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Cottbus: Vom 18. bis 21. Oktober 2. Sozialforum in Deutschland

„Die bessere Welt gemeinsam ge-
stalten!“ Dies ist das Motto des 2. Sozi-
alforums vom 18. bis 21. Oktober in Cott-
bus. Nachdem sich die Lausitzmetro-
pole offiziell als Veranstaltungsort be-
worben und auch den Zuschlag erhal-
ten hatte, sind mittlerweile eine Vielzahl
von Konferenzen, Diskussionen und
Workshops in Planung. Doch vorab die
Frage: Was ist eigentlich ein Sozialfo-
rum?

Seit 2001 gibt es Weltsozialforen,
welche die ersten Male stets in Porto
Allegre abgehalten wurden. Der
europäische Ableger fand im
November 2002 erstmals in Flo-
renz statt. Es sind Gegenveran-
staltungen zu den G8-Treffen,
dem Davoser Weltwirtschaftsfo-
rum und den Spitzentreffen der
W e l t h a n d e l s o r g a n i s a t i o n
(WTO).

Auch in Deutschland fand
bereits ein Sozialforum statt. Er-
furt war im Jahr 2005 der Veran-
staltungsort. Die Teilnehmerzahl
lag bei etwa 5000.

Und einer der Initiatoren fass-
te es wie folgt zusammen: „Die-
ses Sozialforum war ein wichti-
ger Schritt zur Formierung einer breiten
Front gegen den neoliberalen Großan-
griff auf die sozialen und demokratischen
Rechte, der uns von der Großen Koaliti-
on der Profitpolitiker auch im neuen Bun-
destag droht.“

Es ist also ein breites Treffen von
sozialen und globalisierungskritischen
Bewegungen, Gewerkschaften und par-
teinahen Vereinen – eine außerparla-
mentarische Plattform, ein Raum, in

dem Debatten zu unterschiedlichsten The-
men stattfinden. Wo man versucht, sich
übergreifend zu Themen zu verständigen,
um Ansatzpunkte für eine neue gesell-
schaftliche Entwicklung zu finden.

Seit über einem Jahr laufen nun die
Vorbereitungen für das 2. Sozialforum in
Deutschland. Und mehr als 80 Veranstal-
tungen sind bereits angemeldet. Acht
zentrale Konferenzen, die überwiegend in
der Stadthalle bzw. in der Universität statt-
finden werden, sind durch das Vorberei-
tungsteam organisiert.

Die Themen der Konferenzen sind:
Anders Leben – für eine lebenswerte Welt;
Arbeitswelt und Menschenwürde; Die Lau-
sitz in Europa; Ein anderes Europa ist
möglich; Für eine Politik des Friedens;
Ökologische und soziale Verantwortung;
Teilhabe und Wiederaneignung; Bewegun-
gen und Rechtsextremismus.

Alle anderen Diskussionsrunden wer-
den durch die einzelnen Initiativen ange-
meldet und selbstständig durchgeführt.

Ein Höhepunkt wird gewiss schon die Er-
öffnungsveranstaltung am 18. Oktober
um 18.00 Uhr in der Cottbuser Stadthal-
le sein, wo neben kulturellen Einlagen
auch Gäste wie Daniela Dahn und Chi-
co Whitaker Reden halten.

Die Preise für das Sozialforum liegen
zwischen drei Euro (ermäßigt) für eine
Veranstaltungsteilnahme, bis 50 Euro
(normal) für alle Tage inklusive Übernach-
tung.

Am Samstagvormittag (20.10.) haben
sich für die Diskussionsveranstaltung mit

den Parteien nach aktuellem
Stand Oskar Lafontaine, Ottmar
Schreiner und Claudia Roth an-
gekündigt. Auch der ver.di-Vorsit-
zende Frank Bsirske hat sein Teil-
nahme zum Sozialforum bestä-
tigt.

Ab dem 10. Oktober wird es
das komplette Programmheft mit
allen Veranstaltungen und Infor-
mationen geben.

DIE LINKE unterstützt von Be-
ginn an die Vorbereitungen für das
2. Sozialforum. So werden wir in
unserer Geschäftsstelle den Hel-
ferstützpunkt einrichten, also Or-
ganisation und Verpflegung der

ehrenamtlichen HelferInnen übernehmen.
Zudem plakatieren wir für die Veranstal-
tung und werden Flugblätter im gesamm-
ten Stadtgebiet  verteilen.

Es wird viel Unterstützung ge-
braucht! Helferinnen und Helfer mel-
den sich bitte beim Geschäftsführer,
bei mir oder über die Internetseite
www.sozialforum2007.de.

Matthias Loehr und André Kaun
Stadtvorstand Cottbus

„Die bessere Welt gemeinsam gestalten!“
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„Ostdeutsche sind wieder zuversicht-
licher“ jubelte die „Lausitzer Rundschau“
in ihrer Ausgabe vom 7.September in
großer Aufmachung auf Seite 1. Sie be-
zog sich mit dieser Schlagzeile auf eine
Umfrage der R u. V-Versicherung, wo-
nach aufgrund des Konjunkturaufschwun-
ges 56 Prozent der Befragten der Zukunft
optimistischer entgegen sehen. In Bran-
denburg hätten nur noch 46 Prozent gro-
ße Angst vor der Zukunft. Im Vorjahr sei-
nen es noch 60 Prozent gewesen.

Mal abgesehen von der Glaubwürdig-
keit derartiger Befragungen – zumal sie
nur Momentaufnahmen sind – wäre da-
mit offensichtlich die Stimmung besser
als die Lage. Allerdings steht dieser
Pseudo-Optimismus im krassen Wider-
spruch zur gesellschaftlichen Realität
hierzulande.

Eine am gleichen Tag im „ND“ veröf-
fentlichte Grafik weist nach, dass trotz
aller „Aufschwünge“ und Brutto-Lohnzu-
wächse die Kaufkraft der „Arbeitnehmer“
real in den zurückliegenden 15 Jahren
um fünf Prozent zurückgegangen ist.
Von den Hartz-IV-Empfängern und Ein-
Euro-Jobbern ganz zu schweigen.

Tatsache ist auch: Seit zehn Jahren
hat sich die Lage der Rentner kontinu-
ierlich verschlechtert. Von den zurück-
liegenden Null-Runden ganz abgesehen.
Nehmen wir nur die seit Jahresbeginn auf
einen ostdeutschen Rentner einstürmen-
den zusätzlichen finanziellen Belastun-
gen.

Das begann mit dem Anstieg der Mehr-
wertsteuer um satte drei Prozent. Es
folgte eine allgemeine Erhöhung der
Krankenkassenbeiträge, Dienstleistun-
gen wurden teurer. Die Preise für Gas,
Strom, Öl, Wasser, Benzin, Bahn und
Bus stiegen kräftig. Und jetzt rollt eine
Welle von Preiserhöhungen für nahezu
alle Lebensmittel auf uns zu. Und keiner
weiß, was noch alles kommen und wo-
hin das führen wird.

Dem steht zum Beispiel eine Erhö-
hung meiner persönlichen Rente ab Juli
2007, nach Abzug der gewachsenen
Kassenbeiträge, von monatlich effektiv
1,78 Euro gegenüber, bei einer durch-
schnittlichen Inflationsrate von jährlich
zwei Prozent. Geradezu lächerlich!

Kann man da „zuversichtlich“ sein? Ist

Frage ostdeutscher Rentner zum „Konjunkturaufschwung“:

…und was haben
wir davon?

die Frage ostdeutscher Rentner „...und
was haben wir davon?“ nicht vielmehr eine
Anklage gegen ein Gesellschaftssys-
tem, das Kostendenken und Profitstre-
ben über Menschenwürde und Lebens-
leistung stellt.

Allein der Fakt, dass Renten in Ost
und West unterschiedlich bewertet wer-
den, spricht dafür, gar nicht zu reden von
der Forderung prominenter Westpolitiker,
die Renten der Frauen im Osten zu kür-
zen, weil sie längere Arbeitszeiten nach-
weisen können als Westfrauen.

Warum also das Gerede von Zuver-
sicht und Optimismus angesichts wach-
sender sozialer Abstriche?

Es soll den Schein wahren, dass kon-
junktureller Aufschwung dem Allgemein-
wohl dient und angesichts bevorstehen-
der Wahlen die Stimmung im Lande auf-
hellen. Es soll verdecken, wer tatsäch-
lich und in Größenordnungen vom Wirt-
schaftsaufschwung profitiert – die großen
Monopole, die Banken, das internatio-
nale Kapital – und den Blick verstellen,
dass die Umverteilung des gesellschaft-
lichen Reichtums von unten nach oben
unvermindert weitergeht.

Treffend hat Oskar Lafontaine in der
Haushaltsdebatte des Bundestages die-
ses Gerede von der „Zuversicht im Lan-
de“ als geradezu „obszön“ bezeichnet,
angesichts von 2,5 Millionen in Armut
lebenden Kindern, einer zunehmenden
Zahl von Menschen mit Niedriglöhnen,
die einer Zukunft mit Armutsrenten ent-
gegensehen.

Die vom Wirtschaftsaufschwung ab-
fallenden Brosamen, wie zum Beispiel
eine zeitweilige Mehrbeschäftigung – so
positiv das für die Betroffenen ist – sind
auch nur Mittel zum Zweck: Bis zum
nächsten „Abschwung“. Und der kommt
wie das Amen in der Kirche ganz be-
stimmt .Die Turbulenzen an den interna-
tionalen Finanzmärkten sind wie das
Wetterleuchten am Krisenhorizont.

J. T.

Wie man aus der „Lausitzer Rund-
schau“ erfahren konnte, waren Branden-
burgs Sozialministerin Dagmar Ziegler
und unser Oberbürgermeister Frank Szy-
manski begeistert von ihrem Besuch im
Cottbuser ASB-Senioren- und Pflege-
heim „Riedelstift“.

Auch ich bin froh darüber, dass es eine
solche Einrichtung mit solch engagier-
ten Mitarbeitern gibt.

Das Bild über den Umgang mit Seni-
orinnen und Senioren in diesem Land
wird jedoch dadurch getrübt, dass es
einen neuen Pflegebericht des Medizini-
schen Dienstes der Spitzenverbände der
Krankenkassen (MDS) gibt, der de fac-
to sagt, dass die Zustände bei der Ver-
sorgung von Pflegebedürftigen in Alten-
und Pflegeheimen dramatisch schlecht
sind.

Wenn man davon ausgehen darf, dass
der MDS sicher sehr diplomatisch in
seinem Bericht schreibt, so erlaube ich
mir folgendes festzustellen: Wenn – wie
im Bericht dargestellt – bei jedem zehn-
ten Heimbewohner ein unzureichender
Pflegezustand festgestellt wird, ist dies
skandalös. Zu diesen himmelschreien-
den Zuständen fällt mir nur das Wort
Folter ein.

Eine Gesellschaft, die es duldet und
in Kauf nimmt, dass derartige Zustände
herrschen, ist verrottet und verkommen.

Diese Menschen haben das Land un-
ter schwersten Bedingungen aufgebaut,
haben Spuren hinterlassen. Es darf nicht
sein, dass ihnen am Lebensabend eine
derartig entwürdigende und unmenschli-
che Behandlung zuteilwird. Niemals darf
das sein.

Im Gegenteil: Unsere Seniorinnen und
Senioren haben einen Anspruch auf Men-
schenwürde und einen besinnlichen Le-
bensabend. Das ist ihr Recht.

Wie schnell wird der Pflegebericht
vergessen sein, und man geht wieder zur
Tagesordnung über.

Es ist schön, wenn Cottbus ein für
unsere Seniorinnen und Senioren so
beispielhaftes Senioren- und Pflegeheim
hat.

Aus dem Kontakt mit zahlreichen
Betroffenen weiß ich jedoch auch, dass
dies durchaus nicht die Regel ist.
Vielleicht sollte die verantwortliche Mini-
sterin dort anfangen, wo es nicht stimmt.

Jürgen Maresch

Leserbrief

Wie man mit
den Senioren

umgeht

Geld macht nicht glücklich. Aber wenn
man unglücklich ist, ist es schöner, in
einem Taxi zu weinen als in einer Stra-
ßenbahn.

Marcel Reich-Ranicki

Nachdenkliches
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Einen bedeutsamen Schritt haben wir ge-
tan. Einmütig gründeten wir am 8. Septem-
ber DIE LINKE auch in Brandenburg. Da-
mit schufen wir die Voraussetzungen für
unsere weitere reguläre Arbeit.
Vorsitzender der neuen Partei im Land ist
Thomas Nord. Seine Stellvertreter sind die
Cottbuser Kirsten Tackmann und Christi-
an Eicke. Als Landesvorstandsmitglieder
wurden Matthias Loehr aus Cottbus und
Ingo Paeschke aus Spree-Neiße (SPN)
gewählt.
Oft wird die Frage gestellt: Brauchen Cott-
bus und Spree-Neiße, braucht Südbran-
denburg überhaupt eine neue starke Lin-
ke, DIE LINKE?
Wir sagen eindeutig: Ja! Wir wollen ge-
meinsam und gestärkt in der Region für
die Menschen, die hier wohnen, leben und
arbeiten, Ansprechpartner und Interessen-
vertreter sein. Gemeinsam mit ihnen wol-
len wir den Druck in der politischen Ausei-
nandersetzung erhöhen, damit sich für sie
neue Perspektiven eröffnen. Und wir, DIE
LINKE, werden uns verstärkt dem neolibe-
ralen Zeitgeist entgegenstellen.
Was bedeutet eigentlich Links? Der poli-
tisch links denkende Mensch, verbunden
mit der Kultur seines Heimatvolkes, ist vor
allem Teil der gesamten Menschheit. Sei-
ne Haltung ist ein Damm gegen Nationa-
lismus. Sie ist eine Verpflichtung für alle,
sich für dauerhaften Frieden einzusetzen.
Der links denkende und handelnde
Mensch ist gegen jegliche Diskriminie-
rung, für gleiche Rechte der Minderheiten.
Er muss für Systemlösungen gegen Un-
gleichheit und Armut eintreten, ein brüder-
liches Verhältnis zu jedem lebenden We-
sen und zur Natur haben.
Die Angriffe der amtierenden Regierung
auf den Sozialstaat (Agenda 2010) und per-

Wir werden gestärkt gemeinsam
für die Menschen der Region eintreten

Am 27. 10. Entscheidung über DIE LINKE. Lausitz

spektivisch und auch schon aktuell auf die
Entlohnung der Arbeitenden fordert linke
Aktivität geradezu heraus.
Wir sagen Nein:
- zum global-neoliberalen Enteignungs-

programm für die Masse der Menschen;
- zur Privatisierung weiterer Bereiche der

öffentlichen Daseinsfürsorge (z.B. Kran-
kenhäuser) und dem Entzug demokrati-
scher Kontrolle;

- dass Armut zum Stadtbild gehört;
- dass staatliche Aufgaben auf Polizei,

Justiz und Finanzverwaltung reduziert
werden.

Der Gegensatz von arm und reich war seit
1945 in Deutschland noch nie so groß wie
heute. Dem Sozialabbau in der BRD und
den ständigen Angriffen auf noch vorhan-
dene soziale Errungenschaften müssen
wir eine starke wachsende demokratische
Kraft entgegensetzen.
Immer mehr Menschen spüren, dass die-
se Regierungspolitik weder notwendig
noch richtig und human ist. Alternativen
wollen und werden wir mit den Menschen
diskutieren!
Die Cottbuser Linkspartei.PDS war eine
erfolgreiche Partei. Aber gemeinsam mit
der WASG und den Linken aus Spree-Nei-
ße können wir noch mehr erreichen!
Die gesellschaftliche Debatte verschiebt
sich nach links. Und dazu werden wir eine
wählbare Alternative für die Bürger leisten.
Die Hoffnungen der Menschen wollen, dür-
fen und werden wir nicht enttäuschen. Sie
werden hier Glaubwürdigkeit und schöp-
ferischen Mut finden.
Im Kreisverband gründen wir DIE LINKE.
Lausitz am 27. Oktober in Cottbus.

André Kaun, Annely Richter,
Delegierte des Gründungsparteitages

in Brandenburg

Auf dem Gründungsparteitag am
27. Oktober 2007 sollen DIE LIN-
KE. Lausitz gegründet und ein ge-
meinsames Programm für den
Kreisverband Cottbus und Spree-
Neiße angenommen werden. Der
Entwurf liegt im Vorstand vor.
Er steckt Ziele für eine lebenswer-
te Region ab, für die DIE LINKE
Mehrheiten gewinnen will. Wirt-
schaftlich setzen wir auf einen
Strukturwandel in der Lausitz und
die Gestaltung regionaler Wirt-
schaftskreisläufe. Die LINKE sieht
große Chancen zur Ansiedlung in-
novativer gewerblicher Unterneh-
men, aber keine energiepolitische
Notwendigkeit für den Aufschluss
weiterer Tagebaufelder.
Die Bürger sollen stärker in die de-
mokratische Entscheidungsfindung
eienbezogen werden. Minderheiten
brauchen gleiche Rechte. Der
Kampf gegen Rechtsextremismus
muss zur politischen Daueraufga-
be werden.
In der kommunalen Arbeit wollen
die Fraktionen der LINKEN in der
Stadtverordnetenversammlung
Cottbus und im Kreistag Spree-
Neiße eng kooperieren. Im Mittel-
punkt steht die öffentliche Daseins-
vorsorge wie medizinische Versor-
gung, Schulstandorte, ÖPNV,
Trinkwasserversorgung, Straßen-
und Wegenetz u.a. Wir sind gegen
alle Privatisierungsabsichten bei
den kommunalen Krankenhäusern.
Die stationäre Grundversorgung in
den Krankenhäusern Guben, Forst
und Spremberg soll gesichert, das
Carl-Thiem-Klinikum als Kranken-
haus der Schwerpunktversorgung
gefördert werden. Auch zur Schul-
entwicklung und zur Sicherung des
Fachkräftebedarfs stimmen sich
beide Fraktionen ab.
Schwerpunkt ist in nächster Zeit die
Organisierung des Wahlkampfes
zu den Kommunalwahlen 2008. An-
laufpunkte für Mitglieder und Inter-
essierte werden im Kreisverband
Lausitz die Kreisgeschäftsstelle in
Cottbus sowie die Geschäftsstel-
len in Guben, Forst und Spremberg
sein. (Änderungsvorschläge bit-
te an: wkb-forst-lausitz@web.de)

Der Programmentwurf
liegt vor

Karikatur: Hänschen
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Spätestens mit der Veröffentlichung
der Braunkohlestudie der TU Clausthal
durch das Landesbergamt am 9. Mai ist
die Diskussion um den heimischen En-
ergieträger Braunkohle und die damit ver-
bundenen Tagebaue wieder in vollem
Gange.

Doch zuerst ein paar Schritte zurück.
Braunkohle war unbestritten zu DDR-

Zeiten der Energieträger der Republik,
mit dem über 90 Prozent des Energie-
bedarfs gedeckt wurde. Die Verstromung
der Braunkohle sicherte allein in der
Region mehr als 100 000 Menschen ei-
nen Arbeitsplatz.

In den vergangenen 17 Jahren gingen
allerdings etwa 90 Prozent der Arbeits-
plätze in der traditionellen Energieversor-
gung in Ostdeutschland verloren. Im ge-
samten Revier Lausitz (Brandenburg und
Sachsen) waren zur Jahresmitte 2007
weniger als 8000 Menschen in den Ta-
gebauen und Kraftwerken beschäftigt.
Mit dem Stand 2005 betrug der Anteil der
Braunkohle am Primärenergieverbrauch

Diskussion über die Braunkohle wieder in vollem Gange

Wie weiter mit der Brandenburger Energiepolitik?

in Deutschland elf  Prozent, in Branden-
burg rund 50 Prozent.

Nun sollen nach dem Willen von
Vattenfall bis 2030 vier neue Tagebaue
aufgeschlossen werden. Diese sind Wel-
zow-Süd, Jänschwalde-Nord, Sprem-
berg-Ost und Bagenz-Ost. Nicht weni-
ger als 2000 Menschen wären dadurch
von Umsiedlungen betroffen. Hintergrund
ist die mutmaßliche Fortschreibung der
Energiestrategie des Landes Branden-
burg über das Jahr 2010 hinaus. Wirt-
schaftsminister und Ministerpräsident
haben sich wiederholt zum „Energiemix“
bekannt, in dem Braunkohle auch über
das Jahr 2050 hinaus eine wichtige Rol-
le spielen soll, wenn es in Zukunft ge-
lingt, das CO

2
  abzutrennen und sicher

zu speichern. Soweit die Fakten.
Allerdings wurde zeitgleich mit der An-

kündigung von Vattenfall, neue Tagebaue
aufschließen zu wollen, der Bericht des
Landesumweltministeriums 2007 (Um-
weltdaten aus Brandenburg) herausge-
geben. Leider spielte dieser in der medi-

alen Wiedergabe eine weit geringere
Rolle als die Frage nach neuen Tagebau-
en. Darin heißt es: „Das erschließbare
Potenzial für die erneuerbaren Energien
in Brandenburg bis 2020 beträgt nach ge-
genwärtigen Schätzungen zwischen 21
212 und 23 158 GWh/a. Von diesem
Potenzial erneuerbarer Energien können
gemittelt ca. 15 460 GWh/a in die Stro-
merzeugung fließen. Bei einem prognos-
tizierten Inlandsverbrauch von 17 792
GWh/a in 2020 könnten weit mehr als
zwei Drittel des Stromes bei den End-
verbrauchern aus erneuerbaren Energi-
en bereitgestellt werden. 2004 war es
jede vierte Kilowattstunde.“

Ich bin der festen Überzeugung, dass
die Energiewende kommen wird, und ver-
mutlich deutlich schneller, als viele von
uns vermuten. Aus meiner Sicht besteht
unsere Aufgabe in der Region darin, dafür
zu sorgen, dass die Lausitz auch auf
lange Sicht Energieland bleibt. Die Wei-
chen dafür werden allerdings schon heute
gestellt.                       Matthias Loehr

Foto:www.architekt24.de

Ja zu neuen Tagebauen – so das Wort
des Landrates im Kreistag Spree-Neiße.

Natürlich umkränzt mit diversen Forde-
rungen nach mehr regionalem Engage-
ment des Konzerns, besonders als Spon-
sor für Energie Cottbus und gekrönt mit
der Idee eines großen, umfassenden
„Kohlevertrages“ zwischen Bund, Land,
Kreis und Konzern.

Aber allein die heutigen Tagebaurand-
gemeinden, wie z.B. Welzow, können ein
Lied davon singen, was von solchen For-
derungen am Ende übrig bleibt. Denn der
Bergbaubetreibende ist nur verpflichtet, mit
den Umzusiedelnden umfassende Verträ-
ge über Entschädigungen auszuhandeln.
Dass die Menschen hierzulande mit die
höchsten Energiepreise zu zahlen haben,
obwohl die Braunkohle doch so preiswert
sein soll, gehörte denn laut Landrat auf
unsere Nachfrage schon nicht mehr zu den
beeinflussbaren Größen. Auch dass Inves-
toren unter anderem wegen der Energie-
preise nicht hierher kommen – aber gera-
de jetzt auch wegen der neuen Unsicher-
heiten für einen Gewerbestandort durch die
Braunkohle abgeschreckt werden, war kei-
nen Kommentar wert.

Und die, die mit einer drohenden Um-

Kniefall vor Vattenfall
siedlung erneut Haus und Hof verlassen
müssen, Heimat aufgeben und soziale
Wurzeln verlieren, werden schon bereitwil-
lig auf den Opferstock gelegt. Dass es

weitere tiefe Einschnitte in das sorbische/
wendische Siedlungsgebiet geben würde,
war gerade einen kurze Feststellung wert.
Lag es nur daran, dass der gesamte Be-
triebsrat von Vattenfall auf der Zuschauer-

tribüne saß? Wie hätte die Rede wohl ge-
klungen, wenn stattdessen die Bürger-
meister und Amtsdirektoren der gefährde-
ten Orte da über den Abgeordneten Platz
genommen hätten, zusammen mit ihren
Einwohnern?

Heute gibt es Alternativen zum Braun-
kohlestrom, heute ja! Seit 1990, als der
Bergbau heruntergefahren und die Textil-
branche platt gemacht wurden, ist die For-
derung nach einem Strukturwandel für die
Lausitz noch immer nicht umgesetzt wor-
den. Stattdessen wird Orten wie Döbern,
Drebkau, Peitz oder Burg der Hahn abge-
dreht! Forst erhält ein Gnadenbrot, nur
wegen des Kreisstadt-Statusses. An die-
ser Stelle wünschen sich viele deutlichere
Worte aus dem politischen Raum, auch
aus der Kreisverwaltung.

Wir wollen, dass die Menschen in Zu-
kunftsbranchen Lohn und Brot finden,
durch Arbeit, die unsere Erde weit weniger
zerstört. Und das zu fordern, lassen wir uns
auch nicht vom Landrat verbieten. Vattenfall
ist ein Energieunternehmen und es ist nicht
nur in Schweden in der Lage, Strom aus
erneuerbaren Quellen zu produzieren.
Politik setzt den Rahmen dafür.

Dr. Edeltraud Radochla

Wirtschaftliches
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Pro und Kontra zur Braunkohle in der Lausitz
Arbeitsgespräch der Kreisvorstände Spree-Neiße und Cottbus mit Experten

Moderiert wurde die Gesprächsrunde
am 10.September in der Geschäftsstelle
von Eberhard Richter, Fraktionsvorsitzen-
der der Fraktion DIE LINKE im Stadtparla-
ment Cottbus.

KONTRA: René Schuster von der Grü-
nen Liga legte dar, dass trotz einer Ent-
scheidung gegen neue Kraftwerke die En-
ergiegewinnung noch mehrere Jahrzehn-
te für die Lausitz gesichert ist – bei einer
Fördermenge von 40 Millionen Tonnen
Braunkohle jährlich. Die Braunkohlenför-
derung wird jedoch mehr und mehr nach
Sachsen verlagert.

Derzeit sind  etwa 15 000 Menschen in
der Braunkohlewirtschaft beschäftigt. Ten-
denz fallend. Die Bedeutung der Braunkoh-
lewirtschaft für den hiesigen Arbeitsmarkt
sinkt – neue Kraftwerke kommen mit
immer weniger Arbeitskräften aus.

Ist Braunkohle wirklich der billigste En-
ergieträger? René Schuster äußert seine
Zweifel – schließlich hat die hiesige Braun-
kohle nur einen Wirkungsgrad von etwa 36
Prozent. Das von der Brandenburger Lan-
desregierung in Auftrag gegebene Gutach-
ten zur Zukunft der Braunkohle von der TU
Clausthal  prognostiziert, dass bei weite-
ren Tagebau-Neuaufschlüssen, etwa 33
Ortschaften mit über 7000 Menschen um-
gesiedelt werden müssten.

Wie sollen sich Unternehmen in solchen
Gebieten ansiedeln oder Menschen
dorthin ziehen, wenn sie nicht wissen, ob
sie in drei Jahren oder zehn Jahren oder
gar nicht abgebaggert werden?

Nach Meinung von René Schuster wur-
de in dieser Studie das spezielle Wasser-
problem nicht genügend berücksichtigt.
Die beim Kohleabbau erforderliche Grund-
wasserabsenkung führt zu Wasserknapp-
heit – trotz der vom Bergbaubetrieb einge-
setzten Dichtungswände. Eine geologi-
sche Besonderheit in der Region führt au-
ßerdem dazu, dass es im Zuge des Koh-
leabbaus zu einer erhöhten Sulfat-Anrei-
cherung im Trinkwasser kommt. Ein Pro-
blem, welches die hiesigen Abwasserver-
bände nur mit erhöhten Kosten lösen kön-
nen. Wer soll das bezahlen?

Die hiesigen Braunkohlenkraftwerke
sind die klimaschädlichsten in Deutsch-
land.

PRO: Prof. Dr. Dehnert von Vattenfall, der
übrigens ein „echter“ Lausitzer ist, stammt
aus Lauchhammer und ist sozusagen mit
der Braunkohle hier groß geworden. Der
Konzern Vattenfall setzt seine Prioritäten
anders: Prof. Dr. Dehnert argumentiert: „Die
Braunkohle ist der einzige schnell verfüg-
bare einheimische Energieträger  und

bleibt langfristig wichtigster Rohstoff.“
Er führte auch an, dass der Konzern

Vattenfall mit rund 7000 Beschäftigten der
größte Arbeitgeber der Region ist. Es gibt
ein langfristiges Personalentwicklungs-
konzept bis 2018. Für Vattenfall ist die
Hauptfrage: Wie sichern wir langfristig Ar-
beitsplätze? Grundsätzlich wird es keine
betriebsbedingten Kündigungen geben.

Prof. Dr. Dehnert sieht für junge Leute
so eine Chance, Arbeit in der Region zu
finden – anstatt in die alten Bundesländer
„auszuwandern“.

Stolz führt er an, dass Vattenfall in der
Lausitz ein Umsatzvolumen von etwa 671
Millionen hat. Der Konzern Vattenfall sieht
sich aber auch in der Pflicht, Verantwor-
tung für die Beschäftigten und deren Fa-
milien zu übernehmen (Sozialplan).

Zur Tagebauplanung erklärt Prof. Dr.
Dehnert, dass der Tagebau Reichwalde
reaktiviert wird. Bis 2020 kann das Kraft-
werk Jänschwalde noch betrieben werden.
Für den Tagebau Welzow-Süd soll ein
Planfeststellungsverfahren bis 2015
Rechtssicherheit schaffen. „Die Zerstörung
der Umwelt und die Umsiedlung von Men-
schen sind nun einmal die Begleiterschei-
nungen des Bergbaus.“ Alles soll sozial
verträglich erfolgen, und Vattenfall über-
nimmt auch die Rekultivierung der Tage-
baurestlöcher.

Eine weitere Aufgabe sieht der Konzern
darin, das klimaschädliche CO

2
 aus den

Abgasen zu entfernen. 2008 soll dafür eine
Pilotanlage in Schwarze Pumpe in Betrieb
gehen. 2015 geht ein Demo-Block im Kraft-
werk Jänschwalde in Betrieb. Ab 2020 sol-
len alle neu gebauten Braunkohlenkraft-
werke „CO

2
 -frei“ sein. So soll bis 2030 der

CO
2-
Ausstoß um 50 Prozent gesenkt wer-

den. Das CO
2 
soll in alten Bergwerken und

in Gesteinsschichten verpresst werden, ein
Verfahren das übrigens nicht neu ist: Welt-
weit wird CO

2 
schon auf diese Weise gela-

gert.
Bis November 2007 soll ein Entwurf ei-

ner EU-Richtlinie zur rechtlichen Absiche-
rung der CO

2
-Verpressung erarbeitet wer-

den. Der Konzern Vattenfall hat bereits die
Weichen gestellt, um mehr in erneuerbare
Energien zu investieren.

Mit Blick in die Zukunft erklärt Prof. Dr.
Dehnert, dass für den Zeitraum bis 2050
klare unternehmerische Aussagen vorlie-
gen. Für den Zeitraum danach mag er sich
jedoch nicht festlegen.

In der DISKUSSION tauchte eine Menge
Fragen an den Vertreter von Vattenfall auf.
Wird durch die CO

2 
Endlagerung nicht ein

ökologisches Problem geschaffen, wel-

ches auf die Zukunft verschoben wird (ähn-
lich wie bei Atommüll)? Gibt es Möglich-
keiten zur industriellen Nutzung von CO

2
?

Wird der Strompreis nicht in unerreichbare
Höhen schnellen, wenn durch die kost-
spielige CO

2
-Abscheidung und Endlage-

rung des Gases der Unternehmensgewinn
geschmälert wird? Wie will der Konzern
Vattenfall die Menschen von der Richtig-
keit seiner Wirtschaftsstrategie überzeu-
gen, wenn diese Haus und Hof aufgeben
müssen? Gibt es auch andere Möglichkei-
ten, die Braunkohle industriell oder ener-
giewirtschaftlich zu nutzen, als sie einfach
nur zu verbrennen? Fragen über Fragen.
Die Diskussionsteilnehmer waren sich
aber einig, dass es eine „CO

2
-freie“ Ener-

giegewinnung aus Braunkohle eigentlich
nicht gibt.                       Sigrid Mertineit

Wirtschaftliches

Wenn es um den Klimaschutz und
die Umweltverschmutzung geht, ist es
Mode geworden, zuerst auf die Anderen,
vor allem Entwicklungsländer und ganz
besonders auf China zu verweisen.
Dabei ist hierzulande kaum bekannt,
dass China zur Zeit etwa 80 Prozent al-
ler Sonnenkollektoren der Welt produ-
ziert und installiert – etwa achtmal mehr
als alle 27 EU-Staaten zusammen.

Und wenn die deutsche Atomlobby
immer wieder auf China und seine
Atomkraftwerke verweist, um längere
Laufzeiten von deutschen AKW durch-
zusetzen, muss daran erinnert werden,
dass Deutschland 2007 etwa 28 Pro-
zent seines Stroms aus AKW bezieht,
China dagegen nur ein Prozent. Und
noch eine Meldung, die in deutschen
Gazetten keine Rolle spielt: China hat
2006 mehr als 3100 Betriebe wegen
Verstoßes gegen Umweltauflagen ge-
schlossen.

Dagegen: Die Umweltstiftung WWF
Deutschland hat in ihren neuesten Be-
rechnungen die Kraftwerke Frimmers-
dorf, Jänschwalde und Buschhaus als
die drei schmutzigsten Kraftwerke in
Deutschland benannt. Zu den Anlagen
mit dem größten CO

2
-Ausstoß

 
gehören

die Kohlekraftwerke insgesamt.
Es gibt wohl genug zu tun vor der ei-

genen Tür – Sonderregelungen für die
Großen sind da bestimmt der schlech-
teste Dienst an der Umwelt.

Ilse Küttner, BO 11

Lieber an die
eigene Nase fassen!
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Unter dem Motto „Frieden für Afghanistan
– Bundeswehr raus!“ hatten Friedensor-
ganisationen, Gewerkschaften und die
LINKE zum 15. September zur Friedens-
demo nach Berlin eingeladen. Weit über
10 000 Menschen, darunter auch vier Ge-
nossinnen und Genossen aus Cottbus,
folgten diesem Aufruf und sammelten sich
um 12 Uhr vor dem Roten Rathaus.
In Ansprachen, darunter von Tahera
Chams, einer Frauenrechtlerin aus Afgha-
nistan, und dem gebürtigen Iraner, Prof. Dr.
Mohssen Massarrat, kam immer wieder
übereinstimmend zum Ausdruck:
- dass der Krieg in Afghanistan nicht um

Menschenrechte geführt wird, sondern
um materielle Interessen, speziell die

Durchleitung von Öl und regionale Macht;
- dass Krieg keinen Frieden schafft, son-

dern nur neuen Hass;
- dass die Autorität der afghanischen Re-

gierung unter Hamid Karsai gering ist
und ihr Kriegsherren und Drogenbaro-
ne angehören;

- dass die Lage der Bevölkerung und ihre
demokratische Mitwirkung sich unter der
Besatzung kaum verbessert, ja teilweise
weiter verschlechtert haben;

- dass Truppenpräsenz die zivilen Hilfs-
organisationen gefährdet, die Distanz zu
den Besatzungstruppen halten müssen,
um nicht als deren heimliche Verbünde-
te bekämpft zu werden;

- dass die Interventionspolitik der BRD
nach außen, die Innenpolitik mit Demon-
tage der Demokratie und die soziale

Über Zehntausend waren zur
Friedensdemo auf Berliner Straßen

Demontage im untrennbaren Zusam-
menhang stehen.

Einige unangenehme Wahrheiten wurden
kundgetan:
- Die angeblich nur dem Schutz des Wie-

deraufbaus verpflichteten ISAF-Truppen
verbringen die meiste Zeit mit dem Schutz
ihrer eigenen Sicherheit und igeln sich
in befestigten Kasernen ein. Werden sie
aber doch nach außen aktiv, so hinter-
lassen auch sie zunehmend eine Spur
der Verwüstung und Tötung von Zivilis-
ten, wie die regulären Kampftruppen
(OEF) auch.

- Die BRD hilft bei der Ausbildung afgha-
nischer Polizisten – eine wohlklingende
Botschaft in einem so unsicheren Land.

Aber von den ausgebildeten Männern
laufen dann 60 Prozent zu den Taliban
über, deren Schlagkraft die BRD also in-
direkt unterstützt.

Es gab Vorschläge, die zivile Hilfe massiv
zu verstärken, alle in Afghanistan relevan-
ten Gruppen, auch die Taliban, in Verhand-
lungen einzubeziehen, die regionalen
Nachbarn als Sicherheitsgaranten zu ge-
winnen und in der BRD über Friedensde-
monstrationen hinaus über Blockaden und
andere Störungen der Militärmaschine
nachzudenken – möglichst auf dem Cott-
buser Sozialforum (18. bis 21. Oktober).
Die gesamte Kundgebung missfiel wohl
unseren öffentlich-rechtlichen Fernsehsen-
dern. Das ZDF und der rbb verschwiegen
sie gänzlich. Und die  ARD handelte sie
nur am Rande ab.              Dietrich Loeff

Die Polizei war nicht sehr auffallend prä-
sent. Aber was schützte sie mit Sperrket-
ten?
- Die Botschaften Großbritanniens und

der USA!
- Das Haus der Wirtschaft und die Nie-

derlassung von „Volkswagen“!
Na, da weiß man doch gleich, wer diese
Demo zu fürchten hatte.
Gern wären wir durchs Brandenburger Tor
gezogen. Aber nein, das könnte zu sym-
bolträchtig sein. Also gab es einen Um-
weg. Von der Allee Unter den Linden wur-
de durch die Wilhelmstraße und an der
Komischen Oper vorbei ein Schwenk ge-
macht, ehe man auf die Straße des 17. Juni
zurückschwenkte, die am Brandenburger
Tor in direkter Fortsetzung an die Straße
Unter den Linden anschließt.
Friedensfreunde aus Essen hatten Unter-
schriften auf einem Spruchband gesam-
melt. Wer seinen Namen nicht gänzlich
preisgeben wollte, unterschrieb mit dem
Vornamen. Wer mochte, konnte seine
Handfläche anfärben und auf dem Tuch
des Spruchbandes abdrücken. Ob das
auch etwas für Cottbus wäre?
Eine Losung: „Nach Afghanistan nur, wenn
Schäuble mitkommt!“

Dietrich Loeff

Foto: www.die-linke.de

Macht die Demokratie
Fortschritte?

Da behauptet doch die Bundesre-
gierung in ihrem neuen Afghanistan-
Konzept, die Demokratie mache
Fortschritte. So sei das afghanische
Parlament „zu einem lebhaften Fo-
rum für politische Debatten gewor-
den“. So lebhaft, dass eine junge
Abgeordnete, die auf einer Vortrags-
reise durch die USA gewagt hatte,
die Regierung Karsai zu kritisieren,
bei ihrer Rückkehr wegen ihrer un-
patriotischen Äußerungen für drei
Jahre aus dem Parlament ausge-
schlossen wurde.
Vielleicht ein Vorbild für den Bun-
destag? Da gibt es ja wieder eine
Fraktion mit lauter vaterlandslosen
Gesellen.

(Peter Strutynski,
Friedensratschlag Kassel)

(Das Zitat ist den Internetversionen der
Demo: www.friedenskooperative.de
entnommen)

Beobachtungen
am Rande

Proteste
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Seit 1997 findet in Russland das Geden-
ken an die Oktoberrevolution offiziell nur
noch unter dem Motto der „nationalen
Eintracht und Versöhnung“ statt.
Der 7. November als Feiertag soll künf-
tig nur unter diesem Motto begangen wer-
den. So hat „Zar Boris“ die Revolution
umgetauft durch einen Erlass.
Entschuldigen Sie, Ladys und Gentle-
mans, dass wir eine Revolution gemacht
haben! Vergessen Sie es!
Ex-Premier N. Ryschkow am 6.11.1996:
„Es ist nicht vergessen, was der Rote
Oktober war.“
„Nicht der Aufstand des Spartakus noch
die Pariser Kommune werden dadurch
kleiner, dass sie historisch zum Schei-
tern verurteilt waren. Den Namen Spar-
takus kennt die Welt noch nach 2000
Jahren. Die Namen jener, die 6000 be-
siegte Sklaven an der Via Appia Antika
kreuzigen ließen, wissen nur noch ein
paar Historiker.“ (Michael Benjamin
1992)
Für immer ist zu bewahren: Die Russi-
sche Revolution 1917 war ein weltge-
schichtliches Ereignis, das jahrzehnte-
lang eine globale Faszination bewirkte.
Jahrhundert-Zeugen aller Gattungen,
darunter Nobelpreisträger, Wissenschaft-
ler, Philosophen, Schriftsteller, Künstler
und auch manche Politiker wie z. B.
Salvador Allende, Jorge Amado, Fidel
Castro, Charles Chaplin, Ernesto Che
Guevara, Theodore Dreiser, Friedrich Dür-
renmatt, Umberto Eco, Albert Einstein,
Leon Feuchtwanger, Sigmund Freud, An-
tonio Gramsci,
E g o n - E r w i n
Kisch, Alexand-
ra Kolontai,
Rosa Luxem-
burg, Nelson
Mandela, Hein-
rich und Tho-
mas Mann, Pa-
blo Neruda, Pa-
blo Picasso,
John Red, Ro-
main Rolland,
Bertrand Rus-
sel, Simone Si-
gnoret, Bern-
hard Shaw,
Jeat-sen Sun,
Peter Ustinov,
Stefan Zweig,
um nur einige

Das unvergessliche Jahr 1917

Vor dem 90. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution

zu nennen, sind Beleg.
Was sich in Russland, in Sowjetruss-
land, in der UdSSR von 1917-1990 ab-
spielte, war ein Kapitel Menschheitsge-
schichte. Daran ist nicht vorbeizukom-
men. Der historische Versuch, die Aus-
beuter abzuschütteln, war eine ungeheu-
re Anstrengung der Völker Russlands.
Albert Einstein sah das so: „Ich glaube
in erster Linie an das Experiment. In der
Aufbautätigkeit der Kommunisten in
Russland erblicke ich ein Experiment von
gewaltigem Ausmaß. Hierbei bin ich der
Ansicht, dass es unter den ungünstigs-
ten Verhältnissen, in einem armseligen
Labor, ausgeführt wird. Sollte es daher
mit einem Misserfolg endigen, so würde
das für mich, den Naturforscher, noch
nicht die Unmöglichkeit eines Erfolges
des gleichen Versuches in einem reichen
ausgestatteten Labor beweisen.“ (Das
neue Russland, IX. Jg. 1932, Heft 3/4)
„Eine der größten Lügen und die Grund-
torheit unserer Zeit ist bekanntlich der
Antikommunismus.“ (Thomas Mann)
Mit Luther müsste man eigentlich sagen:
Eine offenbare Lüge ist keiner Antwort
wert.
Vor allem aber – nie vergessen: „Russ-
land wird nur durch Russland überwun-
den!“ (Schiller: Demetrius)

Dr. Erich Lesciewitz,
Kommunistische Plattform, BO 18,

Teilnehmer am 30. Jahrestag
der Oktoberrevolution

Wachen vor dem Smolny-Institut, das Lenin während der Oktoberre-
volution zum Hauptquartier der Bolschewiki bestimmt hatte

Foto: www.bwbs.de

So wurde der Vortrag, den Genossin Dr.
Sonja Striegnitz am 18. September in un-
serer Geschäftsstelle hielt, angekündigt.
Diese Ereignisse liegen nunmehr 90 Jah-
re zurück und sind uns immer wieder An-
lass, über unsere Vergangenheit nachzu-
denken.
Schon damit sie uns von der jetzt herr-
schenden Geschichtsauffassung nicht im
Kopfe herumgedreht wird.
Materialistisches Denken hat es heute in
Deutschland wie in Russland schwer. An
die Stelle der historischen Analyse von
Klassenkämpfen ist verbreitet der Blick auf
den zivilisatorischen Aspekt getreten. Aber
gerade die Gegenwart erfordert Nachden-
ken über Alternativen zum Kapitalismus
und damit auch, Lehren aus der Vergan-
genheit zu ziehen.
Die Russische Revolution begann im Fe-
bruar 1917 spontan aus Hungerrevolten,
die sich steigerten und ein Ende von Krieg
und Selbstherrschaft forderten. Überra-
schend schnell wurde mit relativ geringem
Blutvergießen die Zarenherrschaft durch
Massenstreiks und überlaufendes Militär
hinweg gefegt.
Die Revolution hatte nun die Aufgabe, im
rückständigen Russland zunächst bürger-
liche Forderungen, Kriegsende, Bodenre-
form und Schaffung erträglicher Arbeitsbe-
dingungen, zu erfüllen. Die neue Staats-
form sollte durch eine Verfassung fixiert
werden. Sie auszuarbeiten oblag der so-
genannten Konstituante.
Nichts von alledem geschah! Der Krieg
wurde mit verlustreichen Offensiven ver-
schärft, die Bodenreform verschoben, mit
einer bisher nicht erlebten Papiergeld-
schwemme die Inflation angeheizt, die Ar-
beits- und Lebensbedingungen nicht ver-
bessert und die Konstituante verschleppt.
In acht Monaten wechselte die Provisori-
sche Regierung dreimal. Der anfängliche
Jubel verstummte. In dieser Phase wurde
der Einfluss der Bolschewiki in den Sow-
jets (Arbeiter- und Soldatenräten) konse-
quent ausgebaut.
Die Sowjets schufen sich zunehmend Ein-
fluss, was die Legitimation der Regierung
erschütterte. So bildete der Petrograder
Sowjet ein Revolutionäres Militärkomitee
unter Trotzki und unterstellte ihm alle be-
waffneten Formationen in der Stadt.
Lenin drängte seine Mitstreiter zum bewaff-
neten Aufstand. Das war auch unter den

Wegweiser

oder Sackgasse?

(Fortsetzung auf Seite 8)

Historisches
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Wegweiser
oder Sackgasse?

Bolschewiki umstritten, weil unterstützen-
de Revolutionen im Ausland ungewiss
waren und für den sozialistischen Kurs ei-
nes isolierten, rückständigen Landes Kon-
zepte fehlten. Trotzdem setzte sich Lenin
durch. Nach planmäßiger kampfloser Be-
setzung aller wichtigen Punkte in Petrograd
wurden schließlich am 24 Oktober 1917
das Winterpalais – der Sitz der Provisori-
schen Regierung – fast unblutig besetzt
und die Macht übernommen.
Die Bedeutung wurde von den Zeitzeugen
kaum erkannt. Die Straßenbahn fuhr in
Petrograd trotz der Bewegungen bewaff-
neter Verbände planmäßig. Die Theater
spielten, die Zeitungen berichteten am
nächsten Tage nur auf Seite 2. Aber dann
ging doch eine Begeisterungswelle um die
Welt. Und viele Menschen, Arbeiter, Künst-
ler und zahlreiche Intellektuelle knüpften
ihre eigene Hoffnungen und Visionen an
die russischen Revolutionäre.
In der Diskussion wurden von uns einige
Schlussfolgerungen versucht:
- Marx hatte die sozialistische Gesell-

schaftsumwälzung viel früher – schon ab
1848 – erwartet. Sie blieb jedoch aus.

- Trotz aller vorhersehbaren Schwierigkei-
ten und Gefahren war der sozialistische
revolutionäre Versuch 1917 legitim. Ohne
historischen Optimismus gibt es keine
Visionen und damit kein Ringen um Fort-
schritt.

- Die Autoritätsgläubigkeit der russischen
Revolutionäre, ihre schmale Machtbasis
und ihre diktatorische Herrschaft waren
Geburtsfehler des ersten sozialistischen
Versuches. Demgegenüber traten äuße-
re Einflüsse zurück.

- Die noch vorhandenen Entwicklungspo-
tenziale des Kapitalismus wurden von
uns unterschätzt. Bei der wissenschaft-
lich-technischen Revolution wurden wir
im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts
von ihm weit abgehängt. Für unsere ge-
genwärtige Politik müssen wir die Mög-
lichkeiten des Kapitalismus und seine
Grenzen sorgfältig beachten. Es bleibt
noch offen, ob dem Fortschritt selbst
Grenzen gesetzt sind und welche.

- „Die Ereignisse von 1789 und 1917 las-
sen sich aus der Geschichte nicht ver-
bannen“ (Manfred Kossok). Die Ge-
schichte kann uns Lehren vermitteln. Wir
sollten uns viel mehr für unsere Vergan-
genheit und für politische Bildung inter-
essieren und damit auch den Dialog mit
den Traditionen der WASG befruchten.

        Dietrich Loeff

Sie lassen’s nicht, die Werbe- und Ver-
kaufsshow-Veranstalter. Immer wieder
versuchen sie, als Handlanger der großen
Konzerne deren Produkte mit falschen Ver-
sprechungen und geschickten Tricks un-
ter die Leute zu bringen  Erst Anfang des
Jahres berichtete „Herzblatt“ über eine sol-
che Veranstaltung in Cottbus.

Diesmal war es eine Fahrt zu Schloss
und Park Königs Wusterhausen (unter
dem Motto „Gärten der Welt“) mit Gewinn-
Übergabe, zu der als Veranstalter „Regi-
na-Reisen“ (aus 28819 Achim) Leute aus
dem Umland von Cottbus eingeladen hat-
te. Ein Gewinn von 2000 Euro in bar war
jedem der eingeladenen Teilnehmer ver-
sprochen worden. Dazu ein Präsentkorb
„mit fünf Pfund regionalen Produkten“, Bett-
wäsche, Rolli und Kaffee-
maschine. Auch ein Gut-
schein für ein Fahrrad lag
dem Schreiben bei.

Fein! Hatten sich die
Leute gefreut, waren in
den Bus gestiegen – und
hatten schon verloren.
Nach Königs Wusterhau-
sen kamen sie nie. Die
Fahrt endete in einem
Landgasthof in Reich-
walde, und außer einem
bescheidenen kostenlo-
sen Frühstück und einer
Plus-Tüte mit Toastbrot
und Apfeldrink für die
hungrigen Ostdeutschen
(„Präsentkorb“!) guckten
die Leute in den Eimer.
Ach doch, als Gewinne
gab’s noch sonst kaum
absetzbare Reisen, die
zum großen Teil selbst bezahlt werden
mussten.

Geldgewinne, Fahrrad, Kaffeemaschi-
ne? Pustekuchen!

Aber vier Handelsreisende bemühten
sich den ganzen Tag lang, die Menschen
zu manipulieren und unter einem Trom-
melfeuer von „Argumenten“, mit Befragun-
gen wie im Kindergarten („Wer findet das
Angebot interessant? Hände hoch!“) oder
unter Anführung von Autoritätsbeweisen
(„diese Q-10-Kur, die garantiert Ihr Leben
verlängert, geht auf die wissenschaftlichen
Arbeiten Prof. Linus Paulings zurück, der
dafür den Nobel-Preis erhielt“) ihre Produk-
te an den Mann oder die Frau zu bringen.
Berghoff-Pfannen und Cleantrol-Flecklö-
ser, Q-10-Balsam und das Hauptprodukt
des Tages, die Q-10-Überlebenskur, die
besser als jedes  Medikament sei – aber

Auf Dummenfang
Von einer Verkaufsfahrt nach KW, die in Reichwalde endete

natürlich schweineteuer!  („In der Apothe-
ke ab 1. Oktober für 1600 Euro, hier für nur
600 Euro, greifen Sie zu!“) Vier Leute von
18 ließen sich breitschlagen. Eigentlich
hatte unter diesem psychischen Terror kei-
ner eine Wahl.

Bald kam unter den Teilnehmern Mur-
ren auf. Es seien doch 2000-Euro-Gewin-
ne versprochen worden, und ob man denn
überhaupt noch nach Königs Wusterhau-
sen käme? Dem beginnenden Aufruhr
wurde gleich mit verschiedenen Ein-
schüchterungsmethoden die Spitze abge-
brochen. Der clevere Ron (seinen Nach-
namen gab er nicht preis), erklärte, sein
Team sei lediglich kurzfristig für Regina-
Reisen eingesprungen und wies so jegli-
che Verantwortung weit von sich.

Er kassierte auch
sogleich frech alle Einla-
dungen ein, damit sich
keiner mehr auf die da-
rin enthaltenen Verspre-
chungen berufen konnte.
Auf dringliche Nachfrage,
welche Agentur er denn
nun vertrete, nannte er
eine Abkürzung. Was das
denn heiße, wollte man
hören. „Weiß ich nicht,
müssen Sie in der Aus-
kunft nachfragen“, war
die patzige Antwort. Drei
jüngere Damen, die
amüsiert kicherten, gin-
gen ihm gegen den
Strich, er versuchte, sie
lauthals und zornig des
Saales zu verweisen:
„Ich habe hier das Haus-
recht!“ Die allerdings lie-

ßen sich die Butter nicht vom Brote neh-
men und blieben.

Schließlich wurde dann noch ein cleve-
rer anonymer Berliner vorgeschickt, der
den erstaunten Zuhörern erklärte, wie man
solche Einladungen mit Gewinnverspre-
chungen zu lesen habe: Indem man von
vornherein rein gar nichts glaubt. Na also!

GeKa

Übrigens: Die nächste Einladung steht
schon ins Haus, diesmal von Fischer Fritz
aus Bremen in die Räucherkate. Verspro-
chen werden jedem: ein Farb-TV, ein Wert-
geschenk von 300 Euro, ein Lotterie-Ge-
winn 109 Euro in bar. Und kostenlos aus
der Bio-Werbung u.a. 800 g geräucherter
Fisch, 750 g Gutsherren-Schinken, Kräu-
terlikör, Holunderwein, 12 Eier, ein Kilo
Käse... Alles Käse!

(Fortsetzung von Seite 7)

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Was ist passiert? Nach der Sachsen
LB, der sächsischen Landesbank, die
eilends und heimlich von den Landtags-
abgeordneten an eine südwestdeutsche
Landesbank verkauft wurde, um sie vor
dem Bankrott zu retten; nach der West-
deutschen Landesbank, die vor Jahren
schon auch jetzt wieder im internationa-
len Finanzgeschäft Miese machte: Nun
auch die Landesbank des stolzesten al-
ler Bundesländer, die Bayern LB mit drei-
stelligen Millionenverlusten im amerika-
nischen Immobiliengeschäft …
Dass Banken Verluste machen und auch
Pleite gehen können, ist normal in die-
ser Gesellschaft. Was die Sache krimi-
nell macht, ist die Verschleuderung öf-
fentlicher Mittel durch diese Landesban-
ken. Sie sind vorwiegend im Besitz der
Bundesländer und der heimischen Spar-
kassen, sind öffentlich-rechtliche Insti-
tutionen. Sie dienen statutengemäß der
Finanzierung der regionalen Wirtschaft,
des Mittelstandes und dem Bausparge-
schäft der kleinen Leute. Die arbeiten mit
deren Geldern und den Mitteln der Regi-
on, setzen diese nun aber zunehmend,
auch unter dem Druck ebenso defizitge-

Spekulation mit fremder Knete
Der Finanzmarktkapitalismus (2)

plagter wie naiver Landesfinanzminister,
auf den internationalen Finanzmärkten,
hier im amerikanischen Immobilienge-
schäft ein.

In den USA ist der Besitz eines eige-
nen Hauses Teil des „amerikanischen
Traumes“. Mehr als 70 von Hundert der
an die 300 Millionen Einwohner folgen
ihm, meist auf Kreditbasis. Die Folge ist
eine massive Verschuldung an Banken
und andere Finanziers, die ihrerseits die-
se Hypotheken zu Dutzenden Milliarden
auf den internationalen Finanzmärkten
verkaufen.

Und hier stiegen unsere wackeren Lan-
desbanker ein, mit öffentlichen Mitteln,
mit Fonds der Landesbausparkassen und
anderen Kundenmittel.

Nun kam der Krach, vor allem auch
unter dem Druck einer sich verändern-
den sozialen Lage. Massiv wurde –
Grundlage des so genannten Beschäfti-
gungswunders – der schon lange beste-
hende Niedriglohnsektor ausgeweitet.
Eine neue soziale Gruppe entstand, die
„working poor“, arbeitende Arme, deren
voller Lohn nicht zur eigenen Lebensge-
staltung reichte. Mini- und Billigjobs grif-

Liebe GenossInnen der DKP Niederlau-
sitz,
Warum bemüht Ihr Euch so sehr, eine sehr
schwierige Situation und Aktion mit zuge-
spitzten Verbalien zu charakterisieren, dass
man meint, Ihr schmeißt (hoffentlich nur in
der Argumentation) Freund und Feind in
einen Topf.
Auch wisst Ihr doch sicher ganz genau: Das
Wünschenswerte und das Machbare lie-
gen vor allem in der Politik oft sehr weit
auseinander. Die Kunst besteht in der
gründlichen Kenntnis der Lage und des
Kräfteverhältnisses.
Sicher, es gibt immer mehrere Möglichkei-
ten eine Sache, einen Prozess zu beurtei-

Offener Brief
Liebe Genossinnen und Genossen der
DKP Niederlausitz,
Euren Beitrag zum Antifaschismus in Cott-
bus im „Herzblatt“ vom September 2007
haben wir mit Interesse gelesen. Einig
sind wir uns darin, dass die vielen Erfah-
rungen aus der Geschichte Deutschlands
lehren: Neofaschistische Organisationen
und ihre Ideologien sind Bestandteil des
kapitalistischen Herrschaftssystems. Sie
versuchen, Kräfte, die eine Veränderung
wollen, nieder zu halten. Dagegen hilft nur
gemeinsames Handeln aller antifaschis-
tischen Kräfte.
Wenn sich in einer Stadt wie Cottbus ein
Aktionsbündnis von Einzelpersonen, Ver-
einen, Organisationen und Parteien bilde-
te, das ein Zeichen gegen den Nazi-Auf-
marsch setzte, war das eine Möglichkeit,
die genutzt wurde.
Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel
die im Foyer des Technischen Rathauses
in Cottbus bis zum 2. Oktober und jetzt im

Leserbriefe zum Thema
„Geisterstadt“

fen bis in die bisher wohlbestallten An-
gestelltenfunktionen hinein; „job sharing“
(Teilung eines Arbeitsplatzes auf zwei Per-
sonen) selbst im Hochschulbereich! Die
Kreditblase platzte also. Die Leute konn-
ten ihre Kredite nicht mehr bedienen.
Auch unsere Landesbanken hatten fehl-
spekuliert. Zu Milliarden Dollar oder Euro
wurden ihre US-Hypotheken „notleidend“,
„faul“, wie man das nennt.

Mit 17,3 Milliarden Euro musste die
Sachsen LB gestützt werden, die West-
deutsche Landesbank bilanzierte 604 Mil-
lionen Euro an Verlusten, nach sie schon
2002/2003 einmal 3,6 Milliarden bei Spe-
kulationen in den USA verloren hatte. Die
Bayern LB laborierte nun an 1,9 Milliar-
den Euro „notleidender“ Kredite in den
USA

Attac hat Recht mit den Forderungen
nach einer Tobinsteuer, nach öffentlichen,
demokratischen Kontrollen internationa-
ler Finanzgeschäfte, des Finanzgebarens
einheimischer Finanzgruppen. Dies ge-
hört auch in die Programmatik der Links-
partei!

Prof. Dr. Gutermuth,
BO 11 / IG Politische Bildung

len – auch das ist sicher für Euch nichts
Neues. Aber wieso meint Ihr, nur Eure Sicht
kann die „wirkliche“ Wahrheit widerspie-
geln? Und Ihr beurteilt das alles richtig und
vor allem allumfassend?
Seid Ihr eigentlich daran interessiert, im
Aktionsbündnis mitzuarbeiten und Eure Er-
kenntnisse und Kenntnisse in die Wag-
schale zu werfen – also für Eure Ideen zu
werben? Oder gebt Ihr nur Zensuren über
Erfolg oder Misserfolg der anderen? The-
orien über den Sinn und Zweck von De-
monstrationen kann ich auch liefern. Aber
wie viele Demonstrationen habt Ihr denn
schon in der letzten Zeit mit Erfolg organi-
siert?
Das hohe Ross, auf dem Ihr zu sitzen
wähnt, ist mir vor allem deshalb suspekt,
weil Ihr mit dem letzten Satz Euch als die
wirklichen Antifaschisten seht. – Folgt dar-
auf die Bestimmung, dass wir anderen
keine sind, oder nur unwirkliche?
Ich könnte dazu gut und gerne noch eini-
ges sagen, will ich aber heute nicht!
Ich wünsche mir sehr, dass die Art und
Weise des Umgangs miteinander eine
andere Tonart bekommt.

Eine überzeugte Linke, eine wirkliche
Antifaschistin, Gudrun Hibsch

Oberstufenzentrum I gezeigte Ausstellung
über Verfolgung und Widerstand 1933-
1945 im Raum Cottbus.
Im Namen der Arbeitsgruppe Geschichte
beim Stadtvorstand DIE LINKE in Cottbus
laden wir Euch recht herzlich zu einem Mei-
nungsaustausch über diese Fragen ein.

Mit solidarischen Grüßen
Günter Bengs, Marie-Luise Breimann,

AG Geschichte

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Meinungen
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Am 3. September fand vor dem Amtsge-
richt Zehdenick das erste von dreißig Buß-
geldverfahren gegen Antifaschisten statt.
Diese hatten gegen die ihnen zugegange-
nen Bußgeldbescheide wegen einer ge-
waltfreien Blockade des Naziaufmarsches
in Halbe am 3. März Widerspruch in der
Zentralen Bußgeldstelle in Gransee ein-
gelegt. Sie wollen nicht für ihre von der Bran-
denburger Landesregierung geforderte
Zivilcourage zahlen.

Die Vorgeladenen und wir Unterstützer
kamen auf dem Bahnhof in Zehdenick an
und sahen gleich einen voll besetzten
Mannschaftswagen der Polizei, der uns
zum Gericht auf der Straße begleiten soll-
te. Pech für die Polizei, wir nutzten den für
Kfz gesperrten öffentlichen Weg durch eine
schöne Gartensiedlung zum Gericht. Vor
dem Gerichtsgebäude trafen wir die ange-
säuerten Beamten dann wieder, wir wur-
den erst mal mit der Kamera begutachtet.
Natürlich nur zu unserem Schutz, real un-
terstellten sie uns auf unsere Nachfrage
die gleiche Gewaltbereitschaft wie einigen
militanten Gen-Mais-Gegnern.

Ins Gerichtsgebäude sollten dann nur
die Vorgeladenen gehen dürfen, ggf. ihre
Eltern und Rechtsbeistände. Wir haben
aber den Zutritt der unterstützenden Öffent-
lichkeit erzwungen, da es für diese Maß-
nahme keine schriftliche Rechtsgrundla-
ge auf Verlangen unserer Anwälte gab.
Danach kam die nächste Schikane: Wir
wurden im Gericht wegen der unterstell-
ten Gewaltbereitschaft durchsucht. Alles
war okay, wir durften vor den Saal 12 ge-
hen. Oben, vor dem Gerichtssaal, wurde
dann ein Plakat unserer Gruppe entrollt:
„GEZAHLT WIRD NICHT!“, das beschlag-
nahmt wurde. Als das vorbei war, hing ich
mir das gleiche kleinere Plakat um den

Erstes Bußgeldverfahren im Amtsgericht Zehdenick erfolgreich

Hals – gegen Quittung beschlagnahmt.
Der rbb und andere Medien waren

immer dabei und solidarisierten sich mit
uns. Das hat uns auch Mut gemacht. Im
Laufe der Wartezeit zeigten wir den fairen
freundlichen Justizbeamten die „junge
Welt“ vom 3. September mit den Berichten
über die Polizeirepressalien in Neuruppin.
Die beiden Kollegen waren nach dem Stu-
dium der Zeitung noch freundlicher zu uns
und verstanden gar nicht, warum wir
überhaupt vor den Kadi müssen. Wir
jedenfalls kamen gut mit ihnen aus und
verabredeten uns mit ihnen bis zum nächs-
ten Termin.

Dann kam die erste Beschuldigte aus
dem Saal. Gespanntes Warten erfüllte den
Gerichtsflur. Wir fragten:„Und?“. Lächeln-
de Antwort: „Eingestellt.“ Später erfuhren
wir, wegen Minderjährigkeit und unklarer
Beweislage. Weil die 17-jährige Gymnasi-
astin extra aus Berlin nach Zehdenick kom-
men musste, ist sie erzieherisch schon
genug bestraft, urteilte der Richter. Der
anwesende Staatsanwalt war vor dem Ter-
min schon sichtbar sauer, danach suchte
er übellaunig vor den Medien und vor uns
schnell das Weite.

Alle anderen für diesen Tag, den 17. und

24. September anberaumten Verfahren
wurden auf den 5. November vertagt. Da
sollen endlich auch die Videos der Polizei
zu sehen sein, die wir nicht sehen durften.
Wir werden in der Zwischenzeit mit allen
juristischen Mitteln weiter kämpfen, da wir
Völkerrecht und Grundgesetz auf unserer
Seite haben.

Wir machten uns auf den Heimweg.
Dabei erfuhr ich von den Einheimischen,
dass sonst in Zehdenick an einem Tag nie
soviel Polizei in der ganzen Stadt, vor al-
lem im Zentrum und rund ums Gericht zu
sehen war.  Wie viel Angst hat der Staat
eigentlich vor uns? Sahen wir alle im Alter
von 16 bis 65 so böse aus?

Der staatlich verordnete Antikommunis-
mus trägt bei der Polizei und in Teilen der
Justiz jetzt schon hysterische Züge. Wenn
es nicht solche Wirkungen hätte, könnte
man lachen.

Zum Schluss möchte ich im Auftrag der
anderen 29 Widerspenstigen, unseren
Anwälten, der Cottbuser Bußgeldbestraf-
ten Sonja und Frithjof Newiak und im eige-
nen Namen derjenigen Cottbuser/Innen
danken, die uns drei Cottbuser so gut un-
terstützten und unterstützen. Es tut uns gut,
zu wissen, dass wir in dieser Frage nicht
allein sind.

Für weitere Infos steht zum Beispiel die
Internetseite www.redhalbe.de.vu zur Ver-
fügung.

Reinhard Loeff, BO 61,
Sprecher der KPF Lausitz

Oskar Lafontaine wird vorgeworfen, er betätige sich nunmehr als Rattenfänger der
Linken. Das ist nichts weiter als eine billige Retourkutsche. Dafür nämlich, dass
eben dieser Lafontaine als damaliger Ministerpräsident des Saarlandes im Jahre
1990 das „Begrüßungsgeld“ der Kohl und Waigel völlig zu Recht als Rattenfängerei
brandmarkte, sich nicht nur in diesem Punkt bis heute treu geblieben ist und an-
hand verheerender Auswirkungen voll bestätigt sieht. Das ärgert natürlich Leute wie
Struck, die jetzt das Nachsehen haben.
Ja, hätten sie nur damals besser aufgepasst!                           piek

Glossiert

Apropos „Rattenfänger“

Wir haben zunächst gewonnen!

Liebe Kämpfer und Durchhalter
der Bürgerinitiative „FREIe HEI-
De“,
mit großer Freude haben wir die Ge-
richtsentscheidung in Potsdam auf-
genommen und gratulieren Ihnen von
ganzem Herzen zum Erfolg, zur Aus-
dauer, zur großen Resonanz, die die
Bürgerinitiative im Laufe der vielen
mühseligen Jahre landes- und bun-
desweit errungen hat.
Dieses Ergebnis setzt Zeichen, was
unerschütterlicher Bürgerwille errei-
chen kann. Sollte das Ringen um die
Heide weitergehen, weil es die Bun-
deswehr noch immer nicht lassen
kann, machen wir gemeinsam mit Ih-
nen weiter!

Sonja und Frithjof Newiak
sowie die Landes AG Internationa-

les der Linken in Brandenburg

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Rationalisieren heißt vernünftig organi-
sieren. Heute heißt es: Nur noch sparen,
um jeden Preis. Und das wird überall ge-
tan, am meisten beim Personal.

Ein besonders schlimmes Beispiel lie-
fert die Stadtverwaltung Cottbus, die eigent-
lich ein Hort der Bürgerfreundlichkeit und
des Rechts sein müsste. Aus Verzweiflung
über die dramatische Haushaltsnotlage
wurde erst vorgeschlagen, 250 Mitarbeite-
rInnen zu entlassen. Das scheiterte.

Nun entschied man sich, die Arbeitszeit
„aller“ (wirklich aller, auch die des OB und
der leitenden Mitarbeiter?) Beschäftigten
und das Gehalt um 20 Prozent zu kürzen,
ohne ihnen auch nur zu sagen, welche
Aufgaben nun wegfallen. Das soll hinterher
geklärt werden. Welch Unfug! Seit Jahren
wird bei der Stadtverwaltung gekürzt, ge-
spart, freiwerdende Stellen leer gelassen,
freiwillige Aufgaben (die das Innovations-
feld der Verwaltung für Unternehmen sein
könnten, denn wenn sie laufen, werden sie
entsprechend profitabel übertragen) abge-
schafft und immer wieder untersucht, was
sich noch wegsparen lässt. Und was
brachten all die Untersuchungen, die ich
teils selbst erlebt habe? Nichts. Keiner re-
det mehr von ihnen. Aber die einzig logi-
sche Schlussfolgerung, dass die Einspar-
potenziale nur noch minimal sind, spricht
keiner aus.

Der 29. August wurde zu einem wichti-
gen Tag. Vormittags gab es eine nichtöf-
fentliche Mitarbeiterversammlung. Die Ge-
werkschaft ver.di war zwar mit eingeladen,
aber ohne Rederecht! Dem Personal wur-
de von der Stadtspitze  bei persönlicher
Zustimmung  zum 80-Prozent-Modell an-
geboten, diesen Beschäftigten den Arbeits-
platz  fünf Jahre zu garantieren und die Ren-
tenbeiträge durch die Verwaltung wie bei
Vollbeschäftigten abzuführen. Individuell
kann nach vier Jahren vom 80-Prozent-
Modell auf 90 Prozent gewechselt werden.
Verhandlungen wurden nebulös in Aus-
sicht gestellt. Soweit von Anwesenden
hinterher zu erfahren war, gab es am An-
gebot der Stadtspitze heftige Kritik der An-
wesenden.

Die Stimmung entlud sich auf einer Pro-
testdemo am Nachmittag des gleichen
Tages. Die „Lausitzer Rundschau“, die
insgesamt ausführlich berichtete, beerdig-
te diesen Teil des Protestes mit einer hal-
ben Zeile in einem Nebensatz. Vor
ungefähr 150 bis 200 aufgebrachten Teil-
nehmerInnen überbrachte die Vorsitzende
des ver.di-Landesbezirksverbandes Ber-
lin-Brandenburg, Susanne Stumpenhus-

Heute heißt es: Personalkosten
sparen um jeden Preis

en, die solidarischen Grüße des Landes-
bezirksvorstandes und geißelte das ange-
botene Arbeitszeitmodell als üblen Präze-
denzfall von landes-, ja vielleicht bundes-
weiter Bedeutung. Ohne rechtlich ausrei-
chende Mitwirkung des Personalrates,
ohne Vorstellungen über die Umorganisa-
tion der Arbeit, ohne Rücksicht auf Bürger-
freundlichkeit der geschwächten Verwal-
tung wird offensichtlich von den Beschäf-
tigten stillschweigend die gleiche Leistung
für deutlich weniger Geld erwartet. Die
Nachteile treffen alle Bürger. Ein Stichwort
heißt Gammelfleisch, wie mein Zwischen-
ruf lautete. Ralf Franke von ver.di Cottbus
bezeichnete das Gesprächsangebot des
OB als unklar, denn wann, mit wem und
worüber verhandelt wird, sagt der OB nicht.

Die KundgebungsteilnehmerInnen nah-
men dann als Zuhörer an der Sonder-
Stadtverordnetenversammlung teil, die nur
diesem Thema galt. Der OB setzte seine
Vernebelung fort. Nicht einmal dem Abge-
ordneten Dr. Bialas (CDU) mochte er auf
eine Frage erklären, was er unter den von
ihm angebotenen Verhandlungen versteht.
Die Personalratsvorsitzende warnte die
Stadtverordneten noch einmal mit rechtli-
chen Hinweisen, dem 80-Prozent-Modell
zuzustimmen, da es rechtswidrig ohne
Personalrat entstanden ist. Die Fraktion der
Linken hatte zahlreiche Hinweise von vie-
len Seiten erhalten, dass das Konzept un-
tragbar sei. Teilzeitbeschäftigte, deren be-
zahlte Arbeitszeit ebenfalls gekürzt würde,
müssten dann ergänzende Hartz-IV-Leis-
tungen beziehen. Eine Entwürdigung ar-
beitender Menschen ohne echten Sparef-
fekt für den öffentlichen Haushalt. Eberhard
Richter erntete starken Beifall der Zuhöre-
rInnen, als er erklärte, dass die Fraktion
der Linken die Beschlussvorlage der Stadt-
verwaltung deshalb ablehnt.

Das durch und durch unfundierte, un-
soziale Konzept – erst Kürzen, dann Prü-
fen – wurde schließlich mit 24 Ja-Stimmen,
14 Nein-Stimmen (also nicht nur der Lin-
ken) und drei Enthaltungen angenommen.

Nun muss geklagt werden. Dann sind
die Gerichte dran, zu den verletzten Rech-
ten des Personalrates und der unbegrün-
deten Gehaltskürzung ihre Urteile zu spre-
chen.

Dietrich Loeff

Im Zusammenhang mit der Diskussion
um die Neufassung der Stadtordnung, die
seit Juni läuft, gab es in vielen Diskussio-
nen immer wieder Kritik an der zunehmen-
den Verwahrlosung der Stadt. Vermüllung
der Straßen und Plätze und wucherndes
Grün in den Stadtteilen wurden immer
wieder von Cottbuserinnen und Cottbusern
in der lokalen Presse kritisch angespro-
chen.
Der strikte Sparkurs wegen des Haushalts-
defizits zeigt deutliche Spuren. Aber auch
Klagen über zunehmende Undiszipliniert-
heiten, Saufereien in der Öffentlichkeit und
rücksichtslose Radfahrer nehmen zu.
Der Ordnungsdezernent Lothar Nicht (DIE
LINKE) und die Baubeigeordnete Marietta
Tzschope ergriffen gemeinsam die Initiati-
ve, eine Kampagne für ein sauberes Cott-
bus zu initiieren.
An erster Stelle steht die Durchsetzung der
neuen Stadtordnung.
Weitere Punkte sind:
- Bildung eines runden Tisches für Ord-

nung und Sauberkeit in Cottbus, der im
Oktober seine Arbeit aufnehmen will

- 2008 sollen 50 000 Euro für die Grün-
pflege mehr im Haushalt eingestellt wer-
den, damit man die Grünflächen in der
Stadt mindestens zweimal im Jahr mä-
hen kann

- Die Zahl der Einsatzkräfte des Cityser-
vice soll verdoppelt werden, Einsatz der
Ein-Euro-Jobber  in der Innenstadt und
in weiteren Schwerpunktgebieten

- Aufstellung von 111 zusätzlichen Papier-
körben, die durch die Gebäudewirtschaft,
die Gemeinnützige Wohnungsbauge-
nossenschaft, Cottbusverkehr und die
Stadtverwaltung finanziert werden

- Schließung weiterer wilder Parkplätze
und Parkflächen sowie konsequente
Umsetzung der Parkordnung

- Bereitstellung von Flächen für legale Gra-
fittisprüher

- Unterstützung von Herbst- und Früh-
jahrsputzaktionen der Vermieter, Eigen-
tümer, Vereine sowie Bürgerinnen und
Bürger

- Neuausschreibung der Grünflächenpfle-
ge ab 2008, bisher war nur für jedes ein-
zelne Jahr eine Ausschreibung erfolgt,
und durch längere Laufzeiten und grö-
ßere Flächenzuschnitte erwartet die Ver-
waltung bessere Konditionen

- Vermarktungsstrategie entwickeln für
bisher nicht genutzte Gebäude und Flä-
chen, um damit Schandflecke im Stadt-
bild zu beseitigen.

 Fraktion Die LINKE, SVV Cottbus

Arbeit ist schwer, ist oft genug ein
freudloses und mühseliges Stochern;
aber nicht arbeiten - das ist die Höl-
le.              Thomas Mann

Kampagne für ein
sauberes Cottbus

Kommunalpolitisches
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Das war das Thema einer Tagung der
Friedrich-Ebert-Stiftung, die im Stadthaus
Cottbus stattfand. Teilnehmer waren ne-
ben dem Oberbürgermeister der Stadt
Cottbus Vertreter aus Landes- und Kom-
munalparlamenten sowie Mitglieder von Ar-
beitskreisen und Verbänden, die sich in
ihrer Arbeit dieser Problematik widmen.
Das Thema ist brisant und wird seit eini-
gen Jahren heftig diskutiert. Leider hat sich
die Politik dem erst spät, man könnte auch
sagen zu spät, zugewandt, so dass die Fol-
gen umso gravierender sind.

Allein im Jahre 2006 ist die Anzahl der
Einwohner in Cottbus gegenüber dem Vor-
jahr um 1723 Personen geschrumpft. Zwar
gab es mit 736 Geburten im Jahre 2006
etwa zehn Prozent mehr Neugeborene in
Cottbus als im Vorjahr. Jedoch ergibt sich
durch den andauernden Wegzug vor allem
von jungen gut ausgebildeten Leuten und
die fortschreitende Alterung der Bevölke-
rung ein negativer Saldo. Negativ auf die
Geburtenentwicklung wirkt sich der anhal-
tende Rückgang der Frauen im gebärfähi-
gen Alter aus. Mit der Verschiebung der
Erstgeburt auf ein höheres Alter der Mutter
erfolgte in den vergangenen Jahren die An-
passung an westdeutsche Verhaltens-
muster. Gleichzeitig bleibt der Sterbeüber-
schuss auf relativ hohem Niveau und be-
trug 352 Personen im Jahr 2006 .

War das Durchschnittsalter in Cottbus
1990 noch 36 Jahre und 39,8 Jahre im Jahr
1999, so ist es 2006 auf 43,1 Jahre ange-

Der demographische Wandel
und seine Auswirkungen auf die Kommunen

Welche Perspektiven gibt es für Cottbus und die Niederlausitz?

Da hat sich ja die SPD wieder mal ein
Husarenstück an Bürgernähe geleistet -
man könnte sich die Haare einzeln aus-
raufen! Bau- und Verkehrsminister Tie-
fensee (SPD) in Cottbus, welch ein sel-
tener Besuch.

Man möchte meinen, dass er den Tag
nutzt, um mit den Cottbusern ins Ge-
spräch zu kommen. Aber weit daneben-
gedacht. Mit dem Bus ging’s im Eilga-
lopp in 45 Minuten quer durch die Stadt.

Ein Blick auf einen Hangar des Flug-
platzes Nord, der ein Technologiepark
werden soll, zwei Blicke aus dem Bus
auf die BTU und die „Lagune“, durchs
Busfenster auch nur „die gelungene Sa-

Im Galopp am Bürger vorbei

Glossiert

nierung“ in Sachsendorf beschaut. Und
dann die Information, dass bereits 5000
Wohnungen abgerissen wurden. „Zurück-
gebaut“, nannte das der OB, und „Stadt-
umbau“. Mit welchen Sorgen sich die
Bewohner dabei herumschlagen, das
blieb dem Herrn Bundesminister weitge-

hend verborgen. Dabei hätte er wirklich
in Neu-Schmellwitz Station machen kön-
nen, wenn sein Besuch auch nur den ge-
ringsten Sinn für die Bürger hätte haben
sollen.

Das Stadtviertel ist mitten im Abriss,
und über 2200 Wohnungen sollen noch
fallen. Von den Schmellwitzer Einwoh-
nern, die umziehen müssen, hätte er
manches hören können über fehlende
Wohnungen in passender Größe, oder
dass sich der Umbau eben meist nur als
Abriss präsentiert, bestenfalls grüne
Wiese und große Lücken für die Lebens-
qualität der verbleibenden Neu-Schmell-
witzer Bürger hinterlassend.

Kaum vorstellbar, dass der Minister
seiner SPD viele Wählerstimmen ge-
wann, wenn er so am Bürger vorbeiga-
loppiert. Oder wollte er das am Ende gar
nicht?           GeKa

Kommunales

stiegen. Im Jahre 2020 wird das Durch-
schnittsalter dann etwa 47 Jahre betragen.
Dies ist auch der Tatsache geschuldet,
dass die durchschnittliche Lebenserwar-
tung von gegenwärtig etwa 75 Jahren bei
Männern und 81 Jahren bei Frauen auf
etwa 78 Jahre bei Männern sowie 84 Jah-
re bei Frauen bis 2030 ansteigen wird.

Etwa 25,6 Prozent der Bevölkerung in Cott-
bus werden 2020 dann älter als 65 Jahre
sein.

Auch in anderen Bundesländern, wie
Sachsen und Sachsen-Anhalt, sinkt die
Einwohnerzahl, teilweise noch stärker als
in Brandenburg. Bemerkenswert ist, dass
die Entwicklung innerhalb der einzelnen
Bundesländer sehr unterschiedlich ver-
läuft. Während die Einwohnerzahl in Cott-

bus von gegenwärtig knapp über 100 000
auf etwa 87 000 bis zum Jahre 2020 sin-
ken wird, steigt sie in Potsdam von gegen-
wärtig knapp 150 000 auf über 160 000 an.

Diese Entwicklungen haben natürlich
große Auswirkungen auf die Kommunal-
politik und bedingen ein schnelles, aber
klug überlegtes Handeln.

Der begonnene Stadtumbau mit dem
Rückbau von etwa 9000 Wohnungen, vor-
rangig in den Stadtteilen Sachsendorf-
Madlow sowie Neu-Schmellwitz, ist nur ein
erster Schritt. Weitere 4000 Wohnungsein-
heiten werden bis zum Jahre 2020 folgen
müssen.

Aber es gilt diese Entwicklung auch
als Chance zu verstehen. Vor allem für
den sozialen Bereich ergeben sich viel-
fältige neue Aufgaben. Dazu zählen die
Aufgaben zur adäquaten Wohnraumver-
sorgung und Wohnraumanpassung für
ältere und behinderte Menschen, neue
Aspekte bei der Verkehrsplanung sowie
in der technischen Infrastruktur. Darüber
hinaus müssen die Anstrengungen in der
Bildungspolitik erhöht werden.

Die wichtigste Aufgabe besteht aber in
der Entwicklung der Wirtschaftskraft, so-
wohl durch die ansässigen Betriebe als
auch die Ansiedlung produktiver Industrie-
unternehmen, um die Haushaltskonsoli-
dierung fortzusetzen und somit den Men-
schen in unserer Region Chancen für eine
persönliche Lebensplanung zu geben.

Dr. Ulrich Schur
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Der Prokonsul, Historiker und Arzt Dr.
Carl Christian Gulde schrieb 1787 in sei-
nen „Beiträgen zur Geschichte der Stadt
Cottbus“, dass schon seit alters her Ju-
den in unserer Stadt gelebt hätten. In der
Nähe des Topfmarktes (Neumarkt) hätte
eine „Judengasse“ (Bärgasse) bestan-
den, die seiner Meinung nach ganz von
Juden bevölkert war.

Die älteste Nachricht über den
Aufenthalt von Juden in der Stadt
datiert von 1448. Ob sie, wie ihre
Glaubensgenossen in Branden-
burg 1510, soweit sie nicht den
Feuertod erlitten, das Gebiet des
Kurfürsten wieder verlassen
mussten, ist nicht bekannt. Bis
zum Beginn des 19. Jahrhunderts
versuchten immer wieder jüdische
Familien ein Schutzprivileg zu er-
werben, um sich in Cottbus nie-
derzulassen. Erst 1740 durften
sich drei jüdische Familien ansie-
deln, denen 1781 und 1791 noch
jeweils eine Familie folgte. Wäh-
rend der Befreiungskriege 1806-
1813, als Cottbus zu Sachsen ge-
hörte, ließen sich weitere drei jü-
dische Familien in Cottbus nieder.
Eine kleine Betstube richteten sie
sich im Hinterhause von Duch in
der Marktstraße ein. Ihre Verstor-
benen mussten in Friedland/Nie-
derlausitz auf dem dort bestehen-
den jüdischen Friedhof (42 km von
Cottbus entfernt) bestattet wer-
den. Erst um das Jahr 1817 wur-
de der erste jüdische Friedhof in
Cottbus an der Dresdener Chaus-
see (heute Straße der Jugend) an-
gelegt. Zu dieser Zeit gab es 21
Juden in Cottbus, von denen elf
das Staatsbürgerrecht erhalten
hatten.

Zu ihnen gehörte auch der Schnittwa-
renhändler Philipp Brock. Er hatte ein
Grundstück am Neumarkt erworben,
worin er mit seiner Familie wohnte und
auch seinen kleinen Handel betrieb.
Nach seinem Tod und dem seiner Frau
versuchte die älteste Tochter den Schnitt-
warenhandel fortzusetzen, um sich und
ihre beiden jüngeren Schwestern zu er-
nähren. In den städtischen Akten kann
man auf vielen Seiten den Kampf um eine
Gewerbegenehmigung nachlesen, den
sie verliert. Gutsituierte Cottbuser Kauf-
leute lehnten ihre Aufnahme in die Krä-

Jüdisches Leben in Cottbus
Denkwürdige historische Erinnerungen (Teil 1)

merinnung ab. Nach ihrer Heirat versuch-
te dann der junge Ehemann Joseph
Goldstein, der bereits vier Jahre bei sei-
nem Vater in Sandow und ein Jahr in
Berlin als Schnittwarenhändler gearbei-
tet hatte, die Genehmigung in Cottbus
zu erlangen. Zuvor hatte er eine Aufent-
haltsgenehmigung für Cottbus beantragt
und darauf hingewiesen, dass er bereits

preußischer Staatsbürger sei. Er durfte
dann auf Märkten verkaufen – aber auf
keinen Fall in Cottbus. Erst im Juli 1844,
zwei Jahre nach seiner Heirat, bekam er
von der Regierung in Frankfurt/Oder die
Genehmigung für einen Schnittwaren-
handel, einen Monat später die vom Cott-
buser Magistrat. Ein wohlhabender Cott-
buser Kaufmann erhob gegen diese Ge-
nehmigung Einspruch, wurde jedoch ab-
gewiesen, da sich der Bescheid auf mi-
nisterielle Genehmigung gründete. Dies
nur ein Beispiel, wie schwer es jüdischen
Staatsbürgern gemacht wurde, sich als
Händler niederzulassen.

Das änderte sich erst mit erleichtern-
den Gesetzen im Königreich Preußen
und der Aufhebung des Krämerprivilegs
im Sommer 1847. Danach siedelten sich
mehrere jüdische Familien in Cottbus an.

Nach schwieriger Übergangszeit kam
es am 9. April 1858 zur Gründung der
Synagogengemeinde in Cottbus. Die Ge-
meinde bemühte sich um ein eigenes

Gotteshaus, da die Betstube
längst zu klein geworden war. Am
9. Juni 1860 konnte das neu er-
baute Haus in der Marktstraße/
Mauerstraße eingeweiht werden.
Von einer Synagoge konnte man
aber noch nicht sprechen. Die
stimmberechtigten Mitglieder der
Gemeinde kamen aus Cottbus und
dem Umkreis, z. B. 1866 aus Sp-
remberg, Senftenberg, Burg, Wer-
ben, Dissen, Krieschow, Peitz,
Drebkau, Calau, Finsterwalde und
Vetschau.

Vor allem nach dem Krieg 1870/
71 kam es verstärkt zum Zuzug jü-
discher Familien nach Cottbus.
Diese Menschen brachten oft Ka-
pital, vor allem aber europaweite
Erfahrungen aus Handel, Gewer-
be und Industrie mit. Schaut man
auf die Listen der stimmberechtig-
ten Mitglieder der Synagogenge-
meinde von 1878/79, so findet man
darin über 45 Cottbuser Kaufleu-
te, darunter Friedländer, Reißner,
Rosenthal, Neustadt, Segal; die
Tuchfabrikanten Samson, Neukir-
cher, Grünebaum und Kaufmann,
ferner einen Bankdirektor, einen
Bankier, einen Arzt und einen
Kreisrichter. Diese befruchtende
wirtschaftliche Entwicklung setz-
te sich in den folgenden Jahrzehn-

ten fort, trotz antijüdischer Bemühungen.
1897 und 1898 gab es im „Konzerthaus
Kolkwitz“ in der Roßstraße (nach 1945
als Stadtsäle bekannt, in den 60er Jah-
ren mit der Stadtpromenade 10/11 über-
baut) antisemitische Veranstaltungen,
auf denen ein Berliner Redner sprach.

Das jüdische Gotteshaus in der Mark-
straße ist 1875 zu einer Synagoge um-
gebaut worden, reichte aber bald nicht
mehr aus.

Dora Liersch, Vorsitzende des
Historischen Heimatvereins Cottbus

(Teil 2 folgt in der nächsten Ausgabe)

Geschichtliches

Einweihung der restaurierten Synagoge
in Cottbus 1875 (Programmtitel)
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Quelle: Statistisches Bundesamt

Quelle: WIKIPEDIA

Und sie wird immer wärmer ...
Teil 2: Das Kyoto-Protokoll und die Fakten

(Fortsetzung der Serie aus der „Herzblatt“-Ausgabe vom Mai)

Das Kyoto-Protokoll (benannt nach dem Ort der Konferenz Kyoto in Japan) ist ein 1997 beschlossenes Zusatzprotokoll zur
Ausgestaltung der Klimarahmenkonvention (UNFCCC) der Vereinten Nationen mit dem Ziel des Klimaschutzes. Das 2005 in
Kraft getretene und 2012 auslaufende Abkommen schreibt erstmals verbindliche Zielwerte für den Ausstoß von Treibhausgasen
fest, welche die hauptsächliche Ursache der globalen Erwär-
mung der Erdatmosphäre sind. Die USA sind dem Kyoto-Proto-
koll nicht beigetreten.

Das Protokoll sieht vor, den jährlichen Treibhausgas-Ausstoß
der Industrieländer bis zum Zeitraum 2008 bis 2012 um durch-
schnittlich 5,2 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Trotz-
dem konnte es bislang nur wenig am allgemeinen Wachstums-
trend der wichtigsten Treibhausgase ändern. Die Emissionen
von Kohlendioxid (CO

2 
) und Lachgas steigen weiter unvermin-

dert an, und der Ausstoß von Methan und den verschiedenen
Kohlenwasserstoffen hat sich aus anderen Gründen stabilisiert,
darunter durch das den Schutz der Ozonschicht reglementie-
rende Montreal-Protokoll.

Das Statistische Bundesamt Wiesbaden veröffentlichte vor
Beginn des G8-Gipfels am 6. Juni in Heiligendamm aktuelle Daten
über den CO

2 
-Ausstoß aller teilnehmenden G8-Staaten. Dem-

nach verursachen die Länder zusammen knapp die Hälfte der
globalen CO

2 
-Emissionen.

Die G8-Staaten Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kana-
da, Russische Föderation, Vereinigte Staaten und das Vereinig-
te Königreich verursachten 2004 einen Gesamtausstoß an CO

2
-

Emissionen von 11,3 Milliarden Tonnen. Wie das Statistische
Bundesamt weiter mitteilt, waren dies knapp 43 Prozent des
gesamten globalen CO

2
-Asstoßes von 26,6 Milliarden Tonnen.

UNFCCC-Bericht: Treibhausgase 2006
 Jedes Jahr melden die Industrieländer ihre Treibhausgas-Emis-
sionen dem UN-Klimawandel-Sekretariat (UNFCCC), das daraus
einen jährlichen Report zusammenstellt. Der Report 2006 um-
fasst die Treibhausgas-Emissionen von 1990 bis 2004. Im Durch-
schnitt aller Industrieländer sanken die Emissionen in diesem
Zeitraum um 3,3 Prozent, was
aber vor allem am wirtschaftlichen Niedergang der mittel- und
osteuropäischen Länder lag, deren Emissionen um 36,8 Pro-
zent sanken, während sie in den restlichen Industrieländern um
11,0 Prozent stiegen.

Im 3. Teil der IPCC-Studie (UNO-Klimaschutzbericht) gehen
Wissenschaftler davon aus, dass der Klimakollaps verhindert
werden kann, wenn die globale Erwärmung auf ungefähr zwei
Grad begrenzt wird, dass hieße den CO

2
-Ausstoß je Weltein-

wohner auf drei Tonnen jährlich zu senken. In der EU beträgt
dieser allerdings das Dreifache (9,4 Tonnen je Einwohner) und in
Deutschland sogar das Vierfache (12,3 Tonnen je Einwohner).

Alle diese Zahlen entstammen übrigens amtlichen Quellen!

Seit fünf Jahren umkreist der europäischen Umweltsatellit ENVISAT die Erde. Die Auswertungen seiner Messergeb-
nisse (Institut für Umweltphysik der Universität Bremen) zeigen, dass derzeit nur die Hälfte des in die Luft geblase-
nen Kohlendioxids durch die Ozeane und die Waldgebiete abgebaut werden, währen der Rest in der Lufthülle zur
allmählichen Erhöhung der globalen Temperaturen beiträgt. Dabei steigt die CO

2
-Konzentration jährlich um 0,5

Prozent.
RU
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Ein „Soldat im Osten“ erinnert sich

Fünfmal verwundet, der Hölle des Krieges
entkommen, aus sowjetischer Kriegsge-
fangenschaft heimgekehrt, zog er wieder
eine Uniform an. Zunächst war er Grenz-
polizeiausbilder und Regimentskomman-
deur der KVP. Später war er Divisionskom-
mandeur, Chef eines Militärbezirkes, Chef
der Verwaltung Ausbildung und Chef der
Landstreitkräfte der NVA. Zudem bekleide-
te er die Funktion des Stellvertreters des
Ministers für Nationale Verteidigung der
DDR. Diese beeindruckende Vita gehört
dem früheren Generaloberst der NVA Horst
Stechbarth.
Nach fünf Jahrzehnten uniformierten Le-
bens blickt er nun zurück, erinnert sich:  Wie
war das noch mal als „Soldat im Osten“?
 Was den Leser erwartet, ist ein Blick zu-
rück auf ein spannendes und bewegtes
Leben. Nachzulesen ist, wie aus einem
jungen Wehrmachtssoldaten (Jahrgang
1925) ein überzeugter Sozialist wurde, der
sich schließlich zu einem der profiliertes-
ten DDR-Militärs entwickeln sollte.
Was der Leser bekommt, sind Einblicke
und Rückblicke aus seinem feldgrauen
Alltag in den bewaffneten Organen der
DDR. Beginnend bei seinen wehrmachtli-
chen Auslandseinsätzen schreibt der Ex-
NVA-Generaloberst über Erlebnisse, Erfah-
rungen und Begegnungen, die er in fünf
Jahrzehnten in verschiedenen Frontlagen
und Dienststellungen gehabt hat, und die
ihn auch geprägt haben. Der militärischen
Materie innewohnend natürlich, viele ernste
Dinge, aber auch Erheiterndes wie auch
betroffen Machendes, gibt er den Lesen-
den auf den Weg.
Die Zeit seines Soldatseins war auch

immer eine Zeit des Lernens. Mehrfach war
er zu Qualifizierungs- und Sonderlehrgän-
gen delegiert. !959 folgt ein Studium an der
Generalstabsakademie in Moskau. In den
Jahren 1969 und 1975 nahm Horst Stech-
barth am Höheren Akademischen Kurs
dieser Akademie teil.
Ein Beitrag in dem Buch ist der Arbeit sow-
jetischer Militärspezialisten gewidmet. Auf
zehn Seiten erinnert der schreibende Ex-
General an Spitzenmilitärs der Sowjetar-
mee. Sehr interessant –  geht es doch um
Menschen!
Ausführlich geht er auf die NVA-Paraden
ein. An deren Vorbereitung und Durchfüh-
rung war Horst Stechbarth quasi von An-
fang bis Ende dabei. Sechzehnmal hat er
sie kommandiert. Er war sozusagen der
„Parade-General“ der NVA.
An verschiedenen Stellen berichtet der Au-
tor über große Übungen der NVA, ihre Aus-
bildung und über Manöver der Armeen des
Warschauer Vertrages.
 Besonders wichtig war 1957 eine Divisi-
onsübung. Ihr Zweck war der Nachweis
der Gefechtsbereitschaft der NVA, wovon
ihre Eingliederung in den Bestand der Ver-
einten Streitkräfte abhing. Der Komman-
deur jener erfolgreich übenden Division war
Horst Stechbarth. Höhepunkte im Übungs-
geschehen in den Grenzen der DDR wa-
ren die Manöver Waffenbrüderschaft 1970
und 1980.
Manch einer fragt vielleicht heute, ob diese
enormen Anstrengungen auf militärischen
Gebiet nötig waren. Suchen wir eine Ant-
wort auf diese Frage. Hitlers Panzergene-
ral Guderian forderte 1951 in „So geht es
nicht!“ die Wiederherstellung der Wehr-
macht, die Rehabilitierung der Kriegsver-
brecher sowie die Erfüllung ihrer Pensi-
onsansprüche. Ferner sprach er davon,
dass die (neue) deutsche Armee sich aktiv
an einem Aggressionskrieg gegen das so-
zialistische Lager beteiligen würde. Und
F.J. Strauß erklärte am 25.Juli 1961 in San-
ta Rosa (USA): „Der Zweite Weltkrieg ist
noch nicht zu Ende.“
Da haben wir die Antwort!
Wohl auch um diese Antwort wissend, hat
ein Mann wie Horst Stechbarth mit seinem
Vor-Leben in der Wehrmacht erneut eine
Uniform angezogen. Um zu schützen und
zu verteidigen, was er für das bessere
Deutschland hielt! Und er hat es gut getan.
Denn es ist Frieden geblieben!

René Lindenau

Buchrezension

Alle Bürger sind vor dem Gesetz gleich.
Aber einige sind gleicher. Da hat die Gro-
ße Kollision doch das Rentenalter für
Arbeitnehmer* auf  67 Jahre erhöht. Nun
werden ernsthafte Gedanken laut, dies
auch für die Beamten zu tun. Aber wie
kann man denn nur!? – Und das mit die-
sen gestressten Leuten. Das hält doch
bei Leibe kein Beamter durch.
Prompt meldeten einige Beamtenverbän-
de arge Bedenken an: „Wir sind doch
nicht gleich. Wir sind Beamte, also glei-
cher. Mit uns könnt ihr so etwas nicht
machen.“
Kann ich verstehen. Zumindest bei der
Polizei.
Was soll denn auch ein 66-jähriger Poli-
zist in Heiligendamm oder so? Der ver-
letzt sich womöglich noch selbst oder
andere Kollegen. Ein internes Sicher-
heitsrisiko sozusagen.
Böse Zungen behaupten ja, dass Beam-
te die besten Ehen führen: Sie kommen
immer ausgeruht nach Hause, und Zei-
tung gelesen haben sie auch schon...

(Udo Jürgens: Mit 66 Jahren...)
... aber mit 67 is ja meist auch nix

mehr los?

Und die Politiker? Die haben schon nach
recht kurzer Zeit Pensionsansprüche.
Auch wenn sie Sch... gebaut haben.

* Zur Erinnerung, die Welt steht hier wohl
Kopf: Nach Marx ist derjenige Arbeitneh-
mer, der sich fremde Arbeit aneignet,
also der Kapitalist. Der doppeltfreie Lohn-
arbeiter gibt seine Arbeitskraft.

RU

Wie kann man
denn nur?
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Termine - Termine Herzlichen
Glückwunsch allen

GenossInnen,
die in den kommenden

Tagen und Wochen
ihren Geburtstag feiern

Heute schon gelacht?

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

08.10. 17.00 Uhr Redaktions-
sitzung „Herzblatt“
Geschäftsstelle

09.10. 18.00 Uhr Finanz-
revisionskommission
Geschäftsstelle

10.10. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle
17.00Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

11.10. 13.30 Uhr Beratung
Finanzen Cottbus-SPN
Geschäftsstelle

15.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

25.10. 17.30 Uhr  Stadtvorstands-
sitzung
Geschäftsstelle

22.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
CT - Klinikum

24.10. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung
Stadthaus

25.10. 18.00 Uhr Heitere Geschichten
und Aphorismen von und mit
dem Cottbus-Branitzer Autor
Dr. Hartmut Schatte

Bücherei Sandow

05.11. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle
17.00 Uhr Redaktions-
sitzung „Herzblatt“
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

06.11. 16.00 Uhr Isor-Vorstand
Geschäftsstelle

07.11. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle
17.00 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

zum 94. Hans Miethe (21.10.)

zum 93. Walter Krumpa (23.10.)

zum 88. Hermann Eck (26.10.)

zum 87. Erich Lesciewitz (29.10.)

zum 85. Werner Gröger (16.10.)

zum 82. Johanna Raschke (12.10.)

zum 81. Margot Gergele (13.10.)

zum 80. Thea Friedrich (19.10.)
Margarete Reichel (29.10.)

zum 75. Herbert Lubosch (22.10.)

zum 70. Werner Wendisch (7.10.)
Annelies Gawellek (23.10.)
Martin Schmidt (29.10.)

zum 50. Uwe Titscher (12.10.)

Im Oktober

Im November
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Herausgeber: Stadtvorstand der Links-
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03046 Cottbus - Straße der Jugend 114
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Redaktionsschluss
für die November-Ausgabe

ist der 22. Oktober

zum 87. Ursula Fahlberg (14.11.)

zum 85. Robert Krell (14.11.)

zum 84. Erna Olberg (12.11.)
Herbert Scheler (12.11.)

zum 83. Leo Bigos (14.11.)

zum 80. Christa Borys (2.11.)
Georg Kumpf (6.11.)
Wolfgang Haufe (8.11.)

zum 70. Ingrid Hunger (5.11.)
Elfriede Duckwitz (12.11.)

„Die Ärzte scheinen auch nicht zu wissen,
was mir fehlt.“

„Auf einem Blick“ 32/2007

„Sie sind also der Mann vom Finanzamt!“
Jankofsky, Super Illu 35/2007

„Typisch Mann. Seit einer Stunde steht das
Essen auf dem Tisch.“

Jankofsky, SuperIllu 04/2007

Am 27.10. um 11.00 Uhr

Gründungsparteitag
            Kreisverband „Lausitz“

im Stadthaus

18. – 21. Oktober

2. Sozialforum
Eröffnungsveranstaltung

18. Oktober um 18.00 Uhr
in der Stadthalle Cottbus


