique mit
afrikanischen Lebensweisheiten näher. Der Erlös dieses Büchleins wird ausschließlich für die Kinder in Mahulana (Mocambique)
verwendet, damit sie nicht mehr im „großen Schatten eines Affenbrotbaumes“, sondern in einer festen Schule unterrichtet werden
können. Das sind gegenwärtig rund 400 Kinder. Die Spenden gehen über den SODI e.V. direkt nach Mocambique.
Beide Bücher gibt es für jeweils fünf Euro und sind über das „Herzblatt“ erhältlich.                                                                                       Herzblatt
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Regierungsprogramm
ist „Koalitionsgebräu“
Prädikat: Trübe, bitter, ungenießbar

Kaum ist der Schaum der großen W ahl-
versprechen in  sich zusammengefallen, setzt
uns die große Koalition ein Gebräu als Re-
gierungsprogramm vor, dass man nur mit
den Prädikaten „trübe“, „bitter“  und „unge-
nießbar“ bewerten kann.
Trübe vor allem, was die Aussichten für

einen notwendigen wirtschaftlichen Auf-
schwung zur Senkung der Massenarbeits-
losigkeit betrifft. Nicht eine der beschlosse-
nen Maßnahmen schafft auch nur einen
Arbeitsplatz mehr. Im Gegenteil: Statt die
Kaufkraft der Bevölkerung als konjunktu-
rellen W achstumsmotor zu stärken, wird
überall erhöht, gekürzt und abgebaut.
Gravierendstes Beispiel dafür ist die für

2007 angedrohte Erhöhung der Mehrwert-
steuer um drei Prozent.
Sie ist nicht nur Gift für die Binnenkon-

junktur, weil sie zwangsläufig zu erheblichen
Preissteigerungen führt, sondern zugleich
ein perfider Trick, vor ihrer Einführung ein
W oge von Angstkäufen zu initiieren, die den
Binnenmarkt wieder auf Trab bringen sol-
len.
Ist es nicht nur moralisch sondern auch

konjunkturpolitisch  äußerst fragwürdig, die
Menschen so unter Druck zu setzen?
Denn sollte die Rechnung aufgehen und

vorgezogene Käufe der  Verbraucher tat-
sächlich  zu einem stärkeren W irtschafts-
aufschwung im kommenden Jahr führen, so
wäre das nicht mehr als ein Strohfeuer, dem
2007 zwangsläufig ein gravierender Kauf-
kraft- und Konjunktureinbruch folgt. W as
das für die Arbeitslosigkeit bedeutet, lässt
sich heute nur trübe ahnen.
Bitter schmeckt dieses Koalitionsgebräu

vor allem den „kleinen Leuten“, den Gering-
und Normalverdienern, Arbeitslosen, Rent-
nern und Sozialhilfeempfängern. Sie werden
weniger Geld zum Leben haben, ihre Zu-
kunft ist ungewisser denn je. Nur die Profite
und Spitzeneinkommen steigen. Dagegen
hat die „Reichensteuer“ als Beruhigungs-
pille lediglich symbolischen W ert.
W ie bitter müssen den Betroffenen die

demagogischen Beteuerungen der Koaliti-
onspolitiker aufstoßen, der weitere Sozial-
abbau sei alternativlos.
Für wie dumm verkaufen sie die Rentner,

denen sie vorgaukeln, es gäbe keine Ren-
tenkürzungen. Eine vierjährige Nullrunde  bei

Renten bedeutet bei einer durchschnittli-
chern Inflationsrate pro Jahr von zwei plus
drei Prozent.
Mehrwertsteuererhöhung eine effektive

Rentenkürzung von acht bis elf Prozent.
Eben so stark werden die Kaufkraftverluste
für alle Anderen sein, wobei natürlich die
sozialbenachteiligten Erwerbslosen
besonders betroffen sind.
Alles in allem: Das von SPD und CDU/

CSU verzapfte „Gebräu“  ist ein Sud weite-
ren brutalen Sozialabbaus und wachsender
Massenarbeitslosigkeit. Nicht eine Zutat
sorgt für höhere Lebensqualität  der Gesell-
schaft, für guten Geschmack. Das Regie-
rungsprogramm ist schlicht geschmacklos,
ja ungenießbar!
Es ist sogar so ungenießbar, dass sich

bereits  jetzt eine erstaunlich breite Front
der Ablehnung formiert, die von den Ge-
werkschaften, Mittelstandsvertretern und
Sozialverbänden selbst bis in Unternehmer-
kreise reicht.
Doch Ablehnung allein genügt nicht. Es

geht um Alternativen, um Massenprotest
gegen diesen sozialfeindlichen Regierungs-
kurs. Es geht um die Erkenntniss, dass der
Euro in Bürgerhand das bessere Rezept für
den  W irtschaftsaufschwung ist anstelle der
zusätzlichen staatlichen Gefräßigkeit.
Die Linke.PDS und ihre Fraktion im Bun-

destag tragen in diesem Prozess eine
besonders hohe Verantwortung. Sie wurden
gewählt, um diesem unsozialen Kurs Ein-
halt zu gebieten und werden daran gemes-
sen, wie das gelingt. Die Massenproteste
gegen Hartz IV haben damals Zeichen ge-
setzt. Jetzt geht es um mehr, in neuen Di-
mensionen. In der gesamten BRD.

J.T.

Große Koalition steht
(Wolfgang Horsch bei www.Cicero.de)

Neuer Fraktionschef
der Linke.PDS

Am 21.November wurde Eberhard Rich-
ter zum Fraktionschef der Linke.PDS - Frak-
tion gewählt. Der Stadtvorstand hatte ihn
auf seiner Gesamtmitgliederversammlung
zur W ahl vorgeschlagen. Erstmals steht ein
Parteiloser an der Fraktionsspitze. Die W ahl
war erforderlich, weil Gundula Schmidt Cott-
bus verlässt.
Eberhard Richter erklärte nach seiner

W ahl: Er möchte auf der Grundlage des
W ahlprogramms der PDS die Kontinuität in
der Arbeit fortsetzen. Es geht ihm darum,
das Potential der Fraktion besser auszunut-
zen und erwartet, dass sich jedes Fraktions-
mitglied besser in die Fraktionsarbeit ein-
bringt. Dazu erwartet er eine regelmäßige
Teilnahme aller Fraktionsmitglieder an den
Beratungen. Bei W ahrung aller eigenen
Standpunkte wird er versuchen, Ansatz-
punkte mit anderen politischen Kräften zu
suchen, um gemeinsam etwas Vernünftiges
für die Stadt  zu tun.
W ir wünschen ihm Gesundheit, Kraft und

eine glückliche Hand bei allen erforderlichen
Aktivitäten gemeinsam mit den Fraktions-
mitgliedern und sagen herzlichen Glück-
wunsch zur W ahl. Die Unterstützung des
Stadtvorstandes bei der Lösung anstehen-
der Aufgaben ist ihm gewiss.
Herzlich danken wir Gundula Schmidt für

die langjährige Arbeit an der Spitze der Frak-
tion, deren Ergebnis nicht zuletzt ist, dass
die Fraktion Linke.PDS zweitstärkste Frakti-
on in der Stadtverordnetenversammlung ist.

Stadtvorstand der Linke.PDS

Eberhard Richter gewählt

Eberhard Richter ist 54 Jahre alt,
verheiratet, parteilos.
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Warum nennst Du Dich „sorbischer Lieder-
poet“, nicht einfach Liedermacher wie Gun-
dermann?
„Sorbisch bin ich, sorbisch werde ich sein und
sorbisch bleibe ich auch.“ (Volkslied). Das W ort
„Liederpoet“ wurde von einem belgischen Jour-
nalisten für mich gewählt und ist seither meins.
Meine Lieder sind mehr poetisch, als dass sie
„gemacht“ sind. Gundermann wurde übrigens
meistens „Rockpoet“ genannt.

Für wen machst du Deine Lieder und wo
trittst Du auf?
Zuerst mache ich die Lieder für mich, als Tage-
buch. 95% kann ich auch öffentlich singen. 5%
sind entweder zu persönlich oder zu kitschig.
Ich schaffe es bisher nicht, Lieder für den
Mutantenstadel (Zitat Reinhard Mey) zu schrei-
ben. W eil ich unterschiedliche Program-
me habe, trete ich in ganz normalen
Klubs auf, in Kindergärten, Schulen,
Seniorenheimen, Reha- Kliniken, bei
Heimatvereinen und auch schon mal bei
Veranstaltungen der PDS. Ich würde
gerne auch andere Parteien zum Dialog
bewegen. Das ist mir aber nur einmal
bei einer CDU-Ortsgruppe in Berlin
gelungen. Die Anzahl der Leute im Pu-
blikum sind mir egal, wichtig ist, dass
die Leute zuhören können und wollen.

Warum zieht es Dich dann ausge-
rechnet nach Lakoma, wie kürz-
lich? Hier gibt es kaum noch Ein-
wohner und doch bestimmt keinen
Vergleich mit Opole, wo Du gerade
warst!
Genau deshalb: Dialog. Die Idee, Häu-
ser zu besetzen, um sie vor Zerstörung
zu bewahren, finde ich schon immer
gut, denn Häuser sind ein wichtiger Teil
der Heimat. Das W ort „Heimat“ wird
zwar von Globalisierern gerne verächtlich ge-
macht, die wundern sich aber in der nächsten
Minute, dass Jugendliche so bindungsarm sind.
W eltweit haben alle Gärtner erkannt, nur ein
Baum mit starken Wurzeln trägt gute Früchte.
Deshalb ist der Begriff „Europäische Identität“
auch Unsinn. Kein eingeborener Düsseldorfer ab
Jahrgang 1950 kann sich wirklich in jemanden
aus W olgograd hineinversetzen. W ie wäre es mit:
„Milchstraßige Identität“?

Du machst sowohl besinnliche als auch en-
gagiert politische bis „bissige“ Lieder. Hältst
Du nichts von Politik oder Politikern? Du
warst doch selbst Sorbenbeauftragter.
„Politik ist nicht, wem du alle vier Jahre deine
Stimme gibst. Politik ist wie du lebst“ (Zitat
eines US-Rappers). Ich interessiere mich schon
immer für Politik, denn sie dient Menschen dazu,
anscheinend unmögliche Dinge zu ermöglichen.
Unter Musikerkollegen gelte ich als politischer
Liederpoet. Wir leben in einem Land, wo jeder
eine Meinung hat, aber keiner einen Standpunkt.
Das ist tödlich für Demokratie, die vom Dialog

lebt und von friedlicher Koexistenz. „Tolerant“
ist in diesem Sinne ein anderes W ort für „scheiß-
egal“. Ich toleriere nicht die Meinung von Stali-
nisten und Rechtsextremen, denn Stalinismus und
Rechtsextremismus führten zu millionenfachem
Mord und würden es wieder führen. Dialog ist
mit diesen Ideolgen unmöglich. W enn Gesetzes-
geber das nicht begreifen, haben sie im
Geschichtsunterricht nicht aufgepasst. W enn je-
mand aber nicht zum Gottesdienst geht, ist das
seine Entscheidung, solange er nicht versucht,
mir den Gottesdienstbesuch zu verbieten. Ich
versuche ihn aber auch nicht, ihn in den Gottes-
dienst zu zerren. Ehrenamtlicher Sorben-
beauftragter bin ich nicht mehr, weil ich mich in
erster Linie als sorbischen Künstler sehe. Schon
Jesus sagte, man kann nicht zwei Herren gleich-

gut dienen. Zum Rücktritt hat aber beigetragen,
dass einerseits das Ehrenamt in öffentlichen Gre-
mien, entgegen medialer Rede, wenig Ansehen in
Deutschland genießt und für mich mit immer
mehr finanziellen Belastungen verbunden war.
Dazu kommt ein veränderter politischer Stil im
Kreistag Dahme-Spreewald. Es ging am Ende
meiner Amtszeit (2003) nicht mehr so sehr um
die Suche nach Lösungen zum Besten der Ein-
wohner, sondern immer öfter um Parteipolitik.
So etwas interessiert mich nicht.

Du hast bestimmt auch eine Meinung zum
Trägerschaftswechsel des Niedersorbischen
Gymnasiums zur Stadt Cottbus? Kommt es
dadurch nicht viel näher an seine Basis?
Vielleicht. Aber schon heute leisten die Land-
kreise Ausgleichszahlungen für Schüler, die nicht
im eigenen Landkreis lernen. Betrifft das dann
auch das Sorbische Gymnasium? Wie lange gel-
ten die finanziellen Zusagen des Landes an die
Stadt Cottbus? So hat z.B. die amtierende Kultur-
ministerin , Dr. Johanna W anka, im August 2004
behauptet, das Land Brandenburg hätte noch nie

seinen finanziellen Anteil für die Stiftung für das
sorbische Volk gekürzt und würde das auch in
Zukunft nie tun. Im März 2005 ging es dann
plötzlich um 120 000  Euro. W er sich solche
Fehlaussagen erlaubt, ist für mich unglaubwür-
dig oder weiß nicht, was er spricht.

Was macht Dich an der getroffenen Entschei-
dung so wütend?
Dass das Land sich in einem weiteren Punk aus
der Verantwortung für die Sorben auf seinem
Gebiet zurückzieht. Grundsätzlich halte ich
nichts von der Länderhoheit in Bildungsfragen,
besonders in einer Zeit, wo die Familien ständig
der Arbeit hinterherziehen sollen. Jedes Mal  neue
Schulbücher, jedes Mal andere Lehrpläne, jedes
Mal ein anderes Bildungsniveau. Aber wenn das
Land schon die Bildungshoheit beansprucht, dann

auch für Sorben, denn die logi-
sche Konsequenz ist sonst die
weitere Verlagerung der Bildung
in sorbischer Sprache von der
Stadt auf die Familie. Damit ist
dann wieder das Niveau von
1938 erreicht.

Was unterscheidet Deutsch-
land von anderen Ländern?
Drei Beispiele: 1. Die beliebtes-
te Frage: Wie mache ich daraus
ein Problem? Es wird also ewig
darüber gesprochen, warum
was nicht funktionieren wird,
anstelle sich zu sagen: Ich habe
ein Ziel, wie erreiche ich es. 2.
Strukturen in Betrieben sind
meistens, besonders in börsen-
notierten Unternehmen, hierar-
chisch und nicht auf Zusam-
menarbeit der Chefs mit den
Arbeitern und Angestellten ori-
entiert. Das ist zwar gut für den

„König“ Firmeninhaber, aber nicht für die Moti-
vation und damit das Betriebsergebnis. Nicht
umsonst gehen nur 30% aller Deutschen gern
zur Arbeit. 3. Der Alltag wird mehr und mehr
kulturlos. Aus meiner Berufserfahrung weiß ich,
dass es schwierig ist, wenn die Eltern für ein
Programm im Kindergarten drei Euro bezahlen
sollen, obwohl das billiger ist als eine Schachtel
Zigaretten.

Was würdest Du gern sofort verändern?
Zwei Beispiele: 1. Steuern für alle. Also nicht
nur für Lehrer, Tischler und Landwirte, sondern
auch für Großunternehmer, ohne die Möglich-
keit der Absetzbarkeit von „Mindereinnahmen“
in Kamerun. 2. Einhundert Euro mehr im Monat
für jeden. Jedes Land lebt auf Dauer von seiner
Binnenkonjunktur. Durch Lohnkürzungen wird
diese nicht belebt.

Welche Frage würdest Du gern noch beant-
worten?
Ob ich heute schon gelacht habe? Ja.

(Das Gespräch führte Frithjof Newiak)

Gespräch mit dem sorbischen Liederpoeten Pittkunings

„Die Leute sollen zuhören können und wollen“
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Aktueller, zeitnah und informativ:
Unsere Gesamtmitgliederversammlungen

In diesem Jahr ist der Stadtvorstand zu
der Auffassung gelangt, dass die Form ei-
ner Gesamtmitgliederversammlung die Art
der Information, der politischen Bildung
und der Diskussion für und mit unseren
Mitgliedern sein wird. So werdet ihr aktuell
und umfangreich über die gegenwärtige
Politik unserer Partei, aber auch über Pro-
bleme der Stadt-, Landes- und Bundespoli-
tik unterrichtet. So auch am 15.12.  um 17.00
Uhr im Stadthaus, wo vor allem der letzte
Bundesparteitag der Linken.PDS ausgewer-
tet wird.
W as wollen wir auf dieser Gesamtmit-

gliederversammlung deutlich machen? Der
W ahlerfolg der Linken.PDS   insgesamt re-
sultiert nicht zuletzt aus der Tatsache, dass
Rot-Grün seinen sozialen Reform- und Ge-
staltungsanspruch nicht eingelöst hat. Die
Sozialdemokratie hat sich mit ihrer politi-
schen Agenda zunehmend als unfähig er-
wiesen, klassische sozialdemokratische
und Gewerkschaftsmilieus zu integrieren
und als Basis für die eigene Politik zu mobi-
lisieren.
Die Ankündigung Oskar Lafontaines

und Gregor Gysis, sich an die Spitze eines
gemeinsamen W ahlprojekts von PDS und
W ASG zu stellen, weckte Hoffnungen und

Erwartungen. Viele entschieden sich für eine
neue Linkspartei, die real noch gar nicht exis-
tiert. Daraus ergibt sich eine große Verant-
wortung für die politischen Kräfte in der
W ASG und der Linkspartei.PDS.
Die Cottbuser Linke.PDS will die Koope-

ration und die Fusion mit der W ASG – so-
wohl auf Bundesebene als auch in Cottbus.
Dies ist kein einfaches Unterfangen. Denn
es treffen unterschiedliche politische Sozia-
lisationen, Erfahrungen und Politikstile
aufeinander.
Die PDS hat sich in ihrer 15-jährigen Ge-

schichte mit vielen strategischen und pro-
grammatischen und mit politischen Alltags-
fragen auseinandergesetzt. Sie hat sich  als
demokratisch-sozialistische Partei ein inhalt-
liches Profil erarbeitet. Und sie praktiziert dies
als Protest, als Hegemoniearbeit und im
Kampf um parlamentarische Mehrheiten.
Die W ASG wiederum ist eine sehr junge

Partei. Sie entstand in einer akuten politi-
schen Aufbruchsituation, nämlich aus einer
Protestbewegung gegen die unsoziale Agen-
da 2010 der rot-grünen Bundesregierung. Sie
ist ein sehr heterogenes Produkt einer politi-
schen Abgrenzung und Differenzierung in-
nerhalb des linkssozialdemokratischen und
gewerkschaftlichen Milieus, ergänzt durch
Einzelpersonen und Kleingruppen aus ver-
schiedenen linken Spektren.
Zudem gibt es auf beiden Seiten Befind-

lichkeiten und Befürchtungen, die das Zu-
sammengehen erschweren. Es gibt Ängste,
dass die jeweils stärkere Partei die kleinere
einfach aufsaugt. Diese verschiedenen Stim-
mungen müssen ernst genommen werden.
Umso weniger dürfen Vorbehalte gegen den
jeweils anderen kultiviert werden.
Im Mittelpunkt steht für uns daher die

Suche nach Gemeinsamkeiten, die Schaffung
von Vertrauen und die produktive Ausein-
andersetzung. Es geht um die Strategie und
die Funktion einer starken linken bundeswei-
ten Partei. Dafür müssen die W eichen – un-
abhängig vom konkreten Fusionstermin –
jetzt gestellt werden. Und ich glaube, da gibt
es in Cottbus schon weiter reichende Fort-
schritte was die Zusammenarbeit mit der
W ASG betrifft, als in anderen Kreis - bzw.

Landesverbänden. Es werden also konkre-
te Antworten auf sehr konkrete Fragen be-
nötigt. Eine Linkspartei in Cottbus kann im
Kampf um die Stimmen bei zukünftigen
W ahlen nur bestehen, wenn sie ohne jeden
Verweis auf scheinbare leichte Auswege
deutlich machen kann, worin sie ihre
Schwerpunkte sieht. Sie muss mit nachvoll-
ziehbaren Projekten verdeutlichen, wie sie
diese mit Leben erfüllen will. Sie muss ver-
lässlich und berechenbar agieren. Und sie
muss permanent darum kämpfen, dass aus
numerischen Mehrheiten auch politische
werden.
Und natürlich wollen wir auf unserer Ge-

samtmitgliederversammlung über Perspek-
tiven reden.
Die unmittelbare Folge des W ahlaus-

gangs auf Bundesebene ist die Etablierung
einer großen Koalition. Sie hat im Bundes-
tag und im Bundesrat jeweils eine überwäl-
tigende Mehrheit.
Das macht sie gegen Störmanöver und

Blockaden anderer politischer Kräfte immun
und deshalb auch gefährlich. Zwar wurde
durch das W ahlergebnis eine offen markt-
radikale Abbaukoalition aus FDP und CDU/
CSU verhindert. Aber Umfragen belegen:
viele Wählerinnen und Wähler bedauern,
dass eine linke Regierungsoption nicht
einmal am Horizont denkbar scheint. Alle an-
deren Parteien im Bundestag schlossen
selbst inhaltliche Sondierungen mit der
Linksfraktion kategorisch aus.
Allerdings weniger aus politischen, umso

mehr aus kosmetischen Gründen. Richtig ist:
Gegenwärtig gibt es weder ein Mindestmaß
an inhaltlicher Übereinstimmung zwischen
den anderen Parteien und der Linkspartei
noch die hierfür nötigen strategischen Vor-
aussetzungen und Verständigungen in der
Linksfraktion im Deutschen Bundestag.
Die Linkspartei wird absehbar vor der

Frage stehen und sie beantworten müssen,
welche Rolle sie im politischen System der
Bundesrepublik mittel- und langfristig ein-
nehmen will.
An der strategischen Debatte zu dieser

Frage wird sich die Linke.PDS  Cottbus be-
teiligen.

Von Jürgen Siewert, Stadtvorsitzender
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In seiner Eröffnung am 25. Oktober 2005
nannte der Präsident der BTU, Prof. Dr. Dr.
Sigmund, diese Unternehmung „Scharnier“
zwischen Region und BTU. Das war mir
schon sympathisch, denn ich ging recht
skeptisch zur Vorlesung von Prof. Dr.
Schluchter zum Thema: „Verstehen des Ka-
pitalismus“.

Aber es gab gleich zu Beginn im über-
füllten Hörsaal  A  einen wohlwollenden
Aha-Effekt für mich, als er das Kommunisti-
sche Manifest hochhielt – eine neue
Schmuckausgabe, wie er sagte – und mein-
te: sehr lesenswert, wie für heute geschrie-
ben!

Das Thema hat er beachtlich objektiv
und mit erstaunlicher Akribie vorgetragen,
die verschiedenen theoretisch-ökonomi-
schen Standpunkte auch der Gegenwart
dargelegt und empfohlen, doch erneut über
Marx nachzudenken(!).

Er bezog sich auf  Smith und Schumpe-
ter, auf Marx und Engels, zitierte Lenins Im-
perialismusauffassung und Rosa Luxemburg
und zeigte die Kluft zu neoliberalen Auffas-
sungen, wo sich jeder selbst der Nächste
sein soll und ist, wo die Entfremdung der
arbeitenden Klasse vom Produkt und auch
von den Spielregeln der Gesellschaft als Na-
turgesetz gilt. Er meinte weiter: W enn die
Mitspieler in der Gesellschaft mit den Spiel-
regeln nicht mehr einverstanden sind und

z. B. nicht wählen gehen, sei es auf alle Fälle
ein Achtungszeichen, dass die gesellschaft-
lichen Spielregeln nicht mehr stimmig sind.
Da fiel mir doch ein  Satz von Christa Luft

aus ihrem Buch „Wendeland“ ein: „Der So-
zialismus ist gescheitert, weil er keiner war.
Der Kapitalismus wird scheitern, weil er ei-
ner ist.“
In der anschließenden interessanten Dis-

kussion wurde er u. a. kritisiert, dass er so
zahm vom Eigennutz des Kapitals und des
Kapitalisten statt von Profitgier gesprochen
habe – das hat Prof. Dr. Schluchter akzep-
tiert! Und „unser“ Dr. Loeff hat unter viel
Beifall auf den Unterschied zwischen W ett-
bewerb und Konkurrenz verwiesen und
dafür plädiert, doch vom Begriff „Wettbe-
werb“ hier abzusehen, da er wirklich keiner
ist.
Kurz und gut, es war interessant und lehr-

reich und ich bin auf die nächsten Vorlesun-
gen sehr gespannt.
Hier einige Daten:
6. Dezember 2005: „Kapital und Arbeit –
warum man Marx noch mal lesen sollte“,
BTU-Prof. Kornwachs,
10. Januar 2006: „Das Ende des Kapitalis-
mus, wie wir ihn kennen“, Prof. Elmar Alt-
vater,  FU, Berlin,
24. Januar 2006: „Kapitalismusanalyse und
Realpolitik“, Herbert Hönigsberger.

Jeweils 17.30 Uhr.

Gudrun Hibsch

Kapitalismus-Kritik bei BTU-Ringvorlesungen

Darüber trug am 1. November Frank Sieren -
Journalist der „Wirtschaftswoche“ für China und
seit zwölf Jahren in Peking – vor. Es herrschte
riesiger Andrang.

Sieren nannte das enorme chinesische Wirt-
schaftswachstum einen epochalen Umbruch, auf
dessen Bedeutung der W esten zu langsam rea-
giert. Chinas diktatorische, korrupte Führung
zwingt Investoren ihre Bedingungen auf. Sie  ver-
langt Unterordnung unter die Vorherrschaft chi-
nesischer Betriebe und veranlasst je mehrere Be-
werber, um deren Gunst zu buhlen. Sie kauft
(oder kopiert illegal) ausländisches High-Tech
gegen Marktanteile.

Chinas Währung ist nicht handelbar und es
hat wenig Auslandsschulden und ist so kaum er-
pressbar. Die USA kämpfen mit W affen, China
mit W aren. Es wird in 25 Jahren zur Führungs-
macht mindestens in Asien.

Chinesische Sozialstandards sind im un-
menschlichen Verteilungskampf sehr niedrig,
schwere Unfälle in der Industrie „normal“. Öko-
logische Fragen werden zögernd angegangen. Die
Repression führt aber nicht zum Wirtschafts-
kollaps. Das Einkommen der Ärmsten hat sich
in etwa 20 Jahren vervierfacht und die absolut
Armen (unter 1 Dolllar/Tag) werden in China
verschwinden. So erfüllt nach Sieren China sogar
ein Ziel der Globalisierungskritiker mit Hilfe sei-
ner Globalisierungsstrategie - eine von seinen vie-
len widersprüchlichen Aussagen!

Der Referent schloss, dass wir unsere Sozial-
standards nicht halten können, dass unsere Chan-
cen in Forschung und Entwicklung lägen. Wir
müssten schon in der Schule Globalwirtschaft
lernen, uns nicht nur auf W achstum, sondern mehr
auf Lebensqualität orientieren. Vielleicht sollte
sich das alte Europa als Tourismusgebiet für Nos-
talgiker etablieren.

Dietrich Loeff

China und der
Kapitalismus

Bisher große Resonanz / Noch viele Veranstaltungen geplant

Der Referent Frank Sieren

Erster Kongress der Europäischen Linken (EL)

In Athen trafen sich zum 1. Kongress
am 29./30. Oktober 2005 insgesamt 26 lin-
ke Parteien aus 20 Ländern, davon 17 als
Mitglie-der der EL und neun als Beob-
achter. Für unsere Partei begrüßte Lothar
Bisky die Teilnehmer.
Allein, dass dies nach vielen Jahren

von Desorientierung und Streit möglich
war, ist ein bedeutendes Ereignis in der
Geschichte der Linken Europas. Zwar hiel-
ten sich die griechische und luxemburgi-
sche KP fern und kritisierten das Treffen
als zu neoliberal, aber das Streben nach
Einheit überwog. Und das europäische
Denken darf nicht allein den Neoliberalen
überlassen bleiben.
Die Linkspartei.PDS legte der Beratung

einen tiefgründigen Beschlussentwurf mit
den Schwerpunkten:

Frieden schaffen
Ein neues W irtschaftsmodell für ein
soziales Europa entwickeln
Radikale und partizipative Demokra-
tie durchsetzen
Bündnisse schmieden

vor (Pressedienst der Linke.PDS, 40/05,
Seite. 5 ff).
Er wurde zwar nicht angenommen,
stattdessen bildet die „Athener Erklä-
rung“ den kleinsten gemeinsamen Nen-
ner. Sie zeigt aber wenig Auswege. Un-
sere IG führte eine breite Diskussion über
linke W irtschaftspolitik, über Mindest-
lohn und/oder Grundsicherung, über die
Agenda Sozial der PDS, über europäi-
sche Friedenspolitik und, und, und.  Das
zeigt: Lesenswert sind beide Materialien!

Dietrich Loeff
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Sie sind Kreisvorsitzender der WASG in
Cottbus. Es ist ja wohl eher ungewöhn-
lich, dass sich ein Richter so vehement
und öffentlich für eine linke Partei enga-
giert...
Das muss ich glatt verneinen, ich halte das
nicht für ungewöhnlich. In den alten Bun-
desländern gibt es zahlreiche Juristen, die
sich Parteien anschließen. Ich habe bei
meinem Jura-Studium in Bonn viele von
ihnen kennen gelernt - Linksliberale, Ju-
sos, Grüne, Kommunisten – und mit ihnen
zusammen gearbeitet. Einräumen muss ich,
dass die Juristen aus dem Osten sich im
parteipolitischen Engagement eher zurück-
halten.

Sagen Sie unseren Lesern, auf welchen
Wegen Sie zur WASG gekommen sind?
Ich stamme aus einem sozialdemokrati-
schen Elternhaus in Braunschweig.  W enn
man zum Nachdenken angeregt wird und
bedenkt, wie die W elt ist und wie sie sein
sollte, kann man eigentlich nur zu linken
Überzeugungen kommen. 1979 begann ich
politisch aktiv zu werden bei der FDP, den
Jungdemokraten. Damals hatte die FDP
noch radikaldemokratische, linksliberale
Positionen. Das änderte sich, deshalb
schloss ich mich 1987 der SPD an.  Mein
Pech war, dass die Parteien, in denen ich
mich politisch betätigen wollte, ständig
nach rechts rückten, das behagte mir nicht.
Als der Brandenburger Landesgeschäfts-
führer der SPD schließlich in diesem Jahr
im W ahlkampf Lafontaine als Hasspredi-
ger bezeichnete, hatte ich genug von der
SPD. Ich fand in der W ahlalternative für
Arbeit und soziale Gerechtigkeit eine er-
folgversprechende Richtung. Nur gebün-
delte linke Kräfte sind aber stark genug,
etwas zu verändern. Hätte die W ASG bei
ihrer Urabstimmung nicht für ein Zusam-
mengehen mit der PDS gestimmt, wäre ich
ihr nicht beigetreten.

Ein Jugendrichter sieht viel soziales
Elend. Spielte das auch eine Rolle bei Ih-
rer Entscheidung?
Nein. Beruf und politisches Engagement
trenne ich strikt, das muss man auch als
Richter. Natürlich lässt sich nicht leugnen,
das der Gedanke der Gerechtigkeit, dem  ich

mich als Jurist verschrieben habe, auch
meinem sonstigen Leben innewohnt.

Anfang September wurde in Cottbus der
Kreisverband der WASG gegründet. Wel-
che Mitstreiter haben Sie?
Unser Cottbuser Kreisverband ist anders
entstanden als beispielsweise der Senften-
berger, der aus den Montagsdemos der
Arbeitslosen hervorging. W ir haben gezielt
Leute angesprochen, von denen wir wuss-
ten, sie denken links. Und so sind wir jetzt
hier in Cottbus 12: Lehrer, Richter, Rentner,
Sozialwirtin, Seemann, Verkäuferin, Kraft-
werker, Azubi usw. Und wir suchen weitere
Mitstreiter.

Klappt die Zusammenarbeit mit der Links-
partei?
In Cottbus hervorragend, schon während
des Bundestagswahlkampfes. W ir haben
viele Infostände gemeinsam gemacht und
in der Linkspartei gute Verbündete gefun-
den – Andreas Trunschke, Matthias Lo-
ehr, André Kaun und andere. Ich bin sehr
angetan von den Aktionen, die die Jungen
Genossen machen - ihr Auftreten im W ahl-
kampf, wo sie mit ihren T-Shirts und den
roten Haaren auf sich aufmerksam mach-
ten usw.

Welche Ziele verfolgt die WASG? Wo se-
hen Sie Berührungspunkte mit der Links-
partei, wo Unterschiede?
W ir wollen gemeinsam linke Politik ma-
chen., das heißt für mich, Erhaltung der
sozialen Gerechtigkeit, gerechte Verteilung
der Lasten und der Gewinne. W enn wir die
Abwärtsspirale der W irtschaft in eine
Aufwärtsspirale umwandeln wollen, muss
man Arbeit schaffen und Druck auf die Ar-

beitgeber ausüben. Für die darf es sich ein-
fach nicht lohnen, Arbeitsplätze abzubau-
en. Dafür müssen wir Mehrheiten im Parla-
ment organisieren. In diesen Punkten stim-
men wir weitgehend überein. Und wenn die
SPD eines Tages aufgehört hat, sich über
Lafontaine zu ärgern, sind vielleicht auch
weitere Bündnisse möglich.

Und was die Unterschiede betrifft?
Nun ja. An der PDS stört mich persönlich
nicht so sehr ihre Vergangenheit, sondern
dass sie eigentlich eine Regionalpartei ge-
blieben ist. Und zu wohlanständig, zu kon-
servativ. Zu sehr nach Macht strebend.
W enn sie schon in Koalitionen geht wie in
Berlin, dann müsste die Politik dort aber
auch deutlich links geprägt sein.
Dann scheint mir, ist die W ASG ein gutes
Stückchen basisdemokratischer. W ir disku-
tieren von Anfang an die Probleme mit den
Mitgliedern, und daraus entstehen dann die
Beschlüsse. Die setzt uns kein Vorstand ein-
fach vor die Nase. Herrschaftswissen,
Kenntnisse über Hintergründe, die nur we-
nige haben und für sich behalten, kann ich
nicht leiden.

Was halten Sie von der Fusion Linkspartei
– WASG?
Viel. Aber sie darf nicht von oben kommen.
Man muss alle Leute mitnehmen, deshalb
nichts überstürzen!

Was sagen Sie zu den Ausfällen Platzecks
gegen die Linkspartei, die mit Rezepten der
Vergangenheit angeblich die Menschen
verrate?
Ach, das ist doch Parteitagsrhetorik,
schließlich musste er ja auch die Genossen
am rechten Rand für sich gewinnen. Viel mehr
regt mich auf, dass er jetzt so tut, als könne
er das Ruder in der  Bildungspolitik herum-
reißen. Er, der Ministerpräsident von Bran-
denburg, dem Land, das am wenigsten von
allen Bundesländern für die Bildung aus-
gibt!

(Im Gespräch mit Christian Eicke
war Gertraute Krönert)

Wer bedenkt, wie die Welt ist und sein sollte,
kann nur zu linken Überzeugungen kommen

„Herzblatt“ befragte Christian Eicke (46),
Jugendrichter am Landgericht Cottbus,
seit 1992 als Staatsanwalt und Richter
im Land Brandenburg tätig, zu seinen
Vorstellungen und Überzeugungen und
zu seinem Weg in die Wahlalternative
WASG

Die WASG in Cottbus
ist für Interessenten ansprechbar mitt-
wochs ab 18 Uhr in den Räumen des
Stadtvorstandes der Linkspartei, Straße
der Jugend 114. Jeden 1. Mittwochabend
im Monat treffen wir uns in der Gaststätte
„Comicaze“ in der Friedrich-Ebert-Passa-
ge. Für den 7. Januar wird ein Forum vor-
bereitet zum Thema „Sozialstaatsprinzip
soziale Gerechtigkeit“.
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Es mag ja genügend reiche Rentner ge-
ben, die im vielgerühmten 40-jährigen BRD-
W irtschaftswunder ausreichend Ersparnis-
se angesammelt haben: durch gut bezahlte
Tätigkeiten, kaum bedrückt von Arbeitslo-
sigkeit, Betriebsrenten, Beamtenpensionen
ohne Beiträge, Immobilien, gekauft oder
geerbt – da kann man als Rentner leben.
Uns in den östlichen Ländern geht’s nicht

so. Nur wenige Ältere haben Rücklagen. Da
käme uns ein W irtschaftswunder, wie es die
große Koalition verspricht, gerade recht, mit
Investitionen, Mehrwertsteuer, die die W irt-
schaft ankurbelt, neuen Unternehmen, sin-
kenden Arbeitslosenzahlen... Aber leider
kurbeln die Konzerne nicht mit. Es läuft nur
darauf hinaus, den Gürtel enger zu schnal-
len. W as sich bei Frau Merkel so anhört:
„Wir wissen, dass wir mit diesem Koaliti-
onsvertrag den Menschen auch etwas zu-
muten.“ Etwas? W eit untertrieben!

Renteneintritt erst mit 67 heißt für Mil-
lionen ja nicht, tatsächlich länger arbeiten
zu können. Das bedeutet, sich mit Hartz IV
hinzuhangeln bis 60 oder 65 und dann mit
deftigen Rentenabschlägen in die Altersar-
mut zu fallen. In Brandenburg, so stellte
kürzlich Sozialministerin Ziegler fest, habe
es im Jahr 2003 nur in 48 Prozent aller Betrie-
be noch Beschäftigte ab 50 Jahren gege-
ben. „Gesund alt werden“ nannte sich ihr
Bericht.

Nullrunden, angekündigt für unabseh-
bare Zeiten, bedeuten nicht, einfach mit der
gleichen Rente wie bisher auszukommen.
Real sinkt sie auf diese W eise bis 2009 um 6
bis 8 Prozent, da sich die Inflationsspirale
immer schneller dreht. Die Kosten für lebens-
notwendige Leistungen steigen schon seit
Jahren ständig. Erdgaspreise haben sich in
vielen Gegenden in den letzten zehn Jahren
fast verdoppelt. Versicherungen werden teu-
rer, 19 % Mehrwertsteuer werden an die Ver-
braucher durchgereicht. Dank der Gesund-
heitsreform haben Rentner nicht selten 500
Euro Aufwendungen im Jahr. Ältere brau-
chen eben mehr Medikamente, Kranken-
hausaufenthalte, Augenuntersuchungen
usw. Die Müllkosten wachsen in Cottbus
2006 erneut um 25 %.
Und da muss man sich aus Politikerkrei-

sen noch Vorwürfe anhören, dass wir Rent-
ner (und andere Menschen an der Armuts-
grenze) schuld sind an der sinkenden Kauf-
kraft!
Nein, Frau Merkel, Herr Müntefering: Ihr

W irtschaftskonzept geht nicht auf!
 G.Krö.

Kein Wirtschaftswunder
für Rentner

Die 10. Gewerkschaftspolitische Konfe-
renz der Linke.PDS fand am 28. und 29. Oko-
ber in Rüsselsheim statt. Mit dem Titel der
Konferenz „Erpressungsspirale“ ist die Si-
tuation der Gewerkschaften treffend be-
schrieben: Sie werden ständig zu Zuge-
ständnissen bei Tarifabschlüssen zu Lohn
und Arbeitszeit genötigt, um Arbeitsplätze
zu erhalten mit dem Ergebnis, dass sie trotz-
dem abgebaut werden müssen und ihnen
danach die Mitglieder davonlaufen.

W odurch und mit welchen Mitteln ist die-
se Erpressungsspirale zu bremsen und
letztendlich zu stoppen? Mit dieser Frage
setzten sich die Teilnehmer der Konferenz
auseinander, an der führende Gewerk-
schaftsfunktionäre und prominente Mitglie-
der der Linke.PDS wie Katja Kipping, Sahra
W agenknecht und Harald W erner teilnah-
men. In Vorträgen und Foren wurden W is-
senschaftler und Praktiker zu den Proble-
men befragt.
Die  Teilnahme führender Gewerkschaf-

ter Frankreichs, der Niederlande und Öster-
reichs und des Europäischen Parlaments
entsprach der internationalen Dimension

Die Gewerkschaften
in der „Erpressungsspirale“

der Probleme. Auch Gewerkschaftsvertreter
des Ölsektors (noch) staatlicher Energieun-
ternehmen im Süden Iraks waren eingela-
den. Ihre mit ordentlichen Visen rechtzeitig
beantragte Einreise wurde ohne Begründung
von den deutschen Behörden abgelehnt.
Aus den zeitgleich stattfindenden fünf

Foren des 2. Beratungstages habe ich das
Forum „Gesetzlicher Mindestlohn – wie ist
das Lohndumping zu stoppen?“ zur Teilnah-
me ausgewählt.
Roland Metz von der Gewerkschaft CGT

vermittelte umfangreiche Erfahrungen über
die W irkung des französischen gesetzlichen
Mindestlohnes, der gegenwärtig 1217 Euro
pro Monat beträgt. Entsprechend der
durchschnittlichen Kaufkraftentwicklung
wird dieser Mindestlohn jährlich dynami-
siert. Die CGT fordert, dass Arbeitslose 80%
des gesetzlichen Mindestlohnes erhalten.
Gesetzliche Mindestlöhne gibt es in 18

der 25 EU-Länder. Sämtliche Teilnehmer des
Forums setzten sich für die Einführung des
gesetzlichen Mindestlohnes auch in
Deutschland ein, um damit eine notwendi-
ge Schranke gegen Dumpinglöhne zu errich-
ten. Die Unternehmer führen mit Hilfe der
so genannten Bolkestein-Richtlinie einen
erbitterten Kampf gegen gesetzliche Min-
destlöhne. Mit einer EU-Richtlinie zum Aus-
tausch von Dienstleistungen nach den Be-
dingungen des Herkunftslandes der Anbie-
ter wollen sie sich Vorteile für diesen Kampf
verschaffen.
In Deutschland kommt ihnen entgegen,

dass politische Streiks hier verboten sind.
Ohne außerparlamentarischen Druck wird
die neue Regierung den Sozialabbau und
die Umverteilung von unten nach oben
noch intensiver betreiben. Von den Folgen
ist die ganze Gesellschaft einschließlich de-
rer betroffen, die noch das Privileg eines
Arbeitsplatzes besitzen.

Dieter Brendahl

Wissen Sie, wie man dem Kollegen einmal eine ganz besondere Freude ma-
chen kann? Indem Sie das Weihnachtsgeld einmal nicht in Form von Bar-
geld, sondern in Form von Büchern vergüten. Für den Buchhalter empfiehlt
sich dabei insbesondere das Werk „Der Millionendieb“, während sich die Se-
kretärin über den Roman „Nackt unter Wölfen“ freuen kann. Auch die ehema-
ligen Betriebsangehörigen werden nicht vergessen. Um ihnen den Ruhestand
zu versüßen, erhalten Sie das Buch „Hunde, wollt ihr ewig leben?“

(Autor unbekannt)

Katja Kipping bei der Eröffnungsrede
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Die SPD hat sich neu verortet, als die Lin-
ke Mitte. Gleichzeitig hat Mathias Paltzek
den absoluten Anspruch für die SPD erho-
ben, die einzige Linke Partei in der BRD zu
sein. Ein W iderspruch an sich, oder, wie der
Volksmund sagen würde, „weder Fisch noch
Fleisch“. Linke Mitte ist weder Links noch
Mitte. W ie kann man dann eine klar zu er-
kennende Linke ausschließen?
Das Ziel ist klar, der Koalitionsvertrag

und die Rolle der SPD bei seiner Umsetzung
vertragen keine Kritik von Links. Oder wenn
schon, ist sie gegenstandslos oder unbe-
deutend. Die SPD will die Rolle des Kriti-
kers selbst übernehmen, wie wir vom neuen
Parteivorsitzenden der SPD erfahren konn-
ten. Die SPD solle ihr eigenes politisches
Profil gegenüber der CDU schärfen. W ie soll
das funktionieren?
Der Koalitionsvertrag ist vom SPD-Par-

teitag bestätigt und somit auch Parteipoli-
tik. W ill Platzek etwa über Parteipolitik die
Kritiker des Koalitionsvertrages,
insbesondere die Gewerkschaften befrieden
und über die Fraktion die Befürworter be-
dienen? Oder endet das Ganze wie im Streit
um die Gesundheitspolitik?
Ulla Schmidt (SPD) fordert deutlich die

Angleichung der Vergütung von gesetzlich
und privat Krankenversicherten sowie  die
Reduzierung der gesetzlichen Kassen und
zieht sich dann nach massiver Kritik der
CDU zurück. In der „Welt am Sonntag“ stell-
te sie klar, es sei das gemeinsame Ziel der
großen Koalition Ungerechtigkeiten im Ge-
sundheitssystem zu beseitigen. W orin be-
stehen die größten Ungerechtigkeiten, wenn
nicht im Unterschied zwischen Privat- und
Kassenpatient und der Beitragserhebung?
Der Spagat der SPD wird an der geplan-

ten Erhöhung der Mehrwertsteuer ganz
deutlich. Bei diesen Maß der Kompromiss-
bereitschaft muss man sich  ernsthaft fra-
gen, geht es der SPD um die Erhaltung des
Sozialstaates oder lediglich um Macht. Of-
fensichtlich um letzteres denn schon jetzt
schließt Herr Platzek  für 2009 eine Rot-Rote
oder Rot-Rot-Grüne Koalition aus.
Das wird aber nicht heute entschieden,

nach dem Motto: Wünsch Dir etwas, son-
dern das werden die politischen Realitäten
in der BRD und die Wähler spätestens in
vier Jahren entscheiden.

MdL Christian Otto

SPD im Spagat

Im deutschen Politzirkus ist er derzeit die
große Nummer: Matthias Platzeck, Kosena-
me: „Matze“. Schröders Müntefering hat ihn
aus dem Hut gezaubert. Nun braucht er sich
nicht mehr weiter zu zieren, um sich seinen
lang gehegten Herzenswunsch, ganz „nach
oben“ zu kommen, endlich erfüllen zu kön-
nen. Nun muss er nicht mehr nur Dorfbür-
germeister sein.
Matze, der Macho mit den treuen brau-

nen Augen und dem kitzelnden Dreitage-
bart. Der Mann, der beinahe ganz allein die
Oder in ihr Bett zwang. Der sich, von der
Aura des Erretters umhüllt, so gern mit Frau-
en schmückt, und seien‘s die eigenen Töch-
ter aus längst verflossener erster Ehe. Der,
wie er prahlt, die W eiber rumkriegt, wo immer
er will und sich über Mangel an ihnen „nicht
beklagen kann“. Der so gern Küsschen ver-
teilt.
Diese schillernde Figur, die immer mal

wieder die Partei gewechselt hat, solange
sie nicht ihr Vorsitzender werden konnte,
was sie ja nun ist. Die, wie der „Stern“ die-
ser Tage klarstellte, „keiner der großen An-
führer des W iderstands in der DDR war“,
sondern „in diesen verrückten Tagen ein-
fach nach oben gespült wurde, wie Angela
Merkel“. Ein Opportunist also, wie er im
Buche steht. Nun also kann er in der Partei,
die für seinen Habitus klassisch geeignet
ist, zeigen, was er wirklich drauf hat.
Er möchte uns aufs Kreuz legen, so wie

Strittmatters W undertäter es seinerzeit mit
den Hühnern getan hat. W enn ihm sein
Gauklerstück gelingen sollte wenn die Hüh-
ner still halten sollten, was ihnen nach Hüh-
nernatur ja durchaus zuzutrauen wäre, dann
würden die Herren auf in den Logenplätzen
rund um die Manege freundlich Beifall klat-
schen. Und dann würde er die stillgelegten
dummen Vögel brav für die Leute auf den

vorderen Plätzen zu deren Gaudi ausneh-
men. - Es sei denn, das Bubenstück wird
von denen auf den gerade auch nicht mehr
billigen Plätzen beizeiten noch durch-
schaut,.
Ein ehemaliger Jugendfreund sagt über

ihn: „Er ist immer ein Abstauber gewesen.“
Ein ganz gefährlicher sogar, fügt die Glanz-
illustrierte, weitere Zeugenschaft hinzuzie-
hend, hinzu: Ein
„positiver Populist“.
Einer, der Krawatten
nur trägt, „wo es sich
nicht vermeiden
lässt“. Ein „angewes-
teter Ossi“, so wie die
Ändschi, und doch
wieder etwas anders,
etwas ausgekochter.
Ein charming boy. Ei-
ner, dessen „Fassade
der Freundlichkeit nur
selten bröckelt“. Ein das
Bildungsbürgertum des
Grobians Schönbohm an-
himmelnder „Klassikfan,
der auch heavy metal
kann“, denn: „Unter seiner
weichen Schale sitzt
durchaus ein harter Kern.“
Einer also dergestalt , der durchaus das

Zeug dazu hat, ganz auf die sanfte Tour ein
schmutziges Handwerk zu verrichten. Nicht
so wie damals, vor 87 Jahren, als die Leute
noch auf die Barrikaden gingen, der Gustav
Noske, der einfach einfach zugab, wie er
sein Handwerk sah. Sie wird weiter gehen,
die Show, bei der sie uns, den Linken, wie
wir nun aus Platzecks eigenem Munde wis-
sen, nun gar zu gern den Garaus machen
möchten, weil wir ihnen nämlich auf die
Gauklerfinger sehen.

Deichgraf, übernehmen Sie (Heiko Sakurai bei www.Cicero.de)

piek

Matze, der Wundertäter

Andersdenkende denken
oft ganz anders, als man denkt!

(Autor unbekannt)
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Halbe am 12. November
Die Neonazis wollen in Halbe am W aldfriedhof
Stärke zeigen und wieder ein „Heldengedenken“
zelebrieren. Aktionsbündnisse, Parteien, Orga-
nisationen und Prominente Persönlichkeiten ha-
ben seit Tagen aufgerufen, das zu verhindern.
Tun wir es.
9:30: Treffpunkt Bahnhof  Cottbus. So nach und
nach kommen 35 Genossen zusammen.
Kurz nach 10:00 Abfahrt, Gewerkschafter fah-
ren auch noch mit. Am Bahnhofseingang hat sich
eine andere Gruppe gesammelt. Ihr Ziel ist er-
kennbar, ebenfalls Halbe. Ihre Mienen sind ebenso
finster wie Ihre Kleidung. Unser Bus zeigt ihnen
rote Fahnen, als wir vorbei fahren. Ihre Laune
wird davon nicht besser.
W ieder mal ist die Frage: W er - W en ?
Am Abend werden wir es wissen. Unsere Stim-
mung ist frohgemut. Der Busfahrer ist erkennbar
auf unserer Seite.
Gegen 11:15: Wir treffen in Halbe ein, werden
von Polizisten, die in Unmengen vorhanden sind,
zum Busparkplatz gewiesen. Ein Shuttlebus
bringt uns ohne W artezeit ins Ortsinnere. Die
Leute haben Organisationserfahrung. Wir schau-
en am W aldfriedhof vorbei, erkunden den künfti-
gen Handlungsort.
Gegen 13:00 Uhr: Die ersten Reihen haben sich
aufgebaut, der Marschweg ist erst mal dicht. Jetzt
kommt es darauf an, die Sperre so zu verstärken,
dass man sie weder durchbrechen noch beiseite
räumen kann. Wir reihen uns hinten ein. Nach
einer W eile haben sich hinter uns so viele Mit-
streiter angesammelt, dass wir nicht mehr die
letzte Reihe bilden, sondern uns in der Mitte
befinden. Die Polizei hat vor uns eine Kette ge-

bildet und in etwa  200 Meter Entfernung eine
gleiche vor den sich dort sammelnden Neonazis.
Wir werden informiert, dass die Organisatoren
eine „Spontandemo“ angemeldet haben, die ge-
nehmigt wurde. Beifall!
Nach und nach reihen sich bekannte Branden-
burger Politiker ein. Die Brandenburger Minis-
ter Rupprecht und Szymanski, SPD-Fraktions-
vorsitzender Günter Baaske rücken in die erste
Reihe mit vor. W ir entdecken Heinz Vietze,
Dagmar Enkelmann, Thomas Nord, reden mit
Ralf Christoffers.
14:00: Die Sonne meint es gut mit uns – was für
ein Glück. Die Stimmung unter den Teilnehmern
ist entschlossen und optimistisch. Wir reden und
debattieren über Gott und die W elt,
zwischendurch wird mal gesungen.
15:00: Wir bitten einen Langen, der besser über
die Reihen hinwegsehen kann, uns einen „Lage-
bericht“ zu geben. Fazit: Die Neonazis stehen
200 Meter vor uns fest und können nicht los-
marschieren. Diese Lagemeldung bleibt bis zum
Ende unverändert. W er hat mehr Stehvermögen ?
16:00: Wir stehen die dritte Stunde, es wird all-
mählich dunkel und kühler.
17:00: Alle stehen unerschütterlich. Keiner denkt
ans Aufgeben , denn das hieße, den Neonazis, die
immer noch auf eine Chance lauern, den W eg frei
zu machen
18:00: Wir haben die fünfte Stunde ausgeharrt.
Das war’s. Die Neonazis geben auf. Laute Freu-
de auf unserer Seite. Wir gehen zu unseren Bus-
sen zurück. Etwas abgekämpft und durchgefro-
ren aber mit dem Bewusstsein, der Demokratie –
nicht nur in unserem Land – einen Sieg errungen
zu haben.

„Sie werden nicht durchkommen“

Ein denkwürdiger 12. November liegt
hinter uns. Dank über 2500 engagierter Bür-
gerInnen unseres Landes konnte die Neo
nazi-Demo in Halbe gestoppt werden. Es war
ein parteienübergreifendes politisches Zei-
chen, dass den Neonazis deutlich Grenzen
setzte und dem Rassismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Extremismus Demokratie entge-
gensetzte.

Es war eine ausgesprochen friedliche und
solidarische Atmosphäre unter den De-
monstranten, wo plötzlich die Zugehörig-
keit zu Parteien und Verbänden keine Rolle
spielte, sondern der gemeinsame W ille, dem
braunen Spuk keinen Zentimeter zu weichen.

 Dieser Tag setzte aber auch Maßstäbe
im allgemeinen demokratischen Umgang
miteinander. Ist das nicht eine Chance, um
parteienübergreifend politische Lösungen
für den Alltag zu finden?
Jetzt haben die Neonazis für die nächsten
20 Jahre bereits ihre Demos in Halbe ange-
meldet. Das sollte endlich Anlass für eine
politische Lösung sein und den Hickhack
zwischen dem W illen der Politik und dem
scheinbar unpolitischen formellen Recht
beenden. Ansonsten wird weiter die politi-
sche Auseinandersetzung auf dem Rücken
der Halber BürgerInnen, der Polizei und den
Demokraten ausgetragen und wird sich wei-
ter zuspitzen. Trotzdem:
¡No Pasarán! - Sie werden nicht durchkom-
men!

¡No Pasarán!

Neonazis in Halbe deutliche Grenzen gesetzt

Günter Düring

Frithjof Newiak


