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Unsere Kraft liegt in der kollektiven Stärke
Ja, liebe Leserinnen und Leser, so schnell

geht das, so schnell hat man eine neue Aufga-
be. Ich meine für mich den Fraktionsvorsitz. Gern
hätte ich weiter mit Gundula Schmidt zusam-
men gearbeitet. Sie hat  Anerkennung nicht ohne
Grund von Freund und Gegner erfahren. Ich
bedanke mich deshalb hier an dieser Stelle
nochmals für ihre Arbeit als Fraktionsvor-
sitzende.

Als sie mich fragte, ob ich mich um die Nach-
folge bewerben würde, hielt sich meine Be-
geisterung zuerst durchaus in Grenzen. Es ist
nun mal eine Verantwortung, die, auch wenn
sie nicht die Welt bewegt, für unsere Stadt
schon ernst gemeint sein soll. In Gesprächen
mit Leuten vom Stadtvorstand Die Linke.PDS,
auf meiner Arbeitsstelle und nicht zuletzt von
meiner Lebensgefährtin erhielt ich Zuspruch.

Inzwischen ist es so gekommen, die Wahl
zum Fraktionsvorsitzenden, obwohl parteilos.
Mehrfach wurde ich gefragt, was nun meine,
die neue Linie sei.

Im Grundsatz geht es mir um Kontinuität. Wir
sind mit einem Wahlprogramm angetreten und
das gilt. Wir sind als Fraktion ein stabiles Kollek-
tiv, in dem es sicherlich auch mal holpert. Aber
unter dem Strich wird dieses wichtige Ehren-
amt mit all den anderen Kleinigkeiten im Leben
gut gemeistert.

Die Aufgaben und auch die Probleme in un-
serer Stadt sind vielfältig. Und unsere Möglich-
keiten zur Aktion und Reaktion sind nicht unend-
lich. Was ich möchte, ist, dass wir in der Frakti-

on die Arbeit weiter unter dem Aspekt qualifizie-
ren, dass jede und jeder sich noch intensiver und
verantwortlicher nach Fachgebiet, Fähigkeit und
Kenntnissen einbringt. Keiner ist der große Zam-
pano, der alles weiß. Unsere Kraft liegt in der
kollektiven Stärke, auf der Basis grundsätzlicher
politischer Einigkeit, gegenseitigen Vertrauens und
Solidarität.

Das Jahr 2006 wird das Jahr sein, in dem der
von Linke.PDS und WASG angestrebte Zusam-
menschluss auch an der Basis Formen anneh-
men soll. Ziel ist die Entstehung einer neuen lin-
ken Kraft, die in Zukunft als bundesweite Partei in
diesen spannenden Zeiten Politik in Deutschland
mitbestimmen soll. Das muss nach meiner Mei-
nung gleichermaßen behutsam und zielführend
gestaltet werden. Ich will dazu beitragen. Den
Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft in der WASG
habe ich gestellt.

Cottbus wird 2006 ein Jubiläum begehen. Vor
850 Jahren gab es eine erste urkundliche Erwäh-
nung. Schön. Es gab mit Sicherheit davor schon
Menschen, die in dieser Gegend lebten. Was mir
wichtiger ist: Hier werden hoffentlich noch
mindestens weitere 850 Jahre Menschen leben
und arbeiten. Unsere Stadt verändert sich rasant.
Vieles ist erfreulich, manches verunsichert aber
auch. Ich denke, wir sollten gemeinsam alle Ein-
wohner unserer Stadt anregen, die weitere Ent-
wicklung von Cottbus aktiv zu beeinflussen. De-
mokratie nicht nur wagen. Machen, einmischen,
mitmischen. Demokratie geht nicht von den Zu-
schauerrängen aus.

Wie soll unsere Stadt in zehn, 20, 30 Jahren
aussehen? Bevölkerungsrückgang, territoriale
Erweiterung und in der Tendenz steigendes
Durchschnittsalter der Einwohner sind doch
Tatsachen, die unter einen Hut gebracht wer-
den müssen. Bis jetzt ist Stadtumbau überwie-
gend Abriss, vorrangig gesteuert von ökonomi-
schen Gesichtspunkten. Jede und jeder in Cott-
bus ist davon betroffen. Was hinterlassen wir
denen, die nach uns sein werden? Eine zerris-
sene Großsiedlung mit Brachland und maroder
Infrastruktur oder ein lebens- und liebenswer-
tes Gemeinwesen mit Geschichte, Gegenwart
und Zukunft? Ich habe kein Rezept in der Ta-
sche. Ich bin mir aber sicher, dass kollektives
Wissen, Wollen und Tun gute Perspektiven
schaffen kann.

Liebe Leserin, lieber Leser! Es ist Usus,  in
diesen Tagen des Jahreswechsels gute Wün-
sche zu sagen. Jeder Wunsch einem anderen
Menschen gegenüber ist auch immer ein wenig
Wunsch mit Eigennutz. Das ist gut so. Wir leben
in einer Gemeinschaft. Auch wenn wir uns nicht
alle persönlich kennen. Gute Wünsche wärmen
Herzen. Die des Gebers und die des Empfän-
gers.

Alles Gute, Gesundheit, Lebensmut und Zu-
versicht, auch Kraft und Herzlichkeit. Stoßen wir
mit einem guten Tropfen darauf an (kann auch
Saft sein)!

Eberhard Richter
Fraktionsvorsitzender

Die Linke.PDS

Mehr
als das Beste

für 2006
können wir

kaum wünschen.
Wir tun es trotzdem!
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Wir gratulieren unseren Genossinnen und Genossen,
die im Januar ihren Geburtstag feiern

Günter Helbig
zum 94. Geburtstag

am 24.Januar

zum 88 Hildegard Kosel (1.1.)
Erna Reiche (1.1.)

zum 86. Ernst Siewert (7.1.)

zum 85. Rudi Kerstan (6.1.)
Hildegard Lehmann (9.1.)
Elfriede Arnold (25.1.)

zum 84. Hildegard Richter (23.1.)
Gertraud Mahnhardt (25.1.)

zum 82. Anneliese Wachowiak (6.1.)

zum 81. Elvira Weinert (12.1.)

zum 80. Erna Kindler (23.1.)
Gerhard Adam (26.1.)

zum 75. Horst Härtel (12.1.)
Werner Mahler  (19.1.)

zum 65. Helmut Heindorf (4.1.)

zum 50. Doris Andrecki (4.1.)
Petra Höhn (30.1.)

Herzlichen
Glückwunsch!

06.01. 10:00 Uhr Geschäftsstelle
Landes AG Umwelt

07.01. 13:00 Uhr Geschäftsstelle
WASG Veranstaltung zum
Thema: „soziale Gerechtigkeit“

09.01. 18:30 Geschäftsstelle
Fraktionssitzung

11.01. 10:00 Uhr Geschäftsstelle
AG Geschichte

11.01. 14:00 Uhr Geschäftsstelle
BO 69

12.01. 17:30 Geschäftsstelle
Stadtvorstandssitzung

15.01. 10:00 Uhr Cottbus
Luxemburg/Liebknecht Ehrung

Ehrenmal Puschlinpark

15.01. 10:00 Uhr Berlin
Luxemburg/Liebknecht Ehrung

16.01.    18:30 Geschäftsstelle
Fraktionssitzung

18.01. 14:00 Uhr Geschäftstelle
BO 56

18.01. 16:30 Geschäftsstelle
Freundschaftsgesellschaft

23.01. 18:30 Geschäftsstelle
Fraktionssitzung

24.01. 15:30 Geschäftsstelle
BO 44

25.01. 14:00 Uhr Stadthaus
Stadtverordnetenversammlung

26.01. 17:30 Geschäftsstelle
Stadtvorstandssitzung

Unser 103-Jähriger

Terminverlegung

IG politische Bildung

Die nächste Beratung unserer IG politische
Bildung findet abweichend vom gewohnten
Modus am

10.01.2006, 9.30 Uhr,
in der Geschäftsstelle der Linke.PDS,
Cottbus, Straße der Jugend 114, statt.

Genosse Dieter Brendahl wird die 10.
Gewerkschaftspolitische Konferenz der
Linken auswerten, die am 28. – 29.10.2005
in Rüsselsheim unter dem Thema „Er-
pressungsspirale“ stattfand.
Kollegin Marion Scheier und die
VertreterInnen der hiesigen Einzel-
gewerkschaften sind eingeladen.
Danach werden wir uns mit der 3. Tagung
des Bundesparteitages und unserer weite-
ren Arbeit beschäftigen
                                              Dietrich Loeff

Liebe „Herzblatt“-Freunde!
Wir sind natürlich nicht nur in die-
sem, sondern selbstverständlich
in allen weiteren Jahren für Sie
da.
Doch wir möchten für noch viel
mehr Leser da sein.
Helfen Sie uns dabei doch ein-
fach! Empfehlen Sie uns weiter!
Und sagen Sie auch bitte allen,
die Sie ansprechen, dass sich
ein Abonnement unseres „Herz-
blattes“ besonders lohnt.

Georg Chojne feierte am 7. Dezember sei-
nen 103. Geburtstag.
Seit dem 1. Januar 1947 war er Mitglied
der SED, dann der PDS und jetzt der
Linke.PDS.
Er ist auch bis heute Mitglied im Arbei-
ter-Samariter-Bund.
Alles erdenklich Gute für ihn auch
weiterhin!

Herausgeber: Stadtvorstand der Links-
partei Cottbus, V.i.S.d.P.: Jürgen Siewert,
03046 Cottbus – Str. der Jugend 114
Telefon 0355/22440
———
Redaktion: Ute Breimann, Horst Wiesner

mail: herzblatt@linkspartei-cottbus.de

Redaktionsschluss
für die Februar-Ausgabe ist der
24. Januar

Für gefundene Reschtschreipfehler
gibt es keinen Finderlohn!

Impressum:

Mit tiefer Trauer geben wir
   bekannt, dass unser

aktiver Genosse
Walter Erfurt

am 28.12.05 verstorben ist.
Der Stadtverband gedenkt

seiner in Ehren!

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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1. Wir die Mitglieder der Linke.PDS Cott-
bus begrüßen ausdrücklich das be-
schlossene Kooperationsabkommen III
zwischen der WASG und der Linke.PDS.
Zum gemeinsamen Ziel einer gesamtdeut-
schen vereinigten Linken wollen auch wir
in Cottbus unseren Beitrag leisten.

2. Ziel ist daher für uns eine einheitliche
Linkspartei in der Region Cottbus und
Spree Neiße spätestens zum 30. Juni 2007.

3. Als konkrete Maßnahmen der weiteren
Annäherung und Zusammenarbeit schla-
gen wir vor:
- das Fortsetzen des gegenseitigen

Kennenlernens auf allen Ebenen der
Region (Vorstand, Arbeitsgemein-
schaften und Basisorganisationen)

- Kenntnisnahme der beiden Partei-
programme, Vergleich ihrer Zielstel-
lungen

- Rederecht sowie gegenseitige Mitwir-
kung bei den Abstimmungen zu in-
haltlichen Fragen in den jeweiligen
Gremien der Parteien

Beschluss der Gesamtmitgliederversammlung

Als inhaltliche Diskussionspunkte sehen
wir unter anderem folgende:

- Was bedeutet „Links“ heute und was
verbinden wir mit „Demokratischem
Sozialismus“?

- Das gemeinsame Streiten für soziale
Gerechtigkeit und was beinhaltet die-
se.

- Wie stehen wir zum kommunalen Ei-
gentum unter den realen Gegebenhei-
ten in Cottbus und Spree Neiße?

- Was braucht die Region und wie ist es
leistbar  (Bildung, Kultur, Sport, ÖPNV,
Bürgerhaushalt, Sozialpass)?

- Wie wollen wir uns in den Prozess des
Stadtumbaus einbringen, um Sorge zu
tragen, dass Cottbus eine lebenswerte
und soziale Stadt wird bzw. bleibt?

- Wie können wir mit außerparlamenta-
rischen Aktivitäten unsere Politik in der
SVV wirksam unterstützen?

Die Vorstände beider Parteien werden im
Jahr 2006 unter Einbeziehung ihrer Mitglie-

Politik  machen wir hier vor Ort, für unsere
Bürger und nicht zum Selbstzweck!

Machen wir aber schon immer vor allen
Dingen gegenüber den Bürgerinnen und
Bürgern deutlich, wie Entscheidungen ent-
stehen, welche Alternativen stehen und
warum wir uns für diese und für keine ande-
re entschieden haben? Wie wirkte der Vor-
stand in der letzten Zeit auf unsere Mitglie-
der? Und das ist ein Problem, zu dem ich
noch etwas ausführlicher reden möchte, im
vollen Bewusstsein, dass ich dafür als Vor-
sitzender die politische Verantwortung tra-
ge.

Vor drei Jahren haben wir uns inhaltlich
formiert,  haben Visionen erarbeitet und das
Problem in der Zusammenarbeit zwischen
Fraktion und Stadtvorstand erkannt.

Und wir hatten auch eine Lösung gefun-
den. Gundula Schmidt und ich als Vorsit-
zender stellten eine Einheit her. Und die Aus-
strahlung der PDS hatte sich enorm verbes-
sert – auch die inhaltliche Ausrichtung vom
Vorstand auf Fraktion war gesichert. Doch
das krankte zunehmend, weil inhaltliche Ar-
beit im Vorstand und mit der Basis zuneh-
mend vernachlässigt wurde und organisati-

onspolitische Arbeit in den Vordergrund
rückte. Sicher haben uns die vielen Wahl-
kämpfe der letzten Zeit auch dazu gezwun-
gen, aber genauer betrachtet hat diese ein-
seitig auf Wahlen orientierte Arbeit zur Ver-
nachlässigung  der Arbeit mit der Basis ge-
führt.

Warum sage ich das? Eine Partei, die sich
mit sich selbst beschäftigt, die keine Visio-
nen mehr nach außen produziert, verliert ihre
Wähler. Und dort, liebe Genossen, werden
wir ankommen, wenn wir weiter so machen!

Den Bürger interessiert in erster Linie,
wie und warum wir diese und keine andere
Meinung vertreten und welche Alternativen
wir anbieten. Und am wenigsten interessiert
er sich dafür, wie wir was und wie wir uns
organisieren. Genossen, es hört sich brutal
an, aber es ist so. Wir leisten kaum noch
inhaltliche Arbeit.

Ich freue mich jedes Mal über neue jun-
ge Genossen in unserer Partei. Bloß, wie ha-
ben wir sie eingebunden, wie haben wir ih-
nen beigebracht, dass ein achtungsvolles
Miteinander zwischen Jung und Alt überle-
benswichtig für unsere Partei ist?

Im Augenblick interessieren wir uns auch

für die Arbeit der Fraktion  zu wenig. Die
Fraktion darf nicht an Ausstrahlung verlie-
ren, denn letztendlich ist es die Fraktion,
welche die Politik der Linke.PDS Cottbus
nach außen transportiert und die wahrge-
nommen wird. Wenn sie an Ausstrahlung
und Einfluss in dieser Stadt verliert, dann
werden wir unsere Wahlergebnisse nicht
wiederholen! Und gerade deshalb sichere
ich heute noch einmal Eberhard Richter mei-
ne volle Unterstützung zu in vollem Be-
wusstsein, dass ein hartes Stück Arbeit auf
uns zukommt.

Genossen, es ist kein Horrorszenario, was
ich gerade geschildert habe. Es sind Proble-
me, die unter meiner Verantwortung entstan-
den sind und denen ich mich stelle, die aber
nicht unüberwindbar sind, an deren Über-
windung wir alle aber gemeinsam arbeiten
müssen.

Wie sagte ich auf der letzten GMV: Wer
Verantwortung übernimmt, der macht auch
hin und wieder Fehler. Aber wir wären eine
schlechte Partei, wenn wir diese nicht ge-
meinsam erkennen und beheben. Dass uns
das gelingt, davon bin ich überzeugt!

Jürgen Siewert

Aus der Rede des Vorsitzenden des Stadtvorstandes auf der Gesamtmitgliederversammlung am 15.Dezember

der regelmäßige Diskussionen zu den auf-
geworfen Fragen auf die Tagesordnung set-
zen. Besondere Verantwortung für den in-
haltlichen Diskussionsprozess sehen wir bei
der IG Politische Bildung und der AG Ge-
schichte.

4. Wir bitten die WASG in der Region und
die Linke.PDS Spree Neiße, auf ihren
Mitgliederversammlungen inhaltsgleiche
Beschlüsse zu fassen.

Im Januar wird der Stadtvorstand in sei-
nem Arbeitsplan feste Termine (welche
sich über das gesamte Jahr erstrecken wer-
den) zu den angedachten Gesprächen an-
bieten. Wir hoffen auf eure rege Teilnah-
me.

 Für die Vorbereitung der vielschichti-
gen Themen, benötigen wir natürlich eure
Unterstützung.

Also meldet euch!
Mathias Löhr,

Geschäftsführer

Politik machen wir nicht zum Selbstzweck
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Heine und die Kommunisten

2006 ist ein Heinrich-Hein-Jahr, anläss-
lich seines 150. Todestages am 17. Februar.

Wie sein Vorgänger Schiller, war auch er
Deutscher, Europäer und Weltbürger.

Seit Goethe war Heine der begabteste
deutsche Dichter. Der Freund von Marx und
Engels erklärte: „Ich bin der Sohn der Revo-
lution.“

Die französische „Erklärung der Men-
schenrechte“ von 1789 enthielt für Heine
die „10 Gebote des neuen Weltglaubens“.

Heines Gedichte sind weltweit verbreite-
te. Trotzdem sind seine Person und sein
Werk einem breiten Leserpublikum kaum
noch vertraut. Wer kennt schon die elegan-
te Lutetia, Heines Geliebteste am Seinefluss,
wo jeder die Seine liebt?

Also wer ist Lutetia, die nicht nur wegen
ihrer schönen Augen willen geliebt wird?

Die Römer nannten Paris Lutetia! Hein-
rich Heine schrieb ihr zuliebe das Buch „Lu-
tetia“. Es enthält Berichte über Politik, Kunst
und Volksleben in Paris aus den Jahren 1840-
1846. Heine äußert sich ausführlich und ent-
schieden zu Fragen des Klassenkampfes,
der Arbeiterbewegung, zu sozialistischen
und kommunistischen Lehren und Bewe-
gungen, zum Sozialismus der damaligen Zeit.

Im Vorwort betonte er, dass ein in jeder
Hinsicht politischer Schriftsteller der Sache
wegen, die er verficht, der rohen Notwen-
digkeit wegen manche Zugeständnisse ma-
chen muss. „Wer den Geist meiner Mittei-
lungen auffasst, wird die strengste Einheit
der Aussichten und unwandelbare Liebe für
die Sache der Menschheit und ein Beharren
in meinen demokratischen Grundsätzen

überall erblicken.“ Heinrich Heine zeigte die
Misere der  herrschenden Bourgeoisie un-
ablässig in ihrer widerwärtigen Blöße.

„Sie sind so schwer von Begriffen diese
Republikaner! Waren die Republikaner ein
bedenkliches Thema, so waren es noch in
höherem Grade die Sozialisten, oder um das
Schrecknis bei seinem Namen zu nennen,
die Kommunisten.“

Heine gelang es, das fürchterliche The-
ma zur Sprache zu bringen, zu einer Zeit, wo
noch niemand eine Ahnung von seiner wah-
ren Bedeutung hatte: „Ich malte den Teufel
an die Wand, machte ihm eine höllische Re-
klame: Die Kommunisten, die vereinzelt in
allen Landen verbreitet, ohne bestimmtes
Bewusstsein ihres Wollens, erfuhren durch
die „Allgemeine Zeitung“, dass sie vielleicht
wirklich existieren, erfuhren bei solcher Ge-
legenheit ihren wirklichen Namen. Durch die
„Allgemeine Zeitung“ erhielten die zerstreu-
ten Kommunistengemeinden authentische
Nachrichten über die täglichen Fortschritte
ihrer Sache, sie vernahmen zu ihrer Verwun-
derung, dass sie keineswegs ein schwaches
Häuflein, sondern die stärkste aller Partei-
en, dass ihr Tag noch nicht gekommen, dass
aber ruhiges Warten kein Zeitverlust sei für
Leute, denen die Zukunft gehört.

Aus Hass gegen die Nationalisten könn-
te ich schier die Kommunisten lieben.
Wenigstens sind sie keine Heuchler, die
immer die Religion und das Christentum im
Munde führen; die Kommunisten, es ist
wahr, besitzen keine Religion (einen Fehler
muss der Mensch haben), sie sind sogar
Atheisten (was gewiss eine große Sünde
ist), aber in ihren obersten Prinzipien huldi-
gen sie einem Kosmopolitismus, einer all-
gemeinen Völkerliebe, einem Weltbürgertum
aller Menschen, welches ganz übereinstim-
mend ist mit dem Grunddogma des Chris-
tentums, so dass sie im Wesen und Wahr-
heit viel Christlicher sind als unsere deut-
schen Meulchristen, die das Gegenteil pre-
digen und üben.

Heute geben Vaterlandsretter wieder in
Deutschland den Ton an und brüllen mit al-
lerhöchster Erlaubnis. Brüll nur immerfort,
der Tag wird kommen, wo der fatale Fußtritt
euch zermalmt. Ich darf mich ohne Sorge zur
Ruhe begeben.“ Paris, April 1855

Dr. Erich Lesciewitz,
BO 18

Lebenschronik
1797 Geburt Harry Heines in Düsseldorf

am 13. Dezember
1807-14 Düsseldorfer Lyzeum, Abgang

ohne Abitur; anschließend Han-
delsschule

1815 Banklehre in Frankfurt am Main
1816 Volontär im Bankhaus des Onkels Sa-

lomon Heine in Hamburg
1817 Erste Publikationen
1819-25 Jurastudium in Bonn, Göttingen und

Berlin
1821 Berlin, erster Gedichtband
1822 Mitglied im Verein für Kultur und

Wissenschaft der Juden; Reise nach
Posen

1824 Harzreise; Besuch bei Goethe
1825 Evangelisch-lutherische Taufe in Hei-

ligenstadt, Namensänderung zu Hein-
rich Heine; Promotion in Göttingen
über Straf- und Zivilrecht

1826 Erster Teil der Reisebilder erscheint
bei Campe

1827 Buch der Lieder erscheint; England-
reise; Übersiedelung nach München

1828 Italienreise; Tod des Vaters
1831 Übersiedelung nach Paris
1832 Pariser Korrespondent für Cottas

Augsburger Allgemeine Zeitung; begin-
nendes Nervenleiden

1833 Verbot von Heines Schriften in Preu-
ßen

1834 Begegnung mit Eugenie Crescentia
Mirat (genannt Mathilde)

1835 Verbot der Schriften Heines und des
Jungen Deutschland im Deutschen
Bund

1837 Vorübergehende schwere Lähmungser-
scheinungen

1841 Heirat mit Eugenie Crescentia Mirat
nach katholischem Ritus;

1843 Reise nach Hamburg; Bekanntschaft
mit Karl Marx, Mitarbeit im Vorwärts!

1844 Erneute Reise nach Hamburg;
Deutschland. Ein Wintermärchen

1845 Tod des Onkels Salomon Heine; Ein-
stellung der Unterstützungszahlungen;
Verschlimmerung der Krankheit

1848 Andauerndes Krankenlager („Matrat-
zengruft“);

1851 Doktor Faust in Preußen und Öster-
reich verboten

1854 Als letztes Werk zu Lebzeiten erschei-
nen drei Bände vermischte Schriften,
darin die zwei Teile von Lutetia

1856 Tod in Paris am 17. Februar.

2006: Ein Heinrich - Heine - Jahr

(Gefunden auf:
wikipedia.org)
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Eine Stellungnahme des Stadtverbandes
der Linke.PDS Cottbus gegen den geplan-
ten Abriss des Gebäudekomplexes Görlitzer
Straße forderte Günter Düring auf der Ge-
samtmitgliederversammlung am 15. Dezem-
ber.

Die Verantwortlichen der Stadt hätten
nicht in ausreichendem Maße nach Wegen
zum Erhalt dieser Gebäude am Stadtring ge-
sucht und sollten das nachholen, heißt es
in seinem Entwurf. Der Abriss dieser in
günstiger Lage gelegenen Gebäude würde
im 850. Jahr von Cottbus ein zwar leider zu-
treffendes, aber eben deshalb äußerst fata-
les Signal für den Zustand ostdeutscher
Kommunen geben. Und, so sei hinzugesetzt,
er würde das Stadtbild am Bahnhof gründ-
lich zerstören und dieses innerstädtische
Ensemble in eine charakterlose Brache ver-
wandeln, wenn man nicht neue bauliche
Blickpunkte setzt. Aber dafür ist ja erst recht
kein Geld da, deshalb im Sinne der Mieter
sanieren statt abreißen!

Die Versammlung stimmte dem Vorschlag
Matthias Loehrs zu, das Papier dem Vor-
stand und der Fraktion zur Diskussion zu
übergeben, die sich dann im Januar dazu
äußern werden.

Auch andere Teilnehmer der Versamm-
lung, widmeten sich kommunalpolitischen
Fragen. Winfried Schwerendt, BO 18, unter-
stützte Düring und  bezog sich auf Minister
Szymanski, der beim Kampf der Mieter in
der Bodelschwingh-Straße um den Erhalt
ihrer Wohnungen zugestimmt hatte, dass
Stadtumbau vom Stadtrand her erfolgen
müsse.

Abriss am Stadtring ist keine Lösung!
Linke wollen Standpunkte zur Stadtpolitik öffentlicher machen

Karin Kühl setzte sich empört mit der
Tatsache auseinander, dass jetzt die Cott-
buser Bürger die Kosten für Mülldeponie-
Sanierungen tragen sollen, die seit 1972 auf-
gelaufen sind, von anderen, z.B. von Betrie-
ben und Kasernen, verursacht wurden und
wozu 1992 versichert wurde, dafür sei das
Land zuständig.

Auch Christian Eicke, der Cottbuser
WASG-Vorsitzende, widmete sich u.a sol-
chen Fragen. Er begrüßte den Beschluss der
Mitgliederversammlung zum Zusammenwir-
ken der Linke.PDS Cottbus und der Cottbu-
ser WASG im Hinblick  auf eine einheitliche
Linkspartei. Und empfahl, weitere deutliche
kommunalpolitische Schwerpunkte für die
gemeinsame Diskussion der beiden Partei-
en zu setzen.

Das Bedürfnis unter den Mitgliedern,
sich einzumischen in die Stadtpolitik, ist
groß. Und sie verlangen zu Recht von ihrem
Vorstand und der Fraktion, sich zu wesentli-
chen städtischen Fragen Standpunkte zu
erarbeiten (zur Privatisierung kommunalen
Eigentums, zum Stadtumbau, Blechen-Car-
rée, Müllgebühren, Garagenabriss, Kultur
und Sport, dem Erhalt der Kinderensembles
usw.) und diese öffentlich zu machen. Denn
die Cottbuser Bürger müssen mehr spüren
als bisher, dass die Linkspartei eindeutig die
Interessen der Bürger vertritt.

Wie sagte doch der neue Vorsitzende der
linken Fraktion im Stadtparlament Eberhard
Richter? „Wir brauchen ein gutes Konzept,
damit die Cottbuser auch in dreißig und mehr
Jahren noch eine lebenswerte Stadt haben.“

G. Krönert

Die Gesamtmitgliederversammlung am
15.Dezember befasste sich mit der Aus-
wertung des Dresdner Parteitages und
naturgemäß mit Überlegungen zur Fusi-
on Linke.PDS und WASG. So weit so
gut.
Auch einzelne Aspekte aktueller kom-
munalpolitischer Probleme kamen zur
Sprache. Ein von mir eingebrachter Ent-
schließungsentwurf mit einer Aussage
des Stadtverbandes zum Abriss des
Wohnblocks Görlitzer Straße wurde un-
ter Missachtung üblicher Gepflogenhei-
ten (über einen Antrag ist nämlich abzu-
stimmen) abgeschoben.
Wenn ich auch kein Problem damit habe,
dass man einzelne Formulierungen hät-
te ändern wollen, so finde ich trotzdem
diese Sache sehr bedauerlich.Nicht so
sehr, weil es um meinen Vorschlag ging.
Sondern, weil einmal mehr eine Möglich-
keit vertan wurde, den Bürgern unserer
Stadt zu zeigen, dass wir in eine viele
bewegenden wichtigen Frage (siehe Le-
serbriefe an die LR) an ihrer Seite ste-
hen. Und es gibt eine ganze Reihe von
kommunalen Problemen, die unsere
Bürger bewegen.
Wann also, bitte schön, wollen wir end-
lich aufhören, uns überwiegend mit uns
selbst zu beschäftigen und unseren Bür-
gern sagen, wie wir zu der einen oder
anderen Frage stehen?
Und falls jemand die Frage stellt: Wie
denn, ich denke schon, dass es selbst
bei Verweigerung der örtlichen Medien
Möglichkeiten gibt, unsere Meinung den
Menschen kund zu tun (Internet , Hand-
zettel, Zeitungsanzeige, mündliche Agi-
tation).
Genossen, es wird Zeit, munter zu wer-
den. Das Wort vom Dornröschenschlaf
gebrauchte übrigens Lothar Bisky.
Allerdings nicht ausdrücklich für unsere
Stadtparteiorganisation.

Günter Düring

So nicht!
Wie dann ?

Görlitzer Straße: Gibt es sie bald nicht mehr? Foto: Dieter Sperling
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Als guten Bekannten konnte Gudrun
Hibsch am 16.November vergangenen Jah-
res Jurij Koch begrüßen.

Mit ihm hatte die Bücherei Sandow e.V.
vor fünf Jahren den ersten Schritt in die Öf-
fentlichkeit getan und ihre monatlichen
Buchlesungen gestartet. Diesmal las der be-
kannte sorbische Schriftsteller bisher noch
Unveröffentlichtes aus seinen 1996 begon-
nenen Tagebüchern: Notizen zur Landschaft
und zum Umgang mit ihr.

Die ersten Eintragungen handeln vom
persönlichen Protest gegen Abholzungen
am Ortsrand von Sielow, wo er lebt. Er könn-
te heute diese fortsetzen gegen den Baum-
Frevel vor „Kaufland“, dicht daneben.

Treffend bemerkte er, was „Sache ist im
Land Brandenburg: Kohle machen!“ an Bei-
spielen wie Horno oder Lakoma. Beim Blick
vom letzten Hornoer Haus über die
Tagebaukante konnte er aber gar kein vor-
handenes Kohleflöz entdecken. Er persön-
lich hält Kohleabbau in der Lausitz für ein
Auslaufmodell.

An die Lesung schloss sich eine lebhaf-
te Diskussion zu alternativer Energiepolitik
an. Dafür gab er viele Denkanstöße und An-
regungen zum eigenen verantwortungsvol-
len Handeln im Umgang mit der Landschaft.

Walter Schulz

Denkanstöße zum
Umgang mit

unserer Landschaft

Jurij Koch las aus
seinen Tagebüchern

Buchempfehlung unserer Leser

Jean Ziegler, geb. 1934, lehrt Soziologie
an den Universitäten Genf und Paris (Sor-
bonne). Seit dem Jahre 2000 ist er Sonder-
berichterstatter der UNO-Menschenrechts-
kommission für das Recht auf Nahrung.

Engagiert der französischen Aufklärung
und dem radikal sozialen Flügel der Franzö-
sischen Revolution verbunden, prangert er
mit unerbittlicher Deutlichkeit und aus in-
terner Kenntnis der Arbeitsweise in UNO,
Weltbank und Welthandelsorganisation die
heutige Weltlage an.

In seinen Büchern „Wie kommt der Hun-
ger in die Welt?“ „Die neuen Herrscher der
Welt und ihre globalen Widersacher“ und
„Das Imperium der Schande“ beschreibt er
seine Reisen in die Elendsregionen der Welt,
seine Erfahrungen im Umgang mit Politikern
vieler Länder. Er geißelt global operierende
Konzerne aus vielen Ländern an und geht
besonders hart mit Schweizer Firmen, z.B.
Nestlé, ins Gericht. Für den unlösbaren Zu-
sammenhang von politischen und sozialen
Rechten zitiert er Jacques Roux (Paris 1793):
„Die Freiheit ist ein eitles Hirngespinst, wenn
eine Klasse von Menschen die andere un-

gestraft aushungern kann. Die Gleichheit ist
ein eitles Hirngespinst, wenn der Reiche
mittels seines Monopols das Recht über Le-
ben und Tod seiner Mitmenschen ausübt.
Die Republik ist ein eitles Hirngespinst,
wenn die Konterrevolution tagtäglich durch
den Preis der Nahrungsmittel voranschrei-
tet, ...“

Neugierig geworden durch diese Lese-
probe? Dann kaufen oder leihen!

Dietrich Loeff

Wie kommt der
Hunger in die Welt?
C. Bertelsmann
Jugendbuch Verlag,
München 2002;
6,00 Euro

Die neuen Herscher
der Welt und ihre
globalen Widersacher
Wilhelm Goldmann
Verlag München 2005; 8,95 Euro

Das Imperium der Schande
C. Bertelsmann Verlag München 2005;
19,00 Euro

Heute: Jean Ziegler

Foto gefunden auf www.jurij-koch.de

Der Fotograf stellt die Frage: Wann gehen die Patienten mit ihren Ärzten endlich auf die
Straße, damit die Losungen in diesen Fenstern nicht Realität werden? Denn eine andere
Sprache versteht doch diese Regierung nicht.

Foto: Werner Hunger

In Cottbus entdeckt
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Soziale Gerechtigkeit ist ein Thema, dass
bei allen politischen Diskussionen eine gro-
ße Rolle spielt: am Stammtisch und im Bun-
destag, bei Demonstrationen und am Ar-
beitsplatz, beim Treffen von Rentnern und
Rentnerinnen bei Veranstaltungen der
Volkssolidarität. Die WASG trägt den Be-
griff der sozialen Gerechtigkeit im Parteina-
men.
Aber: Was ist soziale Gerechtigkeit?

Die Schwierigkeit im Umgang mit diesem
Thema liegt nicht zuletzt darin, dass es kei-
nen verbindlichem Begriff von Gerechtig-
keit gibt und dass Gerechtigkeit immer auch
eine Empfindung, also subjektiv geprägt ist.

Das Grundgesetz spricht die soziale Ge-
rechtigkeit nur indirekt in Artikel 20, Abs.1
an, lässt der Politik einen weiten Gestal-
tungsspielraum bei der Auslegung und
Anwendung dieses Artikels.

Konsens der Parteien war der Ausgleich
von Kapital und Arbeit. Dieser Ausgleich
wurde seit Jahrzehnten durch das Sozial-
versicherungssystem gewährleistet. Ver-
schiedene Faktoren, besonders die hohe
Arbeitslosigkeit, haben dazu geführt, dass
jetzt eine Reform der Sozialsysteme notwen-
dig ist. Die neoliberale Reform des Arbeits-
marktes zerstört das solidarische Gefüge des
Sozialstaates.

Eine Reform zu Lasten derer, die nicht in
den Arbeitsprozess eingebunden sind, wird
die Ungleichheit vergrößern und bei vielen
Menschen das Empfinden von Ungerech-
tigkeit verstärken.

Wir brauchen ein leistungsstarkes Sozi-

alsystem, dass für alle Menschen da ist und
nicht eines, das Billig-Arbeitskräfte der Wirt-
schaft zuführt. „Sozial ist, was Arbeit
schafft!“ Diese Wahlkampf-Aussage mag ja
richtig sein. Vergessen wurde nur das sozia-
le Gewissen der Arbeitgeber zu wecken, da-
mit diese ihrer Verantwortung gerecht wer-
den und existenzsichernde, sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsplätze zur Verfügung
stellen und so der soziale Konsens erhalten
bleibt.

Die WASG orientiert das politische Han-
deln an der Leitidee der sozialen Gerechtig-
keit. Um soziale Gerechtigkeit zu erreichen,
ist eine Politik nötig, die Alternativen eröff-
net um die Arbeitslosigkeit zu überwinden.
Der Sozialstaat muss neu erfunden werden!

Die WASG Cottbus will möglichst viele
Menschen an der Diskussion beteiligen. Die
Veranstaltungen und Sitzungen der WASG
sind immer öffentlich. Einmal im Quartal fin-
det eine Mitgliederversammlungen statt, mit
Tagesordnung und Beschlussfassung.

Nächster Termin: 7. Januar 2006, um
14.00 Uhr, in den Räumen der Linke.PDS,
Straße der Jugend 114.

Wöchentliche Sprechstunde: Jeden Mitt-
woch um 18.00 Uhr, in den Räumen der
Linke.PDS, Straße der Jugend 114.

Vorstandssitzungen jeden 1. Mittwoch des
Monats um 19.00 Uhr, im Comicaze in der
Friedrich-Ebert-Passage.

Herta Venter,
Stellvertretende Vorsitzende

der WASG-Cottbus

Was ist soziale Gerechtigkeit?

In unserem Lande geht es schon verrückt
zu.

Kürzlich machte die Meldung von Ha-
gen Boßdorfs Stasitätigkeit die Runde, wes-
halb er nicht das notwendige Vertrauen als
Sportchef für das NDR besäße. Selbst ARD-
Programmdirektor Struve wertete die einge-
sehene Akte als völlig langweilig und uner-
giebig und als nicht so schwerwiegend, als
dass sie 16 Jahre später einem Menschen
die Karriere kosten müsse.

Ebenfalls kürzlich wurde bekannt, dass
unser Ex-Kanzler Gerhard Schröder sich jetzt
als Aufsichtsratsvorsitzender verdingen
werde. Und das beim Staatskonzern Gas-
prom. Oberster Chef ist dort aber Herr Pu-
tin, ehemaliger Geheimdienstchef des KGB,
der u.a. half, in der DDR die Staatssicher-
heit aufzubauen. Der KGB arbeitete sehr eng
mit der Stasi zusammen. Herr Putin selbst
war viele Jahre in der DDR als Geheimdienst-
ler wirksam. Er besitzt vermutlich nicht so
eine langweilige Akte.

Und bei dem arbeitet jetzt Herr Schröder.
Da spielen nicht mal mehr die sonst immer
angemahnten Menschenrechtsverletzun-
gen wie in Tschetschenien eine Rolle.

Delikat ist außerdem die Rolle der Deut-
schen Bank. Sie gewährte Kredite an die
Gasprom-Tochter Gaspromneft für die Über-
nahme des Yukos-Förderunternehmens
Yuganskneftegas.

 Gasprom wird außerdem nachgesagt,
dass es in Shoppinglaune sei und sehr star-
kes Interesse an deutschen Stadtwerken be-
sitze. Es besitzt bereits Anteile an der BASF-
Tochter Wingas und am Leipziger Versor-
ger Verbundnetz Gas AG. In Rußland ist die-
ser Konzern bereits ein Riese mit 8 % des
Bruttinlandproduktes und liefert 20 % der
Steuereinnahmen. Fast 50 % der russischen
Elektroenergie stammt von Gasprom, 90 %
der Gasförderung und damit etwa 20 % der
Weltproduktion.

Auch deutsche Unternehmen sind an
Gasprom beteiligt. E.ON besitzt über seine
Tochter Ruhrgas 6,5 % dieses Unterneh-
mens. So gesehen besitzt die Ministerer-
laubnis zur Fusion von E.ON und Ruhrgas
gegen die Entscheidung des Kartellamtes
eine völlig neue Bedeutung.

 Letztlich sollte nicht verschwiegen wer-
den, dass 2008 Präsidentschaftswahlen in
Rußland stattfinden und Putin nicht wieder
kandidieren darf. Er bereite sich darauf vor,
den Kreml zu verlassen, aber nicht Rußland.
Wo könnte er denn hingehen? Oder wollen
wir wetten?

fritzchen

Nur Neid? Oder
wollen wir wetten?

Die neue Wahrhaftigkeit der Union     (Heiko Sakurai bei www.Cicero.de)
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Der Landesverband der Linke.PDS
Brandenburg ruft alle Mitglieder auf, sich
durch eine aktive Teilnahme am Treffen
der Linken, dem Eurocamp 2006, zu be-
teiligen.
Seit 14 Jahren gibt es dieses traditionel-
le Treffen von Mitgliedern und Sympathi-
santen linker Parteien aus grenznahen
Regionen. Natürlich wollen wir als Sozi-
alisten ein guter Gastgeber sein und
damit einen nachhaltigen Beitrag zur
Stärkung der Linken in Europa leisten.
Das durch die teilnehmenden sozialisti-
schen und kommunistischen Parteien
aus Polen, Tschechien, der Slowakei,
Deutschland und Frankreich gemeinsam
gestaltete Programm lässt Raum für viele
eigene Aktivitäten.
Das Treffen dient der Erholung, aber auch
dem politischen Gespräch und dem ge-
genseitigen Kennenlernen.
Eine besondere Einladung in diesem
Jahr geht an die Mitglieder der WASG.
Auch hoffen wir auf die Teilnahme weite-
rer linker Parteien aus der Europäischen
Union.
Was macht dieses Camp so interes-
sant?
Es ist ein Treffen aller Linken und wird
von den teilnehmenden Basisstrukturen
der Parteien organisiert. Jede Delegati-
on leistet einen direkten Beitrag zum Pro-
gramm. Ein Blick auf die Vorbereitungen

lässt auf interessante Tage hoffen.
Der „Politbasar“ am Eröffnungstag des
Europacamp, der terminlich auf den so
genannten „Herrentag“ fällt, ist auch für
einen Tagesausflug der Potsdamer Ge-
nossen als Tagesgäste geeignet. Fran-
zösische Spezialitäten, deftige Kostpro-
ben aus Tschechien und politische Sou-

„Wir sind Teil der europäischen Linken“
Europacamp 2006 vom 25. bis 28.Mai in Petzow/Havel

venirs stimmen auf die Eröffnung ein.
Sport und Spiel für Jedermann und politi-
sche Chansons auf der Freilichtbühne
sowie ein Lagerfeuer sind für den ersten
Tag vorgesehen.
Diether Dehm, Genossen der FKP und
der Linke.PDS Brandenburg werden hier
ihren künstlerischen Beitrag leisten.
Touristisches und Tanz, aber auch Fo-
ren zu aktuellen Fragen der Europäi-
schen Linken werden die weiteren Tage
kennzeichnen.
Ein weiterer Höhepunkt wird, wie in den
letzten zwei Jahren, die kleine Friedens-
fahrt für Jung und Alt durch Potsdam sein.
Die „Petite Course de la Pax“ soll in die-
sem Jahr unter der Losung stehen: „Der
Weltfrieden ist unteilbar“

Besonders die Linken aus Potsdam und
Umgebung bitten wir, sich auch an die-
ser Veranstaltung rege zu beteiligen oder
mit Fahrrädern für unsere ausländischen
GenossInnen auszuhelfen.
Nach jetzigen Informationen stellt die
KSCM ihren Reisebus zur Verfügung, um
die Teilnahme zu den Veranstaltungen
im Camp auch Tagesgästen aus
Potsdam zu ermöglichen.
Der Teilnehmerpreis (Bett/VP) für die drei
Tage wird 65,00 Euro betragen. Schüler;
Studenten; Azubi und auch Hartz IV-
Empfänger erhalten individuell eine Un-
terstützung aus Spendenmitteln. Für Kin-
der unter sechs Jahren beträgt der
Teilnehmerpreis 42,00 Euro.
Auch die Eigenversorgung ist möglich,
um die Höhe des Teilnehmerbeitrages zu
senken.
Für die Unterkunft im eigenen Zelt/VP

sind 30,00 Euro zu entrichten.
Um allen Interessierten die Teilnahme zu
ermöglichen, bitten wir die Kreisverbände
um Spenden auf das Konto des Landes-
vorstandes einzuzahlen:

Deutsche Bank 24
BLZ : 1207 00 24
KONTO – Nr. : 309 191 500
Kennwort : Europacamp 2006

Auch durch die Übernahme von Paten-
schaften für Familien mit mehreren Kin-
dern oder Teilnehmer aus Osteuropa ist
eine wirkungsvolle Unterstützung mög-
lich.
Die Kosten für das Programm werden wie
in der Vergangenheit durch die teilneh-
menden Parteien getragen.
Wer also Interesse an dem Europacamp
hat, sollte sich die Tage vom 25.bis
28.Mai frei halten und sich schnell an-
melden.
Über unsere Internetseite:

www.sfelr.im-osten.de;
die E- mail Adresse:

schoemmel@t-online.de;
oder über die Postadresse:

Sabine Lichtwald, Lindenplatz 22,
03042 Cottbus.

Die Zusendung der Formulare erfolgt über
den Postweg und über das Internet.

Hans-Peter Schömmel,
Mitglied des LV der Linke.PDS

Diskussionsrunde im Eurocamp 2005
Fotos: Hans-Peter Schömmel

Eurocamp 2005

Germanen waren wir,
Deutsche sind wir,
Europäer werden wir sein.

(Arthur Moeller van den Bruck)
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Das „Lassen Sie uns mehr Freiheit wa-
gen!“ aus dem Munde einer betont konser-
vativen Bundeskanzlerin, die allein über
scheindemokratische Tricks in ihr Amt ge-
langte, wirkt an und für sich schon unglaub-
würdig. Sie gebraucht, brav an ihre Vorbil-
der Adenauer und Kohl angelehnt, den ge-
wöhnlich Emotionen weckenden Begriff
unmissverständlich im Sinne jener westli-
chen imperialen Mächte, die ihn schon im
kalten Krieg für ihre Zwecke weidlich miss-
brauchten.

Über Freiheit ist seit Hegel, dem das immer
wieder herumgeisternde Postulat „Einsicht
in die Notwendigkeit“ zugeschrieben wird,
viel sinniert worden. Die oberflächliche
Kenntnisnahme einer Textstelle in Engels‘
Anti-Dühring gab der doch etwas eng an-
mutenden Deutung eine höhere Weihe. Gar
nicht übrigens im Sinne des Autors, der weit
über eine derart vulgäre Betrachtungswei-
se hinaus war und ebenso wie Marx die öko-
nomischen Ursachen von Freiheit für die
einen und Unfreiheit für die anderen auf-
deckte.

In der DDR klafften Theorie und Praxis
auch in dieser Hinsicht weit auseinander.
Es war für die herrschende Schicht bequem,
das Fußvolk auf das alleinige Parieren im
Sinne der engen Formel festzulegen.

Selbst das streng stalinistische Parteista-
tut ließ dem Buchstaben nach Spielraum für
selbständiges Denken und Handeln zu —
aber ...

Angela Merkel läuft durchaus Gefahr, in

„Freiheit“, die sie meinen
den Geruch zu kommen, dass sie plötzlich
alles, was sie Anfang der neunziger Jahre
angeblich weit hinter sich gelassen hatte,
„auf argwöhnisch machende Weise“ (Süd-
deutsche Zeitung vom 1.12.2005) gesamt-
deutsch zu rekultivieren gedenkt. Eben weil
es sich als für Herrschende so bequem er-
wiesen hat. Denn was will sie, nun auf den
Höhen der Macht agierend, wagen?

Sie will mit der durch den Wählerverrat
der Sozialdemokratie entstandenen „Koali-
tion der neuen Möglichkeiten“ „dicke Bret-
ter bohren“.

Innenpolitisch steht dabei an erster Stel-
le, was genau das Gegenteil von Freiheit
ausmacht: die völlige Entrechtung all derer,
die für Arbeit in Frage kommen beziehungs-
weise nach getaner Arbeit uneingeschränkt
ihre Rente genießen möchten.

Außenpolitisch hat Vorrang die seit Ade-
nauer traditionelle und nun wieder bedin-
gungslose Unterordnung unter den jegli-
chem Freiheitsanspruch welcher Nation auch
immer spottenden Weltgendarm USA.

„Freiheit, die ich meine“ tönte im Frei-
heitswahn der Deutschen, die gerade Na-
poleon vertrieben hatten, um anschließend
gründlich refeudalisiert zu werden, ein adli-
ger Dichter namens Max von Schenkendorf.
Er sah sie als „Gottes Flamme, in ein Herz
gesenkt“, sprich: „In die deutsche Brust“.
Wie pflegt doch der Herr Spejbl stets in solch
schweren Fällen zu sprechen: „Oh jeh, oh
jeh!“

Gert Schlue

Was für einen Unterschied ein Amt macht       (Heiko Sakurai bei www.Cicero.de)

Im Interview mit der LR, veröffent-
licht am 16. Dezember, äußert sich Herr
Baaske auch zur Arbeitslosigkeit. Er stellt
fest, dass es Menschen im Land Bran-
denburg gibt, die seit zehn oder gar 15
Jahren arbeitslos sind. Ja das stimmt Herr
Fraktionschef der SPD im Landtag. Es
sind sogar ziemlich viele. Dann stellt er
fest, dass viele von ihnen keine Chance
auf dem Arbeitsmarkt haben. Auch ein-
verstanden Herr Baaske. Aber dann
kommt der Hammer: „... weil ihnen die
nötige Qualifikation fehlt.“ Herr Baas-
ke, es fehlt zuerst einmal an Arbeitsplät-
zen, für die diese Menschen qualifiziert
werden könnten. Zweitens kann ich Sie
mit sehr vielen Langzeitarbeitslosen in
Kontakt bringen, die sehr wohl gut qua-
lifiziert sind.

Es ist für mich die Frage, ob es Igno-
ranz, Frechheit oder Dummheit ist, immer
wieder von Arbeitslosigkeit betroffenen
Menschen die Verantwortung zuzuschie-
ben. Sie sind in der übergroßen Mehrzahl
weder zu dumm noch zu faul. Es fehlen
Arbeitsplätze in der Wirtschaft. Und die
kommen nicht vom guten Zureden. Ein
Unternehmer schafft nicht Arbeitsplätze
weil er ein guter Mensch ist oder ihn das
Mitleid treibt. Das kann er sich in die-
sem System nicht leisten. Er schafft dann
Arbeitsplätze, wenn er Absatz für seine
Waren oder Dienstleistungen findet. Al-
les andere ist Unsinn, gefährlicher Un-
sinn. Es stellt sich dann für mich viel eher
die Frage, ob Politiker, die so an die
Probleme herangehen, nicht vielleicht die
sind, denen die nötige Qualifikation fehlt.
Wie sollen bei einer falschen Einschät-
zung der Lage richtige und wirksame
Politikinstrumente gefunden werden?
Analyse und Synthese hängen zusammen.
Vielleicht  sollte er mal über die Frage
der Stärkung oder der Schwächung der
Binnen-Nachfrage nachdenken. Die Po-
litiker der großen Koalition, egal ob in
Potsdam oder Berlin, tun ja doch alles,
um den Leuten immer weniger Möglich-
keit zu Konsumtion zu geben. Wer kein
Geld hat, kann nichts einkaufen. Wenn
zuwenig Kaufkraft da ist, gibt es zuwe-
nig Nachfrage. Wofür dann produzieren?
Wofür dann Arbeitsplätze?

Eberhard Richter,
Fraktionsvorsitzender

Herr Baaske sitzt auf
dem falschen Dampfer
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Die Idee des mobilen Jugendbüros ist
aus den Erfahrungen der vergangenen
Wahlkämpfe, insbesondere der Jugend-
wahlkämpfe, entstanden.

Wir sahen damals angesichts der ländli-
chen Prägung unseres Landes die Notwen-
digkeit, neben den festen Bürgerbüros mit
unseren Politikangeboten auch mobil zu
sein. Wenn Bürgerinnen und Bürger und vor
allem junge Menschen nicht zu unseren Bü-
ros kommen (können), müssen wir eben zu
ihnen. Daher hat sich die Landtagsfraktion
entschieden, mich bei der Realisierung ei-
nes mobilen Jugendbüros zu unterstützen.
Carolin Steinmetzer und Torsten Krause, die
beiden anderen jungen Abgeordneten, sind
mit ganz konkreter Unterstützung eingestie-
gen, so dass wir das Mobil als Team anbie-
ten.

Nach dem ersten Jahr können wir nun
eine ansehnliche Bilanz vorweisen: knapp
15 000 gefahrenen Kilometer, 80 Einsatztage
mit fünf  Demonstrationen, über 80 Infostän-
den und 29 Veranstaltungen. Zusätzlich ha-
ben wir mit dem mobilen Jugendbüro die
Sommertour der Fraktionsvorsitzenden so-
wie den 48-Stunden-Endspurt-Wahlkampf
für Lothar Bisky bestritten.

Die Zahlen spiegeln eine beachtliche Leis-
tung wieder und an dieser Stelle mein per-
sönlicher Dank an die beiden Fahrer, Stefan
Wollenberg und Michael Kahle.

Eine flächendeckende Präsenz in
Brandenburg konnten wir im ersten Jahr
zwar noch nicht erreichen. Aber mit der
Sommertour waren wir zumindest einmal in
allen Kreisen. Darüber hinaus waren wir auf
Anforderung der Kreisverbände, diverser
Jugendgruppen und der Abgeordneten
unterwegs.

Neben den „normalen“ Beratungen und
Infoständen verfügt das Büro über erheb-

lich mehr Potential. So sind wir mit einer Mu-
sik- und Technikanlage, einem Beamer und
einer eigenen Stromversorgung sehr unab-
hängig und vielfältig einsetzbar.

Auch existieren diverse Programm-Ideen,
mit denen Veranstaltungen oder kulturelle
Abende bestritten werden können.

Der besondere Reiz ist aber sicherlich die
Tatsache, dass man an einem Tag mehrere
Aktionen unterschiedlicher Art an verschie-
denen Orten machen kann – mit einem
Wohnmobil als originellem Blickfang.

Natürlich müssen wir uns noch weiter-
entwickeln und bestimmte Dinge überden-
ken. Die flächendeckende Präsenz muss ver-
bessert, das finanzielle Management über-
dacht werden. Auch hinsichtlich der Bewer-
bung unter den Abgeordneten und den
Kreisverbänden wollen wir aktiver werden.

Allerdings können wir nur Angebote liefern,
die Tour muss vor Ort geplant werden. Aber
mit den vorhandenen Möglichkeiten bietet
das mobile Jugendbüro eine besondere
Chance, auch außerhalb der Wahlkämpfe
gezielt auf Menschen zuzugehen und vor
Ort in persönlichen Kontakt zu ihnen zu tre-
ten.

Mein Anspruch ist, die Bilanz aus die-
sem Jahr noch zu verbessern. Das ist ge-
meinsam mit den Kreisverbänden und den
anderen Abgeordneten auch möglich. Die
im wahrsten Sinne des Wortes außerge-
wöhnlichen Möglichkeiten, die das mobile
Jugendbüro bietet, sollten wir zusammen
nutzen.      Peer Jürgens, MdL

Kontakt:
www.jugendmobil-brandenburg.de
Michael Kahle (0173/7699647)

Wir sind, was folgt!
Mit der Stoßstange im Wind

Bilanz von einem Jahr mobiles Jugendbüro
Im Rahmenprogramm für internationale

Beziehungen des Landesverbandes hat un-
ser Stadtverband wichtige Aufgaben zu er-
füllen. Dazu gehören vor allem die Verbin-
dungen der AG Polittourismus nach Frank-
reich und die langjährigen Beziehungen zum
Kreisverband der KSCM Jicin.

Die im Mai 2005 überbrachte Einladung
zu einem Besuch Jiciner Genossen in Cott-
bus fand, durch die Wahlen verschoben, am
Wochenende 26., 27. und 28.11.2005 statt.

Die vier tschechischen Genossen infor-
mierten sich über die Arbeit des Stadtver-
bandes und gaben ihrerseits Einblicke über
die gegenwärtig recht komplizierten Ausei-
nandersetzungen zwischen den neuen Be-
sitzenden in Tschechien und dem größten
Teil der Bevölkerung,  z.B. in der Wohnungs-
problematik. In einer längeren Unterhaltung
im Infozentrum  spielten demnach besonders
kommunalpolitische Fragen eine wichtige
Rolle.

In einem anderen Diskussionsschwer-
punkt wurde unser Anliegen, die Bedeutung
der europäischen Linken (die KSCM hat ei-
nen Beobachterstatus bei den europäischen
Linken) für einen friedlichen und sozial ge-
rechten Prozess in Europa zu befördern, von
unseren Gästen geteilt. Sie werden sich ak-
tuell über die Beschlusslage des Kongres-
ses der europäischen Linken in Athen in-
formieren. Im Vorfeld der Berliner Demo für
Karl und Rosa wird es hierzu noch einen
Erfahrungsaustausch geben.

Der kulturelle Rahmen für unsere tsche-
chischen Genossen bestand in einem ge-
führten Stadtrundgang. Weiterhin gab es
zwei Essen mit wechselnden Teilnehmern.
Auch eine private Zusammenkunft mit lang-
jährigen Freunden wurde ermöglicht.

Das diesjährige Europacamp, zu deren
langjährigen Mitorganisatoren die Jiciner
Genossen gehören, findet diesmal im Mai in
der Nähe von Potsdam statt.

 AM

Besuch
aus Tschechien
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Mit dem Kostenargument wird eine Miss-
brauchsdiskussion losgetreten und damit
pauschal Stimmung gegen Arbeitslose ge-
macht. Es ist zu vermuten, dass damit auch
der Boden für Leistungskürzungen bei
Hartz IV vorbereitet werden soll.

Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaf-
ten haben seit längerem in ihren Kritikpunk-
ten formuliert, dass Harz IV ein Armutsrisi-
ko ist. Dass Mehrkosten entstanden sind,
hat mehrere Ursachen.

Die Finanzkalkulation im Bundesetat 2005
war unrealistisch niedrig und ist jetzt von
der Realität eingeholt worden.

Der Bund rechnet mit Gesamtausgaben
von bis zu 25,6 Milliarden Euro.

Die Mehrkosten erklären sich im wesent-
lichen aus der um 1,2 Millionen höheren Zahl
von Bedarfsgemeinschaften, der gestiege-
nen Langzeitarbeitslosigkeit, einer hohen
Zahl von erwerbsfähigen Sozialhilfeempfän-
gern, sowie einer zuvor unterschätzten „ver-

deckten“ Arbeitslosigkeit und Armut. An-
dere bedeutsame Gründe spielen aber in der
öffentlichen Diskussion kaum eine Rolle.

ALG II bekommt auch, wer (ohne arbeits-
los zu sein) ein zur Deckung des eigenen
und des Lebensunterhaltes seiner Familie
nicht ausreichendes Einkommen hat. Von 4,9
Millionen ALG II-Empfängern sind 60 % ar-
beitslos. 650 000 ALG II-Empfänger erhal-
ten Fürsorgeleistungen neben einem nicht
existenzsichernden Einkommen.

Damit wirkt ALG II als Kombilohn. Hier
rächt sich die seit Jahren steigende Zunah-
me von Jobs im Niedriglohnsektor. Hier
muss der Staat als Ausfallbürge einsprin-
gen.

Auch die so genannten 1-Euro-Jobs be-
deuten eine hohe Belastung des Etats, weil
mit diesen Arbeitsgelegenheiten keine Ein-
nahmen bei Steuern bzw. Sozialversicherung
verbunden sind. Sie ähneln also nur einer
Beschäftigungstherapie. Besser wäre es, die

Ausgaben-Anstieg bei Hartz IV
Eingliederungshilfen auszuschöpfen.

Es wird immer sichtbarer, dass durch
Hartz IV die Arbeitslosen mit relativ hoher
Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosenhilfe-
empfänger/innen mit verdienendem Partner
die Verlierer sein würden. Auch Haushalte
mit zwei Arbeitslosenhilfe-Beziehern zählen
zu den großen Verlierern.

Also absolute Fehlkalkulation und kein
Missbrauch?

Bisher ist aber nicht erkennbar, dass die
neue Regierung mit Konzepten aufwartet,
die für existenzsichernde Arbeitsplätze sor-
gen würde. Im Gegenteil, ihr Rezept heißt :
Abbau des Kündigungsschutzes, gravie-
rende Einschnitte ins soziale Netz, Ausdeh-
nung von Midi – und Minijobs, Rückbau
von Arbeitnehmerrechten, Diffamierung von
Arbeitslosen ...

Die Linke.PDS hat deshalb Konzepte
vorgelegt:

Den konsequenten Abbau von Über-
stunden
Die Erhebung einer Ausbildungsplatzab-
gabe für Unternehmen, die nicht ausbil-
den
Den Aufbau eines öffentlich geförderten
Beschäftigungssektors und die Förde-
rung regionaler Wirtschaftskreisläufe
Das Vorziehen von Infrastrukturmaßnah-
men und öffentlichen Investitionen im
Osten
Die Unterstützung strukturschwacher
Regionen im Westen
Die Schaffung regulärer, sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung in öffent-
lich geförderten und gemeinnützigen Be-
schäftigungssektoren, finanziert durch die
Bündelung der gegenwärtig für das Ar-
beitslosengeld II, die Kosten der Unter-
kunft und die so genannte Mehrauf-
wandsentschädigung für Ein Euro Jobs
aufgebrachten Mittel- kombiniert mit
bereits vorhandenen Förderfonds von
Ländern, Bund und Europäischer Union.

Gundula Schmidt

Erste Sparopfer der Großen Koalition       (Heiko Sakurai bei www.Cicero.de)

Rentenkonten 2006 klären!

Ende 2006 läuft die Aufbewahrungsfrist für Lohnunterlagen aus der ehemaligen DDR z. B. von volkseigenen und Treuhand-Betrie-
ben ab. Danach können die zurzeit noch bei den Arbeitgebern und in Archiven lagernden Nachweise vernichtet werden.
Deshalb sollten Rentenversicherte aus den neuen Bundesländern unbedingt ihre Versicherungskonten klären lassen.
Betroffen sind vor allem die zwischen 1943 und 1974 Geborenen, bei denen bislang noch keine Kontenklärung durchgeführt wurde.
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Friedrich Wolff in seinem Buch „Einigkeit und  Recht“
zum Verhältnis von Politik und Justiz:

„Die Bewältigung der NS-Vergangenheit
durch die Justiz der BRD schlug fehl, weil
die Politik das so wollte. Ist das ein Zeug-
nis für den Rechtsstaat, für die Herrschaft
des Rechts über die Politik?“ Diese Frage
wirft der namhafte Jurist Dr. Friedrich Wolff
in seinem Buch „Einigkeit und Recht“ auf.
Sie war auch ein Thema in der Cottbuser
Gesprächsrunde im Brandenburger Hof
am 3. Dezember, zu der vier Vereine bzw.
Interessengemeinschaften eingeladen
hatten. Kein Platz blieb frei, die örtliche und
regionale Presse war – was Wunder –
nicht erschienen.

Wenn die Medien Wolffs Buch (es er-
schien im vergangenen Jahr) überhaupt
zur Kenntnis genommen haben, dann
überwiegend nur, um es negativ zu beur-
teilen. Aber immerhin: Die in Frankfurt am
Main erscheinende FAZ befasste sich da-
mit. Anderen war Harry Potter offenbar wich-
tiger als Wolffs Untersuchung der juristi-
schen Vergangenheitsbewältigung nach
dem 3. Oktober 1990. Zeigt doch der eins-
tige Verteidiger in politischen Prozessen,
darunter gegen Walter Janka, Günter Guil-
laume, Erich Honecker und Hans Modrow,
wie diese mit allen, rechtlich oft hochpro-
blematischen Mitteln, vorangetrieben wur-
den. Straf-, Zivil-, Verwaltungs-, ja selbst
Arbeits- und Sozialrecht wurden in den
Dienst der Delegitimierung des anderen
deutschen Staates und  seiner Funktions-
träger gestellt, weist Wolff, Sohn eines jü-
dischen Arztes und letzter Präsident der
Vereinigung der Juristen in der DDR, nach.

Im Saal saßen nicht wenige, die
möglicherweise als ewig Gestrige verun-

glimpft werden, weil sie die BRD nicht als
ihren Staat ansehen. Einfach wohl auch
deswegen, da immer wieder die BRD mit
Rechtsstaat und die DDR mit Unrechts-
staat gleich gesetzt werden. Friedrich Wolff
wirft die Frage auf, was das Ergebnis sein
würde, wenn man die Geheimdienste der
BRD, ihre Juristen, ihre Politiker, ihre Gren-
zer und Polizisten nach gleichen Maßstä-
ben beurteilen würde wie ihre Kollegen
aus der DDR. Nachlesen kann man dazu
bei Friedrich Wolff: „Unter Anlegung der
strengsten Maßstäbe bundesdeutscher
Juristen gab es in der DDR keinen Fall, in
dem auf einem Polizeirevier ein Mensch
zu Tode geprügelt wurde, wie es in Köln
geschah, keinen Fall, in dem eine hilflose
Person von Polizisten so aus ihrem PKW
ausgesetzt wurde, dass sie erfror, keinen
Fall, in dem Auszuweisende so behandelt
wurden, dass sie starben. Nicht ein Tou-
rist wurde in seinem Hotelzimmer erschos-
sen, weil er im Verdacht stand, ein ausge-
brochener Mörder zu sein. Erschossene
Demonstranten und von der Polizei getö-
tete Randalierer bei Fußballspielen gab es
in der DDR ebenfalls nicht.“

Wolff stellte in der Diskussionsrunde in
Cottbus fest: „Dennoch ist die DDR ein
Unrechtsstaat und die BRD ein Rechts-
staat, denn sie hat ein Verfassungsgericht,
Verwaltungsgerichte, Gewaltenteilung, und
ihre Richter sind unabhängig und unab-
setzbar.“ Der Begriff Unrechtsstaat taucht
in keinem Lexikon auf, nirgendwo ist er de-
finiert. Der bekannte Theologe Richard
Schröder soll dazu einmal gesagt haben:
Das ist der Haken in der Sache. Munter

wird aber weiter
davon Gebrauch ge-
macht, und nicht we-
nige glauben allein
das, was aus dem
Westen kommt, be-
dauert Wolff und kann
Übereinstimmung bei
seinen Zuhörern und
Gesprächspartnern
feststellen. Der Autor
behauptet an keiner
Stelle seines Buches,
dass in der DDR alles gut und schön war.
Aber: „Zwischen gut und schön einerseits
und verbrecherisch andererseits liegt ein
weites Feld.“

Wolff bekam viel Beifall für sein Buch
und für seine Worte in Cottbus, die als ehr-
lich und sehr wertvoll empfunden wurden.
So auch der Rückblick mit Ausblick,
Schlussteil seines Buches. Da bezieht sich
der Jurist auf eine Aussage der konserva-
tiven Meinungsforscherin Elisabeth Noel-
le-Neumann: „Unsere Gesellschaft steht
dicht vor einer Rückkehr zum sozialisti-
schen Verständnis von Freiheit: Freiheit,
wie sie der Staat gewährt, Freiheit von Ar-
beitslosigkeit, von Armut im Alter, von Krank-
heitsfolgen.“ Und der Buchautor schluss-
folgert: „Wer im Sozialismus eine Zukunft
für die Menschheit sieht, muss sich natür-
lich klar darüber werden, was die DDR
falsch gemacht hat, aber auch, was sie rich-
tig gemacht hat. Beides ist gleich wichtig.
Wer nur die Fehler sieht, verzweifelt am
Sozialismus. Diese Verzweiflung herbeizu-
führen ist das Anliegen  derzeitiger soge-
nannter Vergangenheitsbewältigung, die in
Wirklichkeit  eine Abrechnung mit der DDR
ist, eine Begleichung alter Rechnungen,
die bis in die dramatischen Klassenkämp-
fe der Weimarer Republik zurückgehen.“

Hajo Mütel

War die DDR ein Unrechtsstaat?

         Die Regierungserklärung               (Heiko Sakurai bei www.Cicero.de)

Wichtiger Termin!!!
Unsere diesjährige
Kundgebung zum
Gedenken an Karl

und Rosa findet am
15.01.06 um 10:00 Uhr

am Ehrenmal in der
Puschkinpromenade statt!
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2006 steht eine Vielzahl von Änderungen an, die
den finanziellen Spielraum der Privathaushalte
beschneiden.
Mit höheren Steuern und dem Abbau von Ver-
günstigungen will die neue Bundesregierung die
Staatsfinanzen sanieren.
Bei vielen Änderungen handelt es sich jedoch
vorerst um Pläne der neuen Regierung und noch
nicht um geltendes Recht.
Erste gesetzliche Änderungen passierten am 16.
Dezember den Bundesrat. Das sind u.a.:

Abfindungen: Die Steuer-Freibeträge für Ab-
findungen, die entlassene Arbeitnehmer erhalten,
fallen weg. Auch der Freibetrag für Übergangs-
gelder und Beihilfen, die Beamte und Soldaten
bei Entlassungen bekommen, wird gestrichen.

Arbeitsrecht: Die neue Regierung hat Änderun-
gen im Arbeitsrecht angekündigt, die zum Teil
die Rechte der Arbeitnehmer einschränken. Die
meisten Neuerungen dürften im Laufe des Jahres
über die Bühne gehen:

Probezeit: Bei Neueinstellungen sind Probe-
zeiten von bis zu 24 Monaten möglich  (z. Zt.
6 Monate). Eine verlängerte Probezeit gilt aber
nur, wenn sie im Arbeitsvertrag vereinbart ist.
Ich-AG: Ab Mitte 2006 sollen keine neuen
Ich-AG mehr gefördert werden.
Saisonkräfte: Arbeitslose in
Deutschland sollen ausländische
Saisonkräfte in der Landwirt-
schaft ersetzen.
Arbeitslosengeld II: ALG II
(West und Ost) werden ab Som-
mer auf 345 Euro monatlich an-
geglichen.
Antidiskriminierungsgesetz:
Das Gesetz verbietet eine Dis-
kriminierung aus Gründen der
Rasse, der ethnischen Herkunft,
des Geschlechts, der Religion
oder Weltanschauung, einer Be-
hinderung, des Alters oder der se-
xuellen Identität. Der Arbeitgeber
darf seine Mitarbeiter nicht selbst
diskriminieren und er muss sie vor
Diskriminierungen durch Kolle-
gen, Lieferanten oder Kunden schützen. Tut
er das nicht, muss er Betroffenen eine Ent-
schädigung zahlen.

Billigzigaretten: Die Hersteller der günstigen
Steckzigaretten stellen zum 31. März 2006 die
Produktion ein und reagieren damit auf ein Urteil
des Europäischen Gerichtshofs. Die vorgefertig-
ten Tabaksticks, auf die nur noch ein Filter ge-
steckt wird, müssen künftig wie gewöhnliche
Zigaretten versteuert werden. Die in Deutsch-
land geltenden Vergünstigungen für Steckzigaret-
ten verstoßen gegen EU-Vorschriften. Die Sticks
sind nach dem Urteil Fertigzigaretten und kein
loser Tabak, für den niedrigere Verbrauchssteu-

ern gelten. Bisher kosteten die Sticks rund halb
so viel wie Fertigzigaretten. Bis Ende März aus-
gelieferte Sticks dürfen noch mit dem günstige-
ren Steuersatz verkauft werden.

Eigenheimzulage: Ab 2006 erhalten Bauher-
ren und neue Wohneigentümer keine Eigenheim-
zulage mehr. Die Förderung gibt es nur noch für
Eigentümer, die den Kaufvertrag bis zum 31. 12.
2005 abgeschlossen oder bis zu diesem Stichtag
den Bauantrag gestellt haben. In Altfällen ändert
sich nichts.

Einwegpfand: Ab Mai 2006 müssen Verbrau-
cher bei der Rückgabe von Einwegflaschen oder -
dosen nicht mehr darauf achten, wo sie diese
gekauft haben. Die Verpackungen werden dann
nur noch nach dem Material unterschieden. Je-
der Laden über 200 Quadratmeter muss dann
alle Pfandverpackungen zurücknehmen, deren
Typ er selber verkauft. Die Pfandpflicht für Ein-
wegverpackungen wird ausgedehnt. Künftig ist
auch auf Erfrischungsgetränke ohne Kohlensäu-
re und alkoholhaltige Mischgetränke Einweg-
pfand fällig. Pfandfrei bleiben Säfte, Milch, Wein
und Spirituosen, Diätgetränke sowie Getränke
in ökologisch vorteilhaften Einwegverpackungen
(Kartonverpackungen oder Folien-Standboden-
beutel).

Elektroschrott: Ab 24. 03. 2006 nehmen die
Abfallbetriebe Elektroschrott wie alte Fernse-
her, Computer, Handys, aber auch Glühbirnen
kostenlos an. Auch einzelne Hersteller werden
die Rücknahme ihrer Produkte gratis anbieten,
manche tun es bereits. Die Hersteller müssen
Rücknahme und Entsorgung finanzieren.

Gesundheitskarte: Ab 2006 will die Bundes-
regierung schrittweise die neue elektronische
Gesundheitskarte für gesetzlich Krankenversi-
cherte einführen. Sie soll die bisherige Chipkarte
ersetzen und unter anderem medizinische Daten
und elektronische Rezepte speichern. Allerdings
gibt es bei der Einführung große Probleme. Bis

jetzt ist noch nicht festgelegt, in welchen Regio-
nen Probeläufe mit einer Testversion der Karte
gestartet werden. Im Lauf des Jahres 2006 sollen
100 000 der rund 70 Millionen Versicherten eine
Karte bekommen. Bis zur flächendeckenden Ein-
führung dauert es noch lange. Denn Ärzte und
Krankenkassen sind untereinander zerstritten,
zudem gibt es technische Probleme.

Immobilien: Voraussichtlich ab Mitte 2006
müssen Hauseigentümer einen Energiepass für
ihr Gebäude vorlegen, wenn ein neuer Mieter in
die Wohnung einzieht oder wenn sie ihr Haus
verkaufen. Der Pass soll die energetische Quali-
tät des Gebäudes beurteilen und Sanierungsemp-
fehlungen geben. Laut EU-Richtlinie soll der En-
ergiepass schon ab 4.01. 2006 Pflicht sein.
Das ist in Deutschland aber nicht mehr zu schaf-
fen, weil noch immer viele Details strittig sind
und die nötige Rechtsverordnung aussteht. Ex-
perten rechnen damit, dass sich die Einführung
des Energiepasses etwa um ein halbes Jahr ver-
zögert.

Sozialabgaben: Arbeitnehmer müssen im Jahr
2006 auf Monatsbruttoeinkommen bis 3562,50
Euro Beiträge zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung zahlen. Die Grenze ist für alte und neue
Bundesländer gleich. In der Renten- und Arbeits-

losenversicherung wird zwischen West
und Ost unterschieden: Im Westen er-
höht sich die Grenze auf 5250 Euro,
im Osten ändert sich nichts.

Steuerberatungskosten: Das Fi-
nanzamt erkennt Kosten für Steuerbe-
rater, Lohnsteuerhilfevereine, Steuer-
fachliteratur und Steuerprogramme
nicht mehr als Sonderausgaben an.

Straßenverkehr: Verschiedene Neu-
erungen sind zwar noch nicht beschlos-
sen, treten aber höchstwahrscheinlich
im Laufe des Jahres 2006 in Kraft. Fahr-
anfänger bis 25 Jahre dürfen während
ihrer zweijährigen Probezeit keinerlei
Alkohol trinken, wenn sie fahren.
Drängler, die die gesetzlich geforder-
ten Mindestabstände auf Autobahnen
missachten, riskieren bis zu 250 Euro

Bußgeld und müssen ihren Führerschein bis zu
drei Monate abgeben. Dies gilt aber erst bei ei-
nem Drängeln mit mehr als 80 Stundenkilome-
tern.

Winterreifen: Ab Januar 2006 sind Autofahrer
gesetzlich verpflichtet, bei Schnee mit passen-
den Reifen zu fahren. Versäumen sie das, droht
ihnen ein Bußgeld von 20 Euro, wenn sie bei
einer Kontrolle erwischt werden. Bleiben sie
wegen ihrer unzureichenden Bereifung sogar lie-
gen und behindern den Verkehr dadurch, drohen
ihnen 40 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flens-
burg.

(Gefunden bei: www.daserste.de/moma)

Schwarz-rote Änderungen 2006

Hänschen
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Am Tag der Menschenrechte, dem 10.
Dezember, durfte ein faschistisches
Bündnis für ihre „Menschenrechte“ de-
monstrieren. Ein Vorspiel hatte es seines-
gleichen vorher gegeben, als sie das Büro
der SPD-Landtagsabgeordneten Münch
mit Steinwürfen verwüsteten und Wie-
derholung androhten. Aber die Demo blieb
ihnen trotzdem erlaubt. Den Demokraten
war gesagt, dass die Polizei jeden Blo-
ckadeversuch hart unterbinden würde.
Erlaubt wurden ihnen nur eine Gegenver-
anstaltung in der Wendischen Kirche und
das Bekunden ihrer Meinung vom Geh-
weg aus.

Sonja Newiak und ich nahmen den
Pkw. Zwischen Sedlitz und Senftenberg
Polizeikontrolle: „Wohin fahren Sie?“
„Nach Senftenberg.“ „Und wohin dort?“
Vorbereitete unwiderlegbare Antwort:
„Zum Friedhof“. Darauf wurden wir
durchgewinkt. Ein Bus mit jungen Leu-
ten stand an der Straße, Polizei dabei.
Frage an einen verantwortlichen Polizis-
ten: „Darf die Polizei so genau fragen?“
Antwort: „Ja, laut Bundesverfassungsge-
richt ist Vorfeldaufklärung und bei Ver-
dacht der Gewaltbereitschaft auch eine
Kontrolle auf gefährliche Gegenstände
erlaubt.“

Wendische Kirche, 10 Uhr: Vorplatz
und Kirchenraum sind brechend voller
Menschen. Infostände der Gewerkschaft,
der SPD, der Evangelischen Jugend, der
Initiative Tolerantes Brandenburg und der

Faschos in Senftenberg
Eindrücke, Beobachtungen und Lehren

PDS. Am Straßenrand verhindert eine
Polizeisperre das Betreten der Fahrbahn.
Von gegenüber zielt ein Wasserwerfer
demonstrativ in die Mitte der angesam-
melten Demokraten. Ein Polizeihub-
schrauber beobachtet.

In der Kirche vorn die Organisatoren:
Gerd-Rüdiger Hoffmann (MdL,
Linke.PDS): „Bitte bauen Sie kein Feind-
bild zur Polizei auf“. Martina Gregor
(MdL, SPD) ist glücklich über die sehr
vielen Teilnehmer und Manfred Schwarz,
Pfarrer der Wendischen Kirche antwor-
tet einem anonymen rechtsextremen Brief-
schreiber „Solche Vorbilder haben wir
nicht – GOTT SEI DANK“.

Danach sprechen Sewan Latchinian,
Intendant der Neuen Bühne Senftenberg

(„Sie sehen, es
gibt auch ande-
re Glatzen.“),
der Bürger-
meister von
Senftenberg,
Klaus-Jürgen
Graßhoff, CDU
(„Obwohl ich
krank bin, weiß
ich, wo ich
heute hingehö-
re!“), Günther

Baaske, Fraktionsvorsitzender SPD,
Landtag („Wir sind viel mehr!“) und Ker-
stin Kaiser, Fraktionsvorsitzende
Linke.PDS, Landtag („Ich bin Atheistin,
aber nicht ohne Glauben. Ich danke aus-
drücklich dem Pfarrer dieser Kirche.“).
Gute Rezitationen und Musik runden das

Programm ab.
Die Faschos lassen uns nicht warten,

sie kommen bald: Ihnen voraus ein riesi-

ges Aufgebot von Polizeifahrzeugen, die
die Straßenseite zu uns abriegeln und uns
fleißig filmen. Wir können die Nazis nur
durch wenige Lücken in dieser grünen
Mauer sehen. Ihre Marschkolonne ist uns
viel zu lang! Auch sie filmen uns und
manche von uns haben obszöne Gesten
gesehen. Das Recht auf mein eigenes Bild
und meine Ehre schützt hier niemanden
vor diesen potenziellen Gewalttätern.
Hinterher wieder Polizeifahrzeuge mit
Kameras.

Wir schreien dem braunschwarzen
Spuk unsere Wut entgegen. „Nazis raus“
dröhnt es ohrenbetäubend. Auch die Fa-
schisten bewegen die Münder, aber das
geht in unserem Protest unter. Aus der
LR am Montag lese ich ihre Rufe („Linke
Verräter – neun Millimeter“; „Nationaler
Widerstand – stellt die Roten an die
Wand“). Hier gilt glatte Mordhetze als

Meinungsfreiheit.
Danach durften wir auf die Straße und

kehrten dem braunen Unrat mit einigen
Besen hinterher. Sehr symbolisch, nicht
neu, aber nicht ganz befriedigend.

Erste Bilanz: Nach Medienberichten
standen 200 Faschisten etwa 1000 De-
mokraten gegenüber. Das „Demonstrati-
onsrecht“ einschlägiger Demokratiefein-
de wurde von etwa 1000 Polizisten mit
riesigem technischen Aufgebot – teils
widerwillig – geschützt.

Fazit: Der Schoß ist fruchtbar noch.
Halten wir dagegen: Jeden Tag und bei
jeder Gelegenheit! Dass das selbst unter
widrigen Umständen geht, hat Senften-
berg gezeigt.

Dietrich Loeff

 

Sewan Latchinian, 
Intendant der Neuen 
Bühne Senftenberg 
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Quer durch Jahrhunderte
Schritte in die Geschichte des 850-jährigen Cottbus

Wo beginnt ein Spaziergang durch das 850-
jährige Cottbus? Natürlich auf dem Burg-
berg! Der hohe backsteinerne Turm ist in
seiner untersten rußgeschwärzten Hälfte
das wohl älteste Bauwerk der Stadt, doch
nicht so alt wie die Burg  von Kastellan Hein-
ricus de Chotibuz, der um 1156 wohl noch
von einer hölzernen Burgwarte über die
Spree spähte. Und warum sagt man auch
Gerichtsturm zu dem ziegelgemauerten
Wachtposten? Weil mit dem Bau des Ge-
richtsgebäudes 1877 auf den Grundmauern
des alten Fürstenhauses neben dem Turm
das gesamte Areal zur Justiz-Immobilie wur-
de.

Man muss schon den Blick heben, wenn
man vom Altmarkt kommt und auf die Klos-
terkirche zugeht, um die Blechtafel am Pfei-
ler zu sehen: Ein Blitz zielt auf einen Würfel,
daneben die Jahreszahl 1303, dem Jahr der
Erneuerung des Gotteshauses, letzter bau-
licher Rest eines großen Franziskaner-Klos-
ters. Eine der Sagenvarianten heißt: Drei
Würfelspieler ließen die Becher kreisen vor
der Kirche, statt dem Meßgottesdienst
drinnen beizuwohnen. Da zuckte ein Blitz
aus heiterem Himmel hernieder und beför-
derte das ungläubige Gesindel in die Hölle.
Die Tafel wurde seither immer wieder erneu-
ert: der Bannstrahl zur Warnung und Erzie-
hung der Gottlosen.

Ob im Münzturm am östlichen Eck der Stadt-
mauer jemals metallene Geldstücke geprägt
wurden, haben die Forscher bis heute noch
nicht bestätigen können. Sie nehmen es an.
Und ob es schon die Krebsheller waren,
auch nicht – vielleicht waren es gar schon
vorher die schwarzen Hohlmünzen mit dem
Ochsenkopf, von denen schon der Stadt-
arzt, 2. Bürgermeister und Chronist Johann
Friedrich Beuch 1740 schrieb.

Amtsgericht

Münzturm                    Fotos: Dieter Sperling

Da kam ein Wanderer des Wegs …
In Cottbus war´s... Da stritten die Stadtverwaltung und die Stadtverordneten über das
liebe Geld. Die Kassen sind leer, die Kosten bleiben. Guter Rat war gefragt, doch es fiel
niemanden etwas Rechtes ein. Da kam ein Wanderer des Wegs … Und bei saftigem Braten
empfahl er, die städtischen Grünflächen an andere zu übertragen. Mögen sich die neuen
Eigentümer damit abplagen. Und siehe da, so geschah´s. Seitdem bezahlen die geduldi-
gen Cottbuserinnen und Cottbuser über ihre Miete die Unterhaltung der neu übertrage-
nen Grünflächen vor ihrem Haus.    fritzchen

Klosterkirche

Wer kann uns allen weiterhelfen

Liebe „Herzblatt“-Leser und  Cottbus-Fanatiker!
Wir werden regelmäßig möglichst über alles, was dieses Jubiläum betrifft, berichten. Vor allem zeigen, was offiziell nicht
bekannt gemacht wurde und wird, was die Geschichte dieser Stadt betrifft.
Aber: Wir können nicht alles wissen. Vielleicht wissen Sie mehr? Vor allem Fakten und Geschichten, die im Gedächtnis
vieler untergegangen sind. Auch Sensationelles, Lustiges usw. usf. Schreiben oder mailen Sie uns das ganz einfach. Oder
rufen Sie uns an, damit wir mit Ihnen reden können. Und: Wir sind auch besonders stark an historischen Fotos interessiert,
die  vielleicht außer Ihnen niemand sah. Bitte melden Sie sich!
Herzlichen „Herzblatt“-Dank!
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Es ist die größte „Social Marketing Kampa-
gne“ der deutschen Mediengeschichte. Auf
allen Kanälen wird die Parole „Du bist
Deutschland“ gesendet. 25 Medienunter-
nehmen hämmern den Slogan seit Ende Sep-
tember unter
Führung der
Bertelsmann AG
in die Hirne von
TV-Zuschauern
(gleich zum Auf-
takt wurden zeit-
gleich mehr als
17 Millionen er-
reicht), Kinobe-
suchern und
Zeitungslesern.
Wer all diesen
Medien entsagt
hat, kommt nicht ungeschoren davon, weil
auch Plakatwände unentgeltlich zur Verfü-
gung gestellt wurden. Hätten die riesigen
Werbeflächen korrekt bezahlt werden müs-
sen, wären mehr als 30 Millionen Euro an-

Liebe Leserinnen und Leser
Denken geschieht über Sprache. Wer sie
beherrscht und beeinflusst, beeinflusst un-
sere Begriffe, Denkresultate und Entschei-
dungen. Deshalb hat „Herzblatt“ schon vor
fünf Jahren eine kleine Reihe „Alltagswör-
ter - schräg betrachtet“ veröffentlicht. In-
dessen gibt es ein Buch Lafontaines zu die-
sem Thema, aber die meisten von uns ha-
ben es noch nicht in der Hand gehabt. Des-
halb wollen wir vorerst zur Selbsthilfe grei-
fen und uns unter dem neuen Titel:
„Die schiefe Sprach der Herrschenden –
gerade gerückt“
eigene Klarheit verschaffen. Einsendungen
zu dieser Reihe sind gern und zu jeder Zeit
willkommen.
Es geht los. Heute ein Beitrag von Dietrich
Loeff zum Wort:

„Wirtschaftlicher Wettbewerb“
Das ist eine Mogelpackung! Gemeint ist
gnadenlose Konkurrenz die sich zu Unrecht
mit dem positiven Image des Wettbewerbs
ziert. Sie unterscheidet sich vom Wettbe-
werb, dessen positive und höchste Form der

Amateur-Sportwettkampf ist, durch das Ziel:
Amateursport strebt nach Gesundheit und
Persönlichkeitsentwicklung für alle Teilneh-
mer (1). Konkurrenzkampf will im Gegenteil
Konkurrenten ausschalten. Konkurrenz-
kämpfe sind nicht öffentlich, sondern in-
transparent und die Konkurrenten ordnen
sich dem staatlichen „Schiri“ nicht unter,
sondern streben umgekehrt danach, sich
dem Staat unterzuordnen. Die Behinderung
des Konkurrenten ist erlaubt und allgegen-
wärtig. Und während Sportwettkämpfe ein-
schließlich des Trainings nur zeitweise statt-
finden, tobt die Konkurrenz rund um die Uhr
in Ewigkeit.
In Summe werden im echten Wettbewerb
Kräfte und Fähigkeiten entwickelt, im Kon-
kurrenzkampf jedoch überwiegend aus Exis-
tenzangst mobilisiert, Kräfte aufwändig und
massenhaft gegeneinander eingesetzt und
vernichtet. Die Folge ist eine fortschreiten-
de soziale Differenzierung. Die Folge ist auch
Angst. Sie aber ist ein schlechter Ratgeber.
Positive Erwartungen führen zu höheren
Leistungen, als Drohungen (2).
Der ungebändigte Konkurrenzkampf schafft

Die schiefe Sprach der Herrschenden – gerade gerückt
Beginn einer „Herzblatt“-Reihe / Einsendungen zu jeder Zeit willkommen

eine Konzentration von Produktion, Kapi-
tal und Ressourcen in Monopolen, die dann
jede weitere freie Konkurrenz bewusst ab-
würgen. Konkurrenz beendet sich irgend-
wann durch sich selbst. So paradox es ist:
Nur eine vom Markt unabhängige starke
Macht kann den Markt vor sich selbst
schützen. Zum Ausgleich wurden Steue-
rungsversuche unternommen. Die unleug-
baren Teilerfolge waren und sind vor allem
vom jeweiligen Kräfteverhältnis der Akteu-
re abhängig und damit nur zeitlich begrenzt.
Gegenwärtig sind wir national wie interna-
tional bereits von einem freien Markt weit
entfernt. Wenige hundert Große bestimmen
über das Schicksal nicht nur der Märkte,
sondern der Welt. Ihr Ruf nach Freiheit für
Kapital, Waren und Dienstleistungen klingt
daher wie „Haltet den Dieb!“

Dietrich Loeff

1 ) Es gilt stets auch die weibliche
Sprachform.
2 ) Ozeanseglern wird die Redensart
zugeschrieben: „Ein Frauenhaar zieht
mehr als ein Tau.“

Um 1935 NS-Kundgebung auf dem Ludwigsplatz

gefallen. Aber gut, wenn`s um die großdeut-
sche Sprache geht, gilt noch immer: klotzen
statt kleckern. Ins Leben gerufen wurde die
„Du bist Deutschland“-Kampagne nämlich
bereits vor 70 Jahren. Von den Werbeagen-

turen Jung von
Matt und kemter-
trautmann ließ
die deutsche Me-
dienindustrie nur
ihre Neuauflage
besorgen. Das
abgebildete Be-
weisfoto von
1935 kursiert seit
einigen Tagen im
Internet. Es fin-
det sich auch in
dem 1999 vom

Stadtarchiv Ludwigshafen veröffentlichten
Buch „Ludwigshafen – ein Jahrhundert in
Bildern“

Gefunden von E. Erfurth in der „Jungen
Welt“, 25.11.2005, Nr. 275, S. 13

UND ALLE: „DU BIST NAZIDEUTSCHLAND“
Winterlied 2005

Morgen gibt’s für uns Hartz IV
(Melodie: Morgen Kinder wird’s was geben)

Morgen Kinder wird’s was geben,
morgen werdet ihr euch freun.
Dann wird hier ein schönes Leben
in unsrerer dunklen Stube sein.
Eine Kerze kaufen wir,
morgen kriege ich Hartz IV.

Morgen gehen wir zum Bäcker,
kaufen uns ein großes Brot.
Schon die Oma sagte immer:
Trocken Brot macht Wangen rot.
Auch zwei Kohlen kaufen wir,
morgen gibt’s für uns Hartz IV.

Einmal hat die Mama Arbeit,
ist vorbei die ganze Not.
Täglich Frühstück, Mittagessen,
und vorm Schlafen Abendbrot.
Dazu braucht es nicht Hartz IV,
nur die Linken brauchen wir.

(Günter Düring)


