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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

Für die LINKEN in Cottbus und im
Spree-Neiße-Kreis geht ein erfolgrei-
ches Jahr 2007 zu Ende. Das wichtig-
ste Vorhaben ist mit Erfolg realisiert. Ge-
meinsam  haben wir am 27.Oktober den
Kreisverband DIE LINKE.Lausitz aus der
Taufe gehoben und auch auf Kreisebe-
ne den Prozess der Fusion mit der Wahl-
alternative Arbeit und soziale Gerech-
tigkeit (WASG) zum Abschluss ge-
bracht.

Erinnern wir uns: Als wir  uns im Ok-
tober des vergangenen Jahres gemein-
sam auf den Weg machten, diesen
Schritt zu vollziehen, wusste keiner so
richtig, was da auf uns zukommt, wel-
che Arbeit vor uns liegt, welche Befind-
lichkeiten bestehen oder wie jene, die
nun miteinander gehen wollen, arbeiten.
Im Nachhinein ist nicht zu verhehlen,
dass uns das Ausmaß dieser Arbeit
nicht voll bewusst war. Umso mehr freut
es uns, dass wir den ersten Schritt ge-
meistert haben. Dafür danken wir allen
Beteiligten: den Leitungen der bisheri-
gen Kreis- und Stadtverbände, der Orts-
und Gebietsverbände und nicht zuletzt
unseren Mitstreitern in den Basisorga-
nisationen und allen Sympathisanten.

Eine wesentliche Erfahrung haben wir
auf diesem Weg zur Vereinigung ge-
macht, nämlich basisdemokratisch die-
sen Prozess zu führen, unsere Genos-
sInnen auf diesen neuen gemeinsamen
Weg von Anfang an mitzunehmen. Das
war die entscheidende Grundlage für den
Zusammenschluss. Nun sind wir der
größte Kreisverband der LINKEN in Bran-
denburg. Das erfordert noch viel Arbeit,
um als  Partei nicht nur kommunalpoli-
tisch, sondern auch landespolitisch Ak-

zente zu setzen. Wichtige Arbeitsschwer-
punkte waren für uns der Diskussionspro-
zess zu den „Programmatischen Eck-
punkten“ auf dem Weg zu einer neuen
Linkspartei genauso wie zu dem Entwurf
des Leitbildes „Für ein zukunftsfähiges und
solidarisches Brandenburg“. Das hat den
Blick geschärft und mit einer Vielzahl von
Vorschlägen und Änderungsempfehlun-
gen haben sich unsere  Mandatsträger in
die „Politik vor Ort“ eingemischt. Sowohl
in den Gemeindevertretungen, als auch
in den Stadtverordnetenversammlungen
und im Kreistag Spree-Neiße, haben sie
eine niveauvolle Arbeit im Interesse der
Bürger und unserer Wähler geleistet.

Mit unserem Leitantrag „Für eine le-
benswerte Region – heute und künftig“,
der auf der 2. Tagung des Kreisparteita-
ges am 15. Dezember beschlossen wer-
den soll, geben wir uns die Grundlage für
gemeinsames Handeln.

Im Zentrum der Arbeit des Jahres 2008
stehen die Kommunalwahlen. In dem
Maße, wie es uns gelingt, das Zusam-
menwachsen der bisherigen Kreisverbän-
de Cottbus und Spree-Neiße auch inhalt-
lich und organisatorisch zu gestalten,
werden wir mit unserem Wahlprogramm
Vertrauen bei den Bürgern gewinnen. Es
geht um eine Politik, die von sozialer
Gerechtigkeit getragen wird. Was wir
brauchen, ist ein Richtungswechsel in die-
ser Politik für unsere Lausitz. Dazu brau-
chen wir auch Dich, auch Sie!

Wir wünschen Euch und Euren Fami-
lien neben einem friedvollen und schönen
Weihnachtsfest beste Gesundheit und
einen guten Rutsch in das Jahr 2008.

Diethelm Pagel / Jürgen Siewert,
Vorsitzende Kreisverband Lausitz

Ein erfolgreiches Jahr
geht für uns zu Ende

Wir wünschen
allen

LeserInnen
ein frohes

Weihnachtsfest
und alles

Gute für 2008!

In der Hoffnung auf ein gutes,
tolles, interessantes neues
Jahr und viele Leserbriefe, die
uns bei der Gestaltung unserer
Zeitung unterstützen, lassen
wir die Korken knallen.

Die „Herzblatt“-Redaktion

www.orc4x4
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Es ist geschafft, nun sind wir der
Kreisverband DIE LINKE.Lausitz.

Eine große Aufgabe steht uns im Jahr
2008 bevor: die Kommunalwahlen. Im
September entscheiden die Cottbuser
über die politische Richtung in der Stadt
für die nächsten fünf Jahre. Ihnen ste-
hen nur zwei Möglichkeiten zur Auswahl:
Der Ausverkauf der Stadt, Kürzungen im
Jugend-, Kultur- und Sportbereich oder
eine konsequente linke Politik im Sinne
der Bürgerinnen und Bürger.

Nur weil die SPD in ihrem Programm
den „Demokratischen Sozialismus“ ver-
ankert hat, heißt das nicht, dass sie
danach handelt. Mehrwertsteuererhö-
hung, Hartz IV und die Absenkung der
Unternehmenssteuern sind Beispiele
dafür, die mit der SPD zustandegekom-
men sind. Das ist schlimm für uns, denn
bei der CDU kannten wir das alles schon.

Also können wir nicht erwarten, dass
diese beiden Parteien es in Cottbus
anders machen.

Das „Bündnis Cottbus“ existiert nicht
mehr. Nach und nach haben sich die
Unterzeichner davon verabschiedet und
DIE LINKE steht nur noch allein dazu.
Wir haben einen SPD-Oberbürgermeis-
ter. Und die Stadt hat über 200 Millionen
Euro Schulden.

Es ist an der Zeit, der LINKEN in Cott-
bus wieder ein klares linkes Profil zu

geben, denn „gemeinsam handeln“ gilt
nicht mehr in dieser Stadt. Das sieht man
spätestens jetzt bei der aktuellen Haus-
haltsdiskussion.

Der Oberbürgermeister will in der Ju-
gendarbeit/Jugendsozialarbeit über
300 000 Euro streichen, das Glad House
wird an den Rand seiner Existenz ge-
bracht, Personal, das in fünf Jahren
wieder gebraucht wird, soll entlassen
werden, alle möglichen Gebühren wer-
den erhöht. Und sogar über Anteilsver-
käufe wird wieder nachgedacht.

Wieder ein klares linkes Profil geben!

Auf der anderen Seite wird Geld ver-
schwendet. Steuern werden nicht sat-
zungsgemäß eingezogen, Bauprojekte
bestehen en masse, die wir uns nicht
leisten können. Selbst ein neues Stadt-
haus kaufen wir uns!

Dies alles aber bitte ohne uns!
Diese neoliberale Politik gilt es zu

verhindern. Nur wenn es uns gelingt,
nach den Kommunalwahlen mit einer
sehr starken Fraktion ins Stadtparlament
einzuziehen, ist das möglich.

Unsere gemeinsame Aufgabe, die
Aufgabe eines jeden Mitgliedes, ist es,
mit den Bürgerinnen und Bürgern ins
Gespräch zu kommen, sie zu informie-
ren, aufzuklären und mit guten Argumen-
ten zu überzeugen, dass DIE LINKE die
einzige Partei ist, die den Verlust an
Lebensqualität in Cottbus bremsen bzw.
verhindern kann.

Die Erarbeitung des Kommunalwahl-
programms, die Planung und Durchfüh-
rung des Wahlkampfes und das Gewin-
nen geeigneter linker Kandidaten ist un-
sere Aufgabe 2008.

In diesem Sinne, liebe Genossinen
und Genossen, möchte ich mit Euch das
neue Jahr mit Tatkraft und vielen guten
Ideen in Angriff nehmen.

André Kaun,
Stellv. Fraktionsvorsitzender SVV,
Kreisgeschäftsführer der LINKEN

Die neugewählten Vorsit-
zenden des Kreisverbandes
DIE LINKE.Lausitz, Diet-
helm Pagel und Jürgen Sie-
wert, sowie der Bürgermeis-
ter von Königs Wusterhau-
sen, Stephan Ludwig, über-
reichten auf dem 1. Kreis-
parteitag Neumitgliedern der
Partei ihre Ausweise.

Eine große Aufgabe steht uns 2008 in Cottbus bevor: Die Kommunalwahl

Foto: Dieter Brendahl
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Als erster sprach der aktive Gewerk-
schafter Dieter Brendahl, warum er die
Volksinitiative „Keine neuen Tagebaue –
Für eine zukunftsfähige Energiepolitik“
unterstützt. Vattenfall wolle sich die
umstrittenen Technologie-Versuche zur
Abscheidung und Einlagerung von CO

2

vom Steuerzahler finanzieren lassen,
habe nur ein Ziel: Mit Kohle kontra Um-
welt mehr Kohle machen.

Lothar Nicht, Beigeordneter für Ord-
nung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerser-
vice, erläuterte, warum er die Initiative
gegen neue Tagebauaufschlüsse, denen
sich auch die LINKE angeschlossen hat,
nicht mittragen kann. Seine Argumente
zeigten, dass es noch viel Diskussions-
bedarf auf diesem Gebiet gibt.

Sein Diskussionsbeitrag zum Thema
Rechtsextremismus zeigte auf, wie kon-
kret die rechte Gefahr in der Region
mittlerweile ist. Der Rechtsextremismus
habe eine neue Qualität bekommen, so
Lothar Nicht. Die NPD hat sich in einem
neuen Kreisverband „Spreewald“ formiert,
das Image des tumben, gewaltbereiten
Rechtsextremen wird langsam, aber si-
cher abgelegt. Stattdessen beginnt die
NPD, in die Köpfe besonders junger Leu-
te einzudringen. Und es wird ihnen immer
besser gelingen, wenn wir dabei untätig
zusehen. Lothar Nicht erläuterte die Stra-
tegie: Das Netzwerk gegen Rechts soll
ausgebaut werden, eine enge Zusam-
menarbeit mit allen linken Kräften wird
angestrebt.

Wie Reinhard Loeff mitteilte, musste
die Justiz schon verkündete Geldstrafen
gegen ihn und andere Demokraten zu-
rücknehmen, die in Halbe den Aufmarsch
von Rechtsextremen behindert hatten.
Seine Schlussfolgerung fand starken
Beifall: Wir haben laut Verfassung das
Recht dazu und auch die Pflicht, diese
gegen Angriffe durch Ewiggestrige zu
verteidigen.

Rene Schuster, Mitglied des Braun-
kohleausschusses und Autor einer Stu-
die gegen die Notwendigkeit, bei gleicher
Fördermenge weitere Dörfer abzubag-
gern, machte auf folgenden Gegensatz
aufmerksam: Vattenfall betont stets, wie
wichtig seine Rolle in der Lausitz als Ar-
beitgeber sei. Aber er macht keine An-
gaben, wie viele Kumpel und Kraftwer-
ker nach 2010 noch beschäftigt werden
sollen.

Sigrid Mertineit, Walter Schulz

Für breites Bündnis
gegen Rechtsextreme

Begrüßt von Annely Richter, gründe-
ten rund 600 Mitglieder der LINKEN  am
27. November den Ortsverband Cottbus
innerhalb des Kreisverbandes Lausitz und
schlossen damit den Prozess der Neu-
bildung der LINKEN in Cottbus ab. Orts-
vorsitzender wurde Jürgen Siewert, sei-
ne Stellvertreterin ist Sigrid Mertineit.

Jürgen Siewert zog ein kurzes Resü-
mee der politischen Arbeit und nannte
u.a. die Erfahrung, dass auf kommuna-
ler Ebene politische Bündnisse im Inter-
esse der Bürger machbar und lebensfä-
hig sind. In Cottbus Politik ohne die LIN-
KEN zu machen, sei nicht mehr reali-
sierbar. Durch Kompetenz, Sachverstand
und Konsequenz  hat sich unsere Partei
zu einer berechenbaren politischen Grö-
ße entwickelt. Wir wollen auch künftig
mitgestalten, aber immer unser linkes
Profil bewahren.

Der Ortsverband wird sich um die po-
litischen Leitlinien in der Stadt kümmern,
speziell in Vorbereitung der Kommunal-
wahlen im September 2008. Wir LINKEN
stehen nach wie vor zu der gemeinsa-
men Erklärung bei der Amtseinführung
des Oberbürgermeisters. Frank Szy-
manski hat erst unlängst betont, dass
sie bis zu den Kommunalwahlen und
darüber hinaus gelten solle. Ein Jahr
Szymanski war ein Jahr der Transpa-
renz, des gemeinsamen Beratens, war

Ortsverband Cottbus
mit 600 Mitgliedern

Gesamtmitgliederversammlung wählte Ortsvorstand
Orientierung auf Kommunalwahlen 2008

Gewählt in den Ortsvorstand:

Jürgen Siewert, Ortsvorsitzender: „Den Prozess der Neustrukturierung will ich weiter
begleiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Ortsvorstandsmit-
gliedern.“

Sigrid Mertineit, Stellvertreterin: „Die Verantwortung ist groß! Viel politische Erfah-
rung habe ich noch nicht, aber ich bin lernfähig! Bisher habe ich im „Herzblatt“-Beirat
mitgearbeitet.“

Gudrun Hibsch: Aktiv bei der Anleitung der Sandower Genossen und in der Bücherei.
„Wollt ihr noch eine 73-Jährige? Aber ihr sagt ja, ich sei jung geblieben.“

 Mathias Kroll: „Streitbarkeit im Innern, Geschlossenheit nach außen – das ist mein
Wunsch. Dann kann die LINKE ihre Stimme hörbar erheben.“

Sonja Newiak: „Es kommt darauf an, dass wir als Partei wieder mehr auf der Straße
zu sehen sind. Daran will ich gerne mitwirken.“

Dieter Sperling: „Ich möchte mitarbeiten, um die Verbindung zwischen Fraktion und
Vorstand enger zu gestalten. Seien wir gute Ansprechpartner für die Bürger!“

aber auch erfreulicherweise ein halbes
Jahr mit dem linken Beigeordneten Lo-
thar Nicht, der der Stadtpolitik in seinem
Bereich bereits Profil zu geben beginnt.
In der Diskussion sprach er darüber,
auch zum Kampf gegen den Rechtsex-
tremismus, der nur gemeinsam von al-
len demokratischen Parteien erfolgreich
geführt sein kann.

Jürgen Siewert erklärte, in der Stadt-
politik sei mehr strategisches Denken
notwendig, es gäbe noch zu viele „Ein-
zelbaustellen“. Wir Linken sagen unum-
wunden: Einsparungen im neuen Haus-
halt in der Jugend- und Schulsozialar-
beit werden wir nicht mittragen. Wir be-
kennen uns auch klar zu unseren kom-
munalen Unternehmen. Mit uns wird es
keinen Verkauf städtischer Unternehmen
geben. Dresden zeigt uns, was alles
passieren kann, wenn eine Kommune auf
Unternehmen für die Daseinsfürsorge
(Wohnungen!) verzichtet. Wir sind gegen
eine gewaltvolle Sanierung der Stadt-
schulden auf Kosten der Bürger. Auch
auf Kosten des Stadtpersonals kann man
den Haushalt nicht sanieren.

Diese kommunalpolitischen Überle-
gungen fanden die Zustimmung der Ver-
sammelten, und unter Beifall wurde auch
der Abgeordnete André Rudolph in die
Reihen der LINKEN aufgenommen.

Gertraute Krönert

Aus der Diskussion
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Am 5.November gab es im Amtsge-
richt Zehdenick die zweite, diesmal als
Sammelverfahren gestaltete Verhandlung
gegen zwölf Menschen von rund 30, die
ihre im März 2007 erhaltenen Bußgeld-
bescheide für ihre Zivilcourage gegen
Neofaschisten nicht bezahlten (siehe
auch „Herzblatt“ vom Oktober). Ich möch-
te als Unterstützer der Angeklagten des
Tages über Interessantes am Rande be-
richten, um die Brisanz der Angelegen-
heit für alle beteiligten Seiten zu beschrei-
ben.

Vor dem Gerichtsgebäude unsere klei-
ne Meinungsbekundung mit Plakaten
und Transparenten: „Nazis blockieren ist
unser Recht! Keine Geldstrafen für Zivil-
courage! Bezahlt wird nicht!“ Polizei vor
Ort verlangte von uns die Personalien we-
gen „ungenehmigter Demo“ und drohte
bei Verweigerung sofort mit Gewaltein-
satz. Sie kriegten unsere Papiere nicht.
Unseren Anwälten und uns fiel dazu nur
noch ein: Das ist schlimmer als „Stasi“.
Mit der wollte aber keiner was zu tun
haben. Linke können auch mal bürgerli-
che Meinungsmache für sich nutzen. Wir
hatten erst mal Ruhe. Aber die Polizei
forderte bereits über Funk wegen „meh-
rerer öffentlicher Zuwiderhandlungen ge-
gen Vollzugsbeamte“ mehrfach Verstär-
kung von der Landeseinsatzeinheit und
Kameratrupps an. Um 9.15 Uhr, vor der
Verhandlung.

In den Pausen kam uns die große
Medienpräsenz zugute, die Polizeiein-
satzkräfte hatten das Gebäude besetzt,
ließen keinen mehr zum Luftschnappen

Halbe-März’07-Blockade und noch kein Ende?
Geeinte Antifa war nie allein und hielt durch: Die ersten Zwölf sind freigesprochen!

vor die Tür. Jeder, der sich bewegte, wur-
de gefilmt, mehr trauten sie sich nicht.
Es kam der grüne große Plauschangriff.
Aber bei uns war Funkstille, mit bösen
Fremden spricht Frau/man doch nicht.

Die drei Zeugen von der Bundespoli-
zei-Abteilung aus 53757 Sankt Augus-
tin waren für die Vernehmung durch Rich-
ter und Anwälte kein Segen, im Gegen-
teil: Kein Erinnern an Auflösungsauffor-
derungen, keine klaren zahlenmäßigen
Zuordnungen usw. Aber dafür dann so
etwas: Der vorgeladene Einsatzleiter
PHK Geides musste auch unter dem
richterlichen Schmunzeln (wörtlich zitiert)
einschätzen: „Wir mussten am 3.3.2007
in Halbe an der Schweriner äh – oder –
äh – Baruther äh – oder – äh – Tempit-
zer Straße extreme Polizei einsetzen,
die mit sanfter Gewalt die später erfass-
ten Personen wegschieben musste.“ Al-
les, was Geides nicht wusste, sollte der
andere Einsatzleiter Kretzschmar wis-
sen. Auf die Frage, ob alle identitätsge-
prüften Personen aus dem Polizeikes-
sel stammten, war Geides sich sicher:
Ja, mit voller Sicherheit. Die trog aber…
Hätte er lieber im mitgeführten dicken
Ordner geblättert. Soviel Unkenntnis ver-
anlasste Richter Wernicke auf die Ver-
nehmung der beiden anderen Beamten
lieber zu verzichten – gut für uns,
schlecht für den Staatsanwalt.

Dieser Staatsanwalt war eine Spezi-
es für sich: Rumreiten auf dem Ver-
sammlungsrecht, um uns unsere Über-
zeugungen als Ordnungswidrigkeit zu
beweisen. Nazis blockieren, auf diese

Weise die von der Politik immer neu ge-
forderte Zivilcourage zeigen – für ihn straf-
bar.

Für viele kommt ja alles Böse von
oben, für ihn von links, usw. – wie gera-
de nötig.

Den Gipfel der Erbärmlichkeit
allerdings erreichte er mühsam, aber
überzeugt, als er in seinem langen holp-
rigen Schlussplädoyer der NPD-Veran-
staltung vom 3. März und diesen Verfas-
sungsfeinden auch noch den Demokra-
tie-Mantel umhängen wollte.

Das war für alle erst mal ein großer
Brocken. Die Angeklagten wurden von
Richter Wernicke alle zu ihren Schluss-
bemerkungen und Anträgen befragt. Alle
verzichteten auf ihre Schlussworte, ver-
langten aber ihren Freispruch. Den sie
dann gut begründet durch Richter Wer-
nicke erhielten. Mit Zusatz: Das Land
muss die Fahrtkosten und prozessbe-
dingten Auslagen der Angeklagten, wie
Porto, Anwalt usw. tragen.

Noch ein paar Medienbefragungen,
freundlicher Abschied von den fairen Jus-
tizbeamten, sammeln. Wir kamen gegen
16.15 Uhr aus dem Gericht raus: Polizei
sauer und weg, Anklage und Zeugen
sauer und weg, die ersten Zwölf frei.
Schönes Ende eines harten Tages.

Aber gekämpft wird weiter, noch sind
zu dieser Sache nicht alle Verfahren ge-
laufen, auch meines nicht. Aber ich
weiß: Viele denken und fühlen so wie
wir, viele unterstützen uns. Auch hier in
der Lausitz. Danke dafür!

Reinhard Loeff

Der Hans aus dem Märchenbuch der
Gebrüder Grimm plumpste nur durch
Zufall mit der steinernen Last, die er sich
aufgebürdet hatte, nicht in den Brunnen.

Wird Wolfgang Thierse, der sich jüngst
wieder einmal allzu keck und weit über
den Rand des von Thomas Mann in sei-
ner Josephs-Trilogie ausführlichst be-
schriebenen tiefen Brunnen der Ge-
schichte lehnte, ebenso glimpflich davon
kommen? Jedenfalls sollte er gewarnt
sein.

Der Eifer, mit dem der Rotbart der
Sozialdemokraten sich seinem Amts-
nachfolger von der CDU in der Frage der

Wolfgang im Glück
nationalen Wiederaufbereitung an die
Fersen heftet, gibt schon zu denken.
Welcher Teufel hat ihn nur geritten, als
er, zur Hochform seiner  vielgerühmten
Eloquenz auflaufend, der Deutschen „na-
tionales Glück“ besang? Dies dürfte
zumindest bei Kennern der Materie eini-
ges Kopfschütteln hervorrufen. Denn
deutsches nationales Glück wurde der
Welt ja mehrfach lebhaft vor Augen ge-
führt.

Wird, so muss man in Anbetracht der
Thierseschen und Lammertschen Tira-
den nachfragen, etwa nun demnächst
das „Lied der Deutschen“, dessen leicht-

fertige Einführung bekanntlich einem
sozialdemokratischen Reichspräsiden-
ten zu verdanken war, demnächst wieder
auch offiziell mit allen Strophen gesun-
gen werden?

Lammerts und Thierses neue Vikto-
ria, eine zweite Goldelse gewisserma-
ßen, auf den verwaisten Sockel des Wil-
helms des Großen? Steht den lieben
Nachbarn ein neues Deutsches Reich,
das vierte demnach, als Ausgeburt ei-
nes von Tollköpfen geschürten Einheits-
überschwangs ins Haus?

Man wird ja wohl mal fragen dürfen.
piek

(Siehe auch: www.redhalbe.de.vu)

Glossiert
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Ein sozialdemokratischer Altkanzler
meinte einmal sagen zu müssen: „Wer Vi-
sionen hat, der sollte zum Arzt gehen.“ Ein
kluger Mann – dieser Helmut Schmidt ...

Doch ist nicht die Vision von einer bes-
seren Gesellschaft, um die es hier geht,
für viele Menschen eine Hoffnung oder ein
Anker, woran sie ihr politisches Handeln
und Streben festmachen? Sind politische
Visionen und ihr Streit darum nicht der
Nährstoff für alternatives Denken, das den
Anspruch hat, das Bestehende zum Bes-
seren wenden zu wollen?

Dieses Anliegen möge der SPD hier
auch unterstellt werden. Ein Begriff, der die
Programme der SPD in verschiedenen
Stärken wie ein roter Faden durchzieht, ist
der des demokratischen Sozialismus. Mit
der SED-Nachfolgepartei PDS, die sich
jetzt DIE LINKE nennt, beansprucht eine
zweite deutsche Partei das demokratisch-
sozialistische Ziel vor Augen zu haben.
Fassen wir diesen Umstand doch als Ein-
ladung auf, uns auf einen Streifzug durch
seine Geschichte und seine verschieden
Deutungen zu begeben. Also, was war,
was ist demokratischer Sozialismus? Was
heißt es heute, demokratischer Sozialist
zu sein?

Der freie Staat und die sozialistische
Gesellschaft, die Aufhebung der Ausbeu-
tung und die Beseitigung aller sozialer und
politischer Ungleichheit – das formulierte
die SPD 1875 in ihrem Gothaer Programm.
Auf dem Erfurter Parteitag wurde 1891 das
gleichnamige Programm verabschiedet,
für dessen Inhalt Karl Kautsky und Edurard
Bernstein verantwortlich waren. Friedrich
Engels bewertete es insgesamt als posi-
tiv, orientierte es sich doch in seinem ers-
ten Teil an Marx. Ein Indiz dafür mag die
Vergesellschaftung der Produktionsmittel
(Grund, Boden, Verkehrsmittel u.a.) sein.

Was Engels am zweiten Teil des Pro-
gramms, wo es um die politischen Forde-
rungen ging, kritisierte, war: „Das, was ei-
gentlich gesagt werden sollte, steht nicht
drin.“

Erinnern wir an dieser Stelle an Wilhelm
Liebknecht. Der schrieb schon 1869: „Der
Sozialismus ohne Demokratie ist Afterso-
zialismus, wie die Demokratie ohne Sozi-
alismus Afterdemokratie.“ Dann ist sozu-
sagen alles im Arsch.

 Oft genug haben sich Linke aller Län-
der vereinigt, dort schon wiedergefunden.
Selbstverschuldet durch eigenes Versagen
oder durch gegnerische Einwirkung.

Zwei Weltkriege später gab sich die SPD

Demokratischer Sozialismus
im Spiegel der Zeit

1959 wieder ein neues Programm. In die-
sem Godesberger Programm war der de-
mokratische Sozialismus ein leitender
Zentralbegriff, doch anders als noch zu
Weimarer Zeit war man nun von dessen
marxistischer Begründung abgekommen.
Ihr früherer Programmierer, Eduard Bern-
stein, hat ihnen die Trennung vom marxis-
tischen Sozialismusverständnis noch vor-
gelebt. So bekennt sich die SPD in Godes-
berg zu Freiheit, Gerechtigkeit und Solida-
rität, aber auch zu einer sozialen Marktwirt-
schaft.

Das 1989 entstandene Berliner Pro-
gramm trug die Handschrift von Oskar La-
fontaine. Neben der vorausschauenden
Berücksichtigung der Verbindung von Öko-
nomie und Ökologie wird der demokrati-
sche Sozialismus als eine der Traditionen
der SPD genannt, die man fortführen wol-
le. Das hieß damals:„Demokratie und So-
zialismus, Selbstbestimmung der Men-
schen in Politik und Arbeitswelt“ Und als
eine der Wurzeln des demokratischen So-
zialismus hat die SPD in diesem Pro-
gramm den Marx wieder entdeckt.

Jetzt kommt noch Kurt, Kurt Beck mit der
(alleinigen) Lizenz für den demokratischen
Sozialismus. Dieser Eindruck konnte
schon entstehen, wenn man ihn, in einer
Fernsehsendung kurz vor dem Hambur-
ger Parteitag (Oktober 2007) auf diesen
Begriff angesprochen, erlebt hat. Heftig!

Im neuen Hamburger Programm liest
man von der Prägung der SPD-Geschich-
te durch die Idee des demokratischen So-
zialismus als Gesellschaft der Freien und

Gleichen. Das Ende des Staatssozialis-
mus habe die Idee des demokratischen
Sozialismus nicht widerlegt. Für die SPD
bleibe er die Vision einer freien, gerechten
und solidarischen Gesellschaft. Das Prin-
zip ihres Handelns sei die soziale Demo-
kratie. Das klingt gut – für einen Hartz-IV-
Empfänger!

Als mit dem Umbruch 1989/90, das
Hager-re Sozialismus-Bild in den Farben
der DDR abgehängt worden war, da war
endlich Platz für neue Tapete. Bunt und
kontrastreich sollte sie sein. Richtig demo-
kratisch-sozialistisch eben. Aus der SED
wurde die PDS, und in ihrem ersten Pro-
gramm war der demokratische Sozialis-
mus zur gesamtpolitischen Zielvorstellung
erhoben worden. So definierte die PDS in
ihrem Chemnitzer Programm (2003) Sozi-
alismus als ein Wertesystem, in dem Frei-
heit, Gleichheit, Solidarität, Emanzipation,
Erhalt der Natur und Frieden untrennbar
miteinander verbunden sind.

Auch in den Programmatischen Eck-
punkten der LINKEN (2007) erfährt die Idee
des demokratischen Sozialismus als zen-
trale Leitvorstellung für die Entwicklung der
politischen Ziele der LINKEN eine Bekräf-
tigung. Als Alt-PDS-Mitglied hoffe ich, dass
Gegenteiliges nie eintritt.

 Ferner ist zu lesen, dass Sozialismus
und Demokratie einander bedingen, wo-
mit wir wieder bei Wilhelm Liebknechts
Mahnung wären. Und die sollte nie verges-
sen werden. Dann klappt‘s auch mit dem
demokratischen Sozialismus!

René Lindenau

www.lustige-ecards.de
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Mitte Oktober hieß es für GenossIn-
nen aus der AG Polittourismus Cottbus:
Auf nach Brüssel! Ihre nun fast 15-jähri-
ge internationale Arbeit sollte mit einem
Besuch des Europaparlamentes aner-
kannt werden.

Brüssel empfing sie zunächst mit
Regen und Stau. Das Parlamentsgebäu-
de macht den Eindruck einer modernen
Trotzburg oder findet einen Vergleich im
uneinnehmbaren Palast der Päpste in
Avignon.

Die Gesprächsrunden mit Gabi Zim-
mer und Helmuth Markov machten aber
deutlich, dass unsere Abgeordneten
nicht in einer abgeschiedenen eigenen
Welt leben, obwohl man diese in Brüs-
sel durchaus haben kann. Auch ist die
Arbeit in diesem Parlament gekenn-
zeichnet von mehr Toleranz und Akzep-
tanz über politische und nationale Barri-
eren hinweg. Diese Atmosphäre und Viel-
falt  ist für sie inspirierend und wohltu-
end und nicht vergleichbar mit der Eng-
stirnigkeit und dem Herrschaftsmuster
Regierung – Opposition, wie sie in
Deutschland in Parlamenten gepflegt
werden. Vielmehr bietet die Vielfalt die
Chance, Mehrheiten auch für linke Posi-

Mitte Oktober hieß es:
Auf nach Brüssel!

tionen zu finden, weil in allen Fraktionen
ein breites Spektrum politischer An-
schauungen und Interessen besteht.
Dadurch wird die politische sehr stark
mit „diplomatischer“ Arbeit verbunden, um
die unterschiedlichen Interessen auszu-
loten und Kompromisslinien zu finden.

Selbstverständlich blieben Fragen zur
EU-Verfassung oder des jetzt diskutier-
ten Verfassungsvertrages nicht aus. Ge-
rade dabei zeigt sich, wie gering das In-
teresse der Menschen an so weit rei-
chenden sie unmittelbar betreffenden
Beschlüssen ist und wie wenig dieses
gemeinsame Europa von ihnen reflektiert
wird. Allerdings wurde dabei auch die
Schwerfälligkeit der LINKEN kritisiert, die
Hinweise auf langfristige Entwicklungen
aus dem Parlament zu wenig aufnimmt,
sondern erst die berühmten fünf Minu-
ten vor zwölf aktiv wird.

Nachteilig wirkt sich aus, dass viele
osteuropäische Staaten Mitglieder der
EU geworden sind, jedoch fast nicht in
der GUE/NGL vertreten sind.

Es wurden auch Fragen nach der Sub-
ventionierung der Landwirtschaft disku-
tiert und welche unterschiedlichen Inter-
essen und Geschacher sich teilweise
dahinter verbergen. Einerseits will die EU
offene Märkte, aber mit der Definition der
„EU-Einheitsbanane“ kann man sie
wieder beschränken und individuelle
Pfründe sichern.

Unbeantwortet blieb die Frage, wer In-
teresse an dem EU-Kondom hat, und
warum Franzosen mit der britischen
Norm nicht zufrieden sind.

Neben den Diskussionen bestand Ge-
legenheit zum Besuch des Waterloo-Mu-
seums und natürlich zu einer Stadtbe-
sichtigung, wodurch ein kleiner Eindruck
über die wechselhafte Geschichte von
Brüssel vermittelt wurde.

Frithjof Newiak, AG Polittourismus

Europäisches Parlament in Brüssel
Foto: www.dlr.de

- Mit einer Chronik der DDR, kommen-
tiert mit authentischen Witzen und Ka-
rikaturen.

- Mit einem satirischen Personenlexi-
kon, einer „Straße der Besten“.

- Mit einer Rückschau auf „Made in
GDR“-Spitzenprodukte

- Mit einem Wörterbuch der DDR-Spra-
che.

- Mit einem Kuriositätenkabinett von
Rekorden, Erfindungen, Pleiten und
Pannen.

- Mit interessanten Wissensfragen und
-antworten.

- Mit Geschichten über den Alltag: wie
es war, als „Unsere DDR die größte
DDR“ war und „Mutti früh zur Arbeit
ging“ und „Der große Bruder“ zum
Staatsbesuch anreiste.

Die DDR heute, das ist der Gegenstand
für Geschichtsschreibung und Forschung
jeder Couleur, ist abgeschlossenes Sam-
melgebiet für Devotionalien, ist Stoff für
Bilanzierungen unter beliebigem Vorzei-
chen - und ist doch viel mehr.
Die DDR ist und bleibt Lebenszeit und
Lebensleistung vieler. Ein „dickes DDR-
Buch“ aus dem Hause Eulenspiegel will
nicht in die wissenschaftliche Diskussi-
on eingreifen, aber, ganz dem Sinne des
Hauses verpflichtet, sehen wir das »hei-
tere Abschiednehmen von der Vergan-
genheit« als unser Thema an. Und so
ist ein Buch entstanden, das den Fra-
gen und Fakten „was war“ und „wer war
wer“ jene Facetten beifügt, die Geschich-
te lebendig machen.

ISBN 3-359-01445-6
19,90 Euro
Eulenspiegelverlag

Das dicke
DDR-Buch

Am 13.12.2007 um 18.00 Uhr

 Bücherei Sandow

Autorenlesung mit
JUTTA SCHLOTT, Schwerin

„Das Liebespaar vom Körnerplatz“
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Von in jüngster deutscher Geschich-
te im Osten Deutschlands erlittener Will-
kür noch immer sich betroffen fühlend,
versammelten sich ehemalige politische
Gefangene in Cottbus. Sie beklagen in
dem Dokument, das sie mit dem pro-
grammatisch gemeinten Satz „Gegen
das Vergessen“ betitelten, eine ihrer
Ansicht nach zunehmende, von unbelehr-
baren früheren Vertretern der untergegan-
genen Staatsmacht geschürte Verharm-
losung des Geschehenen und Verhöh-
nung ihrer selbst.

DIE LINKE. verurteilt, dass politische
Gegner und Ausreisewillige in der DDR
verhaftet und neben Kriminellen einge-
sperrt wurden. Zu verstehen ist: Wer mit
der DDR nichts am Hut hatte und dafür
von deren Obrigkeit gemaßregelt wurde,
kann – Ausnahmen bestätigen die Re-
gel – rückblickend schwerlich zur Ge-
lassenheit neigen. Das ist einfach zur
Kenntnis zu nehmen.

Nicht unwidersprochen bleiben kann
jedoch die Intention der Verfasser, die hier
und jetzt von nicht geringen Bevölke-
rungsteilen geäußerten, aus sozialen
Einbußen herrührenden Nostalgiegefüh-
le ehemaligen DDR-Funktionsträgern
anzulasten. So einfach ist die Sache
nicht. Derart abwegige Schuldzuweisun-
gen lassen die Ursachen heutiger gesell-
schaftlicher Benachteiligung schlicht
außer Acht.

Vor allem aber sei gestattet, anzumer-
ken: Das angebliche „Untersuchungsge-
fängnis der Staatssicherheit“ in der Baut-
zener Straße, das offenkundig mit einer
anderen, in der Wendezeit in die Schlag-
zeilen gekommenen Einrichtung ver-
wechselt wird, war in Wirklichkeit nicht
mehr und nicht weniger als eine auch zu
politischer Repression genutzte Strafvoll-
zugsanstalt. Diese diente auch nicht al-
lein der DDR zum Wegschließen von
Menschen.

In Betrieb genommen als preußisches
Zentralgefängnis bereits zu Zeiten der
Monarchie, im Jahre 1860, saßen darin
neben Kriminellen auch politische Ge-
fangene die über sie verhängten Strafen
ab, nachweislich seit den oft erbitterten
Klassenkämpfen in der Weimarer Repu-
blik. Die Nazifaschisten verwendeten das
Gefängnis seit 1934 für die Abstrafung
und dauerhafte Isolierung von Männern
und Frauen, die ihren Parolen nicht fol-
gen mochten und für ein anderes, bes-

Zivilcourage bewies eine amerikanische
Hotelkette, als sie die Buchung von zwei
sächsischen Landtagsabgeordneten der
NPD ablehnte. Ihre Gründe erklärte das
Unternehmen in einem offenen Brief an die
Dresdner Presse, den wir auch hier veröf-
fentlichen:

NPD Fraktion im Sächsischen Landtag
Herren H. Apfel und A. Delle
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Frankfurt, 18. Oktober 2007

Ihre Zimmerreservierung
im Holiday Inn Dresden

Sehr geehrter Herr Apfel,
sehr geehrter Herr Delle,
wir erhielten heute Ihre über www.hotel.de
getätigte Reservierung für den 7. Novem-
ber 2007 und sind einigermaßen erstaunt,
dass Sie ausgerechnet ein amerikani-
sches Hotelunternehmen mit ausländisch
klingendem Namen bevorzugen.
Da Sie in unserem Hause nicht willkom-
men sind und ich es auch meinen Mitar-
beitern nicht zumuten kann, Sie zu begrü-
ßen und zu bedienen, haben wir hotel.de
gebeten, die Buchung zu stornieren.
Sollte dies aus vertraglichen Gründen nicht
möglich sein, darf ich Sie darauf hinwei-
sen, dass ich sämtliche in unserem Hau-
se durch Sie getätigten Umsätze unmittel-
bar als Spende an die Dresdner Synago-
ge weiterleiten werde. Betrachten Sie dies
als kleinen Beitrag zur Wiedergutmachung
für die Schäden, die Ihre damaligen Ge-
sinnungsgenossen der Synagoge und vor
allem ihren früheren Besuchern zugefügt
haben.
Eine Kopie dieses Schreibens leiten wir
an die Dresdner Presse weiter.
In der Hoffung, dass Sie eine zu Ihnen pas-
sende Unterkunft finden und uns Ihr Be-
such erspart bleibt verbleiben wir
mit freundlichen Grüssen
MACRANDER HOTELS GmbH & Co. KG
Geschäftsführer

Hotelkette zeigt
Zivilcourage

Hotel in Dresden
Foto: www.die-linke-kreiscoesfeld.de

Zu kurz gedacht
Einige Überlegungen zur „Cottbuser Erklärung“

seres Deutschland einstanden. Von 1939
bis 1945 war die Strafanstalt ein Frauen-
zuchthaus mit verschärften Maßregeln.
Unter der Leitung fanatischer Anhänger
des verbrecherischen Hitlerregimes wur-
de hier alles getan, um die aus dem
Widerstand kommenden weiblichen po-
litischen Gefangenen physisch und psy-
chisch zugrunde zu richten. Die Haftbe-
dingungen waren entsprechend. An ab-
gebüßte Zuchthausjahre schloss sich
meistens die Verbringung in Lager an, in
denen nur Wenige überlebten.

Deshalb kann nicht hingenommen
werden, dass dieses finstere Kapitel der
Cottbuser Strafvollzugsgeschichte unter
den heutigen Machtverhältnissen
neuerdings total ausgeblendet wird.

 Ohne die Kümmernisse der von der
DDR-Justiz politisch Verfolgten und bis
zu ihrer Abschiebung hier unter Ver-
schluss Gehaltenen beschönigen zu
wollen, muss zu sagen erlaubt sein: Es
erscheint Menschen, die der DDR loyal
gegenüber standen und heute aus gu-
ten Gründen nicht nur deren Schatten-
seiten beleuchtet sehen möchten, uner-
träglich, den untergegangenen antifa-
schistischen deutschen Staat wissent-
lich oder unwissentlich nicht nur einsei-
tig verurteilt, sondern durch diese verein-
fachte Sicht mit dem faschistischen
Mordregime letztendlich gleichgesetzt zu
sehen.

Das in der „Cottbuser Erklärung“ dar-
getane und von der Stadtverwaltung mit
der Bereitstellung einer Fläche auf dem
zum Abriss vorgesehenen Areal bereits
hingenommene Vorhaben, eine Stätte
der Erinnerung zu errichten, zielt auf al-
les andere als eine ausgewogene Aufar-
beitung der jüngsten deutschen Ge-
schichte. So wie bisher konzipiert, des-
orientiert es vielmehr die junge Genera-
tion und dient eindeutig dem weiteren
Vollzug des ergangenen Auftrages, die
DDR nachträglich zu delegitimieren. Ein
Umstand, der kaum glücklich machen
kann.

Gert Schlue,
Mitglied der AG Geschichte

Es geht nicht einfach darum, auf den
Zug der Geschichte zu springen, man
muss auch wissen, wohin die Reise
geht.

Edith Cresson
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Ohne Energie geht nichts (Teil 2)
Wechsel zu erneuerbaren Energien schafft mit Sicherheit Arbeitsplätze

Unser regionaler Vertreter des in
Deutschland herrschenden Energie-Oli-
gopols täuscht der Öffentlichkeit vor, sich
für erneuerbare Energien einzusetzen,
indem er die staatlichen Subventionen
für die Förderung der Energieautonomie
durch Ablösung fossiler Energieträger
schamlos für sich ausnutzt. In der Pra-
xis korrumpiert er Regierungsvertreter,
Gewerkschaften und Parlamentsabge-
ordnete, um diesen  erforderlichen Wan-
del zu verhindern oder zumindest mit un-
absehbaren Folgen zu verzögern.

In Sellessen hat er ein Heizkraftwerk
errichten lassen, von dem die Wärme-
versorgung für Haidemühl abhängig ist.
Die erzeugte Elektroenergie, die ca. 25
Prozent des Bedarfes von Spremberg
deckt, lässt er sich nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz als Bioenergie
subventionieren. Als Energiequelle die-
nen Hackschnitzel aus Waldrodungen für
die Braunkohlentagebau-Erschließung.

Der Belegschaft dieses Heizkraftwer-
kes wird erklärt, dass seine ökonomische
Existenz und damit die Arbeitsplätze von
weiteren Tagebauerschließungen abhän-
gig sind, weil Hackschnitzel aus Abfäl-
len der Forstwirtschaft sich für einen wirt-
schaftlichen Betrieb nicht rechnen.

Auch Windparks tragen den Namen
des regionalen Oligopolvertreters, der
sich die damit erzeugte Energie subven-
tionieren lässt, obgleich er mit der Ent-
wicklung und Produktion von Windkraft-
anlagen nichts zu tun hat und die Wind-
energieeinspeisung Dritter in das mono-
polisierte Netz mit allen Mitteln zu ver-
hindern sucht.

Zur Verdeutlichung der Gewinnsitua-
tion: Die Produktionskosten einer KWh
im Kraftwerk Jänschwalde betragen 1,5
Cent. An der Leipziger Strombörse er-
zielt der Erzeuger dafür 5,5 Cent. Der
Verbraucherpreis beträgt etwa 17 Cent.

Als Lebensgrundlage gehört die En-
ergieversorgung zur Daseinsfürsorge. Sie
darf deshalb nur insoweit privaten Ent-
scheidungen ausgeliefert werden, soweit
die Kontrolle der Gemeinnützigkeit ihrer
Erzeugung der Gesellschaft erhalten
bleibt. Die Schweizerische Energiewirt-
schaft ist beispielhaft für die gesellschaft-
liche Kontrolle der Preise für die Ener-
gieverteilung. Dort ist es viel leichter
möglich, den Anteil der nicht erneuerba-
ren Energie von 40 Prozent, der dort in
Atomkraftwerken erzeugt wird, abzulö-
sen.

Die deutsche Energiewirtschaft will
Entscheidungsträger für das Energiesys-
tem bleiben, weil sie mit dem Wechsel
zu erneuerbaren Energien nie wieder ihre
heutigen Marktanteile an der Weltwirt-
schaft erreichen wird, auch nicht, wenn
sie eigene Ideen entwickelt, daran teil-
zunehmen und selbst Produzent von En-
ergietechnik wird. Jeder andere Zweig der
Wirtschaft ist infolge seines Entwick-
lungsstandes und seiner Fachkräfte bes-
ser geeignet, Anbieter von Technik zur
Nutzung erneuerbarer Energien zu sein,
als die Energiewirtschaft.

Hermann Scheer ist seit 1988 ehren-
amtlicher Präsident von Eurosolar, der
Europäischen Vereinigung für erneuerba-
re Energien e. V., und Initiator des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes, das
inzwischen in 47 Ländern praktiziert wird.
In sieben Jahren hat es in Deutschland
20000-MW-Neuanlagen möglich ge-
macht. Damit werden die Umwelt- und
Klimaschäden von mehr als einem mo-
dernen Großkraftwerk vermieden. Zahl-
lose willkürliche administrative Sperren
wirken allerdings dagegen und verhinder-
ten die Erzeugung der doppelten Menge
Windenergie in dieser Zeit.

Bei Binnenländern erzeugt Sachsen-
Anhalt bezogen auf die Fläche in km² so
viel Windenergie, dass 50 Prozent des
Bedarfes davon gedeckt wird. Für Bay-
ern, Baden-Württemberg, Hessen und
Nordrhein-Westfalen ist es im Namen
des Landschaftsschutzes schwer, eine
Genehmigung für Windkraftanlagen zu
bekommen. Diese Länderregierungen
stimmen jedoch der Landschaftszerstö-
rung durch Kohletagebaue zu.

Durch Energieeffizienz mit Hilfe mo-
derner Technik und die damit verbunde-
nen Einsparungen steht ein weiteres rie-
siges Potential offen.

Hermann Scheer setzt sich für Poli-
tikansätze ein, die in einzelwirtschaftli-
che Anweisungen für den makroökono-
mischen Vorteil der erneuerbaren Ener-
gien übersetzbar sind, beispielsweise in
Gesetze, die zur Errichtung von Solar-
anlagen für den Neubau öffentlicher Ge-
bäude und den privaten Wohnungsbau
verpflichten. Er sieht darin den Weg zu
einer anderen, zu einer wirklichen Pers-
pektive, der viel schneller gegangen wer-
den kann als viele denken.

Ein Großkraftwerk benötigt Jahre an
Bauzeit. Dagegen kann jedes Modul für
Sonnenenergie  an Ort und Stelle nutz-

bare Energie erzeugen, sobald es instal-
liert ist. Vermieden werden die immen-
sen verdeckten Sozialkosten durch Zer-
störung der Lebensbedingungen ganzer
Völker und Folgekosten aus Gesund-
heitsschäden, die das etablierte Ener-
giesystem verursacht. Wir sollten ihm in
dieser Sicht folgen.

Noch bestimmt Vattenfall, wie viel
neue Tagebaue in unserer Region eröff-
net, wie viel Dörfer ihnen weichen müs-
sen und wie viel neue Großkraftwerke auf
Braunkohlenbasis errichtet werden sol-
len, ohne die Verringerung des CO

2
-Emis-

sion gesichert zu haben. Der Minister-
präsident erwartet die von der Regierung
umzusetzende Entscheidung des Kon-
zerns zum Jahresende. Die Öffentlich-
keit wird im Unklaren darüber gehalten,
wer die Kosten und Risiken für die in
Aussicht gestellte CO

2
-freie Kohleverstro-

mung übernimmt. Wenn künftig in der
Energiewirtschaft durch Verzicht auf fos-
sile Energieträger und hoffentlich auch
bald in der Rüstungsindustrie Arbeitsplät-
ze wegfallen, dann schafft mit Sicherheit
die Entwicklung, Produktion und der
Export von Technik für erneuerbare En-
ergien Arbeitsplätze, die diesen Ausfall
mehrfach ausgleichen. Der Waffengewalt
zur Sicherung des Importes fossiler En-
ergieträger, wie sie die NATO anwendet,
wird damit der Boden entzogen.

Es ist an der Zeit, die politischen Rah-
menbedingungen dafür zu setzen!

Ich schließe mich deshalb einer
Volksinitiative zum Ausstieg aus dem
Braunkohleabbau an.

Text und Foto: Dieter Brendahl

Buchempfehlung:
Hermann Scheer: „Energieautonomie,
eine Politik für erneuerbare Energien“,
Verlag Antje Kunstmann GmbH, Mün-
chen 2005

Kraftwerk Schwarze Pumpe, von
Haidemühl gesehen
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Lesermeinungen

Im Artikel von Edeltraud Radochla in
der November-Ausgabe „Über Energie,
Gerechtigkeit und Verantwortung“ wird
aus einer Veröffentlichung von Vattenfall
zitiert. Darin wird ausdrücklich auf die
Generationsgerechtigkeit hingewiesen,
weshalb die heutige Gesellschaft die
Brennstoffressourcen nicht bis zum Letz-
ten verbrauchen darf. Um dem Rechnung
zu tragen, hat eine weltweite Forschung
eingesetzt, die bereits jetzt erste Früch-
te trägt. Ich meine damit die Gewinnung
von Elektroenergie aus Sonnenstrahlung
und Windkraft. Deshalb kann ich die von
Edeltraud Radochla (gerade von ihr!) auf-
geworfenen Fragen nicht verstehen, vor
allem ihre erste Frage, da sie doch selbst
im Braunkohleausschuss mitarbeitet.
Das kann nach meiner Meinung nicht so
stehen bleiben.

Es ist nachgewiesen, dass der Strom
aus Braunkohle viel billiger ist als aus
Erdöl und aus Erdgas und deshalb kei-
ne Subventionen des Staates benötigt
wie z. B. Steinkohle. Außerdem sind wir
dadurch unabhängig von Importen, wo-
durch auch die Preise nicht von den will-
kürlich festgelegten Ölpreisen beein-
flusst werden.

Die Fragen zwei und drei von Edel-
traud bezüglich Vattenfalls Engagement
für die Lausitz sind allerdings berechtigt.

Zur Zeit hängen viele Arbeitsplätze an der
Verstromung der Braunkohle, auch viele
indirekte. Es wird ja immer wieder be-
tont, dass diejenigen, die jetzt in der
Energiewirtschaft arbeiten, für die nächs-
ten 20 bis 30 Jahre sicher ihren Arbeits-
platz haben. Das betrifft auch die Jünge-
ren. Deshalb ist Panikmache überhaupt
nicht angebracht. Wir als LINKE sollten
uns hüten, in die Meinungsmache der
Regierenden und der Medien mit einzu-
stimmen, die Braunkohle zu verteufeln
und den Gegnern der Tagebau-Neuauf-
schlüsse zum Munde zu reden. Das ver-
prellt unsere Genossen und unsere Wäh-
ler, denn in unserer Region hängen zu
viele davon ab. Die Wähler, die wir in den
betroffenen Dörfern gewinnen würden,
verlieren wir doppelt und dreifach in der
ganzen Region. Ich kann zwar die Ge-
fühle der Einwohner der betroffenen Ort-
schaften sehr gut nachfühlen, aber in
unserer Region gibt es schon seit ca.
150 Jahren Braunkohleabbau übertage,
und vor den heute Betroffenen mussten
schon sehr viele Orte dem Bergbau wei-
chen. Am Beispiel von Neu-Horno kann
man sich überzeugen, in welchem Maße
und in welcher Qualität der Bergbau Er-
satz leistet.

In Gesprächen mit Cottbuser Bürgern
aus unserer Umgebung ist uns bekannt,

Panikmache ist überhaupt nicht angebracht
dass diese Leute für den Standpunkt der
LINKEN kein Verständnis haben. Sie
stellen die Frage, wie das mit den Ar-
beitsplätzen dann weitergehen soll.

Hinzu kommt, dass der Entschluss
der Linkspartei Brandenburg der SPD
und den Grünen eine kräftige Steilvorla-
ge im angelaufenen Wahlkampf gibt.

Ich bin auch der Meinung, dass das
ganze Gerede von der Erderwärmung
durch den erhöhten CO

2
-Ausstoß zu

hoch gepuscht wird. Es ist wissenschaft-
lich erwiesen, dass es in den vergange-
nen 100 000 Jahren mehrfach Warmzei-
ten wie auch Kaltzeiten gegeben hat.
Und da hat der Mensch noch nicht dazu
beigetragen. Ich erinnere in diesem Zu-
sammenhang an den Vortrag von Al
Gore, in dem die Temperaturkurven der
Vergangenheit gezeigt wurden.

Wir dürfen uns nicht vor den Karren
der Grünen spannen lassen. Sie wollen
keine Braunkohlekraftwerke, keine Atom-
kraftwerke und auch keine Windkraftan-
lagen. Aber Strom verbrauchen wollen sie
auch. Woher soll denn dann die Energie
kommen? Die einzige Möglichkeit in
unserer jetzigen Situation, der Lage
einigermaßen Herr zu werden, sehe ich
nur im sinnvollen Sparen beim Energie-
verbrauch.

Ingeborg Müller, BO 40

Nie war Opposition so nötig wie heu-
te. Ich würde mich schämen, ein Mitge-
stalter in Cottbus zu sein. Der sogenann-
te Stadtumbau wird doch nur von Geld
dominiert.

Auf der Naturschutztagung in Drach-
hausen fragte mich ein Mann, was ich
davon halte, dass die Verantwortlichen
die Lakomaer Teiche aus dem FFH-Sta-
tus entlassen. Ich sagte ihm, dass in
Cottbus mehrere Objekte aus der Denk-
malliste herausgenommen wurden, nur
um etwas anderes dahin zu bauen.

Ich würde mich auch um eine Ausbil-
dung als „Regimekritiker“ bewerben,
wenn das mit meinem Alter noch zu ma-
chen wäre. Aber ich glaube zu wissen,

Nie war Opposition so nötig wie heute
dass in Cottbus viel Blödsinn passiert.
Zum Beispiel wird eine Brücke zum En-
ergie-Stadion gebaut, deren Benutzung
für die Öffentlichkeit strikt untersagt ist.

In der Welzower Straße steht ein
Spaßbad, nicht marode und desolat, das
nicht mit Wasser gefüllt werden darf,
usw. usf.

Der Artikel vom Genossen Siewert
„Wir sind nicht Opposition! Wir gestal-
ten in Cottbus Politik mit!“ im Septem-
ber-„Herzblatt“ bestärkt mich in meiner
Meinung, dass Mitgestalten nichts, aber
Opposition etwas bringt.

Mit „bringen“ sind die Wählerstimmen
gemeint.

Manfred Rescher

Brücke zum „Stadion der Freun-
schaft“. Die Benutzung für die Öffent-
lichkeit ist strikt untersagt!

Foto: Manfred Rescher
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Als am Morgen des 7. November 1938
der polnische Jude Herschel Seibel Grün-
span in der deutschen Botschaft in Paris
den jungen Legationssekretär Ernst vom
Rath niederschoss, hatten die Nazis end-
lich einen schon lange herbeigesehnten
Vorwand gefunden, um nun mit aller Macht
gegen die Juden in Deutschland loszu-
schlagen. Bereits zwei Tage später, in der
Nacht vom 9. zum 10. November, brannte
auch in Cottbus die Synagoge. Dabei war
die Mordtat des Juden Grünspan vermut-
lich nur ein Racheakt. Seine Aufenthalts-
genehmigung in Paris wurde von den fran-
zösischen Behörden nicht verlängert und
er wurde ausgewiesen.

In Cottbus wurden in der Pogromnacht
viele jüdische Geschäfte, Arztpraxen, An-
waltskanzleien und Wohnungen von Na-
zis zerstört und geplündert. Etwa 30 jüdi-
sche Menschen wurden misshandelt bzw.
verhaftet. Sie wurden nach Sachsenhau-
sen deportiert. Es gab die ersten Todes-
opfer. In der Folgezeit wurden auch in Cott-
bus jüdische Geschäftsleute, Ärzte und
Anwälte aus dem Wirtschaftsleben ge-
drängt, wanderten aus oder wurden depor-
tiert. Von etwa 400 Juden überlebten nur
zwölf in Cottbus das Kriegsende. An die
zerstörte Cottbuser Synagoge erinnert heu-
te eine Gedenktafel vor dem Kaufhaus „Ga-
leria Kaufhof“.

Auch in diesem Jahr würdigten die Cott-
buser Bürger diesen schrecklichen Tag mit
einer Gedenkfeier. Lothar Nicht, Beigeord-
neter für Ordnung, Sicherheit, Umwelt und
Bürgerservice als Vertreter der Stadtspitze,
gedachte in seiner Rede der vielen jüdi-
schen Opfer. Er gedachte auch des kürz-
lich verstorbenen „letzten Juden von Cott-
bus“, Bernhard Etis, der nach vielen Jah-
ren aus seinem Exil in Bolivien nach Cott-
bus zurückkehrte, um hier zu heiraten und
noch viele Jahre zu leben.

Ghennadi Kusnir, Vorsitzender der heu-
tigen Jüdischen Gemeinde in Cottbus,
dankte allen Anwesenden und der Stadt
Cottbus dafür, dass diese schrecklichen
Ereignisse nicht vergessen werden. Er
dankte allen, die gekommen waren, um
der unschuldigen Opfer vor nunmehr 69
Jahren zu gedenken. „Wir können die Ge-
schichte nicht ändern, aber wir können ver-
hindern, dass solche Tragödien wieder
geschehen“, sagte er.

Er sprach allen Anwesenden aus dem
Herzen, indem er sagte: „Mit großem Re-
spekt beuge ich den Kopf und mit trauri-
gem Schweigen ehre ich mit Ihnen die
Opfer des Nationalsozialismus.“

Sigrid Mertineit

Gedenken an die
Pogromnacht

Unvergessene Kämpferin für Frieden und Frauenrechte

Am 23. Dezember 2007 jährt sich zum
110. Mal der Tag der Geburt einer unver-
gesslichen Frau, deren Leben und Wirken
für die Lausitzer Region von besonderer
Bedeutung war. Alma Maey trug in den
Nachkriegsjahren und darüber hinaus
maßgeblich zum Aufbau eines demokrati-
schen friedlichen Lebens bei, immer mit
dem Blick auf das Wohl des einfachen
werktätigen Menschen.

1897 als sechstes Kind eines Dorf-
schullehrers und seiner Ehefrau im ost-
preußischen Dorf Langsee geboren, erleb-
te sie von Kind auf in ihrem Elternhaus Ar-
mut und Nöte kleiner Leute. Sie sah auch,
wie in ihrer Umgebung Landarbeiter und
kleine Bauern unter der Ausbeutung der
Junker und Großgrundbesitzer litten. So
nahm sie schon als Schülerin die sozial-
demokratischen Ideen ihres Vaters auf, die
er aus den Büchern von
August Bebel und Karl
Liebknecht schöpfte.

Bestimmend für ihren
politischen Lebensweg
wurde auch die Entlas-
sung ihres Vaters als
„unsicherer Kandidat“
aus dem Schuldienst
des damaligen Deut-
schen Kaiserreiches
und die damit verbunde-
ne Verweigerung ihres
eigenen Berufswun-
sches als Lehrerin.

Die Not in der vielköp-
figen Familie während
des Ersten Weltkrieges zwang sie, als
Dienstmädchen täglich von fünf bis 22 Uhr
bei einem Gutsverwalter für Kost, Logis
und drei Reichsmark in der Woche zu ar-
beiten. Durch ihre Erfahrungen und das Er-
leben dieses Krieges reifte der Entschluss
der jungen Frau, 1918 in die Sozialdemo-
kratische Partei einzutreten.

Nach ihrer Heirat mit dem gleichgesinn-
ten Pädagogen Hermann Maey wurde
1923 ihr Sohn geboren und von den Eltern
im sozialistischen Sinne erzogen. Einge-
stellt gegen Faschismus und Krieg, wur-
de er, in eine Strafkompanie gezwungen,
Opfer der verbrecherischen Politik Hitlers.
Der tiefe Schmerz über den Verlust des
Sohnes motivierte die tapfere Frau darin,
ungeachtet der Gefahr für ihr eigenes Le-
ben Widerstand gegen den Faschismus
zu leisten. Sie wurde wegen ihrer illegalen
Tätigkeit im Polizeigefängnis Köslin ein-
gekerkert, musste jedoch schwer erkrankt

in ein Krankenhaus eingeliefert werden
und entkam so weiteren Repressalien der
Nazis.

Für die Stärke Almas spricht, dass sie
sich weiter in Berlin mit sozialdemokrati-
schen Genossen im Untergrund an antifa-
schistischen Flugblatt-Aktionen beteiligte.
Somit war für sie auch klar, dass sie sofort
nach Kriegsende an der Seite ihrer Genos-
sen alle Kraft für den demokratischen Wie-
deraufbau in Berlin einsetzte.

Im September 1945 kam Genossin
Maey nach Lübben, wo sie im Rat des Krei-
ses tätig war und 1947 als Bürgermeiste-
rin gewählt wurde.

Besonderes leistete sie ehrenamtlich
unter den Frauen, die sie zur Mithilfe bei
der Beseitigung der schweren Kriegsschä-
den gewann. Aufgrund ihrer erfolgreichen
Arbeit zum Wohle der Bürger wurde sie

1951 zur Landrätin ge-
wählt. Auch in diesem
Amt setzte sie sich
immer wieder für die
Gleichberechtigung und
Förderung der Frauen
ein. So wurde sie dank
dieser Verdienste 1955
als Bezirkssekretärin
des DFD nach Cottbus
berufen. Hier wirkte sie
erfolgreich ein halbes
Jahrzehnt und widmete
sich besonders auch
der internationalen
Frauenarbeit. Als Dele-
gierte der DDR im „Inter-

nationalen Mütterkomitee zur Verteidigung
der Kinder gegen den Krieg“ nahm sie
1955 am Weltkongress in Lausanne  teil.

Wegen ihres angegriffenen Gesund-
heitszustandes schied Genossin Maey
1960 aus ihrer Funktion. Damit endete die
vielseitige Tätigkeit der Aktivistin der ers-
ten Stunde jedoch nicht. Sie übernahm 58-
jährig die Kaderleitung im Bezirkskranken-
haus Cottbus bis Jahre über das Renten-
alters hinaus. Gestützt auf ihre jahrelan-
gen Erfahrungen in der Arbeit mit den Men-
schen trug sie entscheidend dazu bei, ein
Team bewährter Mitarbeiter heranzubilden.

1979 verlieh das Cottbuser Stadtparla-
ment der bis dahin mit vielen hohen Aus-
zeichnungen Geehrten in Anerkennung ih-
rer Verdienste die Ehrenbürgerschaft der
Stadt Cottbus.

Im Jahre 1992 vollendete sich das
schaffensreiche Leben von Alma Maey.

Brigitte Schulz

Cottbuser Ehrenbürgerin Alma Maey
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Jüdisches Leben in Cottbus

Denkwürdige historische Erinnerungen (Teil 3)

Die Vernichtung beginnt mit Verdrängung

Anfang 1933 waren von 52 205 Ein-
wohnern der Stadt Cottbus 383 Juden.
Was in den folgenden Monaten und Jah-
ren geschah, ist für uns Heutige kaum
vorstellbar.

Am 28. März 1933, zwei Monate
nach der Machtergreifung Hitlers, wird der
Stadtverordnetenversammlung von Cott-
bus ein Dringlichkeitsantrag der NSDAP-
Fraktion vorgelegt. Es geht um die Aber-
kennung der am 8. Juni 1927 verliehe-
nen Ehrenbürgerrechte eines berühmten
Ozeanfliegers. Damals waren
die Ozeanflieger Chamberlin
und Levine, die bei Klinge not-
landen mussten, in Cottbus fest-
lich empfangen und zu Ehren-
bürgern ernannt worden. Levine
war Jude – und nur deshalb wird
er aus der Liste der Ehrenbür-
ger aus dem „Goldenen Buch“
der Stadt gestrichen.

 Am 29. März 1933 findet sich
im Cottbuser Anzeiger die
Nachricht von der Bildung eines
Aktionskomitees gegen die Ju-
den mit einem Aufruf zum Boy-
kott jüdischer Geschäfte: „Wer
beim Juden kauft, ist ein Verrä-
ter am Deutschen Volk!“

Am 1. April 1933 postieren
sich 150 SA-Leute überall in
Cottbus vor jüdischen Geschäf-
ten, Büros, Arzt- und Rechtsan-
waltspraxen. Erste Läden wer-
den demoliert. Von jüdischen Fa-
brikanten geführte Tuchfabriken
werden noch verschont, um der deut-
schen (arischen) Belegschaft nicht zu
schaden.

Im Februar 1934 soll der jüdische
Religionsunterricht ganz untersagt wer-
den. Rabbiner Dr. Posner erreicht nach
langer Auseinandersetzung, dass der
Unterricht zunächst mit halber Stunden-
zahl fortgesetzt werden kann.

1934 wird das Gesetz zum Berufsbe-
amtentum verabschiedet. Nur Reichsbür-
gern „arischer“ Abstammung ist es mög-
lich, Beamte zu werden oder zu bleiben.
Auch Pfarrer haben den Ariernachweis
zu erbringen. Juden und Kommunisten
sind aus der Beamtenschaft ausge-
schlossen. Ein Rasseprüfungsamt wird
eingerichtet. Wie viele Lehrer und Mitar-
beiter der Stadtverwaltung 1934 entlas-

sen werden, ist bisher noch nicht be-
kannt. Einige arische Cottbuser mit jü-
disch klingendem Namen lassen diese
eindeutschen oder beantragen einen
neuen Namen. An jüdische Händler wer-
den keine Marktstandgenehmigungen
mehr erteilt und bereits erteilte zurück-
gezogen. Über alle Lebensbereiche jü-
discher Bürger werden Erkundungen ein-
gezogen und schriftlich erfasst. Erste jü-
dische Bürger beantragen ihre Ausreise
aus Deutschland.

1935 wird in Cottbus eine neues Rat-
haus erbaut. An diesem Neubau wird an
der Ecke Markt-/Mauerstraße, gerade an
der Stelle, wo die jüdische Gemeinde bis
1902 ihr erstes Gotteshaus besaß, eine
Bronzeplastik angebracht. Sie stellt ei-
nen SA-Mann dar, der mit der linken Hand
einen Kommunisten und mit der rechten
einen Juden in die Tiefe stößt. Die Skulp-
tur wird 1940 heimlich entfernt, um das
wertvolle Metall zum Kriegsgerät umzu-
schmelzen.

Am 15. September 1935 werden die
Nürnberger Rassegesetze verabschiedet.
Der faschistische Staat nimmt den jüdi-
schen Bürgern sämtliche staatlichen
Rechte. Kein Wahlrecht, keine Ehe-
schließung mit einem arischen Partner
(„Blutschutzgesetz“).

1935/36 werden in Deutschland Ein-
zelaktionen gegen Juden wegen der Vor-
bereitung der Olympischen Sommerspie-
le 1936 untersagt.

Im Februar 1937 werden alle Juden
zahlenmäßig erfasst. Es wird kein Un-
terschied in ihrer Religionszugehörigkeit
gemacht, also auch christliche Juden und
Andersdenkende werden erfasst. Der
Staat legt fest, wer Jude ist. Unterteilt
werden sie auch in Geschlecht und
Staatsbürgerschaft. In Cottbus leben zu

dieser Zeit noch 334 Juden ein-
schließlich der Kinder, die aber
nicht alle zur Jüdischen Gemein-
de gehören.

1938 werden die Repressali-
en verschärft. Jüdische Bürger
müssen ihr Vermögen angeben,
in jüdischen Werken werden
deutsche Betriebsführer einge-
setzt, Juden wird der Besuch von
Theater, Kino und weiteren Ver-
anstaltungen verboten. In der
Verordnung über die Namenfüh-
rung sind Juden bei Strafandro-
hung angehalten, einen zweiten
Vornamen zu beantragen: SARA
für weibliche und ISRAEL für
männliche Personen. 1939 wird
ein Cottbuser Bürger zu drei Wo-
chen Haft verurteilt, weil er kei-
nen solchen Antrag gestellt hat-
te.

Am 27. Oktober 1938 wird
eine Verordnung erlassen, dass
alle polnischen Juden unter Zu-

rücklassung ihrer Habe sofort nach Po-
len abzuschieben sind. Schon zwei Tage
später wurden so genannte Ostjuden
über den Sammelort Bentschen nach Po-
len vertrieben.

Deutschlandweit werden auf grausa-
me Weise 15 000 Juden polnischer
Staatsangehörigkeit zusammengetrie-
ben und an die polnische Grenze ver-
frachtet, wo sie einem ungewissen
Schicksal entgegengehen. Viele von ih-
nen werden dann während der Okkupa-
tion Polens durch Deutschland in Kon-
zentrationslagern und bei Sammeler-
schießungen umgebracht.

Dora Liersch, Vorsitzende des
Historischen Heimatvereins Cottbus

Judenboykott    Foto: www.judentum-lausitz.de

(Teil 4 folgt in der nächsten Ausgabe)
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Die Große Koalition von CDU/CSU und
SPD ist nunmehr seit zwei Jahren in der
Regierungsverantwortung – Halbzeit also.
Oder Bergfest? Beim Bergfest wird
bekanntlich gefeiert, und das tut diese
Regierung auch kräftig: „Die Wirtschaft
boomt, die Arbeitslosigkeit geht zurück.“
Und das alles unter Führung einer Frau,
der ersten Regierungschefin einer deut-
schen Republik überhaupt. Oder baut
man da nicht (vorsätzlich) zu sehr auf
die Vergesslichkeit der Menschen? Sind
das wirklich die Ergebnisse ihrer – wie
sie von sich selbst behaupten – „klugen
Politik“?
Dazu einige Fakten (ohne Anspruch auf
Vollständigkeit):

Die Wirtschaft boomt
Im Jahr 2007 wird ein Wirtschaftswachs-
tum von 2,4 Prozent erwartet, das aber
– so die führenden fünf Forschungsinsti-
tute – weniger der Politik sondern viel-
mehr der Weltmarktkonjunktur, vor allem
im asiatischen Raum (China mit zwölf
Prozent), zu verdanken ist. Hiervon pro-
fitieren vor allem die exportorientierten
Großkonzerne. Dabei stagniert der Bin-
nenumsatz, dessen durchschnittliches
Wachstum von 1,8 Prozent im Wesent-
lichen auf drastisch gestiegene Verbrau-
cherpreise (Energie, Lebensmittel) zu-
rückzuführen ist.
Mit Verweis auf den ständig steigenden
Rohöl-Preis wird dem Verbraucher immer
mehr Geld aus der Tasche gezogen
(auch in Bereichen, in denen der Rohöl-
Preis eine unwesentliche Rolle spielt).
Und die Konzerne streichen Rekord-Ge-
winne ein! So stieg z. B. der Betriebsge-
winn des Energieriesen RWE (Neun-Mo-
nats-Bilanz) um 20,5 Prozent auf 5,83
Milliarden (!) Euro und der Reingewinn
um 35,1 Prozent auf 2,83 Milliarden (!)
Euro.
Und diese Bundesregierung zeigt keiner-
lei Interesse, die sich immer weiter ver-
festigenden wettbewerbsabwürgenden
Monopolstrukturen zumindestens einzu-
dämmen, geschweige denn zu zerschla-
gen.

Die Arbeitslosigkeit sinkt
Jubelstimmung am Arbeitsmarkt: „Nur
noch 3,5 Millionen Menschen ohne Job.“
Richtig daran ist, dass die Zahl der Be-
schäftigten in der Bundesrepublik noch
nie so hoch war wie heute. Zum ersten

Halbzeit oder Bergfest?

Versuch einer Bilanz
Mal wurde die Marke von 40 Millionen
übertroffen. Die Politik klopft sich dabei
für ihre aktive Arbeitsmarktpolitik begeis-
tert auf die Schultern. – Aber: Aus der
offiziellen Statistik werden viele Men-
schen, die ebenfalls ohne festen Arbeits-
platz sind, „ausgeblendet“. Sei es in so
genannten „arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen“ oder in „Sonderregelungen“, wie
Maßnahmen zur beruflichen Weiterbil-
dung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen,
Vorruhestandsregelungen, Ich-AG und
Ein-Euro-Jobs. Im Monat Oktober waren
dies 1,434 Millionen Arbeitslose. Mit
anderen Worten: Das Ausmaß der Nicht-
erfassung in der offiziellen Arbeitsmarkt-
statistik liegt inzwischen bei 29,5 Pro-
zent der tatsächlich Arbeitslosen. Hinzu
kommt, dass mehr als 2,5 Millionen
Menschen für Löhne zwischen 2,50 und
4,90 Euro arbeiten gehen. Armut trotz
Arbeit!
Und diese Bundesregierung forciert die
Senkung des Arbeitslosenbeitrages und
entzieht der Agentur für Arbeit wichtige
Mittel für die Schaffung von (vernünftigen)
Arbeitsplätzen. Die Einführung eines
gesetzlichen Mindestlohnes ist nach wie
vor absolutes Tabu-Thema.

HARTZ IV und die Diäten
Gebetsmühlenhaft wird seitens regieren-
der Politiker immer wieder herunterge-
leiert, dass der ALG-II-Regelsatz von
monatlich 347 Euro, den übrigens nur
Alleinstehende und Alleinerziehende in
voller Höhe erhalten, zum Leben völlig
ausreiche. Einkalkuliert sind hierbei 132
Euro für Nahrungsmittel – Berechnungs-
grundlage 2003 (!). Zum 1.Juli 2006 wur-
den die ALG-II-Empfänger „bedarfsge-
meinschaftet“, viele bekommen daher
kein oder weniger Geld und liegen ihren
Angehörigen auf der Tasche. „Eindäm-
mung des Missbrauchs“ wurde das ge-
nannt.
Trotz der enormen Preissteigerungen bei
den Lebenshaltungskosten sieht diese
Bundesregierung bezüglich ALG II kei-
nen Handlungsbedarf – „nicht finanzier-
bar“, heißt es.
Wohl finanzierbar  (kostet ab 2009 jähr-
lich 4,8 Millionen Euro) ist aber die vor-
gesehene schrittweise Erhöhung der Di-
äten der Bundestagsabgeordneten um
satte 9,4 Prozent. Das sind mit 659 Euro
fast doppelt soviel, wie ein ALG-II-Emp-
fänger überhaupt zu Verfügung hat!

Klimawandel
Noch nie hat eine Bundesregierung so
viel geredet über Klimawandel und Kli-
maschutz. Herausgekommen ist
einerseits eine Absichtserklärung als
Mogelpackung (siehe „Herzblatt“ 11/
2007, Seite 10) und die seit Jahren über-
fällige Anpassung der deutschen CO

2
-

Emissionsgrenzwerte an die EU-Normen
– verbunden mit einem milliardenschwe-
ren steuerlichen Abschreibungspaket an
die Energie-Konzerne.
Heiligendamm war in diesem Zusam-
menhang ja sowieso nur ein (sehr teu-
rer) Schuss in den Ofen.
Der Weg zum Bau weiterer (wahrschein-
lich 23) Kohlekraftwerke scheint geeb-
net. Die Abkehr vom von der Schröder-
Regierung beschlossenen Kernkraft-Aus-
stieg ist beileibe nicht vom Tisch.

Internationale Politik
Noch nie ist ein deutscher Regie-
rungschef(in) so viel in der Welt herum-
gereist wie Kanzlerin Merkel – im Inter-
esse der Friedenssicherung natürlich.
Konkrete Ergebnisse sind irgendwie nicht
fassbar. Fassbar sind aber die ausländi-
schen Bunderwehr-Einsätze (Kosovo,
Bosnien-Herzegowina, Horn von Afrika,
Afghanistan, Libanon) größenteils mit
Mandatsverlängerungen, die Entsendung
von Kriegsschiffen in den Libanon und
von Kampfflugzeugen nach Afghanistan.

Diese Bundesregierung sorgt dafür,
dass Bundeswehr und Bundesnach-
richtendienst zunehmend direkter an
militärischen Handlungen anderer
Staaten, vor allem der USA, ange-
bunden werden. Ein Spiel mit dem
Feuer!

RU

Wohl noch nie hat eine Bun-
desregierung in nur zwei Jah-
ren so viel Brutto- und Nettoso-
zialprodukt von unten nach
oben verteilt, den Sozialabbau
vorangetrieben und sich inter-
national militärisch engagiert
wie diese – unter Führung ei-
ner evangelischen Pfarrers-
tochter. Und diese Regierung
hat regulär noch zwei Jahre vor
sich ...
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Jeder Psychologe weiß: Gute Erinnerun-
gen bleiben länger im Gedächtnis haf-
ten als schlechte. Viele Politiker wissen
das auch – und bauen darauf.
Diese Große Koalition hat in den zwei
Jahren ihrer Amtszeit den Bundesbür-
gern so einiges beschert – den Armen
wie den Reichen. Alle wurden bedacht:
die einen mit Sozialabbau, die anderen
mit Steuergaben ohne gleichen. Und in
mancher Hinsicht wurden regelrechte
Rekorde und Spitzenleistungen voll-
bracht:
- Das erste Mal in der Geschichte ist

eine Frau Regierungschef einer deut-
schen Republik.

- Mit einem 1,735 Milliarden Euro-Etat
im Bundeshaushalt 2007 ist sie teu-
erster Regierungschef(in) aller Zeiten.

- So viel wie Frau Merkel ist noch kein
Kanzler auf Steuerzahlerkosten in der
Welt herumgereist.

- So medienpräsent war kein deutscher
Regierungschef je zuvor (höchstens
noch Erich Honecker).

- So schnell hat noch keine Bundesre-
gierung eine Vermögensumverteilung
von unten nach oben in diesen Grö-
ßenordnungen geschafft.

- So schnell und vor allem so umfassend
hat noch keine Koalition ihre Wahlver-
sprechen gebrochen (vor allem bei der
Mehrwertsteuer-Erhöhung).

- Und so dauerhaft zerstritten war nicht
mal die Große Koalition unter Helmut
Schmidt.

„Schöne“ Bescherung?
Die „Geschenke“ dieser Bundesregierung
im einzelnen aufzuführen erspare ich mir
hier aus Platzgründen.
Es sei aber auf die (mit Sicherheit noch
nicht abgeschlossene) Beitragsserie „Die
große Umverteilung“ verwiesen. Es ist
wohl empfehlenswert, sich diese Dinge
immer mal wieder ins Gedächtnis zu ru-
fen, um nicht zu vergessen ...

Vier traurige Rekorde sollen noch ange-
führt sein:
- In der BRD leben 760 300 Millionäre,

so viel wie noch nie.
- Noch nie waren so viele Menschen im

Niedriglohnsektor beschäftigt (2,5 Mil-
lionen).

- Das Jahr 2007 brachte die größte Teu-
erungswelle im Grundbedarf seit der
Wiedervereinigung.

- Seit 2005 hat sich die Kinderarmut auf
14 Prozent verdoppelt.

RU

Karikatur: Hänschen

Aber Änschie !?
(Teil 6)

Wie so jede Monarchin, die was auf sich
hält, hält sich auch Ihre Änschietät Ihre
Hofnarren:

Dem einen fällt nichts mehr ein...

...und er nahm seinen Hut bzw. seine Nar-
renkappe.
(Anmerkung: Werter Herr M., das ist eine
Satire. Es liegt mir fern, Sie bezüglich Ih-
rer persönlichen Entscheidung zu belei-
digen.)

Der andere ist auch nicht grad richtig
witzig...

...selbst wenn’s ums Rasieren oder so
geht.

Und der Wunschkandidat muss sich wohl
noch etwas gedulden...

...aber wagt sich doch schon ab und zu
mal unvorsichtigerweise aus der Deckung
hervor.

RU
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Zwangsverrentung von ALG-II-Beziehern

Da die Hartz-IV-Reform bei der Zusam-
menlegung der Arbeitslosenhilfe mit der
Sozialhilfe das neue ALG II zu einer Für-
sorgeleistung umgebaut hat, sind alle Be-
zieherInnen von ALG II (die gesamte Be-
darfsgemeinschaft, auch bei ergänzen-
dem Bezug zu Erwerbseinkommen) ver-
pflichtet, alles zu tun, ihre Hilfebedürftig-
keit zu verringern oder zu vermeiden.

Auf unsere Anfrage 16/5086 hat die Bun-
desregierung bestätigt, dass dies auch
Renten aus der GRV mit Abschlägen
(derzeit bis zu 18 Prozent, nach der Anhe-
bung der Altersgrenzen bis 14,4 Prozent)
einschließt. Das heißt  ALG-II-BezieherIn-
nen, die Anspruch auf eine Altersrente ha-
ben, müssen diese in Anspruch nehmen,
auch wenn die Höhe der Rente unter dem
SGB-II-Regelsatz liegt.

Diese Zwangsverrentung ist bis Ende
2007 durch die sogenannte 58er Regelung
ausgeschlossen: Erwerbslose ab dem 58.
Lebensjahr können diese Regelung ab-
schließen und müssen dann nicht mehr
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen,
beziehen aber die vollen Leistungen nach
dem SGB. Im Gegenzug werden sie nicht
mehr als Erwerbslose registriert.

Alle, die nach dem 1.1.2008 erwerbs-
los werden oder das 58. Lebensjahr voll-
enden, können diese Regelung nicht mehr
in Anspruch nehmen.

Unmittelbar ergibt sich hieraus folgen-
de Konsequenz: Wer zwangsverrentet wird,
verliert seinen Anspruch auf ALG II, da Be-
zieherInnen von Altersrenten (auch vorge-
zogene) generell keinen Anspruch auf ALG
II haben. Weiterhin hat, wer zwangsverren-
tet wird, bis zum Erreichen der Regelal-
tersgrenze (derzeit 65 Jahre, zukünftig 67)
keinen Anspruch auf Grundsicherung im
Alter (bei dieser wird auf den Unterhalts-
rückgriff auf Eltern und Kinder verzichtet).
Diese Personen werden letztlich auf die
Sozialhilfe verwiesen, inklusive des dort
geltenden Unterhaltsrückgriffs auf Kinder
und Eltern, und dass, obwohl sie weiterhin
erwerbsfähig sind; ein Umstand den die
Hartz-IV-Reform ausräumen sollte.

 Mit der Anhebung des Rentenalters auf
67 verschärft sich das Risiko, am Ende des
Erwerbslebens langzeiterwerbslos zu sein
und damit zwangsverrentet zu werden,
noch einmal deutlich. Dadurch steigen
ebenfalls die Abschläge auf die Rente.

Wer zwangsverrentet wurde hat auch
keinen Anspruch auf Maßnahmen der Ar-
beitsmarktpolitik, der Initiative 50Plus so-
wie der Perspektive 50Plus. Das heißt,
eine Arbeitsaufnahme wird nicht mehr ge-

fördert. Die mit der Rente ab 67 von der
Bundesregierung als zwingend notwendig
erklärte Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit wird hier offensichtlich nicht angestrebt.
Die Verdrängung vom Arbeitsmarkt scheint
vielmehr darin begründet zu sein, dass der
Staat nur zu etwa 30 Prozent an den Kos-
ten der Rentenversicherung beteiligt ist,
während er die Leistungen nach dem SGB
II zum größten Teil alleine tragen muss.

 Schöner Nebeneffekt der Zwangsver-
rentung, die Erwerbsquote Älterer steigt
und ihre  Arbeitslosenquote sinkt. Den sel-
ben Effekt verursacht bereits die 58er Re-
gelung, womit die geschönten Quoten nur
für die Zukunft zumindest fortgeschrieben
werden (tendenziell werden sie weiter ge-
schönt, da nicht alle die 58er Regelung
unterschrieben haben).

Gleichzeitig widerspricht sich die Bun-
desregierung, wenn sie die Ablehnung des
vorzeitigen Bezugs der Rente für
besonders langjährig Versicherte damit
begründet, dass dies dem Ziel, die Lebens-
arbeitszeit zu verlängern, zuwider laufen
würde. Anscheinend ist die Verlängerung
der Lebensarbeitszeit nur dann erwünscht,
wenn es nicht auf Kosten der Bundesre-
gierung geht.

Zu kritisieren ist außerdem: Während
Kapital zur Altersvorsorge nur über einer
bestimmten Höhe aufgebraucht werden
muss und auch nur dann wenn der Verlust
durch die vorzeitige Inanspruchnahme un-
ter zehn Prozent liegt, ist bei der GRV kein
solcher Freibetrag vorgesehen und auch
die Abschläge dürfen mehr als zehn Pro-
zent betragen. Hier scheint eine massive
Privilegierung der privaten kapitalgedeck-
ten Altersvorsorge festgeschrieben zu sein.

Hat die Zwangsverrentung von Erwerbs-
fähigen (teilweise auch von Erwerbstäti-
gen) mit der Anhebung des Renteneintritts-
alters auf 67 bereits zusätzliche Dramatik
bekommen, da das Risiko, im Alter auf  ALG
II zurückzufallen entsprechend ansteigt,
wird mit der von der SPD geführten Debat-
te um Erleichterungen rund um die Rente
ab 67 ein gänzlich neues Problem geschaf-
fen. Der – von den Liberalen abgekupferte
– Vorschlag von Herrn Brandner (SPD), ei-
nen Teilrentenbezug bereits ab 60 Jahren
ergänzend zu einer Erwerbstätigkeit zu er-
möglichen, bedeutet dann auch eine
Zwangsverrentung ab 60 Jahre. Eine Be-
zieherin oder ein Bezieher von ALG II wäre
dann gezwungen, mit 60 Jahren eine 2/3-
Teilrente zu beantragen. Nach der Anhe-
bung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre
würde das zu Abschlägen von sagenhaf-

ten 25,2 Prozent führen. Bei einer Beibe-
haltung der Zwangsverrentung ist diese
Lösung also mehr als scheinheilig. Aber
auch sonst läuft sie nur auf eine neue Form
des Kombilohns, dem Kombi-Rentenmo-
dell, hinaus, hat doch die Bundesregierung
in der Antwort auf unsere KA 16/5222 ge-
sagt, dass ein Kombilohn unterstellt, dass
das Erwerbseinkommen im Mittelpunkt
steht.

Steht also wie beim Vorschlag von Herrn
Brandner die Rente im Mittelpunkt, muss
dies wohl als eine Kombi-Rente bezeich-
net werden. Ist die Rente nicht ausreichend
und ist eine ergänzende Erwerbstätigkeit
notwendig, ein Tatbestand der in den USA
bereits üblich ist, da die staatliche Grund-
rente nicht zum Leben reicht.

Scheinheilig sind in diesem Kontext
auch die Grünen. Nachdem DIE LINKE das
Thema Zwangsverrentung in die Öffentlich-
keit gebracht hat, haben die Grünen das
Thema aufgegriffen und einen Antrag ein-
gereicht, mit dem sie fordern, die Zwangs-
verrentung vor Erreichen der Regelalters-
grenze auszuschließen.

Diesen Antrag begrüßen wir grundsätz-
lich. Allerdings sind zwei Aspekte zu be-
achten. Einerseits suggerieren die Grünen
in ihrem Antrag, dies wäre eine neue Aus-
legung des SGB II. Nachweißlich wurde
dieser Nachrang gegenüber der GRV aber
bereits im Gesetzentwurf  zu Hartz IV ange-
führt und sogar begründet. Andererseits
haben die Grünen genau dies mit der
Hartz-Reform beschlossen.

Auf dem Antrag stehen namentlich fol-
gende Abgeordnete der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen, die der Hartz IV Reform
zugestimmt haben: Irmingard Schewe-
Gergik, Kerstin Andrea, Birgitt Bender, Dr.
Thea Dückert, Anna Lührmann, Christine
Scheel und Joseph Winkler. Von diesen hat
einzig Markus Kurth gegen die Reform ge-
stimmt. Frau Pothmer und Hasselmann
sowie Herr Schick waren damals nicht im
Parlament vertreten.

DIE LINKE. wird einen eigenen Antrag
gegen die Zwangsverrentung einbringen.

 Ingo Schäfer, Fachreferent für
Soziale Sicherung und Rente,

Arbeitskreis IV / Gesundheit
und soziale Sicherung

DEMOKRATIE ist die Kunst, dem
Volk im Namen des Volkes feier-
lich das Fell über die Ohren zu zie-
hen.

Karlheinz Deschner

Verdrängung vom Arbeitsmarkt
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Alles in Butter! Oder was?Nachrechnendswert

Wer immer schon mal wissen wollte,
wer eigentlich die Texte für politisches
Kabarett schreibt, der besuche einen
„Kabarettabend mit dem Meister des
politischen Kabaretts Dietrich Kittner“.

 Bürger aus Cottbus und Umgebung
hatten dazu am 10. November im Thea-
terNative C die Gelegenheit und wurden
für ihre über drei Stunden Sitzausdauer
reichlich belohnt.

Der von den Medien wegen seinen kla-
ren linken Positionen ignorierte Kabaret-
tist bescherte dem ausverkauften Saal
mit seinem Programm „Bürger, hört die
Skandale“ schon vor Weihnachten/Neu-
jahr ein Resümee der politischen Ma-
chenschaften des Jahres 2007. Dabei
kam keiner zu kurz: pointierte Knüller aus
dem Postcenter, ernste Gitarrenlieder
über ein Volk, seine Regierung, Partei-
en und ihre Kriege sowie schwierige

Das politische Kabarett in Deutschland hat seit über 40 Jahren einen Namen: Dietrich Kittner

Auf linker Überholspur

Ein Gitarrenspiel, dass den Ernst im
Hirn verankert.

Foto: www.dietrich-kittner.de

mathematische Rechnungen bezüglich
der Angleichung der Ost- und West-Löh-
ne wurden analysiert.

Auch die an diesem Abend verpass-
ten öffentlich-rechtlichen Nachrichten
wurden vom wackelnden Pulte verlesen.

Der Lachausrutscher des Nachrichten-
sprechers beim Lesen „Der linke Flügel
der SPD“ ist zu verzeihen.

Der satirisch bitterharte Aufklärer und
seine Frau Christel erzeugten mit ihren
Texten und Liedern in mir eine revoltie-
rende Bürgerin, die vor Wut im Bauch
mit erhobener Faust das Theater verließ,
bereit zum Kampf für Gerechtigkeit und
Frieden.

Wer jetzt keine großen Ohren bekom-
men hat und immer noch nicht weiß, was
er beim nächsten Mal verpassen würde,
dem empfehle ich bei weiteren Proble-
men mit deutschen Geldinstituten und
ihrem Online-Banking-Programm die In-
ternetadresse http://www.dietrich-
kittner.de.

Franziska Schneider,
Studentin an der BTU in Cottbus im
Studiengangs „Kultur und Technik“.

Es wird immer interessanter in die-
sem Wunderland BRD. Was man sich
da so alles ausdenkt, was man alles tut,
um den hier im Osten Lebenden einzu-
hämmern: Alles wird besser! Da ist auch
beispielsweise laut einer unlängst veröf-
fentlichten Umfrage der R+V-Versiche-
rung die Zuversicht der Deutschen vor
allem in den neuen Bundesländern im
zurückliegenden Sommer gewachsen.
Nur noch 46 Prozent der Brandenburger
haben große Angst vor der Zukunft. Ha-
ben die anderen nur kleine, oder noch
größere?

Da sind dann auch noch die 64 Pro-
zent der Ostdeutschen, die einer Umfra-
ge des Instituts für Marktforschung Leip-
zig zufolge noch „eher positive“ Erinne-
rungen an die DDR haben. Dürfen die das
denn, wo es doch jetzt so super ist?
Konnten denn die so Denkenden damals
überall in der Welt herumreisen? Konn-
ten sie damals alles einkaufen, was man
nur einkaufen wollte? Und das auch noch
wie jetzt vor Weihnachten, wo man doch
alles möglich raffen möchte.

Niemals! Sie hätten sich es sich auch
gar nicht leisten können, weil sie doch

im Gegensatz zu jetzt „ganz arm“ wa-
ren. Die Preise waren damals ja auch
„horrende“. Denken wir nur einmal so
ganz nebenbei an das Alltägliche (Mie-
te, Strom, Gas, Versicherungen, Kran-
kenpflege und das andere Nebensächli-
che schieben wir einfach unter den
Tisch).  Denken wir unter anderem an
das Straßenbahn-Fahren. Da bezahlt
man heute in Cottbus für eine Tour 1,20
Euro. Zu Ost-Zeiten waren das 15 Pfen-
nige. Rechnet man (die Kursumstellun-
gen von DDR- auf D-Mark und schließlich
auf Euro beachtend) das um, würde man
nun, gäbe es die DDR wieder,
mindestens 4,80 Mark dafür blechen, fast
das Zweiunddreißigfache als damals!

Oder denken wir mal an die Semmel.
Damals pro Stück zehn Pfennige, heute
so um die 35 Cent. Hätten wir nun die
DDR wieder, würde das Semmelchen
das Vierzehnfache kosten. Oder die fünf
Kilo Kartoffeln (damals 0,85 Mark, heu-
te zum Beispiel 1,89 Euro), ein Kilo Zu-
cker (1,55 Mark / 0,92 Euro), ein Liter
Milch (0,72 Mark /  rund 0,66 Euro). Das
wären, hätten wie die DDR-Mark wieder,
das fast Acht-, fast Drei- bzw. Vierfache.

Und nun die Butter: Jetzt 1,19 Euro in
etwa, damals 2,40 Mark. Das war für sie,
wenn sie zeitweise überhaupt ausrei-
chend erhältlich war, ein ganz schöner
Preis. Nunmehr wären es nach meiner
insgesamt klugen Rechnung fast fünf
Mark. Oder nehmen wir lieber Mehl, das
wäre in etwa nur zwei Drittel im Preise
höher.

Nun ja, die Welt verändert sich halt.
Aber da muss man doch nicht „eher po-
sitiv“ zurückdenken. Denken wir lieber
positiv ans Dies- oder Jenseits oder so.

Denn schließlich und letztlich ist doch
heute alles in Butter! Oder was? Und
nicht vergessen: Damals war auch vie-
les wahrlich sehr, sehr teuer. Unter an-
derem kostete ein Paar Damenstrumpf-
hosen 14 DDR-Mark, jetzt zum Teil nur
0,99 Cent. Also nichts wie in die Hosen!

Falls Sie anderer Meinung sein soll-
ten, schicken Sie uns doch eine Post-
karte oder einen Brief. Aber beachten Sie:
Sie müssen nicht mehr wie damals nur
zehn bzw. zwanzig Pfennige zahlen,
sondern, so gesehen, das Achtzehn-
bzw. Elffache berappen!

Horst Wiesner
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Termine - Termine Herzlichen
Glückwunsch allen

GenossInnen,
die in den kommenden

Tagen und Wochen
ihren Geburtstag feiern

04.12. 16.00 Uhr Isor-Vorstand
Geschäftsstelle

05.12. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

10.12. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

11.12. 17.00 Uhr BO 38
Geschäftsstelle
17.00 Uhr Kommitee
für Gerechtigkeit
Geschäftsstelle

12.12. 14.30 Uhr BO 69
Geschäftsstelle
15.00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle

13.12. 19.00 Uhr Kreisvorstands-
sitzung
Geschäftsstelle

15.12. 10.00 Uhr 2. Tagung
des Kreisparteitages
Erich-Kästner-Grundschule,
Puschkinpromenade 6, Cottbus

17.12. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

18.12. 17.00 Uhr Kommitee
 für Gerechtigkeit
Geschäftsstelle

19.12. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung
Stadthaus
17.00 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

07.01. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle
17.00 Uhr Redaktionsbeirat
„Herzblatt“
Geschäftsstelle
18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

08.01. 16.00 Uhr Isor-Vorstand
Geschäftsstelle

09.01. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle
17.00 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

Im Dezember

Im Januar
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Redaktionsschluss
für die Januar-Ausgabe

ist der 17. Dezember

Ganz dolle erleuchtet ist die Gasse,
still und starrlich ruht der See.
Auf der tiefverschneiten Strasse
liegt ein totgefahrenes Reh.

Weihnachten ist angekommen.
Alle Kinder freun sich doll.
Mama ist grad hingefallen,
Papa ist schon wieder voll.

Der Weihnachtsbaum ist hell erleuchtet,
denn grad fängt er zu brennen an.
Da klopft es draußen an dem Tore,
ist das wohl Herr Weihnachtsmann?

Doch es sind nur die Verwandten,
die da stehen vor der Türe.
Oma, Opa, Onkel, Tante,
die alten Feiertagsgeschwüre.

Da kommt Knecht Ruprecht mit dem
Schlitten,
fährt voll in Papas Manta rein.
Der sagt: „Na, der kann was erleben,
dem hau ich jetzt die Fresse ein.“

Die Kinder fangen an zu flennen,
von Ferne naht die Polizei.
Der Baum ist immer noch am brennen
und Heiligabend ist vorbei.

Verfasser unbekannt
www.kprkpr.de/Weihnachten

Der Heilige Abend

Zum 93. Kurt Konarske (25.12.)

zum 90. Gerda Juretschka (1.12.)

zum 88. Rita Schröder (19.12)
Edeltraud Liebich (24.12.)

zum 87. Horst König (5.12.)

zum 85. Albert Enke (11.12.)

zum 84. Günther Lassan (31.12.)

zum 83. Käte Gross (5.12.)
Marga Schnelle (12.12.)

zum 82. Willi Böttcher (21.12.)
Siegfried Glona  (8.12.)

zum 81. Ilse Schulz (30.12.)

zum 70. Christa Amkreutz (30.12.)
Erika Kramm (31.12.)

zum 60. Ulrich Richter (13.12.)

Zum 90. Erna Reiche (1.1.)

Zum 87. Rudi Kerstan (6.1.)

Zum 84. Anneliese Wachowiak (6.1.)

Zum 83. Elvira Weinert (12.1.)

Zum 81. Helmut König (7.1.)

Zum 80. Johannes Queitsch (1.1.)
Dorothea Wilke (15.1.)

Zum 70. Kurt Schaller (13.1.)

Vom 21.12.2007 bis 02.01.2008
bleibt die Geschäftsstelle Cott-
bus geschlossen.

Wichtiger Hinweis


