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EIN MENSCH geht klug und selbstbewusst
mit richtig stolz geschwellter Brust
in einen Blumenladen rein,
und kauft sich dort ein Sträußchen ein.
Dann eilt er schnell damit nach Hause,
ihm ist nach einer richt’gen Sause.
Der 8. März wär’ dieser Feier Grund ...
doch wartet auf ihn nur - sein Hund.

So fällt die Feier leider aus,
es müsste erst ein Mann ins Haus.
Ihr ahnt es schon, es stimmt genau -
dieser Mensch ist eine Frau.

Epilog
Es ist tatsächlich richt’ger Mist,
wenn man an solchem Tag alleine ist.
Ich grüß’ Euch lieb
zu Eurem Kampf- und Ehrentag.
So viele Rente hab ich leider nicht,
wie ich Euch allen Blumen schenken mag!

                                           Günter Düring

Mein Glückwunsch

Wichtiger Hinweis!
Aufgrund einer

kurzfristigen Terminver-
schiebung findet die

diesjährige Frauentagsfeier
erst am 17.03.2007 statt.

Ab 15:00 Uhr laden wir im
bekannten Raum am

Ostrower Damm 2 ein.

     Der Vorstand

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
´

Frauen wollen ein Leben, in dem eine ei-
genständige Existenz, eine gestaltende und
einflussnehmende Rolle in der Gesellschaft,
Zeit für andere Menschen und sich selbst,
Liebe ohne Unterdrückung und Abhängig-
keit möglich sind.

Der entfesselte
Kapitalismus der Ge-
genwart bedroht un-
sere Träume; wir er-
leben, wie er den in
Jahrhunderten er-
strittenen, und in der
DDR schon geleb-
ten, Gleichstellungs-
rechten den Boden
entzieht. Er zerstört
das Soziale, ja sogar
die Idee des Sozialen,
der Demokratie, der
Gleichheit. Gewalt
durchzieht das priva-
te und öffentliche Le-
ben, Gewalt wird
immer mehr zu einem
Mittel der Politik.

Wir Frauen stellen
fest, dass die Große Koalition und die sie
tragenden Parteien ihre Frauen- und Famili-
enpolitik „neu“ formieren und formulieren.

Im Sinn des Neoliberalismus sollen qua-
lifizierte Frauen in die Arbeitswelt integriert
werden, zu Lasten einkommensschwacher
und gering qualifizierter Frauen, was
zugleich zum Abbau des Sozialstaates führt.
So soll die Kinderbetreuung, ein Schlüssel
für die Erwerbstätigkeit der Frauen, stärker
in die Familie verlagert, also privatisiert wer-
den. Gut- und Besserverdienende werden

8. März – Internationaler Frauentag 2007

Das geht besser - mit uns Frauen
zu Arbeitgebern. Familien schaffen die Ar-
beitsplätze, die mit deutlich schlechteren Ar-
beitsbedingungen im öffentlichen Bereich
entfallen. Große Gruppen der Bevölkerung
werden zu „Überflüssigen“, unter ihnen sind
besonders viele Frauen. Sie werden zurück

verwiesen auf pre-
käre Arbeitsverhält-
nisse, sie verarmen,
geraten wieder in
längst überwunden
geglaubte Abhän-
gigkeiten.

Die Privatisie-
rung und Vermark-
tung von Grundbe-
dürfnissen wie Bil-
dung, Gesundheits-
versorgung und Al-
terssicherung ver-
schlechtern die Le-
bensverhältnisse
dramatisch.

Es entwickelt sich
aber auch Wider-
stand. Eine andere
Welt ist nicht nur

möglich, sie entsteht bereits. Überall gibt es
Zeichen der Hoffnung. An ihnen haben Frau-
en entscheidenden Anteil.

Der Kampf um Gerechtigkeit kann nur mit
Geschlechtergerechtigkeit gewonnen wer-
den. Wehren wir Frauen uns gemeinsam ge-
gen die Einschränkung unserer Gleichbe-
rechtigung, gehen wir in diesem Kampf ge-
meinsam voran. Der Internationale Frauen-
tag ist dafür eine direkte Aufforderung an
jede Frau.

Annely Richter, Schatzmeisterin
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Wir sagten im „Herzblatt“ vom Novem-
ber 2006, dass man den Menschen weder
als bloßes, noch dazu rein ökonomisch be-
stimmtes Klassenwesen, noch als bloß psy-
chogenen Triebtäter erfassen dürfe. Die
Konzeption eines durch biologische, psy-
chische und soziale Faktoren bestimmten
Wesens biete fruchtbare Ansätze einer so-
zialen Analyse. Umso weniger ist natürlich
die moderne werbungsgestützte neolibera-
le Reduzierung des Menschen auf einen
marktschlüpfigen, konsumgierigen Arbeits-
kraftverwerter annehmbar, Marktversager
eingeschlossen.

Nun hat sich aber die Marxsche Progno-
se, dass der Kapitalismus die Klassenver-
hältnisse auf die Konfrontation zwischen
Bourgeoisie und Proletariat vereinfache (da-
her die historische Mission des Proletari-
ats), nicht bestätigt. Im Gegenteil. Mit der
Entwicklung der Produktivkräfte – und der
Mensch ist die Hauptproduktivkraft der
Gesellschaft! – hat sich auch eine tief grei-
fende Differenzierung der Sozialstruktur, im

Eine neue Herausforderung an die Linke
Arbeitsprozess wie in der Gesellschaft, er-
geben. Ihre ganze Kompliziertheit kann hier
nicht erörtert werden. Je nach Stellung im
System der gesellschaftlichen Arbeitstei-
lung wie im System der gesellschaftlichen
Hierarchie zeigen sich sowohl tief greifende
Formen des Widerspruchs zwischen Kapi-
tal und Arbeit als auch eine Fülle von sozia-
len, materiellen, moralischen wie ideologi-
schen Bindungen an das System.

Eine Fülle von Möglichkeiten zur indivi-
duellen Lebensgestaltung ist entstanden.
Traditionelle soziale Bedingungen lösen
sich auf, andere treten dazu. Aber dies
schließt die soziale Bedingtheit menschli-
chen Denkens und Handelns nicht aus,
macht sie jedoch vielfältiger, komplizierter,
widerspruchsvoller.

Daher bedauere ich auch, dass in den
programmatischen Dokumenten der PDS
und der zu bildenden Linkspartei der sozial-
strukturelle Ansatz weitgehend fehlt, noch
dazu in einer Zeit, in der tief greifende Um-
brüche in der Arbeitswelt, die neoliberale

Offensive und der Abbau des bürgerlichen
Sozialstaates die kapitalistische Klassenkon-
frontation wieder schärfer ausprägt. Mit den
„Heuschrecken“ oben und einer „Unter-
schicht“ unten, einer zunehmenden Klasse
von Ausgegrenzten, Überflüssigen, in pre-
kären Arbeitsverhältnissen Lebenden neh-
men selbst Vertreter der Herrschenden die
zunehmende soziale Spaltung wahr.

Letzten Endes bedroht die Kapitalverwer-
tung als herrschendes gesellschaftsgestal-
tendes Prinzip, wie die zunehmende Verwüs-
tung unseres Erdballs und seiner Atmos-
phäre zeigt, die Existenzbedingungen der
Menschheit überhaupt. Sie untergräbt die
natürlichen Lebensbedingungen der
Menschheit und gerät so auf die Dauer in
Widerspruch zu nahezu allen Klassen und
Schichten der Gesellschaft. Die Linken ste-
hen hier vor Herausforderungen, die sie
auch noch keineswegs hinreichend aufge-
griffen hat.

Prof. Dr. Gutermuth,
BO 11, IG Pol. Bildung

Landesvorstand der
Linkspartei.PDS Brandenburg

gewählt

Thomas Nord, Vorsitzender
Kirsten Tackmann, stellv. Vorsitzende
Maria Strauß, Geschäftsführerin
Matthias Osterburg, Landesschatzmeister

Zu den zwölf gewählten Vorstandsmitglie-
dern gehören Matthias Loehr aus Cottbus
und Ingo Paeschke (SPN).

Ziel des Parteitages war es, den neuen
Vorstand zu wählen und den Zusammen-
schluss mit der WASG zu einer neuen lin-
ken Partei vorzubereiten.

Unter dem Motto: Die Linke.PDS – Für
eine neue soziale Idee – und woher wir kom-
men, wohin wir ge-
hen, Gerechtigkeit
bleibt unser Ziel,
berieten die Dele-
gierten. Zwölf ver-
traten Cottbus.

Etwas Wehmut
lag über dem Fo-
rum. War es doch
der letzte Parteitag
der PDS und es en-
det eine 17 jährige
erfolgreiche Ge-
schichte. Eine Ge-
schichte von aufrechtem Gang bei erhebli-
chem Gegenwind. Der Erfahrungsschatz der
PDS ist unser Erbe und unsere Mitgift, die
wir in die neue Partei einbringen. Die Lage

10. Landesparteitag Brandenburg der Linkspartei.PDS am 3.und 4. Februar

im Land verlangt und braucht eine Partei,
die auch in den alten Bundesländern veran-
kert ist. Das wollen wir mit der WASG schaf-
fen. Bei der Parteineubildung geben wir nicht
unsere Identität auf, sondern wir erweitern
sie, es kommen andere Erfahrungen dazu.

Die beschlossene
Ve re i n b a r u n g
beider Landes-
verbände ist der
Fahrplan für die
Gründung der
neuen linken Par-
tei. Sie wird auch
künftig viel Auf-
wand, Einsatz, ak-
tives Miteinander
und viel politi-
sche Arbeit erfor-
dern.

Aber: Deutschland hat eine starke Linke
verdient! Deutschland soll eine starke Lin-
ke bekommen!

Die Linke ist aufgefordert, anders für die

„Abgehängten“ zu wirken. Diese Menschen
fühlen sich nicht schwach, aber machtlos!
Deshalb gilt es, sichtbare Verbesserungen
im Lebensalltag der Menschen zu erreichen.
Mit der Leitbildkampagne „Dialog für ein
Brandenburg der Regionen“ wollen wir ins
Gespräch kommen und konkrete
Handlungsfelder erschließen.

Annely Richter, Delegierte

Tagespräsidium                  Foto: Dieter Brendahl

Aktuell

Etwas Wehmut lag über dem Forum in Blossin
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Großes steht bevor. Im Juni 2007 wollen
in Deutschland zwei linke Gruppierungen in
einer gemeinsamen linken Partei aufgehen.

 Was anderswo längst europäische Nor-
malität ist, eine demokratische Linke neben
der Sozialdemokratie verursacht bei nicht
wenigen provinziellen Geistern hierzulande
ganz geistlose Hysterie. Man hat den Ein-
druck, jene hätten einen Kurs zum Malen
alter und neuer Feindbilder besucht.

Dabei kann man
sie beruhigen: Ein-
fach mal die Pro-
grammat i s chen
Eckpunkte der ge-
meinsamen Pro-
grammgruppe von WASG und
Linkspartei.PDS lesen.

Nun gut – ohne Rücksicht auf Verluste
auf Mensch und Natur agierende Großkon-
zerne, assoziale Konzern- und Bankvorstän-
de (z. B. Ackermann, Deutsche Bank), Rüs-
tungs- und Kriegsprofiteure, käufliche Ju-
risten (Fall Peter Hartz), Neofaschisten und
andere hätten schon Grund, beunruhigt zu

sein. Denn: „Unsere Alternative zu diesem
entfesselten Kapitalismus ist die solidari-
sche Erneuerung und konsequent demokra-
tische Gestaltung der Gesellschaft.“ Dann
ist zu lesen: „Demokratie, Freiheit, Gleich-
heit, Gerechtigkeit und Solidarität sind un-
sere grundlegenden Wertorientierungen.“
Und weiter: „Die Ideen des demokratischen
Sozialismus stellen zentrale Leitvorstellun-
gen für die Entwicklung der politischen Zie-

le der Linken dar.“ Eingefordert wird an an-
derer Stelle, soziale Grundrechte zur Durch-
setzung des Sozialstaates zusätzlich in das
Grundgesetz aufzunehmen.

Der Kapitalismus, so wie er heute ist,
muss überwunden werden. Der Weg dahin
sind soziale, demokratische und friedens-
stiftende Reformen. So gesehen könnten
heute auch CDU-Mitglieder, die das Ahlen-

Steffen Picl stellte eine Anfrage zum Um-
bau des Cottbuser Bahnhofs. Bekanntlich
wollte die Bahn AG 2002 bis 2006 den Haupt-
bahnhof in Cottbus umbauen. Dabei frei wer-
dende Gleisflächen sollten an Nachnutzer
verkauft werden.
Das Jahr 2006 ist um, und am Bahnhof hat
sich bisher nichts getan. Grund genug, um
nachzufragen, wie es weitergehen soll. Frau
Tzschoppe berichtete, dass es regelmäßige
Konsultation mit der Bahn AG gäbe. Aus
diesen weiß man, dass zurzeit nur ein Um-
bau von Weichen im Bahnhofsgelände er-
folgt. Erneuert wird das Leitsystem im Bahn-
hof.
Es laufen Untersuchungen für eine kompak-
tere Gestaltung des Personenbahnhofs. Es
wird geprüft, ob die Bahnsteige 11und 12
weiterhin erforderlich sind oder ob man die
Züge auf die Bahnsteige 1 bis 6 lenken kann.
Die Umbauplanungen werden ab 2009 lau-
fen und die Umbauten etwa 2014 erfolgen.
Insgesamt wird der Rückbau von Gleisan-
lagen nicht in dem Umfang stattfinden, wie

Aus der Cottbuser Stadtverordnetenversammlung vom 31. Januar

er einmal geplant war.
Von der Verlängerung des neuen Personen-
tunnels bis zur Wernerstraße hat sich die
Bahn scheinbar verabschiedet. Der alte Tun-
nel zum ehemaligen Spreewaldbahnhof soll
instandgesetzt werden.

Jürgen Maresch stellte eine Anfrage, ob
das neue Bad „City-Platsch“ (inzwischen
„Lagune“) in dem Maße behindertengerecht
ausgebaut wird, dass Rollstuhlfahrer es
ohne große Hindernisse benutzen können.
In den Bädern der Umgebung ist das nicht
möglich. Das Problem sind die Größe und

Ausstattung der Umkleidebereiche für
Rollstuhlfahrer. Nachdem diese Frage nicht
klar beantwortet werden konnte, wurde ein
Ortstermin im Bad mit dem Stadtverordne-
ten Maresch vereinbart.
Über das Ergebnis werden wir berichten.

Der Beschluss zum Erwerb von Wahl-
computern, der im September 2006 gefasst
wurde, wurde bei einer Stimmenthaltung
mehrheitlich aufgehoben. Damit wird auf
Hinweise zu Manipulationsgefahren rea-
giert. Das ist jedoch kein Abschied von ih-
rem Einsatz bei kommenden Wahlen.
Derzeit ist nicht die Frage umstritten, ob
Wahlcomputer generell einsetzbar sind, was
rechtlich sanktioniert ist, sondern, ob die
derzeit eingesetzten Geräte manipulations-
sicher sind. Es werden auch zukünftig Wahl-
maschinen angemietet werden. Man will nur
jetzt nicht Geräte kaufen, die eventuell in
einiger Zeit nicht mehr zugelassen sind.

Text und Foto: Dieter Sperling

er Programm noch nicht aufgegeben haben
oder anonyme Sozialdemokraten aus der
SPD in der neuen Linken mittun.

Nun darf über das Wie gestritten wer-
den. Und mit dem Streit unter Linken ist das
so eine Sache. Eingedenk schlimmer Erfah-
rungen mit oft schrecklichen Folgen, lernen
wir im Laufe der Parteibildung, den notwen-
digen Debatten und der späteren gemein-
samen Politik,  kulturvoll und ergebnisori-

entiert  miteinander
umzugehen. Als die
PDS noch in den An-
fängen war, war sie da
auch schon mal bes-
ser... Doch bei aller

Notwendigkeit, sich programmatisch zu ver-
ständigen und auf der Höhe der Zeit be-
findliche Konzepte zu erarbeiten, vergessen
wir nicht, aktiv Politik zu machen. Für die
Menschen sichtbar und erlebbar! Für 2007
äußerte unser Vorsitzender, Lothar Bisky den
Wunsch nach einer neuen linken Partei, die
begeistert, Charme hat und neugierig macht.
Erfüllen wir ihm diesen Wunsch!

René Lindenau

Eckpunkte ohne Haken?

Aktuell
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Eine „konzeptionslose Demontage des
Rentensystems“ sei das – Prof. Winfried
Schmähl von der Uni Bremen fand deutli-
che Worte zur von der Koalition geplanten
Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67
Jahre. Mit dieser Wertung fand er viel Zu-
stimmung auf der öffentlichen Anhörung
der Linksfraktion im Bundestag Ende Janu-
ar. Einig waren sich die Expertinnen und Ex-
perten von Gewerkschaften, Sozialverbän-
den und Wissenschaft, dass die Rente mit
67 in der Konsequenz einer Rentenkürzung
gleichkommt. Auch sind die geplanten Maß-
nahmen ungeeignet, die finanziellen Proble-
me der Rentenversicherung zukunftsfähig
zu lösen.

Klaus Wiesehügel, Vorsitzender der IG
BAU, stellte große Übereinstimmung zwi-
schen dem Rentenkonzept seiner Gewerk-
schaft und dem der Linken fest. Er infor-
mierte über die gegenwärtig in den Betrie-
ben stattfindenden Proteste. Gerade im Bau-
gewerbe liegt der Anteil derer, die erst mit 65
Jahren in die Rente gehen, bei gerade einmal
fünf Prozent. Dachdecker haben sogar nur
eine durchschnittliche Lebenserwartung

Zynische Demontage
Anhörung der Linksfraktion zum Rentensystem

von 63 Jahren. Da klingt Rente mit 67 reich-
lich makaber.

Der Präsident der Volkssolidarität, Prof.
Dr. Gunnar Winkler, machte seinerseits dar-
auf aufmerksam, dass heute schon 40 Pro-
zent der Neurentner spürbare Abschläge in
Kauf zu nehmen haben. Die Rente mit 67
würde diese Entwicklung nur verstärken.
Steigende Altersarmut wäre programmiert.

Den Bedingungen physisch und psy-
chisch besonders belasteter Beschäftigter
trägt schon das derzeitige Rentensystem
immer weniger Rechnung. Angesichts der
aktuellen arbeitsmarktpolitischen Situation
hält Hans-Jürgen Urban von der Grundsatz-

Die Volkssolidarität hat eine Postkarten-
aktion unter dem Motto „Lebensqualität für
heutige und künftige Rentner sichern!“ ge-
startet.

Dabei werden Mitglieder und  Mitarbei-
ter des Verbandes sowie andere Bürger mit
Postkarten an die Bundeskanzlerin Dr. An-
gela Merkel ihren Protest gegen die Rente
mit 67 artikulieren.

Der Bundesgeschäftsführer der Volksso-
lidarität, Dr. Bernd Niederland, erklärte dazu:

abteilung der IG Metall das Vorhaben Rente
mit 67 denn auch für blanken Zynismus. Ziel
der „Reform“ sei vor allem, die Privatisie-
rung der Sozialsysteme voranzutreiben. Ur-
ban verwies darüber hinaus auf die damit
wachsende Jugendarbeitslosigkeit, weil äl-
tere Beschäftigte gezwungenermaßen ihre
Arbeitsplätze weiter besetzen müssen. Die
Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt würde sich
so zu Lasten von jungen Menschen und
Frauen verschärfen. Auch Wiesehügel warn-
te davor, die Generationen gegeneinander
auszuspielen. Übereinstimmend benannten
die Experten nicht demografische Faktoren,
sondern die anhaltend hohe Arbeitslosig-
keit und die Zunahme prekärer Beschäfti-
gung als grundlegende Ursachen für die Fi-
nanzprobleme der Rentenversicherung. Ziel
müsse deshalb sein, die finanzielle Basis zu
verbreitern durch Einbeziehung aller Be-
schäftigten sowie mit Hilfe einer vernünfti-
gen Kombination von Beiträgen und Steu-
ern. Es gilt, das Rentensystem insgesamt
auf Grundlage einer solidarischen Bürger-
versicherung weiter zu entwickeln.

Dagmar Enkelmann, MdB

Paul Pribbernow      Eulenspiegel 3/2006

Der Text auf der Postkarte lautet:
„Lebensqualität für heutige und künftige Rentner sichern!
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
die Rentner haben in den letzten Jahren viele finanzielle Opfer gebracht. Seit 2003 wurden die Renten nicht mehr an die Preisentwicklung
angepasst. Wohn- und Lebenshaltungskosten steigen trotzdem weiter. Höhere Mehrwertsteuer und wachsende Gesundheitskosten
entwerten die  Kaufkraft der Renten zusätzlich. Für 2007 und 2008 sind weitere Renten-Nullrunden vorgesehen. Gegen diese Politik
protestiere ich ganz entschieden. Beenden Sie diesen Kurs, der nicht nur zu Lasten der älteren Generation geht. Er schadet zunehmend
auch den Jungen. Denn die Rente mit 67 löst kein Problem der Rentenversicherung. Sie verschärft nur die Konkurrenz von Jung und Alt
auf dem Arbeitsmarkt. Gleichzeitig planen Sie schon jetzt, dass die Renten auch nach 2010 nur geringfügig steigen sollen, also auch für
die künftigen Rentner. Dazu sage ich nein! Die gesetzliche Rente darf nicht auf Sozialhilfeniveau absinken. Stoppen Sie diesen
unsozialen Kurs und sorgen Sie wieder für mehr soziale Gerechtigkeit. Unser Land ist reich genug, um für alle Menschen ein menschen-
würdiges Leben im Alter zu sichern. Dafür sollten Sie die Weichen stellen!“

Volkssolidarität startete Postkartenaktion gegen Rente mit 67
„Mit dieser Aktion will die Volkssolidarität
ihren Mitgliedern, Mitarbeitern und inter-
essierten Bürgern Gelegenheit geben, nach
Renten-Nullrunden, Mehrwertsteuererhö-
hung und Anhebung der Krankenkassen-
beiträge selbst aktiv auf politische Entschei-
dungen von Bundesregierung und Bundes-
tag zu reagieren, die für die heutige und die
künftigen Rentnergenerationen zu hohen
Belastungen führen und ihre Lebensquali-
tät beeinträchtigen.

Den politisch Verantwortlichen bis hin zur
Bundeskanzlerin soll verständlich gemacht
werden, dass die Mitglieder der Volkssoli-
darität diese Entwicklung nicht wider-
spruchslos hinnehmen.“

Mehr Informationen dazu finden Sie un-
ter www.volkssolidaritaet.de .

Tilo Gräser,
Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Volkssolidarität BV e.V.,
 Bundesgeschäftsstelle

Kritisches
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Jeder Partei ist es überlassen, wie sie ihre
internen Probleme klärt. Die stellvertreten-
de CDU-Landesvorsitzende Barbara
Richstein aber erzählt uns in diesem Inter-
view am 31. Januar viel, wie die CDU ihr Pro-
fil erneuern will, um aus dem „19-Prozent-
Loch“ herauszukommen. Gemeint ist nicht
die Mehrwertsteuer, nein, nein, gemeint ist
das letzte Wahlergebnis der CDU. Doch der
interne Knatsch interessiert uns wenig.

Wir wollen Antworten zu Fragen des All-
tags. Aber die gibt sie nicht.

Besteht die Erhöhung der Mehrwertsteu-
er zu Recht? Erfolgen die Einsätze der Bun-
deswehr wirklich im Interesse der Bürger?
Warum lehnt die CDU Mindestlöhne ab?
Warum sind die Hartz IV-Regelungen immer
noch so ungerecht? Interessiert die CDU
überhaupt der Missbrauch von finanziellen
Mitteln durch Banken und Konzerne? Wie
könnte die sogenannte Gesundheitsreform
(Duden: Reform = Neuordnung, Verbesse-
rung!) tatsächlich eine Reform und der Pro-
fit als Maßstab der Gesundheitspolitik aus-
geschlossen werden? Warum gelingt es
nicht, alle arbeitsfähigen Bürger in den ge-
sellschaftlichen Reproduktionsprozess ein-
zubeziehen und leistungsgerecht am Ergeb-
nis zu beteiligen? Und schließlich: Wann
geht Schönbohm endlich als Innenminister?

Das sind die Fragen, die uns interessie-
ren. Entsprechend der Antworten könnten
die Bürger dann entscheiden, ob aus den 19
Prozent für die CDU mehr oder weniger wer-
den sollen.

G. Mahnhardt

19 Prozent:
Mehr oder weniger?

Vor 110 Jahren wurde Annemarie Schulz
als Tochter der Forstarbeiterfamilie Bläske
in Gablenz bei Cottbus geboren. Nach dem
Tod der Mutter wuchs sie bei Verwandten
in Schmellwitz auf und besuchte dort die
dreiklassige Volksschule. Danach war für sie
keine Berufsausbildung „drin“. Ihr blieb 1911
nur, in eine Cottbuser Tuchfabrik als „Un-
gelernte“ zu gehen. 1917 erlebte sie hier die
große Hunger-Demonstration von Arbeitern,
die der Landrat durch Militär auseinander
prügeln ließ, und 1918/19 in Berlin die No-
vemberrevolution und deren blutige Nieder-
schlagung. Das prägte ihren weiteren Le-
bensweg.

Ab 1921 wieder als Textilarbeiterin in
Cottbus, trat sie sofort dem Textilarbeiter-
verband bei und leistete aktive Gewerk-
schaftsarbeit. Die Frauen bei Hasselbach
und Westerkamp wählten sie deshalb als
ihre Vertreterin in den Betriebsrat.

Seit 1927 in der Roten Hilfe aktiv, fasste
sie 1929 den für sie konsequenten Ent-
schluss, der KPD beizutreten. Schon 1930
wurde sie in die KPD-Unterbezirksleitung
Lausitz gewählt, und 1932 zog sie als ge-
wählte Abgeordnete der KPD in den Preu-
ßischen Landtag ein. In zahlreichen Arbei-
terversammlungen stritt sie für bessere Le-
bensbedingungen der kleinen Leute und lin-
ke Aktionseinheit gegen die heraufziehen-
de braune Gefahr. Bei den Nazis deshalb
verhasst, wurde sie am 28. Februar 1933, ei-
nen Tag nach dem Reichstagsbrand, in „Vor-
beugehaft“ genommen, musste nach Pro-
test als Landtagsabgeordnete kurz freige-
lassen werden. Aber fünf Tage später, am
Abend der letzten Reichstagswahl mit KPD
und SPD, wurde sie erneut verhaftet. Auf
dem Gefangenentransport nach Berlin er-
fuhr sie, dass ihr Ehemann Georg Schulz ins
KZ Sonnenburg kam.

Im Dezember 1933 aus der Haft entlas-

Zum 110.Geburtstag von
Annemarie Schulz

Als antifaschistische, demokratische, parteiunabhängige Organisation der Frauen in
Deutschland wurde am 8. März 1947 der Demokratische Frauenbund Deutschlands (DFD)
in Berlin gegründet. Zu den ersten aktiven Mitgliedern in Cottbus gehörte Annemarie
Schulz.

Im August 1952 entstand der Bezirk Cottbus. Zur ersten Vorsitzenden des DFD-Bezirks-
vorstandes wurde Genossin Gertrud Nolte gewählt, später stellvertretende Ober-
bürgermeisterin und Ehrenbürgerin von Cottbus. Zu ihren Nachfolgerinnen gehört Genos-
sin Alma Maey, auch Ehrenbürgerin von Cottbus.

sen, stand sie unter ständiger Polizeiaufsicht.
Frühere Arbeitskollegen unterstützten sie
heimlich und besorgten ihr Arbeit in Cott-
bus. Nach dem Attentat auf Hitler wurden
sie und ihr Mann wieder eingekerkert. In ei-
nem KZ bei Frankfurt (Oder) erkrankte sie
schwer und musste nach Cottbus unter
Auflagen entlassen werden. Um weiterer
Verhaftung zu entgehen, tauchte sie im Fe-
bruar 1945 unter.

Lebensrettend empfand sie die Befreiung
vom Hitlerfaschismus durch die Sowjetar-
mee. Die kranke zierliche Frau zählte zu den
Aktivisten der ersten Stunde und half in
Cottbus anderen Bedürftigen. Sie betreute
Kriegsflüchtlinge und Ausgebombte, sorg-
te sich insbesondere um elternlose Kinder,
schuf für sie ein Kinderheim und organisierte
die erste „Friedensweihnacht“. Ab Oktober
1945 war sie Fürsorgerin im Dezernat Sozial-
wesen der Stadtverwaltung. Nebenbei wirk-
te sie in der Entnazifizierungskommission
und über 20 Jahre als Schöffin für eine neue
Gerechtigkeit. Als Delegierte der KPD-Par-
teikonferenz vom März 1946 in Berlin ge-
staltete sie den Vereinigungsprozess aktiv
mit und bejahte die Gründung der SED aus
ganzem Herzen.

Als Geschäftsführerin für den Landkreis
Cottbus stand sie mit an der Wiege des am
8. März 1947 in Berlin gegründeten DFD.
Von Anfang 1949 an gestaltete sie aktive
Frauen- und Sozialpolitik im Kreisvorstand
Cottbus des FDGB. Später wirkte sie ehren-
amtlich in der Volkssolidarität und bei der
Erziehung der jungen Generation im Geist
des Antifaschismus.

Am 7. Oktober 1974 wurde sie Ehrenbür-
ger der Stadt Cottbus.

Am 29. Oktober 1979 verstarb Genossin
Annemarie Schulz. Für uns bleibt sie stän-
dig in ehrendem Gedenken.

Walter Schulz

Zum Interview
mit Barbara Richstein (CDU)
in der „Lausitzer Rundschau“

Kalenderblatt: 60 Jahre DFD

Herzblatt lesen und weiterempfehlen



 Seite 6

Willy Budich, 1890 in Cottbus geboren,
gehörte zu den engsten Mitarbeitern von
Leo Jogiches und Hugo Eberlein bei der Vor-
bereitung des Gründungsparteitages der
KPD 1918/19. Bei einer Demo in der Berliner
Chausseestraße wurde er von Militaristen
zusammengeschossen und verlor einen

Arm, war nach
seiner Gene-
sung in Bayern
an der Grün-
dung der Bay-
rischen Rätere-
publik betei-
ligt, wurde Re-
dakteur der
„Roten Fah-
ne“. Dem
Reichstagsab-
g e o r d n e t e n

Budich wurde 1932 bei einer Schlägerei wäh-
rend einer Reichstagssitzung von Nazis das
Knie zertrümmert. 1933 wurde er im KZ Co-
lumbiahaus von der Gestapo schwer miss-
handelt und büßte teilweise das Gehör ein.
Genossen halfen ihm zur Flucht in die Sow-
jetunion, wo er nach einem Sanatoriumsauf-
enthalt in der Exekutive der Internationalen
Roten Hilfe arbeitete. 1937 wurde er verhaf-
tet, 1938 der Spionage bezichtigt, gefoltert,
am 22.3.1938 in Moskau zum Tode verurteilt
und am gleichen Tage erschossen.

Der Cottbuser Kommunist Max Vieweg,
geboren 1911, war mit seinem jüngeren Bru-
der Kurt in der Widerstandsgruppe von
Willy Jannasch bei zahlreichen Flugblattak-
tionen beteiligt und floh von der CSR in die
Sowjetunion. Er lebte und arbeitete als Mus-
terweber in der Fabrik Nr. 14 in Kunzewo,

Cottbuser Opfer der Stalinschen Repressionen

dem Ort von Stalins Datsche. 1938 wurde er
verhaftet, der Mitgliedschaft in einer kon-
terrevolutionären Organisation und der Spi-
onage für Deutschland beschuldigt, zum
Tode verurteilt und am 28.2.1938 in Butowo
erschossen.

Andere deutsche Kommunisten mussten
Jahrzehnte in sowjetischen Strafarbeitsla-
gern und in der Verbannung verbringen.
Paul Hornick (1898-1983), Kommunist aus
Forst, Antifaschist, einer der Stellvertreter
(für Sicherheit) von Ernst Thälmann im Rot-
frontkämpferbund), Reichstagsabgeordne-
ter, Spanienkämpfer (Bataillonskommandeur
der 11. Internationalen Brigade), wurde nach
dem Sieg Francos in französischen und al-
gerischen Lagern interniert und kam 1943 in
die Sowjetunion. Nach Verhören durch das
NKWD und Aussprachen in der Moskauer
KPD-Gruppe wurde er nach Turkmenien ab-
geschoben. Sehr wahrscheinlich rettete ihm
das sein Leben, denn viele andere Thäl-
mann-Stellvertreter und Mitarbeiter wurden
in Moskau zum Tode verurteilt und erschos-
sen (Willy Leow, wie Hornick einer der Stell-
vertreter von Thälmann im RFB, Heinz Neu-
mann, Hermann Remmele, Werner Hirsch,
Erich Birkenhauer). Nach 12 Jahren Arbeit
auf dem Bau als Brigadier in Tschardschou
kehrte Hornick 1956 zurück in die Heimat. Er
wurde Assistent des Werkleiters in Schwar-
ze Pumpe und war von 1958 bis 1961 Vorsit-
zender der Parteikontrollkommission der
SED-Bezirksleitung. Paul Hornick verbrachte
18 Jahre seines Lebens unter Bedingungen
sowjetischer Internierung. Sein Wunsch, an
die Front im Kampf gegen Hitlers Armeen
zu gehen, wurde dem erfahrenen Antifa-
schisten versagt.

Karl Mergenthal, geboren 1903 in Gel-
senkirchen, reiste als junger arbeitsloser
Bergmann 1930 in die Sowjetunion zur Hilfe
bei der Erfüllung des 1. Fünfjahrplanes. Er
begann als deutscher Spezialist im Steinkoh-
lenschacht „Amerikanka“ im Donbass, wur-
de Stachanowez (Bestarbeiter) und war
schließlich wegen seiner Fähigkeiten im
Zentralen Gewerkschaftsrat in Kiew für Er-
findungswesen und Rationalisierung tätig.
1937 wurde er nachts abgeholt, ohne Be-
gründung kurzerhand in einen Zug gesteckt
und in das Strafarbeitslager Workuta nörd-
lich des Polarkreises deportiert, wo er im
Steinkohlenbergbau arbeitete. 12 Jahren
später, 1949, wurde er in ein Goldbergwerk
bei Magadan am Ochotskischen Meer ab-
kommandiert. 1959 wurde der Lagerhäftling
und Goldbergwerkselektriker entlassen, kam
in die DDR, wurde Betriebsassistent im
Kraftwerk Lauta, besuchte die Bezirkspar-
teischule in Cottbus, wo er schließlich –
nach vier Operationen seiner in Workuta
und Magadan zugezogenen Leiden - auch
als Lehrer im Lehrstuhl Geschichte arbeiten
konnte. Herzblatt 47/1995 schrieb über ihn:
„Der bescheidene, Optimismus verbreiten-
de Genosse blieb bis zu seinem Tode ein
glühender Freund der Sowjetunion, stets
verdrängend, dass er über zwei Jahrzehnte
seines Lebens auf einen Stalinschen Befehl
in Arbeitslagern verbringen musste“. Auch
ihm gilt der Gedenkstein „Den Opfern des
Stalinismus“ auf dem Friedhof in Friedrichs-
felde.

1990 hat die SED/PDS in einem Grund-
satzdokument alle Formen des Stalinismus
in der Partei ein für allemal verurteilt.

 H.-H. Krönert

Betrachtendes

In den Jahren 1937/38 wurden im Sowjetstaat täglich etwa
1000 Menschen erschossen. Stalinismus – das war Dogmatisie-
rung des Marxismus, Personenkult, Verfolgung von Oppositionel-
len und vermeintlichen Gegnern, Einkerkerung, Deportation in
Strafarbeitslager, Folterung und Ermordung von Kommunisten
durch Kommunisten.

Erstmals wurde der Begriff Stalinismus von Leo Trotzki, neben
Lenin wichtigster Führer der Oktoberrevolution und des Sowjet-
staates, verwendet. Er schrieb 1936 im norwegischen Exil in sei-
nem Buch „Verratene Revolution“, Stalinismus sei der „Sieg der
Bürokratie über die Massen“ in einem „totalitär bürokratischen
Staat“. Das war im ersten Jahr der Schauprozesse und Massen-
hinrichtungen. Danach, 1937, hat er seine Definition erweitert:
„Der Stalinismus ist die Geißel der Sowjetunion geworden und
die Pest der internationalen Arbeiterbewegung.“

Er kannte das Schicksal seiner Kampfgefährten aus dem Len-
inschen Politbüro, die alle als Volksfeinde und Agenten der Bour-

geoisie angeklagt und ermordet wurden – außer Stalin und Trotz-
ki. Leo Trotzki, von Stalin 1929 in die Türkei ausgewiesen, wurde
ein Opfer des Stalinismus; er wurde nach zwei mißlungenen Mord-
versuchen beim dritten von Stalin befohlenen Anschlag in Mexi-
ko umgebracht.

In den Diskussionen der meisten kommunistischen Parteien
spielte der Begriff des Stalinismus bis Ende der 80er Jahre kaum
eine Rolle, was weniger eine Frage der Wissenschaft denn der
Politik war. Auch nach Stalins Tod blieb Trotzkis Publikation von
1937 „Stalins Verbrechen“ so gut wie unbekannt. Auch das er-
leichterte den Konservativen und Feinden des Sozialismus etwa
ab den 60er Jahren, sich der Trotzkischen Formulierung zu bedie-
nen, sie zum antikommunistischen Kampfbegriff zu machen. Von
dieser den Sozialismus/Kommunismus insgesamt verteufelnden
Darstellung muß Trotzkis gültige Definition wieder befreit wer-
den.
Gehören Cottbuser zu den Opfern Stalinschen Terrors?
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Der Bezirksjugendvorstand der  Verein-
ten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
gestaltete gemeinsam mit unserem Genos-
sen Dr. Walter Strnad, Mitglied der AG Ge-
schichte, eine Tafelausstellung zur Ge-
schichte der Nazi-Konzentrationslager. Dar-
geboten in den Räumlichkeiten der Gewerk-
schaft, der größten und damit einfluss-
reichsten innerhalb des DGB, wurde sie
mittlerweile von sehr vielen Gewerkschaf-
tern aller Altersgruppen am Rande von Ver-
anstaltungen und auch bei geplanten Be-
suchen wahrgenommen. So auch aus An-
lass des Tages des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus von den Mitglie-
dern unserer AG Geschichte und weiteren
meist älteren Genossinnen und Genossen.
Begrüßt wurden sie
von der Geschäfts-
führerin des ver.di-
Bezirksvorstandes,
Helga Bunke.

Im Geleitwort
zum Begleitheft zur
A u s s t e l l u n g
schreibt die Vorsit-
zende des Bezirks-
jugendvorstandes,
Mandy Bahl, zu
den Beweggrün-
den: „In Zeiten zu-
nehmender Gewalt
gegenüber auslän-
dischen Mitbür-
gern, steigender
Mitglieder- und Sympathisantenzahlen von
rechtsradikalen Parteien halte ich es für wich-
tiger denn je, unsere Jugend über die Ver-
brechen des Hitler-Regimes aufzuklären.“
Diesem Anliegen widmet sich Walter Strnad
seit Jahren getreu seinem Gelöbnis gegenü-
ber seinem durch die Höllen des faschisti-
schen Terrors gegangenen Vaters und auch
aus eigener bitterer Erfahrung mit intensi-
ver Forschungs- und Aufklärungsarbeit. In
der Ausstellung, der viele der erarbeiteten
Materialien zugrunde liegen, widerspiegelt
sich dies in beeindruckender Weise.

Die noch bis Ende Februar zugänglich
gewesene und vielfach genutzte Schau, die
nunmehr zur Wanderausstellung wird und
schon mehrfach angefordert wurde, be-
schreibt im großen Rahmen die äußerst bru-
tale Verfolgung und skrupellose Ermordung
von Millionen Deutschen und Angehörigen
anderer Nationen in den Jahren von 1933

„Um der Zukunft willen
nicht vergessen“

bis 1945 und widmet sich am Beispiel von
Geschehnissen in Schlieben-Berga
besonders den über 2000 KZ-Außenlagern,
bisher nur unzureichend ins Bewusstsein
der Nachwelt gerückten Stätten der Tötung
durch Sklavenarbeit und Hunger. Sie dien-
ten völlig der faschistischen Kriegführung,
mit der die Welt völlig dem Vormachtstre-
ben des deutschen Imperialismus unterwor-
fen werden sollte. In ihnen wurden – wie
bekanntlich auch in einem Buch dokumen-
tiert – bis zur letzten Stunde der deutschen
Spielart des Faschismus Zwangsarbeiter,
vor allem Juden, Sinti und Roma, aus
Deutschland und okkupierten Ländern zu
Tode geschunden.

Dr. Walter Strnad würdigte während sei-
ner Erläuterungen
den Anteil aller Al-
liierten an der Be-
freiung der noch
am Leben Gebliebe-
nen von ihren Lei-
den. Prof. Dr. Rolf
Gutermuth brachte
in Erinnerung, dass
unmittelbar nach
der Niederwerfung
des Faschismus in
oftmals sehr drasti-
scher Weise, mit
a n s c h a u l i c h e n
Zeugnissen der in
den Lagern verüb-
ten Verbrechen, die

unmenschlichen Praktiken der SS und ihrer
willigen Helfer aus den Zentralen der Rüs-
tungskonzerne vor Augen geführt wurden,
so dass ein Ableugnen keine Chance hatte.
Es sei nunmehr offenkundig notwendig, in
der Auseinandersetzung mit dem Neonazis-
mus auch auf die in den Magazinen von Mu-
seen lagernden stärksten Beweismittel zu-
rückzugreifen.

Die Ausstellungsbesucher gedachten in
einer Schweigeminute des leider vor kurzem
verstorbenen letzten Cottbuser jüdischen
Überlebenden des Vernichtungslagers Au-
schwitz, Wolfgang Gross, der die Ausstel-
lung mit vorbereitet hatte und sie gern aus
eigener Erfahrung mit kommentiert hätte.
Sein und unzähliger Anderer Vermächtnis
lautet, das geschichtlich Erwiesene und
auch mit dieser gelungenen Ausstellung ein
weiteres Mal Belegte nie wieder geschehen
zu lassen.                                      Gert Schlue

Folterung weiblicher Häftlinge in Schlieben

Meinungen

In den letzten Wochen
war in den Medien
über das 7. Weltsozi-
alforum in Nairobi in
Kenia zu lesen. Gera-
de in Afrika wirken

globale Probleme wie in einem Brennglas.
Über 1000 Veranstaltungen behandelten
Themen wie Kapitalismuskritik, Globalisie-
rung, Frauenrechte, Aids. Eine Plattform für
Verständigung.
Gibt es hierzulande Vergleichbares? Aber ja.
Im Juli 2005 fand in Erfurt das 1. Sozialforum
in Deutschland statt.
Was beinhaltet ein Sozialforum?
Zur Verständigung nur wenige Merkmale:
- „Sozial“ ist im umfassenden Sinne zu ver-

stehen.
- Sozialforum ist ein offenes Forum, getra-

gen von Initiativen, die sich einbringen.
- Es entwickelt gesellschaftspolitische Ak-

tivitäten.
Das Sozialforum fasst keine Beschlüsse,
sondern bietet Raum für Austausch über die
Frage: Wie kann eine gesellschaftliche Be-
wegung gegen die kapitalistische Globali-
sierung entstehen?
- Kontakte und Austausch von Aktionen

aus unterschiedlichen Bereichen und
Aufbau von Netzwerken.

- Interessenten aus Tagespublikum sind
erwünscht, um einfach zuzuhören, promi-
nente Redner kennen zu lernen etc.

- Zentraler Bestandteil ist ein breit gefä-
chertes kulturelles Angebot.

Parteien können keine Veranstaltungen an-
bieten. Rassistisches, antisemitisches,
kriegstreibendes Gedankengut ist nicht zu-
gelassen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt
über Inhalt und Zielrichtung, um verständ-
lich zu werden.
Und warum schreibe ich jetzt darüber?
Das 2. Sozialforum steht ins Haus, und zwar
nach Cottbus. Es soll vom 18.-21. Oktober
2007 hier stattfinden. Themen und Proble-
me gibt es genug. Das 1. Vernetzungstref-
fen hat im Januar stattgefunden.
Wir sollten uns an Gesprächen über Wege
in eine lebenswerte Zukunft beteiligen. Wir
werden über den Fortgang der Organisie-
rung dieses Treffens im Oktober informie-
ren. Es verspricht, nicht nur wichtig, son-
dern auch vielseitig und interessant zu wer-
den. Bleiben wir neugierig.

Rosel Küttner

Ein Blick
über den Zaun
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„Sozial“ steht nur noch auf dem Papier
Von den Väter der Verfassung aufgeschrieben – von den Enkel ignoriert

Eins haben die gut 40 Zuhörer des Bun-
destagsabgeordneten Wolfgang Neskovic,
Bundesrichter a. D., auf alle Fälle mit größ-
ter Aufmerksamkeit registriert: Dass ihnen
hier ein Mann linker Prägung mit profunden
juristischen Kenntnissen und brillanten Ar-
gumenten zur Seite steht, die sie in ihrer po-
litischen Alltagsarbeit unbedingt brauchen
und nutzen können.

Die Besucher dieser Veranstaltung am 13.
Februar – getragen von der IG Politische
Bildung – kamen aus der Basis der Cottbu-
ser Linken, und ihr Interesse an der Frage,
zu der sich MdB Neskovic äußerte „Wie so-
zial ist der Rechtsstaat?“ ist echt. Denn dass
dieser Rechtsstaat eben dabei ist, sich aller
sozialen Verantwortung zu entledigen und
diese Last dem einzelnen Individuum auf-
zubürden, das wissen sie alle genau aus ei-
genem Erleben und aus ihren Gesprächen
mit den Leuten auf der Straße oder dem
Nachbar nebenan.

Umso größer ist ihre Genugtuung, von
einem Kompetenten zahlreiche Beweise in
die Hand zu bekommen, dass die heute in
Deutschland Herrschenden mit ihren Hand-
lungen vehement das Grundgesetz brechen:
Mit der Privatisierung fast aller Bereiche der
Daseinsfürsorge, mit der Steuer- und der
Gesundheitsreform, mit Hartz IV und der
Beschneidung der Rentenrechte, um nur ei-
niges zu nennen.

Aber das Sozialstaatprinzip ist in der Ver-
fassung der BRD festgeschrieben, und die
Koalition weiß nicht, wie sie es loswerden
kann. Die Väter dieser Verfassung haben

(aus Misstrauen gegen ihre Nachfahren?)
dafür gesorgt, dass es („bis in alle Ewig-
keit“) nicht daraus entfernt werden kann,
beweist Wolfgang Neskovic. Als Regelwerk
für einen anpassungsfähigen, sozial lernfä-
higen Kapitalismus entworfen, der im Wett-
streit mit den sozialistischen Staaten der
bessere sein musste, hätte keiner gewagt,
selbst angesichts der sich schon seit meh-
reren Jahrzehnten vollziehenden demogra-
fischen Entwicklungen den Sozialstaat zu
demontieren. Doch dann ging der Mitwett-
bewerber verloren, und der Weg zum Sozi-
alraub, zum Bruch der Verfassung war frei.

Heute sei Die Linke.PDS, so Neskovic,
die einzige Partei (und da schließt er die
WASG schon mit ein), die sich für Gerech-
tigkeit, für den Erhalt des Sozialstaates und
damit für Verfassungstreue einsetzt. Des-
halb hat sich der parteilose Richter, nach-
dem er zunächst in der SPD und später bei
den Grünen seine Mitstreiter suchte, der
Linken zugewandt.

„Wir wären töricht, wenn wir auf die sozi-
ale Kraft dieser Verfassung in der Diskussi-
on mit dem politischen Gegner verzichten
würden“, erklärte der Bundestagsabgeord-
nete auf dem 10. Landesparteitag in Blos-
sin. Vor den Zuhörern in Cottbus macht er
z.B. die Verfassungswid-
rigkeit von Hartz IV u.a.
am Artikel 1 fest. „Die
Würde des Menschen ist
unantastbar.“ In Würde
lebt nicht schon, wer nur
schlicht überlebt. In Wür-
de lebt ein Mensch, der
neben der Ernährung
auch eigene Unterkunft,
notwendige Kleidung,
Fahrtmöglichkeiten, kul-
turelle Einflüsse und die
Möglichkeit zu Bildung
und Selbstverwirklichung

erhält. Deswegen nimmt der Regelsatz von
345 Euro den Menschen die Würde, argu-
mentiert Neskovic.

Die Cottbuser Zuhörer überschütten ihn
mit vielen Fragen (es macht Freude, mit Leu-
ten zu reden, die im dialektischen Denken
geschult sind, meint er). Ob nicht EU-Recht
schließlich BRD-Recht brechen würde, wa-
rum man so auf die Durchsetzung des
Schuldrechtsanpassungsgesetzes drücke
und schließlich: Richter sind ja auch nur
Menschen. Man sieht doch, dass sie Ge-
setze oft ganz unterschiedlich auslegen, und
Recht bekommt, wer die Macht hat (Günter
Düring)! Das weiß natürlich auch Wolfgang
Neskovic. Nicht umsonst sagt er, die positi-
ve Kraft des Sozialstaates müsse darin be-
stehen, den Grundsatz „gleiches Recht für
alle“ ungleich anzuwenden und so den
Schutz der Schwachen durch die Rechts-
ordnung zu gewährleisten.

Es hat Wirkungskraft, sich auf Verfas-
sungsgrundsätze wie „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar“, „Eigentum ver-
pflichtet“, das Sozialstaatsgebot und selbst
die Möglichkeiten der Vergesellschaftung,
die der Artikel 15 einräumt, berufen zu kön-
nen. In dieser Überzeugung gingen die Zu-
hörer nach Hause. Aber Skepsis blieb. Denn
wie soll das alles Realität werden? Durch
Verfassungsklagen allein bestimmt nicht. Zu
weit ist ihnen die brutale Wirklichkeit von
den hehren Zielen des Grundgesetzes ent-
fernt, zu viel Unverbindlichkeit zwischen
den Zeilen, als dass sie Neskovic’s Auffas-
sung, es sei „eine ideale Verfassung für ei-
nen demokratischen Sozialismus“, teilen
könnten.

Text: G.Krönert / Fotos: D.Brendahl

„Wie sozial ist der
Rechtsstaat?“

MdB Wolfgang Neskovic
bat zur Diskussion

Nachdenkliches
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Meine Mutter, eine „geborene“ Sozial-
demokratin, hütete zeitlebens, also auch über
die Nazidiktatur und die DDR hinweg, ein
Exemplar der Weimarer Verfassung. Es war
ihr beim Schulabschluss im Jahre 1922, da
war sie 14, die erste deutsche Republik drei
Jahre alt, feierlich und zur Beherzigung über-
reicht worden. In handlichem Kleinformat
dauerhaft in hellgraues Leinen gebunden,
blieb das lesenswerte Büchlein auch mir er-
halten.

Ebenso wie meine Mutter stimmte ich mit
meinen jungen Jahren – auch uns noch nicht
Volljährigen, aber politisch Aufgeschlosse-
nen wurde dieses Recht zugebilligt – be-
geistert von angekündigten guten Perspek-
tiven, im Jahre 1949 für die
Inkraftsetzung der lang
und ausgiebig diskutier-
ten ersten Verfassung der
DDR.

Als ich sie dann,
ebenfalls in würdiger
Form vorliegend und aus-
gehändigt, mein Eigen
nannte, stellte ich sie
nicht nur frohgestimmt
neben das ersterwähnte,
in den Orkus der Ge-
schichte geratene Doku-
ment demokratischer deut-
scher Bestrebungen in
mein Bücherregal, son-
dern las immer wieder darin nach, um ge-
nauestens zu wissen, „wonach“ – wie schon
ein sich immerhin als erster Diener seines
Staates begreifender Preußenkönig zu sa-
gen pflegte – ich mich „zu richten habe“.

Immerhin hatte die 1919 als Gegenentwurf
zu einem auch möglich gewesenen Räte-
Deutschland von der Sozialdemokratie
durchgesetzte, heute als freiheitlich apos-
trophierte Verfassung bei der Ausarbeitung
der ersten DDR-Verfassung Pate gestanden.
Das wurde in jenen hoffnungsvollen An-
fangsjahren überhaupt nicht in Frage ge-
stellt, und auch ich erkannte und anerkann-
te die Kontinuität. Mit erforderlich erschei-
nenden Einschränkungen. Wir sahen näm-
lich den DEFA-Film „Affäre Blum“, der uns
drastisch vor Augen führte, was eine inner-
halb bürgerlicher Gewaltenteilung außer
Kontrolle geratene Justiz mit sich bringen

Es gäbe auch noch Besseres
Einige Gedanken zum Thema Grundgesetz und Verfassung

kann. Nämlich die nationalistisch-rassistisch
motivierte Verfolgung Unschuldiger. Es war
übrigens der aus der Sozialdemokratie stam-
mende damalige Herzberger Landrat
Schwan, der uns dies zur Filmvorführung in
die Elsterstrand-Lichtspiele dirigierten Schü-
lerinnen und Schülern einstimmend ausein-
andersetzte. Aus dem Geschichtsunterricht
hatten wir erfahren, wie es auf der Grundla-
ge einer leichtfertig dem Reichspräsidenten
gewährten Vollmacht – Artikel 48 der Wei-
marer Verfassung – zur Errichtung der Nazi-
diktatur kommen konnte. Deshalb war ich,
war die absolute Mehrheit nicht nur meiner
Generation für eine neue deutsche Verfas-
sung.

Genauere Kenntnisse über den Inhalt und
den Charakter des zur gleichen Zeit entstan-
denen westdeutschen Grundgesetzes blie-
ben uns im bereits ausgebrochenen „kalten
Krieg“ leider vorenthalten. Wir wurden vor
allem darüber aufgeklärt, dass dieses Doku-
ment die Handschrift der Westalliierten trug
und der Bevölkerung nicht zur Diskussion
stand, und so verhielt es sich ja auch.
Überdies war unsereinem das Hemd näher
als der Rock. Wir lebten und würden weiter
leben hier, nicht dort...

Dass es jemals, wie einst in der Weimarer
Republik, Differenzen zwischen Verfas-
sungstext und -wirklichkeit geben könnte,
kam uns gar nicht in den Sinn. Sie wurden in
der Folgezeit freilich sichtbar, vor allem für
diejenigen, die nicht mehr mitspielen woll-
ten, weil sie sich ungerecht behandelt sa-
hen. Zu einem echten, gesellschaftlich all-

gegenwärtigen Problem wurde dieser Um-
stand im Rahmen der mit großem agitatori-
schen Aufwand in Szene gesetzten zweiten
DDR-Verfassung. Sie enthielt zwar immer
noch demokratische Postulate, zugleich aber
auch Bestimmungen mit unmittelbarer Ge-
setzeskraft, die leicht gegen Missliebige an-
gewandt werden konnten und wurden. Wer
sich also auf hoch und heilig versprochene
staatsbürgerliche Rechte berief, konnte ohne
Weiteres mit an anderer Stelle auferlegten
Pflichten diszipliniert werden. Bürgerliche
Freiheiten gingen dadurch verloren.

So entillusioniert, fiel es mir nach erfolg-
tem gesellschaftlichen Umbruch nicht
besonders schwer, die mir in einer hübschen

Miniausgabe irgend-
wann geschenkte „Ul-
brichtsche Verfassung“
lediglich noch als Archiv-
gut zu betrachten. Als
solches steht sie
weiterhin mit im Regal.

Nun muss ich, müssen
wir alle, denen Verfas-
sungstexte etwas bedeu-
ten, mit dem über uns ge-
kommenen Grundgesetz
leben. Zwar ist es immer
noch ein Provisorium mit
zudem mittlerweile annä-
hernd 40 Zusätzen bzw.
Änderungen. Aber

immerhin: Es erscheint uns besser als sein
ihm einmal mit Unverstand angehefteter Ruf.
Wir sind sogar bereit, es vor Aushöhlun-
gen zu bewahren und würden es selbstver-
ständlich, wie schon einmal, nämlich beim
Kapp-Putsch 1920, in Deutschland seitens
linker Kräfte geschehen, mit Leidenschaft
verteidigen.

Allerdings könnten wir uns auch eine für
heutige und künftige Bedürfnisse im
nunmehr wieder einen Deutschland geeig-
netere Verfassung vorstellen. Eine Hilfe für
die Abfassung des noch ausstehenden
Neutextes wäre der 1990 vorgelegte Entwurf
für eine neue Verfassung einer Deutschen
Demokratischen Republik, die ihren Namen
wirklich verdient hätte.

Es lohnt sich, den Ullmannschen Entwurf
„herunterzuladen“.

Gert Schlue

Unter der Lupe



 Seite 10

Wer dieser Tage hierzulande den Medi-
enrummel verfolgt, könnte mitunter meinen,
er sei im „falschen Film“. Abgesehen von
oberflächlicher Kritik an dieser oder jener
Erscheinung vermitteln Fernsehen, Funk
sowie die führenden Printmedien und ver-
antwortlichen Politiker ein geradezu eupho-
risches Bild über den Zustand dieser Ge-
sellschaft.

Die Wirtschaft
boomt, die BRD ist Ex-
port – und Handball-
Weltmeister, die Ar-
beitslosigkeit sinkt, die
Steuern fließen reich-
lich, die Krankenkas-
sen, Banken und Ar-
beitsämter machen Mil-
lionenüberschüsse, die
Profite der Großunter-
nehmen steigen, die hö-
here Mehrwertsteuer
scheint keinem so rich-
tig wehzutun. Vollmun-
dig brüstet sich die
schwarz-rote Regie-
rungskoalition ihrer
grandiosen Reformerfol-
ge. Und in Cottbus
herrscht seit der OB-
Wahl Friede, Freude, Ei-
erkuchen.

Also – um es in ei-
nen neudeutschen Be-
griff zu fassen: Alles
super! Schön wär’s,
wenn da nicht so ein
paar „Kleinigkeiten“ das
Gesamtbild trüben wür-
den.

Da ist die Familie aus
Löbau (Oberlausitz), der, wie weiteren Hun-
dert, ein Zimmer ihrer Wohnung verschlos-
sen bleibt, weil Hartz IV nur eine bestimmte
Größe zulässt.

Da ist der Ein-Euro-Jobber, der Unkraut
jätet und Schneemänner baut ohne Hoff-
nung auf eine ordentliche Arbeit, gleich hun-
derttausenden Langzeitarbeitslosen.

Wie z.B. Sigrid Mertineit, Jahrgang 1960,
aus Cottbus, seit 2001 arbeitslos. Trotz zahl-

Langzeitarbeitslose Sigrid Mertineit: Jegliche Hoffnung auf Job aufgegeben

Mehr Schein als Sein:
Erfolgspropaganda à la BRD

loser Bewerbungen, vielfältiger Bemühun-
gen um Umschulung und Weiterbildung
sowie Annahme jeglicher Nebentätigkeiten
erhielt sie bisher keine Chance auf dem Ar-
beitsmarkt. Entsprechend resignierend ihr
Urteil: „Ich habe die Hoffnung aufgegeben,
jemals wieder einen Job zu finden, von dem
ich auch leben kann. Aber wen interessiert
das schon?“

Da ist der Kranke und Behinderte, der
sich bestimmte Medikamente und Therapi-
en einfach nicht leisten kann, und der Kum-
pel, der aus Angst um seine Existenz krank
arbeiten geht.

Und was hat der Rentner von all dem
Konjunkturgeschwafel, wenn seine Rente
mit jeder Nullrunde, der höheren Mehrwert-
steuer, fortschreitender Inflation und den
gestiegenen Kassenbeiträgen von Jahr zu

Jahr schmaler wird?
Ganz abgesehen von „Merkels Giftliste“

betreffs Rente mit 67, Kürzung von Pendler-
pauschale, Kindergeld und Sparerfreibetrag
sowie zahlreicher Beitragserhöhungen.

Wer will es den Ostdeutschen verden-
ken, dass sie trotz Konjunktur noch nie so
unzufrieden waren wie heute. Was Wunder
angesichts der Tatsache, dass 17 Jahre nach

der „Einheit“, die Arbeits-
losigkeit hier doppelt so
hoch und die Löhne fast
um ein Drittel niedriger
sind als im Westen.

Speiübel kann einem
werden, wenn sich Top-
manager wie Hartz und
Ackermann trotz schwe-
rer Verfehlungen von jeg-
licher Schuld freikaufen
können, während Hartz-
IV-Empfänger seit Beginn
dieses Jahres noch stren-
ger kontrolliert und schi-
kaniert werden.

Wie man es laut Marx
auch dreht und wendet:
Das Kriterium der Wahr-
heit ist immer die Praxis.
Und die sieht herzulande
für die kleinen Leute mehr
als trübe aus. Von dem so
genannten Wirtschafts-
aufschwung profitieren im
Wesentlichen nur die Rei-
chen!

Da helfen auch keine
Konjunkturbeschwörun-
gen bzw. Erfolgspropa-
ganda à la BRD. Sie kön-
nen über den unsozialen,

profitorientierten Charakter dieses Gesell-
schaftssystems nicht hinwegtäuschen. Bei
näherem Hinschauen bleibt nicht viel von
der schillernden Oberfläche.

Mehr Schein als Sein – und das auf der
ganzen Linie!

J. T.
P.S. Und was Cottbus betrifft: Da hat mich
bisher der neue OB als Kellner am meisten
beeindruckt.

Klaus Stuttmann, Eulenspiegel 10/2006

Standpunkt
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1. Die Reform ist „gut für Brandenburg“,
denn mit dem Gesundheitsfonds kommt
mehr Geld für die gesundheitliche Versor-
gung nach Brandenburg – zehn bis 20 Mili-
onen Euro im Jahr.
Entgegnung: 20 Millionen Euro entsprechen
theoretisch einem zusätzlichen Monatsbei-
trag für jedes Kassenmitglied in Branden-
burg von einem Euro (1,7 Millionen Mitglie-
der mal zwölf  Euro im Jahr = 20,4 Millionen
Euro). Schon die Beitragsanhebungen in
diesem Jahr werden viel höher ausfallen als
ein Euro pro Versicherten. Den Versicherten
werden erhebliche Mehrbelastungen aufge-
bürdet, von denen nur ein kleiner Teil über-
haupt wieder im Gesundheitssystem in Bran-
denburg ankommt.
Die Krankenhäuser im Land müssen einen
Sparbeitrag von 7,5 Millionen erbringen.
Das ist auch erst mal weniger Geld für die
Versorgung und nicht mehr.

2. Es können verstärkt nicht-ärztliche Heil-
berufe in die Versorgung eingebunden wer-
den. Das stützt das Projekt „Gemeinde-
schwester“ des brandenburgischen Ge-
sundheitsministeriums.
Entgegnung: Die rechtliche Möglichkeit zur
Einbindung nicht-ärztlicher Heilberufe heißt
ja noch nicht, dass die Gemeindeschwester

Argumentation der SPD (und CDU?) zur Gesundheitsreform

auch realisiert wird. Das ist weniger eine
Rechtsfrage als eine Finanzierungsfrage.
Das Modellprojekt in Brandenburg wird mit
ESF-Mitteln finanziert, was völlig „system-
widrig“ ist, eine flächendeckende Einfüh-
rung wäre auf dieser Grundlage auch quan-
titativ gar nicht machbar. Damit wird man
also über den Modellprojekt-Status nicht hi-
nauskommen. Es muss also das Finanzie-
rungsproblem geklärt werden, nicht ein
Rechtsproblem. Das macht auch die Ge-
sundheitsreform nicht.

3. Die Krankheitsrisiken der Versicherten
werden erheblich zielgenauer berücksichtigt
als in dem bestehenden, die Kassen mit vie-
len chronisch Kranken benachteiligenden
Ausgleichssystem. Das ist für Brandenburg
mit seiner relativ hohen Anzahl alter und
chronisch kranker Menschen besonders
wichtig. Dieser so genannte morbiditätsori-
entierte Risikostrukturausgleich (Morbi-
RSA) würde ohne den Gesundheitsfonds
nicht kommen. Nur mit ihm ist er politisch
mehrheitsfähig.
Entgegnung: Der Morbi-RSA war schon
beschlossen (von wegen „nicht politisch
mehrheitsfähig“). Er ist aber in der Tat immer
wieder hinausgeschoben worden. Die Lo-
gik ist umgekehrt: Wenn bis zum Start des

Gesundheitsfonds kein vernünftiger RSA da
ist (was durchaus sein kann), dann wird der
Gesundheitsfonds das blanke Chaos. Bei
einer „Einheitssumme“ pro Versicherten
(ohne Morbi-RSA) können die Kassen mit
einer schlechten Risikostruktur auch gleich
dicht machen

4. Die Einkommensunterschiede bei den
Versicherten würden zu 100 Prozent ausge-
glichen statt wie bisher zu 92 Prozent.
Entgegnung: Das gilt nur bis 2010. Dann
erfolgt der Ausgleich nur noch bis zu 95 Pro-
zent. Fünf Prozent  müssen die Kassen selbst
„erwirtschaften“, das sind für die GKV
immerhin etwa sieben Milliarden Euro. Da
der Beitrag von der Bundesregierung für alle
Kassen gleich festgelegt wird, entstehen
genau hier die Zusatzbeiträge oder „kleinen
Kopfpauschalen“ bzw. Leistungseinschrän-
kungen der Kassen.

5. Das ist die erste Gesundheitsreform, die
für die Versicherten keine zusätzlichen finan-
ziellen Belastungen bringt (Frau Dr. Münch).
Entgegnung: Höhere Beiträge sind bereits
jetzt eine höhere finanzielle Belastung für
die Versicherten.

 Wolfgang Erlebach,
Die Linke Fraktion Brandenburg

Und was die Linkspartei dieser entgegenzusetzen hat

Hänschen

Kritisches



 Seite 12

Der Stern des ehemaligen Drei-Sterne-
Generals der Bundeswehr, Jörg Schönbohm,
erlischt langsam über Brandenburg. Er be-
schloss, den Rückzug aus der Politik anzu-
treten. Zunächst verzichtete er auf den Vor-
sitz der märkischen CDU. Den gab er am 27.
Januar 2007 ab. So weit, so gut.

Doch als Innenminister werden die Bran-
denburger seine harte Hand und sein locke-
res Mundwerk noch bis zu den nächsten
Wahlen 2009 ertragen müssen. So weit, so
schlecht.

Gucken wir uns mal seinen Nachfolger
an. Ulrich Junghans heißt er, Wirtschafts-
minister ist er, ein Pferdewirt, hauptamtliche
Blockflöte der Bauernpartei mit Diplom der
Staatswissenschaft war er. Letzteres sei hier
nur erinnert, wenn er sich im „Abwehr-
kampf“ linkssozialistischer Alternativen und
Konzepte zu sehr im Ton vergreift. So wie
es sein Vorgänger „Generalissimus“ Schön-

Wenn Schönbohm geht ...
bohm allzu oft tat. Einer seiner Stellvertreter
ist nun Sven Petke. Bei der Wahl zum Lan-
desvorsitzenden war er, Petke, nur um zwei
Stimmen unterlegen.

Spätestens hier beginnen Menschen mit
vorhandenem Unrechtsbewusstsein und
politischem Fingerspitzengefühl mit dem
Kopfschütteln. Denn da stehen noch immer
Vorwürfe über das in spionierender Absicht
Vorab-Lesen von E-Mails von Parteifreun-
den ungeklärt im Raum: Doch der ehemalige
Verfassungsschützer und CDU-Generalse-
kretär, der zuvor Beschriebenes zu verant-
worten hätte, kandidiert umgehend wieder
für ein Spitzenamt und wird gewählt!

Was sagt uns das über die innere Ver-
fasstheit einer Partei, wo so was möglich
ist?

Ein wenig lässt sich das an Ergebnissen
der Regierungspolitik ablesen. Ist die CDU
doch regierungsbeteiligt! Noch jedenfalls.

Ist demographischer Wandel
eine deutsche Entscheidungskrise? (Teil 2)

Modellrechnungen lassen für die BRD,
die gegenwärtig 82 Millionen Einwohner
hat, im Jahre 2050 ungefähr 65 – 70 Millio-
nen erwarten.

Es kommt dabei zur Altersverschiebung
durch Geburtenmangel und weil die allge-
meine Lebenserwartung sich pro Jahr um
ungefähr drei Monate erhöht.  Die verzerrte
Alterspyramide führt zu Disproportionen in
Beruf und Privatleben und erfordert höhere
Ausgaben für Altersrenten.

Für Cottbus, wie für große Teile der neu-
en Bundesländer, wird die Situation durch
Abwanderung wegen Arbeitslosigkeit noch
verschärft. Dabei gehen besonders Jugend-
liche, speziell junge Frauen fort, was später
einen zusätzlichen Geburtenschwund nach
sich ziehen wird.

 Der Jahresgesundheitsbericht 2005 des
Gesundheitsamtes Cottbus (im Internet:
www.cottbus.de-Bürger-Dezernat Soziales-
Gesundheitsamt-Jahresgesundheits-
bericht_2005.pdf) sagt – mit großen Unsi-
cherheiten – für 2020 nur noch etwa 87 000
Cottbuser Einwohner voraus.

Alterspyramide Cottbus 2020
- Modellrechnung -

Das Bild zeigt, wie schmal der Sockel aus
Nachwuchs ist, auf dem dann die gesamte
Bevölkerung ruhen wird.
Prof. Dr. Josef Schmidt von der Universität
Bamberg und Diskussionsredner auf einer
Ringvorlesung an der BTU Cottbus ver-
suchten, einige Auswege zusammen zu tra-
gen:
- Leistungsfähigkeit der Gesellschaft

durch Produktivitätserhöhung und sozi-
alen Frieden bewahren. Mehr Arbeitsplät-
ze schaffen. Hartz IV und prekäre Arbeits-
verhältnisse sind familienfeindlich.

- Familien aufwerten und Alte länger jung
bleiben lassen.

- Von gesetzlichen und wirtschaftlichen
Maßnahmen Bevölkerungsverträglich-
keit fordern. Erwerb und Familie müssen
vereinbar sein. Sozialsysteme sind bei
Bedarf aufzufüllen.

- Bildungszugang.
Das Thema konnte nicht ausgeschöpft wer-
den, immerhin wurde ein steigendes Inter-
esse an diesen Fragen konstatiert.
                                                  Dietrich Loeff

Als Jörg Schönbohm vor acht Jahren
nach Brandenburg kam und hier in der Lan-
desregierung Arbeit fand , hatte er das
„Kleinmachen der PDS“ zu seinem Ziel er-
klärt. Die Geschichte verlief anders.

Die CDU Brandenburgs hat sich nach
anfänglicher Stabilisierung unter dem stren-
gen Regiment des Generals und einigen
Wahlerfolgen am Ende selbst wieder klein
gemacht. Die PDS im Lande hingegen steht
so gut da, das sie jüngst ihren letzten Lan-
desparteitag durchführte und so den Weg
für eine zwanglose Vereinigung mit der
WASG freimachte. Am Ende dieser Entwick-
lung stünde dann eine gestärkte, verfas-
sungstreue, demokratische Linke mit ge-
samtdeutschem Anspruch.

Dann wird man ganz neue Sterne am Bran-
denburger Horizont sehen können – aber
eben nicht nur da, Herr Schönbohm.

René Lindenau

Betrachtendes
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Die Große Umverteilung 2007
Teil 3: Die tatsächliche Belastung

Tatsächlich gezahlte Steuersätze
auf Gewinne von Kapitaleinkommen

Daten-Quelle:
Europäische Kommision (2006)

Daten-Quelle:
Frankfurter Rundschau vom 22.9.2006

Die „Reichensteuer“ bringt kaum Geld
in die öffentlichen Kassen, verglichen z.
B. mit der Mehrwertsteuererhöhung oder
der Kürzung der Pendlerpauschale.

Die „Reichensteuer“ sei „Symbol-
politik“, gab selbst Bundeswirtschafts-
minister Glos in der TV-Sendung „Sabine
Christiansen“ zu. Soziale Aus-
gewogenheit soll nicht Fakt sein, sonder
vorgegaukelt werden.

CDU und SPD greifen den Bürgerinnen und Bürgern in die Tasche und belohnen die
Reichen:

Quelle: www.linksfraktion.de

Teil 4: „Die kranke Reform“  erscheint in der „Herzblatt“-April-Ausgabe
RU

Aber Anschie !?
(Teil 3)

Wegweiser im letzten Wahlkampf

Gut gerüstet

Die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen sind von 2000 bis 2004 um
24Prozent gestiegen. Die dafür bezahlten Steuern sind um 17 Prozent gefallen. Die
Lohneinkommen und ihre bezahlten Steuern und Abgaben blieben fast unverändert.
Laut Sachverständigenrat (SVR) sei der Standort Deutschland in steuerlicher Hinsicht
international nicht wettbewerbsfähig. Der SVR betrachtet dabei aber nicht die Steuern,
die beim Fiskus tatsächlich ankommen, sondern nur die Steuern, die einem Investor
theoretisch drohen. Für die Unternehmenssteuerreform ist jedoch nicht nur die nomi-
nale (rechnerische), sondern auch die tatsächlich bezahlte Steuerbelastung ausschlag-
gebend. Trotz unzureichender Datenbasis steht fest:
1.Der tatsächlich von deutschen Kapitalgesellschaften bezahlte durchschnittliche Steu-
ersatz ist zwischen 2000 und 2004 von 23 auf zehn bis 15 Prozent gesunken.
2. Mit der heute tatsächlich bezahlten Unternehmenssteuerbelastung bewegt sich
Deutschland nicht in der Spitzengruppe, sondern im unteren Drittel.

Prof. Dr. Lorenz Jarass (gekürzt)

Unternehmer- und Vermögenserträge
(hell) und dafür tatsächlich gezahlte Steu-
ern (dunkel)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Polemisches
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Der Abriss vor dem Aufbau
Wie das „Sternchen“ in der Stadtpromenade endgültig verschwand

In der Cottbuser Stadtmitte wird ein neues Einkaufszentrum entstehen, das Blechen-Carré. Ob das gut und notwendig ist, sei dahinge-
stellt. Dazu musste einiges weichen, was sich mit der Zeit bei vielen tief eingeprägt hatte. So auch die Mokka-Eisbar „Sternchen“. Hier
einige Fotos zur Erinnerung, wie sie, nach jahrelangem Leerstand, binnen kurzer Zeit  verschwand. (Fotos: Sperling/1, Wiesner)

Erinnerungswürdig
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Stare allerorts
Bald kehren ja nun die Stare aus dem

Süden zurück, obwohl wir sie ja kaum ver-
missen brauchten, denn nahezu alle Medi-
en präsentieren uns Stare, Stare, Stare. Zu
Hauf und aller Colour sogar. Hinzu gesell-
ten sich noch hochgeadelte Bürgerliche,
einschließlich Hartz IV- Empfänger, die es
bis zu Prinzen und Königinnen brachten.
Cottbus hat nun gar eine Kekskönigin.

Auch die Bundesregierung hat sich ei-
nen Star erwählt: den „Tornado“. Der soll
nun im fernen Afghanistan den Bundesge-
nossen zwitschern, wo sich der feige Geg-
ner der Amis versteckt hat. Aber wie das so
ist mit den Bombardements, die Bomben tref-
fen meist nicht die Talibanen, sondern
zumeist Frauen, Kinder und Greise. Doch
Jung und Struck und die anderen Reformer
wollen uns weismachen, die Deutschen ma-
chen diesen Krieg nicht mit. Bloß bezahlen
sollen die, die sowieso schon
aus„gemerkelt“ werden.                            -ge

Nun soll die Bundeswehr in Afghanistan
in den Kampf ziehen, denn auch wenn Herr
Minister Jung das Gegenteil behauptet: Luft-
aufklärung ist Kampfeinsatz!

Ein Tornado aus Lügen hat schon be-
gonnen. Da sollen die Luftaufnahmen nur
teilweise an Kampftruppen gegeben wer-
den. Na wunderbar: Bilder, auf denen nichts
Wichtiges ist, werden den Bombenwerfern
erspart. Da sollen zivile Siedlungen abge-
lichtet werden, um sie vor Luftangriffen zu
bewahren, als ob deren Lage nicht lange be-
kannt wäre.

Nur selten hört man, es sollen Stellun-
gen der Taliban erkundet werden. Ob aber
Guerillakämpfer wirklich am Ort bleiben,
nachdem sie aus der Luft gefilmt wurden?

Mit Luftbildern kann die Bundeswehr
vermutlich schwere Waffen gut entdecken,
Kleinwaffen schon schlechter. Das Wich-
tigste wird auf keinem Bild zu sehen sein:
Wie die Afghanen über die Interventen den-
ken und wie viele von ihnen zum Kampf bis
zum Selbstmordattentat bereit sind.

Eine Folge der Tornado-Einsätze ist si-
cher: Wir werden mitschuldig. Und das kann
sogar das Hauptziel der USA sein.

Dietrich Loeff

Lügen und Tornados

Heinrich Heine auch für heute
geistreich und aktuell

Ein brillantes Feu-
erwerk von und über
Heinrich Heine – den
geistreichsten deut-
schen Schriftsteller-
boten Dr.Erich Les-
ciewitz und Hans-
Hermann Krönert am
22. Februar in der
„Fabrikantenvilla“.

Der Einladung der Bücherei Sandow e.V.
zum 2. Heine-Abend waren zahlreiche Inte-
ressenten gefolgt. Die Moderation lag in den
bewährten Händen von Gudrun Hibsch.

Im „Jahr der Geisteswissenschaft“ wur-
de deutlich gemacht, wie Heinrich Heine
durch seine Sprachkraft, Gedankenklarheit
und Visionen uns Heutigen so nahe bleibt.
In seinem Werk vereinen sich trefflich Wis-
senschaft und Dichtkunst.

Das Zitaten-Füllhorn über den „Sohn der
Revolution“ und Freund von Marx und En-
gels ergänzte Hans Hermann Krönert zum
Thema Heine – Fürst Pückler. Letzterer pro-
testierte energisch, dass dem größten deut-

schen Dichter seiner Zeit von dessen rei-
chen Verwandten jede Unterstützung gestri-
chen wurde. Dessen Dank und Symphatie
mit dem anderen Reiseschriftsteller können
wir in seinem dem Fürst Pückler gewidme-
ten „Zueignungsbrief“ (Vorwort) zur „Lute-
tia“ (Briefe aus Paris) von 1854 mit Genuss
nachlesen.

Dr. Lesciewitz steuerte viele Fakten bei,
welche unterschiedliche Resonanz und Ak-
zeptanz Heines Ideen in deutschen Landen
und bei Nachbarvölkern fand. Prof. Rolf
Gutermuth ergänzte aus eigenem Erleben,
wie infam die Nazis versuchten, Heine we-
gen seiner jüdischen Herkunft aus dem Ge-
dächtnis zu tilgen. Das reichte vom „Verfas-
ser unbekannt“ bei „Loreley“ bis zum Zu-
kleben von Heine-Gedichten in Büchern.

Joachim Masula fand regen Zuspruch für
seine Bemerkung am Schluss: Wir brauchen
ihn heute in Zeiten zunehmender Anglisie-
rung und Verhunzung deutscher Wörter.
Seine schöne und klare deutsche Sprache
kann jeder verstehen!

Walter Schulz

Buchbesprechung

Der amerikanische Schriftsteller Morton
Rhue, Jahrgang 1950, schrieb eine Vielzahl
von Romanen für und über Jugendliche. In
Deutschland wurde er durch sein Buch „Die
Welle“bekannt. Hier beschreibt er ein Expe-
riment, welches tatsächlich stattgefunden
hat.

An einer Highschool in einer ruhigen
amerikanischen Vorstadt versucht ein enga-
gierter Geschichtslehrer, die Frage seiner
Schüler zu beantworten: „Warum hat keiner
versucht, die Nazis in Hitlerdeutschland
aufzuhalten, obwohl weniger als zehn Pro-
zent zur NSDAP gehörten? Warum konnten
sich die meisten Deutschen ruhig verhal-
ten, während die Nazis millionenfach Men-
schen abschlachteten und hinterher be-

Morton Rhue:

„Die Welle“
Bericht über einen Unter-
richtsversuch, der zu
weit ging

Ravensburger Buch-
verlag
ISBN: 3473580082

haupten, sie hätten von alledem nichts ge-
wusst?“ Der Lehrer konnte diese Fragen
nicht zufriedenstellend beantworten, und so
startete er ein Experiment. Es sollte ein Spiel
sein. Der junge Lehrer möchte seinen Schü-
lern beweisen, dass Anfälligkeit für faschis-
toides Handeln und Denken immer und
überall vorhanden ist. Doch die „Welle“, die
er auslöst, droht ihn und sein Vorhaben zu
überrollen – sein Experiment gerät außer
Kontrolle…

In einem am Ende des Buches abgedruck-
ten Auszug eines Interviews des „echten“
Lehrers aus der Geschichte vom 18.09.1989
liefert dieser die Antwort auf die von den
Schülern gestellten Fragen mit einem Zitat
von Albert Einstein: „Die Welt wird nicht
bedroht von den Menschen, die böse sind,
sondern von denen, die das Böse zulassen.“
Und weiter sagt er: „Aber während des gan-
zen Experiments hat sich niemand dagegen
gewehrt, kein Schüler, kein Lehrer, von den
Eltern niemand und niemand von den Geist-
lichen – und das ist es, was mich erschreckt.“
Ein hochinteressantes Buch, das nichts von
seiner Aktualität eingebüßt hat!

Sigrid Mertineit

Glossiert

Leserbrief
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Termine - Termine Herzlichen Glückwunsch
allen GenossInnen,

die in den kommenden
Tagen und Wochen ihren

Geburtstag feiern

Im April

Im März

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Heute schon gelacht?

zum 96. Claudia Tschacher (23.03.)

zum 87. Johann Alt (11.03.)

zum 86. Irmgard Kaiser (02.03.)
Hella Steckel (27.03.)
Anna Gebauer (16.03.)
Kurt Kindler (19.03.)

zum 85. Wolf Posmantier (13.03.)

zum 84. Ruth Krell (29.03.)

zum 83. Herbert Schulze (10.03.)

zum 82. Hildegard Kroll (11.03)
Günter Bengs (19.03.)
Rosemarie Kytzia (28.03.)

zum 81. Brunhilde Bierbaum (01.03.)
Werner Heinze (16.03.)
Nelly Fünfstück (17.03.)
Willhardt Friedrich (17.03.)

zum 80. Werner Dullin (21.03.)

zum 70. Thea Hauptmann (09.03.)
Günter Thomas (05.03.)

zum 60. Dieter Sperling (12.03.)

zum 93. Gerhard Rösler (08.04.)

zum 87. Anna Marie Kieper (15.04.)
Ludwig Friedrich (15.04.)

zum 86. Waltraud Plößl (04.04.)

zum 84. Günter Jaikow (15.04.)

zum 83. Hildegard Schmidt (14.04.)

zum 82. Horst Reizmann (06.04.)

zum 81. Elisabeth Vogel (05.04.)

zum 65. Lothar Wehland (10.04.)

06.03. 16.00 Uhr ISOR-Vorstand
Geschäftsstelle
16.00 Uhr BO 43
Geschäftsstelle

07.03. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle
17.00 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

11.03. 10.00 Uhr Politfrühschoppen
mit Dagmar Enkelmann MdB
Geschäftsstelle

14.03. 15.00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle

17.03. 15.00 Uhr Frauentagsfeier des
Stadtverbandes
DRK, Ostrower Damm2

19.03. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

21.03. 14.30 Uhr BO 69
Geschäftsstelle

22.03. 17.30 Uhr Stadtvorstandssitzung
Geschäftsstelle

24./25.03. Bundesparteitag
Dortmund

26.03. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

26.03. 16.00 Uhr Beratung von Vereinen
und Verbänden
Geschäftsstelle

28.03. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung
Stadthaus

29.03. 18.00 Uhr Gesamtmitglieder-
versammlung
Stadthaus

31.03. 10.00 Uhr Forum „Aufgaben der
Kommunalvertreter in Gesell-
schafterversammlungen und
Aufsichtsräten“
Geschäftsstelle

02.04. 14.30 Uhr BO 53
Treff „Lebensfreude“
15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

03.04. 16.00 Uhr ISOR-Vorstand
Geschäftsstelle

„Keine Angst: Ganz egal, wie die Opera-
tion ausgeht, in einer Woche sind Sie
wieder draußen!“

(Auf einen Blick 2/2007)

„Ich biete Ihnen 100 Euro Prämie, wenn
Sie meiner Frau einen Geschirrspüler
verkaufen!“

(Auf einen Blick 1/2007)

Wir trauern um unseren langjährigen
Genossen

Erwin Erfurt

Mit ihm haben wir ein aktives, aufrech-
tes und auch streitbares Mitglied un-
serer Partei verloren.
Wir werden ihn in guter Erinnerung
behalten.

Die Mitglieder der BO 1
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